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Seit drciBig Jahren, nach den programmatischen
Arbciten von H.
Moser und H. Bausingcr, hat sich die Volkskunde wic auch die
Kliiturologie mit den Phanomenen, Prozessen und Elemcnten des
Folklorismus
bcfaBt. Die Kuiturologie,
und vor all em die
Volkskunde, hat sich die Probleme des Folklorismus
stufenweise
angeeignet.
Ocr Folklorismlls
ist zwischen der Volkskultur
und
Folkore auf der einen Seite tlnd der Massen- lind hohen Kultur auf
der anderen
Seite
einzugliedern.
Er
benUtzt
andere
Kommunikationsprinzipien,
cr gehbrt
Zll
einem
anderen
Kultursystem
als die authentischc Folklore oder die Volkskultur.
Dcr gesamte Feld des Folklorismus zerfallt in zwei Bereiche: auf
den direkten unmittelbaren
Folklorismus
in den Kontaktformen
und auf den indirekten Folklorismus,

Die Phanomenc, Prozesse und Elemente des Folklorismus kommen schon
seit dem 18. und 19. Jahrhundcrt vor. Aber erst seit dreiBig Jahren, nach
dcn programmatischen
Arbeiten von Hans Moser und Hcrmann l3ausinger, hat sich die Volkskunde und die KUIturologie mit diesem Thema systematisch befaBt. Die Forscher im Westen und auch im Osten hahen sich
mit den historischen Belegen, Formen und Funktionen des folklorismus
bcschaftigt. Sie haben auch zahlreichc Definitioncn vorgeschlagen.
Zu diesen wichtigen Beitragen geMrt auch die Betrachtung mit cinigen theoretischen
Ansatzen von Maja Boskovic-Stulli,
0 Jolklorizmu
(1971). Der l3egriff und der Terminus das folklorismus tauchte in letztcr
Zeit auch in verschiedcnen Wortcrbiichern auf - wic z.B. im Worterbuch
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der deutschen
Volkskunde
(1974), im polnischen
Worterbuch
der
Ethnologic
(SfOWl1ik
ell1%giszI1Y,
1987) oder im tschechischen
Handbuch, Worlerbuch
der Literaturthcoric
(S/ovllfk literarnf
leorie,
1947). Daraus ist ersichtlich, daB sich die Kullurologie lind vor allcm die
Volkskunde die Probleme des Folklorismus stufenweise angecignet hat. Es
ware iiberflUssig, glaube ich, nach einer neuen Begriffsbestimmung
zu
streben. Fiir den Zweck dieser Betrachtung isl es vielmehr niilzlich und
bedeutsam, sich mit dem Sinn und der Werlung des Folklorismus
zu
befassen: sic liegcn in der Neuenldeckung der Volkskunst, dcr - Kultur,
der Folklore in der "Erneuerung
und Pflege der Volkskllltur"
(II.
Bausinger). Der ungarische Folklorist Vilmos Voigl spricht in einem
Aufsatz vom "Ncofolklorismus".
Oiescr "Neofolklorismus"
ist in jeder
l3estrebung enthallen, die sich mit dem Terminus ]'olklorismus benennen
laBt: es geht immer urn den aktucllen Sinn und die Welte der Volkskultur
und der Folklore fUr die heutige Welt.
Der gesamte Bereich des Folklorismus isl nicht von dem ganzen System des Kulturlcbens einer bestimmlen bpoche zu trennen. Den Folklorismus kann man nul' als einen Bcstandtcil der ganzen Kultur - und dcs
gescllschaftlichcn
Lebcns in der Vcrgangenheit und auch in heutigen Tagen beobachlen lInd beUIteilen.
In allen Uindern und bei allen Volkern cxislieren einzclne und verschiedene Phanomene des Folklorismus. Der einzclne Forscher kann sic
kritisieren, meiden oder verdammen. Er kann fUr sic pejorative Bezeichnungen erfindcn, wie z.B. der amerikanisehe Folklorist Richard Dorson.
Dieser hat im Gegensatz zum Terminus Folklore die Ilezeichnung Fakelore benulzt - d.h. die falsche, lInechte, verfalschte, kaschierle, mumifizierIe, simuliertc, erlogene Folklore oder die Pselldofolklore "Fakclorc falsifies
the raw data of folklore by invention, selection, fabrication, and similar refining processes." (1959)
Aber fUr dic gesamle volkskundlichc
und kulturologische
I'orschung bedeutcl das Problem des Folklorismus cine permanente und aktuellc Aufgabe. Sie muB ihm gegcnUbcr cincn qualifiziertcn, sachgem~il3en
Standpunkt cinnchmcn,
\Veil der Folklorismus
und verschiedene
hrscheinungen des Folklorismus, der Volkskultur "aos zwcitcr Hand" cine
kulturclle Realitat bedeuten.
Ein andcres Prinzip bei der Beurteilllng hestcht darin, daB der Folklorismus ein neutralcs Phanomcn darstellt: cr ist "an sich" wcder schlecht
noch gut. Er bckommt erst in scincm konkrctcn, lebcndigen AuHcrungcn
vcrschicdenc lind verschicdenartigc \Vcrtungcn. Erst die cinzclnen Rcalisationen sind cntweder schlecht odcr gut, entwcder hervorragend,
odcr
durchschnittlich.
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Aus diesem Grund kommt es manchmal 7.U \'erschiedenen und widerspriichlichen
Urteilen und Meinungen. Manche Forscher halten dieses
oder jenes Phanomen fUr ein Beispiel des sentimentalen, altmodischen,
kitschigen Folklorismus.
Das hat Richard .lehibek in seinem Aufsatz
"Cesky vytvarny folklorismus slovem i obrazem" ("Ocr tschechische Folklorismus in Wort und Bild") (1977) und noch anschaulicher in der Dokumentation Folklore - lIorror - Picture - Show I-IV (1984-1985) erklart
und hewiesen.
Daraus ergibt sieh, daB sich viele Efscheinungen

an die VCfgangen-

heit wenden und auf die Gesellschaft eincn konscrvativen EinfluB haben.
Dagegen entstehen im Bereich des Folklorismus aher auch progressive
Phiinomene, welche der Etnwicklung des Kulturlebens, der Literatur und
der gesamten Kunst neue Initiative geben. Davon spricht Vilmos Voigt in
der ,\bhandlung "Vom !':ocl()lklorismus in der Kunst" (1970). "\Venn wir
bestatigen konnen, daB die Folklore im Lebcnswerk solch groBcr KUnstler
wie Bart6k, Strawinski oder Paul Klee einc Rolle spielt, so liefert dies vielleicht eincn besseren Bcweis fUr Werte der Folklore als die AnfUhrung der
Tatsache, daB die Touristen NationalwUrste und Schnaps in volkstiimlicher
Aufmachung licben" (404). Die Wertung der einzelnen Funktionen des
Folklorismus in der Entwicklung der Gescllschaft und in kiinstlerischen
Prozessen ist also von den konkretcn Bedingungen abhangig. Der Forscher sucht und beobachtet den Wert und die Funktion der einzelnen Phanomene und Prozesse dcs Folklorismus und ist bestrebt, sie in diese Entwicklung einzugliedcrn. Der Volkskundlcr muB den Standpunkt vertrcten,
daB der Folklorismus keine dcgencrierte und degradierte Phase der Volkskultur und der Folklore darstellt, sondern cine neue, autonome Kulturform
des moderncn Lebens.
Manche I;orscher hetonen, daB im l'olklorismus cine FortstctlUng
und Ausdehnung der authentischen Folklore und der Volkskultur steckt.
Ocr Antagonismus der \'olkskultur
und der Folklore einerseits und des
Folklorismus
andcrerseits ist mit dcm Gcgensatz "authentischc" und "stilisicrte" Erseheinungsformen
nieht 7.U lascn. Auch die Kategorie dcr "Echtheit", "UrsprUngliehkcit" odcr "{ lrwi.ichsigkcit" ist flir den Forschcr kaum

brauchbar und hat nur einen Orientierungswert.
Die lInterschiede zwischen der Volkskultur und dem Folklorismus sind tiefer verwurzclt. Cienau
betrachtet, ist der Folklorismus keine Komponente der Volkskuitur und
der Folklore. Er benUtzt anderc Kommunikationsprinzipien,
d.h. er ist von
der technischen

Kommunikation

ahhnngig;

er gchort

I.U

eincm

andcren

Kultursystem als die authentische l'olklore oder die Volkskultur. Ocr 1'01klorismus, oder anders formulicrt, die "sckundiirc Folklore", die Folklore
"aus zweitcr

JIand" ist cigcntlich

tur. Folklorismus

ein Ted der hohen oder def l\.'lassenkul-

ist zwischen der Volkskultur

und der Folklore auf der
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einen Seite, und der Massen- und hohen Kultur auf der anderen Seite einzugliedern; er bildet ein Verbindungsglied oder eine Briicke zwischen diesen beiden Bereichen. Der Folklorismus ist mit der Volkskuitur eng und
wesentlich verbunden, er ist jedoch keine Komponente oder kein Element
der Volkswelt und der Volkskultur.
Er ist - nur ungenau gesagt - eine
"stilisierte" oder "inszenierte" Volkskuitur und Folklore. Er wahit aus der
authentischen, lehcndigcn Tradition einzelne bestimmte Elemente aus, stilisiert sic mchr odcr weniger und kombinicrt sic in autonomc Formen und
Gebilde und erftillt sie mit ncuen und eigcnen Funktionen.
Der Folklorismus hangt mit der Volkskultur, mit dcr Ethnographic
und Folkloristik durch die Tatsache eng zusammen, daB er die Phanomcne
der Volkskunst und der Folklore beniitzt. Dcr Volkskundler weiB «xler
sollte am meisten wissen) iiber dic Volkslieder, -tiinze, -brallche, -trachten
us\\". am meisten. Aus diesem Grund ergibt sich fUr die Volkskundc cine
Kompetenz und cin Recht tiber den Folklorismus zu sprechen und cinzelne Angelcgenheitcn
des Folklorismus zu cntschciden. Die Ethnographic
und die Folkloristik sieht das Lied oder die Tracht aus der Nahe und kann
sic klar beurteilen. II. Ballsinger schreibt in seincm Euch Die Volkskultur
in der le('hnischen Welt (1961): "Es wird sich auch der Volkskundlcr den
Fragen der praktischen 'Ptlcge' nicht entziehen ki\nnen und diirfen, und
wenngleich jene Antinomie unau/l(\sbar bleibt, wird er doch versllchen
miissen, sich iiber die theoretischen Voraussetzungen der 'Anwendung' seiner Wissenschaft klar zu werden" (112). l'nd in der Betrachtung "Folklorismus in Europa" (1969) ist er der I\leinung, daB "es sich beim 'Folklorismus' urn ein weit verbreitctes und wichtiges Phanomen handeit dem die
Volkskunde nirgends gan!. ausweichen kann .." (1) Sonst ist die Volkskunde dcr Gefahr ausgcsct!.t, daB tiber die ,\ngclegenheiten des Folklorismus unerfahrene Leutc und blutigc Laicn entschciden werden, Dicsen
Schritt zum Folklorismus haben sehr viele hervorragende tschcchische
Volkskundlcr und Kenner der Volkskultur und -kunst schon gemacht - Frantisck Eartos, Leos Janacek, (~enek Zibrt, Karcl Plicka, Jiri Horak, Vaclay Riha-Tille, Vladimir lJlehla, Antonin \'aclavik, KarclDvorak u.a.
Der Folklorismus als cine verhrcitctc und \\lcltwcitc Kulturocwcgung
besitzt vcrschiedene M(xlalitaten und Schattierungen. Es wiire falsch, ihn
hauptsachlich und ausschlieBlich auf das I'eld der Ensembles und auf ihre
Veranstaltungen 7.U reduziercn. Diese folkloristischcn (Jruppcn von Volksliedersangern- und -tanzern und ihre Tiitigkeit is! cin grolkr und bedeutsamer - aber vor allem - ein auffallender und sichtbarer Teil dcs Folklorismus,
Das gcsamtc Feld dcs Folklorismus !.erfiillt in zwei Bereiche:
1. Der direkte, unmittclbarc Folklorismus in den Kontaktformen. Er
kopiert und fingiert die Phanomene und Prozesse der authcntisehen 1"01252
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klore, er simulicrt lebendige, prim;;re Formen der Volkskunst, des Volksliedes, des Tanzes oder des Brauchtums. Man kbnnte ihn als eine fiktive
Folklorc bczeichnen, weil er cine Illusion dcr "urspriinglichen", authcntischen Folklore vortauscht. Es ist die Folklore in nachahmcndcn Bedingungen: Das Lied wird gesungen und der Tanz und der Brauch wird vorgefUhrt wie einst auf dem Dorf, die tvlusikanten und Sanger trcten in Volkstrachten (oder TrachtenkostUmen)
- jedoch nicht in dem natiirlichen
Milieu, sondcrn auf der I3Uhnc auf.
Die l'ormen des direkten Folklorismus kommen in den Ensembles
der Volksliedsanger und -tanzer, in den professionellen
Ensembles, bei
den Festivals, auf den "volkskundlichen" und "folkloristischen" Festen und
Tagen 7.ur Geltung. Die Folklore, die Volkskultur
- Lieder, Tanze,
Brauche, Trachten - werden auf der Biihne zum groBen Volkstheater und
zur Massenunterhaltung
verwandelt und bekommen neue und andere
Funktionen.
Diese Form des Folklorismus
ktinnte man als einen
Ensemble-, Biihnen- oder Podiumsfolklorismus
bezeichnen.
Eine besondere, aktuelle und unklare Situation entsteht bei der politischen Ausniitzung und Verwertung des Folklorismus. Dieses Problem
wird in meinem Aufsatz "Sieben HauptsUnden des Folklorismus" (1978)
am Rande erwahnt. Der deutsche Volkskundler Andres C. Bimmer definiert diesen politischen Folklorismus als die bewuBte oder unbewuBte Verkniipfung folkloristischer Motive mit offenen oder verdeckten politischen
Zielen und Symbolcn (322) und merkt an, daB die Werte der Volksdichtung und der ganzen Volkskultur fiir die Ziele des aktuellen politischen
Lebens leicht manipulierbar sind. Die tschechische und slowakische 1'01klore-Bewegung diente in den vergangenen vier7.ig Jahren zum Teil auch
def Rcprascntation

dcr "sozialistischcn

Errungcnschaftcn"

des Staates.

Nach dem 17. November 1989 haben die Reprasentanten der tschechischen und slowakischen Folklore-Ensembles
zu erklaren und zu begriinden versueht, wie weit und aus welchen Motiven sich diese Ensembles und
Festivals in die vorherige politische Praxis verwickelt haben.
2. 1m Gegensatz zu dieser Form besitzt der indirekte Folklorismus
andere Eigenschaften. Er beniitzt ein anderes Kommunikationssystem:
die
Schrift und den Druck, den Rundfunk, die Schall platte, den Film, das
Fernsehen und das Video. Diese Modalitat des Folklorismus ist nicht bemiiht, die authcntische, ursprUngliche Volkskultur oder die Volkskunst
vorzumachen lind zu imitieren. Der indirekte Folklorismus prasentiert die
Phanomene der Volksdichtung, des Liedes, Tan7.es, Brauchtums oder der
Volkskunst nicht als "cchtc" Formcn, sondcrn cr transformicrt sic in andere Kommunikationsformcn
und reiht sic ganz offen in cin cigencs kultu-

relies System ein.
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Diese beidcn Formen - der direkte und indirekte Folklorismus - besitzen unterschiedliche Bereichc des kullurellen Wirkcns. Der direkte
Folklorismus wirkt auf das Publikum, welches im sg. Folklore-l\lilieu lebte; auBerdem ist er imstande, einen breiten Kreis dcr Zuhorer und Zuschauer anzusprechen, der in der Folklorc, in der Volkskunst und in der
-kultur emotionclle,
regionale, nationale und untcrhaltende Wcrte dcr
Volkskultur rinde!.
Das Wirkungsfeld des indirekten Folklorismus ist weit breiter lind
weniger scharf ausgepriigt. Er bceinfluBt unahsichtlich fast allc Leute:
einerseits durch die Kunst (durch die Literatur, das Theater, die Musik und
die bildende Kunst), anderseits durch die Gegenstande des allUiglichen Gebrauchs und der lInterhaltung. Dic Bedeutung des sg. indirekten Folklorismus wird meistens unterschiitzt; er beeinOuBt jcdoch den kulturcllcn Geschmack der Gesellschaft viel intensiver als dic Phiinomene des direkten
Folklorismus.
Die Literatur iiber den Folklorismus ist allBerordcntlich umfangreich
und es ist sehr schwar, sie grtindlich zu beherrschcn. Zu diesem Thema
wurden auch manche Konferenzen veranstaltet. Die Forscher sind mcistens
nur auf cin7.c1ne ausgewiihlte Fragcn eingegangcn. FUr die kUnftige I-'or-

schung ist ein systematisches Projekt not\Vendig und z\VeckmaBig. Zu diesem Projekt gchbren einige Gesichtspunkte:
I. Einerseits aile Phanomene des Folklorismus, d.h. die Geschichte und dic
Entwicklung des Folklorismus; andererseits aktuelle. zcitgeni\ssische
Formen, d.h. aktuelle Zustand.
2. Die Bereichc, l!mkreise des Folklorismus: der Ensemblc-, Festivals, Vereins-, Kunst-, Touristik-, Kommerzfolklorismlls.
3. Funktioncn dcs I'olklorismus: die lokale, nationale, emotionale,
sche, padagogische, historische u.s.\\'. Funkhon.
4. Soziologische

und psychologische

politi-

Aspekte des Fnlklorismus.

5. Die Poetik, Technik lind iisthetik des Folklorismlls,
entstehen und verlallfen im Folklorismus.

\Velche Prozesse

o. Die Axiologie des Folklorismus, d.h. die Wertungsprobleme des Folklorismus, oder die Folklorismuskritik.
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PuTOVI KA ISTRAZIV ANJU FOLKLORIZMA.
FOLKLORIZAM

KAO TEMA ETNOLOGIJE

SAZETAK
Folkloristi i etnolozi su se i na Zapadu i na Istoku bavili tcmom
folklorizma, 0 ccmu jc joil: 1971. godine pisala i Maja Boskovie-Stulli. AUlor smatra da hi u ovome radu bilo nepolrehno i prcljerano td:iti novom odrcctivanju pojma fnlklorizma, vee bi se bilo korisnije bavili njegovim smislom i procjenom. Smisao folklorizma
jest u novom otkricu narodnc urnjctnosti, te u obnovi i njezi narodnc kliiture. On jc ncodvojiv od cjelokupna sustava kulturnog hvola i moze se promalrati sarno kao sastavni dio kulturc i drustvenoga
~ivota i u proil:losti i 1I sadasnjosti. Ra7.liCiti au tori su izricali cesto
suprotstavljenc
osude i prosudbe folklorizma (Jenibek, Voigt),
Folklorizarn nije sarno dio narodne kulture i autenticnoga [olklora,
s kojima je usko i ncdjeljivo povezan, vee pripada jed nom drugom
i dmkcijem kultumom sustavu. Podlijeze i drukCijim kornunikacijskim principima. tj. ovisi 0 tehnickoj komunikaciji. pa moze biti
jcdnakim dijclom i visoke i masovnc kulture. Cjelokupno podrucje
folklorizma autor dijeli u dvije skupine: izravni. neposredni folklorizam koji kopira i oponasa fenomcne i procese autenticnoga
folklora (pjesme, plesovi prikazivanje obicaja). te neizravni, indirektni folklorizam koji koristi drugi komunikacijski
sustav (lisak,
radio, gramofonskc ploee, tclcviziju, video, film).
Upozorava na potrebu i svrsishodnost
sustavnoga projekta 0 folklorizmu, kojcmu unaprijcd prilazc nckoliko svojih glcdista.
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