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UBERLIEFERUNGSGUTER

ALS

"TEXTE" DER GESELLSCHAFfLICHEN
KOMMUNIKATION
INGEBORG WEBER-KELLERMANN
Marburg

Die Autorin betrachtet die Volkskunde als Dialog zwischen dem
Volksleben selbst und seinen intellektuellen Beobachtern. Bei eincr solcher Betrachtung von Gesellschaft und Kultur als "Texte"
wachst die Freude an der Erkenntnis innerer Zusammenhange. Seit
etwa 30 Jahren haben die deutschen Volkskundler ihr Fach umbenannt. Dem internationalen Brauch folgend heiBt das Fach nun auch
in Deutschland mehrheitlich "Europaische Ethnologie" und hat damit tiber die Beschreibung hinaus den "logos" als Thema, das Denken und Ftihlen von Teilgesellschaften.

Mit diesem Beitrag zur Festschrift flir meine liebe Freundin Maja Boskovic-Stulli machte ich neben ihrer wissenschaftlichen Bedeutung ihre kulturelle Vieiseitigkeit ehren, die ich oft hewundert habe. Die folgenden Ausfiihrungen seien als eine Verbeugung zu verstehen vor ihrer groBen
Kenntnis der deutschen Volkskultur auf ihren Forschungswegen.
Volkskunde als Dialog zwischen dem Volksleben selbst und seinen
inlellektuellen Bcobachtern reichl, wenn man so will, bis in die Antike zur
"Laographie" eines Herodot zurUck ins 5. Jahrhundert vor Christi und flinf
Jahrhunderte spater zur "Germania" des Tacitus. Zumindest aber beriihrt
sie das Mittelalter mit der durch die Kreuzziige belebten Aufmerksamkeit
fiir ferne Lander und ihrc Bewohner. Noch ansprechender
beriihrt die
dichlcrisch gcpragle Zwiesprache zwischen derbem Dorfvolk und einem
Hofmann wie Neidhart von Rcuenlhal.
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Auf der Suche nach einer "Wissensehaft vom Volke" jedoch gelangen wir nieht viel weiter als bis ins 18. Jahrhundcrt, in die Epoche der AufkH;rung. Das staatliche Territorialprinzip begtinstigte nieht nur das landesherrliehe, sondern aueh das wissensehaftliche Interesse an Land und Leuten. Die topographisehe Statistik dieser Zeit verstand sieh als cine grtindliehe Statusbesehreibung
der Landesbev<>lkerung, also als cine Volkskunde
im breitesten Sinne, Tatsaehlich bcrindet sieh aueh in cincm derartigen
deutsehen Werk ein [rtiher Releg fUr den Begriff "Volkskundc",1 definiert
als cine Wisscnschaft, die Zahl, Eigensehaften und Handlungen dcr Bewohner hesehrcihe sowie ihr h,;uslichcs und gesellschaftliehcs Lchcn. Die
Sehattierungen ihrer Sitten und Gehr,iuche kiinne man nur dureh genauc
Vergleiehc ausdrticken, heiBt es in einem Werk von 17g7. Noeh pr,;ziser
auBert sieh cin Kieler Wirtschaftsprofcssor um 1 gOO: der statistische Bcfragcr mtissc nchen dcn allgcmcincn

Datcn auf Gcsindcfragen

und samtlichc

Einzelheiten der Landwirtschaft
und nieht zuletzt auf die Kultur- und
Sittenkunde aehten wie auf das subjektive Vcrhaltcn der Bcviilkerung zu
Kleidung und Nahrung, Arheit und Feicrahcnd, Armut und Reichtum, Jugend und Alter, Krankheil und Tod2
Das ausgehende 18. Jahrhllndert war erftillt von derartigen landcskundliehcn Bcsehrcihllngen wic z.1l. Das "~oth- und HilfshUchlcin" des
Rudolf Zacharias Becker von 1799, ein padagogisches Leschuch fUr den
Bauernstand und zu seiner Zeit cine Art von Bestseller.' Line heigefligte
"Sittcntafcl"

siehtbarer

solltc

als Richtschnur

Stelle aufgehiingt werden'

des I1andclns

Der Lehre

in jcdcm
YOIl1

Baucrnhaus

christlich

an

verntinfti-

gcn Hausstand dienten auch die I.ahlrcichcn IIausbtichcr der sogcnanntcn
"llausvaterliteratur!t,
die alles \Visscnswcrle
tiber Ilaus- und I"andwirlschaft

enthielten, aher auch liher Kinder- und Kirchcnzuehtc, Behandlung von
Krankheiten bei t\lcnsch und Vieh und tiber nUllliehe Brauche bei ,\rheit
und Fest. 13ertihmt und weit verbrcitet war die "Ciestriegclte Rockenphilosophie" des Johann Georg SchmIdt, cine Art von Abcrglaubcnslexikon
mit
und die 1000 Ilcispielen,
die aus aufkIarerisehcm
Standpunkt
als
VolksverduII1I11ung
verworfen
werden. Aher auch die pictistische
Lehensgcschichte
des Johann Heinrich Jung-Stilling, von (;oethe 1777

1 Narr, Dieter lind Hermann
Kunde als Wissenschaft",
2 Niemann,

Christian

Batlsingcr: "'Volkskundc'
In: '/jVkde, 60, (l9641,

Heinrich:

"Skiu.c

zur

17HK Aus den Anfangcn

def Volks-

S. 2.1.1-241.

Bcschrcihung

Vaterland.'ikullde, IH02, S. IX-LII.
3 Becker,
Rudolph
Zacharias:
NOlh- wu! Hiljsbikhlein
Trauergeschichle
der Eimvoh"er:.,u .\fi/dheim, Teil!,
drllck def Erstausgahc Harcnbcrg 19RO

cines

Landdistrikts",

In:

Schlesw.-ho/.'il.
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herausgegeben,
gehort zu den ergiebigen Quellcn tiber das Volksleben
dieser Epoche4
Die aufkIarerischen Statistiker und SchriftstcIler haben die Volkskunde in cine grol.\eres System dcr Landcskunde im weitesten Sinn eingeordnet und zwar vor allem aus politischen Grtinden, urn die Regicrungsfiihigkeit der Untertancn kennenzulernen und ntitzliche Einsichten fUr deren
Verwallung zu gewinnen. Oavon /,eugen Ubrigens auch die zahlreichen
Wochensehriften
des 18. lahrhunderts cine von England Ubernommene
Publikationsweise,
in denen bis ins Kleinste gehend die obrigkeitlichen
Verordnungen tiber Viehhallung, neue Gcratschaftcn, Taxordnungen, Gesindewesen, Kleiderordnungen, Erbschaftsregelungen und manches andere
mehr abgedruckt wurden bis hin zu der Art und Weise, wie der Milgiflwagen der Braul aufzurichtcn sei. Oas sind farbige Belege fUr ein verordnetes
V olksleben in strenger Regulierung.
Adressal sowobl wic Objekl dieser Schriften war vornehmlich die
Landbevolkerung, die damals den GroBteil der Einwohnerschaft ausmachte. Es herrschte noch zumeist die Leibeigenschaft.
Wahrend in Milteldcutschland,
im Norden, Westen und Stiden die
Bedingungen der Grundhcrrschaft
galien und die Bauern ihr Land als
Pachtgrundstticke
vcrhaltnismaBig frei bearbeiten konnten, stand das gesamte ostelbisehe Territorium unter gutsherrschaftlichen Verhiiltnissen mit
ciner kaum vorstellbaren arbeitsmaBigen und pcrsonlichen Abhangigkcit
der Bauern.
Oas lahrhundert dcr AufkHirung, das ja auch ein lahrhundert der
Eroberungskriege
und Soldatenwerbung
war, hat also auch yom Standpunkt der Land-und- Leute- Beschrei bung die verschiedensten
Aspekte.
Ourchgiingig ist die patriarchalistische Sozialstruktur, die sieh von Gottvater tiber den Landesvaler und die Landeskinder bis hin zum christliehen
Hausvater fortsetzt und damit das Patriarchat als geltende Sozialform festschreibt.
Was jedoch die Geschichlc des Faches Volkskunde anbetrifft, so
kann die Bedeutung der damaligen Landesbeschreibungen
mit ihrer
Einbettung
der Kultur in die Urn welt von Natur, Wirtschaft
und
Gesellschaft
garnicht
Uberschalzt
werden. Goethe hat in seinen
"Wahlverwandtschaften"
diese Interessendominanz
unvergleichlich
formuliert: "Oas eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch".'
lung-Stilling, Johann Heinrich: Lebensgeschichte,
Vollstandige Ausgabe mit Anm. von
Gustav A. Benrath. Dannstadt 1976; v g\. zu den angegcbenen Titeln.
Weber-Kellermann, Ingeborg & Andreas C. Bimmer: Einfohrung in die Volkskunde / Europiiische EthnologiC, Stuttgart 1985. Kap. II, S. 10 ff.
5 Goethe, Johann Wolfgang: Die Wahlverwalldtschaften,
(1809), Teil 2, Kap. 7.

4
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Mit der Romantik zu Beginn des 19. lahrhunderts trat cine totale
Wende in den wissenschaftlichen
Anschauungen ein, und es begann die
Verklarung der Volkskunde als der Wissenschaft von den gesammelten
Stoffen. den Liedern, Marchen und Brauchen. die der "Volksgeist" erschaffen habe. Oieser Begriff durchzieht als Leitmotiv die Vorstellungen
der Romantiker. Herder nannte seine "Stimmen der Volker in Liedern"
den "reinstcn Ausdruck der Volker- und Menschheitsscele"
im "Allgemeingeist" der Menschheit und im "Nationalgeist" der Volker. Solche von
den Geschichtsphilosophen
VieD und Rousseau inspirierten Gedanken
richteten sich schon bald auf cine aus mythischen Tiefen wachsendc Kontinuitiit. die Herder am reinsten in der Volksdichtung ausgedriickt sah. Ocr
Begriff "Volksgeist" erscheint erst spater bei Hegel, wurde aber von den
Romantikern ganz in ihrem Sinne ausgelegt. Oas heiBt, daB es ihncn weniger urn das rcale BeziehungsgeOecht ging, das dic von ihnen gesammelten
Lieder und Marchen begleitete, als vielmehr urn die Vorstellung cines nebelhaften Ursprungs dcr Stoffe - eben im "Volksgcist".
Zu wirklichcr Popularitiit gelanglc nach Herders kosmopolitischem
Werk das Thema durch die crsle breit angelegle Sammlung deutseher
Volkslieder unter dem romantischen Titel "Des Knahen Wunderhorn",
1805-1808. herausgegchen von Achim von Arnim und (:Iemens Brentano.
Entsprechend dcm Zeitgeiste wollten sie damit die Gebildeten und Verhildeten an den reincn Quell der Volksdichtung
fiihren und das I.erteilte
deutsche Volk durch das BcwuBtsein dicses Gemeinschaftsbesitzes
cinen.
Wissenschaftlich
war ihr Untcmchmcn hilchst anfechthar, denn die Herausgeber gingen mit den dureh den Heidelberger
Freundeskrcis
gcsammelten Liedern nicht eben angstIich urn, sondem anderten und dichteten selbst so lange an den Textcn herum, his sic nach ihrer Meinung jenen
"Volksliedton" gewanncn. den sic als "ccht" empfandcn.
Neben dem Volkslied entdeckten und schilderlen die Heidelherger
Romantiker die Feste und Sitten des Landvolkes in ahnlicher Weise, und
der Zeitgeist begiinstigte die zahlreichcn
13cmiihungcn der damaligen
Dichter und Sammler urn eine Rekreation der vergesscncn Volksiiherlieferungen.
1m gcistigcn Spektrum jener Zeit mischen sich gegensatzliche Elemente zu einem geschlosscnen epochalcn Sti!. heiheillichcr lIumanismus,
Liberalitat und WeltolTenhcit standen nahllns neben riickgewendeter
l'rspriinglichkeitssehnsucht
und einem aufwertendcn Bcwahrenwollen des
notwendig Vcrgchendcn. Die Verherrlichung millclallerlich-altdculschcn
Standewesens und des deutschen 13aucrnlums gcdieh biswcilen zu einem
iibertriebencn Nationalismus.
Das leidenschaftliche
Engagemcnt der oft
genial en Vertreter dicser Geistesrichtung verhalf ihren Aussagen zu einer
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und Ktinstlergene-

Das galt in imponierendem MaBc ftir die Brtider Jacob und Wilhelm
Grimm, die die Heidelberger Dichterschule zunachst zur Mitarbeit ftir das
Wunderhorn gewann. Achim von Arnim hat ihre Rolle ftir die Volksliedsammlung dichterisch angesprochen und damit auch ihre Arbeitsweise flir
das deutsche Marchen charakterisiert:
"Ihr achtet, was ein freies Hcrz gedichtet.
was uranfanglich, doch der\Vclt vcrhunden,

was keincm eigen, was sich sclbst erfunden,
was unerkannt, doch nimmer gcht veri oren,
wa.') oft crstirbt und scht>ner wird geboren."

Damit ist mancherlei ausgcsagt tiber das romantische Wissenschaftsverstiindnis und tiber die Freiheit des Sammlers und Dichters bei der Behandlung seiner Gegenstandc.
Die Bemerkungen
der Brtider Grimm zu
Ursprung der Marchen und zur Herkunft dcr Volkspoesie, die "aus der
stillen Kraft des Ganzen \cise emporgetrieben sei, - tiber die Art aber, wie
das zugegangen, Iiegt der Schleier des Geheimnisses gedeckt, an den man
glauben soll,"- so\Che Thesen gehbren zu den kennzeichnenden Ausspriichen romantischer Wissenschaftsbetrachtung.
Es ging nur urn die Stoffe
selbst, die Lieder und Marchen, aber nicht urn cinen korrekten historischen Rtickverfolg oder gar urn sozialgeschichtliche Zusammenhiinge.
"Gemeinsam allen Marchen", schreiben die Brtider, "sind die Oberreste eines in die altesten Zeiten hianufreichenden Glaubens, der sich in
bildlicher Auffassung iibersinnlicher Dinge ausspricht. Das Mythische
gleicht kleinen Stiickchen eines zersprungenen Edelsteins, die auf dem
von Gras und Blumen tiberwachsenen Boden zerstreut Iiegen und nur von
dem scharfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung davon ist
liingst veri oren, aber sie wird noch empfunden. "6 Hier liegen die Anfange
jener Denk- und Forschungswege, die das ganze 19. Jahrhundert durchzogen. Es lag ihnen die Vorstellung von der Welt der My then als einem unverrtickbaren festen System zugrunde, das seit dem Altertum in die Gegenwart hineinrage,
wenn auch nur in Splittern, die es von der
Wissenschaft aufzufinden und wieder zusammenzusetzen galt. In diesem
Sinne verfaBten sic ihre Mythologie als Bild der altgermanischen Religion,
und zu diesem Ziele sammelten sic zunachst ihre Marchen. Auch sie sahen
den nebulosen Volksgeist als den Schopfer der poetischen QualiUiten des
Volkes, deren Wildwuchs geordnet und gebessert werden wollte. Und so
verfuhren die Briider nicht anders als die Hcrausgeber des Wunderhorns
mit ihren Marchen.

6 Glimm,

BrUder: Kinder- und Hausmarchefl,

Bd. 3, 1856. Anmcrkungcn.
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Mit den von Wilhelm kompilierten und kunstvoll stilisierten Fassungen wurde ein Marchcntyp und Marchenstil geschaffen, dcr fiir Litcratur
und Pactagogik der kommenden Generationen den Marchenton schlcchthin festlegte. Oer erste Band der Kinder- und Hausmarchen crschien mit
85 Marchen 1812, der zweite Band mit 70 Texten 1815. Schon zu Lebzeiten der Briider erfuhren ihre Marchen 17 Autlagen und gehbren scitdem

nach der Bibel zu den mcist gclcsenen, mcistiibersetzten und mcislillustrierten

Biichern der Weltliteratur.

Dieser Wellerfolg betraf jedoch nicht nur die Freude cines gewaltigcn Lesepublikums an den naiven Marehenstoffen, sondern aueh die sozialgeschitliehe
Entwicklung in jener Epoche. In dcr biedermeierlichcn
Familienwelt hatte seit Beginn des Jahrhllnderts auch das Kind seinen eigenen Status erhallen7 Eine eigenc Kindcrkleidung H;sle SchnUrJcib und enge Kniehoscn ab, und die Kindcrstllbe mit eigenen kindgemaL\en tvWbeIchen und ciner Fiille von Spielzeug vermittelte dem Biirgerkind seine
SpieI- und Lebenswell. Das alles bildctc den fruchtbaren Boden fUr die
Kinder- und Hausm;irchen der BrUder Grimm, die mit ihrem ausgefeilten
Stil als Vorlesemarchen gedacht waren fUr die ~1Utter und GroBmUtter und
Ammen in der Kinderstubc. Die Marchen seien fUr Kinder und Alte geschricben, hatten die BrUder in ihrem Vorwort vermerkt, nur fUr die Verbildeten nieht, die derartigcs verachten. So wurden die Marchen der BrUder Grimm zum VoIks- und Haushuch der hUrgerlichcn himilie des 19.
Jahrh underts.
Gerade an diesem Beispiel ist die Grundfrage unseres Faehes I.U
stellen: sammeln und untersuchcn wir die dinglichen Gegenstandc und
Textc der Oherlieferungen
in ihrer Gcschichtc und Verbreitung oder
sollen wir nach solchen Vortihcrlegungen nieht vielmchr nach clem ~,'1enschen fragen, die mit diesen Dingcn umgehen?
Zunachst noch einmal zurUck zu den BrUdem Gri mm, die ja gem
als die Urvater des Faches Volkskunde angesehen werden. FUr die Wisscnschaftsgeschichle
des 19. lahrhunderts waren sic auch als politische Personlichkcitcn imponierende Gestalten, die selhst vor der Entlassung von
ihren Guttinger Profcssorenstellen
nicht zurUckschreckten, ais es lim den
Protest gegen den K()nig von Hannover ging, der die Verfassung lImstieB,
die dem Lande unter dem Eindruck dcr PariseI' Revolution versprochen
worden war. Sic gehb11en Zll den "G()ttingcr Siehen", die ein Protestsehreiben unterzeichneten
und daraufhin ihrer I'rofessuren,imter enthobcn lind

7 Weher-Kellermann,
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eines neuen

Aber auBerhalh soleh aufrechtem demokratischen Verhalten waren
die Arbeitsmethoden
lind romantischen Denkweisen der Briider Grimm
nieht progressiv. Ihre ideologische SlIche nach dem "Urspriing!ich Vol1kommenen" fiihrte sic in die Ticfen germaniseher Mythologie als einer
"Nationaldcnkart". Sic "crslIchten, den Traum "om urdeutschen Mythos 1.U
realisieren, ohgleich sic wissen muBten, daB es ihn in dieser Form mcht
gab.

\Vic steht cs gcrade bci den ivHirchcn mit dicsem vorgcblichcn Nachweis einer uralten Mythologie? Die intensive philologische Forschllng der
let1.ten lahr1.ehnte9 hat in dieser Richtung erstaunliche Wahrheiten zutage
gcf()rdcrt, die bercchtigte Zweifel aufkommen lassen: samtlichc Gcwahrsleute der Briider - von den Sehwestcrn lIassenpllug bis bin zur beriihmten
Mafchenfrau, def Viehmannin, geborcne Pierson, stammen aus hugenottischen Familien, die seit etwa 1700 in Hessen lebten, aber ihren Marchenschat1. bei ihrer Flucht aus der franz()sischen lIeimat mitgcbracht
hatten. Das ist 1..13.gan1. evident am Rotkappchenstoff
nachweisbar, dem
chaperon rouge, der iiber den franz()sischen Marchenerz;ihler Perrault und
von daher tiber die hllgeno!!ischen Quel1en der Briider Grimm Eingang
fand in die deutsche Mareheniiherlicferung10
Die Grimmschen lvlUrchen
n
sind also ihrer Hcrkunft nach wedcr nurdcutsch , noch stammen sic so:t.ial
vornehmlich aus miindlich aui"gcnommenen Dori"erzahlungen, dcnn die
Brtider trugen ihre Marchenstoffe aus den verschiedensten
Quellen zusammen, aus Briden von lInterschicdlichen Personenkreiscn und Nachschriften in der eigenen Studicrstuhe. Bei der spatercn Umdichtung versehiedener Varianten 1.U geschlosscncn lv!arehcnabliiufcn, die vor allcm
Wilhelm Grimm zu verdanken ist, cntstand dann der kiinstlcrisch ausgefeilte Typ des Lescmarchens, ja- des gchobenen Buchm,irchens iibcrhaupt.
Es s01l mit solehcn Feststc1lungen kcinesfal1s das hohe Verdienst dcr
Briider Grimm um die Volksiiberlicferung
gesehmalert werden, das Geschenk, das sie mit ihren 1vHircheni"assungen dcr dcutschcn Sprache gc8 Weber-Kellermann.

Ingeborg & Andreas C. Bimmcr:

Ejllfi.jhrullc~".'

Stutlgart 1985, S. 2R

f.

9 Rolleke, Heinz: "Die aiteste tvHirchcnsammiung

def BrUder Grimm", Cologny-Gcneve
1975; defS.: "Die 'stockhessischcn'
~'Iarchen def 'alten tvlarie' - das Ende cines r.,/fythos",
In: HesseJl - Miirchenland der Bruder Grimm, Kasse119R4, S. 104-115.
Weber-Kellermanll,
Ingeborg: "Intcrcthnischc
Gedanken heim Lescn def Grimmschen
!\.,Hirchen", In: Ada elhnographic(l, 19, 1970:::: Gyula Ortutay sexagcnario. S. 425-434.

10 Mentges. (Jaby & Siegfrid Becker: "Das Mlirchen vom Rotklippchen in der deutschcn
lind franzosischen
Erzah1tradition",
In: Rotkiippchen
tlnd der biise Wolf. Ausstelluligs-Regleitheft,
hgg. von Angela Koch, Marhurg 1985, S. 23-27.
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macht haben. Es geht mir Icdiglich darum, die Rolle, die sie ftir die Gesehichte des Faches Volkskunde gespielt haben, in das zeittypisch rechte
Licht zu rticken. Auch sie waren eingebunden in den Zeitgeist ihrer Epl'che mit der Suche nach den "Spuren und Trtimmern der Vorzeit", wie das
damals hieB. Kritikll's fl'lgten ihnen ganze Generatil'nen mit uferloser
Sammeltatigkeit, besl'nders auf dem Gebiet der mtindlichen Volkstiberlie-

ferung. Damit wurde zwar manchcs festgchalten,

was sonst in der

schnellebigen Zeit des beginnenden Industrialismus und der zunehmenden Landflucht verlorengegangen ware, abcr es blieb bei den zahlreichen
Epigonen der Brtider Grimm aueh oft die kramplllafte Suchc nach dem
germanisehen Urgrund der Kulturerseheinungen
erhalten und begleitete
als Idel'll'gie viclfach das volkskundliehhistorisehe
Wissensehaftsdenken
des 19. .lahrhunderts.
Die. Faszination dicses Zielcs, cine "rcine cchte Form" der Kultur aus
den Resten der Oberlieferung rckl'nstruiercn zu k(\nnen, hat ganze Generatil'nen Vl'n Volkstumsforschern
und Volkstumspflegern crfiilll. Erst in
den Nachkriegsjahrzehnten
unsercs Jahrhunderts wurdc deutiich ausgcsprochen, daB cs eine salehe eindeutige "Urform" nicht gcgeben hat und
keine Kulturerscheinung
aus nur ciner Ursiichlichkeit heraus zu erkliiren
und zu interpretieren seil J Doeh hat leider der freudige Eifer, mit dem gerade die hiednisehmythologische
Sinndeutung verfl'lgt worden ist, schlieBlich zur politischen Ideologisicrung geftihrt, den Nazis dcn \Veg gcwicscn
und leiehtes Spiel gemacht fUr cine politische Inanspruchnahmc des Faches. bne positive Koscqucnz der uncndlichcn Sammclfreudigkeit zcigte
sich in der Grimm-Nachfolge in dcm envachcndcn musealcn Interesse am
Gegcnstandlichcn, an der volkskundlichen Sachkultur. Es entwickelte sieh
eine "vaterHindische
Altertumskundc",12 vcrbunden mit dem Entstchcn
zahlreicher Gesehichts- und Altertumsvereine, die cine Art Volksgeschichte zum ZiC! hattcn und sich auf diese Weise sowohl mit den Empfindungen
romantischer Volkstumsbcgeisterung
der BrUder Grimm trafen wic mit deren demokratischer Gesinnung. Einc ncue \!useumsidee fiihrtc zur Griindung des "Germanischen Nationalmuseums zu Niirnberg" 1852, die sich
abwandte Vl'n der Zeit dcr Kunst- und Wunderkammern der Rcnaissance
und des Barock. Kunst schatzc und auch KuriosiHiten sollten nun nicht
mehr der Selbstreprasentation
der fiirstlichen Pl'tcntaten dienen, sondern
die ncugcsammclten
und altiiberlicferten [xponate IVollten die Vcrgangenhei! dcs eigenen Volkcs glanzvoll ins BeIVulltsein hcben, IVobei man
deren Hochbliitc im altdcutschcn Lcbell dcs tvlittclalters zu crkcnnen
glaubtc.
II Moser, lIans: "Gedanken
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Aber neben soleh zentralen Institutionen wie in Niirnberg wuchsen
nun in den einzelnen deutschen Landschaftcn
zahlrciche Untcrnehmen
heran, die die Typisierung cines Stammes, also einer regional bestimmten
Bevolkerung, zum Ziel hallen. Es war die Geburtsstunde der Stammesvereine und Heimatmuseen. Oft wurden auch hier unbedenklich die Fakten der Gegenwart mit Vorstellungcn der germanischen Mythologie verkniipft. Gerne bezog man sich dabei immer wieder auf dic Briider Grimm
- so auch ciner ihre bedeutendsten Schiiler Wilhelm Mannhardt.13 Er hatte
sich vorgenommen, "an einem streng wissenschaftlichen Au/bau der Mythologie" 7.Uarbeiten und ein "Urkundcnbuch der VolksUbelieferungen"
zusammenzustellen. Zu diesem Zweck verschickte er 1865 mehr als 15000
Fragebogen iiber Erntearbeit und Erntebrauche durch ganz Deutschland
und Mitteleuropa und vcrarbeitetc die ea 2000 bcantlVorteten Rticksendungen zu einem groBen mythologischen Sammelwerk, das er "Wald- und
Feldkulte"14 nannte. Sein Erkenntnisziel glich den Bemiihungen der Brtider Grimm, denn er wahlte die Erntesitten, weil sie ihrem Ursprung nach
"in die alleralteste Zeit hinaufreichen, sttiekweise wie zersprungene Splitter
eines groBen Mosaikbildes sich bis auf unsere Tage hie und da erhalten
haben". Daraus wolle er "sovie! als moglich das zusammenhangendc
Gewebe der Tradition, wie sic frtiher bestand, 7.Usammensetzen, jedcs einzclne
Glied von unorganischen Zusatzen reinigen und an der richtigen Stelle
einfligen". Das war noch ganz das aIte romantische \VisscnschaftsversHindnis, wenn er auch, dem evolutionistischen Zeitgeist entsprechend, eine standige Veranderung und Oberlagerung der a!ten StotTe in der ganzen Breite
des indogermanischen
Oberlieferungsraumes
annahm. Seine Methode jedoch war insofern modern, als er den crsten volkskundlichen Fragebogen
erdachte und verschickte, - gewissermaBcn als Vorlaufer des Atlas der
deutschcn Volkskunde von 1930.15 Die Fragebogenantworten hat die Berliner Staatsbibliothek in ihrer IIandschriftenabtcilung
aufbcwahrt, wo ich
sie 1958 entdeckte und durcharbeitetc. Dabei eroffnete sich mir allerdings
nicht dcr Geist der germanischcn Vorzeit, sondem die Realitat der Landarbeit auf den Erntefeldern des 19. .lahrhunderts. Es wurde die Grundlage
meiner Habilitationsschrift,16
und so kann ich an diesem Beispiel bcson-

12 Weber~Kellermann,

Ingeborg

& Andreas C Rimmer: EinjUhrung .... Stuttgart 1985. Kap.

IV.
Wilhelm Mannhardt,
1831-1880. Weber-Kellermann.
Ingeborg: Erntehrauch
in der
liindlichell Arbeilswelt des 19. Jahrhunderts. Marburg 1965, Kap. I.
14 Mannhardt,
Wilhelm: Wald- lind Feldkulte, 1. Tei!: Der Baumkultus der Germanell und
ihrer Nachbarstdmme, 2. Teil: Anlike Wald- und Feldkuile aus llordeuropiiischer Uberlieferung, Berlin 1875. und 1877.
15Atlas der deutschen Volkskunde. seit 1937; NF hgg. von Matthias Zender. 1959 rr.
13

16 Weber-Kellermann.

Ingeborg: (\\'ic Anm. 13)
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dar-

Ich benutzte zwar das glciche ivlaterial wic :f\1annhaTdt,abel' ich
ordnete cs in seinen sozialgcschitlichen
Kontext. Das crforderte zwei Arbeitsgangc: einmal die Exzerpierung der Antworten nach den ArbeitsabHiufen und den ausiibenden s07.ialen Gruppcn und zum andern das Erarbeitcn des sozial- und wirtschaftsgeschiehtlichen
Hintergrunds, entsprechend den Darstellllngen in del' zcitgen(issischen Literatur in landschaftlicher Unterscheidung.
r."jein zcntrales Thema war die Wirtschafts- lind Agrargesellsehaft
des 19. lahrhunderts und die Frage, wie Fest und Arheit der ErntcJeute unldsbar darcin vernochten und verv.:ohen sind.
Die Grundlage bildcte eine \l erbreitungskarte del' vorwiegcnden
landwirtschaftJichen Betriebsgr(jl.\en im damaligen Deutschland, wobei sich
vor allcm Nord- und Ostdeutschland als die Gebietc der grol.\en Gtiter erwiesen. Als Folge del' Agrarreform fiihrtcn hier die Regulicrungen zu eincr einscitigen Bereicherung des gutsbcsitzcnden Adcls auf Kostcn del'
Bauernschaft lind damit zum Entstehcn cines nellen besitzlosen Landarbciterstandes: das bedeutete cine tiefe Kluft nach Hcrkommen, Bildung
und LchensaulTassung. Dagegen konnte in Mittel- und Norddeutschland
dureh Bauernschutz und frtihzeitige Ahlbsung der Feudalrcchte die bauerliehe Schicht erhalten und gesttitzt werden, begiinstigt durch die Bevblkerllngspolitik der Landesherm. In den Anerbengebieten des Nordwestens
wllehs das Bedtirfnis naeh IIofbesitz, entstand abel' allch cine breite
Schicht kleiner l'achtholbesitzer,
der Ileuerlinge. Bayern als anderes
groBes Ancrbengcbict cntwickelte ci ne groBc Zunahme des Gcsindewesens
als Icbensliinglich zum lIor gch(iriger Berursgruppc. In den Bereichcn der
Rcalteilung in West- lind StiddclIlschland, am Rhein und in Wtirttemberg
verschwammen die Grenzcn zwischen den vcrschicdcncn BesitzkJasscn del'
Iandlichen Bev()]kerung. Doch blieb iihcrall ein gClVisses bauerlich-standisches Prinzip bcstimmcnd, das nirgends cine so lotale Abwertung erruhr
\vic in Ostelbien. So versllchtc ieh, die wcitgehend romantischc Vorstcll ung
von del' Gcschlosscnheit cines in sich ruhendcn, "heilcn" Baucrntums als
liindlich stiindischen Idcaltyp auf die Realitaten einer auBcrordentlich
differenzierten, gestafrelten Sozialstruktur zuriickzufUhrcn. Kcben Grundherm, Gutsherrschaft
und einem Bauersland, der sich nach 13esitzgriil.\e
und Erbrecht vicJfaltig unterschied, stell Ie sich das Heer der unterbiiuerlichen Schicht mit Gesinde, Kleinstbesilt.ern, hesitzlosen Landarheitern und
der mobilen Saisonarbcitcrschaft.
Die Ungleichheit ihrcr wirtschaftlichen
Lage, ihres Einkommens und ihrcr Erl.ichung, ihrcr Lebenszicle und ihres
Weltbildcs bot sich in ihrcr ganzen Mannigl"altigkeit dar.
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Vor diescrn Hintcrgrund, den ich hicr nUTandeuten konnte, standen
nun die Mannhardtschen
Sarnrnelergebnisse Uber die Anfangs- und Endbrauche bei der Getreideernte: das Binden und lJisen, wenn der Gutsherr
oder Hofbesitzer zurn erstcn Mal das Erntefc\d betrat, und am SchluB das
Oberreichen cineI' Erntekrone mit anschlieBendcm Festmahl und TanY..
Und es ergab sich, daB vor al1em die Landarbeitcr diese Br,iuche austibten
und nicht die Bauern. Die Verbreitung del' Brauche belegte klar ihre Abhangigkeit von Wirtschafts- und Sozialstruktur. Am besten ausgespic1t, mit
den buntcstcn Variantcn bcgcgnete sowohl das Hinden und LOscn \vie das
Oberreichcn ciner Erntckrone and den Oienstherrn in den Gcbietcn der
graBen GUter, die tibrigens zugleich auch die Rcgioncn der damals fortschrittlichen Getreidesensen
waren. Oas bedeutete cine bcstimmte Arbeitsteilung, das paarweise Zusammengehen
einer Gruppe von Mahcrn
und Binderinnen. Arbeitsgerat und -technik bestimmten ihre Zusammensetzung, und je straffcr die einzelncn Arbeitsgange organisiel1 waren, umsomehr verstand sich die arbeitende Gruppe als kompetent. 1m BcwuBtsein
ihrer Arbeitsehre und ihrer Bedeutung fiir ein schnelles Einbringen der
Ernte WhIten sie fiir diese kUTze Zeit cine Art von Oberlegenheit, die in
ihren Br,iuchen zorn Ausdruck kam.
Oas schlie[\t nicht cine altere lIerkunft einzelner Brauehhandlungen
und frtiherc Gedanken der Fruchtbarkeitsmagie und des sich schlicBendcn
liindlichen .Tahres im Zeichen des Erntckranzes aus. Aber fiir die Brauchausiibendcn der Mannhardtzeit
urn 1865 trafen solche interpretationen
nicht zu. Wenn sich die Erntearbeiter Brauehe aneigneten, die auf den
Bauernhbfen allmahlich abstarben, so bedeutete das kein Zerbrbckcln vergehender, einst inhaltsreicher
Formeln einer vorgeblich ganzheitliehen
Glaubenswc1t. Oas Umpragen dieser Brauche war vielmehr ein aktiver
Vorgang, mit dem sie - beschciden genug - ein paar Extralcistungen ihrer
Herrschaft einforderten. Es fand also keine Sinncntlecrung, sondern cine
neue SinnauOadung stall mit dem Ziel des Rechtsanspruchs und sozialen
Ausglcichs. Die Landarbeiter bewiesen damit ihre Kulturfiihigkeit in dieser
Ausnahmsituation
auf dem Erntefeld. Die nordostelbischen Gutsbesitzer,
deren eigene Lebenswclt auch auf Traditionen beruhte, entzogen sich dieser Ansprache nicht. lind so ergibt sich im Gesamtbild del' Erntebrauche
im i 9 . .Tahrhundert das Phanomen, daB sic dort am reiehsten neu entraltet
wurden, wo der soziale Anlagonismus am sUirkstcn war: bei den Landarbeitern der graBen Giiter.
Die Mannhardtbefragung
hat die letzte Phase der Iandlichcn Handarbeit erfaBt, ehe die Technik von ~v!ah- und Dreschmaschine die Ernterel-
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der erobertel7 Noch machte die Natur, das Wetter den Gutsbesitzer von
Arbeitskraft und -willen seiner Schnitter abhangig. FUr diese Obergangsperiode haben die 2000 Fragebogenantworten
des Mythologen Mannhardt ein reales Zustandsbild gcliefert.
Es kommt also ungefahr die Binsenwahrheit heraus, daB die Bedeutung der Erscheinungen, in diesem Fall der Erntebrauche, jeweils von der
sozialen Gruppierung ahhiingt, die sic austibt. Doch so iihnlich dachten
doeh bereits die AufkIarer, als sie Land und Leute gewissermaBen statistisch nach ihren Handlungen und Sitten vermallen. lind da erhebt sich
die Frage, ob denn diese natUrlichen Anschauungsweisen des 18. lahrhunderts tatsachlich durch die mythologische
Richtung der Romantik und
ihrer Epigonen in Vergessenheit geraten war.
Hier

ist der Name

cines

anderen "Vaters der Volkskunde"
zu
Heinrich Riehl (1823-1897), der 1858 seinen beriihmten

nennen, Wilhelm
Vortrag hielt: "Die Volkskunde als Wissenschaft"18 Er nahm sieh das
Volksleben selbst zum Forschungsgegenstand,
durchwanderte den gesamten Westen und Siidwesten seines Vaterlandes und formulierte brill ant seine Beobachtungen in zahlreichen vielgelesenen I'ublikationen iiber Land
und Leute und die biirgerliche Gesellschaft. Er wurde zum Professor fiir
Kulturgeschichte an der Miinchner l!niversitat ernannt und pries als Forschungsziel die "Sclbstcrkenntnis des Volkstums". Mit seinem Buch iiber
"Die Pfalzer" wollte

er "die psychologische

Charaktcristik

einer deutschen

Volksgruppe"
zeichnen, und die dort aufgczcichnetcn
Beobachtungen
hatte er sich im buchstablichen Sinne erwandert. Wir vcrdanken ihm ein
Bnch iiber die "deutsche Arbeit", und es schien, als hatten nun endlich 1'atsachensinn und Wirklichkeitsbezug
iiber romantische lIrsprungssehnsueht
gesiegt. Die Wissenschaft vom Volke, so wiinschte er, sollte der Idee des
Staatcs dienen; er wollte die Volkskunde "im Vorhof dcr Staatswisscnschaftcn"

angcsicdclt

wisscn.

Das war ganz aufkltircrisch

gcdacht

- abel"

nicht in vorwartsgewandter
Lihcralitat, sondem in rUckwartsgerichtctem,
standischem 1'raditionalismus.
Er sehrieb: "Es ruht cine uniiberwindlichc
konservative Macht in der deutschen Nation, cin fester, trotz allem Wcchsel
beharrender Kern - und das sind unserc Bauern,.. die Zukunft dcr NatiOll." Damit machtc cr die Volkskundc
zur "Baucrnkunde im btirgerlichen
Geist", wie cr selbst formulicrtc. Scin groBartiger Ansatz, die verslreuten

und oft banalcn Gegcnstande
den Organismus

cine!" ganzen

volkskundlicher

Forschung "im llinblick auf

Volkspersbnlichkcit"

zu bctrachtcn,

verIar

17\Veber-Kellermann. Ingeborg; Landfebcli im /9 . .!ahrhullderl. ~'fUllchcn. 2. Au!l. 1988.
Kap. VI, S. 351 ff
18 Riehl. Wilhelm Heinrich: Die Volkskullde (lIs WiS.H'lIschaft. Herlin Lind Leipzig 1935
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ihre Oberzeugungskraft durch Riehls Ahwertung und sogar Negierung des
aufkommenden Vierten Standes, nicht in sein Welthild passen wollte.19
Die romantischc Schnsucht nach der "reincn l}rform" iihertrug er
yom stofflichen auf den sozialen l3ereich und nahm weder Kenntnis von
den sozialen noch von den politischen Bewegungen seiner Zeit. Die 48er
Revolution hahe ihn erst recht cigentlieh konservativ gemacht, hekanntc
er. Ebenso fern lag ihm der Etnwicklungsgcdankc,
denn fiir ihn lag das
Hei! der Gesellschaft im l3ewahren des Alten. Fiir ein besonders bedeutendes Werk seiner Hand gait diese Geisteshaitung
als ideologische Richtschnur, fiir sein 1855 crschicnencs Buch "Die Familic", das in Dutzenden
Ncuauflagcn hcrauskam und ZlJ cincr Art von Ilausbuch gcdich. Zwar
hattc cr damit ein nelles, von der Forschung bis dahin unhcachtctes Thema
aufgenommen, aber die Art der Behandlung war nicht hilfreich. Riehl
glicderte sein Werk in zwei Teile: "l\lann und Weib" und "lIaus und Familie" und bcginnt soglcich mit eincr scharfcn Polcmik gegcn aile cmanzipatorischen Entwicklungsmoglichkeiten,
indem er die soziale Ungleichheit
der Gesehlechter als ein gottgewolltes Naturgesetz definiert. I'ds ehenso
unwandelbar hetrachtet er die Sozialform des "ganzen Hauses", also den
oikos, das "Haus" der Luthcrhibel, die groBe Haushaitsfamilie, wie sie bis
zur sogenannten Industriellen Revolution Geitung besaB, also bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, auf dem Lande bis in unser Jahrhundert hinein.
Sie war bestimmt durch das Zusammenleben und -wirtschaften einer Familiengruppe, die nicht nur aus Blutsverwandtcn
bestehen muBte, sondern
auch Magde, Knechte, Bediente, Lehrlinge, Gesellen und famuli umfaBte,
also aile, die ein gemeinsames Produktionsmittel wie Bauernhof, Handwerksunternehmen,
Gasthor, Fuhrpark oder ahnliches bewirtschafteten.
Wehmiitig betrachtete Riehl die geschichtlich notwendigen Auflbsungserscheinungen dieses scheinbaren Idealzustandes, der ihm das eigentliche
"Wesen der Familie verkiirperte, ihren Natur- und lIrzustand. Ihn wollte er
in das 19. Jahrhundert hinaufbeschwl\ren, ohne seine Geschichtlichkeit zu
erkennen. Die neue Geltung des biirgerlichen Rechts, die neue Organisation der Arbeit im wachsenden I'abrikwesen, die neuen Kriifte des BUrgerturns in seiner sozialen FUhrung, - das alles fUhrte auch zunehmend zu einer Wandlung der Familienform hln 1m Klein- und Kernfamilic mit allen
sozialen und kulturcllen Konsequenzen. Doch Geschichtlichkeil und Wandel auch im familiaren l3ereich wollte Riehl unter keinen Umslanden akzeptiercn. Der "Volkskunde als Wissenschaft" diente diese Geisteshallung
auf die Dauer nicht. Nur cin Jahr hat Wilhelm Grimm Riehls VerkUndigung der Volkskunde als Wissenschaft iiberlebt, Jacob fiinf, ohne daB die-

19 vgL Wchcr-Kcllermannn
- und S. 54 - Lit.

& A. C. Bimmer. EilljiihrulIg

.... Kap. V, Wilhelm Heinrich Riehl
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se fUr unser Fach so hedeutcten Manner mitcinandcr in Beriihrung getrcten waren. Unter ihren Nachfolgern war fast nur der Name Volkskunde lebendig geblieben, und in dem Sammeleifer um die StolTe und Gegenstande verblaBtc der Volksbegrifr. wurde der Stoff Sclbstzweck, nahrte man
sich, wie Adolf Spamer schrieb, von den Bissen, die von den Arbeitstischcn
der angeseheneren
Disziplinen abfielen.20 Die Volkskunde befand sich

mehr und mehr im Soutcrrain der Geisteswisscnschaftcn.

Dahei verfeincr-

ten sich die philologisch-historischen
Untersuchungsmcthoden,
str"mten
aus VNkerpsychologie
und Religionswisscnschaft
neues Gedankengut und
Vergleischsmaterial
sUirkend und zugleich nivellierend und abscitsfiihrend ein. Aber der Begriff Volkskunde
wurde mehr und mehr zum
sinnentleerten Etikett.
Urn die Jahrhundcrtwende
entbrannten die Grundsaztdiskussionen
urn die Herkunftsfrage der GegensUinde, urn "gesunkenes Kulturgut" oder
"primitives
Gemeinschaftsgut'','1
urn Kollektiv und Individuum. Die
gleichzeitig machtig aufbltihendc Soziologie mit Gestalltcn wie Max Weber wurde von den Vertretern der Volkskunde nur schwach rczipiert. Die
Zeit des Nationalsozialismus
mit ihren Parolen von der "Volksgemeinschaft
gefestigt in 1If3lut und Boden
mit ihrem Rassismus lind ihrcr
"Volkwcrdung" hat die Volkskunde dann auf wei ten Strecken voll Wr sich
instrumentalisiert,
und das Fach hat sich - das ist sclbstkritisch l.U vennerken und kUrzlich auf cinem cigcns dafiir thematisicrten KongrcB bchandelt worden" - vielfach vereinnahmen lassen.
ll

II ,

,

In den ersten Jahrzehnten nach dem Weitkrieg wurde die Volkskunde im allgemcinen nach dem Kanon ihrer StolTgebiete gclehrt: Volkserzahlung - Marchen und Sage, Sitte und Brauch, Volkskunst, Haus und
Siedlung und was die wissenschaftlichen
Schubfacher mehr sein mligen.
Doch von der gesellschaftlichen
Verankcrung der GegensUinde war nur
selten ausdriicklich die Rede. Sic schienen vielmehr ein unabhangigcs
Eigenleben zu fiihren, das besonders gern in scinen iisthetisch ansprechcnden festlichen Formen gezeigt lind besprochen wurde. Aber die liRer revolutioniircn Jahre brachten auch die nachdcnkcnden Volkskundler zu neuen Erkenntnissen. Eine Untersuchung der Tiibinger Gruppe nannte sich
"Abschied vom Volksleben"23 und brachte allsdrUcklich cine "Kritik des
Kanon" zur Sprache. Statt der einzelnen StolTgebietc, stall der Uberlebtcn
Aufteilung in "Sachkultur" und "Geistige Kultllr" sollte nun deren Sozial-

22

Aus einem hs. Vortragsms. in Adolf Spamcrs NachlaH
Ilans: Primitive
GemeiJl.l'clrajtskllilllr, Leipzig 19:21; ders.: Grllndzilge
deu!.Yclren Volhkullde,
Leipzig 1922.
Gemdt, Helge (Hrsg.): Volkskwu/e L1l1dNaliollalsozialisfnllS,
MUnchcn 1987.

23

Ahschied vom Volkslehen. TOhingen

20

21 Neumann,
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gebundenheit und historische Dynamik in den Mittclpunkt der Betraehtung treten.
Ich hattc diesen Weg mit meiner Mannhardtarbeit schon Jahre zuvor
besehritten und - den sehwedisehcn Ethnologen folgend24 - ein soziales
Koordinatcnsystem
fUr die Erseheinungcn der Volkskultur entworfen. Jede Objcktivation, die wir untersuehen, ist gebunden an Zeit, Raum und Gcsellsehaft. Das seVt cine wisscnsehaftliche Methode voraus, die diachron
die Kultur-, Sozial- und Wirtschartsgcschichte
bcnutzt und synchron den
funktionalen Kontext beschrcibt. Die Determinanten Zeit und Raum sind
als soziale Zeit lind sozialer Raum zu vcrstehcn, also nicht im Sinne historischer Chronologie und Geographic Die Gegenstande miissen daher auf
ihre Rolle hin gepriift werden, die sic im NormengefUge der AusUbcnden,
IIandclnden, l3enutzenden spielcn. Sie sind sclbst soziale Tatsachen, Zeichen, in den en sich das LcbensgcfUhl der Gruppen allsdrUckt25
Dazu ein Beispiel aus der Welt der ddrl1ichen Kleidung, der Trachten in der obcrhessisehen Schwalm, die bis zum zweiten Weltkrieg noch
ganz allgemein als verbindliche Kleidungsnorm ublich waren. Schnitt und
Stoffwahl, Farben und rormen, Gestik und Gang, Frisur und Schmuck bildeten ein ganzcs Kleidungssystem als Ausdruck einer dortlich-bauerliehen
Lehensordnung mit ihrcn Wertcn und Normen des Besitzes, der Altersstufen und des Familienstandes. Tracht umschlieBt daher cine rUlle von wirtsehaftlichen und sozialen Tatsaehen. In der Schwalm hensehte im Gegensatz zu dcn meistcn andercn hessischen Landschaften das Anerbenrccht,
d.h. es erbte der ,iltcste Sohn, der dann die anderen Gesehwister auszahlen
muBte. Die Besitzhierarchie des Dorfes blieb also stabil. Danaeh richtcten
sich auch die Heiratsstrategien, und die Kinder wurden von kleinauf dazu
er7.0gen, die Zeichen des Besitzcs 7.U kennen und zu erkennen. Nun war
der bauerliehe WertmaBstab, an dem alles gemessen wurde, die Quantitat
der Dinge: Feld und Vieh, ihre Produkte und ihr Ertrag. Es gibt wohl
kcinen anderen vorindustriellen Bemf, bei dem so sehr dic QualiUit mit der
Quantit;;t verbunden ist wie dcr des Bauern. Diesem Denken entsprachcn
auch die Eint.elheiten der Tracht. "Das reichste Madchen von Schrecksbach trug 16 Rocke tibcreinandcr zum Kirmestanz", crzahlt cin 8crichtcrstatter,26 und so erinncrn sich auch die alteren Dortleutc. Das waren
dann sichtbare und zahlbare Signale fUr cinen jungen Bauern aus dem
Nachbardorf auf Brautschau. Kein Wunder, wenn diesen Vorzeichen fiir
cinen behabigcn Lcbensablauf so vicl Beachtung gesehenkt wurdc. Deutli-

24insbesondcrc Eskerod, Albert Arets (iring, Stockholm 1947.
25 Weber-Kellermann,
Ingchorg Erlltebrauch ill der liindlichell ArbeiL!;welt des 19 . .!ahr·
hunderts, ~v1arhllrg1965, Kap. VI, S, 355 ff.
26 Spamer, Adolf: Hessische
Volkskunsl, Jcna 1939, S. 65.
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cher kann ein Signal innerhalb cincs Kommunikationssystcms
von Eigenweihten kaum funktionicren. Solche Zcichcnsctzungcn bestimmten die
bauerliehe Asthetik, wahrend gleichzeitig die wohlhabende Biirgertochter
sich hbchstens durch wertvollen Schmuck und sonstigen Luxus hervorhob.
Mit der Definition der volkskulturellen Gegenstande als Zeichen ist
eine vallige Umkehr traditioneller Betrachtungsweisen vollzogen: weg von
den Stoffen als Ding an sich und hin zu den Stoffcn als Zeichen, als sozialer Code. Angewandt auf die Welt der Brauche wiederholc ich dazu, daLl
nicht die abgeltiste Form der Brauche und ihre angeblich uraltc Geschichte entscheidend sind, sondern die Menschen, die sic ausiiben, urn ihre Ge~
danken und Anschauungen
damit auswdriicken.
Methodisch
erwiesen
sich dafUr die Arbeitsweisen des Strukturalismus als niitzlich, der z.B.
Brauehe in ihrem Strukturcharaktcr wahrnimmt als ein hierarchisch ange~
ordnetes System von Brauchelementcn. Zugleich wird damit aber auch der
kommunikative
Charakter der Brauche deutlich, dem wir bereits bei der
"Sprache" der Trachten begegneten: die Rolle der I3rauche als "Texte" zwischen den Sendern, den Brauchsiibenden,
und den Empfangern,
den
Brauch- Verstehenden. Das sind neue, iiberaus erfrischende Erkenntnisse.
Die Absage an den alten Kanon der Volkskunde als groBes Sammel~
becken von Fakten erfordcrt nicht nur ein Umdenken, sondern auch cine
sozialwissenschaftliche Erweitcrung des Fachwissens. Die ethnischcn und
sozialen Gruppen, deren Vorstellungswelt es aus den Zcichcn der Oberlieferung zu erkennen gilt, miissen beschrieben werden, die Bauern und ihr
Gesinde, die Land- und Fabrikarbeiter, die IIandwerker und Kauneute,
aber auch die Familien, die Kinder, die Frauen. Ich begann schon Ende
der 60er Jahre mit VOrlesungen und Seminarcn iiber die kleinste soziale
Primargruppe, die Familie, iiber die Wilhelm Heinrich Riehl 1855 sein
zwar zu kritisierendes, aber doch sehr anregendes BlIch geschricbcn hatte.
Ich habe dann selbst eine Sozialgeschichte der Familie geschrieben27 und
darin versucht, die historischen Prozesse der Familie in ihren verschiede~
nen gesellschafltichen
Schichten nachwzcichncn. Wohl das markanteste
Kulturprodukt der biirgerlichcn Familie des 19. lahrhunderts in Deutsch~
land ist das Weihnachtsfest in seinem fast liturgisch gepragten hauslichen
Ablauf. Mit der engcn Beziehung zwischen sozialer und kultureller Form
hangt auch deren geschichtliche I3cgrenzung zusammen. Das sci jetzt abschlicBend an einer der weihnachtlichen Familicnszene untcr dem Weihnachtsbaum erlautcrt.'" Wie steht es mit dem Kommunikationscharakter

27 Weber-Kellerman,
Ingcborg: Die deuL<;('he Familie.
Frankfurt a. Main, 10. Aun. 1989
28 Weber-Kellermann,
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der Brauche am lIeiligenabend'l 1m innerfamiliaren Bereich standen sich
zwei Gruppen gegeniiber: die Kinder und die Eltern und GroBeltern. Die
Eltern befanden sich vor der Bescherung im Weihnachtszimmer, sie hatten
den Baum geschmiickt und wollten die Kinder iiberraschen und erfreuen
und erwarteten dafUr Verhaltensweiscn
\Vie Artigsein, Gedichtaufsagen,
Musizieren, Anpassen an die Weihnachtsstimmung.
Der Vater iibernahm
im Geiste des Patriarchalismus mit dem Anztinden der Kerzen die fiihrende Rolle. - Die Kinder befanden sich auBcrhalb des Weihnachtszimmers,
und der festliche Raum war ihnen unbekannt, vor allem der geschmiickte
Baum. Sic erwartetcn ('berraschung und Freude und waren sich der damit
verbundenen elterlichen Erwartungen he\VuBt; sie hatten sich in langen
Wochen darauf praparicrt und wall ten von den Eltern an diesem A bend
geflihrt werden. Damit war im Kommunikationssystem
die Rolle der EItern als "Sender" und die der Kinder als "Empfanger" festgelegt. Mit dem
Anzlinden der Kerzen und dem Klingcln des Glbckchens beginnt die
Familienfeier. Die Kinder dUrfen das Weihnachtszimmer betreten, und der
Doppelraum des AuBen (Kinder) und des Innen (Eltern) verschmolz zum
gemeinsamen Innenraum der Familie. Damit aber formierte sich sogleich
ein neues Oppositionssystem:
Das Wir der Familie stand nun dem AuBen
der andcren gcgeniiber, der Nicht-Familie, von der das Wir am Heiligabend nicht gestort sein wollte. Damit ist ein neuralgischer Punkt der
deutschen Familienfeier bertihrt: sie vereinte nicht nur dic Familienangehtlrigen unter dem Lichterbaum, sondern sic schloB auch aile diejenigen
aus, die keine Familie hatten, und machte die bnsamen doppelt einsam.
Der Weihnachtsbaumbrauch
verbreitcte sich seit dem Anfang des
19. lahrhunderts sozial von ohen nach unten und regional von den StMten aufs Land. Die Biirgerfamilie als scin hauptsachlicher Gestalter hatte in
jenem Jahrhundert als Foige der wirtschaftlichen Trennung von Arbeitsplatz und Wohnplatz die Funktion des Wohnens bedeutend entfaltet hin zu
einer Abgeschirmtheit von den KonOikten der AuBenwelt. Das patriarchal
geordnete Familienleben,
gemUtlich von der Mutter ausgestaltet, spiclte
sich in der Etagenwohnung ah mit ihren den Lebensbediirfnissen entsprechenden Raumen. Die "Gute Stube" hildete dabei die Kulisse fUr die familiihen Festlichkeiten, besonders das Weihnachtsfest. Hier wurde dcr Weihnachtsbaum aufgestellt und verhreitete seinen Tannenduft, als ware ein
StUck Wald in die Stadt gekommen, lim die biirgerliche Utopie von ciner
heilen Welt zu versUirken. Durch diese codierte Botschaft entstand eine
Homogenitat der deutschen bUrgerlichen Familien schlechthin, denn sie
versinnbildlichte die Normen des Systems.
In der jiingeren Generation hat sich nach dem Zweitcn Weltkrieg
dann besonders in der ('Ocr Jahren ein ge\Visscs l'nbehagen an den weihnachtlichen Ritualen verbreitet, besonders an der eifersiichtigen Forderung
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nach riihrseliger Gemeinsamkeit
unter den brennenden Kerzen. Damit
schien ein Zwang wr Harmonie und Dankbarkeit verbunden, der den jungen f\lenschen ebcnso \venig paRte wie dcr Konsumrausch dcs Schenkens
und die falschen Ttine des "Friede auf Erden"l - Doch die Methode der sozial-kulturellen
Botschaften durch Zcichen lehrt, daB diescs Unbehagen
weniger den Weihnachtsbaum an sich betrifft mit scinem anheimelnden

Kerzcnschimmer,

als vielmchr das dUTChihn c!xiicrte Normverhalten und

dam it das zwanghafte Bild der alten patriarchalen Familie. Aber Zeichen
sind mehrdeutig und der Weihnachtsbaum weder gut noch schlecht weder
christlich noch heidnisch, weder links nnch rechts. Man kbnnte ihn J3 neu
interpretieren
und ihn gewissermaBen im offenen Freundeskreise eine
frbhliche, zwanglose "Sprachc" sprechen lehrell.
l3ei einer so!chen Betrachtung von Gescllschaft und Kultur als
"Tcxtc" wachst die [<rclide an der I:rkcnntnis inncrer Zusammcnh~ingc.
Scit etwa 30 Jahrcn hahen wir llnscr Fach umhcnannt. So wic dic altcn
"kunden" - Erdkunde, Naturkundc liS\\'. - aus dcn llni\"crsiUitsprogrammcn
verschwunden sind, mochte auch die Volkskunde so nicht mchr forthestehen, zumal sic seit der Nazizeit auch politisch belastet ist. Oem internationalen Brauch folgend heiBt das Fach nun auch in Deutschland mehrheitlich "Europiiische Ethnologic" und hat dam it iiber die Beschreibung
hinaus den "logos" als Thema, das Dcnken und Hihlen von Teilgescllschaften.
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