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Aufsätze 

Das Arbeitsfeld Denkmalpflege - vorgestellt am Beispiel der U nte

ren Denkmalbehörde der Stadt Geldern * 

VON PETER LINGENS 

Der Denkmälerbestand Gelderns 

Geldern ist eine kleine Stadt am Unteren Niederrhein, in der Nähe der 

deutsch-niederländischen Grenze gelegen. Mit samt ihren Ortschaften 

Veert, Pont, Lüllingen, Vernum, Hartefeld, Kapellen sowie dem berühm

ten Spargeldorf Walbeck und dem mehr oder weniger vergessenen Wall

fahrtsort Aengenesch 1 zählt die Stadt ca. 30.600 Einwohner. 

• Der folgende Beitrag entstand auf Anregung von Herrn Dr. Peter Oberem, UIIl Studie
renden der Volkskunde das Berufsfeld Denkmalpflege mit einem Bericht aus der Praxis 
vorzustellen. Volkskundler/innen suchen gewöhnlich ihre späteren Arbeitsstellen nicht 
in diesem Berufsfeld, obwohl gerade sie mit ihrem Fachwissen in den Bereichen der 
Handwerks- und Hausforschung sowie der ländlichen und industriellen Arbeits- und Le
benswelt und den damit in Zusammenhang stehenden technischen Denkmälern für einen 
Einsatz in der Denkmalpflege gut ausgebildet sind. Vielleicht trägt dieser Beitrag auch 
ein bißchen dazu bei, die zahlreichen Vorurteile gegen die Denkmalpflege (und gegen 
'die Verwaltung') a.us dem Weg zu räumen. 

lZU diesem Wallfahrtsort siehe: Kar! Keller, Die Entstehung der Wallfahrt nach Aenge
nesch. In: Geldrischer Heimatkalender 1985, S. 89-97; - Karl-Heinz Tekath, Die Wa.ll
fahrt nach Aengenesch. In: Geldrischer Heimatkalender 1993, S. 7-9. Der Heimatkalender 
erscheint jährlich im November für das folgende Jahr. In ihm veröffentlichen Heimat
forscher und Wissenschaftler Beiträge zu Geschichte, Volkskunde, Kunst, Naturkunde, 
Persönlichkeiten und Ereignissen, die das Gelderland, d.h. den alten Kreis Geldern (der 
die Südhälfte des heutigen Kreises Kleve umfaßte) betreffen. Die Ausgaben 1975, 1985, 
1986 und 1994 enthalten Register zu den bisher erschienenen Beiträgen. 
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Im Oktober · und Dezember 1944 und im Februar 1945 wurde die Stadt 

Geldern durch alliierte Bombenangriffe fast völlig zerstört, das übrige 

(heutige) Stadtgebiet blieb weitgehend verschont. In den Jahren nach dem 

Krieg folgte der Wiederaufbau des Stadtkerns, der der damaligen geringen 

Finanzkraft Rechnung trug und dem architektonischen Ze,itgeschmack· 

folgte. Als in den 70er und 80er Jahren die Finanzkraft gestiegen war, 

wurden viele der Häuser, die die Bombardierung überstanden hatten, 

abgerissen, um abermals Gebäuden im Zeitgeschmack Platz zu machen. 2 

6 Peter Lingens 

Trotz der Kriegszerstörungen und der Sünden der Nachkriegszeit gibt es 

im gesamten Stadtgebiet von Geldern und seinen Ortschaften noch ca. 150 

- 200 "denkmalwerte" Häuser. Die meisten dieser Denkmäler sind Wohn

und Geschäftshäuser aus der Zeit zwischen 1850 und 1930, dazu kommen 

über 30 sakrale Bauwerke bzw. Bildstöcke. Da es sich um eine ländliche 

Gegend handelt, zählen auch viele Bauernhöfe und Bauernkaten sowie 

einige Mühlen zum Denkmälerbestand. In der geschichtsträchtigen Regi

on um die alte Grafen- und Herzogsstadt Geldern liegen außerdem viele 

Schlösser und Herrensitze; als Beispiele seien Schloß Haag, Schloß Wal

beck, Haus Steprath, Haus Ingenray, Haus Grotelaers, Haus Beerenbrouck 

und Haus Finkenhorst genannt. Zur Zeit sind ca. 140 Baudenkmäler in 

die Denkmalliste der Stadt Geldern eingetragen. 

Neben Baudenkmälern gibt es auch Bodendenkmäler. Bodendenkmäler 

sind u.a. bewegliche oder unbewegliche, von Menschen geschaffene Ob

jekte oder Anlagen. Manchmal kann man Bodendenkmäler oberirdisch 

nicht sehen, da sie unter der Erde liegen, beispielsweise eine mittelalter

liche Abfallgrube oder die fundamente mittlerweile verlorener Gebäude. 

Manchmal sind Bodendenkmäler oberirdisch an Geländemerkmalen zu er-

2Das weiter unten im Abschnitt 'Literatur zu Geldern . .. ' vorgestellte Buch "Von 
oben" dokumentiert die Stadt-Bau-Geschichte Gelderns nach dem Krieg ebenso klar 
wie erschreckend. 
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kennen, z.B. wenn es sich um historische Gräben oder Wälle handelt. In 
Geldern gibt es an zahlreichen Stellen Reste solcher Wälle und Gräben , 
die von den Stadtbefestigungen herrühren. Geldern war vom Mittelal-

ter bis zur Frühneuzeit eine bedeutende Festungsstadt, deren Befesti

gungen mehrmals zerstört, wiedererrichtet und erweitert, 1764 jedoch 

endgültig geschliffen wurden. 3 In den Gelderner Ortschaften gibt es Bo

den denkmäler meist in Form von Grabhügeln aus der Zeit um 500 v. ehr., 
Grabenanlagen des Mittelalters oder z.B. die Fossa Eugeniana, einen Ka

nal aus den Jahren 1626-29. Für alle diese Denkmäler ist die Untere 
Denkmalbeh6rde der Stadt Geldern zuständig. 

Strukturen und Zuständigkeiten 

Grundlage aller denkmalpflegerischen Arbeit in unserem Bundesland 
ist das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 1. März 1980. 4 

Die Denkmalarbeit ist geteilt in zwei Bereiche: 

a) die fachwissenschaftliche Beurteilung und 

b) die Ausführung und Überwachung durch die Verwaltung. 

~as ~heinische Amt für Denkmalpflege in Brauweiler ist als (kunst
histo~l~ches) Fachamt zuständig für Gebäude und Parkanlagen; das 

RheInIsche Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn ist das Fachamt 

für Bodendenkmäler. Die jeweiligen Gebietsreferenten stehen den Verwal
tungsbehörden beratend zur Seite. 

3Gut dokumentiert sind die Stadtbefestigungen in· Peter H Meurer 'l' hi G I dr·· . . .., J.opograp a e -
~ae. ~m Ka:alog der hlstor.lsch~n Pläne un~ Ansichten von Stadt und Festung Geldern 
~;7~eroffenthchungen des Hlstonschen Verems für Geldern und Umgegend 80) , Geldern 

4Jedes Bundesland hat sein eigenes Denkmalschutzgesetz. 
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Die Denkmal-Verwaltungs behörden sind - von oben nach unten - der 

Landesminister für Stadtentwicklung und Verkehr, die jeweili_ 

gen Regierungspräsidenten, die Kreise und - als Untere Denkmal. 

behörden - die Städte. 

Untere Denkmalbehörden sind meistens beim Bauamt angesiedelt. Das 

hat den Vorteil, daß der Denkmalpfleger leichter von Baumaßnahmen 

erfährt, die ein Denkmal in irgendeiner Weise betreffen. Die Erfahrung 

zeigt aber auch, daß Bauämter und Denkmalbehörden häufig unterschied

liche Interessen vertreten und besser getrennt werden sollten. 

Ein Beispiel: Bei der Frage, ob eine Betondecke in einer Bauernkate des 

18. Jahrhunderts sinnvoll ist, schieden sich die Geister. Für Baustatiker 

ist eine Betondecke eine wunderbare Sache, denn die Standsicherheit ei

nes Gebäudes geht ihnen über alles. Seitens der Denkmalpflege denkt 

man aber nicht nur an Statik und baurechtliche Fragen, sondern auch 

an historische Authentiziät und die Überlieferung und Anwendung hi

storischer Arbeitstechniken und Materialien. Die Denkmalpflege forderte 

in diesem Fall, daß eine neue Decke aus Holzbalken eingezogen werden 

sollte. .. 
Trotz des Einflusses, den Bauamt und Denkmalbehörde haben, fällt die 

letzte Entscheidung jedoch auf der Baustelle durch Bauherrn und Hand

werker - eventuell auch entgegen den erteilten Bescheiden. Die Denk

malpfleger können nicht Tag und Nacht neben einer Baustelle stehen -

bei Überprüfungen von Baustellen erlebt man dann oft schlimme Über

raschungen. 

Im angegebenen Beispiel ließ der Bauherr - ein Architekt und Stadt

planer aus der Großstadt - schließlich unerlaubterweise eine Betondecke 

einbauen. Die Abbildung am Ende dieses Beitrages zeigt das Resultat: 
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Das Innere der Bauernkate aus dem 18. Jh. ist völlig zerstört. Beim Ein

bau der Betondecke hatte er gleichzeitig das Eichenständerwerk des Hau

ses mit Beton umgoßen (wie man auf der Abbildung gut sehen kann). 
Außerdem hatte er innen alte Wände herausgebrochen, neue Wände aus 

Kalksandstein hochgezogen und einen Betonfußboden gießen lassen. 

Das Innere des Gebäudes mußte aus der Denkmalliste ausgetragen wer

den, denn es hat seinen "Denkmalwert" verloren: Erstes ist die origna

le Bausubstanz zerstört worden und zweitens ist im Gebäude nicht 

mehr nachzuvollziehen, daß man sich in einem ländlichen Bauwerk des 

18. Jhs. befindet; der Erlebnis- und Zeugniswert der Kate ist verloren. 

Nur das Äußere des Denkmals blieb in der Denkmalliste, um wenigstens 

zu gewährleisten, daß das landschaftstypische Aussehen des Außenbaus 
erhalten bleibt. Hier ist anzumerken, daß Denkmalpflege im Normalfall 

nichts mit rein äußerlicher 'Kosmetik' zu tun hat, sondern das Denkmal 

als Einheit sieht und .auch im Inneren auf den Erhalt der Originalsubstanz 
bestehen muß. 

Denkmalpfleger sind oft die Leute mit dem 'historischem Gewissen' , 
die für den Erhalt originaler Substanz, landschaftstypischer Bauformen 

oder überlieferter Handwerkstechniken kämpfen. Sie wollen dafür sorgen, 

daß Geschichte - Ortsgeschichte, Baugeschichte, Architekturgeschichte _ 

im täglichen Leben und im Stadtbild erfahrbar bleibt. Denkmalpfleger 

müssen häufig Vorurteilen und Unwissenheit begegnen, und es kann Mo

nate dauern, bis Überzeugungsarbeit Früchte trägt. Denkmalpflege ist 

im Grunde eine reine Einstellungssache. Entweder wollen die Bauherren 

ein Denkmal fachgerecht konservieren oder restaurieren - oder sie wollen 

eben nicht. Das Denkmalschutzgesetz sieht zwar Strafen für diejenigen 

vor, die Denkmäler mutwillig zerstören - aber in der Praxis ist es dann 

nicht nachzuweisen, daß einer "plötzlich umgefallenen Wand" nicht doch 

nachgeholfen worden ist oder daß ein Brief mit einer bestimmten Anwei-
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sung sehr wohl angekommen und nicht "in der Weihnachtspost verloren 

gegangen" ist. 

In Geldern ist die Untere Denkmalbehörde dem Amt zugeteilt, das 

außerdem die Abteilungen für Schul- und Kulturverwaltung, Sportwe_ 

sen, Freizeit- und Tourismusförderung sowie Archivwesen umfaßt. Die 

Denkmalpflegearbeit wurde einige Jahre von dem Historiker und Stadt

archivar Dr. Stefan Frankewitz geleistet. 5 Seinem Einsatz in den 80er 

Jahren haben viele Denkmäler ihre Eintragung zu verdanken. Mit jedem 

Eintrag aber wächst die Zahl der zu betreuenden Denkmäler und Bau

maßnahmen - und nicht zuletzt die Arbeit, die man mit den Eigentümem 

der Denkmäler hat. Diese Arbeit kann auch in einer kleinen Stadt nicht 

von einer Person alleine geleistet werden. Also wurde vor einigen Jahren 

ein Verwaltungsbeamter mit den verwaltungstechnischen Vorgängen der 

Denkmalpflege betraut. 6 

Die tägliche Arbeit 

Die Arbeit bei einer Unteren Denkmalbehörde ist reine Verwaltungstätig

keit. Der zuständige Sachbearbeiter muß nichts von Architektur, Kunst

geschichte oder Volkskunde verstehen und wird seine Arbeit trotzdem 

gut machen. Denn alles, was der städtische Denkmalpfleger macht, muß 

im Benehmen" mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege geschehen, 
" d.h. die fachlichen Entscheidungen fallen im Endeffekt dort. 

SÜbrigens ein ehemaliger Student unseres Institutes. 

6Als dieser aus Krankheitsgründen ausfiel, wurde eine zeitweise Vertretung gesucht, die 
sich in einem jungen Historiker fand. Dieser ging nach einigen Monaten auf einen Lehr· 
gang, und für die abermals nicht besetzte Stelle wurde erneut eine Vertretung gesucht 
und im Autor dieser Zeilen gefunden. Aus der Vertretung wurde mittlerweile ein Zeit
vertrag. Normalerweise arbeiten bei den Unteren Denkmalbehörden (von Kleinstädten) 
keine Akademiker; die Stellen werden intern mit Verwaltungsangestellten besetzt. 
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Die Untere Denkmalbehörde hat vor allem zwei Aufgaben: Erstens das 

Führen der Denkmalliste, d.h. die Eintragung der Denkmäler 

in die Denkmalliste (§ 3 (2) DSchG NW). Erst der Eintrag in diese 

Liste macht aus einem Objekt juristisch ein Denkmal. 

In die Liste werden die Gebäude oder Bodendenkmäler eingetragen, für 

die 

a) die Fachämter die Denkmaleigenschaft festgestellt und eine Beschrei

bung angefertigt haben oder 

b) von denen die Untere Denkmalbehörde glaubt, daß es sich um ein 

Denkmal handelt und dann "um Herstellung des Benehmens" zur Ein
tragung bittet. 

Nach beidseitiger Prüfung des Denkmalwertes eines Gebäudes oder 

Grundstückes wird das Verwaltungsverfahren zur Eintragung des Ob
jektes eingeleitet. 

Im Fall der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Geldern heißt dies: 

A) Die Untere Denkmalbehörde fertigt einen Beschlußvorschlag für 

den Kulturausschuß des Stadtrates und stellt dem Ausschuß das 

Objekt in Text und Bild vor. Der Ausschuß beschließt dann, daß das 

Objekt in die Denkmalliste eingetragen werden soll. Nur sehr selten 

schließt sich der Ausschuß nicht dem Vorschlag der Verwaltung an. 

B) Es folgen die Mitteilung an die Eigentümer, daß ihr Objekt in 

die Denkmalliste eingetragen werden soll und die Anhörung der Ei
gentümer. 

C) Nach Abschluß der Anhörung wird - sofern der Eigentümer nicht 

sachliche Gründe gegen die Denkmaleigenschaft (z.B. größere, unsach

gemäße Umbauten) nachweist - das Objekt in die Denkmalliste 

eingetragen. Konkret heißt das, daß bestimmte, genormte Kartei

kartenvordrucke ausgefüllt werden - für jedes Denkmal eine Kartei

karte. Darauf werden u.a. die laufende Nummer, eine Beschreibung 
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des Denkmals und der Tag der Eintragung fest gehalten. Der Besitzer 

und das Rheinische Amt für Denkmalpflege erhalten Durchschläge. 

Das Bauamt erhält auch einen Durchschlag, damit es bei künftigen 

Baumaßnahmen in Stadtgebiet weiß, ob Denkmäler betroffen sind , 
und die Untere Denkmalbehörde informieren kann. 

D) Das Objekt ist nun ein Denkmal. Dagegen kann der Eigentümer Wi-

derspruch einlegen. 

Was hier in wenigen Sätzen niedergeschrieben ist, dauert in der Realität 

Monate und bringt sehr viel Arbeit und oft Ärger und Frust mit sich. 

Im Anhörungsverfahren sprechen die Mitarbeiter der Unteren Denkmal

behörden mit den Bürgern und klären sie über Rechte und Pflichten eines 

Denkmaleigentümers sowie die finanziellen Förderungsmöglichkeiten und 

die steuerlichen Vorteile auf. 

Viele Bürger haben schlicht keine Ahnung, was Denkmalpflege ist und 

will. Dem falschen Vorurteil "Wenn mein Haus unter Denkmalschutz 

steht, darf ich daran nichts mehr ändern" begegnet man täglich. Oft wird 

man - als Anlaufstelle der Bürger - von ihnen beschimpft , nur weil man 

beispielsweise ein Haus vom Anfang des 19. Jhs. oder einen mittelalterli

chen Festungsgraben in die Denkmaliste eintragen will. Das Anhörungs

verfahren allein kann Monate dauern, ein eingelegter Widerspruch kann 

bis vor Gericht führen. 

Ist ein Objekt oder Grundstück in die Denkmalliste eingetragen, folgt als 

zweite Hauptaufgabe das , was hier die V erwaltung der D enkmäler 

genannt werden soll. § 9 DSchG NW besagt: 

"Der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde bedarf, wer a) Baudenkmäler oder ortsfeste 
Bodendenkmäler beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder die bisherige 
Nutzung ändern will . .. « 

In der täglichen Arbeit heißt dies: Will jemand das Dach eines Denkmals 

neu eindecken, neue Fenster in ein Haus einbauen oder aus einem Wohn-

~t2 Arbeitsfeld Denkmalpflege 13 

hauS eine Arztpraxis oder aus einer Scheune eine Kneipe machen, muß 

er oder sie bei der Unteren Denkmalbehörde um " Erlaubnis " fragen. Alle 

genannten Maßnahmen würden nach Rücksprache mit dem Denkmalamt 

porroalerweise genehmigt. Durch die Pflicht, die Genehmigung für ein 

Bauvorhaben einzuholen, soll gewährleistet sein, daß die Umbauten im 

Sinne der Erhaltung der Denkmäler duchgeführt werden (was leider den

noch oft nicht der Fall ist - siehe oben). 

Bei den vier hier genannten Beispielen würden die Auflagen gemacht , 

daß das Dach mit Tonziegeln eingedeckt wird, die neuen Fenster aus 

Holz sind, in der künftigen Praxis nicht wild Wände herausgebrochen 

_ und Betondecken eingezogen werden und in der Scheune der Erlebnis

und Zeugniswert , daß es sich um ein Denkmal der ländlichen Arbeits

und Produktionswelt handelt, nicht verloren geht. 

Ist ein Denkmal fachgerecht restauriert worden, erhält der Eigentümer auf 

Antrag einen finanziellen Zuschuß. In den letzten Jahren wurden von der 

Unteren Denkmalbehörde in Geldern jährlich 40.000 DM an Bauherren 

verteilt. Im Jahre 1993 wurden 17 Baumaßnahmen in das Förderungs

programm aufgenommen. Für den Neueinbau von 3 Holzfenstern, der 

8.970 DM kosten sollte (im Endeffekt waren die Kosten etwas niedriger) , 

erhielt der Besitzer eines Denkmals 2.150 DM Zuschuß. Das mag nicht 

viel sein - aber der Besitzer eines Nicht-Denkmales bekäme bei gleicher 

Baumaßnahme keinen Pfennig. 

Nach Abschluß aller Arbeiten wird dem Bauherrn bestätigt, daß eine Bau

maßnahme aus denkmalpflegerischer Sicht förderungswürdig war, und 

nach Überprüfung aller Rechnungsbelege wird eine Bescheinigung für das 

Finanzamt ausgestellt (§ 40 DSchG NW) , wodurch der Denkmalbesitzer 

steuerliche Absetzungsmöglichkeiten geltend machen kann. 7 

7Siehe den Hinweis auf die ministerielle Broschüre am Schluß des Literaturverzeichnisses. 
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Neben dem Eintragungsverfahren macht die Beratung der Denkmalei_ 

gentümer und die Betreuung der laufenden Bauvorhaben (pro Jahr etwa 

20), die erwähnte Errechnung der Zuschüsse und die Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse den größten Teil der Ar
beit der Unteren Denkmalbehörde aus. Dazu kommen Stellungnahmen 

zu Neubauten in der Nähe von Baudenkmälern oder im Bereich von Ba

dendenkmälern. Hier hat der engagierte Denkmalpfleger eine große Ein

flußmöglichkeit auf die Gestaltung einzelner Häuserzeilen oder wichtiger 

Punkte im Stadtbild. 

Auch beim Ausbau von nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden 

im 'Außenbereich', d.h. in den Feldern und Wäldern außerhalb der Sied

lungsbereiche einer Stadt, wird die Untere Denkmalbehörde um eine Stel

lungnahme gebeten. Baumaßnahmen auf (ehemaligen) Bauernhöfen wer

den vom Landesamt für Agrarordnung mit sehr hohen Zuschüssen be

dacht (40% der Bausumme, höchstens aber 40.000 DM) , wenn die Bau

maßnahmen in Sinne der Dorferneuerung, des Denkmalschutzes und unter 

Wahrung landschaftstypischer Bauformen geschieht. Diese Anforderun

gen werden von der Unteren Denkmalbehörde geprüft , von ihrem positi

ven Urteil kann die Bezuschußung abhängen. 

Der Begriff 'landschaftstypisch' ist ein Schlüsselbegriff. Die Gestalt von 

Häusern und Höfen prägt das Bild einer Landschaft. Ohne tiefer in die 

Hausforschung einzutauchen, kann man vor Ort erkennen, welche Bau

form für eine Landschaft typisch ist . Bei bäuerlichen Wohnhäusern am 

Niederrhein sind u.a. Satteldächer, Walmdächer oder Krüppelwalmdächer 

typisch; tief herunter gezogene Walmdächer sind bei alten Scheunen 

häufig anzutreffen. In keinem Fall haben alte Häuser am Niederrhein 

Dachüberstände an den Ortgängen oder Traufen . Dachhaut und Wand 

stoßen fast immer ohne überhängende Dachpfannen aufeinander (ein

pfannen-breite Überstände können vorkommen). Dies ist landschaftsty-
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pisch. In Neubaugebieten am Rande niederrheinischer Städte - und zu

nehmend im Außenbereich - werden heutzutage neugebaute Einfamili

enhäuser und ausgebaute ältere Gebäude mit Krüppelwalmdächern ver

sehen, die oft weit vorkragende Dachüberstände haben; sie ähneln damit 

typischen Schwarzwaldhäusern. Fast kann man sagen, daß am Niederhein 

das landschaftstypische Wohnhaus der 80er und 90er Jahre des 20. Jh. 

kräftige Dachüberstände an den Ortgängen und Traufen hat. Das 'Land

schaftstypische' ist also einem Wandel ausgesetzt und nicht statisch. Die 

Denkmalpflege muß aber darauf achten, daß die typischen Charakteri

stika jeder einzelnen Architekturperiode erhalten bleiben und überliefert 
werden. 

Schließlich nimmt die Begutachtung von noch nicht eingetragenen, aber 

evtl. denkmalwerten Gebäuden viel Zeit in Anspruch. Gerade hierfür ist 

es gut, wenn auch in den Unteren Denkmalbehörden Fachwissenschaftler 

arbeiten, die die kunsthistorischen Beurteilungen und Beschreibungen lie

fern, aus denen dann das Rheinische Amt für Denkmalpflege die späteren 
Eintragungstexte erstellt. 

Literatur zu Geldern und zur Arbeit der unteren Denkmalbehörde 

Unverzichtbar für die tägliche Arbeit der (Gelderner) Denkmalpflege sind 

neben den Fotos im Bildarchiv des Stadtarchivs die Fotobildbände über 

die Stadt. Der Denkmalwert eines Hauses kann über die Jahre durch 

Veränderungen gemindert werden. Kennt man nicht jede Einzelheit aus 

der Geschichte eines Hauses, so hat man bei evtl. Einsprüchen gegen eine 

Eintragung leicht keine Argumente für die Eintragung mehr. Nur durch 

ein ständig erweitertes Bildarchiv (und natürlich durch die Bauakten) 

kann die Geschichte von Häusern dokumentiert werden. Lücken des Bild

archivs können dur~h Fotobildbände geschlossen werden. 
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Chronologisch sind drei Bildbände zu Geldern zu nennen: 

Heinz Bosch, Erinnerungen an das alte Geldern (= Veröffentlichungen des Historischen 
Vereins für Geldern und Umgegend 77), Geldern 1977. 

Heinz Bosch, Grüße aus dem alten Geldern. Handbuch zur Austellung des Historischen 
Vereins für Geldern und Umgegend. 10. Mai - 14. Juni 1990, Geldern 1991. 

Beide Bände sind allerdings nicht wissenschaftlich ausgerichtet und 

darüber hinaus sehr benutzerunfreundlich, weil Text und Bild seitenweit 

auseinanderliegen oder die doppelte Vergabe von Bildnummern und Sei

tenzahlen sehr verwirrt. Hausgeschichte und Stadtgeschichte lassen sich 

oft am besten auf Luftbildern ablesen. Sehr zu empfehlen ist deshalb -

und weil es einfach ein gutes und 'schönes Buch' ist: 

Stefan Frankewitz, Von oben. Historische Luftaufnahmen erzählen Gelderner Geschichte 
(= Geldrisches ArchiY 1), Geldern 1991. 

Die Arbeit der Unteren Denkmalbehörden im allgemeinen und im Beson

deren die Arbeit in Geldern wurde vor 11 Jahren schon einmal beschrie

ben von 

Gerd Koppers, Denkmalschutz in Theorie und Praxis. Zur aktuellen Situation. In: Geldri
scher Heimatkalender 1983, S. 22-28. 

Einen guten Einblick in Geschichte, Organisation und Aufgabe der Denk

malpflege im Rheinland bietet das Buch 

Denkmalpflege im Rheinland aktuell (= Mitteilungen aus dem Rheinischen Amt für Denk
malpflege Bonn, Heft 1) , Köln -: Bonn 1981. 

~ft2 Arbeitsfeld Denkmalpflege 17 

Mit der praktischen Arbeit "vor Ort" beschäftigt sich der darin abge
druckte Beitrag von 

Jörg Schulze, Was erwartet das Rheinische Amt für Denkmalpflege yon den Denlanalpfle
gern in den Gemeinden (S. 32-35). 

Der Abdruck des Denkmalschutzgesetzes (S. 45-55) ist allerdings teilweise 

überholt bzw. fehlerhaft. Zum Abschluß sei noch auf eine umfangreiche 

Broschüre des Ministers für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen hingewiesen: 

. Denkmäler erhalten - der Staat hilft. Steuertips für Denkmaleigentürner, Düsseldorf 1992. 

.. 
.. 

Abb. : Inneres einer niederrheinischen Bauernkate des 18. Jahrhunderts 



Spiele aus' Chejder und Beßmedresch 

Aus J. Schterns Beschreibung der jüdischen Elementarschule und 

des Lehrhauses in Tischewitz (2. Teil) 

VON WALTER SCHIFFER 

3 Der 'ibersez-chejder' (Übersetzungs-Schule) 16 

Bevor die Spiele vorgestellt werden, soll kurz etwas zu dieser Schulstufe 

vorausgeschickt werden, damit das Umfeld der Spiele deutlicher wird. 

Nachdem die Kinder etwa drei Jahre den 'dardeke-chejder' (1. Teil) absol

viert hatten, stiegen sie im Alter von etwa sieben Jahren in den 'ibersez

chejder' auf. Dort verblieben sie in einer Gruppe von ca. 20 Kindern 

je nach Lernfortschritt zwei bis vier, in der Regel aber drei Jahre. Die 

Mädchen diesen Alters besuchten den 'mejdl-chejder' . 17 Während im 
'dardeke-chejder' die Texte von den Jungen erstmal lediglich auswen

dig gelernt wurden und erst zum Übergang in die nächsthöhere Schul

stufe mit den Übersetzungsübungen begonnen wurde, lag darin nun der 

Schwerpunkt, der dem 'ibersez-chejder' seinen Namen gab. Hier wurden 

16Grundsätzliche Angaben zur Quelle (J. Sehtern, Elementarschule und Lehrhaus (jidd.), 
New York 1950j weiterhin: Sehtern) , zu deren Bearbeitung, zur grundlegenden Se· 
kundärliteratur und zu den Zielen der Artikelreihe vgl. W . Schiffer, Spiele aus Chejder 
und Beßmedresch. Aus J . Schterns Beschreibung der jüdischen Elementarschule und des 
Lehrhauses in Tischewitz (l.Teil), in: KulTour 1 (1994), S. 15f. und dort die Anm. 1-5. 
Zu ergänzende Hilfsmittel sind: W. Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch. 
Ein Lehrbuch, München 51982j C.D. Spivak/S. Bloomgarden, Jiddisches Wörterbuch. 
Enthält alle hebräischen (und caldäischen) Wörter, Ausdrücke und Eigennamen, die in 
der jiddischen Sprache gebraucht werden, mit ihrer Aussprache und ihrem Akzent und 
mit Beispielen von Redensarten und Sprichwörtern, in denen sie vorkommen (jidd.), 
New York 1911 

17Dazu mehr in einer späteren Folge. 

. Spiele aus Chejder und Beßmedresch 19 

alle Texte des Thenach 18 und der Gemera 19 vom 'melamed' (Lehrer), der 

von den Kindern meist 'rebbe' genannt wurde, Wort für Wort 'ibergeta

jtscht', d.h. ins Jiddische übersetzt. Dadurch verschmolzen Ursprungstext 

und Übersetzung zu einer Einheit, die jeweils hebräischen/aramäischen 

und die jiddischen Worte standen wie Zwillingsbrüder nebeneinander. 

Nicht nur der biblische Text, sondern auch die jiddische Übersetzung 

waren kanonisiert, galten als heilige Texte und wurden nach einem tradi-

18Thenach ist ein Kunstwort, das die Bücher des von Christen sog. 'Alten Testaments' 
bezeichnet . Es setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der drei Abteilungen der Hebräis
chen Bibel (TH-N-KHj gespr.: Thenach oder Thanach) zusammen: 
L THora (Weisung): 1. Mose bis 5. Mose (Pentateuch) 
2. Nebiim (Propheten) : vordere Propheten (Josua, Richter, Samuel, Könige) und hintere 
Propheten (Jesaja, Jeremia, Hesekiel), das Buch der zwölf 'kleinen' Propheten (Hosea, 
Joel , Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Sacharja, Male-
achi) . 
3. KHetubim (Schriften): Psalter, Sprüche, Hiob, die fünf Rollen (das Hohelied Salomos, 
Rut, Klagelieder Jeremias, Prediger Salomos, Ester) Daniel, Esra, Nehemia, Chronik 

19Nach jüdischer Tradition hat Gott seinem Volk Israel am Sinai als Richtschnur für das 
Leben die Thora (die Weisung, das Geset.z) gegeben. Da sie sich aber zur Wegweisung 
für die Lebenspraxis als lückenhaft zeigte, bedurfte sie der ständigen Interpretation, Ak
tualisierung und Erweiterung durch die Diskussion der Rabbinen. Diese Disputationen 
über die Ausführungsbestimmungen der biblischen Gesetze wurden mündlich tradiert 
und später (200 u.Z. durch Rabbi Jehuda ha-Nassi) in der Mischna (die Wiederholung) 
fixiert. Da die biblische Weisung und die Bestimmungen der Mischna jedoch weiterhin 
für aktuelle Lebensfragen Geltung haben sollten, wurden die Lehrdiskussionen von den 
Amoräern (Erklärer der Mischna) fortgesetzt . Dieses Material wurde in der Gemera 
(die Ergänzung) gesammelt. Mischna und Gemera bilden zusammen den Talmud 
(die Lehre) . Man unterscheidet zwischen dem (ca. 400 u.Z. redigierten) jerusalemiti
sehen oder palästinischen Talmud (Jeruschalmi) und dem (ca. 600-800 u.Z. redegierten) 

, babylonischen Talmud (Babli) . Neben der in der Bibel aufgeschriebenen schriftlichen 
Thora steht die in den bei den Talmudim fixierte Lehrdiskussion, die mündliche Thora. 
Schriftliche und mündliche Überlieferung haben im religiösen Judentum gleichrangige 
Autorität, und in der jüdischen Tradition gilt , daß beide dem Mose am Sinai offenbart 
worden sind. 
"Du sollst!" sagt die Thora. "Wie?" fragt das Leben. "So!" sagt der Talmud. 
Vgl. E.L. Berkovits, Was ist der Talmud, Frankfurt a.M. 21962 und G. Stemberger, Das 
klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit (70 n.Chr. bis 1040 
n.Chr.), München 1979 (weiterhin: Stemberger) 
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tionellen 'ni gun , (Melodie) rezitiert. 20 Ein Beispiel: wajomer / un er hot 

gesogt; ha-schem / got; äl / zu; moschä / ejner hot gehejßen mojsche' , 
lemor / asoj zu sogn.21 Erst danach wurden jeweils der hebräische und 

jiddische Text einmal im Zusammenhang vorgetragen. 

3.1 Spiele 22 

Jeden Mittag wurde im 'ib ersez-chej der' nach dem Essen und den 

Schreibübungen auf der Straße zwischen Lehrhaus und Synagoge in der 

Nähe des 'chejder' gespielt. Die Spiele standen nun in einer engeren Be

ziehung zu den Studien und wurden sowohl bei den Mädchen als auch bei 

den Jungen von einer Schülergeneration zur nächsten weitergegeben. 

3.1.1 Spiele mit Büchern 

3.1.1.1 'machn a mil' (Bau einer Mühle) 

Ein Buch wurde in der Mitte aufgeschlagen, und es wurde ein Blatt nach 

dem anderen zur Mitte hin gebeugt. Wenn man dann das Buch hinstellte, 

begannen die Seiten, sich von selbst wie Flügel einer Windmühle aufzu

blättern. 

20Genaueres zu Methoden und Inhalten des tischewitzer 'ibersez-chejder' (Übersetzung, 
Schreibenlernen, Grundrechenarten, Textaufgaben, Rätsel) vgl. Sehtern, S. 32f. und 
39-49. Zur Übersetzungstradition vgl. N. Leibowitz, Übersetzungstechnik der jüdisch
deutschen Bibelübersetzungen des 15. und 16. Jahrhunderts. Dargestellt an den Psal
men, Diss. 1930 (= PBB 55, S. 377-463), Marburg 1931 und E. Timm, Formen der 
Bibelvermittlung im älteren Jiddisch. Zur jiddistischen Forschung der ·letzten siebzig 
Jahre, in: H. Merklein u.a. (Hgg.), Bibel in jüdischer und christlicher Tradition, FS J. 
Maier, BBB 88, Frankfurt a.M. 1993, S. 299-324. 

21 Die hebräischen (bzw. aramäischen) und jiddischen Texte werden im Original von rechts 
nach links mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Dtsch: Und der HErr sprach zu 
Mose, sprechend: ... 

22Vgl. Sehtern, S. 55ff. Die Beschreibungen sind nach dem Original so anschaulich wie 
möglich wiedergegeben. 
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Abb.: 'chejder' in Slonim, 1938 I ' 

(Aus dem Bildband: R. Vishniac, A Vanished World, New York 31991, S. 146) 
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3.1.1.2 'ascherß,23 

Walter Schiffer KulTour 5/1994 

----
Zwei Spieler waren an diesem Spiel beteiligt. Nachdem die Thora aufge_ 

schlagen war, suchte der eine Junge auf der rechten, der andere auf der 

linken Seite jeweils das Wort 'ascher' . Wer auf seiner Seite die meisten 

'ascherß' gefunden hatte, der hatte gewonnen. 

Es gab verschiedene Arten, dem Verlierer einen 'jarsch' zu geben. Z.B. 

konnte der Sieger ihm eine Anzahl von Klapsen auf die Schulter (bis 

zu 20 Schlägen) geben. Ein Gewinner, der seine privilegierte Situation 

ausnutzte und sie zu Lasten der Mitspieler auskostete, wurde gemieden. 

Falschspieler wurden 'schekernik' (Lügner) oder 'krutschil' (Schwindler) 

gerufen und ebenso ausgegrenzt. Dies führte dazu, daß alle zu ehrlichem 

Spiel gezwungen waren. Eine andere Strafe für den Verlierer war, daß 

er vom Gewinner dessen mit Kreide beschmierte Hand durch's Gesicht 

gerieben bekam. Dies wurde 'onrajbn a morde' (eine Schnauze aufreiben) 

genannt, was auch als Metapher für 'Füßchen stellen', Schlagen, Kneifen, 

Überlisten oder andere Unannehmlichkeiten stand. 

3.1.1.3 'pej / ßamech'24 

Ein Spieler suchte auf seiner Seite der aufgeschlagenen Bibel die 'pejen' 

und der andere auf seiner Seite die 'ßamechen', die am Ende eines jeden 

Kapitels des 'chumesch' (Pentateuch, Fünf Bücher Mose) gedruckt sind. 25 

23'ascher' ist im Hebräischen eine dreibuchstabige Partikel, die darauf hinweist, daß dll3 
im Satz Vorhergehende mit dem Nachfolgenden in enger Verbindung steht (ähnlich dem 
Relativpronomen) . Zu übersetzen ist sie in etwa mit: nämlich, daß; die Tatsache, daß; 
von dem gilt, daß. 

24'pej' (p) bzw. 'ßamech' (ß) ist der 17. bzw. 15. Buchstabe des hebräischen Alphabets. 

2SUm bei der Nennung von Bibelzitaten während der Disputationen mit christlichen 
Theologen eine gemeinsame Grundlage zu haben, übernahmen jüdische Gelehrte im 
14. Jahrhundert die christliche Kapiteleinteilung (im 16. Jahrhundert die Verszählung 
innerhalb der Kapitel). Bis dahin wurden die Texte der Hebräischen Bibel lediglich 
durchgehend in offene und geschlossene Abschnitte (Paraschen) eingeteilt. Der offene 
Abschnitt (Pethucha) beginnt am Anfang einer Zeile, wenn die vorhergehende leer oder 

J. ..:. 
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Wer jeweils die meisten seines Buchstabens gefunden hatte, durfte als 

Sieger den anderen ärgern (s.o.). Dieses Spiel konnte sich über mehrere 
Wochenabschnitte hinziehen. 

3.1.2 Spiele mit Knöpfen 

3.1.2.1 'kap un schlak' oder 'kap un adler' ('Kopf und Pechvogel' oder 
'Kopf und Adler') 

Ein Spieler drehte eine Münze, die auf der einen Seite eine Kopf- und auf der 

Kehrseite eine Adlerprägung aufwies, auf ihrer Kante wie einen Kreisel. Der 

Mitspieler rief dann: "Kopf" oder "Adler"! Fiel die Münze auf die Seite, die 

der zweite angekündigt hatte, war er der Gewinner. Verlor er, mußte er einen 

Knopf abgeben. Danach wurden die Rollen getauscht. 

3.1.2.2 'um zi grad' (Ungerade oder gerade) 

Ein Spieler hielt in seiner geschlossenen Hand eInIge Knöpfe und rief: 

,,'um. zi grad'?" Der Mitspieler mußte nun erraten, ob sich in der Faust 

eine gerade oder ungerade Anzahl von Knöpfen befand. Danach öffnete 

er dem ersten die Faust, die Knöpfe fielen heraus, und dieser rief: ,,'um'!" 

oder" 'grad'!" Tippte der erste richtig, gewann er die Anzahl der Knöpfe, 

nicht ganz vollgeschrieben war. Der geschlossene Abschnitt (ßethurna) wurde nur durch 
einen geringen Zwischenraum in der Zeile vom vorigen Abschnitt abgeteilt . Später mach
te man die Abschnitte nicht mehr durch das Druckbild kenntlich, sondern setzte jeweils 
ein 'pej' für Petucha und ein 'ßamech' für ßethuma. Diese Kennzeichnungen sollten in 
dem Spiel, das sich seit dem Mittelalter unter 'chejder'-Kindern großer Beliebtheit er
freute, gefunden werden. 
Außerdem wird der Text des 'chumesch' für die wochenweise Lesung im sabbatlichen 
Synagogengottesdienst mit 'ßamechen' in 452 'ßedarim' (nach palästinischer Zählung 
wurde der Pentateuch in 452 Abschnitte aufgeteilt, die im Dreieinhalbjahreszyklen ge
lesen wurden) und mit 'pejen' in 54 oder 53 Paraschen zerlegt (nach babylonischer 
Zählung, die sich durchsetzte, wird der 'churnesch' zur Lesung in 54 Wochenabschnitte 
aufgeteilt). 
Vgl. E. Würthwein, Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia He
braica, Stuttgart 51988, S. 24f.; 1. Elbogen/S. Rappaport , Art. Spiele, in: G. Herlitz/B. 
Kirschner (Begr.), Jüdisches Lexikon V, Berlin 21968, Sp. 549-553 und Stemberger, S. 
1 o Off. 

D ' " .~ " . ' ~)" . ,~: 
......... --._-~-
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Abb .: Eine Seite aus 'chumesch mit rasche' (Pentateuch mit RASCHI-Kornrnentar; gedr.: 
Lemberg 1835; wegen der Beschädigungsgefahr für das Buch wurde auf eine bessere 
Kopiequalität verzichtet. 
Wir sehen eine 'chumesch'-seite (aus dem 31. Wochenabschnitt 'Emor' [Sprich!] : 3. 
Mose 21, 1 - 24, 23; hier 3. Mose 23, 22 ff.), wie sie wahrscheinlich den Kindern 
beim Lernen und beim Spiel vorlag: links der biblische Text, rechts eine aramäische 
Paraphrase (Targum'Onkelos, Mitte des zweiten Jahrhunderts) , unten in einer spe
ziellen Kursivschrift ('rasche-kßaw', RAS CHI-Type) die Auslegung des bedeutend· 
sten Kommentators RASCH! (Rabbi Schlomo ben Iizchak aus Troyes, 1040-1105). 
Zu den Spielen 3.1.1.2 / 3: 6='ascher'; O='pej'; O='ßamech'. 
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die in der Hand waren. Verlor er jedoch, dann mußte er so viele Knöpfe 

an den Mitspieler abgeben, wie dieser in der Faust gehalten hatte. Beim 
nächsten Durchgang wurden die Rollen gewechselt. 

3.1.3 Spiele mit Händen 

3.1.3.1 'schtrofbetl' (Strafbettchen) 

Man flocht die Finger der Hände so kup.stvoll zusammen, daß daraus ein 

Bettchen und ein kegelförmiges Zelt entstand. Dann legte man den Mund 

auf das Zelt und sagt: "Das ist die Hölle, hier straft man die Frevler." 

Weiterhin legte man den Mund auf das Bettchen und sagte: "Das ist das 

Strafbettchen, hier schlägt man die Frevler mit salzigen Ruten." 

3.1.3.2 'gefengenisch' (Gefängnis) 

Ein Kind steckte die Finger einer Hand in die Zwischenräume der ge

spreizten Finger seiner zweiten Hand; dabei ließ es die Finger ausge

streckt. Der Mitspieler steckte dann die Finger seiner Hand in die Lücken 

der ausgestreckten Finger des anderen und hielt diese fest. So befand 

sich der erste im ' Gefängnis des zweiten, da er seine Hände nicht mehr 

bewegen konnte, und er bekam dann als Gefangener einige Klapse auf die 
Schulter. Danach gab es einen Rollentausch. 

3.1.3.3 'zejlenisch' (Zählen) 

Ein Kind schlug mit einer Hand auf die Hand seines Mitspielers und 

sagte:,,'ejnßele' (eins)!" Das zweite gab den Klaps zurück und erwiderte: 

,,'zwejele' (zwei)!" So ging es weiter bis 'ferzele' (vierzig). Die Kinder narrten 

sich mit: "e, e, e, 'ferzele'!" Da'raufbin durfte der andere beginnen. 

3.1.3.4 'petschelech' (Klapse) 

Ein Kind streckte die Hände mit den Handflächen nach oben aus. Das 

zweite Kind legte seine Hände mit den Handflächen nach unten darauf. 
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Der erste bemühte sich dann, einen I(J.aps auf die Hände des Mitspielers 

zu geben, der sie seinerseits wegzuziehen versuchte. Falls ihm das nicht 

gelang, wechselten die Positionen. 

Eine Variation des Spiels war, daß ein Kind seinen Kopf so nach unten 

neigte, daß sein Gesicht auf den Knien seines Mitspielers lag. Seine rechte 

Hand legte es mit der Handfläche nach oben auf seinen Rücken. Ein 
anderer Mitspieler gab ihm nun einen Schlag auf die offene Hand. Der 

Geschlagene hob den Kopf, schaute in die Gesichter seiner Mitspieler 

und versuchte zu erraten, wer ihm den Schlag versetzt hatte. Wenn es 

ihm gelang, nahm der Entdeckte den Platz des Geschlagenen ein, falls 

nicht, blieb er so lange in seiner Rolle, bis er richtig getippt hatte. 

3.1.3.5 'schtrikelech' (Strick, Faden) 

Man nahm einen Faden doppelt und legte ihn vom kleinen Finger an

fangend auf die Finger der linken Hand. Dann führte man den Faden 

wechselnd über und unter die Finger. Am Daumen legte man die zwei 

Hälften wie zwei parallele Linien hin und man umlegte den Faden wieder 

von Finger zu Finger auf dieselbe Weise bis zum kleinen Finger. Da

nach zog man den Faden von den Fingern. Es gewann, wer den Faden 

von seinen Fingern hinunter ziehen konnte, ohne daß er an den Fingern 

hängenblieb. 

3.1.3.6 ' etl-betl' 

Ein Kind legte sich einen zum Kreis zusammengebundenen Faden um die 

Handrücken, wobei die Handflächen der vor dem Körper gehaltenen Hände 

zueinander zeigten. Dann wickelte das Kind den Faden jeweils um die Hand

flächen. Die zwei Strickkreise, die sich so an den Handflächen gebildet hatten, 

nahm es mit dem Mittelfinger der jeweils gegenüberliegenden Hand auf und 

zog den Faden in Spannung. Die so entstandene Figur hieß ' etl-betl'. Der Mit

spieler übernahm nun die Figur mit seinen Fingern an den Schnittpunkten 
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des Fadens. Die neue Figur nannte man 'lekech' (Pfefferkuchen).. Das erste 

Kind übernahm wieder die Figur bei den Schnittpunkten, und es entstand 

ein 'reschete' (Hinterteil). Dann übernahmdaszweiteKindaufdieselbe Wei
se, und es entstand ein 'nezl' (Netz) mit vielen, kleinen Augen. So wanderte 

der Faden von Händepaar zu Händepaar , und es entwickelten sich jedesmal 

neue Fadengebilde. Die letzte Figur hieß 'schpiselech' (Stricknadeln) , weil 

der Faden bis dahin meist vollkommen verheddert war und auf den Fingern 

wie auf Stricknadeln saß. 

3.1.3.7 'kizlen sich' (Kitzelspiel) 

Ein Kind erzählte eine Geschichte und alle Teilnehmer illustrierten das Ge

schehen mit den Fingern. Jeder Finger spielte die Rolle eines Helden der 

Erzählung. Bei der Nennung des Namens des Helden berührte man mit den 

Fingern der rechten Hand den betreffenden Finger der linken, oder man setz

te das Gehörte mit ihm in Bewegung um, wie z.B. den Inhalt folgender Ge

schichte: "Die schwarze' konje' hat Grütze gekocht und alle Kinder haben 

dabei geholfen. Der Älteste hat Holz gebracht (man berührte dabei den Zei

gefinger), der Mitteiste hat Wasser geholt (man berührte diesen Finger) und 

'izele pizeIe' hat zugeschaut (man berührte den kleinen Finger). Nur das 

dicke Schwein (der Daumen) hat gar nichts tun wollen. Als die Grütze fer

tig gewesen ist, hat die schwarze' konje' mir eine volle Schüssel gegeben, dir 
ein bißchen, ihm weniger als ein bißchen, und 'izele pizeie' hat sie noch gar 

nichts gegeben. Mittlerweile ist das dicke Schwein gekommen und hat die 

ganze Pfanne mit Grütze aufgegessen (die Spieler bewegten den Daumen 

der linken Hand auf der Handfläche und sagten: "Ham, ham, ham!") Da ist 

die schwarze ' konje' sehr zornig geworden lmd hat ein Messer genommen 

und hat das dicke Schwein geschlachtet (die Kinder rieben mit der Kante der 

rechten Handfläche über den Daumen der linken Hand, um zu zeigen, wie das 

Schwein geschlachtet wurde)." 26 

26Schtern (S. 58) fährt fort: "Das Schlachten des Schweins weist darauf hin, daß es keine ur
sprünglichjüdische Geschichte ist ." 
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Abb.: Marc Chagalls 'melamed' . Auch der Künstler Marc Chagall (ca. 1887-1985) be
suchte ca. acht Jahre den 'chejder' seiner Heimatstadt Witebsk. Diese Radierung 
zeigt seinen 'melamed' , den Rabbi Dschatkin. 
(Aus: M. Chagall, Mein Leben, Stuttgart, 1959, S. 44) 
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Die Geschichte endete in allen Versionen folgendermaßen: ,, ' kisele, misele, 

chik, chik'." Die letzten Worte sollten das Schlachten des dicken Schweins 

veranschaulichen. Danach begannen die Kinder, sich gegenseitig zu kit

zeln. 

3.1.3.8 ' zip-zap' 

Jeder Teilnehmer nahm mit den Fingern einer Hand die Haut von der 

Hand eines Mitspielers, so daß Stockwerke von Händen übereinander 

standen. Die Kinder wiegten die Stockwerke auf und nieder und sagten: 

Zip zap komm herab 
rote Pomerantze 
wenn der Vater die Mutter schlägt 
gehen die Kinder zum Tanze 
nimmt der Vater einen Feuertopf 
macht er der Mutter ein Loch in den Kopf 
schreien die Kinder: oh, oh 
sagt der Vater: 's ist gut so. 

(zip zap kum arop) 
(rojte pomeranzn) 

(as der tate schlogt di mame) 
(gejen di kinderlech tanzn) 
(chapt der tate a fajertop) 

(macht der mame a loch in kop) 
(schrajen di kinderlech: oj, oj) 

(sogt der tate: ß 'is gut aso j) 

Danach brachen die Stockwerke auseinander und die Kinder fingen an, im 

Getümmel sich mit großem Geschrei gegenseitig auf die Hände zu schla

gen: ,,'a husha, a be, p'peretach, ß'driktach' (es drückt dich)!" Mit diesen 

Ausdrücken illustrierten sie, wie Vater und Mutter sich stritten, keiften 

und sich tief kränkten. Danach fingen die Kinder an, sich gegenseitig zu 

kitzeln. 

In der Fortsetzung folgen weitere Spiele aus dem 'ibersez-chejder'. 



Volkskundliche Beobachtungen in der nordirischen Provinz Ulster 

VON FRANK SCHWALM 

Im Norden Irlands wird ein Konflikt blutig ausgetragen, dessen Wur

zeln bis in das 17. Jahrhundert reichen. Die Troubles , wie die Ausein

andersetzungen in dem unter britischer Verwaltung stehenden Teil der 

irischen Provinz Ulster genannt werden, haben seit 1968 über 3.000 To

desopfer gefordert. Eine Lösung dieses Konfliktes ist bisher nicht in Sicht. 

Die irische katholische Bevölkerung (auch N ationalists genannt) kämpft 

um politische Gleichberechtigung und nationale Selbstbestimmung. Die 

protestantische Gemeinschaft ist traditionell nach Großbritannien ausge

richtet. Deshalb werden ihre Vertreter auch als Unionists oder Loyalists 

bezeichnet. Sie will archaische Privilegien nicht aufgeben und kämpft mit 

allen Mitteln dafür , daß Nordirland Teil des Vereinigten Königreiches 

bleibt. 

In diesem Beitrag sollen aber nicht die politischen Hintergründe die

ses Konfliktes betrachtet werden. Vielmehr soll ein Eindruck der Kultur 

beider Bevölkerungsgruppen vermittelt werden, da das eigene kulturelle 

Selbstverständnis und die Religionszugehörigkeit als Vorwand genommen 

werden, die jeweils andere Bevölkerungsgruppe von sehr subtilen Provo

kationen bis hin zu Terrormaßnahmen zu bekämpften. 

In den Sommermonaten Juli und August finden jährlich besonders vie

le kulturelle und politische Veranstaltungen beider Bevölkerungsgruppen 

statt. Es fällt dabei auf, daß oft kultureller und politischer Anspruch nicht 

zu trennen sind. Ich hatte im Sommer 1993 Gelegenheit , einige besondere 

Veranstaltungen (politische Märsche und ein bewußt unpolitisches Folk

Festival) zu beobachten sowie einzelne Aspekte des alltäglichen Lebens 
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ke.nnenzulernen. Mir fiel auf, daß es zwischen den verfeindeten communi

ties viele kulturelle Gemeinsamkeiten gibt , die aber von Fanatikern beider 

Seiten geleugnet werden. 

1. Marching season 

1.1. 'Traditionelle' Aufmärsche 

In der sogenannten marching season im Juli und August finden 

Aufmärsche verschiedener konfessionell gebundener Verbindungen und 

Orden statt, die oftmals ein politisches Anliegen haben. 

1.1.1. Protestantische Seite: Orange Order 

Auf der protestantischen Seite wird jedes Jahr am 12. Juli die Reihe der 

Aufmärsche eröffnet . An diesem Tag wird der Schlacht am irischen Fluß 

Boyne gedacht, die im Jahre 1690 1690 stattfand. Das Heer König Wil

liams 0/ Orange, das vor allem aus protestantischen Siedlern aus Schott

land und England bestand, besiegte die Armee des katholischen Königs 

J ames, auf dessen Seite die einheimische irische Bevölkerung kämpfte . 

Mit diesem Sieg bekamen die protestantischen Siedler erhebliche Privi

legien zugesprochen, während die einheimische Bevölkerung unterdrückt 

wurde. Ihr wurden wichtige Rechte aberkannt, wie z.B. das Recht auf 

Landbesitz. Die protestantische Bevölkerung stieg zu relativem Wohl

stand auf, während die Katholiken in Armut lebten. 

Die 1795 gegründete Protestantenorganisation Orange Order ist benannt 

nach König William 0/ Orange (auch "King Billy" genannt). Diese Orga

nisation ist in Logen organisiert und nur Männern zugänglich, die ganz 

bestimmte 'moralische' Anforderungen erfüllen müssen. Mitglieder die-
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ser Logen beherrschen seit Jahrhunderten das politische, kulturelle und 

öffentliche Leben Ulsters. Bestimmte hohe Positionen in Verwaltung und 

Wirtschaft werden unter den Mitgliedern 'aus geklüngelt'. Politisch setzt 

sich der Orange Order kompromißlos für den Verbleib Ulsters im Ver

einigten Königreich ein. Die Logen führen ihre Orange M arches in fast 

allen größeren Städten Nordirlands durch. 

Auf diesem Marsch treten die Mitglieder dieses Ordens in ihrer Tracht auf. 

Sie besteht aus einem dunklen Anzug mit einer schwarzen Schärpe, auf 

der die Bezeichnung der jeweiligen Ordensloge zu lesen ist. Auf dem Kopf 

tragen die Männer schwarze Melonen (bowler hats). Es werden Flaggen 

des Vereinigten Königreichs (Union lack) sowie die Flagge Schottlands 

und die protestantische Flagge Ulsters mitgeführt. Die Flagge Schottlands 

zeigt ein weißes Andreas-Kreuz auf blauem Grund, die protestantische 

Flagge Ulsters hat ein rotes Kreuz auf weißem Grund, in der Mitte be

findet sich das Wappen Ulsters, die Rote Hand Cuchullains, darüber die 

britische Königskrone. Die Verwendung der schottischen Flagge ist eine 
Referenz an die schottischen Einwanderer des 17. Jahrhunderts. Ferner 

werden Transparente mit politischen und religiösen Parolen sowie Bilder 

aus dem Leben König Williams 0/ Orange getragen. Eine der bekannte

sten Parolen lautete "No Surrender". Sie spielt auf die Belagerung von 

Derry im Jahre 1689 an, als das protestantische Heer die Stadt bereits 

aufgeben wollte, die Bevölkerung jedoch die Belagerung bis zum Sieg 

durchhielt. In der heutigen Zeit wird diese Parole als das Bekenntnis der 

Protestanten angesehen, keinerlei Zugeständnisse in Richtung der Katho

liken zu machen. 

Es spielen Marschkapellen in traditionellen Uniformen auf. Die Hauptin

strumente der Spielmannszüge sind entweder Querflöte (flute band) oder 

Akkordeon (accordion band) . Charakteristisch für diese Kapellen sind die 

großen und sehr lauten Trommeln und Pauken. Das Fell der Pauken ist 
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mit religiösen oder politischen Motiven bemalt. Die Melodien sind oft 

identisch rillt denen irisch-nationalistischer Lieder, jedoch sind die Texte 

mit protestantischen, pro-britischen Vorzeichen versehen. 

1.1.2. katholische Seite: Ancient Hibernian Order 

Im. Zuge des erwachenden irischen Nationalbewußtseins im 19. Jahrhun

dert wurde als katholisches Gegenstück zum Orange Order der A ncient 

Hibernian Order gegründet. In Derry findet jährlich am Fest Mariä Him

melfahrt (15. August) die Parade des Ancient Hibernian Order statt. Die

ser Marsch zeigt überraschenderweise viele Übereinstimmungen mit dem 

Marsch des Orange Order, so daß man fast von einem spiegelbildlichen 

Verhältnis sprechen kann. Die Mitglieder tragen grüne anstatt schwarzer 

Schärpen. Die irische Trikolore sowie Flaggen der historischen Provinzen 

Irlands und des Vatikans werden im Umzug mitgeführt. Die katholische 

Flagge Ulsters unterscheidet sich von der protestantischen darin, daß sie 

keine Krone über der Roten Hand Cuchaillains führt und einen gelben 

Hintergrund hat 1. Ferner werden Bilder mit Heiligen und dem Papst ge

tragen. Die Instrumentenbesetzung der Kapellen, die Uniformen und die 

Musik ähneln denen der Protestanten. Diese Parade findet immer einen 

Tag nach der Parade der protestantischen Apprentice Boys 0/ Derry statt, 

eine ähnliche Organisation wie der Orange Order. 

Obwohl diese Paraden als traditionelle und religiöse Umzüge deklariert 

werden, haben sie oft eine politische Aussage. Vor diesen Märschen fin-

lBeide Teile der Bevölkerung beanspruchen die Mythologie für sich und verwenden die 
Symbolik für ihre politischen Ziele. Das Wappensymbol Ulsters, die Rote Hand, ent
stammt einer Sage und wird von beiden Bevölkerungsgruppen verwendet, die dabei eine 
Kontinuität herstellen wollen, die nicht besteht. Die katholische einheimische Bevölke
rung sieht sich als Urbevölkerung; die Protestanten verstehen sich als zurückgekehrte 
Nachfahren der irischen Auswanderer zur Zeit der Völkerwanderung. Beide berufen sich 
auf Cuchaillain als ihren Stammvater. 
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det jedes Mal ein erbitterter Streit über .die Route, die Durchführung etc. 

statt, da sich jede Seite durch die andere provoziert fühlt. Bombendro_ 

hungen vor oder während solcher Paraden sind keine Seltenheit. 

1.2. Internment Day 

Am 8. August findet jährlich eine Bürgerrechtsdemonstration der katho

lischen Bevölkerung statt. Anlaß ist der Jahrestag des 1971 von der Re

gierung in London beschlossenen Internment 2. 

Diese Demonstration hat optisch einen ähnlichen Charakter wie die re

ligiösen Paraden der verschiedenen Orden. Jedoch ist die Aussage des 

Internment march eindeutig politisch. Gefordert werden gleiche Bürger

rechte für die irische Bevölkerung Nordirlands sowie das nationale Selbst

bestimmungsrecht. 

In dem Umzug werden die irische Trikolore und viele bunte Plakate 

mit politischen Parolen getragen. Der Demonstrationsmarsch wird von 

Marschkapellen in traditionellen Uniformen begleitet. Zu beachten ist 

die Bemalung des Fells der Pauke. Deutlich erkennbar ist ein maskier

ter Kämpfer mit Gewehr, die Flaggen Irlands, Schottlands und der IRA, 

sowie die Portraits zweier Führer des Osteraufstandes 1916. Ganz of

fen wird hier mittels traditioneller Musik Sympathie für den bewaffne

ten Kampf ausgedrückt. Erstaunlich ist die Verwendung der schottischen 

Nationalflagge neben der irischen. Sie wurde auch vor der Kapelle neben 

der irischen hergetragen. Auch Loyalists verwenden diese Flagge in ihren 

Aufmärschen, da sie sich immer noch in der Tradition der schottischen 

Einwanderer des 17. Jahrhunderts sehen. 

2Die Polizei wurde damals ermächtigt, Personen ohne Haftbefeht festzunehmen und sie 
in Sammellager zu internieren. Dieses Gesetz ist mittlerweile abgeschafft. 
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Ca. 10.000 Menschen nahmen an dem Marsch am 8.8.93 teil, der erst

mals in das Zentrum Belfasts zur City Hall führte. Begleitet wurde diese 

Demonstration von einem äußerst starken Polizei- und Militäraufgebot. 

In den Seitenstraßen standen Panzerspähwagen und ein großes Kontin-

- gent britischer Truppen mit Maschinengewehren im Anschlag. Über dem 

Demonstrationszug kreisten mehrere Armeehubschrauber sowie ein Auf

klärungsflugzeug. Trotzdem verlief die Demonstration friedlich. 

1.3. West Belfast Community Festival / Milltown Cemetary 

In der Woche vor dieser Demonstration findet jährlich das West Belfast 

Community Festival- eine Vielzahl von Veranstaltungen im katholischen 

West Belfast: Folk-Konzerte, Filmvorführungen, politische Diskussionen 

etc. Dieses Festival hat - wie der Internment march - eine eindeutig politi

sche Ausrichtung. Trotzdem ist die Bandbreite der Angebote erstaunlich. 

Ich nahm u.a. an einer Führung· über den Milltown Cemetary teil. Das 

Gedenken der Toten ist in Belfast ein sehr wichtiger Bestandteil des kul

turellen Lebens. Sehr . viele Familien haben durch politische Gewalt An

gehörige verloren, die auf diesem Friedhof beigesetzt sind. Neben Pro

minenten aus Kultur und Politik, die aus Belfast stammen, liegen dort 

auch Mitglieder der paramilitärischen Gruppen, u.a. Bobby Sands, der 

während des Hungerstreiks der IRA 1981 3 starb. Er wird von vielen der 

Republicans wie ein Märtyrer verehrt. Die Gräber auf diesem Friedhof 

werden von der National Grave Association gepflegt. 

31980/81 führten Gefangene der IRA einen Hungerstreik durch, um ihre Haftbedingungen 
zu verbessern und als politische Gefangene anerkannt zu werden. Während dieses Streiks 
starben wegen d~r Unnachgiebigkeit der britischen Regierung unter Margaret Thatcher 
10 Gefangene, dIe alle auf dem Milltown Cemetary beigesetzt wurden. 
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2. Belfast Folk Festival 

Ebenfalls im August findet das Bel/ast Folk Festival statt. Dieses Festival 

ist besonders der traditionellen irischen Musik gewidmet. An mehreren 

Veranstaltungs orten der Stadt finden eine Woche lang Folkmusikveran_ 

staltungen aller Art statt. Es wird die ganze Bandbreite des Folk vorge

stellt: vom 'traditionellen' Folk bis zum Folk-Rock, von Konzerten über 

Tanzveranstaltungen zum mitmachen (sogenannte Ceilis) bis zu Work

shops. Es treten auf den Veranstaltungen Profis und Amateure auf. 

Dieses Festival ist ausdrücklich unpolitisch und wurde bewußt in die 

marching season gelegt , um die Konfrontation zwischen beiden Bevölke

rungsgruppen aufzubrechen. Katholiken und Protestanten nehmen glei

chermaßen als Musiker und Zuschauer teil. Trotzdem gab es vor einigen 

Konzerten Bombendrohungen der loyalistischen Ulster Freedom Fighters 

(UFF). 

3. Wandgemälde (murials) 

Ein augenfälliges Merkmal Nordirlands sind die Wandgemälde (muri

als ) an vielen Hauswänden und Mauern, sowohl in katholischen als auch 

in protestantischen Wohngebieten. Auf beiden Seiten beziehen sich die 

Gemälde auf die von der jeweiligen Gemeinschaft als wichtig empfun

denen historischen Ereignisse, auf den bewaffneten Kampf oder auf Le

genden und Sagen. Auch wird auf aktuelles politisches Geschehen Bezug 

genommen, oder es werden b estimmte 'Volkshelden' dargestellt. Religiöse 

Motive sind ebenso zu finden. 

Wiederholt findet man in den protestantischen Gebieten Darstellungen 

mit William of Orange. Analog sieht man in den katholischen Gebie-
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ten Motive aus dem Osteraufstand 1916 oder dem Hungerstreik 1980/8l. 

Auf beiden Seiten findet man Darstellungen von vermummten Kämp

fern mit Bewaffnung. Darunter stehen vielfach entsprechende militante 

Parolen, die den bewaffneten Kampf rechtfertigen und gutheißen. Wap

pen und Flaggen sind ebenfalls beliebte Motive sowie Darstellungen aus 

Mythologie und Legenden. Hier verwenden beide Lager Abbildungen des 

keltischen Sagen-Kriegers Cuchulainn. 

Den 'Volkshelden' beider Seiten werden durch murials zweidimensionale 

Denkmäler gesetzt. In den katholischen Vierteln finden sich Gemälde von 

Bobby Sands mit Zitaten aus seinen Schriften und Reden. Auf der Loya

listischen Seite wird Michael Stone als Idol verehrt. Er richtete im Jahre 

1988 auf dem Milltown Cemetary während einer Beisetzung ein Blutbad 

an, bei dem mehrere Menschen starben. 

Ein Beispiel religiöser Motive zeigt das Wahrzeichen West Belfasts, ein 

Bild der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind, das am Eingang der Falls 

zu finden ist. In diesem Viertel findet man außerdem Darstellungen zum 

Thema Internationalismus, in denen Solidarität mit der PLO, dem ANC 

oder anderen Befreiungsbewegungen ausgedrückt wird. 

In diesen Stadtvierteln sind oftmals auch die Bordsteinkanten bemalt. 

Anhand der Bemalung ist leicht erkennbar, ob man sich in einem katholi

schen oder protestantischen Viertel befindet. In den katholischen Vierteln 

sind die Bordsteine in den irischen Farben grÜll-weiß-orange bemalt, in 

den protestantischen blau-weiß-rot, die Farben des Union Jack 4 • 

·Näheres über die Wandgemälde ist in dem Buch von Bill Rolston, Drawning Support . 
Murials in Northern Ireland, Belfast 1992 zu finden. Dieses Buch wurde gefördert durch 
das Cultural Traditions Programme der Community Relations Council. Dies ist eine 
Organisation, »which aims to encourage acceptance and understanding of cultural di
versity" (siehe ebd., Impressum, unpag.). 
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4. Alltag in Belfast 

Der Alltag in Belfast wirkt für Außenstehende etwas befremdlich. Auf

fallend ist das große Militäraufgebot in den Straßen. Durch die Straßen 

fahren ständig gepanzerte Fahrzeuge, auf denen schwer bewaffnete Sol

daten oder Polizisten sitzen. An den Straßenecken sind oft bewaffnete 

Fußpatrouillen zu sehen, bei denen man sich ggf. auszuweisen hat. Über 

Belfast schweben Tag und Nacht Hubschrauber im Standfiug, die mit Hil

fe von Videokameras jede Bewegung in den Straßen wahrnehmen können. 

Die Innenstadt, in der sich die meisten Geschäfte befinden, ist eine große ' 

fußgängerzone - allerdings aus Sicherheitsgründen. Nur Linienbusse und 

Militärfahrzeuge dürfen die Innenstadt passieren. Die Linienbusse müssen 

an einem Schlagbaum halten und werden kontrolliert, bevor sie in die 

. Stadt einfahren dürfen. Trotz des großen Militäraufgebotes und ständig 

neuer Bombendrohungen durch Terroristen beider Seiten versuchen die 

Belfaster ihr Alltagsleben möglichst 'normal ' zu gestalten. Die Innenstadt 

ist tagsüber bevölkert mit Menschen die ihre Einkäufe erledigen. Die Pa

trouillen werden von den Einwohnern scheinbar ignoriert. Die Kontrollen 

am Schlagbaum und an den Eingängen der Kaufhäuser sind für die Bel

fast er kaum mehr erwähnenswert. 

Das Nachtleben unterscheidet sich anscheinend kaum von dem in anderen 

Städten auf den britischen Inseln. Aber auch hier herrscht ähnlich selt

sames Bild wie tagsüber: Zwischen den Nachtschwärmern bewegen sich 

schwer bewaffnete Soldaten, die kaum einer wahrnehmen will. Die pubs 

nahe der Uni werden von Protestanten und Katholiken gleichermaßen be

sucht. Oft ist dies die einzige Möglichkeit für Freunde unterschiedlicher 

Konfessionen sich zu treffen, da dies in ihren Wohnorten nicht möglich 

ist, u.U. kann dies sogar tödlich ausgehen. 
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Für Ausländer besteht jedoch zumindest tagsüber kaum eine Gefahr, sich 

in diese konfessionell gebundenen Viertel zu begeben - im Gegenteil: Ich 

wurde in der Regel freundlich behandelt. 

Auch das Verkehrswesen in Nordirland ist durch die politischen Umstände 

geprägt. Straßensperren und Kontrollpunkte sind keine Seltenheit im 

Stadtbild. Oft gibt es Umleitungen aufgrund von Bombenschäden. Die 

Bahnsteige an den Bahnhöfen werden für Reisende erst fünf Minuten vor 

Abfahrt der jeweiligen Züge geöffnet. 

Ein typisches Belfaster Phänomen sind die black taxis. Dies sind Taxis, die 

im Linienverkehr bestimmte Strecken fahren. Ursprünglich waren sie eine 

Selbsthilfeform der Bewohner der Falls, einem der größten katholischen 

Stadtteile Belfasts in den siebziger Jahren. Durch Unruhen wurde eine 

Vielzahl von Omnibussen in den Falls zerstört und daher der Busverkehr 

eingestellt. Heute hat sich daraus eine eigenständige Form des Verkehrs

wesens entwickelt. Die black taxis haben keine offizielle Genehmigung, 

werden aber bisher von den Behörden geduldet. Den Betreibern dieser 

Taxis werden Verbindungen zu paramilitärischen Gruppen nachgesagt . 

Auch die Berichterstattung in den Medien Ulsters ist für Außenstehende 

sehr skurril. Die LokalzeitUngen und auch die Regionalprogramme des 

Fernsehens machen fast täglich mit Berichten über Bombenexplosionen, 

über politische Morde und ähnliche Themen, die mit dem Konflikt in 

Verbindung stehen, auf. Fast nahtlos gehen die Nachrichten dann in Be

richte über, die hierzulande eher in Kleinstadtzeitungen erwähnt oder in 

den Regionalprogrammen (wie etwa Fensterprogrammen der Aktuellen 

Stunde auf West3) gesendet würden, z.B. Berichte über Landwirtschafts

schauen, Schulfeste, Jubiläen und ähnliches. 
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Die Bewohner Nordirlands versuchen sich eine 'Normalität des Alltags' 

aufzubauen. Doch als Außenstehender bemerkt man schnell, daß die 

Troubles fast alle Lebensbereiche betreffen und sich dem Konflikt keiner 
entziehen kann. 

Auch ich habe während meines Aufenthaltes die Auswirkungen des Kon

fliktes selbst erlebt. In den vier Wochen, die ich in Belfast verbrachte, 

hörte ich häufig Meldungen von Terroranschlägen. Mehrere Menschen 

wurden dabei getötet. Auch wurde ich Ohrenzeuge mehrerer Bomben

explosionen. Morgens mußte ich fast täglich durch einen Militärkontroll_ 

punkt, um zum Bahnhof zu gelangen. Die Präsenz der Sicherheitskräfte 

auf der Straße und in der Luft hat bedrohliche Ausmaße. Ein Gefühl von 

Sicherheit wird dadurch nicht vermittelt 5 . 

5Wer sich näher üher den Alltag und die Hintergründe des Nordirlandkonfliktes informieren möchte , dem 
empfehle ich das Buch von Peter Taylor: Families at War. Voices From the Troubles, London 1989. 
Taylor befaßt sich in diesem Buch mit Familienschicksalen in Nordirland. Zur genaueren Erklärung 
geht er auf die beiden Traditionen in Ulster ausführlicher ein. Es ist ein Begleitbuch zur gleichnamigen 
BBC-Fernsehserie, die auch in einigen dritten Programmen in Deutschland ausgestrahlt wurde. 
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Abb. 1: Fernsehaufnahmen für das ZDF-auslandsjournal beim Umzug des Ancient Hi
bernian Orders in Derry. 

Abb. 2: Umzug des Ancient Hibernian Order in Derry. 
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Abb. 3 und 4: UIIlZUg des Ancient Hibernian Order in Derry. 
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Y' 

Abb. 5 und 6: flute band beim Internment march in Belfast. Deutlich erkennbar ist der 
maskierte Terrorist auf der Pauke (Falls Road, West Belfast) . 
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Abb. 7: Baskische Gäste nehmen am Interment march teil. 

Abb. 8: Der Internment march verläßt die Falls. Im Hintergrund das Wahrzeichen West 
Belfasts , ein Wandgemälde von Maria mit dem Jesuskind. 
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Abb. 9: nationalistisches Wandgemälde an der Falls Road, West Belfast. Zu beachten 
ist der 'Heiligenschein' um den Kopf von Bobby Sands. 

Abb. 10: loyalistisches Wandgemälde in The Fountain, Derry zu Ehren von Michael Stone, 
der 1988 ein Blutbad auf dem Milltown Cementary anrichtete. 
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Abb. 11: nationalistisches Wandgemälde in der Bogside, Derry. Zu sehen sind Bobby 
Sands, Che Guevara und Lenin. 

Abb. 12: nationalistisches Wandgemälde in West Belfast . Bemerkenswert ist ganz recht 
das gekreuzigte Irland. 
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Abb . 13: Loyalistisches Wandgemälde in der Gegend um Shankill Road, nordwest!. Bel
fast. 

Abb. 14: loyalistische Darstellung des keltischen Sagenkrieges Cuchulainn (fotographiert 
in East Belfast) . 
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Abb. 15: Eines der mittelalterlichen Stadttore Derrys. Auf dem Tor erkennbar ist ein 
Armeeposten, der mit Videokameras die Umgebung beobachten kann. 

Abb. 16: Alltag in Belfast vor der City Hall. In der linken Bildmitte ist eine gemeinsame 
Armee- und Polizeipatrouille zu sehen. 

Berichte 

Zur gesellschaftlichen Situation im England des 18. Jahrhunderts 

Bericht von einer Tagung des Londoner Händel-Instituts 

VON J ÖRG DERKSEN 

Seit den Grundungstagen der Musikwissenschaftlichen Forschung ist das 

Erstellen von brauchbaren Notentextausgaben für die musikalische Pra

xis ihr vornehmstes Ziel. Für Georg Friedrich Händel (1685-1759) wird 

dies seit Jahrzehnten in Form der Hallischen Händelausgabe getan, die 

von den heiden deutschen Händelgesellschaften in Halle und Göttingen 

geleitet wird. 

Nach der nationalen Einigung ist seit kurzem das Bestreben vorhanden, 

auch internationale Brücken zu bauen. So kam es im Herbst letzten Jahres 

zu einer Tagung in London, an der alle vier großen Händelgesellschaften 

teilnahmen: die britische, die amerikanische und die beiden deutschen 
Gesellschaften. 

Nun mag die spezielle, musikwissenschaftliche (ertragreiche) Forschung 

an anderer Stelle im Vordergrund stehen - hier soll eher der allgemeinere, 

früher als kulturgeschichtlich betitelte Hintergrund beleuchtet und erhellt 

werden: Die kontextorientierte Forschung verbindet das stetige Anwach

sen von Material in den einzelnen Disziplinen der Musikforschung, der 

Sozialgeschichte und der Volkskunde. Übergreifende Fragen werden ge

stellt, die der Mentalitätengeschichte seit langem vertraut sind. 
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"Wer hat Angst vor'm Schwarzen Mann" 

Im Jahre 1738 kam es am Londoner Haymarket Theater zu regelrech

ten Krawallen: Das Publikum, und mit ihm die im Entstehen begriffene 

öffentliche Meinung, probte den Aufstand: Regierungsoppositionelle führ
ten die Protestler an. Wie lange, so war der Grundtenor allenthalben, wie 

lange soll das noch so weiter gehen! Import vom Kontinent nun auch auf 

kulturellem Gebiet (hier: Oper), wohin man nur sah. Dies stand zwar 

in bewußter Übereinstimmung mit der Politik der regierenden Whigs, 

die offen, handelsfreudig und merkantil eingestellt war. Aber was zu weit 

geht, ging eben auch schon zu jener Zeit zu weit: Ganze Theaterkompa

nien, Tänzer und Tänzerinnen inklusive Ballettmeister aus Frankreich . , 
Gesangsvirtuosen, darunter eine zwittrige Spezies wie die der Kastra

ten, Instrumentalisten und Komponisten aus Italien. Selbst der am Hof 

bestens gelittene ehemalige Deutsche Georg Friedrich Händel gehört hier

her, komponierte er doch Opern in italienischer Manier, d.h. sowohl Text 

und Musik als auch Themenwahl konnten ihre mediterrane Herkunft nicht 

verleugnen. All das erregte den Ingrimm des Volkes, "Xenophobia", was 

man am besten mit Fremdenangst gleichsetzt, und aufkommender Natio

nalismus waren an der Tagesordnung. 

Jeremy Black, der Geschichte an der Universität in Durham lehrt, führ

te mit diesem ereignisträchtigen Tableau anläßlich der jüngsten Händel

Konferenz im Londoner King's College in die Geschichte Englands im 

18. Jahrhundert ein. Sein Thema war eine Ideengeschichte dieser Zeit. 

Deutlich herausgestellt wurde als eine Art Gegenbild zu dem ansonsten 

frühaufklärerischen Zeitalter die säkularisierte Dimension von Religion, 

d.h. auf England bezogen: Man hatte Angst vor dem Katholizismus des 

Kontinents. Diesen empfand man als eindeutige Bedrohung, und hier

aus entstand schließlich die Allianz mit den reformierten norddeutschen 

Ländern und Territorien. 
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Vor dem Herrschaftsantritt der Hannoveraner im Jahre 1714 schien die 

Angelegenheit noch im Lot. Der Nationalismus war da, wo er auch sei

ne Ursprünge im 17. Jahrhundert hatte: in den Zirkeln der Wissenschaft 

(i.e. Akademien) und in der Staatskirche. Beide waren sehr stark mit 

Regierung und Königshaus verbunden. Das neue, fremde und reformier

te Königshaus weckte das öffentliche Interesse, wenn nicht am ganzen 

Kontinent, so doch zumindest an Delltschland im Besonderen. Dieser 

"Protestant Myth" durchzog diese Verbindung, aber wie stand es um 

die übrigen Europäer? Man war zwar dem Katholizismus abhold, aber 

Frankreich und Italien hatten dennoch den vielzitierten "Modellcharak

ter" . Bis in die feinsten kulturellen Verästelungen, wie z.B. die der Koch

kunst, waren diese beiden Nationen tonangebend. Der eigenen Identität, 

die man gemeinhin mit dem Begriff "Englishness" in Verbindung brach

te, stand man fremd gegenüber. Für Black resultiert diese Schwäche auf 

kulturellem Gebiet aus der allgemeinen Labilität der Regierungsgewalt 

im gesamten Staatssystem. So läßt es sich plausibel erklären, daß von 

außen Fremdes ins jung vereinte Königreich importiert wird. Solch eine 

Kaufmannsmentalität macht sich dann in den 1730er Jahren breit: Die 

Religion erhält ein säkularisiertes Antlitz. Man bereitet sich auf das, was 

später als Rokoko bezeichnet wird, vor. Die Stunde der letzten gesamteu

ropäischen Kunstform ist angebrochen. In dieses Klima mischen sich die 

Boten des Zeitalters der Vernunft hinein; sie sind es, die in erklärte Geg

nerschaft zu jedweder Form der Frömmigkeitskultur treten. Die Folgen, 

eingangs geschildert, sind gravierend. Die Angst vor dem Fremden wird 

zur kulturellen Realität, gerade den Katholiken vom Kontinent schaut 

man jetzt verstärkt auf die Finger. Das ehemals einheitliche Bild der 

britischen Gesellschaft wird aufgehoben, eine Spezialisierung in Gruppen 

tritt an seine Stelle, in deren Schlepptau dann auch der Nationalismus 

populär wird. Alles Schlechte kommt nun vom Kontinent: Verfall der Sit

te und Moral, feinsäuberlich angezeigt von moralischen Wochenblättern, 

deren Namen schon Programm sind, wie z.B. "The Tadler". Auch ein-
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zelne Erscheinungen, wie die männliche Homosexualität treten von nun 

an in eine unverwechselbare Symbiose mit Italien und den italienischen 

Zuständen ein. Direkte Polemiken, wie gegen die Inquisition, führen da

zu, das gesamte soziale System eines nicht reformierten Staates der Zeit 

mit einem negativen "Image" zu versehen. 

Diese Veränderungen prägen Generationen: Noch 1821 erinnert sich ein 

Zeitzeuge: "Als ich ein Junge war, glaubte ich ganz fest daran, daß der 

Papst eine gewaltige Frau [siel] sei, in ein schreckliches Gewand gekleidet, 

das durch Eintauchen in Protestantenblut rot gefärbt war." (Thompson 

I: 486) Alles Ungeliebte wird so abgewickelt, Verbindendes existiert nicht 

mehr. 

Und wie verhält sich ein Künstlerindividualist vom Gewicht Händels in 

seiner Zeit? Seit 1712 in London, seit 1727 naturalisiert als britischer 

Staatsbürger machte er in gewohnter Manier weiter wie bisher. Seine 

Stütze war die königliche Familie, die ihn zeitlebens protegierte: Zahlrei

che Kompositionen von Oden und Te Deum geben Kunde davon. Und die 

Subskribenten seiner saisonalen Opernunternehmen, erst später kommen 

Oratorien hinzu, die aber auch im bewußten kommerziellen Subskripti

onsprinzip entstehen, gehören hierher. Oft sah er sich einer spöttelnden 

Kritik der Zeitgenossen ausgesetzt , was jedoch seine Erfolge in den ver

schiedenen Sparten des musikalischen Dramas nicht wirklich schmälerte. 

Er blieb unbeeinflußt von einer Debatte um nationale Identität in Politik 

und Kultur. Dabei wurde, was künstlerische und wahrnehmungs-ästhe

tische Fragen betraf, stets mit unterschiedlichem Maß gemessen: Vieles 

von dem, was gefiel, gefiel nicht allen, sondern nur wenigen, und das inte

grative Moment, das im Einzelfall bewerkstelligt wurde, war beachtlich. 

Nach seinem Tod 1759 erstarrte die Erinnerung an ihn zum ehernen Denk

mal. Bis heute gilt er als einer der wenigen Meister der Tonkunst, der nicht 
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in das historische Abseits der Vergessenheit geriet. Als erstem huldigten 

ihm eine umfangreiche Biographik und eine Gesamtausgabe seiner Wer

ke. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als auf der kontinentalen Bühne 

das "Ancien Regime" endgültig abtrat und das Geschichtsbild sich zu 

einem Diptychon im Sinne der "Sattelzeit um 1800" erweiterte, kam es 

auf künstlerischem Gebiet zum endgültigen Bruch: Der Stil verkam zur 

Mode, der allgemeine Begriff von Kunst war bestenfalls noch Reklame. 

Weiterführende und angeführte Literatur: 
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Die Entwicklung des Banner Badewesens im 19. Jahrhundert. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Körperhygiene 

VON ANNETTE SCHRICK 

In meiner Magisterarbeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung des 

Badewesens im 19. Jahrhundert. Aus volkskundlicher Sicht sind Bade

wesen, Körperreinigung und Hygiene in mehrfacher Hinsicht relevant. Sie 

erfüllen wichtige Voraussetzungen für die Analyse gesellschaftlicher Wert

und Verhaltensmuster, da sie von beinahe allen Menschen regelmäßig aus

geführt werden. Die Notwendigkeit, sich zu reinigen, besteht sowohl für 

Angehörige des Adels und für Bürger als auch für Bauern und Fabrikar

beiter, Kinder und Erwachsene, Männer und Frauen. Das Waschen gehört 

neben dem Essen, dem Wohnen, dem Kleiden u .a. zu den regelmäßig rea

lisierten Tätigkeiten des Alltags. 

Die Entwicklung eines allgemeinen kulturellen Phänomens wird in der Ar

beit mikroanalytisch am Beispiel der Stadt Bonn betrachtet. Im ersten 

Teil wird anhand der überregionalen Literatur ein knapper Abriß über die 

Geschichte der Körperhygiene gegeben. Dies erscheint notwendig für das 

Verständnis, warum sich ausgehend von einer bestehenden Badekultur 

im Spätmittelalter in den darauffolgenden Epochen eine Körperreinigung 

entwickelt, die keines Wassers bedarf, und warum sich im 19. Jahrhun

dert wieder ein öffentliches Badewesen herausbildet. Es zeigt sich, daß 

die veränderten Lebensumstände in verschiedenen Zeiten auch jeweils 

eine andere Einstellung zum Körper und dadurch andere Körperpfiege

praktiken b ewirken. Im zweiten Teil der Arbeit befasse ich mich mit der 

Entwicklung des allgemeinen Badewesens in Deutschland seit dem 19. 

Jahrhundert . In dieser Übergangsphase entsteht das öffentliche Badewe

sen, und es vollzieht sich der Wandel von einer wasserlosen Reinigung in 

• 
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den vorangegangenen Jahrhunderten zu Vorläufern der Formen heutigen 

Bade- und Waschverhaltens. Darauf folgen die detaillierte Beschreibung 

und Analyse der Badeverhältnisse in der Stadt Bonn. Hier lassen sich lo

kale Konsequenzen einer übergeordneten Entwicklung erkennen. Anhand 

systematischer Durchsicht des im Stadtarchiv der Stadt Bonn überliefer

ten Materials soll folgenden Fragen nachgegangen werden: 

Welche Bademöglichkeiten bestehen im 19. Jahrhundert? 

Wer betreibt die verschiedenen Badeanstalten? 

Gibt es soziale und geschlechtsspezifische Differenzierungen? 

Welche Gründe sind für den Besuch der jeweiligen Badeanstalten aus

schlaggebend? 

Wie entwickelt sich das Badewesen? 

Abb. 1: "Volks-Bad" von Lassar auf der Hygieneausstellung in Berlin, 1883 (Original: Germanisches 
N ationamuseum N ürnberg). 
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Geschichte der Körperhygiene 

Unter Körperhygiene verstehen wir die Pflege des Körpers, um diesen sau

ber und gesund zu halten. Heutiges Sauberkeitsempfinden ist eng mit dem 

Gebrauch von Wasser und Seife verknüpft; tägliches Waschen erscheint 

selbstverständlich. Die Geschichte der Hygiene lehrt jedoch, daß vergan

gene Jahrhunderte verschiedene Formen der Reinhaltung des Körpers 

kannten. Der Verzicht auf Wasser zur Körperreinigung in bestimmten 

Zeiten schließt die Existenz einer differenzierten Körperpflegekultur nicht 

aus, sondern stellt lediglich eine andere Form der Reinigung dar. Die 

Praktiken der Körperreinigung sind in hohem Maße vom jeweilige~ me

dizinischen Wissen ihrer Zeit geprägt. 

Im Mittelalter existiert bereits ein ausgeprägtes Badewesen. Zahlreiche 

Quellen bezeugen die wichtige Rolle, die die Badestuben im gesellschaft

lichen Leben spielen. Für den Untergang des mittelalterlichen Badewe

sens sind verschiedene, sich zeitlich überlagernde Entwicklungen verant

wortlich. Der Hauptgrund für den Rückgang der Badekultur liegt in der 

Befürchtung vor ansteckenden Krankheiten, besonders vor der Syphillis 

und der Pest . Durch die Angst vor der Ansteckung mit der Pest brei

tet sich die mittelalterliche Körpersäfte- und Miasmentheorie weiter aus. 

Nach dieser Theorie vermögen sowohl Wasser als auch Luft durch die 

porösen Schichten in den Körper einzudringen und dort das Gleichge

wicht der Körpersäfte zu stören. Vor dem Hintergrund dieser zeitgenössi

schen Vorstellung wird es verständlich, daß sich im 16.Jahrhundert eine 

Körperpflegepraktik zu entwickeln beginnt, die weitgehend ohne Was

ser auskommt. Dies bedeutet nicht das Ende einer Körperpflegekultur . 

Die Normen der Reinlichkeit gewinnen an Bedeutung, sie beziehen sich 

aber auf andere Bereiche: Die weiße Wäsche, das häufige Wechseln der 

Kleidung sowie die Verwendung von Puder und Parfüm zur Vertreibung 

von unangenehmen Körpergerüchen sind Zeichen individueller Sauber-
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keit. Diese "trockene Toilette" wird im 16. und 17. Jahrhundert besonders 

von der höfischen Gesellschaft praktiziert. Mit dem Wandel des Werte

horizonts im aufgeklärten Deutschland des 18. Jahrhunderts ändern sich 

allmählich die Einstellungen zur Gesundheit und zur Körperkultur. Der 

emanzipierte, selbstbewußte Bürger wendet sich ab vom Leitbild einer 

repräsentierenden Körperlichkeit , wie sie am Hofe gepflegt wird, hin zum 

gesunden, nützlichen und leistungsfähigen Körper. Die Künstlichkeit von 

Puder, Schminke und Parfüm wird abgelehnt. Sie gelten als Symbole einer 

degenerierten Adelskultur. Auch von medizinisch und naturwissenschaft

licher Seite wird der Komplex Wasser neu bewertet. Hydrotherapeutische 

Heilmethoden seitens der Medizin führen dazu, daß man sich an frühere 

Badeanstalten erinnert. Die Einstellung zur Sauberkeit und der Umgang 

mit Wasser ändern sich allmählich. 

Abb. 2: Badeschiff der Gebrüder Mühlens vor dem Alten Zoll , 1867 (Original: Stadtarchiv Bonn) . 
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Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verschlechtern sich infolge der Indu

strialisierung die Wohn-, Arbeits- und Lebensverhältnisse in den deut

schen Städten. Das Leben in den engen Mietskasernen der Industriere

gionen ist von Schmutz geprägt und durch Seuchen bedroht. Vor allem 

seit Auftreten der Cholera wird gegen die katastrophalen Zustände in 

den Städten angegangen. Das Konzept zur Lösung der Probleme sieht 

eine Sanierung der unhygienischen Wohn- und Lebensverhältnisse der 

Unterschichtbevölkerung vor. Neue medizinische Erkenntnisse, vor allem 

die Entdeckung der Cholerabakterien durch Koch 1883, lösen endgültig 

die miasmische Theorie der vorangegangenen Jahrhunderte ab. Mit der 

Erkenntnis, daß Schmutz Krankheiten verursacht, setzt sich die Über

zeugung von der reinigenden Wirkung des Wassers durch. Die Erziehung 

der Arbeiter zur Sauberkeit wird vorranginges Ziel. Zu der Vielzahl der 

reformerischen Bestrebungen und sozialen Maßnahmen des 19. Jahrhun

derts gehört die Errichtung von Badeanstalten. Damit soll den Arbeitern 

Gelegenheit gegeben werden, sich zu waschen. 

Geschichte des Badewesens in Deutschland 

In Deutschland entstehen erstmals im 19. Jahrhundert wieder öffentliche 

Badeanstalten. Sie sind Bestandteile eines Bereichs, der unter dem Begriff 

der "öffentlichen Hygiene" zusammengefaßt wird. Gegenstand der Unter

suchung sind nicht luxuriöse Bädertypen des bürgerlichen Publikums, 

sondern jene Badeanstalten, die für den ärmeren Teil der Bevölkerung 

geschaffen werden, um hygienische Mißstände zu regulieren. Diese so

genannten "Volksbadeanstalten" bilden einen Beitrag zur Körperhygiene 

der Arbeiter oder Handwerker, die ansonsten keine andere Waschmöglich

keit besitzen. Verschiedene Typen entstehen im 19. Jahrhundert: städti

sche Badeanstalten, Flußbadeanstalten, Volksbrausebäder sowie Schul

und Fabrikbäder . 
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Abb. 3: Zwischen der Ersten Fäbrgasse und dem Alten Zoll liegen zwei Badeschiffe von Thiebes und zwei 
von Mühlen., 1889 (Original: Stadtatchiv Bonn) . 

Die ersten städtischen Badeanstalten werden 1855 in Hamburg und Ber

lin eröffnet. Diese Art öffentlicher Hallenbäder besitzen Schwimmbecken, 

Wannenbäder und Duschen sowie ein Waschhaus für Kleidung .. In den 

1860er Jahren entstehen in anderen großen Städten ähnliche Bade- und 

Waschanstalten, die von priv~ten Gesellschaften betrieben werden. Seit 

den 1880er Jahren werden in den größeren Städten und den industriellen 

Zentren Badeanstalten errichtet, die nun auch von den Kommunen und 

Städten getragen werden. 

Im ganzen 19. Jahrhundert wird vorwiegend in Flüssen oder anderen 

natürlichen Gewässern gebadet. Die Verbote gegen das "wilde Baden" 

zeigen oft nicht die erwünschte Wirkung, so daß von offizieller Seite - aus 

sittlichen Gründen und um Unglücken vorzubeugen - öffentliche Bade

plätze errichtet werden. Der Badebetrieb soll dadurch geregelt und kon

trolliert werden. Bei den Flußbadeanstalten gibt es zwei Typen: das am 

Ufer gelegene Strandbad mit Abgrezungen im Wasser, oder das im Was

ser liegende Badeschiff, das über einen Steg vom Ufer aus zu erreichen 
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ist. Seit der Mitte. des 19. Jahrhunderts gibt es unter den an Flüssen oder 

Seen gelegenen Städten kaum eine, die nicht über eine Sommerbadegele

genheit verfügt. 

Der auf Hautkrankheiten spezialisierte Mediziner Oscar Lassar (1849-

1907) stellt 1883 auf der "Hygiene-Ausstellung" in Berlin sein Modell 

einer Volksbrausebadeanstalt vor. Diese "Volksdusche" besteht aus ei

nem Wellblechhäuschen mit zehn Duschzellen für Männer und Frauen. 

Der Eintritt kostet inklusiv Seife und Handtuch nur 10 Pfennig. Ärmeren 

Bevölkerungskreisen soll hiermit die Möglichkeit gegeben werden, warm 

duschen zu können. Diese Volksbäder sollen überall aufgestellt werden, 

um möglichst vielen Personen in kürzester Zeit zu niedrigem Preis und 

mit geringem Aufwand an Ausstattung, Personal und Wasser zu jeder 

Jahreszeit eine vollständige, gründliche Reinigung zu ermöglichen. Das 

Ziel besteht darin, das Waschen auf den bloßen Reinigungszustand zu 

beschränken und mit der Einführung einer solchen Anstalt, die breite 

Masse zur Sauberkeit zu erziehen. ln Deutschland entstehen seit den 

1880er Jahren in vielen Städten solche Volksbrausebäder. Das Modell 

von Lassar hat bei der am Ende des vorigen Jahrhunderts einsetzenden 

Diskussion um die Art des Bades wesentlich zur Durchsetzung der Du

sche als Reinigungsart für die Masse beigetragen. Duschen verbrauchen 

weniger Wasser, beanspruchen weniger Platz, weniger Zeit und weniger 

Reparaturen als die Wannenbäder. Die Brausebäder nach Lassar'schem 

System werden um die Jahrhundertwende zunehmend auch in öffentli

chen Gebäuden, z.B. Schulen, Gefängnissen, Kasernen und in Fabriken 

installiert. 

• 
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. Das Bonner Badewesen im 19. Jahrhundert 

In Bonn bietet im 19. Jahrhundert vor allem der Rhein Gelegenheit zum 

Baden. Bereits 1818 wird in der Gronau oberhalb der Zweiten Fährgas

se ein städtischer Badeplatz eingerichtet, da es nicht gelingt, das "wilde 

Baden" im Rhein zu unterbinden. Bei dem Badeplatz handelt es sich le

diglich um eine als solche ausgewiesene Fläche am Rheinufer , die durch 

Hinweistafeln begrenzt ist und von einem Schiffer, der als Badeaufseher 

von der Stadt eingestellt ist, bewacht wird. Der Zutritt ist kostenlos , 

lediglich der Schwimmunterricht beim Badeaufseher und die Benutzung 

des Umkleidehäuschens müssen entlohnt werden. Der Badeplatz ist na

turgemäß nur im Sommer geöffnet. Frauen ist der Zutritt riicht gestattet. 

Zudem liegen am Bonner Rheinufer Badeschiffe, die von Privatunterneh

mern betrieben werden. Die Schiffe ruhen auf eisernen Pontons, die mit 

Holzaufbauten versehen sind . . In der Mitte befinden sich die Schwimm

bassins. Sie bestehen aus Eisenrahmen, auf denen ein Holzfußboden an

gebracht ist und die seitlich vergittert sind, so daß das Rheinwasser hin

durchfließen kann. Die Badeschiffe sind außerdem mit kalten und war

men Zellenbädern ausgestattet . Das Schwimmbecken kann mittels Fla

schenzügen gehoben werden. Dies ist für den Transport der Anstalten 

notwendig. Auch die Badeschiffe sind nur in den Sommermonaten geöff

net, im Winter werden sie in den Hafen geschleppt. 

Das erste nachweisbare Badeschiff in Bonn betreibt der Unternehmer 

Thiebes seit 1836. Im Jahre 1864 erhalten die Gebrüder Mühlens ei

ne Konzession zur Anlage eines Badeschiffs am Bonner Ufer. 1873 ver

größert Thiebes sein Unternehmen um ein zweites Badeschiff. 1882 er

wirbt Mühlens ebenfalls ein zweites Badeschiff. Die vier privat betrie

benen Badeschiffe liegen zwischen der Ersten Fährgasse und dem Alten 

Zoll vor Anker. 1891 kauft die Stadt Bonn beide Badeschiffe der Ge-
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brüder Mühlens ·und schließt mit der Inbetriebnahme im Sommer des 

selben Jahres den städtischen Badeplatz. Gegen diesen wurden häufig Be

schwerden wegen angeblich unsittlicher Zustände hervorgebracht. Zudem 

wird seit Ende der 1880er Jahre der Druck auf die Stadt von Regierungs

seite größer, eine geschlossene Badeanstalt zu errichten. Die Stadt solle in 

einer neuen Anstalt dafür sorgen, daß der gering bemittelten Bevölkerung 

die unentgeltliche Benutzung von Rheinbädern gestattet werde, heißt es 

in einem Schreiben des Regierungspräsidenten aus dem Jahr 1890. 

Abb. 4: Zwischen der Ersten Fährgasse und dem Alten Zoll liegt die städtische Rheinbadeanstalt . Von 
links nach rechts: Herren- , Damen- und Freibad (Original: Stadtarchiv Bonn) . 

Von den zwei Badeschiffen der städtischen Rheinbadeanstalt dient das ei

ne als Herrenbad und das zweite als Freibad, d.h. hier kann bei freiem Ein

tritt geschwommen werden. Auf dem Herrenbadeschiff werden auch Zel

lenbäder und warme Wannenbäder verabreicht. Die Einzelbäder, die aus

schließlich der Körperreinigung dienen, können auch von Frauen benutzt 
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werden. Geöffnet ist die städtische Rheinbadeanstalt je nach Witterung 

von etwa April/Mai bis September/Oktober und täglich von morgens um 

fünf Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, etwa gegen 21 Uhr. Seit 1900 

steht das Freibad an zwei Nachmittagen der Woche ausschließlich den 

Frauen zur Verfügung. 1904 erwirbt die Stadt ein drittes Badeschiff. Die

ses ist den Männern vorbehalten, und im ehemaligen Herrenbadeschiff 

können nun die Frauen täglich schwimmen, das dritte dient weiterhin als 

Freibad. Letzteres wird wegen des kostenlosen -Eintritts auch Volksbad 

genannt. Die städtische Badeanstalt mit dem Herren-, dem Damen- und 

dem Freibad liegt zwischen der Ersten Fährgasse und dem Alten Zoll 

verankert. 

In BoIlIi entwickelt sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts aus dem ungere

gelten freien Baden im Rhein ein ausgeprägtes Badewesen mit mehreren 

Angestellten, geschlechtsgetrennten Bademöglichkeiten und einer Bade

ordnung, die den gesamten Betrieb regelt. Zur Einrichtung von Bade

gelegenheiten haben auch hier die hygienischen Forderungen, denen in 

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts überall in Deutschland zunehmen

de Aufmerksamkeit geschenkt wird, maßgeblich beigetragen. Die städti

schen Badeschiffe mit ihren kalten Zellen- und warmen Wannenbädern 

bieten den Einwohnern zumindest während des Sommers Waschgelegen

heit. Durch den unentgeltlichen Zutritt in das Freibad ist für Angehörige 

der "Unterschichten" gesorgt. Im Zuge der vielfältigen Hygienemaßnah

men werden in Bonn auch Fabrik- und Schulbäder errichtet. 1906 wird das 

erste Hallenbad im Stadtgebiet, das Viktoriabad, eröffnet. Damit besteht 

erstmals die Möglichkeit, im Winter zu schwimmen. 

Schwierig ist es herauszufinden, welcher Personenkreis zu welchem Zweck 

welche Badeanstalt besucht. Die von mir bearbeiteten Quellen lassen kei

ne eindeutigen Aussagen über die Einstellung der in Bonn lebenden Men

schen zur Körperhygiene im 19. Jahrhundert zu. An vielen Stellen können 
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Abb. 5: Innenansicht des Herrenbads der städtischen Rheinbadeanstalt (Original: Stadtarchiv Bonn). 

nur Vermutungen angestellt werden. Der städtische Badeplatz in der Gro

nau wird nicht primär zum Zweck der Körperreinigung aufgesucht, son

dern um sich an heißen Sommertagen im kühlen Wasser zu erfrischen. 

Hygienische Gesichtspunkte waren bereits bei der Einrichtung des Platzes 

1818 nachgeordnet. Die am Ufer gelegenen Badeschiffe erfüllen noch einen 

weiteren Zweck. In den warmen Wannen- und kalten Zellenbädern steht 

der Aspekt der Körperreinigung eindeutig im Vordergrund. Die Zweckg~

bundenheit dieser Anstalten zeigt sich auch in der Badezeitbeschränkung: 

Die vorgesehene Benutzungsdauer eines Bades beträgt inklusiv Umklei

den 40 Minuten, d.h. sie wird auf die zum Waschen notwendige Mindest

zeit beschränkt. Im Eintrittspreis ist auch ein Stück Seife enthalten. 
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Ein Bericht des Bademeisters im Juni 1898 verdeutlicht die Funktion der 

Badeschiffe im besonderen Maße. Er teilt mit, daß vor allem am Sams

tagabend der Andrang auf die Einzelbäder immens sei. Der Samstag ist 

von jeher Hauptbadetag. Zum einen ist am Samstagabend genügend Zeit 

vorhanden, denn in den Fabriken endet die Arbeitszeit vor Sonn- und 

Feiertagen eher als in der Woche. Zum anderen wollen die Badegäste zu 

diesem Zeitpunkt die Badeschiffe aufsuchen, um ihre Körper vom Staub 

und Dreck der Arbeitswoche zu reinigen. Außerdem erhält das Wochen

ende für breite Bevölkerungskreise eine ganz besondere Bedeutung: Der 

Samstagabend und der Sonntag bedeuten Freizeit nach einer sechstägi

gen Arbeitswoche. Für diesen Tag der kleinen Vergnügungen, des besse

ren Essens, des Besuchs von Tanzlokalen, des sonntäglichen Kirch- oder 

Spaziergangs werden die Sonntagskleider hervorgeholt , und offensichtlich 

erhält in diesem Zusammenhang auch die Körperwäsche größere Bedeu

tung. 

Für die städtischen Badeschiffe existiert eine Aufstellung über die ver

kauften Eintrittskarten. Doch anhand der verkauften Einzelkarten kann 

nur geschätzt werden, wieviele Einwohner der Stadt die Badeschiffe be

suchen, da sie keine Aufschlüsse über wiederholte Besuche des selben Ba

degastes geben. Aufgrund der absoluten Zahlen der Badegäste für eine 

Badesaison kann die genaue Zahl der Einwohner, die die Badeanstalten 

benutzen, nur geschätzt werden. Danach scheint nur ein geringer Pro

zentsatz der Bonner Bevölkerung die Badeanstalten besucht zu haben. 

Doch ausgehend von diesem Teil der Bevölkerung können wir festellen, 

daß sich der Zweck, den die Badeanstalten erfüllen, wandelt: Während 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts am städtischen Badeplatz sowohl zum 

Vergnügen als auch wegen der erfrischenden Wirkung des Wassers geba

det wird, kommen für den Besuch der Badeschiffe in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts andere Gründe hinzu. Die Badegäste wollen sich 

regelmäßig am Samstag in den Wannenbädern der Badeschiffe säubern. 
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Darin kommt die .Gewohnheit zum Ausdruck, am Wochenende den ganzen 

Körper zu reinigen. Es liegt die Vermutung nahe, daß diese Gewohnheit 

auch von dem Teil der Bevölkerung, der nicht die Badeanstalt benutzt, zu 

Hause praktiziert wird. Ob im ausgehenden 19. Jahrhundert die wöchent

liche Körperreinigung für alle Einwohner Bonns einen höheren Stellen

wert erhält, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Ich vermute dies, 

weil auch die allgemeine Entwicklung eine sich ändernde Einstellung ge

genüber der Körperreinigung aufweist. Will man ein eindeutiges Bild über 

die Körperhygiene der Bonner Bevölkerung im 19. Jahrhundert erhalten, 

müßten weitere Untersuchungen folgen. Eventuell existieren Quellen, wie 

Lebenserinnerungen, Erzählungen, Reisebeschreibungen oder Briefe, in 

denen Einstellungen zu Körperpflegepraktiken zum Ausdruck kommen. 

e 

. Die "neue" ADV-Umfrage und andere Archivbestände 

VON ANTONIA HARGITAI 

Vorbemerkung 

Es wurde mir die Möglichkeit gegeben, das gemäß der Studienordnung für 

Magisternebenfachstudenten und -studentinnen vorgesehene Praktikum 

für das Grundstudium des Faches Volkskunde am Volkskundlichen Semi

nar der Universität Bonn zu absolvieren. Als Aufgabenbereich wurde mir 

zugewiesen, die Originalbestände der Fragebögen zum "Atlas der Deut

schen Volkskunde - Umfrage 1965" (ADV 65) zu erfassen und zu ordnen, 

sowie eine Zustands- und Bestandsbeschreibung anzufertigen 1. Ebenfalls 

erfaßt werden sollten die zum ADV gehörenden Fotomaterialien, Sonder

bestände und Karteikästen, sowie der Inhalt von drei Kartons, die zwar 

thematisch und nach Ortssignaturen zum ADV gehörten, deren Inhalt 

aber unbekannt war. Zurücksortiert werden sollten die Bestände, die als 

gesonderte Arbeitskarteien entnommen worden waren (z.B. Arbeitskar

tei zu 'Pflügen'), und sich in separaten Karteikästen befanden. Ziel des 

Praktikums war es weiterhin, ein Findbuch zu den Beständen zu erstellen, 

sodaß zukünftigen Bearbeitern der Befragung eme vereinfachte Übersicht 

über die vorhandenen Bestände - besonders der bislang nicht erschlosse

nen Materialien - ermöglicht wird. Dieser Beitrag stellt in weiten Teilen 

die Ergebnisse meiner Praktikumsarbeit dar und möchte auf diesem Weg 

einen Bestand des Volkskundlichen Seminars einer breiteren Öffentlich

keit vorstellen. Die Listen und Aufstellungen der Archivbestände konnten 

aus Platzgründen hier nicht in voller Länge wiedergegeben werden. Es sei 

auf das Findbuch zu den Beständen verwiesen. 

lDiese Umfrage wird im allgemeinen Sprachgebrauch am Volkskundlichen Seminar als 
»ADV 65" bezeichnet, obwohl sie eigentlich nicht auf das Jahr 1965 beschränkt war, 
resp. in diesem Jahr keine Bögen verschickt wurden. 
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1 Die ADV-Umfrq.ge 

1.1 Hintergründe 

Antonia Hargitai KulTour 5/1994 

Als Günter Wiegelmann in den 60er Jahren beschloß, als Fortführung der 

alten ADV-Umfrage von 1930-1935 weitere Fragebögen zu verschicken, 

hatte er als Ziel vor Augen, die alte bäuerliche Arbeit um die Jahrhun

dertwende zu dokumentieren. Damit sollten Lücken geschlossen werden, 

die durch die weniger auf die materielle Volkskultur orientierte Befragung 

der 30er Jahre entstanden waren. Im Januar 1962 wurde ein Probefrage

bogen zum Thema "Bäuerliche Feld- und Waldarbeit" versandt. Da die 

Beteiligung und die Bearbeitung positiv ausgefallen waren, wurde 1964 

der erste Fragebogen (Fb. I) mit dem Titel: "Die alte bäuerliche Feld

arbeit um 1900" verschickt. Darauf folgten 1967 Fragebogen II ("Lagern 

und Dreschen des Getreides um 1900") und 1969 Fragebögen III und IV 

("Wohnen, Transport, Viehzucht, Nahrung und Anderes aus der alten 

bäuerlichen Welt um 1910" und "Das Volksleben der Gegenwart"). Diese 

Themen gliedern sich w:eiter in Fragenbereiche, die nur bei dem bisheri

gen Aufarbeitungs- und Einordnungssystem der Fragebogen I eine Rolle 
gespielt haben 2. Gegenwart"). 

1.2 Probleme der Befragung 

Die Mitarbeiter der Fragebögen stellten sich alle freiwillig und ehrenamt

lich zur Verfügung. Da sie sich aber an die Zeit um die Jahrhundert

wende zurückbesinnen sollten, konnten bei der Beantwortung der Fragen 

viele Erinnerungslücken und Fehler vorkommen, die die Ergebnisse ge

nauso beeinträchtigten wie die eventuell entstandene räumliche Distanz 

zwischen Wohnort und Belegort. Dies betraf besonders die ehemalig deut

schen Gebiete im Üsten und die DDR, die zum überwiegenden Teil nicht 

mehr durch vor Ürt lebende Mitarbeiter befragt werden konnten 3. So 

2Zum Wortlaut der einzelnen Fragebogen vgl. die gebundene Ausgabe der Fragebogen
hefte in der Bibliothek des Volkskundlichen Seminars, Bonn. 

3Vgl. Günter Wiegelrnann, Erste Ergebnisse der ADV-Urnfragen zur alten bäuerlichen 
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weist das Belegnetz der Befragung ein deutliches West-üst-Gefälle in der 

Dichte der Belege auf, wobei besonders das Gebiet der damaligen' DDR 

überdurchschnittlich schlecht belegt ist 4. Ein Verzeichnis der Belegorte, 

welches zur Zeit am Volkskundlichen Seminar erstellt wird, soll die Arbeit 

mit dem Material zukünftig erleichtern. 

Die Fragen der ADV 65-Bögen sind zum größten Teil keine 'ja/nein' Ent

scheidungsfragen, sondern solche, die ausführliche Beschreibungen erfor

dern und mit Zeichnung oder Foto zu ergänzen sind. Dies birgt zwar die 

Gefahr in sich, daß die Fragen zu "schwer" geraten und deshalb nicht be

antwortet werden. Diese Fragetechnik hat jedoch wertvolle "Zusätzliche 

Berichte zu Fragebogen I und II" geliefert, die für die verschiedensten 

Bereiche der Volkskunde Material bieten. 

2 Aufarbeitung der Archivbestände 

2.1 Der ursprüngliche Zustand 

Die Wiegelmannsche Umfrage ist Teil des Archivmaterials des Volkskund

lichen Seminars der Universität Bann. Die Üriginalfragebögen befinden 

sich z.Zt. in den Räumen des Seminars. Sie werden in sieben Metall

schränken mit je sechs Schubladen gelagert, wovon zwei Schränke dem 

Bildmaterial vorbehalten sind. 

Zu Beginn meines Praktikums fand ich den Bestand der ADV-Fragebögen 

in einem recht ungeordneten Zustand vor. Die Stahlschränke waren ent

weder gar nicht oder nur spärlich und ungenau beschriftet, so war es 

auf den ersten Blick nicht ersichtlich, was sich in ihnen befand. Als 

Arbeit . In: Rheinische Vierteljahrsblätter 33 (1969), S. 211. 

4Vgl. die Karten in: Uwe Meiners, Die Kornfege in Mitteleuropa. Wort- und sachkundli
che Studien zur Geschichte einer frühen landwirtschaftlichen Maschine (= Beiträ.ge zur 
Volkskultur in Nordwestdeutschland 28), Münster 1983 und Günter WiegeImann, wie 
Anm. 1, S. 211. 
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Ordnungsprinzip . ließen sich nur die ADV -Ortssignaturen feststellen 5 , 

aber nach welchem System die Schubladen und Schränke aufeinander

folgten, war nicht eindeutig. Deshalb erstellte ich zuerst eine Übersicht 

darüber, wie sich der Bestand gliedert. Da die Schränke bereits über 

Nummern verfügten, lag es auf der Hand diese beizubehalten und nur 

den Schubladen Nummern - von 1 (oben) bis 6 (unten) - zu vergeben. 

Zunächst mußte eine Aufnahme der Bestände erfolgen, um die weitere 

Planung und schließlich eine Reorganisation des Archivs durchführen zu 

können. 

2.2 Fazit der Bestandsaufnahme 

2.2.1 Archivtechnische Aspekte 

Allgemein kann man sagen, daß der Zustand des Materials zu Anfang 

sehr viele Unstimmigkeiten aufwies. Archivtechnisch sind die Metallbfuo

klammern für den Bestand von großer Gefahr, aber auch die Tatsache, 

daß die Ortssignaturen nicht mit lichtbeständiger Farbe aufgetragen wur

den, wirkt sich nachteilig aus. So sind die Ortssignaturen der Fragebögen, 

die über längere Zeit nicht in den Schränken einsortiert waren, oft ausge

bleicht und unlesbar. Das Material der Bögen ist in verhältnismäßig gut

em Zustand. Die Unterbringung in den Stahlschränken ist dem Material 

angemessen, sie sind den Maßen den Bögen sehr gut angepaßt und bie

ten auch ausreichend Platz; bedauerlicherweise sind sie nicht feuersicher. 

Darüberhinaus sind die Schränke lichtundurchlässig und in eingeschränk

tem Maß staubsicher. 

2.2.2 Fragen der Ordnungsstruktur 

Unstimmigkeiten im Gesamtsystem des Umfragenbestandes entstehen in 

erster Linie dadurch, daß die Einsortierung nach Ortssignaturen nicht 

5Vgl. Matthias Zender/Günter Wiegelmann, Technische Einweisungen in die Neue Folge 
des ADV. In: Matthias Zen der (Hg.) , Atlas der Deutschen Volkskunde. Neue Folge. 
Erläuterungen Band 1 zu den Karten NF 1-36, Marburg 1959-1964, S. 17-21. 
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. überall konsequent verfolgt wurde. Bei laufenden Ortssignaturen sind 

ganze Nummerneinheiten an der falschen Stelle, aber auch einzelne 

Blätter sind oft nicht korrekt einsortiert. Bei den Fotos ist dieses Pro

blem noch gravierender als bei den Fragebögen. Dies zu überprüfen und 

zu beheben wäre eine immens zeitraubende Arbeit. Die Benutzer des Be

standes sollten auf jeden Fall auf dieses Problem hingewiesen werden, 

denn unter solchen Umständen, d .h. wenn man sich nicht fest auf die 

Ortssignaturenfolge verlassen kann, ist eine präzisere und weiträurniger 

abgesteckte Suche notwendig. 

Weitere Fragen ergeben sich daraus, daß der Fragebogen I nach Unter

fragen aufgeteilt und mit farbigen Karteireitern ausgewertet ist, deren 

Schlüssel nicht mehr vorhanden ist. Das Auseinandernehmen der Bögen 

ist allerdings nicht immer mit genügender Sorgfalt geschehen, sodaß auch 

falsch aufgeteilte oder als Ganzes belassene Fragebögen zu finden sind. 

Die Bögen 11, In und IV dagegen befinden sich komplett, teilweise 

noch zusammen mit Fotos und Sonderberichten in Umschlägen. Bei ei

ner Trennung der Fotos und Sonderberichte von den Fragebögen müßten 

dann allerdings Ortssignaturen angebracht werden, da diese nur auf den 

Umschlägen aufgestempelt sind. Der Fragebogen In ist zum Teil als 

selbständige Einheit, zum Teil aber auch mit Fragebogen IV zusammen 

einsortiert . Dies hing wohl davon ab, ob die Bearbeiter die Bögen einzeln 

oder zusammen zurückschickten. So ergeben sich bei diesem Fragebogen 

die größten Lücken in der Ortssignaturfolge. Es fehlen z.B. bei den Fra

gebogen In (ohne Fragebogen IV einsortiert) die Ortssignaturen 95-99, 

allerdings könnten diese auch zusammen mit Fragebogen IV einsortiert 

sein. Aus dem z.T. noch vorhandenen Archivmaterial (Schriftverkehr mit 

den Bearbeitern, Rechnungen, Schriftverkehr mit Institutionen u.a.) ließ 

sich nicht klären, wieso Fragebogen In teils selbständig, teils mit Frage

bogen IV zusammen ausgesandt und abgelegt wurde. Anderseits aber ist 
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signifikant, daß von Fragebogen IV kein alleiniger Bestand vergleichbar 

mit Fragebogen III vorhanden ist. 

2.2.3 Das Fotomaterial 

Auch die Bildsonderbestände weisen einige thematische Unstimmigkei

ten auf. So sind z.B. bei den Windfegen auch andere Kornreinigungs

geräte (z.B. Getreidewannen) einsortiert. Manche Bilder, auf denen meh

rere Gegenstände abgebildet sind, wurden z.T. bei dem entsprechenden 

Sonderbestand einsortiert, andere wiederum beim "allgemeinen" Bildma

terial. Auch die Bilder der thematischen Bearbeitungen sind nicht immer 

vollständig. Dies trifft besonders für die Sondersammlung Rechen" zu " , 
von denen viele Abbildungen im "gemischten" Bestand einsortiert sind. 

Eine gelungene Ergänzung und große Benutzerhilfe bei den Bildbeständen 

wäre gewesen, bei den Fragebögen einen Querverweis zu vorhandenem 

Bildmaterial einzufügen, da zu einem Belegort (Ortssignatur ) oft mehrere 

Fragebögen vorhanden sind und somit nicht immer eindeutig feststellbar 

ist, zu welchem Fragebogen die jeweilige Abbildung gehört. 

Einige Bilder waren zu Fragebogen I thematisch passend einsortiert, diese 

wurden zu den entsprechenden Bildsonderbeständen zurückgeführt. 

3 Ordnen des Materials 

Nach der Bestandsaufnahme wurde klar, daß als dringendste Aufgabe 

das Beschriften und Orden des Materials durchgeführt werden mußte. 

Nach Abwägung verschiedener Vor- und Nachteile wurde festgelegt, die 

Bildbestände einheitlich in den Schränken 6 und 7 unterzubringen, die 

Fragebögen, mit I beginnend, dagegen in den Schränken 1-5. 

Es wurde ebenfalls entschieden, die Unstimmigkeiten bei der Einordnung 

nach Ortssignatur noch nicht zu beheben, denn diese Arbeit würde zeit-
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.lich den Rahmen emes Praktikums sprengen. Genauso sollte die Ein

ordnung nach bereits bestehenden Themenbereichen bei Fragebogen I 

bestehen bleiben, da für diesen Zustand früher bereits sehr viel Arbeit 

aufgewendet worden war. Andererseits war es aus zeitlichen Gründen 

unmöglich, die anderen Fragebögen nach dem gleichen Prinzip aufzutei

len. So erhielten vorerst einmal die Schubladen eine andere Reihenfolge 

(siehe Liste am Ende des Beitrags). 

3.1 Allgemeines zur neuen Fragebogenordnung 

Da sich die Fragebögen in diesen fünf Schränken befinden - die letzten 

zwei beinhalten ja das Bildmaterial - möchte ich einige Bemerkungen 

hierzu anführen. 

Es ist vielleicht keine besonders glückliche Lösung, das Ergänzungsmate

rial zu den Fragebögen I und II hinter den Bögen III und IV einzuordnen 

(ein Querverweis in Schrank 1 ist angebracht worden), aber zwei Gründe 

sprachen doch hierfür. Erstens wäre bei der Einordnung nach Fragebogen 

I und II der Bestand III und IV auf zu viele Schränke zerstückelt worden, 

zweitens - und dies ist vielleicht der wichtigere Grund - beinhalten die 

meisten dieser Berichte zusätzliche Themen, die sich nicht an die des Fra

gebogen I und II anschließen, sondern sich völlig anderen volkskundlichen 

Fragen zuordnen lassen. Zu diesem Bestand gibt es eine Schlagwortkartei, 

aus der die Inhalte der Berichte hervorgehen, auf die ich aber später noch 

im Abschnitt "Karteikästen" zu sprechen kommen möchte. 

Zur letzten Schublade des sechsten Schrankes sollte noch hinzugefügt 

werden, daß das Material (Fotos, Beschreibungen, Fragebögen) durchnu

meriert und durch das Findbuch erschlossen wurde. 

3.2 Allgemeines zur neuen Bildmaterialordnung 

Im folgenden möchte ich noch das System der Bildkartei darstellen. Zuerst 
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sollte jedoch festgehalten werden, daß als . Bildmaterial nur die Bilder 

(Fotos, Pqstkarten etc.) einsortiert sind, die mit Fragebogen I und 11 

zusammen eingesandt wurden, da das Bildmaterial zu Fragebogen 111 

und IV sich noch zusammen mit den Bögen und den Berichten in den 

von den Bearbeitern zurückgesandten Umschlägen befindet. Hierzu ist 

auch ein Querverweis am Beginn des Bildmaterials angebracht worden. 

Wie eingangs schon erwähnt, gibt es ein allgemeines Fotomaterial, das 

unter dem Namen "Bildmaterial" einsortiert ist, aber es gibt auch Son

derbestände, die thematisch geordnet sind. Wenn zu der gleichen Ortssi

gnatur mehrere Fotos vorhanden waren, wurde von den Bearbeitern des 

Atlas versucht, diese zusätzlich am linken Rand durchzunumerieren; diese 

Nummern sind nicht regelmäßig angebracht worden, und mit der Zeit hat 

man sie dann völlig außer Acht gelassen. Die Filme und Dias in Schrank 

5 sind mit Ortssignaturen versehen. Die Fotoschränke erhielten ebenfalls 

eine Aufteilung (siehe Liste am Ende des Beitrags). 

4 Zusätzliches Material 

In drei Kartons befanden sich zusätzliche Materialien, wie Maschinen

kataloge, Berichte, Zeitschriften u .ä., die zusammen mit den Fragebögen 

eingeschickt wurden, und auch mit der Ortssignatur versehen waren, aber 

wegen ihrer Größe, ihres Umfangs und Inhalts nicht zu den Fragebögen 

einsortiert werden konnten. Diese Berichte wurden durchnumeriert und , 
die Inhalte wurden in einer Liste erfaßt, die diesem Bericht beigefügt ist . 

Allgemein ist festzuhalten, daß das Material sehr interessant und vielsei

tig ist, die Quellenangaben und die Herkunftsdaten aber leider oft sehr 

mangelhaft sind, sodaß es sich nicht immer der Herkunftsort der Kopien 

und Ausschnitte ermitteln läßt. Da dieses Material bislang nicht erfaßt 

wurde, wäre es ein sinnvolles und nicht besonders zeitraubendes Unter

fangen, über dieses Material eine Kurzkartei zu erstellen und diese viel

leicht zusammen mit den "Zusätzlichen Berichten zu Fragebogen I und 
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.11" unterzubringen. Eine andere Möglichkeit, dieses interessante Mate

rial zugänglich zu machen, wäre eine Kopie für die Bibliothek, um die 

Originale beim ADV-Material zu belassen. 

5 Die Karteikästen 

Karteikästen, die zum ADV 65 gehören sollten, befanden sich im ADV

Kartenraum selbst (Zimmer 305) und im Videoraum (Zimmer 403). Wie 

sich später herausstellte, war dieses Material äußerst gemischt. Es waren 

Karteien dabei, die eng im Zusammenhang mit den ADV-F'ragebögen 

standen, andere wiederum resultierten als Arbeitskartei aus dem Atlas. 

Es wurden aber auch einige Karteikästen gefunden, die in keinerlei Zu

sammenhang mit dem Atlas standen. 

Von den Karteien, die zum Atlas gehören, sind manche eine sehr sinnvolle 

Ergänzung zum Material und erleichtern die Arbeit mit ihm ungemein, 

für andere ist eine sinnvolle Verwendung schwer vorstellbar. Die Karteien 

sind nun in einem guten Zustand, da ich Leitkarten und Karteikarten 

nach Bedarf erneuert habe. Sämtliche Karteien erhielten einen komplet

ten Karteikasten (Ober- und Unterteil), um so weiterer Verschmutzung 

und Beschädigung vorzubeugen. Karteien, die zusammengehören, sich 

aber in getrennten Kästen befanden, wurden zusammengeführt, außer

dem wurde bei kleineren Karteien angestrebt, Sinneinheiten in einem 

gemeinsamen Kasten zusammenzufassen. 

Sämtliche Karteikästen wurden entweder direkt beschriftet (die, die sich 

im ADV-Kartenraum befanden), oder sie wurden durchnumeriert und 

über ihren Inhalt wurde eine Liste erstellt (Karteien aus dem Videoraum) . 

5.1 Mitarbeiterkarteien 

Ich möchte zuerst die Karteien auflisten, die eng mit den Befragungen 

zusammenhängen. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen. Erstens die 
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Karteien, die die ,Mitarbeiter des Atlas erfassen. Diese befinden sich in 

fünf Kästen, von denen vier "Mitarbeiter des Atlas an mehreren Fra

gebögen" enthalten, alphabetisch (A - F, G - L, M - R, S - Z) nach 

ihrem Wohnort (also nicht nach dem bearbeiteten Ort) sortiert, und 

der ' fünfte Kasten enthält Mitarbeiter, die nur Fragebogen I bearbei

tet haben. Bei den vier Kästen, die sich auf mehrere Fragebögen be

ziehen, wäre festzuhalten, daß das Karteikartenmaterial, das alphabe

tisch ins System einsortiert ist, nur jeweils die Hälfte der Kästen ausfüllt. 

Danach folgt ein Bestand an Karten, der sich alphabetisch in die je

weiligen Kästen einsortieren ließe, aber dies ist aus irgendeinem Grund 

nicht geschehen. Ich konnte leider keinen 'kleinsten gemeinsamen Nenner' 

dafür finden, warum gerade diese Karteikarten nicht eingeordnet wur

den. 

5.2 Karteien zu den Fragen und zusätzlichen Berichten 

Als zweite Gruppe sind die Karteikästen zu nennen, die die zusätzlichen 

Berichte zu Fragebogen I und II, und die Fragen in Übersicht erfassen. 

Da, wie schon erwähnt, diese Berichte nicht immer den entsprechenden 

Fragen der Fragebögen zuzuordnen sind und ein sehr buntes Bild bie

ten, wären sie ohne eine Schlagwortkartei nicht zu überblicken und zu 

benutzen. Zum Glück ist eine solche Schlagwortkartei (alphabetisch) vor

handen. Zusätzlich ist eine Kartei erstellt worden, die diese Berichte nach 

Ortssignaturen geordnet erfaßt. 

Drei Kästen geben Auskunft über die Fragen der Bögen. Ein Kasten li

stet nach Schlagworten (alphabetisch) alle Themen des ADV 1929 und 

1962 (Probefragebögen), 1965 (auch Sonderfragebogen) sowie Fragebögen 

zum Rheinland aus den Jahren 1922, 1931, 1932, 1934 und 1939 und den 

Fragebogen Saarland 1930 auf. Kasten 7 gibt die Fragen zur alten Um

frage in Form einer Schlagwortkartei an, die aber leider nicht immer in 

alphabetischer Reihenfolge einsortiert sind. Zum "Rheinischen Fragebo-
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, gen N r . IV" von 1934 6 ist ein Kasten mit Transkriptionen der Fragen 4 

a-f alphabetisch nach Kreisen geordnet gefunden worden. 

5.3 Karteibestände zu den Karten und Kartenentwürfen 
Als dritte Einheit wären die Karteien zu nennen, die die Kartenentwürfe 

und Karten erfassen. Die Karteien, die aus der ADV Umfrage 1965 ent

standen sind, werden zusammen mit den Karten der älteren Umfrage 

behandelt. Zur klareren Unterscheidung wurden die Kästen, die sich auf 

Karten beziehen zusätzlich mit Buchstaben (A-D aus dem ADV-Raum) 

oder Zahlen (1-8 aus dem Videoraum) versehen: 

A. 
Kartei nach Sachgebieten geordnet (Sachkultur, Gesellschaftliche Kultur , 

Geistige Kultur, Grund- und Belegortkarten) unter Angabe von Frage, 

Verbreitungsgebiet und Kartenart 

B. 
Kartei nach Nummern der ADV-Fragen geordnet unter Angabe von Fra

ge, Verbreitungsgebiet , Kartenart und Aufbewahrungsort 

C. 
Schlagwortkartei (alphabetisch) nach Themen geordnet, unter Angabe 

von Frage, Verbreitungsgebiet und Aufbewahrungsort 

D. 
Kartei nach Nummer/Buchstaben Kombination des Aufbewahrungsortes 

gegliedert, unter Angabe des Themas, Fragennummer, Verbreitungsgebiet 

und Kartenart 

6Zum Wortlaut des Fragebogens vgl. H.L. Cox, Volkskundliche Kulturraumforschung im 
Rhein-Maas-Gebiet. In: Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 28 (1989/90) , S. 62f. 
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1. und 2. 

Stichwortverzeichnis zu den ADV-Karten NF. 1-84 (mit sehr detaillierten 

Benutzerhinweisen, gut durchstrukturiert) A-N und O-Z 

3. und 4. 

Schlagwortverzeichnis (alphabetisch) zu den Kartensymbolen der alten 

ADV-Folge A-K und L-Z 

5. 

Stichwortverzeichnis zu den Karten und zu den Abbildungen der Erläute
rungsbände mit Querverweisen (recht detailliert) 

Schriftenverzeichnis "Matthias Zender" (alphabetisch) 

6. 

Schlagwortverzeichnis (alphabetisch) zu: Gerda Grober-Glück, "Motive 

und Motivationen in Redensarten und Meinungen. Aberglaube, Volkscha

rakterologie, Umgangsformen, Berufsspott in Verbreitung und Lebensfor

men" Beiheft zum ADV Nr. 3 und zu Günter Wiegelmann, Alltags- und 

Festspeisen. Wandel und gegenwärtige Stellung, ADV Nr. 1. 

Unter Verwendung (bzw. Berücksichtigung) der ADV Karten ist die Kar

tei "Volkskundliche und geschichtliche Karten des Rheinlands" entstan

den. Diese alphabetische Schlagwortkartei, die in zwei Kästen (A - N und 

S - Z) untergebracht ist, berücksichtigt auch veröffentlichte Karten, die 

nicht auf ADV-Material basieren. Sie ist ca. um 1986 zusammengestellt 

worden. 

6 Zusammenfassung 

Das Archivrnaterial, so auch die ADV-Umfrage 1965, das im Volkskund

lichen Seminar der Universität Bonn lagert, ist so interessant und vielsei

tig, daß es noch breite Möglichkeiten für weitere Praktika und besonders 

s 
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. für umfassendere wissenschaftliche Forschungsarbeit in sich birgt. Mein 

Praktikum war nur dazu bestimmt und zeitlich auch nur dazu bemes

sen, einen Überblick über die vorhandenen Bestände und den Aufbau der 

ADV-Umfrage 1965 zu erstellen. Ich habe versucht, dies so detailliert wie 

möglich zu machen, auch im Hinblick auf die Tatsache, daß das Material 

in absehbarar Zeit u.U. umgelagert werden soll. Damit bei diesem Umzug 

alles von vornherein so aufgestellt werden kann, wie es für den Benutzer 

sinnvoll ist, war es meiner Meinung nach notwendig, eine Bestandsauf

nahme und N eustrukturierung vorzunehmen. Einige Fragen und Aspekte 

konnten nicht beantwortet werden, da die Absichten der Personen, die 

das System erstellt haben nicht immer nachvollzogen werden konnten. 

Trotzdem glaube ich, daß das Material in einen benutzerfreundlicheren 

Zustand gebracht wurde . 

Reihenfolge der Fragebogenschränke 

Schrank 1 

LINKS 
Fb. I "Titelblatt" (S . 1-2) 
Sign: 2-194 + Ausland 
Fb. I nAckerpflug" (S . 5-12) 
Sign: 2-193 + Ausland 
Fb. 1. nAckerpflug" (S . 5-12) 
Sign: 128-163 
Fb. I nGeräte bei der Feldarbeit" (S. 13-14) 
Sign: 2-193 + Ausland 
Fb. I "Getreideernte" (S . 15-22) 
Sign: 85-125 
Fb. I nGetreide~nte" (S. 15-22) 
Sign: 161-193 

RECHTS 
Fb. I nHilfskräfte" (S. 3-4) 
Sign: 2-193 + Ausland 
Fb. I nAckerpflug" (S. 5-12) 
Sign: 86-126 
Fb. I. nAckerpflug" (S. 5-12) 
Sign: 164-193 + Ausland 
Fb. I nGetreideernte" (S. 15-22) 
Sign: 2-85 
Fb. I nGetreideernte" (S. 15-22) 
Sign: 125-161 
Fb. I nHeuernte" (S. 23-24) 
Sign: 2-193 + Ausland 
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Schrank 2 Schrank 4 

LINKS RECHTS LINKS RECHTS 
Fb. I "Hölzerne Rechen" (S. 25-26) Fb. I "Hölzerne Gabeln" (S . 27-28) Fragebogen III Fragebogen III 
Sign: 2-190 + Ausland Sign: 2-190 + Ausland Sign: 6-36 Sign: 38-94 
Fb. I "Kartoffelernte" (S. 29-30) Fb. I "Handgeräte" (S. 31-32) Fragebogen III Fragebogen III 
Sign: 2-190 + Ausland Sign: 2-193 + Ausland Sign: 100-135 Sign: 143-166 + Ausland 
"Eingänge nach Aufgliederung des Fb. I" "Eingänge nach Aufgliederung des Fb. I" Fragebögen III u. IV Fragebögen III u. IV 
Sign: 9-155 Sign: 161-190 + Ausland Sign: 9-41 Sign: 56-72 
Fragebogen II Fragebogen II Fragebögen m u. IV Fragebögen III u. IV 
Sign: 2-24 Sign: 25 - 47 Sign: 73-85 Sign: 86-98 
Fragebogen II Fragebogen I! Fragebögen III u. IV Fragebögen III u. IV 
Sign: 48-64 Sign: 65 - 83 Sign: 99-11 0 Sign: 111-123 
Fragebogen II Fragebogen II Fragebögen III u. IV Fragebögen II! u. IV 
Sign: 84 - 94 Sign: 96 - 101 Sign: 124-136 Sign: 137-142 

Schrank 3 Schrank 5 

RECHTS LINKS LINKS RECHTS 
Fragebogen II Fragebogen I! Fragebögen II! u. IV Fragebögen III u. IV 
Sign: 102-110 Sign: 111-121 Sign: 148-152 Sign: 153-162 
Fragebogen II Fragebogen II Fragebögen III u. IV Fragebögen III u. IV 
Sign: 122-124 Sign: 125-134 Sign: 153-162 Sign: 172-179 
Fragebogen I! Fragebogen II Fragebögen III u. IV Fragebögen m u. IV 
Sign: 134-139 Sign: 140-149 Sign: 180-182 Sign: 185-190 
Fragebogen II Fragebogen I! Ergänzungsmaterial zu den Fb. 1 u. I! Ergänzungsmaterial zu den Fb. I u. II 
Sign: 150-153 Sign: 154-161 Sign: 2-99 Sign: 100-149 
Fragebogen II Fragebogen II Ergänzungsmaterial zu den Fb. I u. II Fragebogen III "Ausland" 
Sign: 162-166 Sign: 171-175 Sign: 150-182 Ortssignatur überwiegend unbekannt 
Fragebogen II Fragebogen II Fotos und Beschreibungen in Umschlägen Bfuomaterial (veraltet) 
Sign: 177 -186 Sign: 187 - 194 + Ausland zu allen vier Fragebögen. 
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Schrank 6 (Fotoschrank) 

LINKS RECHTS 
Bildmaterial Bildmaterial 
Sign: 6-70 Sign: 71-97 
Bildmaterial Bildmaterial 
Sign: 98-123 Sign: 124-141 
Bildmaterial Bildmaterial 
Sign: 142-159 Sign: 160-170 
Bildmaterial Bildmaterial 
Sign: 171-179 Sign: 180-193 + Ausland 
Leer Dias und Filme 
Bilder der Probe befragung - Bilder der Probe befragung 
Sign: 9-142 Sign: 142-189 

Schrank 7 (Fotoschrank ) 

LINKS RECHTS 
Bildmaterial "Sense, Sichel, Sichte, Mahthaken" Bildmaterial "Sense, Sichel , Sichte, Mahthaken" 

Sign: 6-139 Sign: 139-193 + Ausland 
Bildmaterial "Pflüge" Bildmaterial "Pflüge" 
Sign: 9-110 Sign: 111-152 
Bildmaterial "Pflüge" Bildmaterial "Rechen" 
Sign: 152-190 + Ausland Sign: 9-190 + Ausland 
Bildmaterial "Dreschflegel" Bildmaterial "Dreschflegel" 
Sign: 9-153 Sign: 153-190 + Ausland 
Bildmaterial "Windfegen" Bildmaterial "Windfegen" 
Sign: 9-172 Sign: 172 - 190 + Ausland 
Leer Leer 

Das Haus der Geschichte - Ein Besuchsreport 

VON GEORG KEHREN 

Am 15.6.1994 eröffnete das Haus der Geschichte seine Gratispforten für 

die Öffentlichkeit. Nach einer über 10 Jahre dauernden Planungs- und 

Bauzeit wurde die Bonner Museumsmeile um einen Bauteil erweitert. 

Grund genug für einen Bonner Volkskundler sich zu informieren, was 

ein Millionenetat und ein ungewöhnlich großer Wissenschaftlerstab in 

mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten im Stande 

sind. 

Das äußere Erscheinungsbild paßt sich ohne große Bruche ein in die Reihe 

der anderen Prunkbauten der Museumsmeile - Bundeskunst- und Aus

stellungshalle sowie Bonner Kunstmuseum. Im Folgenden soll es aber 

nicht um die Architektur gehen, sondern um die Inhalte und die Präsen

tationsformen, die aus volkskundlicher Sicht von übergeordneter Bedeu

tung sind. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, daß die Archi

tektur resp. die Räumlichkeiten die Möglichkeiten der Präsentation aber 

auch stark begrenzen können - im Idealfall neue Formen der Darstellung 

ermöglichen. Es würde bei weitem den Rahmen dieses kleinen Berichtes 

sprengen, detailliert über das neue "Haus" zu berichten. Dies ist in den 

letzten Monaten schon in einer Reihe Beiträgen der verschiedensten publi

zistischen Richtungen geschehen. Zwei Abteilungen sollen einer näheren 

Betrachtung unterzogen werden. 

Betritt man vom Straßenniveau kommend das Foyer, so wird unmittelbar 

der Eindruck vermittelt, hier wurde nicht mit Platz gespart , sondern 

aus dem vollen geschöpft. Eigentlich beginnt der Besuch des Museums 
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aber im Keller des Gebäudes mit dem Salonwagen 10205, der von 1937 

bis ins Jahr 1990 prominente Politiker zu ihren Terminen durch Reich 

und Republik beförderte. Dieses das Reich und die Republik verbindende 

Großexponat steht am Anfang der gedachten Zeitachse, die vertikal das 

ganze Gebäude durchzieht. Diese Achse wird aber unmittelbar nur von 

den Besuchern wahrgenommen, die die Stadtbahn benutzen und somit 

das Haus durch den Kellereingang betreten. Besucher, die zu Fuß oder 

mit dem Auto angereist sind, werden gezwungen - sofern sie dem von 

den Museumsleuten geplanten Rundgang folgen wollen - einen der Wege 

unnötigerweise doppelt zurückzulegen. Keine gelungene Lösung im Sinne 

eines Treibenlassens im Zeitstrom der deutschen Geschichte. 

Zurück im Erdgeschoß beginnt die Suche nach dem Eingang zur Dau

erausstellung. Auf die Wechselausstellung wird der Besucher durch eine 

großformatige Plakatierung aufmerksam, aber den Eingang zum Museum 

findet auch der geübte Museumsbesucher nur mehr oder weniger zufällig. 

Besonders fatal wird das Orientierungsproblem, wenn vor dem Besuch 

noch stille Örtchen aufgesucht werden oder die Besucher sich der Ta

schen und Kameras - Achtung: Fotografierverbot! - entledigen wollen. 

Nur Hinweise auf einer unscheinbaren Säule in der Mitte der Halle wei

sen in die Himmelsrichtung der gewünschten Ziele, und diese Hinweise 

bleiben bis unmittelbar vor dem jeweiligen Ziel auch erste und einzige 

Anhaltspunkte auf einem z.T. gewundenen Weg durch Treppenhäuser 

und Gänge. 

'Findet man im Foyer - zwischen Informationstheke und Eingang zur Son

derausstellung - den Zugang zum Ziel seines Besuches, so stellt sich un

mittelbar nach Passieren der Aufsicht - in keinem Museum habe ich je 

soviel Aufsichtspersonal gesehen - die Frage: Wo beginnt nun der eigent

liche Rundgang? Ein kurzer Blick nach rechts, der wohl auch dem un

geübten Museumsbesucher nicht zuviel abverlangt, zeigt die Zeitebene: 

• 
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, Man befindet sich im Jahr 1945, also am Anfang der deutschen Nach

kriegsgeschichte. Die Linie des Museums wird deutlich: Das Design steht 

im Vordergrund. Eine Vielzahl von z.T. sehr gut gestalteten Ensembles 

und Kojen wirkt auf den Besucher ein. Egal wohin das Auge des Be

suchers blickt, fast überall zeigen Bildschirme kurze Filme, Ausschnitte 

von Wochenschauen u.ä. Interaktive Monitore erlauben dem Besucher 

eine eigenmächtige Auswahl aus den zur Verfügung stehenden Informa

tionen. Diese können ggf. mittels Fingerzeig auf der Mattscheibe beliebig 

wiederholt oder beschleunigt werden. Als besucherfreundlich erweist sich 

die Vorgabe der Planer, die Filme selten länger als anderthalb Minuten 

dauern zu lassen. 

Aber es sind nicht nur die neuen Medien, die einen großen Reiz ausüben. 

Es sind auch die vielen Exponate aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, 

die immer wieder fragen lassen: Wie sind die Museumsmacher zu so vielen 

gut erhaltenen Ausstellungsstücken gelangt? Leider wirkt sich eine feh

lende Besucherführung in dieser Ausstellungseinheit besonders negativ 

aus. Es ist fast unmöglich, in einer sauberen Linie diese Epoche deut

scher Geschichte zu durchlaufen. Man ist zwischen den Höhepunkten hin 

und her gerissen. 

Für diesen Abschnitt deutscher Geschichte gilt: Weniger wäre deutlich 

mehr und eine wie auch immer geartete Besucherführung dem Gesamt

konzept mit Sicherheit zuträglicher gewesen. Abschluß und Überleitung 

zur nächsten Ausstellungseinheit bildet das begehbare Rumpfsegment ei

nes " Rosinenbombers" . Als sehr effektvoll erweist sich die Nutzung der 

Fensteröffnungen durch eingestellte Monitore, die Filmberichte über die 

Luftbrücke nach Berlin zeigen. Mit dem Rosinenbomber läßt man den 

Abschnitt der unmittelbaren Nachkriegszeit hinter sich und bewegt sich 

auf der Zeitachse in die Nähe der Gründung der beiden deutschen Staa

ten . 
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N ach einer Abteilung zur Währungsreform und somit zur Herausbildung 

der beiden deutschen Staaten, erweckt eine Ausstellungseinheit zu den 

deutschen Verfassungen Aufsehen. Weniger die Verständlichkeit und die 

Botschaft, sondern der Wunsch nach modernem Design hat deutlich bei 

diesen Inszenierungen im Vordergrund gestanden. In einer mittleren Ach

se stehen vier Vitrinen mit den vier deutschen Verfassungen seit dem Be

ginn des letzten Jahrhunderts. Der Platz, auf dem eine fünfte Vitrine für 

die Zeit des 3. Reiches stehen könnte, ist leer. An diese Achse schließen 

sich rechts und links jeweils zwei weitere Vitrinenachsen mit verschiede

nen Exponaten aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Politik und eine 

Karte des Reiches an. Daß die Vitrinen rechts und links der jeweiligen 

Verfassung mit der jeweiligen Zeit in Zusammenhang stehen, wird erst bei 

genauerer Betrachtung deutlich und ist für viele Museumsbesucher die , 
weder die Muße noch die Lust mitbringen, sich längere Zeit mit dieser 

Ausstellungseinheit auseinanderzusetzen, nicht nachvollziehbar. So ver

worren wie meine Beschreibung stellt sich diese Ausstellungseinheit auch 

dar. 

Der Zeitachse folgend gelangt man durch eine Teilrekonstruktion des al

ten Plenarsaales - aktiv Demokratie kann geübt werden, wenn es darum 

geht, das nächste Informationsprogramm zu bestimmen - zu einem wei

teren Prunkstück der Sammlung: Adenauers Dienstmercedes. Durch ein 

Fenster im Fond des Wagens sieht man alte Wochen- und Tagesschau

ausschnitte, anhand derer das Fahrzeug seine Geschichte erzählt. 

Unmittelbar hinter der Staatskarosse befindet sich eine Ausstellungein

heit, auf die nur ein kleiner unscheinbarer Pfeil hinweist: der Museums

garten - wahrscheinlich die Einheit, die von den wenigsten Besuchern 

wahrgenommen wird. Bei mehreren Besuchen waren in der Regel nicht 

mehr als zehn Personen in dem großen Areal, das - auch dieses ist nirgend

wo dokumentiert - vier Gartenanlagen der 50er bis 80er Jahre darstellt. 
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Daneben befindet sich eine chronologische Reihe deutscher Kinderspiel

plätze . 

Wir ziehen weiter durch den Strom deutsch-deutscher Geschichte, vorbei 

an Wiederbewaffnung, Wohnungsbau, an einem en miniature rekonstru

ierten Kino der 50er Jahre. Nicht ganz nachvollziehbar bleibt die Samm

lung von Adenauerdarstellungen, die etwas deplaziert wirkt. Die Darstel

lung, wie sich die EWG entwickelt hat, kann nicht so verlocken wie das 

mit einem breiten Warenspektrum gefüllte SchaUfenster eines Kaufhauses 

der 60er Jahre. Eine liebevoll translozierte Eisdiele und der obligatorische 

Motorroller runden das Bild ab. 

Soweit die etwas detailliertere Betrachtung zweier historischer Ebenen 

und ihrer Präsentation. Auch über die anschließenden Abteilungen ließe 

sich einiges berichten, was jedoch hier aus Platz gründen nicht erfolgen 

kann. Herausgreifen möchte ich aber noch eine Installation, die in einer 

besonderen Weise meinen Unmut über die unsinnige Verschwendung von 

Geld und Ausstellungsfläche hervorruft. Inmitten eines großen Ausstel

lungsraumes ragt eine Rampe mit schräg ansteigenden Laufgittern in die 

Höhe. Diese begehbare Stahlkonstruktion endet vor einer Videowand mit 

Filmaufnahmen der ersten Mondlandung. In keiner Weise ist erkennbar , 
wie die Mondlandung mit der Entwicklung der beiden deutschen Staaten 

in Einklang zu bringen ist. Die Planer hätten ohne weiteres auf diese - in 

meinen Augen völlig deplazierte - Ausstellungseinheit verzichten können. 

Abschließend seien noch einige Überlegungen zum Einsatz der neuen Me

dien gestattet. Die im Haus der Geschichte genutzte Technik eines compu

tergestützten Informationssystems bietet eine Reihe von Vorteilen aber , 
auch eine nicht zu übersehende Anzahl von ausgesprochenen Nachteilen, 

besonders in bezug auf bestimmte Besuchergruppen. Die Möglichkeit, In

formationen nach seinen individuellen Wünschen zusammenzustellen und 
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in Sekundenschnelle wiederholbar zu machen, ist ganz dem Trend der mo

dernen Medienwelt angepaßt. Kurze Filmszenen mit schnellen Schnittse

quenzen entsprechen den Sehgewohnheiten, wie sie uns etwa durch Vi

deoclips und Werbespots vermittelt werden. Nachteilig wirkt sich jedoch 

aus, wenn die Technik qualitativ den Ansprüchen der Besucher nicht ent

spricht - oder sogar nicht gehorcht. Die gezeigten Filme bieten, da es sich 

nicht um Videoaufzeichnungen, sondern um digitalisierte Filmsequenzen 

handelt, z.T. noch nicht einmal annähernd die Qualität eines herkömmli

chen Fernsehbildes. Hinzu kommt, daß einzelne Filme abrupt enden, die 

letzten Worte des Sprechers somit abgeschnitten werden. Darüber hinaus 

führt die Touchscreen-Technik sehr häufig zu Bedienungsfehlern. Nicht 

selten wird statt des gewünschten Films der auf dem Bildschirm darüber 

oder darunter angekündigte Film gezeigt. Auch wird die Technik vor

zugsweise - wie die Erfahrung mehrerer Besuche im HDG zeigte - von 

jüngeren Menschen genutzt. Einem Großteil vorwiegend älterer Besucher 

bleibt der trotz aller negativen Begleiterscheinungen gelungene Einsatz 

interkommunikativer Medien verschlossen. 

Touchscreens sind aber nicht die einzigen audiovisuellen Medien im HDG. 

Zu vielen Ausstellungseinheiten werden zeitgenössische Tonbeispiele -

Mitschnitte von Reden, Reportagen u.a. - über Handhörer angeboten. 

Bereits zwei Wochen nach Eröffnung des Museums war ein nicht unerheb

licher Teil der Handhörer abgebrochen und die . Hörmuschel hing schlaff 

herab. Auch hier hat anscheinend das Design über eine besuchergerechte 

- oder besser: besuchertaugliche - Lösung gesiegt. 

Den Besucher neugierig machen sollen wohl die vielen Klappen und 

Schubfächer mit zusätzlichen Informationen zu den Sachbereichen. Aber 

auch dieser museumstechnische Kniff hat seine Tücken: An einigen Stellen 

waren die unterdimensionierten, fast zierlich zu nennenden Griffe ausge

rissen, die zugehörigen Schubfächer nicht mehr zu öffnen. 
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Es bleiben viele Fragen - nicht nur zur deutschen Geschichte - offen. 

Nicht allein, daß bestimmte Abschnitte der Nachkriegszeit nur unzurei

chend berücksichtigt werden und daß andere Ausstellungseinheiten sich 

nur schwerlich - zumindest für den Besucher - mit deutscher Geschichte 

in Verbindung bringen lassen, auch die Gesamtkonzeption wirft Fragen 

auf. Das Museum läßt in allen Abschnitten und inhaltlichen Einheiten 

durchblicken, daß hier eine Planung auf dem Reißbrett und am maßstäbli

chen Modell zugrundeliegt - ein durchaus gebräuchliches Planungsmittel, 

das jedoch oftmals die Sichtweise und das Raumempfinden realer Besu

cher vernachlässigt mit der Folge einer letztlich merkwürdigen Raumwir

kung. Es entsteht zudem der Eindruck, daß die Geschichte der DDR in 

das bestehende Konzept nachträglich hineingezwängt wurde. Betroffen 

macht in bezug auf die DDR-Geschichte und den DDR-Alltag, daß trotz 

in vielen Punkten berechtigter Kritik am DDR-System wenig Positives 

bleibt. Beim unmittelbaren Vergleich schneidet der andere deutsche Staat 

fast immer schlecht ab, das westliche System wird somit aufgewertet. 

Sehr befremdlich ist, daß es in einer so langen Planungs- und Vorlaufpha

se einer Gruppe hochkarätiger Wissenschaftler nicht gelungen ist, pünkt

lich zur Eröffnung einen Katalog zur Dauerausstellung präsentieren zu 

können. 

Das Haus der Geschichte ist kein Museum, daß sich in einem einmaligen 

Besuch abhaken läßt. Auch für diesen Artikel waren mehrere Besuche 

nötig, um planerische Finessen nach und nach überhaupt wahrzunehmen 

und dabei immer wieder auf Neues, Kurioses - so z.B. die handschriftli

chen Notizen Willy Brandts zu seinem Gespräch mit Breschnjew - und 

manchmal auch auf Informatives zu stoßen. Auswärtige oder ausländische 

. Besucher können aber m.E. bei einem einmaligen und zeitlich begrenzten 

Rundgang kein konkretes Bild deutscher Nachkriegsgeschichte vermittelt 

bekommen, wie es vermutlich der hehre Anspruch der Planer ist. 
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Wenn in diesem Beitrag die Zeit nach 1970 zu kurz kam, liegt dies nicht 

nur an einer gewissen Schreibmüdigkeit, sondern gibt ein bißchen die 

Gefühle wieder, die mir auch nach mehrmaligem Besuch blieben: Das 

Museum verliert mit jeder Etage an Attraktivität, die Gestaltung der 

Ausstellung wird schlechter, vermittelt den Eindruck eines unter Zeit

druck stehenden Aufbaus. Es bleibt zu hoffen, daß das heutige Haus der 

Geschichte kein statisches Gebilde darstellt und in einigen Bereichen ei

ne Überarbeitung erfolgen wird, wie sie von den Museumsmachern auch 

vorgesehen ist: "Das Haus der Geschichte wurde als Museum für Zeitge

schichte konzipiert, d.h. es begleitet die sich fortentwickelnde Geschichte 

gewissermaßen mit 'offenem Ende'. Die Dauerausstellung muß daher in 

relativ kurzen Abständen überarbeitet werden. " 1 

Adresse und Öffnungszeiten: 

Haus der Geschichte 

Adenauerallee 250 

53113 Bonn 

Tel. : 02 28 / 91 65-0 

Dienstags bis Sonntags: 9-19 Uhr 

Eintritt frei 

lZeiträume. Hg. von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 
0.0. , o.J., S. 14. 
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Lageplan: Das Haus der Geschichte am Rande des Bonner Regierungsviertels 



,,500 Jahre Garantie" - Auf den Spuren alter Bautechniken ... 

VON SONJA ESSER 

... befanden wir uns, als wir am 30. Juni 1994 mit zwei vollbesetzten 

VW-Bussen gen Norden aufbrachen, die gleichnamige Ausstellung im 

Weserrenaissance-Museum Schloß Brake anzuschauen. Bereits die Mit

tagspause im alten Hansestädtchen Lemgo bot geradezu in Freilichtmu

seumsatmosphäre die Gelegenheit , zahllose Fachwerkbauten in dem so

genannten Weserrenaissancestil zu besichtigen, der anschließend in der 

Ausstellung beim Rundgang durch die Geschichte eines (fiktiven) Hau

ses in seinen wirtschaftlichen, sozialen und bau technischen Komponenten 

thematisiert werden sollte. 

Herr Dr. Ulrich Großmann, bis vor kurzem noch Leiter des Weserrenais

sance-Museums, und zwei seiner Mitarbeiter führten uns in Idee und Kon

zept der Ausstellung ein. Ihr Ziel war es aufzuzeigen, daß Häuser aus 

bestimmten Situationen heraus gebaut werden, Stil und Bautechnik also 

keine abstrakten Größen sind, sondern vor dem jeweiligen zeitgeschicht

lichen und sozialen Hintergrund gesehen werden müss~n und erklärt wer

den können. Entsprechend anschaulich wird die Geschichte eines Hauses 

entworfen, wie sie typisch für ein Haus in einer Kleinstadt an der Wes er 

ist und wie sie sich tatsächlich hätte zutragen können. Dabei wird jeder 

Bau-, bzw. Umbau- und Einrichtungsabschnitt unterteilt in die dazu

gehörige "Geschichte vom Haus und seinen Bewohnern", die Bautechnik

und Handwerksgeschichte und schließlich in ein zunächst ungewöhnlich 

erscheinendes Kapitel: "Ziele und Methoden der Bauforschung". 

Diese Ausstellungsebene entspringt dem "Anliegen [ ... ] zu verdeutlichen, 

daß sich die vielen Spuren der Geschichte an jedem anderen alten Haus 
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auch finden lassen." Es soll vor allem die Neugier geweckt werden, "ein 

solches Haus mit anderen Augen zu betrachten, ihm seine kleinen Ge

heimnisse zu entlocken und so Stück für Stück seine Vergangenheit auf

zuspüren." 1 So richtet sich dann auch die letzte Einheit "Hilfe, ich habe 

ein altes Haus!" an Besitzer und Bewohner "historischer Bausubstanz" , 

indem sie ein Beispiel zeigt für schonende Umnutzung im Sinne der Wohn

bedürfnisse des 20. Jahrhunderts und über Beratungsmöglichkeiten bei 

Denkmalpflegeämtern etc. informiert. In der <;tIlschließenden Diskussion 

wurde deutlich, daß die meisten von uns neben diesem praktischen Aspekt 

der Ausstellungsebene "Methoden und Ziele der Bauforschung" beson

ders begrüßten, daß Wissenschaft und deren Arbeitsweisen transparent 

und nachvollziehbar werden und das Zustandekommen wissenschaftlicher 

Erkenntnisse an sich als interessantes und vermittelnswertes Thema einer 

Ausstellung betrachtet wird. 

Ein kurzer Rundgang durch die Abteilungen der ständigen Sammlung 

des Weserrenaissance-Museums rundete den "arbeitsreichen" Teil dieses 

Tages ab, und. wir konnten zur Jugendherberge in BIomberg aufbrechen. 

Von dort aus ging's dann am nächsten Morgen zum Westfälischen Frei

lichtmuseum in Detmold. Auch dort konnten wir uns wieder intensiv mit 

historischen Bauten und deren Einrichtung und Geschichte beschäftigen, 

wurden aber auch von Dr. Jan Carstensen in die Hintergründe der Muse

umsarbeit eingeführt, diskutierten über Inventarisierung und Dokumen

tation der Sammlungsgegenstände, besichtigten eines von insgesamt vier

zig im Gelände verteilten Depots und erfuhren einiges über die Konzepti

on des Freilichtmuseums. Ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall und ist 

vor der Winterpause noch bis zum 31. Oktober möglich. Die Ausstellung 

in Schloß Brake dauert übrigens noch bis zum 9. Januar 1995. 

lAus der Einleitung zum Begleitbuch: 500 Jahre Garantie . Auf den Spuren alter Bautechniken (= 
Materialien zur Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland 12), Marburg 1994, S. 9. 
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Mir hat das Vorbereiten und die Exkursion selbst viel Spaß gemacht, 

und ich habe mich gefreut, daß diesmal so viele mitgefahren sind. Einige 

zumindest für mich neue Gesichter waren dabei, und ich denke, daß gerade 

mehrtägige Exkursionen besonders geeignet sind, sich kennenzulernen, 

über Aspekte des Fachs zu diskutieren und in diesem Rahmen viel Spaß 

zu haben! Herzlichen Dank an Schorsch, der einen der beiden Unibusse 

gefahren hat! 

Die Fachschaft würde sich sehr über Vorschläge für künftige Exkursionen, 

Hinweise auf interessante Sonderausstellungen etc. freuen. Wenn Inter

esse besteht, werden wir gerne versuchen, in die Planung der nächsten 

Institutsexkursionen Eure Ideen einzubeziehen und vielleicht gleich im 

nächsten Semester wieder eine Fahrt anzubieten. Am Fachschaftsbrett 

im vierten Stock gibt's die neuen Termine unserer Fachschaftssprech

stunden, Stammtische und Kaffeetrinkrunden, zu denen wir alle Haupt

und Nebenfächler ganz herzlich einladen! 

Übrigens ist es immer wieder spannend zu beobachten, wie selbst über 

Schulstreiche längst hinausgewachsene StudentInnen (und selbst gestan

dene Dozentinnen) von Jugendherbergsatmosphäre derart angesteckt 

werden, daß sie sich intensive Gedanken darüber machen, wie man 

den Biergartenabend für den unermüdlichen Teil der Gruppe verlängern 

könne, und selbst so alte Methoden wie Steinchenwerfen, Fensterklettern 

oder "Schlüssel-aus-dem-Fenster-hängen" aus den "Jugenderinnerungen" 

hervorkramen! 

Museum of Science and Industry in Manchester (Nordengland) 

VON RAINER SÖNTGEN 

Groß-Britannien, die Wiege der Industriellen Revolution, verfügt , einge

denk dieser Tatsache und einer reichen Überlieferung an Sachmitteln und 

Gebäuden wegen, über eine Fülle von Museen und museumsartigen Ein

richtungen, die sich mit der Geschichte der Industrialisierung des Landes 

beschäftigen. 

Es bleibt natürlich nicht aus, daß man als Volkskundler während des 

Urlaubs auch beruflich unterwegs ist. So wollten wir zum Paddeln und 

Wandern nach England und fanden uns schon am dritten Urlaubstag im 

Museum of Science and Industry in Manchester. Wir ergatterten einen 

der raren öffentlichen Parkplätze für eine Stunde, erachteten die Zeit als 

ausreichend für einen kurzen Rundgang, holten das Auto nach Ablauf der 

Stunde auf den Museumsparkplatz und blieben bis " Ladenschluß" . 

Gesehen haben wir trotzdem nicht alles. Das gut gemachte Informations

angebot war einfach zu groß, auch für jemanden, der sich normalbesu

cheruntypisch, sozusagen berufsgeschädigt, auf mehr als anderthalb Stun

den Museumsbesuch einläßt. Grundlage des Museums bilden Gebäude 

und Anlagen der Eisenbahnlinie Liverpool-Manchester, besonders des er

sten Personenbahnhofs der Eisenbahngeschichte, die 1830 eingeweihte 

"Liverpool-Road Station", und das dem Personenbereich gegenüberlie

gende Warenumschlagsgebäude. Im Bahnhofsgebäude selbst hat sich die 

Schalterhalle der Ersten Klasse erhalten. Eine Inszenierung mit Puppen 

und Klangelementen versucht einen "plastischen" Eindruck vom vergan

genen Leben und Treiben in diesem Gebäudeteil zu vermitteln. (Auf diese 
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hierzulande in Museen nicht unumstrittene Möglichkeit zur Vermittlung 

von historischer Szenerie und Leben griffen die Macher des Museums 

häufig zurück.) Eine Ausstellungseinheit über die Grundungsgeschichte 

der Eisenbahnlinie Liverpool-Manchester schließt an die Schalterhalle an. 

Das Anliegen des Museums geht jedoch über den Erhalt der histori

schen Stätte hinaus. In verschiedenen Ausstellungseinheiten werden, ver

teilt über mehrere Gebäudekomplexe, Aspekte der Industrialisierung wie 

Energiegewinnung und -umsetzung bzw. -nutzung, Rohstoffverarbeitung, 

besonders in der Maschinen- und Textilindustrie, und die zum Verständ

nis nötigen naturwissenschaftlichen Voraussetzungen thematisiert. Der 

Einfluß der Industrialisierung auf die Entwicklung der Stadt Manchester, 

besonders im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, bildet einen weiteren 

Ausstellungsschwerpunkt. Hier sei besonders eine Einheit herausgegriffen, 

die für uns das Highlight des Museums darstellt: Underground Manche

ster, folgerichtig im Keller des Bahnhofsgebäudes eingerichtet. Es geht 

um die Geschichte und Entwicklung der Wasserver- und -entsorgung und 

der sanitären Anlagen im Bereich der Stadt Manchester von den Römern 

bis in die 80er Jahre unseres Jahrhunderts. Interessant ist nicht nur die 

Themenwahl an sich, sondern auch die verständliche Aufbereitung und 

Vermittlung (inclusive künstlich urinbeduftetem, begehbarem Stück re

konstruierter Abwasserleitung von 1830). Denn ehrlich, wer hat sich schon 

einmal Gedanken über die sanitären Probleme einer schnell wachsenden 

Industriestadt im 19. Jahrhundert gemacht? 

Englische Museen seien am Besucher orientiert, hatten wir gehört und 

konnten uns jetzt davon überzeugen. In vielen Abteilungen wurden Ma

schinen in Betrieb gesetzt und gleichzeitig vom Personal erklärt. Man 

forderte uns auf, Fragen zu stellen, einmal die Baumwolle vor und nach 

dem Spinnen in die Hand zu nehmen, und überall fanden wir den Hin

weis, daß weiterführende Fragen vom "Curatorial Centre" während der 
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normalen Bürozeiten beantwortet würden. Für deutsche Museumsleute 

ein Horrorszenario?! Bezweckt wird hiermit natürlich auch, den Besu

chern die Möglichkeit zu eröffnen, auf direktem Wege Tips und Hinweise 

auf Exponate etc. erhalten und auch loswerden zu können. Wer sich ein

mal so angenommen fühlt, überwindet wahrscheinlich auch die Schwelle 

zum Beitritt in den Förderverein leichter. Überdies wird auch ab und an 

ein Blick auf arbeitendes Museurnspersonal gewährt: Die Grafik-Design

Gruppe zeigt sich - nur durch bis zum Boden reichende Glasscheiben ab

getrennt - in einem Gebäude auf dem Museumsarreal. Ein Hinweisschild 

erklärt, daß man bemüht wäre, auch bestehende Abteilungen zu verbes

sern. Von der "Machine Tools Gallery" aus hat man einen ungehinderten 

Blick in den "restoration workshop", in dem man den Restauratoren des 
MuseUIils beim Ausbessern und Konservieren von Exponaten zuschau

en kann. Auch hier sind Fragen an die Experten erwünscht. Überhaupt 

trifft man über das ganze Gelände verteilt Menschen, die Maschinen in 

Gang setzen, abschmieren und wienern und sich dabei freundlich mit den 

Besuchern unterhalten. 

Natürlich stehen auch Bibliothek und Archiv jedem zur Verfügung, und 

zu bestimmten Zeiten gibt es hier Beratung und Hilfe durch das Fach

personal. 

Eine ganze Abteilung ist speziell den Kindern vorbehalten. Mit dem Satz: 

"Please feel free to touch all the exhibits", werden alle aufgefordert, ein 

museales Verhalten an den Tag zu legen, das hierzulande einem Sakrileg 

gleichkäme. Und wenn das "Begreifen" nicht reicht, ein weiterer Rat

schlag: "Children, get an adult to help you!" 

Hier sind alle Exponate unverwüstlich, und Erziehungsberechtigte können 

sich eine unbesorgte Stunde lang in das gegenüberliegende Cafe zurück

ziehen. Und diese Abteilung lebt nicht von der schönen Theorie, sondern 
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war brechend voll von Kindern. Zu bemerken sei auch, daß das englische 

Exponat in der Regel haltbar zu sein scheint; zumindest befindet es sich 

häufig in Gebrauch bzw. Betrieb. So manches Rätsel alter Technik löst 

sich im Handumdrehn - und falls nicht, fragt man eben nach. 

Die Eintrittsgelder für englische Museen sind meist stattlich, und auch 

im vorliegenden Fall sind etwa DM 10,- Eintrittsobulus für einen Er

wachsenen zu entrichten. Parken kostet den ganzen Tag über ca. DM 

2,50. (Bei der in England offensichtlich herrschenden Parkplatznot und 

den sich daraus ergebenden horrenden Park gebühren geradezu ein Dum

pingpreis. ) 

Das hohe Eintrittsgeld erklärt sich aus der Tatsache, daß der Träger des 

Museums ein privater, wenn auch gemeinnütziger Verein ist und sich 

das Museum, neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen, durch den Eintritt 

finanzieren muß. Kultursponsoring durch die Industrie, bei uns mal gera

de verschämt angedacht, ist ein weiterer Weg der Finanzierung. Und so 

prangt in jeder Ausstellungseinheit eine Tafel, die die an der Ausstellung 

beteiligten Sponsoren ausweist . Die beiden Einheiten zur Entwicklung 

der Gas- und Stromversorgung wurden mit umfangreicher Unterstützung 

der Energiewirtschaft aufgebaut, was einer kritischen Betrachtung z.B. 

der Stromgewinnung durch Atomenergie aber nicht im Wege steht. 

Als Fazit bleibt zu ziehen: Ein interessantes, informativ und besucher

freundlich gestaltetes Museum zur industriellen Entwicklung im Allge

meinen und zur Entwicklung des Industriestandortes Manchester im Be

sonderen, dessen Besuch unbedingt lohnt. 

Personalia 

Seit dem 1. Juli 1994 hat der sich der Personalstand des Volkskundlichen 

Seminars erweitert. Sonja Esser wurde als neue studentische Hilfskraft 

eingestellt. Sonja war bis Juni diesen Jahres studentische Hilfskraft am 

Bergischen Freilichtmuseum in Lindlar. Sonja noch vorzustellen, hieße 

Eulen nach Athen zu tragen. Vielen ist sie durch ihre Fachschaftsarbeit 

bereits bekannt. 

Wir begrüßen sie ganz herzlich im Kreis der Kolleginnen und Kollegen 

und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 



H.L. Cox 

Vorlesung 

Lehrveranstaltungen 

Ethnokartographie: Probleme und Möglichkeiten 

Di, 00 13 - 14 Uhr, Hörsaal V 

Beginn: 00, 13.10.94 

N ach einer ersten Einführung in die Ethnokartographie werden in der 

Vorlesung einige ethnologische Atlanten vorgestellt sowie die Vor- und 

Nachteile der jeweiligen kartographischen Darstellungsformen diskutiert. 

In einem zweiten Schritt werden eine Reihe von Kartenanalysen behan

delt. 

Ziel der Vorlesung ist es, einen Einblick zu gewähren in die Aussa

gemöglichkeiten und die Interpretation von ethnologischen Karten. 

Lektüre: Ingrid Kretschmer: Die thematische Karte als wissenschaftliche 

Aussageform der Volkskunde, Bad Godesberg 1965. 

_ Heidi Gansohr-Meinel: Fragen an das Volk. Der Atlas der deutschen 

Volkskunde 1928-1945. Ein Beitrag zur Geschichte einer Institution , 
Würzburg 1992. 

H.L. Cox / Günter Wiegelmann (Hg.): Volkskundliche Kulturraumfor

schung heute, Münster 1984. 

H.L. Cox (Hg.): Kulturgrenzen und nationale Identität , Bonn 1994. 
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Proseminar 
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Einführung in die Volkskunde I: Grundbegriffe und Forschungs

richtungen 

Mo 10 - 12 Uhr, ÜR IGL, Am Hofgarten 22 

Vorbesprechung und Beginn: Mo, 10.10.1994 

In diesem einführenden Proseminars soll ein erster Einblick in "volks

kundliches Denken und Arbeiten" vermittelt werden. Auf dem Hinter

grund der Fachgeschichte sollen die Teilnehmer verschiedene Grundbe

griffe (Kultur, Enkulturation, Akkulturation, Diffusion, Alltag etc.) und 

einzelne Forschungsrichtungen kennenlernen. Ein wesentlicher Teil des 

Proseminars ist der Propädeutik gewidmet. 

Anforderungen: Regelmäßige Anwesenheit, Mitarbeit, Vorbereitung von 

Texten, Abschlußklausur. 

P. Oberem 

Proseminar 

Einführunq in die Volkskunde 11: Quellen und Methoden 

Mi 11 - 13 Uhr, ÜR IGL, Am Hofgarten 22 

Beginn: Mi, 19.10.94 

Im Mittelpunkt dieses Einführungsseminars stehen neben Fragen der 

Propädeutik die unterschiedlichen Quellenbestände des Faches in Archi

ven, als Befragungsergebnis, als Sammlungsbestand oder " Ereignis" ; fer

ner die entsprechenden Methoden des Faches: Beobachtung, Befragung, 

Objektanalyse und Archivarbeit; ein Versuch heranzuführen Problembe-, 
wußtsein zu wecken, Tips zu geben und eine kleine Übung als Abschluß

arbeit. 
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H. Mannheims 

Proseminar 

Lehrveranstaltungen 

Archivquellen zur Volkskultur 

Mi 9 - 11 Uhr, ÜR IGL, Am Hofgarten 22 

Vorbesprechung und Beginn, Mi, 12.10.94 

KulTour 5/1994 

Archivalien gehören zu den wesentlichen Quellen historisch-volkskundli

cher Forschung. Im Proseminar wird es zum einen um die Archive gehen 

sowie um die verschiedenen für die volkskundliche Forschung relevan

ten Archivaliengattungen und ihre Entstehung, zum anderen sollen die 

Teilnehmer paläographische Fähigkeiten erwerben und einschlägige Hilfs

mittel zum Umgang mit Archivalien kennenlernen. 

P. Oberem und Chr. Dautermann 

Proseminar 

Fachwerk: Terminologie, Konstruktion, Beschreibung 

Fr ab 14 Uhr u. n. Vereinb., ÜR IGL, Am Hofgarten 22 

Beginn: Fr, 21.10.94 

Wie der Titel des Seminars sagt, sollen zunächst (an mittelrheinischen 

Beispielen: Erpel) grundsätzliche Fragen der Terminologie und der Kon

struktion . des Fachwerks besprochen werden. Dafür sind zunächst zwei 

N achrnittage, notfalls auch Abende angesetzt, an denen aber auch die 

Problematik der Inventarisierung in der Hausforschung angesprochen 

werden soll. Vor Ort sollen die Teilnehmer/innen in kleinen Gruppen 

dann im November jeweils ein Objekt in Konstruktion und ausgewähl

ten Details dokumentieren. Probleme, die sich dabei ergeben, können im 

Dezember besprochen werden. Für den Februar ist die Präsentation und 

Diskussion der Gruppenarbeiten vorgesehen. 

Begrenzte Teilnehmerzahl (ca. 12) 

Vorrang haben die Interessenten/innen, die sich im Sommersemester in 

die Teilnehmerliste eingetragen haben. 
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Übung 
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Lektüre und Interpretation mittelalterlicher und frühneuzeitli

cher Texte 

Di 14 - 16 Uhr, ÜR IGL, Am Hofgarten 22 

Vorbesprechung und Beginn: Di, 11.10.94 

Ziel der Übung ist es, den Umgang mit historischen Quellen zu lernen 

und den Gebrauch der dafür notwendigen Hilfsmittel. 

Teilnahmebedingung: Keine. 

In diesem Seminar können nur "Benotete Leistungsnachweise" erworben 

werden. 

Benotete Leistungsnachsweise werden bei regelmäßiger und aktiver Teil

nahme an der Übung erteilt. Voraussetzung für eine aktive Teilnahme ist 

die gründliche Vorbereitung mittellateinischer, mittelhochdeutscher und 

mittelniederdeutscher Texte aus dem Rhein-Maas-Gebiet. 

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bei mehr als zweimaligem ent

schuldigtem/unentschuldigtem Fehlen oder mangelhafter Vorbereitung 

der Texte gilt die erforderliche Leistung als nicht erbracht. 

Lektüre: Karl-S. Kramer: Archivalische Quellenforschung. In: Zeitschrift 

für Volkskunde 55 (1959), S. 91-98 

Idem: Zur Erforschung der historischen Volkskultur. In: Rheinisches Jahr

buch für Volkskunde 19 (1968), S. 7-41. 
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H.L. Cox 

Hauptseminar 

Lehrveranstaltungen 

Volkskunde im Dritten Reich 

Do 9 - 11 Uhr, ÜR IGL, Am Hofgarten 22 

Beginn: Do, 13.10.94 

KulTour 5/1994 

Die Volkskunde hat sich erst spät und manchmal einseitig ideologisch 

gefärbt mit der Erforschung ihrer eigenen Wissenschaftsgeschichte befaßt. 

Ziel des Seminars ist es, durch die Analyse der Publikationen einiger wich

tigen Fachvertreter und Institutionen einen Einblick in die ideologische 

Verflechtung des Faches mit den Nationalsozialismus zu gewinnen. 

Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Grundstudium. 

In diesem Seminar können sowohl "Benotete Leistungsnachweise" als 

auch Leistungsnachweiseerworben werden. 

Benotete Leistungsnachsweise werden bei regelmäßiger Teilnahme am 

Hauptseminar nur nach Vortrag und Vorlage eines maschinengeschrie

benen Referates in endgültiger Fassung erteilt. 

Teilnahmescheine können von allen, die das Grundstudium abgeschlossen 

haben, bei re~elmäßiger Teilnahme erworben werden. Eine Voranmeldung 

ist nicht erforderlich. 

Bei mehr als zweimaligem entschuldigtem oder nicht entschuldigtem Feh

len gilt die erforderliche Leistung als nicht erbracht. 

Lektüre: Wolfgang Jacobeit / Hannjost Lixfeld / Olaf Bockhorn: Völki

sche Wissenschaft. Gestalten und Tendenzen der deutschen und österrei

chischen Volksunde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wien 1994. 
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Proseminar 

Lehrveranstaltungen 

Rheinisches Töpfereiwesen 

Mo 12 - 14 Uhr, ÜR IGL, Am Hofgarten 22 

Beginn: Mo, 17.10.94 
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Die Übung befaßt sich mit em rheinischen Töpfereiwesen, das im Mittel

~lter, besonders durch die Siegburger Töpfer, Weltgeltung besaß. in der 

Ubung werden Quellen gelesen und interpretiert. Im Rahmen der Veran

staltung sind Halbtagsexkusionen in die Museen der Umgebung vorgese

hen. 

G. Hirschfelder 

Proseminar 

Einführung in die Volkskunde Englands 

(für Teilnehmer der Exkursion im SS 95 erforderlich) 

M 30 •• 
0, 8. - 10 Uhr, UR IGL, Am Hofgarten 22 

Vorbesprechung und Beginn: 17.10.94 

Wie kaum ein~ Gesellschaft des europäischen Kontinents ist die englische 

von enormen Gegensätzen geprägt. England prägte dem Rest Europas 

in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht seinen Stempel auf, heute sind 

es eher Mode und Musik, die wir von der Insel importieren. Woher die

se Innovationsfreudigkeit rührt, soll im Verlauf des Semesters erarbeitet 

werden. Methodische Sekundärliteratur soll dabei Unterschiede zur Vor

gehensweise deutschsprachiger Forschung transparent machen. In einem 

zweiten Abschnitt soll auf der Grundlage der angelsächsichen Sekundärli

teratur, vor allem aber anhand ausgewählter Quellen ein Überblick über 

die Formen des Volkslebens und der mentalen Strukturen im ländlichen 

und städtischen England des 19. und 20. Jahrhunderts herausgearbeitet 
werden. 
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G. Kehren 

Proseminar 

Lehrveranstaltungen 

Binnenschiffahrt im Rhein-Maas-Gebiet 
Do 18 - 20 Uhr, Raum 7, Am Hofgarten 22 

Vorbesprechung und Beginn: Do, 13.10.94 

KulTour 5/1994 

Die Lehrveranstaltung will verschiedene Aspekte der Binnenschiffahrt be

leuchten, einen Bereich, der bislang von der volkskundlichen Forschung 

nur wenig beachtet wurde. 

Folgende Themenschwerpunkte sind vorgesehen: 

1. Geschichte der Binnenschiffahrt im Rhein-Maas-Gebiet 

2. Die museale Präsentation der Binnenschiffahrt 

3. Die Welt der Binnenschiffer gestern und heute. 

4. Die touristische Nutzung der Binnenwasserstraßen 
Anhand von Referaten sollen zu den einzelnen Themen Einblicke in die 

Geschichte der Binnenschiffahrt und in die Veränderungen seit der frühen 

Neuzeit vermittelt werden. Im Rahmen des Themenkomplexes der mu

sealen Präsentation der Binnenschiffahrt werden in Tagesexkursionen ver

schiedene Museen im Rheinland besucht. 

H.L. Cox 
Kolloquium für Examenskandidaten (nur nach Voranmeldung) 

Do 11.30 - 13 Uhr, kleiner Übungsraum 4. Stock Beginn: Do 

14.4.1994 

H.L. Cox 

Exkursion 

nach Vereinbarung 

Neuerscheinungen 

"Was bleibt, ist die Erinnerung" 

Der Sammelband "Was bleibt, ist die Erinnerung" bildet den Auftakt 

zu einer neuen wissenschaftlichen Reihe des Volkskundlichen Seminars 

Bonn. Diese bietet die Möglichkeit, Ergebnisse von Forschungsprojekten 

aber auch Abschlußarbeiten kostengünstig zu veröffentlichen und so ei

nem breiteren Publikum zugänglich zu machen. 

Die vorliegende Studie bringt Analysen und Beschreibungen aus zwei Re

gionen', in denen mehrere Dörfer verlassen werden mußten: aus dem rhei

nischen Braunkohlenrevier im Städtedreieck zwischen Köln, Mönchen

gladbach und Aachen und aus der Niederlausitz im Süden Brandenburgs. 

Allein wegen des rheinischen Braunkohletagebaus mußten seit Ende des 

Zweiten Weltkrieges ca. 31.000 Menschen aus 80 Ortschaften, Ortsteilen 

oder Weilern ihre Häuser und Wohnungen aufgeben, und weitere Abbag

gerungen sind geplant. Abgesehen von enormen naturräumlichen Eingrif

fen , die immer wieder Kritik und Protest hervorrufen, werden durch die 

Umsiedlung auch Menschen gezwungen, ihre ganze Lebensplanung auf die 

neuen Gegebenheiten einzustellen. Obwohl von offizieller Seite versucht 

wird, den Betroffenen durch städtebauliche Rahmenkonzepte, Informa

tionen und Beratungen die Umsiedlung zu erleichtern, bedeutet sie für 

jeden einzelnen und jede einzelne Familie den Verlust der unmittelbaren 

regionalen Identität und eine massive Umorientierung: Gewohntes und 

Alltägliches ist in Veränderung, ein großes Maß an Flexibilität und Im

provisation ist notwendig, um sich mit den Erfordernissen zurechtzufinden 

und sich die neue Umgebung anzueignen. 
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Der Schwerpunkt der vorliegenden Studie liegt nicht n~ in der Aufnahme 

. der Alltagskultur vor der Umsiedlung, sondern auch in der Erforschung 

der soziokulturellen Auswirkungen, die sich durch die Umsiedlungen für 

die betroffenen Menschen ergeben. Empirische Erhebungen in einem Dorf, 

das sich gerade in der Umsiedlungsphase befindet, gestatten einen Ein

blick in die Lebens- und Wohnverhältnisse und ihren durch die Umsied

lung bedingten WandeL Dieses Projekt wurde über mehrere Semester 

mit Studenten am Volkskundlichen Seminar der Universität Bonn durch

geführt. Seine Ziele waren Beschreibungen des Alltags im alten Dorf, der 

Veränderungen, die sich durch den Jahre dauernden Umzug ins neue Dorf 

ergaben und zu versuchen, die Auswirkungen auf die kulturelle Identität 

der betroffenen Menschen und deren Bewältigungsstrategien darzustel

len. 

Adelheid Schrutka-Rechtenstamm (Hg.): Was bleibt, ist die Erinnerung. 

Volkskundliche Untersuchungen zu Dorfumsiedlungen im Braunkohlen

revier. Mit Beiträgen von Jana Alter, flona Bock, Andrea Dahmen, 

Olaf Gisbertz, Georg Kehren, Brigitte Kühl, Annette Schrick, Adelheid 

Schrutka-Rechtenstamm, Annette Weiss und Franziska Zschäck (Bon

ner kleine Reihe zur Alltagskultur 1), Verlag Leo Kehren, Erkelenz 1994, 

192 S., 9 Abb. 19,80 DM, ISBN: 3-924928-15-0 

" 
Kulturgrenzen und nationale Identität" 

Ein Blick auf die Landkarte Europas und auf die Entwicklungen in unserer 

Zeit zeigt die Aktualität des Themas. 

In einer Reihe von Analysen wird an Beispielen aus mehreren west- und 

osteuropäischen Ländern exemplarisch der Frage nachgegangen, ob Spra

che und Kultur objektive Kriterien zu einer scharfen Trennung von na-
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tionalen "Identitäten" b.ieten, welche kulturellen Grenzen allgemein ei

nen distinktiven Wert haben bzw. auf nationaler und regionaler Ebene 

subjektiv als distinktiv empfunden werden, und welche Faktoren (z.B. 

historisch-politischer, sozio-ökonomischer oder anderer Art) zu einer di

stinktiven Grenzbildung geführt haben bzw. immer noch führen. Der zen

tralen Rolle, die der Sprache in diesem Kontext zufällt, wird durch eine 
Reihe von linguistischen Beiträgen Rechnung getragen. 

Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 30. Band 1993/94, "Kulturgrenzen 

und nationale Identität", herausgegeben von H.L. Cox, Dümmler Ver

lag, Bonn 1994, 240 S., zahlr. Abb. 65,- DM (für Studierende DM 45,-), 
ISBN: 3-427-88321-3 

Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 

Auch wenn die RWZ kein Organ ist, das schwerpunktmäßig Einzelthe

men beinhaltet, gruppieren sich in dieser Ausgabe eine Reihe Beiträge 

zur Hausforschung und speziell zu Heinz Ellenbergs "Bauernhaus und 
Landschaft" . 

Neben weiteren Aufsätzen enthält die RWZ Tagungsberichte und eme 
Vielzahl von Buchbesprechungen. 

Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde, Band XXXVIII, hg. 

von H.L. Cox und Ruth-E. Mohrmann, Bonn und Münster 1993, 259 S. , 
zahlr. Abb., 38,- DM, ISSN: 05568218 



Sonderpreis: Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 1 

Band 2 , hg.v. Karl Meisen, 1951, Themen: Hausforschung, Namenkunde, 

Märchenforschung, Sage und Legende, Volkslied, Glaube und Brauch, 218 

S. mit 8 Abb. und 3 Tafeln, DM 10,00. 

Band 7, hg.v. Karl Meisen, 1956, Themen: Namenkunde, Sprichwort

kunde, Sage, Legende und Volksspiel, Religiöses Brauchtum, Volkstum 

und Literatur, 313 S. mit 6 Tafeln, DM 10,00. 

Band 8, hg.v. Karl Meisen, 1957, Themen: Sachvolkskunde, Namenge

bung, Volksdichtung und -gesang, Religiöse Volkskunde, Volkskunde in 

der Kunst, 274 S. mit 2 Abb. und 36 Tafeln, DM 10,00. 

Band 9 , hg.v. Karl Meisen, 1958, Themen: Sachvolkskunde, Legende und 

Sage, Volkslied, Glaube und Brauch, Religiöse Volkskunde; Volkskunde 

und Nachbarwissenschaften, 283 S. mit 12 Abb. und 2 Tafeln, DM 10,00. 

Band 10, hg.v. Karl Meisen, 1959, Festschrift Gottfried Henssen, The

men: Volksdichtung und -gesang, Sachvolkskunde, Rechtsvolkskunde, 

Glaube und Brauch, 279 S. mit 12 Tafeln, DM 10,00. 

Band 11, hg.v. Kad Meisen, 1960, Themen: Religiöses Brauchtum, Fluß

und Ortsnamenforschung, 232 S. mit 2 Abb., 1 Karte und 4 Tafeln, DM 

10,00. 

Band 12, hg.v. Hugo Moser, Matthias Zen der und Winfried Hofmann, 

1961 , Festschrift Karl Meisen, Themen: Religiöses Brauchtum, Erzählfor

schung, 226 S. mit 106 Abb. und 57 Tafeln, DM 10,00. 

lNur erhältlich im Volkskundlichen Seminar, Am Hofgarten 22, 53113 Bonn. 
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Band 13/14, hg.v. Karl Meisen, 1962/63, Themen: Mittelalterliches 
Hospitalwesen, Erzählforschung, Religiöses Brauchtum, 300 S. mit 1 Kar
te, DM 10,00. 

Band 15/16, hg.v. Karl Meisen, 1964/65, Themen: Rechtliche Volks

kunde, Tot enbrauchtum , Religiöses Brauchtum, Erzählforscbnng, 290 S. 

mit 6 Karten und 5 Tafeln, DM 10,00. 

Band 17/18, hg.v. Karl Meisen, 1966/67, Themen: Erzählforschung, 

Rechtliche Volkskunde, Jahresbrauchtum, 208 S., DM 10,00. 

Band 19, hg.v. Karl Meisen, 1968, Themen: Zur Erforschung historischer 

Volkskultur, Religiöses Brauchtum, Erzählforschung, Vereinsforschung, 
221 S. mit 3 Tafeln, DM 10,00. 

Band 20, hg.v. Karl Meisen, 1969, Themen: Religiöses Brauchtum, 

Volksliedforschung, Jahresbrauchtum, Folklorismus, Sachforschung, 274 

S. mit 41 Abb. und 41 Karten, DM 10,00. 

Band 21 , hg.v. Matthias Zender, 1970, Themen: Volkserzählung, Na

menforschung, Totenbrauchtum, Sprichwortforschung, 346 S. mit 18 Abb. 
und 6 Tafeln, DM 10,00. 

Band 22, hg.v. H.L. Cox, 1977, 1. Halbband, "Wohnen", 150 S. mit 7 
Abb. und 1 Tafel, DM 10,00. 

Band 22, hg.v. H.L. Cox, 1978,2. Halbband, "Gemeinde - Region", 316 
S., DM 10,00. 

Band 26, hg.v. H.L. Cox, 1985/86, "Erzählforschung" , 257 S. mit zahl

reichen Abb. und Karten, DM 10,00. 



Das ultimative Kreuzworträtsel zur Hausforschung 
Die markierten Felder ergeben in der richtigen Reihenfolge ein Lösungswort (wer's hat, darf's behalten) 

VVaagerecht Senkrecht 
1. obere Kante der Dachfläche 1. Abstand oder Raum zwischen zwei Gebinden 

3. Rundholz zur Gesparrversteifung 2. Einfahrt 
6. Begrenzungslinie der Dachfläche am Giebel 3. rillenartige Ausnehmung am Holz 
8. Verbindungsbalken zw. Ständer und Außenmauer 4. beheizter Raum zum Trocknen von Erntegut 
9. Entlastungsholz einer Balkenlage 5. kleines, kreisrundes oder kantiges Bauelement 

11. Hilfsmittel beim Aufmaß 7. Eingang 
12. Kesselhaken 8. Nutzebene eines Hauses 
14. Nadelbaum 10. kubischer Ernte-Stapelraum 
16. mitteldeutsche Bezeichnung f. Hausflur 11. seitliche funktionale Erweiterung des Mittelschiffes 
17. fränkischer Hausforscher 13. Seitenschiff im Hallenhaus 
19. tragendes Gerüst aus verbundenen Hölzern 
22. Zimmer manns werkzeug 
23. tragendes Teil eines Hallenhauses 
26. Dreschplatz 
27. breites, über 4cm dickes Holz 
29. Feuerstelle 
33. senkrechtes Holz 
34. Hausform am Niederrhein 
36. dünnes, breites Holz 
38. VVeidefläche im Hochgebirge 
40. horizontales Kantholz 
42. Schnittlinie zweier Dachflächen 
43. Behörde 
44. Futterbehältnis 
45. Pferdeantrieb 
46. VVerkzeug des Zimmermanns 
47. von Hölzern umschlossenes Feld der Fachwerkwand 

15. Dachform 
16. Rauchfang 
17. kurze Verstrebung 
18. breiter Wirtschaftsraum 
20. VVandbett 
21. Dachdeckungsmaterial 
24. Gemeindeland 
25. kleines Holzstück zw. Ständer u. Rähm 
28. VVandverputz 
30. horizontales, die VVand oben abschließendes Holz 
31. Seitenschiff des Hallenhauses 
32. Quereinteilungen des Hallenhauses 
33. Gebäude oder Gebäudeteil zur Tierhaltung 
35. Teil der Hausdokumentation 
36. Teil einer Holzverbindung 
37. Horizontales Holz im Fachwerk 
39. überdachter Balkon an Einfirsthöfen 
41. Teil der Treppe (Hand ... ) 


