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Die Anfänge des organisierten Karnevals am Niederrhein 

Eine Darstellung nach Annoncen im "Geldernschen Wochenblatt" 

VON PETER LINGENS 

. Forschungslage 

Über die Anfänge des organisierten Karnevals am Niederrhein war bisher nicht 

viel bekannt. Die Heimatforschung war 1967 noch der Ansicht, daß Straelen die 

Stadt gewesen sei, in der der "Kölner Funke zuerst" gezündet habe. Als Jahr der 

ersten niederrheinischen Kappensitzung wird 1889 genannt, das Jahr der ersten 

Veranstaltung dieser Art in Straelen. Am Abend dieser ersten Sitzung sei der 

rKarnevalsverein "Narrenhalle" gegründet worden, den 1902 die Karnevalsgesell

schaft "Narrenschiff" ersetzt habe. Erst ein Jahrzehnt nach der ersten Straelener 

Gründung sei "um 1898" in Geldern eine Karnevalsgesellschaft entstanden (vgl. 

Meyers 1967, S. 140 u. 148) . Dies ist mehr oder weniger auch noch heute 

allgemeine Meinung. 

In Hinblick auf die Erforschung der Geschichte des Karnevals blieb Gregor 

Hövelmanns Hinweis auf eine Annonce des "Geldernsehen Carneval-Vereins" 

von 1855 leider unbeachtet. Allerdings ging es Hövelmann auch nicht um die 

Tatsache, daß es zu dieser Zeit bereits einen Karnevalsverein in Geldern gab . 

Er wollte vielmehr mit der Annonce verdeutlichen, daß die Gelderner 

Bürgerschaft eine liberale politische Gesinnung gehabt habe, was an der 

Jahreszahl "1&48" zu erkennen sei, die auf dem Etikett der in der Annonce 

abgebildeten Weinflasche zu lesen ist (Hövelmann 1974, S. 207). Anläßlich der 

"Gedenkfeier zum lOO-jährigen Bestehen der Straelener Karnevalsgesellschaft 

'Narrenschiff' " veröffentlichte Peter Brimmers 1989 einen Artikel , in dem er 
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auf Nachbarschaftsversammlungen vor Aschermittwoch und ihre Tradition "von 

alters her" eingeht. Interessant sind seine (leider nicht mit Quellenangaben 

belegten) Ausführungen zu obrigkeitlichen Verboten von "polizeiwidrigen 

Lustbarkeiten" an den Fastnachtstagen des Jahres 1828. Allerdings beziehen sich 

seine Ausführungen nicht auf organisierte Karnevalsfeiern, sondern auf "das 

grausame Reiten nach Gänsen und anderen Tieren" (Brimmers 1989, S. 200 u. 

202). 

Im Rahmen der Vorbereitung einer kleinen Karnevalsausstellung des Gelderner 

Stadtarchives ist es nun gelungen, nachzuweisen, daß der organisierte Karneval 

im Gelderland schon mehrere Jahrzehnte älter ist, als bisher angenommen. 

Hauptquelle der Forschung waren Annoncen und Bekanntmachungen, die jeweils 

vor den eigentlichen Karnevalstagen als Werbung für Karnevalsveranstaltungen 

in der lokalen Zeitung, dem "Geldernschen Wochenblatt" , aufgegeben worden 

sind. Wird im folgenden keine Ortsangabe gemacht, so bezieht sich die Annonce 

immer auf Geldern. Alle zur Verfügung stehenden frühen Jahrgänge der Zeitung 

wurden ausgewertet. Das "Geldernsche Wochenblatt" erschien 1828 zum ersten 

Mal. Im Stadtarchiv Geldern sind die Jahrgänge 1829-1832 und 1834ff. 

vorhanden; zwei frühe Jahrgänge fehlen also. 

Die frühesten Belege 

Volkstümliche Fastnachtsbräuche sind seit dem Mittelalter überliefert ; um sie 

geht es hier nicht. Dennoch soll daraufhingewiesen werden , daß in allen frühen 

Jahrgängen der Zeitung unter den notariellen Bekanntmachungen über Verkäufe 

von Häusern , Grundstücken, Holz oder ähnlichem die Datumsangaben 

"Fastnachtsmontag" , "Fastnachtsdienstag" oder "Aschermittwoch" zu finden 

sind , wenn es sich um Verkäufe an den entsprechenden Tagen handelt. Diese 

Bezeichnugen waren allgemein üblich. 

~Beft I Anfänge des organisierten Kam~vals 3m Niederrhein 7 

Der erste Beleg, der in unserem Zusammenhang von Bedeutung ist, ist unter den 

Bekanntmachungen vom 7. März 1829 abgedruckt. 

Der Text lautet: 

"Oe Schnieder Fips, Kumfrater vum Schnieder Selvkand vun Künibeetz UD de , 
Friseur Langsteetz, Gevater vum Antiquarius Wurmsteeg, han met de 

Fastellofend ehr Stemmen verloren. Wer se an de Expedition zorockbrengd , 

erhäld zohr Prämie 1 Brüdchen geschmeerd met S a r deI Ich e r. 

Wat mag dan nu wahl besser sin, 

Oe ahl of neue Zick? 

Sonst sooch mer noch 'ne Harlekin, 

un jetzt sullt mer gei Stück. " 

Leider sind weder Verfasser noch die Herkunft des Textes angegeben. Der 

Dialekt ist nicht niederrheinisch, sondern rheinisch. Dieser Artikel, der den 

bisher frühesten Gelderner Karnevalsbeleg darstellt, ist also ein importierter 

rheinischer' Scherzartikel' . Die Ausbreitung des Kölner Karnevals, der in seiner 

heutigen Form bekanntlich aus dem Jahr 1823 stammt, ging am Niederrhein 

offenbar sehr schnell vor sich . 

Dies beweist auch eine Anzeige in der Ausgabe vom 13 . Februar 1830, mit der 

in Geldern ein "Carnevals-Comite" zu seiner zweiten Versammlung einlud , auf 

der die "in den Fastnachtstagen zu veranstaltenden Feierlichkeiten" vorbereitet 

werden sollten. Zur Versammlung dieses Komitees mußte jeder Teilnehmer 

seine "Insignien" mitbringen; diejenigen, die dem Komitee beitreten wollten, 

mußten I Thaler zahlen . Die straffe Organisation und die Tatsache, daß es 

bereits Karnevals-Insignien gab, lassen darauf schließen, daß dieses Komitee 

schon mehrere Jahre bestanden hat. Ist dies richtig, so wäre es ein Indiz für die 

Beliebtheit und 'Tradition' , die organisierte Karnevalsfeiern in jenen Jahren in 

Geldern bereits gehabt haben . Leider fanden sich keine weiteren Anzeigen dieses 
Komitees. 
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Die häufigsten Anzeigen sind die, die bevorstehende Bälle ankündigen. Die erste 

Ballannonce (Abb. 1), die gefunden wurde, stammt aus dem "Geldernschen 

Wochenblatt" von 4 . Februar 1837 und lautet: 

" 

~ 4· U " n a e t 9 e· 
rr luf IQP"Q~t'mol\ta9, all Gm · 6. b. I. 

tuirb In btm 9cm~~nll~fA !odd&t'(ofcl. bu 
e4t9ffRr~Ur~Q~ bd -Orrrn ~ a D b t cli eca 
jlutt ~nbf1l, !lOaD rrar~r1l~ tbllebd 

. 1) e, It ,0 r ~ Gilb. 
1,Ibun 41 ~ Wtbruar 1837. 

I 

Abb. 1 

Sicherlich gab es aber auch schon vor diesem Jahr Tanzveranstaltungen an 

Karneval. Das Fehlen einer eigenen Annonce muß nicht bedeuten, daß keine 

Veranstaltung stattgefunden hat. 

Die 40er Jahre 

Am 22.2.1840 annoncierte ein Geschäftsmann den Verkauf von Masken. Sie 

kosteten 1,5 bzw. 2,5 oder 3 Silbergroschen. Diese Annonce ist interessant, weil 

erstmals Masken erwähnt werden. Durch spätere Annoncen ist überliefert, daß 

der Eintritt zum Ball gewöhnlich 10-12 Sgr. betrug. So kann man errechnen, 

daß Ballbesucher 12 bis 15 Sgr. ausgeben mußten, Getränke nicht gerechnet. 

Im Jahr 1841 finden sich am 20.2. drei Annoncen; darunter wieder diejenige der 

Bürgergesellschaft; ihr Text ist quasi unverändert. Für Fastnachtssonntag, den 

Heft 1 . Anfänge des organisierten Karnevals am Niederrhein 9 

21.2., wurde außerdem ein "Entree-Ball" im Saale bei P. H. van Hoffs 

angekündigt, für den Herren 12 Silbergroschen Eintritt zahlen mußten, während 

Damen kostenlos Einlaß fanden. Die Lustbarkeit begann um 7 Uhr (abends), 

Bier und Schnaps wurden nicht "verabreicht". 

Eine andere Inserentin taucht in diesem Jahr erstmals auf: Es ist "Wittib" 

Walters aus Aldekerk, die auch in späteren Jahren Karnevalsbälle in ihrem 

Lokal veranstaltete. Im Jahre 1842 annoncierte abermals die Bürgergesellschaft 

für den Gelderner Fastnachtsball, während aus dem benachbarten Wachtendonk 

eine weitere 'lustige Witwe' Bälle für Karnevalsmontag und -dienstag ankündig-

rte. Da sich die Annoncen gleichen, werden im folgenden nur einige Beson

derheiten vermerkt. 

Am 18.2.1843 warb ein Wirt aus Winternam für seinen Ball. Der Tag wurde 

mit "klein Vastelovend" angegeben. Gemeint war der 19.2.1843. Fast-

, nacht(-sdienstag) war in jenem Jahr aber erst der 28.2 . Es war üblich , die 

beiden Sonntage vor Fastnacht als "kleine Fastnacht" zu bezeichnen (vgl. auch 

Meyers 1966, S. 88) . Am 25 . 1.1845 wurden im "Geldernschen Wochenblatt" 

vier Bälle angekündigt. 

Der Gelderner Ball wird dabei als "Subscriptions-Masken-Ball" bezeichnet, zu 

dem Auswärtige und Fremde nur von "Subscribenten eingeführt" werden 

können. Die anderen Bälle sind dagegen öffentlich. Diese Unterscheidung 

zwischen öffentliclien und nicht öffentlichen Karnevalsbällen findet sich auch in 

den folgenden Jahren; sie hat sich bis heute gehalten. 

1846 wird aus dem "Subsciptions-Ball" bei Herrn van Hoffs ein "Abon

nements-Ball", abermals brauchen Fremde Abonnenten, die sie einführen. Bei 

Franz Beurskens fand sonntags ein Maskenball, Karnevalsmontag und -dienstag 

fand je ein "Freiball " statt. Die Bürgergesellschaft feierte wie immer bei Herrn 

Hundt. Im Nachbarort lud Witwe Walters wieder zum Ball. Man sieht also, daß 

Mitte der 40er Jahre des 19. Jh. die Nachfrage nach Bällen und das Angebot 
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gestiegen sein müssen. Die Konkurrenz macht sich in den Anzeigentexten 

bemerkbar: Man warb nun mit "(gutem) Wein", "guten Getränken", "günstigen 

Preisen", "guter Musik", "schöner Musik" etc. Für den Ball bei van Hoffs wird 

sogar mit den Worten "zur Belustigung ein kleines Intermezzo" geworben. 

Etablierung 

Im Jahre 1853 waren die "Ball-Anzeigen" noch sehr schlicht und kleinformatig. 

Der Zeitungsjahrgang des Jahres 1854 ist im Gelderner Stadtarchiv leider nicht 

erhalten, weshalb dazu keine Angaben gemacht werden können. Das Jahr 1855 

aber erscheint als ein Wendepunkt in der Entwicklung des organisierten 

Karnevals in Geldern. 

Zu Beginn dieses Jahres treten auf einmal drei Veranstalter auf, die mit großen 

Anzeigen um die Gunst der Karnevalisten werben. Jede Woche erscheinen 

Aufrufe an die jeweiligen Mitglieder, zu den Versammlungen und Ver

anstaltungen der Organisationen zu kommen. In der Ausgabe vom 6.1.1855 lädt 

"Das Comite" des "Geldernsehen Carneval-Vereins" für den 8.1. ein; ein 

Versammlungsgrund wird nicht genannt. In der Ausgabe vom 13.1. lädt der 

"Carnevals-Verein" erneut zu einer Sitzung. In derselben Ausgabe findet sich 

auch die Annonce eines neuen Vereins, der sich "Carneval No. 11" nennt. Er 

lädt zu seiner 3. Sitzung am 15 . 1. 

Beide konkurrierenden Karnevalsc1ubs annoncierten auch am 20.1.1855. Nun 

gesellte sich aber noch eine große, repräsentative Anzeige hinzu. Sie ist mit 

närrischen Wappenzeichen und Abzeichen versehen, als Wappenhalter fungieren 

zwei Harlekine auf Schaukelpferden. Es folgt ein Gedicht, das von einem "Hans 

Wurst Immerdurst" unterzeichnet ist. Er kündigt "die erste Versammlung" an, 

die am 20.1 . im Gesellschaftslokale bei Herrn Hundt stattfinden sollte. 

Vermutlich handelt es sich bei dieser Anzeige also um eine Bekanntmachung der 

Bürgergesellschaft. In der nächsten Ausgabe vom 27.1. 1855 annoncierten die 

drei bekannten Veranstalter erneut. Herr Hundt bzw. die Bürgergesellschaft 

Heft 1 . Anfänge des organisierten Karnevals am Niederrhein 11 

wählten wieder die Gedichtform und die aufwendige Wappendekoration, die 

beiden anderen Vereine bleiben ihren Harlekinen treu. Am 3. und 10.2. ändert 

sich wenig; interessant wird es am 17.2.1855. Fünf Annoncen erschienen. Herr 

Hundt beschränkte sich dieses Mal auf sein Einladungsgedicht. Darin sind auch 

die zu erwartenden Kostüme beschrieben: "Türken, Russen und alle Generalitä

ten." Die Annoncen des "Geldernsehen Carneval-Vereins" und von "Carneval 

No. 11" informieren über das Programm aller Aktivitäten während der Karne

valstage. Beide Annoncen werden hier abgedruckt (Abb. 2 u. 3). An ihnen ist 

übrigens auch sehr gut die 

Weiterentwicklung des Anzei

genstils gegenüber der Frühphase 

zu erkennen. Hövelmann identi-

fiziert den ersten Vereins als den 

Gelderner "Verein Eintracht", 

der 1848 gegründet worden ist 

und heute noch existiert (vgl. 

Hövelmann, 1974, S. 207 u. 

304). Das Datum auf der oben 

erwähnten Weinflasche dürfte 

also eher ein Hinweis auf das 

Gründungsjahr des Vereines 

sein, als eine politische An

spielung darstellen. "Nichtmit

glieder" scheinen sich vom 

Karnevalstreiben ausgeschlossen 

gefühlt zu haben: Neben den 

beiden Anzeigen der Karnevals

vereine, ist eine Anzeige abge

druckt deren Text mit "Mehrere 

Nichtmitglieder" unterzeichnet 

~elbtrnfc()tt 

([aruuaL -IntlD. 
Oonn SftIpn- hljlig, 

Nu'"l'- ",umg. 
~l)llntog btl 18. Wr~nscrr t., 

!lkllb' 7 l1I)r, e"tJial~t' 
,-n9 Im ~Iamm~uarritr. 

!l.jl~ifun9 IIrr !!GIUaTI'. fiit 
'Drrrfnlmftgfirbtr. 

.011108 bei 19. Wmucrr , 
!Ibcllbll 8 Uhr, 

glo;et mlo"feubdl( 
(m ~QQ(l)cCllc 110. IJ. ~tlU'hat 1111 ~6s,~bofr. 
~ltnfl"lJ bt. 20. Wth1laf, ~"dllnilt"96 3 U~r, . 

Caß'ee d'ftusente 
r.. etamDlquClflin bei ~ I r m u' !8 I) 11 r., t~. 
~lItlDodl ben 21. W'&TU4f 

?!lU6tmeinn jtoiftllj4mnttf. 
"rgr. t 0 UbT 'l1l0rßtD' ,.r ~trtrfibllag brf· 

frlbra, "i d t a f d illl elaDlmqllartlrr. 
Witr !»imtmlrAlitbtf ~nb eAllraTtta 5uIII I))rrlft 

1)01 15 eSr. bei brll 'iDITlbui ~ I.. ~ 0 [( u t.b 
aab IJrCllt I e, \IT" u' Im !3agfr~oft &if 
!1Rontag 9lCld!lIIilt"~' 4 U~r ,a ~abrn. !JbnlD' 
Oll lIrr .tatTt !lnlret 20 t!gr. ~ntrer ,aM 
C3ft'ee d'ansante far ~i~llIIh9I1rbtT \0 eSr• 
tanlfn fut 

~tr , ~rcifibtilt. 

Abb. 2 
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ist. Sie wollten gerne nährere Informationen über die geplanten Programmpunkte 

erfahren. 

Die Annoncen vom 29.12.1855 zeigen, daß die Karnevalsvereine in Geldern 

aber nicht nur die Organisation von Karnevalsfeiern übernahmen. Sie luden auch 

zu Neujahrsbällen und -empfangen ein. Interessanterweise nannte sich der ältere 

"Geldernsche Carneval-Verein" mittlerweile "No. 1", um sich so vom Kon

kurrenzverein "Carneval No. 11" abzusetzen. 

Aufgrund des dargelegten Befun

des kann man die allgemeine 

Etablierung des organisierten 

Karnevals in Geldern und U mge

bung in den 40er und 50er 

Jahren des 19. Jh. ansetzen. 

Schaut man die Zeitungsjahrgän

ge der 60er und 70er Jahre 

durch, stellt man fest, daß die 

Karnevalsannoncen nun so 

zahlreich sind, daß sie ganze 

Seiten bedecken. Die einzelnen 

Annoncen sind außerdem größer 

geworden und im Unterschied zu 

den frühen Beispielen meistens 

mit Harlekinen oder lustigen 

Figuren versehen. Als typisches 

Beispiel seien zwei Ausgaben des 

~atn 'e\la( 
HO. 11. 

111011.: Ungt~urt ~,ittrfrit Ie. 

. IIrogramm 
Der . WtflU~rtüt ... 

eOllarag bIll 18. lJt'ruar c., 
!Dlorgrd t 1 U~r, g,f,Gis,. 
3uf41llll1mfollllll,a bri !l ac. 

. Illftlarr'. 
9llldlmirraglJ 6 U~r, dnlfdll e~8 hf 

!t ~. Oft I n 9 fa I 0 11 H. 
1JIl000tdg btll 19. a,br. C., !DIorgm 10 Ul/r, 

Drrfalllll1lung litt 11 c n 9 rft I 1) n 1If. 
''',nb' 8 Uhr, 9~O'" B .. Altdoll 

11,1 !)u. t) r fr la nJ. 
~tnflClg bn 20. \lrlle. C., lJIlorsm II ~r, 

"raabnnünbcfJt1I bei !h Co ", f da rr'. 
~acf)m"ag' 3 ll~r, QQ!fcrDlprr ht t~. 

tu gflll!1nbl 
~tr 'rafibtnt. 

Abb . 3 

"Geldernschen Wochenblattes" aus dem Jahre 1866 beschrieben. 

Die Seite mit den Annoncen aus der Ausgabe vom 10.2.1866 zeigt zwölf 

Anzeigen für Bälle in Geldern und Umgebung sowie viele Ankündigungen von 

Heft 1 Anfänge des organisierten Karnevals am Niederrhein 13 

Theatervorstellungen mit närrischem Charakter. Die Palette der karnevalisti

schen Veranstaltungen im Gelderland hat sich also binnen drei Jahrzehnten 

. vervielfacht. Außerdem werben nun mehrere Geschäftsleute für ihr Angebot an 

Masken, Bärten, Mützen etc. Die nächste Ausgabe der Zeitung ist sogar eine 

spezielle Karnevalszeitung. Sie trägt kein Tagesdatum, ist aber zwischen dem 

10. und 14.2.1866 erschienen. Sie ist mit den Worten "Geldernscher Bomme

kessel" betitelt. Der Untertitel lautet "Organ für höheren Blödsinn", und die 

Beiträge sind tatsächlich reine Narretei. Das Wort "Bommekessel" des Titels ist 

im Gelderner Platt nicht gebräuchlich. Es stellt vielmehr einen weiteren Bezug 

zum südlichen Rheinland dar, denn es ist in Elberfeld und Koblenz belegt; dort 

hat es die Bedeutung "Mörser" (freundliche Auskunft von Herrn Dr. Georg 

Cornelissen vom Amt für Rheinische Landeskunde). 

Der Karneval mit Tanz und Maskenbällen sowie lustigen Darbietungen hatte zu 

diesem Zeitpunkt am unteren Niederrhein weite Verbreitung gefunden. Die 

Veranstaltungen durch Karnevalsvereine zu organisieren, scheint in der Mitte 

des 19. Jh. ein Gelderner Spezifikum gewesen zu sein. I 

Literaturhinweise: 

Willy Kleinkuhnen: "Mit Narrenhut und Narrenzepter. Kleiner Streifzug durch 

die Narrenlager im Gelderland. " In: Heimatkalender 1939 (Kreis Geldern), 

S. 83-85. 

Fritz Meyers: "Fastelovend am Niederrhein. " In: Geldrischer Heimatkalender 
1966, S. 69-91. 

Fritz Meyers: "Karneval im Kreise Geldern." In: Geldrischer Heimatkalender 

1967, S. 140-154. 

I Mein he'rzlicher Dank gilt meinen beiden Kollegen im Gelderner Stadtarchiv , Herrn 
Stadtarchivar Dr. Stefan Frankewitz und seinem Mitarbeiter, Herrn Horst Vollendorf. 
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Fritz Meyers: "Nachbarschaften feiern Fastnacht." In: Der Niederrhein 37. Jg 

(1970), S. 13-15. 

Gregor Hövelmann: Geschichte des Kreises Geldern. Eine Skizze. Erster Teil: 

18 16-1866. Geldern 1974. 

Heinrich van de Locht: "Fastelowend vör hondert Johr. Üt mine Jongestitt in 

Gelder. " In: Geldrischer Heimatkalender 1980, S. 159-161. 

Peter Brimmers: "Der Straßenkarneval in Straelen." In: Geldrischer Heimatka

lender 1989. S. 199-202. 

Im Geldrischen Heimatkalender 1995 erscheint voraussichtlich eine ausführ

licher~ Fassung dieses Artikels 

Spiele aus Chejder und Beßmedresch 

Aus J. Schterns Beschreibung der jüdischen Elementarschule und 

des Lehrhauses in Tischewitz (1. Teil) 

VON WALTER SCHIFFER 
o 

I. Einleitung 
r 

Beginnen wir mit einem Spiel : Was fällt Ihnen zum Thema Spiel ein? Nehmen 

I Sie sich einmal eine Minute Zeit. .. 

Eine gelenkte Assoziation zu diesem Begriff schließt uns ein weites Wort- und 

Interpretationsfeld auf: Spielfeld, Brettspiel , Spieltrieb, Spielkarte, Rollenspiel 

u.v.a .m. Mit zunehmender Reflexion dann: Spielwelt contra Arbeitswelt; homo 

ludens; Spiel ist aggressionsab- oder aufbauend; durch Spiel geistige und 

körperliche Funktionen lernen, üben , trainieren usw. Wir sehen, daß das 

Phänomen' Spiel' vielfältig ist und unterschiedliche Deutungen erfährt. Einigkeit 

herrscht aber darüber , daß das Spielen zumindest in der Lebenswelt der Kinder 

einen hervorragenden Platz einnimmt. Dabei sind jedoch die Spielgattungen und 

-inhalte einmal geprägt durch die jeweiligen Entwicklungsphasen des Menschen , " 

aber auch durch geographische, soziale, religiöse und kulturelle Faktoren . 

In diesem Beitrag sollen Spiele aus dem Alltag einer jüdischen Schule in Tische

witz l dargestellt werden, wie sie Jechiel Stern erlebt hat2
• Diese werden jedoch 

von mir nicht analysiert oder z.B. mit anderen Regionen verglichen. Ziel ist 

I Tischewitz (Tyszowce) liegt im Osten Polens (Provinz Lublin) nördlich von Lemberg (Lvov) 
und südöstlich von Zamosc (Zamoshtch). Vgl. Ch.G. Cohen, Shtetl Finder. Jewish 
Communities in the 19th and Early 20th Century in the Pale of Satt1ement of Russia and 
Poland , and in Lithuania. Litvia, Galicia and Bukowina, with Names of Ressidents, Los 
Angeles 1980, S. 103 . 

21. Schtern , Elementarschule und Lehrhaus (jidd .),"New York 1950. Der Band, den Lejbusch 
Lehrer , Leiter der Sektion 'Psychologie und Pädagogik' beim Jiwo (Jiddisches wissen
schaftliches Institut), 1950 herausgab . war in drei Teilen (Wilna 1933 und 1940, New York 
1948) von dieser Institution bereits veröffentlicht worden . 
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lediglich, den am Thema 'Spiel' Interessierten diese jiddische Quelle inhaltlich 

zu erschließen und sparsam mit Erklärungen zu versehen3
• 

2. Der 'dardeke-chejder' (Die Elementarschule)4 

Die Jüngsten kamen im Alter von drei bis fünf Jahren in den 'dardeke-chejder's. 

Dort lernten sie unter der Anleitung des 'melamed' (Lehrer) das 'alefbejß' 

3 Die Passagen, in denen Schtern auf das Spiel zu sprechen kommt, werden inhaltlich 
wiedergegeben, die Spielbeschreibungen bleiben möglichst nah am Original, ohne wörtliche 
Übersetzungen zu sein. Worte, die mit den unten angegebenen Hilfsmitteln nicht übersetzbar 
sind (regionaler Wortschatz oder Sprachspiele ?), werden lediglich transkribiert und durch 
Kursivdruck kenntlich gemacht. 
Hilfsmittel: 
Birnbaum, S.A. , Grammatik der Jiddischen Sprache. Mit einem Wörterbuch und Lesestücken, 
Hamburg 51988 
Birnbaum, S.A., Das hebräische und aramäische Element in der jiddischen Sprache, Diss. 
1922, Hamburg 21986 
Harkawy , A., Yiddish-English-Hebrew Dictionary, New York 21988 (Repr. 1928) 
Koehler , L.lBaumgartner, W., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 
Leiden u.a. 31967 ff. 
Lötzsch, R., Duden. Jiddisches Wörterbuch, DT 24, Mannheim u.a . 21992 
Strack, H.L., Jüdisches Wörterbuch . Mit besonderer Berücksichtigung der gegenwärtig in 
Polen üblichen Ausdrücke, Leipzig 1916 
Weinreich, U., Modern English-Yiddish , Yiddish-English Dictionary, New York 51987 
Wolf, S .A., Jiddisches Wörterbuch. Wortschatz des deutschen Grundbestandes der jiddischen 
Güdischdeutschen) Sprache, Mannheim 1962 

4 Stern beschreibt in diesem Abschnitt (7-37) : das Aussehen des 'chejder', Lernstufen im 
'chejder' , Festtage bei den 'chejder'-Kindern, Spiele in und um den 'chejder' herum, 
Disziplin im 'chejder ' , das Personal des 'dardeke-chejder'. Auf das jüdische Erziehungswesen 
soll hier nicht eingegangen werden ; vgl. dazu F. W. Bürgel, Art. Jüdisches Schul- und 
Erziehungswesen, in : E.M. Roloff(Hg.) Lexikon der Pädagogik n, Freiburg 1913, Sp. 1023-
1031; K. Graff, Die jüdische Tradition und das Konzept des autonomen Lernens, Wein heim 
1980; M. Rosenfeld / G. Herlitz, Jüdisches Erziehungswesen , in: G. Herlitz / B. Kirschner 
(Begr.), Jüdisches Lexikon 11 , Berlin 21968, Sp. 491-498; M. Zborowski / E. Herzog , Das 
Schtetl. Die untergegangene Welt der osteuropäischen Juden, München 21991 , S. 66-95. 

5 Jiddische Begriffe werden in der standardisierten Form, die das Jiwo erarbeitet hat, genutzt, 
jedoch in der Orthographie nach R. Lötzsch geschrieben. Vgl. R. Lötzsch, Duden . Jiddisches 
Wörterbuch , DT 24, Mannheim u.a. 21992. Blums Vorschlag (vgl. J.G. Blum, Zur 
Transkription des Standardjiddischen, in: Jiddistik-Mitteilungen 8 (1992) , 1-33) scheint mir 
für ein deutschsprachiges, sprachwissenschaftlich unkundiges Lesepublikum - was die s-Laute 
betrifft - unangemessen zu sein . 
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(Alphabet), einige Gebete und Auszüge aus dem 'chumesch' (Pentateuch) in 

hebräischer Sprache auswendig. 

2. 1 Spiele 

Zwischen den Zeiten, in denen die Kinder am Tisch des 'melamed' intensiv 

lernten, verblieb ihnen Zeit, im und in der Nähe des 'chejder ' zu spielen. J. 

Schtern beschreibt folgende Formen: 

2.1.1 Bewegungsspiele 

2.1.1.1 'scheli-scheloch' (Mein-dein) 

Die Kinder bildeten eine lange Linie und fassten sich an den Händen. Gegenüber 

stand ihnen zugewandt der sogenannte Prinz, und ein Wechselrufen begann: 

Kinder: 

Prinz: 

Kinder: 

Prinz: 

Was begehrt der Prinz? 

Der Prinz möchte in den Palast zur Königstochter! 

Wir sind die Palastwächter, wir lassen niemanden durch! 

Aber ich, der heldenhafte Prinz, ziehe mein Schwert aus der 

Scheide und gehe hindurch. 

Kinder: Wir werden Krieg führen bis zum letzten Blutstropfen. 

Prinz (spuckte in die Hände und machte sich zum Angriff bereit): 

Da geht der Prinz das erste Mal! 

Kinder (einer zum anderen): 

Haltet euch stark, haltet euch fest! 

Nun lief der Prinz ungestüm zur geschlossenen Kinderlinie, versuchte, sie zu 

zerreißen, und falls es nicht gelang, lief er auf seinen Ausgangsplatz zurück. 

Kinder: Wir haben es geschafft! 

Prinz: Da läuft der Prinz das zweite Mal! 
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Die Kinder wiederholten dieselben Worte, die sie beim ersten Versuch des 

Prinzen gerufen hatten, dieser probierte noch einen Durchbruch und kehrte dann 

auf seinen Platz zurück. 

Prinz: Da läuft der Prinz das dritte Mal und das letzte Mal! 

Diesmal ließen jedoch die Kinder die Kette der Hände durchreißen und jagten 

dem weglaufenden Prinzen nach. Wer ihn fing, nahm den Platz des Prinzen ein , 
und das Spiel konnte wieder beginnen. 

2.1.1.2 'beknbrojt' (Beckenbrot)6 

Fünf Kinder wurden für dieses Spiel gebraucht: Vier bildeten ein Quadrat, ein 

Kind stand in der Mitte. Dieses ging -bedeckt mit einer Decke (o.ä.) - von 

einem Kind zum anderen und bettelte: "beknbrojt" . Das angesprochene Kind 

antwortete: "In diese Richtung!" Dabei wies es auf ein anderes Kind in einer 

Ecke des Quadrats. Dieses schickte den Mittleren zu einem dritten Kind usw. 

Während nun dieser von Ecke zu Ecke ging, wechselten die übrigen ihre Plätze. 

Wenn der Mittelspieler es schaffte, einen freiwerdenden Eckplatz vor den die 

Orte tauschenden Mitspielern zu erreichen, blieb der in der Mitte, der ohne 

Platz ausging. 

In Wolhynien wurde das Spiel'hirshene kasche' (Hirsebrei) genannt und in Kolo 

-Groß-Polen- 'hirsh-gaß' (Hirsegasse). Wobei es dort sehr viel dramatischer 

gespielt wurde. Der Bettler sang dort zuerst folgendes Lied: 

kum ich arajn zu schpringen 

mit di fißelech blojs, 

(Komme ich herein zu springen) 

(mit den nackten Füßchen,) 

6 Als 'beknbrojt' bezeichnet man das Brot, das der Überbringer einer guten Botschaft 
geschenkt bekommt. Eine frohe Nachricht weiterzugeben heißt dann 'beknbrojt sogen' . Im 
süddeutschen Raum pflegten Bäcker (bek) gezuckerte Brötchen (Beckenbrot) als Geschenk an 
Kinder und Boten zu geben . Vgl. I. Bernstein, Jüdische Sprichwörter und Redensarten, 
Wiesbaden 1988 (Repr. 1908>. XXXVI. Wobei in diesem Spiel weniger die Situation einer 
Belohnung, sondern des Bettelns vorliegt; 'bekn' heißt eben auch 'wie ein Tier blöken' oder 
'weinerlich reden' . 
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hejb ich on zu singen, 

der daleß is mir grojß. 

nafsche jeschojweß 

bazol mir majne chojweß. 

lost mich nit schtejn, 

ich mus schojn wajter gejn. 

(fange ich an zu singen,) 

(die Not ist bei mir groß.) 

(Erquicke meine Seele) 

(bezahle mir meine Schulden.) 

(Laßt mich nicht stehn,) 

(ich muß schon weiter gehnY 

19 

Auch das Spiel selber wurde dort etwas anders gespielt. Nicht der Mittlere 

versuchte einen Eckplatz zu bekommen, sondern die anderen waren bemüht, 

seinen Platz zu erwischen. Der fixierte Ort des Bettlers wurde 'merte ' genannt. 

Dazu mußten die Spieler den Bettler von seinem Ort weglocken. Sie schlugen 

ihm verschiedene Spielzeuge und Süßigkeiten vor, wie Z.B.: "Willst du ein 

Zückerchen?" " Willst du ein Pferdchen?" Wenn er dann zu einem losging, 

bemühten sich die übrigen, die 'merte . zu erlangen. Falls er sich aber nicht 

täuschen ließ, zogen sie von allen Seiten an ibm, bis er jemandem nachlief, 

während nun ein anderer die 'merte ' einnahm und der Bettler wurde. 

1 Der Autor merkt in einer Fußnote an: "Es ist interessant, daß mir die ersten vier Zeilen 
auch in einem bekannten Purimlied begegnen, obwohl es durchaus einen Bettiercharakter hat. 
Ich habe den Eindruck, daß diese Zeilen ursprünglich aus einem Bettlerlied hervorgegangen 
sind. " 
Beim Purimfest wird der Tatsache gedacht, daß es Ester während der Herrschaft der Perser 
gelungen war '. die Ausrottun~ desjüdischen Volkes, die der Königsgünstiing Hamman geplant 
h~tte, zu verhInde~. Zur ZeIt des freudvoll-ausgelassenen Festes werden das 'purim-schpil' , 
eIn V~lksth~ters~uck, das den Stoff des biblischen Buches 'Ester' verarbeitet hat, aufgeführt 
u~d vlelraltlge Lieder gesungen. In einem solchen Lied ist die Strophe unseres Spieles in 
leichter Abwandlung -es wurde in Warschau aufgezeichnet- zu finden : 
kum ich arajnzuschpringen 
ojf a fißele lojs {lose, locker), 
hejb ich on zu singen, 
der daleß is mir grojß. 
Vgl. J.L. Cahan, Jiddische Volkslieder mit Melodien Gidd.), New York 1957, S. 455 ff. 
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2.1.1.3 'kitschke-pale '8 

Dieses Spiel wurde paarweise durchgeführt. Man brauchte dazu eine 'kitschke', 

d.i. ein an den Enden angespitztes Stöckchen, und eine 'pale', worunter man 

einen längeren Stock verstand" der während des Spiels in der Hand gehalten 

wurde. Zu Beginn wurde die 'kitschke' auf einen erhöhten Ort neben einen in 

die Erde geritzten Kreis gelegt. Ein Spieler schlug nun mit der 'pale' auf ein 

Ende der 'kitschke', die dadurch weit von dem Kreis wegflog. Währenddessen 

bemühte sich der Spieler, unter die fliegende 'kitschke' zu laufen, ihr mit der 

'pale' weitere Schläge zu geben, so daß sie möglichst weit entfernt vom Kreis 

zu Boden ging. Je mehr Schläge einer zu geben im Stande war, desto höher war 

sein Ansehen als Spieler. 

Der zweite Spieler versuchte dann von dem Ort, an dem die 'kitschke' 

heruntergefallen war, diese in den Kreis zurückzuwerfen. Er durfte jedoch die 

durch die Luft fliegende 'kitschke' nicht mit der 'pale' weitertreiben. Wenn der 

Werfer nicht in den Kreis traf, durfte der erste die 'kitschke' von dem Ort 

weiterschlagen, wo sie niedergefallen war, wobei ihre Lage aber vor dem Schlag 

nicht verändert werden durfte. Dies wurde so lange fortgeführt, bis der Werfer 

das Rad getroffen hatte. Danach wurden die Rollen getauscht. Das Spiel lief so 

lange, bis einer die vorher abgesprochene Anzahl der Schläge auf die 'kitschke ' 

erreicht hatte. Die Anzahl der Schläge betrug meist 20 bis 30. Danach mußte 

der Verlierer an den Gewinner einen 'larsch' geben. Dieser bestand darin , daß 

der Gewinner die 'kitschke' ununterbrochen weiterschlug, und er hatte das 

Recht , sogar dann auf sie zu schlagen, wenn sie auf dem Rückweg flog. Er 

bemühte sich natürlich, die 'kitschke' nicht in den Kreis hereinzulassen. Dazu 

schwenkte er die 'pale' über dem Kreis, und wenn die 'kitschke' sich näherte, 

schlug er sie zurück. Der 'jarsch' endete, wenn die 'kitschke' in das Rad fiel. 

Einen 'jarsch' geben zu müssen, galt als große Beleidigung. 

a Dieses Spiel wurde in Polesien 'tschishekeß' genannt. 
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2.1.2 Spielmoral 

Die Spiele hatten ihre eigene Moral. Wenn jemand falsch spielte, wurde er von 

den Mitspielern umringt, und man rief: "schekernik, schekernik (Lügner)"; dazu 

' weiterhin: 'men peret im, me drikt im di gal' (Schlagt ihn, gebt ihm Saures)9. 

Einem 'schekernik' ging man beim Spiel aus dem Weg. 

Im Verlauf des Spielens wurden verschiedene Schwüre und Beschwörungen 

ausgerufen: "so soll ich leben"; "auf meine Treue"; "so wahr ER - der HERR-

Gott lO lebt"; "akn, balm, brotn, brenen, wer eß wet opnarn, der wet lign in 

gehenem" (akn, backen, braten, brennen, wer täuschen wird, der wird in der 

Hölle liegen). Dabei pflegte man die Schaufaden 11 als Zeugen in die Hand zu 

nehmen. 

2.1.3 'ojßwarfenisch' (Auszähleri, Abzählverse) 

Bevor ein Bewegungsspiel begonnen wurde, hat man ausgelost, wer anfangen, 

oder -falls nötig- wer das Spiel anführen durfte. Die Auszählformen -wovon es 

im 'chejder' eine Vielzahl gab- bestanden aus Sprüchen, deren Worte nur selten 

einen Sinnzusammenhang bildeten. Dabei wurden die Worte zwischen den 

Kindern, die an dem Spiel beteiligt waren, ausgezählt. Auf wen das letzte Wort 

9 In anderen Gegenden hat man diesen Vorgang 'jaden' genannt. 

10 In der jüdischen Tradition wird der Name Gottes 'JHWH', das Tetragrammaton, nicht 
ausgesprochen, ihm werden Decknamen zugewiesen, so z.B. 'Adonaj' (HERR) , 'Ha-Sehern' 
(Der Name), oder daraus das Kunstwort 'Adoschem' (hier wiedergegeben mit ER). Vg!. dazu 
F. Rosenzweig , "Der Ewige". Mendelssohn und der Gottesname, in: F. Rosenzweig, Der 
Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften In (= Zweistromland. Kleinere Schriften zu 
Glauben und Denken), hg . v. R. Mayer / A. Mayer, Dordrecht u.a. 1984, S. 801-815. 

11 Orthodoxe Juden tragen unter der alltäglichen Kleidung einen 'Kleinen Gebetsmantel', den 
'taJeß-kotn ', ein rechteckiges, ärmelloses Kleidungsstück mit Kopföffnung, an dessen vier 
Ecken Fäden geflochten sind. Diese Schau fäden dienen zur Erinnerung an die Gebote Gottes. 
Vg!. G. Völgler (Red.) u.a. , Leben im Russischen Schtet!. Jüdische Sammlungen des 
Staatlichen Ethnographischen Museums in Sankt Petersburg. Auf den Spuren von An-Ski. 
Katalog zu einer Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Joods Historisch Museum 
Amsterdam, Köln/Frankfurt a.M. 1993, S. 124f. und 53 . 
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des Abzählreims fiel, der begann oder führte das Spiel. Die zwei folgenden 

waren die bekanntesten Auslosungsformen: 

"ejnß, zwej, draj, loser, loser, laj, oien, bokn, bejner-schtokn, okn, bolen, 

schtonk. " 

Der zweite Abzählvers war in allen Gegenden Polens sehr verbreitet: 

"a goj is geforn in wald, hot er gebrochn an akß, wifl tschwekeß darf er hobn 

zu farrichtn dem aks ?!! ( Ein Goj [Nicht jude] ist in den Wald gefahren, er hat 

eine Achse zerbrochen, wieviele Nägel braucht er zur Reparatur der Achse ?)" 

Das Kind, auf das das letzte Wort 'akß' fiel, rief irgendeine Zahl, wonach diese 

Zahl unter den Kindern ausgezählt wurde. Auf wen die letzte Zahl fiel, der 

durfte das Spiel beginnen. 

2.1.4 'ruige schpile' (bewegungsarme Spiele) 

Die 'ruhigen' Spiele wurden draußen und meist in der Winterszeit drinnen 

gespielt, wenn die Kinder gezwungen waren, im 'chejder' zu sitzen, wo ja keine 

Bewegungsspiele durchgeführt werden konnten. 

2.1.4.1 Spiele mit Erde 

Die Kinderschar saß häufig draußen auf der Erde und formte aus Lehm und 

Dreck kleine Brote, und diese legten sie zum Backen in die Sonne. Andere 

kneteten aus weichem Brot Haustierfiguren: Katzen, Hunde usw. Einige legten 

einen kleinen Garten an, indem sie einen Platz mit kleinen Stöcken umzäunten, 

ein kleines Beet anlegten, inmitten eines jeden Beetes eine Grube aushoben und 

Wasser hineingossen. Falls kein Wasser zur Verfügung war, stellten sich die 

Jungen um die Grube und machten ihr 'kleines Geschäft' hinein ... Bei diesem 

'Dienst' waren sie voller Freude .. . Aber, wenn der Rebbe es durchs Fenster 

bemerkte, machte die Peitsche der Freude schnell ein Ende. 
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2.1.4.2 'bagrobn mojsche rabejneß kiele' (Marienkäferbegräbnis I2) 

Marienkäfer wurden in der Erde zusammen mit einem Groschen vergraben, 
damit daraus ein Schatz wachse. 

• Abb.: Kinder im 'dardeke chejder' (Mukachevo, 1938)13 

2.1.4.3 'schpil in kneplech un meßeriech' (Knopf- und Messerspiele) 

Am häufigsten spielten die 'chejder-jinglech' mit Knöpfen, die sie sich von den 

Kleidungsstücken abrissen (s. im 2. Teil). Sehr verbreitet war auch das 

Messerspiel. Man ließ ein Messer mit der Spitze zu Boden fallen, um 

herauszufinden, wer einem feindlich gesonnen sei, indem man vorher z.B. die 

Frage stellte: "Ist der Rebbe mein Feind?" Wenn dann die Spitze der Klinge im 

Fußboden stecken blieb, hieß das, daß er feindlich gesonnen war, wenn es flach 

auf den Boden fiel, dann nicht. Dabei wurden verschiedene Grade der 

12 eigentlich: Begraben der jungen Kühe des Mose, unseres Lehrers. 

13 Die Abbildung ist dem Bildband entnommen: Roman Vishniac , A Vanished World New 
York 31991, S. ISS. ' 
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Feindschaft unterschieden: blieb das Messer genau vertikal stecken, bedeutete 

das, daß er ein arger Feind sei, blieb es jedoch etwas schräg stehen, handelte 

es sich um eine partielle Feindschaft. 

2.1.4.4 'ikß, mikß, drikß' 

Dies Spiel lief zu zweit folgendermaßen ab: Es wurden mit Kreide auf ein Brett 

zwei parallele, vertikale und zwei parallele, horizontale Linien gemalt, so daß 

neun Kästchen entstanden, von denen jedes einzelne nicht weniger als zwei 

Wände hatte. Jetzt wurden in die äußeren drei Kästchen einer Seite drei 

vertikale Striche gemalt, je ein Strich in ein Kästchen. In die gegenüber

liegenden drei Vierecke wurden ebenso je drei Kreise gezeichnet. Wenn ein 

Spieler die Striche und der zweite die Kreise gewählt hatte, begann das Spiel. 

Die Spieler wuschen nun nacheinander ihre Striche oder Kreise aus und malten 

sie in andere freie Kästchen. Es bemühte sich jeder, seine Zeichen so anzuord

nen, daß sie eine vertikale, horizontale oder diagonale Linie bildeten. Dabei 

wurde der Mitspieler durch die Anordnung der eigenen Zeichen gestört, sein 

Ziel zu erreichen. Wer zuerst die Linie geschafft hatte, war der Sieger. Dieser 

durfte dem Verlierer 'onrajbn a morde' (eine Schnauze aufreiben), indem er mit 

der Handfläche das Gemalte vom Brett abwischte und mit der beschmierten 

Hand dem Verlierer die Schnauze aufrieb. Dabei reizte er ihn: "ikß mikß drikß, 

fonje mit der biks (Ikß mikß drikß, Russe [d.i . ein Spitzname] mit der Flinte)." 

Die Kinder, die das Spiel verfolgt hatten, oder jetzt erst aufmerksam wurden, 

fielen in den Spott mit ein. Häufig entwickelte sich daraus eine Rauferei, und 

der 'belfer' (Gehilfe des 'melamed') schuf mit der Peitsche Frieden. 14 

2.2 Schluß 

1. Schtern betont, daß die Spiele im 'dardeke-chejder' von den Kindern selbst 

geschaffen seien. Er möchte mit dieser Beobachtung und dem Hinweis auf die 

reichhaltige Erzählwelt im 'chejder' dem Vorurteil entgegen treten, daß dort 

14 Andere Spiele des 'dardeke-chejder' , die aber häufiger in der nächsthöheren Schulstufe, im 
'ibersez-chejder' gespielt wurden, werden gemeinsam mit den dort gepflegten Spielen in einer 
späteren Folge beschrieben werden; ebenso die Spiele im 'mejdl-chejder' . 
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kein Platz für Spiel und Phantasie gewesen seilS. Die 'chejder-kinder' seien eben 

keine kleinen Erwachsenen gewesen. 

Fortsetzung folgt 

15 Auch A.M. Lipschiz tritt diesem Urteil entgegen: "Das Leben des Kindes atmete nicht 
Schwermut und Melancholie, im Gegenteil: Frische und Freude war über es ausgegossen . " 
Ygl. A.M. Lipschiz, Art. 'chejder', sein Charakter und seine Methode, in : H.B. Bass (Ed.), 
Erziehungsenzyklopädie III (jidd.), New York 1959, S. 507-528; hier: S. 519. 
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Spiel welten der Kinder an Rhein und Maas 

VON HEINKE Joppt 

"Spielwelten der Kinder an Rhein und Maas", so lautet das Motto der 

internationalen Wanderausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland, die das 

Amt für rheinische Landeskunde in Bonn in Zusammenarbeit mit dem 

rheinischen Museumsamt Brauweiler und Kolleginnen und Kollegen aus den 

Niederlanden erarbeitet hat. Über 450 Objekte und Fotodokumente sollen 

Beispiele sein für Veränderungen, Zusammenhänge und Unterschiede im Spiel 

der Kinder an Rhein und Maas. Die Ausstellungsstücke stammen dabei fast 

ausschließlich aus Privatbesitz. 

Grundlage für das Projekt waren umfassende Bestandsaufnahmen im Rheinland 

und in niederländisch-Limburg, bei denen die Wandlungen im kindlichen 

Spielverhalten von etwa 1850 bis heute untersucht wurden. Dabei standen 

folgende Fragen im Vordergrund: Welche Spiele spielten Kinder früher und was 

spielen sie heute? Haben sich kindliche Phantasie und Spielfreude bis heute 

erhalten oder sind sie den veränderten Spielbedingungen zum Opfer gefallen wie 

dies in der neueren Fachliteratur häufig postuliert wird? Welche Spielräume 

nutzen Kinder? Wie hängen Brauch und Spiel zusammen? Wie stark beeinflußt 

die Werbung das kindliche Spiel? Wo liegen die Grenzen zwischen Spiel und 

Arbeit? 

Diesen Themenkomplexen ging die Abteilung Volkskunde des Amtes für 

rheinische Landeskunde 1992 mit einer Erhebung zum Thema "Spielwelten der 

Kinder im Rheinland von der Jahrhundertwende bis heute" nach. Die Ergebnisse 

im internationalen Vergleich machen dabei deutlich wie die Spielmöglichkeiten 

Die Verfasserin ist Mitarbeiterin des Amtes für rheinische Landeskunde, Abt. Volkskunde 
und hat die o.g . Ausstellung mitkonzipiert und gestaltet. 
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der Kinder 1m Rheinland, in Limburg, in der Wallonie und in Luxemburg 

aussehen. Im folgenden sollen zusammenfassend einige Ergebnisse der Unter

suchung und einige Aspekte der Ausstellung vorgestellt werden. 

Spiel räume draußen 

Damals wie heute bewegen sich Kinder gern im Freien. Ihr Spielverhalten von 

der Jahrhundertwende bis zu den 1950er Jahren weist große Ähnlichkeiten auf: 

Fast immer bilden die Kinder eine Spielgemeinschaft, die sich vor allem bei 

gutem Wetter außerhalb des Hauses aufhält. Regionale und soziale Unterschiede 

charakterisieren dabei die Spielwelt der Kinder in der ersten Hälfte unseres 

Jahrhunderts. 

Auf dem Land spielte man früher vor allem auf der Straße, am Bach, auf der 

Wiese, im Wald , auf Stoppelfeldern, in der Scheune und auf dem Hof. Da die 

Straße vor der Motorisierung des Verkehrs ein ungefährlicher Spielplatz war, 

konnten auch kleine Kinder dort unbeaufsichtigt spielen. In der Stadt fehlen 

diese weiträumigen Spielflächen. Die Spielmöglichkeiten sind hier erheblich 

eingeschränkt. Bevorzugte Spielorte waren damals, neben der Straße, vor allem 

Hinterhöfe und Toreinfahrten (Abb. 1). 

Mit steigender Verkehrsdichte ab den 1960er Jahren wurde das Spielen auf der 

Straße zunehmend gefährlicher. Um das Problem des Spielraummangels in der 

Stadt zu lösen, baute man in den 60er und 70er Jahren verstärkt Spielplätze. 

Ihre oftmals trostlose Ausstattung - die sog. "Abenteuerspielplätze" bilden hier 

eine Ausnahme - laden allerdings kaum zu phantasievollem Spiel ein , so daß 

sich die Kinder Ausweichmöglichkeiten suchen müssen (z.B. Baustellen, 

Tiefgaragen, Parkplätze etc.) . 
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Abb. 1: Kinder beim Kartenspiel auf dem Bürgersteig (Lüttich/Belgien). Musee 

de la vie Wallonne 

Aber auch die Toleranz der Umwelt gegenüber Kindern scheint geringer 

geworden zu sein. Nach Berichten von interviewten Schulklassen können Kinder 

heute nicht überall und zu jeder Zeit spielen. Nicht nur der Straßenverkehr 

hindert sie daran, sondern auch die Erwachsenen, die oft kein Verständnis für 

das Herumtoben und Lärmen der Kinder haben. 

Kinderspiel und Kinderspielzeug 

In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts besaßen die Kinder in Stadt und 

Land nur wenig gekauftes Spielzeug. Sie stellten ihr Spielgerät daher oft selbst 

her, wobei die Eltern vielfach mithalfen. Im Frühling spielten die Jungen z.B. 

gern "Reifen treiben" . Dazu nahmen sie meistens alte Fahrradfelgen oder 

ausrangierte Faßreifen, die sie mit Stöcken über die Straße trieben. Bei Jungen 
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und Mädchen gleichermaßen beliebt waren auch Stelzen laufen, Spiele mit 

Bällen und Kreiseln, Seilchenspringen, Hüpfekästchen und viele andere 

Bewegungsspiele. 

Insbesondere das Frühjahr war aber auch die Zeit des Murmelspielens. Die 

Kinder benutzten hierzu vor allem Murmeln aus farbigem Ton oder buntem 

Glas. Nach 1960 machte die weitgehende Asphaltierung der Straßen das Spiel 

oft unmöglich. Im Rheinland spielt man es heute kaum noch. Auf · vielen 

niederländischen Schulhöfen mit eigens hierfür angelegten Klickerkuhlen wird 

jedoch auch heute noch begeistert "geknickert" . 

Abb. 2: "Holländer" um 1920 (Limbricht/Niederlande) 

Kinder entdecken aber auch immer wieder neue Bewegungsspielzeuge wie z.B. 

den Gummitwist, den Hüpfball , die Frisbeescheibe, das "Skip-it" und vieles 
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mehr. Zum kindlichen Bewegungsdrang gehören auch Fahrzeuge. Einen 

"Holländer" (Abb. 2) oder ein eigenes Fahrrad besaßen in früheren Jahrzehnten 

allerdings nur Kinder wohlhabender Eltern. Viele bauten sich daher ihren 

fahrbaren Untersatz aus gebrauchten Teilen selbst. Heute dagegen besitzt fast 

schon jedes Kind ein Mountainbike oder ein BMX-Rad, zumindest aber 

Rollschuhe oder ein Skateboard. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt bei den Spielen unter freiem Himmel ist der 

Umgang mit den Naturelenienten Wind, Wasser, Eis und Schnee. Wasser hat 

für Kinder seit je her magische Anziehungskraft. Am Flußufer, am Bach, in 

Weihern und Tümpeln, am Teich und sogar in Pfützen lassen Kinder Schiffchen 

schwimmen und Wasserräder laufen, bauen Staudämme, fahren auf Flößen oder 

fangen Fische. 

Der Herbst mit seinen kräftigen Stürmen bietet vor allem Gelegenheit zu Spielen 

mit dem Wind. Dann sind auch die abgeernteten Felder als Spielplätze, z.B. um 

selbstgebaute Drachen und Flieger steigen zu lassen, freigegeben. 

Im Winter, wenn Flüße und Bäche zugefroren waren, glitten Jungen und 

Mädchen mit Klompen, Schlittschuhen oder genagelten Schuhen über das Eis. 

Verschneite Hänge und Hügel wurden und werden dann zu Schlittenbahnen. In 

früheren Zeiten benutzten die Kinder z.B. Apfelsinen- und Margarinekisten, alte 

Bratpfannen oder selbstgezimmerte Kastenschlitten zum Rodeln; heute reicht die 

Palette uber Gummireifen und Plastiksäcke bis hin zu aufwendigen Kunststoff

schlitten mit Lenkrad und Bremse. Die meisten Kinder fahren allerdings auch 

heute noch mit dem bewährten Rodelschlitten aus Holz. Sofern noch Schnee 

liegt! 

Beim Spielen draußen entdecken Kinder auch die Natur für sich - zum einen als 

Fundgrube für ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot an Bastelmaterialien, 

zum anderen als eine Art "Abenteuerspielplatz". Selbstgeschnitztes und -

gebasteltes Spielzeug aus Naturmaterialien weckt bei den Älteren vertraute 
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Erinnerungen an die eigene Kinderzeit. Weiden- und Holunderholz waren 

beliebte Werkstoffe. Vor allem die Jungen schnitzten mit ihrem Taschenmesser 

Flöten und Blasrohre, Knallbüchsen und Wurfspeere, Flitzebogen und 

Schleudern. Die Mädchen beschäftigten sich mehr mit Flechtarbeiten aus 
Blumen, Binsen und Gräsern. 

Heute bedienen sich eigentlich nur noch die Kleinen im 'Supermarkt' Natur. 

Aus Kastanien, Eicheln, Tannenzapfen oder Nüssen basteln sie mit viel 
Geschick Tiere und Figuren. 

In Kampf- und Wettspielen in freier Natur messen Jungen auch heute noch ihre 

Kraft und erproben ihre Geschicklichkeit. In selbstgebauten Baumhäusern und 

Wald hütten , die heute so beliebt sind wie eh und je, schaffen sich Kinder ihre 
eigene Spielwelt. 

j Spielräume drinnen 

Heute wie früher halten sich Kinder vor allem bei schlechtem oder kaltem 

Wetter im Haus auf. Sie spielten im Flur, im Treppenhaus oder in der beheizten 

Wohnküche; auf dem Land auch in der Scheune und im Stall. 

Vor 1950 sind eigene Zimmer für Kinder eine Rarität. Erste bürgerliche 

Kinderzimmer kommen zwar schon im 19. Jahrhundert auf, jedoch nur bei 

wohlhabenden Leuten. In ärmeren Familien müssen sich Kinder und Erwachsene 
"noch lange den gemeinsamen Wohnraum teilen. 

Spielzeug gab es nur wenig in den Kriegs- und Notzeiten unseres Jahrhunderts. 

In den Jahren des Wirtschaftswunders entdeckte jedoch die Industrie schließlich 

auch das Kind als kaufkräftigen Konsumenten . Von nun an füllen sich die 

Kinderzimmer mit Unmengen von Spielwaren aus Plastik und modernsten 
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technischen Geräten, meist aus Fernost. Sie spiegeln natürlich auch die EDV

geprägte Welt der Erwachsenen wider. Hoch im Kurs bei 9-14jährigen stehen 

derzeit Computer- und Videospiele. Doch muß man sich fragen, wie lange 

elektronisches Spielzeug fasziniert. Wir konnten feststellen, daß auch hierbei die 

Phantasie der Kinder oftmals keine Grenzen kennt. Sie funktionieren selbst 

"High-Tech"-Spielzeug zu individuellen Elementen ihrer eigenen Spielideen um. 

In der Ausstellung zeigen einzelne Einheiten zum Thema "Spielräume drinnen" 

eine repräsentative Auswahl an Kinderspielzeug (selbst hergestellt oder gekauft) 

im Zusammenhang mit typischen Spielsituationen. Einige ausgewählte 

Ausstellungseinheiten sollen kurz vorgestellt werden. 

Bei Kindern nach wie vor beliebt ist das kreative Rollenspiel. Hierbei können 

sie frei improvisieren, Situationen aus der Erwachsenenwelt nachahmen oder sie 

nach ihren eigenen Regeln verändern. So spielen sie z.B. Vater-Mutter-Kind, 

Schule, Arzt, Kaufmann, Polizist, Weltraumpilot und vieles andere mehr. Dem 

Einfluß des Fernsehens können sie sich dabei heute allerdings kaum noch 

entziehen. Die geschlechtsspezifische Tradition bleibt beim Rollenspiel aber 

häufig erhalten. Diese Aussage trifft auch auf einzelne Spielzeuggattungen zu: 

Autos, Flugzeuge, Modelleisenbahnen oder Roboter sind vor allem bei Jungen 

begehrt. Auch Zinnsoldaten oder eine Ritterburg - in der Ausstellung ist ein 

Exemplar mit Wehrmachtsfiguren zu sehen - sind, wie die Umfrageergebnisse 

und Interviews beweisen, typisches Jungenspielzeug. Zum klassischen 

Rollenspielzeug für Mädchen zählen Puppen, Puppenwagen (Abb. 3), Puppenkü

che oder Haushaltsutensilien. 

Ein 'Kaleidoskop kindlicher Erlebniswelten' eröffnet sich dem Besucher der 

Ausstellung auch beim Betrachten der gezeigten Gesellschaftsspiele, der 

teilweise selbst hergestellten Musikinstrumente, der Utensilien zum Theater

spielen oder des optischen Spielzeuges. 
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Abb. 3: Holzpuppenwagen ca. 1940-45 (Geleen/Niederlande) 

Optisches Spielzeug übt von jeher auf Kinder eine große Faszination aus. Es 

zeigt ihnen plastische Bilder von fernen Ländern, vergangenen Zeiten oder ge

heimnisvollen Märchenwelten. Geräte wie die "Laterna Magica" oder das 

Stereoskop sind bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Heute haben 

allerdings Fernseher und Gameboy als moderne 'Guckkästen' das optische 

Spielzeug früherer Zeiten überholt. 

Klänge und Rhythmen, Singen und Musizieren sind ebenfalls Elemente 

kindlicher Spielfreude. Eigens von und für Kinder gemachte Instrumente fördern 

als akkustisches Spielzeug die Freude am Musizieren. 

Für das Kasperle- oder Schattentheater entwickeln Kinder mitunter eigene Stücke 

und Geschichten. Die Bühne entsteht aus Tischen, Stühlen, Decken und 

Bettüchern. Oft sind sogar die Figuren selbst hergestellt. 
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Auch wenn es heute fertiges Holz- und Plastikspielzeug zu kaufen gibt, haben 

Kinder immer noch Freude am Basteln und Bauen. Bei Kinderfesten oder in der 

Vorweihnachtszeit entstehen Laubsägearbeiten, Ketten und Armbänder aus • 

Knöpfen und Perlen, Papierfaltspiele und Basteleien aus den unterschiedlichsten 

Materialien. Baukästen haben dabei die Aufgabe, die kindliche Phantasie und 

den Nachahmungsdrang anzuregen. Stein- und Holzbaukästen sind seit 1890 im 

Gebrauch, erst später kommen die Metallbaukästen hinzu, wie z.B. von Firmen 

wie "Märklin, "Meccano" und "Trix". In den 1950er Jahren finden Experimen

tier- und Chemiebaukästen besonderes Interesse; heute bevorzugen Kinder 

dagegen Systemspielzeug, z.B. von Lego. 

Auch Kriegsspielzeug ist bereits seit über 100 Jahren fester Bestandteil der 

kindlichen Spielwelt. Mit Gewehren, Panzern und Kanonen führen Kinder ihre 

eigenen Kriege. Die 'Militarisierung' der Kinder findet ihren Höhepunkt vor 

allem während der tatsächlichen Kriegszeiten. Politische Propaganda macht auch 

nicht vor dem Kinderzimmer halt. So haben die beiden letzten Weltkriege eine 

Vielzahl industrieller und selbsthergestellter Artikel hervorgebracht, z.B. Flug

abwehr-Kanonen, das "Hitlerkopf-Spiel" (Variante vom "Hühnchen-Piek-Spiel") 

und Garnrollenpanzer. Erst die Friedensbewegung ächtet rigoros Waffen als 

Spielzeug für Kinder. An die Stelle von Flakkanonen, Jagdbombern und 

Schlachtschiffen (2. Weltkrieg) sind heute jedoch galaktische Monster und ihr 

Arsenal aus dem 'Krieg der Sterne' getreten. Der Kampf zwischen Gut und 

Böse findet immer häufiger auf dem Computerbildschirm statt. 

Ein weiterer Aspekt der Ausstellung ist das Kind als leidenschaftlicher Sammler. 

Gegenstände zu sammeln und zu tauschen ist eines seiner beliebtesten Hobbys. 

Die Sammelobjekte sind dabei wechselnden Moden unterworfen. Früher 

sammelten Kinder u.a. Glanzbilder, Briefmarken, Zigarettenbildchen oder Bilder 

und Figuren aus Margarine-, Schokoladen- und Haferflockenpackungen. Einige 

Firmen boten Alben für die Sammelbilder an. Heute macht sich die Werbung 

die Sammellust der Kinder zunutze. So sollen den Kindern die Produkte über 

Werbebeilagen schmackhaft gemacht werden. Figürchen, Tiere, Autos und 
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Bildchen zielen als beliebte Sammel- und Tauschobjekte auf das Kind als 

Konsumenten. Die Kinder von heute sammeln Sticker, Coladosen, Münzen, 

Poster, Kronkorken, Schnuller, Hippos, Dinos und vieles mehr. Die Vielfalt der 

Sammelgegenstände kennt kaum Grenzen. Immer noch beliebte Sammel- und 

. Tauschobjekte sind Briefmarken und Glanzbilder, aber auch Muscheln, Steine 

sowie Fossilien. 

Weiterhin Beachtung gefunden in der Ausstellung hat der Bereich Kinder als 

Leseratten. In einer phantasievoll gestalteten Inszenierung wird Literatur für 

Kinder im Querschnitt von der Jahrhundertwende bis heute gezeigt. 

Kinderspiel im Brauch 

Eine weitere große Abteilung der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema 

"Kind und Brauch". Festtermine wie' St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, 

Neujahr, Karneval und Ostern eröffnen Kindern vielfliltige Möglichkeiten, das 

Jahr zu entdecken. Durch Spielformen wie Basteln, Sammeln, Verkleiden, 

Singen oder das Aufdecken von Geheimnissen werden sie an gesellschaftliche 

Traditionen und Normen herangeführt. Gerade die jährlich wiederkehrenden 

Feste sind Phasen intensiven kindlichen Spielens. 

Das Martinsfest (11. Nov.) ist im Rheinland ein herausragender Brauchtermin. 

Die Kinder basteln dann in der Schule Fackeln und Laternen für den Martinsum

zug. Bei den anschließenden Heischegängen durch den Ort singen sie Martinslie

der, wofür sie von den Erwachsenen Süßigkeiten und Obst als kleine Geschenke 

bekommen. 
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Der Nikolaustag (6. Dez.) wird in den Niederlanden auf besondere Weise 

gefeiert. Der Legende nach trifft St. Nikolaus dort jedes Jahr mit dem Dampfer 

aus Spanien ein. An seinem Festtag dürfen die kleinen Kinder ihren Schuh 

aufstellen. Hier hinein füllt der Nikolaus dann Süßigkeiten und Geschenke. Die 

älteren Kinder aber basteln Überraschungen für ihre Eltern und die Geschwister. 

Dies sind meist kleine Geschenke, die sie mit einem dazu passenden Gedicht 

versehen und gerne lustig verpacken, z.B. in einem selbstgemachten Nikol

ausdampfer aus Pappe und Papier. 

Die Advents- und Weihnachtszeit ist nach unseren Erhebungen in Deutschland 

eine der spiel- und erlebnisintensivsten Zeiten im Jahreslauf. Viele Kinder 

basteln in der Vorweihnachtszeit Geschenke für die Eltern und helfen beim 

Plätzchenbacken. Manche schmücken sogar gemeinsam mit Vater und Mutter 

den Weihnachtsbaum. Bis heute schreiben die Kinder einen Wunschzettel an das 

Christkind. Früher schlossen die Eltern häufig das Spielzeug nach dem Fest 

wieder weg. Die Kinder mußten dann bis zum nächsten Jahr auf Puppenküche 

und Schaukelpferd verzichten. 

Die Jahreswende begeistert Kinder vor allem wegen des bunten Feuerwerks und 

der lauten Knallkörper. In der Wallonie schreiben und malen die Kinder vor 

allem in der Schule Neujahrsgrußkarten. In Limburg ist dieser Brauch seit etwa 

25 Jahren verschwunden. 

Die Karnevalszeit gibt Kindern Gelegenheit, sich zu verkleiden und damit in 

andere Rollen und Figuren zu schlüpfen (Abb. 4). Schule und Vereine über

nehmen in den meisten Fällen die Festorganisation; der Kinderkarneval mit 

Schulsitzungen und eigenen Umzügen hat sich vor allem in den rheinischen 

Hochburgen entwickelt. In den Niederlanden zeigen sich ähnliche Trends. In 

Belgien ist der Kinderkarneval nahezu unbekannt. 
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Abb. 4: Straßenkarneval der Kinder 1935 (Traben-Trarbach) 

In der Karwoche ziehen auch heute noch Jungen mit ihren hölzernen Klappern 

durch die Dörfer. Anstelle der Kirchenglocken verkünden sie laut lärmend die 

Tageszeiten. Als Klapperlohn sammeln sie Eier ein. Im Norden von Limburg 

und am Niederrhein binden die Kinder Palmzweige an einen Stock und behängen 

ihn mit Leckereien. Der mit bunten Eiern geschmückte Osterbaum ist heute auch 

in Limburg bekannt. Das Eiersuchen am Sonntag gilt jedoch überall als 

Höhepunkt der kindlichen Osterfreuden. 

Grenzen des SpielS 

Die letzte Abteilung der Ausstellung thematisiert die Frage nach den Grenzen 

des kindlichen Spiels. Kinderleben in früheren Zeiten bedeutete, im Kindesalter 
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bereits wie ein Erwachsener behandelt zu werden. Kinder mußten schwere 

körperliche Arbeit in der Landwirtschaft, im Weinbau, im Heimgewerbe oder 

in der Fabrik verrichten; um so für den Unterhalt der Familie mit zu sorgen. 

Die Arbeit von Kindern war selbstverständlich, der Besuch der Schule darauf 

abgestimmt. Zeit zum Spielen gab es nur wenig. In der Rückschau wird von den 

Gewährsleuten allerdings manche Tätigkeit im Haus oder auf dem Feld nicht so 

sehr als Arbeit, sondern eher als spielerische Annäherung an die Erwachsenen

weit empfunden. 

Kinderarbeit ist heute verboten. Dennoch fangen viele Jugendlichen im Alter 

zwischen 13 und 14 Jahren damit an, neben der Schule für einige Stunden in der 

Woche zu jobben. Gefragte Tätigkeiten sind Zeitungaustragen, Babysitten, 

leichte Tätigkeiten im Supermarkt, Auto waschen, Rasen mähenoder ähnliches. 

Die Jugendlichen arbeiten heute allerdings nicht mehr, um die Familie finanziell 

zu unterstützen; sie jobben, um ihr Taschengeld aufzubessern und sich so kleine 

oder größere Konsumwünsche erfüllen zu können. 

Als Ergebnis unserer Erhebung stellte sich auch heraus, daß vielen Kindern 

heute nur wenig Zeit zum Spielen bleibt, da sie nicht selten - genauso wie die 

Erwachsenen - einen prall gefüllten Terminkalender haben: Musik- oder 

Ballettunterricht, Sportverein, Zeichenkurs, Töpferstunde und vieles andere 

mehr stellen einen großen Teil ihres Freizeitprogramms dar. Mit dem Ende der 

Kurse wechseln oft auch die Freunde, so daß es den Kindern schwerfällt, 

dauerhafte Spielgemeinschaften zu bilden. Früher fand man die Spielkameraden 

ganz einfach auf der Straße, wo man immer wieder zusammenkam. Die 

kinderfeindliche Verkehrssituation unserer Tage steht dem - wie bereits erwähnt 

- oft entgegen. Und dennoch konnten wir immer wieder beobachten, daß sich 

Kinder trotz eingeschränkter Möglichkeiten und veränderter Spielbedingungen 

nach wie vor phantasievolle Spielsituationen schaffen und - allein oder zu 

mehreren - durchaus kreativ und auch mit Spaß spielen. 
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Zur Ausstellung ist ein Begleitband erschienen2, und sie ist noch bis zum 1. Mai 

1994 in Geilenkirchen bzw. vom 1. Juni bis zum 24. Juli 1994 in Koblenz zu 

sehen. In Bonn wird die Ausstellung erst im Jahre 1996 gezeigt werden. 

Spiel welten der Kinder an Rhein und Maas . Begleitband und Katalog zur Ausstellung des 
Landschaftsverbandes Rheinland, Amt für rheinische Landeskunde, Rheinisches 
Museumsamt in Zusammenarbeit mit dem Limburgs Volkskundig Centrum , dem Musee 
de la vie Wallonne, Liege, und dem Ministere des Affaires culturelles Grund-Duchee 
Luxembourg (= Werken und Wohnen . Volkskundliche Untersuchungen im Rheinland 21), 
Köln 1993. 
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Semesterferien einmal anders 

VON SABINE THOMAS-ZIEGLER 

Semesterferien entvölkern die Hochschulen und lassen die Universitätsstädte 

oftmals als leblosen Torso zurück. Studenten/innen flüchten aus ihren Buden. 

Doch für die meisten geht es nicht - wie vielfach angenommen - in den sonnigen 

Süden. Durch teure Wohnungen und steigende Lebenshaltungskosten sind viele 

Studierende gezwungen, ihre finanzielle Basis in den Semesterferien zu 

verstärken. 

Einführung der Regelstudienzeiten , und Herabsetzung von sozialen Leistungen 

auf eine begrenzte Semesteranzahl führen zu einer Verschärfung des studenti

schen Alltags und zwingen zu einem zielgerichteten Studium mehr als in den 

vergangenen Jahrzehnten. Ob diese Maßnahmen eine fundierte wissenschaftliche 

Ausbildung auch für die Zukunft erwarten lassen, soll dahingestellt bleiben und 

nicht Gegenstand weiterer Erörterungen sein. 

Als nach einigen Startschwierigkeiten im Berufsleben stehende Volkskundlerin 

möchte ich jedoch die Gelegenheit nutzen, um für ein berufsorientiertes 

Praktikum während des Studiums zu plädieren. Denn durch die Vielzahl der 

Volkskundeabsolventen/innen ist der Kampf um einen Arbeitsplatz immer härter 

und aussichtsloser geworden. Ein zielgerichtetes Studium ist deshalb nicht nur 

von Nutzen sondern unabdingbar. Nur ein kleiner Prozentsatz der examinierten 

Volkskundler/innen findet in Forschung und Lehre, also an der Universität, 

einen Arbeitsplatz. Die verschiedenen volkskundlichen und kulturgeschichtlichen 

Museen sind für viele das angestrebte Betätigungsfeld. Doch auch hier sind die 

Aussichten, eine Stelle zu finden, nicht rosiger als in anderen Bereichen. In 

Zeiten der Finanznot der öffentlichen Haushalte, wie dies augenblicklich und für 

die nächsten Jahre der Fall ist, sind die Aussichten alles andere als rosig. 

Bewerberinnen, die bereits im angestrebten Beruf Erfahrungen, z.B. als 

Praktikant/in, ge~ammelt haben, sind wesentlich chancenreicher als andere. 
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Als in einem Museum tätige Volkskundlerin bedauere ich es deshalb immer 

wieder, das Praktikumsplätze im musealen Bereich unbesetzt bleiben. Auch 

wenn die meisten Museen keinen finanziellen Ausgleich für die geleistete Arbeit 

bieten können, was ich meiner persönlichen Einstellung nach nicht billige, was 

aber aus haushaltstechnischen Gründen nicht machbar ist, ist das Praktikum in 

vieler Hinsicht von Vorteil, selbst wenn wertvolle Zeit für eine lukrativere 

Beschäftigung verloren gehen sollte. 

Bei einer nur vierwöchigen Tätigkeit ist ein Ein- und Überblick über das Berufs

feld eines am Museum tätigen Wissenschaftlers möglich. Wer während dieser 

Zeit auch neben seiner Aufgabe mit offenen Augen und Ohren am Geschehen 

in einem Museum teilnimmt, kann viel über die Strukturen einer Institution 

erfahren, das von dem Votum der Besucher und der Politiker abhängt. 

Die Hauptaufgaben eines jeden Museums Sammeln, Forschen, Bewahren und 

Bilden sind, ganz gleich wie die Aufgabe für das Praktikum lautet, - auch in 

seiner unterschiedlichen Gewichtung - allenthalben sichtbar. 

Was erwartet einen/eine Studenten/in beim Museumspraktikum? Diese Frage 

mag recht platt klingen, könnte aber die Erwartungen auf das Mögliche 

beschränken. So ist es nicht möglich, in vier Wochen eine Ausstellung entstehen 

zu lassen. Aber eine Vielzahl von Arbeitsschritten, die am Ende zu einer 

Ausstellung führen , sind während des Praktikums erfahrbar. 

In den ersten Tagen wird man neben dem Kennenlernen von Ausstellungen , 

Werkstätten und Magazinen Einblicke in die rechtliche und personelle Struktur 

der Institution Museum gewinnen. Während der Besucher meist nur mit den 

Beschäftigten im Kassen- und Aufsichtsbereich in Kontakt kommt, wird nun 

sichtbar welcher Verwaltungsaufbau und welcher Personalaufwand für den 

Betrieb eines Museums nötig sind. 

Für den/die wissenschaftlichen Betreuer/in und für den/die Praktikanten/in selbst 

ist eine frühe Absprache über den Arbeitsbereich und eine sorgfaltige Themen

absprache wünschenswert. Der/die Student/in sollte nach Möglichkeit ein Thema 

während seines/ihres Praktikums bearbeiten, das er/sie bereits im Studium 

kennengelernt hat. Die Auswahl ist nicht immer einfach, da sich die Themenbe

reiche von Universität und Museum immer weniger decken. Während für die 
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Arbeit am Museum solide Grundkenntnisse in der sogenannten "Sachvolks

kunde" aus der Natur der Sache heraus Vorrang haben, stehen an der Univer

sität die Geschichte des Fachs und die wissenschaftliche Theorienbildung sowie 

sozial- und kulturgeschichtliche Fragen im Mittelpunktdes Lehrangebotes. Diese 

wissenschaftlichen Erkenntnisse haben in den letzten Jahrzehnten zwar immer 

mehr Bedeutung für die musealen Präsentationen erhalten, sie stehen jedoch als 

Denkgebäude im Hintergrund. In der Praktikumszeit sollte es immer wieder mit 

den Mitarbeitern eines Museums zu Gesprächen über die Art der musealen 

Präsentation, über Ausstellungs- und Sammlungskonzepte kommen. Die 

Ansprechpartner/innen für die Praktikanten/innen müssen dazu bereit sein und 

die nötige Zeit zum Gespräch mitbringen. 

Im Vordergrund der Tätigkeit sollte jedoch die (Mit-) Organisation einer 

Veranstaltung im museumspädagogischen Bereich oder die Inventarisation und 

Dokumentation eines bestimmten Bereiches der musealen Sammlung sein. Für 

beide Arbeitsfelder sind Grundkenntnisse im zu bearbeitenden Sachgebiet wün

schenswert, damit Ergebnisse sowohl für das Museum als auch für den/die 

Praktikanten/in während dieser Zeit erzielt werden können. Wenn der Bereich 

der Inventarisation auch langweilig erscheinen mag, macht er doch in der Regel 

einen Großteil der musealen Tätigkeit aus. Beim Kennenlernen der einzelnen 

Objekte ergeben sich darüberhinaus Einblicke in verschiedene Wissenschafts

bereiche wie Technik-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Handwerkstechniken, 

Materialverwertung, Produktgestaltung etc. An den Gebrauchsspuren der 

Objekte lassen sich über den Umgang hinaus oftmals die Einstellungen und 

Wertschätzungen der ehemaligen Besitzer ablesen, so daß gelegentlich ein 

Bereich ihrer Lebenseinstellung sichtbar wird. 

In einzelnen Fällen kann aus der Bearbeitung eines Sammlungsgebietes die 

Mitarbeit an einer Ausstellung folgen, jedoch ist dies bei den langen Vorlauf

phasen der Ausstcllungsprojekte selten der Fall. 

Aus der Erfahrung heraus, daß bei Einstellungsgesprächen zu Volontariaten vor 

allem die Bewerber Chancen haben, die bereits im Museum gearbeitet haben, 

ist jedem/jeder Studenten/in zu raten, ein Museumspraktikum zu absolvieren. 

Dies gilt besonders dann, wenn man eine spätere Tätigkeit in diesem Bereich 
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anstrebt. Bei einer erfolgreichen Zusammenarbeit wird man sich gerne an 

den/die Praktikanten/in erinnern. 

Für die Museen sind Praktikanten nicht wie mancher glauben mag, billige 

Arbeitskräfte für anfallende Arbeiten. Jeder/e Praktikant/in muß eingeführt und 

betreut werden. Soll die Arbeit sinnvoll sein, muß ein ständiges feed back 

zwischen ihm/ihr und und seinem Betreuerln bestehen. Das bedeutet einen 

erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, den sich mancher gerne erspart. Sinn 

einer fundierten Ausbildung kann dies aber nicht sein. 



Praktikum im Ulster Folk + Transport Museum in Nordirland 

VON FRANK SCHWALM 

In den Sommersemesterferien 1993 absolvierte ich ein Praktikum am Ulster Folk 

+ Transport Museum in Cultra, County Down, Irland3
• Seit dem 1. Oktober 

1993 hat dieses Museum als eine weitere Attraktion die neue Eisenbahnhalle, 

wobei die Vorbereitungen zur Eröffnung während meines Aufenthaltes auf 

Hochtouren liefen und ich mit der Umsetzung einer Dauerausstellungseinheit 

beauftragt wurde. 

Neue Eisenbahnhalle (Railway Gallery) 
Das Ulster Folk + Transport Museum besteht aus zwei Bereichen: dem 

Folk-Museum mit einem Park von Freiluft-Exponaten, wo verschiedene länd

liche Häuser aus der Provinz Ulster aufgebaut sind, und einer 'Trans

port'-Sammlung, die bisher überwiegend an einem anderen Standort in Belfast 

unte'rgebracht war. Seit dem 1. Oktober 1993 befindet sich auch dieser Teil in 

Cultra in der neuen Eisenbahnhalle (Abb. 1) . Dort ist die lrish Railway 

Collecrion ausgestellt, die eine Reihe historischer Lokomotiven, Waggons und 

eine Vielzahl an Zubehör vom Signalmast bis zur Eisenbahnerpfeife umfaßt. 

Herzstück dieser Sammlung ist die größte in Irland gebaute Dampflokomotive 

mit dem irischen Namen Maedb (im Englischen: "Maeve" geschrieben). Die 

Präsentation in dieser Halle unterscheidet sich von anderen Präsentationsformen 

in Transportmuseen durch ein neu entwickeltes Konzept: Es wird versucht, eine 

inhaltliche Verbindung zwischen dem Folk und dem Transport Museum 

herzustellen. Nicht die technische Seite der Lokomotiven steht hier ·im 

Der Begriff Irland bezieht sich auf die geographische Einheit Irlands, Nordirland auf die 
politische. Das Konzept des Ulster Folk + Transport Museums repräsentiert die 
historische Provinz Ulster, wobei 6 Counties im heutigen Nordirland, die übrigen 3 
Counties in der Republik Irland liegen. Die lrish Railway Colleclion umfaßt Gesamt
Irland. 
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Vordergrund, sondern der Versuch, in einem Gesamtzusammenhang zu zeigen, 

wie die Eisenbahn das Leben beeinflußte. Die Ausstellung nimmt Bezug auf 

soziale Aspekte: Emigration, Verbesserung der landwirtschaftlichen Versorgung 

und des Warenaustausches in Irland, das Leben der Arbeiter, die die Eisenbahn 

gebaut haben, To~rismus, Zugunglücke und vieles andere mehr. 

I 

Abb. 1: Blick in die neue Eisenbahnhalle 

Im Eingangsbereich der neuen Halle befindet sich ein sogenanntes "time 

line". In einer langgezogenen Glasvitrine wird anhand von Modellen die 

Entwicklung der Schienenfahrzeuge seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts 

dargestellt. Damit die technische Entwicklung nicht isoliert betrachtet wird, 

wurden hinter die Modelle Gegenstände des täglichen Lebens aus der ent

sprechenden Zeit gestellt. So repräsentieren beispielsweise Lampen, Vasen und 

Zeitschriften das Alltagsgut und Kommunikationsmittel des jeweiligen 

Zeitschnitts, Tonträger - von Schellackplatten über Singles von ABBA bis zu 

CDs von U2 - den jeweils technischen Stand und musikalischen Zeitgeschmack. 

Da das Folk Museum den Ausstellungsschwerpunkt auf die lahrhundertwende 

legt, wird dies auch in der Eisenbahnhalle versucht. Sie erweckt den Anschein 
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eines großen Bahnhofes mit Bahnsteigen, auf denen sich Bänke, Reklametafeln 

und Fahrpläne aus der entsprechenden Zeit befinden. Zwei ehemalige Bahnhofs

kioske wurden in der Halle wiedererrichtet. Einer der Kioske stand früher in 

Belfast auf der Queen's Street Station und dient nunmehr als Besuchercafe. Der 

andere Kiosk stand ehemals in Portrush, Co. Derry, an der Nordküste Irlands 

(Abb. 2). Er soll den Besuchern verdeutlichen, wie ein solches Bahnhofsbüdchen 

um 1900 ungefähr aussah. Die Gestaltung dieses Kiosks gehörte zu meinen 

Aufgaben während des Praktikums. 

Abb. 2: Portrush Kiosk in der neuen Eisenbahnhalle in Cultra 

Praktikums projekt: Portrush Kiosk 

Portrush ist ein bedeutender Ort für den Tourismus an der Nordküste Irlands. 

Unweit von Portrush befindet sich der Giant's Causewqy, eine ungewöhnliche 

Gesteinsformation, die eines der Wahrzeichen Irlands darstellt. Aus diesem 

Grunde wurde die Region schon früh für den Tourismus erschlossen. Seit dem 

Ende des vorigen Jahrhunderts bis 1948 konnten Reisende in Portrush von der 
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Eisenbahn in eine eigens eingerichtete Straßenbahn, die Causewqy Tram, 

umsteigen, die zwischen dem Giant 's Causewqy und dem Bahnhof in Portrush 
pendelte. 

Der Kiosk aus Portrush ist im viktorianischen Stil erbaut. Er enthält drei 

Räume: Im größeren Mittelraum befand sich ein Geschäft, in den kleineren 

Seitenräumen, die von der Eisenbahngesellschaft genutzt wurden, befanden sich 

Fahrkartenschalter und vermutlich eine Gepäckaufbewahrung. Die Reisenden 

konnten am Schalter Fahrkarten für den Zug und die Straßenbahn kaufen. Das 

Sortiment des Geschäftes war auf den Tourismus abgestimmt. Auf der Basis 

dieser eher rudimentären Informationen erhielt ich die Aufgabe, den Kiosk im 

Stil der Jahrhundertwende einzurichten. Nach der Vorstellung des zuständigen 

Kurators, Mark Kennedy, sollte der Kiosk sowohl das Warenangebot des 

Originalstandorts repräsentieren, als auch stellvertretend für alle anderen 

Bahnhofskioske in Irland stehen. Diese Vorstellung schlug sich in der Auswahl 

der Objekte nieder. Vorwiegend sollten Gegenstände ausgestellt werden, die 

typisch für Portrush waren, ergänzt durch einen repräsentativen Querschnitt aus 

anderen irischen Regionen. Auch sollte er möglichst lebendig gestaltet werden, 

wobei der Eindruck erweckt werden sollte, als sei der Verkäufer gerade kurz 
fortgegangen. 

Da der Kiosk möglichst wirklichkeitsnah gestaltet werden sollte, wurden alte 

Fotos und Bilder mit Reklametafeln bei der Rekonstruktion zu Hilfe genommen. 

Der Leiter der Bibliothek, Ronnie Adams, hatte einen reader über "RaiLwqy 

BookstalLs in Victorian Ireland ' zusammengestellt sowie konkrete technische 

Daten zum Portrush Kiosk zusammengetragen. Folgende Schwierigkeiten 
ergaben sich bei der Recherche: 

I . Auf den wenigsten Fotos waren die Geschäfte als das eigentliche Objekt 
abgebildet und Details selten erkennbar. 

2. Die Abbildungen zeigten oft Verkaufsstätten, die sich nicht an Bahnhöfen 

befanden und demgemäß kein speziell auf den Reiseverkehr abgestimmtes 
Warenangebot bereitstellten. 

3. Die Aufnahmen stammten überwiegend aus England oder Schottland , wobei 

das jeweilige Warensortiment in Großbritannien in jener Zeit aufgrund des 
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höheren Lebensstandarts reichhaltiger war als in Irland. Z.T. gab es in Irland 

auch andere Markennamen. 

4. Das einzige Foto des Portrush Kiosk an seinem Originalstandort wurde erst 

nach seiner Schließung aufgenommen und zeigt den Kiosk mit geschlossenen 

Rolläden. 

5. Die Werbung der Jahrhundertwende zeigt Illustrationen von Kaufläden, die 

jedoch aus Werbezwecken sehr geschönt wurden. 

Um mehr Informationen zu erhalten, nahm ich zum einen Kontakt auf mit 

dem Museum 0/ Shops in Eastboume, Sussex, England, das mit viel Detailtreue 

englische Geschäftsauslagen aus dem ersten Viertel dieses Jahrhunderts 

nachgebaut hat, zum anderen mit der Firma Shaw Sweet Ltd. in Belfast, die die 

Souvenirläden des Museums mit Süßwaren beliefert. 

Bezüglich der Exponate hatten die zuständigen Kuratoren bereits eine 

Vorauswahl getroffen, an der ich mich orientieren konnte. Es galt zunächst zu 

prüfen, ob die Objekte der darzustellenden Zeit entsprachen, weil dies nicht auf 

den ersten Blick erkennbar ist. Im Warensortiment eines solchen Kiosk befanden 

sich - den ermittelten Quellen zufolge - vor allem Dinge für den Reisebedarf, 

wie Zeitungen und Zeitschriften, Proviant, Getränke, Süss- und Tabakwaren. 

Aber auch Drogeriegegenstände, wie Seife oder Rasierklingen, wurden verkauft. 

Speziell für Touristen wurden Reiseführer, Landkarten und Postkarten an

geboten. In dieser Auswahl unterschied sich ein Kiosk um 1900 wenig von 

einem Kiosk heutzutage. Es gab jedoch Besonderheiten, die heute nicht mehr in 

solchen Geschäften zu finden sind. Beispielsweise gehörten Reisedecken und 

spezielle Taschenlampen zum Sortiment, denn Züge waren - im wahrsten Sinne 

des Wortes - sehr zugig, da es in den billigeren Klassen keine oder nur 

behelfsmäßige Fenster (eine Art Rollo) gab. Beleuchtung war z.T. auch nicht 

vorhanden. Annoncen für Reisetaschenlampen und Reisedecken sind in 

Zeitungen aus jener Zeit zu finden. Ein weiteres Spezifikum der damaligen Zeit 

waren sogenannte yellowbacks - eine Vorform der heutigen Taschenbücher, in 

denen NoveIlen oder Rätsel zum Zeitvertreib auf der Zugreise veröffentlicht und 

die fast ausschließlich an Bahnhöfen verkauft wurden. Aufgrund dieser 
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Informationen konnte folgende genauere Liste mit Gegenständen aus dem 

Warensortiment erstellt werden. 

Tabakwaren: 

- Zigaretten (Schachteln, Stangen, Holz- und Metallkisten) 

- Zigarren 

- Pfeifen und Pfeifentabak 

- Schnupftabak 

- Streichhölzer 

- Pfeifenreiniger 

Süß- und Lebensmittel: 

- Gläser mit Bonbons 

- Schokolade 

- Kekse 

- Papiertüten zum Verpacken 

- eine Waage 

- Getränke in Flaschen 

Zeitschriften und Schreibwaren: 

- Zeitungen aus Irland (keine englischen) 

- Zeitschriften 

- Plakate, auf denen die Schlagzeile der jeweiligen Zeitung abgedruckt wurde 

- yellowbacks 

- Stifte 

- Notizhefte 

- Malbücher 

- Tinte 

- Füllfederhalter 

- Siegelwachs 

Drogeriebedarf: 
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- Seife 

- Rasierbedarf (Klingen, Pinsel etc.) 

spezielle Waren für Reisende und Touristen: 

- Reis'eführer 

- Landkarten 

- Postkarten 

- Reisedecken 

- Taschenlampen 

- Briefmarken 

Sonstiges: 

- Reklametafeln als Innen- und Außendekoration 

- Reklamespiegel 

- Wandkalender 

- Kasse 

- Kleingeld 

'private Ecke' des Verkäufers: 

- Mantel 

- Garderobenhaken 

- Hocker 

- Ofen 

- Brille 

- Aschenbecher 

- Kassenbuch 

- Bestell formulare 

- Tassen, Zuckerdose, Milchflasche 

- Tee und Teekanne 

KulTour 5/1994 

Ein Großteil der Stücke war im Museumsmagazin vorhanden, auch für den 

Fahrkartenschalter Gegenstände wie Fahrkarten, Fahrpläne, Eisenbahnermütze 
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etc. Einiges fand sich durch Zufall, wie etwa Bestellformulare in einer noch ori

ginal verpackten Kiste mit Zigaretten, die in die 'private Ecke' plaziert werden 

konnten. 

Eine Schwierigkeit bestand darin, daß fast nur Unikate greifbar bzw. daß 

viele Originale aus konservatorischen Gründen nicht ausstellbar sind. Dabei 

handelt es sich um alte Reiseführer, yellowbacks und verschiedene Ver

packungen. Um das Geschäft möglichst authentisch wirken zu lassen, sollten von 

einer Ware mehrere Stücke ausliegen. Daher wurden von den betreffenden 

Stücken Fotokopien auf Spezialpapier bzw. Farbfotokopien gefertigt, die beim 

Betrachter auf den ersten Eindruck einen geschlossenen Bestand erwecken 

(Abb.3). 

Abb. 3: Die Geschäftsauslage des Portrush Kiosks 

Einen großen Zeitaufwand erforderte die endgültige Plazierung der 

vielfältigen Exponate, wobei mehrere Möglichkeiten an Ort und Stelle 

ausprobiert werden mußten, um sich die unterschiedliche Wirkung vor Augen 

zu führen. Große Sorgfalt ist deshalb gerade bei der Umsetzung einer geplanten 

Ausstellung wichtig. Fehlt etwa ein wichtiger Bestandteil bei der Präsentation, 
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wird dies unmittelbar vom Betrachter bemerkt, wobei der Gesamteindruck 

leidet. Ist jedoch der Gesamteindruck insgesamt stimmig, werden Schwächen im 

Detail vom Betrachter nicht bewußt wahrgenommen. Wichtig ist, daß man die 

Meinung unabhängiger und unvoreingenommener Betrachter einholt. 

Die Bibliothek stellte einige alte Originalzeitungen für die Ausstellung zur 

Verfügung. Der Leiter der Bibliothek stimmte der Verwendung der Originale 

für die Ausstellung zu, da diese Zeitungen zufaIlig übrig gebliebene Einzelstücke 

waren, die aus bibliothekarischer Sicht keinen großen Wert hatten. Die 

Zeitungen datieren aus dem Zeitraum zwischen 1895 bis 1905. Da sie leider 

nicht vom sei ben Drucktag stammen, mußten sie so plaziert werden, daß das 

Datum nicht direkt erkennbar ist (Abb. 4) . Folgende irische Zeitungen wurden 

ausgewählt: Der Belfast Evening Telegraph und der Belfasr Newsletter 

erscheinen heute noch. Lame Tim es, Northem Whig und North Antrim 

Standard waren zur Jahrhundertwende wichtige Regionalzeitungen für Ulster, 

die heute aber nicht mehr erscheinen. Einzige überregionale Zeitung im 

Sortiment ist der Daily Telegraph, damals mit den Erscheinungsorten London 

und Dublin. Der Christian Advocat war eine Wochenzeitung vorwiegend 

religiöser Thematik, die nicht nur in England und Irland, sondern auch in den 

Vereinigten Staaten von Amerika erschien und etwas aus dem Rahmen fällt. Auf 

die Auslage bekannter britischer Zeitungen wie The Times wurde verzichtet, da 

sie in Irland nicht so häufig gelesen wurden wie in Großbritannien. 

Auch bei der Auswahl der Tabakwaren mußte darauf geachtet werden, daß 

irische Produkte im Vordergrund stehen, beispielsweise MurrClj 's Erinmore 

Pfeifentabak, der in Belfast hergestellt wurde. Reklameschilder aus Pappe für 

Counrry Live Cigaretts und Gallagher's A rmy and Navy Plug Tobacco warben 

für irische Waren. Ein Übergewicht von PlCljer's Zigarettenpackungen hat 

praktische Gründe: Im Magazin befand sich ein Karton mit leeren PlCljer's

Packungen für Zigaretten und Pfeifentabak, die bereits zur Jahrhundertwende als 

Schaufensterdekoration gedacht waren (sogenannte dummy packages). Indirekt 

erfüllen sie nun ihre ursprüngliche Aufgabe. Gefüllte Bonbongläser, die von 

einer Süßwarenfirma aus Belfast gestiftet wurden, sind zwar noch im älteren Stil 

produziert, bestehen aber mittlerweile aus Kunststoff. Da keine gläsernen 
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Originale zur Verfügung standen, mußten sie 'auf alt getrimmt' werden, damit 
sie der Zeit pnt'm,rPI~hf~nct 

Abb. 4: Zeitungen und Tabakwaren in der Auslage des Kiosk 

Schwierigkeiten besonderer Art ergaben sich bei der Auswahl einer 

StreckennetziÖtrte, die an die Wand gehängt werden sollte. Es stand eine Karte 

der Eisenbahngesellschaft, die die Str;ecken in Mittelengland und Nordirland 

betrieb, zur Verfügung. Auf dieser Karte war Großbritannien vollständig 

abgebildet, Irland allerdings nur im Ausschnitt. Nach Rücksprache mit den 

zuständigen Kuratoren mußte auf diese Karte aus politischen Erwägungen heraus 

verzichtet werden, da die Möglichkeit bestand, daß Besucher hieran hätten 

Anstoß nehmen können. Außerdem stellte sich nach genauerer Prüfung heraus, 

daß diese Karte aus den zwanziger Jahren stammte und somit von vorn herein 

nicht in das Zeitkonzept paßte. Glücklicherweise fand sich später eine Karte mit 

dem gesamtirischen Eisenbahnstreckennetz aus dem Jahre 1903. 

Nach meiner Abreise mußten nur noch wenige Arbeiten vorgenommen 

werden. Einige Exponate waren noch nicht vorhanden, aber bestellt (z.B. 

Tabakspfeifen), auch mußte für die Beleuchtung gesorgt werden. Alle anderen 
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Arbeiten, die die Gestaltung des Kiosk betrafen, wurden von mir erledigt, 

einschließlich handwerklicher Tätigkeiten. 

Das Praktikum war rur mich äußerst lehrreich, da ich nicht nur Hospitant war, 

der die Arbeit anderer beobachtet, sondern unmittelbar in den Arbeitsprozeß 

eines Museums eingebunden wurde. Ich war aktiv und fast eigenverantwortlich 

an der Gestaltung eines Teils der Dauerausstellung beteiligt. Dabei kam ich mit 

nahezu allen Abteiiungen des Museums in Kontakt; von der Bibliothek bis zum 

Designdepartment, und erfuhr von den Angestellten des Museums eine äußerst 

freundliche Unterstützung. Auf diese Weise bekam ich einen umfassenden 

Eindruck über die Vielzahl der Aufgaben und Berufsfelder in einem großen 

Museum. 

Berichte 

Video-AG - Ein Zwischenbericht. 

VON HANS SCHMIDT 

Zu Anfang des Wintersemesters 93/94 habe ich versucht, eine Video Ag zur 

Erstellung eines Dokumentarfilmes über Studentenleben in Bonn zu gründen. 

Die Dreharbeiten konnten bis zum Ende des Semesters ziemlich vollständig 

anband des gemeinsam erstellten Drehplanes zuendegeruhrt werden. Begleitend 

wurde ein Fragebogen verfaßt, um zusätzliche Daten zu ermitteln . Für uns 

wichtige Bestandteile des Studentenalltags wurden festgehalten, vom Frühstück 

im Wohnheim bis zu den Protestformen der Aktionswoche gegen die geplante 

Studienreform. Personell hat sich die Arbeitsgruppe bis auf drei Leute ver

kleinert, nach unseren Erfahrungen das Minimum rur eine funktionsfähige 

Filmmannschaft. Für eine zusätzlich zum oft engen Studienplan laufende 

Veranstaltung scheint doch vielen die Zeit und auch die Lust gefehlt zu haben. 

Vielleicht hat auch der breite Rahmen "Alltag" den einen oder anderen 

abgeschreckt oder zu wenig konkretes geboten. Die durch eine neue Beleuch

tungseinheit vervollständigte Filmausrüstung des Instituts hat sich dabei als 

robust und zuverlässig erwiesen. Schmerzlich vermißt haben wir allerdings einen 

handlichen Farbmonitor (Fernseher), wie wir ihn im Studentenwohnheim zur 

Verrugung hatten. Insgesamt liegt eine ausreichende Menge Material vor, die 

im Laufe des Jahres geschnitten und kommentiert werden soll. Einige vielleicht 

interessante Zwischenergebnisse seien hier vorangeschickt: 

1) Die Erstellung eines größeren Dokumentarprojekts bis zu einem fertigen Film 

sprengt in der Regel die üblichen Studieneinbeiten, wie es ja bereits das Projekt 

"Faß Ruland" gezeigt hatte. Eine interessante und einfachere Filmarbeit stellt 

dagegen das Interview mit Videobegleitung dar, das auch im Rahmen einer 

propädeutischen Einruhrung praktikabel wäre. Im kleinen werden hier, wie die 
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Erfahrung gezeigt hat, die ganzen Vor- und Nachteile der Videotechnik erlern

und erlebbar. 

2) Zu einer besseren Ausnutzung der Videoanlage sollten im Rahmen der 

Einführungen I oder 11 Videoschulungen angeboten werden, nichts ist so 

zeitraubend wie das Erlernen der auf den ersten Blick so simplen Videotechnik 

im "Selbststudium". 

3) Die Filmarbeiten haben gezeigt, daß studentischer Alltag ein spannendes 

Thema sein kann. Daß etwa in einem Wohnheim sich ganz eigene Verhaltens

weisen, Hierarchien und Rituale herausbilden, ist den 86% der Studentinnen und 

Studenten, die sich auf dem "freien Wohnungsmarkt" oder mit "Papi und Mami" 

rumschlagen müssen, vielleicht gänzlich unbekannt. 

Zahlreiche Themenbereiche, wie etwa Wohnungsnot und Prüfungsfrust (und -

Lust?), sind nicht berücksichtigt worden. Hier ließen sich mit etwas Engagement 

sicher noch interessante Seminar- und Filmthemen herausarbeiten, in denen 

Methoden und Ansätze des Faches direkt mit der Lebenswelt der Studierenden 

verknüpft werden könnten. 

Förderung der Frauen in der Wissenschaft - ein Forschungsprojekt 

an der Universität Bonn zur Verbesserung der Chancen von Frauen 

im Hochschulbereich 

Vielfaltige Gründe führen dazu, daß mit steigendem Qualitätsniveau der 

Frauenanteil an Hochschulen immer noch rapide sinkt; zwei wesentliche Gründe 

sind die wenig familienfreundlichen Hochschulstrukturen und die Benachteilung 

von Frauen aufgrund zumeist unbewußter Vorurteile. 'Das Amt der Frauenbeauf

tragten an Hochschulen gehört daher zu den wichtigsten Instrumentarien der 

Frauenförderung. 

Das an der Universität Bonn eingerichtete Forschungsprojekt, das vom 

Ministerium für Bildung und Wissenschaft finanziert und von der Frauenbeauf

tragten der Universität Bonn, Dr. Brigitte Mühlenbruch, geleitet wird, hat das 

Ziel, bundesweit die Aufgaben der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 

Hochschulen zu koordinieren sowie neue Kooperationsstrukturen zu entwickeln 

und zu erproben. Das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiterinnen des bis Mai 1995 

befristeten Projekts umfaßt u.a.: 

1) eine Loseblattsammlung mit Grundinformationen für die tägliche Arbeit der 

Frauenbeauftragten (u.a. Stipendienangebote und deren Regelungen, BAföG

Richtlinien und Materialien zur Bildungsplanung und Forschungsförderung 

insbesondere rur Frauen); 

2) einen Rundbrief (darin u.a. Veranstaltungs- und Literaturhinweise, Berichte 

über neue rechtliche Regelungen, über aktuelle bildungspolitische Themen 

und über Erfahrungen im Umgang mit Einzelmodellen sowie Informationen 

über Habilitationen, Berufungen, Stellenausschreibungen); 

3) ein Adressennetzwerk von Wissenschaftlerinnen aller Fachrichtungen, dessen 

schnell abrufbare Daten z.B. bei der Besetzung von Stellen und bei der 

Suche nach Gutachterinnen helfen sollen; 

4) Veranstaltungen von Tagungen, Seminaren, Workshops mit dem Ziel 

intensiverer Kooperation und verstärktem Informationstransfer' , 
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5) eine Analyse der EG-Förderprogramme im Wissenschaftsbereich mit 

Erstellung eines Kriterienkataloges, der frauenspezifische Belange berück

sichtigt; 
6) Weitervermittlung von Informationen an Wissenschaftlerinnen in der 

Qualifikationsphase und Studentinnen über die Frauenbeauftragten. 

Frauen, die an weiteren Informationen interessiert sind oder in das Adressen

netzwerk aufgenommen werden möchten, wenden sich bitte an folgende 

Adresse: 
Büro der Frauenbeauftragten der Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 3, 53113 

Bonn, Tel.: 0228/73 74 90 

(H.M.) 

Abgeschlossene Arbeiten 

Rainer Söntgen: Stellmacherei und Fahrzeugbau Kilian Gut. 

Eine Fallstudie zu städtischem Stellmacherhandwerk im 20. Jahrhundert 

Ausgehend von einem vorgefundenen Quellenbestand, bestehend aus privaten 

und betrieblichen Archivalien, Bauten und Sachquellen, und den Informationen 

einer Gewährsperson, wird die Entwicklung eines Stellmacherbetriebes im 20. 

Jahrhundert und die Geschichte der das Unternehmen betreibenden Familie nach

gezeichnet. 

Es handelt sich hierbei um die Stellmacherei Kilian Gut, die der namengebende 

Stellmachermeister im Jahre 1900 in Bonn gründete. Das Unternehmen wurde 

in Familientradition über drei Generationen fortgeführt und im Jahre 1971 

geschlossen. Aufgrund der Menge der Quellen und ihrer unterschiedlichen 

Auswertung und Dokumentation ist die Darstellung der Untersuchung in zwei 

Teile unterteilt: in einen ersten, der die Betriebs- und Familiengeschichte 

beschreibt und analysiert und in einen zweiten, in dem die Dokumentation des 

Anwesens und der Sachquellen dargestellt ist. 

Der Berichtsverlauf des ersten Teiles folgt in chronologischer Reihenfolge den 

Betriebsinhabern Kilian (1900 bis 1933), Martin (1933 bis 1971) und Wilhelm 

Gut (1971), wobei den entsprechenden Betriebsinhabern unterschiedliche 

Untersuchungsschwerpunkte zugeordnet werden: 

So wird im Abschnitt über die Betriebsführung Kilian Guts (1900-1933) durch 

die Auswertung des ersten Anschreibebuches der Werkstatt von 1900 bis 1903 

die Arbeit einer städtischen Stellmacherei zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

aufgezeigt. Dargestellt werden die in der Werkstatt anfallenden Arbeiten die , 
Produkte, der Kundenkreis und das Aufgabenfeld. Gezeigt wird weiterhin, wie 

der Stellmacher Kilian Gut in den Folgejahren die von ihm gegründete Werkstatt 

ausbaute, welche Pläne er mit seinem Betrieb verfolgte und wie sich diese , 

bedingt durch einen familiären Schicksalsschlag - der zum Betriebsnachfolger 
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ausersehene älteste Sohn verunglückte bei einem Sportunfall tödlich - so nicht 

erfüllten. 

Nach dem Tode des Betriebsgründers Kilian Gut übernahm der zweite Sohn 

Martin das Unternehmen. Für den Zeitraum in dem Martin Gut den Betrieb 

leitete und in ihm arbeitete (1933-1971) steht, insbesondere bei der Auswertung 

der Hauptbücher der Jahre 1938 bis 1971, die Frage der Veränderung des 

Arheitsfeldes im Vordergrund. Die Darstellung konzentriert sich auf den Wandel 

im Tätigkeitsfeld der Werkstatt - von den "traditionellen" Stellmacherarbeiten 

hin zu einem Fahrzeugbaubetrieb mit Schwerpunkt Reparatur von LKW-Auf

bauten - und dem vornehmlich verarbeiteten Material - von der Holz- zur 

weitestgehenden Metallverarbeitung. 

Die Schließung des Betriebes und deren Ursachen, die in ihren Anfangen schon 

in der Betriebsführung durch Martin Gut begründet sind, steht im Mittelpunkt 

der Betrachtung zu Wilhelm Gut. Hier waren es nicht nur die "äußeren" 

Gründe, wie der technologische Wandel und die Veränderung der unmittelbaren 

Umgebung der Werkstatt Bonner-Nordstadt, die sich von einem um die 

Jahrhundertwende prosperierenden Gewerbegebiet, unter dessen Gewerbetreiben

den die Werkstatt Gut vornehmlich ihre Kundschaft fand , zu einem Sanierungs

gebiet entwickelte, sondern auch innerbetriebliche: Eine ehemals hochmoderne 

maschinelle Ausrüstung zur Holzverarbeitung, die über Jahrzehnte ausreichte, 

alle anfallenden Arbeiten zu erledigen, wurde nur "marginal" durch elektrische 

Handmaschinen ergänzt. Dies verhinderte zum einen, daß der Betrieb, wie es 

andere Stellmacherbetriebe taten, auf der Materialbasis Holz sein Aufgabenfeld 

zu einer Schreinerei oder einem Zimmereibetrieb umstellte, zum anderen, daß 

die Vollumstellung auf einen metallverarbeitenden Karosseriebetrieb gelang. Die 

Zwischenlösung, sowohl Holz als auch Metall zu verarbeiten, beruhte wohl zum 

einen auf dem "Vorhandensein " der alten Holzbearbeitungsmaschinen als auch 

auf dem Traditionsbewußtsein Martin Guts als Stellmacher. Als Mischbetrieb, 

gerade im Hinblick auf einen Fahrzeugbaubetrieb, war das Unternehmen aber 

nicht mehr zu halten, denn Holz wurde für die technologische Lösung von 
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Transportfahrzeugen vom Metall abgelöst, zuletzt auch im letzten Aufga-

benbereich der Werkstatt: der Reparatur von hölzernen Lastwagenaufbauten. 

Aufgezeigt wird im ersten Teil auch die Geschichte der Familie Gut, ihre 

Lebens- und Wohnverhältnisse. Damit geht die Betrachtung über eine reine 

Betriebsgeschichte hinaus: sie stellt den agierenden Menschen in den Mittel

punkt. Aus der Geschichte der Familie ergibt sich, daß nicht nur technologisch 

bedingte Veränderungen für die Entwicklung der Werkstatt ausschlaggebend 

waren, sondern auch eine Wechselwirkung zwischen familiärer und betrieblicher 

Entwicklung bestand. Hier sei nur auf den Unfalltod von Martin Guts Bruder 

hingewiesen, der eine Veränderung der betrieblichen Strategie nach sich zog. 

Im zweiten Teil der Untersuchung wird durch Baubeschreibung und Aufmaß das 

Anwesen Weiherstraße 27, in dem sich ab 1914 sowohl die Werkstatt befand als 

auch die Familie wohnte, vorgestellt. Dargestellt werden die Raumnutzung des 

Hauptgebäudes, das Mobiliar und die Werkstattaustattung, die eine Entwick

lungsstufe von einer traditionellen Stellmacherei zu einer Karosseriebauwerkstatt 

dokumentiert. Auf die Maschinisierung der Werkstatt wird hierbei besonders 

eingegangen, wobei die "frühen" Maschinen - eine Radmaschine, eine 

Universalholzbearbeitungsmaschine auf der Basis einer Abrichte, eine Bandsäge 

und eine Säulenbohrmaschine - in ausführlicher Beschreibung und Zeichnungen 
erklärt werden. 



Georg Kehren: Möglichkeiten und Grenzen der computativen Auswertung 

von Daten des Atlas der deutschen Volkskunde (ADV) 

"Möglichkeiten und Grenzen der computativen Auswertung von Daten des Atlas 

der deutschen Volkskunde (ADV) " enstand als Dissertation am Volkskundlichen 

Seminar der Universität Bonn. 

In der Arbeit wird versucht, neue Faktoren für eine quellenkritische.Betrachtung 

des ADV aufzuzeigen. Darüber hinaus sollten anhand von Beispielen computati

ve Arbeitsverfahren erläutert werden, die eine schnellere und zuverlässigere Be

arbeitung des Materials erlauben. 

Die Arbeit gliedert sich in vier große Teile. Während sich die ersten beiden 

Teile mit der Geschichte des ADV und der Entwicklung automatisierender 

Methoden in der Ethnokartographie befassen, liegt der inhaltliche Schwerpunkt 

der beiden anderen Teile auf der Analyse der Basisdaten zum ADV - hier sind 

zu nennen: die Angaben zu den Korrespondenten in den Belegorten (Alter, 

Herkunft, seit wann im Belegort, Beruf), aber auch die Angaben zu den 

Belegorten als solche (Ortsgröße in Einwohnern, konfessionelle Verteilung) und 

die Anwendung der daraus gewonnenen Erkenntnisse auf konkrete Fallbeispiele. 

In der Vergangenheit ist bei der Auswertung des ADV -Materials den Personal

bogen und den Angaben zu den Gewährspersonen auf den Antwortkarten nur 

geringe Aufmerksamkeit gewidmet worden. Die Ansätze von Herbert Schlenger 

aus den 30er Jahren, der bereits in seinen "Methodischen Grundlagen zum 

ADV"4 eine Beschäftigung mit den Bearbeitern, den Belegorten und den 

Gewährspersonen anregte und exemplarisch in Kartenausschnitten einzelne 

Aspekte herausgriff, wurden von der Wissenschaft nicht weiter rezipiert. 

Die hohe Zahl von 20.000 Belegorten könnte auch zu einer möglichen Unsicher

heit geführt haben, da der erhöhte Arbeitsaufwand nur lohnend gewesen wäre, 

wenn konkrete Ergebnisse zu erwarten gewesen wären oder bereits positive in 

4 Herbert Schien ger: Methodische und technische Grundlagen des Atlas der deutschen 
Volkskunde. (= Deutsche Forschung. Aus der Arbeit der Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschaft, Heft 27), Berlin 1934. 
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dieser Richtung vorgelegen hätten. Es fehlte vor allen Dingen an den nötigen 

technischen Möglichkeiten, solche z. T. vielschichtigen Korrelationen durch

zuführen. Erst die Eingabe und Kodierung der wichtigsten Basisdaten mittels 

eines Computers, die ungeachtet der jweiligen ADV -Frage oder der sich 

anschließenden Fragestellung immer wieder verwendet werden können, ermög

lichen eine synoptische Betrachtung von Frageergebnissen und Basisdaten. Die 

erhebliche Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit ermöglicht es, solche Korre

lationen aufzuzeigen. 

Zwar zeigt sich bei der Anwendung dieser Methode auf konkrete Frageinhalte, 

daß oftmals Korrelationen zu keinen eindeutigen Ergebnissen führen, demgegen

über stehen aber eine Reihe von konkreten Ergebnissen, die ohne computative 

Korrelationen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand hätten gewonnen werden 

können. Somit kann die computativ":korrelative Methode nicht die herkömmliche 

Auswertung des ADV-Materials ersetzen. Sie bildet aber eine wichtige 

Ergänzung zu den bisherigen Auswertungsverfahren. 

Die angewandte Technik ermöglicht auch eine erweiterte Quellenkritik, die sich 

speziell mit den Bearbeitern auseinandersetzt. Leider liegen für den über

wiegenden Teil der Bearbeiter keine weitreichenden Daten über ihre soziale 

Herkunft und weitere persönliche Angaben über Lebensumstände u.ä. vor. 

Lediglich die Daten über Alter, Aufenthaltsdauer, Beruf und geographische 

Herkunft wurden erfaßt. Trotzdem lassen sich, wie an Fallbeispielen gezeigt, 

gewisse Trends nachweisen, indem die persönlichen Daten der Bearbeiter 

erstmals in Korrelation zu konkretem Antwortmaterial analysiert wurden. So 

kann nachgewiesen werden, daß gerade im Bereich der Spontanangaben, die 

Antwort in vielen Fällen mit bestimmten Faktoren im Zusammenhang mit den 

Bearbeitern korreliert. Während der Beruf der Bearbeiter in der Rheinprovinz 

eine untergeordnete Rolle spielt, sind in einigen Fällen Alter und Aufenthalts

dauer im Belegort mitentscheidend für die gegebene Antwort. So werden auf 

ADV-Frage 164 (Form und Verwendung der Totenkrone bei Ledigenbegräbnis) 

die "früher " -Belege primär von älteren und länger im Ort lebenden Bearbeitern 

gegeben. Zwar liegen auch hier "früher"-Belege von jüngeren Bearbeitern vor, 

der Trend belegt aber deutlich, daß diese Antwort eher von den länger im Ort 
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lebenden bzw. älteren Bearbeitern zu erwarten ist. In die Interpretation von 

Verbreitungskarten müssen solche kritischen Überlegungen grundsätzlich 

einfließen; die Ergebnisse sind letztlich wegen der Menge des Materials und 

dem - auf manuellem Wege - hohen zeitlichen Aufwand nur auf computativem 

Wege zu gewinnen. 

In bezug auf die Belegorte kann aufgezeigt werden, daß die Rheinprovinz 

keineswegs ein gleichmäßig belegtes Gebiet darstellt. Daraus ergeben sich 

Schwierigkeiten bei der Interpretation von Kartenbildern. Während die nördliche 

Rheinprovinz - Niederrhein, Köln-Bonner-Bucht - eine sehr hohe Belegdichte 

aufweist, gehören die Mittelgebirgslagen wie der Hunsrück und insbesondere die 

Eifel zu den relativ dünn belegten Gebieten. Aber gerade der Umstand der 

unterschiedlichen Belegdichte in einem eng umrissenen Gebiet - in unserem Fall 

die Rheinprovinz - mahnt ebenfalls 'zu einer vorsichtigen Interpretation von Ver

breitungskarten. 
Ziel der Arbeit war es einerseits, die technischen Möglichkeiten der computati

ven Verarbeitung von volkskundlichem Massenmaterial vorzustellen, anderer

seits konnte gleichzeitig gezeigt werden, daß die zunächst rein technische 

Innovation - fur die Volkskunde - auch zu einer qualitativ veränderten Analyse 

fuhren kann. Die Heranziehung der Personalbogen der Bearbeiter des ADV in 

Korrelation zum ausgewählten Antwortenmaterial zeigt, daß die durch den ADV 

publizierten Verbreitungsbilder einer quellenkritischen Analyse im Hinblick auf 

die vorgestellten Faktoren bedürfen. Die computative Korrelation erweist und 

verstärkt die alte FesteIlung, daß eine kulturgeographische Karte nur als 

Hilfsmittel der Interpretation aufgefaßt werden kann. 

Die Frage, die sich als Quintessenz anschließen muß, wäre die nach der 

grundsätzlichen Verwertbarkeit des ADV-Materials aus heutiger Sicht. 

Trotz ihrer seit langem bekannten Mängel - und welche Quelle besitzt keine 

Mängel - liegt uns mit Antwortzetteln des ADV die einzige volkskundliche 

Massenquelle aus der Zeit der späten 20er und frühen 30er Jahre vor. 

Dorothea Schell: Aniforia. Wirtschaft und Sozialstruktur in einem Dorf auf 

der Insel Samos 

Die griechische Insel Samos im östlichen Teil der Ägäis ist vor allem durch 

ihren berühmten Likörwein und seit den 1970er Jahren als Urlaubsziel bekannt 

geworden. Aniforüi liegt etwas abseits des sommerlichen Touristenrummels im 

gebirgigen Hinterland der Insel. Es ist ein stark überaltertes Dorf mit heute 

nur mehr ca. 140 Einwohnern und den Charakteristika einer 'typisch griechi

schen' Ortschaft: malerische Gassen und Häuser, eine Kirche mit Dorfplatz und 

einige Kaffeehäuser. 

Ziel der Untersuchung war die Analyse der sozioökonomischen Lebens

bedingungen in diesem Ort. Das Material wurde im Rahmen einer insgesamt fast 

zwei Jahre dauernden Feldforschung (1990-1992) unter Anwendung der 

klassischen Methoden - teilnehmende Beobachtung und Intensivinterviews -

erhoben. Obwohl der Fokus der Studie auf der lokalen Ebene liegt, findet die 

regionale und nationale Eingebundenheit des Untersuchungsorts durch die 

Hinzuziehung von statistischem Material und Sekundärliteratur Berücksichti

gung . Da das Wirtschaften allgemein - und ganz besonders in bäuerlichen 

Gesellschaften - nicht im sozialen Vakuum stattfindet, wird zunächst die soziale 

Organisation des Dorfes dargestellt. Von besonderer Bedeutung sind die 

Verflechtungen zwischen dem Familienleben und all seinen Institutionen auf der 

einen und dem Wirtschaftsverhalten auf der anderen Seite, vor allem in Form 

der den Haushalt bildenden Kernfamilie als der grundlegenden Wirtschaftseinheit 

in dieser Gesellschaft. Den sozialen Beziehungen werden die wichtigen 

politischen Aspekte des Lebens in Aniforüi zur Seite gestellt, deren Analyse in 

der Untersuchung der Frage mündet, welche Bedeutung dem Dorf als 

soziopolitische Einheit zukommt. In den Fällen, in denen die Ergebnisse von 

denen anderer Ethnographen abweichen - zum Beispiel hinsichtlich der Rolle der 

Frau, der Bedeutung der Verwandtschaft und der Institution des Kaffe'ehauses -

wird die Frage nach den Gründen fur diese Differenzen untersucht. 

Basierend auf der Darstellung des sozialen und politischen Lebens im Unter

suchungsort erfolgt die Beschreibung und Analyse des lokalen Wirtschafts-
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verhaltens. Eines der wesentlichen Charakteristika des Lebens in Aniforili ist die 

Vielschichtigkeit des Wirtschaftens seiner Bewohner. Die wichtigste Erwerbs

quelle ist der marktwirtschaftlieh .orientierte Weinbau, der im Rahmen einer 

kleinbäuerlichen Familienwirtschaft (Mitarbeit 'unbezahlter' Familienmitglieder 

und Ergänzung durch verschiedene Systeme gegenseitiger Hilfeleistung) 

praktiziert wird. Über den Vertrieb ihrer Produkte sind die Aniforiaten in 

regionale, nationale und internationale Abhängigkeiten eingebunden. Doch die 

Bewohner von Aniforili sind nicht nur vom 'anonymen Markt' abhängig, 

sondern auch von der subsistenzwirtschaftlich orientierten Produktion einer 

Vielzahl pflanzlicher und tierischer Produkte sowie von ergänzenden Erwerbs

strategien wie Lohnarbeit, Gewerbe und gegebenenfalls Migration. Erst die 

Nutzung der vielen verschiedenen Chancen und das flexible Reagieren auf 

Veränderungen der Lebensbedingungen ermöglichen ihnen ein Auskommen. 

In Anlehnung an eine neuere wirtschaftsethnologische Theorie, das 'risk-and

uncertainty'-Konzept, wird die Abhängigkeit der Aniforiaten beispielartig 

dargestellt und ihr Wirtschaftsverhalten als ein Bündel von Strategien inter

pretiert, mit den Risiken und Unsicherheiten ihrer natürlichen und sozialen 

Umwelt umzugehen, das heißt als Adaption. Wirtschaftstheoretiker, die den 

nationalen oder internationalen Rahmen als Untersuchungseinheit haben, 

übersehen Fakten, die in Statistiken nicht erfaßt und nur 'von unten' sichtbar 

sind. Diese Erklärungslücken werden in der Literatur nur zu häufig unter 

Berufung auf die Mentalität der 'konservativen' Bauern als 'Exponenten der 

Irrationalität' zu füllen gesucht. Ziel der Dissertation ist daher auch, das in der 

Literatur tradierte Bild des' griechischen Bauern' zu hinterfragen, gegebenenfalls 

zu korrigieren und damit - am Beispiel der Bewohner von Aniforia - der 

ländlichen Bevölkerung der griechischen Peripherie in ihrem Wirtschafts

verhalten . die Rationalität zuzugestehen, die ihr zukommt. 
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Carmen Sommer: Die Geschichte der Haidaer-Steinschönauer Glasver

edlungsindustrie und ihr Strukturwandel nach der Neuansiedlung im Raum 

Rheinbach vom Verlags- zum Glaskunsthandwerksbetrieb 

Das primäre Ziel der Dissertation bestand darin, die Geschichte der nordböhmi

schen Glasveredlungsindustrie von Haida-Steinschönau und ihre Neuansiedlung 

im Raum Rheinbach, Euskirchen und Zülpich nach dem zweiten Weltkrieg zu 

dokumentieren. Nach der Ausweisung der deutschen Bevölkerung aus der 

Tschechoslowakei entstand im Jahre 1947 in Nordrhein-Westfalen ein neuer 

Ansiedlungsschwerpunkt dieses Gewerbezweiges. 

Neben dem rein dokumentarischen Ziel lag ein weiteres Anliegen der Arbeit 

darin, die Veränderungen im Bereich der gewerblichen Betriebsstruktur 

(Auflösung des Verlagssystems) und deren Ursachen, seit der Neuansiedlung vor 

nunmehr 45 Jahren, zu untersuchen sowie die Auswirkungen dieser Entwicklung 

auf Einstellungen und Verhaltensweisen der Gewerbetreibenden zu analysieren. 

Für die Erfassung des betrieblichen Strukturwandels erschien eine historische 

Betrachtungsweise aber unumgänglich , daher wurden in den ersten Kapiteln, die 

sich mit Glasproduktion und Raffination, Glashandel und dem Verlagssystem 

beschäftigen, die Gründe aufgeführt, die zur Entstehung des Glasindustriebezir

kes Haida Steinschönau im 16. Jahrhundert (erste Glashüttengründung) führten . 

Geschichte, Entwicklung, Krisenzeiten und Konjunkturphasen sowie die 

Bedeutung des weltweiten Exporthandels wurden vor allem anband älterer 

Topographien über das Königreich Böhmen aus dem 18. und 19. Jahrhundert 

sowie einer ausgezeichneten Quellensammlung über Böhmens Glasindustrie und 

-handel von E. Schebek aus dem Jahre 1878 und diverser statistischer Berichte 

der Handels- und Gewerbekammer Reichenberg aus dem 19. Jahrhundert 

nachgezeichnet. 



68 Abgeschlossene Arbeiten KulTour 5/1994 

Die Haidaer-Steinschönauer Glasveredlungsindustrie, die sich im Laufe der 

Jahrhunderte zum dominierendsten Wirtschaftszweig der Region entwickelt 

hatte, prägte nahezu das gesamte gewerbliche Leben der Region. Eine 

Grundlage auf der ihr weltweiter Erfolg basierte, bildete vor allem das 

Verlagssystem. Im 17. und 18. Jahrhundert war in den Randgebieten Böhmens 

eine ausgedehnte Hausindustrie entstanden, die sich bis ins 20. Jahrhundert 

erhielt, denn die komplexe Exportorientierung, die entsprechende kaufmännische 

Fähigkeiten und höhere Vertriebsauslagen erforderte, hatte es den Produzenten 

nicht mehr erlaubt, selbst für den Absatz ihrer Produkte zu sorgen - zwischen 

Erzeuger und Verbraucher trat eine Mittelsperson (Verleger), die den Waren

absatz übernahm. Da in den meisten bislang erschienenen Abhandlungen über 

die nordböhmische Glasindustrie die sozioökonomischen Verhältnisse der 

Glasproduzenten nur beiläufig bzw.' überhaupt nicht berücksichtigt wurden, galt 

es, ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse darzustellen. Hier erwiesen sich u.a. 

die Enqueten des Vereins für Sozialpolitik aus der Zeit der Jahrhundertwende 

als eine ergiebige Quellenbasis. Sie schildern das Leben der nordböhmischen 

GIasarbeiter als von langer Arbeitszeit (wöchentliche Arbeitszeit ca. 70 Std), 

ungesunden Arbeitsbedingungen und unzureichender Bezahlung geprägt. 

Insbesondere in Krisenzeiten wurde der von den Verlegern gezahlte Stücklohn 

durch Treibarbeit "gedrückt". Der historische Rückblick schließt mit einem 

Kapitel über die kunstgewerbliche Produktion der Haidaer-Steinschönauer 

Glasveredlungsindustrie. Hier wurde nicht nur auf die Luxusproduktion hin

gewiesen, die weltweit als "Böhmisches Glas" bekannt ist, sondern auch auf den 

Bereich der Massenproduktion, auf den die Mehrzahl der nordböhmischen 

Verlagshäuser angewiesen war. Zu diesem Zweck wurden regionale Adreßbü

cher ausgewertet, die einen Einblick in das Warensortiment der einzelnen 

Firmen boten . 

Nach der Ausweisung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei 

wurde in den Jahren 1946 und 1947 eine Neuansiedlung dieses Industriezweiges 

in verschiedenen Regionen Ost- und Westdeutschlands in die Wege geleitet. 

Infolge der ungünstigen Nachkriegsbedingungen konnten aber nur fragmentari-
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sche Ansiedlungen von kleinen Betriebsgruppen erfolgen, und zwar in der 

Oberpfalz, Hessen, Thüringen, Tirol und Nordrhein-Westfalen. Das nordrhein

westfälische Ansiedlungszentrum entstand 1947 im Raum Rheinbach-Euskir

chen-Zülpich. Hier siedelten sich bis 1947 insgesamt 16 Betriebe an. Das 

Kapitel über die Neuansiedlung beleuchtet insbesondere die wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten und Probleme, mit denen die vertriebenen Glaskaufleute und 

-handwerker aus der Region von Haida-Steinschönau beim Neuaufbau ihrer 

Betriebe konfrontiert wurden. In diesem Kontext wurde auch der Frage nach 

ihrer persönlichen Integration im neuen Ansiedlungsraum nachgegangen. Der 

Zweite Weltkrieg und die damit verbundene Vertreibung stellten für die 

Haidaer-Steinschönauer Glasveredlungsindustrie eine wesentliche Zäsur dar, die 

mit erheblichen Veränderungen im Produktionsbereich verbunden war. Das 

Verlagssystem mit einer rein außerbetrieblichen Fertigung wurde bei der 

Neuansiedlung ganz aufgegeben. Die Auflösung des hausindustriellen Produk

tionssystems erscheint somit als auffallendster sozioökonomischer Entwicklungs

prozeß, der in den neuen Ansiedlungszentren auftrat. Als Hauptursachen dieses 

Prozesses sind anzusehen. Der allgemeine Kapitalmangel der Nachkriegszeit, der 

es vielen Hausgewerbetreibenden zunächst nicht erlaubte, eine neue Werkstatt 

einzurichten . Besser bezahlte Beschäftigungsmöglichkeiten im neuen Ansied

lungsraum boten zudem eine größere soziale Sicherheit, denn die konjunkturbe

dingten Schwankungen in der Hausindustrie konnten oftmals keine Stetigkeit des 

Lebensstandards gewährleisten. 

Darüber hinaus g~staltete sich die allgemeine wirtschaftliche Situation für die 

ehemaligen Verlagsbetriebe in der ersten Nachkriegszeit - infolge von 

Kapitalmangel und stagnierendem Absatz - als äußerst schwierig. Die gewerb

liche U mstrukturierung ließ eine neue Schicht von selbständigen Kleinhandwer

kern entstehen, die selbst für den Vertrieb ihrer Ware sorgt. Im Untersuchungs

raum sind heute in der Mehrzahl kleine Kunsthandwerksbetriebe ansässig, die 

ihre Produkte auf dem Regionalmarkt vertreiben. Ein auf Überregionaliilit 

ausgerichtetes Exporthandwerk läßt sich nur noch in Rudimenten nachweisen. 

Bei der Neuansiedlung vollzogen sich also - hinter einer Fassade scheinbarer 
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Konstanz - entscheidende Wandlungsprozesse. Es konnte schließlich nach

gewiesen werden, daß ein sogenannter landschaftsverwurzelter Industriezweig, 

so wie es die Haidaer-Steinschönauer Glasveredlungsindustrie war, durch seine 

Lösung aus historischen Bindungen letztendlich der Auflösung preisgegeben war 

und den Zerfall einer einst relativ homogenen Wirtschaftsgruppe zur Folge 

hatte. Die führende Wirtschaftsrolle, die das Gewerbe in seiner angestammten 

Heimat besaß, konnte im neuen Ansiedlungsraum nicht mehr eingenommen 

werden. Die Ursachen und Konsequenzen dieser Entwicklung darzustellen, war 

Hauptziel der Dissertation. 

Stefaan Top 

Vorlesung 

Lehrveranstaltungen 

Volkskunde in Belgien/Flandern: ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte 

der Volkskunde 

Di u. Do 13-14 Uhr, Hörsaal V 

Beginn: Di, 12.4.1994 

Das Interesse für die Volkskultur im 19. Jahrhundert hängt zusammen mit der 

Ideologie und Tätigkeit der Flämischen Bewegung, denn auch in Flandern kann 

man von "invented tradition" reden. Die Gründung der noch immer existieren

den Zeitschrift Volkskunde (seit 1888), die Eröffnung des ersten Volks

kundemuseums Belgiens in Antwerpen 1907, die Lehre und Forschung an den 

Universitäten Gent und Leuven bilden die Höhepunkte dieser historischen 

Fachgeschichte. 

Hildegard Mannheims 

Proseminar 

Einführung in die Volkskunde I: Grundbegriffe und Forschungsrichtungen 

Mi 9-11 Uhr, Übungsraum IGL 

Vorbesprechung: Mi, 13.4.1994 

Das Ziel des Einführungsproseininars ist es, einen Überblick über volks

kundliches Denken und Arbeiten zu vermitteln. Auf dem Hintergrund der 

volkskundlichen Fachgeschichte werden verschiedene ältere Grundbegriffe 

abgehandelt (Volk, Gemeinschaft etc.) . Der zweite Teil des Proseminars ist den 

aktuellen Grundbegriffen und einzelnen Forschungsrichtungen des Faches 

gewidmet. 

Anforderungen: Mitarbeit, Vorbereitung von Texten, Abschlußklausur . 
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Peter Oberem 

Proseminar 

Lehrveranstaltungen 

Einführung in die Volkskunde 11: Quellen und Methoden 

Mi 11-13 Uhr, Übungsraum IGL 

Beginn: Mi, 20.4.1994 

KulToUT 5/1994 

Im Mittelpunkt dieses Einfuhrungsseminars stehen neben Fragen der Propädeutik 

die unterschiedlichen Quellenbestände des Faches in Archiven, als Befra

gungsergebnis, als Sammlungsbestand oder "Ereignis"; ferner die entsprechen

den Methoden des Faches: Beobachtung, Befragung, Objektanalyse und 

Archivarbeit; ein Versuch heranzufuhren, Problembewußtsein zu wecken, Tips 

zu geben und eine kleine Übung als Abschlußarbeit. 

Peter OberemlHildegard Mannheims 

Proseminar 

Alltagskultur in Schleswig und Nordschleswig (Sonderjylland) (Für 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Exkursion obligatorisch) 

Do 11-13 Uhr, Übungsraum IGL 

Beginn: Do, 14.4.1994 

In diesem die Sommerexkursion vorbereitenden Seminar stehen die Geschichte 

und die Landeskunde Schleswigs im Vordergrund. Referate zur politischen 

Geschichte, der Sozialstruktur und der Sozialgeschichte, zur Regionalität und 

ihrer Präsentation in Museen und anderen Medien sowie ein Blick auch auf die 

Minoritäten diesseits und jenseits der Staatsgrenze sollen einen Einblick in die 

spezifische Situation Schleswigs ermöglichen und den Aufenthalt vor Ort 

vorbereiten. 

Heft 2 

Gunther Hirschfelder 

Proseminar 

Lehrveranstal tungen 

Alltag im Rheinland um 1800 

Mo 9-11 Uhr, Übungsraum IGL 

Vorbesprechung: Mo, 11.4.1994 
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Alltagsforschung hat Konjunktur, sowohl bei Volkskundlern als auch bei 

Nachbarwissenschaftlern, den Historikern und Soziologen. Das geplante 

Proseminar fuhrt · zunächst in die speziell volkskundliche Methodik zur 

Erforschung des Komplexes "Alltag" ein. Anschließend soll anhand der 

Sekundärliteratur, vor allem aber anhand schon ausgewählter Quellen (Reisebe

schreibungen, statistisch-topographischer Beschreibungen, medizinischer 

Topographien, Amtsblättern) ein Überblick über die Formen alltäglichen Lebens 

und mentaler Strukturen im Rheinland um 1800 erarbeitet werden. Im 

Mittelpunkt stehen dabei die Räume Aachen, Köln und Bonn in Verbindung mit 
ihrem ländlichen Umfeld . 

Wolfgang Herborn 

Seminar 

Geschichte und Alltagsgeschichte des Handwerks 

Mo 12-14 Uhr, Übungsraum IGL 

Beginn: Mo, 18.4.1994 

Das Handwerk ist ein Gewerbezweig, der vornehmlich in den Städten 

angesiedelt ist. Es gibt zwar auch typisch ländliche Handwerke, z.B. den 

Schmied, aber die Erforschung dieses Bereiches steckt noch in den Anfängen 

und ist schwer in den Quellen zu fassen . In der Übung sollen deshalb nur 

Quellen zur städtischen Handwerksgeschichte gelesen und interpretiert werden. 

Bei der Auswahl der zu behandelnden Handwerke wird auf die Wünsche der 

Teilnehmer Rücksicht genommen. Bei ausreichender Teilnehmerzahl ist eine 

Exkursion zum Freilichtmuseum Hagen geplant, in dem eine Vielzahl von 

vorindustriellen Handwerken präsentiert wird . 
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Georg Kehren 

Proseminar 

Lehrveranstaltungen 

Die Mannhardtbefragung von 1864/65 im diachronen Vergleich 

Do 9-11 Uhr, Übungsraum IGL 

Beginn: Do, 14.4.1994 

KulTour 5/ 1994 

Grundlage dieses Seminars ist die Mannhardt-Befragung von 1864/65. Aus 

einem eng umrissenen Gebiet sollen die Originalantworten der Gewährspersonen 

von den Studierenden gelesen und transkribiert werden. Dieses Material soll im 

Anschluß punktuell mit Antworten der rheinischen Fragebogen und des Atlas der 

deutschen Volkskunde (ADV) verglichen und interpretiert werden. Neben 

Referaten zu allgemeinen Fragen (Leben und Werk W. Mannhardts, Rezeptions

geschichte Mannhardts u.ä.) werden zur Erlangung benoteter Leistungs

nachweise auch themenbezogene Referate zu einzelnen Brauchformen vergeben. 

Besondere Kenntnisse der Paläographie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sind 

nicht erforderlich. 

Stefaan Top 

Hauptseminar 

Aspekte der Alltagskultur Flanderns: Brauchtum, Festkultur, Erzähl- und 

Liedforschung, Volksmedizin (mit Filmvorführungen) 

Di 14-16 Uhr und Mittwochmorgen oder -nachmittag: wöchentlich eine 

Stunde oder zweiwöchentlich zwei Stunden, Übungsraum IGL 

Beginn: 

Diese auf die Gegenwart bezogenen Themen bilden den Schwerpunkt der 

wissenschaftlichen Forschung an der Leuvener Universität. Methodik und 

Ergebnisse dieser Untersuchungen werden diskutiert und anband von Diapositi

ven und Filmvorfuhrungen visualisiert. Auch die Filme werden als moderne 

Dokumentationsform zur Diskussion gestellt. 

Heft 2 Lehrveranstaltungen 

Stefaan Top 

Kolloquium für Examenskandidaten 

(nur nach Voranmeldung) 

Do 11.30-13 Uhr, kleiner Übungsraum 4. Stock 

Beginn: Do 14.4.1994 

Hildegard Mannheims/Peter Oberem 

Exkursion nach Schleswig und Nordschleswig (Sonderjylland) 

nach Vereinbarung 

(Teilnahme an dem vorbereitenden Proseminar obligatorisch) 
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