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Volkskllndliches Seminar der Universiliit Zurich, Zurich

Der Artikel befaBt sich mit dem Verhaltnis zwischen Gedrllcktem
und Erzahltem, wobci noch einige weitcre Materialien und Argumente eingebracht werden.
Dabei ist es das groBle Anliegen zu zcigell, daB wir neue Quellenbereiche mitbedenken milsscn, lind daB es sinnvoll ist, bei dieser
Diskussion historisch und europaisch zu argumentieren;
weiterhin,
daB wir historische Textbelege nicht immer fUr bare MUnze nehmen
dUrfen, sondem in ihrem jeweils gemeinten Sinnzusammenhang
intcrpretiercn mUsscn; drittc Absicht ist, noch einmal zu demonstriercn, daB Kommllnikationsprozcsse
auch in frUheren lahrhundcrten
schon multimedia I gewescn
sind: das Erzahlen
bci Abcndversammlungcn
laBl sich kaum ohne andere kommunikative
Phanomene
(I.esestoffe,
Kolportagehandel,
erzahlende
Wanderarbeiter, Dorfklatsch, Schullinterricht, Sonntagspredigt)
betrachten.

In der historischen Lcscrforschung ist in den letzten Jahren mehrfach die
frage dcs Vorlescns von popuIarcr LitcratUf in einem Kreise von Analphabcten diskuticrt wordenl Insbcsondere stelltc sich bei dcr Betrachtung solcher semilitcrarischcr odcr semioralcr Prozessc' die Frage, ob etwa bei dcn
1 Siegert. Reinhart: Aufklarung lind Volkslckttire. Exemplarisch dargestellt an Rudolph
Zacharias Becker und seincm 'Noth- und Hlilfsbtichlein'.
Frankfurt/~{: Buchhandler-Vereinigung
1978, col. 973-975;
Schenda, R Vorlesen: Zwischen Analphabetentum
und Btichcrwissen. Soziale und kulturelle Aspekte ciner semilitcrarischen
Kommunikationsform. In: Bertclsmann Briefe J]9 (~larz 19R6) 5-14; 1986; Schon, Erich: Der Verlust der Sinnlichkeit odcr Die Verwandlungen des Lesers. Mentalitatswandel
urn 1800.
S'ultgart Clelt-Colta 1987, 177-184.
2 Schenda, R: Canali e processi di circolazione della letteratura scritta e semiorale tra gli
strati subaiterni europei nel '700 c 'SOO. In: Oralita e scrittura nel sistema Ictterario, a
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in gam. Europa verbreiteten wintcrlichen Ahendvcrsammlungen
(in Danemark 'bindestue' genannt, in Deutschland mcistens 'Spinnstuhe', 'Kunkclstube' odcr 'Lichtkarz', in Frankreich 'vcillee', in Italien 'filo' oder 'staHa', in
Kroatien 'prelo', in bsterreich 'lIeimgaJ1en', in Portugal 'vclhada', in dcr
Schweiz 'liengert' odcr 'Stubcte' - und so fort), die in ihrer, durch die Restriktioncn dcs Ancien Regime bcrcits zivilisicrtcn, Form des 19. und
rrUhcn 20. lahrhunderts
hauptsachlich der Arbeitsgcsclligkeit
dicnten',
BUcher in untcrhaltendcr
oder bclchrcndcr A hsicht vorgelesen worden
seien.
Inshesondere hat 1987 der franzosischc l3uchhistoriker Roger Chartier in seinem "lerk /.,ectures el lecleurs dans la France d'Ancien Regime
diese Frage noch einmal kritisch gcstellt: ILL ledure dalls la veilh'e. Riahti
ou mYlhe? Seine Antwort ist cine durchaus negative, ulld seine Argumcntc
lauten, zusammengefaBt:
I. Die olTizicllen Vcrbote von vei /lees im 17.
lahrhundert haben die unmoralischen Verhaltcnsweisen zwischen den jungen Lcuten im Visier: vom Lesen ist nirgends die Rede. 2. Zu Beginn des
18. .1ahrhunderts versuchcn Geistliche, Andachtsliteratur
in die Fraucnversammlungen einzubringen. 'Vas die Pfaner vorlesen, hat abel' nichts mit
PopuIarliteratUf (im Sinnc dcr Bibliot/u!que bleue) zu tun. 3. Finc oft zitierte Quelle von 1744 liber die 'ccraignes'4 in dcr Champagne schildert
nur arheitende, nicht lescnde Frauen. 4. In den Visitationsakten dcr Di(izese Annccy, 1845, werden aus 31 Gcmcinden drei Lcse-Aktc gemcldct: eil1mal wmden "keine schlcchten Blicher" gcfundcn, zwei andere Malc wird
vom seltenen Vorlcscn dcs Katechismus hcrichtct Chartier glauht, aus diesen l3elegen schlicBen zu k(jnnen: "il parait fort douteux qu'elle Ila vcillec I
ait etc un lieu ordinaire de la lecture.!l5

cura di Giovanna Ccrina, Cristina Lavinio, Luisa rv1ulas. ROJna: Bulzoni 19X2, 49-(11,
id.: Volkserzahlung
LInd Sozialgeschichtc.
In: 11Confronto Lellerario. Quaderni del Dipartimento di Lingue c Lctterature Straniere \fodcrnc dell'llniversita
di Pavia I (19M)
265-279.
3

tv1edick, Hans: Spinnsluhcn auf dcm Dorf. .Tugcndliche Sexualkultur lind I:eierahendhrauch in dcr landlichen Gcscllschaft der fruhcn ~eLl,-cit In: Huck, Gerhard, cd.: Sozialgeschichtc der hcizcit. Unterslichungcn Will Wandel dcr Alltagskultur in Dcutschland.
Wuppcrtal: P. Hammer 21982, 19-49.

~ 'Ecraignc' odcr 'ccrcignc', 'scraignc' (und andcre Schreibweiscn), 'strohgcdcckte Huttc',
'Ahendvcrsalllmlung'.
Godcfroy, Frcd(:ric: Dictionnalrc dc I'ancienne languc fran~aisc, 3.
Paris 1884, 440. Cf. auch die Sdnvanksammlung
VOIl Eticnne Tahourot des Accords: Lcs
cscraignes dijonnoises, 1588", 1592 und after gcdruckt, und dazu Soons, Alan: The Facetia in the Works of Etienne TatxlUrot des Accords. In: l:ahula 12 (1971) 179-188, hes
IX5.
5

Chartier, Rogcr: Lectures et Icctcurs dans la Francc d'Ancien
Seuil 1987,245
sq
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Nun ist jUngst in dcr Festschrift fUr .lean-Michel Guilcher dcr Ethnologe Yvon Guilcher diesem Komplex noch einmal nachgegangcn mit der
erncuten l~rage: A-t-oll lu d la veiltee paysanlle traditionelle? Auch dieser
Auto[ - in scincm wissenschaftlichen Blick eben so wie Chartier vollig auf
Frankrcich begrenzt - lehnt eine in Frankreich weit verbrcitete Annahme
von Lekttircn in den Abendversammlungen
ab - cr bezieht sich dabei insbesondere auf die generalisicrenden
und unbcdachten Aussagen nichtethnologischcr Forscher wie Robert Mandrou oder Genevieve Bollcme.
Habcn sich denn die Abendversammlungen
wirklich fUr Lesestoffe interessicrt, fragt cr (und ich erweitere seine Skepsis noch ein wenig auf der
Basis cigencr Forschungen), und: 1st nicht ein BUchcrleser in einer solchen
Gesellschaft cin der Zauberei oder dcr l'arrheit verdachtigcr AuBenseiter
gewesen, tiber den die anderen cher gelacht als nachgcdacht haben? Gab
es bei den veillees nichts Wichtigeres zu tun, als sich Gelcsenes still und
brav anzuhoren (anders gefragt: Gab es tiberhaupt schon cine l.ivilisierte
Kultur des Stillesit/.ens, des Zuhlirens, der kommunikativcn Passivitlit)? Beziehen sich nicht die bisher herangezogcnen Belege auf die Kultur des
Btirgertums (eingeschlossen die Notablen auf dem Lande)? Lassen sich in
der Tat Uberhaupt irgend\velche Belege verallgemeinern angesichts dcr
Tatsachc, daB es nicht just eine nationale Kultur dcr Wndlichen Unterschichtcn gab, sondern I.ahlreiche provinzielle, ja kommunale Kulturen')
Sind nicht Buchinhalte vicl mehr tiber andere Kommunikationsprozesse
als den des Vorlesens in das Bewu/ltsein der Analphabeten
gedrungen')
Das (in die 1:mgangssprachc)
Ubcrsetzendc Nacherzahlen von hochsprachlichen Tcxten hat doch sicher (vor all em in der Bretagne, die bei
Guilchcr im Vordergrund stchtl) cine bedcutendc Rolle gcspielt') Das Endresultat lautet auch hier: "Dans l'clat actucl de notre information, les
temoignages de lecture a une veillce pays anne rcstcnt minoritaires.1I6
Wichtigc Fragcn, in der Tat - doch kann sich der Leser solchcr
Argumentationcn nicht des Eindrucks e",'ehren, daB es beim Erkenntnisinteresse solcher Studien vor all em um eine Apologie der exklusiven
rVWndlichkeit (rein orale Tradierung
von Erzahlstoffen
tiber viele
Generationen hinweg ohne Einwirkung literarischer StUtzen) geht. Dcr
13egriff dcr 'veillec' wird auffallcnd eng gcfaBt, cr soIl offenbar nur
abcndliche
Groll-Versammlungcn
beider Gcschlechter
und aller
Altcrsstufen hcinhaltcn. Andcrs gesagt: \Venn vier ~,1anner in cineI'
\Verkstatt odcr drei junge Frauen in einer Kammer zusammensitzen und
eine von dicscn Personcn etwas vorIiest. \Vcnn cin Knabe tagsliber im
Freien seinen Kamcraden Volksbuchstoffc
deklamiert, dann genUgcn
6 Guilcher,

'{von: A-I-on lu

dans la culture populaire:
noble: Centre Alpin

a

la vcillec pays<lnne traditionnelle?

Rencontrcs

ct Rhodanicn

In: Tradition

autour de I'(l~uvrcde lean-Michel

d'Ethnologie

et Histoirc

Guilcher.

Gre-

1990, 143-159.
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solchc Performanzen einer so engen Definition nicht. Eine solehe AttitUde
gegenUber der Vielfalt von kommunikativen
Inhalten, von Formen der
Gffentlichkeit llnd von volkstUmlichen Tradierungswegcn ist nun abcr - zumindest in westeuropaischen
Uindern mit ihrer langen und starken
Tradition des Buchdrucks und der LcktUren in den Kreisen der Alphabeten - entweder eine ethnozentrische, cinc willkiirlieh cingeschranktc odcr
cine cinaugigc. Die Akten der Debatte tiber den EinlluB des Gcdruckten
auf die Formen populareren Singens, Sagens und Schreibens konnen noch
lange nicht 7.ugeklappt werden, vor allem nicht, solange die Argumentationcn nur einscitig und cinsprachig auf nationalcr odcr gar nur provinzieller Ebene gcfUhrt werden.
Da sich auch die hier zu chrende Kollcgin immer wieder mit dcm
Verhaltnis zwischen Gedrucktem und ErzahItem auscinandergcsctzt
hat,
scien an dieser Stelle noch einige wciterc \'!atcrialien und Argumcnte in
die Debatte eingebracht. Dabei ist cs mein crstes Anliegcn zu zeigen, daB
wir neue Quellenbereiche mitbedcnken miissen und daB cs sinnvoll ist, bei
dieser Diskussion historisch und europaisch zu argumcnticren; mein zweites: dall wir historische Text-Belege nicht immer fUr bare MUnzc nehmen
dUrfcn, sondern in ihrcm jcweils gcmcinten Sinnzusammenhang intcrprctieren mUsscn; mcine dritte Absicht ist, noch cinmal zu demonstrieren, dal\
Kommunikationsprozesse
aueh in frUheren Jahrhunderten schon multi mediale gewesen sind: das Erziihlcn bei Abcndvcrsammlungen liil\t sich kaum
ohne andere kommunikative
Phanomene (Lesestoffc, Kolportagehandcl,
erzahlende Wanderarbeitcr, Dorfklatsch, Schlllllntenicht, Sonntagsprcdigt)
betrachtcn.

Volksbuch-Lektiiren
r:ast erschcint es UbcrflUssig, darauf hinzuweisen, dal\ die VolksbUchlcin,
zunachst als LektUrcn dcr bercits alphabctisicrten Oberschichtcn, in zahlrcichcn BUrgcrhauscrn des 16. bis 19. Jahrhllnderts aufzufindcn waren.
Zahlreichc Bclegc fUr dicse Tatsache findcn sich schon in der Dissertation
von Hildegard Beyer (1962)1: Volksbllch-Erinnerungcn
ctwa in den Romancn des Barock-Autors Johannes Beer, clann ahcr vor allem Zcugnissc
aus dem 18. und 19. Jahrhundcrt von Anton Friedrich Blisching", Johann
7

Beyer, Hildegard: Die deutschen
1962. 146 p. Diese Dissertation
worden

Volkshlicher lind ihr Lcsepllhlikum. Diss. Frankfurt/tv!.
war von dcr Volkskllndlerin
!\1athildc llain angeregl

8 Ibid. 102-105; dort wird die Schrin Ueber die Alille/, be.rserc Rilcha in die Hi:inde der
niedrigeren lesenden Mellschenklasse
zu bringcn (Berlinische Monalsschrift 6 [17X5j)
als anonym bczeichnet, heziehungsv.,·cisc K. J. lIofhcim zlIgeschricbcn. Sie geht jedoch
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Gottfried Pahl, Christoph Lossius, Just Friedrich
Stilling, Ernst Moritz Arndt, Friedrich
[Maler]

Zachariac, lIeinrich Jungtvliiller, Johann Wolfgang

Goethe,

Harnisch

Justinlls

Dichtcrn

Kerner,

Adam

der romantischcn

BenB, Wilhelm

und zahlreichen

Schlllen.

Doch seien hier zur I\Il1stration noch einige ZlIsatzlichc I3elege fUr
die Diffusion
von popllHiren Lcsestoffen
beigezogen.
So entdeckte
am
Ende des 18. .lahrhllnderts,
nicht ohne MiBbilligung,
der Pastor Heinrich
Caspar MUnzenberger
bei den "Gewerken,
z. B. Maurern, Zimmerleuten
oder Schiffern"
von LUbeck neben einigen
AndachtsbUchern
auch cin
paar weltliehe Titel, die sic an lang en Wintcrabenden
odcr auch Sonntags
zuweilen

Inscn. Gemeint

waren:

[ ... ] Reincke de Voil, Tausend lind cine Nacht, Till ElIlenspiegel,
Froschmauseler9,
die schOlle ~i1clusina, der Calender und die Zcitungen. Diese Profan-Scribcntcn gehorcn vorziiglich ihrer Schadlichkeit
wegen mit hieher, weil sie die Bcgriffe yom \Virkliehen und T\1dglichen, grade wie bey viclcn <mdem Romanenlcscrn, so schr vcrwirren,
da1.\ sic [die Leser] nieht mehr zu untersehcidcn WiSSCll,ob sic t\1ahrchen odcr \Vahrheitcn icscn; so wie sic auch heides mit cinerley Namen
- Geschichten - auszudriicken ptlegcn; weil sie [die Volkshiicher] ihncn
so yerkehrte, horrende TIegriffe von den Vor7.citen, da die Thicre sprachen und Gold und Edclgesteinc auf den Stra1\cn zu Enden warren],
beybringen, und dieB yerwirrt denn wieder den Begriff von Lchcnsgliickseligkeil, und vermehrt den Jammer tihcr die jet7igen kiimmerlichen Zeitcn. 10
Die Kritik MUnzenbcrgers
gehl1rt in den Rahmen der I.ahlreichen Warnungen aus der meinungsbildendcn
Schicht
cler Volksp,idagogen
vor den
neuen, die Phantasie
beflUgclndcn
Lese-Liistcn
der MitteistandsbUrgcr11
Doch hatten I.lImindest die Volksbuchlcktiiren
um dicse Zeit bereits breiten Eingang in die Hauser der nunmchr
alphabetisicrtcn
sUidtischen
und
Iandlichen
IIandwerksmeister
gefunden.
Und dieses neue lJnterhaltungsmedium brei tete sich, dank der Aktivitatcn
von Druck ern lind Kolp0l1euren, weiter aus. Dcr deutsche
Maler Ludwig Richter (1803- -1884), bekannt vor a11em durch
seine Marchenund Volksbuchi11ustratiollcn,
erinnert sich aus der Zeit um 1815, wie cler ~achbarin
I-Iarnapp Tl1chterlein, Milchen gcnannt, \Venn sic keine 1'-Hirchen mehr zu erzahlen wuBte,
aus ihrer kleinen Kommode
"cinige dcr alten lahrmarktsbUcher"
zog und
zusammen

mit Ludwig

las, so den Kaiser

OkIaviallUS

und die Schone Me-

auf BUsching zurUck. Cf. Schcnda, R.: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte
popularcr Lesestoffe 1770-1910. Frankfurtlt-d .. V. Klostermann 319XX, 67 sq.
9 Ein didaktisches Tierepos VOIl Georg Rollenhagen (1542-1609).
10 Munzenberger,
Johann Caspar: Ueher die Enlstehung rcligioser Volksbegriffe. Lin Vcrsuch zu cincr Logik des Volkes. Gbttingen 1791, 29.
11 cf. ibid. 9)-106: r..·fythos und Ideologic von cler "sehle-chlen" Lckttirc.
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lusinel2 Der franzosische llistorikcr Edgar Quinet, lRm in flourg-en-Bressc geboren, crzahlt aus seiner Kindhcit: von der frUhcn LektUrc von
MarchcnbUchlein aus dcr l3ibliothcque blcue: "Jc les rcccvais un ii un dans
de petits volumes blcues, barioles, ct favais tout lc temps necessaire pour
m'approprier Ie fond de l'une de ces histoires, avant de passer it une autre.
Ebenfalls aus der l3lauen 13ibliothek las Quinet die Pelils Orphelins du
hameau13 und fcrocr: IIJlaugmcntais aussi la masse de mes connaissances
par la lecture des Qualre fils d'Aymon 14 qui mc donnerent mes premieres
notions du moyen age et de la chevalerie."15. Der Schweizer Jakob Stlltz
(1801-1877)
bcrichtet von der Dienstmagd Bas Anneli, dall sie ihm als
jungem Knaben Volksbuchstoffe,
darunter die GenoveJa des Christoph
l6
17
von Schmid
erzahlt habe. Dcr wie Stutz aus dem ZUrchcr Oberlande
stammende Jakob Senn (1824-1879) erkannte sehr wohl, wclchen IX)sitiven EinlluB seine KindheitslektUrcn auf scinc Rcdcnihigkcit und auf scinc
[3cgierde, Geschichtcn zu hhren, nahmen: Zwar war im Hause seiner l~ltcrn
7.U Fischcnthal
"nichts vorhanden als ein Wandkalender lind einigc Andachtsbiichcr, aber all dieses las ich bis auf einigc wenige mir durchaus
unverstandliche Blatter und hatte daher cinen so!chen Vorrat von geistlichen SprUchen im Gedachtnis, daB die ~lutter iiber mcine frUhe Friimmigkeit Freudentranen vergoB und ich bei Vcrwandten und flekanntcn hoch
angeschrieben stand. [... 1 War ich ein Ieidcnschaftlicher BUchcrlcscr, so
war ich auch sclbstverstiindlich dcr mUndlichen Erziihlung bestens gc\\'ogen. "18 Dcr Ostencicher Franz 1-.1ichacl Felder (1839-1869) aus SchoppcrII

Richter, Ludwig: Lehenserinnerungen
cines deutsehen ~falers . .'.Iit einem :\achwort von
Gottfried Knapp. r·rankfurt'\1.· Insel 19HO, ~ sq.
13 Ein romantischer
Ruinen-Roman
des Fran<;ois-Ciuillaumc
Dlicray-Duminil
(1761-1819). Cf. Schenda, R.. Volk ohne Bueh (wie not. 7) 193 sq., 200.
14 Zu den Vier Haymonskindern
in hankreich
d. Sehenda, R.: Tausend franzosische
VolkshUehlein aus dem 19 . .Tahrhundert. Versueh einer hihliographischen Auswahl. In:
Archiv fUr Geschichte des Hueh\vesens 9 (196X) col. 914-915, Hum. 777-777b

12

Quinet, Edgar: lIistoire de mes idees. Autohiographic.
Paris: Haehette IOlR7X, 42-4.1,
9K
16 Die Genoveva-Version
des katholischcn
Gcistlichcn Christoph von Schmid (1768-1854; cf. Schenda, R.: Volk ohne Bueh, 31988,16.1-166;
Ehrhardt, Marie Luise Kraul,
~largret: Christoph von Schmid. Sozialgeschichtliche
Cnterslichung [.. ]. In: Padagogischc Rlindschau 36 r19~QI27-43.) darf als das cllropiiisch am weiteslen verhrcitete
VolksbUchlcin des 19. lind 20 . .Iahrhunderts hezelellllct wcrden. v.,·'clchc Auswirkungcn
hat diese millioncnfach vcrhreitctc misogync Moral gehaht') Die hundcrtniltigen
Materialien zur Rezeption dieser Drueke wllrden Icider noch nieht ZllsammengefaBt
17 Stutz, Jakob:
Sieben mal sieben Jahre aliS mcinern Lehen. Ein Beitrag zur naheren
Kcnntnis des Volkes. [1853-55]. Ed. Walter Haas lind August Steiger Fraucnfeld: Iluber 1983, 40.
18Senn, Jakob: Ein Kind des Volkes. Schweizerisches I..ehcnshild. [1888]. ZUrich: II. Rohr
IS

1966, 24, 26
26
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nau im Bregenzcrwald schmzte die Erziihlungen des Vetter Jakob, der cin
Weber war. "Der hatte viC\ in alten Kalendern und auch den Kaiser Ok/avian gelesen" Dcr Knabc Michael war nun von des Vetters Erzahlungen
so begeistert, daB er selbst daheim nach I3Uchern Ausschau hiett, "fand
aber nichts als das Leben Ides Riiubers] Schinderhannes, Oenovefa Ides
just genannten Christoph von Schmid], das "Bueh zum Todlachen" [eine
Witz- und Anckdotensammlung]
lind die 300 jahrige [lleiligen-] Legende,
allf dercn letztem I3\atte der seligc GroBvater die Gcbultstage lind -stunden
seiner viclen Kinder vcrzciehnet hatte. n 19
Volksbuch-LektUren
waren zunachst bei den StadtbUrgern verbreitet, aber seit dcm Heginn des 19. .Tahrhundcrts keineswegs mehr auf das
BUrgertum und die Stadt beschrankt. lind unsere Belege haben bereits gczeigt, daB sich die Rezeption dieser gedruckten Heftchen nicht durch slilles
Lesen einzelner Personen voll7.0g. Gclescn wurde zumeist, naeh wie vor,
das heiBt wie scit mittelaltcrlichcn Zeitcn - laut20 llnd zumcist niehl. obwohl
auch das bei Heinrich .lung-Stilling belcgl isl", als ein Akl kontemplativer
Ljnsamkeit (wo hatte es, vor allcm im Winter, Orte individuellen RUckzugs
oder separate Zimmer gcgehen?), sondern als l)ffcntliehe Pcrformanzen,
aueh \Venn dabei nieht immer cinc I!Spinnstubc" mit z\vanzig Iarmendcn
Personen angeWIIt war. i\ her solltc das aufmerksame Zuhoren einer einzelncn Person gcringcr gewcrtct \-vcrden £lIs die breite t.:naufmerksamkcit
einer zahlreiehen Versammlung'l Jakob Senn, im ZUrcher Obcrland aufgewachsen, erzahlt, er habe sich das BUch\cin von der Beall/shah/e22
unter
grc)Bten Entbchrungen in ciner eiskaltcn ,\rintcrnaeht bel einem hoehnasigcn Sehneiderjllngen
ausgcliehen. Die Expcdition trug ihm Frostbclllcn
ein, doch braehte er triumphiclcnd das BUchlcin in die warme Stube daheim und "bat. die :\Iuttcr, ein Licht anzu/.iinden und den Tisch hcruntcrzulassen, del mit Zapfen in Leistcn an die Wand bcfestigt war und naeh
dcm Essen allcmal aut\v~irts an die \Vand gclcgt und mittclst cines Riegcls
festgemaeht wurdc. Dic Mutter, sclbst hegierig, das berUhmtc I3Uchlein zu
schen, cntsprach meincrn Vcrlangen sogleich, ieh aber White erst jetzt in
der Wiirme die volle Starke des Kuhlnagcls und las dcr \futter heulcnd die

t9 Felder, Franz t->,·lichacl:AlIS mcincm Leben. Salzhllrg/Wien:

Rcsidcnz Verlag 19K'), 60

20 Cf. Balogh. Josef: "Voces paginarum". Beitragc zur Geschichle des lallten Lcsens und
Schreibcns. In: Philolnglls 82 (1927) R4-109 lind 202-2.:.1-0. cf. allch Graham, William
A .. Beyond the \Vritlen Word. Oral Aspects of Scripture in the History of Religion.
Camhridge: Camhridge University Press I{)H7, 31-::n. 36 sq., 123-125.
21 lung-Stilling,
lIeinrich: sichc llllten hei 110t. 31.
22 Einc wcitverhreitetc
Gcschichte (lX16) von \\.'ilhelm Hauhergcr (IX09-1883), Arzt in
HCkhstadtiBaycrn
und Augshurg. der sich in scincn andcrcn Schriftcn als "dcf Vcrrasscr der Hcatushbhle" hezcichnete
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erste Seite vor."" Karl Gerok (1815-1890), aus eincm schwabischen Pfarrhausc stammend und spater wegen seiner llestsellcr-Gedichtsammlung
Palmbliiller bcrUhmt, erinnert sich, wie er in seiner JlIgend "Erzahlungsahcndc" veranstaltete. Bei solchcn Pcrformanzcn gab cr die Inhalte sciner
Volksbuch-LektUren
zum besten, so etwa die Rosa von Tannenburg des
Christoph von Schmid, Joachim Heinrich Campes Robinson und die
fromme Kinder-Abcnteuergcschichte
Gumal und /-inQ von Kaspar Friedrich Lossius24, dann abcr auch Christian FUrchtegott Gcllerts Fabeln und
die Marchcn von Johann Karl August Musalls, den BrUdern Grimm und
Wilhelm Hauff." Es kann nach allen vorliegenden Berichten - und es gibt
mehr als die hier angefUhrtent - kcin Zweifel bestehen, daB das Vorlesen
von VolksbUchlein vor allem an Wintcrabcnden vor einem kleineren oder
grbBeren Publikum ein in Europa gern gelibtcr Zeitvertreib gewesen is!.

Nacherziihlen

von Volksbuch-Stoffen

DaB die Wcchselbeziehungen
zwischen Lesen und Erzahlen auf cine mindestens halbtausendjahrige Gcschichte zurUckblicken ki)nncn, mbgen einige Beispiele aus der europaischcn Kulturgcschichte
zeigcn. Eines der
frUhesten Beispiele fUr das Nacherzahlen von Gelesenem gibt uns kein Gcringercr als Mmtin Luther. In seiner Schrift gegen den I3ischof Albrecht
von Magdeburg (1539) erzahlt er im Rahmen des Themas 'Verurteilung
cines Unschuldigen'
und in persuasivcr Absicht das Exempillm des
Scharfrichtcrs zu tv!clz, der wahrend der Abwesenheit cines Kallfmanns
dessen \Veib, Kindcr lind Gcsindc crmordctc. Ocr Kaufmann \\lurde unschuldig verurtcilt und hingcrichtet, aber spater \\/ird auch dcr eigcntlichc
Mbrder mithilfe von Silbergeschirr,
das er aus dem Mordhause mitgcnommcn hatte, entdeekt. Luther sagt dazu: "Es ist gedrlickt gewest, ieh
habs aber nicht [in 1-landen].'6 Der Reformator bczicht sich auf ein FlughIatt, das leider nicht mehr auffindbar is!. Umsomehr ist die Geschichtc
dann auf der Basis von Luthcrs F1ugschrift wcitcrcrziihlt worden.27

23 Senn, J. (wie not. IS), 1966,44
24 K. F. Lossi us (1753-1 X 171. protestantischer Erhauungsschriftsteller.
war unter andcrcm

1816 in rUnfter AuOagc

als Rcutlinger

GUfna/

Volksdruck

lind Una

"hey r'leisch-

hauer und Sohn" erschiencn.
25Gerok.

Karl: Jugcndcrinnerungen.

2. Aunage. l3ielefeld ...Leipzig: Vclhagen & Klasing

1876, 107-109.
26 J .uther, t'viartin: \Verkc.

1914,386-431,

28

Kritische Gcsamlallsgabe.

bes. 412 sq.

50. Band. \Veimar: II. Bt)hlaliS ]\;achf.
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Johanncs Becr (1655-1700), Musikus aus st. Georg in Oberbsterreich, schlUpft in seincm satirischen Barockroman Das Narrellspitai in dic
Rolle eines vagiercndcn SchUlers, dcr sich bei einem Manne niedrigen
Adds, einem wiistcn Kerl und ungebildetcn Analphabeten - er nennt ihn
"Lorenz hinter dcn Wiesen" - als Faktotum verdingt. Zu seinen Aufgaben
gehbrt auch das Lesen (bei Tage) und das ]\;acherzahlen (bei Nacht) von
VolksbUchcrn;
Bcer nennt den Fortllllatlls,
die Meillsille, den Hug
Schapler und den Ritter Wigalois vom Rade.: "Die mllBte ich ihm abends
unter w;ihrendem Kopfkrau[l]cn erz;ihlen und dahcrschwatzcn,
bis ich
merktc, dall ihm FUhlcn und Haren vcrgangen. "28
Valentin .Tamercy-Duval (1695-1775), der lothringische Bauernjunge aus dem 18. .Tahrhundert, dcr sich zum hcrzoglichen
Bibliolhekar
emporarbeitete29,
erzahlt in scinen Memoiren von seincm hi\chst elgenen
Umgang mil Texlen der BibliothCque bleue:
J'illvitois Ics jeunes gens dont j'avois etc Ie disciple it rccevoir Ic
change de leurs instructions, et montant sur une tribune de gazOIl, je
leur declamois, avec cette emphase qui characterise si bien l'ignorance,
lcs plus beaux traits de Jean de Paris, de Pierre de Provence et de la
merveilleuse Me/usine. Lcs applaudissements rustiques que mes
harangues m'attirent me rendircnl Ie plus presomptueux de tOllSlcs
corydons champctrcs.30

FUr das Nachcrzahlen von Volksbuchstoffcn finden wir ein wei teres sprechendes I3eispicl in der AUlobiographie des Goethe-Freundes,
ArLtes,
Kameralwissenschaftlers
und erweckten Pictisten .Iohann Heinrich .lung,
genannt .lung-Stilling (1740-1817), dcssen gemUtvoll-fromme, aber auch
realislisch zupackende Lebcnsbeschreibung zu einem I3estseller der klassischen deutschen Literatur gcworden is!. Dcr Knabe hatte schon frUh das
Lesen gelernt und erstaunte mit seincn hihigkeiten die Nachbarn; der V3ter hindcrle ihn 3uch nicht daran, sich mit teils geistlichen, aber auch weltlichen Lektiiren, insbesondere den VolksbUchcrn YOm Kaiser Ok/avian,
von den vier Haymollskilldern
und von dcr Schollen Mell/sine zu beschaftigen. Dicse BUchlein - wahrscheinlich Produkte der Kainer Volksbuchdruckcrci Everacrts - bcwcgten die Phantasie des Knabcn ganz ungemein,
und man kann nach sciner Bcschreibung sich vorstcllcn, daB er, dicse Gc-

Dona folkloristica. Festgabc fUr Lutz Rohrich zu sciner Emeritierung. Frallkfurt/~vl.: P
Lang 1990,213-233,
bes. 214 LInd not. 6-7
28 Beer, Johannes:
Das Narrenspitall1681]
sowie Jucundi Jucundissimi Wunderlichc Lcbens-Beschreibung.
Ed. Richard Alewyn. Hamburg: Rowohlt 1957, 16.
29 cf. Hebrard,
Jean: Comment Valentin .Tamerey-Duval appril-il a lire? L'autodidaxic
exemplaire. In: Chartier, Roger, ed.: Pratiqucs de la lecture. Paris: Rivages 1985, 24-60.
30Jamcrey-Duval.
Valentin: lv1emoires. Enfance ct education d'un paysan au XVIIlc siecle.
Ed. Jean Marie Goulemot.

Paris: I.e Sycomorc 19RI, 193.
29
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schichten sich selbst nacherzahlend, mUfmclnd oder laut deklamierend an
Orlc in der Nachbarschaft zog, die er als TUrkci oder als das SchloB Montaiban ansah: "scin Geist noB liber, er stammclte Rcimen und hatte dichterische Einnillc", heiB! es da. Seincm GroLlvater jedcnfalls, der ein Ktlhler
von Bernf und des Lescns unkundig war, erl.iihlte Heinrich dic Historic
von der scht)nen ~·1elusine ausfuhrlich
und durchaus ernsthaft, ndenn er
glauhte aile diesc Historien so fest als die Hihel"."
lung-Stilling
war ein Einzel-Leser, der aber dnch anderen immcr
wieder von seinem Wissen mitteilte. Abcr dUrfen wir Uberhaupt autobiographische Berichte in I3ezug auf die hagc nach dem Vorlescn und
Nach-erzahlen von populiircn Lesestoffen flir bare Mlinzc nehmen'l \Venn
Heinrich Heine in seinem Deutschland, ein Wil1lermiirchen (1844) seinc
liehe

aIte

Ammc

das

r"Hirchcn von

der (J~insernagd,

die

Sage

vorn

Kyffhauser oder die Ballade von dcr crmorde(en Ottiljc crzahlcn liiBt, dann
hat dcr Dichtcr scinc [~r7.ahl-Kcnntnissc
nicht von seincm Kinderm~idchen,
sondcrn aus Buchcrn crfahrcn.:n. V orsicht ist angcbracht, hicr wenigcr und

dmt mehr, mchr noch als bei Heine oder lung-Stilling zum BeispiC\ bei
dem Schweizer Gottfried Keller und seincm Griinen Heinrich, mit den
dichten Erinnerungen aus dem Trtldler-Gewiilbc dcr Nachbarin Frau Margret in Zurich.

In dcr \Vohnung

dicscr

"originellstcn

frau von dcr \Vclt"

fand sich auch cin Wandgestell mit "ciner bctriichtlichen Anzahl unfOrmlicher alter Blicher", Bibeln, Kosmographien, Rcisebeschreibungen, !vlythologien, Chroniken, KrautcrbUcher, Kuriositiitcnsammlungen,
und bei den
Ahendversammlungen

dieser

Frau wurden

viclcrlci

Sagcnstoffe

aus sol-

chcn BUchern nacherziihlt. Keller licfert lIns auch cin konkretcs Beispiel
YOm mlindlichen Gebrauch von Chronikstoffen oder eincs Volksbuches.
Da in dicsem

lIaus - \va allerlei CieJdgcschHftc getricbcn wurden - auch Ju-

den yerkehrten,

kam es bci den Abendversammlungcn

chen Auseinandcrsctzungcn

mit dicscn

zu einigen friedli-

Bcsuchcrn:

\Venn die fromm christlichcn Fraucn ihncn schoncnd vorhieltcn, wic es
noch nicht gar :t.1I langc her sci, daB die .Iuden <.lochschlimme Kauze
gewcscn, Christcnkindcr gcr3uht und get61et lind Brunncn vergiftct
hiltten, oder wenn Margret hehauptetc. der ewige .JudcAhasverus hiittc
vor Z\volf .la.hrcncinmal im Schwarzen B~ireniihemachtct. und sic hriUc
sclhst vor dem lIause gepaHt, lim ihn ahrciscll zu schell, jcdoch "crgchlich. da er schon vor Tagesanhrnch weitcrgewandcrt sei. dann Hichcltcn

1\ lung-Stilling,

Gustav
12Cf.

Adolf

lleinrich:

Renrath.

die Kommcntarc

land,

I,ehcnsgeschichtc.

Darmstadt

ZlI Ilcine,

ein \Vintennarchcl1.

samtausgahe,

30

lohann

IS). Ilamhurg:

VV'issenschaftliche

Heinrich:

Bcarbeitct
Hoffmann

[1779J

Vollsltindige

Bllchgcscllschaft

Allsgahc.
1976.

I::d.

46-4R

Atta Troll. Ein Sommcrnachtstraum.
DeutschWillfried \Voesler (Historisch-kritische
CTe-

von

und C'ampe 19R5, 1127-1131
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die Juden gar gutmiitig und fein und lieBen sich nicht aus ihrer gutcn

L.aunc bringcn. u33
Dcr TUbinger Professor der Oricntahstik Ernst Meier'" nimmt 1852 das
Iandliche Spinnstuben-Treiben
in Schutz gegen die Kurzsichtigkeit der
Polizei, "denn die Spinnstuben sind fUr die der Schule entIVachsenen Madchen oft nnch das cilllige weitere 13ildungsmittel; hier wird noch das cine
lind andere Buch vorgc\esen, und zwar aul\er manchem schlcchten doch
am haufigslen unsre alten dClltschcn VolksbUcher"; in den Spinnstuben
wUrden die alten Lieder, Sagen und Miirchcn fortgepf1anzt, und \Vcr
gegenUber den Betstunden der Pietistcn To\eranz zcige, solie doch bitte
auch die Lichtstuben
tolericrcn.35
Doch kiinnte man dicsem I3eleg
gegcnUber einwenden, Meier habe ebcn, auf Kosten der puren Wahrhcit,
nach Argumenten fUr einc Rettung dcr alten Volkskliltur gesucht.
Aber nicht immer ist es leicht, die aus so unterschiedlichen
stammcndcn

Quellen

Zeugnisse

dcr V crgangenheit
als vcr7.crrtc A ussagen
ZlI
verurteilen. IVlelchior Soader (I RR5-1955), der Berner Sprachforscher und
Geschichlensammler,
berichtet 1943 aus dcrn Haslital: "Sumerziits ischd

ma Abe fir Abe i Jaaggc\s Schopf ggangen. Ida hcd dorfed. Aina hed d
Ziitig g1asen. :VIa hed ais und ds ander bbrichted und ditz lind das
verzelld" (1m Sommcr ist man Abend fUr Abend in Jakobs Schcunc
gegangen. ~1an hat gcplaudert. Hiner hat die Zeitung vorgclescn. !vlan hat
das cine oder andere berichtet und dies und das crz'ihlt)." lOs heBe sich
hochstens einwenden: das sci cben ein I3eleg aus lInserem Jahrhundcrt,
und da sei mancher Kommunikationsakt
eben schon von Gedrucktcm
infiziert gewescn. i\ber anderseits muB der Historiker dann doch darauf
hinweisen, die die Schweizer auch schon hllndert Jahre frUher eifrige
Kalcndcr-

33

und Zeitungsleser

Keller, Gottfried:

34 Cf. Bausinger,

Ocr grUne Heinnch

Vereinigung

35 ~v1eier, Ernst: Deutsche

waren.

rI854/55;

zahlrcichc

Alisgahcnl,

'l·cil I, Kap. 6.

lR13-H~66. In: 7,ur Gcschichtc
von Volkskunde
in \Viirttembcrg.
Helmut Ddlkcr fum 60. Gehurtstag.
Tiibingen:
fUr Volk~kunde 1964,96-117.

Hermann:

und Mundartforschung
TUhinger

gc\vesen

Ernst :\'ieier,

Sagen,

Sitten und Gchrauchc

aus Sch\vah('Il.

Stuttgart

IRS:!, XIV

sq ..
36 Snader,

~1elchioc Zelleni

mUndlicher

Oberlieferung.

10* f.). Cf. Brunold-Bigler,
Volkscrzahlung.

us em Ilaslital.

Marchen,

Basel:

Schweizcrische

Ursula:

Melchior

In: Schweizerisches

Archiv

Soader

Sagen

lind Sch\vanke

Crescllschart

und seine Zugange

rUr Volkskunde

der Hasler

fUr Volkskundc

aus
1943,

zur I3ernischcn

RS (19R9) 43-72.
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Die schiefe Meinung der Feldforscher
Sollte man da nichl annchmen
lahrhunderts seien wenigstens
ihrer Gewahrspersonen

dUrfen, die Feldforscher des neunzehnten
hie und da auf Volksbtichlein-Lekttiren

aufmerksam

geworden?

Doeh dicse

Stadtbiirger,

kaum vertraut mit dcm Alltagslebcn - vor allem im Winter - der Landbevolkerung, verschweigen uns nur allzugern Tatsachen, die mit ihrcr Auffassung von der uralten Oberlieferung mythologischcr Stoffe in Widerspruch slanden. Die Schwierigkcitcn beginncn bckanntlich schon bei den
BrUdern Grimm, die allcs taten, um ihrc Gewiihrspersonen
als Vnlksmenschen erscheinen zu lassen und jeden Verdacht auf den Einflull vor
allem der franzosischen Hibliothcquc bleue aliI' Erzahlcrinncn mit hugenottischen Vorfahren zu vermeiden. Die Grimm-Forschung ist dann auch
gerne auf die Mystifikalion
der 'Alten Marie' hcreingcfallen.37
Es ist
jedoch nicht unwahrscheinlich,
daB gcrade die Efl.iihlerInncn hugenottischcr
Hcrkunft
direkt odcr indirekt Kenntnis hatten von den
zahlrcichen Ausgaben franzl1sischer Feenmarchen in dcr Bibliotheque
bleue. 7umindest
in dcr Wildschcn Apothckc in Kassel sind abends
franzl1sischc Volksbuch-Stoffe nacherzahlt worden.
Erst in jUngerer Zeit nehmen die Wanderer, auf der Suche nach den
angeblich letzten Oberresten alten Volksgutcs hie und da Kenntnis von
V olksbuch- Vnr\agen, anders gesagt: Es geli ngt ihnen kaum nnch ZlI vcrhehlen, daB das Volk inzwischen doch in BerUhrung mit dcr Welt der
Lesestoffe gekommen war. So bcrichtct Matthias Zender tiber scinc Erfahrungen aus dcr Westeifel um 1929:
Heute werden manchmal <luchgelcsene Gcsehichten, nicht BurI\1iirehen
und Schwanke, sondem auch Romane er7.iihlt. So hat z.B. ein Onkel
von Idem Infonnantenl Schwinncn, als cr da auf Bcsuch war, cinmal
cinc Gcschichtc cu...<wlt,die ohnc llntcrlaB VOIl ahcnds 7 his nachts um
2 Uhf daucrtc. Es war dn Rom;:mvon Karl May, den er da mitteiltc.
[l'<ikolaus] :"Johcr, [ausJ Pliitscheid erzahltc cinmai dcn Inhalt eincs
Schallerromans. Sch\\'inncn [saglc]: "bch wcBt !loch ant. Dat war awer
schung mol opgcschrievcn. ivlir haten en al Boch, do stem dat dr<m.
Robcrt dcr Teufel hosch dat Boch. Dat wor clllol c sching Boch." pch
wciB noch cinc Geschichle. Das wa[ ahcr schon cinmal aufgcschrieben.
\Vi[ hattcn cin altes Bueh. da sl;:mddas drin. Rohcrt der Tcufcl hicB das
Buch. Das war mal ein sch6I1cSBuch! ]38.

R6l1ekc, Heinz: Die 'stockhcssischcn' t\Hirchen def 'Allen ;\larie'. Das Ende eines Mythos urn die rrtihesten KHM-Aurzeichnungen der BrUder Grimm. In: Germanisch-romanische Monatsschrift. Neue Foige 25 (J975) 74-86.
38 Zender, Matthias: Volksrnarchen und Schwanke aus der Wesleifcl Bonn 1935, XVII.
37
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Karl Haiding hingegcn, der sich seine Marc'hen lind Schwanke aus OberOsterreich in den fUnfziger lahren erwanderte, meint zwar, die Kinder- lind
Hallsmarchen dcr I3rUder Grimm hatten in scinem Forschungsgebict kaum
Spuren hinterlasscn, abcr: "Eher zu verspUren ist eine nur teilweise greifbare Flugblattliteralur39,
die z. B. in dem beliebtcn Fortunatus-Stoffe
nachklingt", auch vermutet Haiding einen EinfluB der VolksbUcher aus dem
Verlag Philipp KrauBlich in Urfahr-Linz40, nennt aus dessen Produktion
einige Titel, bchauptet, davon sei nicht mchr viet zu finden, spricht beim
Daumenlangen Hansl abcrmals von einer "Flugblattvariante", drUckt den
frommen Wunsch aus: "Der zwcifellos vorhandene EinfluB anderer Verlage mit weitverbreitctcn Druckwerken ware im einzelnen zu erhebcn", gcht
indes auf keinerlci engen Textvergleieh ein und halt zu seiner Entlastung
an der, freilich unbewiesenen und hochst fragwUrdigen, These fest: "1m
allgemeinen haften die aus mUndlicher Tradition weiter getragenen Geschichten besscr im Gedachtnisse. "41
Das JaBt doch auf eine bcmerkenswerte und nicht auf K Haiding beschrankte Unkenntnis dcr popularen Lesestoffe schlieBen4'. Dabei hatte
dach schon 1%2 Hildegard Beyer erste wichtige AnslbBc zur Erforschung
der Volksbuch-Rezeption
gegeben43 In der Tat nennt die Forschung nach
dem Zweiten Wcltkrieg in zunehmendem MaGe populare Lesestoffe als
Quellen fiir mUndliche Erzahlungcn. Hierfiir einige I3eispiele:

39 Haiding meint hier: Heftchenliteratur; cr verwechselt Einblattdrucke mit cin- bis drcimal gefalzten und in 'Bogen' odcr 'Lagcn' zusammengefiigten
Druckcn (Hcftchcn,
Biichlein) im Umfang von aeht bis 64 Sci ten.
40 Cf. HlIcmcr, Helmuth: Untersuchungen zur Volksbuchliteratur Oberosterreichs im
neunzehnten Jahrhundcrt. Masch Diss. Wien 1950. Ill, 517 p. (von Haiding unvollstandig zitiert!). Sehenda, R.: Volk ohne Buch (wie nol. 8),31988, 104 sq., 166,303,342,
381,398,404.
41 Haiding, Karl: Marchen und Sch",'anke aus Oherostcrreich. Berlin: W. de Gruyter 1969,

XVI
42 Erst zwei Jahre nach lIaidings Buch erschien: Schenda. R.: Tausend delltschc populare
Druckc aus dem 19. lahrhundert. In: Archiv fOr Geschichte des Buchwcsens 11 (1971)
col. 1465-1652. Cf. auch id.: Tausend franzosisehe VolkshUchlein (wie not. 14), col.
779-952; id.: Italienische Volkslesestoffe im 19. Jahrhundert. Einfiihrung und Bibliographie zllr Sammlung italienischer Volkshiichlcin im Museo Pitre. Palermo. Ibid. 7
(1966) col. 209-300. Diese ausgedehnten Volksbuchlein-Ribliographien
sind. weil in
eincm Organ der Buchgeschichte
erschienen, wcitgehcnd unheaehtet gcbliebcn; ieh
weise jedoch immcr wieder gerne darauf hin.
43 Wie not 7; zur Volkshuch-Rezeption d. auch Kreutzer. Hans Joachim: Der Mythos vom
Volksbuch. Studien zur Wirkungsgeschichte
des frOhen deutschen Romans seit der
Romantik. Stuttgart: J. B. Metzler 1977.
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• Elfriede Moser-Rath behandelt 1954 erstmals ausfUhrlich dic Frage der Wechselbeziehungen
zwischen Volksbuchlradition und mUndlicher
Oberlieferung44
• Josef Szoverffy geht 1958 drei Eillen von Volksbueh-Einfliissen
auf die irische miindliche Volksiiberlieferung nach45
• Matthias Zender fragt 1973, auf scine rcichen Forschungserfahrungen in der WestcifellRhcinprovinz
zurUckblickend, "ob dieses
W issen im einzelnen nicht durch das Schullesebuch gestiitzt wurde, sogar
dann, wenn der Volksmund noch von der schriftlichen
Vorlage abweichendc Motive kenn!. Manche Dichtungen, die einer Ritterromantik
verpflichtet sind, Liebesgeschichten,
Abenteur- und Racheerzahlungen,
fanden sich vor aHem in dcr Nahe von Fremdenverkchrsortcn
und waren
offcnsichtlich von literarischen Vorlagen abhangig. n·u,
• Daniel Fabre und Jacques Lacroix sind sich 1974 wohl bewuBt, da!\
die Marchen aus ihrem r'orschungsgebiet
der Ardcche mit Schulbuch-Lekttiren zu tun haben, und sie verweiscn insbesondere auf die Andachlsschriften in der I3ibliothcque bleue, allf die Contes pour les en/ants von
Christoph von Schmid und auf weitere Kindererzahlungen, die nach AlIgust StOber (1R08-IRR4)47 oder den Briidcrn Grimm aus dem Deutschen
ins Franzosische Uhersetzt worden waren.
• Johannes

KUnzig, Waltraud

Werner und Leander Petmld stcllen
von mUndlich nacherzahlten popularen Lesestoffcn der Forschung endlich konkrete i>latcrialien zur Tradierung von Gellovefa (nach Christoph von Schmid), Gregorius (AaTh 933),
Kaiser Oktavian (V olksbuch), Gottfried der Eillsiedler (nach Christoph
197R mit ihrer Schallplatten-Ausgabe

44 Rath, Elfriedc: Volkshuch und Volksmund.
Steicrmark 45 (1954) 131-144

In: Zeitschrift

Vcreins fUr

45

Szoverffy, Josef: Volkserzahlung
ge. In: Fabula I (I95H) 3-18.

46

Zender, Matthias: Volkscrz~ihlungen
als Quellc fUr Lebensverhaltnisse
Zeiten. In: Rheinisches Jahrbuch fUr Volkskunde 21 (1973) 120.

47

Fabre, Daniel i Lacroix, Jacques: La Tradition orale du conte occitan. Les Pyrenees
Audoises, l. Paris: P.L'.F. 1974, 234-240. Die franzosischen I:orscher nennen p. 236 l1ur
"Stbber" (im Index "Stober"), lind es wird nicht klar, ob sie den elsassischen Sammler
August oder den Andachtsschriftsteller
Karl Stober mit seinen Kindergeschichten
meinen. Sie verweisen auf ein Faksimile auf ihrer p. 237 - dort ist aber die Rede von den
Werken des Christoph von Schmid! Auch das laBt nicht auf eine intime Kenntnis der
Volkslesestoffe
schlieBen. - Zu August Stober cf. Rollckc, Heinz: August Stobcrs EillfluB auf die Kinder- und Hausmarchen der BrUder Grimm. Zur Textgenese der KII~1 5
und 15. In: Fabula 24 (! 9R3) 11-20.
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von Schmid), Griseldis (AaTh R87) oder Melusine (Volksbuch) zur VerfUgung48
• Sylvette Bcraud-Wiltiams verweist 1983 mehrfach auf Volkskalendcr dcr dreiBiger Jahre (Almanac" Vivarois, 1926-1938; Armagna du i'ere
Menfoute, 1926-1944, 1949-1%2) als Quellcn fUr die Erzahlungen aus
dem Ardeche-Gebiet49
• Ursula Brunold-Bigler findet 1985 in den groBen Sagensammlungcn von Arnold BUchti cine lange Reihc von Belegen fUr den EinfluB von
gedruckten Erziihlungen und von "titcrarischcn flrUcken" zu den miindlich vorgebrachten Sagen GraubUndensso
• Gun Herranen hat in den Ictztcn Jahrcn mehrfach auf den btinden
Erzahler I3erndt Leonard Striimberg (1822-1910) aus Eskenas in Siidfinnland aufmerksam gemacht und dabei nachgewiesen, daB dicscr Traditionstrager mit scinem reichen Repertoire 711hlreiche Geschichten nicht aus
mUndlicher CJberlicfcrung, sondcrn aus BUchern hezog, dic cr sich aus dcr
Stadtbibliothek holen und vorlesen lieB.S1

LekWren

bei den Abendversammlungen

Also noch einmal: Wurden bei den Abendvcrsammlungen
populare rlugbtatter und lIcftchen, VolksbuchstolTe lind Ka\endergeschichten
vorgelesen? Alle bisher vorgebrachten
Materialien lassen das doch stark
vermutcn. Lchcnscrinncrungcn
- \Venn wir tins nur dic \'!Uhc machen, sie
sorgfaltig zu lesen - liefern uns doch cine ganze Reihc von I3clegen fUr
soIche Freizeit-Untcrhaltungcn.
So hezcugt
uns untcr andercn
franzosischen Autohiographcn der Handwcrksgcselle Agricolc Pcrdiguier

48 Volkslesestoff
in mundlicher Cberlieferung. Allthentische Tonallfnahmen
1959-1966
von Johannes Kiinzig und Waltraud Werncr-Kiinzig.
Kommentare: Leander Petzold.
Vier Langspielplatten
mit Tcxtheft. FreihllrgiBr.: Romhach + Co. 1978 (:::: Quellcn
delltschcr Volkskundc, 7).
49 BCfaud- Williams, Sylvette: Contes populaires de \'Ardeche. ConIcs ct fecits de la tradition orale. Poet-LavaliDrome:
Editions Curandera 19R~, 190 f., 197.
50

51

Brunold-l1iglcr,
Lrsula: Quellenkrilischc
Sludic I.U Arnold BUchlis Volkserzahlungssammlung "t-.1y·thologische Landcskundc
von GrauhUnden" In: 13undner Monatshlatt
Juli/August
1985, 221-264.
Hcrranen, Gun: Litterara sagar i en blind berattares repertoar. In: Schon, Ehbc, cd.: Folklore och litteratur
i Norden. Studier och samspelet
mellan folktradition
och
konstdiktning.
Stockholm: Carlsson Rokforlag 1987, 177-213. Cf. von dcrsclben:
Aspects of a blind storyteller's repertoire. Auditive learning - oral tradition. In: Le Cone, pourquoi, comment? Acles des journees d'ctudes en litlcraturc orale. Analyse des
contes, problemes de melhlXics. Paris: Editions du C.N.R.S. 1984,511-525.
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aus Avignon.
resUmiert hat:

nach-dem

er eine

.Iager-Warnsage

seiner

GroBmutter

Voila, en resume, l'un des contes que lIon nous debitait a ]a veillee.
C'etaicnt toujours des diahles, des revcnants. dcs loups-garous. des

Mandrins, des Cartouches [die beiden Hauptgestaitel1 der populiiren
franwsischen

Rauberliteratur-'i21, des brigands famcux.,dcs faits ex.traor-

dinaires, des crimes sans pareils. Quand clle [Ia grand-mere] parlait,
nous l'ecoutions altentivement, nous etions tout oreilles, tout impressions; eUe nous faisait peur. oh!, oui, bicn pellr! et cependant eUe
nous faisait bien plaisir. 53

Oer aus dem katholischen Oberschwaben (Haslach im Kinzigtal) und aus
dem Hause eines I3ackers stammende Geistliche Heinrich Hansjakob
(1837-1916) berichtel Uber die Dienstboten im Valerhaus:
Das waren Hugo, dcr Knecht, der Sepp. der Toni und der Peter, die

Biickerlehrlil1ge, und die Magde. Aile waren einfache Bal1emkil1der,
aber aIle sind gHinzcnde Sterne an mcincm Kindermmmel. I.... ] In der
kleinen, dunklcn Backstuhc war "Konig Arturs Tafclrunde"~ da saBen

rast ailabendlich und ailniichtlich im Sommer wie Winter Hugo, Sepp
und ich. In dicsen trauten Stunden, da das Geschaft dem Scpp Pauscn
auferlegte. bis das Brot "gcgangen" war, hat cr "Gcschichtcnhiicher"
vorgelesen: Ida von Toggcnhurg, die vier Haimonskindcr, dic scht>ne

Magellone, Ritter Peter mit dem goldel1enSchliisscl 1I.[nd]a.[ndere].
Der lahnnarkt

hattc Shick flir Shick zu sechs Krcuzer ins Stadtlc ge-

bracht.54
Die Volksbuchdruckc,
die da Abend fUr Abend laut gelesen wurden,
stammten, so Hansjakob, vom I3uchhandlcr Spohn in Reutlingcn55, sic kosteten zwei Groschen und wanderten "in tauscnd lliinde", und ihren piidagogischen, phantasiefordernden Werl stellt dcr Geistliche weit Uber den der
modernen Zeitungen.
Und selbstverstandlich wurde Uber das Gelesene gcredet, wurden dic
gehorten Buch-Inhaltc nacherzahlt. Franz-Michael Felder aus dcm Vorarlberg I bsterreich, dem wir cinc dcr Icbensnahesten Autobiographicn des
19. lahrhundcrts verdanken, schreibt:

52

53

54

55

Cf. LUsebrink, Hans-JUrgen, ed.: Histoires curieuses et vcritablcs de Cartouchc et de
Mandrin. Paris: Montalba 1984.
Perdiguier,
Agricole: Memoires d'un compagnon.
Edition intcgrale. Introduction
d'Alain Faure. Paris: F. Maspero 1980, 65 f.
Aus meiner Jugendzeit. Erinnerungen von Heinrich Hansjakob. ~·1it eincr Einleitung
und Anmerkungen
von Manfred Hildenhrand
Ilasiach: Stadt Haslach im Kinzigtal
161986,37,39.
Zu den Reutlingcr Volksdrucken, cf. Schenda, R.: Tausend deutsche populare Drucke
(wie not. 42), Index col. 1639(40.
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leh hatte daheim die scht\nsten Stunden. Mit dem Vater und dem
Gottle [patenonkel] redete ich viel vom Gclesenen [namlich Johann
Michael Haubers Musikalischem Jugendjreund (18141\5) und abennals
den Erzahlungen des Christoph von Schmid]. Sie horten mir inllner
freudiger zu, und wir riickten UIlS gciSlig nahcr; ich WhItc, wic ieh
ihncn hcbcr wurdc, scit sic mir auf mcincm \Vcge [des Biicherlcsens]
cntgcgen kamcn uud mich vcrstchen lcmten.56

In der Tat: spateslens seit der Erfindung der Schnellpresse und seit der
bUrgerlichen Julirevolution von 1830, die jeweils neue SehUbe von billigen
Druckwerken mit sieh brachten, rUckcn die alte miindliehe Kultur und die
schon nicht mehr neue Kultur des gcdruckten, vielfach multiplizierten
Wortes so eng zusammen wie der Vater, der Onkel und der Knabe im
Felderschen klcinbauerlichen Hause. Ohne Zweifel lassen sich die hier angeftihrten Beispiele fUr Kontakte zwischen diesen unterschiedlichen
Kommunikationsformen
leicht vermehren. Ein einzelner Forscher wird
freilich - schon aus GrUnden der Sprachbarrieren - nieht aile europiiischen
Belege zusammcnlcsen ktinnen. Doeh regt viclleicht diese Studie Autorlnnen aus dem nicht-deulschsprachigen
Bereich zu ergiinzenden Nachforschungen an. Solange nicht die Quellcn ausgeschOpft sind, die fUr eine
enge Vertlechtung von Lesen und Erziihlen sprechen konnten, liiBt sich
auch nicht behaupten, bei Abendversammlungen
sei nicht - neben Arbeit,
Spiel, Gesang und erotisehem Scherz - auch vorgelesen worden. Kleinriiumigzufallig erhobene Forschungsdaten
haben gewiBlich ihren heuristischen Wert, Iiefern aber keine auch nur halbwegs gesicherten Ergebnisse.
Wir brauchen vielmehr Hypothcsen, welche internationale
und interdisziplinare
Forschungen
herausfordern.
Die Behauptung
einer
ausschlieBlich
miindlichen
Tradierung
von Erzahlstoffen
Uber die
Jahrhunderte
hinweg hat frcilich zumindest
in Mitteleuropa
immer
weniger Chanccn, verifil.iert zu werden.

56Felder. F.-M. (wie not. 19),1985,69

sq.

37

