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Editorial
Im vergangenen Jahr stand es nicht immer zum Besten um die Verortung der 

Abteilung Kulturanthropologie/Volkskunde an der Universität Bonn und auch jetzt 
ist die Zukunft ungewiss. Die Module und damit auch das Profil Kulturanthropolo-
gie/Volkskunde im Bachelor- und Masterstudiengang „Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft“ werden zum Ende des Sommersemesters 2012 
eingestellt. Gerade deshalb sind wir stolz darauf, euch auch im Wintersemester 
2011/12 wieder eine Ausgabe der KulTour präsentieren zu dürfen. Denn es gibt 
durchaus noch genug engagierte Studierende in den auslaufenden Studiengängen, 
dank deren Einsatz dieses Heft zu Stande kam. Auch weiterhin freuen wir uns über 
alle, die sich der Redaktion anschließen möchten.

Mit Beiträgen von Studierenden des Faches werden hier die aktuellen Arbeiten 
angehender Nachwuchswissenschaftler veröffentlicht. Auch dieses Mal bieten wir 
eine bunte Mischung aus Aufsätzen und Berichten über verschiedenste kulturan-
thropologische Felder.

Aus dem Bereich der Medikalkulturforschung erfahrt ihr in dieser Ausgabe span-
nende Aspekte des Themas Verhütung in Vergangenheit und Gegenwart, ein his-
torischer Aufsatz aus diesem Forschungsfeld betrachtet die Krankheiten Pest und 
Cholera. Eine empirische Arbeit über Frühstücksverhalten ergab Einblicke in das 
Alltagsleben Studierender, an denen wir hier teilhaben können. Außerdem liegen in 
dieser Ausgabe zwei Aufsätze zum Gebiet der Brauchforschung vor. Mit der Ideolo-
gisierung der Figur des Weihnachtsmannes in der DDR richtet sich das Forschungs-
interesse auf die Vergangenheit. Der Aufsatz zu Halloween thematisiert dagegen 
aktuelle Brauchpraxen.

Die Berichte dieser Ausgabe beschäftigen sich mit den letzten Exkursionen der 
Abteilung in die Niederlande und die Euregio Maas-Rhein, mit den Erhebungen 
zum Zensus 2011 sowie Praktikumserfahrungen am Goethe-Institut in Berlin.

Zum Schluss findet ihr wie immer eine Auflistung der abgeschlossenen Examens-
arbeiten der vergangenen zwei Semester.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch die KulTour-Redaktion!
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Der Weihnachtsmann in der DDR

Die Figur des Weihnachtsmannes im Spiegel der Kinderzeitschrift 
Bummi

Katja Kemnitz
Im Rahmen der Übung X-Mas statt Weihnachten? Alltagskultur zwischen Brauch 

und Event habe ich mich besonders mit dem Thema Weihnachtsmann auseinan-
dergesetzt. Dabei fiel mir auf, dass sich die meisten kulturanthropologischen Arbei-
ten mit dem Weihnachtsmann im westdeutschen Raum beschäftigen. Da ich selbst 
noch in der DDR geboren wurde, interessierte mich aber stark, wie die christliche 
Figur des Weihnachtsmannes in Ostdeutschland dargestellt und gesehen wurde.

In dieser Hausarbeit möchte ich dies am Beispiel der ostdeutschen Kinderzeit-
schrift Bummi1 herausfinden. Diese eignet sich besonders gut, da sie zwischen 1957 
und 1991 herauskam und damit eine große Zeitspanne des Bestehens der DDR 
abdeckt. Die Einsicht in alle Ausgaben bis 1989 war mir durch das Archiv des Bun-
desministeriums für gesamtdeutsche Fragen möglich. Ich habe für meine Arbeit haupt-
sächlich die November- und Dezemberausgaben der Zeitschrift durchgesehen.

Das Thema meiner Hausarbeit lässt sich den Gebieten der Brauchforschung 
und Medienforschung zuordnen. Ich berühre jedoch auch Bereiche der Religions-, 
der Bild- und der Erzählforschung. Ich werde zu Beginn meiner Hausarbeit allge-
mein auf die Funktionen von Kinderzeitschriften in der DDR eingehen und die 
Kinderzeitschrift Bummi im Speziellen vorstellen. Im Hauptteil möchte ich mich 
dann sowohl der bildlichen Darstellung als auch der Beschreibung der Figur des 
Weihnachtsmanns in dieser Zeitschrift widmen. Einen großen Teil der Hausarbeit 
möchte ich auf die Frage richten, ob und inwiefern bereits den Kindern von drei 
bis sechs Jahren staatliche Ideologien vermittelt wurden und inwieweit die Figur des 
Weihnachtsmannes dazu genutzt wurde. Zu dieser Frage werde ich auch abschlie-
ßend noch Stellung nehmen.

Der Weihnachtsmann - Eine geschichtliche Einordnung

Schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts waren die beiden gabenbringenden Figu-
ren Sankt Nikolaus und das Christkind bekannt. Beide Figuren existierten in dieser 
Zeit nebeneinander.2 Durch die Reformation wurde in den evangelischen Gebieten 
die Figur des Nikolaus verdrängt. Der heilige Christ sollte die Rolle des Gaben-
bringers übernehmen und nicht der Nikolaus. Der Schenktermin wurde deshalb 

1 Bummi. Bilderheft für kleine Kinder von 3 Jahren an (1957 -1991). Die Kinderzeitschrift Bummi 
enthält keine Seitenangaben, weshalb bei den folgenden Zitationen der Zeitschrift keine Angaben zu 
Seitenzahlen gemacht werden.

2 Vgl. Thomas Ludewig: Christkind, Weihnachtsmann & Co. - Kulturgeschichtliches zu den weih-
nachtlichen Gabenbringern. Neuss 2007, S. 49.
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auch vom Nikolaustag auf das Weihnachtsfest verlegt.3 Diese Entwicklung erfolgte 
selbstverständlich nur sehr langsam und auch nicht überall in gleichem Maße. So 
gab es noch am Ende des 16. Jahrhunderts protestantische Regionen, in denen der 
Nikolaustag begangen wurde.4

Zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde aber auch für die Katholiken das Weih-
nachtsfest zum dominanten Fest- und Bescherungstag. „Mit diesem Wandel ent-
deckten sie das Christkind als Gabenbringer.“5 Im 19. Jahrhundert wandten sich 
dagegen viele protestantische Gegenden vom Christkind ab und übernahmen die 
neue Figur des Weihnachtsmannes.6

Der Name Weihnachtsmann ist 1820 das erste Mal belegt und wurde 1835 durch 
das Lied Morgen kommt der Weihnachtsmann von Hoffmann von Fallersleben po-
pulär.7 Er ist „im Grunde eine Kompromißfigur aus katholischen, protestantischen 
und vorchristlichen Anschauungen, eine Mischung aus kindlichen Gottvatervor-
stellungen, mit dem kinderfreundlichen, heiligen Nikolaus und dem dämonisierten, 
strafenden Knecht Ruprecht mit Rute und Sack.“8 Der Weihnachtsmann verbrei-
tete sich so im gesamten protestantischen mittel-, nord- und ostdeutschen Gebiet.9

Die SED wollte in den ersten Jahren nach dem Krieg den Weihnachtsmann durch 
das Väterchen Frost ersetzen.10 Das Väterchen Frost symbolisierte die Jahreszeit 
Winter. Es diente in der Sowjetunion als Gabenbringer und kam zum Jahresendfest, 
der Jolkafeier.11 Die personifizierte Jahreszeit Großvater Frost war demnach frei von 
religiösen Traditionen und damit dem säkularisierten Staat näher. Die Staatsfüh-
rung scheiterte jedoch bei dem Versuch, den Weihnachtsmann zum Großvater Frost 
umzufunktionieren.12 Der Weihnachtsmann blieb demnach auch in der DDR eine 
wichtige Figur zu Weihnachten.

3 Vgl. Martina Eberspächer: Der Weihnachtsmann. Zur Entstehung einer Bildtradition in Aufklärung 
und Romantik. Stuttgart 2002, S. 91.

4 Vgl. Ludewig: Gabenbringer, S. 50.
5 Ebd., S. 65.
6 Vgl. Rüdiger Vossen: Weihnachtsbräuche in aller Welt. Weihnachtszeit – Wendezeit. Martini bis 

Lichtmeß. Hamburg 1985, S. 56.
7 Vgl. Ludewig: Gabenbringer, S. 85.
8 Vossen: Weihnachtsbräuche, S. 56.
9 Vgl. ebd., S. 57.
10 Vgl. Judith Breuer/ Rita Breuer: Von wegen heilige Nacht! Das Weihnachtsfest in der politischen 

Propaganda. Mühlheim/Ruhr 2000, S. 195.
11 Vgl. Christa Lorenz: Friede, Freude, Völkerfreundschaft. Weihnachten in der DDR. In: Richard 

Faber/ Esther Gajek (Hg.): Politische Weihnacht in Antike und Moderne. Zur ideologischen Durch-
dringung des Fests der Feste. Würzburg 1997, S. 253–273, hier S. 254.

12 Vgl. Breuer: Weihnachtsfest, S. 195.
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Funktion von Kinderzeitschriften in der DDR
„Sie [Kinderzeitungen und -zeitschriften] sollen mithelfen, die Ziele der Pionierorga-
nisation immer wieder bekanntzumachen, sozialistische Ideen und Werte zu verbreiten 
und Aktivitäten zu entwickeln. Die Kinderpresse ist ein wesentliches Mittel, politisch 
und organisatorisch auf das Leben der Kinder bestimmend einzuwirken.“13

Staatliche Ziele zu verbreiten war demnach eine der wesentlichen Funktionen der 
Kinderpresse. Da alle Kinderzeitschriften von einem staatlichen Organ, nämlich 
dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend, herausgegeben wurden,14 war dies 
ohne Weiteres zu bewerkstelligen.

Die DDR gründete zudem eigene Zeitschriften, um die westdeutsche Literatur 
zu verdrängen. Anfangs hatte diese sich durch die offene Grenze noch leicht unter 
den Kindern verbreitet.15

Die Kinderzeitschrift Bummi

Bummi erschien erstmals 1957. Konzipiert war die Zeitschrift für Vorschulkinder 
von drei bis sechs Jahren16 und richtete sich damit an die jüngsten Leser. Weitere 
Kinder- und Jugendzeitschriften waren die ABC-Zeitung, Die Trommel (bis 1958: 
Der junge Pionier), Frösi, Atze, Mosaik, Die Schulpost, Rakete, technikus und zwei 
Pionierzeitschriften in sorbischer Sprache. Diese deckten den Leserkreis von sechs 
bis 16 Jahren ab.17

Im Mittelpunkt der Zeitschrift Bummi steht der gleichnamige, gelbe Teddybär 
aus dem Spielzeugland. Mit seinen Freunden, dem Püppchen Ruth und den Teddys 
Maxl und Mischka, erlebt er in den Bildergeschichten viele Abenteuer, in denen 
er als Vorbild fungiert und immer das Richtige tut. „Die Titelfigur Bummi ist ein 
Muster an Wohlerzogenheit.“18

Neben den Geschichten gibt es in den Zeitschriften auch Bastelanleitungen, Ver-
se, Preisausschreiben und Lieder. In einzelnen Ausgaben finden sich auch Artikel, 
die sich speziell an die Eltern richten.

Bis 1964 erschien die Zeitschrift monatlich. Von 1965 bis 1991 kamen zwei Aus-
gaben pro Monat heraus. „In der Gestaltung der Zeitschrift Bummi dominieren 
mehrfarbige Zeichnungen auf allen Seiten, hier und da wird ein Foto eingesetzt.“19

13 Rudi Chowanetz: Die Kinderzeitschriften in der DDR von 1946 bis 1960. Berlin - DDR 1982, S. 
14.

14 Vgl. ebd., S. 17.
15 Vgl. ebd., S. 56.
16 Vgl. ebd., S. 17.
17 Vgl. ebd.
18 Stephan Heuken: Feste und Feiertage in der DDR im Spiegel der Kinderzeitschrift „Bummi“, 1957 

– 1990. In: Volkskunde in Sachsen 18 (2006), S. 173–192, hier S. 181.
19 Chowanetz: Kinderzeitschriften DDR, S. 124.
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Der Weihnachtsmann in der Zeitschrift Bummi

Darstellung und Attribute

Die Figur des Weihnachtsmannes taucht innerhalb der Kinderzeitschrift Bummi 
mit großer Regelmäßigkeit sowohl in den November- als auch Dezemberausgaben 
auf. Der Weihnachtsmann wird in der Zeitschrift Bummi durchgehend bis zur 
Wende klassisch dargestellt. Seine äußeren Merkmale sind ein roter Mantel und 
eine rote Mütze mit weißem Fellbesatz, ein langer, weißer Bart und ein großer Sack 
für die Geschenke. Zusätzlich trägt er auf vielen Bildern eine Rute, einen Tannen-
baum oder einen grünen Tannenzweig.

Eine Ausnahme findet man in der Geschichte Der Weihnachtsmann geht auf die 
Reise20, in der er Kinder in Vietnam besucht und wegen der Hitze seinen Mantel 
gegen eine kurze Hose und ein kurzes Hemd eintauscht, sowie seine Mütze gegen 
einen Strohhut. Der lange Bart als Merkmal bleibt jedoch erhalten.

Die Wichtigkeit dieses Attributes wird auch in dem Lied Dem Weihnachtsmann 
ist was passiert21 hervorgehoben, in dem er sich den Bart aus Versehen abrasiert und 
dadurch nicht mehr erkannt wird.

Christliche Symbole werden in keiner der Geschichten mit dem Weihnachts-
mann in Verbindung gebracht beziehungsweise überhaupt gezeigt. Friede auf Erden 
als christliche Weihnachtsbotschaft ist zwar hin und wieder erkennbar, jedoch als 
säkularisierte Botschaft.

„Der rote Stern, das Zeichen der Sowjetmacht, konnte den Stern von Bethlehem 
ablösen“22, schreibt Christa Lorenz in Politische Weihnacht in Antike und Moderne. 
Diese Feststellung wird in der Zeitschrift Bummi zum Beispiel in der Geschichte 
Väterchen Frost und die roten Sterne23 bestätigt und steht allgemein für die Verdrän-
gung jeglicher theologischer Muster und Symbole.

Persönlichkeitseigenschaften

Die häufigsten Adjektive, mit denen der Weihnachtsmann beschrieben wird, 
sind: alt, lieb und gut.

Gerade das Adjektiv alt enthält jedoch oft eine negative Konnotation. So wird 
einmal berichtet, „der Weihnachtsmann ist alt geworden. Er hört ein wenig schwer 
und vergißt manches.“24 Ein anderes Mal schläft er ein, weil ihm das Denken so 
schwer fällt.25 Als klug oder gar weise wird er nie benannt. Einmal sagt Bummi zu 

20 Bummi, Nr. 24, 1970.
21 Bummi, Nr. 24, 1975.
22 Lorenz: Weihnachten DDR, S. 256.
23 Bummi, Nr. 24, 1968.
24 Ebd.
25 Vgl. Bummi, Nr. 23, 1965.
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seinem Freund Maxl, der Angst hat, der Weihnachtsmann könne weiße Schuh-
creme für Schnee halten: „So dumm ist der Weihnachtsmann ja auch nicht.“26

Seine Eigenschaften sind demnach nicht durchweg positiv. Jedoch überwiegt die 
Güte und Liebenswürdigkeit der Person in allen Geschichten.

Der Weihnachtsmann als politisches Werkzeug

Solidarität und Feindbilder

In fast allen Geschichten mit dem Weihnachtsmann werden sozialistische Werte 
und Ideen aufgegriffen und verbreitet. Besonders häufig sind dabei Geschichten, in 
denen zu Solidarität aufgerufen wird, ganz explizit während des Vietnamkrieges. In 
der Geschichte Der Weihnachtswunschzettel27 werden die Kinder dazu angehalten, 
auf ein Geschenk zu verzichten und das Geld, das sie dadurch sparen, nach Vietnam 
zu schicken.

Die Teddys Bummi, Maxl und Mischka wollen ihre drei liebsten Geschenke auf 
den Wunschzettel schreiben. Hinter einem jedoch wollen sie einen Strich machen 
und dem Weihnachtsmann damit aufzeigen, dass sie auf dieses Geschenk verzich-
ten, damit die vietnamesischen Kinder auch Spielzeuge bekommen können. Zum 
Schluss der Geschichte heißt es: „Und wie ist es mit deinem Wunschzettel? Kann 
Bummi dem Weihnachtsmann dein Geld auch bald übergeben?“ Damit werden die 
Kinder konkret angesprochen und aufgefordert, es den Teddys gleich zu tun.

In der Geschichte Der Weihnachtsmann geht auf die Reise28 wird der Aufruf noch-
mals aufgegriffen. Der Weihnachtsmann fliegt in ihr nach Vietnam und verteilt 
die gesammelten Geschenke. Wieder werden die Leser aufgefordert mit den Wor-
ten: „Aber habt keine Sorgen, wer noch nicht sein Geld an Bummi geschickt hat, 
kann es noch tun. Es fährt noch ein zweiter Weihnachtsmann hinterher. Einer allein 
schafft die große Arbeit nicht.“ In verschiedenen Vorweihnachtsausgaben gibt es 
auch eine Zahlkarte um das Geld an Bummi ohne große Mühe zu überweisen.

Wir verschenken eine Spielzeugstadt29 heißt eine weitere Geschichte, die dazu an-
regen soll, Geld zu schicken. Mit pädagogischen Mitteln wird den Kindern gezeigt, 
wie wichtig es ist, zu verzichten, damit andere auch etwas erhalten können. Der 
kleine Klaus beschwert sich in der Geschichte: „Aber ich habe doch schon voriges 
Jahr auf ein Auto verzichtet, Mutti hat das Geld geschickt. Warum denn schon 
wieder?“ Bummi antwortet direkt: „Jedes Jahr ist doch Weihnachten, oder willst du 
dieses Jahr keine Geschenke? (…) Die Kinder in Vietnam sollen sich auch wieder 

26 Bummi, Nr. 11, 1962.
27 Bummi, Nr. 23, 1970.
28 Bummi, Nr. 24, 1970.
29 Bummi, Nr. 22, 1971.
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freuen können. Meinst du nicht?“30 Das überzeugt den kleinen Klaus und soll die 
Leserkinder ebenfalls überzeugen.

In diesen Geschichten zum Vietnamkrieg geht es nicht nur um Solidarität, son-
dern auch um aktuelle Ereignisse, die den Kindern jedoch nicht neutral geschildert 
werden, sondern aus der Sicht des sozialistischen Staates. Ihnen wird ein dualisti-
sches Weltbild aufgezeigt, in dem Gut und Böse polarisieren. Amerika als Feindbild 
ist stets gegenwärtig. So wird das vietnamesische Mädchen Sloa mit folgendem Text 
vorgestellt:

„Lieber Bummi! Bei uns ist Krieg. Wir wohnen nicht mehr in unserem Haus in der 
Stadt. Unser Kindergarten wurde von den bösen amerikanischen Flugzeugen zerstört. 
Jetzt leben wir Kinder im Wald in kleinen Hütten. Ich habe kein Spielzeug mehr, nur 
noch eine Laterne, die wie ein Sternchen aussieht. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr 
vor das Haus tragen. Wenn die Flugzeuge ihr Licht leuchten sehen, werfen sie Bomben 
danach.“31

Sloa und ihre Familie werden auch in weiteren Ausgaben der Zeitschrift vorge-
stellt. Dadurch, dass die Redaktion ihre Familie mit Fotos und nicht, wie haupt-
sächlich im Heft, durch Zeichnungen darstellt, bekommen die Opfer des Krieges 
selbst für die Kinder ein konkretes Gesicht. Sie sollen sich in Sloa hineinversetzen 
können. Dies wird auch durch Sätze wie „das kleine Mädchen Sloa ist gerade so alt 
wie ihr“32 erreicht. Immer wieder wird das Attribut böse im Zusammenhang mit 
Amerika genutzt. Zum Beispiel wenn von „bösen amerikanischen Soldaten“33 oder 
„bösen amerikanischen Flugzeugen“34 berichtet wird.

Aber nicht nur auf Amerika beschränkt sich dieses Weltbild. In dem kurzen Text 
Woanders kommen die Weihnachtsmänner über die Dächer35 wird vorgestellt, wie 
der Weihnachtsmann Kinder in Frankreich besucht. Dazu heißt es: „Frankreich 
ist ein Land, in dem noch die Bösen regieren, aber hier halten die Arbeiter sehr gut 
zusammen.“36

Das Thema Vietnam wird in vielen Ausgaben aufgegriffen, jedoch auffällig stark 
zu Weihnachten. Das Fest wurde besonders in den ersten Jahren der DDR als Frie-
densweihnacht gefeiert,37 was diesen Umstand erklären könnte.

30 Ebd.
31 Bummi, Nr. 24, 1968.
32 Ebd.
33 Ebd.
34 Bummi, Nr. 22, 1971.
35 Bummi. Nr. 24, 1972.
36 Ebd.
37 Vgl. Lorenz: Weihnachten DDR, S. 253.
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Begriffe und Strukturen der DDR

So wie in allen Geschichten werden auch in den Weihnachtsgeschichten typische 
Begriffe und Strukturen der DDR aufgegriffen und den Kindern nahe gebracht. 
Zum Beispiel in einer Geschichte ohne Titel von 1959.38 Hier beschenkt der Weih-
nachtsmann Kinder der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). 
Bereits auf dem Titelbild der Zeitschrift sieht man Bummi neben einem Geschenk-
paket voller Spielzeug auf dem geschrieben steht: „Für die Kinder der LPG vom 
Weihnachtsmann“.

In der Geschichte bringt Onkel Paul, der Vorsitzende der Genossenschaft, den 
Kindern den Weihnachtsbaum. Zudem werden die Arbeitsfelder der LPG in einem 
Gedicht thematisiert:

„Oh! Soviel zum Naschen! / Ein Märchenbuch! / Ein Kasperletheater und eine Mund-
harmonika! / Und da, wie herrlich, die Maschinen! / Rolle, Traktor, zieh geschwind. / 
Unsere Maschinen Zauberer sind, / rattern übers weite Feld. / Eins, Zwei, Drei ist es 
bestellt. / Hei, so spielen, spielen wir! / Weihnachtsmann wir danken dir.“39

In der Geschichte Der Weihnachtsmann mit dem geborgten Bart40 bekommt der 
Weihnachtsmann einen Betriebsausweis und arbeitet außerhalb der Weihnachts-
zeit in der Spielzeugfabrik. Zu Weihnachten nimmt er sich dann Urlaub, um seine 
Weihnachtsmannaufgaben zu erledigen. Da der Bart jedoch in der Fabrik stört, 
musste er ihn abschneiden, weshalb die Teddys Bummi und Maxl ihm einen unech-
ten besorgen. Zum Schluss der Geschichte heißt es, wenn die Kinder den falschen 
Bart bemerken, sollen sie nichts sagen, denn sonst ist der Weihnachtsmann traurig. 
Aber „wenn ihr es durchaus wollt, könnt ihr Euch ja den Betriebsausweis zeigen 
lassen!“41

Die NVA

„Das Image der NVA als Beschützer des Friedens und des sozialistischen Systems 
wurde gepflegt und bereits den Kindern vermittelt.“42 So wird ein Wunschzettel von 
Bummi abgedruckt: „Darum lieber Weihnachtsmann, schenke mir nichts weiter, 
als einen großen Sack voller Lesezeichen für meine besten Freunde, die Soldaten.“43 
Diese Aussage der Vorbildfigur Bummi erzeugt bei den Kindern ein positives Bild 
von den Grenzsoldaten.

38 Vgl. Bummi, Nr. 12, 1959.
39 Bummi, Nr. 12, 1959.
40 Bummi, Nr. 24, 1972.
41 Ebd.
42 Heuken: Feste und Feiertage, S. 184.
43 Bummi, Nr. 11, 1962.
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Normen und Werte

Der Weihnachtsmann dient auch der Belohnung erstrebenswerter Normen und 
Werte. Die sozialistische Ethik wird immer wieder in den Geschichten vermittelt. 
Bummi fragt in der Geschichte Wir verschenken eine Spielzeugstadt44 die Püppchen 
im Kaufhaus, an wen sie zu Weihnachten verschenkt werden wollen. Eine blonde 
Puppe „möchte zu dem kleinen Mädchen, das immer so artig an Muttis Hand hier 
vorbeigeht“ und „nichts berührt“.45 In der Geschichte Das Weihnachtsschiff46 berich-
tet ein Weihnachtsmann von seinen Erlebnissen vom letzten Jahr in Vietnam, wie 
sehr die Kinder dort die Geschenke zu schätzen wissen und dadurch besonders vor-
sichtig damit umgehen. „So gut gehen unsere Kinder nicht mit ihren Geschenken 
um. Wie schön, daß sich diese lieben Kinder auch wieder freuen dürfen.“47

Die Zeitschrift Bummi nutzt jedoch in keiner der Geschichten den Weihnachts-
mann als bestrafende Figur. In dem Artikel Elternsprechrunde48 spricht die Redakti-
on auch die Eltern direkt zu diesem Thema an. Es wird berichtet, dass viele Eltern 
damit drohen, wenn das Kind nicht lieb ist, wird es nichts zu Weihnachten bekom-
men. Sie warnen davor, dass sensible Kinder dadurch Schaden nehmen könnten 
und weisen darauf hin, dass der Weihnachtsmann nur für einen Monat bestim-
mend ist. In den anderen könnte man jedoch nicht mehr damit drohen. „Also, 
wenden Sie eine gute, bewährte Ordnung an, aber nicht den Weihnachtsmann als 
Erziehungsregulator.“49

Auch im Beilageheft Bummi für Eltern von 1982 wird dieses Thema nochmals 
aufgegriffen. Aus der Perspektive des Weihnachtsmannes wird geschrieben:

„Überall im Lande, wo ich so an den Fenstern horchte, benutzte man mich als Drohins-
trument. (…) Ich möchte für heute und immer eine für Kinder liebenswerte Figur sein, 
auf die sie sich Jahr für Jahr, ohne geringste Furcht und Einschränkung, freuen sollen. 
Und das habe ich in einem ganzen langen Kinderheft vorgespielt.“50

In der Bevölkerung scheint der Weihnachtsmann demnach auch eine bestrafende 
Funktion zu haben, die bewusst in der Zeitschrift Bummi nicht aufgenommen wur-
de. Diese bewusste Handlung ist darauf zurückzuführen, dass der Weihnachtsmann 
als „Symbol für Völkerfreundschaft und als ein Friedensbote“51 galt und demnach 
mit einer bestrafenden Funktion nur schwer in Einklang zu bringen war.

44 Bummi, Nr. 22, 1971.
45 Ebd.
46 Bummi, Nr. 23, 1971.
47 Ebd.
48 Bummi, Nr. 22, 1974.
49 Ebd.
50 Bummi, Nr. 23, 1982.
51 Lorenz: Weihnachten DDR, S. 258.
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Weihnachtsmann? - Weihnachtsmänner!

In den ersten Ausgaben der Zeitschrift Bummi wird zunächst nur von dem einem 
Weihnachtsmann geschrieben. 1970 wird das erste Mal in einer der Geschichten 
von einem weiteren Weihnachtsmann berichtet. „Einer allein schafft die große Ar-
beit nicht“52, wird als Begründung angegeben. In der Geschichte Das Weihnachts-
schiff wird gefragt: „Wollt ihr wissen, wieviele Weihnachtsmänner es gibt?“ Die Ant-
wort darauf kommt sofort: „Ich kann es euch verraten, es sind sehr viele.“53 Es wird 
die Vorstellung aufgebaut, dass es für jedes Land einen Weihnachtsmann gibt. So 
meldet sich in der Geschichte der Vietnamweihnachtsmann zu Wort.

In Die Bärchen im Weihnachtsmannland54 und Im Weihnachtsmännerland55 rei-
sen die Teddys ins Weihnachtsmannland, in dem viele Weihnachtsmänner leben 
und arbeiten. Hier wird nicht nach Länderzugehörigkeit unterschieden, sondern 
nach Aufgabe. So gibt es Weihnachtsmanndoktoren, Weihnachtsmannfriseure und 
Strickweihnachtsmänner.

Gleichbleibend ist jedoch, dass der Weihnachtsmann nicht nur einmal existiert, 
weil er so viel zu tun hat. Dadurch nimmt man ihm das Mystische, man könnte 
sagen, er wirkt weltlicher. Ob dies bewusst gemacht wurde, um „der Ideologie des 
Marxismus-Leninismus, die materialistisch geprägt und mit dem Prädikat ‚konse-
quent wissenschaftlich‘ versehen war“56, näher zu kommen, lässt sich jedoch nicht 
beantworten.

Väterchen Frost

Die Figur des Großvaters Frost war allen Bürgern der DDR vertraut.57 Er und der 
Weihnachtsmann traten gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt auf, wobei Großva-
ter Frost dort eher eine Hilfsfunktion hatte.58 Auch in der Zeitschrift Bummi wird 
die Figur des Väterchen Frost aufgegriffen. So in der Geschichte Väterchen Frost und 
die roten Sterne.59 Den Kindern wird darin die Figur als eine Art Weihnachtsmann 
der Sowjetunion vorgestellt. „Die Kinder im Lande Lenins erwarteten ihn, wie ihr 
den Weihnachtsmann“60, heißt es dort. Sein Äußeres ähnelt dem des Weihnachts-
mannes sehr. 

52 Bummi, Nr. 24, 1970.
53 Bummi, Nr. 23, 1971.
54 Bummi, Nr. 23, 1988.
55 Bummi, Nr. 23. 1989.
56 Lorenz: Weihnachten DDR, S. 254.
57 Vgl. ebd., S. 255.
58 Vgl. ebd.
59 Bummi, Nr. 24, 1968.
60 Ebd.
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Er kommt „zum Neujahrstag im roten Mantel, mit kalter Nase und langem Bart 
von weither gestampft.“61 Auch einen Sack mit Äpfeln, Nüssen, Süßigkeiten und 
kleinem Spielzeug hat er für die Kinder dabei.

In der Geschichte Auf der Suche nach dem Schönsten62 spielt ebenfalls Väterchen 
Frost und nicht der Weihnachtsmann die Hauptfigur. Die Geschichte spielt jedoch 
abermals in Moskau.

In Väterchen Frost ist auch ein Kollege vom Weihnachtsmann63 wird beschrieben, 
wie die Figur im Laufe der Zeit die Kinder besuchte. „Früher kam er zu Fuß (…) 
Später zog er einen Schlitten“.64 Die kleine Bildergeschichte erzählt weiter von der 
Reise mit dem Schlitten, dann  mit Pferd, einem Auto, dem Hubschrauber, bis es 
schließlich heißt: „Heute startet er mit der Weihnachtsrakete!“65 Väterchen Frost 
wird sehr modern dargestellt.

Man kann nach dem Sichten der Zeitschrift Bummi nicht bestätigen, dass der 
Weihnachtsmann vom Väterchen Frost abgelöst werden sollte.66 Jedoch ist es der 
Redaktion wichtig, die Kinder mit der Figur vertraut zu machen und so die deutsch-
sowjetische Freundschaft zu bekunden.

Das sowjetische Väterchen Frost kommt aus dem Märchenland. Viele Figuren 
der russischen Märchenwelt helfen ihm beim Verteilen der Geschenke.67 Auffällig 
ist, dass auch in der Zeitschrift Bummi in vielen Weihnachtsgeschichten deutsche 
Märchenfiguren eingebracht werden. In der Geschichte Die Bärchen im Weihnachts-
mannland68 besuchen die Teddys zum Beispiel die Weihnachtsmänner im soge-
nannten Weihnachtsmannland. Dort treffen sie jedoch in einem Haus auch Figuren 
aus den Märchen Rotkäppchen, Dornröschen, Frau Holle und Hänsel und Gretel. 
Es werden also Grundzüge der Märchenfigur Väterchen Frost auf den Weihnachts-
mann übertragen.

Abschlussbetrachtung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden wie die Figur des Weih-
nachtsmannes in der ostdeutschen Kinderzeitschrift Bummi gesehen und dargestellt 
wurde. Dabei sollte besonders darauf eingegangen werden, ob und wie die Figur 
dazu diente, staatliche Ideologien an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zu 
vermitteln.

61 Ebd.
62 Bummi, Nr. 23, 1974.
63 Bummi, Nr. 24, 1972.
64 Ebd.
65 Ebd.
66 Vgl. oben: Der Weihnachtsmann - Eine geschichtliche Einordnung.
67 Vgl. Lorenz: Weihnachten DDR, S. 254.
68 Bummi, Nr. 23. 1988.



 Der Weihnachtsmann in der DDR  17

Abschließend kann man sagen, dass die Figur des Weihnachtsmannes in der Kin-
derzeitschrift Bummi eine wesentliche Rolle zu Weihnachten spielte. Sie wurde in 
Geschichten, Liedern und Gedichten aufgegriffen. Dabei diente sie nicht nur der 
Unterhaltung, sondern vor allem zur Vermittlung sozialistischer Ideen und Werte. 
Mit ihrer Hilfe wurde den Kindern der Krieg in Vietnam und das Feindbild Ame-
rika näher gebracht.

Das Image der NVA wurde durch die Figur gepflegt und die Grundstrukturen der 
DDR erklärt. Auch die Erziehung zu alltäglichen Werten und Normen wurde an 
den Weihnachtsmann geknüpft.

Dargestellt wurde der Weihnachtsmann klassisch, jedoch nahm man ihm jegliche 
religiöse Verbindung. Zudem näherte er sich der sowjetischen Figur des Väterchen 
Frost an.
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Pest und Cholera

Der Einfluss großer Seuchen auf europäische Gesellschaften des 
Mittelalters und der Neuzeit

Verena Rock

Einleitung

Im Rahmen der Veranstaltung „Krank und Gesund – Einführung in die Medi-
kalkulturforschung“ wurden kulturanthropologische Fragestellungen rund um den 
Themenkomplex Gesundheit erörtert. Diese beschäftigen sich mit „allen Beteiligten 
von Medizin im weitesten Sinne“1 und deren Einstellungen, Bewertungen und dem 
daraus resultierenden Verhalten. Ab wann gilt eine Person als krank? Welche Kon-
sequenzen hat eine Diagnose auf das Individuum und wer stellt diese Diagnose, zu 
welchem Zweck? Wie geht der Einzelne mit der Diagnose um, welche gesellschaft-
lichen Konsequenzen ergeben sich daraus?

Mit einem kleinen Teilbereich dieser Fragen beschäftigt sich dieser Aufsatz hin-
sichtlich der Folgen schwerer Seuchen. Anhand einer kulturwissenschaftlichen Ana-
lyse soll untersucht werden, ob und inwiefern die Pest- und Cholera-Pandemien des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit in Europa eine Veränderung der Alltagskul-
tur herbeigeführt haben. Wie beeinflussten die Seuchenzüge die einzelnen Akteure 
verschiedener Schichten und welche gesellschaftlichen Konsequenzen ergaben sich 
schließlich daraus? Hierbei wird vor allem das Erstauftreten der jeweiligen Seuche 
betrachtet, denn Menschen, die bereits als Kind die Pest kennenlernten und auch 
spätere Ausbrüche miterlebten, waren schon so an sie gewöhnt, dass sie oftmals 
gar nicht erst auf die Ankündigung einer potentiellen Epidemie reagierten.2 Das 
Neuauftreten einer Krankheit markiert also die deutlichsten Veränderungen einer 
Gesellschaft. Die Gliederung ist folgendermaßen gestaltet: Zunächst werden die 
Krankheitsbilder beider Seuchen erläutert, danach werden mentale Konzepte zum 
Umgang mit Seuchen behandelt und anschließend die daraus resultierenden kultu-
rellen Muster.

Welche gesellschaftlichen Tendenzen gibt es während und nach einer solchen 
Krise? Da Katastrophen die Menschen hin und wieder ereilen und man aus jeder 
vergangenen Katastrophe auch etwas über die zukünftigen lernen kann, lohnt sich 
eine Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema. Insgesamt sind die Seuchen-

1 Eberhard Wolff: Volkskundliche Gesundheitsforschung, Medikalkultur- und „Volksmedizin“-For-
schung. In: Rolf W. Brednich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder 
der Europäischen Ethnologie. 3. übearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin 2001, S. 617-635, hier S. 
620.

2 Vgl. Otto Ulbricht: Angst und Angstbewältigung in den Zeiten der Pest, 1500-1720. In: Gotts ver-
hengnis und seine straffe – Zur Geschichte der Seuchen in der Frühen Neuzeit. Ausstellungskataloge 
der Herzog August Bibliothek (84). Wolfenbüttel 2005, S. 101-112, hier S. 102.
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züge der Pest und der Cholera wissenschaftlich gut erschlossen, jedoch weist der 
kulturanthropologische Forschungsstand einige Lücken auf, sodass ich vermehrt auf 
geschichtliche, aber auch auf soziologische und medizinische Literatur zurückgrei-
fen werde.

Die Analyse geschieht unter der Verwendung des erweiterten Kulturbegriffs. Clif-
ford Geertz sagt hierzu, dass Kultur ein Bedeutungsgewebe sei, welches der Mensch 
selbst erschaffe und worin er sich gleichermaßen verstricke.3 „Im Verhältnis von 
Kultur und Alltag ist Kultur nämlich nicht nur Bestimmungsfaktor des Alltags, 
sondern auch dessen Produkt. Kultur ist danach ein Prozeß, den der Mensch ebenso 
vermittelt, wie der Mensch dadurch vermittelt wird.“4

Definitionen

Seuche/Pandemie/Epidemie

„Seuchen sind definiert als sich schnell ausbreitende ansteckende 
Infektionskrankheiten.“5 Eine Pandemie ist eine Spezifikation des Seuchenbegriffs, 
sie bezeichnet „eine sich schnell weiter verbreitende, ganze Landstriche, Länder und 
Kontinente erfassende Krankheit. Sie bleibt also im Gegensatz zur Epidemie nicht 
regional begrenzt.“6 Durch ihr aggressives Fortschreiten erzeugt eine Seuche große 
Probleme: Die Sterblichkeit schnellt in die Höhe, die wirtschaftliche Situation gerät 
ins Wanken. Jeder Einzelne ist gezwungen sich mit ihr auseinanderzusetzen und 
einen Umgang mit der Bedrohung zu finden.7

Symbole/Rituale/Kulturelle Muster

Wolfgang Kaschuba schreibt hierzu: „Symbole und Rituale fungieren (…) als die 
‚Steuerzeichen‘ unserer Kultur. Sie bilden die großen Verständigungskodes sozialer 
Beziehungen.“8 Symbole repräsentieren Bedeutungen, während Rituale als „verbin-
dende Handlungen“9 wirken. Kulturelle Muster spiegeln diese wider, sie zeigen die 
selbstverständliche und unbewusste Verwendung von Symbolen und Ritualen einer 
Gesellschaft.

3 Vgl. Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt 
am Main 1987, S. 9.

4 Gottfried Korff: Kultur. In: Hermann Bausinger et al.: Grundzüge der Volkskunde. 4., durchgese-
hene und um ein Vorwort von Kaspar Maase erweiterte Auflage, Darmstadt 1999, S. 17-63, hier S. 
18.

5 URL: http://www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gastg&p_aid=&p_
knoten=FID&p_sprache=D&p_suchstring=8650 (Stand 17.04.2011).

6 URL: http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=1.306.7072 (Stand 17.04.2011).
7 Vgl. Manfred Vasold: Grippe, Pest und Cholera. Eine Geschichte der Seuchen in Europa. Stuttgart 

2008, S. 9.
8 Wolfgang Kaschuba: Einführung in die Europäische Ethnologie. 3. Auflage, München 2003, S. 184.
9 Vgl. Ebd., S. 185.
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Pest und Cholera: Krankheitsbilder

Um sich verdeutlichen zu können, welchen Schrecken die Symptome der Pest 
und der Cholera für die Menschen darstellten und welch tödliche Konsequenz sich 
oftmals aus ihnen ergab, werden an dieser Stelle die Krankheitsbilder sowie die Le-
talitätsraten beider Seuchen erläutert.

Die Pest

Die Pest tritt in drei unterschiedlichen Formen auf: der Bubonenpest, der Lun-
genpest und der Pestsepsis. Alle drei Varianten beginnen mit grippeähnlichen Sym-
ptomen. Bei der Bubonenpest bilden sich im weiteren Verlauf schmerzhafte Beulen 
an den Lymphknoten. Diese auch Beulenpest genannte Pestform tritt am häufigsten 
auf und ist diejenige mit der niedrigsten Sterblichkeitsrate von etwa 50 Prozent. 
Wer hingegen an der Lungenpest erkrankt, hat kaum eine Überlebenschance, denn 
die Sterblichkeit beträgt fast 100 Prozent. Eine Komplikation der beiden Verläufe 
ist die Pestsepsis, die aber auch alleine auftreten kann. Bei Personen, die an der Pest-
sepsis versterben, bilden sich schwarze Hautblutungen. Dies hat der Pestkrankheit 
möglicherweise den Namen Schwarzer Tod verschafft.10 Diese Bezeichnung wird je-
doch meist nur für die mittelalterliche Pest gebraucht. Auch bei der Pestsepsis liegt 
die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Verlaufs bei etwa 100 Prozent.11

Wie viele Menschen letztendlich der Pest zum Opfer fielen, ist im Nachhinein 
schwer zu sagen, denn im Mittelalter herrschte noch keine konsequente Verschrift-
lichung von Einwohnerzahlen und Todesfällen, wie es heute der Fall ist.12 Auch 
Stadtchroniken können meist nicht als zuverlässige Quelle herangezogen werden, 
da die Autoren angesichts des Grauens, das sie miterleben mussten, möglicherweise 
dazu geneigt waren, die Zahlen übertrieben wiederzugeben.13 Zudem schwanken 
die Zahlen stark von Region zu Region, manche Städte sind besonders hart getrof-
fen worden, andere hingegen blieben gänzlich verschont. Insgesamt ist wohl eine 
Zahl von etwa 18 Millionen Toten bei einer Gesamteinwohnerzahl Europas von 60 
Millionen bei der ersten Pandemie in Europa anzunehmen.14

Die Pest brach ab dem 14. Jahrhundert in Europa 400 Jahre lang immer wieder 
aus, die zwei schwerwiegendsten Verläufe ereigneten sich ab 1348 und ab 1361.15 

10 Vgl. Ralf Bialeg/Siegfried Lugauer: Art.: Pest. In: Handbuch Infektionen bei Kindern und Jugend-
lichen. 4., erweiterte und neu bearbeitete Auflage, Grünwald 2003, S. 561-564, hier S. 561.

11 Vgl. Gudrun Beckmann: Europa und die Große Pest 1348-1720. In: Christiane Keim (Hg.): Eine 
Zeit großer Traurigkeit. Die Pest und ihre Auswirkungen. Marburg 1987, S. 11-71, hier S. 17.

12 Vgl. Neithard Bulst: Der Schwarze Tod. Demographische, wirtschafts- und kulturgeschichtliche As-
pekte der Pestkatastrophe von 1347-1352. Bilanz der neueren Forschung. In: Saeculum 30 (1979), S. 
45-67, hier S. 51.

13 Vgl. Ebd., S. 52.
14 Vgl. Ebd., S. 54.
15 Vgl. Gundolf Keil: Art.: Pest. In: Lexikon des Mittelalters. Band 6. München/Zürich 1993, Sp. 1915-

1922, hier Sp. 1915f. 
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Da die Krankheit wellenartig auftrat, ist es schwer, die verschiedenen Pandemien 
und Epidemien zeitlich exakt voneinander zu trennen.

Die Cholera

Die Cholera ist eine infektiöse Darmerkrankung, die unter Schmerzen starkes 
Erbrechen und einen dünnflüssigen Durchfall hervorruft. Innerhalb von wenigen 
Stunden kann dies zu einer radikalen Austrocknung des Körpers und einer Verdi-
ckung des Blutes führen. Dadurch wird die Haut blau und wellig, die erkrankte Per-
son macht einen verfallenen Eindruck und stirbt im schlimmsten Falle schließlich 
an Kreislaufversagen.16 Da die Cholera sehr plötzlich auftreten kann, besteht die Ge-
fahr, in der Öffentlichkeit von „sturzbachartigem Durchfall und Dauererbrechen“17 
übermannt zu werden. Die Krankheit bedroht also nicht nur das eigene Leben, son-
dern auch die Würde. Für eine Gruppe von Menschen war das ein ganz besonders 
schwerer Schlag. Denn zu der Zeit, in der die Cholera in Europa erstmals auftrat, 
1829, hatten sich viele Menschen – meist der jüngeren Generation - den Idealen 
der Romantik verschrieben. Die erniedrigenden Cholerasymptome und auch die 
Art von Tod, die damit einherging, kollidierten sehr stark mit den damaligen Vor-
stellungen von ästhetischem Leben und Sterben.18

Ebenso wie die Pest breitete sich die Cholera in Wellen aus. 1831 erreichte sie 
Deutschland, 1832 Frankreich und die Insel Großbritannien. Von dort aus gelangte 
sie über Schiffswege nach Amerika und strömte schließlich in einer zweiten Welle 
aus Amerika kommend wieder zurück nach Europa.19 In Preußen gab es während 
der ersten Epidemie 41 000 Tote, in England forderte sie 32 000 Opfer.20 Die heu-
tige Medizin nimmt eine Letalitätsrate von etwa 50 Prozent an.21 Die Cholera be-
schäftigte die Europäer noch lange Zeit, immer wieder gab es neue Ausbrüche.22 Im 
20. Jahrhundert konnte sie aber schließlich aus Europa verbannt werden.23

Mentale Konzepte zum Umgang mit Seuchen

Eine Pandemie mit einer hohen Sterblichkeitsrate ist immer ein einschneidendes 
Ereignis für alle Beteiligten. Zunächst löst eine solche Bedrohung des eigenen Le-
bens große Angst aus. Menschen sind jedoch komplex, nicht jeder Mensch reagiert 

16 Vgl. Richard J. Evans: Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-
1910. Reinbek 1990, S. 295.

17 Elisabeth Mühlauer: Welch‘ ein unheimlicher Gast. Die Cholera-Epidemie 1854 in München. 
Münster u.a. 1996, S. 117.

18 Vgl. zu Themen und Entwicklungen der Romantik: Mario Praz: Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze 
Romantik. München 1963, S. 38f.

19 Vgl. Vasold: Grippe, Pest und Cholera, S. 101. 
20 Vgl. Manfred Vasold: Pest, Not und schwere Plagen. Seuchen und Epidemien vom Mittelalter bis 

heute. Augsburg 1999, S. 228f.
21 Vgl. Vasold: Grippe, Pest und Cholera, S. 103.
22 Vgl. Vasold: Schwere Plagen, S. 229ff.
23 Vgl. Vasold: Grippe, Pest und Cholera, S. 131.
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gleich auf ein solches Ereignis. Manche Personen versuchen die Bedrohung nicht 
zur Kenntnis zu nehmen und suchen sich stattdessen Ablenkung, indem sie sich 
beispielsweise ausschweifenden Exzessen hingeben. Andere ziehen sich zurück in ihr 
innerstes Erleben und versuchen sich die Ängste rational zu erklären, um so einen 
Umgang mit ihnen zu finden.24 Eine solche Rationalisierung der Ängste könnte 
beispielsweise folgende Fragen aufwerfen: Wie steckt man sich an? Wie kann eine 
Ansteckung verhindert werden? Wer ist verantwortlich für die Seuche? Wie kann 
die Ursache bekämpft werden? Wie kann ein Sicherheitsgefühl erlangt werden? Was 
bietet möglichen Schutz? Wie auch immer ein Mensch reagiert, es handelt sich um 
seine persönliche Überlebensstrategie, die aber aus dem großen Koffer des kulturel-
len Gepäcks stammt. Wie solche Strategien entstanden sind und welche Folgen sie 
mit sich brachten, soll im folgenden Abschnitt untersucht werden.

Kulturelle Muster

Symbolische Bedeutung des Wassers

Bevor der Schwarze Tod Einzug in das alltägliche Leben fand, waren Badehäuser 
ein beliebter Freizeitort; doch nicht unbedingt der Reinlichkeit wegen, sondern vor 
allem um dort soziale Kontakte zu pflegen und sich der Sinnlichkeit hinzugeben.25 
Doch die Bedeutung des Symbols Wasser wandelte sich unter dem Eindruck der 
nachfolgenden Pestzüge. Es herrschte zunehmend die Annahme, dass „insbesondere 
heißes Wasser (…) die Poren öffne und so das Eindringen von verdorbenen, unge-
sunden Luftschwaden ermögliche.“26 Auch die Pest solle auf diese Art in den Körper 
gelangen.27 In Frankreich beispielsweise rieten medizinische Experten ab dem 15. 
Jahrhundert schließlich von Besuchen der Badeanstalten ab, nach und nach wurden 
die Badeanstalten geschlossen.28 „Die Angst vor dem Baden beschränkt sich auch 
nicht mehr allein auf Pestzeiten.“29 Die Verwendung von Wasser wurde unüblich, 
stattdessen rieb man sich trocken ab und parfümierte sich.30

Während in den vorherigen Jahrhunderten Wasser als Symbol für Krankheit oder 
Gefahr stand, besannen sich die Menschen am Ende des 19. Jahrhunderts lang-
sam wieder seiner reinigenden Wirkung. Medizinische Experten gingen davon aus, 

24 Vgl. hierzu Diskussionen der Differentiellen Psychologie zu verschiedenen Persönlichkeitstheorien, 
u.a. Donn Byrnes Theorie zu Repression and Sensitization oder Hans Jürgen Eysencks Extraversi-
onskonzept.

25 Vgl. Georges Vigarello: Wasser und Seife, Puder und Parfüm. Geschichte der Körperhygiene seit 
dem Mittelalter. Frankfurt a. M./New York/Paris 1988, S. 39f.

26 Ebd., S. 11.
27 Vgl. Ebd., S. 17.
28 Vgl. Ebd., S. 16.
29 Ebd., S. 24.
30 Vgl. Ebd., S. 26.
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dass Schmutz Ursache der Cholera sei.31 „Den hauptsächlichen Nutzen des Was-
sers sah der Schweidnitzer Arzt [Johann Sigmund Hahn] in dessen Anwendung 
für die Reinigung der Haut.“32 Um sich vor der Cholera zu schützen, wurden also 
Bäder und Waschungen empfohlen. Wasser stand nun zunehmend nicht mehr im 
Verdacht, den Körper zu schwächen und anfällig für Krankheiten zu machen, im 
Gegenteil, Wasser wurde zu einem Symbol für Reinlichkeit und Gesundheit.33 Hy-
gienemöbel kamen in Mode, die ersten Wasserklosetts fanden ihren Weg in die 
Häuser und Wohnungen der oberen Schichten.34 Die Cholera-Pandemie war zwar 
nicht der Auslöser für diesen Prozess, aber sie trieb ihn entschieden voran. Durch 
den vermehrten Gebrauch von Hygienemöbeln stieg der Wasserbedarf und führte 
schließlich zum Bau von Wasserleitungs- und Kanalisationssystemen. Eine flächen-
deckende Realisation der Modernisierungsmaßnahmen war jedoch erst während 
der Hochindustrialisierung möglich.35

Isolation

Flucht

Wenn sich ein Mensch in einer lebensbedrohlichen Situation befindet, ist einer 
der ersten Impulse die Fluchtreaktion.36 Deshalb kam es erwartungsgemäß während 
beider Pandemien zu Flüchtlingswellen.

Da sich die Pest in den überfüllten Städten des Mittelalters schneller verbreitete 
als auf dem Land,37 fühlten sich einige Menschen dazu versucht, einer möglichen 
Ansteckung zu entkommen, indem sie sich dorthin flüchteten. Jedoch konnten 
meist nur Angehörige der oberen Schichten eine solche Flucht finanzieren. Ein-
mal der Stadt entkommen, war die Gefahr jedoch noch nicht ganz gebannt. Die 
Dorfbewohner fürchteten sich genauso vor Ansteckung und sahen die ungebetenen 
Gäste aus dem Einzugsgebiet der Pest nicht gerne, häufig griffen sie Pestflüchtlinge 
sogar tätlich an.38 In manchen Städten wurde den Neuankömmlingen der Zutritt 
erst einmal verweigert und sie mussten sich aus prophylaktischen Gründen wochen-
lang in Quarantäne begeben.39

Auch während verschiedener Cholerazüge waren größere Fluchtwellen zu ver-
zeichnen. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Einwohner Münchens verließ im Jahr 

31 Vgl. Manuel Frey: Der reinliche Bürger. Entstehung und Verbreitung bürgerlicher Tugenden in 
Deutschland, 1760-1860 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 119). Göttingen 1997, S. 
264.

32 Ebd., S. 112.
33 Vgl. Ebd., S. 113f.
34 Vgl. Ebd., S. 195f.
35 Vgl. Ebd., S. 330f.
36 Vgl. hierzu das Konzept der Kampf-oder-Flucht-Reaktion des Physiologen Walter Cannon.
37 Vgl. Bulst: Der Schwarze Tod, S. 52f.
38 Vgl. Vigarello: Wasser und Seife, S. 15.
39 Vgl. Vasold: Schwere Plagen, S. 98.



 Pest und Cholera 25

1854 wegen der Cholera ihre Stadt.40 In Hamburg gab es, kurz bevor und wäh-
renddessen die Krankheit im August 1892 ausbrach, eine Massenflucht, bei der 
etwa 12.000 Personen plötzlich aus der Stadt ausreisten.41 Einige Stadtbewohner, 
die sich bereits in den Ferien und somit außerhalb Hamburgs befanden, kehrten aus 
Furcht vor der Cholera gar nicht erst heim.42 Doch auch diese Flüchtlinge hatten 
es nicht einfach. Es wird zwar nicht von körperlichen Angriffen berichtet, dafür 
aber von Herabsetzungen der menschlichen Würde. So mussten die Flüchtlinge oft 
Feindseligkeiten über sich ergehen lassen, sie wurden gemieden und unter den Ge-
neralverdacht gestellt, infiziert zu sein. Als in Bremen ein Zug aus Hamburg eintraf, 
mussten Reisende sich mit ausgestreckter Zunge präsentieren und sich untersuchen 
lassen. In vielen Bahnhöfen wurde das Gepäck zwangsdesinfiziert und so teilweise 
unbrauchbar gemacht. Ein Flüchtling wurde auf dem Land wohl sogar mit Arsen 
gewaschen.43

Rückzug

Eines der wohl schwerwiegendsten Probleme während einer Seuche ist sicherlich 
das Auflösen sozialer Beziehungen. Einerseits braucht der Mensch gerade in schwie-
rigen Zeiten Beistand, Zuneigung und Nähe. Andererseits gibt es eine große Furcht 
davor sich anzustecken, weshalb man versucht, jeden Kontakt zu meiden. Aus die-
sen Gründen reduziert sich das öffentliche Leben im Angesicht einer Epidemie auf 
ein Minimum.

„Alle Pestchroniken erwähnen auch ausdrücklich den Zusammenbruch von 
Handel und Handwerk, die Schließung der Geschäfte, ja sogar der Kirchen, den 
Verzicht auf jede Art von Vergnügung sowie die leeren Straßen und die stummen 
Kirchenglocken.“44 Es wird ebenfalls erwähnt, dass Liebespaare sich im Stich ließen 
ebenso wie Eltern ihre Kinder, um sich vor der Krankheit zu schützen.45 In eini-
gen Chroniken wurde auch der Verlust aller Freundschaften beschrieben.46 Hier 
ist jedoch wieder die Frage nach der Deckungsgleichheit des subjektiven Erlebens 
und der tatsächlichen Geschehnisse zu stellen. Auch Otto Ulbricht bezweifelt dieses 
besagte Auseinanderbrechen sozialer Gefüge, zumindest hinsichtlich späterer Pest-
Epidemien. Er verweist darauf, dass es neben der Angst zu erkranken und zu sterben 
auch noch Gefühle wie Zuneigung und Pflichtgefühl gab.47 Gerade im kontextu-
ellen Hinblick auf die Religiosität der damaligen Epoche erscheint es naheliegend, 

40 Vgl. Mühlauer: Unheimlicher Gast, S. 56.
41 Vgl. Evans: Tod in Hamburg, S. 438.
42 Vgl. Ebd., S. 441f.
43 Vgl. Ebd., S. 469ff.
44 Jean Delumeau: Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis 18. 

Jahrhunderts. Reinbek 1985, S. 159.
45 Vgl.: Ebd., S. 160.
46 Vgl.: Bulst: Der Schwarze Tod, S. 58.
47 Vgl. Ulbricht: Angst und Angstbewältigung, S. 108f.
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dass die Menschen dem Gebot der Nächstenliebe entsprechen wollten, um ein gutes 
Leben im Sinne der Christlichkeit zu führen. Vermutlich liegt die Wahrheit irgend-
wo dazwischen, denn wie eingangs erwähnt, sind Menschen unterschiedlich und 
nicht alle reagieren gleich auf eine solche Ausnahmesituation. Zumindest scheint 
es plausibel, dass Personen, die sich einander fremd waren, nur selten in Kontakt 
traten. Die Notare betraten nicht mehr die Häuser von Kranken, um deren Testa-
ment aufzunehmen. Stattdessen war der Kranke dazu angehalten, seinen letzten 
Willen durch das Fenster herauszurufen, ein anwesender Zeuge kontrollierte dann 
das Geschriebene.48 Läden betrat man nur noch im äußersten Notfall und auch 
dann wurde versucht, sich einander nicht zu nahe zu kommen.49 Insofern hatte 
eine deutliche Veränderung des alltäglichen Lebens stattgefunden, teilweise eben in 
verschiedenartigen Ausprägungen.

Von der Münchener Cholera-Epidemie 1854 wird berichtet, dass kaum Zuschau-
er in den Konzerten, Theaterstücken und Zirkusveranstaltungen saßen.50 Auch im 
Landtag wollte sich niemand einfinden, so dass dessen Einberufung zweimal ver-
schoben werden musste. Schulen blieben geschlossen, sogar das Münchener Okto-
berfest fiel aus.51 Bei der Hamburger Epidemie 1892 ereigneten sich scheinbar ähn-
liche Geschehnisse: Es ist von leeren Gaststätten und Straßen die Rede. Angehörige 
des Bürgertums mieden ihre eigenen Angestellten oder verbaten ihnen den Umgang 
mit ihren Familien, um einer möglichen Einschleppung der Krankheit in ihr Haus 
vorzubeugen.52 So traurig dieses Bild auch erscheint, bereits zwei Tage nachdem das 
Ende der Cholera-Epidemie in München verkündet worden war, berichtete eine 
Zeitung von fröhlichen Einwohnern, die sich in Cafés tummelten und vom wieder-
auflebenden Tourismus.53

Katharsis

Wenn eine Katastrophe passiert, folgt daraufhin oft die Frage nach der Ursache. 
Selbst heutzutage ist diese nach der Entstehung einer bisher unbekannten Krankheit 
nicht immer zu beantworten, obwohl die Medizin heute über fundierteres Wissen 
verfügt. Im Mittelalter war Gottes Wille zunächst immer zentraler Punkt aller Er-
klärungsmodelle, aber auch medizinische Experten versuchten Ratschläge zu geben. 
Doch da weder die göttlichen Fürbitten noch die Befolgung der Therapievorschläge 
eine Besserung der Situation herbeiführten, schien die Ursache allen Übels noch 
nicht geklärt. Das verschmutzende Element musste entdeckt und sich anschließend 
davon gereinigt werden.54

48 Vgl. Vigarello: Wasser und Seife, S. 16.
49 Vgl. Delumeau: Angst im Abendland, S. 160.
50 Vgl. Mühlauer: Unheimlicher Gast, S. 131.
51 Vgl. Ebd., S. 131f.
52 Vgl. Evans: Tod in Hamburg, S. 443f.
53 Vgl. Mühlauer: Unheimlicher Gast, S. 133f.
54 Vgl. Klaus Bergdolt: Die Pest. Geschichte des Schwarzen Todes. München 2006, S. 66.
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Judenpogrome

Schon bevor die Pest Europa ereilte, war die Gesellschaft bereits von einem star-
ken Antisemitismus durchsetzt. Die Juden besaßen zu dieser Zeit große Teile des 
Kapitals, was bei einigen ihrer Mitmenschen zu Neid, schlechter Nachrede und 
Ausschreitungen gegenüber jüdischen Gemeinden führte.55 Deshalb trafen ers-
te Gerüchte, dass die Juden angeblich die Brunnen vergifteten, auf nährreichen 
Boden. Schon bald türmten sich die negativen Gefühle zu einer wahren Hysterie 
auf und mündeten ab 1348 schließlich an vielen europäischen Orten - am ver-
heerendsten jedoch in Deutschland -  in Judenverfolgungen mit vielen Toten und 
Vertriebenen. Man könnte versucht sein zu glauben, dass die Angriffe und Ermor-
dungen aus der Not der Pest heraus entstanden seien, wie es auch einige Chronis-
ten versuchten darzustellen. Jedoch ereigneten sich die Pogrome sehr häufig bevor 
die Pandemie eintraf, 56 so wird von Stuttgart berichtet, dass im Jahr 1348 Juden 
verbrannt wurden, aber erst 1350 die Pest ausbrach.57 Ein besonders frappierendes 
Beispiel ist die Stadt Würzburg, wo zwar Judenverfolgungen stattfanden, die Pest 
aber gar nicht auftrat.58 Weiterhin lässt sich auch vermuten, dass es nicht nur der 
Verschwörungen wegen zu Tötungen kam, sondern auch aus finanziellen Gründen. 
Wie bereits erwähnt, hatten viele Juden große Vermögen angehäuft und so bot sich 
möglicherweise „eine willkommene Gelegenheit (…), die lästigen Geldgeber und 
zugleich damit die Schulden loszuwerden und sich außerdem noch an ihrem Besitz 
zu bereichern“.59 Diese Ausschreitungen kosteten viele Juden das Leben.60

Die Geissler

Als die Pest 1347 in Europa ausbrach, wurde sie vielerorts als Strafe Gottes an-
gesehen.61 Viele Menschen waren stark verunsichert, denn die Gottesdienste, das 
Beten und Beichten führten scheinbar keine Besänftigung Gottes herbei. Die Pest 
rückte unaufhörlich näher, nichts konnte sie aufhalten. Vielleicht glaubten die 
Menschen, dass nur extremere Frömmigkeit noch helfen könne. Wahrscheinlich 
aus diesem Gedanken heraus schlossen sich zunächst nur vereinzelt religiöse Laien 
zusammen, die so genannten Geißler oder Flagellanten. Sie pilgerten von Stadt zu 
Stadt und übten dabei äußerst schmerzhafte Rituale aus: Sie zerfleischten sich selbst 
mit Hilfe von eisernen Stacheln, die an einem Stab befestigt worden waren.62 Die 

55 Vgl. Ebd., S. 66f.
56 Vgl. Vasold: Schwere Plagen, S. 51f.
57 Vgl. Delumeau: Angst im Abendland, S. 185.
58 Vgl. Klaus Arnold: Pest – Geißler – Judenmorde. Das Beispiel Würzburg. In: Dieter Rödel/Joachim 

Schneider (Hg.): Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter. Interdisziplinäre Mediävistik in Würz-
burg. Wiesbaden 1996, S. 358-369, hier S. 368f.

59 Bulst: Der Schwarze Tod, S. 65.
60 Vgl. Delumeau: Angst im Abendland, S. 186.
61 Vgl. Neithard Bulst: Art.: Pest. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8. 3. völlig neu bearbeitete 

Auflage Freiburg u.a. 1999, Sp. 78-80, hier Sp. 79f.
62 Vgl. Vasold: Schwere Plagen, S. 48.
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Bewegung fand innerhalb breiter Bevölkerungsschichten großen Anklang und die 
umherziehenden Gruppen wurden immer größer. Diese Autonomisierung religiö-
sen Glaubens nahm in ihrem Ausmaß immer mehr zu und bald wurden „Forderun-
gen nach Abschaffung der kirchlichen Hierarchie, des Lateins und Ähnlichem“63 
laut. Die Kirche fühlte sich in ihrer Macht provoziert und versuchte diese Bewegung 
zum Stillstand zu bringen. Letztendlich verlor dieses Massenphänomen aber aus 
sich selbst heraus den Schwung. Die Pest zeigte die gleiche zerstörerische Kraft wie 
zuvor, das Leiden und die Qualen zeigten keine Wirkung und schließlich verloren 
die Geißler den Glauben an ihre Sache und gaben auf.64

Mediziner als Täter

Die Krankheit galt als „Schmutz- und Armutskrankheit“65 und befiel vor allem 
Angehörige der unteren Schichten. Diese hatten mit widrigen Lebensumständen 
zu kämpfen: Sie lebten mit vielen anderen auf engstem Raum, hatten kaum zu 
essen und nur selten sauberes Wasser.66 In solcher Schmach lebend, trauten sie dem 
Bürgertum wohl einiges zu. Als die Cholera erstmals auftrat, kamen auch, ähn-
lich wie bei der Pest, Verschwörungstheorien auf. Es hieß, die Mediziner wollten 
sie „zur Verminderung des Bevölkerungsüberschusses“67 vergiften. In England warf 
man den Medizinern vor, sie wollten auf diesem Wege an mehr Leichen zu Übungs-
zwecken der Anatomie gelangen. Die Gerüchte führten schließlich zu Aufständen, 
die in Paris und Russland schwerer verliefen als in Preußen.68 In München liefen 
Hilfsmaßnahmen an, um die ärmere Bevölkerung einerseits zu unterstützen, ande-
rerseits aber auch zu beruhigen.69 Zudem erhofften sich Spendende möglicherweise 
auch ein rascheres Ende der Epidemie, wenn sich die Lebenssituation der ärmeren 
Bevölkerungsgruppen, die ja als Quelle des Übels galten, besserte.

Schluss

Die großen Seuchenzüge der Pest und der Cholera im Mittelalter und der Frü-
hen Neuzeit haben in jedem Fall eine Veränderung der Alltagskultur herbeigeführt. 
Nicht alle Veränderungen waren jedoch von langer Dauer. Zwar war das gesell-
schaftliche Leben während einer Pandemie meist stark eingeschränkt und mancher 
Einwohner befand sich vielleicht im selbst gewählten Exil, doch sobald die Krank-
heit ihren Rückzug antrat, knüpfte das Alltagsleben wieder an die zuvor üblichen 
Rituale an. Die Cafés und Restaurants wurden wieder bevölkert und das Leben 

63 Bulst: Der Schwarze Tod, S. 66.
64 Vgl. Bulst: Der Schwarze Tod, S. 65f.
65 Frey: Der reinliche Bürger, S. 266.
66 Vgl. Evans: Tod in Hamburg, S. 514ff.
67 Ebd., S. 315.
68 Vgl. Olaf Briese: Angst in den Zeiten der Cholera. Über kulturelle Ursprünge des Bakteriums. Seu-

chen-Cordon I. Berlin 2003, S. 170.
69 Vgl. Mühlauer: Unheimlicher Gast, S. 53.
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kehrte wieder auf die Straßen zurück. Andere Veränderungen waren jedoch von 
längerer Dauer. Während im Mittelalter Badehäuser wichtige Orte sozialen Lebens 
waren, wurden sie nun gemieden. Auch die symbolische Bedeutung des Wassers 
verkehrte sich ins Gegenteil. Das Auftreten der Seuche hat das kulturelle Muster der 
Sauberkeit erheblich beeinflusst: Das Wasser, ein vormals zentrales Steuerzeichen 
innerhalb der Reinlichkeitskultur, wurde für längere Zeit aus dem Alltagsleben ver-
bannt und in den Bereich des Besonderen verschoben. Die Vergiftungsgerüchte zu 
Zeiten der Cholera haben unter den Angehörigen der unteren Bevölkerungsschich-
ten zu Aufständen geführt. Der Obrigkeit wurde bewusst, dass diese soziale Gruppe 
einen nicht unwesentlichen Anteil der Bevölkerung ausmachte und ihnen durch 
Aufstände auch gefährlich werden könnte, wenn deren widrige Lebensumstände 
sich nicht besserten. Außerdem waren sie in deren Augen die Quelle der Cholera-
Ausbreitung. Der Prozess der Kanalisierung setzte sich in Gang und Wasser wurde 
allmählich zu einem Konsumgut für alle Schichten. Die Angst vor einer weiteren 
Pandemie war hierfür mehr als förderlich. Als die Pest vor den Toren der Städte 
stand und sich die Geißler zusammenfanden, wurden auch dort Stimmen der Kritik 
laut. Auch wenn die kirchlichen Akteure das Aufbegehren wieder zurückdrängen 
konnten, so hatte hier doch ein Umdenken in den Köpfen der Menschen begon-
nen, das sich in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten fortsetzen sollte. Am 
dramatischsten waren sicherlich die Konsequenzen der Judenpogrome im Angesicht 
der Pest. Viele Juden hatten Angehörige verloren, ihre Gemeinden waren stark de-
zimiert und teilweise sogar vollständig ausgelöscht.

Die ausgewählte Fragestellung bietet eine Vielzahl an Facetten und Möglichkeiten 
zur weiteren Bearbeitung. Da es sich hier um eine Seminararbeit mit nur begrenzter 
Seitenanzahl handelt, musste auf viele andere Aspekte einer veränderten Alltagskul-
tur verzichtet werden wie zum Beispiel der Alkoholkonsum zu Zeiten der Cholera, 
das Aufstellen von Wachposten und das Kontrollieren unbekannter Personen, das 
Thema Religiosität und Spendenbereitschaft, Tabuisierung der Seuche, Totentanz 
oder auch wirtschaftliche und demographische Folgen. Eine Möglichkeit zur Vertie-
fung der Pest-/Cholera-Thematik wäre beispielsweise ein Vergleich des kulturellen 
Umgangs mit Tod und Sterben. War während der Pest die Angst vor dem Sterben 
anders gelagert als es bei der Cholera der Fall war? War damals die Angst vor einem 
nicht-individuellen Tod weniger schlimm? Hat hier eventuell ein Wandel im Zuge 
der Aufklärung stattgefunden?

Ebenso denkbar wäre aber auch ein Blick auf aktuelle Entwicklungen der Ge-
sellschaft im Hinblick auf Seuchen. Seit Jahren warnen Mediziner weltweit vor der 
nächsten großen Pandemie und mehrere Krankheiten wurden bereits als potentielle 
Kandidaten für eine weitere menschliche Katastrophe gehandelt (SARS, Vogelgrip-
pe, Schweinegrippe). Welche Symbole und Wörter werden bei solchen Meldungen 
verwendet, was macht das mit den Menschen? Werden dabei kollektive Erinnerun-
gen an die Pest aktiviert? Hier würde sich eine Sammlung von Zeitungsartikeln und 
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Aufzeichnungen aus dem Fernsehen anbieten, die dann im Rahmen einer Hausar-
beit ausgewertet werden könnte.

Das hier gewählte Thema, Veränderungen der Alltagskultur durch eine Seuche, 
würde sich im Rahmen einer Bachelorarbeit sehr gut auf die Spanische Grippe be-
ziehen lassen. Zu Zeiten der Spanischen Grippe, 1918/19, war die Literalität als 
kulturelle Praxis weiter verbreitet als es in den vorangehenden Epochen der Fall war. 
Deshalb dürfte diesbezüglich mehr Primärliteratur vorhanden und vor allem auch 
zugänglich sein.

Abschließend lässt sich sagen, dass die historische Katastrophenforschung der 
Kulturanthropologie ein weites Themenfeld bietet, um Erkenntnisse über die All-
tagskultur vergangener Zeiten zu erlangen. Darüber hinaus bietet sie außerdem die 
Möglichkeit, aus den Fehlern vorheriger Gesellschaften zu lernen und eine warnen-
de Funktion einzunehmen, sollte es erneut zu einer ähnlichen Katastrophe kom-
men.



Die Geschichte der Verhütung als Indikator für die kulturelle 
Bewertung der Frau

Liv Odenthal, Ann Rappen, Anika Rohrer

Einleitung

In unserer heutigen Gesellschaft scheint der Bereich der Empfängnisverhütung 
wie selbstverständlich in den Alltag eingebettet zu sein. Dies äußert sich in verin-
nerlichten Alltagshandlungen, wie zum Beispiel dem Einnehmen der Pille oder dem 
Erwerb eines Kondoms im Drogeriemarkt.

Dabei betreffen die Möglichkeiten der Empfängnisverhütung und Familienpla-
nung sowie die dazugehörigen konkreten kulturellen Praktiken grundlegende ge-
sellschaftskulturelle Strukturen. Institutionen wie Kirchen, Medizin und Politik 
sind nur einige Beispiele für Instanzen, die auf den Umgang mit Verhütungsmitteln 
einwirken. Dabei geht es nicht nur um die praktische Funktion der Geburtenregu-
lierung, sondern es spiegeln sich darin immer wieder bestimmte Machtverhältnisse 
und Frauenbilder wider. Aus volkskundlicher Sicht sind besonders diese Aspekte 
interessant.

Allerdings ist der Bereich des Umgangs mit Empfängnisverhütung aus dieser For-
schungsperspektive noch nicht besonders intensiv untersucht worden. Der Fokus 
der volkskundlichen Betrachtungen lag bisher mehr auf dem Gebiet des kulturellen 
Umgangs mit Schwangerschaft, Geburt, Abtreibung und Menstruation.1 Aus die-
sem Grund wird in dieser Arbeit auch auf Werke aus Nachbardisziplinen wie den 
Sozialwissenschaften und der Geschichte zurückgegriffen.2 Zudem muss kritisch 
angemerkt werden, dass ein Teil der Sekundärliteratur, wie die Werke der Kultur-
wissenschaftlerin Marita Metz-Becker, eine feministische Tendenz aufweist.3 Trotz-
dem versuchen wir, in den folgenden Ausführungen einen neutralen und volks-
kundlichen Blick beizubehalten. Es ist kaum vermeidlich, bei diesem Thema nicht 
mit der kulturell konstruierten Dichotomie zwischen Frau und Mann zu arbeiten. 
Allerdings sind wir bemüht, diese nicht mit Wertungen wie gut und böse oder Täter 
und Opfer zu belegen.4

1 Vgl. Kristine von Soden: „§ 218 - streichen nicht ändern!“ Abtreibung und Geburtenregelung in der 
Weimarer Republik. In: Deutsches Hygiene Museum Dresden (Hg.): Unter anderen Umständen. 
Zur Geschichte der Abtreibung. Dresden 1993, S. 36-50.

2 Vgl. Cornelia Helfferich/ Bundeszentrale für gesellschaftliche Aufklärung (Hg.): Frauen 
leben. Eine Studie zu Lebensläufen und Familienplanung (Forschung und Praxis der Sexualaufklärung 
und Familienplanung, Band 19). Köln 2001.

3 Vgl. Marita Metz-Becker: Gebären im Dienst der Wissenschaft. Zum Medikalisierungsprozeß un-
ehelich schwangerer Frauen in den Geburtshäusern des frühen 19. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für 
Volkskunde, Bd. 90 (1994), S. 210-229.

4 Vgl. Eberhard Wolff: Volkskundliche Gesundheitsforschung, Medikalkultur- und „Volksmedizin“-
Forschung. In: Rolf W. Brednich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. 3., überarbeitete und erweiterte 
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Die Leitfrage dieser Arbeit stellt eine Beziehung zwischen den Möglichkeiten von 
Empfängnisverhütung und gesellschaftlich definierten Geschlechterrollen her: An-
hand der Geschichte der Empfängnisverhütung wird nach den dazu korrespondie-
renden oder den von diesen Prozessen repräsentierten Frauenbildern gefragt. Prakti-
ken der Empfängnisverhütung dienen folglich als Indikatoren für die zugrunde lie-
genden kulturellen Wertsysteme. Unser Schwerpunkt wird hierbei darauf liegen, die 
jeweiligen Machtverhältnisse anhand des Umgangs mit der Empfängnisverhütung 
sichtbar zu machen. Dabei konzentrieren wir uns auf die Einführung des Kondoms 
und der Pille. Diese Entwicklungen stellen wichtige Veränderungsprozesse in der 
Geschichte der Empfängnisverhütung dar.

Die sich verändernde Stellung der Kirche als moralische Instanz wird ebenfalls 
einen zentralen Punkt in unserer Untersuchung darstellen. Die genannten Aspekte 
sind besonders geeignet, um Rückschlüsse auf die eventuellen Veränderungen der 
Machtstrukturen zu ziehen. Wichtig dabei ist, dass die jeweiligen Machtpositionen 
aus dieser Sicht nicht als von Natur aus gegeben verstanden werden, sondern als 
prozesshafte und historisch gewordene Verhältnisse.

Um den Forschungsgegenstand einzugrenzen, wird sich unsere Untersuchung auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränken. Dabei wird die Entwick-
lung in der DDR nicht berücksichtigt, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen 
würde. Ein internationaler Vergleich wäre ein interessanter Untersuchungsgegen-
stand, der in zukünftigen Arbeiten noch untersucht werden könnte. Auch die Pille 
für den Mann und ihre mögliche Auswirkung auf die Gesellschaft und besonders 
für die Bedeutung der Frau würden Raum bieten für mögliche volkskundliche Un-
tersuchungen.

Von der Frau als Trägerin des Verhütungswissens bis zu der sexuellen 
Enteignung ihres Körpers in der NS-Zeit

Die Verbreitung des Verhütungswissen in der Antike und im Mittelalter

In der Geschichte der Menschheit spielte Empfängnisverhütung und die damit 
einhergehende Bestrebung zur Verhinderung einer ungewollten Schwangerschaft 
wahrscheinlich immer eine große Rolle. In den hippokratischen Schriften wurden 
empfängnisverhütende Mittel häufig erwähnt und es ist anzunehmen, dass die Ge-
sellschaft an diesem Wissen sehr interessiert war.5 Empfängnisverhütende Mittel 
waren dementsprechend schon lange bekannt. Trägerinnen des Verhütungswissens 
in altägyptischer Zeit waren Frauen.6 Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, 
dass alle Rezepte zur Empfängnisverhütung der Zeit für Frauen bestimmt waren. 

Auflage, Berlin 2001, S. 617-631.
5 Vgl. Robert Jütte: Lust ohne Last. Geschichte der Empfängnisverhütung. München 2003, S. 58.
6 Vgl. Tanja Pommerening: Empfängnisverhütung im Alten Ägypten. In: Helga Dietrich/ Birgitt 

Hellmann (Hg.): Vom Nimbaum bis zur Pille. Zur kulturgeschichtlichen Vielfalt der Verhütungsme-
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Aus verschiedenen Papyri sind uns zahlreiche Anleitungen zur Herstellung verschie-
dener empfängnisverhütender Mittel überliefert.7 Empfohlen wurden beispielsweise 
Krokodilkot, Honig und Akazienharz, die bei vaginaler Anwendung in Form eines 
Tampons oder einer Lösung eine spermatozide Wirkung haben sollten.8

Im Mittelalter geschah die Überlieferung des Wissens um Empfängnisverhütung 
durch Hebammen, Kräuterfrauen und sogenannte Engelmacherinnen.9 Über ein 
empirisches Wissen bezüglich Empfängnisverhütung verfügte eine weitere Gruppe 
von Frauen, die Prostituierten.10 Das Wissen wurde innerhalb der weiblichen Le-
benswelten mündlich tradiert. Aus dem 13. Jahrhundert ist uns ein frauenheilkund-
liches Werk mit dem Titel secreta mulierum (dt.: Frauen Geheimnisse) überliefert, 
das Andeutungen zur Empfängnisverhütung enthält.11 Allerdings muss angemerkt 
werden, dass die verschiedenen Ausgaben des frauenheilkundlichen Textes nicht für 
die Frauen selbst gedacht waren. Viel eher war der Text für den unterrichtlichen 
Gebrauch an Universitäten gedacht, an denen nur Männer studierten.12 Frauen 
bezogen ihr Wissen zumeist nur indirekt aus Büchern.13 Dies geschah durch das 
Vorlesen.

Doch obwohl lediglich Männer das Wissen um Empfängnisverhütung schrift-
lich festhielten und dieses so weitergaben, ist davon auszugehen, dass Frauen auch 
über ein praktisches Erfahrungswissen verfügten, worauf die Männer zurückgrif-
fen.14 Hierzu zählt unter Anderem die Kenntnis des coitus interruptus, der neben 
Arzneimitteln und Tampons zu den geläufigen empfängnisverhütenden Mitteln des 
Mittelalters zählte. Auch die Anwendung von Scheidenspülungen und Zäpfchen 
waren beliebte empfängnisverhütende Maßnahmen.

Zu erwähnen sind noch Methoden, die aus heutiger medizinisch-naturwissen-
schaftlicher Sicht eher dem Bereich des Aberglaubens und der Magie zuzuord-
nen wären. Hierzu zählen zum Beispiel das Tragen von Amuletten15, Gürteln aus 
Schlangenhaut oder Smaragden16. Das Wissen um diese empfängnisverhütenden 
Mittel basierte vor allem auf Rezepten aus der Antike.17

thoden (Dokumentation der Städtischen Museen Jena, Band 17). Weimar/Jena 2006, S. 71-76, hier 
S. 73.

7 Vgl. ebd., S. 73ff.
8 Vgl. ebd., S. 73.
9 Vgl. Gesine Hacker/Stefanie Heine: Weibliches Verhütungswissen im Mittelalter und in der Frühen 

Neuzeit. In: Marita Metz-Becker (Hg.): Wenn Liebe ohne Folgen bliebe... Zur Kulturgeschichte der 
Verhütung. Marburg 2006, S. 10-20, hier S. 16.

10 Vgl. ebd., S. 13f.
11 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 102.
12 Vgl. ebd., S. 103f.
13 Vgl. ebd., S. 112.
14 Vgl. ebd., S. 64.
15 Vgl. Hacker, Weibliches Verhütungswissen im Mittelalter, S. 16.
16 Vgl. ebd., S. 11.
17 Vgl. ebd.
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Geburtenkontrolle und damit auch die Empfängnisverhütung zählte im Mittel-
alter zu den Hauptsünden.18 Die Kirche war in Eheangelegenheiten eine rechtspre-
chende Instanz und stellte Normen auf, um das Sexualverhalten der Bevölkerung zu 
kontrollieren.19 Hierzu gehörten auch Regeln aus Bußordnungen, in denen unter 
Anderem Empfängnisverhütung, Schwangerschaft, Abtreibung und Sexualität ohne 
Zeugungsabsicht behandelt wurden. Es ist festzuhalten, dass die Kirche einen gro-
ßen ideologischen Einfluss auf die damalige Gesellschaft hatte und maßgeblich das 
Frauenbild prägte. Sexualität diente nur der Fortpflanzung und alle Maßnahmen 
gegen eine Schwangerschaft wurden als Sünde betrachtet und somit auch bestraft.20 
Schwangerschaftsverhütung wurde entweder mit Enthauptung des Mannes oder 
durch Ertränken bestraft.21

Die Steigerung des Bevölkerungswachstums und damit die Steigerung der Gebur-
tenraten war zentrales Anliegen der frühneuzeitlichen Wirtschaftspolitik.22 Um ihre 
Ziele verfolgen zu können, gingen sie gegen das Verhütungswissen vor. Hebammen 
kamen mit ihrem Wissen über Empfängnisverhütung immer mehr in Verruf und 
wurden als Hexen bezeichnet. Ihre Nähe zu Geburt und Tod ließ sie verdächtig 
erscheinen und war zentraler Anklagepunkt während der Hexenverfolgung. Die 
herrschende Gruppe hatte Angst vor weiblichen Kenntnissen und unterstellte ih-
nen, einen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein. Dies bedeutete zugleich die 
Verhöhnung und den Missbrauch der Gebote und Sakramente. Das Wissen und die 
Praktiken dieser Frauen mussten demnach bekämpft werden.

 Die Einführung des Kondoms als Infektionsschutz für den Mann

Die Geschichte des Kondoms ist begleitet von vielen Mythen. Aus der griechi-
schen Mythologie ist uns die Sage vom König Minos von Knossos überliefert.23 
Dieser soll angeblich schon vor über 3.000 Jahren das erste aus einer Ziegenblase 
gefertigte Präservativ benutzt haben. Doch handelt es sich bei dieser Überlieferung 
wahrscheinlich nicht um ein Kondom, wie wir es heute kennen, sondern um ein 
Scheidenpessar.24 Auch Statuetten aus Altägyptischer Zeit, die eine Schutzhülle um 
das männliche Glied tragen, kann man nicht als Vorläufer des Kondoms bezeich-
nen.25 Wahrscheinlicher ist es, dass die Schutzhüllen Schmuckstücke oder Status-
symbole waren.26

18 Vgl. Shulamith Shahar: Die Frau im Mittelalter. o.O. 1981, S. 117.
19 Vgl. Hacker, Weibliches Verhütungswissen im Mittelalter, S. 10.
20 Vgl. ebd.
21 Vgl. ebd., S. 11.
22 Vgl. ebd., S. 10.
23 Vgl. Hannes Bertschi: Die Kondom Story. Köln 1994, S. 10f.
24 Vgl. ebd., S. 11.
25 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 150.
26 Vgl. ebd.
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Zum ersten Mal wird das Kondom im Werk des italienischen Anatoms Gabriel 
Fallopia (ca. 1523-1562) erwähnt.27 Zu dieser Zeit war Syphilis die gefährlichs-
te der sexuell übertragbaren Krankheiten. Fallopia gab in seinem Werk die Emp-
fehlung, vor dem Beischlaf die Eichel mit einem mit einer Arzneimittellösung 
getränkten Leinentuch zu bedecken, um sich so vor der gefürchteten Syphilis zu 
schützen.28 Weitere Belege für die Benutzung des Präservativs als Infektionsschutz 
liefert Giacomo Casanova in seinen Memoiren.29 Bis ins 18. Jahrhundert dienten 
die aus Tiermembranen angefertigten Präservative in erster Linie als Schutz für den 
Mann gegen die Syphilis und nicht als Empfängnisverhütung.30 1655 findet sich 
im französischen Theaterstück Ecole des filles der erste Beleg dafür, dass ein Kondom 
zur Empfängnisverhütung eingesetzt wurde.31 Doch auch aus Casanovas Geschichte 
meines Lebens geht hervor, dass dieser um die empfängnisverhütende Wirkung des 
Kondoms wusste.32 Zu seiner Zeit wurden die so genannten redingotes anglaises33 
(dt.: englische Reitjacken) noch von Hand gefertigt und konnten mehrmals ver-
wendet werden.

Über die Praxis des Kondomgebrauchs und darüber, welche Gefühle Frauen da-
mals für die neue Erfindung hegten, gibt es kaum Quellen.34 Es ist aber anzuneh-
men, dass die kostspieligen Schutzhüllen, die in ihrer Beschaffenheit mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht benutzerfreundlich waren, kein gängiges Verhütungsmit-
tel in der Zeit vor 1800 waren. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass ein Groß-
teil der Bevölkerung zu anderen empfängnisverhütenden Mitteln griff, wie kontra-
zeptiv oder abortiv wirkenden Pflanzen. Vor allem aber wurde der coitus interruptus 
praktiziert.

Über die Herkunft der Bezeichnung Kondom gibt es viele Erklärungsversuche. 
Obwohl es für seine Existenz keine eindeutigen Beweise gibt, wird in vielen Wörter-
büchern des Deutschen ein Mr. oder Dr. Condom als Namensgeber des Präservativs 
genannt.35 Dieser soll als Arzt beim britischen König Karl II. Hammeldärme zur 
Empfängnisverhütung empfohlen haben.36 Dies ist jedoch mit aller Wahrschein-
lichkeit eher ein Mythos.

27 Vgl. Hacker, Weibliches Verhütungswissen im Mittelalter, S. 13.
28 Vgl. Bertschi, Die Kondom Story, S. 17f.
29 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 152.
30 Vgl. ebd., S. 153.
31 Vgl. ebd., S. 154.
32 Vgl. ebd.
33 Vgl. Birgitt Hellmann: Zur Geschichte des Kondoms. In: Helga Dietrich/ Birgitt Hellmann 

(Hg.): Vom Nimbaum bis zur Pille. Zur kulturgeschichtlichen Vielfalt der Verhütungsmethoden 
(Dokumentation der Städtischen Museen Jena, Band 17). Weimar/Jena 2006, S. 77-80, hier S. 78.

34 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 159.
35 Vgl. ebd., S. 156.
36 Vgl. Bertschi, Die Kondom Story, S. 27f.
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Ein weiterer Erklärungsansatz liegt in der Annahme, das Wort sei eine Ablei-
tung von einer Akkusativform des lateinischen Wortes condus (dt.: Beschützer, 
Beschließer).37 Doch auch dieser Ansatz ist umstritten und die etymologische Her-
kunft des Wortes bleibt weiterhin ein Rätsel.

Geburtenregelung in der Weimarer Republik und ihr kontroverses Frauenbild

Die Ausgangs- und Rahmenbedingungen der Weimarer Republik waren katast-
rophal. Die Mehrheit der einkommensschwachen Bevölkerungsschicht war in einer 
verzweifelten Lage und besonders Frauen und Familien lebten nach dem Ersten 
Weltkrieg am Existenzminimum.38 Die mangelhafte Sexualaufklärung unter Frau-
en führte zu rasch aufeinanderfolgenden Schwangerschaften, die eine zusätzliche 
Vergrößerung der Existenzangst für die Frauen und ihre Familien bedeuteten.39 Die 
Lektorin Dr. Kristine von Soden stellt in einem Artikel fest, dass Empfängnisschutz 
zu dieser Zeit reine Frauensache gewesen sei.40 Kondome, die neben der Sterilisation 
das einzige Verhütungsmittel für den Mann sind, waren kostspielig und viele konn-
ten sich diese finanziell nicht leisten.41

Die Folgen des Ersten Weltkrieges bedingten einen Wandel in der Rolle der Frau 
und damit einen Wandel in der Gesellschaft.42 Nicht nur aus wirtschaftlichen Grün-
den war die Frau gezwungen, berufstätig zu sein. Durch das nach langen Kämpfen 
der Frauenbewegung im Jahre 1918 in Deutschland eingeführte Frauenwahlrecht 
war es Frauen möglich, sich politisch zu engagieren. Zusätzlich spielte der Wunsch 
der Frauen nach einer freieren Sexualität und der Selbstbestimmung über den eige-
nen Körper eine große Rolle.43 Hierzu zählte auch das Verlangen der Frauen, selbst 
über die eigene Kinderzahl entscheiden zu können, da ihnen das Recht auf Famili-
enplanung nicht zugestanden wurde.44

Doch zugleich festigte sich auch ein zweites Bild der Frau, der Frau als Mutter. 
Tanja Schroot fasst das Frauenbild in der Weimarer Republik wie folgt zusammen:

„Somit bleibt festzuhalten, dass bereits zu Beginn der Weimarer Republik ein kontrover-
ses Frauenbild und eine Uneinigkeit über die Rolle der Frau in der Gesellschaft herrsch-
ten. Einerseits wurde es mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass die moderne 
Frau nun auch berufstätig sein konnte (und musste, die Folgen des Ersten Weltkrieges 
bedingten diese Veränderung in der Gesellschaft in hohem Maße) und mit einem Selbst-

37 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 156f.
38 Vgl. Tanja Schroot: Geburtenregelung in der Weimarer Republik. In: Marita Metz-Becker (Hg.): 

Wenn Liebe ohne Folgen bliebe… Zur Kulturgeschichte der Verhütung. Marburg 2006, S. 35-41, 
hier S. 35f.

39 Vgl. Soden, Unter anderen Umständen, S. 36.
40 Vgl. ebd., S. 46.
41 Vgl. Schroot, Geburtenregelung in der Weimarer Republik, S. 37.
42 Vgl. ebd., S. 35f.
43 Vgl. ebd., S. 35.
44 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 244.
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bewusstsein ausgestattet war, zu dem auch ein freierer Umgang mit der Sexualität gehör-
te. Andererseits fand aber auch das traditionelle Bild der Frau als Mutter und Hausfrau 
in der breiten Öffentlichkeit weiterhin Zustimmung.“45

Die Wohnverhältnisse und der Gesundheitszustand waren größtenteils gravierend 
schlecht. Eine große Zahl an Ärzten, Wissenschaftlern und Hygienikern förderten 
daher ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein.46 Sexuelle Aufklärung und mit ihr die 
Themen Schwangerschaft und Verhütung wurden in die Öffentlichkeit getragen. 
Die aufkommende Sexualreformbewegung führte dazu, dass immer mehr Sexual-
beratungsstellen eingerichtet und Frauen sowie Männer über Verhütungsmittel auf-
geklärt wurden. Zusätzlich wurden Mutterschutzmaßnahmen etabliert und Frauen 
über die Gefahren einer Selbstabtreibung unterrichtet.47

Doch obwohl die Sexualberatungsstellen vor Selbstabtreibungen warnten, war 
ein Schwangerschaftsabbruch eine vielfach angewandte Art der Empfängnisverhü-
tung.48 Viele Frauen hatten Angst, ärztliche Hilfe bei einem Schwangerschaftsab-
bruch anzunehmen, da sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen mussten. Diese 
Angst führte oftmals dazu, dass sie die Abtreibung selbst vornahmen, mit der Folge, 
dass sie bleibende gesundheitliche Schäden davontrugen. Nicht selten verliefen die 
selbst durchgeführten oder durch andere angeleiteten Eingriffe tödlich.49

Das Goldene Mutterkreuz - Geburtenpolitik und Zwangseingriff im National-
sozialismus

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden die wenigen bis dahin 
erreichten Liberalisierungen rückgängig gemacht.50 Die Sexualberatung, die einst 
die Emanzipation der Frau förderte, war im Nationalsozialismus nicht mehr er-
wünscht.51

Da die Frau im Nationalsozialismus vor allem für die Rolle als Mutter und Haus-
frau vorgesehen war, wurde sie aus dem Berufsleben verdrängt. Das anzustrebende 
Ziel einer jeden deutschen Frau sollte es sein, mindestens vier Kinder zu gebären.52 
Das folgende Zitat verdeutlicht die Stellung der Frau in der nationalsozialistischen 
Gesellschaft: „Zu ihrer natürlichen Wesensbestimmung gab man ihr drei Dinge vor: 

45 Vgl. Schroot, Geburtenregelung in der Weimarer Republik, S. 36.
46 Vgl. Soden, Unter anderen Umständen, S. 36.
47 Vgl. Schroot, Geburtenregelung in der Weimarer Republik, S. 36.
48 Vgl. ebd., S. 37.
49 Vgl. Schroot, Geburtenregelung in der Weimarer Republik, S. 37.
50 Vgl. Soden, Unter anderen Umständen, S. 49.
51 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 260.
52 Vgl. Christin Janson: Ehe- und Sexualpolitik im Nationalsozialismus. In: Marita Metz-Becker 

(Hg.): Wenn Liebe ohne Folgen bliebe... Zur Kulturgeschichte der Verhütung. Marburg 2006, S. 
42-49, hier S. 42.
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Mutterschaft, Familie und Herd. Damit sie ihre Aufgaben und Pflichten sachgemäß 
erfüllen konnten, bot man spezielle Schulungen für die jungen Frauen an.“53

Viele der zuvor errichteten Beratungsstellen, die über Empfängnisverhütung 
aufklärten, wurden verboten und geschlossen. Gleichzeitig wurde der Zugang zu 
Verhütungsmitteln weitestgehend versperrt. Empfängnisverhütung und Schwan-
gerschaftsabbruch wurden gesetzlich verboten. Letzteres wurde in manchen Fällen 
bei deutschen Frauen sogar mit der Todesstrafe geahndet.

Um die Geburtenzahlen zu steigern, wurde nicht nur die Verhütung bekämpft. 
Das Kindergeld, Steuervergünstigungen und die so genannten Ehekredite wurden 
eingeführt.54 Bei Antragstellung des Ehekredites musste ein frauenärztliches Frucht-
barkeitszeugnis der Frau vorgelegt werden.55 Dabei ist zu beachten, dass der Ehekre-
dit nicht an die Frau, sondern an den Mann ausgezahlt wurde. Hiermit wurde die 
Abhängigkeit der Frau vom Mann zusätzlich unterstützt. Der Kredit konnte ent-
weder in monatlichen Raten zurückbezahlt oder auch „abgekindert“56 werden. Dies 
bedeutete, dass mit jedem Kind 25 Prozent des Kredites erlassen wurden, so dass 
die Familie nach vier Kindern schuldenfrei war. Diese Regulierung veranlasste und 
unterstützte viele mittellose Familien darin, viele Kinder zu bekommen. Umgekehrt 
mussten kinderlose Ehepaare eine Strafsteuer an den Staat zahlen.57

Zusätzlich wurde Mutterschaft „propagandistisch aufgewertet mittels Mutter-
kreuz und Muttertag. Eine Frau die keine Kinder hatte oder haben wollte, galt 
dagegen nicht als richtige Frau.“58 Die Mutterschaft war kein privates oder persön-
liches Anliegen mehr, sondern bedeutete für die Frau eine gesellschaftliche und vor 
allem politische Aufwertung. Doch die NS-Mutterverehrung galt nur für reinrassige 
Frauen. Nur Ehepaare, deren vermeintlich rassische Hochwertigkeit die Wissen-
schaft ermittelt hatte, durften sich fortpflanzen. Alle anderen wurden unter Beru-
fung auf das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zwangssterilisiert.59 Dies 
bedeutete einen Eingriff des Staates in den Leib und somit auch in das Leben der 
Frauen und Männer.

Es ist festzustellen, dass die Sexualität dem Staat unterstellt war. Im Bezug auf die 
Frau spricht Christin Janson in ihrem Artikel von „einer Enteignung des Körpers 
der Frau“.60

53 Vgl. ebd.
54 Vgl. ebd.
55 Vgl. Stefan Maiwald/ Gerd Mischler: Sexualität unter dem Hakenkreuz. Manipulation und Ver-

nichtung der Intimsphäre im NS-Staat. Hamburg/Wien 1999, S. 109.
56 Vgl. ebd., S. 108.
57 Vgl. Janson, Ehe- und Sexualpolitik im Nationalsozialismus, S. 44.
58 Vgl. ebd., S. 47.
59 Vgl. Maiwald/ Mischler, Sexualität unter dem Hakenkreuz, S. 64.
60 Vgl. ebd., S. 42.
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Die Einführung der Antibabypille als Wendepunkt für die katholische 
Kirche

Das bisherige Frauenbild der katholischen Kirche

Die katholische Kirche prägt seit Jahrhunderten ein bestimmtes Frauenbild: die 
Frau als Ehefrau und Mutter. So wurde von den Frauen verlangt, die christlichen 
Werte zu verinnerlichen und diesen entsprechend zu leben. Es gab schon immer 
„unzählige Ge- und Verbote, die sich um Mutter und Kind, Geburt und Taufe, um 
Verlobung, Brautzeit und Hochzeit, um Liebe und Jungfräulichkeit, um eheliche 
Schwangerschaft und Wochenbett rankten“.61 Frauen mussten bestimmte Glau-
bensregeln befolgen und wurden „nicht als Person wahrgenommen, sondern als 
abstrakte symbolische Repräsentantinnen eines übergeordneten Gattungszweckes, 
der Fortpflanzung“.62 Folglich wurde die Einführung verschiedener Verhütungsmit-
tel und die damit aufkommende Selbstbestimmung der Frau von der katholischen 
Kirche nicht gebilligt.

Verhütet wurde auf verschiedene Art und Weisen schon immer. Anfang des 19. 
Jahrhunderts wurde wohl vor allem der coitus interruptus praktiziert, da diese Ver-
hütungsart vor der Entwicklung des Latexkondoms Mitte des 19. Jahrhunderts als 
sicherstes Mittel angesehen wurde.63 Diese Methode wurde über viele Jahrhunderte 
von der katholischen Kirche als sogenannte „Sünde wider die Natur“64 verurteilt.

Die Verwendung verschiedener Verhütungsmittel hat im Laufe der Jahre stets für 
Diskussionen innerhalb der katholischen Kirche gesorgt. Das Kondom als Verhü-
tungsmittel veranlasste unter Anderem den damaligen Papst Pius XII. zu der soge-
nannten Enzyklika Casti Connubii (Dezember 1930), die für viel Aufsehen sorgte 
und begann, die katholische Kirche zu entzweien.65 Vor allem aber die Einführung 
der Pille und die darauf folgende Enzyklika Humanae Vitae des Papstes Paul VI. 
wurden zum großen Streitpunkt inner- und außerhalb der katholischen Kirche und 
schwächten deren Machtposition deutlich.

Die mit den Entwicklungen neuer Verhütungsmittel einhergehende Reaktion der 
katholischen Kirche soll im Folgenden näher beleuchtet und ihr Machtverlust ver-
deutlicht werden.

61 Vgl. Carola Lipp: Geschlechterforschung-Frauenforschung. In: Rolf W. Brednich (Hg.): Grundriß 
der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. 3., überarbeitete 
und erweiterte Auflage Berlin 2001, S. 329-363, hier S. 336f.

62 Vgl. ebd.
63 Vgl. Sabine Kienitz: Sexualität, Macht und Moral. Prostitution und Geschlechterbeziehungen An-

fang des 19. Jahrhunderts in Württemberg. Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte (zeithorizonte. Stu-
dien zu Theorien und Perspektiven Europäischer Ethnologie, Band 2). Berlin 1995, S. 262.

64 Vgl. Christian Schulz: Die Enzyklika „Humanae Vitae“ im Lichte von „Veritatis Splendor“. Bd. 6. 
Bartholomäberg/ Österreich 2007, S. 364.

65 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 281f.
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Die Enzyklika Casti Connubii von Papst Pius XII.

1930 beschloss die anglikanische Kirche aufgrund des wachsenden Interesses an 
Verhütungsmethoden, die Verhütungsverbote zu lockern und Familienplanung zu 
genehmigen. Diese Entscheidung war für den damaligen Papst Pius XII. der Anlass, 
um seinen Anhängern eine neue Enzyklika zu präsentieren. In diesem Schreiben 
sollte die Anhängerschaft der Kirche über die Sündhaftigkeit von künstlicher Ver-
hütung informiert und vor ihr gewarnt werden.

Der Papst bezeichnete hier die Ehe als Sakrament, in dem die höchsten Güter 
Nachkommenschaft und Treue darstellen.66 Zu Beginn des zweiten vatikanischen 
Konzils im Jahr 1962 hofften viele Katholiken auf Neuerungen, die es ihnen er-
laubten, die Familienplanung eigenständig in die Hand nehmen zu können. Auch 
Konzilteilnehmer wie der Kardinal Erzbischof von Mecheln und Brüssel, Leo-Jozef 
Suenens, fragten sich zum Beispiel, „ob die Kirche im Hinblick auf das Sakrament 
der Ehe nicht bislang den ersten Zweck, die Zeugung, auf Kosten eines anderen, 
gleichermaßen wichtigen Zwecks, nämlich der Mehrung des ehelichen Einsseins, 
übermäßig betont.“67

Da die als künstlich angesehenen Verhütungsmethoden eindeutig verboten wa-
ren, wollten viele Katholiken sich über vermeintlich natürliche Methoden informie-
ren. Viele Gläubige auf der ganzen Welt schrieben Briefe zum Thema Empfängnis-
verhütung an ihre Priester, wie Beispiele aus Frankreich verdeutlichen. So schrieb 
eine Mutter: „Eine Frau ist kein weibliches Kaninchen.“68 Einige Männer waren 
auch besorgt um die Gesundheit ihrer Ehefrauen. Die Frau sei „keine Gebärmaschi-
ne“, hieß es hier in einem Brief.69 Man kann also erkennen, dass die Kritik an der 
Einhaltung der strengen Regeln immer mehr auch gläubige Katholiken erreichte. 
Die Machtposition der Kirche begann folglich zu wanken, nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit.70

Die Einführung der Pille und deren Auswirkungen auf die katholische Kirche 
in Deutschland

1961 wurde die Pille als Kontrazeptivum offiziell in Deutschland eingeführt. Der 
Aufschrei der katholischen Kirche war groß und der damalige Papst Paul VI. berief 
eine Kommission ein, die von 1965 bis 1968 immer wieder zusammen kam, um 
über die Geburtenkontrolle und ihre vermeintliche Verwerflichkeit zu sprechen. 
Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder war für eine freie Entscheidung der Ehe-
leute im Fall der Familienplanung und somit für die Pille als Verhütungsmittel. 
Nur die konservativsten Mitglieder empfanden diese als moralisch verwerflich und 

66 Vgl. ebd.
67 Vgl. ebd.
68 Vgl. ebd.
69 Vgl. ebd.
70 Vgl. ebd.
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wollten sie verbieten.71 Der Papst schloss sich schlussendlich der Minderheit in der 
Kommission an und veröffentlichte die Enzyklika Humanae Vitae am 25. Juli 1968. 
Diese Veröffentlichung sorgte nicht nur in Deutschland für große Unruhe. Auch 
treue Anhänger des Papstes, darunter bekannte Kardinäle und Bischöfe, sprachen 
sich gegen die Enzyklika aus und verweigerten den Gehorsam.

So kann man davon sprechen, dass die Pille die katholische Kirche zum großen 
Teil spaltete und für heftige Diskussionen innerhalb des Kirchenbetriebes sorgte.72 
Der Papst hatte in seiner mahnenden Schrift dazu aufgerufen, die als künstlich 
bewerteten Verhütungsmittel nicht einzunehmen, um weiterhin in der Gnade Got-
tes zu stehen. Es hieß weiterhin, dass Ehe und Fortpflanzung unmissverständlich 
zusammengehören:

„Diese vom kirchlichen Lehramt oft dargelegte Lehre gründet in einer von Gott be-
stimmten unlösbaren Verknüpfung der beiden Sinngehalte – liebende Vereinigung und 
Fortpflanzung – die beide dem ehelichen Akt innewohnen. Diese Verknüpfung darf der 
Mensch nicht eigenmächtig auflösen.“73

Für den Papst gab es also keine Trennung zwischen Ehe und Fortpflanzung und 
er stellte sich hinter die vorangegangene Enzyklika Casti Connubii des Papstes Pius 
XII. Kritische Stimmen wie die des Moraltheologen Louis Janssen, der bemerkte: 
„Wenn eine Frau die Pille nehme, trage sie lediglich dazu bei, einen natürlichen 
körperlichen Zustand zu verlängern. Daher könne die Pille ihrem Wesen nach nicht 
böse sein“74, wurden für Ungehorsam gehalten und abgelehnt.

Durch die Pille entzweite sich die katholische Kirche so weit, dass viele Anhänger 
verwirrt waren und nach Halt und einer Antwort suchten. Um diesen Menschen zu 
helfen und sich von der Enzyklika abzugrenzen, berief einer der beiden Vizepräsi-
denten der päpstlichen Kommission, Julius Döpfner, eine Sondersitzung ein. Diese 
hatte das Ziel, ein „Wort der deutschen Bischöfe zur seelsorglichen Lage nach Er-
scheinen der Enzyklika Humanae Vitae“75 zu formulieren. Julius Döpfner erkannte 
schnell, dass die Unruhe bei den deutschen Katholiken sehr groß sein würde und 
verfasste deshalb in dieser Sondersitzung die Königsteiner Erklärung, die den Men-
schen Orientierung geben sollte. Die Erklärung versuchte den Inhalt der Humanae 
Vitae näher zu erläutern, um Fragen bezüglich der Verhütung zu klären.

Es wurden vor allem zwei wesentliche Punkte genannt: Einmal wurde die Frage 
erörtert, ob die Lehrtradition, die für die Enzyklika verantwortlich ist, weiterbe-
stehen soll oder ob es nun an der Zeit für Neuerungen und Lockerungen sei. Zum 

71 Vgl. Bernard Asbell: Die Pille und wie sie die Welt veränderte (Die Frau in der Gesellschaft). Frank-
furt am Main 1998, S. 289.

72 Vgl. ebd.
73 Vgl. Papst Paul VI.: Enzyklika „Humanae vitae“ über die rechte Ordnung der Weltweitergabe 

menschlichen Lebens. Trier 1968, Abschnitt 12.
74 Vgl. Asbell, Die Pille und wie sie die Welt veränderte, S. 297.
75 Vgl. Schulz, Die Enzyklika „Humanae Vitae“, S. 19.
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Anderen wurden auch die Gewissensbedenken der Bischöfe, der Humanae Vitae 
vorbehaltlos zu folgen, näher beleuchtet. Immer mehr von ihnen widersetzten sich 
dem päpstlichen Aufruf zum Gehorsam. In der Erklärung wurde unter anderem 
vorgeschlagen, die Eheleute in die Diskussionen mit einzubeziehen, um ihre Vorbe-
halte der katholischen Kirche gegenüber zu relativieren.76 Die Königsteiner Erklä-
rung wurde zwar vom Papst und seinen treuen Anhängern als Ungehorsam getadelt, 
aber die Gläubigen schien dieser zum großen Teil zuzustimmen.

Vom 4. bis 8. September 1968 fand der 82. Deutsche Kirchentag statt und dort 
wurde viel über das Verbot zur künstlichen Empfängnisverhütung debattiert. Der 
Großteil der Teilnehmer entschied, „dass sie der Forderung nach Gehorsam gegen-
über der Entscheidung des Papstes in Fragen und Methoden der Empfängnisrege-
lung nach Einsicht und Gewissen nicht folgen können.“77 So musste die katholische 
Kirche immer mehr Macht einbüßen. Der Bruch der Kirche ist daher unter Ande-
rem auf Uneinigkeit innerhalb der Institution zurückzuführen.

Heute spielt die Kirche für den Großteil der Gesellschaft kaum noch eine Rolle, 
wenn es um Verhütung geht. Die Institution Kirche musste der naturwissenschaftli-
chen Medizin als neuer Instanz um Verhütungsfragen größten Teils weichen.

Die veränderte Rolle der Frau nach Einführung der Pille

Wie am Anfang dieses Kapitels schon erwähnt, galt die Frau lange Zeit haupt-
sächlich als Mutter und Ehefrau. Bereits im Alten Testament wurde die Familie 
patriarchalisch dargestellt. Der Mann stand nicht auf einer Stufe mit seiner Ehefrau, 
sondern beherrschte diese.78 Wenn es in einer Ehe nicht zu Kindern kam, wurde die 
Frau beschuldigt, nicht fähig zu sein, Kinder in die Welt zu setzen. Das Gebot des 
Ehebruchs wurde ebenfalls nur auf die Genus-Gruppe Frau angewendet. Die Frau 
hatte in der Kirchengemeinschaft einen bestimmten Zweck zu erfüllen und wenn 
sie dies nicht konnte, war sie zu bestrafen.

Auch die Enzyklika Humanae Vitae orientiert sich an diesen traditionellen Nor-
men und Gesetzen. Hier wurde die Bedeutung der Sexualität zwar anerkannt, aber 
eine individuelle Lebensplanung mit Hilfe von Kontrazeptiva wurde ausgeblendet. 
Für Papst Paul VI. waren künstliche Verhütungsmethoden wie die Pille nicht verein-
bar mit der Rolle der Frau als Ehefrau und Mutter. Er sah in der Lehre der Kirche 
die einzige Möglichkeit, die Ehre der Frau beizubehalten, denn er befürchtete, Män-
ner könnten die völlige Konsequenzlosigkeit einer sexuellen Beziehung ausnutzen, 
da sie sich keine Sorgen um die Folgen in Form einer möglichen Vaterschaft machen 
müssten.

76 Vgl. ebd., S. 23.
77 Vgl. ebd., S. 31.
78 Vgl. Wolfgang Cyran: Verantwortete Elternschaft. Kritische Anmerkungen zur Enyklika „Humanae 

vitae“. Frankfurt am Main 1981, S. 92.
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Es gab zwei unterschiedliche Bewertungen bezüglich der veränderten Rolle der 
Frau durch die Einführung neuer Verhütungsmittel wie der Pille in den sechziger 
Jahren. Die Kirche fürchtete eine Abwertung und Objektivierung der Frau. Auf 
der anderen Seite fand die Vorstellung der gezielten Lebensplanung durch das neue 
Kontrazeptivum immer mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. Es wurde demonstriert 
und für mehr Freiheit gekämpft. Dazu gehörte natürlich auch die sexuelle Freiheit, 
die lange von der katholischen Kirche als Ketzerei und Sünde behandelt wurde.

Heutzutage gibt es eine Verschiebung innerhalb einer Ehe oder Partnerschaft. „Es 
ist unzweifelhaft, dass diese andere Stellung des Mannes zur Frau und der Frau zum 
Mann auch ihren Ausdruck in der ethischen Beurteilung sexueller Verhaltensweisen 
finden muß.“79 Sowohl Frauen als auch Männer genießen die Freiheit, die ihnen 
durch Verhütung geboten wird und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie 
eine Familie gründen möchten, auch wenn dies eine mögliche Entfernung von der 
katholischen Kirche bedeutet.

Die Antibabypille im Prozess der Medikalisierung des weiblichen Kör-
pers

Am 1. Juni 1961 brachte das Pharmazieunternehmen Schering nach einer lang-
jährigen Entwicklungsphase das erste hormonelle Kontrazeptivum unter dem 
Namen Anovlar auf den deutschen Markt.80 Bei der sogenannten Antibabypille 
handelt es sich um ein orales Verhütungsmittel, das aus den Hormonen Gestagen 
und Östrogen besteht und ausschließlich von der Frau angewendet werden kann. 
Ähnlich wie bei einer Schwangerschaft verhindert es den monatlichen Eisprung. 
Aufgrund ihrer hohen Sicherheit und einfachen Anwendung ermöglicht die Pille 
die Entkopplung von Fortpflanzung und Geschlechtsverkehr. So bot sie den Frauen 
zum ersten Mal in der Geschichte Sexualität ohne Angst vor den möglichen Folgen 
in Form von Schwangerschaft und Zwangsehe, sowie eine gezieltere Lebensplanung 
an.81 Anovlar wurde jedoch aufgrund der moralischen Vorstellungen der Nach-
kriegszeit zunächst nur als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden vertrieben. Die 
Verhinderung der Ovulation wurde lediglich als Nebenwirkung bezeichnet.82

Dies zeigt, dass die Themen Verhütung und Sexualität in den frühen sechziger 
Jahren als tabuisierter Bereich galten. Bei ihrer Einführung wurde die Antibaby-
pille von den Ärzten nur für verheiratete Frauen akzeptiert, die bereits viele Kinder 
hatten, sowie physisch oder finanziell beeinträchtigt waren. Ledige, junge Frauen 
mussten zunächst auf das neue Mittel verzichten oder es sich auf anderem Weg be-

79 Vgl. ebd., S. 93.
80 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 31.
81 Vgl. Nadine Lefaucheur: Mutterschaft, Familie und Staat. In: Georges Duby u.a. (Hg.): Die Ge-

schichte der Frauen. 5. Band 20.Jahrhundert. Frankfurt am Main/New York 1995, S. 436-484, hier 
S. 471.

82 Vgl. Asbell, Die Pille und wie sie die Welt veränderte, S. 217.
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schaffen. Diese Verschreibungspraxis spiegelt die Ängste der Gegner der Antibaby-
pille wider. Diese befürchteten, dass das neue Medikament zur Promiskuität unter 
jungen Frauen und zur allgemeinen moralischen Verwahrlosung führen könnte.83

Es lässt sich folglich zusammenfassend festhalten, dass in der Nachkriegszeit ein 
konservatives Frauenbild herrschte, „das die Frau als Mittelpunkt des häuslichen Fa-
milienlebens ansah und ihre Erwerbstätigkeit als kritisch beurteilte“.84 Dies änderte 
sich allerdings im Verlauf der sechziger Jahre und besonders im Zuge der Neuen 
Frauenbewegung in den Siebzigern.

Im folgenden Kapitel soll nun untersucht werden, wie die Antibabypille zum Pro-
zess der Medikalisierung des weiblichen Körpers beigetragen hat und wie die Neue 
Frauenbewegung in Deutschland mit ihr umgegangen ist. Diese Schwerpunkte 
wurden gewählt, da sie eng miteinander verknüpft und besonders geeignet sind, um 
Rückschlüsse bezüglich des damaligen Frauenbildes zu ziehen und Machtstrukturen 
sichtbar zu machen.

Die wachsende Autorität der naturwissenschaftlichen Medizin

Der von Foucault geprägte Begriff der Medikalisierung bezeichnet Entwicklun-
gen, in deren Verlauf Lebensbereiche und die damit verbundene Verantwortung in 
den Bereich der naturwissenschaftlichen Medizin übertragen werden, die zuvor au-
ßerhalb verortet wurden. Dies kann auf verschiedenen Strukturebenen geschehen.

Einen wichtigen Schritt im Prozess der Medikalisierung des weiblichen Körpers 
stellt laut Marita Metz-Becker die Gründung der Geburtshäuser zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts dar, in denen schwangere Frauen als Forschungsobjekte betrachtet 
wurden.85

Im Folgenden soll nun untersucht werden, inwiefern man die Einführung der 
Antibabypille als weiteren Schritt in dieser Entwicklung betrachten kann. Wich-
tig ist jedoch, zu beachten, dass der Begriff in dieser Arbeit nicht mit negativen 
Implikationen gebraucht werden soll, wie es in den Arbeiten von Metz-Becker ge-
schieht. Diese lassen zum Teil eine feministische Sichtweise spüren. Er soll lediglich 
dazu dienen, die oben genannte Verschiebung zu beschreiben und Machtstrukturen 
sichtbar zu machen.

Der Arzt bzw. die Ärztin übernahm durch die Klassifizierung der Antibabypille als 
Medikament die Position des Experten im Bereich Empfängnisverhütung. Bei ihrer 

83 Vgl. Beate Keldenich: Die Geschichte der Antibabypille von 1960 bis 2000. Ihre Entwicklung, 
Verwendung und Bedeutung im Spiegel zweier medizinscher Fachzeitschriften: „Zentralblatt der Gy-
näkologie“ und „Lancet“ (Berichte aus der Medizin). Aachen 2002, S. 90ff.

84 Vgl. Eva-Maria Silies: Liebe, Lust und Last. Die Pille als weibliche Generationserfahrung in der Bun-
desrepublik 1960-1980 (Veröffentlichungen des DFG-Graduiertenkollegs „Generationengeschichte“, 
Band 4). Göttingen 2010, S. 60.

85 Vgl. Metz-Becker, Gebären im Dienst der Wissenschaft, S. 211ff.
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Einführung wurde diskutiert, auf welchem Weg Frauen orale Kontrazeptiva erwer-
ben könnten. Wissenschaftler kamen nach Veröffentlichung der möglichen medi-
zinischen Nebenwirkungen zu dem Schluss, dass die Verbreitung unter ärztlicher 
Kontrolle erfolgen müsse.86 Die Verschreibungskompetenz wurde von der Autorität 
Medizin von Beginn an den Ärzten und Ärztinnen zugesprochen. Es lag folglich 
in deren Entscheidungsgewalt, ob das neue Mittel einer Frau als Medikament oder 
Verhütungsmittel zur Verfügung gestellt wurde. Darüber hinaus band es die Patien-
tin an ihren Arzt bzw. ihre Ärztin in Form von regelmäßigen Kontrolluntersuchun-
gen. Dies bedeutete einen ökonomischen Gewinn für die Ärzteschaft, besonders 
für die Gynäkologen und Gynäkologinnen.87 Die Generationsforscherin Eva-Maria 
Silies fasst die beschriebene Entwicklung in ihrem Buch über die Geschichte der 
Antibabypille treffend zusammen:

„Sie [die Ärzte] nutzten ihr Fachwissen, um es in gesellschaftlichen Kontexten einzu-
bringen und sich so zu einer quasi unverzichtbaren Ratgebergruppe zu machen. (…) 
Der weibliche Körper und die Sexualität wurden medikalisiert und der permanenten 
ärztlichen Supervision unterstellt, so dass vermeintlich ‚natürliche‘ Körpervorgänge und 
traditionelles Frauenwissen an Relevanz und Verankerung verloren.“88

Dabei ist zu beachten, dass die Ärzte und Ärztinnen sich nicht nur selbst in die 
Expertenposition auf diesem Gebiet setzten, wie es sich in dem Zitat anhört. In 
den sechziger Jahren wurden sie auch von der Gesellschaft größtenteils als Träger 
dieses Fachwissens anerkannt und ihnen die Kontrollfunktion zugestanden.89 Zu 
Beginn war die Verschreibungspraxis noch äußerst zurückhaltend. Besonders jun-
gen und unverheirateten Frauen wurde das neue Kontrazeptivum meistens vorent-
halten. Allerdings nicht nur aufgrund medizinischer Bedenken, sondern auch aus 
moralisch-weltanschaulichen Gründen. Diese waren nicht immer leicht voneinan-
der zu trennen.90 In einer Befragung, die unter anderem nach den medizinischen 
Gründen fragte, die gegen eine Verschreibung sprechen könnten, wurden ebenfalls 
häufig moralische Bedenken genannt. Diese wurden als medizinische ausgelegt. 
Auch bei der Debatte um das Mindestalter für die Verschreibung des hormonellen 
Kontrazeptivums wird diese Auslegung deutlich. Die Medizinerinnen und Medi-
ziner befürchteten, die Abgabe der Antibabypille an junge, unverheiratete Frauen 
könne diese zum Geschlechtsverkehr verleiten, da sie sich keine Sorgen mehr um 
eine ungewollte Schwangerschaft machen bräuchten. Dies hätte ihrer Ansicht nach 
negativen Einfluss auf die Gesellschaft und den Zerfall von traditionellen Werten 
wie Treue und Liebe zur Folge. Besonders die ältere Ärzteschaft beanspruchte die 

86 Vgl. Keldenich, Die Geschichte Antibabypille, S. 266.
87 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 318.
88 Vgl. Silies, Liebe, Lust und Last, S. 219f.
89 Vgl Stephan Broda: Die Pille ohne Rezept – Mehr Freiheit für die Frauen? Eine Bewertung der sozi-

alen und wirtschaftlichen Folgen einer möglichen Freigabe oraler Kontrazeptiva. Berlin 1998, S. 11.
90 Vgl. Silies, Liebe, Lust und Last, S. 8.
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moralische Urteilskraft und die Funktion der moralischen Erziehung für sich. Sie 
sahen ihre Aufgabe daher nicht nur in der Verbreitung medizinischen Wissens.91

Es ist zudem wichtig, zu vermerken, dass die Schlüsselpositionen bei der Debatte 
um die Verschreibung größtenteils von männlichen Medizinern besetzt wurden. 
Der Anteil an weiblichen Ärzten war zu dieser Zeit noch gering.92 Dies zeigt, wie 
stark sich die Autorität und Kontrolle der Medizin auf dem Gebiet der Verhütung 
und der Sexualität auf das alltägliche Leben besonders junger Frauen ausgedehnt 
hat. Anhand der medizinischen Bedenken der Ärzteschaft lässt sich die Normie-
rungsmacht der Naturwissenschaften aufzeigen. Bei der Verschreibung der Pille an 
junge Mädchen wurden als Kriterien das Wachstum, eine regelmäßige Periode und 
die generelle Entwicklung der Eierstöcke bestimmt. Anfang der siebziger Jahre wi-
dersprachen einzelne Medizinerinnen und Mediziner dem Wachstum als Kriterium 
und es wurde bald festgestellt, dass die Antibabypille keinen wesentlichen Einfluss 
darauf hat. Der regelmäßige Zyklus blieb jedoch als Bedingung bestehen,93 obwohl 
es sich bei der Regelmäßigkeit des weiblichen Zyklus um ein medizinisch-biolo-
gisches Konstrukt handelt.94 Indem von der Biomedizin diese als normal definiert 
wird, werden alle Abweichungen pathologisiert. Dies äußerte sich konkret in der 
Vorenthaltung der Antibabypille.

In den siebziger Jahren begann sich das Verständnis eines Teils der Ärzte und 
Ärztinnen zu wandeln. Sie kammen zu der Übereinstimmung, dass die Verschrei-
bung nicht von einem festgelegten Alter bestimmt werden kann, sondern dass die 
individuelle geistige und körperliche Entwicklung der jeweiligen Patientin den Aus-
schlag geben soll. Dem Arzt bzw. der Ärztin wurde also die Kompetenz und Macht 
zugesprochen, dies zu beurteilen.

Bei der Entscheidung für oder gegen die Abgabe der Antibabypille standen nun 
nicht mehr moralische Bedenken im Vordergrund, sondern medizinische. Eine Ver-
schreibung ohne Altersbeschränkung wurde jedoch weiterhin abgelehnt.95 In die-
sem veränderten Rollenverständnis zeigt sich, dass ein Teil der Ärzteschaft sich aus 
der mächtigen Allentscheidungsposition zurückzog und der Patientin die Entschei-
dung bezüglich der moralischen Frage überließ. Dies passt zu der sich wandelnden 
Bewertung der Antibabypille in der Neuen Frauenbewegung, auf die im nächsten 
Abschnitt eingegangen werden soll. Bis heute haben sich der erste Besuch bei der 
Gynäkologin bzw. dem Gynäkologen und die Verschreibung der Antibabyille für 

91 Vgl ebd., S. 189ff.
92 Vgl. ebd., S. 186.
93 Vgl. ebd., S. 187ff.
94 Vgl. Christine Binder-Fritz: Gender, Körper und Kultur. Ethnomedizinische Perspektiven auf Ge-

sundheit von Frauen. In: Thomas Lux (Hg.): Kulturelle Dimensionen der Medizin. Ethnomedizin 
- Medizinethnologie - Medical Anthropology. Berlin 2003, S. 89-121.

95 Vgl. Silies, Liebe, Lust und Last, S. 171.
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viele Mädchen zu einem Initiationsritus für den Übergang in einen neuen Lebens-
abschnitt weiterentwickelt.

Die von Claudia Helfferich durchgeführten qualitativen Interviews zum Thema 
Verhütung im weiblichen Lebenslauf zeigen, dass die Pille von den Befragten mit 
einer festen Partnerschaft und kontinuierlicher Sexualität in Verbindung gebracht 
wird.96 Mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife, die in unserer Gesellschaft mit der 
Menarche beginnt, werden die Jugendlichen mit unseren gesellschaftlichen Rollen-
erwartungen an das weibliche und männliche Geschlecht konfrontiert. Dabei spielt 
der Bereich der Sexualität eine wichtige Rolle in der psychosozialen Entwicklung 
und für die Geschlechteridentität junger Mädchen.97 So wird ihnen zum Beispiel 
die Verantwortung für die Verwaltung der eigenen Reproduktionsfähigkeit übertra-
gen. Entscheiden sie sich im Bereich der Verhütung für die Antibabypille, erhält der 
Arzt bzw. die Ärztin eine bedeutende Rolle, indem er bzw. sie diese wichtige Ent-
wicklungsphase begleitet. Dadurch wird diese medizinisch geprägt. Dies passt zu 
der Folgerung, die Stephan Broda in seiner Untersuchung zur möglichen Freigabe 
oraler Kontrazeptiva zieht: „Obwohl Frauen in der heutigen Gesellschaft deutliche 
Individualisierungsschübe erfahren, bleibt der Einfluss des Arztes auf dem Gebiet 
der hormonellen Kontrazeption in weiten Teilen unangefochten.“98

An dieser Stelle soll betont werden, dass es in dieser Ausführung nicht darum 
geht, biomedizinisches Wissen konsequent abzulehnen, sondern die soziale Dimen-
sion des medizinisch-naturwissenschaftlichen Diskurses hinsichtlich der Rolle der 
Frau sichtbar zu machen. Dies erfordert allerdings, sich „von der Vorgabe der natur-
wissenschaftlichen Medizin [zu] lösen, eine privilegierte, universell gültige Erkennt-
nisposition zu besitzen“.99

Die Ablehnung der Antibabypille durch die Neue Frauenbewegung

Die Vertreterinnen der Frauenbewegungen waren anfangs von der Antibabypille 
begeistert, da sie Frauen auf den ersten Blick die Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit 
und damit mehr Selbstbestimmtheit versprach. Im Verlauf der siebziger Jahre änder-
ten sie jedoch rasch ihre Meinung. Trotzdem setzte sich das neue Kontrazeptivum 
durch und wurde für einen großen Teil der Gesellschaft schnell zu einem Synonym 
für weibliche, nicht-ehe-gebundene Sexualität und die Wahrnehmung der Frau als 
selbstbestimmt.100 Die Neue Frauenbewegung kann jedoch als konkrete Ausdrucks-

96 Vgl. Helfferich, Frauen leben, S. 150.
97 Vgl. Binder-Fritz, Gender, Körper und Kultur, S. 94.
98 Vgl. Broda, Die Pille ohne Rezept, S. 75.
99 Vgl. Michael Simon: Symbole helfen heilen. In: Rolf W. Brednich/ Heinz Schmitz (Hg.): Symbole. 

Zur Bedeutung der Zeichen in der Kultur. 30. Deutscher Volkskundekongreß in Karlsruhe vom 25. 
bis 29. September 1995. New York u. a. 1997, S. 58-67, hier S. 64.

100 Vgl. Ute Bretschneider: Anti-Baby-Pille und „Sexuelle Revolution“. In: Marita Metz-Becker 
(Hg.): Wenn Liebe ohne Folgen bliebe… Zur Kulturgeschichte der Verhütung. Marburg 2006, S. 
50-56, hier S. 53.
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form des Widerstands gesehen werden, die durch den oben beschriebenen Medika-
lisierungsprozess hervorgerufen wurde. Daher sind sie und ihre kritische Haltung 
zur Antibabypille aus volkskundlicher Sicht besonders interessant und sollen im 
Folgenden näher untersucht werden.

Die Neue Frauenbewegung entwickelte sich in den siebziger Jahren aus der Stu-
dentenbewegung heraus. Ihre Vertreterinnen waren vor allem an den Formen der 
weiblichen Sexualität interessiert. Der Großteil ihrer politischen Forderungen be-
schäftigte sich direkt oder indirekt mit dem Recht der Frau, über ihren eigenen 
Körper zu bestimmen. Viele Frauen, die ihr folgten, fühlten sich mit ihrer Rolle in 
den späten sechziger Jahren unzufrieden und forderten mehr Gestaltungsmöglich-
keiten für ihr Leben. Daher widmeten sie sich der Entwicklung von Strategien, um 
sich aus der vermeintlichen Abhängigkeit von der männlichen Genus-Gruppe zu 
lösen.101 Dies äußerte sich unter anderem in der Ablehnung der Antibabypille. Die 
Neue Frauenbewegung sah in ihr ein von den Männern entwickeltes Produkt, um 
den weiblichen Körper gezielt zu medikalisieren und so zum Objekt der überwie-
gend männlichen Wissenschaft zu machen.102 Es wurde der Genus-Gruppe Mann 
folglich unterstellt, den Prozess der Medikalisierung intentional zu nutzen, um die 
Genus-Gruppe Frau zu unterdrücken.

Um sich von der vermeintlichen Allmacht der Ärzte und Ärztinnen zu lösen, ver-
öffentlichte die Frauengruppe Brot und Rosen 1972 das Frauenhandbuch Nr. 1, das 
sich mit den Themen Abtreibung und Verhütungsmittel befasst. Für das Verfassen 
der Berichte studierten die Autorinnen medizinische Fachliteratur über die Wirkung 
und die möglichen Kontradiktionen der Antibabypille. Sie kamen zu dem Schluss, 
dass Ärzte und Ärztinnen auf diesem Gebiet nur über wenig Wissen verfügten. Mit 
Hilfe dieser Methode wurde die Pille in dem Buch als Gefahr für die Gesundheit der 
Frauen und als Mittel der männlich-ärztlichen Machtausübung dargestellt. Auch 
die Pharmaindustrie geriet in die Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, den Profit über die 
Gesundheit der Frauen zu stellen. Daher kann man ab 1973 einen Rückgang der 
Pille und eine Hinwendung zu natürlichen Methoden beobachten. Dies ging einher 
mit der naturheilkundlichen Orientierung der Neuen Frauenbewegung.103 Darüber 
hinaus wurde den Frauen geraten, auf die Signale des eigenen Körpers zu hören und 
sich auf ihr Gespür zu verlassen, statt sich der vermeintlichen Fremdbestimmung 
durch die Ärzte und die Pharmaindustrie zu unterstellen.104

Der eigene Körper war für viele Frauen damals etwas Fremdes, über das sie nur 
wenig wussten und in dem sie sich zum Teil unwohl fühlten. Aus diesem Grund 

101 Vgl. Silies, Liebe, Lust und Last, S. 376.
102 Vgl. Jütte, Lust ohne Last, S. 317.
103 Vgl. Barbara Duden: Frauen-„Körper“: Erfahrung und Diskurs (1970-2004). In: Ruth Becker/ Bea-

te Kortendiek (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. 
3. erweiterte und durchgesehene Auflage Wiesbaden 2010, S. 601-615, hier S. 602.

104 Vgl. Silies, Liebe, Lust und Last, S. 385ff.
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wurden neben der Veröffentlichung des Frauenhandbuchs Nr. 1 Frauengruppen- 
und Beratungszentren ins Leben gerufen. Dort wurde ihnen zum Beispiel beige-
bracht, wie sie sich selbst untersuchen können oder wie man ein Diaphragma rich-
tig anwendet. Durch diese Beratung und Selbstbeobachtung sollte der Unwissenheit 
bezüglich des eigenen Körpers entgegengewirkt werden. Allerdings nicht mit dem 
Ziel, den Arzt zu ersetzen, sondern auf eine verbesserte Selbsthilfe zurückgreifen zu 
können und so mehr Unabhängigkeit zu erlangen.105 Der Arzt bzw. die Ärztin sollte 
lediglich als Berater dienen, der über die möglichen Optionen aufklärt, während 
der Frau die Entscheidung über die Behandlung als selbstbestimmte Konsumentin 
überlassen bleiben sollte.

Anhand der beschriebenen Entwicklung kann man einen Umschwung in der 
Bewertung der Antibabypille und der Rolle der Frau beobachten. In den ersten 
Jahren nach ihrer Einführung stand die Antibabypille für die eigene Gestaltung des 
Lebens und des Selbst sowie für die Kontrolle über den eigenen Körper. Im Laufe 
der Zeit und auch beeinflusst durch die Wirkung der Neuen Frauenbewegung hat 
sich dies in den siebziger Jahren umgekehrt. Die Antibabypille wurde für einen Teil 
der Frauen zu einem Symbol für die sexuelle Unterdrückung und Fremdbestim-
mung der Frau. Zudem lässt sich festhalten, dass es damals zu der Entstehung einer 
Vielzahl von weiblichen Lebensentwürfen kam, aus denen Frauen mehr als zuvor 
selbstbestimmt wählen konnten, wie zum Beispiel, ob und wann sie Mutter werden 
und ob sie einen Beruf ergreifen wollten. Die Rolle als Hausfrau und Mutter wurde 
nicht mehr wie noch in den fünfziger Jahren als angeborenes Schicksal angesehen. 
Die Entstehung dieser Wahlmöglichkeiten wurde durch die flächendeckende Ein-
führung der Antibabypille als sicherem Verhütungsmittel begünstigt, auch wenn sie 
von der Neuen Frauenbewegung abgelehnt wurde.

Heute besteht der neue Gestaltungsspielraum daraus, verschiedene Verhütungs-
methoden zu testen und zu wechseln.106 Dazu hat nicht nur das kritische Bewusst-
sein bezüglich der Nebenwirkungen und chemischen Belastungen beigetragen, das 
in der Gegenwart seit einiger Zeit wieder an Aktualität gewinnt. Der Impuls für 
diese Sensibilität kann unter anderem auch auf das Wirken der Neuen Frauenbewe-
gung zurückgeführt werden.

Schlussbetrachtung

Wie in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt wurde, weist der Umgang mit Emp-
fängnisverhütung deutliche Veränderungen auf, die auf ein verändertes Frauenbild 
und verschobene Machtverhältnisse schließen lassen. Im Mittelalter waren Heb-
ammen, Kräuterfrauen und Prostituierte Trägerinnen des praktischen Wissens von 
Empfängnisverhütung. Dieser Bereich lag folglich größtenteils in den Händen der 

105 Vgl. ebd., S. 397ff.
106 Vgl. Helfferich, Frauen leben, S. 165.
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Frauen. Zu den gängigen Verhütungsmethoden gehörten pflanzliche und mechani-
sche Methoden. Aber auch Methoden, die heute weitgehend aus naturwissenschaft-
lich-medizinischer Sicht als Aberglauben angesehen werden, waren verbreitet.

Mit der Erfindung des Kondoms kam die erste Verhütungsmethode für den 
Mann, die aber in erster Linie den Mann vor sexuell übertragbaren Krankheiten 
schützen sollte. Nach dem Ersten Weltkrieg spielten Sexualaufklärung und Emp-
fängnisverhütung eine wichtige Rolle. Deutschland war wirtschaftlich geschwächt 
und dementsprechend wollten sich Frauen aber auch Männer vor einer ungewollten 
Schwangerschaft schützen. Durch den Krieg veränderte sich das traditionelle Frau-
enbild. Frauen mussten nun auch Aufgaben übernehmen, die zuvor dem Zustän-
digkeitsbereich des Mannes zugeordnet waren, wie zum Beispiel die Ernährung der 
Familie.

Diese Einstellung zur Empfängnisverhütung änderte sich radikal mit der Macht-
ergreifung der Nationalsozialisten. Diese vertraten ein konservatives Frauenbild. 
Die deutsche Frau wurde als Mutter und Ehefrau definiert. Um sie in dieser Position 
zu halten, wurden verschiedene Strategien entwickelt, wie zum Beispiel die Ehrung 
kinderreicher Mütter und die Verbannung der Frauen aus dem Berufsleben. Zudem 
stand die Genus-Gruppe Frau in einer großen Abhängigkeit zu der der Männer.

Die katholische Kirche als moralische Instanz der Gesellschaft vertrat schon im-
mer die Position, dass die Ehe eine heilige Verbindung sei, deren Hauptziel dar-
in liege sich fortzupflanzen. Die katholische Kirche prägte das Bild der Frau als 
Ehefrau und Mutter. Die Einführung der Pille als Kontrazeptivum führte deshalb 
zu großen Diskussionen und Spannungen innerhalb der katholischen Kirche. Die 
aufkommende Uneinigkeit innerhalb der Kirche ließ ihre Machtposition als norm-
gebende Institution ins Wanken geraten.

Das Machtverhältnis verschob sich zugunsten der naturwissenschaftlichen Me-
dizin. Dies lässt sich an dem Prozess der Medikalisierung des weiblichen Körpers 
beobachten, für den die Einführung der Antibabypille als erstes hormonelles Verhü-
tungsmittel eine wichtige Rolle spielte. Indem diese von Beginn an als Medikament 
klassifiziert wurde, rückte der Bereich der Empfängnisverhütung immer mehr in 
die Zuständigkeit der Ärzte und Ärztinnen und damit in den Bereich der natur-
wissenschaftlichen Medizin. Waren noch im Mittelalter die zu Beginn Genannten 
Träger des Verhütungswissens, sind es heutzutage insbesondere Gynäkologen und 
Gynäkologinnen, die die Expertenposition innehaben. Hier zeigt sich folglich eine 
Verschiebung der Machtverhältnisse.

Dies bewerteten besonders die Vertreterinnen der Neuen Frauenbewegung als kri-
tisch. Nach anfänglicher Begeisterung sahen sie in dem neuen Kontrazeptivum ein 
Symbol für sexuelle Unterdrückung und Fremdbestimmung der Frau. Daher entwi-
ckelten sie Strategien, um sich von dem vermeintlichen Abhängigkeitsverhältnis zu 
lösen, wie zum Beispiel die Errichtung von Frauenberatungsstellen. Trotzdem setzte 
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sich die Antibabypille aufgrund iher Sicherheit und praktischen Anwendung schon 
nach kurzer Zeit durch. Sie begünstigte die Entwicklungen verschiedener weibli-
cher Lebensformen, aus denen die Frau selbstbestimmt wählen kann. Die Rolle als 
Hausfrau und Mutter wird der Genus-Gruppe Frau nicht mehr als angeboren von 
der Gesellschaft zugewiesen.

Obwohl die Pille weltweit das am meisten benutzte Verhütungsmittel bei Frau-
en im gebärfähigen Alter ist, lässt sich besonders in den letzten Jahren eine Rück-
besinnung auf Grüne Empfängnisverhütung erkennen. Darunter versteht man die 
Verwendung von Pflanzen, Pflanzenteilen und tierischen Produkten. Aus Sicht der 
Befürworter der Grünen Empfängnisverhütung soll so schädlichen Eingriffen in das 
vermeintlich natürliche Körpergeschehen und eventuellen Nebenwirkungen vorge-
beugt werden. Sollte sich dieser Verhütungstrend in Zukunft fortsetzten, könnte es 
wieder zu einer möglichen Entmedikalisierung kommen. Wahrscheinlich ist jedoch, 
dass die Pluralität der Verhütungsmethoden bleibt, so dass die Frau sie ausprobie-
ren, wechseln und sich bewusst für eine oder mehrere entscheiden kann.
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Halloween

Eine Mikrostudie zur Festforschung

Julia Pedak

Einleitung

„Wenn man da hört, dass jemand mit ´ner Kettensäge hinter anderen herläuft. 
Ist alles blutrünstig aufgemacht. Ich weiß nicht, was das soll.“1 Unverständnis und 
Ablehnung sprechen aus dieser Aussage über eine Halloweenveranstaltung auf Burg 
Satzvey vom 31. Oktober 2010. Tatsächlich war derjenige, von dem sie stammt, 
nicht selbst anwesend und gab die Berichterstattung der Lokalzeitung wieder. Diese 
schrieb am Folgetag über einen Neunjährigen, der durch das „Labyrinth des Schre-
ckens (…) an abgehackten Körperteilen und blutigen Köpfen vorbei[kam]“ und 
dort auch dem besagten „Kettensägenmann“ begegnete, „der skrupellos Besuchern 
hinterherlief“.2 Es lässt sich sicherlich darüber streiten, ab welchem Alter Veranstal-
tungen dieser Art besucht werden sollten, wenn in diesem Fall sogar die Organisato-
ren auf den Charakter einer „Erwachsenenveranstaltung“ hinweisen.3 Aber besteht 
Halloween nur aus blutrünstigen Events? Und ab wann ist eine Veranstaltung ei-
gentlich ein Event? 

Die bisherige Forschung zum Thema Halloween hat sich hauptsächlich mit der 
Geschichte und der Wortherkunft befasst, wobei umfassendere und vor allem, wie 
Winterberg feststellt, „seriöse Studien“ kaum vorhanden sind.4 Schnell stößt man 
auf Erklärungen, denen zufolge „am 1. November auch ein Druiden-Erntefest ge-
feiert wurde und zwar als Dankfest für den Sonnengott Samann“, bei dem die „kel-
tischen Britannier [glaubten], dass die Nacht der Heiligen auch die der Hexen und 
Geister sei“.5 Medien greifen solche (populär)wissenschaftlichen Erklärungsansätze 
über „ein Fest der Kelten“6 auf und verbreiten sie weiter.7 Auch wird die Kritik 
laut, dass es lediglich „ein Party-Gag, eine Art Winterkarneval, der mit deutschem, 

1 Interview Gast m2. Die Transkripte und Audioaufzeichnungen der Interviews sind bei der Autorin 
hinterlegt.

2 Daniela Martinak: Dämonengöttin und Mann mit Kettensäge. In: Kölnische Rundschau Euskir-
chen, 01.11.2010, S. 41.

3 Ebd.
4 Lars Winterberg: Halloween – Zur Genese, Entwicklung und Rezeption eines modernen Kultur-

musters. In: KulTour. Mitteilungen der Studierenden und Mitarbeiter der Abteilung Kulturanthropo-
logie/Volkskunde der Universität Bonn, Bd. 17 (2006), S. 5-25, hier S. 7.

5 Karlheinz Ossendorf: Kürbis, Brezel und drei Könige. Von Halloween bis zum Heischegang der 
Sternsinger (Schriftenreihe der Sparkassenstiftung 12). Siegburg 2008, S. 6f.

6 Manfred Becker-Huberti: Lexikon der Bräuche und Feste. 3000 Stichwörter mit Infos, Tipps und 
Hintergründen. Freiburg/Basel/Wien 2000, S. 148.

7 Vgl. Redaktion Zeitung Schaufenster: Halloween. In: Schaufenster Bonn, 20.10.2010, S. 8.
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tradiertem Brauchtum nichts zu tun hat“8 oder gar ein satanistisches Hochfest sei.9 
Nur wenige Autoren weisen darauf hin, dass es die Quellenlage nicht zulässt, von 
angeblich ehemals keltischen und ihrerseits schlecht belegbaren Praktiken auf deren 
kontinuierliche Tradierung bis zum heutigen Zeitpunkt zu schließen.10

Was nicht angezweifelt wird, ist die Herkunft des Wortes Halloween von „All 
Hallows eve/evening (= Abend vor Allerheiligen)“, was auf den Termin Halloweens, 
der Nacht vom 31. Oktober auf den 01. November, zutrifft.11 Ebenso ist man sich 
in der Forschung einig, dass Halloween bei der Christianisierung Irlands entstand. 
„So wurde das keltische Samhain (…) vom christlichen Allerheiligen überlagert.“12 
Wie dieses Samhain tatsächlich aussah, lässt sich allerdings nicht sicher belegen. 
Es wurde jedoch als etablierter Festtermin von der Kirche genutzt, um christliche 
Inhalte in dessen Kontext zu vermitteln. Damit sind aber eventuelle Übereinstim-
mungen von Samhain mit dem heutigen Halloweens keineswegs als kontinuierliche 
Tradierung anzusehen, da die für eine solche Kontinuität nötige Übereinstimmung 
von Raum, Trägergruppe, Funktion, Bedeutung und Form, wenn überhaupt, le-
diglich für letzteres zuträfe.13 Erste Belege aus dem 18. Jahrhundert aus Irland und 
Schottland überliefern Elemente Halloweens wie Festessen, Zukunftsprognostik 
und Heischegänge ärmerer Bevölkerungsschichten, die durch die Migration im 19. 
Jahrhundert nach Amerika gelangten und hier wieder einem Wandel unterlagen.14 
Von Amerika ausgehend fand Ende des 20. Jahrhunderts eine „transatlantische 
Rückwanderung“15 nach Europa statt, bei der man davon ausgehen kann, dass auch 
hierbei Umformungen stattfanden.

Über Ursprung und Geschichte Halloweens wurde bereits viel geforscht und spe-
kuliert. Aber wie sieht die alltagskulturelle Realität aus? Wird Halloween überhaupt 
gefeiert und wenn ja, von wem, wo und in welcher Form? Gottfried Korff warf mit 
Halloween in Europa. Stichworte zu einer Umfrage eine Reihe interessanter Fragen 
zum Phänomen Halloween in seiner aktuellen Ausprägung auf, die verschiedene 
europäische Wissenschaftler, zum Großteil auch mit Hilfe von empirischer For-

8 Becker-Huberti, Lexikon der Bräuche und Feste, S. 8.
9 Vgl. Helga Maria Wolf: Das neue Brauchbuch. Alte und junge Rituale für Lebensfreude und Lebens-

hilfe. Wien 2000, S. 253.
10 Vgl. Winterberg, Halloween, S. 9f.; Ders., Keine Druiden, nirgends! Überlegungen zu Halloween 

unter Realitätsdruck. In: Alois Döring/Michael Kamp/Mirko Uhlig (Hg.): Dem Licht entgegen: 
Winterbräuche zwischen Erntedank und Maria Lichtmess. Greven 2010, S. 123-141, hier S. 124f. 
und Alois Döring: Samhain – Halloween – Allerheiligen (abgerufen unter http://www.halloween-im-
rheinland.de/ am 14.02.2011).

11 Alois Döring: Rheinische Bräuche durch das Jahr. Köln 2006, S. 327.
12 Winterberg, Keine Druiden, nirgends!, S. 125.
13 Vgl. Hermann Bausinger: Zur Algebra der Kontinuität. In: Ders./Wolfgang Brückner (Hg.): Kon-

tinuität? Geschichtlichkeit und Dauer als volkskundliches Problem. Berlin 1969, S. 9-30, hier S. 25.
14 Vgl. Winterberg, Keine Druiden, nirgends!, S. 126f.
15 Vgl. Döring, Rheinische Bräuche durch das Jahr, S. 327.
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schung, zu beantworten versuchten.16 Allerdings sind hier kaum regionale Studien 
zu finden, sondern es wurde eher versucht, eine je nationale Form Halloweens zu 
beschreiben. Eine Ausnahme bildet die Ankündigung der Untersuchung durch das 
LVR-Amt für rheinische Landeskunde, das 2001 mit einer Regionalstudie über die 
Ausbreitung Halloweens im Rheinland begann.17 Die Ergebnisse wurden online 
veröffentlicht, die Homepage scheint aber in den letzten Jahren wenig aktualisiert 
worden zu sein, wie aus den Ankündigungen im Eventguide oder der Bildergalerie 
ersichtlich ist.18 Auch die Umfrage, welche hier online durchgeführt wird, ist aus 
kulturanthropologischer Perspektive kritisch zu sehen, da die Methode nicht der 
des Faches angemessen ist. Angesichts dieser Punkte und der insgesamt populärwis-
senschaftlich ausgerichteten Präsentationsweise der Ergebnisse erscheint daher auch 
diese Studie unzureichend.

Im Folgenden soll eine Mikrostudie zu einer Halloweenparty im Fokus stehen, 
welche eine Form Halloweens in enger lokaler Begrenzung exemplarisch unter-
sucht. Durch die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung des Geschehens und 
leitfadenorientierter Interviews mit den Partygästen und den Gastgebern sollen ne-
ben der Form auch Funktion und Bedeutung Halloweens verdeutlicht werden. Des 
Weiteren fließen Interviews mit Personen außerhalb des Partygeschehens sowie Be-
obachtungen in Bonner und Euskirchener Ladenlokalen mit in die Untersuchung 
ein.

Die eingangs gestellte Frage, ob Halloween als Event einzuordnen ist, wird durch 
die Kategorien Brauch und Fest ergänzt. Innerhalb der Brauch- und Festforschung, 
der diese Arbeit zuzurechnen ist, findet man unterschiedliche Definitionsversuche 
der genannten Begriffe,19 weshalb diese zunächst spezifiziert werden sollen. In ei-
nem weiteren Schritt kann dann eine Verortung des Phänomens Halloween inner-
halb dieser erfolgen. Um dies zu ermöglichen, wird zunächst die angewandte Me-
thode diskutiert, um dann die einzelnen Elemente Halloweens, vor allem in Bezug 
auf die beobachtete Halloweenparty, herauszustellen und zu analysieren. So sollen 
das Gesamtphänomen Halloween und dessen Bedeutung ein Stück weit besser be-
greifbar werden.

16 Vgl. Gottfried Korff: Halloween in Europa. Stichworte zu einer Umfrage. In: Zeitschrift für 
Volkskunde, Bd. 97 (2001), S. 177-189 und die weiteren Beiträge in der Zeitschrift für Volkskunde, 
Bd. 97 (2001), S. 189-290.

17 Vgl. Alois Döring: Halloween im Rheinland. Notizen zu einem Forschungsprojekt. In: Zeitschrift 
für Volkskunde, Bd. 97 (2001), S. 281-283.

18 Vgl. http://www.halloween-im-rheinland.de/, abgerufen am 15.02.2011.
19 Vgl. Andreas C. Bimmer: Brauchforschung. In: Rolf W. Brednich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. 

Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. 3., überarb. u. erw. Auflage Berlin 
2001, S. 445-468; Lars Deile: Feste – Eine Definition. In: Michael Maurer (Hg.): Das Fest. Beiträge 
zu seiner Theorie und Systematik. Köln/Weimar/Wien 2004, S. 1-18 und Winfried Gebhardt: Feste, 
Feiern und Events. Zur Soziologie des Außergewöhnlichen. In: Ders./Ronald Hitzler/Michaela 
Pfadenhauer (Hg.): Events. Soziologie des Außergewöhnlichen. Opladen 2000, S. 17-31.
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Halloween in Form, Funktion und Bedeutung

Fest, Brauch, Event – Erläuterungen zur Terminologie

Halloween wird zum einen als „Fest“ bezeichnet, das „mit deutschem, tradiertem 
Brauchtum nichts zu tun hat“.20 Eine solche Betrachtungsweise setzt Brauch als 
feste und tradierbare Kategorie voraus, die keinerlei Wandel unterliegt. Da aber, wie 
Bausinger bereits festgestellt hat, Kontinuität in Bräuchen kaum möglich ist,21 ließe 
sich Halloween doch mit der Kategorie Brauch erfassen. Nach Bimmers Definition 
soll Brauch hier verstanden werden als

„keine beliebige, spontan ablaufende Handlung, sondern [er] erfordert eine bestimmte 
Regelmäßigkeit und Wiederkehr, eine den Brauch ausübende Gruppe, für die dieses 
Handeln eine Bedeutung erlangt, sowie einen durch Anfang und Ende gekennzeich-
neten Handlungsablauf, dessen formale wie zeichenhafte Sprache der Trägergruppe be-
kannt sein muß“22

und der sich durch soziale Kontrolle und sozialen Zwang auszeichnet.23 Im Fol-
genden wäre also zu überprüfen, wann und in welchen Abständen Halloween ge-
feiert wird, wer daran beteiligt ist, welche Elemente als feste Bestandteile angesehen 
werden und was deren Bedeutung ist sowie das eventuelle Vorkommen von Sank-
tionen. Das Ritual, welches auch in der Brauchforschung diskutiert wird, soll hier 
keine weitere Kategorie für die Einordnung Halloweens bilden, da es als eine Un-
terkategorie von Brauch verstanden werden kann24 und somit die zu beschreibenden 
Bestandteile Halloweens umfasst. 

Eine weitere Einordnung lautet, dass Halloween „sich vor allem als (Party-)Event 
etabliert“ habe.25 Ein Event ist nach Gebhardt aus kommerziellen oder weltanschau-
lichen Interessen planmäßig erzeugt und professionell organisiert, wobei es als ein-
zigartiges Erlebnis gestaltet wird. Hierzu gehören ein besonderer Veranstaltungsort, 
die Vermischung unterschiedlicher kultureller Traditionsbestände und ästhetischer 
Ausdrucksformen und die Schaffung eines exklusiven Gemeinschaftsgefühls für die 
Teilnehmer, die hier etwas Besonderes, Außeralltägliches erleben. Dabei können 
Events nur über längere Zeit bestehen, wenn sie sich von Mal zu Mal steigern.26 

20 Becker-Huberti, Lexikon der Bräuche und Feste, S. 148. Zum umstrittenen Begriff Brauchtum vgl. 
Andreas C. Bimmer: Vom „tum“ in der Volkskunde. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 
Bd. 93 (1990), S. 150-173.

21 Vgl. Bausinger, Zur Algebra der Kontinuität.
22 Bimmer, Brauchforschung, S. 445.
23 Vgl. Ebd., S. 446.
24 Vgl. Gunther Hirschfelder: Mittsommer, Sonnenwende und Johannisfeuer im Rheinland zwischen 

Tradition und Inszenierung. In: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, Bd. 50 (2005), 
S. 101-140, hier S. 117 und Katrin Reimer: Halloween im Kindergarten. Eine volkskundliche 
Mikrostudie. In: KulTour. Mitteilungen der Studierenden und Mitarbeiter der Abteilung 
Kulturanthropologie/Volkskunde der Universität Bonn, Bd. 18 (2007), S. 39-55, hier S. 41.

25 Döring, Rheinische Bräuche durch das Jahr, S. 330.
26 Vgl. für diesen Abschnitt Gebhardt, Feste, Feiern und Events, S. 19ff.
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Auch auf diese Punkte hin muss Halloween überprüft werden. In beiden Aussagen 
über Halloween war von Fest bzw. Party die Rede. Unabhängig davon, ob Hallo-
ween als Event oder Brauch zu charakterisieren ist, scheint dieser Aspekt also in 
jedem Fall zuzutreffen. Was versteht man aber unter dem Begriff Fest? Zunächst ist 
das Fest eine „anthropologische Universalie“, welche sich darin äußert, dass jeder 
Mensch das Bedürfnis nach der Behebung eines empfundenen Mangelzustandes 
erfüllen möchte.27 Dieses Bedürfnis wurde in der Forschung lange als das Verlangen 
nach einer Entlastung vom Alltag gesehen.28 Gebhardt unterstreicht zudem den 
Aspekt der Gemeinschaft, der dem Fest innewohnt: „Das Fest als das Außerall-
tägliche par excellence ist nun die Vergemeinschaftungsform, die dem Menschen 
gestattet, dem Lastcharakter des Alltags auf Zeit zu entfliehen.“29 Einen erweiterten 
Ansatz bietet die Definition nach Lars Deile: „Im Fest vergegenwärtigt sich eine 
Gemeinschaft lebensbejahend Bedeutung in besonderen äußeren Formen.“30 Auch 
hier wird die Gemeinschaft betont, ohne die kein Fest gefeiert werden kann, dazu 
kommen aber noch Form und Bedeutung. Der außeralltägliche Charakter des Fests 
wird von Deile hierbei keineswegs in Frage gestellt, jedoch reicht er nicht aus, um 
dieses zu definieren. Zum Außeralltäglichen müssen die drei genannten Kategorien 
hinzukommen, die idealtypisch im gleichen Verhältnis zueinander stehen sollen.31 
Feste kommen nie in dieser Idealform vor, an ihr kann nun aber gemessen werden, 
inwieweit sich Ereignisse dieser annähern, woraus dann der Grad ihres Festcha-
rakters abzulesen ist. Mit dieser Definition verschiebt sich auch das universalan-
thropologische Bedürfnis, welches den Grund für das Feiern von Festen darstellt. 
Statt lediglich gemeinschaftlich aus dem Alltag auszubrechen, rücken nun auch die 
lebensbejahende Bedeutung und ihre Ausdrucksform in den Vordergrund. 

Die beobachtete Halloweenparty ist nach ihrer eigenen Begrifflichkeit dem Fest 
zuzuordnen. Die Untersuchung von Form, Bedeutung und Gemeinschaft muss dies 
nun überprüfen und an deren Gewichtung den Festcharakter bestimmen.

Reflexionen zur Methode

„In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Halloween-Euphorie der Kulturwissen-
schaften etwas gelegt ebenso wie das mediale Interesse, und einzelne Stimmen sprechen 
bereits von einem allmählichen Rückzug (…). Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings 
auf, dass empirische Daten zur (…) aktuellen Ausprägung nahezu vollständig fehlen.“32

27 Karl R. Wernhart: Das Fest als anthropologische Universalie. In: Eva Kreissl/Andrea Scheichl/Karl 
Vocelka (Hg.): Feste feiern. Katalog zur Oberösterreichischen Landesausstellung Stift Waldhausen 
2002. Linz 2002, S. 11-19, hier S. 11.

28 Vgl. Deile, Feste, S. 6f.
29 Winfried Gebhardt: Fest, Feier und Alltag. Über die gesellschaftliche Wirklichkeit des Menschen 

und ihre Deutung (Europäische Hochschulschriften, Bd. 143). Frankfurt am Main/Bern/New York 
1987, S. 60f.

30 Deile, Feste, S. 7.
31 Vgl. Ebd., S. 10f.
32 Winterberg, Keine Druiden, nirgends!, S. 130.
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Die Annahme, dass die Ausprägung Halloweens allein durch das Interesse von 
Wissenschaft und Medien bestimmt würde, vernachlässigt dessen tatsächliches Vor-
kommen im Alltag von Menschen. Dem Mangel an empirischen Daten soll hier ein 
Stück weit begegnet werden, um so die aktuelle Ausprägung Halloweens zu verdeut-
lichen. Dafür wurden als Methoden zum einen das qualitative Interview, zum ande-
ren die teilnehmende Beobachtung gewählt. Im Gegensatz zu den ‚harten‘ und auf 
Repräsentativität ausgerichteten Forschungsmethoden der Sozialwissenschaften er-
möglicht dieses ‚weiche‘ Vorgehen weniger Einschränkungen durch zuvor festgeleg-
te Kategorien, die das Forschungsergebnis zu stark in eine vom Forscher bestimmte 
Richtung lenken können.33 „In diesem Sinne ist die Feldforschungsmethode als ‚in-
teraktiv‘ zu beschreiben, weil sie den Eigenaussagen des Feldes bewußt weiten Raum 
und zugleich großen Einfluß auf den Forschungsverlauf einräumt.“34 Diese Freiheit 
zur Mitbestimmung des Verlaufs ergibt sich aus der Form der geführten Interviews. 
Bei halbstrukturierte Leitfadeninterviews ist einerseits eine gewisse Vergleichbarkeit 
gewährleistet, da durch den Leitfaden in allen Interviews die gleichen Themen zur 
Sprache kommen sollen. Trotzdem bleibt hier Flexibilität in der Abfolge der The-
men möglich und zudem können die Interviewten von sich aus Themen ansprechen 
oder auch selbst Fragen stellen.35

Im vorliegenden Fall wurden drei Leitfäden entwickelt: einer für die beiden Gast-
geber der Party, ein zweiter für deren Gäste und schließlich ein Leitfaden für die 
Personen, die nicht an der Party beteiligt waren. Dadurch konnten die Gastgeber 
genauer zu den Beweggründen und der Vorgehensweise für die Ausrichtung der 
Party befragt werden, die Gäste stärker zu ihrem Eindruck vor Ort. Hierbei ist aller-
dings anzumerken, dass auf Grund der Partysituation die Interviews in einem Ne-
benraum stattfinden mussten, in dem die Lautstärke für ein Gespräch angemessen 
war, und die Interviewten nicht all zu viel Zeit dafür erübrigen konnten, um nicht 
zu viel vom Geschehen zu versäumen. Von den anwesenden zehn Gästen waren drei 
zu einem Interview bereit, wobei auffallend ist, dass die Gäste über 30 Jahre und die 
Gäste ohne Kostüm den Interviews eher ablehnend gegenüberstanden. 

Die vier Interviews, die außerhalb der Party geführt wurden, entwickelten dage-
gen einen stärkeren narrativen Charakter und näherten sich eher einer Form alltäg-
licher Kommunikation an, wie sie für ein narratives Interview gefordert wird.36 Dies 
ist der entspannteren Situation mit mehr Zeit zum Gespräch anzurechnen. Der 
hierfür entwickelte Fragebogen ließ zudem allgemeinere Überlegungen zum Thema 

33 Vgl. Wolfgang Kaschuba: Einführung in die Ethnologie. 3. Aufl. München 2006, S. 105.
34 Ebd.
35 Vgl. Judith Schlehe: Formen qualitativer ethnographischer Interviews. In: Bettina Beer (Hg.): 

Methoden ethnologischer Feldforschung. 2., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 2008, S. 119-142, hier S. 
126f.

36 Vgl. Rolf Wilhelm Brednich: Quellen und Methoden. In: Ders. (Hg.): Grundriß der Volkskunde. 
Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. 3., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 
2001, S. 77-100, hier S. 90.
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Halloween zu, die zum Großteil auch selbstständig von den Interviewten weiterge-
führt und reflektiert wurden. Die teilnehmende Beobachtung der Halloweenparty 
bot im Gegensatz zu einer systematischen Beobachtung37 eine direkte Beteiligung 
und ein konkretes Miterleben der Situation, ohne dass die Beobachteten sich als 
solche fühlen mussten.38 Nur durch die aktive Teilnahme am Geschehen ist zudem 
„ein empathiegeleitetes, nachvollziehendes Verstehen bei gleichzeitig gewahrter ana-
lytischer Distanz“ möglich.39 Die Gastgeber waren über das Vorhaben informiert 
und hatten diesem sowohl zugestimmt, als auch die Gäste darauf hingewiesen, dass 
an diesem Abend Interviews durchgeführt werden sollten. Eine direkte Beobach-
tung wurde den Gästen zwar nicht angekündigt, um ihr Verhalten durch die An-
wesenheit eines Forschers nicht zu stören, die Notizen zur teilnehmenden Beobach-
tung wurden jedoch offen gemacht. Abgesehen von den Interviewsituationen, die 
sich von der übrigen Party abhoben, konnte so eine Beeinflussung des Feldes relativ 
gering gehalten werden.

Weitere Beobachtungen am Wochenende und am Tag vor Halloween, die in La-
denlokalen in Bonn und Euskirchen gemacht wurden, ergänzen das Material. Die 
Kombination verschiedener Methoden ist hier als ein Merkmal der Feldforschung 
anzusehen, welches den Vorteil bietet, „dass sich verschiedene Verfahren, Informati-
onsquellen und Daten gegenseitig ergänzen und kontrollieren“.40 Die Aussagen der 
Interviewten lassen sich so an Hand der eigenen Beobachtungen überprüfen und 
auch der Vergleich der Interviews untereinander ergibt ein breiteres Bild als etwa 
lediglich die Aussagen eines einzelnen Gewährsmanns.41

Die Halloweenparty

Am 31. Oktober 2010 sollte in Broich/Schleiden eine „Einweihungsparty mit 
Gruselfaktor“ stattfinden, zu der die grade dorthin umgezogenen Gastgeber Freun-
de, Verwandte, Arbeitskollegen und Nachbarn einluden. Schon die Einladung 
selbst lässt Rückschlüsse auf die Vorstellungen der Gastgeber von Halloween zu. 
Die Schrift ist in Orange und Schwarz gehalten, Kürbisse mit eingeritzten Gesich-
tern, eine Hexe, eine Katze, Fledermäuse und ein düsteres Haus schmücken die 
Einladung. Zudem ist der Einladungstext in einer Art Zauberspruch verpackt, der 
weitere Erwartungen wie „Grusel, Horror“ und „Glibber, Glabber“ weckt. Eine 
Kostümierung der Gäste wurde angeregt, aber nicht als verpflichtend vorausgesetzt.

37 Vgl. zur systematischen Beobachtung Bettina Beer: Systematische Beobachtung. In: Dies. (Hg.): 
Methoden ethnologischer Feldforschung. 2., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 2008, S. 167-190.

38 Vgl. Brigitta Hauser-Schäublin: Teilnehmende Beobachtung. In: Bettina Beer (Hg.): Methoden 
ethnologischer Feldforschung. 2., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 2008, S. 37-58, hier S. 47f.

39 Brigitta Schmidt-Lauber: Feldforschung. Kulturanalyse durch teilnehmende Beobachtung. In: Silke 
Göttsch/Albrecht Lehmann (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen 
der Europäischen Ethnologie. 2., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 2007, S. 219-248, hier S. 220.

40 Bettina Beer: Einleitung: Feldforschungsmethoden. In: Dies. (Hg.): Methoden ethnologischer 
Feldforschung. 2., überarb. u. erw. Aufl. Berlin 2008, S. 9-36, hier S. 11.

41 Vgl. für das Gewährsmannprinzip Brednich, Quellen und Methoden, S. 89.
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Tatsächlich kamen zehn Gäste, die zu Großteil mit Anfang 20 im Alter der Gast-
geber waren. Unter den älteren Gästen befanden sich Mutter und Großmutter der 
Gastgeberin sowie die neuen Nachbarn, ein Paar zwischen 30 und 40 Jahren. 

Die meisten Gäste und auch die Gastgeber selbst hatten vorher noch nie Hallo-
ween gefeiert. Lediglich zwei der jüngeren Gäste gaben an, bereits zu diesem Ter-
min in einer Disco bzw. bei einer Party in einem Gemeindesaal gewesen zu sein.42 
Dementsprechend waren die Gäste gespannt, hatten aber wenige Vorstellungen, wie 
eine Halloweenparty ablaufen könnte, zumal es sich ja auch gleichzeitig um eine 
Hauseinweihungsparty handeln sollte. 

Trotzdem wurde in den Interviews klar, welche Elemente von den Gästen und 
Gastgebern als halloweentypisch angesehen wurden. „Auf jeden Fall so ein schöner 
Kürbis“43 gehöre dazu und eine gewisser Gruselfaktor, der insgesamt in einer „Gruf-
tie-Atmosphäre“44 zum Ausdruck kommen soll. Dazu gehören sowohl „gruseliges“ 
oder „ekliges“ Essen, als auch die gruselige Kostümierung der Beteiligten.45 Eine 
„Party, wo man feiern kann“, ist ein weiteres zentrales Element, das mit Halloween 
in Verbindung gebracht wird.46 Und zu so einer Party gehören vor allem ein Büffet 
und eine passende Umgebung. Um eine besondere Stimmung herzustellen, began-
nen die Gastgeber bereits einige Wochen vor der Party mit den Vorbereitungen.

Dekoration und Event-Food

Die Farben Orange und Schwarz, die schon in der Einladung genutzt wurden, 
um den Halloweencharakter der Party zu betonen, fanden sich auch in der Dekora-
tion des Partyraums wieder. Gefeiert wurde im Wohnzimmer, wobei das Büffet aus 
Platzgründen zum Teil auch in der Küche neben diesem Raum aufgebaut worden 
war. Der Gastgeber hatte einen Kürbis ausgehöhlt und ein Gesicht ausgestochen 
und diesen mit einer Kerze im Inneren in einer Ecke des Wohnzimmers platziert. 
Das Wissen darüber, wie eine solche Kürbislaterne auszusehen hat und dass sie an 
Halloween aufgestellt wird, hatte er aus dem Fernsehen, vor allem aus amerika-
nischen Horrorfilmen.47 Dazu wurden weitere Kerzen im gesamten Raum verteilt 
und die Büffettische mit orangenem und schwarzem Papier ausgelegt. Ein gekauftes 
Halloween-Set lieferte weiteres Dekorationsmaterial.48 Eine Girlande aus Papier-
kürbissen zog sich durch den Raum, eine Laterne mit Totenkopfaufdruck hing von 
der Decke und künstliche Spinnweben waren um die Türrahmen drapiert. Auf dem 
Esstisch waren zudem Aufkleber in Form von Hexen, Geistern und Katzen ange-

42 Vgl. Interview Gast m1und Gast m2.
43 Interview Gastgeber m1, vgl. dazu auch Interview Gastgeber w1; Gast m1; Gast w1 und Halloween 

w2.
44 Interview Gast w1.
45 Vgl. Interview Gast m2 und Gast w1.
46 Interview Gast m2.
47 Vgl. Interview Gastgeber m1.
48 Vgl. Ebd.
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bracht, die im Dunkeln leuchteten und Konfetti in Form von Kürbissen, Fleder-
mäusen und Gespenstern verteilt. Durch das Kerzenlicht wurde der Raum in ein 
schummriges Licht getaucht und erbrachte vor allem zusammen mit den Spinnwe-
ben die gewünschte „Gruftie-Atmosphäre“. Allerdings wurde im Laufe des Abends 
die Deckenbeleuchtung wieder eingeschaltet, was diese Wirkung abschwächte. 
Nach Meinung der Gäste „fehlt[e] so ein bisschen die Halloweenstimmung“49, sie 
konnten sich für ihren Geschmack nicht genug gruseln50 und selbst der Gastge-
ber bemängelte diesen Umstand.51 Ein weiterer Grund neben dem des zu starken 
Lichts, könnte wohl auch die Musikauswahl gewesen sein. Es wurden hauptsächlich 
Techno-, Elektromusik und Schlager gespielt, was nicht zu einer düsteren Atmo-
sphäre beitrug.

Wettgemacht wurde dies allerdings durch das Büffet, das durchaus als gruselig 
empfunden wurde.52 Die Ideen dazu hatte die Gastgeberin aus dem Internet, wobei 
sie neben Halloweenrezepten aber auch herkömmliche Speisen wie Salate, Brot und 
Frikadellen vorbereitet hatte, „damit nicht so ganz der Appetit verdorben wird“.53 
Als sogenanntes „Event-Food“54 wurden Fliegenpilze (gekochte Eier und Tomaten-
hälften mit Majonäsetupfen), Augen (Mozzarellabällchen mit Olivenringen), ab-
gehackte Finger (Würstchen mit Ketchup und „Fingernägeln“ aus Mandeln) und 
Froschkuchen (Muffins mit Gummitierfröschen) gereicht. Das Ekelhighlight des 
Abends war aber unumstritten die Blutbowle mit Augäpfeln und Maden (Kirschsaft 
mit ganzen Litschis aus der Dose und Gummitierwürmern). Mit fortschreitendem 
Abend weichten die eingelegten ‚Würmer‘ mehr und mehr auf und die ‚Augäpfel‘ 
sogen sich mit ‚Blut‘ voll, außerdem war auch der extrem süße Geschmack für den 
ein oder anderen durchaus zu eklig.

Was bei all diesen Vorbereitungen auffiel, war die hierfür nötige Kreativität. Ein 
Großteil der an Halloween genutzten Ikonographie mag den durch die Medien 
vorgegebenen „Ernte- und Herbstmotiven“ oder „der englischen Gruselromantik“ 
entstammen, wie z.B. die aus Fernsehen und Internet bekannten Kürbisse und ess-
baren Körperteile, und auch der Einfluss der Süßwaren- und Dekorationsartikel-
industrie ist nicht abzustreiten, da die Gastgeber auch hier mit ihrem Set und den 
Gummitieren fündig wurden.55 Trotzdem bescheinigten alle befragten Gäste den 
Gastgebern ein großes Maß an Kreativität und lobten die aufwändige Dekoration 
und das ausgefallene Essen ebenso wie die Idee der Halloweenparty an sich.56 Ne-

49 Interview Gast m1.
50 Vgl. Interview Gast m2.
51 Vgl. Interview Gastgeber m1.
52 Vgl. Interview Gast w1.
53 Interview Gastgeberin w1.
54 Vgl. hierzu Winterberg, Keine Druiden, nirgends!, S. 133 und Korff, Halloween in Europa, S. 180.
55 Sophie Elpers: Herbst, Horror und Heidi – Verkleiden und Dekorieren an Halloween. In: Rheinisches 

Jahrbuch für Volkskunde, Bd. 36 (2005/2006), S. 77-91, hier S. 79.
56 Vgl. alle Interviews mit den Gästen.
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ben den im Handel vorzufindenden Dekorationsartikeln, zwischen denen man sich 
allerdings auch erst entscheiden und sie anschließen effektiv anbringen muss, gibt 
es eine Vielzahl von Rezepten oder Dekorationsideen, die selbst hergestellt werden 
können. Es fällt außerdem auf, dass zwar Süßigkeiten wie Schokolade, Chips oder 
Gummitiere in Form von Hexen, Geistern, Kürbissen oder Fledermäusen angebo-
ten werden oder zumindest ihre Verpackungen entsprechend bedruckt sind, weite-
res Event-Food im Handel aber nicht erhältlich ist. Demzufolge ist dessen eigene 
Herstellung also erforderlich und für eigene kreative Ideen oder Abwandlungen ist 
hier Raum gegeben. Halloween also nur als rein „kommerzielles Fest“, das „einfach 
nur (…) Geldmacherei“ sei zu bewerten und zu bemängeln, „man könnte auch mit 
ganz einfachen Mitteln sich selber einen Umhang und irgendwas Lustiges anziehen“ 

57 anstatt alles fertig zu kaufen, greift hier nur bedingt. Auch die Kostümierung auf 
der Halloweenparty zeigt diese Mischung aus medialer und/oder industrieller Vor-
gabe und eigener Kreativität.

Kostüme

Beobachtungen im Einzelhandel und in Kaufhäusern in der Woche vor Hallo-
ween zeigten, dass das Angebot hauptsächlich aus Dekorationsartikeln und Kostü-
men sowie einigen wenigen Süßwarenartikeln bestand. Die Dekoration umfasste 
vor allem Girlanden, Lampions und Spinnweben, wie sie auch auf der Party genutzt 
wurden. Bei den Kostümen gab es eine große Auswahl, die von Teufeln über Hexen, 
Mumien und Zombies bis hin zu Vampiren, Skeletten und düsteren Feen reichte. 
Bis auf eine Ausnahme in Form eines Skelett-Kostüms, das aus Ganzkörperumhang 
mit Kopf und Gesicht bedeckender Mütze bestand, waren derlei fertige Kostüme 
allerdings nicht auf der Party vertreten. Das Skelett-Kostüm war zudem ein Über-
bleibsel vergangener Karnevalsfeiern und wurde vor allem aus Kostengründen wie-
der aufgetragen.58 Bei den übrigen Kostümen wurden nur bestimmte Accessoires 
neu gekauft, die neben fertigen Kostümen im Handel angeboten wurden. So reichte 
ein Spitzhut mit einem alten Rock für das Hexenkostüm der Gastgeberin, schwarze 
Kleidung, ein Plastikspinne im Haar und ein angemaltes Spinnennetz im Gesicht 
machten die Spinnenfrau aus und mit einem schwarzen selbstgenähten Umhang 
eines ehemaligen Karnevalskostüms und Plüschohren wurde eine Fledermaus ge-
schaffen. Andere Gäste hatten lediglich einen roten Umhang über der Alltagsklei-
dung oder Scream-, Werwolf- und Zombiemasken auf.

Die Kombination aus fertig zu kaufenden Accessoires und weiteren alten und/
oder in dunklen Farben gehaltenen Kleidungsstücken lässt auch hier ein eigenes be-
stimmbares Maß an Kreativität zu. Dabei kam die Entscheidung für eine bestimmte 
Kostümierung oft erst wenige Tage vor dem eigentlichen Anlass zu Stande. Die dem 
Ort der Party nächstgelegene und im Umkreis wohl auch größtmögliche Auswahl 

57 Interview Halloween w2.
58 Vgl. Interview Gast m2.
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an Halloweenartikeln bot die Halloweenabteilung des Kaufhofs in Euskirchen. Am 
Tag vor Halloween waren hier ständig Kunden zu beobachten, die für sich oder ihre 
Kinder noch schnell ein Kostüm erwerben wollten. Auf Nachfrage gaben sie an, 
dass sie sich ohne konkrete Vorstellungen nach kleinen Accessoires wie Mänteln, 
Hüten, Schminke oder Tieren und Körperteilen aus Kunststoff umsahen, die sie mit 
dunkler Kleidung kombinieren wollten. Die am Vortag gemachten Beobachtungen 
decken sich mit den am Halloweenabend gemachten Aussagen eines Gastes. Die 
Entscheidung, als Spinnenfrau zu kommen, fiel drei Tage vor der Party „als ich in 
der Halloweenabteilung im Kaufhof stand (…) und geguckt hab, was so da war.“59 
Auch der Preis spielte bei der Kostümwahl eine Rolle, da die Interviewten nicht viel 
Geld ausgeben wollten und sich so auf „Kleinigkeiten“60 beschränkten oder ein altes 
Kostüm wiederverwendeten.61 In einem Fall führte dies sogar dazu, dass sich der 
Gast nicht verkleidete. Zwar hatte er nicht grundsätzlich etwas dagegen sich zu ver-
kleiden und durchsuchte sogar seine Karnevalskostüme, fand aber darunter nichts 
Geeignetes und wollte auch nicht in ein neues Kostüm investieren.62 Insgesamt wa-
ren vier Gäste unkostümiert, darunter der genannte Gast und dessen Freund, die 
zudem beide die Party bereits gegen 22:00 Uhr verließen, um in einer Disco weiter 
zu feiern. Die anderen beiden Gäste waren die Großmutter und die Arbeitskollegin 
der Gastgeberin, welche während der Party beide zurückhaltend wirkten und deren 
Anlass wohl eher in der Hauseinweihung sahen. Die Gäste und auch der Gastgeber, 
die nur Masken trugen, legten diese während des Abends ab, da sie zu warm wurden 
und bei Gesprächen und beim Essen störten. Da keine Kostümpflicht bestand, wur-
den die unkostümierten Gäste auch nicht vor Ort verkleidet, ein „sozialer Zwang“ 
herrschte in dieser Hinsicht also nicht.63 „Wer so dafür is, für sich zu verkleiden, der 
kann dat mache und wer nicht verkleidet sein will, der lässt et eben.“64

Insgesamt setzt sich die gruselige Stimmung von Halloween auch in den Kostü-
men fort. Es müssen „gruselige Kostüme“65 sein und im Gegensatz zu Karnevals-
kostümen gibt es hier eine strengere Eingrenzung. „Die Kostüme von Halloween, 
die sind ja nur eine Teilmenge von denen des Karnevals. Also kann man die von 
Halloween auch an Karneval benutzen, aber man kann nicht alle Karnevalskostüme 
an Halloween benutzen.“66

Die Kostüme, vor allem „die Masken, die eben die verschiedenen Leute so an 
hatten, zumindest am Anfang (…) sind schon so ein bisschen gruselig“67 und trugen 

59 Interview Gast w1.
60 Ebd.
61 Vgl. Interview Gast m2.
62 Vgl. Interview Gast m1.
63 Vgl. Elpers, Herbst, Horror und Heidi, S. 83f.
64 Interview Gastgeber m1.
65 Interview Gast m2.
66 Ebd..
67 Vgl. Interview Gast w1.
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so zur Stimmung bei, ihr späteres Fehlen wirkte sich allerdings ebenfalls darauf aus. 
Um eine für Halloween passende Atmosphäre zu schaffen ist also das Zusammen-
spiel der verschiedenen Elemente wie Licht, Musik, Dekoration, Event-Food und 
Kostümierung entscheidend, ihr Fehlen oder Nachlassen stört den Gesamteindruck.

Trick or Treat

Ein weiterer Bestandteil Halloweens ist das von den meisten Interviewten ange-
sprochene Trick or Treat.68 Am Abend der Halloweenparty war dies auch in Broich 
zu beobachten. Die Gastgeber gaben an, dass bereits einige Kindergruppen an ih-
rem Haus vorbeigekommen seinen und auch geklingelt hätten. Die letzte Gruppe 
an diesem Abend kam gegen 19.00 Uhr, zu Beginn der Party. Es handelte sich um 
vier Kinder von etwa fünf Jahren, die als Hexen verkleidet waren. Sie klingelten und 
verlangten „Süßes, sonst gibt‘s Saures“ und bekamen die von der Bowle übrigge-
bliebenen Gummitiere. Zuvor wurden sie allerdings vom Gastgeber, der seine Scre-
ammaske aufsetzte, und dem als Skelett verkleideten Gast erschreckt und sprangen 
schreiend ein paar Schritte zurück als diese ihnen die Tür öffneten. Die Tatsache, 
dass hier die heischenden Kinder erschreckt wurden anstatt selbst die Hausbewoh-
ner zu erschrecken oder ihnen Streiche zu spielen, scheint ungewöhnlich zu sein. 
In der Literatur69 und in den Interviews wurde eine solche Form von Trick or Treat 
nicht erwähnt. „Man hat (…) einigen Leuten, die dann wohl nicht darauf ein-
gestiegen sind, wenn die Kinder an den Türen vorbei ziehen, nicht nur Streiche 
gespielt, sondern Schäden verursacht.“70 Zentral sind hier zum einen die Streiche, 
zum anderen der Aspekt, dass „dieses von Haustür zu Haustür gehen, klingeln, nach 
Süßigkeiten fragen, (…) mehr was für Kinder [sei]“.71 Tatsächlich gaben alle Inter-
viewten an, dass nur Kinder daran teilnehmen würden und Erwachsene nur bei 
jüngeren Kindern als Begleitung mitkämen.72 Im hier beobachteten Fall war aber 
nicht nur die Umkehrung der Erschreckenden und Erschreckten außergewöhnlich, 
sondern auch die Beteiligung Erwachsener. Die Kinder waren in Begleitung von 
einem Mann, wahrscheinlich dem Vater, der sich im Hintergrund hielt und nicht 
verkleidet war. Daneben waren aber noch zwei Frauen, vielleicht die Mütter, als 
Hexen kostümiert an der Tür und verlangten, dass ihre mitgebrachten Plastikbe-
cher aufgefüllt würden. Es war deutlich, dass sie etwas Alkoholisches wollten und 
sie bekamen etwas von der Bowle. Allerdings waren sie schon leicht angetrunken 
und schienen sich mehr zu amüsieren als die Kinder. Ob diese Form des Trick or 
Treat eine einmalige Ausnahme darstellt oder häufiger auftritt, wäre zu untersuchen. 

68 Vgl. Interview Gastgeber m1; Gast m2; Gast w1; Halloween m1 und w1; Halloween w2.
69 Vgl. Winterberg, Keine Druiden, nirgends!, S. 11f.; Winterberg, Halloween, S. 17; Reimer, 

Halloween im Kindergarten, S. 51f. und Döring, Rheinische Bräuche durch das Jahr, S. 331.
70 Interview Halloween m1 und w1.
71 Interview Gast w1.
72 Vgl. Interview Halloween w2.
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In jedem Fall ist die angenommene Beschränkung auf Kinder und deren Rolle als 
Erschreckende auch variierbar.

Streiche wurden hier an diesem Abend keine gespielt. Die Interviewten hatten 
zum Teil die Befürchtung, dass Kinder „allzu viel Blödsinn machen (…) [und] ein-
fach so Autos demolier[en]“73 oder sie Trick or Treat nur akzeptierten, wenn „kein 
Mord, kein Todschlag (…) [und kein] Haus in Brand gesetzt“74 werden würde. Bei 
genauerer Nachfrage stellte sich jedoch heraus, dass bisher kaum jemand selbst Op-
fer eines Streiches wurde. Nur ein zu Halloween befragtes Ehepaar gab an, dass ihre 
Einfahrt in einem Jahr mit Ketchup beschmiert wurde, was sich zwar schwer aber 
dennoch entfernen ließ.75 Der Gastgeber erzählte von seiner Großmutter, deren neu 
gestrichene Fassade mit Eiern beworfen wurde, weil sie die Tür nicht schnell genug 
öffnen konnte.76 Extreme Schäden entstehen wohl eher selten und scheinen mehr 
Gerücht als Tatsache zu sein. Aus den Aussagen der Interviewten ging hervor, dass 
selten Streiche gespielt werden. In einem Fall waren sie letztendlich zu beseitigen, 
im Fall der Fassade blieb dies unklar. Jedoch ist auch hier fraglich, ob Kindergrup-
pen, die Süßigkeiten sammeln, diese verursacht haben und ob die Maßnahme, in 
Zukunft keine Süßigkeiten zu geben77 dies unterbindet.

Auch wenn sich Personen skeptisch gegenüber dem Trick or Treat äußerten, gaben 
sie doch Süßigkeiten, wie z.B. eine Befragte berichtete: „Wenn die Kinder kommen, 
tut mir das einfach zu leid, denen nichts zu geben.“78 Letztendlich findet Trick or 
Treat dadurch wohl immer mehr Verbreitung, was sich mit eigenen Beobachtungen 
und den Gesprächen mit den Befragten deckt, nach denen es in den letzten Jahren 
verstärkt wahrgenommen wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Halloween-Einweihungsparty bei allen Be-
teiligten großen Anklang fand. Für Halloween als typisch angesehene Elemente wie 
Kostümierungen, Dekorationen, Event-Food und Trick or Treat ließen sich ebenso 
beobachten, wie das Vorhandensein einer spezifischen Stimmung. Halloween wird 
sichtbar gefeiert. Da die auf der Party Anwesenden Halloween zwar nicht alle als 
ein Muss betrachten,79 weiteren Halloweenveranstaltungen aber grundsätzlich of-
fen gegenüberstehen und aus der Party eine positive Erfahrung mitnahmen, ist die 
Grundlage für zukünftige Beteiligung an Halloween hier gegeben.

73 Interview Gastgeber m1.
74 Interview Halloween m1 und w1.
75 Vgl. Interview Halloween m1 und w1.
76 Vgl. Interview Gastgeber m1.
77 Vgl. Interview Halloween m1 und w1.
78 Interview Halloween w2.
79 Vgl. Interview Gastgeber m1; Gastgeber w1; Gast m1; Gast m2; Gast w1.
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Weitere Überlegungen zu Halloween

Halloween - ein (alltägliches) Event?

Für die einen ist Halloween ein klarer Anlass zum Feiern, für die anderen nur 
der letzte Abend im Oktober. Doch kann man Halloween noch ausblenden? Ein 
Interviewter behauptet, „gar nicht an Halloween gedacht“ zu haben.80 Allerdings 
ist dies nur schwer zu glauben, wenn er doch davon weiß, dass seine Frau beim 
Trick or Treat klingelnden Kindern Süßigkeiten gab und seine Tochter am späte-
ren Abend zur Halloweenparty in die Disco ging.81 Wer mit Halloween nichts zu 
tun haben will, freut sich auf „einen ruhigen Abend, wenn‘s möglich ist“82 und 
bekommt dazu noch mehr Grund, wenn z.B. die eigenen Kinder auf Partys oder in 
der Disco sind. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Halloween zu verbringen. 
Neben der privaten Party und dem Trick or Treat, bei dem man entweder selbst 
Süßigkeiten sammelt oder diese an Gruppen verteilt, werden auch im öffentlichen 
Raum Veranstaltungen angeboten. Bei den Interviewten bekannt ist vor allem „die 
Burg Satzvey, die (…) ja auch immer ein ziemlich großes Event draus [macht]“.83 
Ähnlich wie bei der Halloweenveranstaltung auf Burg Frankenstein geht es hier vor 
allem um den kommerziellen Gewinn der Veranstalter.84 Erlebnisse der besonderen 
Art wie der eingangs genannte Kettensägenmann und weitere Attraktionen sollen 
an einem besonderen Ort, z.B. einer Burg, möglichst viel Publikum anziehen und 
werden jährlich gesteigert. Hier handelt es sich um Events wie sie Gephardt defi-
niert. Bei Halloweenpartys in Discotheken lässt sich dieser Begriff je nach Ausmaß 
ebenfalls anwenden. Das die Veranstaltungen kommerziell ausgerichtet sind, steht 
nicht in Frage, aber die Fähigkeit zur Steigerung und das exklusive Gemeinschafts-
gefühl müssten ebenso untersucht werden wie die verwendeten technischen und 
ästhetischen Mittel. So war die Tochter des oben Genannten in einer Disco, in 
der es Dekorationen wie Kürbisse und Fledermäuse gab und ein Kostümwettbe-
werb veranstaltet wurde, sie selbst erschien aber unkostümiert.85 Abgesehen von 
Dekoration, Wettbewerb und den Kostümen einiger Gäste unterschied sich dieser 
Abend nicht weiter von anderen an diesem Ort. Die Interviewte wäre auch dorthin 
gegangen, wenn es keine Halloweenveranstaltung gewesen wäre, weil der folgende 
Feiertag einfach einen passenden Anlass gab, mit Freunden auszugehen.86 Hallo-
ween hat hier eine weniger starke Bedeutung für sie, als für Personen, die gezielt auf 
eine (private) Party gehen oder sich Karten für ein Event kaufen. Trotzdem werden 
auch Personen, die wie in diesem Fall eher zufällig an Halloween teilnehmen, so an 

80 Interview Halloween m2.
81 Vgl. Ebd. und Interview Halloween w3.
82 Interview Halloween m1 und w1.
83 Interview Halloween w2.
84 Vgl. Heinz Schilling: Komet Halloween. In: Zeitschrift für Volkskunde, Bd. 97 (2001), S. 273-280, 

hier S. 273ff.
85 Vgl. Interview Halloween w1.
86 Vgl. Ebd.
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das Phänomen herangeführt. Und da Besitzer von Discotheken oder Kneipen gern 
die Möglichkeit nutzen, ihren Gästen Abwechslung zu bieten, werden vor allem 
in diesem Bereich so neue Teilnehmer und vielleicht auch Liebhaber Halloweens 
gefunden.87 

Das Bedürfnis nach Mottopartys und großangelegten Veranstaltungen scheint vor 
allem unter jüngeren Personen vorhanden zu sein. So würde der Gastgeber der Party 
Halloween gerne „mal im größeren Stil ausprobieren, (…) mit noch mehr, also viel 
mehr Leuten, zwei-dreihundert Stück oder so (…) und sich mit ein paar Sponsoren 
zusammentun und dann so wat Größeres starten“.88 Noch konkretere Vorstellun-
gen hatte ein Gast, der „das alles nur umsetzbar (…) in der Großraumdiskothek 
oder halt in irgend‘ner Partylocation“ findet, wobei hier neben der passenden Musik 
auch besondere Effekte „z.B. (…) so ein Gewitter oder sowas, so ein Sound, wo du 
da unbedingt durchgehen musst, mit Stromoskop [sic!] und Lichteffekt“ gewünscht 
werden.89 

„Die Festkultur einer Gesellschaft ist ein wesentlicher Indikator für Form und Verfas-
sung der Gesellschaft. (…) Gesellschaftlicher Pluralismus tendiert dazu, Festkultur in 
Gruppen zu begünstigen oder zumindest zuzulassen, während Feste der ganzen Gemein-
schaft umstritten sind.“90

Wenn man von einem solchen Pluralismus der Gesellschaft ausgeht, wären die 
obigen Wünsche nach großen Veranstaltungen mit zahlreichen Teilnehmern dafür 
ein Indikator. Die vielen alternativen Möglichkeiten, Halloween individuell zu ge-
stalten, steuern einem Fest der ganzen Gemeinschaft dabei entgegen. Des Weiteren 
zeigt sich eine „Eventisierung“91 der Festkultur, die wiederum für das Vorhanden-
sein einer „Erlebnisgesellschaft“92 spricht. Nach Gebhardt ist die Festkultur der 
spätmodernen Gesellschaft eine veralltäglichte, die durch Deinstitutionalisierung, 
Entstrukturierung, Profanisierung, Multiplizierung und Ökonomisierung gekenn-
zeichnet ist.93 Feste werden in offeneren Formen und ohne institutionelle Anbin-
dung gefeiert, was ihrer Gestaltung größere Möglichkeiten bietet und somit auch 
ökonomische Interessen der Veranstalter besser verwirklicht werden können. Dazu 
kommt eine Steigerung der Anzahl solcher Veranstaltungen, wodurch sie alltägli-

87 Vgl. Elpers, Herbst, Horror und Heidi, S. 80.
88 Interview Gastgeber m1.
89 Interview Gast m1.
90  Michael Maurer: Prolegomena zu einer Theorie des Festes. In: Ders. (Hg.): Das Fest. Beiträge zu 

seiner Theorie und Systematik. Köln/Weimar/Wien 2004, S. 19-54, hier S. 44.
91 Winfried Gebhardt: Die Veralltäglichung des Festes. Bemerkungen zur Festkultur der Gegenwart. 

In: Michael Maurer (Hg.): Festkulturen im Vergleich. Inszenierungen des Religiösen und Politischen. 
Köln/Weimar/Wien 2010, S. 321-333, hier S. 322.

92 Helga Maria Wolf: Feste in der Erlebnisgesellschaft. In: Eva Kreissl/Andrea Scheichl/Karl Vocelka 
(Hg.): Feste feiern. Katalog zur Oberösterreichischen Landesausstellung Stift Waldhausen 2002. Linz 
2002, S. 55-58, hier S. 55.

93 Vgl. Gebhardt, Die Veralltäglichung des Festes, S. 323.
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cher werden. Diese Kategorien weisen außerdem auf den Eventcharakter dieser Ver-
anstaltungen hin. Halloween in seinen Facetten kann also als ein Indikator für die 
Pluralisierung der Gesellschaft, für eine Erlebnisgesellschaft sowie für Eventisierung 
und Veralltäglichung von Festkultur gesehen werden.

Die Bedeutung von Medien und Industrie für Halloween

„Die an Halloween teilweise geäußerte Kritik richtet sich eher auf die fremde 
Herkunft, wobei über diese traditionsträchtigen Amerikanisierungsängste jedoch 
auch Konsumkritik transportiert wird.“94 Tatsächlich wurde Kritik dieser Art auch 
in den Interviews geäußert: „Das ist einfach ein kommerzielles Fest.“95 Halloween 
werde durch die Industrie „gepusht“96 und würde wieder verschwinden, wenn es 
keine entsprechenden Angebote mehr gäbe.97 Wie aber die Beobachtungen in den 
Geschäften gezeigt haben, ist das Angebot an Halloweenartikeln doch recht über-
schaubar und die Möglichkeiten zur eigenen Herstellung von Halloweenbedarf wer-
den durchaus genutzt. Tatsächlich scheint das Angebot sogar schon zurückgegangen 
zu sein, da z.B. Bastelläden oder Drogeriemärkte keine Halloweenartikel anboten, 
was in früheren Jahren jedoch der Fall war.98 Somit müsste auch Halloween weniger 
gefeiert werden. In den Interviews wurde jedoch deutlich, dass Halloween vermehrt 
gefeiert würde, da öffentliche Veranstaltungen und Trick or Treat verstärkt wahr-
genommen werden.99 Wenn sich die Industrie und auch die Medien100 nicht mehr 
so stark dem Thema Halloween widmen, dieses aber trotzdem weiterhin besteht 
und sogar eine Steigerung erfährt, kann man wohl von einer zunehmenden Etablie-
rung ausgehen. Wenn die Industrie auch zur Verbreitung Halloweens beigetragen 
hat, kann es nun auch ohne deren massive Vermarktung bestehen. Das Absinken 
des medialen Interesses spricht außerdem dafür, dass Halloween bekannter und ge-
wöhnlicher ist und daher keine so große mediale Aufbereitung mehr stattfindet. 

Dies heißt jedoch nicht, dass sich die Medien vollständig vom Thema abgewandt 
haben. Über Zeitungen, Fernsehen und vor allem das Internet gibt es nach wie 
vor die Möglichkeit, sich über Halloween zu informieren. Dies kann in Form von 
Rezepten oder Anregungen zur Gestaltung von Dekoration und Kostümen sein, 
wie bei den Gastgebern der untersuchten Halloweenparty. Aber auch Informatio-
nen zum angeblichen Ursprung finden sich hier sowie eine Plattform für Kritik an 

94 Susanne Breuss: Feiern, schenken konsumieren. Muttertag, Vatertag, Valentinstag, Halloween. In: 
Eva Kreissl/Andrea Scheichl/Karl Vocelka (Hg.): Feste feiern. Katalog zur Oberösterreichischen 
Landesausstellung Stift Waldhausen 2002. Linz 2002, S. 197-190, hier S. 188.

95 Interview Halloween w2.
96 Interview Gast m2.
97 Vgl. Interview Halloween w2.
98 Die Informationen stammen aus informellen Gesprächen mit den Verkäufern während der 

Beobachtungen in den Geschäften.
99 Vgl. Interview Halloween w2; Gastgeber m1; Interview Gast m1; Gast m2; Gast w1; Halloween m1 

und w1.
100 Vgl. Winterberg, Keine Druiden, nirgends!, S. 130.
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Halloween. So ist es zu erklären, dass nach wie vor die Auffassung verbreitet ist, dass 
Halloween „ein ganz alter keltischer Brauch“101 sei. Bis auf einen Interviewten102 war 
allerdings keinem der Befragten klar, inwieweit dies mit Amerika zusammenhängen 
könnte, das als Ursprungsland Halloweens genannt wurde.103 Durch amerikanische 
Filme wird Halloween mit diesem Land in Verbindung gebracht.104 Die Kritik, 
dass man „nicht alles übernehmen [müsse], was jetzt irgendwie von den Vereinig-
ten Staaten nach Europa oder Deutschland rüber schwappt“ 105 taucht in diesem 
Zusammenhang ebenfalls auf, wenn auch weniger oft als die Kritik bezüglich des 
Kommerzes.

Hinsichtlich einer nicht vorhandenen Kontinuität ist es allerdings fraglich, inwie-
weit Halloween in seiner amerikanischen Ausformung einfach übernommen werden 
kann. Hier gibt es sicherlich Anpassungen an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten, 
was wiederum dafür spricht, dass es eine Gruppe gibt, die Halloween annimmt. Der 
Ablehnung einer Amerikanisierung und einer Überformung der eigenen Kultur, 
mit der man „hier immer gut fertig geworden [sei] (…) und (…) nicht unbedingt 
alles Neues [brauche]“,106 ist somit entgegenzuhalten, dass ein Bedürfnis nach und 
eine aktive Aufnahme von Halloween bestehen muss. Wäre dies nicht der Fall, wür-
de Halloween nicht zunehmende Verbreitung finden.

Halloween im Jahreslauf

Mit dem steigenden Bekanntheitsgrad und der vermehrten Ausübung wird Hal-
loween verstärkt als Bestandteil des Jahreslaufs wahrgenommen. Zum einen liegt 
dies an dem festen Termin, dem 31. Oktober, der zudem in Verbindung mit dem 
Reformationstag am selben und Allerheiligen am folgenden Tag steht. Durch den 
Reformationstag ist hier zum einen ein Feiertag gegeben, bei dem noch zu untersu-
chen wäre, mit welchem der beiden Anlässe dieser mittlerweile tatsächlich in Ver-
bindung gebracht wird. In katholischen Regionen wie am Ort der Beobachtungen, 
wird Halloween selbst nicht als Feiertag wahrgenommen, jedoch als willkommener 
Anlass, auf Grund des folgenden arbeitsfreien Feiertages an dessen Vorabend zu 
feiern.107

Die Hintergründe Halloweens sind dabei meistens nicht bekannt, scheinen aber 
auch nicht weiter zu interessieren.108 Dies liegt zum einen daran, dass allein der An-
lass zum Feiern zählt, denn „die Leute, die finden‘s immer toll, einen Grund zum 

101 Interview Halloween w2; vgl. auch Halloween m1 und w1; Gast w1.
102 Vgl. Interview Halloween m1 und w1.
103 Vgl. Interview Gastgeber m1; Gastgeber w1; Gast m1; Halloween w2; Halloween w3.
104 Vgl. Interview Gastgeber m1; Gast m1.
105 Interview Halloween m2.
106 Interview Halloween m1 und w1.
107 Vgl. Interview Halloween w3.
108 Vgl. Interview Gastgeber w1; Gast m1; Gast w1.
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Feiern zu haben. Da machen die mit.“109 Zum anderen wollen Personen, die Hal-
loween eher skeptisch gegenüber stehen, sich auch nicht mit dem Thema beschäfti-
gen.110 Zu dem fehlenden Hintergrundwissen Halloweens kommt eine eher geringe 
Einschätzung von dessen Bedeutsamkeit. Halloween ist nicht so wichtig, dass es 
unbedingt gefeiert werden müsste.111 Damit hat es sicherlich einen geringeren Sta-
tus als andere (kirchliche) Feste oder Feiertage. Allerdings lässt „die pluralistische, 
demokratische Gesellschaft uns die Freiheit (…), nicht feiern zu müssen“.112 Hal-
loween mit seinen verschiedenen Möglichkeiten zu feiern oder dies zu unterlassen 
entspricht dem.

Weiterhin wird Halloween, zumindest im Rheinland, mit Karneval in Verbin-
dung gebracht. Die Kostümierung bildet hierbei die größte Parallele,113 aber auch 
das Sammeln von Süßigkeiten. Dabei ist es in der Region, in der die Untersuchung 
stattfand, bis vor einigen Jahren noch üblich gewesen, dass verkleidete Kinder an 
Karneval von Tür zu Tür gingen und Süßigkeiten sammelten.114 Ein Heischegang 
am Vorabend von Allerheiligen wird bis heute von Junggesellenvereinen durchge-
führt.115 Solche Elemente, die auch Halloween ausmachen, sind bereits bekannt und 
erleichtern die Verbreitung. Einen weiteren Reiz macht der „Mechanismus der Kar-
nevaleske“ 116 aus, der eine Durchbrechung des Alltags und Umkehrung oder Aufhe-
bung bestehender Ordnungen und Hierarchisierungen erlaubt. An Halloween kann 
man „eine Tabuschranke (…) überschreiten, zwischen Gruseln und Entsetzen“117 
und die Kostümierung erlaubt, was „vielen eben auch gut gefällt, wenn man noch-
mal in so eine andere Rolle schlüpfen kann.“118

Hintergrundwissen und der Zwang zu feiern fehlen bei Halloween, diese Offen-
heit und der Aspekt des Karnevalesken machen es aber trotzdem so reizvoll und zeit-
gemäß, dass es sich zu einem Trend durchsetzen konnte. „Trendphänomene [sind] 
konkret fassbare alltägliche Handlungsäußerungen“ und lassen „Rückschlüsse auf 
die sie prägenden Einflussfaktoren zu, erklären und bedingen (…) aber auch die 
Ausgestaltung und den Wandel der Trendphänomene.“119 Versteht man „Alltag als 

109 Interview Gast m2.
110 Vgl. Interview Halloween m2.
111 Vgl. Interview Gast w1; Halloween w3.
112 Michael Maurer: Zur Systematik des Festes. In: Ders. (Hg.): Das Fest. Beiträge zu seiner Theorie und 

Systematik. Köln/Weimar/Wien 2004, S. 55-80, hier S. 75.
113 Vgl. Interview Gast w1.
114 Vgl. Interview Halloween w2.
115 Vgl. Interview Halloween m1 und w1.
116 Karl Braun: Karneval? Karnevaleske! Zur volkskundlich-ethnologischen Erforschung karnevalesker 

Ereignisse. In: Zeitschrift für Volkskunde, Bd. 98 (2002), S. 1-15, hier S. 10.
117 Interview Halloween w2.
118 Interview Gast w1.
119 Katrin Bauer: Jugendkulturelle Szenen als Trendphänomene. Geocoaching, Crossgolf, Parkour und 

Flashmobs in der entgrenzten Gesellschaft (Internationale Hochschulschriften 544). Münster 2010, 
S. 24f.
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den jeweils konkreten Ort und die konkrete Zeit (…), in der Kultur ‚gelebt‘ und 
zugleich beobachtet wird“,120 ist Halloween eine alltägliche Handlungsäußerung. 
Eine offene und pluralistische Gesellschaft prägt die Ausformung Halloweens und 
diese ist zugleich ein Indikator für solche Einflussfaktoren.

Fazit

Halloween wird in der untersuchten Region gefeiert und findet dort momentan 
immer mehr Verbreitung. Das nachlassende Interesse von Medien und Wissenschaft 
bedeutet keineswegs, dass ein Phänomen nicht doch konkret im Alltag von Men-
schen zu beobachten ist. Tatsächlich ist Halloween damit mehr als „eine medienge-
stützte Modeerscheinung“121 und nicht so stark an Industrie und Medien gebunden, 
wie vermutet wird. Die Beobachtungen und Interviews zeigen, dass neben fertig im 
Handel erhältlichen Artikeln auch viel Freiheit zu eigenen Gestaltungsmöglichkei-
ten und Raum für Kreativität und Individualität gegeben sind.

Halloween lässt sich in die Kategorie Brauch einordnen, da es an einem regel-
mäßig wiederkehrenden Termin stattfindet. Halloween wird an einem bestimmten 
Tag, eventuell auch am vorigen oder folgenden Wochenende, gefeiert und hat da-
mit eine zeitliche Begrenzung. Es wird von einer Gruppe gefeiert, die vornehmlich 
aus Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht, aber prinzipiell auch 
ältere Personen nicht ausschließt, wie es im untersuchten Fall vorkam. Dabei ist 
die Gruppe allerdings offen, die Personenkonstellation und deren Aktivitäten sind 
stark variierbar und auch eine nicht regelmäßig jährliche Teilnahme ist möglich. 
Allerdings kann, auch wenn nicht aktiv teilgenommen wird, Halloween kaum aus-
geblendet werden. Dies liegt zum einem an der nach wie vor vorhandenen Präsenz 
in Medien, Geschäftslokalen und Werbung sowie zum anderen an den Trick or 
Treat durchführenden Gruppen. Diese können bei verweigerter Teilnahme Sanktio-
nen ausüben, sodass zumindest teilweise doch ein gewisser sozialer Zwang herrscht. 
Was die ausübende Gruppe mit Halloween verbindet, sind in erster Linie Spaß 
am Feiern, Verkleiden und Süßigkeiten sammeln, aber auch eine bestimmte düste-
re Grundstimmung und die Freude am Grauen. Die dazugehörigen Zeichen und 
Symbole sind nicht ausschließlich Halloween zuzuordnen. Kürbisse werden auch 
an Erntedank verwendet und Hexen, Geister, Fledermäuse etc. sind aus Literatur 
und Film bekannt und werden auch z.B. an Karneval genutzt. Heischegänge und 
Kostümierungen finden sich zu diversen Anlässen wieder. Erst die Kombination all 
dieser Elemente gibt ihnen die für Halloween typische Konnotation.

Als ein Bestandteil Halloweens sind Partys vorherrschend. Als Feste werden 
sie von einer Gruppe in einer bestimmten Form gefeiert. Die Zeichen, die einen 
Brauch ausmachen, finden sich in dieser Form wieder und auch die Bedeutung 

120 Kaschuba, Einführung in die Ethnologie, S. 125.
121 Maurer, Zur Systematik des Festes, S. 76.
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ist bei beiden gegeben, überschneidet sich sogar teilweise. Auf der beobachteten 
Party wurde die Form des Festes durch die aufwändige Dekoration, das spezielle 
Essen und die Kostümierungen betont. Der Spaß stand neben einem als angenehm 
empfundenen Gruseln im Vordergrund, was beides die lebensbejahende Bedeu-
tung des Festes ausmacht. Neben Form und Bedeutung kam in diesem Fall der 
Gemeinschaft besondere Aufmerksamkeit zu. Da es sich um eine Kombination aus 
Hauseinweihungsparty und Halloweenparty handelte, konnten die Gastgeber ih-
ren Status innerhalb der Gruppe aus Freunden, Familie und Kollegen hervorheben. 
Sie präsentierten nicht nur ihre neue Wohnung, sondern zeigten Einfallsreichtum 
durch das Motto der Party und boten den Gästen etwas Außergewöhnliches, für das 
sie Anerkennung erhielten.

Der an Halloween kritisierte kommerzielle Charakter findet sich weniger in sol-
chen privaten Partys wieder. Hier wird zwar auch in die Ausgestaltung investiert, 
aber die Möglichkeit zu eigener Gestaltung ist relativ hoch. Dagegen können Teil-
nehmer öffentlicher Veranstaltungen weniger eigene Interaktion einbringen. Bis 
auf die eigene Kostümierung sind die Abläufe geplant, die Veranstalter wollen ein 
exklusives und einmaliges Ereignis schaffen und dies aus kommerziellen Gründen. 
Solche Events gehören ebenso zu Halloween wie die privaten Partys und das Trick 
or Treat. Anstatt sie jedoch Festen gegenüber zu stellen, kann man sie auch als eine 
Form von diesen ansehen. So werden z.B. auch in Discotheken oder auf Burgen 
Partys gefeiert. Der Unterschied zu den privaten Festen besteht darin, dass weniger 
Bedeutung und Gemeinschaft, als vielmehr die Form und der geplante Ablauf von 
Gewicht sind.

Halloween ist durch die relative Freiheit der Teilnahme und die verschiedenen 
Möglichkeiten der Gestaltung nicht so strikt in seiner Form wie es bei älteren Bräu-
chen wie z.B. Weihnachten der Fall ist. Eine Bedeutung ist durchaus gegeben, wenn 
diese sich auch nicht auf religiöse Inhalte bezieht und damit nicht auf den ersten 
Blick deutlich wird. Stattdessen sind es Spaß am Feiern und der Reiz des Karneva-
lesken. Damit ist Halloween ein Indikator für die moderne Gesellschaft, die von 
Säkularisierung und Pluralisierung geprägt ist. Größere Freiheit in der Gestaltung 
des Alltags und damit auch von Bräuchen findet hier ebenso Platz wie Feste, die ver-
mehrt entsakralisiert werden. Gleichzeitig geht mit eine solchen größeren Freiheit 
und Individualisierung auch ein Verlust von Stabilität und festgefügter Ordnung 
einher. Als Kompensation dafür kann zum einen die Multiplikation von Festen 
angesehen werden, die durch die Schaffung einer (temporären) Gemeinschaft und 
die lebensbejahende Bedeutung Sicherheit vermitteln. Zum anderen ist es die Beto-
nung des ‚Alten‘. Halloween weiterhin als keltischen und uralten Brauch anzusehen, 
obwohl dies wissenschaftlich nicht haltbar ist, ermöglicht eine Legitimation. Was alt 
ist und seit langem Bestand hat, bietet auch weiterhin Stabilität.

Ob sich Halloween weiterhin verfestigt oder wieder verschwindet, ist nicht zu 
sagen. Es ist in der beobachteten Region und in ganz Deutschland ein noch junger 
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Brauch, der allerdings den aktuell in der Gesellschaft bestehenden Tendenzen von 
Suche nach Stabilität bei gleichzeitiger Freiheit entspricht. Solange eine Trägergrup-
pe ihre Bedürfnisse erfüllt findet, kann ein Brauch wie Halloween auch bestehen 
bleiben.
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Bestimmen die Mahlzeiten den Tagesablauf oder der Tagesablauf 
die Mahlzeiten?

Frühstücksverhalten und Mahlzeitenordnung am Beispiel einer  
Bonner Studenten-Wohngemeinschaft

Mira Sommerhäuser

Einleitung

In fast jeder studentischen Wohngemeinschafts-Küche findet sich vermutlich 
mindestens ein Kochbuch, das explizit auf Studenten ausgerichtet ist – meist ein 
wohl gemeintes Geschenk von Müttern oder Tanten zum Umzug in die erste ei-
gene Wohnung, da sie befürchten, dass mit dem Verlassen der mütterlichen Kü-
che die Esskultur des Kindes ein rapides Ende finden könnte. Ihr Geschenk gibt 
ihnen Hoffnung, dass wenigstens ein kurzer Blick hineingeworfen wird und das 
dazu geschenkte Kochtopf-Set möglichst oft und regelmäßig zum Einsatz kommt. 
In den Studentenkochbüchern verweist meist schon der Einband darauf, worum 
es geht, nämlich besonders schnell, trotzdem lecker und gesund etwas zu kochen 
„ohne Pizza-Service und McDonalds“1. So geben diese Art von Kochbüchern den 
Studenten zum Beispiel Tipps wie man „schnelle Snacks voll flexibel“ für ein zweites 
Frühstück vorbereitet und damit „selbst eingefleischte Fast-Food-Fans“2 überzeugen 
kann. Noch dazu heißt es in Bezug auf diese Snacks: „Sie schmecken jedem, überall 
und immer.“3 So unterstellen nicht nur die Autoren solcher Kochbücher, sondern 
auch zugleich die Schenkenden – dies müssen nicht ausnahmslos Mütter und Tan-
ten sein – der Studentenschaft vor allem das folgende Klischee: Studenten ernähren 
sich, wenn man sie nicht daran hindert, hauptsächlich von Fast Food, da zwischen 
Uni, Arbeitsgruppe, Sport und Partys nicht viel Zeit für heimische Nahrungszube-
reitung bleibt.4 Von einem festen Dreimahlzeitensystem bestehend aus Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen kann also nicht die Rede sein. Vielmehr besteht das 
gängige Bild einer Jugend, die allzeit und allerorts bereit ist ihre Nahrung zu sich zu 
nehmen, fernab von dem was weitläufig als Esskultur angesehen wird.

Doch kann man es tatsächlich so drastisch formulieren? Sind diese Aspekte 
grundlegend für das studentische Essverhalten und Kennzeichen einer schwinden-
den Esskultur? Wie wird das Ernährungsverhalten der Studenten durch die aktuelle 
Studiensituation beeinflusst? Und darüber hinaus: Findet sich in der heutigen Ge-
sellschaft wirklich die in der wissenschaftlichen Literatur postulierte, aber auch hin-

1 Friedrich Bohlmann: StudentInnenküche. Noch mehr Rezepte. 5. Aufl. München 2006. Dieses 
Kochbuch kann als exemplarisch für viele weitere Studentenkochbücher betrachtet werden.

2 Ebd., S. 12.
3 Ebd.
4 Vgl. ebd.
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terfragte Tendenz einer sich auflösenden traditionell-gemeinschaftlichen Dreimahl-
zeitenordnung zu Gunsten einer auf das Individuum ausgerichteten und situativen 
Nahrungsaufnahme?5 Lässt sich dieses Phänomen womöglich auch übertragen auf 
den Alltag von Studenten beobachten, vielleicht gerade weil sie nicht mehr zu Hau-
se bei ihren Eltern, sondern in einer Wohngemeinschaft leben? Im Rahmen dieser 
Hausarbeit werde ich mich diesen Fragen stellen. Das abschließende Ziel wird dabei 
sein – zumindest in Bezug auf studentisches Nahrungsverhalten –, eine Antwort auf 
die im Titel genannte Problematik, ob die Mahlzeiten den Alltag strukturieren oder 
inzwischen vielmehr der Alltag die Mahlzeiten bestimmt, zu finden.

Mein besonderes Augenmerk wird sich hierbei hauptsächlich auf eine der drei 
Hauptmahlzeiten beschränken: das Frühstück. Dieses erscheint mir als erste Mahl-
zeit des Tages ohnehin ausschlagend für die zeitliche Fixierung der übrigen Tages-
mahlzeiten. Da sich jedoch in Bezug auf die Alltagskultur von Studenten im Allge-
meinen, also auch in Bezug auf deren Mahlzeitenverhalten, eine Forschungslücke 
auftut,6 ist eine Datengewinnung meinerseits unabdinglich, um die Fragestellung 
dieser Hausarbeit zu beantworten. Daher habe ich mich der volkskundlichen Me-
thode der Feldforschung, genauer der Methode der Teilnehmenden Beobachtung, 
bedient und eine studentische Dreier-Wohngemeinschaft (WG) der Bonner Süd-
stadt ins Blickfeld meiner Untersuchungen gerückt. Dort habe ich nicht nur an 
den Frühstücksaktivitäten der Bewohner partizipiert, sondern zusätzlich leitfadeno-
rientierte Interviews und informelle Gespräche geführt sowie standardisiert erfasste 
Daten in meine Untersuchungsergebnisse einfließen lassen. Über diese empirischen 
Daten hinaus ist jedoch auch eine Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Ent-
wicklung der Nahrungsgewohnheiten bis heute unverzichtbar, da „was und wie wir 
heute essen und trinken (…) kulturell geprägt [ist], und die Wurzeln dieser Prägung 
(...) in der Vergangenheit [liegen]“.7 Um Rückschlüsse auf die hier behandelte The-
matik, nämlich auf das kulturell erlernte Frühstücksverhalten von Studenten, zie-

5 Siehe hierzu u. a.: Wolfgang König: Fast food. Zur Ubiquität und Omnitemporalität des modernen 
Essens. In: Barbara Adam/ Karlheinz A. Geissler/ Martin Held (Hg.): Die Nonstop-Gesellschaft 
und ihr Preis. Vom Zeitmißbrauch zur Zeitkultur. Stuttgart 1998, S. 45-62 und Kirsten Schlegel-
Matthies: „Liebe geht durch den Magen“: Mahlzeit und Familienglück im Strom der Zeit. Geht die 
alte häusliche Tischgemeinschaft zu Ende? In: Hans-Jürgen Teuteberg (Hg.): Die Revolution am 
Esstisch. Neue Studien zur Nahrungskultur im 19./20. Jahrhundert. Stuttgart 2004, S. 148-161.

6 Zu nennen ist hier lediglich das im Rahmen eines Proseminars der Universität München entstandene 
Begleitheft zu einer Ausstellung über studentisches Ernährungsverhalten: Esther Gajek/ Irene Götz: 
„Studentenfutter“. Was Studenten einkaufen und wie sie (miteinander) kochen und essen. München 
1993.

7 Gunther Hirschfelder: Europäische Esskultur. Geschichte der Ernährung von der Steinzeit bis heu-
te. Frankfurt a. M. 2001, S. 16. Siehe hierzu auch Utz Jeggle: Alltag. In: Hermann Bausinger et al.: 
Grundzüge der Volkskunde. 4., durchgesehene und um ein Vorwort erweiterte Aufl. Darmstadt 1999, 
S. 81-126, hier S. 86: „Alltag erfährt sich zwar selbst geschichtslos, aber er enthält in Wirklichkeit (…) 
eine Summe aller geschichtlichen Erfahrungen.“
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hen zu können, braucht es also im Sinne von Gunther Hirschfelder eine „historische 
Perspektive, denn nur aus ihr lassen sich kulturelle Prozesse erklären“.8

Es gibt viele verschiedene Wissenschaften, die ein Interesse daran haben, sich mit 
Nahrung und Ernährung zu befassen,9 doch wie ist die Fragestellung dieser Hausar-
beit in der Wissenschaft der Kulturanthropologie/Volkskunde zu verorten? Und wie 
ist der Forschungsstand dieses volkskundlichen Forschungszweigs?

Die Volkskunde hat sich schon immer mit dem Alltäglichen beschäftigt10 und 
sich „auf diejenigen Aspekte der Kultur oder des Verhaltens [konzentriert], die er-
lernt sind, und zwar kulturell erlernt“11. Somit ist die Brisanz der Nahrungsthematik 
für die Volkskunde schon allein deshalb gegeben, weil die Nahrungsaufnahme zu 
den immer wiederkehrenden alltäglichen Grundbedürfnissen eines jeden Menschen 
zählt und in jeder Art von Gesellschaft und zu jeder erdenklichen Zeit gegeben ist.12 
Sie ist also, und mit ihr zugleich die Nahrung an sich und deren Zubereitung, fester 
Bestandteil im Tagesablauf, kann aber dort in verschiedenen Variationen auftreten. 
Und da die Nahrung so „im Kern das gesamte gesellschaftliche Leben widerspie-
gelt“, kann sie auch treffend als „soziales Totalphänomen“13 bezeichnet werden.

Während der Nahrung und dem Nahrungsverhalten im Kreise der Kulturwis-
senschaft heute – allerdings mit Fokus auf die Theorie – zunehmende Beliebtheit 
zukommt,14 wurde diesem Themenfeld zuvor lange Zeit nur wenig Beachtung ge-
schenkt.15 1910 war es der Kultursoziologe Georg Simmel, der sich erstmals mit 
der sozialen Funktion der Nahrungseinnahme befasste, diese jedoch nicht vertief-
te.16 Auch Norbert Elias hatte sich in dem Kapitel Über das Verhalten beim Essen 
in seinem Werk Über den Prozeß der Zivilisation mit dem Wandel der Tisch- und 
Nahrungssitten beschäftigt und diesen „als Ausdruck eines allgemeineren gesell-
schaftlichen Geschehens, als den Prozess der Zivilisation“17 verstanden. Genau wie 

8  Hirschfelder: Europäische Esskultur, S. 13.
9  Vgl. Ulrich Tolksdorf: Nahrungsforschung. Aktualisierung: Brigitte Bönisch-Brednich. In: Rolf 

W. Brednich (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäi-
schen Ethnologie. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Berlin 2001, S. 239-254, hier S. 240: Tolks-
dorf nennt u. a. die Ernährungswissenschaft, Medizin, Diätistik, Wirtschaftswissenschaft, Agrarwis-
senschaft, Soziologie und Psychologie, aber betont zugleich die Problematik der Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen Disziplinen.

10  Vgl. Jeggle: Alltag, S. 88.
11  Hirschfelder: Europäische Esskultur, S. 13.
12  Vgl. ebd. S. 17.
13  Hans-Jürgen Teuteberg/ Günter Wiegelmann: Unsere tägliche Kost. Geschichte und regionale Prä-

gung. Münster 1986, S. 14.
14  Vgl. Hirschfelder: Europäische Esskultur, S. 19.
15  Vgl. Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 21: „Die volkskundliche Nahrungsfor-

schung blieb bis zum frühen 20. Jahrhundert im Stadium des Sammelns und Beschreibens stecken.“
16  Vgl. Hirschfelder: Europäische Esskultur, S. 18.
17 Eva Barlösius: Soziologie des Essens. Eine sozial- und kulturwissenschaftliche Einführung in die 

Ernährungsforschung. Weinheim/München 1999, S. 173.
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Simmel wurden seine Ausführungen jedoch von Volkskundlern zunächst wenig 
rezipiert. Durch den Briten John Burnett, einem Sozialhistoriker, und den französi-
schen Soziologen und Anthropologen Claude Lévi-Strauss wurde dann schließlich 
aber doch der Grundstein für eine kulturwissenschaftliche Betrachtung des Essens 
gelegt, indem sich die beiden Wissenschaftler sowohl mit den gesellschaftlichen als 
auch mit den kulturellen Aspekten von Nahrung befassten. Seit den 1950er Jah-
ren wurde die Nahrungsethnologie ins Leben gerufen, in welche auch das Thema 
dieser Hausarbeit einzuordnen ist. In Deutschland brauchte es etwas mehr Zeit. 
Hier trieben insbesondere Günter Wiegelmann und Hans-Jürgen Teuteberg die 
Nahrungsethnologie voran:18 Wiegelmann, da er sich 1967 mit Alltags- und Fest-
speisen auseinandersetzte und Teuteberg, da er zusammen mit Wiegelmann Anfang 
der 1970er Jahre die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Entwicklung der 
Nahrungsgewohnheiten untersuchte.19 Dabei interessierte im zunehmenden Maße 
und unter Bezugnahme auf die vorhandene theoretische Literatur nicht nur das 
Nahrungsmittel an sich, sondern vielmehr die Dimensionen Raum und Zeit der 
Nahrungsaufnahme durch den Menschen. Somit gewann die nähere Untersuchung 
der Grundeinheit Mahlzeit – wie sie Wiegelmann erstmals herausstellte – für die 
Volkskunde an Bedeutung:20 

„Alle ethnologisch wichtigen Aspekte der Nahrung bündeln sich um die Mahlzeit. (…) 
Die Mahlzeit erfüllt alle Bedingungen, die man an eine Grundeinheit stellen kann: Sie 
ist zu allen Zeiten und in allen Sozialgruppen gleichermaßen vorhanden, sie ist den ge-
nerellen Zielen der Disziplin zugeordnet, fordert geradezu abstrahierende Betrachtung, 
sie bietet durch die Nähe zum Lebensrhythmus vielfache Querbezüge zu anderen Sach-
bereichen des Lebens und wirkt daher für die Disziplin integrierend.“21

Die Mahlzeit wurde sicherlich auch deshalb zur Grundeinheit, weil allein schon 
die Komplexität des gesamten Nahrungsgefüges das Herunterbrechen auf eine klei-
nere Einheit fordert, um einen erleichterten Zugang zur Thematik zu finden. Jedoch 
darf die nähere Betrachtung einer Einzelmahlzeit, hier die des Frühstücks, nie ganz 
losgelöst von der gesamten Mahlzeitenhierarchie eines Tages, einer Woche oder ei-
nes Jahres erfolgen, weil sonst die oben zitierte Nähe zum Lebensrhythmus und das 
Bedingen der Mahlzeiten untereinander, also alle „übergeordneten Strukturen“, au-
ßen vor bleiben.22 Dies soll auch in dieser Arbeit berücksichtigt werden. Alternativ 
zum Mahlzeiten-Begriff gewann in der Nahrungsethnologie auch zunehmend der 
Begriff der Verzehrsituation an Bedeutung, da „eine alleingültige gesellschaftliche 

18 Vgl. Hirschfelder: Europäische Esskultur, S. 18.
19 Vgl. Günter Wiegelmann: Alltags- und Festspeisen. Wandel und gegenwärtige Stellung (Atlas der 

deutschen Volkskunde, N.F., Beiheft 1). Marburg 1967; Hans-Jürgen Teuteberg/ Günter Wiegel-
mann: Der Wandel der Nahrungsgewohnheiten unter dem Einfluß der Industrialisierung. Göttingen 
1972.

20 Vgl. Tolksdorf: Nahrungsforschung, S. 241. Vgl. auch Hirschfelder: Europäische Esskultur, S. 
19.

21 Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 29.
22 Vgl. ebd., S. 27.
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Normierung der Mahlzeiten nicht mehr verbindlich erscheint, sondern (…) eine 
Vielzahl von Mahlzeitsystemen von verschiedenen Gruppen in verschiedenen sozi-
alen Situationen praktizierbar ist“.23 Eine ethnologische Betrachtung der Nahrung 
als Kulturgut ist dabei immer nur möglich, wenn es nicht nur um das bloße Nah-
rungsmittel, seinen Objekt-Charakter, geht, sondern vielmehr die Verzehrsituati-
on bzw. Mahlzeit, in die die Einzelspeise eingebunden ist, im Vordergrund steht.24 
Auch unter Berücksichtigung dieses Sachverhalts werde ich im Folgenden zunächst 
mein empirisches Vorgehen im Detail vorstellen und zugleich die Vor- und Nach-
teile hinsichtlich meiner Anwendung diskutieren. Daran anschließend gilt es, die 
aus der Teilnehmenden Beobachtung gewonnenen Ergebnisse darzustellen, jedoch 
nicht ohne eine historische Rückschau über die Entwicklung des Ernährungsverhal-
tens der Menschen und den damit einhergehenden Wandel der Mahlzeitenordnung 
vorwegzunehmen. In Bezug auf die untersuchte Wohngemeinschaft ist es mein 
Anliegen, zunächst die räumliche Verortung der Mahlzeiten innerhalb der studen-
tischen Wohngemeinschaft herauszustellen, um dann schließlich besonders die zeit-
liche Dimension des Frühstücks und der Mahlzeitenordnung allgemein – auch weil 
Raum und Zeit der Nahrungsaufnahme untrennbar miteinander verbunden sind25 
– zu ergründen. Eine Schlussbetrachtung soll die wichtigsten Ergebnisse abschlie-
ßend noch einmal zusammenfassen.

Methodisches Vorgehen

„Ab ins Feld!“ – Die Methode der Teilnehmenden Beobachtung

Um hinsichtlich der gewählten Thematik Daten zu erheben, erschien mir die 
qualitative Methode der teilnehmenden Beobachtung,26 die ich in Form einer Stu-
die innerhalb einer Bonner Studenten-WG durchführte, am besten geeignet. In 
der Volkskunde werden qualitative Vorgehensweisen ohnehin den harten, oftmals 
strikt standardisierten Methoden der empirischen Sozialforschung vorgezogen. Und 
zwar, weil diese durch ihre weichere, das heißt unter anderem offenere und un-
voreingenommenere Art, nicht in eine bestimmte Richtung drängen und damit 
als „lebensnäher“27 empfunden werden. Die Feldforschung, oder auch die Teilneh-

23 Tolksdorf: Nahrungsforschung, S. 250. Vgl. auch Hirschfelder: Europäische Esskultur, S. 19.
24 Vgl. Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 23f.
25 Vgl. Tolksdorf: Nahrungsforschung, S. 239f.
26 Zur Methode der Teilnehmenden Beobachtung siehe insbesondere Rolf W. Brednich: Quellen und 

Methoden. In: Ders. (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Euro-
päischen Ethnologie. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Berlin 2001, S. 77-100; Brigitta Hauser-
Schäublin: Teilnehmende Beobachtung. In: Bettina Beer (Hg.): Methoden ethnologischer Feldfor-
schung. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Berlin 2008, S. 37-58; Brigitta Schmidt-Lauber: Feld-
forschung. Kulturanalyse durch teilnehmende Beobachtung. In: Silke Göttsch/ Albrecht Lehmann 
(Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. 
2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Berlin 2007, S. 219-248.

27 Brednich: Quellen und Methoden, S. 79.
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mende Beobachtung im Speziellen, ermöglicht einen „Zugang zu gegenwärtigen 
Alltagskulturen“28 und erleichtert es somit „das konkrete Verhalten von Menschen 
in bestimmten Situationen“29 –  und nicht etwa nur die subjektiven Ansichten die-
ser Menschen – zu untersuchen. Die Subjektivität des Wissenschaftlers hingegen 
gilt in der Gegenwartsvolkskunde inzwischen als wünschenswert und darf – ja, soll 
sogar – in die Ergebnisse mit einfließen.30 Unter diesen Voraussetzungen führte ich 
meine Teilnehmende Beobachtung im folgenden Rahmen durch:

Mein Hauptinformant, Student I31, 24 Jahre alt, selbst Bewohner der Wohnge-
meinschaft und Bachelor-Student der Universität Bonn im siebten Semester im 
Fach Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft, verschaffte mir 
den Zugang zu seinen Mitbewohnern, indem er sie über mein Vorhaben informier-
te und uns einander vorstellte. Auch ansonsten stand mir Student I jederzeit für 
Rückfragen zur Verfügung.32 Bei den Mitbewohnern handelt es sich um den eben-
falls 24 Jahre alten Studenten II, welcher zur Zeit im siebten Semester Geschichte 
seinen Bachelor-Abschluss absolviert und den 25-jährigen Studenten III, welcher 
gerade in das neunte Semester des Masters Germanistik eingeschrieben ist.

Da ich aufgrund eigener studentischer Verpflichtungen nicht jeden Morgen am 
Frühstücksgeschehen innerhalb der WG teilhaben konnte – dies war nach Abspra-
che mit den Bewohnern nur an zwei Vormittagen möglich –, zog ich im Sinne 
von Bettina Beer ergänzend eine Form der Systematischen Beobachtung zur Feld-
forschung hinzu.33 Auch, weil ich mich innerhalb der zu untersuchenden Gruppe 
„zuverlässige[n], disziplinierte[n] und kooperative[n] (…) Informanten“34 gegen-
über zu sehen glaubte, die eine solche Beobachtung nach Beer abverlangt. Ich bat 
die drei Bewohner, über einen Zeitraum von einer Woche jeden Tag auf einem 
standardisierten Selbstbeobachtungsbogen auszufüllen, wann sie wie lange, wo, mit 
wem und was gefrühstückt hatten. Zudem gab es eine Spalte für sonstige Anmer-
kungen.

28 Schmidt-Lauber: Feldforschung, S. 219.
29 Brednich: Quellen und Methoden, S. 93.
30 Vgl. ebd., S. 88.
31 Zum Zwecke der Anonymisierung werden die drei WG-Bewohner im Folgenden immer von I-III 

durchnummeriert.
32 Siehe hierzu Hauser-Schäublin: Teilnehmende Beobachtung, S. 51: „Teilnehmende Beobachtung 

kommt ohne Informanten nicht aus, nicht nur für die Erörterung des Ereignisses und Rückfragen 
dazu im Nachhinein (…), sondern im Vornherein, um Gewissheit über Zeitpunkt, den Ort, die 
Dauer, den Kreis der Handelnden und die Berechtigung des Ethnologen zur Teilnahme zu erhalten.“ 
Siehe auch zum sogenannten Gewährsmannprinzip Brednich, Quellen und Methoden, S. 89.

33 Vgl. Bettina Beer: Systematische Beobachtung. In: Dies. (Hg.): Methoden ethnologischer Feldfor-
schung. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Berlin 2008, S. 167-189.

34 Ebd., S. 172. Beer hebt unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer Selbstbeobachtung 
als Alternative zur Fremdbeobachtung durch den Ethnologen hervor. So könne man beispielsweise die 
Informanten bitten, den eigenen Tagesablauf oder die Mahlzeiten schriftlich festzuhalten.
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Darüber hinaus führte ich – neben zahlreichen informellen Gesprächen35 – mit 
jedem der Bewohner ein qualitatives, leitfadenorientiertes Interview, welches ich 
jeweils in den Rahmen der Teilnehmenden Beobachtung einbettete,36 indem ich die 
Gespräche direkt in der WG – einem vertrauten Ort der Befragten – durchführte. 
Dabei erschien mir der Haushalt der drei Studenten nicht nur aufgrund meiner 
Fragestellung als besonders geeignet, zugleich ermöglichte er mir auch weitere Ein-
blicke in das private Leben der Bewohner,37 in dem der „alltägliche (...) Lebenszu-
sammenhang und -vollzug“38 des Gesagten sich mir unmittelbar offenbaren konnte. 
Mein stichpunktartiger Interviewleitfaden umfasste im Sinne von Schmidt-Lauber 
einen „eingegrenzte[n] Katalog von Themen und Fragen“, welchen ich versuch-
te möglichst „situationsangemessen“39 und in Abgrenzung zur starren, unflexiblen 
Fragetechnik des standardisierten Interviews40 ins Gespräch miteinfließen zu lassen.
Ziel war es, eine optimale Gesprächssituation zu erreichen:

„Die Gesprächspraxis erfordert (…) die Balance zwischen Nähe, Aufbau einer unge-
zwungenen Gesprächsatmosphäre und vertrauensvollen Beziehung und gleichzeitig ge-
wahrter Distanz, durch die das Erkenntnisinteresse und die analytische Durchdringung 
des Gesagten gewahrt bleibt.“41

Die Leitfadenorientierung meiner Interviews ermöglichte mir dabei eine relativ 
genaue Ausrichtung der Gespräche auf die Fragestellung und gewährleistete zu-
gleich eine Vergleichbarkeit der gewonnenen Informationen. Unter Einverständ-
nis meiner drei Gesprächspartner nahm ich die Interviews mit Hilfe eines kleinen 
Diktiergerätes auf, so dass ich mich auf die gesamte Interviewsituation, also auch 
auf Nebenbedingungen und die Atmosphäre, konzentrieren konnte. Mit Hilfe des 
Diktiergerätes wurde mir die Niederschrift der drei Interviews erleichtert. Um mich 
bei der späteren Auswertung besser zu erinnern, machte ich zudem Fotos von den 
gegebenen Räumlichkeiten der Wohngemeinschaft, nicht zuletzt auch, weil laut 
Hauser-Schäublin neben den verschiedenen schriftlichen Materialien ebenso „visu-

35 Siehe hierzu Hauser-Schäublin: Teilnehmende Beobachtung, S. 49: Hauser-Schäublin betont die 
Wichtigkeit der verbalen Kommunikation im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung. Siehe auch 
Schmidt-Lauber: Feldforschung, S. 229: „Jedes vermeintlich nebensächliche Gespräch ist nicht nur 
ein Alltags-, sondern zugleich ein Forschungsgespräch.“

36 Vgl. Brigitta Schmidt-Lauber: Das qualitative Interview oder: Die Kunst des Reden-Lassens. In: 
Silke Göttsch/ Albrecht Lehmann (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeits-
weisen der Europäischen Ethnologie. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Berlin 2007, S. 169-188, 
hier S. 171f. Schmidt-Lauber betont, dass Interviews nicht allein „als Quelle realen Verhaltens im 
Alltag dienen“ können und plädiert daher für eine Einbettung in die Methode der Teilnehmenden 
Beobachtung.

37 Vgl. ebd., S. 180.
38 Ebd., S. 172.
39 Ebd., S. 177. 
40 Vgl. Brednich: Quellen und Methoden, S. 90: Brednich hebt in diesem Zusammenhang den „An-

spruch strenger Objektivität“ der Sozialwissenschaft hervor, welcher den Interviewten zum reinen 
„Datenlieferanten“ instrumentalisiere.

41 Schmidt-Lauber: Das qualitative Interview, S. 180.
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elle Dokumentationsmöglichkeiten“ als „wichtiger Bestandteil“42 zur Teilnehmen-
den Beobachtung dazugehören.

Reflexion der empirischen Anwendung

Neben der räumlichen Beschränkung auf nur eine studentische Wohngemein-
schaft betrug die zeitliche Begrenzung der Feldforschung ungefähr eine Spanne von 
zwei Wochen während des laufenden Semesters und ermöglichte daher nur einen 
punktuellen Einblick in das Frühstücksverhalten der drei Studenten. Somit kann – 
das versteht sich von selbst – kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben werden,43 
nicht zuletzt, da es sich um eine relativ homogene Gruppe von ausschließlich männ-
lichen und relativ gleichaltrigen Bewohnern handelt. Dennoch können hinsichtlich 
dieser einen WG Aussagen bezüglich der Fragestellung getroffen werden, ohne je-
doch von einer Allgemeingültigkeit für das Ganze, nämlich die gesamte Studenten-
schaft, ausgehen zu dürfen. Das menschliche Verhalten ist ohnehin zu komplex, 
um es in allgemeine, feststehende Gesetzmäßigkeiten drängen zu können. Vielmehr 
müssen die Ergebnisse hier immer auf die kulturwissenschaftlichen Dimensionen 
Raum und Zeit der untersuchten Gruppe bezogen werden.

Ziel des Ethnologen und seiner Teilnehmenden Beobachtung ist insbesondere, 
das Differente der untersuchten Gruppe wahrzunehmen. Damit dieses Besonde-
re nicht zum Selbstverständlichen wird und sich somit dem Beobachtenden ent-
zieht, ist jedoch eine gewisse „kulturelle Distanz“44 nötig. Da meine Untersuchung 
allerdings in der gesellschaftlichen Gruppe erfolgte, der ich selbst angehöre, der 
Studentenschaft, lief ich Gefahr dem Phänomen des „going native“45 zum Opfer 
zu fallen, insbesondere auch, da zumindest mein Hauptinformant schon vor der 
Durchführung der Feldforschung zu meinem engeren Freundeskreis zählte. Jedoch 
sei hier angemerkt, dass eine gewisse Nähe zur Materie und zu der zu untersuchen-
den Gruppe auch durchaus hilfreich sein kann:46 So konnte ich einerseits meine 
eigenen Frühstückserfahrungen in die Gespräche mit einfließen lassen und anderer-
seits ermöglichte mir die Freundschaft mit Student I überhaupt erst den Zugang zur 
Wohngemeinschaft und verschaffte mir Akzeptanz und Vertrauen für die Einblicke 
in das durchaus intime morgendliche Frühstücksgeschehen. Nicht jeder ist schließ-
lich ohne weiteres dazu bereit, sich nach dem Aufstehen einer völlig fremden Person 
zu zeigen, diese beim Frühstück um sich zu haben und ihr dann auch noch Rede 
und Antwort zu stehen.

42 Hauser-Schäublin: Teilnehmende Beobachtung, S. 53.
43 Vgl. ebd., S. 49f.: Hauser-Schäublin plädiert für eine möglichst „langfristig“ und „wiederholt durch-

geführte“ Teilnahme.
44 Ebd., S. 41f.
45 Ebd., S. 42. Zum Problem der Identifikation und zu großer Nähe mit der zu untersuchenden Gruppe 

vgl. auch Brednich: Quellen und Methoden, S. 94; Schmidt-Lauber: Feldforschung, S. 231: Hier 
wird das Dilemma auch treffend als „being in culture while looking at culture“ beschrieben.

46 Vgl. Hauser-Schäublin: Teilnehmende Beobachtung, S. 42.
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Auch die Interview-Durchführung ist kritisch zu hinterfragen: Zwar wird die 
Aufnahme mit Hilfe eines Diktiergerätes auch oftmals als ein möglicher Störfaktor 
gesehen,47 jedoch konnte ich dieses Empfinden nicht teilen. Vielmehr ermöglichte 
mir die Aufnahme der Gespräche auch die Situation und Atmosphäre des Inter-
views genau zu erfassen und die Verarbeitung der Daten wurde mir erleichtert. Zu-
dem hatte ich nicht das Gefühl, dass die Befragten sich durch die Anwesenheit des 
Diktiergerätes in irgendeiner Weise gestört fühlten oder dieses sogar ihre Aussagen 
verfälscht hätte. Sicher wären die Gespräche jedoch weniger stockend verlaufen, 
wenn ich mich nicht zwischendurch an meinem Interviewleitfaden hätte orientie-
ren müssen, um zu überprüfen, ob ich auf alle wichtigen Bereiche eingegangen war.

Problematisiert werden muss abschließend noch der systematische Teil meiner 
Feldforschung, der Selbstbeobachtungsbogen. Zwar ermöglicht er durch seine Stan-
dardisierung einen hohen Grad an Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit, jedoch 
ist auch mit einer gewissen Reaktivität des jeweiligen Studenten zu rechnen, auf wel-
che auch Beer hingewiesen hat: „Ein Nachteil besteht darin, dass Selbstbeobachtung 
stark reaktiv ist: Das Bewusstsein von Verhalten durch Selbstbeobachtung wirkt sich 
auf das Verhalten aus.“48 Und auch das Wahrnehmen des Wissenschaftlers kann das 
Verhalten der zu untersuchenden Gruppe beeinflussen und verändern.49 Da ich die 
Studenten jedoch als glaubwürdig einstufe, auch aufgrund der sehr ausführlichen 
Bearbeitung der Beobachtungsbögen, und ich nicht das Gefühl hatte, dass sie ihre 
angegebenen Nahrungsgewohnheiten schön reden wollten, konnten mittels Syste-
matischer Beobachtung auch sehr zeitnah Daten erfasst werden, an deren Details 
sich die Studenten womöglich in nachgelagerten Gesprächen und Interviews nicht 
mehr genau erinnert hätten.

Der historisch-kulturelle Wandel der Mahlzeiten(-ordnung)

Bevor hier nun betrachtet werden kann, welchen Stellenwert und welche Fixie-
rung das Frühstück im Alltag der untersuchten Studenten einnimmt, ist es unab-
dinglich, den Wandel der Mahlzeitenstruktur zunächst auch aus historisch-kulturel-
ler Perspektive darzustellen. Denn – und dies ist unumstritten – die Grundeinheit 
der Mahlzeit und ihre Einordnung in ein tägliches Mahlzeitensystem unterliegen 
einem gesellschaftlichen Wandel:

Bei den Griechen und Römern orientierten sich die drei Hauptmahlzeiten noch 
an einer festen Struktur und richteten sich insbesondere nach dem natürlichen 
Kreislauf von Sonnenauf- und Sonnenuntergang.50 Bei der aristokratischen Mahl-
zeitenordnung zwischen dem 12. und 18. Jahrhundert stand dann besonders das 

47 Vgl. Brednich: Quellen und Methoden, S. 90.
48 Beer: Systematische Beobachtung, S. 173.
49 Vgl. ebd., S. 172.
50 Vgl. Andreas Gutsfeld: Art.: Mahlzeiten. In: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 7. Stutt-

gart/Weimar 1999, Sp. 705-707, hier Sp. 705.
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Sozialprestige im Vordergrund. So galt in der französischen Aristokratie beispiels-
weise, dass wer mit seinem Frühstück möglichst spät begann, größeres Ansehen 
genoss. Wer noch zu späten Abendstunde speiste, demonstrierte, dass er es nicht 
nötig hatte, einem Beruf nachzugehen. Und jeder, der sich zu den Bürgern oder 
Handwerkern zählen musste, aß grundsätzlich früher.51 Von einer Unterwerfung 
der Mahlzeitenordnung zugunsten eines „standardisierten und disziplinierten 
Tagesrhythmus“52 konnte hier nicht die Rede sein. Jedoch gilt die folgende Aussage 
auch für das Zeitalter der Aristokratie: „Jahrtausendelang war die häusliche Tisch-
gemeinschaft die absolute Regel“53 und „die Familie (…) [ist] die entscheidende 
soziale Grundeinheit, in der sich die täglichen Mahlzeiten abspielten“54. Im 19. 
Jahrhundert entwickelte sich in Mitteleuropa schließlich eine Standardstruktur mit 
drei zeitlich festgelegten Mahlzeiten, die uns auch heute noch als Hauptmahlzeiten 
geläufig sind: Frühstück, Mittagessen und Abendbrot konstituierten von nun an 
den Tag.55

Mit der Industrialisierung und der einhergehenden Entwicklung einer völlig neu-
en Wirtschaftslage zeichnete sich jedoch ein deutlicher Umbruch im Mahlzeitenver-
halten ab. Wiegelmann formuliert hierzu drastisch: „Auf verschiedene Weise wurde 
(…) die traditionelle Gestaltung der Mahlzeiten und Speisen erschüttert.“56 Dieser 
Umbruch breitete sich im Zuge der Verstädterung auch zunehmend auf dem Land 
aus, wo die Speisen noch vom Ernteertrag und somit von den Schwankungen der 
Jahreszeiten abhängig waren.57 Während in der zuvor noch ausschließlich agrarisch 
ausgerichteten Subsistenz-Gesellschaft der Grund für das Zusammenkommen zur 
Mahlzeit noch hauptsächlich – so vermutet Eva Barlösius – im gemeinsamen Wirt-
schaften der Hausgemeinschaft lag und durch diese „Form der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung“ vornehmlich funktional bestimmt war, wurde die gemeinschaftliche 
Nahrungsaufnahme durch die Auslagerung der häuslichen Produktion schließlich 
„funktional überflüssig und statt dessen sozial üblich“58. Zwar hatte die Mahlzeit 
somit eine neue Bedeutung erhalten, jedoch verursachte die Industrialisierung zu-
gleich auch eine Auflösung dieser nun aus sozialen Gründen zusammenkommen-
den familiären Essgemeinschaft: Durch die Ausdifferenzierung des Lebens in ei-
nen Bereich des Wohnens und einen Bereich des Arbeitens, verlor die häusliche 
Nahrungszubereitung zunehmend an Bedeutung, verlagerte sich häufiger auf eine 
Außer-Haus-Verpflegung und verstärkte so zugleich die Kollektivmahlzeiten bei der 

51 Vgl. Barlösius: Soziologie des Essens, S. 179-181.
52 Ebd., S. 179.
53 Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost,  S. 414.
54 Ebd., S. 418.
55 Vgl. Barlösius: Soziologie des Essens, S. 180.
56 Günter Wiegelmann: Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa. Innovationen, Strukturen und Regio-

nen vom späten Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. 2., erweiterte Aufl. unter Mitarbeit von Barbara 
Krug-Richter. Münster u.a. 2006, S. 73.

57 Vgl. ebd., S. 73f.
58 Barlösius: Soziologie des Essens, S. 174f.
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Arbeit.59 Zunächst versuchte die Familie sich dennoch zu den Mahlzeiten zu Hause 
zusammenzufinden, „denn die Mahlzeiten strukturierten den Tag und bildeten ei-
nen Raum frei von den Zwängen und Notwendigkeiten der Welt draußen“60, doch 
dann wurde das starre System der bisher noch unbekannten festen Arbeitszeiten 
zum bestimmenden Faktor des Lebens und somit auch zur minutengenauen Vor-
gabe von „Zeit und Dauer der Mahlzeitenaufnahme“61, sowohl von lohnabhän-
gigen Industriearbeitern als auch von Angestellten. Durch diese „Anpassung des 
Menschen an die Maschine und ihren Rhythmus“62 waren es nun nicht mehr nur 
die Mahlzeiten, die den Tag strukturierten, sondern vielmehr auch die Arbeit, die 
vorgab, wann genau ausreichend Zeit für die immer noch geläufigen drei Haupt-
mahlzeiten blieb.

„Die meisten Fabrikordnungen [kannten] nur eine Mittagspause“, so dass das 
Frühstück bei der Arbeit häufig eher „hastig“63 verschlungen werden musste. Wäh-
rend vor der Industrialisierung eine Hauptmahlzeit auch gut und gerne schon ein-
mal länger als zwei Stunden dauern konnte, wie es heute zum Teil in südlichen 
Ländern noch üblich ist, herrschte nun also eine strikte zeitliche Begrenzung und 
für einen Imbiss auf der Arbeit blieb nur noch flüchtig Zeit.64 Besonders die Mit-
tagsmahlzeit als gemeinschaftliches Ereignis innerhalb der Familie wurde schließlich 
im zunehmenden Maße zurückgedrängt. Einerseits aufgrund einer hinzukommen-
den steigenden räumlichen Distanz zwischen Wohn- und Industriebereichen, die es 
nicht mehr ermöglichte, dass die Männer Mittags zum Essen nach Hause gingen 
oder ihre Frauen das Essen vorbeibrachten65, andererseits aber auch aufgrund einer 
wachsenden Berufstätigkeit der Frauen.66 Der Bedeutungsverlust der Mittagsmahl-
zeit für die Familie bewirkte aber zugleich – dies zeigte auch der Ernährungsbericht 
1976 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung67 –, dass das Abendbrot entgegen 
seiner traditionellen Nachordnung im Mahlzeitensystem zumindest an den Werk-
tagen zum familiären Gemeinschaftsessen erhoben wurde und zudem die Mahlzei-

59 Vgl. Tolksdorf: Nahrungsforschung, S. 248 und Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 
414. Siehe auch Barlösius: Soziologie des Essens, S. 186: Mit der Auslagerung der Mahlzeit aus der 
Familie mussten „neue soziale Formen“ zur Nahrungseinnahme entwickelt werden.

60 Schlegel-Matthies: Mahlzeit und Familienglück, S. 152.
61 Peter Lesniczak: Derbe bäuerliche Kost und feine städtische Küche. Zur Verbürgerlichung der Er-

nährungsgewohnheiten zwischen 1880 und 1930. In: Teuteberg (Hg.): Die Revolution am Esstisch, 
S. 129-147, hier S. 139.

62 Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 357.
63 Ebd.
64 Vgl. ebd. Vgl. auch Tolksdorf: Nahrungsforschung, S. 249.
65 Vgl. Lesniczak: Verbürgerlichung der Ernährungsgewohnheiten, S. 139f. Lesniczak sieht unter die-

sen Bedingungen auch die Entstehung des mit Wurst oder Käse belegten Butterbrotes begründet.
66 Vgl. Schlegel-Matthies: Mahlzeit und Familienglück, S. 148.
67 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (Hg.): Ernährungsbericht 1976. Frankfurt a. M. 

1976.
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ten an den Wochenenden an sozialer und kommunikativer Bedeutung gewannen.68 
Ganz präzise Mahlzeitentermine waren jedoch schon 1976 längst nicht mehr gang 
und gäbe, sondern pendelten sich durch verschiedene Schul- und Arbeitszeiten so-
wie Freizeitbeschäftigungen nur noch ungefähr in die typischen Ballungszeiträume 
des Dreimahlzeitensystems ein.69

Doch wie verhält sich die Mahlzeitenordnung in der heutigen Gesellschaft? Schle-
gel-Matthies fasst dazu zusammen:

„Von außen (…) herangetragene Zeitzwänge wie rigide Schul- und Arbeitszeiten, ge-
sellschaftliche Verpflichtungen und Freizeitpläne, die Berufstätigkeit der Frauen, aber 
auch der Wandel von Rollenverständnis und Aufgabenteilung im Haushalt, von Haus-
halts- und Lebensformen und nicht zuletzt das Fernsehen haben Mahlzeiten im Kern 
verändert.“70

Worum es heute vornehmlich geht, ist das Einsparen von Zeit. Dieser Zeiterspar-
nis kann durch beispielsweise Imbissbuden, Fast-Food-Ketten, einer gesteigerten 
Auswahl an Halbfertig- und Fertigprodukten, aber auch durch technischen Mittel 
wie die Mikrowelle zunehmend Folge geleistet werden. Kochkenntnisse und -fä-
higkeiten werden meist gar nicht mehr benötigt. Selbst Kinder können ihr Essen, 
sobald sie mit der Nutzung von Mikrowelle oder Backofen vertraut sind, allein 
zubereiten.71 Nicht selten wird dann auch allein gegessen, „vor dem Fernseher, mit 
einer Zeitung oder einem Buch am Tisch, während das Radio läuft“72, denn – so-
viel ist sicher und gilt auch nicht nur für Familien – „wer allein isst, muss [auch] 
nicht auf die alte Tischetikette achten“73. Tolksdorf spricht in Bezug auf die heu-
tige Zeit ganz allgemein von einer starken Einschränkung der „sozio-kulturellen 
Funktionen der Mahlzeit“ und nennt dabei die folgenden Beispiele: „Tisch- und 
Sitzordnung, Tischgemeinschaft, Tischgebet, Tischsitten, Tischkultur, Tischpart-
ner, Tischgespräch und Tischmusik, Tischtücher, differenziertes Tafelgeschirr und 
Tischbesteck“74.

Jedoch – und das betont Schlegel-Matthies in ihrem Aufsatz abschließend deut-
lich – nutzen „Familien, Lebensgemeinschaften und Haushalte (…) Mahlzeiten im-
mer noch um eine Gemeinschaft zu bilden“75, wenn dies auch nicht mehr zu jeder 

68 Vgl. Schlegel-Matthies: Mahlzeit und Familienglück, S. 148 und S. 155. Siehe auch Ingrid-Ute 
Leonhäuser et al.: Essalltag in Familien. Ernährungsversorgung zwischen privatem und öffentlichem 
Raum. Wiesbaden 2009, S. 91f.: In dieser aktuelleren Studie wird der Bedeutungsgewinn der ge-
meinsamen Mahlzeit am Wochenende weiterhin bestätigt. So beginnt das Frühstück am Wochenende 
beispielsweise nicht nur später, sondern es wird sich dafür auch mehr Zeit gelassen.

69 Vgl. Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 412.
70 Schlegel-Matthies: Mahlzeit und Familienglück, S. 158f.
71 Vgl. ebd.
72 Ebd., S. 159.
73 Ebd.
74 Tolksdorf: Nahrungsforschung, S. 249.
75 Schlegel-Matthies: Mahlzeit und Familienglück, S. 160.
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Zeit möglich ist. Dies wird auch durch den Ernährungsbericht 2004 bestätigt,76 der 
„einer Verdrängung des Essens aus dem Zentrum alltäglicher Aktivitäten zu einer 
Randaktivität“ nicht zustimmen kann und die Mahlzeiten „nach wie vor [als] eine 
ausgesprochen familien- bzw. haushaltsbezogene Angelegenheit“77 herausstellt: Zwar 
hat sich – besonders im Alter von 20 bis 25 Jahren – die Außer-Haus-Verpflegung 
deutlich gesteigert, „ohne allerdings die Dominanz der häuslichen Ernährungsver-
sorgung ‚aufzubrechen‘“78. Während also Schlegel-Matthies noch beim Verfassen 
ihres Textes für die Zukunft prognostizierte: „Hunger wird gestillt, wenn er verspürt 
wird, nur noch wenige warten auf die Mahlzeitentermine in der Familie – das ‚Sna-
cking‘, also der Imbiss zwischendurch, bietet hier eine wachsende Alternative“79, 
lässt sich zumindest laut Ernährungsbericht 2004 „eine Auflösung der herkömm-
lichen Mahlzeitenstrukturen zugunsten eines Essverhalten ‚rund-um-die-Uhr‘ (…) 
für Deutschland auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts [noch] nicht feststellen“80, 
auch wenn grundsätzlich schon mehr Zeit in Zwischenmahlzeiten investiert wird.81

Die Tageszeiten, zu denen die Mehrheit der Menschen in Deutschland essen, 
lassen sich dabei auf die Zeiträume zwischen 6-9 Uhr, 12-14 Uhr und 18-20 Uhr 
einschränken.82 Dem Frühstück in der Woche wird allerdings – besonders bei Er-
werbstätigkeit – nicht mehr als ein „Notwendigkeitscharakter“83 zum Ablegen der 
morgendlichen Nüchternheit zugesprochen. Nach der Studie von Leonhäuser et 
al. ist das Wochenende jedoch gesondert zu den Werktagen zu betrachten, denn 
ausgehend von einem schon verspäteten und verlängerten Frühstück, kann die Zeit 
zwischen 12-14 Uhr am Wochenende für das Mittagessen meist nicht eingehalten 
werden und wird dann in der Regel am frühen Nachmittag durch beispielsweise 
eine kalte Speise ersetzt und schließlich zum Abend hin nachgeholt.84 Es kann also 
in Bezug auf das Wochenende durchaus von einer „Entrhythmisierung der bürger-
lichen Mahlzeitenstruktur“85 gesprochen werden, die insbesondere auch aufgrund 
der Freizeitaktivitäten hervorgerufen wird.

Grundsätzlich gilt: Sind es in der Woche also externe Einflüsse (Arbeit, Schule, 
Freizeit), die die Mahlzeiten strukturieren und im Tagesverlauf immer noch einiger-
maßen fest fixieren, wird durch die übermäßig vorhandene freie Zeit am Wochen-
ende in der Familie vom traditionellen Dreimahlzeitenmuster Abstand genommen 

76 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (Hg.): Ernährungsbericht 2004. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Bonn 2004, S. 72-92.

77 Ebd., S. 78.
78 Ebd., S. 81.
79 Schlegel-Matthies: Mahlzeit und Familienglück, S. 160.
80 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (Hg.): Ernährungsbericht 2004, S. 81f.
81 Vgl. ebd., S. 82.
82 Vgl. ebd.
83 Leonhäuser et al.: Essalltag in Familien, S. 131.
84 Vgl. ebd., S. 95.
85 Ebd., S. 129.
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und im hedonistischen Sinne einer großzügiger bemesseneren Zeit sowie dem Ge-
nießen und Entspannen beim Essen mehr Platz eingeräumt.86

Frühstücksverhalten und Mahlzeitenordnung einer Bonner Studenten-
Wohngemeinschaft

Schlafzimmer statt Küche? – Zur räumlichen Verortung des Frühstücks

Bei dem behandelten historisch-kulturellen Wandel der Mahlzeitenordnung ging 
es bisher vornehmlich um die Nahrungseinnahme innerhalb der Familie. Hier 
stehen nun jedoch die Mahlzeiten einer anderen Art von Hausgemeinschaft im 
Vordergrund der Beobachtung: die einer studentischen Wohngemeinschaft. Eine 
solche kann im Miteinander der Bewohner von rein zweckmäßigen bis zu familien-
ähnlichen sozialen Beziehungen reichen, in denen dann sogar füreinander gekocht 
und zu festgelegten Zeiten zusammen gegessen wird. Die von mir ausgewählte WG 
ist eher zwischen diesen beiden Polen einzuordnen: Einerseits ließ die Teilnehmen-
de Beobachtung keinen Zweifel an einem freundschaftlichen Verhältnis der Bewoh-
ner untereinander, denn wenn sich die Studenten beispielsweise im Flur begegne-
ten oder eine Zimmertür offen stand, wurde die Kommunikation untereinander 
gesucht, gemeinsame Freizeitaktivitäten abgesprochen oder auch im Zimmer von 
Student III Playstation gespielt. Andererseits ließ sich aber auch eine nahezu konse-
quente Trennung der Haushaltskassen allein anhand der strikten Unterteilung der 
Regalfächer erkennen. Lediglich Reinigungsmittel, Toilettenpapier und ein Teil der 
gängigen Gewürze sowie Öl und Essig zählten zum Gemeinschaftsgut. Zeuge von 
gemeinsamen Kochaktivitäten wurde ich ebenfalls nicht und Student I bestätigte 
mir, dass in Bezug auf das Essen jeder nur für sich selbst sorge. Zudem beobachtete 
ich, dass auch durchaus ab und zu Abstand voneinander genommen wurde. Eine 
geschlossene Tür hieß dann meistens – so erfuhr ich auch in Gesprächen mit den 
Bewohnern –, dass man für sich sein wollte, ohne jedoch, dass sich die anderen 
ausgeschlossen fühlten.

Insbesondere aufgrund der gegebenen freundschaftlichen Basis der drei Bewoh-
ner untereinander, ließ es mich nach der Auswertung der Selbstbeobachtungsbögen 
doch zunächst wundern, warum jeder der Studenten bei Anwesenheit in der WG in 
der Regel allein im eigenen Zimmer frühstückte. Nach näherer Begutachtung der 
räumlichen Gegebenheiten vor Ort, wurde mir jedoch schnell klar, dass die Küche 
allein schon aufgrund ihrer geringen Größe und ohne Fenster generell nicht beson-
ders zum gemeinschaftlichen Essen einlud. Für einen Küchentisch mit ausreichend 
vielen Stühlen für die Bewohner gab es dort jedenfalls keinen Platz. Eine selbstkons-
truierte erhöhte Theke, die sich an einer der Wände und gegenüber der eigentlichen 
Kochzeile befand, beschränkt sich in ihrer Funktion – auch aufgrund fehlender 

86 Vgl. ebd., S. 133. Siehe auch Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 6f.
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Barhocker – lediglich auf die Nutzung als Ablagefläche von Nahrungsmitteln und 
Küchengräten sowie als Arbeitsfläche für die Nahrungszubereitung.

Auch die Lage der Küche als Durchgangszimmer vom Flur zum Bad kann im 
Rückblick sicherlich als Grund dafür gewertet werden, dass die Küche in dieser 
Wohngemeinschaft auf ihre reine Funktionalität, nämlich als Ort der Nahrungszu-
bereitung und -aufbewahrung, beschränkt wurde. Student II gab sogar an, selbst die 
Frühstückszubereitung nicht in der Küche, sondern im Zimmer durchzuführen und 
nannte zugleich noch einen weiteren Grund: „Also da wir kein richtiges Esszimmer 
haben geh ich immer in mein Zimmer und eh bereite da auch alles zu.“87 Neben 
der zu kleinen Küche verfügte die von mir besuchte WG also auch über keinen 
separaten Gemeinschaftsraum. Dies bemängelte mir gegenüber auch Student III, 
so dass ich den Eindruck gewann, dass ein Küchentisch oder ein andere Art von 
„Zentrum in dieser Wohnung“88 wie beispielsweise ein Wohnzimmer bei Vorhan-
densein durchaus auch seinen Nutzen fände. Zwar stand im Flur, der wohl gemerkt 
geräumiger als die Küche war, ein Sofa, jedoch wurde dieses – so konnte ich beob-
achten – von den Bewohnern vielmehr als Ablagefläche oder Garderobe genutzt. Als 
einladend zum Essen konnte jedenfalls auch der Flur nicht gelten.

Abgesehen von den fehlenden räumlichen Voraussetzungen für die Einnahme 
gemeinsamer Mahlzeiten kristallisierten sich im Laufe der Interviews und Beobach-
tungen auch noch weitere Gründe heraus, warum jeder separat für sich zu frühstü-
cken pflegte:89 Student III beispielsweise hatte als einziger der drei Bewohner eine 
feste Freundin und war ohnehin oft über Nacht bei dieser. Student II äußerte mir 
gegenüber, dass er ein Frühstück „in Ruhe“, ohne sich „auf andere zu konzentrie-
ren“, bevorzuge und betonte zugleich mehrfach, dass das Frühstück für ihn „viel 
mit Gemütlichkeit zu tun“90 habe. Daher zog er – genau wie seine Mitbewohner 
auch –das Bett als Ort der Nahrungsaufnahme dem Schreibtischstuhl vor. Zudem 
zeichnete sich bei allen drei Studenten ab, dass sie die Frühstückssituation oftmals 
mit anderen Aktivitäten wie Fernsehen, im Internet surfen, Musikhören oder Lesen 
verbanden und der Essvorgang dadurch gleichsam zur Nebensache wurde. So sagte 
Student I zum Beispiel im Interview:

„Die Esskultur [geht] bei mir ein bisschen mit anderen Sachen einher (…), das plurali-
siert sich so`n bisschen (Pause) also ich bin dann hier alleine und da hat das Essen jetzt 
nicht so ne eh gemeinsamkeits-sinnstiftende Funktion, dass man da irgendwie drüber 
zusammenkommt.“91

87 Interview mit Student II am 20.01.2011.
88 Interview mit Student III am 20.01.2011.
89 Den Rückzug von der Küche ins Zimmer bestätigten die Studenten mir allerdings auch in Bezug auf 

alle anderen Mahlzeiten des Tages.
90 Interview mit Student II am 20.01.2011.
91 Interview mit Student I am 19.01.2011.
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Darüber hinaus konnte ich den Beobachtungsbögen und Interviews entnehmen, 
dass besonders Student III, aber auch Student I ab und zu unterwegs im Gehen oder 
bei der Zugfahrt zu frühstücken pflegten und zwar aufgrund von Zeitmangel. Dies 
stützt die Ansicht Wolfgang Königs, dessen zentrale These lautet: „In der Nonstop-
Gesellschaft hat Essen seinen Ort und seine Zeit verloren und sich von sozialen 
und naturalen Rhythmen gelöst.“92 So gehe das Essen durch „die Ubiquität und 
Omnitemporalität der Nahrungsaufnahme (…) mit einer Individualisierung ein-
her“ und bringe dadurch „einen Verlust an Sozialität mit sich“.93 Das, was in dieser 
Arbeit also zuvor laut Schlegel-Matthies herausgestellt wurde, nämlich, dass „Fami-
lien, Lebensgemeinschaften und Haushalte (…) Mahlzeiten immer noch [nutzen,] 
um eine Gemeinschaft zu bilden“94, und dass das Abendessen und die Wochenend-
Mahlzeiten in Bezug auf die Familie an sozialer und kommunikativer Bedeutung 
gewonnen haben,95 ist für die von mir untersuchte Gruppe nicht zutreffend.

Auch im Sinne von Tolksdorf ist die Nahrungsaufnahme in der WG kein „ge-
sellschaftliches Operationsgefüge, das Orientierung und Kommunikation zwischen 
Gruppen und Individuen sicherstellt“.96 Vielmehr wird die Kommunikation zwi-
schen den drei Studenten auf andere Situationen, zum Beispiel auf das Playsta-
tionspielen oder gemeinsame Freizeit- oder Abendaktivitäten außerhalb der WG 
übertragen und die Gemeinschaft somit eher unabhängig von den Mahlzeiten gebil-
det. Darauf deutete auch die folgende Aussage von Student III hin: „Wir verbringen 
aber ja so einfach schon viel Zeit miteinander, da ist das dann halt gerade bei den 
Mahlzeiten so gekommen, dass wir eigentlich immer getrennt essen.“97 Diese Kom-
munikationsschranke während der Nahrungseinnahme war also bereits zur akzep-
tierten Gewohnheit geworden, vermutlich gerade weil auch über die Essenszeiten 
hinaus im Gegensatz zu Familien mit erwerbstätigen Eltern und schulpflichtigen 
Kindern grundsätzlich mehr Zeit bestand, um miteinander zu kommunizieren.

Hier wird schon deutlich wie sehr die räumliche Verortung des Frühstücks von 
der Küche ins eigene Schlafzimmer auch an die zeitliche Dimension geknüpft ist. 
Student III nannte zudem noch eine weitere zentrale, ebenfalls zeitlich argumentie-
rende Begründung für den allgemeinen Rückzug zur Nahrungsaufnahme: „weil wir 
zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen“98 – ein erster Hinweis auf die Unregelmä-
ßigkeit des studentischen Lebens. Doch wie stellt sich diese Diskontinuität in Bezug 
auf das Frühstücksverhalten innerhalb der Wohngemeinschaft dar?

92 König: Fast Food, S. 60.
93 Ebd.
94 Schlegel-Matthies: Mahlzeit und Familienglück, S. 160.
95 Vgl. ebd., S.148 und S. 155. Siehe auch Leonhäuser et al.: Essalltag in Familien, S. 91f.
96 Tolksdorf: Nahrungsforschung, S. 239.
97 Interview mit Student III am 20.01.2011.
98 Ebd.
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„Frühstück muss sein!“ – Zur zeitlichen Dimension des Frühstücks

Für alle drei Studenten der untersuchten Wohngemeinschaft gilt Folgendes: Ihr 
Alltag zeichnete sich – so beobachtete ich es und so offenbarte es sich mir auch in 
den informellen Gesprächen und Interviews – insbesondere durch ein hohes Maß 
an Unregelmäßigkeit aus. Ausgehend von einem bereits über die Woche hinweg 
durchgängig wechselhaften studentischen Tagesablauf, zeigte sich diese Diskonti-
nuität auch im Frühstücksverhalten der Studenten, hier jedoch in unterschiedlich 
starkem Ausmaß. Student I äußerte mir gegenüber beispielsweise:

„Das Frühstücksverhalten ändert sich halt über die Tage und in den Umständen, in 
denen man dann halt grad so ist. Also ich hab bestimmt kein durchgängig gepflegtes 
Frühstücksverhalten. Das ist immer ne Sache, die mit dem Vorhandensein von gewissen 
Dingen auch in meiner Küche verbunden ist und eh von der Zeit, die zur Verfügung 
ist.“99

So zeigte sich entsprechend seiner Aussage eine grundsätzliche Veränderung von 
Dauer und Zeitpunkt des Frühstücks, als Student I im Zeitraum der Feldforschung 
seine erste berufliche Vollzeitstelle in Köln antrat und nicht mehr nur das Schreiben 
der Bachelorarbeit seinen Tag bestimmte. Dauerte das Frühstück zuvor noch bis zu 
einer Stunde, „ging dann teilweise bis in den Mittag rein“, weil der Druck durch 
die frei einteilbare Bibliotheks-Zeit fehlte, und erfolgte bis dahin der Verzehr an 
den Werktagen meist mit „mehr Genuss“, wurde das Frühstück von da an früher, 
schneller, zum Teil erst unterwegs oder sogar „häppchenweise“100 eingenommen.

Auch Student III räumte ohne Ausflüchte ein, dass sein Frühstücksverhalten und 
zugleich das aller weiteren Tagesmahlzeiten „unregelmäßig“101 sei. Es reichte allein 
schon anhand der Aussagen auf dem Selbstbeobachtungsbogen von gar nicht Früh-
stücken über schnelles Essen unterwegs bis zu ausgiebigen Frühstückseinheiten von 
bis zu einer Stunde zusammen mit seiner Freundin und dauerte zum Teil bis weit in 
den Mittag hinein. Im Interview gab er zudem an, dass sein Tag in Ausnahmefällen 
auch durchaus erst mit einem Mittagessen in der Mensa beginnen konnte.102 Daran 
wurde deutlich, dass bei Student III der traditionellen Struktur von drei Mahlzeiten 
im Kreise der Wohngemeinschaft die geringste Bedeutung zukam, jedoch hatte die-
ser – im Vergleich zu seinen Mitbewohnern – auch den meisten zeitlich gebundenen 
studentischen Verpflichtungen nachzugehen. Dies kann durchaus als Begründung 
für den Bedeutungsabfall der Mahlzeitenstruktur gewertet werden, denn ein Blick 
auf den Stundenplan von Student III veranschaulichte mir, dass auch die Vorlesun-
gen, Seminare und Übungen innerhalb der Woche zu sehr unregelmäßigen Zeiten 
stattfanden und zudem nicht immer unbedingt mit einer Anwesenheitspflicht ver-

99 Interview mit Student I am 19.01.2011.
100 Ebd.
101 Interview mit Student III am 20.01.2011.
102 Vgl. ebd. In Bezug auf die Mensa betonte Student III zudem, dass diese durch ihre festen Öffnungs-

zeiten durchaus eine klare Strukturierung – zumindest der Mittagsmahlzeit – für ihn bewirken kann.
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bunden waren. Zwar kamen auch bei Student I durch seinen Einstieg ins Berufs-
leben größere externe Zeitzwänge hinzu, allerdings blieb das Frühstück bei ihm, 
wenn nunmehr auch verstärkt aus funktionalen Gründen,103 durchgängig als erste 
Hauptmahlzeit des Tages bestehen. Nicht zuletzt daher, weil ihm noch die folgende 
Regel bewusst war: „Man weiß es noch von damals: Die Oma kocht um 12 Uhr 
Mittag und um 12 Uhr hört das Frühstück auf.“104

Insbesondere Student II vermittelte mir die Wichtigkeit des Frühstücks für seinen 
studentischen Vormittag, indem er deutlich machte: „Frühstück muss sein!“105 und 
zugleich betonte, dass er „im Durchschnitt sehr lange frühstücke“106. Selbst nach 
abendlichen Aktivitäten wie am 14.01.2010, welche zu einem späten Aufstehen 
führten, war die erste Mahlzeit des Tages am späten Nachmittag trotzdem das Früh-
stück, welches lediglich zum „Katerfrühstück“107 umdefiniert wurde. So äußerte 
Student II im Interview mir gegenüber: „Ich fang nicht mit dem Mittagessen an. 
Wenn ich um 16 Uhr aufstehe, mach ich mir Brötchen und Kaffee und Ei.“108 Doch 
auch bei ihm wurde mir im Rahmen der Teilnehmenden Beobachtung deutlich, 
dass mangelnde Zeit durchaus ein verkürztes Frühstück bedeuten konnte und sein 
Frühstück genau wie das der anderen zur Unregelmäßigkeit tendierte – sowohl in 
seiner Dauer als auch im Zeitpunkt des Beginns.

Dennoch: Von einer vollständigen „Verdrängung des Essens aus dem Zentrum 
alltäglicher Aktivitäten zu einer Randaktivität“109 und einer konsequenten „Auf-
lösung der herkömmlichen Mahlzeitenstrukturen zugunsten eines Essverhaltens 
‚rund-um-die-Uhr‘“110 kann auch im Alltag dieser drei Studenten bei der Betrach-
tung des Frühstücksverhaltens und der Aussagen über die anderen Hauptmahlzei-
ten nicht ausgegangen werden. Vielmehr lässt sich die auch schon für Familien he-
rausgestellte „Entrhythmisierung der bürgerlichen Mahlzeitenstruktur“111 des Wo-
chenendes bei den Studenten ebenfalls auf die Werktage übertragen und ist auch 
dort – je nach Ausmaß der studentisch-zeitlichen Verpflichtungen – gang und gäbe: 
So wurde in der Regel auch an den Werktagen nicht nur später, sondern meist auch 
länger gefrühstückt als im Ernährungsbericht 2004 durchschnittlich für Deutsch-
land angegeben wurde.112 Alle WG-Bewohner bestätigten diese These, indem sie 
im Interview auf verschiedene Weise deutlich machten, dass sich die Werktage im 

103 Vgl. Teuteberg/ Wiegelmann: Unsere tägliche Kost, S. 6f.: „Nur-funktionelle Produkte“ sind nach 
Teuteberg ohne besonderen Sinn- oder Symbolgehalt als Hauptkalorienlieferant ausschließlich der 
Existenzsicherung.

104 Interview mit Student I am 19.01.2011. 
105 Interview mit Student II am 20.01.2011.
106 Ebd.
107 Selbstbeobachtungsbogen Student II.
108 Interview mit Student II am 19.01.2011.
109 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (Hg.): Ernährungsbericht 2004, S. 78.
110 Ebd., S. 81.
111 Leonhäuser et al.: Essalltag in Familien, S. 129.
112 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Ernährungsbericht 2004, S. 82.
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Studentenalltag nicht unbedingt von den Tagen am Wochenende unterscheiden 
würden: Student I führte aus: „Das Studentenfrühstück [hat] grundsätzlich Züge 
(…) von nem typischen Wochenendfrühstück. (…) Man frühstückt als Student 
(…) am Samstag so wie man auch dienstags frühstückt.“113 Student III äußerte 
zudem: „Mein Tagesablauf [unterscheidet sich] an vielen Wochentagen gar nicht 
so doll vom Wochenende“114 und auch Student II meinte „Also es ist jetzt nicht 
mehr nur sonntags mal n Ei, sondern auch gerne mal mittwochs oder donnerstags. 
Das ist nicht mehr vom Tag abhängig, sondern von der Lust einfach.“115 Besonders 
den Übergang von der stärker strukturierten Schulzeit mit kürzer gefassten und 
früheren Frühstückseinheiten im Hause der Eltern oder zumindest eines Elternteils 
empfanden die drei Studenten im Vergleich zum Studentenleben „mit dem ein-
setzenden anderen Stundenplan“ als „klare[n] Schnitt“.116 Dieser reichte von einer 
kurzzeitigen „Verkargung“117 bis hin zu der von mir vorgefundenen Ausdehnung 
der Esszeiten über alle Wochentage.

Trotz der „Entrhythmisierung“ der Mahlzeiten gewann ich im Laufe der Feld-
forschung dennoch den Eindruck, dass für alle drei Studenten das Frühstück zum 
wichtigen Bestandteil im Alltag zählte und nur in Ausnahmefällen – meist aufgrund 
von Problemen der zeitlichen Koordination, eigentlich nur bei Student III –, ganz 
ausfiel.118 Von einer regelmäßigen Fixierung des Frühstücks an den Werktagen, wie 
dies für Familienhaushalte herausgestellt wurde, waren die Studenten jedoch weit 
entfernt.119 Das kulturelle Bewusstsein über das Vorhandensein der drei Haupt-
mahlzeiten konnte jedoch in der Wohngemeinschaft immer noch als gegeben gel-
ten. Eine Annäherung an die typischen Essenszeiten wurde grundsätzlich zumindest 
beabsichtigt, wenn auch aufgrund des unregelmäßigen studentischen Lebensrhyth-
mus fast nie erreicht.

Schlussbetrachtung

Während in der deutschen Durchschnittsfamilie die traditionelle Dreimahlzei-
tenstruktur mit Frühstück, Mittag- und Abendessen durch zeitliche Verpflichtun-
gen wie Arbeit, Schule und Freizeitaktivitäten noch weitgehend erhalten ist und sich 
lediglich am Wochenende aufgrund von mehr Freizeit in den Tag hinein verschiebt 
und somit eine Entrhythmisierung erfährt, konnte ich in Bezug auf die von mir 

113 Interview mit Student I am 19.01.2011.
114 Interview mit Student III am 20.01.2011.
115 Interview mit Student II am 20.01.2011.
116 Ebd.
117 Interview mit Student I am 19.01.2011.
118 Student I und Student II bevorzugten es hingegen bei einem verspäteten Frühstück eher auf das 

Abendessen zu verzichten und ein spätes Mittagessen einzunehmen.
119 Vielmehr zeigt sich eine Ähnlichkeit des studentischen Essrhythmus zur Eingangs herausgestellten 

aristokratischen Mahlzeitenordnung, wenn auch bei den Studenten keine Prestigesteigerung als Motiv 
dessen gesehen werden kann.
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untersuchte studentische Wohngemeinschaft eine Ausweitung dieser Entrhythmi-
sierung auch auf die Werktage herausstellen. Je nach Ausmaß der mit dem studen-
tischen Alltag verbundenen Zeitzwänge zeigte sich dann bei diesen eine mehr oder 
weniger gesteigerte Diskontinuität im Frühstücksverhalten, sowohl in Bezug auf die 
Mahlzeiten-Dauer als auch in Bezug auf den Zeitpunkt des Verköstigungsbeginns. 
So ist auch in Bezug auf die Eingangs erwähnten studentischen Kochbücher klar: 
Regelmäßig würden diese in der WG jedenfalls nicht zum Einsatz kommen.

Bei zwei der Studenten ließ sich zudem eine Tendenz zur „Ubiquität und 
Omnitemporalität“120 im Sinne eines Unterwegsessens oder eines Außer-Haus-
Verzehrs ablesen, welche jedoch nicht als zentral und allzeit üblich gelten konn-
ten und damit auch das bereits beschriebene Klischee der Studentenkochbücher, 
dass Studenten allzeit und allerorts bereit sind, Nahrung zu sich zu nehmen, eher 
schwach aussehen lässt. Vielmehr fiel die räumliche Verlagerung des Frühstücks und 
der Mahlzeiten im Generellen von der Küche ins private Schlafzimmer ins Auge: 
Im Gegensatz zum Familienhaushalt, bei dem den Mahlzeiten – insbesondere dem 
Abendessen und den Speisen am Wochenende – auch heute noch eine kommuni-
kative und soziale Funktion zukommt, offenbarte sich bei den drei Studenten der 
Wohngemeinschaft durch den Rückzug ins Zimmer eher das Gegenteil und zwar 
in konsequenter Form: Statt über die Nahrungseinnahme Gemeinschaft zu bilden, 
zeichnete sich beim Akt des Essens ein hoher Grad an Individualisierung ab, auch 
durch die Verbindung der Mahlzeiten mit Nebenaktivitäten. Dies geschah jedoch 
nicht ohne den Sozialisationsverlust der Nahrungsaufnahme durch andere gemein-
same Freizeitaktivitäten zu ersetzen.

Eine ganz eindeutige Antwort auf die Titelfrage, ob die Mahlzeiten den Tagesab-
lauf bestimmen oder der Tagesablauf die Mahlzeiten, kann hier jedoch in Bezug auf 
die Studenten der von mir untersuchten Wohngemeinschaft nicht gegeben werden: 
Einerseits zeigte sich zwar – und dies spräche dafür, dass der Tagesablauf die Mahl-
zeiten bestimmt – ein in Dauer und Zeitpunkt des Beginns sehr variables Früh-
stücksverhalten und eine damit einhergehende Verschiebung der anderen Haupt-
mahlzeiten in Abhängigkeit von dem Ausmaß der studentischen Verpflichtungen 
und der zur Verfügung stehenden Freizeit. Andererseits jedoch konnte ich auch 
keine vollständige Verdrängung und konsequente Auflösung der Mahlzeitenstruk-
tur feststellen. Vielmehr war die Mahlzeitenstruktur fest im kulturellen Bewusstsein 
der Studenten verankert und insbesondere das Frühstück von großer Bedeutung, 
so dass beispielsweise auch bei einer zeitlichen Verschiebung der ersten Mahlzeit in 
den Tag hinein doch meistens noch auf der Bezeichnung und Ausprägung als Früh-
stück beharrt wurde. Auch von einer Eingangs hinterfragten völlig schwindenden 
Esskultur im Studentenleben kann somit – zumindest in Bezug auf die von mir 
untersuchten Aspekte – nicht die Rede sein.

120 König: Fast Food, S. 60.
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Es kann davon ausgegangen werden, dass in Hinblick auf die gesamte Studenten-
schaft der Einfluss der Mahlzeiten auf das Alltagsleben jeweils ganz anders aussehen 
kann, als für die hier untersuchte Gruppe herausgestellt wurde. Aber auch für ande-
re Studenten wird gelten, dass besonders die individuelle aktuelle Studiensituation 
maßgeblich auf die Mahlzeiten einwirkt. So wäre es zum Beispiel ein interessanter 
Aspekt, eine Abgrenzung zu dem Essverhalten und zu den Mahlzeitenstrukturen der 
Studenten während der Semesterferien vorzunehmen. Dies war hier nicht möglich, 
zumal ich die Feldforschung im laufenden Semester durchführte. Da ich zudem 
ausschließlich eine männliche Studenten-WG beobachtete, wäre das Potential gege-
ben, grundlegende Erkenntnisse zum Frühstücks- beziehungsweise Mahlzeitenver-
halten von Studentinnen für eine Vergleichsstudie zu erarbeiten oder aber einfach 
eine andere Mahlzeit als das Frühstück in den Vordergrund zu rücken.
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Der Zensus 2011 in kulturanthropologischer Perspektive

Sandra Alica Müller
Der sogenannte Zensus 2011 beschäftigte Anfang des Jahres 2011 Medien und 

Öffentlichkeit gleichermaßen. Auch der Haushalt, in dem ich gegenwärtig lebe, 
wurde für dieses Vorhaben ausgewählt und so fand ich mich im Mai 2011 auf ein-
mal in der ungewohnten Perspektive der Erforschten wieder. Da die Teilnahme am 
Zensus für jeden ausgewählten Bürger verpflichtend ist, nutzte ich diese Möglich-
keit, mich mit diesem vieldiskutierten Verfahren auseinanderzusetzen und es aus 
kulturanthropologischer Perspektive zu analysieren.

Bei dem Zensus 2011 handelt es sich um eine Auswertung der staatlichen Ver-
waltungsregister, ergänzt durch eine stichprobenartige Erhebung personenbezoge-
ner Basisdaten in ausgewählten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften durch 
das Statistische Bundesamt. Zusätzlich wurde jeder Haus- oder Wohnungsbesitzer 
Deutschlands per Fragebogen über seine Immobilien befragt.1

Der Zensus erfolgt auf Verordnung der Europäischen Union, die die verpflichten-
de Volks- und Wohnungszählung für ihre Mitgliedsstaaten im Jahr 2008 festgelegt 
hat.2

Der Zensus 2011 wird von seinen Machern als „eine Art Inventur für das ganze 
Land“3 bezeichnet. Laut dem Statistischen Bundesamt verfolgt die Erhebung zwei 
Ziele: es soll zum Einen festgestellt werden, wie hoch die amtlichen Einwohnerzah-
len der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich sind. Die Kenntnis dieser Zahlen 
sei beispielsweise wichtig für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts, für die 
Festlegung von Wahlkreisen und die Sitzverteilung im EU-Parlament.4

Zum Anderen sollen durch die Erhebung Informationen zu Wohnraum, Bildung 
und zum Erwerbsleben gewonnen werden. Dadurch möchte man beispielsweise he-
rausfinden, wie viele Kinder in den kommenden Jahren eingeschult werden oder 
wie viele selbstständig Erwerbstätige es gibt.5

Der Zensus 2011 als Indikator kultureller Prozesse

Die Befragung erfolgt in schriftlicher Form durch einen Fragebogen, der den be-
troffenen Haushalten durch einen sogenannten „Interviewer“ beziehungsweise eine 

1 Vgl. https://www.zensus2011.de/der-zensus-2011/artikel/wie-der-registergestuetzte-zensus-funktio-
niert.html (zuletzt eingesehen am 16.07.2011).

2 Vgl. https://www.zensus2011.de/der-zensus-2011/artikel/auf-welchen-gesetzlichen-grund lagen-der-
zensus-beruht.html (zuletzt eingesehen am 16.07.2011).

3 https://www.zensus2011.de/der-zensus-2011/artikel/wofuer-der-zensus-gut-ist.html (zuletzt eingese-
hen am 16.07.2011).

4 Vgl.ebd.
5 Vgl. ebd.



98 Sandra Alica Müller KulTour 22/2011

„Interviewerin“ zugestellt wurde oder online ausgefüllt werden konnte. Der Zensus 
2011 ist demnach durch ein quantitatives methodisches Vorgehen gekennzeichnet, 
das sich aus der Masse der zu befragenden Personen und den oben beschriebenen 
Zielen der Befragung ergibt. Kulturanthropologische Forschung lässt sich mit die-
sen statistischen Datensätzen kaum betreiben, allenfalls, wie Rolf Wilhelm Brednich 
es formuliert, „zur Gewinnung eines allgemeinen Rahmens für die anschließende 
intensive Erforschung eines Problemfeldes.“6 Betrachtet man die Fragebögen selbst 
als Quelle, so lassen sich die behandelten Themen allerdings sehr wohl als Indikato-
ren für gegenwärtige kulturelle Prozesse in Deutschland nutzen.

Insgesamt kamen drei unterschiedliche Fragebögen zum Einsatz: die Gebäude- 
und Wohnungszählung, die Haushaltbefragung und die Befragung zu Wohnhei-
men und Gemeinschaftsunterkünften.7 Da ich selbst an der Haushaltsbefragung 
teilgenommen habe, soll an dieser Stelle nur dieser Fragebogen beschrieben und 
analysiert werden.8

Das Dokument beginnt mit der Erhebung von persönlichen Daten wie Name, 
Anschrift, Telefonnummer, Geschlecht und Geburtstag. Es folgt die Frage nach der 
Staatsangehörigkeit und der rechtlichen Zugehörigkeit zu einer Religionsgesell-
schaft. Hierbei stehen zur Auswahl: Römisch-katholische Kirche, Evangelische Kirche, 
Evangelische Freikirchen, Orthodoxe Kirchen, Jüdische Gemeinden, Sonstige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft, Keine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Die da-
rauffolgende Frage, deren Beantwortung freiwillig ist, geht dann an einigen Stellen 
weiter ins Detail. Gefragt wird nach dem persönlichen Bekenntnis zu einer Reli-
gion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung. Zur Auswahl stehen: Christentum, 
Judentum, Islam mit der Unterteilung Sunnitischer, Schiitischer und Alevitischer Is-
lam, Buddhismus, Hinduismus und sonstige Religion, Glaubensrichtung oder Weltan-
schauung. 

Diese Wahlmöglichkeiten zeigen einerseits den religiösen Pluralismus der deut-
schen Gesellschaft. Sehr auffällig ist anderseits aber auch das starke Interesse an der 
Erfassung der Zugehörigkeit zu den verschiedenen islamischen Glaubensrichtun-
gen. Für den Buddhismus beispielsweise, der ebenfalls auf verschiedene Arten prak-
tiziert werden kann,9 wird diese Unterscheidung nicht getroffen. Dies deutet zum 
Einen ganz grundlegend auf die Relevanz des Islam für verhältnismäßig große Teile 
der deutschen Bevölkerung hin. Die Debatte um den Islam in Deutschland spiegelt 

6 Rolf Wilhelm Brednich: Quellen und Methoden. In: Ders. (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Ein-
führung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. 
Berlin 2001, S. 77-100, hier S. 93.

7 Vgl. https://www.zensus2011.de/fragebogen.html (zuletzt eingesehen am 16.07.2011).
8 Als Quelle dient der offizielle Musterfragebogen des Zensus 2011, abrufbar unter https://cdn.zen-

sus2011.de/live/fileadmin/material/pdf/fragebogen/Fragebogen_Haushaltebefragung_20101007a.
pdf (zuletzt eingesehen am 16.07.2011).

9 Vgl. Hans-Joachim Klimkeit  et al.: Art. Buddhismus. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 2. 
3., völlig neu bearbeitet Aufl. Freiburg u.a. 1994, Sp. 757-768.
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sich in dem Bemühen wider, empirisch belegte Daten zu einem tatsächlichen Be-
kenntnis zum Islam und seinen verschiedenen Richtungen zu gewinnen.

Die Frage nach dem Familienstand der befragten Person bietet neben den Klassi-
kern Ledig, Verheiratet, Geschieden, Verwitwet auch die jeweiligen Entsprechungen 
für gleichgeschlechtliche Partnerschaften als Antwortmöglichkeit an. Diese Option 
fungiert hier als ein Indikator für die Entwicklung zu einer rechtlichen und sozialen 
Gleichstellung von hetero- und homosexuellen Menschen in Deutschland in der 
nahen Vergangenheit. 

Auch die Frage nach dem Zusammenleben mit einer Person, mit der weder eine 
Ehe noch eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen wurde, deutet auf die 
sozialen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten hin. Paare können heute ohne 
rechtliche Bindung in einer Wohnung zusammenleben und es existieren verschie-
den Formen von Wohngemeinschaften, die nicht auf verwandtschaftlichen oder 
partnerschaftlichen Verbindungen beruhen.

Der Themenkomplex Zuwanderung widmet sich wiederum einer eventuell vor-
handenen Migrationsgeschichte der befragten Person und deren Eltern nach 1955. 
Er verweist damit einerseits auf die Prägung der deutschen Geschichte durch Zu-
wanderung seit der Nachkriegszeit. Die Erhebung genauer Daten zu dieser Thema-
tik kann aber sicher auch als Indikator dafür verstanden werden, dass Migration 
und Integration von Migranten oder deren Nachfahren in der deutschen Alltagskul-
tur und im öffentlichen Diskurs eine relevante Rolle spielen.10

Der Themenbereich Bildung und Ausbildung wiederum spiegelt die große Band-
breite der gegenwärtigen Bildungslandschaft wider. Die Bemühung, Bildungsab-
schlüsse und -wege zu erfassen, lässt ebenfalls auf eine hohe Relevanz dieses Bereichs 
für den untersuchten Raum Deutschland am Anfang des 21. Jahrhunderts schlie-
ßen. 

Sehr detailliert widmet sich die Befragung dann dem Bereich Berufstätigkeit, 
Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit. Schon diese Unterteilung des Themenfelds gibt 
Aufschluss über das Forschungsfeld Arbeitskulturen in der Gegenwart. Gearbeitet 
wird nicht nur im Rahmen eines Berufes, sondern auch nebenbei in einem Job 
oder bei einer Tätigkeit, die sich nicht in diese beide Kategorien einordnen lässt. 
Der Übergang vom fordistischen zum postfordistischen Arbeitsparadigma und der 
Wandel der Arbeitsverhältnisse in Deutschland11 lassen sich hieran feststellen. Unter 
die angebbaren Tätigkeiten fielen zur Zeit der Erhebung sogar noch der Wehr- und 

10 Vgl. dazu Brigitta Schmidt-Lauber: Ethnizität und Migration als ethnologische Forschungs- und 
Praxisfelder. Eine Einführung. In: Dies. (Hg.): Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft 
und Arbeitsfelder. Berlin 2007, S. 7-27.

11 Vgl. Manfred Seifert: Arbeitswelt im Wandel. Zur Ethnographie der Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsauffassungen. In: Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 49 (2004), S. 57-94, hier S. 
57.
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Zivildienst. Über die kulturellen Veränderungen auf dem Gebiet der militärischen 
und karitativen Organisationsstrukturen in Deutschland kann diese Quelle dem-
nach ebenfalls Auskunft geben.

Der Zensus fragt an dieser Stelle nicht nur ab, welcher Tätigkeit die befragte Per-
son in welchem Arbeitsbereich nachgeht, sondern verlangt auch Auskunft über die 
Gründe von Nichtarbeit und das Bemühen Arbeitsloser um einen neuen Arbeits-
platz. Somit wird der Fragebogen als Indikator für die kulturelle Bewertung von 
Arbeit und Arbeitslosigkeit nutzbar. Es wird deutlich, dass Arbeit für die untersuch-
te soziale Gruppe einen hohen Stellenwert hat und Arbeitslosigkeit ein relevantes 
gesellschaftliches Problem ist, für das Ursachenforschung betrieben werden muss.

Die Fragen verweisen darüber hinaus auch auf die identitätsstiftende Wirkung 
von Arbeit und Tätigkeit, die einen Menschen zu einer Beamtin oder einem 1-Euro-
Jobber werden lässt.12

Struktur und Strukturwandel der gegenwärtigen Arbeitswelt lassen sich anhand 
dieser Prozesse also in ihren Grundzügen beobachten.

Fazit: Erkenntnisgewinn für die Kulturanthropologie

Insgesamt bietet sich der Fragebogen also als Quelle an, um einige grundlegende 
Erkenntnisse über kulturelle Prozesse in Bereichen wie dem Umgang mit dem Islam 
in Deutschland, Migration, Familie und Partnerschaft, Bildung und den Verände-
rungen der Arbeitswelt zu erlangen. Unabhängig von der Zielsetzung des Zensus 
2011 wird durch die kulturanthropologische Analyse klar, dass diese kulturellen 
Prozesse für die gegenwärtige deutsche Gesellschaft eine hohe Relevanz besitzen. Es 
können demnach nicht nur Erkenntnisse für grundlegende und intensiv erforschte 
Fachbereichen der Kulturanthropologie/Volkskunde gewonnen werden. Die kul-
turwissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Feldern wird darüber hinaus auch 
durch den Zensus 2011 in seiner gesellschaftlichen Relevanz bestätigt. Es ist an der 
Kulturanthropologie, den statistischen Erhebungen weiterhin mittels qualitativer 
Verfahren erforschte Mikrostudien zur Seite zu stellen.

12 Vgl. Gunther Hirschfelder: Die historische Dimension der Arbeitskultur. In: Ders./Birgit Huber 
(Hg.): Die Virtualisierung der Arbeit. Zur Ethnographie neuer Arbeits- und Organisationsformen. 
Frankfurt/New York 2004, S. 27-52, hier S. 41-46.



Kulturanthropologische Berufsperspektiven in Kulturpolitik 
und Erwachsenenbildung

Potentiale des Goethe-Instituts Berlin

Jana Baumgarten

Das Goethe-Institut e.V.

Das Goethe-Institut ist ein gemeinnütziger Verein mit Hauptsitz in München, 
welcher vom Auswärtigen Amt mit konkreten Aufgaben betraut wird. Die Haupt-
aufgaben spiegeln sich in folgenden drei Kategorien wider:

1. Förderung der deutschen Sprache mithilfe von Bildungsangeboten;
2. Pflege interkultureller Zusammenarbeit;
3. Vermittlung eines umfassenden, aktuellen Deutschlandbildes.

Somit fungieren die Goethe-Institute (in ihrer Organisationsform einer staat-
lichen Behörde ähnelnd) als Mittler der deutschen Kultur im In- und Ausland.1 

Vergleichbare Institute im Ausland sind beispielsweise das Institut Français oder der 
British Council.

Das erste Goethe-Institut wurde 1951 als Nachfolger der seit 1925 bestehenden 
Deutschen Akademie gegründet.2 Als Goethe-Institut e.V. zur Förderung der deutschen 
Sprache im Ausland erhielt es vom bayerischen Staat 30.000 DM aus der Hinterlas-
senschaft der Deutschen Akademie als Starthilfe.3 „Gründungszweck und Motivati-
on des Vereins war die Förderung der deutschen Sprache im Ausland, die nicht zu-
letzt durch die Weltkriege erheblich an Zuspruch verloren hatte.“4 Bereits zwei Jahre 
nach Gründung konnten erste Sprachkurse angeboten werden. In Bad Reichenhall 
eröffnete 1953 „die erste Unterrichtsstätte zum Deutschunterricht für Ausländer.“5 

Unmittelbar im Anschluss folgte die Errichtung von Sprachinstituten im Ausland. 
Ende des Jahres 1953 eröffnete die Dozentur in Athen, 1954 folgten Bangkok, Bei-
rut und Turin. Obgleich Sprach- und Kulturarbeit gewiss niemals zu trennen sind, 
wurde in den sechziger Jahren – unter anderem auf Wunsch des Auswärtigen Amtes 
– das Aufgabenspektrum durch Schaffung einer Programmabteilung erweitert und 
der Name in Goethe-Institut zur Pflege deutscher Sprache und Kultur modifiziert.6

1 Vgl. Steffen R. Kathe: Kulturpolitik um jeden Preis. Die Geschichte des Goethe-Instituts von 1951 
bis 1990. München 2005, S. 16f.

2 Vgl. Eckard Michels: Von der deutschen Akademie zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige 
Kulturpolitik 1923-1960. München 2005, S. 239.

3 Vgl. Ders.: Keine Stunde Null: Vorgeschichte und Anfänge des Goethe-Instituts. In: Goethe-Insti-
tut Inter Nationes (Hg.): Murnau, Manila, Minsk. 50 Jahre Goethe-Institut. München 2001, S. 
13-23, hier S. 23.

4 Kathe: Kulturpolitik, S. 424.
5 Michels: Keine Stunde Null, S. 13.
6 Vgl. Ebd.



102 Jana Baumgarten KulTour 22/2011

Der Präsident aller Goethe-Institute ist seit 2008 Prof. Dr. Klaus-Dieter Leh-
mann. Der Geschäftsführer Prof. Dr. Hans-Georg Knopp ist bereits seit 2005 im 
Amt. Ihnen sind die Regionalinstitute unterstellt, welche wiederum die Verantwor-
tung für sämtliche Institute innerhalb ihrer Regionen tragen. So ist exemplarisch 
den Instituten Manchester, Dublin und Glasgow das Regionalinstitut London als 
Leitung der Region Nordwesteuropa übergeordnet.

Das Goethe-Institut Berlin

Seit 2009 hat Frau Nikky Keilholz-Rühle die Position der Institutsleitung inne. 
Das Goethe-Institut Berlin ist eines von 149 Goethe-Instituten in 91 Ländern von 
denen sich 13 Institute in Deutschland befinden. Das Berliner Institut feierte im 
vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen. 1960 begann alles mit einem kleinen 
Sprachinstitut in Berlin-Grunewald. Seit 1999 befindet sich das Institut in einem 
vierstöckigen Altbau in Berlin-Mitte. Es beherbergt das Hauptstadtbüro, das Be-
sucherprogramm, sowie das Goethe-Institut. Das Hauptstadtbüro (4. Stock) fun-
giert als Mittler zwischen der Münchener Zentrale und kulturellen, politischen und 
wirtschaftlichen Partnern in Berlin und ist Ansprechpartner für die Presse. Das Be-
sucherprogramm (3. Stock) widmet sich der Organisation von Informationsreisen 
nach Deutschland für Gäste aus aller Welt. Hier wird ausländischen Journalisten, 
Politikern und Experten aus Bildung, Kunst und Kultur ein realistisches, aktuelles 
und vielfältiges Deutschlandbild vermittelt. Dem Goethe-Institut (1. und 2. Stock) 
sind Mediothek, Sprachkurse, Verwaltung, Fortbildungszentrum und das Kultur- 
und Freizeitprogramm zugehörig. Meine Hauptaufgabe – die Verwaltung des Tan-
dembüros – ist dem Kultur- und Freizeitprogramm zugeordnet, wodurch ich eng 
mit dem Kulturbüro kooperiert habe, jedoch sehr selbstständig tätig sein konnte.

Mein Praktikum im Goethe-Institut Berlin

Im Zeitraum vom 24.02. bis 22.04.2011 nahm ich die Möglichkeit wahr, ein 
kulturanthropologisches Praktikum im Tandembüro des Goethe-Instituts Berlin zu 
absolvieren. Meine persönliche Motivation für dieses Praktikum lag darin begrün-
det, dass ich mir wünschte, eine Stelle zu finden, welche all meine Studienfächer 
berücksichtigen würde. Nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums in 
Germanistik, Profil Kulturanthropologie und dem Begleitfach Psychologie sowie 
einem Weiterbildungsstudium in Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, erhoffte 
ich mir, mein Praxismodul im Rahmen des Masterstudiums in Germanistik, Profil 
Kulturanthropologie in einer Kulturinstitution absolvieren zu können, für welche 
sowohl kulturanthropologische als auch sprachwissenschaftliche und pädagogische 
Fähigkeiten notwendig sind. Da ich mich nicht mehr am Anfang meines Studiums 
befand, sollte die praktische Tätigkeit außerdem möglichst sehr selbstständig or-
ganisiert sein und mich in vollem Maße fordern, um mich so bestmöglich auf den 
Berufsstart vorbereiten zu können. Die Praktikumsanzeige des Tandembüros des 
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Goethe-Instituts Berlin weckte mit ihren Beschreibungen wie der Erwartung eines 
hohen Maßes an interkulturellem Einfühlungsvermögen und Spaß am Umgang mit 
ausländischen Kursteilnehmern sofort mein Interesse. Nach einem aufschlussrei-
chen Bewerbungsgespräch mit Darlegung aller im Praktikum auftretenden Aufga-
ben bekam ich die Zusage.

Ein eigenständiges Tandembüro ist innerhalb der Goethe-Institute lediglich in 
Berlin zu finden, was durch die beachtliche Sprachabteilung mit immensem Zulauf 
zu erklären ist. Die mir betrauten Aufgaben waren die selbstständige Organisation 
und Durchführung des Sprach- und Kulturaustauschprogramms Tandem. Hierzu 
zählten die Datenaufnahme und -verwaltung der Sprachinteressenten sowie die er-
folgreiche Vermittlung von Sprachpartnerschaften zwischen Sprachkursteilnehmern 
und Privatpersonen oder Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes und die anschließen-
de Betreuung eben dieser Sprach- und Kulturpartnerschaften. Besonders war darauf 
zu achten, dass die Tandemdatenbank stets aktuell war. In meinen Praktikumszeit-
raum fiel eine große Werbeaktion mit Kooperationspartnern wie ortsansässigen 
Universitäten und Kulturinstituten. Desweiteren beherbergte das Tandembüro die 
Goethe-Boutique, in der Deutschlerner Souvenirs und Lernhilfen erwerben konn-
ten, sowie das Fundbüro, welches ich zu organisieren und betreuen hatte. Aus dem 
umfangreichen Kulturprogramm, eine Mischung aus Vorträgen, Führungen, Mu-
seums-, Konzert- und Theaterbesuchen, suchte ich mir eine Veranstaltung heraus, 
deren anschließende thematische Aufarbeitung in Form eines Informationsblattes, 
Lernern mit geringen Deutschkenntnissen helfen sollte. Ich verfasste das Handout 
zum Vortrag Film in Berlin – Berlin im Film, welcher unter anderem mit Filmaus-
schnitten der DEFA7 den Lebensalltag in der damaligen DDR beleuchtete und die 
Zensur und das zeitweise Verbot von Filmen verdeutlichte. Eine alltägliche Aufgabe 
des Tandembüros war es, die Kursteilnehmer zu betreuen. Bei sämtlichen Fragen 
und Problemen wurde mündlich oder schriftlich Auskunft gegeben und insbeson-
dere bei der polizeilichen Anmeldung bei der zuständigen Meldebehörde, Unter-
stützung angeboten.

Den Höhepunkt des Praktikums stellte der selbstständig organisierte Tandem-
filmabend dar. Zunächst wurde ein deutscher Film ausgewählt, welcher sprachlich 
nicht zu anspruchsvoll ist, möglichst wenig Dialektsprache enthält und über deut-
sche Untertitel verfügt. Anschließend mussten die Filmrechte mit der zuständigen 
Verleihfirma geklärt werden. Die Einladungen zum Filmabend wurden an alle Kurs-
teilnehmer und ihre deutschen Tandempartner per Mail verschickt, des Weiteren 
wurde er in Form von Flyern und Plakaten im Institut publik gemacht. Nach der 
Organisation von Räumlichkeiten und Technik, konnte der Filmabend stattfinden. 
Zur Begrüßung erhielten die Gäste eine einleitende Präsentation mit Begründung 
der Filmauswahl, Erwähnung gewonnener Preise und weiteren wichtigen Informa-

7 DEFA: Deutsche Film AG, volkseigenes Filmstudio der DDR mit Sitz in Potsdam-Babelsberg, ge-
gründet 1946.
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tionen zum Film, welche von mir vorzubereiten waren. Ich entschied mich für den 
preisgekrönten Film Jenseits der Stille von Caroline Link, da dieser das Hauptthema 
Kommunikation und die damit verbundenen Probleme hat und teilweise in Berlin 
spielt. Auf einer etwas anderen Ebene – in diesem Fall sprechen Eltern und Kinder 
nicht die gleiche Sprache, da die Eltern gehörlos sind – verdeutlicht dieser Film 
die Schwierigkeiten, aber auch amüsante Situation, wenn nicht die gleiche Sprache 
gesprochen wird, wie sie die Kursteilnehmer alltäglich während ihrer Zeit in Berlin 
erlebten.

Um einen möglichst umfassenden Einblick in die Arbeit eines Goethe-Instituts 
zu erhalten, war es den Praktikanten aller Abteilungen freigestellt, an diversen Kul-
turprogrammen teilzunehmen und im Sprachunterricht und Prüfungen zu hospi-
tieren, sowie eine Einführung in die Mediothek zu erhalten, was ich selbstverständ-
lich ausnahmslos wahrnahm.

Fazit

Im Bereich der Sprachkurse wird neben der deutschen Sprache kulturwissen-
schaftlich Landeskunde vermittelt. In der Arbeit des Kultur- und Tandembüros 
steht die Kulturvermittlung im Vordergrund, wodurch das wissenschaftliche Ar-
beiten in den Hintergrund rückt. Jedoch findet sich diese Art von Arbeit auch im 
Goethe-Institut wieder, wie beispielsweise in der redaktionellen Abteilung. Für di-
verse Artikel, welche stets für Tages-, Wochen- und interne Zeitungen sowie das 
Internet verfasst werden, arbeiten häufig mehrere Kulturanthropologen, Literaten, 
Politologen und Soziologen gemeinsam. Ein eindringliches Exempel hierfür bie-
tet die Publikation Reportagen, Bilder, Gespräche. 60 Jahre Goethe-Institut.8 Neben 
Herta Müllers Überlegung Ist Sprache Heimat? findet sich hier Peter Anders kul-
turanthropologische Abhandlung Die Handtaschen-Revolution zur Bedeutung der 
Handtasche in der chinesischen 17,5 Millionenstadt Peking.

Abschließen möchte ich meinen Bericht mit einem Zitat entnommen der Publi-
kation Sprache. Kultur. Deutschland: „Hinter jeder Organisation stehen Menschen. 
Wir vertrauen auf Vielfalt und Facettenreichtum.“9 Eben diese Vielfalt durfte ich 
während meines Praktikums erleben und mitgestalten. Nicht nur die Mitarbeiter 
und das Angebot des Goethe-Instituts strahlen diesen Facettenreichtum aus, son-
dern besonders die Kursteilnehmer aus allen Teilen der Welt bereichern mit Anre-
gungen und Geschichten aus ihrer Heimat. Für eine solche Praxiserfahrung sind 
Koordinationsgeschick, selbstständiges Arbeiten und ein hohes Maß an interkul-
turellem Einfühlungsvermögen sowie Fremdsprachenkenntnisse unabdingbar. Ich 
persönlich habe aus dieser Zeit nicht nur sehr viel neues Wissen mitgenommen, 

8 Goethe-Institut e.V. Zentrale (Hg.): Goethe-Institut 2.11. Reportagen, Bilder, Gespräche. 60 
Jahre Goethe-Institut, München 2011.

9 Goethe-Institut e.V. (Hg.): Sprache. Kultur. Deutschland. Hamburg 2011, S. 49.
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sondern es hat sich eine Anstellung für die Sommermonate Juli und August als 
Studentische Aushilfe ergeben und ab September 2011 werde ich die Koordination 
des Tandembüros übernehmen, so dass ich in Zukunft gerne motivierten Prakti-
kanten und Praktikantinnen die Möglichkeit geben möchte, die Arbeit einer solch 
bedeutenden Kulturinstitution kennen zu lernen. Als Koordinatorin bietet sich mir 
nun die Möglichkeit, noch enger mit dem Kulturbüro zu kooperieren. So gehört 
beispielsweise die Präsentation des wöchentlichen Kulturprogramms sowie ein mo-
natlich stattfindender interaktiver Vortrag über die internationale Metropole Berlin, 
bei welchem ich besonders den nahrungsethnologischen Bereich sowie das multi-
kulturelle Leben in der Hauptstadt berücksichtige, zu meinen Aufgaben.
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Die Bedeutung des Rheins für die 
Konstruktion von Heimat und Identität

Eine kulturanthropologische Untersuchung im Raum Köln/Bonn

Janine Kowalke
Heimat boomt. Die aktuelle Kampagne des WDRs lautet: „NRW. Meine Hei-

mat.“ Hier erzählen prominente NRWler wie der Kabarettist Jürgen Becker oder 
der Musiker Gentleman von ihren Heimatorten. Man kann Fruchtsaft „aus der 
Heimat“ beim Discounter kaufen und das Titelthema der Studierendenzeitung der 
HU Berlin „Unaufgefordert“ lautete im Juni 2011: „Moderne Nomaden. Mobi-
le Studierende prägen den Begriff Heimat neu.“1 Schon im Sommer 2006 hatten 
Hamburger Studierende dem Thema Heimat eine ganze Ausgabe ihrer Zeitschrift 
„Injektion“ gewidmet.2 Dies sind nur wenige Beispiele, doch die Liste ließe sich 
beliebig lang fortsetzen.

Das Thema Heimat scheint zu bewegen, nicht nur im Alltag. Es zählt, oft in 
Kombination mit der Frage nach Identität, zu den Hauptthemen volkskundlicher 
Forschung. Neben zahlreichen Studien zum Thema Heimat werden jeweils einzelne 
Faktoren von Identität erforscht. Dazu gehören zum Beispiel Nahrung, Kleidung, 
Feste und Bräuche. Im Fall der im Folgenden vorgestellten Bachelorarbeit Die Be-
deutung des Rheins für die Konstruktion von Heimat und Identität. Eine kultur-
anthropologische Untersuchung im Raum Köln/Bonn war es der Rhein, der als 
Beispiel für eine Komponente des Konstrukts Identität fungierte. Die Bedeutung 
des Rheins, seine Wichtigkeit und eventuelle Symbolfunktion wurden anhand qua-
litativer Interviews mit Menschen aus dem Köln-Bonner Raum ermittelt.

Qualitative oder narrative Interviews3 sind für die Erforschung von Heimat und 
Identität besonders gut geeignet, da sie Zugang zu „subjektiven Erfahrungen zu 
Sinn und Lebenskonstruktionen von Subjekten“4 bieten. Die Interviews wurden 
mit insgesamt vier Personen aus dem Köln-Bonner Raum geführt. Auswahlkriteri-
um war, dass die Befragten nicht erst vor kurzer Zeit zugezogen sind, sondern einen 
Großteil ihres Lebens in der Region verbracht haben. Zudem sollten unterschiedli-
che Altersklassen befragt werden, um zu sehen, ob und was sich in der Bedeutung 

1 Unaufgefordert 202 (2011).
2 Injektion 2 (2006).
3 Eine einheitliche Definition und Bezeichnung der verschiedenen Interviews gibt es nicht. Vgl. Rolf W. 

Brednich. Quellen und Methoden. In: Ders. (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die 
Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 2001, 
S. 77-100, hier S. 90.

4 Brigitta Schmidt-Lauber. Das qualitative Interview oder: Die Kunst des Reden-Lassens. In: Silke 
Göttsch/Albrecht Lehmann (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen 
der Europäischen Ethnologie. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 2007, S. 169-188, hier 
S. 184.
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des Rheins sowie der Einstellung zum Rheinland als Heimat über die Generationen 
hinweg geändert hat. Die erste Altersgruppe waren die 20- bis 30-jährigen, die zwei-
te die über 70-jährigen.

Die Interviews wurden offen gehalten, waren aber nicht völlig unstrukturiert. 
Abgesehen von der Verstärkung des Erzählflusses durch „detailfördernde, sich aus 
dem Interviewkontext ergebende Nachfragen“5 wurde darum ein flexibler Leitfaden 
genutzt. Durch die Verwendung ähnlicher Fragen in allen Interviews wurde die Ver-
gleichbarkeit dieser erhöht. Aus den Gesprächen ergaben sich verschiedene Katego-
rien, die in der Analyse aufgegriffen und einzeln betrachtet wurden. Die zentralen 
Begriffe Heimat und Identität wurden eingangs definiert und in der Auswertung der 
Interviews angewendet.

Die verschieden Kategorien machen deutlich, dass nicht der Rhein allein die Hei-
mat und Identität der Befragten prägt. Es sind viele Faktoren, die dabei eine Rolle 
spielen, viele von ihnen sind aber eng mit dem Rhein verbunden.

Zunächst fungiert er als Namensgeber für eine Region und für eine Mentalität, 
die für die Befragten sehr wichtig ist. Eben diese dem Rheinländer attestierte Men-
talität und die Tatsache, dass die meisten der Befragten sie angenommen haben oder 
für sich selbst in Anspruch nehmen, ist ein Beispiel für die „Suche nach kulturellen 
Mustern innerer wie äußerer Übereinstimmung.“6 Das Fremdbild wird zum Selbst-
bild.

Als kultural vorgegebener Faktor kommt die Sprache, der Dialekt hinzu, der zu-
mindest für die Jüngeren der Befragten sehr bedeutsam ist. Zu dem kultural Vorge-
gebenen zählen auch die Symbole Moby Dick und Brückenmännchen, genauso wie 
die Betrachtung und die Geschichte der im regionalen Dialekt so genannten Schäl 
Sick. Diese Geschichten gehören zum gemeinsamen Wissensschatz und sind Ele-
mente, welche die Region außergewöhnlicher erscheinen lassen. Sie sind abgesehen 
davon direkt mit dem Rhein verbunden. Der Wal Moby Dick ist hier aufgetaucht 
und nach ihm wurde ein Ausflugsschiff der Bonner Personenschiffahrt benannt, 
das Brückenmännchen hängt an der Kennedybrücke in Bonn und die Schäl Sick 
gäbe es nicht, wenn nicht der Rhein die beiden Stadtteile, die beiden Seiten trennen 
würde.7 Dabei ist gerade die Schäl Sick für die jüngeren Befragten ein wichtiger 
Faktor, obwohl es die ältere Generation war, die den Rhein auch als tatsächliche 
Grenze erlebt hat, nämlich als Grenze zwischen zwei Besatzungszonen während der 

5 Judith Schlehe: Formen qualitativer ethnographischer Interviews. In: Bettina Beer (Hg.): Methoden 
ethnologischer Feldforschung. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 2008, S. 119-142.

6 Wolfgang Kaschuba. Einführung in die Europäische Ethnologie. 3., aktualisierte Auflage. München 
2006. S.132.

7 Von der Schäl Sick spricht man nicht nur in Bonn, sondern auch in und um Köln. Es handelt sich 
also nicht um eine Bonner Trennung von zwei Stadtteilen, sondern auch um die Trennung der beiden 
Rheinseiten.
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Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Grenzziehung hat auf die heuti-
ge Grenzziehung der Befragten keinen merklichen Einfluss.

Die Befragten scheinen sich den Rheins und die ihn umgebende Landschaft sehr 
bewusst zu machen, da alle außer einer Interviewpartnerin den Rhein und die rhei-
nische Landschaft als besonders schön beschreiben. Hier wird häufig abgegrenzt, im 
Norden ist es Düsseldorf, beziehungsweise die niederdeutsche Landschaft, die nicht 
mehr als schön gilt und im Süden markiert das Siebengebirge einen Grenzpunkt. 
Die eigene Region wird also idealisiert und gleichzeitig abgegrenzt von dem umlie-
genden Gebieten, ein Beispiel für das Prinzip der Inklusion durch Exklusion.

Als Ort der Freizeit stellt der Rhein eine starke Identifikationsmöglichkeit dar. 
Größtenteils aber in Kombination mit der sozialen Dimension. Der Rhein ist nicht 
nur Ort der Freizeit, sondern vor allem auch ein Ort, an dem Gemeinschaft er-
lebt und gestaltet wird: durch gemeinsame Spaziergänge, Grillen und Baden. Auch 
Events wie Rhein in Flammen tragen dazu bei. Ohne diese Wichtigkeit der sozialen 
Beziehungen, die durch Freizeitaktivitäten am Rhein ihren Ausdruck finden, wäre 
der Rhein weit weniger wichtig für die Befragten.

Vor allem am Beispiel von Herrn M. wird deutlich, wie wichtig soziale Beziehun-
gen für die Identitätsbildung sein können. Er hat bis vor kurzem bei seiner Familie 
gelebt, die einen sehr hohen Stellenwert in seinem Leben einnimmt. Nicht nur 
gemeinschaftliche Aktivitäten, auch die Tradierung der unzähligen, mit dem Rhein 
verbundenen Geschichten innerhalb des Familienkreises sind bemerkenswert und 
in unserem Beispiel ein prägender Faktor. Den Großteil seines Wissens über die 
Region verdankt er seiner Familie.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung eines ökologischen Bewusstseins über 
die Generationen hinweg. Während sich die Älteren kaum mit der Sauberkeit des 
Rheins, dem Rhein als Umwelt, als möglicherweise schützenswertem Gebiet ausein-
andersetzen, erscheinen die jüngeren Befragten als sehr sensibilisiert und sozialisiert 
mit diesem Thema. So wird der Rhein nicht nur als Grenze, als Ort der Freizeit, 
sondern als Teil der Umwelt wahrgenommen, die es auch zu schützen gilt. Dadurch 
dringt er tiefer ins Bewusstsein ein.

Das Heimatbild, das sich nach der Befragung zeichnen lässt, ist ein doch eher 
klassisches. Die langjährige Ortsansässigkeit der Befragten ist ihnen sehr wichtig. 
Dies zeigt sich auch in dem Unwillen, die Region tatsächlich für längere Zeit zu 
verlassen, den mehrere Interviewpartner äußerten. Eine Interviewpartnerin berich-
tete von ihrer Zukunftsvorstellung, sie betrachtet Bonn als den idealen Ort, um ihre 
Kinder groß zu ziehen. Bei einer anderen Interviewpartnerin ist es die sehr gute und 
präzise Ortskenntnis, die ihre Bindung zum Ort unterstreicht.
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Die Wichtigkeit der Region scheint durch die Globalisierung tatsächlich nicht 
verloren zu gehen.8 Ganz im Gegenteil, die bewusste Wahrnehmung der Region 
Rheinland als schönem und schützenswertem Gebiet macht deutlich, wie wichtig 
den Menschen die Ordnung und Orientierungssicherheit ist, die ihnen ihre Heimat 
bietet. Dies geschieht auch durch die Erfahrung sozialer Beziehungen, die Konstanz 
und Verlässlichkeit vermitteln. Auch die Annahme und Adaption der (vermeintli-
chen) rheinischen Mentalität zeigt, wie hoch das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Dies 
zeigt sich vor allem bei den jüngeren Befragten.

Natürlich ist der Grund dieses doch eher klassischen bzw. traditionelleren Hei-
matverständnisses schon in der Auswahl der Interviewpartner zu finden. Es wurden 
ausschließlich Menschen befragt, die schon lange in der Region gelebt haben. So-
mit ist dieses Ergebnis nicht unbedingt überraschend. Als nächster Schritt wäre es 
interessant, Menschen zu interviewen, die diese langjährige Ortsansässigkeit nicht 
haben, sondern zugezogen sind, um Differenzen oder Parallelen zu den bereits vor-
handenen Ergebnissen auszumachen. Außerdem wäre es eine weiterführende Auf-
gabe, weitere in den Interviews erwähnte Faktoren zu untersuchen. Dazu zählen 
beispielsweise erwähnte Bräuche wie der Karneval.

8 Vgl. Hermann Bausinger. Heimat und Globalisierung. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskun-
de 55 (2001) S. 121-135, hier S. 125.



Wenn Kirchen zu Partylocations werden

Kulturanthropologisch-volkskundliche Studie zu Kirchenumnutzun-
gen

Katrin Bauer
Die beiden großen christlichen Kirchen stehen in Deutschland seit einigen Jahren 

vor großen Herausforderungen. Durch demographischen Wandel und Entkirchli-
chungsprozesse verlieren sie kontinuierlich an Mitgliedern. Ihre Finanzen werden 
– nicht zuletzt aufgrund des Rückgangs der Kirchensteuereinnahmen – knapper, 
die Gemeinden kleiner und häufig sind die Gotteshäuser nur noch am Heiligabend 
voll.

Beide großen Kirchen begegnen diesem Wandel, indem sie immer häufiger meh-
rere Gemeinden fusionieren, so dass zahlreiche Gotteshäuser nicht mehr gebraucht 
werden. Durch Verpachtung oder Verkauf der Immobilie oder des Grundstückes so-
wie durch den Wegfall von Arbeitsplätzen können Kosten eingespart werden. Doch 
was geschieht mit den Menschen, wenn Gotteshäuser geschlossen werden? War-
um ist der Aufschrei nicht nur in den Medien groß, wenn Kirchen abgerissen wer-
den, obwohl Kirche im Alltag für viele nur noch eine Nebenrolle spielt? In einem 
Forschungsprojekt hat die Volkskundliche Kommission für Westfalen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die Bedeutungen von Gemeindefusionen, 
Kirchenschließungen und Kirchenumnutzungen untersucht. Die Ergebnisse liegen 
nun in der Publikation Gotteshäuser zu verkaufen und in einem gleichnamigen Film 
vor, der in Zusammenarbeit mit dem LWL-Medienzentrum und dem Seminar für 
Volkskunde/Europäische Ethnologie der Universität in Münster entstanden ist.1

Über zwei Jahre hinweg wurden Gemeindefusionen, Kirchenschließungen und 
Nachnutzungen begleitet und mittels qualitativer Interviews zahlreiche involvierte 
Akteure befragt. Häufig war die Kamera mit dabei, wenn Abschiedskonzerte, Pro-
fanierungsfeiern oder Protestaktionen beobachtet wurden, wenn Familie Kreyer in 
ihr neues Zuhause in der ehemaligen Versöhnungskirche in Benteler zog oder in 
Bielefeld im Restaurant GlückundSeligkeit in der früheren Martinikirche die Party 
des Jahres gefeiert wurde. So vielfältig die Bilder, so unterschiedlich sind auch die 
Akteure, wenn es um die Schließung von Kirchen geht: Neben der Institution Kir-
che sind die Pfarrer und Pastoren vor Ort, Gemeindemitglieder, Anwohner, aber 
auch die Stadt, Medien sowie häufig auch die Denkmalpflege und natürlich die 

1 Katrin Bauer: Gotteshäuser zu verkaufen. Gemeindefusionen, Kirchenschließungen und Kirchenum-
nutzungen. Münster 2011 sowie der Film auf DVD: LWL-Medienzentrum für Westfalen/Volks-
kundliche Kommission für Westfalen in Zusammenarbeit mit dem Seminar für Volkskunde/
Europäische Ethnologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Hg.): Gotteshäuser zu 
verkaufen. Kirchenschließungen zwischen Verlust und Chance. Münster 2011.



112  KulTour 22/2011

Nachnutzer in den Prozess involviert. Die Beteiligten haben dabei unterschiedliche 
Interessen und nicht immer gelingt es, alle zufrieden zu stellen. In der Studie werden 
die unterschiedlichen Positionen, Sichtweisen und Einstellungen herausgearbeitet.

Vor allem für Gemeindemitglieder ist der Verlust ihres Gotteshauses häufig nur 
schwer nachvollziehbar. Nicht selten kommt es zu Konflikten zwischen ihnen und 
der Institution Kirche, die in der Regel Eigentümerin des Gotteshauses ist. Oft 
bilden sich Protestgruppen, die mit Unterschriftensammlungen, Mahngebeten und 
Öffentlichkeitsarbeit versuchen, das Kirchengebäude doch noch als Gottesdienst-
raum zu erhalten. Die temporären Gemeinschaften sind häufig sehr emotional und 
helfen den Menschen, ihren Verlust zu überwinden. „Wir können unsere Kirche 
nicht aufgeben, weil dann unsere Mitte weggeht“ beschreibt Frau Ackermann, ein 
Gemeindemitglied, ihre Gefühle, als die St. Pauluskirche in Kamp-Lintfort profa-
niert wird. Es ist in erster Linie der Verlust sozialer Heimat, von Vertrautem und 
Bekannten, was für die Menschen nur schwer zu verkraften ist. Das Gebäude mit 
den daran angeschlossenen Gruppierungen ist Teil ihrer Identität. Häufig fühlen sie 
sich allein gelassen, von der Institution Kirche nicht eingebunden und kritisieren 
die (fehlende) Kommunikation.

Auch für die Institution Kirche ist die Entscheidung, ein Kirchengebäude aufzu-
geben, nicht einfach. Sie verliert mit den Gebäuden sichtbare Zeichen ihrer öffent-
lichen Präsenz. In aller Regel werden aus Angst vor dem Symbolverlust vor allem 
Kirchengebäude verpachtet oder anderen Nutzungen zugeführt, die erst in jüngerer 
Zeit entstanden und von außen nicht unbedingt als Gotteshaus zu erkennen sind. 
Doch gerade diese Nachkriegskirchen sind für die Gemeindemitglieder besonders 
identitätsstiftend, sind sie doch häufig die symbolische Umsetzung neuer theologi-
scher Konzepte, die in kirchlichen Gruppierungen aber auch in der Ausstattung und 
Architektur ihren Niederschlag finden und die Menschen geprägt haben. Häufig 
haben sie Geld gespendet oder beim Bau der Kirche geholfen. Damit sind die Ge-
bäude auch Teil der Biographie und der personalen Erinnerungskultur.

Dokumentarfilm und Buch versuchen nah an den Akteuren zu bleiben, lassen sie 
häufig selbst zu Wort kommen und ihre eigene Perspektive erzählen. Es ist so ein 
buntes Mosaik entstanden, das deutlich macht, wie wichtig Kommunikation ist 
und zeigt, dass trotz – oder gerade wegen – Pluralisierung und Bedeutungsverlust 
einerseits der Institution Kirche und andererseits dem Gebäude eine hohe Bedeu-
tung zukommt.



Von Holzschuhen, Poldern und Gouda

Bericht zur Exkursion in die Niederlande 2011

Sandra Alica Müller, Anna Palm, Julia Pedak
Vom 6. bis zum 9. Juni 2011 begaben sich etwa 30 Studierende der Abteilung 

Kulturanthropologie/Volkskunde unter Leitung von Anna Palm und Helmut Gro-
schwitz auf Exkursion in die Niederlande. Die vier Tage standen unter dem Thema 
kulturelle Identität, Heimat und Migration. Ein Großteil der Studierenden besuchte 
parallel das gleichnamige Seminar Heimat - Identität - Migration im Modul C4b 
Kultur und Alltag in Europa (spez. Deutschland) in Geschichte und Gegenwart. In 
zahlreichen Besuchen von Museen, Forschungsinstitutionen und Städten konnten 
wir dieses Forschungsfeld vertiefen und in der Praxis erkunden.

Heimat und Migration

Im Nederlands Openluchtmuseum (Niederländisches Freilichtmuseum) Arnhem, 
unserer ersten Station, bekamen wir eine Führung mit dem Schwerpunkt Migra-
tionsgeschichte der Niederlande. Überraschend war, dass bereits vor über 200 Jah-
ren Gast- und Saisonarbeiter in die Niederlande kamen. Aber auch jüngere zeitge-
schichtliche Aspekte von Migration werden hier musealisiert: Translozierte Bara-
cken zeigten den Alltag von Molukken-Flüchtlingen, die in diesen Unterkünften 
untergebracht wurden. Die Molukken sind eine indonesische Inselgruppe, welche 
einst zu den niederländischen Kolonien zählte. Nach dem Ende der Kolonialzeit ka-
men 1951 molukkische Soldaten in die Niederlande, da sie in ihrer Heimat wegen 
ihrer Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kolonialherren mit Vergeltung rechnen 
mussten. Die Baracken sind also einerseits Quelle für das Thema Migration und 
andererseits auch für einen Teil niederländischer Kolonialgeschichte. Das Museum 
setzt sich zum Ziel, alle Regionen der Niederlande zu repräsentieren und bot uns 
somit einen guten Einstieg in unser Thema.

Cultural Clash?

In Amsterdam angekommen besuchten wir die Javastraat, eine Geschäftsstraße, 
die von unterschiedlichen Ethnien geprägt ist. Zunächst waren wir als Beobach-
ter gefragt und näherten uns in einem Spaziergang dem zu untersuchenden Feld. 
Hierbei entstanden zahlreiche individuelle Beschreibungen des Straßenzuges sowie 
Fotos. Anschließend trafen wir uns in Mustafas koffiehus mit einer Mitarbeiterin 
des Amsterdam Museums, welches hier fernab vom konventionellen Museum eine 
Sonderausstellung präsentiert.

Ziel des Projekts Buurtwinkels (lokale Geschäfte) ist es, vor Ort, also in einem 
migrantisch-geprägten Stadtviertel von Amsterdam, mittels Feldforschung die Ge-

https://basis.uni-bonn.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=40094&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
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schichte und den Alltag der Menschen vor Ort zu dokumentieren.1 Mustafas Café 
bildete dabei einen der mehreren unterschiedlichen Ausstellungsorte zum Thema 
Amsterdam und Migration, den wir nun in einer exklusiven Führung mit der Ku-
ratorin Anne-Marie de Wildt selbst besichtigen konnten. Im Vorraum des Cafés 
hingen neben historischen Fotos, die Straßenszenen und einzelne Läden der Ja-
vastraat dokumentierten, aktuelle Bilder sowie Portraits der Ladenbesitzer. Sie zeig-
ten uns die Veränderung des Viertels und gaben ihm ein Gesicht. Weiter bestand im 
Café selbst die Möglichkeit, alltägliches und geschichtliches über die Entstehung, 
Entwicklung und Veränderungen der Javastraat und ihrer Bewohner zu erzählen: 
Regelmäßig waren Mitarbeiter des Ausstellungsprojektes vor Ort und sammelten 
die erzählten Geschichten und Beobachtungen, die in einer Datenbank (und auf 
einer Homepage) dokumentiert wurden. In einem Regal im hinteren Teil des Cafés 
wurden zudem internationale Produkte aus den verschiedenen Läden ausgestellt, 
welche die Besitzer mitgebracht hatten und somit die Warenwelt der Javastraat ver-
anschaulichten. Unser Besuch wurde uns 
von Mustafa versüßt, der uns schwarzen 
Tee und türkische Süßigkeiten servierte. 
Buurtwinkels ist ein Beispiel dafür, wie das 
Gespräch über Migration und die Kon-
taktaufnahme zwischen Menschen mit 
den unterschiedlichsten kulturellen Hin-
tergründen gelingen kann. Auf interaktive 
Art und Weise wird hier der Versuch un-
ternommen, die Musealisierung von Mig-
ration mit den Menschen selbst zu gestal-
ten und ihren Vorstellungen von Heimat 
und Identität ein Gesicht zu geben.

Amsterdam: Ein interaktiver Feldspaziergang

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Erkundung von Amsterdam, der 
Hauptstadt der Niederlande. Am Vormittag besuchten wir die Amsterdamer Innen-
stadt und erlebten dabei Repräsentationen niederländischer Identität im urbanen 
und touristisch genutzten Raum. Hierzu zählen z.B. Andenken aus Souvenirläden, 
aber auch die großzügig angelegten Radwege und Fahrradgaragen, die als „typisch 
niederländisch“ gelten. Am Nachmittag schlossen wir an die Ausstellungseinheit in 
der Javastraat an und nahmen an einer Führung im Amsterdam Museum teil. Hier 
erfuhren wir mehr über historische Ereignisse und Gegebenheiten, die wichtig für 
das nationale Selbstverständnis der Niederländer sind und sich bis heute auswirken. 
Dazu zählt vor allem die Seefahrt und die herausragende Position der Niederlande 
im Überseehandel der Frühen Neuzeit.

1 Weitere Informationen unter: http://buurtwinkels.amsterdammuseum.nl/ (Stand 04.10.11).

Foto: Anna Palm
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Anschließend waren wir in der Abteilung Ethnologie im Meertens Instituut einge-
laden und durften Einblick in die Arbeit dieser wichtigen kulturwissenschaftlichen 
Forschungseinrichtung erfahren, die der königlichen niederländischen Akademie 
der Künste und Wissenschaften zugehörig ist. Unser Besuch war dort mit verschie-
denen Programmpunkten versehen: Hermann Roodenburg, Leiter der Abteilung, 
begrüßte uns mit einem Überblick über die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der 
Abteilung Ethnologie. Im Anschluss berichteten neben ihm die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter John Helsloot und Theo Meder über ihre Forschungen zu den Themen 
Ritual und Oral Culture. Begleitet wurden wir außerdem von Sophie Elpers, die 
ehemalige Mitarbeiterin der Bonner Abteilung ist und nun ebenfalls am Meertens 
Institut als Wissenschaftlerin tätig ist. Nach den Vorträgen bot ein Borrel Gelegen-
heit, sich bei kalten Getränken und Häppchen mit den Mitarbeitern auszutauschen 
und das Institut zu besichtigen.

Leben mit dem Meer

Am nächsten Tag ging es weiter gen Norden ans Meer. Unser erster Stopp war 
Enkhuizen, wo wir mit der Fähre über das Ijsselmeer ins Zuiderzeemuseum gelang-
ten. In diesem Freilichtmuseum, das wie ein kleines Dorf angelegt ist, konnten 

wir die Darstellung von historischer, regi-
onaler Identität und Heimatkonstruktio-
nen sehen. Zur Vermittlung historischer 
Alltagskultur an der Zuiderzee eignet sich 
das Living-History-Konzept des Muse-
ums besonders, welches wir anschließend 
kritisch diskutierten. So belebten Akteure 
in historischer Kleidung die Gebäude des 
Freilichtmuseums und führten insbeson-
dere zeitgenössische Handwerkstechnik 
– zur Zeit unseres Besuchs lag der The-
menschwerpunkt auf der Fischerei – vor.2

Da das Museum selbst auf einer Halbinsel im jetzigen Ijsselmeer, der ehemaligen 
Zuiderzee liegt, konnten wir auch etwas über den Aspekt Leben mit dem Meer und 
die Veränderung durch die teilweise Einpolderung erfahren. Durch Besuche im Ni-
euw Land Poldermuseum in Lelystad und der kleinen Stadt Urk, eine ehemalige Insel 
in Flevoland, auf unserer Rückreise am Folgetag konnten wir diesen Aspekt noch 
intensiver vertiefen. Im Poldermuseum wurde uns die Bedeutung des Meeres, der 
Sturmfluten und der Landgewinnung für die niederländische Identität klar. Wäh-
rend unserer Busfahrt auf dem Damm, der das Ijsselmeer von der Nordsee trennt, 
konnten wir die Ergebnisse dieser gigantischen Veränderung der Küstenlandschaft 

2 Die Schwerpunktthemen und das vorgeführte Handwerk wechseln in regelmäßigen Abständen. Nä-
here Informationen unter http://www.zuiderzeemuseum.nl/10/home/ (Stand 04.10.11).

Foto: Anna Palm

http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zuiderzeemuseum.nl%2F&ei=fa-BTrXoGdH64QSH4Nh2&usg=AFQjCNFRexiJsXlOoau7ytP1EgU5JijdrA
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zuiderzeemuseum.nl%2F&ei=fa-BTrXoGdH64QSH4Nh2&usg=AFQjCNFRexiJsXlOoau7ytP1EgU5JijdrA
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durch die Niederländer selbst beobachten und im Museum die Landgewinnung an 
Modellen aktiv nachvollziehen.

Friesische Identität

Die letzte regionale Station widmete sich der friesischen Regionalkultur. Wir be-
suchten das Fries Museum und die Fryske Akademy in Leeuwarden. Im letzteren 
stellte man uns in Vorträgen einiger Mitarbeiter des Instituts die Arbeit der Aka-
demy vor und erläuterte, dass sich die Identität der Friesen in den Niederlanden 
heute hauptsächlich durch die friesische Sprache definiert. Diesen Aspekt konnten 
wir im Museum selbst erleben, da alle Texte in Friesisch gehalten waren, d.h. die 
Adressaten der Ausstellung primär die regionale Bevölkerung und weniger Touristen 
sind. Neben dem wissenschaftlichen Interesse an der Geschichte und Entwicklung 
Frieslands stellte sich die Vermittlung friesischer Sprache und Identität als wichti-
ger Aspekt in der Arbeit von Museum und Akademy heraus: So werden spezielle 
Friesisch-Sprachkurse angeboten und Bücher auf Friesisch publiziert.



Transnationale Nahrungsforschung

Apfelkraut und Obstanbau in der Euregio Maas-Rhein

Michaela Fröhlich und Marion Sosinka
Das Kulturmuster Apfelkraut stand im Mittelpunkt der Übung Transnationale 

Nahrungsforschung in Deutschland, den Niederlanden und Belgien unter der Leitung 
von Johannes J. Arens. Ziel der Übung war eine schrittweise Annäherung an das 
Phänomen in Vergangenheit und Gegenwart. Diese erfolgte auf einer inhaltlichen 
Ebene die Themen Obst- und Apfelanbau und -verarbeitung in der Euregio Maas-
Rhein und wurde auf einer methodischen Ebene durch die Vermittlung wesentli-
cher volkskundlicher Grundlagen ergänzt.

Obstanbau im Rheinland

Der Apfelanbau und auch der Anbau von anderen Obstsorten hat im Rhein-
land eine lange Tradition. Die Möglichkeit einer verbesserten Ernährung und ei-
ner zusätzlichen Einnahmequelle durch das Obst initiierte die stetige Entwicklung 
des Obstanbaus. Die Intensität des Obstanbaus zeigt jedoch keine kontinuierliche 
Entwicklung, sondern ist durch den gesellschaftlichen Kontext, beispielsweise Hun-
gersnöte und Kriege, bedingt. Ein verstärkter Anbau zeigte sich häufig nach Kri-
senzeiten, um erneuten Engpässen vorzubeugen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
nahm das staatliche Interesse am Obstanbau zu. So unternahmen die staatlichen 
Institutionen Versuche, breiteren Bevölkerungsschichten fundiertes Wissen über 
den Obstanbau zu vermitteln. Die Zucht neuer Obstsorten sowie die Verbesserung 
der Anbaumethoden wurden von Fachleuten vorangetrieben. Der für die priva-
te Nutzung wichtige Obstanbau prägte, bedingt durch die schon früh entdeckte 
Doppelnutzung der Anbaufläche, auch das landschaftliche Bild des Rheinlands. 
Es entstanden die so genannten Streuobstwiesen, bestehend aus einer Hochstamm-
Obstbepflanzung, die zwischen den einzelnen Bäumen ausreichend Platz für eine 
effektive Beweidung durch Nutztiere zulässt.

Der Erste Weltkrieg bedeutete für den Obstanbau eine starke Zäsur und so wurde 
dieser erst in den 1930er Jahren wieder verstärkt betrieben. In jener Zeit wurden 
die ersten Niederstammplantagen angelegt, die sich durch ihre effektivere Nutzung 
und den damit verbundenen höheren Ertrag der Ernte auszeichneten. Die Dop-
pelnutzung als Viehweide und Anbaufläche wich der dichteren Bepflanzung. Mit 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfuhr der Obstanbau eine erneute Unter-
brechung und wurde erst in den auf den Krieg folgenden Hungerjahren, in denen 
Obst sowohl als Nahrungsmittel als auch als Tauschobjekt von Bedeutung war, 
wieder aufgegriffen. Die Liberalisierung der Einfuhr von Exportwaren und die hö-
here Wirtschaftlichkeit der Niederstammplantagen führte dazu, dass die Bestände 
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der hochstämmigen Obstbäume immer weiter zurückgingen. Gegenwärtig gelten 
Streuobstwiesen als schützenswerte Biotope.

Um die Bedeutung des Obstanbaus in der Gegenwart zu erfassen, interviewten 
zwei Teilnehmerinnen der Übung einen Obstbauern aus Meckenheim, der über den 
Apfelanbau in den 1950er Jahren und in heutiger Zeit berichtete. So wurden einige 
Veränderungen deutlich. Wurde früher hauptsächlich im Familienverband geerntet, 
stehen heute Hilfsarbeiter aus Osteuropa zur Verfügung, darüber hinaus wurde die 
manuelle durch eine halbmaschinelle Ernte ersetzt.

Die Themen Streuobstwiesen und industrielle Fertigung von Apfelkraut wurden 
auf einer Exkursion am 16. Mai 2011 mit dem Besuch der Biologischen Station im 
Kreis Aachen e.V. in Stolberg und dem der Apfelkrautfabrik Meurens in Aubel/Belgi-
en anschaulich vertieft.

Streuobstwiesen

Diplom-Biologe Herbert Theißen erläuterte zunächst die Aufgaben der Biolo-
gischen Station im Bereich des Naturschutzes. Der 1998 gegründete Verein wird 
von Mitgliedern wie den Naturschutzverbänden und der Kreisbauernschaft, dem 
Waldbauernverband und der Städteregion Aachen getragen und vom Land NRW 
finanziell unterstützt. Die Maßnahmen der Station zum Schutz und Erhalt der 
Streuobstwiesen bestehen aus der Pflege der Altbestände, dem Anpflanzen neuer 
Obstbäume und der Gewährleistung der Beweidung durch Vieh. Darüber hinaus 
stellt die Biologische Station verschiedene Apfel- und Birnensäfte her. Die Produkti-
on von Apfel- und Birnenkraut wurde hingegen nach zwei Jahren eingestellt, da sich 
die aufwendige Herstellung wirtschaftlich nicht rentierte. In der Besichtigung eines 
nahe gelegenen, vor einigen Jahren neu angelegten und von Schafen beweideten 
Streuobstwiesenprojekts wurden die wichtigsten Aspekte der Arbeit in der Praxis 
vorgestellt.

Industrielle Herstellung von Apfelkraut

Weitere Einblicke in eine transnationale kulturelle Verortung des Produkts Apfel-
kraut gewährte die Besichtigung der Krautfabrik Meurens im belgischen Aubel mit 
ihrem Sirop de Liège. Die Fabrik wurde 1902 von Clement Meurens gegründet und 
ist bis heute in Familienbesitz in der inzwischen vierten Generation. Alle Mitarbeiter 
stammen aus der Region. Der Betrieb umfasst ein Forschungs- und Kontrolllabor, 
eine Lagerstätte für das zu verarbeitende Obst, die Fabrikhallen für die Verarbeitung 
sowie die Verpackungsstätten. Ein in einem separaten Raum vorgeführter Video-
film zeigte die wichtigsten Schritte der Produktion und wurde anschließend von 
der Leiterin der Qualitätssicherung Denise Geelen durch einen Rundgang durch 
die Produktionshallen mit Erläuterung der Arbeitsprozesse vor Ort ergänzt. Täg-
lich werden in Aubel 50.000 Becher Kraut unterschiedlicher Rezepturen hergestellt. 
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Dabei verwendet der Betrieb Apfelsorten wie Cox Orange, Granny Smith, Boskop 
und Jona Gold. Das Originalrezept des Sirop de Liège beinhaltet 35% Birnen, 20% 
Äpfel, 10% Datteln und 35% Zucker. Varianten sind beispielsweise das reine Ap-
fel-Birnenkraut ohne Zuckerzusatz oder Geschmacksrichtungen wie Pflaume oder 
Himbeere. Die Äpfel und Birnen werden während der Erntezeit im September und 
Oktober verarbeitet und ausschließlich aus dem Großraum Belgien bezogen, wäh-
rend die Datteln etwa aus Tunesien importiert werden. Das Kraut wird nicht nur in 
der Region, sondern auch weltweit vertrieben. Der Sirop de Liège wird in Belgien 
als Brotaufstrich, Süßungsmittel, Nachspeise oder Bratensoße verzehrt.

Apfelkrautherstellung im Film

Apfelkraut war bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kein industriell ge-
fertigtes Produkt, sondern ein Teil des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs. Eine 
Verortung, welche die beiden bei einem Besuch der Abteilung Volkskunde des LVR-
Instituts für Rheinische Landeskunde in Bonn diskutierten Filmdokumentationen 
Krautkochen (1980) und Süße Früchtchen (2010) deutlich machten. Der Film von 
1980 zeigt einen belgischen Bauern bei der Tätigkeit des Krautkochens als landwirt-
schaftlichen Nebenerwerb. LVR-Referent und Regisseur Dr. Berthold Heizmann 
wies darauf hin, dass die Dokumentation des Krautkochens auf dem Marquishof 
ein Glücksfall gewesen sei, da dieser Bauer zum damaligen Zeitpunkt das letzte Mal 
selbst Kraut eingekocht habe.

Kraut, also der zu Sirup eingekochte Saft von Äpfeln, Birnen und/oder Zucker-
rüben, ist in Deutschland regional auf das Rheinland begrenzt. In einem transna-
tionalen Kontext wird jedoch deutlich, dass die Konservierung von Äpfeln, Birnen 
und Zuckerrüben ein über die nationalstaatlichen Grenzen hinausgehendes Hand-
lungsmuster war und ist.
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Jahresbericht 2010/2011 der BGVK

Stpehan Eickschen
Wie beginnt man einen Jahresbericht, wenn man zunächst selbstkritisch feststel-

len muss, dass bei weitem nicht so viel zu berichten ist, wie vor gut einem Jahr 
eigentlich erhofft? Bei der letzten Jahrestagung 2009 ist ein neues Vorstandsteam 
voller Elan gestartet, um dem drohenden Einschlafen der Vereinsaktivitäten zu be-
gegnen. Leider war dem Bemühen nicht viel Erfolg gegönnt. Zu den Ursachen 
könnte hier nur spekuliert werden. Aber ein paar Aktivitäten fanden doch statt, und 
von denen möchten wir berichten:

Jahrestagung 2010

Die Jahrestagung 2010 war ein be-
sondere Tagung, da sie in Kooperation 
mit unserer Schwestergesellschaft, der 
Gesellschaft für Volkskunde Münster 
organisiert wurde. Sie stand unter dem 
Titel „Alltagsbilder — Bilderalltag“. Der 
Bogen der Vorträge spannte sich von der 
Vorstellung eines dokumentarischen Fo-
tografen aus der Frühzeit der Fotografie 
(Dr. Manfrid Ehrenwerth, Hachenburg: 
„Valentin Altmann (Niederelbert/Wes-
terwald, 1891-1967). Fotograf zwischen 
Alltag – Wunschtraum – Bildkunst“) 
über eine Werkpräsentation (Dr. Alois 
Döring, Bonn: „‚Das Auge der Landwirt-
schaft‘ – Das Schiffer-Archiv im LVR-
Institut für Landeskunde“) und Beiträ-
gen zur Zukunft des Dokumentarfilms 
(Ragnar Kopka, B.A., Münster: „Inter-
aktivität – Eine Chance für den Doku-
mentarfilm?“) bis zur Präsentation eines 
Beispiels einer kulturanthropologischen 
Bildanalyse (Dr. Dagmar Hänel, Bonn: 
„Imaginationen des Heil(ig)en – Bilder 
von Lourdes“). Präsentiert und diskutiert 
wurden darüber hinaus auch zwei Filme 
(Mirko Uhlig, M.A., Bonn: „Im Sommer 
näher am Himmel“ und „Von Freunden, 
Heimat, Tradition. Drei Neusser und ihr 
Schützenfest“).

Die BGVK e. V. in Kurzform

Die Bonner Gesellschaft für Volks-
kunde und Kulturwissenschaften e. V. 
(BGVK, Bonn Society for Cultural Stu-
dies) wurde 2005 als gemeinnützige 
Vereinigung zur Förderung der Bildung 
in kulturwissenschaftlichen Themen-
feldern gegründet, um Studierenden, 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, Freunden und Förderern ei-
nen Dialog zu ermöglichen und auch 
der Öffentlichkeit ein Ansprechpartner 
in kulturwissenschaftlichen Fragestel-
lungen zu sein.

Wir bilden ein Netzwerk, in dem all-
tagskulturelle und gesellschaftliche 
Themen sowie Berufs- und Tätigkeits-
felder die Basis für einen gemeinsa-
men Austausch darstellen. In diesem 
Rahmen ermöglichen wir Exkursionen, 
Tagungen und unterstützen die Her-
ausgabe von Publikationen.

Mit unseren Aktivitäten fördern wir 
den wissenschaftlichen und praxisbe-
zogenen Austausch, der insbesondere 
für Absolventinnen und Absolventen 
der Kulturanthropologie, ihrer Nach-
barfächer sowie anderer Disziplinen 
von Interesse ist.

Weitere Informationen unter: http://
www.bgvk.de oder auch bei Facebook.
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Ein Novum war auch die gemeinsame Mitgliederversammlung der beiden Ge-
sellschaften. Es zeigte sich aber, dass gerade in der schwierigen Situation, in der sich 
insbesondere die Bonner Uni-Volksunde befindet, ein Gedankenaustausch mit den 
westfälischen Kolleginnen und Kollegen sehr hilfreich ist. Zum einen, um sich der 
Unterstützung zu versichern, zum anderen aber auch, um Strategien für die Zu-
kunft zu entwickeln. Herzlichen Dank nach Münster!

Zum Abschluss der zweitägigen Tagung stand ein Besuch der Ausstellung „Re-
naissance am Rhein“ im LVR-LandesMuseum Bonn auf dem Programm.

Jahrestagung 2011

Die letztjährige Jahrestagung der Bonner Gesellschaft für Volkskunde und Kul-
turwissenschaften (BGVK) e. V. mit dem Titel „European Heritage“ fand 2. Juli 
2011 im Museum Zinkhütter Hof in Stolberg statt. Am Vorabend gab es eine Stadt-
führung durch die Kupferhöfe von Stolberg, bei der die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einen umfassenden Einblick in die bald 2000jährige Geschichte der Mes-
singproduktion in Stolberg gewinnen konnten. Anschließend konnten bei einem 
gemeinsamen Abendessen erste Gedanken zur Tagung ausgetauscht, alte Kontakte 
aufgefrischt und einfach auch nur nett „geklönt“ werden.

In ihrem Eröffnungsvortag erläuterte Petra Kammerevert, MdEP, Aspekte der 
Einführung des Europäischen Kultursiegels „European Heritage“. Die Auszeich-
nung sollte Ihrer Meinung nach nicht (primär) als Ehrung, sondern Verpflichtung 
begriffen werden und dadurch nach der Verleihung ein starker Vernetzungsprozess 
initiiert werden. In der sich anschließenden Diskussion wurde insbesondere das Ne-
beneinander des UNESCO Weltkulturerbes und eines Europäischen Kultursiegels 
diskutiert.

Johannes Arens M.A. von der REGIO Aachen e. V. beleuchtete in seinem Vortrag 
„Geschützte Wurst – Das Potenzial regionaler Ernährungsmuster“ die vielfältigen 
Aspekte geschützter Herkunftsbezeichnungen von Lebensmitteln in Europa. An 
Beispielen wie dem Camembert, Produkten des Calvados‘ und der Aachener Karls-
wurst wurde aufgezeigt, welche identitätsstiftende Wirkung einerseits, aber auch 
welches wirtschaftliche Potenzial andererseits der Schutz regionaler Herkunftsbe-
zeichnungen für Nahrungserzeugnisse hat.

Nach der Mittagspause führte Sebastian Wenzler im Rundgang „Der Zinkhütter 
Hof – ein Museum im LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe“ durch das Museum. Als 
ideale Ergänzung zur Stadtführung am Vortag bekamen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer neben weiteren Details zur Geschichte der Messingproduzenten in Stol-
berg Einblicke in Produktionsprozesse im Wandel der Zeit bis zum Aufkommen der 
Zinkproduktion. Eindrucksvoll ist auch die mehr oder weniger noch vollständig be-
triebsbereite Produktionslinie zur Herstellung so genannter Aachener Nadeln. Neue 
Wege der Museumskommunikation geht das Museum mit seinem Forum und den 



 Jahresbericht 2010/2011 der BGVK 123

Möglichkeiten der Museumspädagogik mit einem eigenen Labor, in dem physikali-
sche und chemische Versuche durchgeführt werden können.

Im ersten Vortrag des Nachmittagsblocks sprach Sandra Blum M.A. (Mainz) zum 
Thema „Mittelrheintal – Welterbe als Markenzeichen“. Sie berichtete aus ihrem ak-
tuellen Forschungsprojekt insbesondere zu den Themen, welche Auswirkungen die 
Auszeichnung zum Welterbe innerhalb der Region hat und welche Bedeutungszu-
schreibungen damit verbunden sind. Als Ansatz dienen hierbei markentheoretische 
Aspekte wie Markenbewusstsein und Qualitätsempfinden, mit denen der Umgang 
der Menschen in der Region mit der Marke beurteilt werden können.

Der Vortrag von Dr. Sebastian Scharte (Bonn) befasste sich mit dem Thema „Na-
tionale Erfahrung und Identität an der deutsch-belgischen Grenze im 19. Jahrhun-
dert“. Im Mittelpunkt stand hierbei das Gebiet der Kreise St. Vith und Eupen mit 
Neutral-Moresnet. An Beispielen wie der Aufstellung von Kriegerdenkmalen wurde 
der Umgang mit nationaler Identität im Zeichen häufiger Grenzverschiebungen 
und -streitigkeiten aufgezeigt.

Den Abschluss der Tagung bildete eine Podiumsdiskussion: Dr. Helmut Gro-
schwitz (Bonn) umriss das Thema in einem Impulsreferat. Darin beschrieb er den 
Ansatz, dass Europäisches Kulturerbe ein Denkstil zur Auflösung nationalstaatli-
cher Orientierung sei. Anschließend hatten die Teilnehmerin und die Teilnehmer 
des Podiums Gelegenheit, ihre besondere Sicht auf die Thematik darzustellen und 
auch auf das Impulsreferat zu reagieren. Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident 
der Deutschsprachigen Gemeinde Belgiens, steht beim Umgang mit kulturellem 
Erbe vor besonderen Herausforderungen im Hinblick auf nationale Grenzen, grenz-
überschreitendes Handeln und den Auswirkungen auf den Alltag der Bevölkerung. 
Dr. Dagmar Hänel befindet sich als Leiterin der Abteilung Volkskunde des LVR-
Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte an der Schnittstelle zwischen 
Forschung und Öffentlichkeit. Sie widmete sich Fragen nach der Rolle der Wissen-
schaft in dem Prozess der „Heritage-ifizierung“. Johannes Arens M.A. ergänzte die 
Diskussion um Aspekte aus der Arbeit bei der Planung und Durchführung der Be-
werbung Maastrichts und der Euregio Maas-Rhein zur Europäischen Kulturhaupt-
stadt 2018. Wichtig war allen Beteiligten die kulturelle Vielfalt Europas, die es zu 
erhalten und zu fördern gilt. Die Moderation führte Sophie Elpers M.A., Meertens 
Instituut Amsterdam.

Anwesend waren 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Belgien 
und den Niederlanden. Die Beiträge und die Diskussionen zeigten, wie wichtig der 
Austausch zwischen Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeitsarbeit 
ist, um dieses hochaktuelle Thema vorwärts zu bringen. Alle Beteiligten waren sich 
einig in der Absicht, die hier geknüpften Kontakte zu intensivieren und den Dialog 
weiter zu führen.
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Die Tagung wurde veranstaltet von der Bonner Gesellschaft für Volkskunde und 
Kulturwissenschaften (BGVK) e. V. in Kooperation mit der Abteilung für Kultur-der Abteilung für Kultur-
anthropologie/Volkskunde am Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- 
und Kulturwissenschaft der Universität Bonn, dem LVR-Institut für Landeskunde 
und Regionalgeschichte, Abteilung Volkskunde, der REGIO Aachen e. V. und dem 
Museum Zinkhütter Hof e. V. im LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe.

Jahreshauptversammlung 2011

Am 10.12.2011 fand im neuen Fischereimuseum in Bergheim an der Sieg die Jah-
reshauptversammlung 2011. Den Auftakt bildete eine Führung durch das Museum 
durch die Leiterin Heike Lützenkirchen. Neben den Vorstandsberichten und der 
Entlastung des Vorstands standen in diesem Jahr wieder Vorstandswahlen an. Ge-
wählt wurden:

•	 Vorsitzender: Stephan Eickschen
•	 2. Vorsitzender: Carsten Vorwig
•	 Kassierer/Schatzmeister: Philipp Pletsch
•	 Schriftführerin: Anna Palm
•	 Geschäftsführer: nicht besetzt
•	 Beisitzerinnen und Beisitzer: Johannes Arens, Katrin Bauer, David Bender, 

Sophie Elpers, Marcus Leifeld, Moustafa Osh und Melanie Wooßmann
•	 Kassenprüfer: Heike Lützenkirchen und Philipp von Samson

Anschließend wurde intensiv das Jahresthema diskutiert und beschlossen. In die-
sem Jahr wollen wir Veranstaltungen vor allem um den Themenkomplex „Neue 
Aspekte und Konzepte der Musealisierung“ durchführen. Neben einigen konkreten 
Arbeitsaufträgen insbesondere zur Verbesserung der (Außen-)Kommunikation wur-
de ein Jahresprogramm 2012 erarbeitet und beschlossen.

Jahresprogramm 2012

Bereits am 10.02.2012 begannen wir mit der Umsetzung des Jahresprogramms. 
Marcus Leifeld führte uns durch die Ausstellung „Kölle Alaaf unterm Hakenkreuz 
– Karneval zwischen Unterhaltung und Propaganda“ im NS-Dokumentationszent-
rum Köln (EL-DE-Haus). Als weitere Termine in diesem Jahr sind geplant:

•	 30.03.2012: Besuch des  Rautenstrauch-Joest-Museum Museums, Köln
•	 09.06.2012: Besuch des Nederlands Openluchtmuseum, Arnheim
•	 08.09.2012: Besuch der NS-„Ordensburg“ Vogelsang/vogelsang ip
•	 26./27.10.2012: Jahrestagung und Jahreshauptversammlung der BGVK im 

Siebengebirgsmuseum, Königswinter, und Haus der Deutschen Geschichte, 
Bonn.

Zu allen Veranstaltungen werden jeweils zeitnah Ankündigungen versandt. Bei 
Interesse bitte eine E-Mail an info@bgvk.de senden.



Abgeschlossene Examensarbeiten

Oktober 2010 bis Oktober 2011

Abgeschlossene Promotionsverfahren

Dr. Bauer, Katrin:
Jugendkulturelle Szenen als Trendphänomene: Geocaching, Crossgolf, Parkour und 
Flashmobs in kulturanthropologisch-volkskundlicher Perspektive

Dr. Berchem, David:
Wanderer zwischen den Kulturen. Ethnizität deutscher Auswanderer in Australien 
im Spannungsverhältnis von Hybridität, Transkulturation und Identitätskohäsion. 
Eine kulturanthropologische Migrationsstudie

Abgeschlossene Magister-Arbeiten

M.A. Bergtholdt, Rebecca:
Losar in Deutschland. Empirische Studien zum Neujahrsfest der Exil-Tibeter

M.A. Bornmüller, Beate:
Kinder- und Jugendalltag im Dritten Reich unter besonderer Berücksichtigung des 
Spiels. Eine kulturanthropologische Untersuchung

M.A. Fennel, Harald:
Die Konstruktion historischer Lebenswelten zwischen Mittelalterszene und Living 
History

M.A. Gerbrecht, Sabrina:
Wohnalltag und Wohnelend in der ersten Fabrikstadt der Welt: Manchester 1830-
1850

M.A. Gresser, Julia:
Lebenswelt Circus. Empirische Studien zum Arbeitsalltag der nicht-artistisch Be-
schäftigten im Circus Roncalli

M.A. Mayer, Eva:
Postmoderne Märchen? Die traditionelle Figur des Helden und ihre Adaption in 
der Fernsehserie „Buffy the Vampire Slayer“
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Abgeschlossene Bachelor-Arbeiten
(B.A. Germanistik, vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft;   
Profil Kulturanthropologie/Volkskunde)

B.A. Augé, Markus:
Mediale Transformation von Vampir-Motiven in Film und Literatur in kulturanth-
ropologischer Perspektive

B.A. Bamberg, Sara:
Psychopathen im Film – Kulturanthropologische Analysen der Darstellung von De-
vianz und Monstrosität

B.A. Berroth, Elena:
Funktion und Bedeutung popkultureller Vergemeinschaftungsformen für ihre ju-
gendlichen Akteure anhand der Fanszene der Band Tokio Hotel

B.A. Birgel, Simon:
„Ich bin Veganer“. Zur kulturellen Bedeutung der Ernährung für die soziale Iden-
tität

B.A. Bönders, Philipp:
Halloween als neuer Brauchtermin im rheinischen Jahreslauf? Zur Reflexion eines 
neuartigen Ritualmusters seit 2000

B.A. Breuer, Sarah:
Eine kulturanthropologische Untersuchung über den Darstellungswandel von 
Frauen im Märchenfilm

B.A. Doll, Anne-Katherina:
Der tote Mensch als Ausstellungsobjekt – zwischen medizinischer Aufklärung, 
Kunst und Kommerzialisierung

B.A. Edelmann, Christiane:
Krankheit, Sterben und Tod im Spiegel der Aufzeichnungen des Kölner Ratsherrn 
Hermann Weinsberg (1518 – 1597)

B.A. Finke, Charlotte:
Das Foto als Zeitdokument. Eine kulturanthropologische Untersuchung ausge-
wählter Fotografien August Sanders
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B.A. Gendera, Roma:
Rübezahl – eine klassische Sagenfigur aus Schlesien in kulturanthropologischer Per-
spektive

B.A. Güth, Thomas:
Wird das Alter abgeschoben? Von der kulturellen Praxis der Altersversorgung in 
Deutschland anhand des Beispiels Alten- und Pflegeheim

B.A. Hempel, Elisa:
„Lassen Sie Ihr Lüstlingsleben sein? – Nein!“ Eine Analyse der Ehe aus kulturanth-
ropologischer Perspektive am Beispiel von Berthold Brechts Dreigroschenoper

B.A. Imme, Birte:
Mode gedruckt – Die Formierung deutscher Modejournale in der Moderne

B.A. Johnen, Elena:
Aus Pott mach Kultur – Inszenierung des Struktur- und Identitätswandels im Rah-
men des Kulturhauptstadtjahres RUHR 2010

B.A. Karls, Manju:
Frauen in Hosen – die neuen Männer? Zur kulturellen Bedeutung der weiblichen 
Hosenmode seit dem Ersten Weltkrieg

B.A. Kellner, Anna Louise:
„Sei hübsch folgsam” – Darstellungen vom „richtigen” Kindsein in der Kinderlite-
ratur

B.A. Knetsch, Maren:
Islamophobie in Deutschland

B.A. Köhring, Freya:
Das Theater auf dem Weg in die Eventgesellschaft. Kulturanthropologische Studien 
zur Transformation bürgerlicher Unterhaltungspraxen

B.A. Köllges, Sophie:
Inszenierung und Rezeption von Trends durch Modezeitschriften

B.A. Kommer, Linda:
Populare Spiritualität: Motive und Glaubensformen der Besucher der Communauté 
de Taizé
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B.A. Kowalke, Janine Victoria:
Die Bedeutung des Rheins für die Konstruktion von Heimat und Identität – Eine 
kulturanthropologische Untersuchung im Raum Köln/Bonn

B.A. Kretzschmar, Miriam:
Der Entstehungskontext des Kinderbuches „Struwwelpeter“ in kulturanthropolo-
gischer Perspektive

B.A. Kupp, Rieke:
Der künstliche Mensch – Betrachtung eines Motivkomplexes aus kulturanthropo-
logischer Sicht

B.A. Langen, Gina:
Mode in Frauenzeitschriften – Eine kulturanthropologische Untersuchung

B.A. Meyer, Verena:
Zur Stereotypisierung von Gut und Böse am Beispiel ausgewählter Märchen der 
Brüder Grimm

B.A. Müller, Katharina:
Konzepte und Konstruktionen einer „Europäischen Identität“ in der Schweiz

B.A. Nagelschmitz, Maike:
Das Frauenbild der 50er Jahre im Fokus des Heimatfilms „Die Mädels vom Im-
menhof“

B.A. Nechaeva, Anastasia:
Russlanddeutsche Aussiedler, ihre Sprachkultur und Probleme der sprachlichen In-
tegration

B.A. Penzersinski, Simone:
„So lebt Deutschland“ – Die mediale Inszenierung von familiärer Alltagskultur im 
Reality-TV aus volkskundlicher Perspektive

B.A. Peters, Andreas:
Jugendkulturen im Zeitalter der Digitalisierung. Jugendliche Selbstdarstellung und 
Identitätsfindung in den Neuen Medien

B.A. Reich, Susanne:
Der Übergang von der berufstätigen Frau zur Mutter in kulturanthropologischer 
Perspektive
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B.A. Render, Sarah:
Märchenfrauen – Genderaspekte in den Kinder- und Hausmärchen

B.A. Schink, Marina Ariane:
„Meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder“ – Patchworkfamilien als verbreitete 
Familienform in der pluralistischen Gesellschaft

B.A. Schlaf, Eva:
Formen und Funktionen des Valentinstages in kulturanthropologischer Perspektive

B.A. Siemens, Christina:
Die Beziehungsschlösser an der Hohenzollernbrücke – Analyse eines aktuellen 
Übergangsrituals

B.A. Stachelhaus, Linda:
Obdachlosigkeit als biografische Erfahrung. Empirische Studien am unteren Rand 
der Gesellschaft

B.A. Stoklossa, Kirsten Ina:
Strukturwandel im Ruhrgebiet – Von der Industriekultur zur RUHR 2010

B.A. Striebe, Anna:
Street Art als etablierte Kunstform. Der Wandel eines jugendkulturellen Phänomens

B.A. Thomas, Kora:
Der Eurovision Song Contest 2011 – kulturanthropologische Analysen eines euro-
päischen Events

B.A. Waldorf, Hannah:
Typisch Alternativ? Eine kulturwissenschaftliche Analyse der Rolle von Kleidung in 
Musikvideos des Genres

B.A. Zaika, Natalie:
Kindgerechte Nachrichtenvermittlung: Kindheitsbilder in den Kindernachrichten 
„logo“

B.A. Zöllkau, Louisa:
Kleidung als Symbol gesellschaftlicher Wandlungsprozesse. Frauenkleidung in den 
1920er Jahren
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Personalia
Auch in dieser Ausgabe möchten wir über die personellen Veränderungen in der 

Abteilung Kulturanthropologie/Volkskunde berichten.

Zum Wintersemester 2011/12 mussten wir uns von Moritz Jungbluth M.A. ver-
abschieden, der als Wissenschaftlicher Mitarbeiter ins Landschaftsmuseum Wester-
wald gewechselt ist. An ihn geht ein herzliches Dankeschön für die überaus in-
teressanten Lehrveranstaltungen. Auch seinen kollegialen Sachverstand und Witz 
werden wir vermissen. Wir wünschen viel Erfolg bei den neuen Aufgaben! Als Wis-
senschaftliche Mitarbeiter ist seit dem Wintersemester 2011/2012 Lina Franken 
M.A. seine Nachfolgerin, die der Abteilung seit vielen Jahren, zuletzt als Mentorin, 
verbunden ist.

Wir freuen uns außerdem, Hannah Weisgerber, MA wieder zurück in der Ab-
teilung Kulturanthropologie/Volkskunde begrüßen zu dürfen. Sie war hier bereits 
Studentische Hilfskraft während ihres Bachelor-Studiums beschäftigt und unter-
stützt nun als Wissenschaftliche Hilfskraft die Lehre und betreut Studierende bei 
allen Fragen.

Zum Schluss möchten wir uns von Jana Baumgarten verabschieden und danken 
ihr für die engagierte Arbeit als Studentische Hilfskraft. Sie ist nun im Goethe-
Institut in Berlin tätig, bleibt uns jedoch erfreulicherweise als Master-Studentin und 
Mitglied der KulTour-Redaktion noch etwas erhalten.



132  KulTour 22/2011



Titel: Haupttitel

Titel: Untertitel

Titel: Autor

Zwischenüberschrift

Zwischenüberschrift2

Zwischenüberschrift3

Textblock: Standard

Laceaqui idit et aligendam ex et porio. Magniti oritem vitates dolendit aperore 
proviti offic tectur? Quias seque lici invenimus dellaccum enimporrum quam, op-
tatum quibus nos repudip sandempore vid quid ma qui dolorer umquam, sinulla 
nonserum a volor rationsequid que mos acepedic to quatum fugit que audamusdam 
que nossiminit eum eium experum estion reperro tem quam eos inctatur aborem 
quo volo et esequunt laut que endit aut is et volupta turiand andanimod maximus 
et volorendam, con endenis ma voluptas accatia sende nulparuptate sumquame vo-
lenis quiatam invendae laut lacest liberum quatur? Gefolgt von einem Langzitat:

Abor sus etur aut et vendi dus mintis comnimoditia se sae ea anda verrume ommolum 
esedis et etur sam dessimus et mi, nim dolorrum iumque molorem. Et qui velestiosa 
voluptiatet abor mossequodis doloruptis ape labo. Ut labor simagnam dolore maxim-
poratum re prectusa a sunt, sum etusdame dolupta simenis tinctatios enda dere exerum 
et antemquias ad mo bla quiaspidunt, que netur, tem at la conseculpa a dolore volupti 
usapide lenisque aspiciassum fugitatur?

Danach geht es wieder mit Standardtext weiter, z.B. bis zu einer Aufzählung
1. Wer?
2. Wann?
3. Wo?

Aber es gibt auch noch die Aufzählung2:1

a. Wieso?
b. Weshalb?
c. Warum?

1 Das ist eine Fußnote. Das Fußnotenzeichen muss aber per Hand gesetzt werden.
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