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HERMANN BAUSINGER, Vorsit zende r der Deutschen Gesellschaft 
für Volkskunde 

Grußwort zur Tagung "Le b ensverhältnisse und Kultur der 

Arbeiterschaft im 19. und 20. Jahrhundert" in Harnburg 198 3 

Die Kommission "Arbeiterkultur" der Deutschen Ges e llschaft 

für Volkskunde wurde vor vier Jahren, beim Kieler Volks

kunde-Kongreß 1979, gegründet. Sie hat vor zwe i Jahren e in e 

erste Zusammenkunft bei einer Wiener Arbeitstagung gehabt 

und trifft sich nun erneut in Hamburg. 

Für die Volkskunde kann zwar, blickt man auf ihre Geschich

te zurück, der eine oder andere Ansatz in diesem Bereich er

wähnt und zitiert werden. Aber der Forschungsimpuls heute 

kommt nicht aus dieser kargen Tradition, sondern einmal aus 

der Provokation eines gewichtigen und fast unbekannten Teils 

unserer Kultur, und zum anderen aus dem Bewußtsein, daß das 

Fach hier vieles nachzuholen und in gewisser Weise auch 

wiedergutzumachen hat. Die Untersuchungen und Arbeiten in 

diesem Bereich nehmen zu,und mit der Kommission hat sich 

ein kleiner Kristallisationskern gebildet, von dem aus die 

Verbindung zu anderen Disziplinen hergestellt und intensi

viert werden kann. 

Dies wird an der Vortragsfolge der Tagung ganz deutlich. 

Wir profitieren von der Bereitschaft von Historikern und So

ziologen, die dazu beitragen, das Panorama zu erweitern. Es 

ist ein sehr weites Panorama, das hier entworfen wird: Ver

gangenes und Gegenwärtiges, Programmatik und konkrete Ar

beits- und Lebensverhältnisse des Proletariats, aber auch 

das den Alltag Übersteigende, Feste und Feiern, Gelegen-
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heiten der Selbstdarstellung und Selbstversicherung. Es 

ist beim Stand der Arbeiterkulturforschung in der Volks

kunde verständlich, daß die Perspektive so weit angesetzt 

ist. So kann erst einmal ein gewisser Uberblick gewonnen, 

können Probleme herausgearbeitet werden, ehe sich in der 

Arbeit konkretere Schwerpunkte herausbilden. 

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen, die sich als Re

ferenten zur Verfügung gestellt haben, danke den Institu

tionen, welche die Tagung unterstützen, und danke nicht zu

letzt den Vertretern des Seminars für Deutsche Alterstums

und Volkskunde der Universität Harnburg für die Vorberei

tung der Tagung. 
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Vorwort des Herausgebers 

In den letzten 15 Jahren hat sich die Einschätzung des 
Faches V o l k s k u n d e bei den Nachbardiszipli
nen aber wohl auch in einer größeren Öffentlichkeit in 
unmißverständlicher Weise gewandelt. 1972 noch mußte 
Günter W i e g e l m a n n in seinem Vorwort zum Volks-
kundekongreß in Trier mit Bedauern darauf hinweisen, daß 
die Volkskunde von nicht wenigen immer noch als eine vor
nehmlich an Tradition und kultureller Beharrung interes
sierte Bauernkunde gesehen werde. Unserem Selbstbild ent
sprach diese Einschätzung schon damals längst nicht mehr. 
VolkskuP.de, seit jüngster Zeit nun auch kein typisches 
"kleines Fach" mehr, gewinnt bei Sozialwissenschaftlern, 
insbesondere Sozialhistorikern, beständig an Interesse. 
Das vorherrschende Bild vom "modernen" Volkskundler ist 
das eines empirisch arbeitenden Wissenschaftlers , der die 
traditionellen Gebiete seines Faches erweitert hat um die 
Beschreibung und Analyse der Lebensbedingungen und der Kul
tur der Menschen im Industrialisierungsprozeß. Daß sich die 
Volkskunde, wie es in diesem Tagungsbericht dokumentiert 
ist, mit der Kultur und den Lebensverhältnissen von Indu
striearbeitern befaßt, wundert wohl niemanden mehr. 

Zweifellos mußte dieser unverhofften Aktualität unseres 
Faches auch der häufig beschriebene und bestaunte Wechsel 
der Forschungsinteressen förderlich sein, der gegenwärtig 
in Teilen der Geschichtswissenschaften, zugleich aber auch 
zunehmend in der Soziologie das Klima veränderL Eine 
Anzahl jüngerer Wissenschaftler läßt die großen Sozial-
und Kulturtheorien links liegen und wendet sich statt dessen 
mikroanalytischen Untersuchungen überschaubarer Milieus zu, 
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fragt nach Gruppenkulturen und versucht die Wahrnehmung 

und Erfahrung von Geschichte und Kultur "von unten", aus 

der Sicht des betroffenen Einzelmenschen, zu sehen. -

Vervolkskundlichunq der Sozialwissenschaften ? 

Doch ein Prüfstein wird uns Volkskundlern auch in Zukunft 

bleiben: Die Konturen unseres Faches zwischen den Sozial

wissenschaften müssen notgedrungen unscharf bleiben, weil 

wir uns sowohl mit kulturellen Tatsachen der Gegenwart 

wie der Vergangenheit befassen, uns auf die Arbeitsgebie

te der historischen Wissenschaften zumindest von der frü

hen Neuzeit an bis in die "Zeitgeschichte" hinein einlas

sen und zugleich Probleme der Gegenwartsanalyse mit Sozio

logie und Ethnologie teilen. Und das alles bei einer ver

gleichsweise schmalen Personaldecke. 

Die Fülle der volkskundlichen Fragen und Themen spiegelt 

sich auch in diesem Band wider. Zugleich aber zeigt sich 

in der Vielfalt der Themen ein Charakteristikum der Arbei

terschaft, das ihr seit ihrer Entstehung geblieben ist: 

Die große Fülle und Unterschiedlichkeit der Arbeits- und 

Lebensformen, der Lebenserfahrungen und -ziele, Wahrneh

mungs- und Deutungsweisen. Sie läßt sich mit akzeptablen 

empirischen Methoden noch kaum begrifflich subsumieren. 

Der unklare und vieldeutige Kulturbegriff ist kaum mehr 

als ein Sammel- und Ersatzbegriff, jedenfalls eher ein 

weitgestecktes "Forschungsfeld" (Helge Gerndt) als ein 

analytisches Instrument zur Deutung der Wirklichkeit. So 

handeln die Beiträge unseres Bandes zur "Arbeiterkultur" 

- um ein paar Beispiele zu nennen - von den Zielen, der 

Symbolwelt und der Praxis der Organisationen der Arbeiter

bewegung, fragen nach dem alltäglichen Leben und den Kon

sumgewohnheiten der Arbeiter in Familie und Nachbarschaft. 
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Der Bogen spanntsich von der kleinbürgerlichen, auf 

Reputation bedachten, häuslichen "Klunkerkultur" in 

einer dänischen Großstadt der 1890er Jahre bis hin zu 

den - aus bürgerlicher Sicht betrachtet - anarchischen 

Zuständen, die gleichzeitig in der Armutskultur der Ha

fenarbeiter des Hamburger Gängeviertels herrschten. Die 

Probleme ethnischer Minderheiten und sozialer Randgrup

pen klingen an, desgleichen die Unterschiede der Lebens

zustände und Bewußtseinsformen, die zwischen großstädti

schen und auf dem Dorf wohnenden Arbeitern bestehen. 

Zweifellos haben die Diskussionen auf unserer Tagung zu 

diesem interdisziplinären Forschungsgebiet "Arbeiterkul

tur und Arbeiterleben" erheblich durch die Mitwirkung 

zahlreicher Kollegen aus Nachbarwissenschaften gewonnen, 

vor allem durch die Bereitschaft von Historikern. Das 

schlägt sich nun auch in diesem Bande nieder. 

Zu danken ist Mitarbeitern und Studenten unseres Hamburger 

Volkskunde-Seminars, die diese "kleine Großveranstaltung'' 

mit t e ilweise über 250 Anwesenden im Museum für Harnburgische 

Geschichte mit geplant und betreut haben: Susanne 

R e g e n e r, Gabriele M o n t a 1 d i, Christine 

G ö t z e, Michael P a c k h e i s e r Ursula A h r e n s 

schrieb die Druckvorlage dieses Bandes. 

Die Veranstaltung und die Herausgabe des vorliegenden Ta

gungsberichts wurden durch finanzielle Zuschüsse der Uni

versität Hamburg, der Hansischen Universitätsstiftung und 

der Bank für Gemeinwirtschaft möglich. 

Hamburg, im Oktober 1984 Albrecht Lehmann 
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W.L. GUTTSMAN 

Arbeiterkultur in der Spannung von Systembejahung und 

Klassenkampf 

Das Beispiel der Weimarer Republik 

Im folgenden geht es mir um die Frage, was unter dem Be

griff "Arbeiterkultur" zu verstehen sei, und wie es um Ar

beiterkultur im Rahmen einer Polarität von Systembejahung 

und klassenkämpferischer Haltung bestellt ist. Darüber 

hinaus soll hier der Versuch gemacht werden, die Frage 

nach den Beziehungen der kulturellen Institutionen der Ar

beiterbewegung, ihrer praktischen Manifestationen und der 

Entwicklung des politischen Bewußtseins auf dem linken 

Flügel zu klären. Es geht also um die Mehrheit der Arbei

terklasse in den Jahren der Weimarer Republik. 

Bei meiner Analyse folge ich Anregungen, die Jürgen Kocka 

vor einigen Jahren in einem Aufsatz in "Geschichte und Ge

sellschaft" gegeben hat. 1 Kocka forderte eine intensivere 

Beschäftigung mit Kulturstudien. Diese definierte er als 

Analysen von "Mentalitäten, Einstellungen, Denkungs- und 

Verhaltensmustern und Gesellschaftsformen". Kulturstudien 

würden, wie er beklagte, in den Forschungen der Wirtschafts

und Sozialgeschichte häufig ausgelassen. Für Kocka sind 

Mentalitäten "Klassenspezifische Phänomene", die sich nur 

langsam verändern, aber ein wichtiges Bindeglied zwischen 

der Geschichte der Arbeiterbewegung und der Geschichte der 

Arbeiterklasse sind. Diese Betonung von Erfahrungs-Elemen

ten in der Analyse sozialer Prozesse wendet sich von der 

Struktur-Analyse der traditionellen Soziologie ab und setzt 

an ihre Stelle eine interpretative, einfühlende Betrach

tung der oft verschütteten Vergangenheit der arbeitenden 

Massen. 
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Einer der Pioniere dieser neuen Kulturgeschichte, E.P. 

Thompson, spricht in seinem heute klassisch gewordenen 

Werk, "The Making of the English Warking Class" von der 

Notwendigkeit einer "experientellen Analyse". "Wenn wir 

den historischen Prozeß an einem gewissen Punkte anhalten, 

so finden wir keine Klassen, sondern nur eine Menge von 

Einzelmenschen mit einer Menge von Erfahrungen. Wenn wir 

aber dieselben Menschen über einen gewissen Zeitraum sozia

len Wandels hin beobach ten, dann erkennen wir "patterns" 

in ihren sozialen Beziehungen, in ihren Ideen und ihren In

stitutionen. "Klasse muß demnach definiert werden als die 

Art und Weise, wie diese Menschen ihre eigene Geschichte 

leben und letzten Endes gibt es keine andere Definition. " 2 

Die Anwendung des "kulturgeschichtlichen" Modells an Stelle 

des "strukturgeschichtlichen" Modells auf die deutschen 

Verhältnisse bereitet allerdings einige Schwierigkeiten. 

Verglichen mit dem reichen Quellenschatz der englischen 

Sozialgeschichte, wo eine Fülle von Originaldokumenten und 

empirischen Daten das Studium des Alltagslebens und der 

Haltungen und Meinungen der arbeitenden Schichten wesent

lich erleichtert, scheinen die empirischen Grundlagen für 

das Studium ähnlicher Probleme in Deutschland weitaus 

knapper bemessen zu sein. Die Geschichtsschreibung ist von 

dieser fehlenden Tradition beeinflußt. 3 So läßt sich be

merken, daß sich die Historiographie der deutschen Arbei

t e rklasse und ihrer politischen Bewegung bis vor kurzem 

mehr mit jenen institutionellen Faktoren beschäftigt hat, 

gegen die Kocka sich in seinem Artikel wandte. 

Gewiß ist es leichter, Fragen zu stellen als sie zu beant

worten. Zudem ist man eher geneigt, anthropologische als 

historische Fragen zu stellen. Man sucht etwa nach de n Va

riationen in der Alltagskultur der deutsch en Arbeiterklas

se, hofft vielle icht ihre mö glichen Wurze ln im Le be nsstil 
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älterer Sozialschichten zu finden. 4 Uberdies wird oft da
nach gefragt, welche materiellen oder symbolischen Funktio
nen, Kultur, im Sinne von "Hochkultur" für die Gesamt-Le
benssituation des einzelnen Arbeiters und seiner Familie 
hat und welche Funktion Kultur für den Zusammenhalt inner
halb der Arbeiterklasse und für die Erfahrungen im Klassen
konflikt und Klassenkampf hat. 

Arbeiterkultur und Arbeiterbewegungskultur 

Die hier aufgeworfene Fragestellung soll Antworten auf 
zwei Ebenen ermöglichen, der Ebene der Alltagskultur, und 
der der Kultur von Organisationen des Sports, der Musik, 
der Feste, Feiern und Rituale. Außerdem geht es um Bil
dungsbemühungen und künstlerische Leistungen, wie wir sie 
innerhalb der Arbeiterbewegung finden. Gerhard Ritter hat 
vorgeschlagen, zwischen "Arbeiterkultur" und "Arbeiterbe
wegungskultur" zu unterscheiden. 5 Seine Gegenüberstellung 
ist aber vielleicht zu kraß gefaßt. Gewiß mag eine derarti
ge Unterscheidung als Anlaß für Analysen gelegentlich 
nützlich sein; aber ich bin der Auffassung, daß traditio
nelle und organisierte Kultur sich wechselseitig durchdrin
gen und beständig gegenseitig beeinflussen. 6 

Was die kulturellen Betätigungen der Sozialdemokratie an
belangt, so läßt sich feststellen, daß diese nicht ohne 
Einfluß auf die "Alltagskultur" der Arbeiterschaft blieben. 
Diskussionen über Hygiene oder Sexualmoral beeinflußten 
das Familienleben. Und durch Ausstellungen funktioneller 
Möbel, von Originalgraphik und Reproduktionen von Kunst
werken war sie darauf bedacht, die Wohnkultur im Arbeiter
haushalt zu heben. 

Die Kultur der deutschen Arbeiterbewegung war ebensowenig 
eine Gegenkultur zur bürgerlichen Kultur wie eine kodifi-
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zierte und legitimierte, eigenständige proletarische Sub

kultur . Wenn überhaupt, treffen diese Begriffe hier nur 

teilweise zu . Am populärsten manifestiert sich Arbeiter

kultur auf dem Gebiet des Sportes, der in Deutschland schon 

damals in allen sozialen Schichten gepflegt wurde. Bei ih

rem Musizieren ging die eng mit der Sozialdemokratie ver

bundene Arbeitersängerbewegung oft auf tradierte Volkslie

der zurück. Andererseits schloß die Arbeiterkulturbewegung 

auch die Pflege von Avantgardekunst ein. Dadurch kam sie 

freilich bald in Konflikt mit dem ästhetischen Traditiona

lismus, der in weiten Teilen der Arbeiterklasse vorherrsch

te.7 Auch entwickelte die Arbeiterbewegung neue Kulturfor

men oder gab zumindest alten Formen einen neuen Inhalt. 

Insgesamt darf nicht vergessen werden, daß die soziale 

Identität der deutschen Arbeiter zu großen Teilen bestimmt 

worden ist durch die Mitgliedschaft in einem oder mehreren 

der vielen Klubs oder Vereine, die am Rande der SPD und 

der Gewerkschaften entstanden waren. Vernon Lidtke hat 

dieses Phänomen als ebenso wichtig für die Existenz der 

Klassensolidarität bezeichnet wie die Einflüsse der Fami

lie, des industriellen Arbeitsplatzes oder der Traditionen 

des Handwerks. 8 So ist schließlich auch die Vereinsmeierei, 

unabhängig von ihrem Inhalt, ein Bestandteil der Alltags

kultur. 

Lidtke bezog sich bei seiner Aussage allerdings auf die 

Zeit vor 1914. Aber rein statistisch gesehen, war die An

zahl und die Größe der sozialdemokratischen und kommuni

stischen "Nebenorganisationen" der Parteien - wir sprechen 

vielleicht besser von "Vorfeldorganisationen" - in der 

Weimarer Zeit sogar größer als vor dem Kriege. Dies trifft 

zu, obgleich die kommunistische Partei, die in ihrer Orga

nisation weitaus zentralistischer als die Sozialdemokraten 

eingestellt war, im großen und ganzen auf diesem Gebiet 

nicht so aktiv war wie die SPD. 
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In den zwanziger Jahren zählten die Sozial- und Kulturor

ganisationen der Arbeiterschaft zwischen 2,5 und 3 Milli

onen Mitglieder. In groben Zügen stellen sich die Verhält

nisse folgendermaßen dar: 9 

Sport Organisationen (1928) 

Deutscher Arbeiter Sängerbund 

Volksbühnen 

Naturfreunde 

Freidenker 

circa 

1.200.000 

320.000 

600.000 

100.000 

500.000 

Die Mitgliedszahlen der SPD blieben während dieser Zeit im 

allgerneinen unter der Millionengrenze; die der KPD lagen 

bei ca. 300.000. Wir können vermuten, daß alle diese Par

teimitglieder wenigstens einer der sozialen oder kulturel

len Organisationen angehörten. Auf diese Weise ergibt sich, 

daß ein bedeutender Teil der Arbeiterklasse einer der Neben

organisationen der politischen Arbeiterbewegung angehörte, 

auch wenn sie sich nicht offen zur Partei bekannten. Durch 

die aktive Mitgliedschaft einzelner mögen vielfach ganze 

Familien in die Sphäre der organisierten politischen Akti

vitäten gezogen worden sein. 10 Mit einigem Recht können 

wir deshalb annehmen, daß die organisierte Arbeiterkultur 

einen bedeutenden Einfluß innerhalb der gesamten deutschen 

Arbeiterklasse ausgeübt hat; zumindest außerhalb jener Ar

beiterkreise, die fest im katholisch-politischen Milieu 

verankert waren. Es ist deshalb von größter Bedeutung für 

unser Verständnis voh der Entwicklung und Wirkung der Ar

beiterkulturbewegung, daß in den Jahren, mit denen sich 

dieser Aufsatz beschäftigt, die deutsche Arbeiterbewegung 

tief und tragisch gespalten war, so daß der kulturelle 

Kampf und das kulturelle Emanzipationsstreben selbst zu 

einer Verfestigung solcher Gegensätze beitrugen. 
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Sozialdemokratie und Arbeiterkultur 

Die deutsche Sozialdemokratie war sich fast von Anbeginn 

an ihrer erzieherischen Rolle bewußt. Es war nicht Zufall, 

daß einer ihrer Flügel sich aus Arbeiterbildungsvereinen 

entwickelt hatte. Ihre Presse gab sich die Aufgabe, die 

Arbeiter aufzuklären und sie im Geiste des sozialistischen 

Klassenbewußtseins zu erziehen. Selbstbildung, die Ent

wicklung einer intellektuell geschulten und moralisch ver

antwortlichen Arbeiterklasse war eines der Ziele der 

Partei. 

Dennoch dauerte es bis zum Jahre 1906, daß die SPD ihre 

politischen Ziele auf schul- und bildungspolitischem Ge

biet diskutierte - und auch dann verwandte sie immer noch 

nicht viel Zeit auf dieses Thema. Das Erziehungsprogramm 

- offiziell "Richtlinien" genannt - war von Heinrich 

Schulz, einem früheren Lehrer und von Clara Zetkin, der 

Redakteurin der sozialdemokratischen Frauenzeitung 

"Gleichheit" ausgearbeitet worden. Es enthielt drei Punkte: 

Ein Schulungsprogramm, einen Vorschlag für die größere 

Teilnahme der Parteileitung auf erzieherischem Gebiet und 

schließlich die Entwicklung eines ideologischen Stand

punktes in bezug auf Bildungs- und Kulturaufgaben inner

halb der Partei. Allein der letzte Punkt ist hier für uns 

von Interesse. 

Die Richtlinien stellten sich ganz hinter die Idee einer 

ideologisch fundierten Bildung und - in deren Erweiterung 

- der kulturellen Tätigkeiten. Ihr Tenor lautet: Arbeiter

bildung muß sozialistische Bildung sein. Sie kann sich 

nicht auf die bestehende bürgerliche Kultur stützen. In 

direktem Kontrast zu dem Inhalt ihres ursprünglichen im 

"Vorwärts" veröffentlichten Vorschlages, wo Wissenschaft 

und Kunst zur eigenständigen Sphäre erklärt worden waren, 
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schrieben Schulz und Zetkin in dieser endgültigen Formu

lierung, daß die Arbeiterklasse "die h6chsten wissenschaft

lichen und kulturellen Ideale der Zeit zu realisieren ver

suchte", daß aber "im Hinblick auf seine gesellschaftliche 

Mission das Proletariat die bürgerliche Geisteskultur nicht 

einfach übernehmen kann, daß sie sie vielmehr seiner eige

nen Weltanschauung gemäß umwerten muß". 11 Die selbstgewähl

te Einkapselung der Arbeiterbildung, das Ziel ihrer ideo

logischen Reinheit wurde von den führenden Revisionisten 

nicht kritiklos hingenommen. Einige sprachen sich weiter

hin für eine "wertfreie Wissenschaft'' aus. Deren relativ 

starke Position im Zentralbildungsausschuß der Partei hat

te zur Folge, daß die von der SPD und ihren Nebenorganisa

tionen verbreitete Subkultur in der Praxis nicht gänzlich 

frei von bürgerlichen Einflüssen blieb. 

Heinrich Schulz selbst sprach 10 Jahre später, während des

Krieges, weitaus positiver über die nationale Kultur und 

über die Notwendigkeit der Klassenzusammenarbeit auf kul

turellem Gebiet. Von chauvinistischen Phrasen und rhetori

schen Hinweisen auf die Bedeutung des Klassenkampfes für 

die kulturelle Emanzipation der Arbeiterklasse entkleidet 

war die These, die der spätere Staatssekretär im preußi

schen Kultur- und Erziehungsministerium vortrug. Er sprach 

von der Bedeutung der Burgfriedenspolitik auf kulturellem 

Gebiet. Die Arbeiterklasse, so meinte Schulz, solle nicht 

einfach das kulturelle Erbe ablehnen. Seiner Meinung nach 

müsse die Erziehung und die Akkulturation der Arbeiterklas

se in der Nachkriegszeit dazu führen, daß die sozialdemo

kratische Bewegung sich immer stärker an den Aktivitäten 

der politischen und 6konomischen Institutionen des Staates 

beteiligen werde. 12 

Von der Regierungsbeteiligung abgesehen, war es wohl diese 

Art der Beteiligung, die die Kulturpolitik der SPD in den 
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Jahren der Weimarer Politik am stärksten beeinflußte. Die 

Partei war sich der Notwendigkeit einer Ausweitung ihrer 

kulturellen Tätigkeiten durchaus bewußt. Die Weimarer Par

teikonferenz sah "ein vermehrtes und vertieftes Bedürfnis 

nach läuternder geistiger Anregung" in den Reihen der Arbei

terschaft. Es sei deshalb "eine der dringlichsten Aufgaben 

der Partei, eine umfassende und zweckmäßig gegründete Kul

turarbeit in die Wege zu leiten". 13 Es gibt genügend Hin

weise dafür, daß es in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

tatsächlich einen großen Hunger nach Bildung und kulturel

len Veranstaltungen gab. "Es konnten kaum die Räume und 

die Lehrer beschafft werden", schrieb ein Historiker der 

Erwachsenenbildung. 14 

Die SPD sah es nicht als ihre Aufgabe an, diese reiche 

Nachfrage allein aus eigenen Kräften zu stillen. Die so

zialdemokratische Bildungsbewegung war statt dessen darauf 

eingestellt, sich zum Teil der Hilfe der wachsenden Volks

bildungsbewegung zu versichern. Ihre Sympathie galt insbe

sondere dem neuen fortschrittlichen Flügel der Bewegung, 

der es als eine seiner Hauptaufgaben ansah, der Arbeiter

schaft bei ihrer Entwicklung zu helfen und sich ihren eige

nen Gesetzen gemäß zu emanzipieren. Es sei "Ein Ruhmestitel 

der Arbeiterschaft" schrieb Johannes Schult, ein führender 

Hamburger Kulturpolitiker und Delegierter zur ersten Kul

turkonferenz der Partei (Dresden, 1921), "daß Achtstunden

tag und Volkshochschule wie zwei Seiten einer und dersel

ben Forderung gleichzeitig Verwirklichung heischten und 

fanden". 15 

Besonders in den Hochburgen der SPD wurde ein großer Teil 

der erzieherischen und kulturellen Veranstaltungen für 

Arbeiter im Rahmen von formal neutralen Institutionen, d.h. 

innerhalb der freien Volkshochschulen abgehalten. Die 

Partei selbst beschränkte sich, z.B. in Hamburg, auf die 
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Schulung der wachsenden Zahl der Parteifunktionäre und 

Aktivisten. Hier sollte sozialistisches Bewußtsein gestärkt 

und der Kampfgeist geweckt werden. Gleichzeitig sollten 

diese Funktionäre aber auch auf die Mitarbeit in Reg ierungs

stellen und in anderen öffentlichen Einrichtungen vorbere i

tet werden. Auf diese Weise zeigte sich ein interner Wider

spruch, der sich am krassesten in der Bildungs- und Kultur

arbeit der sozialdemokratischen Gewerkschaften auswirkte. 

Einerseits wollten diese die organisierten Arbeiter, denen 

die Betriebsverfassung spezifische Rechte innerhalb des 

Unternehmens gegeben hatte, für ihre neuen Pflichten 

schulen, sie sozusagen "vom Maschinenstürmer zum Beherr

scher des Fabriksaales" machen. 16 Andererseits sollten sie 

über die Kenntnis sozialwissenschaftlicher Ergebnisse zu 

einem Verständnis für die ökonomischen und gesellschaftli

chen Besonderheiten des Kapitalismus geführt werden. Auf 

diese Weise mußten sich Grundlagen für Aktionen ergeben, 

die letzten Endes die Axt an den Baum des Kapitalismus le

gen sollten. 

Auf dem speziellen Gebiet der Arbeiterkultur arbeitete die 

SPD und, wo sie zuständig waren, auch die Gewerkschaften, 

im allgemeinen in einem geschlossenen Rahmen von Institu

tionen und Assoziationen, insbesondere nach 1925, dem Jahr 

der Gründung des "Sozialistischen Kulturbundes" als einer 

koordinierenden Organisation analog zu dem "Zentralbil

dungsausschuß". Mit seiner Hilfe, und mit Hilfe der lokalen 

Kulturkartelle, organisierte die Partei gemeinsame Veran

staltungen mit Gewerkschaften und Sportverbänden. Diese 

sollten innerhalb des Arbeitermilieus kulturelle Aktivitä

ten und Freizeitunterhaltung initiieren, insbesondere Feste 

und Erinnerungsfeiern. Von solchen spezifischen Aufgaben 

abgesehen versuchte der Kulturbund direkt, und durch den 

Rat seiner Experten, das Kulturleben und die Freizeitgestal

tung neben den reinen Bildungsunternehmungen zu fördern. 
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Sein Ziel war es, die vollkommene sozialistische Persön

lichkeit zu entwickeln, bei der gleichermaßen das Gefühl 

wie der Intellekt entwickelt sein sollten. Verglichen mit 

den Bildungsbestrebungen versuchte die Kulturarbeit der 

sozialdemokratischen Arbeiterbewegung die breiten Massen 

der sozialistischen Arbeiter anzusprechen und sie von der 

geistigen Welt des Kapitalismus fernzuhalten. 

Unter diesen Vorzeichen wurde die Kulturarbeit als die 

dritte Säule der Partei propagiert; gleichberechtigt soll

te sie neben der politischen und der wirtschaftlichen 

stehen: "nicht als Rivalin, sondern als dienende Mithel

ferin bei der großen Aufgabe der Verwirklichung des sozia

listischen Ideals". 17 

Die neue Kultur 

In gewisser Beziehung blieb der Zweck der kulturellen Tä

tigkeit innerhalb des Netzes der Arbeiterorganisationen 

konstant: Es ging um eine notwendige Abschottung gegenüber 

einer tatsächlich oder potentiell feindlichen Umwelt. Die 

sozialen Hürden gegen die sozialdemokratischen Arbeiter wa

ren zwar mit der Zeit niedriger geworden, aber der Versuch, 

Klassensolidarität mit Hilfe von gemeinsamen Freizeitakti

vitäten von Arbeitern und ihren Familien zu stärken, blieb 

dennoch aktuell. Die Arbeitersportbewegung ist dafür ein 

gutes Beispiel. Sport war ein Mittel zur physischen Rege

neration nach schwerer Arbeit. Ein guttrainierter Körper 

und ein wachsamer Geist sollten, wie man hoffte, eine gute 

Vorbereitung auf den Klassenkampf sein. Andererseits ver

suchte die Arbeitersportbewegung, sich dem allgemeinen 

Druck in Richtung Leistungs- und Wettbewerbssport entgegen

zustellen. Im Gegensatz dazu propagierte sie den Familien

sport und versuchte eher kooperative Sportformen - etwa 

das Reigenschwimmen - dem Wettkampfgedanken des allgemeinen 
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18 Massensports entgegenzusetzen. Wandern, Zelten und andere 

Aktivitäten, die die Freude an der Natur fördern, sowie den 

Gruppenzusammenhalt stärken sollten, nahmen in der Weimarer 

Zeit an Bedeutung zu. Dies zeigt sich besonders im Wachs

tum der Naturfreunde-Organisation, die mit ihrem Netz von 

Ferien- und Wanderheimen eine Antwort auf die durch den 8-

Stundentag geweckten Bedürfnisse geben wollte. Wie wichtig 

der Aufenthalt im Freien, das Wandern und Zelten von den 

Arbeitermassen genommen wurde, insbesondere von der Jugend, 

zeigen verschiedene Untersuchungen über die Freizeitgestal
tung von Arbeitern in jenen Jahren. 

Für die Naturfreunde war dieses Streben nicht nur eine Be

friedigung rein physischer Bedürfnisse. Sie hofften darüber 

hinaus auf geistige und ideologische Auswirkungen. Die Lie

be zur Natur, die Ehrfurcht vor den Schönheiten der Land

schaft sollten indirekt den Kampfgeist und die revolutio

näre Haltung der Teilnehmer stärken. Ein Mensch, der gei

stig und physisch verarmt ist, stumpft ab und ist nicht 

kampffähig. Zudem: Arbeiter, die sensibel für die Schönheit 

der Natur sind, werden auch empfänglich für Kultur und 

Kunst. 19 

Es waren die Künste, insbesondere Musik und Theater und die 

bildende Kunst, die jetzt obenan unter den kulturellen Be

mühungen der SPD standen. Das Streben nach Kunst ergab sich 

nicht allein aus der Tatsache, daß der Arbeiter jetzt ein 

Partner im Staat war, der ein Recht hatte, "am Kulturtische 

zu sitzen". Es hatte seine Wurzeln auch in dem Versuch, den 

Erlebniskreis des Industriearbeiters zu erweitern und da

durch ein Gegengewicht zu den schädigenden Einflüssen sei

ner tristen Umgebung und seines monotonen Arbeitslebens zu 

setzen. 

Aus dem Blickwinkel der Vorkriegs-SPD waren die Künste vor 

allem als ästhetischer Genuß gesehen worden. Sie sollten 
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ein ästhetischer Begleiter des Emanzipationskampfes sein, 

Beruhigung und Erholung gewähren. Es war Aufgabe des sozia

listischen Bildungswesens "die Arbeiter wehrfähig im Klas

senkampf zu machen und sie soweit es geht von den Musen be

gleiten zu lassen."
20 In der Nachkriegszeit dagegen hatten 

die Künste eine eher positive Funktion. Mit den Worten 

eines Referenten aus der ersten Konferenz des sozialisti

schen Kulturbundes: "Nach dem Aufhören des Kampfes zwischen 

dem offiziellen Staat ... und der sozialistischen Arbeiter

schaft verlangt die Reaktion gegen den stumpfen Alltag, ge

gen die Großstadt, gegen die Maschinen nach einer seeli

schen Expansion ... und die bildende Kunst war besonders 

geeignet, diese Rolle zu übernehmen". 21 

Die Tatsachen, daß das Leipziger Arbeiterbildungs-Institut 

jahrein, jahraus an jedem Neujahrstag Beethovens Neunte 

Symphonie vorführen konnte und daß die Kölner Arbeiterbe

wegung regelmäßig Vorstellungen von Bachs Matthäuspassion 

gab, zeigen, daß wir es vor allem mit der Erziehung zu 

künstlerischen Leistungen und nicht in erster Linie mit 

politischen Manifestationen zu tun haben. Dabei war es das 

Ziel der örtlichen Organisationen, Vorstellungen von hoher 

künstlerischer Qualität zu erreichen. Der Bildungsaus

schuß der SPD in Hannover, die mit 18.000 Mitgliedern wohl 

einer der größten und sicher auch einer der reichsten Orts

vereine war, konstatierte 1928 mit sichtlichem Stolz, 

"daß die Veranstaltungen den höchsten künstlerischen An-

.. h •• k 11 22 spruc en genugen onnten . 

Es ist wichtig zu erkennen, daß die kulturellen Organisa

tionen der Arbeiterklasse während der Weimarer Zeit nicht 

mehr völlig isoliert und auf ihre eigenen Kräfte beschränkt 

waren. Staatliche und andere öffentliche Hilfe konnten sie 

durchaus beanspruchen. Die Parteileitung der SPD forderte 

die örtlichen Parteiorganisationen auf, solche Möglich-
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keiten recht fleißig zu nutzen. Nicht allein aus finanziel

len Gründen. Vielmehr sollten sie das Recht der Arbeiterbe

wegung zur Entgegennahme solcher Hilfe klar herausstellen. 

Es gibt dafür kein treffenderes Beispiel als das des Arbei

tersports, wo es seinen konkreten Ausdruck in der Gründung 

der Bundessportschule des Arbeitersports in Leipzig fand. 

Es war dann auch die Arbeitersport-Bewegung, die sich be

sonders deutlich mit den Institutionen des Weimarer Staates 

identifizierte. Der Appell an die Klassensolidarität blieb, 

aber die Führung erkannte zugleich an, daß ein fundamenta

ler Wandel des politischen Systems stattgefunden habe. Es 

gelte nun, dieses System zu unterstützen. Die Arbeitersport

Bewegung wurde von ihren Führern angehalten, mehr Propagan

da für die Weimarer Verfassung zu machen. Und wenn sozial

demokratische Parteien zur Teilnahme an den Vorführungen 

arn Verfassungstag (11.8.) aufriefen, wandten sie sich dabei 

in erster Linie an die Arbeitersportler. Im Arbeitersport 

wie auch in der Arbeiterrnusik- und Arbeitertheater-Bewegung 

gab es immer noch weite Bereiche, in denen sich das, was 

dem Arbeiterpublikum angeboten wurde, überschnitt mit dem, 

was allgernein bekannt war und vor bürgerlichem Publikum ge

spielt wurde. Diese Tatsache wurde als Teil der Arbeiter

emanzipation gesehen. Von Arbeitern geschaffene Musik "war 

ein wichtiger Faktor in unserer Bewegung. Sie sollte dabei 

mitwirken, daß die Bedrückten und Enterbten das genießen, 

was wirklich schön und wahr auf dieser Erde war". 

Es fanden sich überdies Versuche, eine mehr ideologisch aus

gerichtete Kunst zu schaffen - etwa Erwin Piscators poli

tisches Theater. Diese Bemühungen waren allerdings nicht von 

Bestand und beeinflußten die Massen nur wenig. Eine zunächst 

erfolgreiche Innovation war die Institution der "Proletari

schen Feierstunden" - eine Art Ersatz für den kirchlichen 

Gottesdienst. Sie fanden während einiger Jahre im Großen 
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Schauspielhaus in Berlin, in Leipzig und an anderen Orten 

statt. Das Interesse an diesen Veranstaltungen ließ dann 

nach und sie mußten deshalb aufgegeben werden. 23 

Dennoch erblühten neue Ideen und neue Stilformen auf dem 

Gebiet der organisierten Arbeiterkultur. Diese neuen Formen 

und Traditionen sollten das Solidaritätsgefühl stärken, in

dem sie Zäsuren im individuellen Lebenszyklus zu schaffen 

oder zu vertiefen versuchten und auf diesem Wege ein gemein

sames Gedächtnis der Arbeiterklasse initiieren wollten. Sol

che Ereignisse können unter den Begriffen "Fest" und "Ritual" 

zusammengefaßt werden. Sie schlossen sowohl Institutionen wie 

die Jugendweihe ein, als auch jene Feste, die den Wechsel der 

Jahreszeiten markieren: etwa das Frühlingsfest oder die Som

mersonnenwende. Hinzu kamen Jubiläums- oder Erinnerungsfei

ern, welche die Gegenwart mit der Vergangenheit der Arbeiter

bewegung verbinden sollten. 

Die Jugendweihe war ein "Passageritus" in dem das Arbeiter

kind symbolisch in die Reihen der Erwachsenen und Arbeitenden 

aufgenommen wurde. Sie fand im allgemeinen zur Zeit des Schul

abschlusses statt. Die feierliche Handlung wurde als Symbol 

für den Eintritt des Jugendlichen in die Reihen der Klassen

genossen aufgefaßt; sie war zugleich auch eine Aufforderung, 

ihnen in ihrem politischen Kampf zu he.lfen. Sie war stets als 

feierliches Ereignis organisiert. Besonders in den Schwer

punkten der Arbeiterorganisation wurde die Zeremonie tatsäch

lich von einem großen Teil der Arbeiterschaft unterstützt.In 

Harnburg nahm ein Fünftel aller Volksschulabsolventen teil. 

Der feierliche Weiheakt war in Musik, Rezitationen und Vor

führungen eingebettet. Die Jugendlichen wurden dabei aufge

fordert, treue Söhne und Töchter der mühselig arbeitenden Mas

sen zu werden. "Kinder seid ihr des schaffenden Volkes. Eure 

Väter hoffen auf euch. Kampf soll euer Leben sein, nicht träge 

Ruhe. Über dem eigenen Vorteil steht der Vorteil eurer ganzen 
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Klasse". 24 Die langfristige Bedeutung des Zeremoniells war 

die formelle Beteuerung der Treue gegenüber der "peer 

group", der Klasse und dem sozialistischen Ideal. Andere 

Festakte suchten Ähnliches zu erreichen. 

Geselligkeit im Fest und der Weiheakt als Erinnerungszere

monie lassen sich in allen Kulturen und Völkern beobachten: 

Das Waldfest im Sommer oder das Stiftungsfest, das die Wie

derkehr der Vereinsgründung markiert, gehörten seit Anbe

ginn zur Tradition der deutschen Arbeiterbewegung. Sie wur

den gelegentlich als reine Nachahmung dessen angegriffen, 

was im kleinbürgerlichen Vereinswesen vor sich ging, aller

dings mit anderen Vorzeichen und in einer anderen Umgebung. 

Hinter all dem stehen sicherlich die weniger formalen Bräu

che älterer sozialer Institutionen. Wie anders erklärt sich 

sonst ein Erntefest des Jahres 1920 im Hof einer Berliner 

Mietskaserne, wo junge Mädchen in schwarzen Röcken und 

weißen Blusen Reigen tanzten. 25 

Von vergleichbaren Beispielen spontaner Festlichkeit abgese

hen, waren die Feiern der sozialdemokratischen Arbeiterklas

se im allgemeinen streng formell organisiert. Die verschie

denen Vereine versuchten, die Arbeiter aus ihrer im allgemei

nen deprimierenden Umgebung wegzulocken, am liebsten hinaus 

in die Natur. Sie wollten dabei der ganzen Familie vor allem 

Vergnügen und Zerstreuung bieten; politische Aspekte wurden 

leicht überdeckt. So schrieb die Gelsenkirchner "Volksstimme" 

am 6.12.1927 über das bevorstehende Fest des Reichsbanners, 

daß es "den republikanischen Gedanken in die Familie tragen 

solle, (und daß es) nach der Plackerei der Arbeitswoche für 

wenig Geld einige Stunden der Entspannung und Ablenkung ge

ben solle". Aber selbst wo der Inhalt des Festes deutlicher 

politisch war, beispielsweise bei den Feiern für die Märzge

fallenen (von 1848, sie waren bewußt als sozialistische Ant

wort auf die Sedanfeiern gedacht) oder später bei den Revo-
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lutionsfeiern, waren die Formen, an die der bürgerlichen 

Veranstaltungen angelehnt: Ernste Musik, Rezitationen, Mas

senchöre, Banner, Blumen und schließlich der Festvortrag. 

Die Programme solcher sozialdemokratischer Feierlichkeiten 

demonstrieren wieweit das bürgerliche Erbe dabei in die 

Praxis der Bewegung eingedrungen war. Aber auch bei den kom

munistischen Organisationen waren die Dinge bei ähnlichen 

Veranstaltungen inhaltlich nicht wesentlich anders. Die von 

der Bremer KPD im Jahre 1921 veranstaltete Liebknecht

Luxemburg-Gedenkfeier hob mit dem Chor aus Wagners Meister

singern an! 26 Das Neuartige in der Festkultur der zwanziger 

Jahre war der Versuch, den Festakt zu einem Katalysator für 

die Gestaltung des neuen Menschen zu machen. Durch die For

men des Festes sollte versucht werden, die Barriere zwischen 

Darsteller und Zuschauer zu durchbrechen und ein gemeinsames 

Erlebnis zu schaffen. Hinter der Form aber lag die Sehnsucht, 

eine ältere, eher gemeinschaftlich konstituierte Kultur wie

derzuerwecken. Man beabsichtigt, an die Volkskultur des Mit

telalters anzuknüpfen, an eine Zeit, in der sich eine Kluft 

zwischen Künstler und Rezipient noch nicht aufgetan hatte. 

Feiern gestalten, heißt eine Form schaffen, die Ausdruck der 

inneren Regungen (der Masse) sei, schrieb der Hamburger Er

zieher Max Zelck. 27 Die neuen Massenfeiern sollten ein Er

eignis von Massen für Massen sein. Die Vorführenden und die 

nur Erlebenden sollten sich physisch näher kommen. Wirbeln

de Fahnen, Fackelzüge, kreisende Scheinwerfer sollten die 

Versammlung zu einer "Gemeinschaft" vereinen. Massen sollten 

zu Massen sprechen. 

Wenn es auch wörtlich genommen kein Dialog war, so sollte es 

doch symbolisch ein Dialog sein. Der Zuschauer sollte poten

tiell zu einem Teil der Vorführung werden. Um diese Gemein

schaft herauszustellen, bedurfte es des Sprechchors und des 

Bewegungschors. Massen deklamierten oder intonierten ein-
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oder mehrstimmig, Mimik und große Geste begleiteten das 

Ganze und potenzierten es in seiner Wirkung. 

Diese neuartigen Ausdrucksformen sollten den Willen der Mas

sen verkörpern und äußeres Zeichen ihrer Stärke sein; neue 

Sprachfemen und was wir heute "Körpersprache" nennen wür

den. Scheinwerfer und Transparente würden, so glaubte man, 

den Zuschauer zu einer sympathischen Identifikation mit dem 

Aufgeführten bringen. Die sozialistische Massenfestkultur, 

die in einigen Schwerpunkten der Bewegung, z.B. in Leipzig, 

besonders gepflegt wurde, führte zu Festspielen mit Tausen

den von Teilnehmern und Zehntausenden von Zuschauern. Diese 

Fomen fanden allerdings nicht Eingang in die gesamte sozia

listische Kulturbewegung. Daneben blieben traditionelle For

men des Festes und der Feier bestehen. überdies fehlten zu

meist die finanziellen Mittel für großartige Aufführungen. 

Und nicht zuletzt sollte man die Erwartungen der breiten 

Massen nicht allzu hoch veranschlagen. 

Die kulturellen Aktivitäten der SPD und ihrer Nebenorganisa

tionen nahmen sehr vielfältige Formen an. Im Vergleich dazu 

zeigte sich die kommunistische Kulturpolitik eher uniform 

und zentralistisch organisiert. 

Aspekte kommunistischer Kulturbestrebungen 

In ihren programmatischen Erklärungen über Kultur- und Bil

dungsprobleme hatte die kommunistische Partei von Anfang an 

positive Töne angeschlagen. Schon 1921 verabschiedete die 

Parteikonferenz Leitsätze, die mit dem Satz beginnen, daß 

"Der Kampf des Proletariats nicht nur ein wirtschaftlicher 

Kampf ist, sondern auch ein Kampf um eine höhere sozialisti

sche Kultur". 28 Das letztere war aber vor allem als Ziel für 

die Zeit nach der Revolution gedacht. Zumindest bis in die 
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frühen zwanziger Jahre war die KPD nicht bemüht, eigene 

kulturelle Organisationen ins Leben zu rufen. Die bestehen

den Organisationen der SPD wurden von einem großen Teil der 

Arbeiterschaft unterstützt, auch von vielen Arbeitern, die 

sich mit den politischen Zielen der KPD identifizierten. 

Die allgemeine politische Diskussion innerhalb der deutschen 

Linken fand ein breites Echo in den Nebenorganisationen der 

Partei, einschließlich der kommunistischen Strömungen. Aber 

die Versuche von kommunistischer Seite, bestehende Organisa

tionen für sich zu gewinnen, scheiterten im allgemeinen. Und 

Sezessionen waren auch nicht erfolgreicher. Damit ist nicht 

gesagt, da~ die KPD ihrerseits keine Nebenorganisationen 

schuf. Die Partei war durchaus erfolgreich bei der Gründung 

von Massenorganisationen wie dem "Roten Frontkämpferbund" 

und Wohlfahrtsorganisationen wie der "Roten Hilfe". Diese 

trugen allerdings mehr den Charakter von politischen Hilfs

organisationen, auch fehlte ihnen die reguläre Beteiligung 

der Mitglieder. Erst als die Partei in den späten zwanziger 

Jahren in eine neue "linke" Phase eintrat und nun kommuni-

stische Parallelorganisationen zu den sozialdemokratischen 

Gruppierungen ins Leben rief, wie die Rote Gewerkschafts

organisation (RGO), begann die Partei eigene Kulturorganisa

tionen zu schaffen. Diese baute sie teils selbständig auf, 

teils praktizierte sie aber auch eine.Politik der Infiltra

tion und des "take-over". 

Ihren Kurs verfolgte sie teilweise allein aus Gründen der 

Agitation. Denn zunächst wollte die KPD ihre politische Re

sonanz erweitern. Der 1931 einberufene "Kongreß der Kultur

organisationen" rief die Arbeiter auf, "Batallione am Kultur

frontabschnitt des revolutionären Klassenkampfes" zu bilden. 29 

Aber es gab auch gewichtige Differenzen über die Ziele die

ser Arbeiterkultur. Kultur allgemein und insbesondere Kunst 

sollten zu einer "Waffe im Klassenkampf" werden. Dafür will 

ich die Arbeitermusik als Beispiel anführen. Musik, die ab-
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Strakteste unter den Künsten, stellte die Arbeitermusiker 

wie ihre Zuhörer vor schwierige ideologische Probleme. Das 

bürgerliche musikalische Erbe war nicht leicht zu überwin

den und von vielen der Arbeitersänger war das auch kaum be

absichtigt. Ein Repertoire musikalisch einfacher Lieder mit 

politischem Inhalt, das vor dem Kriege die Arbeitersänger 

gewissermaßen zu einer "Waffengattung der großen Arbeiter

partei" gemacht hatte, die Waffe des "Sturmgesangs der 

Massenchöre, des Freiheitsliedes und des Tendenzliedes" 

sprach nach dem Kriege die Massen nicht mehr in gleichem 
Maße an wie zuvor. Arbeitermusik war "respektabel" geworden, 

ihre Schöpfungen wurden nun nach dem Standard der bürgerli

chen Welt und deren Musikschaffen beurteilt. Die kommunisti

sche Opposition war unter dem Banner der "Kampfgemeinschaft 

der Arbeitersän~er" organisiert. Sie wollte den bürgerlichen 

Einfluß bekämpfen und die mittelständischen Dirigenten ent

lassen, die (meist bürgerlichen) künstlerischen Beiräte ab

schaffen und die Arbeitersänger zu einer radikal politischen 

Haltung verpflichten. Oppositionelle Musiker wurden aufgefor

dert, "eine musikalische Kampfkultur" zu propagieren, die 

sich vor allem in Werkchören artikulieren sollte. Die Gruppen 

sollten in Fabrikhallen und vor den Werkstoren singen und 

revolutionären Enthusiasmus unter den Zuhörern erreichen, 

also eine Art von "Agitpropisierung der Arbeiterchöre". 30 

Oppositionelle Gruppen formierten sich auch in anderen Or
ganisationen, bei den Naturfreunden, bei den Arbeiter-Ab

stinenten und sogar den Arbeiter-Stenographen. Alle wurden 

aufgefordert, sich in den politischen Kampf einzureihen und 

die kulturelle der politischen Tätigkeit unterzuordnen. Bei

spielsweise wurde die Oppositions-Gruppe innerhalb der Natur

freunde aufgefordert, ihre Wanderungen dazu zu benutzen, den 

kulturellen Kampf auf das Land zu tragen. 

Die Ifa-Rundschau, das Organ der "Interessengemeinschaft für 
Arbeiterkultur", von der KPD ins Leben gerufen, schrieb 

1931: "Wir müssen anknüpfen an das Stückehen ·Brot, an die 
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Lohnabbaumaßnahmen ... Wir müssen die elementaren Lebensfor

derungen der werktätigen Massen in Verbindung mit unserem 

kulturpolitischen Kampf bringen". 31 Konkret bedeutet das: 

aktiv in der Roten Gewerkschaftsopposition zu sein, für die 

Rote Hilfe zu sammeln, gegen die Kriegshetzer zu demonstrie

ren und mit der Anti-Faschistischen Front zu marschieren. 

Andererseits gibt es im Rahmen der kommunistischen Kultur

politik durchaus neuartige und originelle Entwicklungen. 

Ich denke hier an die Bewegungen, die unter dem Namen "Ar

bei terkorrespondenten", "Arbeiter-Photographen" und "Arbei

terzeichner" bekannt geworden sind. 

Die Bedeutung dieser Bewegungen ist nicht in der Zahl ihrer 

Mitglieder - sie blieb stets gering - und auch nicht in neuen 

künstlerischen Theorien zu suchen. Aber gleichwohl lag hier 

eine neue Entwicklung auf dem Gebiet der Arbeiterkultur: die 

Ausübung von Kunst (mehr aktiv als kreativ) trat an die Stel

le der Rezeption, und das Ganze war politisch motiviert. Er

gebnis sollte nicht Kunst um ihrer selbst willen sein. Man 

wollte .nicht Maler oder Schriftsteller erziehen, sondern 

Kunst im Dienste der politischen Organisation und für ein po

litisches Ziel ausüben. Gleichwohl lag hier gewissermaßen ein 

Versuch in einem embryonalen Stadium vor, "Kunst der Arbeiter" 

an Stelle von "Kunst für die Arbeiter" zu setzen. Die Arbei-

terkorrespondenten wurden aufgefordert, das Leben ihrer Klas

se zu Hause und insbesondere im Betrieb zu schildern. Und 

weil sie dies von einem Klassenstandpunkt und aus eigener 

Klassenerfahrung heraus taten, wurde von ihnen erwartet, daß 

das Resultat glaubwürdig sei. Ihre Briefe und Berichte soll

ten wie die Zeitungen und Photographien der Parteipresse die

nen, aber auch direkt der örtlichen Kommunikation in Wandzei

tungen, Werkzeitungen und Flugblättern. 

Die Arbeiterphotographen-Bewegung war die größte und am besten 

organisierte dieser Bewegungen. Deshalb lohnt es,sie genauer 
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zu untersuchen. Sie war durch Willi Münzenbergs berühmte 

"Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" ins Leben gerufen worden 

und ihre Mitglieder sollten als "Photo-Journalisten" für die

se sowie für andere Zeitungen Fotographien anbieten. Die Ar

beiterphotographen waren angehalten, nicht schöne Bilder 

und technisch perfekte Photos zu produzieren, sondern sozial 

relevante Szenen und Ereignisse auf dem Film festzuhalten. 

Dabei sollten sie durch geschickte Bildunterschriften oder 

durch Photomontage die Gegensätze und die Widersprüche unter 

der oberflächlichen Realität der Dinge aufzeigen. "Wir knip

sen dort, wo das proletarische Dasein am härtesten, die 

Bourgeoisie am Verfaultesten ist. Wir steigern die Kampfkraft 

unserer Klasse, indem unsere Bilder Klassenbewußtsein, Soli

darität, Disziplin und Rachegeist vermitteln. Photo ist 

Waffe ... Wir Arbeiterphotographen ... sind das Auge unserer 

Klasse! Wir lehren unsere Klassenbrüder die Augen zu gebrau

chen. " 32 

Das Beispiel der Arbeiterphotographen-Bewegung ist auch in

sofern lehrreich, wenn wir es mit der sozialdemokratischen 

Parallelorganisation, dem Arbeiterphotographenbund oder Ar

beiter-Lichtbildbund vergleichen. Diese Organisation erwuchs 

aus einem Zusammenschluß von Ortsgruppen von "Hobby-Photo

graphen". Die Arbeiterphotographen verfolgten zwei Ziele: 

Ihren Mitgliedern eine bessere technische Ausbildung zu ge

ben und dadurch der Verbreitung der Kunst der Photographie 

zu dienen, darüber hinaus aber durch Photo und Lichtbild 

für die Verbreitung sozialistischer kultureller Tätigkeiten 

zu sorgen. Im Gegensatz zu den Arbeiterphotographen nahm 

im Arbeiter-Lichtbildbund die Entwicklung technischen Kön

nens und künstlerischen Sinns breiten Raum ein. Erst langsam, 

unter dem Druck der wachsenden faschistischen Gefahr begann 

auch hier eine Kritik der völlig unpolitischen Bildkunst. 

Nun wurde nach einer engagierten Photographie gerufen: 

"Ein Birkenwäldchen-Idyll oder ein Herbstmotiv mögen schön 
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sein, aber die Arbeiterbewegung hat (jetzt) keine Zeit da

für."33 Sozialdemokratische Pho1Dgraphen wurden ermutigt, das 

"soziale Photo" zu liefern. Dieses sollte weder "Genre" sein 

noch einfach "soziale Misere" zeigen, wie die didaktisch

tendenziellen Bilder der Arbeiterphotographen.De~ Arbeiter 

mit seiner Kamera sollte die Welt ohne Schönfärberei zeigen 

und die Kamera als eine Waffe für seine Emanzipation benut

zen. Am Ende sollte Propaganda für die Leistungen der deut

schen Arbeiterbewegung stehen, nicht nur die Dokumentation 

ihres Leidens. 

Arbeiterparteien und Arbeiterkultur 

Ich habe versucht, hier diejenigen Aspekte der Weimarer Ar

beiterkultur herauszuschälen, die Hinweise auf die Entwick

lung von Mentalitäten und "Attitudes" der Linken, das heißt 

der Majorität der Weimarer Arbeiterschaft geben können. Außer

da~ ging es mir darum, deren Einstellung zur Kultur zu analy

sieren und zur Veranschaulichung einige der Ausdrucksformen 

in den zwei "Lagern" zu zeigen. Dabei interessierte mich, 

was dieser Kontrast analytisch leistet. Aus meinem Referat 

ergeben sich zwei Fragen. Erstens: Was leistet diese teilwei

se aus didaktischen Gründen gewählte Zweiteilung? 34 Zwei

tens: Das Geschilderte wirft die viel allgemeinere Frage 

auf, inwieweit, und bis zu welchem Grade, diese von den bei

den Bewegungen propagierten Ziele in die Haltung weiter Krei

se der Arbeiterschaft eingedrungen, dort absorbiert und in

ternalisiert worden sind. Denn das ist letzten Endes die 

eigentlich wichtige Frage in der Arbeiterkulturforschung. 

Eine Bejahung der ersten Frage liegt auf der Hand. Der Kon

trast hinsichtlich der Ideologie und der Organisation der 

beiden Arbeiterparteien lädt dazu ein, die sozialdemokrati

sche und die kommunistische Kulturpraxis mit beiden Polen 
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meines Referattitels zu identifizieren. Doch ergäbe sich 

dann eine Vereinfachung der Problematik. 

Denn, wie unsere kurze Diskussion über Arbeitermusik und 

Arbeiterphotographenbewegung gezeigt hat, finden wir in der 

Praxis vielfältige Uberschneidungen und zugleich Parallelen 

bei den beiden Bewegungen und in den ihnen untergeordneten 

Organisationen. Das kulturelle Pendeln zwischen Extremen 

deckt Elemente in der Arbeiterkultur auf, die wiewohl poli

tisch doch nicht in erster Linie parteipolitisch waren. 

Zunächst läßt sich sagen, daß die sozialdemokratische Arbei

terkultur relativ weitgehend in die Kultur der Allgemeinge

sellschaft verstrickt war. Hier liegt eine Parallele zu dem, 

was auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet vor sich 

ging. Es läßt sich also auch auf kulturellem Gebiet ansatz

weise ein "Marsch durch die Institutionen" beobachten. Doch 

gab es hier zugleich eine Opposition. Teils befürchtete man, 

daß die Beschäftigung mit bloßem Kulturgenuß die politische 

Kampfgesinnung schwächen müsse, teils befürchtete man eine 

11 . V b" 1' h 35 Z k t d . S a gemelne er urger lC ung. war er ann e le PD genau-

so wie die KPD die Gefahren des Kulturkommerzialismus, aber 

sie betrachtete das kulturelle Erbe zugleich positiver. 

Ihre Kulturarbeit war durchaus nicht als "Sonntagsvergnügen" 

gedacht, sondern als "ein integraler Bestandteil des politi

schen und wirtschaftlichen Kampfes." 36 Das Ziel war der 

durch die Kultur veredelte "Neue Mensch", die Idealfigur 

des klassenkämpferisch eingestellten sozialistischen Bürgers. 

Die KPD hingegen lehnte jede Teilnahme an bestehenden kul

turellen Institutionen strikt ab. Doch war ihre Haltung zum 

bürgerlichen Erbe schließlich nicht derartig negativ wie 

ihre politische Rhetorik es glauben machen könnte. Es gelang 

ihr, zahlreiche Schriftsteller und Künstler an sich zu bin

den und ihnen innerhalb der Organisation einen recht freien 
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Wirkungskreis zu eröffnen. Das fand seinen Ausdruck in rei

cher und experimenteller Symbolik. Erinnert sei nur an 

Heartfield und die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung und an das 

Schaffen der "Asso". Beide bilden zusammen mit den visuellen 

künstlerischen Bestrebungen der SPD ein bis jetzt wenig er

forschtes Feld der Arbeiterkultur. 37 

Dies bringt mich zu meinem zweiten Thema, zur Frage nach dem 

Einfluß der von den Organisationen der Arbeiterschaft gefor

derten Kultur auf die breite Masse des Proletariats. Es geht 

also letzten Endes um die Frage nach der politischen Funktion. 

Eine exakte Quantifizierung kultureller Haltungen innerhalb 

der Weimarer Arbeiterklasse ist natürlich kaum möglich. Wir 

können nur einige Andeutungen aus zeitgenössischen Berichten 

und autob~0graphischen Dokumenten entnehmen. Reportagen über 

Arbeit und Freizeit von Textilarbeiterinnen oder über Kölner 

Jungarbeiter vermitteln uns einen Eindruck von der hohen Wert

schätzung "sinnvoller" Freizeitgestaltung, insbesondere von 

Sport und Wandern. 38Dabei wird vor allem das Gemeinschaftliche 

betont. Es läßt sich kaum bezweifeln, daß die regelmäßige und 

starke Beteiligung an den Sport- und Musikveranstaltungen, an 

Kollektivunternehmungen wie dem Bau von Heimen oder Hallen, 

an Massenereignissen, wie dem Reichstreffen der Arbeitersän

ger in Hannover (ca. 50.000 Teilnehmer) die Loyalität der Be

teiligten fördern konnte. Wie stark oder schwach die ideolo

gische Seite bei den Tätigkeiten der Arbeiterfreizeitorgani

sationen jeweils gewesen sein mögen: sicher ist, sie haben

in der Sprache der Zeit-"ein instinktives Gefühl der Klassen

zusammengehörigkeit geweckt und gefördert". Nicht zuletzt 

zeigte sich das in der Arbeiterjugendbewegung, einschließlich 

der Gewerkschaftsjugend, in den neuen Formen der dort prak

tizierten Gemeinschaftskultur, in Zeltlager, Volkstanz und 

Stegreifspiel~ Vor allem in diesem Milieu fanden die neuen 

Ideen und Formen auf visuellem und literarischem Gebiet Wi-
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derhall, hier wurden sie erprobt. 39 

Die sozialistischen Bestrebungen zur Schaffung einer neuen 

Gemeinschaftskultur sind ein Gegengewicht zu der zweifel-

los vorhandenen "pro-bürgerlichen" Emanzipationsbereitschaft, 

die eine Folge der unkritischen Übernahme der durch Massen

medien vermittelten Kultur war. Man sollte ihr Solidarisie

rungspotential für den politischen Kampf nicht unterschätzen. 

Andererseits ist es möglich, daß die Verwendung kultureller 

Elemente in der Kampfmethodik der KPD diese nach und nach 

gestärkt hätten und daß aus den hier geschilderten Ansätzen 

mit der Zeit eine wirklich proletarisch ausgerichtete, ori

ginelle und schöpferische Arbeiterkultur hätte entstehen kön

nen. Aber hier begeben wir uns in den Bereich der Spekula

tionen, denn die politischen Ereignisse setzten allen derar

tigen Bestrebungen ein jähes und fürchterliches Ende. 
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DIETER LANGEWIESCHE 

Die Arbeitswelt in den Zukunftsentwürfen des Weimare r 

Kultursozialismus 

An Kulturbegriffen herrscht kein Mangel, und die sozial

anthropologische Ausweitung historischer Studien hat die 

Schwierigkeiten, "Kultur" präzise zu definieren, noch 

verstärkt. Die kontroverse Diskussion um Be griffe wie 
"Volkskultur", "Arbeite rkultur", "Alltagskultur", um nur 

die in der neueren historischen Forschung am häufigsten 

verwendeten zu nennen, verdeutlicht die Probleme, das Un

tersuchungsfeld von Kulturstudien abzustecken und den Kul

turbegriff nicht zu einem Allerweltswort verkommen zu lassen, 

das vieles und nichts Genaues bezeichnet. 1 Der von mir ver

wendete Begriff "Kultursozialismus" besticht auch nicht 

durch Klarheit. Er bleibt selbst dann schwer zu definieren, 

wenn man sich gar nicht erst auf das Wagnis einläßt, zu be

stimmen, was denn"Kultur" heißen soll. 

Mit Kultursozialismus meine ich nicht das breite Feld der 

sozialdemokratischen und freigewerkschaftlichen Kultur

organisationen von den Sportvereinen über die Kinderfreunde 

bis zu den vielen spezialisierten Bildungseinrichtungen. 

Dieses breite Feld, das zu keiner Zeit so weit bis in klein

ste Teilbereiche verästelt gewesen ist wie in der Weima-

rer Republik, wird von W.L. Guttsman vorgestellt. 

Mit Kultursozialismus umschreibe ich einmal einen bestimm

ten Ausschnitt aus diesem Feld, an den viele sozialisti

sche Kulturexperten der Weimarer Zeit besondere Hoffnungen 

knüpften; vor allem die großen Festveranstaltungen -

Neuschöpfungen, mit denen - so hoffte man - sozialistische 

Zukunftserwartungen sich punktuell bereits in der Gegenwart 
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antizipieren ließen; Augenblicke vorweggenommener Zukunft. 

Und zum anderen meine ich mit Kultursozialismus eine Hal

tung, die sich durch die Arbeiterkulturbewegung hindurch

zog, wenn auch in den einzelnen Bereichen dieser Bewegung 

unterschiedlich intensiv ausgeprägt und unterschiedlich 

deutlich formuliert. 

Gemeint ist jene Haltung oder jener Anspruch, der die Ar

beiterkulturbewegung nicht bloß als "dritte Säule" der ge

samten Arbeiterbewegung verstand, neben Partei und Gewerk

schaften, sondern ihr die Rolle des ideologischen Vorden

kers zuschrieb, von ihr die Bewahrung und die Weiterent

wicklung sozialistischer Utopien erwartete als Handlungs

anleitungen für die Arbeiterbewegung insgesamt und vor al

lem für den einzelnen Sozialisten, desse n Leben dadurch 

geprägt und daran ausgerichtet werden sollte. 

Diese Form und dieser Anspruch des Kultursozialismus konnte 

zwar auf Ansätze vor 1914 zurückgreifen - das hat kürzlich 

Brigitte Emig in ihrem Buch "Die Veredelung des Arbeiters" 2 

gezeigt -, doch in der Weimarer Republik gewann das eine 

neue Bedeutung. 3 Denn mit der Kompetenze rweiterung, die So

zialdemokratie und Gewerkschaften in der Weimarer Republik 

erreichten, war in der Sicht des Kultursozialismus ein 

Problem verbunden, das sich als Gefahr des Utopieverlusts 

bezeichnen läßt. 

Was unter Utopieverlust zu verstehen ist, formulierte 

Valtin Hartig 1924 auf der Leipziger Arbeiterkulturwoche 

folgendermaßen: "Das ist der Kern der Krise des Sozialis

mus, die noch nicht überwunden ist: Früher war die Partei 

zugleich Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaft. Heute 

kann, darf sie das nicht mehr sein. Heute darf sie nur 

mehr politischer Zweckverband sein, der sich fre ilich nach 
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großen Ideen ausrichten muß, um nicht ganz in kurzsich

tiger Tagesarbeit zu versinken. Es ist ein Vakuum ein

getreten. Es fehlt das, wohin das Glaubens- und Weltan

schauungsbedürfnis strömen könnte. Dies erkennen heißt 

die Lösung schon gefunden haben. Neben den politischen 

Zweckverband: Partei tritt die sozialistische Kulturbe

wegung, die nun ihre besonderen Formen zu bilden hat. 

Sie entlastet die Partei von Ideologien, die sonst die 

Erfassung des notwendig zu Tuenden behinderten. Was der 

Politiker am wenigsten sein darf, ja was geraeezu seine 

Verneinung bedeutet, ist Ideologie. Diese Teilung der 

Bewegung ist ein Gewinn für die Partei, die damit die 

Freiheit bekommt, Politik politisch zu treiben, ist Ge

winn für die Kulturbewegung, die ein Ideal weiterhin rein 

bewahren kann, das in den Erfordernissen der Politik be

schmutzt und zerrieben werden müßte." 4 

Sieht man einmal von dem problematischen Politikverständ

nis ab, so haben wir in diesem Zitat aus der Rede eines 

sozialistischen Kulturtheoretikers, der als Leiter des 

Leipziger Arbeiterbildungsinstituts auch über Praxiserfah

rungen verfügte, den Kern der kultursozialistischen Zeit

diagnose und zugleich die immer wieder angebotene .kultur

sozialistische Therapie gegen den Utopieverlust, der ein

getreten sei, weil die "Treuebeziehung" der Mitglieder 

zur Vorkriegsarbeiterbewegung durch nüchtern kalkulierte 

"Nutzzwecke" ersetzt worden sei, wie etwa 1931 in der Ge

werkschaftszeitschrift "Die Arbeit" zu lesen war. 5 

Dies zu ändern, setzte sich der Weimarer Kultursozialis

mus zum Ziel. Das gilt allerdings nicht für die breite 

Arbeiterkulturbewegung insgesamt, die vor allem in ihren 

traditionellen, aus der Vorkriegszeit überkommenen Zwei

gen ihre begrenzten Zielsetzungen und Ansprüche durchaus 
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beibehielt, und es gilt auch nicht für das umfangreiche 

Arbeiterbildungswesen, das von der allgemeinen Erwach

senenbildung bis zu spezialisierten Kursen für die viel

fältigen Funktionen innerhalb der Arbeiterbewegung reichte. 6 

Der Kultursozialismus als spezieller Bereich und als über

greifende Haltung steckte seine Ziele jedoch weiter. Er 

entgrenzte die Aufgaben der Kulturarbeit, die in der kul

tursozialistischen Perspektive zur eigentlichen Hüterin 

der sozialistischen Utopie und damit zum Garanten der 

Zukunft der gesamten sozialistischen Arbeiterbewegung 

aufstieg. 

Die zentrale Zielvorstellung des Weimarer Kultursozialis

mus läßt sich mit einem zeitgenössischen Begriff benennen, 

der in vielen kultursozialistischen Schriften der 1920er 

Jahre auftauchte: Der "neue Mensch". 7 Die Faszination, die 

diese Formel vom "neuen Menschen" in den 1920er Jahren -

nicht nur auf seiten der Linken - offensichtlich besaß, 

läßt sich wohl nur von den Revolutionserfahrungen 1918/19 

her erklären. Das Scheitern der Revolution oder doch zu

mindest das Verfehlen eines Teils der sozialistischen Zie

le in der Revolution lastete der Kultursozialismus nicht 

der Politik von Sozialdemokratie und Gewerkschaften an. 

Den zentralen Grund für das Scheitern sah man vielmehr 

darin, daß die einzelnen Sozialisten und Gewerkschafter 

für die sozialistische Gesellschaft noch nicht reif ge

wesen seien. "Der Aufbau einer neuen Welt beginnt von un

ten. Bei den kleinen Alltagsdingen", schrieb z.B. 1930 

Kurt Heilbut8 , der in den 1920er Jahren in der soziali

stischen Kulturarbeit aktiv war, selber ein Festspiel ver

faßt hatte, nach 1933 dann von den Nationalsozialisten 

mehrfach verhaftet wurde und schließlich 1943 im Konzen

trationslager Auschwitz umkam. 
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Ein anderes Beispiel, von der sbhon erwähnten soziali

stischen Kulturwoche in Leipzig 1924. Da hieß es: "Zuerst 

muß sich das Bild einer neuen Ordnung aufs stärkste in 

den Köpfen verankert haben, ehe der Bau zu errichten ist, 

und jede politische Einflußnahme ist zwecklos, mit der 

nicht einhergeht, die gleichzeitige Eroberung von Bildung, 

Wissen und Kultur" 9 . Dieselben Lehren aus dem Scheitern 

der Revolution zogen auch Hamburger Sozialdemokraten, in 

deren Leitsätzen zur Sozialistischen Festkultur zu lesen 

ist: "Zur Verwirklichung der sozialistischen Ziele ist 
die kulturelle Hebung des Volkes Vorbedingung." 10 

Daß diese "Vorbedingung" noch nicht geschaffen sei, beton

ten die Kultursozialisten immer wieder. So unterschied z.B. 

der erwähnte Kurt Heilbut drei Stufen im "Verhältnis des 

sozialistischen Arbeiters zur bürgerlich-kapitalistischen 
Kultur": "1. Nachahmung der bürgerlichen Kultur bzw. Unkul

tur. 2. Ihre Ablehnung. 3. Neugestaltung einer sozialisti

schen Kultur. Die meisten Arbeiter", so fuhr er fort, 

"stehen noch auf der ersten Stufe. Sie sind stolz darauf, 

den Bürgerlichen alles nachmachen zu können. Sie haben 

vielfach kleinbürgerliche Ideale: Trinksitten, Schundlite-
11 ratur, Jazz, Boxen usw." Hendrik de Man bezeichnete 1927 

- wie andere Kritiker auch - die "proletarische Massenkul-
tur der Gegenwart" gar als "eine kleinbürgerliche Surrogat

kultur. Nicht in dem Sinne, daß die Masse der Arbeiterschaft 

diese Kultur erleidet, sondern auch in dem viel bedeutsa

meren, daß sie gerade diese Kultur und keine andere wünscht." 12 

Die "Verbesserung der Lebenslage der Arbeiter" nannte de 

Man zwar "die Vorbedingung einer jeden sozialistischen Kul-

tur der Zukunft", doch zunächst falle nur "eine Schranke 

zwischen dem Proletarier und dem Bourgeois". 13 Durch die 

"Arbeiterbewegurig selber", auch darin wußte sich Hendryk 

de Man mit vielen kultursozialistischen Kritikern einig, 
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würden "die Tendenzen zur kulturellen Verbürgerlichung 

der Massen eher (ge)fördert als umgekehrt." 14 

Aus dieser Zeitdiagnose folgerten viele der enttäuschten 

Weimarer Kultursozialisten die Notwendigkeit einer grund

legenden "Neubelebung des Sozialismus", die "die Arbeiter

massen von dem heute vorherrschenden materialistischen 

Zynismus zu der religiösen Inbrunststimmung", die den 

frühen Sozialismus belebt habe, zurückführen müsse. 15 

Was immer damit auch im einzelnen gemeint war, mit sol

chen Urteilen und mit den darin enthaltenen Leitvorstel

lungen kehrte der Weimarer Kultursozialismus die Vorkriegs

vorstellungen über den Weg in die sozialistische Gesell

schaft im Grunde um. Man darf wohl von einer programma

tischen Wende sprechen. Denn als Voraussetzung für die 

Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaft wurde 

hier nicht die Überwindung der kapitalistischen Produk

tionsweise genannt und nicht mehr der "Weg zur Macht" 

über die politischen Wahlen - die Voraussetzung für die 

Realisierung des Sozialismus wurde jetzt vielmehr in 

der Lebensweise des Einzelnen gesehen. Erst mußte, so 

hieß es, der einzelne Sozialist sein individuelles Leben, 

sein Alltagsverhalten von der Kleidung bis zum Familien

leben nach sozialistischen Prinzipien gestalten. 16 Poin

tiert und verkürzt gesagt: Die Verwirklichung des Sozialis

mus war in den Vorstellungen der Kultursozialisten primär 

eine pädagogische Aufgabe geworden. Erst der "neue Mensch", 

dann die neue sozialistische Gesellschaft. 

In der Bewertung dieser Wende sollte man nicht zu schnell 

bei der Hand sein. Man kann diese kultursozialistische 

Hoffnung auf die neue Gesellschaft aus dem Geiste der Pä

dagogik interpretieren als kompensatorische Flucht aus der 
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Realität der "bürgerlichen Republik", deren Wähler 
der SPD die parlamentarische Mehrheit nicht gaben und 
de r e n Sozialverfassung und Wirtschaftsordnung von SPD 
und Gewerkschafte n nur in Grenzen, aber immerhin doch 
in Gre nz e n beeinflußtwerde n konnten. 

Man kann diese kultursozialistische Hoffnung auf den 
"neuen Menschen" aber auch als den Versuch interpretie
ren, den Glauben an den quasi-naturwüchsigen "Weg zur 
Macht" zu revidieren: als Ausweg also aus der fatalisti
schen Überze ugung, der Sozialismus werde in ökonomischer 
Gesetzmäßigkeit heranreifen; als Aktivierung des Einzel
nen, dem in dieser Perspektive die Verantwortung zufiel 
für die Verwirklichung der sozialistischen Zukunftsvor
stellungen. 

Es läßt sich meines Erachtens empirisch nicht mit Sicher
heit beantworten, ob diese kultursozialistischen Leitvor
stellungen die beschränkten sozialistischen Gestaltungs
möglichkeiten in der Weimarer Republik nur ideologisch 
überhöhten oder ob sie nicht doch eine Möglichkeit boten, 
den sozialistischen Tatwillen zu aktivieren, dessen Ver
lust Historiker und Zeitgenossen der Republik so oft be
dauernd konstatiert haben. Eindeutige Aussagen sind unmög
lich, weil alle kultursozialistischen Experimente 1933 
durch die Nationalsozialisten gewaltsam unterbrochen und 
nach 1945 nicht fortgesetzt wurden. 

Will man die Realisierungschancen der kultursozialisti
schen Programme zumindest spekulativ überprüfen, so wird 
man fragen müssen, ob und wie die geplante "Revolutionie
rung der Köpfe", wie Kurt Löwenstein17 das nannte, das 
Alltagsleben der Menschen einbezog. Und Alltagsleben be
deutet nicht zuletzt: das Berufsleben, das Arbeitsleben. 
Gustav Radbruch spitzte diese Frage in seiner Schrift 
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"Kulturlehre des Sozialismus" auf die Alternative zu: 

"Kultur neben der Arbeit" oder "Kultur in der Arbeit"? 18 

Prüft man die kultursozialistischen Schriften unter die

ser Fragestellung "Kultur in der Arbeit" oder "Kultur 

neben der Arbeit", und überblickt man die bisherigen Stu

dien zur kultursozialistischen Praxis in den 1920er Jah

ren, 19 so fällt die Antwort eindeutig aus:Arbeit und Kul

tur galten dem Kultursozialismus als Gegensätze, die erst 

in der sozialistischen Gesellschaft zu versöhnen seien. 

Der Arbeitsalltag der Gegenwart taucht in den kultursozia

listischen Schriften und Veranstaltungen, wenn überhaupt, 

dann als Unkultur auf, die in den dunkelsten Farben ge

schildert wurde. Einige Beispiele für viele: Conrad Bross

witz, Leiter des aktiven Frankfurter Kulturkartells - auch 

er kam wie Heilhut im KZ um- beschrieb 1930 in der Ar

beiter-Sänger-Zeitung die sozialistische Bewegung als eine 

"Kulturmission", als "Streben nach einem höheren Menschen

tum". Und dann heißt es: "Wir sind ausgeschlossen von den 

Schönheiten der Kunst, und doch brauchte das Proletariat 

als Lebensnotwendigkeit Schönheit und künstlerische Freude, 

denn wir erleben gerade in der Gegenwart das elende Da

sein des Proletariers, das freudlos und ohne Inhalt ist. 

Das Proletariat ist in den Städten in Mietskasernen zu

sammengedrängt, die jeden SchÖnheitssinn und jede Freude 

abstumpfen, es ist in häßlichen Fabriken an die Maschine 

geschmiedet und zu einförmiger Tätigkeit verdammt, die 
20 

abstumpft." 

Solche Zitate ließen sich in großer Zahl anführen. Fabrik 

und Arbeit, das waren im Urteil der Kultursozialisten 

"Mechanisierte Hölle I Totgehetzte Zeit'', wie es der 

Sprechchor "Der gespaltene Mensch" von Bruno Schönlank 
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verkündet. 21 Oder man ging, wie Gustav Radbruch, über das 
"schwerste Problern ( ... ),das Problern der Kultur in der 
Arbeit, der Arbeitskultur, der Arbeitsfreude"rnit wenigen 
Sätzen hinweg, 22 um die "Kulturidee des Sozialismus" in 
anderen Bereichen zu suchen, die günstigere Realisierungs
chancen zu bieten schienen: "Das Drama, die Sinfonie, die 
Architektur werden die Hauptformen sozialistischer Kultur 
sein. Sie sind von der Gerneinschaft und zu der Gemein
schaft, Werke vieler für viele. ( ... ) Wollen wir den Ge
gensatz individualistischer und sozialistischer Kultur 
mit Schlagworten kennzeichnen, so mögen wir sagen: an die 
Stelle eines literarischen tritt ein architektonisches 
Zeitalter." 23 

Soweit ich das auf der Grundlage der bisher vorliegenden 
Studien und der Kenntnis eines Teils der Quellen zu beur
teilen vermag, versuchten die Kultursozialisten zwar al
ternative sozialistische Kulturangebote zu entwickeln -
alternativ zur Populärkultur und zu den kommerziellen 
Kulturindustrien, den "Unkulturindustrien", wie sie Georg 
Engelbert Graf nannte, der Leiter der zentralen Schulungs
stätte des Deutschen Metallarbeiterverbandes. 24 Das Arbeits
leben wurde in diesen kultursozialistischen Schriften hin
gegen als kulturell nicht erreichbar ausgeklammert. "Das 
Leben des Arbeiters", so hieß es 1928 in einem Vortrag 
über die Ziele des Arbeiterradiobundes, "muß jenseits 
seiner Berufswelt kulturell belebt und bereichert werden." 25 

Die Kultursozialisten zogen sich damit aus einem zentra
len Lebensbereichzurück und versuchten statt dessen, 
sich ihrer Utopie der "sozialistischen Lebenskultur" anders 
anzunähern. Gustav Radbruch unterschied in seiner bereits 
zitierten "Kulturlehre des Sozialismus" "Künste des indi
viduellen und des kollektiven Genusses. Das Buch und sein 
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Leser, das Bild und seine Beschauer sind die Hauptfor

men der individualistischen Kultur." 26 Vor allem in 

den großen Massenspielen der 1920er Jahre glaubten vie

le Kultursozialisten eine Kunstform für die Massen und 

t lt t d h M f d haben. 27 z . 1 . ges a e urc assen ge un en zu we1er e1 

machte wohl die Faszination dieser Massenfestspiele für 

die Kultursozialisten aus: die Hinwendung zu den Vielen 

und das Einbeziehen vieler in diese Aufführungen und 

zweitens der Sprung aus dem Alltagsleben heraus, das 

"Abtun des Alltagsmenschen", wie es Valtin Hartig 28 

nannte. "Erste Gehversuche ( ... ) in da~ Land sozialisti

schen Menschentums" feierte sie ein anderer. 29 

Das gleiche meinte Adolf Johannesson, der Leiter des 

großen Hamburger Arbeitersprechchores, als er mit Blick 

auf den Sprechchor schrieb: "er soll die Seele der Masse, 

ihr Erleben darstellen, ihr Fühlen und Wollen in sicht

barer, gewaltig übersteigerter Form in Erscheinung tre

ten lassen und nicht etwa darstellen, wie sich eine Men

sche nmenge in der Wirklichkeit verhält. Auge und Ohr der 

Feiergemeinde wollen keine Alltagsbilder und -klänge, sie 

wollen sich ergehen in Sphären, die sonst für sie uner

reichbar sind." 3° Kurz: Man wollte emotional binden, in

dem man den Sozialisten in diesen alltagsentrückten 

Feie rn das bot, was - so formulierte es Johannesson -

"der religiös veranlagte Mensch in der Kirche findet." 31 

Die erhoffte Analogie der sozialistischen Feier zur re

ligiösen Kultgemeinde beschwor auch Franz Osterroth 

in seiner Hymne auf den Hamburger Reichsjugendtag der 

deutschen Arbeiterjugend von 1925: "Der Ausklang seines 

großen Festes hatte etwas wie religiöse Erhebung in 

sich. Als die hunderttausend Menschen, unterm Sternen

himmel am Boden liegend, Schönlanks Sprechchor aufnah

men, als Fackeln, rote Fahnen zu Hunderten in die Nacht 
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flammten und Ergriffenheit in Schillers 'Hymne an die Freu

de' aufschwang und zusammenklang, da schien eine neue, 
eine unkirchliche Messe zelebriert zu werden, und es ward 

offenkundig, daß ein Allgefühl, eine Ewigkeitssehnsucht 

alle band über Zeit und Raum hinaus." 32 

Damit gipfelte der Weimarer Kultursozialismus - das ist 

jedenfalls meine Deutung - letztlich wohl doch in einer 

Art Feiertagskultur, einer Kultur für den seltenen Augen

blick. Eine Feiertagskultur, fern vom Alltag und vom Ar

beitsleben, eine "Kultur neben der Arbeit" und neben dem 

Alltag, konnte jedoch, so scheint mir, dem Arbeiter keine 

realisierbaren Handlungsanleitungen für den Weg in die 

erhoffte sozialistische Zukunftsgesellschaft bieten, son

dern allenfalls Trost spenden - einen Trost, der all

tagsentrückte kulturelle Kompensation, nicht aber kultu

relle Handlungsperspektiven bot. 

Mit dieser Interpretation des Weimarer Kultursozialismus 

- nicht der Arbeiterkulturbewegung insgesamt! - nehme ich 

eine Gegenposition ein zu der kürzlich publizierten Arbeit 

der beiden englischen Autoren Rob Burns und Wilfried van 

der Will "Arbeiterkulturbewegung in der Weimarer Republik". 

Burns und Will gehen im Anschluß an Gramsei von der Annahme 

aus, daß Herrschaft nur dann dauerhaft zu stabilisieren sei, 

wenn die Herrschenden über kulturelle Hegemonie verfügen. 

D.H., so die Autoren, wenn sie eine "Dominanz in den Köp

fen und im Habitus der Masse der Menschen" 33 erreichen kön

nen. In dieser Sicht können die Autoren die Arbeiterkultur

bewegung und insbesondere die Massenfestspiele, die einen 

Schwerpunkt ihrer Darstellung bilden, als Angriff auf den 

innersten Kern bourgeoiser Herrschaft verstehen, nämlich 

als"Versuch eines mehr oder minder bewußten, mehr oder 

minder kämpferischen Einbruchs in den kulturellen Hegemonial-

b . h d B . . " 34 ere1c er ourgeo1s1e. 
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Ich will nun keineswegs bestreiten, daß der Kulturso

zialismus diesen Versuch tatsächlich unternommen hat, 

indem der einzelne Sozialist emotional für sozialisti

sche Utopien gewonnen, der kommerziellen Kulturwarenpro

duktion, und zugleich - das sollte man nicht übersehen 

- den nicht-sozialistisch gestalteten "elementaren" For

men von Arbeiterkultur entzogen werden sollte. 

Die zentrale Frage scheint mir jedoch zu sein, inwie

fern die vom Kultursozialismus angebotenen Kulturformen 

Feiertagsfassade blieben oder ob sie auf das Alltagsle

ben gestaltend zurückwirkten. Ich sehe für die zweite 

Möglichkeit, gestaltendes Einwirken auf das Alltagsleben, 

in den zeitgenössischen Quellen zwar durchaus Hinweise, 

doch erheblich breiter ist bisher die These von der kul

tursozialistischen Feiertagsfassade belegt. Dies ist 

mit zu berücksichtigen, wenn man danach fragt, warum 

nach 1945 die kultursozialistischen Experimente nicht 

fortgeführt wurden. 

Diese skeptische Einschätzung des Weimarer Kultursozialis

mus, der eine genauere, umfangreichere Analyse verdiente, 

wird man aber in mehrfacher Hinsicht einschränken müssen: 

Zum einen wäre es verkürzt, die kultursozialistische Pro

grammatik und Praxis zu sehr von den Massenfestspielen 

her zu beurteilen, wenngleich die Kultursozialisten ~el

ber meinten, hier am ehesten ihr Kulturideal antizipa

torisch in die Gegenwart einholen zu können. Weiter ist 

zu bedenken, daß kultursozialistische Ideen auch in an

dere Bereiche hineinwirken - auch in den Alltag, aller

dings kaum in das Arbeitsleben. Zu denken ist etwa an 

die Kindererziehung, an das Familienleben, an Wohnungs

einrichtungen und Wohnungsbau. Die Bedeutung kultursozi

alistischer Impulse in diesen Bereichen ist jedoch bis-
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lang noch nicht erforscht worden. 

Mir scheint, daß der Kultursozialismus in der Weimarer 

Republik die gleiche Funktion besessen hat, die in der 

Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg der soziali

stischen Zukunftsprogrammatik zugekommen war: die Funktion 

der Integrationsklammer, welche die politische und ge

werkschaftliche Praxis ideologisch überwölbte und der 

Arbeiterbewegung eine Zukunftsperspektive gab, die Mit

arbeit in Staat und Gesellschaft ermöglichte, ohne die 

Trennlinien zur "bürgerlichen Gesellschaft" zu verwi

schen und ohne die sozialistischen Zukunftserwartungen 

zu verwässern. Die im Übergang vom Kaiserreich zur 

Weimarer Republik veränderten Handlungsbedingungen hatte 

diese Aufgabe der Milieuintegration und der Stabilisie

rung des sozialistischen Lagers aber enorm erschwert. 

Die Flucht von Teilen des Kultursozialismus in die all

tagsferne Kultur des schönen Augenblicks - ausdrücklich 

abgehoben von der Partei- und Gewerkschaftspraxis -

war eine Folge dieser Schwierigkeiten und damit zugleich 

ein Indiz für die großen Probleme der sozialdemokratisch

freigewerkschaftlichen Arbeiterbewegung, die veränderte 

politische Umwelt programmatisch zu verarbeiten. 

Sbhließlich wird man die von den Kultursozialisten ange

strebten Kulturformen verstehen können als einen weiteren 

Schritt in Richtung "Abschied von der 'Proletarität''', 

wie Josef Maser das kürzlich mit Blick auf die Lage der 

Arbeiterschaft in der Bundesrepublik Deutschland formu

liert hat. 35 Allerdings war es ein Abschied, ohne den Kern 

der Arbeiterbewegungskultur aufzugeben: die Arbeiter soll

ten in scharfer Abgrenzung vom individualistischen bürger

lichen Kulturverständnis als Klasse kollektiv, jedoch 

in betonter individueller Verantwortung kulturell geformt 

werden. Der "neue Mensch" der kultursozialistischen Pro-
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gramme war ein Gegenentwurf zu bürgerlich-individuali

stischen Werten, aber er war auch ein Gegenentwurf zu 

"elementaren" oder "autochthonen" proletarischen Lebens

formen und zur heraufziehenden "Populärkultur". Zwischen 

den "elementaren" Formen von Arbeiterkultur, die nicht 

von sozialistischen Normen geprägt waren, und der vom 

Kultursozialismus erstrebten Kultur lag eine weite Kluft. 

Arbeiterbewegungskultur im Sinne des Kultursozialismus 

war von Arbeiterkultur nicht weniger scharf abgehoben als 

von dem, was Kultursozialisten unter bürgerlich-kapita

listischer Kultur und unter Populärkultur verstanden. 

"Abschied von der 'Proletarität'" hieß stets auch Ober

windung autochthoner Arbeiterkulturen. 
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sion um "Kultur" und "Alltag" der deutschen Arbeiterklas
se, Magisterarbeit , Universität Harnburg 1983; vgl. 
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ARNOLD SYWOTTEK 

Konsumverhalten der Arbeiter und "sozialistische" 

Konsumgenossenschaften. Zur Geschichte der Arbeiter

bewegung in der Weimarer Republik 

I. Vorbemerkungen 

Die intensive sozialgeschichtliche Analyse der Arbeiter 

und der Arbeiterbewegung hat bisher kaum die Zeit erreicht, 

in der die industriekapitalistisch fundierte Gesellschaft 

sich dezidiert wohlfahrtsstaatlich zu organisieren begon

nen hat und die Grenzen der sozialen Klassen, besonders 

die der Arbeiterklasse, zunehmend schwerer erkennbar 

sind1 . Selbst die Erforschung der Programm- und Organisa

tionsgeschichte der Arbeiterbewegung stößt erst allmäh-

lich in diese Zeit vor2 . Darüber sollte auch das helle 

Ausleuchten einiger Bereiche, z.B. der "Arbeiterkultur" 

in den 1920er Jahren 3 , nicht hinwegtäuschen. Der große 

Rahmen für solche Untersuchungen ist keineswegs gesichert. 

Es gilt nicht, einige noch blinde Flecken im Geschichts

bild zu illustrieren, sondern nach wie vor, diesen Rahmen 

zu gewinnen. Die Erörterung über die "Selbstpreisgabe" der 

Weimarer Demokratie und die Diskussion um die Voraussetzun

gen und die gesellschaftlichen Erscheinungsformen des 

"Faschismus" sind längst noch nicht zuende geführt - um nur 

zwei politisch-historische Dimensionen eines solchen Rahmens 

anzudeuten 4 . 

Schon vor Jahren wurde in politikgeschichtlichen Betrach

tungen gelegentlich festgestellt, daß die Arbeiterorgani

sationen am Ende der Weimarer Republik - zugespitzt formu-
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liert - aus "Offizieren ohne Soldaten" bestanden oder 

lediglich über einige "Traditionskompanien" verfügt 

hätten, um die sich a.llerdings eine breite Schar wech

selnder "Mitläufer" - dieses Bild sei hier ohne hämische 

Konnotationen gebraucht gruppierte 5 . Da gegen diesen 
6 Befund kein begründeter Einspruch erhoben wurde , er-

scheint es angemessen, die Geschichte der organisierten 

Arbeiterbewegung der 1920er Jahre auch von diesem histo

rischen Fluchtpunkt her zu begreifen und nicht nur im 

Sinne einer Kontinuitätslinie, die eine Tradition von 

der sozialistischen Utopie, Theorie und Programmatik 

des 19. Jh. über den antifaschistischen Widerstand bis 

hin zu den gegenwärtigen sozialen Bewegungen bekräftigen 

so11 7 • Es geht dabei besonders um die sozialhistorische 

Erklärung des Verhaltens derer, die sich von der festen 

Bindung an ihre "Offiziere" lösten oder eine solche Bin

dung gar nicht eingegangen waren. In den beginnenden Un

tersuchungen zur Geschichte der Arbei t er j ugend-Be wegung 

z.B., die oft liebevoll nachgezeichnete Aspekte der Le

bensgeschichte mancher Urgroß- und Großeltern der heuti

gen Generationen enthalten, wird - wie mir scheint - zu 

wenig betont, daß es nur ein sehr geringer Teil der dama

ligen Jugend aus Arbeiterkreisen war, der durch diese Or

ganisationen nachhaltig geprägt wurde 8 · 

Die folgende Studie soll auf einige Aspek te dieser Ent

wicklung hinweisen, die bisher weder in der politikge

schichtlichen noch in der historisch-soziologischen noch 

in der kulturkund.lichen Arbeiterforschung starke Beachtung 

gefunden haben 9 . Wenn man so will, soll ein Bereich materia

ler Arbeiterkultur angesprochen werden, der besonders für 

milieuorientierte Untersuchungen von Belang ist. Es könn-

te sein, daß das alltägliche Konsumverhalten Perspektiven 

erschließt und Deutungen ermöglicht, die bei der beginnen-
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den Diskussion um das "Ende der Arbeiterbewegung" 10 hilf

reich sind. Als ein Feld, auf dem sich dieses Verhalten 

ganz gut beobachten läßt, bieten sich die "sozialisti

schen" Konsumgenossenschaften an, die sich selbst - wohl 
. .. h l h d 0 . . 11 m1t großerem Rec t a s manc an ere rgan1sat1onen -

als "dritte Säule" der Arbeiterbewegung verstanden 12 . 

Dimensionen und Bezugspunkte dieser Studie lassen sich 

so umreißen: Eine neuere, insgesamt überzeugende sozial

historische Längsschnittskizze, die die deutsche Arbeiter

geschichte im 20. Jh. als "Abschied von der Proletarität" 

deutet 13 , hätte zur Fundierung ihrer These u.a. auf Äuße

rungen von Theoretikern zurückgreifen können, die in den 

1920er Jahren den Konsumgenossenschaften eben dieses Ziel 

setzten 14 . Es waren allerdings Führer der katholischen 

Kölner "Richtung" 15 der Konsumvereine, die in diesen Bah

nen dachten; die Programmatik und Ideologie, die für die 

"sozialistischen" Konsumgenossenschaften zu dieser Zeit 

verbreitet wurde, liefen eher darauf hinaus, Organisation 

und Praxis der "dritten Säule" der Arbeiterbewegung als 

Vorwegnahme künftiger Verhältnisse insgesamt darzustel-
1 6 . 17 len . Für den "Vertellungs"-Alltag in den "sozialisti-

schen" und den ihnen nachgebildeten anderen "Abgabe"-Stel

len waren solche Unterschiede allerdings wohl kaum von 

Bedeutung 18 • Die "Entproletarisierung" ging über die eine 

wie die andere "Richtung" hinweg und erklärt sich wohl 

aus ökonomisch-sozialen Mechanismen, denen auch die Kon

sumgenossenschaften unterworfen waren 19 . Dafür soll die 

Darstellung einige Ausgangspunkte markieren. 

Der erste Teil gilt einigen statistischen Erhebungen über 

Einkommen und Verbrauch in Arbeiterhaushalten in der zwei

ten Hälfte der 1920er Jahre; hier soll auf lebensgeschicht

lich wichtige Stationen und Verhaltensmuster hingewiesen 
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werden, die für die im zweiten Teil skizzierte Konsum

genossenschaftsentwicklung und ihre ökonomischen Bedin

gungen von Bedeutung scheinen. 

II. Zum Konsumverhalten deutscher Arbeiter in der 

zweiten Hälfte der 1920er Jahre 

Zwischen 1926 und 1929, also in vier Jahren, stiegen 

nach zeitgenössischen Berechnungen die durchschnittli

chen Reallöhne der Arbeiter im Deutschen Reich um über 

25 % und erreichten damit kurzfristig Werte von 1913, um 

dann schnell wieder abzusinken, z.T. unter Werte von 

189620 . Wichtiger als diese makro-ökonomische Betrachtung 

einer Langzeit-Entwick lung dürfte für diese auf das Er

klären von Verhalten gerichtete Unte rsuchung sein, daß 

diese vier Jahre für viele Angehörige der damals leben

den Arbeitergenerationen eine zuvor nie erfahrene Erwei

terung ihrer individuellen Konsum-Möglichkeiten mit sich 

brachten. Freilich setzte gleichzeit i g auch eine bis da

hin in diesem Umfang unbekannte Arbeitslosigkeit ein21 

Von dieser erstmaligen - im modernen Sinne - "struktu

rellen"Arbeitslosigkeit waren zunächst besonders die 

durch die Rationalisierung "freigesetzte n" ungelernten 

Arbeiter betroffen22 , bis dann ab Ende 1929 zunehmend 

auch Facharbeiter (und Angestellte) ihr Los teilten, zu-

' 1 hd' " b h h' 23 AmEd we1 en - auc 1es war neu - u er Ja re 1nweg . n e 

waren es die viel zitierten 6 Millionen Arbeitslosen im 

Jahre 1932, auf die das Scheitern der Weimarer Republik 

entscheidend zurückgeführt wird 24 . Nu r selten wird er

wähnt, daß Arbeitslosigkeit zu diesem Zeitpunkt eine Ver

ringerung der laufenden Familien-Einkünfte um 50-75 % mit 

sich brachte 25 . 
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Das Ausmaß an Veränderungen im alltäglichen Lebenszu
schnitt dieser Jahre läßt sich mit zwei ZahleJ andeuten: 
Zwischen 1926 und 1929 stieg der Fleischverzehr in deut
schen Arbeiterhaushalten durchschnittlich um 20% und 
blieb dann bis gegen Ende 1931 dicht unter der Spitzen
marke von 1928, dem wohl besten Jahr der Republik' aus 
der Sicht der Beschäftigten26

. Zwischen 1929 und 1932 
sank jedoch im Ruhrgebiet der zuvor wegen höheren Fleisch
verbrauchs gesenkte Verzehr an Brot in Arbeiterfamilien 
um weitere 20% 27 - wohl ein eindeutiges Indiz für 
äußerste Not. Wachstumshemmungen bei Neugeborenen und 
zunehmende Rachitis und Tuberkulose bei Säuglingen und 
Kleinkindern sind nur einige beobachtete Phänomene, die 
auf eine sich ausbreitende Unterernährung auch andernorts 
h . d 28 . 1 . h . d A . 1n euteten . An we1tere Beg e1tersc e1nungen un uswlr-
kungen der damaligen Arbeitslosigkeit, nicht zuletzt in 
psychischer Hinsicht, ist in den vergangenen Jahren aus 
aktuellem Anlaß erinnert worden 29 . 

Angaben über die Lebenshaltung der Arbeiter im Reichsdurch
schnitt haben allein bekanntermaßen einen geringen Illustra
tionswert, weil in ihnen die hochgradige Differenzierung 
sowohl der Lebensbedingungen (u.a. Löhne, Preise) als auch 
der -gewohnheiten (Konfession, politische Tradition) nicht 
erfaßt werden kann 30 • Dies ist ein Grund, warum in dieser 
Studie vorwiegend die Verhältnisse im Hamburger Raum be
trachtet werden, für den außergewöhnlich ausführliche sta
tistische Erhebungen für die Zeit zwischen 1907 und 1932 
vorliegen 31 • Der andere Grund für die Wahl dieser Region 
liegt darin, daß sich für sie die Verknüpfung mit der kon
sumgenossenschaftliehen Entwicklung besonders gut herstel
len läßt. Eine der größten "sozialistischen" Konsumgenos
senschaften, die "Produktion", überzog das Vierstädtegebiet 
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seit der Jahrhundertwende mit einem immer dichter werden

den Netz von Verteilungsstellen32 

Auf eine eingehende Charakterisierung "Groß-Harnburgs" 33 

muß hier verzichtet werden. Erinnert sei nur an vier Pro

bleme, die für diese Studie von Belang sind: 1. Gesamt

wirtschaftliche Vorgänge wie die (schein)konjunkturelle 

Erholung nach 1923 wirkten sich hier mit einer geringen 

Verspätung aus. 2. Der Anteil der ungelernten Arbeiter 

war im Harnburger Raum seiner Wirtschaftsstruktur wegen 

besonders hoch. 3. Für die Harnburger Region wurde in der 

Krise ein besonders hoher Arbeitslosenanteil verzeichnet. 

4. Das Lebenshaltungsniveau, d.h. Löhne und Preise, war 

in Harnburg traditionell vergleichsweise hoch34 . 

Verständlicherweise galten die zeitgenössischen Erhebungen 

vor allem der Ernährungssituation. "Hungerblockade" und 

"Steckrübenwinter" (1916/17) mögen geläufige Stichworte 

der deutschen politischen und Sozialgeschichte des Ersten 

Weltkrieges sein - weniger bekannt ist, daß sich die seit

dem katastrophale Ernährung nach dem Kriege, besonders bei 

der großstädtischen Bevölkerung nur zögernd und schwach 

besserte. Erst einige Monate nach der Währungsreform im 

Oktober 1923 begann die Unterernährung breiter Schichten 

abzunehrnen 35 . "Lebensrnittelkrawalle" und "Hungerrevolten" 

waren in den ersten Jahren der Weimarer Republik durchaus 

nicht selten gewesen und nicht nur eine Begleiterscheinung 

der Dynamik der 1923 kulminierenden Inflation; in Harnburg 

waren schon 1920 durchschnittliche Preissteigerungen für 

Güter des täglichen Bedarfs von über 1.200% gegenüber der 

k . . . . t d 36 
Vor rlegszelt reglstrler wor en . 

Als ein wichtiger Gradmesser für die Ermittlung des Er

nährungsniveaus galt den Zeitgenossen der Eiweißgehalt der 
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Nahrung, besonders der Anteil des tierischen Eiweißes, 

d.h. nicht z~letzt der Verbrauch an Fleisch. Auf die Be

rechtigung gerade dieses Indikators braucht hier nicht 

eingegangen zu werden; die Ernährungsgewohnheiten der Bevöl

kerung lassen ihn mindestens historisch als angemessen er

scheinen. Für die Jahre 1921 bis 1929 zeigten Auswertungen 

von Haushaltsrechnungen einen besonders 1924/25 starken 

Anstieg des Verbrauchs an Eiweiß an. Berechnet auf eine 

"Vollperson" in einem Arbeiterhaushalt nahm er von als un

zureichend beurteilten täglichen 54 g auf gerade für aus
reichend gehaltene 73 g zu; der Anteil des tierischen Ei

weißes stieg dabei überproportional von 22 g auf 46 g. 

Tabelle 1: Täglicher Eiweißverbrauch pro "Vollperson" 
in Gramm 37 

Eiweiß insgesamt tier. Eiweiß 

Juli 1921 53,6 22,4 
Jan. 1923 58,3 24,1 

1. Quart. 1924 53,5 25,0 
2. Quart. 1924 64,5 30,6 
1. Quart. 1925 69, 1 37,3 
2. Quart . 1925 68,3 38,2 
3. Quart. 1925 66,7 35,1 
4. Quart. 1925 68,7 39,2 

1925 69,8 40 
1926 71 , 2 42,4 
1927 70,8 43,2 
1928 74,0 46,2 
1929 72,7 46,3 

Eine als "zufriedenstellend" bezeichnete Eiweißzufuhr von ca. 
38 80 g gab es nur in Arbeiterhaushalten mit Spitzeneinkommen, 

in denen ungefähr doppelt so viel Fleisch und Fleischwaren 

verzehrt werden konnten wie in denen auf den unteren Rängen 

der Einkommensskala. Für das Jahr 1927, das in mancher Hin

sicht Mittelwerte der Lebenshaltung in der Konjunkturphase 
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zwischen 1925 und 1929/30 bietet, sind folgende Verbrauchs

mengen an Fleisch und Fleischwaren in Hamburger Arbeiter

familien ermittelt und auf eine "Vollperson" umgerechnet 

worden: 

Tabelle 2: Fleischverbrauch in Hamburger Arbeiterfamilien 
1927 39 

Zahl der Durchschn. Haush.-Jahres- Fleisch- u.Fleisch-
Farn. Kopfzahl Einkommen waren-Verbrauch in 

kg pro "Vollperson" 

5 · 3 bis unter 27 
2.500 RM 

17 3 2.500 RM bis unter 51 
3.000 RM 

48 4 3.000 RM bis unter 49 
3.600 RM 

47 4 3.600 RM bis unter 47 
4.300 RM 

1 9 5 4.300 RM bis unte-r 53 
5.100 RM 

9 5 ab 5.100 RM 56 

Besonders der Sprung bei der Einkommensgrenze um 2.500,-- RM 

verdeutlicht den Stellenwert, den Fleisch und Fleischwaren, 

vor allem Wurst, bei der Ernährung dieser Arbeiter hatte. 

Ähnliche einkommensabhängige Steigerungen im Verzehr gab 

es nur noch bei Fischen und bei Butter. Brot und Backwaren 

dagegen wurden auf allen Einkommensstufen gleich viel ge

gessen40. Bei entsprechenden Einkünften kam in Arbeiterfa

milien mehr Fleisch auf den Tisch als in Angestellten- und 

Lehrerhaushalten (dort allerdings wohl oft besseres), und 

auch der Anteil der Ausgaben für tierische Nahrungsmittel 

an den Gesamtausgaben für Ernährung war hier höhe r 41 . Zwar 
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ist bei diesen Werten eine in Harnburg feststellbare Tra
dition besonders fett- und fleischreicher Ernährung zu 
berücksichtigen 42 , doch treffen die skizzierten Tendenzen 
auf alle deutschen Großstädte zu. Gleichzeitige Untersu
chungen im ganzen Deutschen Reich ließen überdies erken
nen, daß es im Fleischwarenverbrauch ke~ne erheblichen 
Unterschiede zwischen den Arbeitern der einzelnen Ge~erbe
bzw. Industriezweige gab 43 

Bestätigt und differenziert wurden diese Befunde auch in 
einer Langzeitbeobachtung von 26 Harnburger Familien, über
wiegend aus dem "gehobenen Arbeiterstande" 44 , die fünf Jahre 
hindurch (1925 - 1929) über ihre Einnahmen und Ausgaben de
tailliert Buch führten. Zwar kann diese Erhebung nicht als 
repräsentativ gelten, doch werden hier u.a. einige sonst 
schwer kontrollierbare Entwicklungen der Haushaltseinkünfte, 
die ja nicht unwichtig für das Konsumverhalten sind, faß
bar. Das Arbeitseinkommen der Haushaltsvorstände, d.h. der 
Männer, stieg im Durchschnitt um knapp 26% - um einen auf 
den ersten Blick in jenen Jahren üblichen Wert also. Enthal
ten war darin jedoch eine beachtliche Streuung, die von 
einer Einkommensminderung durch den Übergang auf den Rent
nerstatus um 79% 45 bis zu einer offensichtlich mit sozial
lern Aufstieg (1925: Arbeiter; 1929: Kassierer) verbundenen 
Steigerung um 72% reichte; in vier Fällen gab es Verdienst
einbußen zwischen 3 und 22%, in einem Fall eine Steigerung 
um 12%; bei neun Männern nahm der Verdienst um zwischen 20 
und 30% zu und in fünf Fällen um zwischen 50 und 60%. Die 
Spannweite der erhaltenen Löhne lag 1925 zwischen ca. 
1.430,-- RM (Fabrikarbeiter) und ca. 3.800,-- RM (Maler), 
1929 zwischen ca. 980,-- RM (Sozialrentner mit Zuverdienst) 
und 4.740,-- RM (Kassierer). Diese Arbeitseinkommen der 
Männer machten zwischen 83% (1925) und 76% (ab 1927) der 
durchschnittlichen Haushaltseinkommen aus. Die Frauen trugen 
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2 - 3 % mit ihrem Lohn für Aushilfstätigkeiten und die 

Heranwachsenden bis zu 12 % mit ihrem Kostgeld zu den 

Haushaltseinkommen bei 46 . -Auch diese Werte entspra

chen dem Reichsdurchschnitt 47 . 

Besonders genau kann hier auch der Wandel in den Ausga

benstrukturen nachvollzogen werden, weil die Zusammen

setzung der 26 Familien überschaubar blieb und die sich 

im Laufe der Jahre verändernde Stellung der Kinder in der 

Erhebung berücksichtigt we rden konnte , z.B. bei der Er

mittlung der für die einzelnen Ausgabenbereiche unter

schiedlichen Zahl der "Vollpersonen" 48 . Einen groben Ein-

1 1 d .. 0 h 49 druck vermitte t die fo gen e Uberslc t : 

Tabelle 3: Zusammenset zung von 26 Hamburger Familie n aus 
dem "gehobenen Arbeiterstande" 

1925 1926 1927 1928 1929 

Erwachsene 57 56 54 54 55 

Kinder bis 
unter 16 J. 33 31 30 25 20 

Kinder ab 
16 J. 16 1 7 22 25 26 

zusammen 106 104 106 104 102 

davon "Voll-
personen" für 
Ernährung 91 90 93 91 89 

"Vollpersonen" 
für sonst. 
Ausgaben 63 63 63 60 58 

Die Veränderungen in der Ernährung verde utlicht folgende 
50 Zusammenstellung 
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Tabelle 4: Zu- und Abnahme d e s Ve rbrauchs an Nah rungs 
mitteln bei einer Vollperson i n 2 6 Hamburge r 
Arbeiterfamilien gegenüber 1925 (=100) 

1926 1927 192 8 1929 

Milch 11 6 1 21 118 11 6 

Butter 1 31 15 2 203 2 2 9 

Käse 106 106 1 2 1 11 6 

Eier 114 107 120 122 

Fette (ohne Butter) 99 95 90 84 

Fleisch und 
Fleischwaren 102 107 118 11 6 

Fische 102 89 93 109 

Brot und Backwaren 91 92 91 83 

Nährmitte l (Graupen, 
Nudeln etc.) 99 90 84 76 

Kartoffeln 102 90 98 93 

Gemüse 110 104 109 118 

Obst, Südfrüchte 112 105 125 133 

Zucker, Honig, Sirup 93 93 93 94 

Kaffee, Kaffeersatz, 
Tee, Kakao 98 95 100 106 

Salz, Gewürze 102 137 133 163 

Insgesamt sind die Ausgaben in diesen Familien für Nahrungs

mittel durchschnittlich um rund 25% gestiegen, während die 

durchschnittlichen Einnahmensteigerungen pro Haushalt 37 % 
51 

betrugen. Das vielzitierte Engelsehe Gesetz , demzufolge 

bei steigenden Einkommen der Ante il der Ausgaben für die 

Ernährung sinkt, ist hier also voll bestätigt. Leider sind 

die Ausgaben für die einzelnen Nahrungsmittel nicht berech

net worden; man kann aber von anderen Untersuchungen her 

schließen, daß für Fleisch und Fleischwaren, Milch, Eier 
52 

und Butter ca. die Hälfte dieser Ausgaben verwandt wurde . 
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Bemerkenswert erscheint die Steigerung des Verbrauchs 

an Obst und Südfrüchten, die wohl einer besonderen Erklä-
53 rung bedarf. 

Von besonderem Interesse sind bei dieser Einkommens- und 
Verbrauchsentwicklung die in ihrem Anteil von 52 auf 57% 
zunehmenden Ausgaben für andere als Ernährungszwecke. Die 

folgende Zusammenstellung versucht, davon einen Eindruck 

zu vermitteln: 
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Tabelle 5: Durchschnittliche Ausgaben pro "Vollperson" 
in 26 Hamburger Arbeiterfamilien 1925-1929 

1925 Veränderungen gegenüber 1929 
1925 (= 100) 

Ausgaben für RM % 1926 1927 1928 1929 RM % 

Nahrungs- und 
genußmittel 
insg. 431,- 39 102 109 120 126 556,- 32 

andere Zwecke 685,- 61 110 132 158 169 1155,- 68 

davon 

Miete 104,- 9 135 167 188 208 216,- 13 

Möbel 45,- 4 69 120 180 212 94,- 6 

Heizung, 
Licht 50,- 5 109 122 140 159 80,- 5 

Bekleidung 117,- 10 84 91 112 97 113,- 7 

Wäsche 31 ,- 3 107 122 152 158 49,- 3 

Instandhal t. 
von Bekleid. 
und Wäsche 24,- 2 98 161 195 201 48,- 3 

Gesundheits-
u. Körper-
pflege 15,- 213 247 472 540 80,- 5 

Versicherung. 68,- 6 134 151 190 207 1 41 , - 8 

Schule 6,- 56 85 122 90 5,-

Bücher, Ver-
gnügen, Bei-
träge 63,- 6 107 121 147 168 107,- 6 

Fahrgeld 29,- 3 113 123 126 134 39,- 2 

Steuern 48,- 4 88 98 110 121 59,- 3 

Schulden-
tilgung 5,- 1 75 439 133 157 7,-

Landbenutz., 
Tierhaltung 16,- 124 135 102 123 20,-

Löhne 4,-

Geschenke nach 
außerh. d.Fam. 15,- 126 140 124 154 23,-

Ersparnisse 12,- 1 167 330 425 453 54,- 3 

Sonstige 34,- 3 11 5 75 98 55 19,-
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Die Übersicht weist über die beträchtliche Steigerung 

des Anteils dernicht der Ernährung dienenden Ausgaben 

auch einige bemerkenswerte Veränderungen in der Zusammen

setzung dieser Ausgaben aus. Auffallend gestiegen sind vor 

allem die Aufwendungen für die Wohnung. Die Vermutung liegt 

nahe, daß sich hier nicht nur Teuerungsanpassungen der 

Miete 55 niederschlugen, sondern einige Familien auch in 

eine der in diesen Jahren zahlreich entstandenen Neubau

wohnungen zogen, in denen Angehörige der Schichten mit 

dem hier vorhandenen Durchschnittseinkommen häufig anzu

treffen waren und für die höhere Mieten gezahlt werden 

mußten als für Wohnraum in Altbauten 56 . Die starke Zunah-

me der Ausgaben für Möbel könnte u.a. aus solchen Umzügen 

resultieren57 , vielleicht auch ein Teil der in diesen Fa

milien ab 1928 außergewöhnlich hohen Aufwendungen für Ge

sundheits- und Körperpflege 58 Die neuen Wohnungen waren 

z.T. mit Badezimmern ausgestattet59 . überdurchschnittlich 

war auch die sich überproportional zum Einkommenszuwachs 

steigende Sparrate 60 , während die Senkung der Ausgaben für 

Bekleidung sich entweder als Anpassung an die in dieser Ein

kommensstufe übliche Höhe erweist 61 oder auf die Berechnungs

weise zurückzuführen ist: Bekleidung für verdienende Heran

wachsende ging nicht in die Erhebung ein. 

Erstaunlich ist, daß die in diesen Jahren auch in Arbeiter

kreisen recht verbreiteten Abzahlungskäufe in diesen Familien 

offenbar kaum notwendig waren oder wenig geschätzt wurden . 

Die höchste Summe im. Jahresdurchschnitt aller 26 Haushalte 

ist für 1927 - vielleicht das Jahr der Umzüge - mit ca. 

48,-- RM ermittelt worden, vorher und nachher stellten die 

Tilgungsraten mit unter 20,-- RM pro Jahr den kleinsten aus

gewiesenen Ausgabenposten dar und lagen damit weit unter 

dem Reichsdurchschnitt62 . Möglicherweise war dies ein für 

Hamburger Arbeiter typisches Verhalten 63 . 
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Allerdings weckt die Erhebung einige Skepsis gegenüber der 

Ehrlichkeit der Buchführung. Beispielsweise fehlen in die

sen Familien Angaben für den Tabak- und Alkohol-Ve rbrauch, 

die 1927 im Reichsdurchschnitt in Arbeiterhaushaltungen 

fast genau so hoch ausgewiesen waren wie die Ausgaben für 

Milch: über 9% 
64

. In 146 Harnburger Arbeiterfamilien wurden 

sie 1927 mit ca. 5% angegeben 65 . Auch die in den 26 Fami

lien verzeichnete Konstanz der Ausgaben für Kaffee entspricht 

nicht dem üblichen Konsurnverhalten; der Verbrauch an Bohnen

kaffee stieg sonst mit dem Einkommen stark an 66 . Wichtig er

scheinen gerade diese Angaben, weil bei diesen Posten zuerst 

Einschränkungen sichtbar wurden, wenn sich das Einkommen in

folge von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit verringerte. Die 

Arbeitslosigkeit des Haushaltsvorstands führte 1927 einer 
67 

nicht repräsentativen Erhebung zufolge zu Budgeteinbußen 

von ca. 30%, und die Familien suchten in solchen Fällen pri

mär den Kaloriengehalt der Ernährung aufrechtzuerhalten. 

Außer an den Genußrnitteln wurde dann an qulitativ hochwerti

gen Nahrungsmitteln gespart; Rindfleisch wurde in höherem 

Maße durch Schweinefleisch ersetzt, statt Gemüse wurden mehr 

Kartoffeln gekauft und verzehrt. Für die Jahre 1931/32 läßt 

sich ein entsprechendes Verhalten für die Arbeiter generell 

h . 68 nac we1sen . 

In der zeitgenössischen Beurteilung ist den Ausgaben für Bil

dung, Verbandsbeiträgen und Vergnügen besondere Aufmerksamkeit 

zuteil geworden - bis hin zu der Bemerkung, besonders die 

Angestellten, aber auch die Arbeiter, hätten zur Aufrechter

haltung ihres Kulturstandards ihre Ernährung eingeschränkt 
69 

und vor allem zu wenig animalisches Eiweiß aufgenommen 

Leider ist die interne Aufgliederung dieses Aufgabenpostens 

bei den 26 Harnburger Familien, die dafür kontinuierlich 6% 

veranschlagten, nicht überliefert. Man wird dabei einen 

leicht unterschätzten Anteil an Beiträgen für Verbände be-
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sonders für die Gewerkschaften, voraussetzen dürfen. In 

einer Haushaltung mit einer Jahreseinnahme von 2.500,-- RM 

lag er im Reichsdurchschnitt 1927 bei 2,2%, in Harnburg 

etwas höher70 . Für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften wur

den etwas mehr als 1% ausgegeben, für Vergnügungen - damit 

waren u.a. Theater- , Konzert- und Kinobesuche gemeint -

ca. 1,5% 71 . Die Ausgaben für Bildung (u.a. Kindergärten) 

und Fortbildung blieben weit darunter. Erwähnenswert ist 

hier vielleicht, daß das Rundfunkhören zu einem wachsenden 

Anteil an diesen Aufgaben führte. 10% der Arbeiterhaushalte 

im Reichsdurchschnitt mit einem Jahreseinkommen von bis zu 

2.500 RM und 30% mit einem Jahreseinkommen von über 4.300 RM 

verzeichneten dafür Aufwendungen, die nicht ganz proportio

nal mit dem Budget stiegen und bei den Arbeitern bis zu 

einem Fünftel der Vergnügungskosten ausmachten 72 . Von In

teresse könnte auch sein, daß in Harnburg die für Ferienrei

sen und Ausflüge verwandten Mittel erst bei Haushaltsein

kommen von jährlich über 3.600 RM die Größenordnung von 1% 

überstiegen 73 Motorräder oder gar Autos gab es bei Arbeitern 

kaum, und auch die Ausgaben im Wirtshaus hielten sich in 

ganz engen Grenzen; gegenüber der Zeit vor dem Ersten Welt

krieg sanken sie unter die Hälfte des damaligen Budget

anteils von über 7% 74 

Vor diesem Hintergrund wird man die These, die Arbeiter sei

en bereit gewesen, zugunsten des Kulturstandards ihre Ernäh

rung einzuschränken, mit einiger Skepsis betrachten75 . Be

trächtliche Verlagerungen in den Haushaltsrechnungen gegen

über vor 1914 gab es vor allem bei den Kosten für das Wohnen, 

besonders für die Miete 76 . Aber kann die Verbesserung der 

Wohnverhältnisse hier auf den Haushalt für Kulturbedürfnisse 

angerechnet werden, wenn der Wunsch nach einem Wohnungswech

sel besonders oft mit der Furcht vor gesundheitlichen Schä

den begründet wurde 77
? Und waren die Wirtshauskosten nicht 
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vielleicht auch wegen de r bee ngte n Wohnve rhä ltniss so 

ho c h gewesen? 

Zusammengenommen verdichte n sich die Angaben aus den Er

hebunge n der 1920er Jahre zu e inem Bild von einem nüchtern

bescheide nen Lebenszuschnitt bei den Arbeitern und einer 

sparsamen, kalkuliere nde n, auf Sicherheit und Vorsorge be

dachten flexiLel reagierenden Haushal tsflihrung 78 . Gewiß, 

hier sind vorwiegend Verhältn isse in Vollfamilien berück

sichtigt worden, di e dem "gehobenen Arbeiterstande" ang~

hörte n, ke ine Fälle e xtremer Not und keine Lebensumstände 

Alleinlebender.Diese Beschränkung rechtfertigt sich jedoch 

für die vorliegende Studie besonders deshalb, weil gerade 

Angehörige der Schicht derer, di e "mit dem Pfennig rechnen" 

mußten und konnten, traditionell zum Stamm der Konsumgenos

senschaften gehörten 79 . Von der Lebenshaltung in Angestell

ten- und Beamtenhaushaltungen mit entsprechendem Einkommen 

unterschied sich die dieser Arbeiterfamilien kaum80 , und 

es hat den Anschein, als habe bei diesen zeitgenössisch als 

"minderbemittelt" beurteilten Schichten - immerhin gehörten 

ihnen die Mehrheit der Bevölkerung an - die Einkommensstufe 

eher den Konsum bestimmt als die Standeszugehörigkeit. Gewiß, 

es gab einige Unterschiede in den Ernährungsgewohnheiten, 

z.B. einen höheren Schweinefleisch- und Fettverbrauch bei 

den Arbeitern, doch wird man solche Differenzen nicht nur 

auf standesspezifische Traditionen, sondern auch auf tätig

keitsspezifische Bedürfnisse (hoher Kalorien-Bedarf bei kör

perlich schwerer Arbeit) zurliekführen können, deren Befrie

digung sich teilweise unbewußt regelte 81 . Zweifellos gab es 

nach wie vor standesspezifische Leitbilder, die u.a. in die von 

Standesverbänden abgegebenen Beurteilungen der Lebenslage ihrer 

Anhänger einflossen82 . Doch fundamentale Auseinanderent

wicklungen wurden auf der Stufe der Arbeiterspitzeneinkommen 
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zwischen vergleichsweise hohen Ausgaben für den ela

stischen Bedarf nicht ermittelt83 . Zwar soll damit nicht 

der These von der Tendenz zur "nivellierten Mittelstands

gesellschaft" das Wort geredet werden; wohl aber die The

se von der Besonderheit des Arbeiterhaushalts 84 für diese 

Jahre in Frage gestellt werden. Nicht zuletzt die erwähn

ten Haushaltstugenden, die im 19. Jahrhundert eher für 

den "neuen" Mittelstand typisch waren, zeigten sich nach

haltig auch in Arbeiterfamilien, deren Zusammensetzung 

ihnen im übrigen nicht unähnlich war. Erinnert sei nur 

an die geringe Zahl voll berufstätiger Ehefrauen 85 . 

II. Die Konsumgenossenschaften in der zweiten Hälfte 

der 1920er Jahre. Zur Geschichte eines Traditions

verlusts 

Die Konsumgenossenschaften hatten diese Tugenden im 

19. Jahrhundert nachhaltig gefördert. Sie können gewis

sermaßen als das unideologische Element ihrer besonders 

in den zwei Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zunehmen-

d b . 1 86 d' z . d ' en Ver reltung ge ten . In leser elt waren le Konsum-

vereine durchweg zu Organisationen geworden, in denen Ar

beiter als Mitglieder die Mehrheit hatten; nicht zuletzt 

die erklärte und praktizierte Förderung der Genossenschaf

ten durch die Gewerkschaften seit den 1890er Jahren hatte 

dafür gesorgt. Die Entwicklung in Harnburg ist dafür ein 

besonders eindrucksvolles Beispiel; hier entstand neben 

einer der größten deutschen Konsumvereine, der Neuen Ge

sellschaft zur Vertheilung von Lebensbedürfnissen von 

1896 mit ca. 10.000 Mitgliedern um die Jahrhundertwende 

mit Unterstützung des Ortskartells der Freien Gewerk

schaften, später auch der Sozialdemokratie der Konsum-, 

Bau- und Sparverein "Produktion", der 1914 bereits über 
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70.000 Mitglieder und bis 1930/31 - 1922 war die Neue 

Gesellschaft in der "Produktion" aufgegangen - auf ca. 

130.000 Mitglieder, meistens Arbeiterfamilien, anwuchs 87 . 

Die Konsumgenossenschaften insgesamt hatten sich seit 

der Vorkriegszeit kontinuierlich ausgebreitet, mit zu

weilen deutlichen Sprüngen in der Aufwärtsentwicklung. 

Waren es vor 1914 neben der Rückvergütung günstige Prei-

se, reelles Gewicht und einwandfreie Warenqualität gewe

sen, die zur Mitgliedschaft lockten, so war es im Krieg 

~ohl die besonders verläßliche Wahrnehmung der Versorgungs

funktionen angesichts des allgemeinen Mangels, die vor 

allem in der Kölner "Richtung" für zuweilen beachtliche 

Zunahmen sorgten 88 Auch nach dem Krieg, besonders in den 

Jahren 1919, 1920 und 1923 dürften die überall hohen 

Eintrittswellen vor allem daher rühren, daß in den Konsum

genossenschaften eher als bei den Händlern die rationier

ten Waren zu bekommen waren, die zum Überleben benötigt 

wurden. Die gesetzlich bestimmte Beschränkung auf die Ab

gabe von Waren nur an Mitglieder, Grundsätze sozial ver

pflichteter Unternehmensführung und die Strukturen der Ge

nossenschaften ließen Praktiken, wie sie Einzelhändlern 

möglich waren, z.B. Hortung der Waren und ungebührliche 

Preissteigerungen während der Inflation, nicht zu. Auffäl

lig ist ein einmaliger Einbruch bei den sonst mindestens 

konstant bleibenden Neueintritten bei Beginn der wirtschaft

lichen Stabilisierung. Wurde 1923 mit 590.000 Neueintritten 

in "sozialistische" Konsumgenossenschaften eine Spitzen

marke erreicht, so waren es 1924 die in diesen Jahren durch

schnittlichen 280.000 und 1925 schließlich nur noch 95.000 

bei ca. 180.000 Austritten89 . In den folgenden Jahren wur

den hier intensiv Karteiberichtigungen vorgenommen und 

zahlreiche nicht kaufende Mitglieder ausgeschlossen; für 

1928/29 ist ungefähr die gleiche Mitgliederzahl belegt wie 
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für 1920/21 90 . Bis 1931 war dann nochmals wiederum ein 

Zulauf von Mitgliedern zu verzeichnen, ab 1932 überwogen 

die Austritte die Eintritte 91 . 

Die Erklärung dieser Mitgliederfluktuation ist schwierig; 

man kann nicht auf Motivforschungen zurückgreifen. Zu ver

werfen ist wohl eine Interpretation, die zwischen über

zeugten Genossenschaftern und Opportunisten zu unterschei

den sucht. Das Problem einer hohen Nichtkäuferrate stellte 

sich, seit die Konsumvereine Großgenossenschaften waren; 

die "Produktion" von vor 1914 ist dafür ein gutes Beispiel92 

Die Konsumgenossenschaften waren längst keine vom Willen 

der Mitglieder maßgeblich mitbestimmten Organisationen 

mehr, sondern spezielle Einrichtungen der Verteilungs

sphäre - jedenfalls aus der Perspektive der Verbraucher; 

bis zu 25% aller deutschen Haushalte waren in den 1920er 

Jahren nominell den Konsumgenossenschaften angeschlossen -

eine Reichweite, die die "Produktion" nicht erzielte 93 . 

Der Anteil der Konsumgenossenschaften am Einzelhandelsum

satz in Deutschland wird bei Nahrungs- und Genußmitteln 

für die Jahre 1928-1930 auf jeweils knapp unter 10% ge

schätzt; etwa 90% des Gesamtumsatzes der Konsumgenossen
schaften entfielen auf diese Waren 94 . Nahezu ein Drittel 

dieses Umsatzes wurde mit Erzeugnissen aus Produktionsbe

trieben erzielt, die den einzelnen Genossenschaften oder 

ihren Verbänden angehörten 95 . Den größten Anteil daran hat

ten in den "sozialistischen" Konsumgenossenschaften Fleisch 

und Fleischwaren mit ca. 45% und Brot und Backwaren mit 

ca. 40% im Jahre 1930 96 

Diese betriebswirtschaftliehen Daten werden für das Ver

braucherverhalten bedeutsam, wenn man sie auf die Zahl 

der Läden bezieht. Während des Krieges kaum verändert, 

nahm sie bis 1923 um ein Viertel zu, lag jetzt bei 9.000 
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und stieg dann noch einmal um 3000 bis 1931 97 an Ein 

Teil dieser neuen Verteilungsstellen entstand in Neu

baugebieten - hier spielte die Kooperation mit den Kom

munen und den gemeinwirtschaftliehen Trägern eine Rolle 98 

und zuweilen wurden auch - speziell bei der "Produktion" -

Spezialabgabestellen für Milch und Backwaren einerseits 

sowie Fleisch und Fleischwaren andererseits aus bestehen

den Läden ausgegliedert99 . Die sich darin spiegelnde Un

ternehmensstrategie, besonders die leicht verderblichen 

Waren nahe ap den Verbraucher heranzubringen, half zwei
fellos Mitglieder gewinnen und halten. Denn Vorräte spe

ziell für diese Waren im Haushalt anzulegen, war in den 

Arbeiterhaushalten kaum möglich, Kühlschränke waren dort 

noch kaum verbreitet100 , und der Verbrauch an Backwaren 

verschob sich stark zum Feingebäck für den sofortigen Ver
zehr101. Die Großproduktion besonders in diesen beiden Er

zeugnisgruppen sorgte überdies für ein gleichbleibend brei

tes Angebot; zudem boten die hygienische Ausstattung und 

der gute Ruf der Konsumgenossenschaften eine größere Ge

währ gegen Betrug, der z.B. bei äem Verkauf des jetzt 

erstmals ins Gewicht fallenden preisgünstigen Gefrierflei

sches bei Händlern nicht selten anzutreffen war102 . Zu-

mindest einige dieser Faktoren, besonders die Nähe zur 

Wohnung dürfte bei den Rentnern, deren Anteil an den Mit-

gliedern 1919 auf über 13% angewachsen war (zuvor 5-8 %) 

und sich dann zwischen 11 und 12% einpendelte 103 die Auf-' 
rechterhaltung der Mitgliedschaft mitbestimmt haben. 

Freilich sind sie wohl nicht gerade die kaufkraftstärksten 

und kauffreudigsten Mitglieder gewesen. 

Die Spitzenmarke im Jahresumsatz pro Mitglied lag in den 

"sozialistischen" Konsumgenossenschaften bei 420,-- RM 

im Jahre 1930 104 - ein sichtbares Zeichen dafür, daß die 

meisten angeschlossenen Haushalte ihren Bedarf an Nahrungs-
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mitteln nur zu einem geringen Teil in den Konsumgenossen

schaften deckten. Bezogen auf einen durchschnittlichen 

Arbeiterhaushalt Hamburgs 105 lag er in der Größenordnung 

von unter einem Zehntel der Aufwendungen für diese Güter 

pro Jahr, wenn man die zeitgenössische Annahme unterstellt, 
106 

daß ca. ein Drittel der Mitglieder Nichtkäufer waren 

Lokale Ernährungstraditionen, auf die die Konsumgenossen

schaften mit ihrer Großproduktion nicht eingehen wollten -

eine spezielle Wurst im Solinger Raum z.B. 107 - mögen da

bei eine Rolle gespielt haben, indes gibt es genügend An

haltspunkte für die These, daß viele Mitglieder auch stan

dardisierte Produkte wie Teigwaren oder Margarine nicht 

bei ihrer Genossenschaft kauften. 

Schon zeitgenössisch wurde solches Mitgliederverhalten auf 

die zunehmende Attraktivität des übrigen Einzelhandels zu

rückgeführt, der an der Umsatzsteigerung nach 1924 zunächst 

weit hinter den Konsumgenossenschaften zurückgeblieben war 108 , 

sich gleichwohl in den folgenden Jahren erheblich moderni

sierte, besonders bei den Läden der Händlergenossenschaften 
109 (z.B. Edeka) . Kaufhäuser und Billigläden, dere n Aufstieg 

in diesen Jahren auch in der Lebensmittelbranche einsetzte, 

wurde n von de n Konsumgenossenschafts-Verantwortlichen noch 
110 

nicht als starke Konkurrenz empfunden , obgleich sich ihr 

Umsatz in gleichem Maße steigerte und die täglichen Ein

kaufsgewohnheiten darauf schließen lassen, daß mindestens 

für die Berufstätigen der arbeitsplatznahe Einkaufsort wich-
111 tig war . Manche großen Konsumgenossenschaften suchten die-

ser Konkurrenz durch eigene Kaufhäuser oder große Geschäfte 

mit breit gefächertem Angebot zu begegnen 112 

Hinsichtlich der Qualität der einzelnen Waren verloren die 

Konsumgenossenschaften in diesen Jahren offensichtlich ihre 

Überlegenheit - zumindest in den Augen der Verbraucher. Der 
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Einzelhandel gab jetzt generell einen Großteil seiner Wa

re in bereits abgepackter Form ab; damit entfiel die Ge

wichtsunsicherheit für die Käufer, und die für einige Wa

ren bereits vor dem Ersten Weltkrieg einsetzende Tendenz 

zum Kauf von Markenartikeln wurde gestärkt 113 Für den 

Käufer, gerade auch aus Arbeiterkreisen, waren dabei of

fensichtlich neben hygienischen auch ästhetische Gesichts-
114 punkte von Bedeutung 

Die "sozialistischen" Konsumvereine konnten sich mit ihrer 

Marke "GEG" nicht so bekanntmachen, daß es Anreiz zur Mit

gliedschaft bot 115 . Im Gegenteil: Im Bewußtsein vieler Mit

glieder und wohl auch mancher Verkäufer blieben die Erzeug

nisse der Eigenproduktion offensichtlich zweitrangig. Es 

stellte sich oft als nachteilig heraus, wenn ein Laden be

stimmte Markenartikel nicht führte; die Folge war die ver

stärkte Werbung nach ihrer Aufnahme ins Sortiment und damit 

die Zurücksetzung der GEG-Produkte, z.T. unter die Theke 116 . 

Lediglich eine Seife der GEPAG, der Zentrale der Kölner 

"Richtung", wurde regional zu einem Begrift117 . Die zeitge

nössische Werbewissenschaft lieferte eindrucksvolle Belege 

für die Wirksamkeit der damals massiv einsetzenden Produk-

t . b 118 lonswer ung 

Gegenüber solch neuen Verkaufsstrategien sahen sich die Kon

sumgenossenschaften in großer Bedrängnis.Mochten sie sich 

zunächst auch auf den Standpunkt stellen, die unorganisier

te Kundschaft sei "kritiklos, geschmacklos (und) qualitäts

feindlich"119, und mochten auch die GEG-Waren besser sein 

als andere marktgängige Produkte, so entschied letztlich 

doch der Verbraucher über den Absatz. Die Leitung der "so

zialistischen" Konsumgenossenschaften setzte dagegen auf 

Vertrauen in die eigenen Waren und vor allem auf Erziehung 

des Verkaufspersonals und der Mitglieder. Auf parteipoli-
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tische "Neutralität" bedacht, lag ihnen nicht besonders 

an der Werbung durch politische Parteien, die drohten, 

sie zu einem besonderen Feld ihrer Konkurrenzkämpfe zu 

machen. Aus den Jahren vor und nach der Stabilisierung 

gab es solche Erfahrungen 120
. Und mit den Gewerkschaften 

lagen sie einem latenten Streit wegen der von ihnen weit

hin akzeptierten gesetzlichen Beschränkungen auf das Mit-

1 . d h"ft 121 g 1e ergesc a 

Das Personal, großenteils junge Frauen aus Mitgliederfa

milien vor der Heirat, wurde zunehmend sorgfältig ausge

bildet, und Verbandsleiter kontrollierten sein Verhalten 

in hygienischer und betriebstechnischer Hinsicht, beson-
122 ders auch im Blick auf ihre Bemühungen um Werbung . Doch 

offensichtlich gab es keine klare Zielorientierung. Exper

ten gewannen 1929 aus Befragungen den Eindruck, daß die 

Mitglieder "geringere Ansprüche an die Bedienung" stell

ten als die Kunden von privaten Einzelhändlern; die Mit-
123 glieder, so erfuhren sie, verlangten "mehr gangbare Waren" . 

Andererseits war auch den Mitgliedern der 

schaften das sorgfältige Prüfen der Waren 

Orientierung an der jeweiligen Mode nicht 

Konsumgenossen

und auch die 
124 fremd . 

Die "Erziehung" der Mitglieder konzentrierte sich zunehmend 

darauf, diese zu verstärkter Abnahme der Waren aus den Ge

nossenschaftsläden zu veranlassen. Hauptinstrument war dabei 

das "Konsumgenossenschaftliche Volksblatt", das 1926 ca. 

35% der Mitglieder bezogen. Besonders die (Haus-)Frauen wur

den dabei angesprochen. Bereits 1924 programmatisch fixiert 

- die katholischen Genossenschaften hatten dieses Feld zu

erst entdeckt -, kam die "Mitarbeit" der Frauen im Genossen

schaftsleben jedoch offensichtlich nicht recht voran. Jeden

falls gab es keine Berichte über große Erfolge der speziell 

auf sie ausgerichteten Werbung125 . Gezählt wurden vor allem 
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die Teilnehmerinnen an entsprechenden Veranstaltungen, 

die umso zahlreicher besucht wurden, je höher ihr Infor

mations- und Unterhaltungsanteil war. Besonders Film

Vorführungen erfreuten sich großer Beliebtheit. Daß eher 

Werbung als Erziehung diese Bemühungen bestimmten, zeigt 

sich besonders deutlich bei den mit Beginn der Wirtschafts

krise (1929) aufgenommenen Modenschauen. Offensichtlich 

war mindestens in diesem Bereich des elastischen Bedarfs 

das leitende Prinzip der Genossenschaften, "die organi

sierte Bedarfsdeckung der organisierten, in genossenschaft

lichen Grundsätzen und in genossenschaftlichem Handeln 

erzogenen Mitglieder" 126 , auf Probleme gestoßen, die den 

Bestand der Eigenproduktion in dieser Branche unvorherge

sehen gefährdeten - sei es die fehlende Kaufkraft der Mit

glieder oder das schlechte Image der Erzeugnisse im Ver

gleich zu denen der Konkurrenz. Diese Werbeaktionen dürf

ten jedenfalls eher allgemein betriebswirtschaftlich und 

systemkonform als spezifisch genossenschaftlich und ge

meinwirtschaftlich motiviert gewesen sein. Die Dominanz 

des Betriebswirtschaftlichen zeigte sich schon 1926, als 

aus finanziellen Gründen von der Zentrale abgelehnt wurde, 

sich verstärkt den Kindern zuzuwenden, sei es durch eine 

eigene Organisation oder spezifische Literatur127 . 

Gewiß, es gab unter den Mitgliedern nach wie vor auch die 

überzeugten Genossenschafter. Ohne sie hätten 1931 Bemühun

gen, nichtkaufende Mitglieder zu Hause aufzusuchen und zu 

kt 0 0 0 ht 1 0 f k" 1 2 8 0 h d 0 d h a 1v1eren, n1c p atzgre1 en onnen • Beze1c nen Je oc 

scheint, daß diese Anstrengungen unternommen wurden, als 

die ökonomische Krise sich bemerkbar machte. Wie weit eine 

besonders risikofreudige Unternehmensstrategie die Krisen

anfälligkeit mancher Konsum-Vereine erhöhte - die Expan

sion war teilweise durch Spargelder der Mitglieder finan

ziert worden 129 - kann hier nicht untersucht werden. Jeden-
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falls ging es bei diesen Besuchen weniger um die Belebung 

des "Genossenschaftsgeistes" als um Mitglieder-Pflege zu 

wirtschaftlichen Selbsterhaltungszwecken. Wenige Jahre zu

vor, in der Euphorie des Aufschwungs, waren Mitglieder, 

die zwei bis drei Jahre passiv gewesen waren, kurzerhand 

gestrichen worden 130 . 

Vor diesem Hintergrund eines nur gering entwickelten kon

sumgenossenschaftliehen Bewußtseins wird man auch die 

letzte Eintrittswelle im Jahre 1931 wohl eher auf die si

tuationsbedingte betriebswirtschaftliche Strategie zurück

führen können: Die von der Reichsregierung verordneten 

Preissenkungen vollzogen die Konsumvereine verstärkt nach, 

und angesichts der verringerten Einkommen konnten wie nach 

dem Konjunktureinbruch 1925/26 die Genossenschaftsläden 

attraktiv erscheinen 131 . Das Ausmaß der Not, in die die 

Bevölkerung gelangt war, wurde in den Genossenschaften 

voll erst 1932 spürbar, als die Mitglieder ca. 30% ihrer 

Spareinlagen abzogen 132 . Zuvor hatte lediglich das Sorti

ment auf die gesunkenen Ansprüche umgestellt werden müssen. 

Uber das Sparverhalten der Arbeiter - sie stellten in den 

1920er Jahren immer 60 - 70 % der Konsumgenossenschafts

mitglieder133- ist bisher nichts Näheres bekannt 134 .wur

den 1932 nur jeweils die letzten Ersparnisse angebrochen 

oder nur ein spezieller Notgroschen, den die (Haus-)Frau 

für den Einkauf in Zeiten hoher Preise und knappen Einkom

mens zurückgelegt hatte, wie es der Tradition der Konsum

genossenschaften in Deutschland entsprach? Konnte sie 

vielleicht deshalb so überraschend viel Geld hier ansam

meln, weil viele Mitglieder gar nicht mit einer so langen 

Prosperitätsdauer gerechnet hatten? Ist dieses Sparver

halten vielleicht nur für aufstiegsorientierte Facharbei

ter, nicht aber für die ungelernten Arbeiter typisch ? 
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Leider liegen dazu keine hauswirtschaftliehe n Ermitt-
135 lungen vor , und es gibt nur wenige Hinweise darauf, 

daß alle Arbeitergruppen gleichmäßig Mitglieder in d e n 

Konsumvereinen stellten 136 . Noch 1931 ansteigende Spar

summen deuten darauf hin,daß die Mitglie de r e her zu den 

noch beschäftigten Facharbeitern gehörten. Die Unge lern

ten - über die Hälfte aller Arbeiter - erh ielte n i n den 

Jahren ab 1928 durchschnittlich 20% wenige r Lohn als die 

Gelernten in ihrer Branche 137 - wenn sie Loh n erhi e lte n

und es ist damit zu rechnen, daß viele den Eintritt in 

die Konsumgenossenschaft gar nicht erst e rwogen. Ein

standssumme und Barzahlung mochten sie davon abhalten, 

und in den neuen großen Konsumvereinen war offensichtlich 

die Tradition eines No tfonds, den z.B. die "Produktio n" 

eingerichtet hatte, nach d e r Inflation versande t 138 . 

Auffällig ist jedenfalls, daß für die Konsumgenossenschaf

ten das Problem der Arbeitslosigkeit primär ein kaufmännisch

kalkulatorisches war, allenfalls noch ein caritatives. Ge

wiß, die Konsumgenossenschaften bekannten sich zu einer 

Volkswirtschaftspolitik, der die Stärkung der Kaufkraft 

der Bevölkerung als Mittel zur Oberwindung der Wirtschafts

krise galt, aber dieser Standpunkt war ebenso wenig spe-

' f ' h . d' E ' . ht ' k" h 139 
z1 1sc w1e 1e 1nr1c ung von Fre1 uc en . 

Schlußüberlegungen 

Im Rückblick lassen auch die "sozialistischen" Konsumge

nossenschaften jenen Immobilismus erkennen, der zu Recht 

mindestens für die sozialdemokratisch orientierte Arbeiter

bewegung als charakteristisch gilt140 . Zwar kann man den 

speziellen Immobilismus der Konsumgenossenschaften aus ihrer 

Eingebundenheit in die Mechanismen und Umstände der stag-
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nierenden bzw. schrumpfenden Wirtschaftstätigkeit erklä

ren141, doch wirft dieses systembedingte Verhalten ange

sichts der Tradition, auf die sich die Konsumgenossen

schaften beriefen, besondere Beurteilungsprobleme auf. 

Gemeint sind hier weniger die leitenden Konzepte einer 

(weithin geschlossenen) Bedarfdeckungswirtschaft, auf 

die die Genossenschafts-Theoretiker fixiert waren und 

die sich - ein Aspekt wurde mit der erwähnten Werbung 

um Abnahmesteigerung angedeutet - als wirtschaftspoli

tisch illusionär erwiesen haben; die Genossenschaftslei

ter teilten diesen Irrtum mit manchem sozialistisch und 

nichtsozialistisch orientierten Experten 142 . Gemeint ist 

hier die Selbsthilfe-Tradition, in der die Wirtschafts

unternehmungen der Arbeiterbewegung von ihren Funktionä

ren dargestellt wurde. Gefaßt wurde dieses Selbstbild 

allerdings (realistischerweise) nicht mehr als unmittel

bare Selbsthilfe der Betroffenen, sondern als Selbsthil

fe der Klassen und Schichten, die man - soweit es die 

Konsumgenossenschaften anging - vom Wirken des Finanzka

pitals befreit und von der kapitalistischen Wirtschaft 

1 .. l b 143 ge ost g au te 

Aus der Sicht von außen konnten die Konsumgenossenschaften 

gleichwohl als systemkonform erscheinen= In erster Linie 

ihr hoher Konzentrationsgrad, ein idealistisches, in den 

Gehaltsansprüchen bescheidenes erfolgreiches Management, 

günstige wirtschaftliche und politische Bedingungen und 

beträchtliche Kapitalreserven sowie - bei Bedarf - zur un

komplizierten finanziellen Stützung fähige und bereite 

befreundete Unternehmungen der Arbeiterorganisationen 

hatten sie zu einem viel beachteten, aber auch beneideten 

und befeindeten Element des bestehenden Wirtschaftssystems 

werden lassen. Ein systemkonformes volkswirtschaftliches 



- 87 -

Kalkül mit innovatorischem Effekt 144 , die organisatori
sche Zusammenführung der Kaufkraft "kleiner Leute" mit 
der Produktion für ihren Bedarf, und die Möglichkeit, 
die wirtschaftliche Strategie organisatorisch mit einem 
politischen sozialreformerischen Impuls zu verknüpfen 
und so kurzfristig zur Emphase weiter Kreise zu stei
gern, waren vor 1914 die entscheidenden Mittel gewesen, 
die traditionellen Konsumvereine aus dem St.adium ihrer 
in Deutschland bescheidenen Selbsthilfe herauszuführen. 

Der Charakter als Selbsthilfe-Bewegung war freilich 
schnell verflogen. Die "dritte Säule" der Arbeiterbewe
gung war eher - Krieg und Nachkrieg ließen dies beson
ders deutlich werden - eine sozialfürsorgliche Einrich
tung für untere Einkommensschichten der deutschen Ge
sellschaft, allerdings nicht für diejenigen, deren Ein
künfte unter dem vielberedeten "Existenzminimum" 145 la
gen. Ihnen blieb erneut nur der Versuch der Selbsthilfe 
in kleinstem überschaubarem Maßstab - die Disposition da-

.. b h. . 146 d . . t h d . ru er lnaus war gerlng - o er - Wle sel e un Je -
der Protest. Politische Organisationen boten sich dafür 

147 an 

Im September 1931 würdigte eine genossenschaftsnahe an
spruchsvolle Zeitschrift die historischen Leistungen der 
deutschen Konsumgenossenschaften. Sie stellte die Prin
zipien der Barzahlung und Rückvergütung nach dem Umsatz 
und die "organisatorische Erfassung der Spargroschen der 
Verbraucher {zumeist Industriearbeiter)" als "umwälzen
de Wirkungen auf die Wirtschaftssitten in bessernder 
Richtung" heraus und betonte den "ordnenden Einfluß bis 
in die einzelnen Haushalte" hinein; viele Millionen Men
schen seien durch diese "Verkehrsformen der Konsumgenos
senschaften mit ihren Mitgliedern" aus "Schuld- und Borg-
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knechtschaft" befreit worden. Sie hob dann die preisre

gulierende und andere volkswirtschaftliche Funktionen 

der Genossenschaft hervor und kam u.a. zu dem Schluß: 

"Aus dem Sorgenbrecher im kleinen und kleinsten des täg

lichen Lebens ist der Konsum für Millionen Menschen zum 

Führer und Helfer eines schöneren Lebens geworden" 148 

in dieser Situation ein fataler Satz, selbst wenn man 

den hier offensichtlich nicht reflektierenden Doppelsinn 

von "Konsum" (Konsumgenossenschafts-Laden, Verbrauch) 

beiseite läßt. Geschrieben war dieser Artikel offensicht

lich im Zuge einer verstärkten Mitglieder-Aufklärung, 

die ein halbes Jahr zuvor in dieser Zeitschrift gefor

dert word.en war, um der Gefahr der "rechtsradikalen Be-
149 

wegung" zu begegnen Die nationalsozialistische Propa-

ganda mit dem "Mittelalter als Wirtschaftsideal" war als 

eine "auf das Denken des einfachen Menschen abgestellte 

Phrase" kritisiert worden und die Notwendigkeit betont, 

der Bevölkerung von den Leistungen der Konsumgenossen

schaften Kenntnis zu geben. Das Selbstbild sollte im 

"edelsten Samaritertum" liegen; man müsse dies ständig 

wiederholen, weil es sonst die Massen vergäßen. Der Kampf 

der Konsumgenossenschaften gegen den Faschismus - das 

wurde dabei schon jetzt recht konkret vorausgesehen -

sei ein "Kampf um die eigene Existenz". Die Konsumgenos

senschaften haben diesen Kampf verloren 150 . 
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Anmerkungen 

Als Indiz dafür kann die geschichtswissenschaftliehe 
Erforschung der sozialen Mobilität gelten, die noch 
kaum das 20. Jh. erreicht hat; vgl. erst jüngst 
Hartmut Kaelble: Soziale Mobilität und Chancengleich
heit im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland im inter
nationalen Vergleich, Göttingen 1983. 

2 Siehe dazu neuerdings Heinrich August Winkler: Von der 
Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiter
bewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924. 
Berlin/Bonn 1984. 

3 Vgl. Dieter Langewiesche: Politik - Gesellschaft -
Kultur. Zur Problematik von Arbeiterkultur und kul
turellen Arbeiterorganisation in Deutschland nach 
dem I. Weltkrieg, in: AfS, Jg. 22, 1982, S. 359-402 
(Schlußthese). 

4 Vgl. Karl-Dietrich Erdmann/Hagen Schulze (Hrsg.): 
Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, Düsseldorf 
1980; Jürgen Kocka: Ursachen des Nationalsozialismus, 
in: auspolitikund Zeitgeschichte, B 25/80, 21. Juni 
1980. 

5 So für die Freien Gewerkschaften (ADGB) Henryk Skrzypczak, 
in: Heinz 0. Vetter (Hrsg.): Aus der Geschichte lernen 
- die Zukunft gestalten. Dreißig Jahre DGB. Protokoll 
der wissenschaftlichen Konferenz zur Geschichte der Ge
werkschaften vom 12. und 13. Oktober 1979 in München, 
Köln 1980, S. 141 ff. Eindrucksvoll und (indirekt) 
differenziert bestätigt von Lore Heer-Kleinert: Die Ge
werkschaftspolitik der KPD in der Weimarer Republik, 
Frankfurt/New York 1983, S. 374 ff. 

6 Allenfalls indirekt und politisch-konzeptionell von 
Frank Deppe: Einheit und Spaltung der Arbeiterklasse. 
Überlegungen zu einer politischen Geschichte der Arbei
terbewegung, Marburg 1981, der zu Recht auch die Spal
tung zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen betont. 

7 Daß auch die stärker politisch akzentuierte Publizistik 
in dieser Richtung denkt, zeigt der Band: Spaltung der 
Arbeiterbewegung und Faschismus. Sozialgeschichte der 
Weimarer Republik. Mit Beiträgen von Helmut Drüke u.a., 
Harnburg 1980. 

8 Die Jugendorganisationen der SPD erreichten höchstens 
wenig mehr als ein Fünftel des Mitglieder-Umfangs der 
Partei (unter einer Viertelmillion). Für Zahlen siehe 
jetzt die Zusammenstellung bei Martina Naujoks: Mädchen 
in der Arbeiterjugendbewegung in der Weimarer Republik 
(cergebnisse 25) Harnburg 1984, S. 170. 
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9 Für die neuerdings stark verbreiteten Ausstellungs
kataloge siehe z.B. Projektgruppe Arbeiterkultur Harn
burg: Vorwärts und nicht vergessen. Arbeiterkultur in 
Harnburg um 1930. Materialien zur Geschichte der Wei
marer Republik, Berlin 1982, S. 75ff., 73 ff., 95 ff. 

10 Rolf Ebbighausen/Friedrich Tiemann (Hrsg.): Das Ende 
der Arbeiterbewegung in Deutschland. Ein Diskussions
band zum 60. Geburtstag von Theo Pirker, Opladen 1984. 

11 Etwa die Arbeitersportbewegung. 

12 Vgl. dazu die insgesamt grundlegende Arbeit von Arnulf 
Wuester: Theorie der Konsumgenossenschaftsentwicklung. 
Die deutschen Konsumgenossenschaften bis zum Ende der 
Weimarer Zeit, Berlin 1980, S. 234ff.; für die Ereig
nisgeschichte der Konsumgenossenschaften kann als Stan
dardwerk gelten die eher firmengeschichtliche Darstel
lung von Erwin Hasselmann: Geschichte der deutschen Kon
sumgenossenschaften, Frankfurt a.M. 1971. 

13 Josef Mooser: Abschied von der "Proletarität". Sozial
struktur und Lage der Arbeiterschaft in der Bundesre
publik in historischer Perspektive, in: Werner Conze/ 
M. Rainer Lepsius (Hrsg.): Sozialgeschichte der Bundes
republik Deutschland. Beiträge zum Kontinuitätsproblem, 
Stuttgart 1983, S. 143-186. 

14 Theodor Brauer: Konsumgenossenschaftsbewegung und Ent
proletarisierung der breiten Schichten. Köln 1928. 

15 Einführung dazu Hasselmann, (Anm. 12), S. 333. 

16 Dazu die zeitgenössische Diskussion zusammenfassend 
Wuester (Anm. 12), bes. S. 240 ff. 

17 Das "Verteilen" von Waren, nicht das "Verkaufen" gehörte 
zentral zur sozialistischen Genossenschaftskultur. Auf 
die Reichweite dieser (ideologischen) Norm kann im Rah
men dieses Aufsatzes nur indirekt eingegangen werden. 
(s.u.T.III). 

18 Vgl. dazu den Bericht über die Befragung von Verantwort
lichen beider "Richtungen" 1929 durch Experten in: Aus
schuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedin
gungen der deutschen Wirtschaft. 8. Bd.: Verhandlungen 
und Berichte des Unterausschusses für Gewerbe: Industrie 
Handel und Handwerk (III. Unterausschuß) 9. Arbeitsgrup
pe (Handel) Konsumvereine, Berlin 1931. 

19 Die politische Herrschaft des "Dritten Reiches" wäre da
bei vor allem historisch-sozialpsychologisch zu deuten. 
Die Formel von der "Entproletarisierung" gehörte auch 
zur NS-Propaganda. 
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20 Vgl. Deutsche Wirtschaftskunde. Ein Abriß der deutschen 
Reichsstatistik, 2. neu bearb. Aufl., Berlin 1933, 
S. 280ff, bes. s. 289f. 

21 Für eine schnelle Orientierung siehe Frank Niess: Ge
schichte der Arbeitslosigkeit. Ökonomische Ursachen 
und politische Kämpfe: ein Kapitel deutscher Sozialge
schichte, Köln 1979, s. 33ff., 224. 

22 Vgl. z.B. Birgit Wulff: Arbeitslosigkeit und national
sozialistische Arbeitsbeschaffungsprogramme in Harnburg 
1933/34, in: Arno Herzig/Dieter Langewiesche/Arnold 
Sywottek (Hrsg.): Arbeiter in Hamburg. Unterschichten, 
Arbeiter und Arbeiterbewegung seit dem ausgehenden 
18. Jahrhundert, S. 529 - 539. 

23 Vgl. dazu z.B. die Problematik der Inanspruchnahme.von 
Krankenkassenleistungen und des sich wandelnden Kran
kenstandes unter den Beschäftigten, zeitgenössisch beob
achtet von Gisela Augustin: Die Krankenversicherung im 
Jahre 1930 und vorläufige Ergebnisse für 1931, in: 
Klinische Wochenschrift, Jg. 47, (Nov. 1932, S. 1961-
1964. 

24 Vgl. Knut Borchardt: Zwangslagen und Handlungsspielräu
me in der großen Wirtschaftskrise der frühen dreißiger 
Jahre, in: Michael Stürmer (Hrsg.): Die Weimarer Repu
blik. Belagerte Civitas, Königstein 1980, S. 318-339, 
und die dadurch ausgelöste Kontroverse. 

25 Carl von Tyszka: Lebenshaltung, Ernährungslage und Ge
sundheitszustand der Arbeitslosen, in: Münchener medi
zinische Wochenschrift, 9.12.1932, S. (1997-2001) 1999. 

26 Willy Bauer: Einkommen und Fleischverbrauch, in: Vier
teljahreshefte zur Konjunkturforschung (Sonderheft 28), 
Berlin 1932, S. 20-42. 

27 Paul Hövel: Arbeitsbeschaffung und Wirtschaftsplanung 
im nationalsozialistischen Staat, phil. Diss. Heidel
berg 1 9 3 5 , S . 1 • 

28 Zur Wachstumshemmung siehe die wissenschaftlichen Beob
achtungen aus Berlin 1932 von W. Nothmann: Das Neugebo
rene in der Wirtschaftskrise, in: Klinische Wochenschrift, 
Jg. 12, (Juni) 1933, S. 994-996. Zur Rachitiszunahme 
siehe die Beobachtungen von Eugen Schlesinger: Arbeits
losigkeit und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
im Jahre 1932, in: ebd., Jg. 12, (Mai) 1933, S. 830-833 
(mit zahlreichen Hinweisen auf weitere einschlägige Ver
öffentlichungen.)Vgl. bes. die anschauliche Dokumentation 
von Ruth Weiland: Die Kinder der Arbeitslosen, Eberswaldei 
Berlin 1933. 
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29 Vgl. Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel 
(Hrsg.): Die Arbeitslosen von Marienthal, 2. Aufl. 
Allensbach/Bonn 1960. 

30 Vgl. dazu exemplarisch Helmut Eisig: Der Verbrauch 
von Nahrungsmitteln vor und nach dem Krieg, (phil. 
Diss. Basel) Rudolfstadt 1933; Herbert Eichrnann: 
Darstellung und Analyse der Strukturwandlungen des 
Massenverbrauchs in Deutschland, wirtschaftswiss. 
Diss. Münster 1955; Dieter M. Brinkrnann: Wandlungen 
des Konsumverhaltens im Industrialisierungsprozeß, 
dargestellt arn Beispiel Deutschlands in der Zeit 
von 1850 bis 1960, Wirtschafts- und sozialw. Diss. 
Harnburg 1 96 9. 

31 Für eine Bilanz seiner diesbezüglichen Forschungstä
tigkeit von 20 Jahren siehe Carl von Tyszka: Ernäh
rung und Lebenshaltung des deutschen Volkes. Ein Bei
trag zur Erkenntnis des Gesundheitszustandes des 
deutschen Volkes, Berlin 1934. 

32 Vgl. Max Mendel/Walter Postelt/Josef Rieger: Die Harn
burger Konsumgenossenschaft "Produktion" 1899-1949, 
Harnburg 1949. 

33 Gerneint ist damit die Wirtschaftsregion des städtischen 
Ballungsgebiets, bestehend aus der Stadt Harnburg und 
den preußischen Kommunen Altona, Wandsbek und Harnburg, 
das erst 1937 politisch und administrativ zusarnrnenge
faßt wurde. Integrierte sozialökonomische Sy nthesen 
liegen bisher nicht vor. Für das folgende siehe vor 
allem Ursula Büttner: Harnburg in der Staats- und Wirt
schaftskrise 1928-1931, Harnburg 1982. 

34 Vgl. dazu für die hier interessierende Zeit: Die Le
benshaltung von 2000 Arbeiter-, Angestellten- und Be 
arntenhaushaltungen . Teil 1 und 2 Erhebungen von Wirt
schaftsrechnungen im Deutschen Reich 1927/28 (=Einze l
schriften zur Statistik des Deutschen Reiches Nr. 22 
I und II), Berlin 1932, T. II, S. 6 ff., 67 ff. Hier 
werden auch 9 Altonaer und 39 Harnburger Arbeiterfami
lien beobachtet. 

35 Die Lebenshaltung minderbemittelter Familien in Harn
burg im Jahre 1925, (=Statische Mitteilungen über 
den harnburgischen Staat Nr. 20) Harnburg 1926, S. 21, 
und von Ty szka (Anrn. 31), S. 53 ff. 

36 Die Teuerung in Harnburg. Untersuchungen über die Lebens
haltung der harnburgischen Bevölkerung nach dem Kriege, 
(=Statistische Mitteilungen des harnburgischen Staate s 
Nr. 12) Harnburg 1921, bes. S. 34. 

37 Die Angaben bis 1925 nach von Ty szka (Anrn. 31), S.56; 
Die Angaben ab 1925 nach: Die Lebenshaltung der wirt
schaftlich schwachen Bevölkerung in Harnburg in den 
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Jahren 1925 bis 1929, insbesondere im Jahre 1927. 
Auf Grund der Wirtschaftsrechnungen von Haushaltun
gen (=Statistische Mitteilungen über den hamburgi
schen Staat Nr. 26) Harnburg 1931, S. 39. Als "Voll
person" wurden berechnet Frauen und Männer im Alter 
von über 11 Jahren mit 1,0,Kinder unter 11 Jahren 
mit 0,5. 

38 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 32. 

39 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), s. 60. 

40 Allerdings war der Anteil an Weißbrot und Weizen
kleingebäck in den höheren Einkommensstufen größer 
als in den unteren; Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), 
s. 24f. 

41 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 21,23,60,62. 

42 Vgl. v. Tyszka (wie Anm. 31), S. 57, der sie auf das 
maritime Klima zurückführt. 

43 Die Lebenshaltung (wie Anm. 34), S. 28. 

44 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 33. 

45 Diese Summe erfaßt nur den Zuverdienst zur Rente, die 
sich etwa auf 40% des Lohnes von 1925 belief. 

46 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 34. 

47 Die Lebenshaltung (wie Anm. 34), S. 17f. 

48 Kinder im Alter über 16 Jahre wurden bei der Berech
nung der Ausgaben pro "Vollperson", die nicht der Er
nährung dienten (z.B. Bekleidung), nicht einbezogen. 

49 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 34. 

50 Nach: Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 38. 

51 Vgl. für die Varianten dieses "Gesetzes" Walter Conradt: 
Haushaltungsausgaben und Existenzminimum, Diss. Königs
berg 1932, S. 27. 

52 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 19. 

53 Bertrud Biehahn: Wandlungen des Konsums in der Krise, 
in: Wirtschaftskurve, 1931, S. (397-408) ,404f. führte 
den rapiden Anstieg auf die "neue Ernährungslehre" 
zurück, derzufolge Obst nicht mehr als Luxus galt. Da
neben dürften auch Importsteigerungen eine Rolle ge
spielt haben; vgl. dazu Fritz Baade: Verbraucherein
kommen und Landwirtschaft, in: Vierteljahreshefte zur 
Konjunkturforschung (Sonderheft 28), Berlin 1932, 
S. 5-19, Anhang; siehe auch unten Anm. 78 (Wolters). 

54 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 36. 
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55 Der Wohnraum war zwangsbewirtschaftet. Von 1927 auf 
1928 war eine Mieterhöhung von ca. 9% gestattet; 
siehe Hamburger Kleinhandelspreise und Lebenshal
tungskosten im Jahre 1928, in: Aus Hamburgs Wirtschaft 
und Verwaltung, 5. Jg. (Dez.) 1928, S. (345-355) ,348. 

56 Vgl. dazu Hermann Hipp: Wohnstadt Hamburg. Mietshäuser 
der zwanziger Jahre zwischen Inflation und Weltwirt
schaftskrise, Harnburg 1982. 

57 Zu bedenken ist allerdings, daß in diesem Posten auch 
der Kauf von Fahrrädern verbucht werden mußte. 

58 Gewöhnlich beliefen sich die Kosten für Gesundheits
und Körperpflege in Hamburger Arbeiterhaushalten auf 
bis zu 1,5% pro "Vollperson"; Die Lebenshaltung (wie 
Anm. 37), S. 45. - Für die Entwicklung in der Ausstat
tung siehe Hipp (wie Anm. 56). 

59 Über ein Bad in der eigenen Wohnung verfügten 1927 im 
Reichsdur.chschnitt nur 2,2% der Arbeiter-Haushalte mit 
einem Einkommen zwischen 3.600- 4.300 RM; Die Lebens
haltung (wie Anm. 34), S. 64. 

60 In Harnburg lag sie 1927 bei 1,5% pro "Vollperson" ab
nehmend mit der Höhe des Einkommens; Die Lebenshaltung 
(wie Anm. 37), S. 45. 

61 Vgl. Die Lebenshaltung (wie Anm. 34), S. 52. - Beachtens
wert ist allerdings auch, daß die Preise für Beklei-
dung von 1927 auf 1928 außergewöhnlich stark, um ca. 
12%, stiegen; Hamburger Kleinhandelspreise (wie Anm. 55), 
s. 353. 

62 Im Reichsdurchschnitt sind 1927, auf den einzelnen Ein
kommensstufen unterschiedlich hoch, um 5% der Ausgaben 
als Mittel für Kreditteilung pro Arbeiterhaushalt er
mittelt worden; Die Lebenshaltung (wie Anm. 34), S.60 

63 Hier wurde offenbar eher auf Erspartes zurückgegriffen 
als Kredit aufgenommen; so jedenfalls 1927 nach: Die 
Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 8. 

64 Die Lebenshaltung (wie Anm. 34), S. 22. 

65 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 19. 

66 Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), S. 27. 

67 Die Lebenshaltung (wie Anm. 34), S. 77f. 

68 Siehe dazu Carl von Tyszka: Der Einfluß der Wirtschafts
krise auf Lebenshaltung und Ernährungslage des deutschen 
Volkes, in: Klinische Wochenschrift, Jg. 11 (Juli) 
1932, S. 1169-1172, 1210-1213; auch Bauer (wie Anm. 26), 
bes. S. 33. - Für ähnliche Veränderungen im Fettverbrauch 
siehe Ernst Storm: Der Wettbewerb zwischen den Speise
fetten, Berlin 1933. 
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69 Die Lebenshaltung (wie Anrn. 3 7) 1 s. 32; differenzier-
ter von Tyszka (wie Anrn. 31) 1 s. 1 9. 

70 Di e Lebenshaltung (wie Anrn. 3 4) 1 s. 20, und Die Lebens-
haltung (wie Anrn. 3) I s. 45. 

71 Die Lebenshaltung (wie Anrn. 3 7) 1 s. 49, auch für das 
Fo lgende. 

72 Die Lebenshaltung (wie Anrn. 34) 1 s. 57. 

73 Die Lebenshaltung (wie Anrn. 3 7) 1 s. 49, auch für das 
Folgende. 

74 Die Lebenshaltung minderbemittelter Familien in Harnburg 
im Jahre 1925, (Statistische Mitteilungen über den 
harnburgischen Staat, Nr. 20) Harnburg 1926, S. 24; und 
Die Lebenshaltung (wie Anrn. 34 ), S. 67ff. 

75 Der Steigerungsratenvergleich, den von Tyszka (wie 
Anrn. 31), S. 19f. bietet, läßt überdies die in diesem 
Bereich schwer faßbaren Preissteigerungen außer Be
tracht. 

76 Diese Verlagerung war in Harnburg schon vor dem Mietsan
stieg 1927 feststellbar; Die Lebenshaltung (wie Anrn.74), 
S. 22. Im übrigen wies diese vergleichende Erhebung zu 
Recht auf "recht große Ähnlichkeiten" zwischen Ausgaben
aufteilungen zwischen 1925 und 1907 hin, z.B. gleich 
große Anteile für Ernährung und Bekleidung. Vgl. auch 
Lebenshaltung und Ernährungslage Harnburger Familien in 
den Jahren 1926 und 1907, in: Aus Harnburger Verwaltung 
und Wirtschaft, 5. Jg., (Nov.) 1928, s. 313-321. 

77 Die Lebenshaltung (wie Anrn. 34), S. 66. 

78 Nicht diskutiert wurden hier die Ausgaben für Steuern 
und Versicherungen, die gegenüber der Vorkriegszeit be
trächtlich zugenommen hatten und bis auf einen kleinen 
Anteil bei den Versicherungen Zwangsausgaben waren, 
ebenso nicht der Fortfall der Ausgaben für Schule und 
Medi~in(1907 = 1,5 bzw. 2,5%); Anhaltspunkte dafür in: 
Die Lebenshaltung (wie Anrn. 74), S. 22; auch in: Le
benshaltung und Ernährungslage (wie Anrn. 76), S. 314. 
Dort auch Hinweise auf die Reaktionsfähigkeit in der 
Gestalt und des elastischen Bedarfs, z.B. bei der Zu
nahme des Gernüseverbrauchs, der auf ein erhöhtes Ange
bot als Folge der Anbauflächenvergrößerung und des 
Vertriebs erklärt werden muß; vgl. von Tyszka (wie 
Anrn. 31), S. 64, und Josef Wolters: Der genossenschaft
liche Obst- und Gemüseabsatz arn Niederrhein nach hol
ländischem Vorbild, Wirtschafts- und sozialwiss. Diss. 
Köln 1935, s. 54ff. 
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79 Über die Lebenslage Alleinstehender liegen kaum 
Untersuchungen vor. Eine Ausnahme bildet die Erhe
bung von Anna Suhr (Bearb.): Die weiblichen Ange
stellten. Arbeits- und Lebensverhältnisse. Eine Um
frage des Zentralverbandes der Angestellten, Berlin 
1930; weniger ergiebig und offensichtlich recht vor
urteilsbelastet Lisbeth Franzen-Hellersberg: Die 
jugendliche Arbeiterin, ihre Arbeitsweise und Lebens
form. Ein Versuch sozialpsychologischer Forschung zum 
Zwecke der Umwertung proletarischer Tatbestände, Tü
bingen 1932. 

80 Vgl. die einzelnen hier aus Platzgründen nicht dis
kutierbaren Angaben in: Die Lebenshaltung (wie Anm.34); 
Lebenshaltung und Ernährungslage (wie Anm. 76). Ein 
Indiz dafür mag sein, daß die Ausgaben für das damals 
neue, gegenüber frischem Rinderfleisch bis zu einem 
Drittel billigere Gefrierfleisch 1927 bei den Ausgaben 
für Fleisch und Fleischwaren von Arbeiterhaushaltungen 
mit 15 % zu Buch schlug, bei den Lehrern mit 10% und 
bei den Angestellten mit 13 %. Für die Preise siehe: 
Hamburger Kleinhandelspreise (wie Anm. 55), S. 350f. 

81 Vgl. dazu ausführlich: Die Ernährungslage von 300 Ham
burger Familien. Darstellung des physiologischen Nähr
werts, in: Aus ~amburgs Verwaltung und Wirtschaft, 
Jg. 5, (Okt) 1928, S. 281-289. 

82 Vgl. z.B. Der Haushalt des Kaufmannsgehilfen. 300 
Haushaltsrechnungen. Eine Erhebung und Untersuchung 
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, 
Hamburg/Berlin/Leipzig 1927, bes. S. 63f. 

83 Vgl. dazu besonders Die Lebenshaltung (wie Anm. 37), 
s. 48ff. 

84 Vgl. dazu die aus Betrachtungen des 19. Jh. gespeisten, 
um Typologisierung bemühten Impre ssionen von Erich 
Egne r: Der Haushalt. Eine Darstellung seiner volkswirt
schaftlichen Gestalt, Berlin 1952, S. 219ff. Der "ar
beiterliche" Haushalt <;alt Egner als traditionslos, so
wohl im geistige n wie im materiellen Sinn, unpersön
lich, zweckmäßig, anspruchslos. Es scheint, daß solche 
Typologisierung fragwürdig ist und stärker differen
ziert werden müßte - nach Arbeiterschichten, regiona
len Traditionen, Wohnweisen (Einzelhaus, Mietskaserne), 
Freizeitbetätigung (z.B. Schrebergärtnereil u.a.m. -
Auf eine Beobachtung sei hier hingewiesen, die Egner 
widerspricht: Bei seinen Erkundungen der Einstellungen 
von Arbeitern 1929/30 stellte Erich Fromm fest, daß 
nur 9% der Befragte n über nicht mehr als die notwen
digsten Möbelstücke v e rfügte, die Mehrheit jedoch 
darüber hinaus über Bücherschränke, Regale und manchmal 
auch Schreibtische; Erich Fromm: Arbeiter und Ange-
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stellte am Vorabend des Dritten Reiches. Eine sozial
psychologische Untersuchung, München 1983 (=dtv 4409), 
s. 81f. 

85 Hinweise bei Günther Schulz: Die industriellen Ange
stellten. Zum Wandel einer sozialen Gruppe im Indu
strialisierungsprozeß, in: Hans Pohl (Hrsg.): Sozial
geschichtliche Probleme in der Zeit der Hochindustria
lisierung (1870-1914), Faderborn/München u.a. 1979, 
s. 217-266. 

86 Vgl. Hasselmann (wie Anm. 12), S. 283ff. 

87 Siehe dazu Werner Ahrens: Das sozialistische Genassen
schaftswesen in Harnburg 1890-1914. Ein Beitrag zur 
Sozialgeschichte der Arbeiterbewegung, phil. Diss . 
Harnburg 1970. 

88 Vgl. Mitgliederstatistik bei Rasselmann (wie Anm. 12), 
S.709; für das Folgende ebd., S. 377ff. Für regionale 
und loka l e Beispiele siehe Josef Erl: Der Verband 
bayrischer Konsumvereine, Diss. München 1921 (Ms), 
und Sigmund Elsässer: Die Konsumgenossenschaft Nürn
berg-Fürth, Diss. Würzburg 1920 (Ms). 

89 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 707. 

90 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 707; für die "Produktion" 
siehe Mendel/Postelt/Rieger (wie Anm. 32), S. 272. 

91 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 707; für die "Produktion" 
siehe Mendel/Postelt/Rieger (wie Anm. 32), S. 272. 

92 Ahrens (wie Anm. 87), s. 42. 

93 Zur Mitgliederbeteiligung vor 1914 siehe Ahrens (wie 
Anm. 97), S. 70ff.; zur Reichweite Hasselmann (wie 
Anm. 1 2 ) , S . 4 11 . 

94 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 409. 

95 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 418 ff. detaillierter 
Wolfgang Clauß: Die Eigenproduktion der deutschen Kon
sumvereine und ihrer Zentralen, Berlin 1930. 

96 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 419f. Die Konsumgenossen
schaften hatten 1924 eine Kampagne für den Fleisch
import entfacht, von dem sie, 1926 realisiert, offen
sichtlich profitierten. Vgl. die Berichte über die 
Verbandstage 1924 in: Jahrbuch des Zentralverbandes 
der deutschen Konsumvereine 1924, II. 

97 Hasselmann (wie Anm. 12), s. 417f. 

98 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 403 

99 Günther K.aser/Carl Ruberg: Umsatz und Lagerhaltung im 
deutschen Einzelhandel seit 1924, (Sonderheft der Vier
jahrshefte zur Konjunkturforschung) Berlin 1930, S.10f. 
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100 1934 gab es im Deutschen Reich ca. 30.000 Kühlschrän
ke, d.h. ca. 1% aller Haushalte waren damit ausgestat
tet; Margareta Leyhausen: Rationalisierung des Haus
halts durch Elektrizität, (Diss.) Nürnberg 1947, 8.40. 

101 Wie oben Anrn. 40. 

102 Hasselrnann (wie Anrn. 12), S. 419, 422ff., Keiser/ 
Ruberg (wie Anrn. 99), S. 10. 

103 Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumver
eine 1930, I, S. 520. 

104 Hasselrnann (wie Anrn. 12), S. 412. 

105 Unterstellt wird ein Jahreseinkornren von etwa 4.400 :R-1. Hans 
Nussbaum: Die Rheinisch-Bergische Konsumgenossen
schaft "Hoffnung'' zu Köln. Eine wirtschaftshistori
sche Monographie, Wirtschafts- und sozialwiss. Diss. 
Köln 1932, S. 32, hat für 1927 beobachte·t, daß das 
Konsumverhalten dieser Genossenschaft arn ehesten Haus
halten der un"teren Einkommensstufe (2. 500 RM) und der 
zweithöchsten (über 4.300 RM) entspricht. 

106 Ausschuß (wie Anrn. 18), s. 37. 

107 Dazu Nussbaum (wie Anrn. 105), S. 11f, 30f. 

108 Keiser/Ruberg (wie Anrn. 99), S. 10f. 

109 Siehe dazu Martin Müller: Der Interessenkampf zwischen 
großkapitalistischem und mittelständischem Einzelhan
del. (Allein unter Berücksichtigung des standortge
bundenen Ladenhandels), staatswiss. Diss. Freiburg 1933. 

110 Ausschuß (wie Anrn. 18), S. 13f. 

11 1 Vgl. zu dem hier zugespitzt formulierten Problern des 
Tagesrhythmus der Kunden für den Einzelhandel Heinz 
Grünbaurn: Die Umsatzschwankungen des Einzelhandels als 
Problern d e r Betriebspolitik(=Sonderheft 18 der Viertel
jahrshefte zur Konjunkturforschung) Berlin 1928; 
dort S. 62 auch der Hinweis auf die zunehmende Berufs
tätigkeit der Frauen im Alter zwischen 15 und 45. 

112 Ausschuß (wie Anrn. 18), S. 62f. 

113 Eine sorgfältige Untersuchung dieses Sachverhalts lie
ferte Walter Herzberger: Der Markenartikel in der Kolo
nialwarenbranche, Stuttgart 1931. 

114 So nach den Bekundungen von Konsumgenossenschafts
Verantwortlichen in: Ausschuß (wie Anrn. 18), S. 31f. 

115 Hasselrnann (wie Anrn. 12), S. 330f. 

116 Beispiele wurden auf dem Verbandstag 1929 angesprochen 
in einem Vortrag von Venter (Liegnitz) über: Die kon
sumgenossenschaftliche Verteilungsstelle, in: Jahr
buch des Zentralverbande s deutscher Konsumvereine, 
1929, III, S. 395-410, bes. S. 408. 



- 99 -

117 Hasselmann (wie Anm. 12), S. 428. 

118 Vgl. dazu u.a. Rudolf Seyffert: Allgemeine Werbe
lehre, Stuttgart 1929, S. 450ff., besonders auf
schlußreich ist hier eine Erhebung über die Inten
sität des Inseratenlesens, die die Arbeiter als die 
häufigsten regelmäßigen Leser von Zeitungen und 
Zeitschriften ermittelt (Tab. II). 

119 So das Vorstandsmitglied August Kasch auf dem Genos
senschaftstag des ~entralverbandes 1929, in: Jahr
buch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 
1925, II, S. 599. 

120 Siehe dazu Hasselmann (wie Anm. 12), S. 432f. 
Dem Nachweis des Nichtverquicktseins mit der SPD 
galt jeweils ein Abschnitt im Jahrbuch des Zentral
verbandes. Zur grundsätzlichen Erörterung dieses 
Problems siehe Reinhard Weber: Konsumgenossenschaf
ten und Klassenkampf, Halberstadt 1925. 

121 Vgl. dazu den Vortrag von Klepzig auf dem Verbands
tag der sächsischen Konsumvereine von 1924 in: 
Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumge
nossenschaften 1924, II, S. 702ff., Kasch (wie Anm. 
119), s. 602f. 

122 Ausschuß (wie Anm. 18), S. 20f, Venter (wie Anm. 116). 

123 Ausschuß (wie Anm. 18), S. 39,Anm.8. 

124 Ausschuß (wie Anm. 18), s. 28ff. 

125 Vgl. zur Mitarbeit der Frauen den Vortrag von 0. 
Gruschke auf dem Verbandstag 1924, in: Jahrbuch des 
Zentralverbandes der deutschen Konsumvereine 1924, 
II, S. 617ff., ferner ein Erfahrungsbericht aus Bre
merhaven auf dem Verbandstag der sächsischen Konsum
vereine, in: ebd., S. 720 ff., der die weitgehende 
Unkenntnis der Frauen z.B, über "GEG" mitteilt; für 
den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit siehe die Ausein
andersetzungen auf dem Verbandstag 1926 in: Jahr
buch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, 
1926, II, S. 713ff. Für die Haltung der Zentrale 
siehe selbstkritisch Hasselmann (wie Anm. 12), 
S. 435. - Für die Kölner Richtung siehe Robert 
Schloesser: Die Frauenfrage in der Genossenschafts
bewegung. Ein Beitrag zum Genossenschaftswesen und 
zur modernen Frauenbewegung, (=Verbrauchergenossen
schaftliche Bücherei Nr. 1) Düsseldorf-Reisholz 1922. 
- Für die Werbung allgemein vgl. exemplarisch Jahr-
buch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 1931,l, 
S. 480f.; ebd. 1926, I S. 295; Ausschuß (wie Anm. 18), 
s. 46. 
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126 So August Kasch (wie Anm. 119), S. 599. 

127 Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumver
eine 1926, II, S. 707ff. 

128 Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumver
eine 1931, I, S. 481. 

129 

130 

131 

132 

133 

Hasselmann (wie 

Hasselmann (wie 

Hasselmann (wie 

Hasselmann (wie 

Wie Anm. 103. 

Anm. 1 2) , s. 414f. 

Anm. 1 2) , s. 411f. 

Anm. 12) , s. 449. 

Anm. 12) , s. 452. 

134 Eine allgemeine Ubersicht über die Sparentwicklung 
in Harnburg bietet Ursula Büttner: Harnburg in der 
großen Depression. Wirtschaftsentwicklung und Fi
nanzpolitik 1928-1931, phil. Diss. Harnburg 1979, 
S. 315. Die in diesen Jahren höchsten Rückzahlungen 
wurden schon für 1931 registriert. 

135 Vgl. div. Veröffentlichungen bes. v. Helga Schmucker. 
Vermutlich ist dies eine Folge der oben kritisierten 
typologischen Fixierung (vgl. Anm. 84). 

136 So im wohl nicht repräsentativen Bauhandwerk; vgl. 
Deutscher Baugewerksbund: Die Lebenshaltung der Bau
arbeiter nach Wirtschaftsrechnungen aus dem Jahre 
1929, Berlin 1931, S. 62f. 

137 Franz Fendt: Der ungelernte Arbeiter. Eine sozialöko
nomische Studie unter besonderer Berücksichtigung der 
gegenwärtigen deutschen Verhältnisse. München:Leipzig 
1936, s. 67, 78ff. 

138 Vgl. dazu für das Gründungsjahrzehnt Ahrens (wie Anm. 
87), S. 132ff. Für die Nachkriegszeit bis 1925/26 
Theo Kromer: Die sozialen Probleme und die Konsumge
nossenschaftsbewegung unter besonderer Berücksichti
gung der Arbeitslosen- und Wohnungsfrage, in: Die 
Gemeinwirtschaft, Jg. 10, (Sept.) 1930, s. (313-322) 
316f. 

139 Wie Anm. 24. 

140 Hans Mommsen: Die Sozialdemokratie in der Defensive: 
Der Immobilismus der SPD und der Aufstieg des National
sozialismus, in: ders. (Hrsg.) : Die Sozialdemokratie 
zwischen Klassenbewegung und Volkspartei, Frankfurt a.M. 
1980. 

141 Weuster (wie Anm. 12), s. 609 zieht die Situation in 
der psychologisierenden Metapher von der Dominanz so
zial schwacher Lebenslagen und damit einhergehender 
Apathie auch.bei den Genossenschaften zusammen. 
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142 Dazu äußerst differenziert Weuster (wie Anrn. 12), 
Erster Bd., Zweiter Teil, Kap. C und D. 

143 Vgl. exemplarisch: Die historischen Leistungen der 
deutschen Konsumgenossenschaften, in: Die Gernein
wirtschaftJg. 11, (Sept.)1931, S. (266-272), 267. 
Eine solche Sicht basierte weitgehend auf Denkmu
ster des "Organisierten Kapitalismus" und der 
0 Wirtschaftsdernokratie", wie sie SPD und ADGB in 
den Jahren zuvor favorisiert hatten; vgl. dazu 
exemplarisch S. Gringauz: Die Nationalökonomie des 
Proletariats, in: Die Gemeinwirtschaft, Jg. 10 
(Juli/Aug.) 1930, S. 254-257, 288-292. Der natio
nalsozialistische Ansatz der ständischen Wirtschaft 
wurde arn italienischen Beispiel als mittelalterlich
polizeistaatlich und kapitalismusfreundlich kriti
siert; siehe S. Gringauz; Faschistische "Gemeinwirt
schaft"! In: Die Gerneinwirtschaft, Jg. 11 (Aug. ) 
1931' s. 225-230. 

144 Vgl. dazu die bisher kaum beachtete Studie des ide
ellen Gründers der "Produktion", des Großkaufmanns 
R.E. May: Das Verhältnis des Verbrauches der Massen 
zu demjenigen der "Kleinen Leute", der Wohlhabenden 
und Reichen und die Marxistische Doktrin, in: Jahr
buch für Gesetzgebung und Verwaltung, Jg. 23, 1899, 
s. 271-314. 

145 Hinweise bei Conradt (wie Anrn . 51). 

146 Vgl. Gertrud Staewen-Ordernann: Menschen der Unord
nung. Die proletarische Wirklichkeit im Arbeiterschick
sal der ungelernten Großstadtjugend, Berlin 1933, 
S. 82f., bezogen auf ein Solidaritätsbewußtsein der 
Arbeitenden mit den Arbeitslosen. - Ein Beispiel für 
die neue Selbsthilfe der Erwerbslosen bei Projektgruppe 
Arbeiterkultur Harnburg (wie Anrn . 9), S. 56. 

147 Vgl. Heer-Kleinert (wie Anrn. 2), S. 360ff. 

148 Die historischen Leistungen (wie Anrn. 143), S. 266, 269. 

149 Walter Postelt (Sekretär der "Produktion", Harnburg): 
NSDAP ? In: Die Gemeinwirtschaft, Jg. 11, {April)1931, 
S. 96-101. Postelt hielt die Erringung der Macht durch 
die "politischen Abenteurer um Hitler und Göbbels " 
für möglich. Um das Schlimmste, die Zerschlagung der 
Konsumgenossenschaften, zu verhüten, würden diese ge
rade jetzt "durch unermüdliche Tätigkeit den Nachweis 
erbringen müssen, daß sie gute Freunde des arbeitenden 
Volkes und in der Lage sind, Not zu lindern und zu 
helfen, auch da wo die Profitwirtschaft versagt." 
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150 Über den Gleichschaltungs~ und Anpassungsprozeß 
ausführlich Hasselmann (wie Anm. 12), S. 456ff. 
Für die ideologischen Anpassungstendenzen vgl. 
exemplarisch Reinhard Henzler: Erneuerung des 
deutschen Genossenschaftswesens, Berlin 1934 
(bes. S. 36ff. über den Führergedanken"). 
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GOTTFRIED KORFF 

Ro t e Fahnen und Tableaux Vivants 

Zum Symbolverständnis der deutsche n Arbeite rbewegung 
im 19. Jahrhundert 

I. 

Die folgenden Überlegungen setzen an im Schnittpunkt zweier 
Forschungsrichtungen, die in den letzten Jahren erheblich 
an Bedeutung gewonnen haben: der Erforschung von Lage und 
Kultur der Arbeiter im Industrialisierungsprozeß 1 und der 
sozialpsychologisch begrqndeten historischen Symbolfor-

2 schung. Dabei handelt es sich freilich um einen imaginären 
Schnittpunkt, denn von einer intensiven Analyse der Bild-, 
Ritual- und Symbolwelt der deutschen Arbeiterbewegung kann 
nicht die Rede sein - trotz der hierzulande seit einigen 
Jahren eindrucksvoll verstärkten Bemühungen um die Arbei
terkulturforschung. Jürgen Kocka hatte zwar auf der Siele
felder Tagung von 1977 eine systematische Ökonomie, Sozial
struktur und Politik empfohlen, 3 und er hatte dabei auch 

4 Probleme der symbolischen Orientierung im Auge , aber den-
noch blieb die deutsche Sozialgeschichtsforschung hinsicht
lich der Untersuchung mentalitäts-, einstellungs- und ge
sellungsprägender Symbolformen zurückhaltend.Überblickt 
man die Arbeiten der letzten Jahre, so fällt auf, daß die 
meisten "Symbolanalysen" zur deutschen Arbeiterbewegung 
immer noch aus dem Ausland kommen - ich denke an die Unter
suchungen von Mosse 5 , Lidtke 6 und Will/Burns 7 . 
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Jürgen Kocka hat für diese Sperre gegenüber der Erfor

schung der sozialpsychologischen und kulturhistorischen 

Dimensionen der Arbeiterbewegung die enge Verknüpfung von 

deutscher Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verantwortlich 
8 

gemacht Diese Überlegung trifft sicher für die Geschichts-

wissenschaft im engeren Sinne zu, sie ist allerdings zu 

überdenken, wenn man an die auch historiographische Tradi

tion der klassischen deutschen Staats- und Wirtschafts

wissenschaft denkt, denn die aus diesem Umkreis stammenden 

Darstellungen zur Entstehung und Bewegung der Arbeiterklas-
9 . 10 11 

se - also etwa von Sambart , M1chels , A. Weber oder 

Vierkandt 12 - haben der Symbolik nicht nur eine Beachtung 

am Rande und in den Fußnoten geschenkt, sondern haben deren 

Funktion als Sinn stiftendes und Sinn transportierendes 

System in Wechselwirkung zu Ökonomie, Politik und Sozial

struktur umfassend beschrieben. Robert Michels widmet in 

seiner "Psychologie der antikapitalistischen Massenbewegun

gen" - erschienen als Band 9 des "Grundriß der Sozialökono

mik" - ei~en ausführlichen Abschnitt dem Bedürfnis nach Sym

boiik, in dem er die Bedeutung und "Sprache" der Fahnen und 

Farben, der Blumen ("rote Nelken") und Kleider ("blaue Blu

sen") in der deutschen Arbeit~rschaft darstellte. 13 Sah 

Michels die politisch positiven Wirkungen der neu geschaffe

nen Symbole, so beurteilte im Gegensatz dazu Werner Sambart 

die Arbeiterkultur unter dem Aspekt des Fehlens von Symbolen. 

Sein eigenartiges Büchlein mit dem Titel "Das Proletariat" 

liest sich über weite Strecken wie eine Mentalitätsstudie 

über ein Milieu, das durch Symbolverlust orientierungs- und 

kt . 1 d . t 14 
perspe lV os gewor en 1s . 

Allerdings hat auch die deutsche Soziologie nach dem Kriege 

nicht an diese, an ihre eigene Tradition angeknüpft; wahr

scheinlich weil sie ganz im Banne des strukturell-funktiona-
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len und behavioristischen Theorie-Imports stand und sich 

deshalb von historischen Fragestellungen dispensierte. 

Dennoch ist festzuhalten, daß es eine soziologische Arbeit 

von 1964 über "Gruppenbewußtsein und Gruppenbildung von 

Arbeitern im 19. Jahrhundert" war, in der ausführlich die 

Rolle der "Symbole als Medium der Selbstbegegnung und des 

Ausdruckswillens" dargelegt wurde 15 , und erwähnt werden 

sollte auch der Soziologe Oskar Negt, der - nicht zufällig 

in Liaison mit dem Filmemacher Alexander Kluge - immer 

wieder die zentrale Bedeutung symbolischer Ausdrucksformen 

für die Konstitution "proletarischer" Erfahrung unterstri

chen und an einer Reihe historischer und aktueller B~ispie

le erläutert hat: am Wunsch nach Personalisierung, am Runden

Schmeißen in der Kneipe oder an der Rolle des Bildgedächt

nisses. 16 Bemerkenswert ist schließlich auch, daß der Artikel 

"Arbeiterkultur" des kürzlich publizierten "Kulturpoliti

schen Wörterbuchs" einen eigenen Abschnitt "Arbeiterkultur 

als sinnliche Erfahrung" aufbietet, in dem der Verfasser, 

der Soziologe Theo Pirker, energisch dafür plädiert, "gera

de die individuellen und gruppenmäßigen Äußerungen der sinn

lichen Erfahrung" innerhalb der Arbeiterkultur zu erfassen 

und sie im Spannungsfeld von Arbeitsbedingungen, Lebenslage 

und "Symbolik der vorherrschenden Kultur" zu bestimmen. 17 

Ein Beitrag der Volkskunde zur Erforschung der Symbolik der 

Arbeiterbewegung ist in der Nachkriegszeit ebenfalls nicht 

zu registrieren. Dies hat seinen Grund einmal in der lange 

Zeit vernachlässigten, kaum betriebenen "Arbeitervolkskunde", 

zum anderen in der Scheu vor Fragen der Symbolforschung über

haupt, die im Dritten Reich aufs Stärkste strapaziert und 

aufs Äußerste diskreditiert worden war. Und wenn Symbolfra

gen doch einmal Thema wurden, dann standen die Deutungen 

in keinem Zusammenhang zur jeweiligen historisch-gesell-
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schaftliehen Wirklichkeit; konsequent führten die Berüh

rungsängste hinsichtlich der politisch-sozialen Konnatio

nen symbolischer Zeichen zu Verzerrungen und Entstellun

gen. Bezeichnend für diese Ausblendung ist ein 1948 ent

standenes Bändchen zur Farbensymbolik von Otto Lauffer, 

das mit keinem Wort den politischen Bedeutungsrahmen der 

Farbe "rot" erwähnt. 18 

Man hat die sozialpsychologisch und sozialhistorisch ange

legte Symboltheorie der letzten Jahre verstärkt auf die 

Wirksamkeit symbolischer Systeme hingewiesen, sowohl bei 

der Bildung ~on politischem Gruppenbewußtsein wie auch bei 

kollektiven Aktionen, die sich zu politischen Organisations

anstrengungen verdichten. Neben der Sprache als Medium der 

Argumentation und der Agitation spielen Zeichen, Symbole 

und Rituale eine wichtige Rolle bei der Strukturierung von 

politischer Erfahrung, insbesondere bei dem Aufbau kollek

tiver Identitäten, die sich oftmals eher einer persuasiven 

Ästhetik als einer wortreichen Argumentation verdanken. 

Der Anteil von Symbolen und Zeichen an der Bewußtseins-

und Gruppenbildung wird vor allem in jenen Sozialbereichen 

nicht unterschätzt werden dürfen, in denen die Ausbildung 

von verbalen, kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten 

durch eine restriktive Arbeits- und Lebensweise behindert 

war. Richard Boggart hat die kulturelle Ausgangslage von 

Arbeitern in einer einfachen Formel gefaßt: "They have had 

little or no training in the handling of ideas or in 

analysis" 19 Vielleicht ist diese Formel zu einfach, den

noch skizziert sie einprägsam die kulturellen Benachteili

gungen der Arbeiter gegenüber anderen gesellschaftlichen 

Gruppen im 19. Jahrhundert. Im Selbstverständigungsprozeß 

der Arbeiter ab den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts 

wird man deshalb neben den theoretischen auch den symboli-
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sehen Orientierungen, neben den Worten auch den Zeichen 

Beachtung schenken müssen. 20 Symbolische Formen der Ver

ständigung sind oftmals wart- und sprachlos, und allein 

deswegen nicht ohne weiteres faßbar - dennoch gibt es man

nigfache Hinweise auf die Bedeutung und Wirkung symboli

scher Kommunikationsformen: Vernon Lidtke hat beispiels

weise auf die gemeinschaftsbildende Kraft, auf die kommu

nikative Funktion des Singens hingewiesen und die Arbeiter

lieder als "symbols of identity and unity" 21 beschrieben, 

Hermann Bausinger hat auf die Tendenz zum ästhetischen Ritu
alismus22 in der Arbeiterkultur aufmerksam gemacht und 

Werner K. Blessing hat die stimulierende Wirkung zeremo

nieller ritueller Symbole in der Arbeiterbewegung darge-
23 legt. 

Die spezifische Leistung von Symbolen gründet in einer expres

siv-sinnlichen, emotionalen Qualität, die Wirkungen auch 

dort hat, wo rational-diskursive Systeme überfordert sind. 

Sie wirken nach Innen, indem sie Prozesse der Selbstverstän

digung und Gruppenformung ermöglichen und auf dem Wege der 

mentalen und emotionalen Integration kulturell festigen; 

und sie wirken nach Außen, indem sie abgrenzen, exkludieren 

und "Medium eines nach Außen gerichteten Ausdruckswillens" 24 

sind. "In beiden Fällen verstärken sie das Wir-Gefühl der 

Gruppenmitglieder und dienen dem Abhebungsbedürfnis gegen-
25 über Fremdgruppen" Eine besondere Bedeutung kommt dabei 

den präsentativen Symbolen zu, die nach Alfred Lorenzer 

"die Reichweite verbalen Begreifens" 25 weit überschreiten. 

Präsentative Symbole "artikulieren menschliche Erlebnisse, 

die der diskursiven Sprache unzugänglich sind" und so zu 

einer - auch wieder in der Sprache Lorenzers - "stärkeren 

Verdichtung von Individualität und Kollektivität" 27 sowohl 

im Bewußtsein wie in der Emotionalität führen. 
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An drei Beispielen soll Bedeutung, Wirkung und Reichweite 

der präsentativen Symbolik in der deutschen Arbeiterbewe

gung erläutert werden. Zwei Beispiele nennt der Titel: die 

Roten Fahnen und die Tableaux vivants, dazu kommt noch der 

Lassalle Kult der 1860er Jahre. Die Beispiele führen an je

weils verschiedene Phasen der Arbeiterbewegung heran: die 

roten Fahnen an die Zeit der Revolution von 1848/49, in der 

sich erstmals deutlich eine proletarische Klassenlinie ab

zeichnet, und in der sich Arbeitergruppen erstmals in offen 

politischen Aktionen artikulieren; der Lassalle-Kult steht 

für das Jahrzehnt, in dem sich die deutsche Arbeiterbewe

gung um eine feste politische Formierung bemüht, und die 

Tableaux vivants, die berühmten lebenden Bilder auf Vereins

veranstaltungen und Parteitagen, sind auf die 1890er Jahre 

bezogen, auf die Zeit der Massenagitation nach der Aufhe

bung des Sozialistengesetzes. Allerdings vermengen sich die 

Symbole von Phase zu Phase: die Rote Fahne ist Bestandteil 

der Lassalle-Bewegung, die sich im Lassalle-Kult ihren 

"Kitt" schuf; und die Lebenden Bilder erinnern mit Lassalle 

und der Roten Fahne zusammen an die Geschichte der Partei 

und der Vereine - auch noch in den 1890er Jahren - mit einem 

eigentümlichen Trend zur s ymbolischen und rituellen Heroi

sierung. So mechanisch-formal diese Zuordnung zunächst auch 

scheint, so hilfreich ist sie bei der Bestimmung der Funk

tion einzelner neugebildeter Symbole im Prozeß der Konsti

tution des Proletariats als Klasse. 

II. 

Zunächst die Rote Fahne: als politisches Symbol d e r soziali

stisch-republikanischen Arbeitergruppe setzt sie sich in der 

Revolution von 1848/49 durch. Vorher war sie nur vereinzelt 

als revolutionäres Zeichen in Deutschland aufgetaucht: wäh

rend des Aufstands der Aachener Textilarbeiter im August 

1830, bei dem der "Tuchscherer Johann Waden mit einem Feuer-
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haken, an dem er eine rote Tischdecke befestigt hatte" 28 

gesehen wurde oder im Juni 1844 während der Weber-Unruhen 

in Schlesien, als einer Pressenotiz zufolge "etwa 300 Mann 

... in Reih und Glied hinter einer, muthmaßlich aus einer 

herabgerissenen Gardine bestehenden Fahne" 29 her marschier

ten. Dann erscheint sie 1848 während der März-Ereignisse 
. l. 30 1 4 . . d . b f ln Ber ln , am . Junl Wlr Sle eim Sturm au das Zeug-

haus registriert: "Da die kleine, etwa 30-40 Mann starke 

Arbeitsschar keine Fahnen besaß, zog sie vor das Kroll' 

sehe Etablissement und forderte dort von den Besitzern 

unter stürmischen Drohungen die Leihung einiger Fahnen. 

Sie wurden gegeben und zwar eine dreifarbige deutsche und 

eine rothe, auf welcher die Arbeiter ein weißes Feld mit 

der Inschrift 'Brod- und obdachlose Arbeiter' befestigten. 

Mit diesen Fahnen zogen sie der Stadt zu." 31 In Köln war 

sie im September 1848 ebenfalls auf einzelnen Barrikaden 

zu sehen, wie es Zeitungsberichte und auch eine kolorierte 

Tuschzeichnung im Kölnischen Stadtmuseum bezeugen. 32 Von 

roten Fahnen in der Nachbarstadt Düsseldorf wissen wir von 

dem berühmten Gemälde Johann Peter Hasenclevers, das eine 

Situation während der von Julius Wulff und Ferdinand 

Lassalle geführten Demonstration des "Volksklubs" am 9. 

Oktober 48 festhält. 33 

Es lohnt sich, zwei Ereignisse der 48/49er Bewegung im Rhein

land näher ins Auge zu fassen, gewissermaßen in die Rolle 

eines historisch teilnehmenden Beobachters zu schlüpfen, 

um die Entstehung und Leistung des neuen Symbols besser 

'einzusehen'. Das ist einmal die Großkundgebung am 17. Sep

tember 1848 auf den Rheinwiesen bei Warringen und zum an

deren der Elberfelder Barrikadenkampf während der Reichs

verfassungskampagne im Mai 49. 
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Im September 1848 hatte die Presse über eine "Volksversamm

lung" bei Worringen, einan kleinen linksrheinischen Dörfchen 

zwischen Köln und Düsseldorf berichtet, auf der sechs- bis 

achttausend Teilnehmer gezählt wurden, die sich, wie es 

die "Zeitschrift des Arbeitervereins" notiert34 , mit einer 

Gegenstimme "für die Republik und zwar für die demokra

tisch-soziale, für die rothe Republik" erklärten. Man muß 

sich fragen, wie solch eine geschlossene politische Wil

lensbekundung auf einer mehrtausendköpfigen Veranstaltung 

unter freiem Himmel möglich war- ohne .technische Hilfs

mittel und ohne planvolle Aufmarschordnung. Den Berichten 

Beteiligter ist zu entnehmen, daß es nicht nur die diskur

siv-verbalen Elemente der Rhetorik waren, die eine gleich

gerichtete Meinung bewirkten, sondern auch die Mittel der 

symbolischen Agitation, bei der insbesondere das rote Fah

nenzeichen Einsatz fand. 35 Im Verlauf des Sommers 48 war 

nämlich die rote Fahne in ihrer politischen Bedeutung und 

Programmatik bekannt geworden, so daß sie bei Großkundge

bungen als bekannter und anerkannter Bedeutungsträger, als 

politisch dekodierbares Agitationsinstrument verwendet 

werden konnte. 

Für die hochgradig ritualisierte Kommunikation einer massen

haft besuchten Veranstaltung scheinen beide Arten von poli

tischer Beeinflussung unentbehrlich: die verbale Rhetorik, 

die argumentative Impulse gibt, und die Symbolsprache, die 

diese Impulse in das Kollektiv übersetzt und diesem Richtung 

und Programm signalisiert. Die Veranstaltung bei Warringen 

war ein wichtiger Schritt bei der Etablierung des Rots als 

des neuen Signals einer neuen politischen Gruppierung. Ent

sprechend verängstigt reagierte die bürgerliche Presse, in 

der die rote Fahne als Zeichen der roten Republik fortan 

wahre Schreckensvisionen und Angsttraumata zu bewirken ver-
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mochte. Für diese Perhorreszierung des Rots hatte die 
Kölnische Zeitung am 22. September 1848 ein erstes 
Beispiel geliefert, als sie im Bericht über die Warrin
ger Versammlung "von der rothen Revolutions-Fahne und 

36 ihrer cannibalischen Barbarei" sprach. So wurde im 
Verlauf der politischen Ereignisse des Jahres 48 eine 
neue Farbsymbolik geschaffen, die "äl tent' Aspekte des 
Rots 37 (wie etwa die kirchlich-liturgische Bedeutung als 
Märtyrerfarbe, die politische Bedeutung als Hanse-Fahne 
oder als Zeichen der Hochgerichtsbarkeit im Ancien 
Regime 38 ) in den Hintergrund treten ließ. Rot galt nun 
als Farbe der revolutionären Arbeitergruppen, die zwar 
an der Seite bürgerlicher Demokraten kämpften, in ihren 
politischen Forderungen aber weit über liberal-demokrati
sche Vorstellungen hinausgingen, indem sie die Abschaffung 
der Monarchie, eine republikanische Verfassung und mitun
ter auch Gemeineigentum von Grund und Boden forderten. 
Deutlich markierte die rote Fahne den politischen Anspruch 
einer neuen Gruppierung innerhalb des in Bewegung befind
lichen sozialen Gefüges. So wie die rote Fahne in die Grup
pe hinein integrierend wirkte, so signalisierte sie nach 
Außen eine politische Desintegration, indem sie gegenüber 
den bürgerlichen Revolutionszielen eine eigene politisch 
radikalere Linie kennzeichnete. Das plötzliche Auftauchen 
der roten Fahnen und ihr offensiver Gehalt war sicher eine 
der Gründe dafür, daß sie als Bedrohung und Herausforderung 
der bürgerlichen Gesellschaft angesehen wurden. 

Diesen beachtlichen politischen Effekt nach innen und nach 
außen verdankt die rote Fahne der neuen Farbsymbolik, also 
auch der Assoziation der Farbe rot zur roten Republik, al
lerdings wird man auch der Fahne selbst, dem Dingsymbol 
einiges an Wirkung zuschreiben können. Von der Worringer 
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Volksversammlung wissen wir, daß nicht wenige der aus 

allen Himmelsrichtungen anmarschierenden Gruppen eine 

rote Fahne mit sich führten. Von den Kölner Teilnehmern 

wird berichtet, daß sie auf fünf oder sechs Rheinkähnen, 

die rote Fahne voran, den Rhein hinab gefahren seien. Die

se Art der Kahnbenutzung war den katholischen Rheinlän

dern keineswegs fremd; wie sich Prozessionen hinter Kir

chenfahnen formierten, so waren auch die Bootsfahrten mit 

Wallfahrtsfahnen allenthalben im Rheinland üblich. Deshalb 

ist nicht auszuschließen, daß in den Einsatz und die Wir

kung der roten Fahne auch Elemente und Motive des religiö

sen Volksbrauchs eingeflossen sind. Solch eine Überlegung 

mag auf den ersten Blick unbedacht erscheinen, aber sie ge

winnt an Plausibilität einmal durch die religiösen Stim

mungslagen, die im Frühsozialismus und den frühen Arbeiter

vereinen eine nicht unwesentliche Rolle spielten und zum 

zweiten durch die politische Zurichtung des rheinischen 

Wallfahrtsbrauchtums Mitte der 1840er Jahre bei den Hl.

Rock-Wallfahrten in Trier39 . Ein Gemälde aus dem Umkreis 

der Düsseldorfer Malerschule - entstanden ebenfalls Mitte 

der 40er Jahre - zeigt solch ein mit einer Prozessionsfah

ne bestücktes Pilgerboot. 40 Daß die junge Arbeiterbewegung 

sich zuweilen an Ritualen und Requisiten der überlieferten 

Volkskultur orientierte, ist immer wieder konstatiert wor

den und bezüglich des Fahnensymbols von Eric J. Hobsbawrn 

gleichermaßen als "religiöse Nostalgie" und als Bedarf 

nach ästhetischem Ritualismus interpretiert worden. 4
1 

Beides, die religiöse Nostalgie und das ästhetische Ritual, 

ist auch den Gedichten und Liedern, die 48/49 auf die rote 

Fahne verfaßt wurden, abzulesen. Nicht zufällig nennt der 

Revolutionsdichter August Braß sein Lied auf das neue Zei

chen ''Fahnenweihe" 42 ; und in den Versen des in der norddeut

schen 48er-Bewegung aktiven G.A. Köttgens heißt es: 
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Nachdem erblickt ein schöner Bund, 

befreit von Mißgeschick: 

die Gleichen gelten alle gleich 

und Brod für Arbeit liefert noch 

die rothe Republik. 48 

Auf die "Weise von Marseille", also auf die Melodie der 

Marseillaise, verfaßte Ferdinand Freiligrath sein berühm

tes Lied auf die rote Fahne, dessen Erstaufführung am 

19. März 1849 im Kölner Gürzenich - bei der Jahresfeier 

der Märzrevolution - "mit donnerndem Beifall und e ine m 

dreifachen Hoch auf den Dichter" bedacht wurde. 44 

Wie mit der Melodie dieses Liedes an die "Grande 

Revolution" erinnert wurde, so verwies auch die rote Fahne 

selbst auf das republikanische Frankreich. Von dort war 

sie gekommen; ob allerdings ausgehend von der Revolution 

1789 ist in der Forschung umstritten. Es gibt Hinweise auf 

verschiedene Ausgangspunkte des revolutionären Rots 45 , 

aber auch die unmißverständliche Feststellung Albert 

Sobouls in einem seiner letzten Aufsätze: "Le rouge n'y 

fut jamais la couleur symbolique de la revolution ... 

il fallut attendre la Seconde Republique pourque s'affirme 

la symbolique politique du rouge". 46 Aus der material

reich abgesicherten Arbeit von Gabriel Perreux wissen wir, 

daß sich die rote Fahne als 'symbol definitiv' der 'roten 

Republik' erst ab der Pariser Juni-Revolution 1848 durch

gesetzt hat. "En 1848, apr~s les journees de juin, ce 

sensest definitivement acquis". 47 Und auch Maurice 

Dommanget sieht in "les Journees de Juin" den eigentlichen 

Schritt zur allgemeinen Etablierung des Fahnenrots. 48 Tat

sächlich waren es ja auch die Pariser Juni-Ereignisse ge

wesen, die nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa 
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die bürgerliche Welt in Angst und Schrecken versetzt 

hatten 4 ~ : seit Juni 1848 hatte - über das Programm der 

"roten Republik" - das Rot in bürgerlichen Augen eine 

feste Kontur als politische Schreckfarbe. - Allerdings 

weisen Perreux und Dornmanget auch auf die "Urgeschichte" 

des politischen Einsatzes der Farbe Rot hin. Schon in 

der "Großen Revolution" wurde sie von den Jakobinern als 

oppositionelles Symbol gegen das Rot der Bourbonen ge

setzt. "Les origines v~ritables du drapeau rouge r~volu

tionaire se placent entre 1792 et 1796. Il est loisible 

d'en retrouver la trace irnmediatement apres la fusillade 
. 50 

du Champs-de-Mars." Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so 

Perreux, entwickelt sich die Sywbolbedeutung der roten 

Fahne "suivant les tendances r~volutionaires". In der Juni

Revolution 1848, an deren Aktionen maßgeblich Pariser Ar

beitergruppen beteiligt waren, erhält das Rot endgültig 

seine revolutionä re Bedeutung - durch den "drapeau rouge, 

qui deviendra le drapeau avoue de la lutte de classes, 

l'embleme socialiste e t socialiste international". 51 Das 

Rot gewinnt seine Symbolbedeutung also erst in der politi

schen Auseinande rsetzung, in der politischen Etablierung 

als Symbolfarbe der sozialistisch-kommunistischen Arbeiter

bewegung; es verdankt seinen Symbolgehalt in keiner Weise 

einem aggressiven Stirnmungswert, der der Farbe gewisser

maßen als vorgegebene Qualität innewohnt, wie es die Symbol

theorie e inesOtto Koenig unterstellt52 , sondern das 

"Aggressive" des Ro ts (wie auch die Ausdrucksqualitäten je

de r anderen Farbe) ist das Ergebnis einer kulturellen und 

historischen Symbolbildung, wie es kürzlich Richard Wollheim 

auch aus kunsthistorischer Sicht am Beispiel ästhetischer 

h h . h 53 Erfa rungen nac gewlesen at. 
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So wie die rote Fahne im Frankreich der zweiten Republik 

im Widerstreit zur Trikolore stand, so konkurrierte die 

rote Fahne auf den 48/49er Barrikaden in Deutschland mit 

den Bundesfarben, die das Zeichen des liberalen Bürger

tums waren - insbesondere während der Reichsverfassungs

kampagne. Auch da empfiehlt es sich, bei einem Ereignis 

genauer hinzuschauen, nämlich auf die Barrikaden des Wup

pertals, auf denen rote und schwarz-rot-goldene Fahnen zu

gleich wehten. Der Anfang Mai 49 als Barrikadeninspekteur 

nach Elberfeld entsandte Friedrich Engels interpretierte 
dies Nebeneinander als Ausdruck eines mangelnden politi
schen Reifegrades der wupperstädtischen Arbeiter. Er no

tierte: "Elberfeld mit seinen - übrigens höchst planlosen 

und eilig zusammengerafften - Barrikaden, mit den vielen 

Wachtposten, Patrouillen und sonstigen bewaffneten, mit 

der ganzen Bevölkerung auf den Straßen, wo nur die große 

Bourgeoisie zu fehlen schien, mit den roten und trikoloren 

Fahnen,nahm sich zwar gar nicht übel aus, im übrigen aber 

herrschte in der Stadt größte Verwirrung. 54 Bei dieser Ver

wirrung verwundert es nicht, daß das Gerücht entstand, 

Engels habe nächtens und heimlich die deutschen Trikolor

fahnen gegen rote Fahnen - "teils die roten Fenstergardinen 

aus des Oberbürgermeisters demoliertem Hause, teils Stränge 
55 türkisch-roten Garns" - ausgetauscht. Akbenkundig ist je-

denfalls, daß Engels vom Sicherheitsausschuß ausgewiesen 

wurde, weil seine Anwesenheit - so wie es in Punkt 2 eines 

Maueranschlags hieß - "zu Mißverständnissen über den Charak

ter der Bewegung Anlaß geben könnte". 56 Unter Punkt 4 des 

gleichen Anschlags war zu lesen: "Nur die schwarz-rot-gol

dene Fahne ist das Banner, welches der Sicherheitsausschuß 

als das Seinige anerkennt." 57 Mag das Gerücht von Engels' 

roten Fahnen stimmen oder nicht, es zeigt jedenfalls die 

Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Etablierung 
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eines neuen politischen Symbols, das programmatisch, 

stimulierend, militant und zudem in seiner Intention 

eindeutig auf bestimmte politische Gruppeninteressen 

hin angelegt war. 

Das neue Symbol sollte von der strategischen Logik bürger

licher und kleinbürgerlicher Gruppen abgrenzen, und es 

sollte zudem aktionsfördernd sein. Dabei muß man sehen, 

daß die Symbolbildung in aller Regel in der politischen 

Aktion selbst erfolgte, die ja keineswegs einer festen Dra

maturgie folgte, sondern ihre Konturen aus einem jeweils 

unterschiedlichen lokalen Ineinander von Spontaneität, 

Ritualismus, Protest und Prograw~atik bezog. Auch wenn in 

ihrer Bedeutung in der Pariser Februarrevolution vorge

prägt, in den Berliner Märzereignissen nach Deutschland 

übertragen, während der Juni-Revolution in Paris etabliert 

und während ihres rheinischen Einsatzes im September 48 in 

Köln, Düsseldorf und Warringen in ihrer Bedeutung bekannt 

gemacht, gehörte die rote Fahne keineswegs zu den Requi

siten, die in die revolutionären Aktionen fest eingeplant 

waren. 

Was an roten Fahnen auf den Barrikaden flatterte oder De

monstrationszügen vorangetragen wurde, war oftmals "spontan" 

im politischen Handlungsvorgang selbst entstanden, war im

provisiert. Auch die Wuppertaler Klatsch-Geschichte spricht 

von den "roten Fenstergardinen" des gestürmten Bürgermei

ster-Hauses, von "Strängen türkisch-roten Garns", die zu 

Fahnen jeweils erst gebildet wurden. Auf Improvisationen 

dieser Art stößt man 48/49 immer wieder: zweckentfremdete 

Kleidungsstücke, aufgerissenes Bettzeug, rot eingefärbte 

Strohsäcke. "Der an die Stange geheftete Weiberunterrock 

genügte nötigenfalls zur Erfüllung des Zwecks, die Massen 
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in gegebenem Sinne zu beeinflussen und in bestimmter Rich

tung zu begeistern". 58 So formulierte es Robert Michels, 

und er deutete damit auf das bei der roten Symbolbildung ty

pische Ineinander von politisch fester Programmatik, von 

politisch fixierter Bedeutung und dem spontanen, gewisser

maßen wilden Gebrauch in einem jeweils lokalen Revolutions

Akt. Daß es bei der Bildung und Etablierung des Symbols Schwie

rigkeiten, Hindernisse und Mißverständnisse gab, darf nicht 

erstaunen in Anbetracht des rudimentären Entwicklungsstan-

des der deutschen Arbeiterbewegung, die 48/49 erstmals an 

die Öffentlichkeit trat, nachdem sie bis zu diesem Zeitpunkt 

aus verstreuten Vereinen, Gruppen und Zirkeln der verschie

denen "Arbeiterverbrüderungen" bestanden hatte. Die Formie

rung von proletarischer Gegenöffentlichkeit verlangte andere 

sinnliche Orientierungs- und Kommunikationsformen als die in 

Versammlungen und Diskussionen im Vereinslokal. In diesem 

Prozeß der öffentlichen Identitätsbildung kommt der roten 

Fahne eine wichtige Bedeutung zu: sie vereinheitlicht die 

Aktionen, sie markiert die Grenzen gegen andere Ziele und 

Strategien, sie tritt - um Georg Simmel zu zitieren - als 

"Ursache wie als Wirkung des Zusammenhalts" auf. 59 

Die Revolution scheiterte, die rote Fahne blieb - und zwi

schen beidem besteht ein möglicher Zusammenhang. Denn die 

Revolution scheiterte schließlich auch an den Gegensätzen 

im revolutionären Lager, an dem Bruch zwischen dem Schwarz

Rot-Gold des liberalen Bürgertums und dem Rot der republi

kanischen Arbeiterschaft. Die Niederlage der Revolution 

unterbrach die Formierung der sich gerade konsolidierenden 

Arbeiterbewegung. Die "Arbeiterverbrüderung" wurde aufge

löst und unterdrückt - und damit wurden auch deren Symbole 

verfolgt. Nun aber entfaltete sie ihre Wirkung als subver

sives Zeichen, das bei Begräbnissen von Arbeiterführern, 
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bei Protestaktionen, Streiks u.ä. auftauchte. Die rote Fah

ne bleibt auch da noch offensives Syrobol mit hohem Signal

wert, das nun durchaus Formen der wortlosen Kornmunikation 

ermöglichte. Daß sie durch die zahlreichen Emigranten eine 

internationale Bedeutung, zumindest im gesamten europäi

schen Raum erhielt, unterstützte nur ihre weitere Wirksam-

k 't 60 el. • 

III. 

So wie die rote Fahne für die 48/49er Bewegung steht, so 

steht der Lassalle-Kult für die Neu-Formierung in der 

"Neuen Ära" der frühen 1860er Jahre. Bewußt knüpft Ferdi

nand Lassalle bei der Gründung seines "Allgemeinen Deutschen 

Arbeitervereins" im Jahre 1863 an die Tradition der 48er 

Revolution an und bezieht sogar zentrale Begriffe, Meta

phern und Symbole aus dem Kampf um die "rote Republik" 61 

Sein ADAV ist die rote Gegengründung zu Initiativen d e r Li

beralen und Demokraten, die nun auch Arbeiterpo litik zu be

treiben und die Arbeitervereine an ihre Programme und Stra

tegien zu binden versuchen, Lassalle nannte diese Versuche 

in der Sprache der Zeit übrigens "blau", denn b lau galt als 

die Farbe der konstitutionellen Prograrnrne. 62 Lassalle je

doch übernimmt die rote Fahne. Er bee ndet allerdings deren 

bildlose Phase, indem er sie um die Allegorie der verschlun

ge nen Hände anreichert - ein Bild, das selbst wieder aus dem 

Umkreis der Arbeiterverbrüderung stammt. Die Symbolik der 

Fahne wird komplexer und damit appel l ativer in ihrer Bilder

sprache. So liest sich das Zeichen der Verbrüderungshände 

als Hinweis auf die Eigenständigkeit der Arbeite rbe wegung, 

die gegen die Vereinnahmung durch die liberale Fortschritts

parte i gerichtet ist. In s e iner Rhetorik operiert Lassalle 

ebenfalls gerne mit dem Fahnensyrnbol: i n de r Rede an die 
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Arbeiter Berlins bezeichnet er die Fahne als die "notwen
dige und zugeborene Fahne eines jeden Mitglieds eures Stan
des"63, und in einem Brief an Gustav Levy empfiehlt er, "un-

64 sere Fahne" in der Kruppsehen Fabrik in Essen aufzupflanzen. 
Wie in der 48er Bewegung ist auch die rote Fahne Lassalles 
desintegratives Symbol - sie signalisiert Abgrenzung gegen 
Schulze-Delitzsch, gegen die "Arbeiterfreunde" der Fort
schrittspartei, gegen die Harkorts und die Bodelschwings 
mit ihren vielfältigen Arbeiterinitiativen. Was die Fahne 
als Zeichen leisten soll, aber auch die Absicht des Lassalle
Kults selbst, eines Kults, der zu seinen Lebzeiten einsetzt, 
unmittelbar nach seinem Tode bis in die Anfänge der 1870er 
Jahre seine Hochphase erlebt, und dann noch bis in die Zeit 
um die Jahrhundertwende eine wichtige Rolle spielt. 65 Nicht 
ohne Grund ist die Bewegung um Lassalle mit ihrer auffälli
gen Tendenz zum Personenkult schon von Zeitgenossen als 
"Gemeindebildung" bezeichnet worden; Lassalle selbst hörte 
das Wort von der "Stiftung einer neuen Religion", das aus 
Anlaß einer seiner triumphalen Agitationsreisen durch das 
Bergische Land geprägt worden war, keineswegs ungern. 66 

Und tatsächlich weist die Lassalle-Begeisterung vor allem 
in ihrer ersten Phase, vielfältige religiöse Stimmungs- und 
Kultelemente auf, die sich zum Teil in bewußt konterkarie
render Absicht auf kirchlich-religiöse Vorbilder beziehen, 
zum Teil aber auch unbewußt kirchlich-liturgische Symbol
und Ritualtraditionen fortsetzen. 67 Als Beispiel dafür kann 
man etwa an die Ehrenpforten erinnern, mit denen Lassalle 
vielerorts auf seinen Reisen empfangen wurde. Eine besonders 
plastische Schilderung dieses Empfangszeremoniells besitzen 
wir aus dem Dörfchen Wermelskirchen zwischen Wuppertal und 
Remscheid, das für die Begrüßung Lassalles am 18. Mai 1864 
drei Ehrenpforten aus Girlanden, Fahnen, Blumen und Kränzen 
errichtet hatte. 68 Ehrenbezeugungen und Begrüßungsrituale 



- 120 -

dieser Art waren im Prozessionswesen, vor allem aber im 

monarchischen Kult vorgeprägt, wie es Klaus Tenfelde kürz

lich in einer ausführlichen Studie zum "Adventus", zum fei

erlichen Festzugsbrauch, nachgezeichnet hat. 69 

Selbst der Leiche Lassalles galten Kultformen, die auf die 

monarchischen "Pomps funebres" zurückverweisen, und deren 

volle Entfaltung im Falle Lassalles nur durch polizeiliche 

Restriktionen verhindert weräen könnte. Nachdem nämlich die 

Leiche Lassalles bei ihrer Oberführung aus der Schweiz nach 

Berlin/Breslau in allen größeren Orten von "zahlreichen 

Volksmengen" 70 , insbesondere von Mitgliedern des ADAV er

wartet und empfangen worden war, wurden Leichenfeiern in 

Köln und Düsseldorf von den örtlichen Polizeibehörden "in 
71 

Folge höherer Weisung" untersagt. In Köln war der Sarg auf 

dem Rheindampfer von der Polizei beschlagnahmt und sofort 

per Eisenbahn nach Düsseldorf expediert worden und dort von 

einem Eisenbahnwaggon in den anderen - mit Zielrichtung 

Berlin - verladen worden. Öffentliche Ehrenbekundungen und 

Trauerfeiern der Arbeitervereine wurden auf diesen Stationen 

mit äußerst harten Mitteln unterbunden: das Totengede nke n 

fand aber dennoch, allerdings im Saale statt. 72 

Auf der formalen Ebene findet man in diesen Trauer- und Ehre n

bekundungen während des Transports der Leiche auffällige Pa

rallelen zur Oberführung der toten Preußenkönigin Luise vom 

mecklenburgischen Hohenzieritz nach Berlin im Jahre 1810, 

deren Stationen Fontane - Mitte der 60er Jahre als noch in 

der Erinnerung lebendig - in den "Wanderungen" beschrieben 

hat. 73 Oberhaupt lassen sich im Kult um Lassalle und Luise 

zahlreiche formale und funktionale Gemeinsamkeiten feststel

len74, die einerseits die Bedeutung symbolischer Orientierung 

im politischen Denken des 19. Jahrhunderts belegen und zum 
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anderen zeigen, wie stark die Echo-Effekte der alten popu-
75 lären Rituale - so hat Hobsbawm das genannt - in den neuen 

Erfahrungs- und Ideologieschemata nachhallen, vor allem auch 

der Arbeiterschaft. 

Der Lassalle-Kult hatte, was seine Aufgabe im Prozeß der Par

teibildung anbetrifft, eine deutlich politisch-integrierende 

Funktion 76 . Er war das emotional-wirkende Bindemittel einer 

Gruppierung, die in voller Eigenständigkeit - ohne von bür

gerlicher oder staatlicher Patronage abhängig zu sein - eine 

sozialistisch-demokratische Arbeiterpolitik anstrebte. Im rau

hen Klima der politischen Auseinandersetzung der 60er Jahre 

waren stabile Gruppenbildungen eine wichtige Voraussetzung 

für die Artikulation und Durchsetzung eigenständiger Program

me.77 Der Bedrohung und Störung des Aufbaus größerer, poli

tisch-effektiverer Organisationen, etwa von seiten der Libera

len und Konservativen mit ihren eigenen Arbeiterinitiativen 

war sehr viel leichter entgegenzutreten, wenn Geschlossenheit, 

vor allem aber eine emotionale Kohärenz sichergestellt war. 

Die Gruppenidentität bildete sich um die Identifikationsfigur 

Lassalle, die einerseits dem Wunsch nach Personalisierung ent

gegenkam, andererseits an die Solidarität als grundlegender 

Gesellungsfigur des Arbeiterdenkens appellierte. So haben die 

Strategen des ADAV nach Lassalles Tod die Kult- und Verehrungs

formen gezielt als Agitationsmittel eingesetzt. Ein Hasencle

versches Gedicht, vorgetragen auf der Feier anläßlich des er

sten Todestages des Arbeiterführers im westfälischen Hagen,rief 

fast überschwenglich zum Personenkult auf: 

"So lehrt Lassall' , so klingt auch unser Wort, 

Sein Weg ist nur der wahre ganz allein! 

Und mächtig schallt es durch des Volkes Reih'n: 

Lassall' war unser Held und unser Hort, 

Er ist es noch, uns schwebt sein Geist voran, 

er leitet uns auf hoher Siegesbahn!" 78 
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Auf der gleichen Veranstaltung am 3. September 1865 er

klärte der westfälische Arbeiterführer Karl Wilhelm Tölcke, 

daß die Lassalle-Verehrung ein "Festhalten an seiner Lehre 

garantiere" und der jährliche Erinnerungstag für die Agita

tion genutzt werden müsse. 79 Weiterhin argumentierte Tölcke, 

daß ein pseudo-religiöser Personenkult zwar nicht zum Sozia

lismus passe, daß aber die große Masse in ihrem religiösen 

wie bürgerlichen Leben an Symbole gewöhnt sei. Der Lassalle

Kultwird von Tölcke also zum ersten als "Bindemittel", zum 

zweiten als "Ubergangsideologie" legitimiert, als eine noch 

rohe Form des politischen Denkens, die als Scharnier zwi

schen Volksku·ltur und Arbeiterbewegung funktioniert. 

Und in der Tat war der Lassalle-Kult breit in die alte Volks

kultur verkrallt - jedenfalls in seinen Hochburgen des Rhein

lands und Schlesiens. Bei Lassalle-Feiern herrschte Volks

feststimmung , und bei überlieferten Bräuchen war Lassalle

Enthusiasmus zu spüren. Bei Kirmessen und sonstigen Festlich

keiten, so heißt es in einer zeitgenössischen Notiz, "werden 

oft mitten im brausenden Reigen der Tänzer Toaste auf Lassalle 

und den ADAV ausgebracht und wehe dem, der es wagen würde, für 

seine (Lassalles) Gegner auch nur ein Wort einzulegen." 80 

Im Jahrzehnt der Parteibildungen bedient sich die Arbeiterbe

wegung in ihrer breitenwirksamen Agitation auch des Personen

kults als einer sinnlich-symbolischen Interaktionsform, mit 

der nicht einmal geringe Teile der Arbeiterschaft an politisch

konsistente Programme herangeführt werden konnten. In anderen 

Teilen der sozialistischen Arbeiterbewegung war der Lassalle

Kult nicht unumstritten, weil er sich als Hindernis bei der 

Gründung einer einheitlichen Partei erwies, und er wurde des

halb ab Beginn der 70er Jahre auch heftig bekämpft. Dennoch 

hatte er in einzelnen Orten selbst in den 80er und 90er 
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Jahren eine nicht unbede ute nde Zahl von Anhängern. Das 

beweisen die lange Zeit noch üblichen Lassalle-Erinnerungs

feiern und, insbesondere während des Sozialistengesetzes, 

die roten Fahnen, die am Geburtstag Lassalles (11.4.) an 

Türmen, Fabrikschloten und Brücken als Sympathiebeweis an

gebracht wurden 81 - übrigens ein Beispiel für die Ver

schränkung von den in der Arbeite rbewegung selbst entwickel

ten Syrnboltraditionen. Dieses Anbringen von Fahnen an mög

lichst hohen unzugänglichen Stellen gehörte ab 1878 zu den 

beliebtesten Ritualen innerhalb der verbotenen Arbeiterbe-

wegung, und e s ist aus einzelnen Orten überliefert, daß 

diese Aktionen oftmals mehr politische Wirkung gezeigt ha

ben als die rhetorische Agitation. 82 

Obwohl die rote Fahne im Verlauf der Lassalle-Bewegung und 

der Parteibildung immer mehr einen zeremoniell- kultischen 

Charakter annahm (vor allem durch ihre allegorische Ausge

staltung und Beschriftung) blieb sie weiterhin ein Agita

tionsinstrument, wie es die vielen nächtlichen Hängemanöver 

im späten 19. Jahrhundert bezeugen. Seit den frühen 70er 

Jahren führt die rote Fahne in gewisser Weise eine Doppel

existenz: sie ist Hoheitszeichen, das, wie Robert Michels 

es formulierte, "von den Mitgliedsbeitragszahlenden in den 

sicheren Räumen der Sanktuarien der Bewegung aufbewahrt 

wird," 83 und sie ist weiterhin 'wildes' Agitationsmittel 

zur Bekundung proletarischer Gesinnung und Anwesenheit in 

der bürgerlichen Gesellschaft. 

IV. 

Um ein "präsentatives Symbolsystem", um es wiederum in 

Lorenzers Begriffen zu sagen, handelt es sich bei meinem 

letzten Beispiel: den Lebenden Bildern oder Tableaux 

Vivants, die schon in der Zeit der Sozialistengesetze, dann 
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aber vor allem nach 1890 zu den beliebtesten Formen der 

ästhetisch-kulturellen Unterhaltung auf den Parteiveran

staltungen gehörten. In stummer Pose, seltener in stummer 

Aktion stellten Darsteller ein Bild dar, das entweder von 

einem Sprecher erläutert oder durch poetische Deklamatio

nen begleitet wurde. Manchmal waren es nachgestellte Gemäl

de, manchmal wortlose Szenen aus Bühnendramen, häufig wa

ren es eigene, für spezielle Veranstaltungen entwickelte 

Szenarien. Auf dem sozialdemokratischen Parteitag 1892 in 

Berlin wurde auf dem Festkommers das Kultbild der Arbeiter

bewegung, das Gemälde von Eugene Delacroix "La Liberte 

guidant le peuple" nachgestellt und durch zwei Eigenent

würfe ergänzt: das eine war eine Huldigung an Lassalle, 

seine Büste war im Zentrum aufgebaut, und das andere war 

eine symbolische Bekränzung der Büste Karl Marx' mit dem 

Titel "Proletarier aller Länder vereinigt Euch". 84 Kurz 

vor seinem Tod entwarf Wilhelm Liebknecht für den Mainzer 

Parteikongreß im Jahre 1900 ein Lebendes Bild, das die 

Einigung der Sozialdemokratischen Partei darstellen sollte. 

Das Ereignis wurde freilich nicht realhistorisch rekonstru

iert, sondern symbolisch heroisiert. "Als erstes wurden die 

Marx- und die Lassalle-Gruppe jede für sich gezeigt, dann 

vereinigten sie sich, jede no ch mit ihrer Fahne, unter 

einer roten, die der aus dem Grab erstehende Marx Lassalle 

zeigte. Schließlich hob Marx den lächelnden Lassalle in die 

Höhe, während das Orchester die Marseillaise spielte." Dem 

Bericht über den Parteitag ist zu entnehmen, daß das Szena

rio "die Massen packte": "Immer wieder hob sich der Vorhang 

unter den Klängen der Marseillaise" 86 . 

Auch die Lebenden Bilder, so sehr sie in ihre r Absicht und 

in ihrem Gestus der sozialistischen Agitation verpflichtet 

sind, zehren vom bürgerlichen und höfischen Vorbild. Zumal 

am Berliner Hof gehörte das Tableau vivant zur liebevoll 
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gepflegten und eindrucksvoll gestalteten Kunstform, wie 

wir es von zahlreichen Beschreibungen wissen - etwa von 
87 88 Theodor Fontane oder auch von Edmund Waller , der das im 

19. Jahrhundert wahrscheinlich bekannteste und verbreitet

ste Anleitungsbuch für "Lebende Bilder" verfaßt hat. "Seit 

dieser Zeit", so notiert er für die Tableaux vivants im 

Berliner Hof, "haben sie auch außer der Bühne in Familien-
89 circeln den regsten Anklang gefunden". Allerdings hatte 

das stumme Bildarrangement auch schon eine in gewisser 

Weise "plebejisch~'Tradition, denn ähnliche Darstellungs

formen sind auch aus der katholischen Liturgie, insbeson

dere dem Prozessionsbrauch, bekannt. Ob diese kirchlichen 
90 Traditionen, deren Bedeutung Friedrich Georg Koch auch 

noch für andere Kultur-Sektoren dargestellt hat, direkt auf 

die "operative Dramatik'' 91 des Arbeitertheaters eingewirkt 

haben, oder ob die Impulse und Anregungen vor allem über 

die bürgerlichen Familien- und Vereinsfeiern (die wiederum 

das Produkt höfischer Kunstübungen waren) in die proleta

rische Kultur gekommen sind, ist zunächst eine weniger wich

tige Frage als die Beobachtung, daß das stumme Bildtheater 

in der Arbeiterbewegung eine ungleich größere Rolle spielte 

als andere dramatische Äußerungsformen, und daß die Leben

den Bilder im Sinne einer politischen Programmatik zur Agi

tationsästhetik umgestaltet wurden. Im Falle der Tableaux 

vivants ist es sogar möglich, die Stellen zu benennen, wo 

die Arbeiterkultur das Vorbild kennenlernte. Im März 1848 

veranstalteten Künstler der Düsseldorfer Akademie, die wäh

rend der 48er Zeit ohnehin ein demokratisches Profil zeigte, 

einen "Festabend zum Besten der Nothleidenden in Oberschle

sien", auf dem "unter Begleitung verschiedener musicali

scher und poetischer Vorträge ... Lebende Bilder" gestellt 

wurden. 92 Die Motive waren zwar idyllisch und patriotisch 

(Klosterhof, Weinlese und Napoleon bei Waterloo), aber die 
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soziale Intention gab dem Unternehmen eine politische Ten

denz. Zehn Jahre später, 1858, veranstaltete die Maschinen

bauanstalt Borsig in Berlin für ihre Arbeiter einen Fest

Zug zu Ehren der tausendsten aus der Fabrik hervorgegange

nen Lokomotive. Dieter Vorsteher hat die einzelnen Szenen 

des Festzugs, der aus 15 Lebenden Bildern auf Pferdewagen 

bestand, detailliert beschrieben und in ihrer Wirkung auf 

die Arbeiter bestimmt. 93 In beiden Fällen waren nicht Ar

beiter die Initiatoren (und noch nicht einmal die Darstel

ler) der Bilder, aber von beiden Veranstaltungen lassen 

sich möglicherweise Linien in die Arbeiterbewegungskultur 

ziehen: die Düsseldorfer Akademie hatte Verbindungen -

über Lassalle und Freiligrath - zu den örtlichen Arbeiter

vereinen und die Borsig-Arbeiter galten als wichtige Impuls

geber für die Berliner Kulturbewegung - sie waren in der 

zweiten Jahrhunderthälfte die in vieler Beziehung "progres

siven" Vertreter der Berliner Arbeiterschaft. 

Die Faszination der Lebenden Bilder in der Arbeiterbewe

gungskultur gründet auf zwei Faktoren: erstens auf den sinn

lich-körperhaften Elementen der Kraftakrobatik, die für 

einigermaßen wirkungsvolle Gestaltung nötig war (eine Minu

te lang Lassalle samt Fahne ohne sichtbares Zittern in die 

Höhe zu halten, erforderte Kraft und Geschicklichkeit) und 

zweitens auf dem Gruppenerlebnis, das Voraussetzung für den 

Bild-Effekt war. Ohne Geschicklichkeit, Kraft und handwerk

liches Talent war die komplizierte Bewegungs-, Stellungs

und Lichtregie der Lebenden Bilder nicht möglich, aber dies 

waren wahrscheinlich die Qualitäten, die dem Arbeiter mehr 

entsprachen als die psychologisch differenzierten Deklama

tionskünste des Sprechtheaters, das es in der Arbeiterkul

turbewegung auch gab, das aber - was die Massenwirksamkeit 

anbetrifft - weit hinter den Tableaux vivants zurückstand. 
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Hinsichtlich des Deklamationstheaters in der Arbeiterbe
wegung hat sich auch August Bebel skeptisch geäußert: 
nachde m er von den allmonatlich stattfinde nden Unterhal
tungsabenden, auf denen ~Deklamationen der besten Erzeug
niss e unsere r Dichte r~ vo r getragen wurden, berichtet hat, 
sprich t er davon, daß ~ wir Stümper in diesem Fach waren~. 
Aber Bebel weist im glei c he n Zusammenhang ausdrücklich 
auch darauf h in, daß das ~ H andwerk sgeschick~ eine wichtige 
Rolle bei de r Fertigung de r Kulissen und Dekorationen ge
spielt hat: ~Hatten wir doch Stubenmaler, Schreiner, Schlos
ser, Schneider in Menge zur Verfügung ... ". 94 

Wie kaum e ine andere dramati sche Kunstfo rm weise n die Le
benden Bilder vielerlei Berührungspunkte zur ~condition 
ouvri~re ~ auf: sie waren sinnlich-sinnenhaft angelegt, kör
perlich organisiert, und sie beruhten auf dem, was Arbeiter 
besser als andere konnten, nämlich Kraft und Geschicklich
keit zum Zweck einer kollektiven Leistung einsetzen. Dabei 
galten insbesondere das manuelle Talent und die körperliche 
Kraft als hervorstechende Qualitäten. Nicht zu übersehen 
ist die Nähe der Tableaux vivants zu anderen Aktions- und 
Ausdrucksformen der Arbeiterkultur, etwa zu den Turn- und 
Sportvereinsaktivitäten, in denen ebenfalls körperliche Ge
schicklichkeit und körperlicher Kraftaufwand eine wichtige 
Rolle spielten, wenn man etwa an die bis in die Zeit der 
Weimarer Republik äußerst beliebten Turnerpyramiden denkt, 
oder an die Massenchöre mit ihren perfekten Bewegungsabläu
fen und ihren streng rhythmischen Aktionsschemata. 

Ihre große Bedeutung verdanken die Tableaux vivants wahr
scheinlich der breit entfalteten Symbol- und Allegorie
freudigkeit der Sozialdemokratischen Partei in den 90er 
Jahren des 19. Jahrhunderts; nach der Februar-Wahl 1890 und 
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nach dem Fall der Sozialistengesetze war die Partei in 

eine neue Phase der Massenagitation getreten, in der tra

ditionelle Kunstformen . und Bildwelten zu Medien der poli

tischen Überzeugung umgestaltet wurden. Die meisten Symbo

le und "Imagines", die wir heute mit der Arbeiterbewegung 

assoziieren, etwa die Allegorien der Freiheit, der Gleich

heit und der Sozialdemokratie, erhalten in diesen Jahren 

ihre feste ikonographische Kontur, nicht zuletzt auch 

durch die Lebenden Bilder, die lange Zeit tatsächlich zu 

den beliebtesten Darstellungsformen der deutschen Arbeiter

bewegung gehörten (selbst noch in der Weimarer Zeit 95 ). 

Auch bei den Tableaux vivants zeigt sich der für den Auf

bau der Arbeiterbewegungssymbole häufig nachweisbare Drei

schritt: Durch die Orientierung an herkömmlichen und über

lieferten Kulturformen wird - erstens - ein tradiertes 

Muster übernommen, aus diesem werden - zweitens - die Ele

mente ausgewählt, die sich bruchlos in den eigenen Verste

hens- und Absichtshorizont einfügen lassen; und diese aus 

der "alten Kultur" übernommenen und ausgewählten Elemente 

werden - drittens - zum Zwecke der "kulturellen Desintegra

tion" und in politischer Absicht umgestaltet. 

V. 

Der Hinweis auf die kommunikative Kompetenz von Symbolfor

men96 in der Arbeiterbewegung ist kein Plädoyer für einen 

"Paradigmenwechsel". Er ist lediglich der Hinweis auf eine 

Perspektivenerweiterung. Nachdem man in der Vergangenheit 

eher den diskursiv-verbalen Obertönen der Arbeiterbewegung 

Beachtung geschenkt hat, scheint es sinnvoll, nun verstärkt 

auch die sinnlich-symbolischen Orientierungsformen zu be

rücksichtigen. Symbolische Kommunikations- und Interak

tionsrituale gehören zu den Mechanismen, die zwischen Klas-
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senlage und klassenspezifisch entwickelten Kultur- und 

Lebensformen vermitteln - direkte r und wirkungsvoller mög

licherweise als intellektuel le und sprachlich ausdifferen

zierte Vermittlungsschemata. Ein Spezifikum der "Condi

tion ouvriere" ist die sinnliche Erfahrung bei de r Arbeit 

und in der Lebensführung. Es ist anzunehmen, daß weite 

Teile auch der Arbeiterkultur von jenen Regeln diktiert 

und vorgezeichnet werden, die bezüglich Herkunft, Soziali

sation und Lebenspraxi s eine dominante Rolle in der "Condi

tion ouvriere" spielen. Von daher erklären sich vielfach 

auch die Rückgriffe auf sinnliche Formen der plebejischen 

und der bürgerlichen Kultur, insbesondere auf jene, die 

vom Duktus sinnlich-symbolischer Interaktion getragen sind, 

und die auf die Dimension des Affektiven und der Emotio

nalität nicht verzichten. 

Es ist zu vermuten, daß tro tz aller Arbeiterbewegungsge

schichte der "Eigensinn" der Arbeiterkultur noch nicht ge

troffen ist. 97 Die Reichweite der "Politik", die Politisie

rung von Lebensbereichen, muß interpretiert werden - auch 

unter dem Aspekt der sprachfreien, der symbolischen Artiku

lation. Offen ist nach wie vor die Frage nach dem Verhält

nis von symbolisch-affektiver und verbal-argumentativer Be

wußtseinsbildung, die Frage nach den Anteilen von "eigen

sinniger" Symbolik und formalisiert-bürokratischer Politik 

in der Konstitution schicht-, gruppen- und klassenspezifi

scher Erfahrungen. 

Arbeiterkultur, Arbeiterbewegung und Arbeiterbewegungskul

tur - das alles sind keine politisch eindimensionalen Sy

steme. Sie sind, und darauf hat nachdrücklich Alf Lüdtke 

auf dem Historikertag in Münster hingewiesen98 , geprägt von 

Verknüpfungen und Widersprüchen. Wichtig scheint die Gleich-
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zeitigkeit von politischer Interessendurchsetzung und Be

friedigung vielfältiger widersprüchlicher, zum Teil über

aus individueller Bedürfnisse, eine Befriedigung, die eher 

im Rahmen symbolischer als kognitiver Systeme erfolgt. -

Zum Ende müssen zwei mögliche Gefahren ausgesprochen werden: 

Ein Plädoyer für die Erforschung der symbolischen Tradition 

der Arbeiterbewegung darf diese Bewegung nicht als theorie

los und politikfern, als nur emotional und affektiv und 

solcher Art icleologisch manipulierbar diskreditieren. So-

wohl die politische Außenseite als auch die symbolisch

affektive Innenseite der Arbeiterkultur, gewissermaßen ihre 

"Gegenseitigkeit" in Form von Abhängigkeiten, Verbindungen 

und Polarisierungen muß Gegenstand der historischen Erkun

dung sein. Schließlich bleibt darauf hinzuweisen, daß solch 

eine Erkundung nicht nur eine historische Bedeutung hat. Am 

historischen Beispiel lassen sich nämlich möglicherweise Auf

schlüsse für das Arbeiterbewußtsein hier und heute gewinnen, 

denn wenn wir den symboltheoretischen Überlegungen Glauben 

schenken, ist der Anteil affektiver Momente in der Erfahrungs

konstitution keineswegs durch eine Zunahme rationaler Orien

tierungen geschrumpft. Wenn sich herausstellen sollte, daß 

Symbol-Surrogate an die Stelle der zerstörten Symboltradition 

der Aroeiterschaft getreten sind, kann die Frage nach der 

Konstitution von Symbolen aktuelle Brisanz gewinnen, indem 

sie hinzielt auf Defizite in Kommunikation und Sozialisation. 
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JOCHEN ZIMMER 

Vorn Walzen zum Sozialen Wandern - Fragen an die eigen

sinnigen sozialen Praxen des genossenschaftlichen Arbeiter

tourismus 

Philipp Mittwich 1 erinnert sich 

"Ich habe das ehrbare Handwerk des Schuhmachers er
lernt. Und wie das früher war, mußte man, um etwas in 
seinem Beruf zu gelten, auf Wanderschaft gewesen sein. 
Das tat ich denn auch reichlich. So war ich also schon 
frühzeitig an das Wandern gewöhnt, ebenso frühzeitig, 
wie ich gelehrt wurde in de r gewerkschaftlichen und 
politischen Bewegung zu ste hen. Nun kam ich in meinen 
Wanderjahren zu einem Schuhmachermeister nach Darrnstadt. 
Dies war ein alter Sozialdemokrat, der an den Sonnta
gen in der Natur seine Erholung suchte. Dieser Mei-
ster machte mir nun klar, daß zwischen 'Walzen', wie 
der Sprachgebrauch der Kunden der Landstraße hieß, und 
'Wandern' ein Unterschied bestehe. Das erste macht man, 
um sich in seinem Beruf weiter zu bilden und dabei auch 
Land und Leute kennenzulernen, das andere macht man, um 
die Heimat, den Wald, die Vögel, die Blumen und Gestei
ne kennenzulernen. Das bewog mich nun, bei meinen sonn
täglichen Ausflügen mehr auf diese Einzelheiten zu ach
ten, als ich dies auf der 'Walze' getan hatte. 

So kam ich nach Württernberg und auch hier sah ich mir 
nicht nur die Gegend, sondern auch die Umgegend an. Man 
fand mich Sonntags mit dem Rucksack unterwegs, vielfach 
allein, oft auch mit Kollegen. Als ich so an einem 
schönen Maimorgen allein durch die Landschaft pilgerte, 
fesselte etwas meinen Blick. Auf einer Wiese arn Waldes
rand lagerte eine Gruppe Wanderer, unter denen sich vie
le Kinder befanden. Das Wandern, besonders mit Kindern, 
war damals nicht Mode. Um so mehr mußte das Bild auf
fallen, das sich mir bot. 

Soviel ich mich erinnere, waren es drei Männer und zwei 
Frauen, um die sich eine Anzahl von 10 bis 12 Kindern 
geschart hatte. Ich sah der Gruppe längere Zeit vorn 
Wald aus zu. Die Männer machten sich daran, einen 'Ofen' 
zu bauen, und schließlich stieg ein leichter Rauch hoch. 
Es war also geglückt. Auch das sah man damals selten, 



- 142 -

was meine Neugier entschuldigt. Die Frauen rührten 
in einer Schüssel. Eier wurden aufgeschlagen und 
der Schüssel beigegeben. Für mich nicht ganz sicht
bar, was da vor sich ging. 

Es dauerte nicht lange, da sollte ich erfahren, um 
was es sich handelte. Auf einmal zog einer der Män-
ner eine Pfanne am langen Stil aus dem Rucksack und 
nun ging es los. Er backte Pfannkuchen. Das 'wie' 
war interessant. Jedesmal, wenn der Pfannkuchen auf 
der einen Seite fertig war, warf er ihn hoch in die 
Luft und fing ihn dann mit der Pfanne wieder auf. 
Das reinste Artistenstück. Und jedesmal, wenn der 
Pfannkuchen in die Höhe flog, gab ~s bei der Kinder
schar ein mächtiges Hallo, und die Freude, die vorher 
schon in den Gesichtern war, wurde immer größer, be
sonders ·als die Frauen daran gingen, nun die Pfannku
chen zu verteilen. Ich sehe sie heute noch vor mir, 
diese Gruppe. So rasch konnte der Bäcker gar nicht 
backen, als die Kinder die Gebackenen verzehrten. Ich 
hatte mich als einsamer Wanderer etwas abseits nieder
gelassen, konnte aber nicht umhin, schließlich zu der 
Gruppe zu gehen und zu fragen, ob das ein Familien
ausflug sei. Darauf wurde mir geantwortet, das seien 
die 'Naturfreunde aus Cannstatt'. 'Wo sie denn die Mit
tel her hätten, um so vielen Kindern Pfannkuchen zu 
backen', war meine Frage. 'Ja, die sammeln wir so un
ter uns', lautete die Antwort. Damals sagte ich mir, 
so ein guter Zweck muß unterstützt werden und wurde 
Mitglied der Naturfreunde." 2 

Der Touristenvere in "Die Naturfreunde", den der wandernde kom

munistische Landtagsabgeordnete und ehemalige Walzbruder in 

der Schwäbischen Alb kennenlernte, bestand 1925 in Deutsch

land gerade 20 Jahre. Er war 1895 in Wien von wandernden So

zialdemokraten um den Lehrer und Freide nker Georg Schmiedl, 

den Sensenschmied Alois Rohrauer und den Jurastudenten Karl 

Renner als touristische Gruppe innerhalb der sozialdemokrati

schen Partei ge gründet worden. Die Motivationen der Gründer 

ware n durchaus widersprüchlich. Während Renner in seiner 

Autobiographie politisch-hegemoniale Intentionen heraus

stre icht, 
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"Rohrauer und ich bereiteten nun die Umwandlung der 
losen Gruppe in einen ständigen Verein vor, der ne
ben die alpinen Vereine des Bürgertums treten und 
durch geringe Mitgliedsbeiträge dem Arbeiter die or
ganisierte Teilnahme am Bergsport möglich machen 
sollte," 3 

dominieren in Schmiedls Erinnerungen ethisch-sozialistisch 
gefärbte und naturromantische pädagogische Motive: 

"Seit Jahren schon war ich bestrebt, durch regelmäßige 
Ausflüge die Liebe zur Natur und das Interesse für ihre 
mannigfachen Erscheinungen in meinen Schülern zu er
wecken und zu befestigen .... Die aufmunternden Erfolge 
dieser Bestrebungen legten dem Volkserzieher den Gedan
ken nahe, auch den Arbeiter zu jener Quelle hinzufüh
ren, die so nachhaltig Leib und Seele stärkt .... 
Liebe zur Natur, Bewunderung ihrer Schöpfungen, Andacht 
vor ihren Denkmalen und Ehrfurcht vor ihrem geheimnis
vollen Walten - all das erwecken wir in unseren Brüdern 
und bahnen so jenes hohe Ziel des modernen Menschen an, 
dem er unentwegt zustrebt: die Ausgeglichenheit der 
Seele." 4 

Die lebensreformerische und touristische,ökologische und bald 
auch sportliche Praxis des Vereins, sein Ernstnehmen und Or
ganisieren breiter Arbeiterbedürfnisse im Reproduktionsbe
reich führen zur raschen Ausdehnung, - zunächst in den Öster
reichischen Industriestädten, dann in ganz Mitteleuropa. Die 
1905 in München gegründete erste deutsche Ortsgruppe war be
reits die 42. im Gesamtverein. Bei Ausbruch des 1. Weltkrie
ges hat der Touristenverein "Die Naturfreunde" (TVdN) in 
Österreich und Deutschland bereits je 10.000 Mitglieder; 
1923 ist mit über 110.000 Mitgliedern im Reich die Höchst
grenze der Mitgliederentwicklung in der 1. Republik erreicht, 
danach sinkt die Mitgliederzahl unter dem Einfluß von Wirt
schaftskrise und politischen Kontroversen sowie durch Massen
ausschlüsse revolutionärer Mitglieder und Ortsgruppen bis 
unter 50.000 Mitglieder ab. 
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Heute hat der TVdN die Mitgliederzahlen aus den Anfang

zwanzigerjahren wieder erreicht. Das Häuserwerk des TVdN, 

der nach 1945 als einer der wenigen Arbeitervereine der 

Arbeiterkultur- und -sportbewegung wiedergegründet worden 

war, umfaßt ein Netz von über 400 Jugendherbergen, Wander

heimen, Berghütten, Stadtheimen und Jugendbildungsstätten, 

die zumeist in Eigenleistung der Mitglieder in deren Frei

zeit erbaut wurden. Die fachliche Arbeit des TVdN umfaßt 

Wintersport, Wassersport, Bergsteigen, Reisen, Camping, 

Wandern, Natur- und Heimatkunde, Umweltschutz, Fotografie 

und Kulturarbeit; insbesondere die ökologische und genos

senschaftlich-touristische Praxis der Naturfreunde über

schneidet die Lager der alten und der neuen sozialen Bewe

gung, der Bürgerinitiativen oder Selbsthilfegruppen und 

der traditionellen Organisationen der Arbeiterbewegung. 

Die neuen Fragen beim Forschen 

Geschichte und Struktur dieses eigen-sinnigen Verbandes 

sind bisher, sieht man von einigen Dissertationen, Diplom

und Zulassungsarbeiten, die sich zeitlich oder regional, 

bzw. fachlich jeweils sehr eng begrenzen, kaum aufgearbei

tet.5 Es existiert lediglich eine Monographie der Öster

reichischen Naturfreunde von Gerald Schügerl6 sowie ein 

längerer monographischer Aufsatz von Hartmann Wunderer. 7 

In letzter Zeit hat Dieter Kramer im Kontext der Kulturge

schichte des Arbeiter- und genossenschaftlichen Tourismus 

zwei kritische Beiträge zu Häuserwerk und Tourismus des 
8 

TVdN vorgelegt. Damit ist die Liste der wissenschaftlichen 

Aufarbeitungen auch bereits erschöpft. 

Parallel zu ähnlichen Spurensuch-Projekten kam von der west

fälischen Naturfreundejugend Ende der 70er Jahre der Anstoß, 
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die Geschichte des eigenen Verbandes als Beitrag zur Selbst
aufklärung und zur Erarbeitung eines kollektiven Gedächtnis
ses anzugehen. über persönliche Kontakte und nicht zuletzt 
aus finanziellen Gründen gelangte 1980 ein Teil des Unter
nehmens als Eigenforschungsprojekt an den Integrierten Stu
diengang Sozialwissenschaften der Uni GH Duisburg, wo es 
der Verfasser seitdem betreut. Dieses Jahr werden mit zwei 
Büchern zur Naturfreundejugend und zum TVdN erste umfassen
de Zwischenberichte veröffentlicht. 9 

Die Fragestellungen des Projekts wurden zunächst vom Fehlen 
einer Organisationsgeschichte, einem gewissen Abgrenzungs
interesse innerhalb der Arbeiterorganisationskultur und 
der Hoffnung bestimmt, in der kritischen Auseinandersetzung 
mit der Geschichte Material für die aktuelle Selbstverständ
nisdiskussion zu erhalten. So standen bisher drei Fragen
komplexe im Vordergrund: 

a) Der organisationsgeschichtliche und -soziologische 
Aspekt, die Frage nach dem organisatorischen Rahmen 
und der organisatorischen Entwicklung der Naturfreunde 
innerhalb der sozialdemokratischen Kulturorganisationen 
und in der Arbeiterkultur- und -sportbewegung insgesamt. 

b) Sport- und kulturimmanente Untersuchungen. Besaßen die 
Naturfreunde ein eigenes Sport- und Kulturverständnis 
im Unterschied zu den übrigen Verbänden der Arbeiter
kultur- und -sportbewegung? Wie kam es zu ihrer Vor
reiterrolle innerhalb der Zentralkommission für Arbei
tersport und Körperpflege (ZK) gegen Rekordsport, Wett
kampf und Schaudarstellungen? 

Wie und wieso hat sich in der 2. Republik der kontinu
ierliche Versportlichungsprozeß in der sportlich-fach
lichen Arbeit vollzogen? Wie änderten und beeinflußten 



- 146 -

sich gegenseitig die kulturellen und politischen Praxen 

von Naturfreunde- und Ostermarschbewegung in den außer

parlamentarischen Kämpfen der SOer und 60er Jahre? 

c) Sozial-, kultur-, jugend- und sportpolitische Fragestel

lungen. Kann das Sportverständnis der Naturfreunde- und 

Arbeitersportbewegung einen Beitrag zur Lösung der heuti

gen Probleme im Sport- und Freizeitbereich leisten? 

Lassen sich aus dem genossenschaftlichen Tourismus des 

TVdN Modelle für einen sozial- und umweltverträglichen 

"sanften" Tourismus entwickeln; wäre dieser als massen

hafte Praxis überhaupt möglich? 

Welchen Einfluß haben die Bildungs-, Volksgesundheits

und Jugendpflegeleistungen der Naturfreunde als reformi

stische Praxis praktischer Sozialreform und als Alleig

nung staatlichen Handelns auf die jugend- und sozialpoli

tische Theorie- und Entscheidungsbildung der Sozialdemo

kratie gehabt? 

Führte die Anerkennung der Drei-Säulen-Theorie, das Selbst

verständnis, Vorfeld- oder Massenorganisation einer Par

tei zu sein, zu spezifischen Reduktionen bei der Reali

sierung des formulierten Anspruchs, eine autonome, anti

kapitalistische und proletarische Kultur aufzubauen? 

Bei unseren Antwortversuchen auf die o.a. Fragen stellten 

wir eine Auffälligkeit fest, die wir zunächst strukturell 

beschrieben als die kontinuierliche Wahrnehmung von Schar

nierfunktionen: Bei der Entstehung der Naturfreundebewegung 

zwischen den Kerngruppen der Arbeiterbewegung und den bürger

lichen Lebensreform- und Fluchtbewegungen; in der 1. Repu

blik zwischen sozialdemokratischer Jugendpflege und dem ju

gend-autonomistischen und kultursozialistischen "Geist von 

Weimar"; in den 50er und 60er Jahren zwischen außerparla

mentarischem Protest und den traditionellen Organisationen 

und Politikformen der Arbeiterbewegung; heute zwischen den 
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neuen sozialen Bewegungen im Reproduktionsbereich und Stamm
gruppe n de r Arbeiterbewegungsorganisationen; und immer auch 
zwische n de n auseinanderstrebende n ökologischen, touristi
schen, sportlichen und lebensreformerischen Fachgruppen so
wie zwischen der revolutionären und der reformistischen Ten
denz innerhalb des Verbandes selbst. 

Wenn wir heute nach de m Wie der Scharnierfunktion und dem 
Warum der Integrationsfähigkeit fragen - und dies ist gleich
zeitig eine Frage nach der auch aktuellen Politikfähigkeit 
der Naturfreunde -, so gehen wir bei der Beantwortung von 
einigen anscheinend naheliegende n Bedingungen und Prozessen 
als Wegweiser aus: davon, wie die soziale Breite der Pra-
xen und Trägergruppen in gemeinsamen Projekten und im koope
rativen Nebeneinander eigenverantwortlicher altersmäßiger 
Gliederungen und Fachgruppen aufgefangen wurde und wie sensi
bel der Verband auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
reagierte. Dies sei thesenhaft in 3 Punkten umrissen. 

a) Der Aufbau des Häuserwerks integrierte über die Phase 
des gemeinsamen Baus weit hinaus durch die multifunktio
nale Nutzung der Häuser als Oase, Stadtteiltreff, Ski
oder Bootshütte, Bibliothek, Kneipe, Theatersaal oder 
Bildungsstätte die sich zu blockieren drohenden Ansätze. 

b) Das "soziale Wandern", das in der Naturfreundepublizistik 
mit dem deutlichen Interesse, die gesellschaftliche Not
wendigkeit und die politisch-moralische Legitimation des 
TVdN zu betreiben, ständig in historischen, exemplarisch
anleitenden oder beschaulich-bestätigenden Artikeln pro
pagiert wird, entwickelte sich aus der handwerklichen 
Tradition des Walzens. Es umfaßte den touristischen Aus
flug, Demonstrationswanderungen und -skiläufe, geologi
sche und naturkundliche sowie sozialkundliehe Exkursion, 
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Bergwandern, den Besuch von Kollegen und die Information 

über deren Lebensumstände, Landagitation bis hin zu For

men des Orientierungslaufs. Ab Mitte der 20er Jahre hat 

sich das soziale Wandern als Begriff und in der bei den 

Naturfreunden herausgebildeten Form des politisch ein

greifenden und umweltaneignenden Tourismus in der gesam

ten Arbeiterjugendbewegung als gleichberechtigte Praxis 

neben der jugendbewegten Großen Fahrt etabliert und fin

det als jugendpflegerischer Instrumentalisierungsversuch 

des Jugendwanderns Eingang in die sozialdemokratisch be

einflußte staatliche Jugendhilfepolitik. 10 

c) Der Sensibilität für gesellschaftliche Verändungsprozes

se der Organisation insgesamt entspricht die Widerbor

stigkeit einer auffällig hohen Zahl ihrer intellektuel-

len Führer, die zumeist aus den Kleinparteien der Arbeiter

bewegung der 1. Republik kamen oder als Querdenker und 

Abweichler aus SPD und KPD herausgedrängt worden waren: 

Der langjährige Nachkriegsbundesvorsitzende Fritz Rück 

war Vorsitzender des Stuttgarter Arbeiter- und Soldaten

rats und dann der württembergischen USPD, er kam vom 

Spartakusbund über die USPD zur KPD, war einer der Mitbe

gründer der KPO und ging nach seiner Rückkehr aus dem 

schwedischen Exil zur SPD. Emil Birkert, lange württem

bergischer Landesvorsitzender, stellvertretender Bundes

vorsitzender und Vizepräsident der Naturfreunde-Interna

tionale, war Mitglied der ersten Jugendzentrale des Kom

munistischen Jugendverbandes, dann politischer Redakteur 

der Roten Fahne, RGO- und Rote Hilfe-Sekretär, bis er 

1927 aus der KPD ausgeschlossen und Redakteur der württem

bergischen KPO-Zeitung wurde. Karl Eckerlin, niederhessi

scher Gauobmann und später Kasseler Bezirksvorsitzender 

war seit 1924 Mitglied des ISB und später des ISK, 1934 

wurde er wegen illegaler ISK-Tätigkeit zu 4 Jahren Zucht-
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haus verurteilt;nach dem Krieg ging er in die SPD, aus 

der er 1959 wegen Teilnahme an einer ge samtdeutschen 

Arbeiterkonferenz in Leipzig aus geschlosse n wurde, wo

raufhin er zu DFU ging. Fritz Lamm, langjähriger Bunde s

kulturreferent, war 1931 aus SAJ und SPD ausgeschlossen 

worden und Mitbegründer der SAP; nach der Rückkehr aus 

dem cubanischen Exil Eintritt in die SPD und 1962 erneu

ter Ausschluß wegen Unterstützung des SOS; er war zusam

men mit seinem Nachfolger als Bundeskulturrefere nt Klaus 

Vack, dem vormaligen hessischen Naturfre unde jugendsekre

tär und Ostermarschgeschäftsführer, einer der Mitbegrün

der des Sozialistischen Büros. 

Neben der Frage nach dem Wie der Scharnierfunktion ste ll

te sich uns im Verlauf der Diskussion eine weitere noch 

offene, eher ideologietheoretische Frage nach dem Ursprung 

der sogenannten Naturfreundeidee, dem ideologischen Grund

konsens des naturromantischen, ethisch-sozialistischen 

Mehrheitsflügels des Verbandes. Ist dieser Prozeß von 

Ideologieproduktion zu verstehen unter dem Raster ide el

ler Vergesellschaftung von oben, wie ihn kulturkritische 

Ansätze in der Begrifflichkeit von Verbürgerlichung oder 

kulturindustrieller Manipulation beschreiben, oder ist 

er eine autonome ideelle Entwicklung aus dem Alltagsle

ben der Kollektive heraus? Geht es also um konzeptive 

Ideologie oder um die Entwicklung und Institutionalisie

rung ideologischer Formen aus den sozialen Praxen? 

Zu den oben beschriebenen, sich uns inzwischen neu stel

lenden Fragen soll im folgenden historisches Material 

sowie erste hypothetische Verknüpfungen und Deutungen vor-
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Die Gründerväter: Walzbrüder als Naturfreundeapostel 

War mit der Festschreibung des Wirkungsbereichs des Ver

eins auf "die im Reichsrate vertretenen Königreiche und 

Länder" 11 in der ersten Satzung von 1895 bereits seine 

Expansion programmatisch formuliert, so erfolgte die erste 

Ausbreitung über Wien hinaus zunächst noch durch den An

schluß eines Turn-Teplitzer Arbeiterwandervereins 1897 an 

den TVdN. Die effektivste propagandistische und organisa

torische Unterstützung bei der Verbreitung der Naturfreun

de erfolgte dann durch Walzbrüder. Diese Gruppe in einem 

Gewerbe ausgelernter und von ihrer Lehrzeit freigesproche

ner handwerklich hochqualifizierter junger Arbeiter domi

nierte um die Jahrhundertwende bald die Arbeiterorganisa

tionen. Trotz ihrer in der Regel schlechten Arbeitsbedin

gungen während der Lehre entwickelten sie im Unterschied 

zu den gleichaltrigen Fabrikarbeitern aufstiegs- und zu

kunftsorientierte Grundeinstellungen. Dies lag zum einen 

sicher in ideologischen handwerklich-zünftischen Traditio

nen, zum anderen auch darin, daß sie sich bereits als Lehr

linge als besondere Gruppe erfuhren. Sie konnten sich am 

ehesten von politischem und gewerkschaftlichem Engagement 

im Handwerks- und Ausbildungssektor oder vom "In die Welt 

hinaus Ziehen" eine Besserung ihrer Lage Versprechen, wäh

rend sich Veränderungen der beruflichen Zukunft für junge 

Fabrikarbeiter nur durch Älterwerden quasi von selbst erga

ben. Waren letztere in ihren Lebens- und Berufschancen of

fensichtlich an das Schicksal ihrer älteren Kollegen gebun

den, und war auch das "Klasseninteresse" bereits vordefi

niert, so hatten die Lehrlinge deutlich sowohl die Diskre

panz von Anspruch und Realität ihrer Ausbildung, als auch 

die Einschränkung ihrer individuellen Freiheiten gegenüber 

Gesellen oder gleichaltrigen Fabrikarbeitern erlebt und wa

ren eher bereit, ihre Emanzipationschancen selbst in die 
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Hand zu nehmen. Die wenigen quantifizierbaren Daten zur 

sozialen Zusammensetzung der ersten Arbeiterjugendvereine 

zeigen eine signifikante Überrepräsentation von Lehrlin-
12 gen. 

Die dokumentierten Gründungen von Naturfreundegruppen bis 

zum 1. Weltkrieg erfolgten beinahe ausschließlich durch 

Ausgelernte, die, sobald sie in der Fremde durch eine Ar

beitsstelle kurzfristig seßhaft wurden, sich ihr Leben so 

einzurichten begannen, wie sie es in der Heimat gewohnt wa
ren. Sie engagierten sich in der Gewerkschaft und der Par

tei und litten es nicht in der Stube, sondern erkundeten 

auf Wanderungen ihre neue Umgebung. Sehr bald begannen sie 

diese Wanderungen genossenschaftlich in Form des Touristen
vere ins zu organisieren. Bereits die erste Gründung einer 

TVdN-Ortsgruppe außerhalb Wiens, in Steyr, war eine solche 

Gründung, die von zugereisten Walzbrüdern ausging. 13 Der 

ungarische Schriftsetzer Ferdinand Bednarz, der "Apostel 

der Naturfreunde", wie er ebenso liebevoll wie ironisch in 

Anspielung auf sein missionarisches Freidenkerturn in der 

Naturfreundeöffentlichkeit genannt wurde, hatte auf der Wal

ze als engagierter Sozialist in Wien Arbeit bei der sozial

demokratischen Wiener Vereinsdruckerei gesucht und gefunden. 

Dort lernte er den TVdN über den Redakteur der Vereinszei

tung "Der Naturfreund", Leopold Happisch, ebenfalls Schrift

setzer in der Vereinsdruckerei, kennen. Bednarz war begei

stert davon, wie kulturelle, gesellige und bildende Momente 

des Wanderns für die Stärkung des Organisationsgrades der 
Sozialdemokratie genutzt werden konnten. Auf seinen zahllo

sen Wanderungen begann er an verschiedenen Orten mit Gleich

gesinnten Naturfreundegruppen aufzubauen. Zwischen 1903 und 

1908 war er zunächst in Österreich und dann im allemanni

schen Raum initiativ an der Gründung von 17 Ortsgruppen be

teiligt. 1905 gründete er in Zürich mit überwiegend Deutschen 
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und Österreichern die erste Ortsgruppe außerhalb Österreichs. 

Uber die Schwierigkeiten dabei schreibt er seinem Freund 

Happisch nach Wien: 

"Sie glauben garnicht, wie mühevoll meine Arbeit hier 
ist. Im Februar kam ich nach Zürich. Da traf ich zu 
meiner Freude zwei Naturfreunde aus Österreich. Mit 
ihrer Hilfe hatten wir bald zwanzig. Leider verhalten 
sich die Schweizer kühl und zuwartend. Wir machen nun 
unsere Ausflüge. Ich will in den anderen Kantonen An
hänger werben. Hoffentlich gehen auch ein paar Schwei
zer mit. Den Vater Rohrauer könnten wir hier brauchen. 
Ich kann nicht so zündend reden wie er. Anmeldescheine 
habe ich für uns drucken lassen .... "(26.4.1905) 

Und wenig später: 

" ... Es geht hier in Zürich recht gut vorwärts. Ich 
mache alle Anstrengungen, einige Schweizer zu bekom
men. Die Verhältnisse sind hier schlechter als in 
Österreich. Keine geregelte Arbeitszeit, keine Sonn
tagsruhe - nicht einmal Sonntagnachmittag. Die Berge 
vor der Nase und keine Zeit zum Besteigen. Die Schweiz, 
das herrlichste Land auf Erden - für die reichen Frem
den aus der ganzen Welt! ... " (23.5.1905! 14 

Heinrich Siepmann lernte die Naturfreunde auf seiner Wander

schaft als Malergeselle in der Schweiz und in Tirol kennen. 

Nach dem 1. Weltkrieg ging er als Redakteur zur sozialdemokra

tischen Münsteraner Arbeiterpresse, wo er 1919 die erste 

westfälische Naturfreundegruppe aufbaute. Als erster Gauob

mann wurde er in Westfalen seßhaft; er ging jedoch 1943, als 

ihm in Dortmund wegen seiner Beteiligung am Widerstand die 

Verhaftung drohte, noch einmal auf die Walze nach Tirol. In 

Kitzbühel wird er wegen Friedenshetze angezeigt, verhaftet, 

nach Berlin transportiert und zu 4 Jahren Zuchthaus wegen 

Militärkraftzersetzung verurteilt. Nach 4 Wochen wird er im 

Zuchthaus Tegel ermordet. 

Die beiden Stuttgarter Schriftsetzer Fritz Rück und Emil 

Birkert lernten die Naturfreunde auf der Walze in einer 
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Linzer Buchdruckerherberge im Frühjahr 1914 kennen, der 

Heilbronner Buchbinder Hermann Siegler auf der Wanderschaft 

in der Schweiz. Nach seiner Rückkehr gründete dieser 1911 

die erste Gruppe im schwäbischen Unterland. Die erste schwä

bische Naturfreundegruppe wurde 1909 in Stuttgart auf Ini

tiative des Berliner "Boschianers'' H. Lindenberg und des 

"Boschianers" Ferdinand Steiner aus der Steiermark gegrün

det. Bereits 1912 ist das Stuttgarter Gründungsmitglied 

Amandus Motander in San Francisco mit einer Neugründung 

erfolgreich, der Stuttgarter Horlitz 1914 in London und 

ein weiteres Stuttgarter Gründungsmitglied, der Mechaniker 

Arthur Wesener, schreibt am 4.10.1913 an Happisch aus Paris: 

"Mehrere Jahre war ich Mitglied der Ortsgruppe Stutt
gart und Kornwestheim. Seit einem halben Jahr bin 
ich als Mechaniker hier in Paris tätig. Öfters habe 
ich da schon 'Naturfreunde' getroffen. Sie kommen 
aus allen Weltgegenden! Vorige Woche begegnete ich 
Hans Gebelein, dem Gründer der Ortsgruppe Düsseldorf. 
Da gingenwir mit vierzehn Leuten daran, eine Ortsgrup
pe Paris zu gründen. Mich hat man zum Obmann gemacht! 
Morgen machen wir einen ersten Ausflug zu den Wasser
fällen von St-Cloud. Das Bild unseres Vaters Rohrauer 
hängt bei mir, als einziger Schmuck in meiner Stube, 
und mein liebes Abzeichen, das trage ich an meinem 
Hut. Arthur Wesener." 15 

Und Karl Brinkralf schrieb aus Würzburg: 

" ... Ich bin seit der Gründung Mitglied der Ortsgruppe 
Oberengaäin. Meinen vorjährigen Beitrag zahlte ich in 
Samaden. Im Sommer konnte ich die Ortsgruppe Hannover 
mitgründen helfen. Jetzt bin ich in Würzburg. Da muß 
ich von vorne anfangen, wenn ich wieder zu einer Orts
gruppe gehören will." 16 

Das von der Gründergeneration immer wieder postulierte "Ge

meinschaftswerk" des Wanderns und Häuserbaus wird bestimmt 

durch folgendes, in zahlreichen Selbstdarstellungen zum 

Ausdruck kommendes Organisations- und Naturverständnis: 
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Im Verein gibt der Arbeiter dem Arbeiter die Hand, um ge

meinsam gegen Staat und Kapital stärker zu sein. Es exi

stiert eine regelrechte Magie der Zahl, die wohl aus der 

ständigen Angst der damaligen Sozialdemokratie, nicht genü

gend Funktionäre zu haben, und aus dem Verständnis der poli

tisch-moralischen Legitimation durch die hohe Mitgliederzahl 

herrührt. Der Aufenthalt in der Natur und körperliche Er

tüchtigung dienen der eigenen Stärkung und damit auch 

der Klasse für den Klassenkampf. Dem Bürgertum wird vorge

worfen, die Natur zu mißbrauchen; man selbst ist stolz da

rauf, die Natur zu erneuern, zu verschönern und überhaupt 

erst zugänglich zu machen (So erscheint im Naturfreund seit 

1906 eine ständige Rubrik "Der verbotene Weg", die der Agi

tation gegen private Verfügung über Landschaft dient.). 

Wie das Fernziel einer humaneren sozialistischen Gesellschaft 

mit dem Wandern vermittelt wird, mag folgendes, immer wieder

holtes Muster der Naturfreunderhetorik aus dem Jahr 1905 

verdeutlichen: 

dort auf freitragender Höh' ... muß der Gedanke 
ihm durchs Hirn blitzen, daß all die Schranken und 
Plagen, welche dort unten im Tale die Menschen ge
schaffen und von Menschen ersonnen, um aus dem Wirken 
ihrer Mitmenschen ihren schnöden Nutzen zu ziehen, 
daß all diese Fesseln fallen müssen, soll ein kommen
des Geschlecht sich frei und ungehindert der Pracht 
der Natur, der Wonne des Lebens freuen. - Mit diesem 
beseligenden Gedanken in der Brust steigt er jauch
zend zu Tag- und geht an die Arbeit." 17 

Politisch-pragmatischer ist die Verbindung, die der Wiener 

TVdN-Mitgründer Ferdinand Emmerling beschreibt: 

"Unser Erkennungszeichen war die Arbeiter-Zeitung, sie 
war das geistige Band, das uns umschlang. Die gelese
nen Exemplare mußten allwöchentlich abgeliefert werden. 

dort holten wir uns die überschüssigen Nummern, um 
sie am Sonntag bei unseren gemeinsamen Ausflügen an 
den Mann zu bringen. Wenn unsere Schar durch ein Dorf 
zog, da verschwand in jedem Haus einer, um dort mit 
einem freundlichen Gruß eine Zeitung zu hinterlegen. 
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Selbst das Sanktorium des gestrengen Seelenhirten 
wurde nicht verschont und ehe es sich der 'Stell
vertreter Gottes' versah, hatte er das Ketzerblatt 
auf dem Tisch liegen." 18 

In einem Leitartikel im Naturfreund faßt Karl Renner 1898 

die Naturfreundeidee der Gründe rgeneration zusammen: 

"Kein Flecken der Erde gehört uns. Das Haus, in dem 
wir wohnen, die Werkstatt, in der wir frohnen, ge
hören anderen, die Fluren, durch die wir wandern, 
eignen nicht uns; ... Alles, alles betrachtet uns 
als fremd. Wir sind Fremdlinge auf dieser Erde, wir 
haben keinen Theil an ihr! Nur die Straßen haben sie 
uns gelassen! Die staubige Landstraße, auf der wir als 
Arbeitslose in die Fremde zieh'n, auf der uns der 
Gendarm wieder heimführt, wenn wir keine Arbeit fin
den. Sie haben die Erde, das ewige Erbe aller ihrer 
Söhne, unter sich getheilt und uns vergessen - bis 
auf den Straßenstaub, den sie uns vergönnen . Und 
doch lieben wir, die Enterbten, unsere Mutter über 
Alles. Wir lieben sie mit Baum und Busch, Wiese und 
Wald, Blumen und Blüthen, mit Hügeln und Höh'n ... 
Auch das Leben auf Erden, trotz seiner Mühen und 
Kämpfe. Wir lieben die Erde auch mehr als Alle! Mehr 
als ihr! Denn wir sind ihre getreuesten Kinder. Ihr 
besitzt und benutzt sie, wir aber bebauen sie. Ihr 
beherrscht sie, wir aber erneuern und verschönern 
sie .... Da reift keine Saat, da prangt keine Stadt, 
vom Anfang bis zum Niedergang, die wir nicht gebaut . 
... Darum ist die allmächtige Natur mit uns und nicht 
mit euch. Denn sie hat euch kleinlich und schlecht 
gemacht. Innerhalb eurer Grenzpfähle sitzt ihr und 
wacht .... der Sohn zählt die Tage seines Vaters, 
weil er erben will. Die Kleinen führen Process, die 
Großen Krieg .... 0! wir neiden euch nicht euren 
Reichtum. Wenn wir am Gipfel des Berges steh'n, über 
uns das unendliche Blau, um uns reine, freie, neid
lose Höhenluft, unter uns der wogende Wald ... , dann 
lachen wir über diejenigen, die diese Welt in lange 
und breite Streifen theilen ... NichtamBoden hängt 
der Mensch, sondern Mensch am Menschen! Und dort 
drüben, wo die Sonne zur Rüste geht, dort wohnen 
noch Brüder, weit, weit über den Landen, die wir 
seh'n. Und im Osten, im Norden und Süden, Millionen 
Köpfe - und Alle ein Sinn, Millionen Herzen - und 
alle in brüderlichem Schlag. Millionen arbeitende 
Arme und Hände, die den Hammer führen, die Kelle 
schwingen, den Spaten drücken, das Rad drehen wie 
wir .... " 19 
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Der lebensreformerische ethisch-sozialistische Impuls, der 

bei Renner immer wieder anklingt und der bis in die 30er 

Jahre zum Grundton der Naturfreundemehrheit wird, hat in

nerhalb der Gründer nur in dem von den Freidenkern kommen

den Volksschullehrer Georg Schmiedl einen prononzierten Ver

treter. Schmiedl, der als kaiserlicher Beamter alle seine 

Naturfreund-Artikel unter Pseudonym publizieren mußte, und 

später in der Weimarer Republik Prof. Theodor Hartwig, 

Vorsitzender der 1925 in Treptow gegründeten Internationale 

Proletarischer Freidenker, formulieren innerhalb der Natur

freunde bei Sclunie<l.l ,die Übernahme, bei Hartwig die hegemo

niale Inkorporation der mittelschichtliehen Fluchtbewegun

gen. So äußert sich Schmiedl über seine Motivation bei der 

Vereinsgründung: 

"Wir wollen vor allem die Arbeiter losreißen von den 
Stätten des Alkohols, vom Würfel- und Kartenspiel. 
Wir wollen sie aus der Enge der Wohnungen, aus dem 
Dunst der Fabriken und Wirtshäuser hinausleiten in 
unsere herrliche Natur, sie der Schönheit und Freude 
entgegenführen. Wir wollen sie in die Lage versetzen, 
ihren Körper und ihren Geist fre i zumachen von dem 
trüben und öden Allerlei des Alltags. Wir wollen sie 
der frischen Luft und der Sonne entgegenführen." 20 

Hartwig formuliert 1926 politisch und wenige r my stisch: 

"Es war nicht der Hunger allein, der das Proletariat 
revolutionierte , sondern der Mangel an Freude. 
Der Arbeiter muß seelisch anspruchsvoll gemacht wer
den, damit die Erkenntnis seiner Kulturnot heran
reift und diese als treibende Kraft in den Dienst des 
Klassenkampfes gestellt werden kann." 

Für das soziale Wandern fordert er, daß jeder Sozialist sich 

bewußt sein sollte, daß er Repräsentant der sozialistischen 

Idee sei; - dann würden die Wanderungen auch agitorisch 

wirken. 
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"Soll das Wandern sich als seelisches Heilmittel be
währen, dann muß es geübt werden: man darf n icht Of
fenbarungen in der Natur erwarten ... Das bürgerliche 
Wandern ist wesentlich individualistisch eingestellt. 
Triebfeder: Abenteuerlust, Motiv: Funktionslust, Ziel: 
der Rekord. Auch hier gilt es im proletarischen Wan
dern, bürgerliche Bewußtseinsformen zu verdrängen." 21 

Im Naturfreund der 20er Jahre, der sich zunehme nd naturschwär

merisch orientiert, finden sich solche traditi onalistisch 

formulierenden Stellungnahmen kaum. Ihre Öffentlichkeit sind 

nun die Gauzeitungen der kommun istisch oder linkssozialistisch 

orientierten Gaue, die populä rwissenschaftliche Urania oder 

- wie die mecklenburgische "Volkswacht" - einze lne Tageszei

tungen des revolutionäre n Flügels der Arbeiterbewegung. Zu 

fragen wäre, ob für diese Entwicklung auch Verschiebungen in 

der sozialen Struktur der Mitgliedschaft oder neue generations

typische Erfahrungen der Nachkriegsnaturfreundebewegung fest

zumachen sind. 

Die Nachkriegsgeneration: Privatisierung von Politik ... 

Die Arbeiterjugend- und die weitgehend von Jugendlichen ge

tragenen Arbeiterkulturorganisationen erlebten nach der Re

volution einen beispiellosen Aufschwung. Die Erweiterung 

ihrer sozialen Basis durch den Zustrom junger "November

sozialisten", das Durchschlagen freideutscher Ideen und re

formpädagogischer Vorstellungen der bürgerlichen Jugendbe

wegung auf die Arbeiterjugendbewegung in der Form des 

"Geistes von Weimar" gehen paral·lel mit dem Versuch von 

freien Gewerkschaften und SPD, die Arbeiterjugendvereine 

aus sozialpolitischen Selbsthilfeorganisationen zu kulturel

len und Bildungsorganisationen umzuformen. Johannes Schult 

formuliert das kultursozialistische Verständnis anläßlich 
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des Weimarer Jugendtages der Arbeiterjugendvereine 1920 

in bewußtem Aufgreifen der Meißner-Formel der bürgerlichen 

Jugendbewegung: 

"In dem engen Gemeinschaftsleben beider Geschlechter 
wollen wir den Adel in uns bilden, um mitzubauen 
an einer sozialistischen Zukunft, bis wir an Stelle 
Hasses, Neides, Kleinsucht, die Liebe der Menschen 
untereinander in Volk und Völkergemeinschaften zum 
Siege geführt haben. Wir wollen die Neuerung des 
Sozialismus durch Tat und Beispiele aus der Jugend
bewegung." 22 

Solches kultursozialistische Verständnis, das sowohl jugend

autonome, als auch jugendpflegerische Tendenzen als Wider

spruch beinhaltete und die jugendpflegerische Theorie und 

Praxis der Sozialdemokratie zu Beginn der 1. Republik be

stimmte, durchdrang insbesondere auch die Naturfreunde, wo 

wichtige Elemente der Selbstdefinition bereits seit Grün

dung durch das Drei-Säulen-Theorem gegeben waren. Jugendbe

wegte und naturromantische Tendenzen verstärken sich dra

stisch. Die Verzehnfachung der Mitgliederzahl des TVdN 

zwischen 1918 und 1923 ist nicht nur wegen der häufigen 

Übertritte bürgerlicher Wander- und Kulturvereine zu den 

Naturfreunden bemerke nswert, sondern vor allem, weil es 

sich dabei offensichtlich um sich gegenseitig verstärkende 

Entwicklungen handelt: zunehmende "Jugendbewegtheit" und 

die besondere Attraktivität der Naturfreundeorganisation 

für die in ihrer sozialen und ökonomischen Zukunft und in 

ihren Lebensperspektiven bedrohten Jugendlichen hängen zu

sammen. In politischer und kultureller Kreativität suchen 

sie nun, gemeinsame Ziele ~u realisieren. 

Bis Mitte der 20er Jahre dominieren im Naturfreund endgül

tig kultursozialistische Begründungen der touristischen 

Praxis. 
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"Mit Politik allein schweißen wir die Massen nicht 
zusammen und daß im Proletariat das Bedürfnis be
steht, sich auch menschlich auszuleben, das bewei
sen die mannigfachen Organisationen, welche schein
bar auf Nebengleisen den sozialistischen Menschen 
heranbilden. Einander menschlich näherkommen wollen, 
das liegt in der sozialen Natur des Menschen tief 
begründet. Das Wandern ist sozusagen die bequemste 
Methode, diesem Triebe Rechnung zu tragen." 23 

Sucht man Elemente einer gemeinsamen,generationsspezifischen 
Erfahrung der Weimarer Nachkriegsjugend, so lassen sich si
cher Kriegs- und Revolutionserlebnis sowie für große Teile 
der Arbeiterjugend die Perspektive drohender Disqualifizie~ 
rung und dauernder Arbeitslosigkeit festmachen. Unter den 
verheerenden Folgen der Wirtschaftskrise haben insbesondere 
Arbeiterjugendliche zu leiden. Falls sie überhaupt eine 
Stelle fanden, wurden dann Jugendliche oft deswegen zuerst 
freigesetzt, weil sie nicht für eine Familie zu sorgen hat
ten. Die Schätzungen über die Zahl der jugendlichen Arbeits
losen in der Zeit der Weltwirtschaftskrise belaufen sich 
auf zwischen 870.000 und 1.500.000. 24 Das wäre bis zu einem 
Viertel der gesamten Arbeitslosen. Die familiären Konflikte 
in den autoritär strukturierten proletarischen Familien nah
men zu, im Zusammenhang damit auch die Nichtseßhaftigkeit. 25 

Die Reaktionsformen der Jugendlichen auf diese soziale Situ
ation sind unterschiedlich. Nur eine Minderheit suchte politi
sche Lösungen für die Widersprüche ihrer Realität. Andere 
Gruppen griffen Traditionen ("Jugendbrauchtum") der Handwerks
burschen - oft in deren Verarbeitung durch die Jugendbe
wegung - auf. Die Versuche der Wilden Cliquen, aus der depri
mierenden Realität auszubrechen, waren in hohem Maß ästhe
tisch geprägt (einheitliche Kleidung, Abzeichen, lange Haare, 
eigene Musik). Die Gruppen leisteten aber teilweise auch ma
terielle Hilfe (''!Wohlfahrtsfonds" für Leute, die als "Arbeits
scheue" der Polizei ins Netz gegangen waren oder für ge
meinsame Fahrten). Stets bezogen sie sich damit sowohl auf 
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Widersprüche der Weimarer Realität als auch auf die tra

ditionellen Normen, Verhaltensmuster, Werte und Lebens

entwürfe der Elternkultur (Solidarität, Walze, "Jugend 

erzieht sich selbst" oder Widerstand gegen staatliche In

tervention). Hans Weist, bis 1933 Jugendverantwortlicher 

der Nürnberger Naturfreunde, berichtete dem Verfasser, daß 

vor 1933 ein Großteil der Nürnberger Jugendgruppe arbeits

los war. Während des Sommers unternahmen sie monatelang 

Kanufahrten, die sie bis ans Schwarze Meer führten und die 

sie durch den Verkauf der selbstgebauten Boote am Zielort 

finanzierten oder durch die Vorführung damals spektakulä

rer Kunststücke, beispielsweise der "Eskimorolle". 

In Dortmund engagierte sich die Naturfreundejugendgruppe 

beim Bau eines Naturfreundehauses auf der 50-Pfennig-Wiese 

am Ebberg, einem beliebten Treffpunkt stromernder und 

wandernder Jugendlicher der Region. Dieses Selbsthilfepro

jekt bot den Dortmunder Wilden Cliquen auch nach 1933 noch 

einige Zeit Unterschlupf, als der "Westenhellwegbummel" 

wegen der HJ-Streifen zu gefährlich geworden war. 

Fritz Bohne, nach 1945 für lange Zeit westfälischer TVdN

Landesvorsitzender, war, als er 1923 wieder arbeitslos wur

de, bis zum Ende der Ruhrbesetzung auf der Walze. Mit ar

beitslosen Jugendlichen organisierte er für den Vorstand 

der Gelsenkirchener Naturfreunde auf dem Vereinsgelände bei 

Wulfen ein stationäres Zeltlager, wo sich bis zu dessen Auf

lösung durch die Polizei im September 1933 ständig bis zu 

250 Jugendliche aufhielten. 

Hans Huldreich Büttner, Wandermaler und Wanderdichter, war 

in den SOer und 60er Jahren zeitweilig Kulturreferent der 

bayrischen Naturfreundejugend und einer der beliebtesten 

Autoren von Liedern, Prologen, Sprechchören und Stücken bei 
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den Funktionären der sozialdemokratischen Jugendverbände. 
Bereits mit 13 Jahren war er zum e rsten Mal auf die Walze 
gegangen. Er quittierte späte r wegen ewiger Schindereie n, 
durch den Lehrherrn eine Bäckerlehre, arbeitete danach 
zunächst als Stanzer in einer Fabrik und danach als Strecken

arbeiter und kam 1917 zur Armee, wo er bis 1919 als Schrei
ber blieb und von wo er als Hilfsschreiber zu einer Behörde 
überwechselte. Er wird 1922 entlassen und geht mit dem 
Ziel Indien erneut auf die Walze. Er studiert dabei einige 
Zeit an der Hochschule für Politik in Berlin und hört bei 
Nelson in Göttingen Philosophievorlesungen. Später arbei-
tet er sich bis zum stellvertrete nden Arbeitsamtsleiter in 
Wittenberg und Naumburg hoch, wird 1933 entlassen und über
lebt den Faschismus als Dichter mit Wandergewerbeschein. 26 

Der Schriftsteller Georg K. Glaser beschreibt in seinem im 
Schweizer Exil erschienenen autobiographischen Roman "Ge
heimnis und Gewalt", wie er in Frankfurt als streunender 
Arbeitsloser mit gefälschtem Wanderbuch aufgegriffen und 
in das Varlegen'sche Erziehungsheim eingewiesen wird. Von 
der Verwahrlosenanstalt in der Ginnheirner Landstraße und 
der Gaujugendleitung Mittelrhein/Main des TVdN gab es eine 
Reihe gerneinsamer offener Projekte, Wanderungen, Theater
gruppen, die Betreuung des Jugendzentrums "Westendheirn" 
und Vortragsreihen. 

"Die Erzieher waren Mitglieder der Arbeiterwander
vereinigung 'Die Naturfreunde'. Sie nahmen alle 
Zöglinge, die ausdrücklich darum baten, auf ihre 
Wanderfahrten zu den Berghütten der Naturfreunde 
mit, nicht abgesondert, betreut und überwacht wie 
Klosterschüler, sondern inmitten der musizieren
den und singenden Jungen und Mädchen der 'linken' 
Jugendbünde. So erreichte ich die Bannmeile der 
Arbeiterbewegung. 

Jene Zeit ist noch so nahe und erscheint mir doch 
schon so märchenhaft, daß ich oft innehalten muß, 
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um mich selbst davon zu überzeugen, daß ich sie 
wirklich gelebt habe. Die Naturfreunde hatten sich 
zum Ziel gesetzt, die Liebe zur Natur mit den 
Pflichten des Klassenkampfes zu vereinen, oder die 
erstere als Vorspann des zweiten auszunutzen. Sie 
entzogen helle Scharen dem Einfluß der Tanzdielen 
und Wirtsstuben und führten sie ins Licht der Hö
hen, um,wer weiß wie, ihr Klassenbewußtsein zu 
fördern. 

Niemals werde ich es müde werden, die Entstehungs
geschichte der Naturfreundehütten zu erzählen. Die 
Gründer hatten die Sonntage vieler Jahreszeiten ge
opfert, um jeden Stein und jeden Balken auf ihren 
Rücken gen Berg zu tragen - für ganz große Gebäu-
de - stückweise über zehn, zwanzig Meilen bergauf 
auf den Schultern. Stets noch mit derselben ruhigen 
Freude erinnerte ich mich der Wochenendfahrten und 
der Wiesen vor den Hütten, auf denen eine fröhliche, 
bunte Jugend lagerte, durchsetzt von den junggeblie
benen Ahnen des Bundes, von denen jeder den anderen 
mit 'Du' anredete,und ich erinnere mich der Ferien
schulen, Arbeiterhochschulen oder wie sie sich nann
ten, der Lehrer oft ein betagter, bekannter Mann der 
Wissenschaften, saß nackt bis auf ein Lendentuch un
ter einem Baume. Um ihn geschart, im Grase liegend, 
eine Gemeinde braungebrannter, nackter Jungen und 
Mädchen. Jeder hatte das Recht, dem Lehrer in das 
Wort zu fallen, zu fragen und zu berichtigen. Wie 
leicht hatten wir das Unmögliche besiegt, aus unseren 
Träumen, unserer Fre undschaft, der Sonne, der Berg
luft und der Gesundheit unserer Leiber eine grenzen
lose Zuversicht gewinnend. 

Die 'Hütten' waren der Treffpunkt und die Zuflucht 
unzähliger schwärmerischer, eigensinniger Persönlich
keiten und winziger Grüppchen der großen sozialisti
schen Arbeiterbewegung. Gewiß waren sie auch auf den 
Bergen eine Minderheit, aber mit welcher Sicherheit 
fand ich sie aus der Menge heraus. Jeder entzündete 
eine neue Flamme in mir, und bald brannte ich lichter
loh. Ich traf Bahnbrecher, Verkünder und Jünger ver
gangener und zukünftiger Glaubenslehren, verlorene 
und ach so ehrliche, liebenswerte Häuflein von Anhän
gern aus der Vorzeit des 'wissenschaftlichen Sozia
lismus', Nahrungs- und Kleidungserneuerer, Gottsu
cher und - wahrhaftig - Erneuerer des Be ischlafs 
und der Art, die Toten zu bestatte n .... was mich an
zog und überwältigte, und mir als Ziel genügte, war 
ihre Auflehnung gegen das Herkommen .... Es kam mir 
nicht einmal darauf an, daß meine wunderlichen 
Freunde mir gegen meinen Alten r e cht gaben, sondern 
vielmehr, daß sie Dinge wie Stehkragen, Schnurrbärte, 
Bier, kurzen Haarschnitt, bürgerliche Kleidung ver
pönten und verspotteten ... " 27 
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... oder Politisierung des Kulturellen? 

Zu einem Zeitpunkt, als in der 1. Republik die Walze als 
berufsqualifizierendes und Arbeitsmarktregelinstrument 
disfunktional wird und das Walzen als eigen-sinniger Ver
such der Privatisierung von Öffentlichem, von demonstra
tiver Distanz, von individueller, aber auch kollektiver 
Flucht massenhaft aufgegriffen wird, greift die TVdN
Publiz istikerstmals explizit die Walze als die histori
sche Vorform des sozialen Wanderns auf. Theodor Hartwig 
schreibt 1926 im Naturfreund: 

"Was wir heute als 'soziales Wandern' bezeichnen, 
das Schauen und Lernen beim Wandern, das Sammeln 
sozialer Einsichten und Erkenntnisse, das war die 
Seele des echt proletarischen Wanderns in jener 
'guten alten' Zeit, da man auszog, um als 'Hans 
im Glück' irgendwie und irgendwo den 'goldenen 
Boden' des Handwerks zu entdecken." 28 

Soziales Wandern wird zunehmend der semantische und praktisch
politische Versuch, sowohl die verschiedenen touristischen 
und Wanderpraxen im proletarischen Umfeld auf den TVdN zu 
beziehen, als auch die sich von Neigungen und Liebhabereien 
allmählich zu geregelten sportlichen und kulturellen Praxen 
mit eigenen Fachgruppen, Gremien und Statuten entwickelnden 
Arbeitsansätze zu integrieren. 29 Sehr deutlich formuliert 
Werner Mohr für das soziale Wandern neben der integrieren-
den auch dessen erhoffte ideologische Mobilisierungsfunktio
nen: 

"Soziales Wandern ist mehr als bloße Volkskunde, 
die sich mit Vergangenern befaßt. Sein Inhalt 
erschöpft sich auch nicht im Nachempfinden des 
ungeheuren Elends der Arbeiterfamilien, der 
Hausindustrie und nicht damit, 'die Lebensbedin
gungen anderer Arbeitsgenossen kennenzulernen' 
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der kritischen Betrachtung entspringt ... der 
Wille zur Umgestaltung und Verbesserung, der zur 
geeigneten Zeit zur Tat wird .... Ein rechter Wan
derer soll für alles Aufnahme zeigen, für alles, 
was ihm in Natur und Kultur begegnet. Er kann 
sozial wandern, auch wenn er daneben Naturwissen
schaftler, Botaniker, Zoologe, Geologe, Bootfah
rer, Kletterer oder Photograph ist. Das soziale 
Wandern soll nicht andere Arten des Wanderns ver
drängen, es bedeutet nur gesteigertes Erleben. 
Es gibt dem Wandern ein proletarisches Gepräge, 
... trägt in das Wandern diejenigen Momente 
hinein, die sich aus der sozialistischen, klassen-

30 
bewußten Einstellung der Arbeiterschaft ergeben." 

Mit der Herausbildung der Arbeitsgemeinschaften in einem 

recht schnellen Prozeß der Versportlichung, bzw. Verselb

ständigung von zunächst dem Tourismus untergeordneten Ele

menten des Wasser- oder Bergwanderns, der Winterausflüge 

oder der Erinnerungs- und Agitationsfotographie wird die 

offensive Vertretung der übergeordneten und umfassenden 

Naturfreundeidee immer notwendiger. Das soziale Wandern,das 

in allen Naturfreundeorganen und in der Urania zunehmend 

programmatisch, didaktisch oder gar curricular verfochten 

wird, 31 bietet ein ideologisches Konzept, in welchem sich 

das sportliche und kulturelle Handeln den höheren Zielen der 

Naturbetrachtung und Naturerkenntnis, der Veredelung des 

Menschen und sozialem Engagement unterordnet. Dabei wird 

die Diskrepanz zwischen Naturfreundeidee und Sportpraxis, 

Gruppenalltag und sportpolitischem Engagement der Reichs

leitung innerhalb der Zentralkommission für Arbeitersport 

und Körperpflege (ZK) bisweilen brisant; es kommt aber 

durch das Abschneiden der Entwicklung des Arbeitersports 

1933 nicht mehr zum Konflikt. Während der Naturfreund quasi 

vereinsöffiziös den Sport in seinen Strukturen der kapitali

stischen Produktion gleichsetzte und damit eigentlich aus 

dem TVdN ausgrenzte ("Jede menschliche Tätigkeit ist Sport, 

sowie sie ausschließlich zu dem Zweck ausgeführt wird, Kräfte 

mit anderen unter bestimmten Ausführungsbedingungen zu messen. 
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Die Beweggründe jeder Tätigkeit, soweit sie Sport ist, 

liegen ausnahmslos im Streben nach persönlicher Auszeich

nung und deren Anerkennung." 32 ), beteiligten sich an

scheinend bereits bei der ersten Arbeiter-Winter-Olympiade 

in der Naturfreunde-Skihochburg Schreiberhau TVdN-Läufer. 

1921 führt die Ortsgruppe Nürnberg bereits Wettkämpfe 
33 durch , 1925 beantragt der Gau Nordbayern die Zulassung 

von Wettkämpfen, was von der TVdN-Hauptversammlung mit der 

Argumentation abgelehnt wird, "die Veranstaltung von Ski

wettläufen und Skisprungkonkurrenzen entspricht nicht den 

kulturellen Bestrebungen der Naturfreunde. Es ist aber 

•.. gestattet, Propagandaläufe zu veranstalten." Bewertet 

d . llt d St'l · h d' · 34 wer en so e er 1 , n1c t 1e Zelt. 

Wohl wegen breiter antisportlicher Vorbehalte im TVdN ist 

es auf der Dresdner Reichsversammlung des TVdN 1930 nur 

möglich, eine Wettkampfordnung sehr versteckt als Anhang 

zur Werbelaufordnung durch den Kongreß zu mogeln. Und noch 

1932 verurteilt der Wiener Zentralausschuß ausdrücklich 

sportliche Auswüchse im nordischen Skilauf und Skispringen. 35 

Dennoch beteiligt sich der TVdN in einer gemeinsamen Olympia

mannschaft mit dem Arbeiter Turn- und Sportbund (ATSB) an 

der II. Arbeiter-Winter-Olympiade 1931 in Mürzzuschlag. Er 

"überholt" sogar den ATSB als er den alpinen Slalom zuläßt. 

Letzteres wird im Naturfreund von einiger Polemik gegen den 

ATSB begleitet, der den Fortschritt der Skitechnik durch 

sein Ignorieren des alpinen Slalom-Wettkampfes behindere. 36 

Neben den angesprochenen Tendenzen der Privatisierung des 

Politischen und der Versportlichung (die vielleicht auch 

als Distanznehmen gegenüber Zumutungen von außen, von Vorge

setzten oder auch Klassengenossen zu interpretieren wäre), 

besteht im TVdN eine dritte deutliche Tendenz: die Politi

sierung des Privaten. In einem politischen Verständnis von 
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Kulturarbeit zielt dieser Ansatz,der ständig den Kontakt 

zu den ästhetisch avancierten kulturellen Medien der Zeit 

sucht, darauf, durch ständige Forderung der sinnlichen, 

ästhetischen, sozialen Wahrnehmungsfähigkeit das eigene 

und fremde politische und kulturelle Eingreifen zu stimu

lieren und zu qualifizieren. Er wird insbesondere in den 

Gauen Niederhessen, Thüringen und Schwaben sowie in der 

Naturfreundejugend vertreten, die gegen Ende der Republik 

auf 30.000 Mitglieder anwächst und auffälligen Zulauf von 

ehemaligen SAJ'lern und Jugendlichen aus den proletari

schen Kleinparteien hat. 

Auch im Gau Mittelrhein/Main kamen zahlreiche Vertreter der 

Naturfreundejugend (NFJ) von der SAJ (wie Adolf Mirkes 37 ), 

vom KJVD (wie Kurt Schober38 ) oder von der KPO (wie Philipp 

Pless 39 ). Ihr Verständnis von Naturfreundearbeit schlägt 

sich deutlich in der Festkultur ihrer Massenveranstaltungen 

nieder. In der Frankfurter Gauzeitung Luginsland ruft die 

NFJ direkt hinter einem werbenden Artikel für die Freikörper

kultur im TVdN zum Gaujugendtag 1930 nach Offenbch auf: 

"Auf zur Einheitsfront gegen die Kulturreaktion". Der gesam

te politische Teil des Aufrufs fällt dann anscheinend wegen 

scharfer Angriffe auf die SPD der Schere der Schriftleitung 

zum Opfer. Abgedruckt wird in den "Mitteilungen der Gauju

gend" lediglich der organisatorische Teil: 

"So steht unser diesjähriger Gaujugendtag vollkommen 
im Dienste unseres Mottos, zum Konferieren haben wir 
an diesem Tage keine Zeit. Samstag Abend 1/2 9 Uhr: 
'Massenversammlung' im Saalbau Offenbach a.M. umrahmt 
mit Lichtbildern und Rezitationen. Sonntag früh: 
Jugendfeierstunde in Offenbach, anschließend Demonstra
tion und Schlußkundgebung. - Nachmittags: Am Waldheim 
Meinungsaustausch und frohes Treiben." 

Die Mitteilungen der NFJ schließen mit der Ausschreibung des 

Gaujugendtreffens: 
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"Hier wird sich ein frohes Lagerleben entfalten. 
Spiel und Tanz werden die einzelnen Gruppen und 
ihre Arbeit näher bringen. Genosse Karl Schneider, 
Offenbach, gibt eine Einführung in die moderne 
'Gymnastik'. Erscheint alle und bringt rote 
Fahnen mit." 40 

In einem Artikel für die Egelsbacher Lokalzeitung beschreibt 

Kurt Schober den Ablauf des Gaujugendtages der NFJ 1929, 

an de m etwa 1.200 Jugendliche teilnahmen, und die Aufführung 

von Tollers "Masse Mensch", die später mehrfach bei Agita

tionsgroßveranstaltungen wiederholt wurde: 

Bald bekam Egelsbach ein anderes Bild. Gruppen 
junger Menschen, Buben und Mädels, zogen frohen 
Gesichts, lachend und singend durch die Straßen 
zur Quartierausgabe. Und alle haben wir gut unter
gebracht dank der Gastfreundschaft der Egelsbacher 
Bevölkerung. Der Abend rief sie alle zusammen zur 
Feier im Eigenheirnsaal .... Das Spiel 'Masse Mensch' 
zieht an uns vorüber. Von Jugend für die Jugend ... 
Wie ein Schwur klang die arn Schluß gesungene Inter
nationale. Am Sonntag ... fanden sich die Delegier
ten zusammen, um über die eingegangenen Anträge und 
die kommende Arbeit zu beraten. Die Konferenz wurde 
unterbrochen durch die öffentliche Kundgebung ... 
Der Referent verstand es in klarer Weise auseinan
derzulegen, daß das gestellte Motto 'Krieg dem 
Kriege' ein Problern ist, das nicht oft und gründlich 
genug behandelt werden kann. Scharf zeichnete er 
die Ursachen des Krieges und ihre Hintermänner. An
schließend setzte ein machtvoller Demonstrations
zug in Bewegung. Die Mitgeführten Transparente 
zeigten deutlich, daß die Naturfreundejugend nicht 
gewillt ist, ihre Leiber für Kanonenfutter für kom
mende Kriege herzugeben, sondern mitzukämpfen, daß 
dieses scheußliche Morden für immer ein Ende findet. 
Flatternde rote Fahnen an der Spitze, Kampflieder 
auf den Lippen, so zogen sie durch die Straßen, von 
vielen lebhaft begrüßt. Am Nachmittag entwickelte 
sich auf dem Sportplatz fröhliches Treiben, während 
im Saale die Konferenz zu Ende geführt wurde." 41 

Auch das Walzen dieser NFJ'ler hat deutlich politisch-kreati

ven Charakter: 
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"Ich ging zum ersten Mal 1924 auf die Wanderschaft. 
Schon vom ersten Tag an traf man Weltverbesserer, 
Sozialisten, Kommunisten, Christen, Vegetarier, 
Esperantisten, ISK-Anhänger, Anarchisten, Rund-um
die Welt-Fahrer, aber auch schräge Vögel, die vor 
irgendeinem Staatsanwalt geflüchtet waren. Viele 
waren auf Wanderschaft, weil sie Schwierigkeiten 
in ihrer Ehe oder mit ihrer Freundin hatten .... 
Meine zweite Wanderung führte nach Italien. Da 
regierten schon die Faschisten. Es gab keine Unter
stützung .... Ein Schriftsteller härte von uns und 
sagte: 'Wenn ihr dort seid, schreibt doch mal über 
das, was ihr seht und hört. Fragt den Arbeiter, 
was er verdient, wie er lebt und wie er denkt. 
Schickt mir die Berichte, ihr kriegt sie bezahlt.' 
... Wir schilderten unser Zusammentreffen mit einer 
italienischen Widerstandsgruppe, die Flugblätter 
druckte. Wir halfen mit und schrieben darüber. Da
für kriegten wir rund dreißig Mark. So fing das 
'soziale Wandern' an .... Eines Tages merkten wir, 
daß wir von der 'Polente' gesucht wurden. Wir kamen 
mit einem blauen Auge davon und waren froh, daß wir 
im August 1928 in Zürich auf dem Internationalen 
Naturfreundetreffen wieder mit unseren Freunden zu
sammen waren .... Am nächsten Morgen organisierten 
wir einen Lastkraftwagen - der Fahrer war auch ein 
Naturfreund - umkleideten den Wagen mit rotem Lin
nen und malten in Weiß darauf: 'Naturfreunde ver
ändern die Welt!' Das war wohl etwas großschnäuzig, 
aber wir sprangen auf den Wagen und fuhren um den 
Limmatkai, bis sich ein Polizeiflitzer vor uns schob 
und un-s in den Hof des Polizeipräsidiums bugsierte." 42 

Besonders plastisch gibt den Anspruch, das gesamte Alltags

leben kulturrevolutionär zu emanzipieren, der Text eines Fra

grammfaltblattes zur Einweihung des Naturfreundehauses der 

Ortsgruppe Botnang wieder: 

"Geschaffen von opferwilligen Mitgliedern in unge
zählten Freistunden,wird das NATURFREUNDE-HAUS 
'AM RÖMERSTEIN' am 21. August 1927 seiner Bestimmung 
übergeben. Im Zeichen schwerer wirtschaftlicher 
Krise ein leuchtendes Symbol der schöpferischen 
Kraft der Arbeiterklasse. Grundlage unserer Arbeit 
ist die gemeinsame sozialistische Weltanschauung, 
die uns die Gewißheit gibt, daß sich der arbeiten-
de Mensch aus den heutigen unwürdigen Lebensverhält-
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nissen befreien kann und muß. Im Zeichen der Ratio
nalisierung wird der Arbeiter mit Hilfe der moder-
nen Technik immer mehr zu einem Werkzeug, zur Ma
schine. Körper und Geist müssen dabei verkümmern, 
wenn es nicht gelingt, einen Ausgleich zu schaffen. 
Hier beginnt die Aufgabe der Naturfreundebewegung, 
die wir in Verbindung mit den wirtschaftlichen und 
politischen Organisationen der Arbeiterklasse zu 
lösen haben. Wir wollen den Arbeiter wieder in Ver
bindung mit den ungefesselten Kräften der Natur 
bringen, ihm Erholung für Körper und Geist schaffen. 
Kein Vergessen und Träumen soll es sein, sondern 
Sammeln neuer Kraft für den täglichen Kampf. Dieser 
Arbeit dienen auch unsere Wanderheime. 'Hausbesitzer'
Egoismus liegt uns fern, die Tore stehen weit offen 
für alle Klassengenossen. Naturfreundehäuser sind 
Hochburgen des sozialistischen Gedankens! Frei von 
allem konventionellen Zwang und kleinbürgerlichem 
Denken sollen die Besucher der Naturfreundehäuser 
sein. Der Geist der Freundschaft,der Solidarität 
aller Schaffenden muß uns hier umgeben. Deshalb 
ist die Eröffnung eines neuen Naturfreundehauses ein 
freudiges Ereignis, wenn wir auch heute keinen Grund 
haben große Feste zu feiern. Die Bedeutung dieses 
Ereignisses muß durch einen Massenbesuch gewürdigt 
werden. Die Kraft unserer Bewegung wird dadurch sinn
fällig zum Ausdruck gebracht und ein Mahnruf an alle 
s~ in." 43 

Ironischerweise hat gerade das Motiv der "Erholung unter 

Gleichgesinnten", das tendenziell- wie die Entwicklung nach 

1945 bestätigt - die Isolation im eigenen Naturfreundeheim 

gegenüber produktiver Verunsicherung von außen bedeutete, 

das Sich-Abgrenzen und den weithin familiären Charakter der 

Naturfreunde so intensiv geprägt, daß nach dem faschistischen 

Verbot des TVdN in großem Umfang illegal und nonkonformi

stisch die gesellige Tätigkeit und das Wandern fortgesetzt 

wurden. 
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PETER ASSION 

Arbeiterbewegung und katholisches Vereinswesen 

Die Erforschung der historischen Arbeiterkultur hat sich 

- seit auch auf volkskundlicher Seite auf die bestehenden 

Defizite hingewiesen wurde - in den letzten Jahren erfreu

lich intensiviert. Sie hat aber auch erkennen lassen, daß 

es mit der Erschließung eines neuen Forschungsfeldes allein 

nicht getan ist, sondern ein verändertes Problernbewußtsein 

hinzukommen muß, sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die 

für das Verständnis der großen geschichtlichen, sozialen 

und kulturellen Prozesse relevant sind. 1 Verschiedentlich 

bestand Veranlassung davor zu warnen, daß die Beschäfti

gung mit der Arbeiterkultur zum selbstgenügsamen Sammeln 

und Beschreiben bekannter Art verkommen könne, wenn nicht 

systematisch die strukturellen Determinanten dieser Kultur 

herausgearbeitet werden. Der Verzicht auf eine solche Ar

beitsweise kann sich auch so darstellen, daß der Arbeiter

kultur zwar die Folie ökonomischer Zwänge unterlegt wird, 

sie aber dann doch eine wissenschaftliche Behandlung erfährt, 

als habe sie sich in einem autonomen, scheinbar herrschafts

freien Raum entwickeln können. Dieser Tendenz ist entgegen

zuhalten, daß Arbeiterkulturforschung nur gelingen kann, 

wenn konsequent auf die gesellschaftlichen Gegensätze reflek

tiert und die unmittelbare und ideologische Übermacht tradi

tioneller Institutionen mit in Rechnung gestellt wird. Wird 

dies versäumt, so geraten Wirkungszusammenhänge aus dem Blick, 

die für die "andere Kultur" von erheblicher Bedeutung waren, 

aber auch Entwicklungen der "einen Kultur" - der vorherr

schenden bürgerlichen - rniterklären. 
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Um dieses spannungsreiche dialektische Verhältnis zwischen 
proletarischer und bürgerlicher Kultur soll es im folgen
den gehen. Konkret: um die Frontstellung zwischen katholi
scher Kirche und sozialistischer Arbeiterbewegung und um 
Bewegungen an dieser Front, für die als Erklärungsmuster 
der einfache Gegensatz "Christentum contra Sozialismus" 
nicht ausreicht. Im Anschluß an die Arbeiten Gottfried 
Korffs, der hier Pionierarbeit geleistet hat2 , sind viel
rnehr die historischen Erscheinungsformen und sozialen Aus
wirkungen eines nicht nur auf der Ebene kontroverser Welt
anschauungsdiskussion faßbaren Konfliktes zu untersuchen, 
um so von volkskundlicher Seite Beiträge zu erbringen, die 
erklären können, warum bei Teilen der Arbeiterschaft trotz 
gleichartiger Klassenlage eine proletarische Bewußtseins
bildung gehemmt oder vereitelt wurde. Und um - so darf 
einem entsprechenden Programmpunkt Wolfgang Jacobeits 3 hin
zugefügt werden - auf der Gegenseite bestimmte soziale und 
kulturelle Bewegungen zu erklären, die ihre Dynamik oder 
gar ihre Entstehung indirekt der Arbeiterbewegung verdankten. 
In seiner ausführlichen Studie über die katholischen Berg
rnannsvereine des Ruhrgebietes hat etwa Klaus Tenfelde mehr
fach betont, daß in diesen Vereinen "selbstverständlich die 
Sozialdemokratie als Hauptgegner" galt4 , woran sich die wei
tergehende Uberlegung knüpfen läßt, ob die Bergmannsvereine 
ohne die Herausforderung der sozialistischen Parteien und 
Gewerkschaften überhaupt zu dem geworden wären, was sie 
waren. 

Wir sind damit direkt bei unserem eigentlichen Thema: beim 
katholischen Vereinswesen, das sich im 19. Jahrhundert -
der Epoche der bis heute nachwirkenden Vereinsgründungswel
len - ebenso vielgestaltig entfaltet hat, wie die freien 
Vergesellschaftungen im außerkirchlichen Raum. Wie bekannt 
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ist, trat vorn Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahr

hunderts der Verein 5 als zentraler Ordnungsfaktor in 

die sozialen Beziehungen der Menschen ein: eine Entwick

lung, die vorn Bürgerturn ausgelöst wurde, als es nach der 

politischen Macht zu streben begann. Katholische Vereins

gründungen, die den bürgerlichen folgten, sind als erste 

Reaktion auf politische Bedrohung zu begreifen, denn die 

Kirche als Teil des älteren Feudalsystems war noch nicht 

Partner, sondern Gegner der bürgerlichen Klasse und ihres 

von der Aufklärung übernommenen geistigen Erbes. Durch 

das bürgerliche Vereinswesen hatte sie sich gleich mehr

fach bedroht fühlen müssen: widersprach dieses Vereinswe

sen - auf dem Prinzip der freien Assoziation freier Indi

viduen beruhend - ihrer eigenen hierarchischen Organisati

onsforrn, die allenfalls religiöse Bruderschaften und Kon

gregationen zugelassen hatte, so war der Verein überdies 

der Ort freisinnigen Räsonnements und dazu derjenige 

erster Bemühungen, in der "sozialen Frage" aktiv zu werden. 

Das Vereinswesen war folglich darauf angelegt, immer mehr 

Menschen dem Einfluß der Kirche zu entziehen und ihr auf 

dem caritativen Sektor ein ererbtes Monopol streitig zu 

machen. Die Brisanz dieser Entwicklung wurde schon im Vor

märz, spätestens aber im Zusammenhang mit den revolutionä

ren Ereignissen 1848 / 49 erkannt, und die Schlußfolgerung 

daraus war, daß das Vereinsprinzip übernommen wurde und 

kirchliche Angebote zu neuen Verge rneinschaftungen erfolgten, 

wobei es um die Behauptung kirchlichen Einflusses auf die 

Gesellschaft ging und durch geistliche Leitung sicherge

stellt wurde, daß die entstehenden katholischen Vereine 

nur bedingt ein Eigenleben entfalten konnten. 

Direkte Gegengründungen zu bürgerlich-liberalen Vereinen 

kennzeichneten die Anfänge. Hatten sich in der ersten Jahr-
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hunderthälfte politisch-literarisch interessierte Lese
vereine und Lesegesellschaften gebildet, so zog man katho
lischerseits mit dem "Borromäusverein" (gegr. 1844) nach, 
der die Einrichtung von Pfarreibibliotheken vorantrieb 
und seine Mitglieder und Anhänger in eine Lesegemeinschaft 
"guter katholischer Bücher" einband6 . In den ab 1846 ge
gründeten katholischen Gesellenvereinen darf man auch eine 
Reaktion auf die gleichzeitigen Arbeiterbildungsvereine 
liberaler Prägung sehen, während der 1849 ins Leben geru
fene "Bonifatiusver'ein" nach der gescheiterten Revolution 
gegen Liberalismus und Protestantismus in die Offensive 
ging, die als Verbündete empfunden wurden 7 , und weniger 
ein internes Vereinsleben pflegte, als vielmehr "für die 
kirchliche Mission in Deutschland" aktiv wurde und für 
Bauprojekte, vor allem in der Diaspora, die Mittel sam
melte. 

Zur mitgliederstarken Massenorganisation wurde von diesen 
1840er Gründungen vor allem das katholische Gesellenwerk. 
Ab 1849 baute es Adolf Kolping (Köln) zu einer weitver
zweigten Organisation aus, der ein erzieherischer und ein 
caritativer Auftrag zugeschrieben war. In den Gesellen
vereinen ging es "um die Erziehung religiöser Gesellen und 
Meister, die gewillt waren, Verantwortung in Kirche und 
Gesellschaft zu übernehmen" 8 . Bildungsabende sollten prak
tisches Christentum vermitteln und die jungen Mitglieder 
innerlich festigen für ihre künftige Aufgabe im Beruf und 
darüber hinaus. Zugleich trat neben den Gesellenverein die 
Gesellenherberge: das um 1860 in größeren und kleineren 
Städten entstehende "Kolpinghaus" mit Gastwirtschaft, Fest
saal und Schlafräumen, das den Gesellen auf Arbeitssuche 
Unterkunft bot und als Einrichtung gedacht war, dem ausbeu
terischen Herbergs- und Schlafstellenwesen entgegenzu-
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wirken. Ging es im letzteren Fall darum, äußere Auswir

kungen der beginnenden Industrialisierung zu mildern, 

so lag der tiefere Sinn der Bildungsarbeit in der Vertei

digung überkommener Werte aus vorkapitalistischer Zeit 

und in der Pflege eines Standesbewußtseins, dem ökono

misch und ideologisch der Boden entschwand. Bis zu den 

Ursachen gesellschaftlicher Mängel reichte der Durch

blick nicht. Kolping "dachte an eine neue Blüte des Hand

werkerstandes, in dem er ein Element der Ordnung gegenüber 

den revolutionären Tendenzen der ungelernten Industrie

arbeiterschaft sah, wie sie in der Schwerindustrie sich 

heranbildete" 9 . Das kam dem Selbstverständnis des alten 

Handwerkerturns entgegen und bot auch solchen Gesellen und 

Meistern, die schon in Fabriken übergewechselt waren, noch 

einen gewissen inneren Halt. Im Kolpingverein fand ihr 

Standesbewußtsein eine letzte Hege, wobei auch eine Rolle 

spielte, daß ungelernte Fabrikarbeiter und Tagelöhner dort 

nicht aufgenommen wurden. Für diese wurden ab den 1880er 

Jahren eigene katholische Arbeitervereine gegründet. Mit 

gewissen regionalen Verzögerungen entwickelte sich das Ge

sellenwerk gut. Beim Tode Kolpings 1865 bestanden immerhin 

schon 420 Einzelvereine mit 60 000 Mitgliedern 10 , und bis 

1914 stieg die Mitgliederzahl auf ca. 250 ooo 11 • 

Wie das katholische Vereinswesen um 1850 von der Auflösung 

alter ständischer Organisationen profitierte, hat Klaus 
12 

Tenfelde entsprechend am Beispiel der Knappenvereine des 

Ruhrgebietes dargelegt: eines anderen aufblühenden Zweiges 

der Vergemeinschaftung katholischer Laien im 19. Jahrhun

dert. Waren die Bergleute, Steiger und Gewerke des Ruhrberg

baues ursprünglich in einem priviligierten "Bergmannstand" 

zusammengefaßt und in den Knappschaften ständisch organi

siert gewesen, so hatte das starke Wachstum des Bergbaues 
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und seine großbetriebliche Organisation zur Beseitigung 

dieser Bergbauverfassung geführt: unter dem Druck der 

"auf ihre Eigenturnsrechte pochenden Unternehrnerschaft", 

die daran interessiert war, das Arbeitsverhältnis im 

Bergbau nach der jeweiligen Marktentwicklung zu regeln. 

In dieser Situation traten aber 1855 die örtlichen Knap

penvereine ins Leben, in enger Bindung an die Pfarrgemein

de bzw. an den Ortspfarrer als Repräsentanten jener Kir

che, von der in dieser Phase krisenreichen Wandels tradi

tionellerweise Fürsorge und Unterstützung erwartet wur
de. Nicht zuletzt aber war es auch hier ein fortlebendes 
Standesbewußtsein, das bei traditionellen Legitimations

trägern und Autoritäten Anschluß suchte und der Kirche ein 

Wirkungsfeld eröffnete. Die Gründung und weitere Entwick

lung dieser Knappenvereine blieb in der Folgezeit durch 

die katholische Kirche bestimmt. Manche waren sogar durch 
13 Kanzelaufruf zustande gekommen, und Vereinsorganisation 

- an der Spitze stand, wie bei den Gesellenvereinen, als 

Präses ein Geistlicher - und Vereinsaktivitäten sicherten 

die Einbindung ins kirchliche Leben, wobei der Klerus in 

den Vereinen oft "nichts als Instrumente zusätzlicher 

gemeindlicher Seelsorge"erblickte 14 Dies machte sich durch 

Vorträge bei den Versammlungsabenden und Predigten bei den 

Festveranstaltungen geltend, während die gleichen Vereins

und Kirchenfeste den Knappen Gelegenheiten boten, mit Fah

nen, Abzeichen und Uniformen eine ständische Welt vorzufüh

ren, der die ökonomische Basis schon entschwunden war. Die 

Sozialdemokratie hatte dafür nur Spott übrig und sprach -

so anläßlich eines Streiks 1889 - von den "Luxusvereinen" 

und den Bergleuten im "Paradekittel" der Festzüge. 15 

Eine zweite katholische Vereinsgründungswelle erfolgte in 

den 1860er und 1870er Jahren und läßt sich mit dem Kultur

kampf in Verbindung bringen, wobei besonders an die Männer-
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vereine zu erinnern ist, aus denen die katholischen Par

teien bzw. die Katholikenpartei schlechthin - das Zentrum 

- hervorgingen. Doch kommen wir noch einmal auf die Gesel

lenvereine zurück, weil deren Entwicklung besser die Verän

derungen zu sehen erlaubt, die sich längerfristig im Verhält

nis zwischen katholischem Vereinswesen und bürgerlicher Ge

sellschaft ergaben. Eine Konkurrenz zwischen liberalen Ar

beiterbildungsvereinen und diesen Gesellenvereinen war 

zweifellos noch bis in die 1860er Jahre gegeben, jedenfalls 

in Süddeutschland, wo sozialistische Arbeiterorganisationen 

den bürgerlich bevormundeten erst viel später folgten 16 

Und als dann hier - in Baden und Bayern erst in den 1860er 

Jahren - die Gewerbefreiheit eingeführt war, die Zünfte 

sich auflösten und dafür Gewerbevereine ins Leben traten, 

ergab sich diese Konkurrenz noch einmal neu. Denn diese Ge

werbevereine traten mit dem gleichen Bildungsanspruch auf. 

Sie sammelten die Gewerbetreibenden, veranstalteten beleh

rende Abende, beteiligten sich an öffentlichen Feiern und 

suchten zu retten, was vom alten Handwerk unter dem Konkur

renzdruck der aufsteigenden Industrie zu retten war. Indem 

sie wirtschaftpolitische Forderungen formulierten und auf 

die Errichtung von Gewerbeschulen drangen, um den Hand

werkernachwuchs besser ausbilden zu helfen, gaben sie in 

der Krise der Zeit auch hilfreiche Orientierung und leiste

ten tatsächliche Hilfe. Dies führte nachweislich dazu, daß 

sich katholische Gesellenvereine, die in den 1850er Jahren 

gegründet worden waren, in den 1860er Jahren mangels Zu

laufes wieder auflösten 17 und sich die Gründungswelle der 

Kolpingsvereine stark verlangsamte. In Baden, wo es 1860 

immerhin 17 solcher Vereine gab, war bis 1865 nur ein Zu

wachs von einem Verein und bis 1870 von fünf Vereinen zu 

verzeichnen 18 • Anders sah die Situation jedoch dreißig Jah

re später aus. Die Industrialisierung war voll zum Durch-



- 181 -

bruch gekommen, hatte das Handwerk noch tiefer in die 

Krise gestürzt und den Gewerbevereinen nur die Funktion 

gelassen, die gleiche obsolet gewordene Stande spflege wie 

die Kolpingsvereine zu betreiben, ergänzt um die immer 

wichtiger werdende Pflege vereinsinterner Geselligkeit. 

Damit verloren sie zunehmendan Attraktivität bei poten

tiellen jüngeren Mitgliedern, die sich statt dessen an

fällig zeigten für ganz andere soziale Bewegungen der 

Zeit: für die erstarkende Arbeiterbewegung zumal, die ja 

auch an das Handwerkerturn appellierte und von dorther Zu

lauf erhielt. In diesem Zusammenhang kam es dann zu einer 

bemerkenswerten Renaissance der Kolpingsvereine und zu einer 

Neu- bzw. Wiedergründungswelle auch dort, wo zeitweise die 

Gewerbevereine dominiert hatten. Bisher eher kirchenfernes 

Bürgertum - identisch mit der Unternehmerschicht, in die 

aufzusteigen auch manchem früheren Gewerbetreibenden gelun

gen war - erkannte als Vorzug der katholischen Vereine die 

Rückbindung an eine Kirche, die der Arbeiterbewegung äußerst 

kritisch gegenüberstand und die damit begonnen hatte, in 

den 1880er und 1890er Jahren mit den erwähnten Arbeiterver

einen eine eigene katholische Arbeiterbewegung ins Leben zu 

rufen 19 , ohne darüber die den gelernten Arbeitern vorbehal

tenen Gesellenvereine zu vernachlässigen. Das empfahl das 

Gesellenwerk zur Unterstützung, und so liest man von neu

gegründeten Vereinen, die die Bekämpfung der "Umsturzbewe

gungen" zu ihrer Hauptaufgabe erklärten, und von Gründungs

versammlungen, zu denen 1890 Geistliche und Fabrikanten ge

meinsam eingeladen hatten2° Fabrikbesitzer, die entdeckten, 

daß sie ja auch katholisch waren und denen die Verbindung 

von Wirtschafts- und Nationalliberalismus nicht mehr als 

die einzige politische Alternative erschien. In diesem Zu

sammenhang ist auch auf die Gründung des Verbandes "Arbei

terwohl" hinzuweisen. Sie erfolgte bereits 1880 im Zusam-
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menwirken katholischer Industrieller mit einigen Geistli

chen, um den verschiedenen katholisch-sozialen Aktivitäten 

eine Dachorganisation zu bieten, und der Verband hat dann 

durch seine Arbeit die Gründung des "Volksvereins für das 

katholische Deutschland" 1890 "ganz entscheidend vorberei

tet und überdies unter den katholischen Unternehmern die 

Einsicht in die Notwendigkeit katholischer Arbeitervereine 

verbreiten können" 21 . 

Bürgerliche Kreise waren also nun selbst an den katholi-

schen Vereinen interessiert, und dies schmeichelte einer 

Kirche, die schon während des Kulturkampfes nicht milde ge

worden war, sich Staat und Bürgertum als Ordnungsfaktor zu 

empfehlen. Ein Kulturkampf-Pfarrer klagte 1875: "Die Regie

rung sollte uns dankbar sein für das, was wir gethan. Es ist 

unleugbare Thatsache, wenn der Mensch keine Religion mehr 

im Leibe hat, dann ist er zu allem fähig. Er achtet nicht 

Eigenthum, nicht Ehre, nicht Obrigkeit. Bürger heranzuzie

hen, welche allseitig ihre Pflicht erfüllen, war unser gemein

sames Streben ... " 22 . Und nachdem Papst Leo XIII. höchst

selbst 1887 den Kulturkampf für beendet erklärt hatte,schrieb 

der gleiche Pfarrer: "Harmonie zwischen Staat und Kirche ist 
immer, besonders in gegenwärtig bewegter Zeit, notwendig. 

Allenthalben geben sich Grundsätze kund, die auf Untergra

bung von Thron und Altar abzielen. Es ist höchste Zeit, daß 

beide Gewalten einheitlich zusammenwirken" 23 . 

Erhalt des Bestehenden, Schutz des Privateigentums: das war 

natürlich die Kernfrage der zweiten Jahrhunderthälfte, die 

die Geister schied und die Etablierten und Besitzenden auch 

über frühere Gräben hinweg sich finden ließ. Daß das Eigen

tum "aus Religion" zu achten sei: dies war eine Position,die 

1891 mit der päpstlichen Enzyklika "Rerum novarum" Leos XIII., 

dem maßgeblichen Dokument der katholischen Kirche zur sozia

len Frage, hochoffiziell wurde und die auch durch das Wirken 
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des Bischofs von Ketteler nicht beeinträchtigt worden war. 
Ketteler hatte zwar seit Mitte der 1860er Jahre das libera
le Wirtschaftssystem scharf kritisiert und einer katholisch
sozialen Bewegung entscheidende Anstöße gegeben, die auch 
jene Knappenvereine erfaßte und dies mit sozialpolitischen 
Forderungen antreten ließ. Kettelers Vorstöße zielten je
doch auf Reformen und auf eine aktive Sozialpolitik ab: 
das System selbst blieb unangetastet und der bürgerliche 
Anspruch auf den Alleinbesitz der Produktionsmittel in sei
nem Recht. Entsprechend liefen die Vorschläge der päpstli
chen Enzyklika zur Lösung der sozialen Frage auf die patri
archalische Fürsorge des Staates bzw. der herrschenden Klas
se hinaus, welch letztere an ihre Pflicht gemahnt wurde, 
von ihrem Besitz verantwortlichen Gebrauch zu machen und 
dem Arbeiter seinen verdienten Lohn nicht vorzuenthalten. 
Eine Ermahnung, die sich auf bürgerliche Interessen zurück
beziehen läßt, denn nur wenn der Arbeiter diesen Lohn er
hielt, waren ja gleichzeitig auch die Reproduktionsbedin
gungen des Faktors Arbeit im Wirtschaftsprozeß sicherge
stellt. Zur drängendsten Zeitfrage - was ist Eigentum, ist 
Sondereigentum zu rechtfertigen oder nicht? - stellte die 
Enzyklika lapidar fest: "das Recht zum Besitze privaten 

24 . Eigentums hat der Mensch von der Natur erhalten" , und dem 
theologischen Verständnis der Zeit entsprechend hieß das: 
von Gott. Bürgerliche Besitzideologie gewann so ihre quasi
metaphysische Absicherung, und von denen, die davon profi
tieren, konnte der Kirche zusätzlich honoriert werden, daß 
diese Feststellung ausdrücklich gegen die Sozialisten und 
ihre Forderung gerichtet war, die Produktionsmittel in Ge
meinbesitz zu überführen. Außerdem gab die Enzyklika noch 
praktische Ratschläge, wie der sozialistischen Bewegung ent
gegengewirkt werden könne: durch Gründung eigener Vereine 
der christlichen Arbeiter. Diese wurden aufgerufen, überall 
da, wo Arbeitervereinigungen nicht ausschließlich sozialen 
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Zwecken wie dem Arbeitsschutz und der Fürsorge gewidmet sei

en, christliche Vereine zu gründen. Als Zweck wurde die-

sen vorgeschrieben, "die Hebung und Förderung der leibli

chen und geistigen Lage der Arbeiter" zu betreiben, wozu 

es hieß: "Die Religiosität der Mitglieder soll das wich

tigste Ziel sein, und darum muß der christliche Glaube die 

ganze Organisation durchdringen" 25 

Dieses Aufrufes hätte es - wie wir gesehen haben - für 

Deutschland nicht mehr bedurft, da hier Anti-Liberalismus 

und Kulturkampf dieses geforderte Vereinswesen schon vor

strukturiert hatten und katholische Vereine entstanden wa

ren, die schon vor 1690/91 antisozialistisch zur Wirksamkeit 

gekommen waren: nicht nur in verzögerter Reaktion auf die 

Arbeiterbewegung (wie die Gesellenvereine der Gründungswel

le ab 1890), sondern auch in direkter Reaktion darauf. Letz

teres gilt für die katholischen Arbeitervereine und die 

sich politisierenden älteren Gesellen- sowie Knappenver

eine. Um der sozialistischen Vertretung konkreter Arbeiter

interessen wirksam begegnen zu können, hatte es auf die 

Dauer nicht genügt, sich auf das Standesbewußtsein der 

"besseren" Arbeiter zu verlassen und im übrigen auf die 

kirchliche Bindung als diejenige zu setzen, die sich im Wi

derstreit zwischen Kirchen- und Klassenzugehö rigkeit als 

die stärkere erweisen würde. Zukunftsträchtiger waren die 

Aktivitäten sozialreformerisch eingestellter jüngerer Geist

licher, die die sozialen und politischen Anliegen der Ver

einsmitglieder aufnahmen und offensiv nach außen vertraten. 

Als antisozialistische Reaktion erwies sich dieser Fort

schritt etwa früh schon bei den Knappenvereinen im westli

chen Ruhrgebiet, wo eine nach 1870 einsetzende Politisierung 

dieser Vereine im direkten Zusammenhang mit den ersten Erfol

gen stand, die ebendort die Lassalleaner erringen konnten.
26 
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Diese christlich-soziale Bewegung im Bergbau-Bereich 

nahm zeitweise gewerkschaftliche Funktionen wahr, ja fun

gierte zur Zeit des Sozialistengesetzes 1878 / 90 als Ersatz

gewerkschaft und exponierte sich so, daß sie ebenfalls 

staatliche Repressionen hervorrief27 . Über das Jahr 1890 

hinaus trug sie dazu bei, daß e rhebliche Teile der katho

lischen Arbeiterschaft ihre Interessen ausreichend von der 

Kirche und den kirchlichen Vereinen vertreten sahen. 

Gleichwohl markiert das Doppeljahr 1890/ 91 mit der Sozial-
enzyklika und der ihr vorausgegangenen Aufhebung des So

zialistengesetzes den Beginn einer neuen Etappe des katholi

schen Vereinswesens. Zum einen war nun mit der Enzyklika 

eine feste ideologische Basis geschaffen, auf der sich die 

Vereine weiterentwickeln konnten. Auch trug die Enzyklika 

dazu bei, den Organisationsgrad des katholischen Volksteils 

zu steigern. Wo nach 1891 noch fehlende Gesellen- und Arbei

tervereine geschaffen wurden, geschah dies unter ausdrück

licher Berufung auf das päpstliche Manifest, und eine Grün

dungswelle lief an, an der nicht nur ihr bürgerlich geför

derter Antisozialismus bemerkenswert war (vgl. oben), son

dern auch eine Dynamik, die sich im Erfassen der erst schwach 

industrialisierten ~ebiete zeigte. Unter geistlicher Führung 
wurde dort Vorsorge getroffen, auch eine ländliche Machtpo

sition der Kirch~ gegen Gefahren, die aus der Stadt zu kom

men schienen,intakt zu halten. Außerdem wurden überörtliche 

Zentralverbände der Arbeitervereine geschaffen, zuerst in 

Süddeutschland mit Sitz in München 28 , während gleichzeitig 

der 1890 gegründete "Volksverein für das katholische Deutsch

land" mit seiner Zentralstelle in Mönchen-Gladbach den Kampf 

gegen die "Umsturzbewegungen" aufnahm, sich zum ideologi

schen Dachverband des katholischen Vereinswesens entwickelte, 

auch die Arbeitervereine stützte und ihre Funktionäre schulte 
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sowie insgesamt "eine intensive soziale und staatsbür

gerliche Schulung des katholischen Volkes, wie es der

gleichen vorher nie gegeben hat" 29 , betrieb. 

Zum anderen war die Zeit ab 1890 für den Vereinskatholi

zismus auch eine solche der äußeren Herausforderung, und 

zwar eben durch die Aufhebung des Sozialistengesetzes. Die 

Wirkung dieser Maßnahme auf katholischer Seite ist kaum 

zu überschätzen, und man geht nicht fehl, schon die Enzy

klika von 1891 auch als Antwort auf die Neuzulassung so

zialistischer Arbeiterorganisationen zu ·begreifen. Die von 

der Enzyklika inspirierte Ausweitung des katholischen Ver

einswesens versteht man erst voll, wenn man sie entspre

chend als "Mobilmachung" gegen einen Feind begreift, der 

nicht nur ideologisch geortet, sondern in der sozialen 

Realität ausgemacht wurde: durch die erlittene Verfolgung 

nicht geschwächt, sondern eher gestärkt und allerdings 

nicht nur Konkurrent um Mitläufer aus der Arbeiterschaft, 

sondern Gegner mit auch antikirchlich zugespitztem Überle

genheitsanspruch. 

War es schon in den zwölf Jahren des Sozialistengesetzes 

nicht möglich gewesen, jene Teile der Arbeiterschaft, die 

sich ihrer Klassenlage bewußt geworden waren, aus den sozia

listischen Vereinen zu lösen, weder mit Pressionen noch mit 

Lockangeboten, so kam es ab 1890, nachdem die "Sozialisti

sche Arbeiterpartei Deutschlands" als SPD neu ins öffent

liche Leben getreten war, darauf an, durch verstärkte An

strengungen wenigstens die weitere Ausdehnung der soziali

stischen Bewegung zu verhindern und zu versuchen, ihr die 

nachwachsende Arbeitergeneration streitig zu machen. Die 

katholischen Aktivitäten ordneten sich dabei außerkirchlich

bürgerlichen Integrationsbemühungen der Zeit nach 1890 -
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Schaffung von Volksbildungsvereinen und Jugendbünden, 

Aktivierung der Militärvereine, Belebung des nationalen 

Festwesens, Initiativen zur Popularisierung nationalen 

Kunst- und Geistesgutes, ständigen Appellen an das Natio

nalgefühl - unverkennbar zu, wenn auch als durchaus eigen

ständige Variante dieser Bemühungen, die andererseits von 

der weiteren Entwicklung der Arbeiterbewegung abhängig 

war. Zu letzterem ist besonders die Entwicklung des Ge

werkschaftswesens in Betracht zu ziehen, die bedeutende 

Rückwirkungen auf das "Innenleben" der katholischen Vereine 

hatte. 

Zugleich mit der Partei waren 1890 die sozialistischen Ge

werkschaften neu ins Leben getreten und hatten im November 

1890 mit der Bildung der "Generalkommission der Gewerk

schaften Deutschlands" zu einem schlagkräftigen organisa-
30 torisehen Zusammenschluß gefunden Sie setzten damit zu-

gleich den Alleinvertretungsanspruch der wirtschaftlichen 

Interessen der Arbeiterklasse durch: die Hirsch-Dunckerschen 

Gewerkschaften waren ziemlich bedeutungslos, und christli

che Gewerkschaften folgten erst Jahre später, weil auch 

die katholische Arbeiterschaft zunächst auf eine einzige 

starke Gewerkschaftsbewegung setzte. Mit dem Ausbau eines 

eigenen gewerkschaftlichen Unterstützungswesens vergrößerte 

die Arbeiterbewegung ihre Massenbasis und dehnte sie insbe

sondere auch auf die untersten Schichten des Proletariats 
31 aus 

Sie entzog damit den katholischen Vereinen ihre zeitweise 

wahrgenommene Funktion, als soziale Interessenvertretung zur 

Sicherung von Reproduktionsbedingungen zu wirken, womit sich 

die Sinn- und Zweckfrage für diese Vereine erneut stellte, 

jedenfalls in prinzipieller Hinsicht32 . Als Versuch, den 
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Funktionsverlust auszugleichen, ist wohl das Bemühen der 

geistlichen Führung nach 1890/91 zu werten, die vereins

interne "Bildungsarbeit" zu intensivieren. Den Richtli-

nien der Enzyklika und der konkret empfundenen Notwendig

keit entsprach, den katholischen Arbeitern verstärkt die 

Gefahren des Sozialismus für ihren Glauben einzuprägen und 

die Unvereinbarkeit von "Christentum und Sozialismus" dar

zutun: ein Standardthema der Bildungsabende33 . Über dieses 

Schulungsprogramm hinaus gingen jedoch Vorträge zu religiö

sen Themen allgemeiner Art, zu natur- und geisteswissen

schaftlichen Problemen und - um die Jahrhundertwende ver

mehrt beobachtbar - zur aktuellen Sozialpolitik. Das war 

mehr als eine bloße antisozialistische Agitation leistete. 

Der Bildungsstand der Arbeiter wurde gehoben, und sie wur

den speziell in katholischer Soziallehre und Sozialpolitik 

sowie in Religionswissen und Apologetik geschult, um 

sozialistischen, kirchenkritischen und atheistischen Geg

nern argumentativ gewachsen sein zu können. Die Führung der 

Vereine hatte dabei die Situation des katholischen Arbei

ters an seinem Arbeitsplatz, doch auch dessen Stellung als 

Mitglied der Freien Gewerkschaften im Auge. Nach 1890 hatten 

letztere durchaus auch katholischen Zuzug erhalten, bestand 

doch bei katholischen Arbeitern die Hoffnung, eine einzige 

starke Gewerkschaftsbewegung, deren Sinn unbestritten war, 

würde sich parteipolitisch neutral verhalten. In dieser Er

wartung sah man sich dann zwar getäuscht, und die seit 1894 

vereinzelt gegründeten christlichen (interkonfessionellen) 

Gewerkschaften wurden 1899 im "Gesamtverband der Christli

chen Gewerkschaften" zusammengeführt, aktiviert und antiso

zialdemokratisch ausgerichtet. Doch auch dies hatte nicht 

die katholische Arbeiterschaft von der älteren und authen

tischen Gewerkschaftsbewegung völlig abkoppeln können, wie 

allein schon die Mitgliederentwicklung ausweist. Waren 1907 
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in den Christlichen Gewerkschaften 284 649 katholische 

und evangelische Arbeiter organisiert, so hatten die Frei

en Gewerkschaften 1908 schon 1,8 Millionen Mitglieder auf

zuweisen, und sie steigerten diese Zahl bis 1912 auf 2,6 

Millionen, während die Christlichen Gewerkschaften ihren 

Höchststand vor dem Krieg mit 350 000 erreichten34 . 

Der allmähliche Funktionswandel des katholischen Vereins

wesens - nach bemühter Standespflege und diffusem antisozia

listischem Abwehrkampf über die sozialreformerische Offen

sive zur katholischen "Volkshochschule" - drückte sich 

außerdem in einer Vervielfältiguns der Vereinsaktivitäten 

aus 35 . Die Vereine legten sich Sportabteilungen zu, führten 

mancherorts - vor allem im ländlichen Bereich - die neue 

Sportart Fußball ein, und sie bildeten Laienspielgruppen, 

die kleine Theaterstücke einstudierten und sie zu bestimm

ten Gelegenheiten - bei Stiftungsfesten oder am zweiten 

Weihnachtsfeiertag - öffentlich aufführten. In den Gesellen

vereinen reichte die Tradition des Laienspiels allerdings 

bis in die 1860er Jahre zurück, wobei das Spielprogramm vor

zugsweise historische Schauspiele, sentimentale Ritterstücke 

und triviale Komödien umfaßt hatte: dem bürgerlichen Kul

turniveau und dem Stand sozialer Bewußtwerdung entsprechend. 

Hier wie sonst in den Vereinen kam es jedoch zu "Programm

verbesserungen", indem mehr Wert auf kirchliche Bildungsin

halte gelegt und das Leben exemplarischer Christen auf die 

Bühne gebracht wurde, zumal der Heiligen in Form des Legen

denspiels. Sehr gefördert und beliebt wurden Spiele von Le-

b d W. k d hl El. b th Th"" . 36 d " 1 en un ~r en er . ~sa e von ur~ngen , ~e a s 

hohe Standesperson den Armen Gutes getan hatte und so Ver

trauen erzeugen konnte, daß Kirche und Gesellschaft auch 

künftig für die Bedürftigen sorgen würden. Die Vereinskultur, 

die sich so entfaltete, wäre gewiß genauerer volkskundli-
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eher Untersuchungen wert, wobei auch die Rolle der jun

gen Kapläne besonders beachtet werden müßte, die in die 

Vereine neue Initiativen hineinbrachten und sich mit Er

folg um die Integration jugendlicher Mitglieder bemühten. 

Neben der Schulung von Geist und Körper kam indessen auch 

die Geselligkeit nicht zu kurz, wobei an deren bewußter 

Förderung vielleicht erst recht ein Funktionswandel des 

Vereinskatholizismus abzulesen ist. Es hat den Anschein, 

daß die geistliche Führung nach 1890/91 die Aufrechterhal

tung und Pflege sozialer Beziehungen zwischen katholischen 

Arbeitern außerhalb der Betriebe als eine politische Aufga

be begriff, die allein schon die Existenz der Vereine recht

fertigte. Gegen die produktionsbedingte Gemeinschaft, die 

Sozialisten wie Nicht-Sozialisten in den Fabriken und im 

Bergbau verband, gegen die Nachbarschaft in den Arbeiter

vierteln und das Zusammenleben im gleichen kommunalen Ver

band war zwar schon das kirchliche Gemeindeleben gesetzt. 

Gegenüber der erstarkenden Arbeiterbewegung mußte jedoch 

im Vereinswesen eine wichtige zusätzliche Klammer gesehen 

und dieses aus Gründen des inneren Zusammenhaltes unter

stützt und ausgebaut werden. Es wurde dabei mit Solidari

sierungseffekten gerechnet, die sich nicht nur auf ideolo

gischem Umweg, sondern sozusagen auch gruppendynamisch her

stellten und die tatsächlich dazu beitrugen, Querverbindun

gen in der katholischen Arbeiterschaft, die zum Teil nur 

durch gemeinsame Ablehnung des Sozialismus entstanden waren, 

zu erhalten und zu festigen. Effekte, die es dem Arbeiter 

auch leichter machten, die Spannung auszuhalten, die zwischen 

Klasseninteresse und Loyalität gegenüber der angestammten 

Kirche entstanden war. 
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In den gleichen Zusammenhang sind Bestrebungen zu rücken, 
die Freizeit der katholischen Arbeiter möglichst total zu 
erfassen, über die älteren Vereine hinaus in die Familien 
vorzustoßen, auch das Familienleben zu regulieren und außer
dem Frauen, Jugendliche und Kinder in Vereinen zusammenzu
schließen. Wie kann der Arbeiter in die Familie eingebunden 
und diese gehindert werden, an sozialistischen Freizeitprak
tiken zu partizipieren, etwa an den - nicht zu Onrecht als 
Familienfeste37 gewerteten - Feiern zum Ersten Mai? Auch die
se Fragen kamen nach 1890/91 auf die Tagesordnung und wurden 
1892 öffentlich zur Sprache gebracht, als der Verband "Arbei
terwohl" (gegr. 1880, vgl. oben) eine Konferenz veranstalte
te, bei der erstmals in großem Maßstab das Thema "Arbeiter 
und Freizeit" erörtert wurde 38 . Der Sekretär des Verbandes 
Franz Hitze - bekannt auch als tatkräftiger Initiator und 
Förderer von katholischen Arbeiter- und Knappenvereinen 39 -
trug dabei ein Programm vor, das die gewünschte Festigung und 
"Veredelung" des familiären Lebens durch erbauliche Lektüre, 
Pflege und Hausmusik, Spiele im Familienkreis, Beschäftigung 
mit Handarbeit, Bewirtschaftung eines kleinen Gartens, Fami
lienausflüge und natürlich gemeinsamen Besuch der Gottesdien
ste erreichen wollte. Erfolgversprechendere Lösungen wurden 
jedoch gefunden, indem auf bewährtem Wege fortgeschritten und 
das Vereinswesen weiter ausgebaut wurde: zu einem System, das 
die einzelnen Glieder der katholischen Familie sozusagen "von 
der Wiege bis zur Bahre" in kirchliche Organisationen einband 
und entsprechend ihre Freizeitaktivitäten strukturierte. 

Ausbau hieß dabei auch: Öffnung älterer bürgerlich-katholi
scher Vereine für Mitglieder aus der Arbeiterschaft und Werbung 
für deren Beitritt. Es ist oben kurz auf die noch mit dem Kul
turkampf in Verbindung stehende Vereinsgründungswelle der 
1860er und 1870er Jahre hingewiesen worden. Aus dieser Zeit 
existierte eine Reihe katholischer Männervereine, die als 
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"Franziskus-", "Michaels-", "Josefsverein" usw. unter be-

stimmten Heiligenpatronaten standen, je eigene Vereinsaben

de und feierliche Hauptfeste abhielten, nach 1890/91 aber 

zum Teil in einem einzigen Männerverein zusammengeiaßt wur

den. 1863 war auch die sehr alte, 1563 gegründete "Mariani

sche Kongregation" katholischer Jungfrauen reaktiviert wor

den, indem ihr Papst Pius XI. anläßlich ihrer Dreihundert

jahrfeier einen neuen Ablaß verlieh
40 . Pendant für die jun

gen Männer war der Katholische Jungmännerverband, der eben

falls auf Kongregationen des 16. und 17. Jahrhunderts zurück

ging. Für Bräute, Ehefrauen und Witwen gab es den "St.Anna

Bund"41, und bürgerliche Frauen, die den Armen Gutes tun 

wollten, konnten dem 1870 päpstlich approbierten "Elisabeth

verein" beitreten
42 . Neu hinzu kam ein katholischer Mütter

verein und 1903 der "Katholische Deutsche Frauenbund",wäh

rend die katholische Sozialarbeit einerseits durch den 1897 

gegründeten Caritasverband zusammengefaßt, andererseits 1900 

durch einen "Katholischen Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen 
43 

und Kinder" weiter ausgedehnt wurde . 

Ein katholischer Lebenslauf sah dann in der Regel so aus, daß 

man im Kindesalter Mitglied im "Schutzengelverein" und "Kind

heit-Jesu-Verein" (Päpstliches Missionswerk der Kinder) war, 

daß nach der Erstkommunion der Eintritt in den "Aloysius

Verein" und nach der Schulentlassung in die Marianische Kon

gregation oder einen Jungmännerbund erfolgte, mit Beginn der 

Lehre für den Jungmann der Kolpingsverein hinzukam, in dem man 

auch als Senior verbleiben konnte, während es sonst für den ka

tholischen Mann zur Ehrensache gemacht war, einem der Männer

vereine beizutreten, bzw. für die Frau und Mutter, sich einem 

der Frauenvereine anzuschließen. Dieses Vereinssystem war zu

sammen mit den Arbeitervereinen usw. einzigartig und konnte nur 

den Neid derer erregen, die auf evangelischer Seite die Rück

bindung der Gläubigen und insbesondere der Arbeiter an die 
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Kirche betrieben. Rudolf Todt, der sich dabei besonders her
vortat, schrieb schon zu einer Zeit, als das katholische Ve r
einswesen noch gar nicht voll ausgebaut war: "Wer kennt eine 
Alternative gegen den marx istisch geprägten Sozialismus? Die 
evangelische Kirche nicht! Dagegen hat die katholische Kir
che sich anders gestellt" 44 . Und diese Kirche wußte ihre Er
rungenschaften auch zu verteidigen. Als 1908 mit konservati
ver Reichstagsmehrheit das berüchtigte Reichsvereinsgesetz 
erlassen wurde, das Personen unter 18 Jahren die Mitglied
schaft in politischen Vereinen verbot, stellte sich das ka
tholische Zentrum neben seinen Erzfeind, die hauptsächlich 
betroffene Sozialdemokratie, und bekämpfte dieses Gesetz mit 
folgenden Argumenten: "Wir brauchen sie (die jungen Leute), 
um für das politische Leben und für die Weltanschauungskämpfe 
Nachwuchs heranzuziehen. Eine 

die sich selbst den Nachwuchs 

ganz naturgemäß auf die Dauer 

politische bürgerliche Partei, 

an der Jugend abschneide t, muß 
45 absterben" . 

Mit diesem Zitat sei zugleich unterstrichen, daß den katholi
schen Vereinen - im gegebenen Zusammenhang den Jugendorganisa
tionen - eine Funktion zugedacht war, die über die in den Ver
einssatzungen festgehaltenen Zweckbestimmungen hinausging: näm
lich das gesamte Vorfeld des direkten politischen Katholizis
mus besetzt zu halten. Dies ist auch für Vereine geltend zu 
machen, die sich caritativem Wirken verschrieben, wurde dabei 
doch auch der Zweck verfolgt, durch die Linderung aktueller 
Not mäßigend auf Konfliktpotentiale einzuwirken und das Ver
trauen in die Fürsorge der Kirche zu stärken. Und das gilt 
ebenso für Vereine, die sich in auffälliger Zahl an die Frauen 
wandten: gerade weil sie in gewissem Sinne die Frauen entpoli
tisierten, indem sie sie auf ihre traditionelle Rolle als Haus
frau und Mutter verpflichteten und diese Rolle idealisierend 
der sozialen Position der Proletarierfrau entgegensetzten, die 
gezwungen war, eigenes Geld zu verdienen bzw. zum Familienein-
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kommen hinzuzuverdienen und die dabei Selbständigkeit und 

politisches Bewußtsein zu gewinnen begann. Stellt man die-

se konservierende soziale Zweckbestimmung der katholischen 

Vereine mit in Rechnung, so wird auch deutlich, wie man die 

Freizeit-Beanspruchung der Mitglieder mit dem Vorsatz für 

vereinbar halten konnte, das katholische Familienleben zu 

festigen: aus den Vereinen sollten Impulse in die Familien 

zurückwirken und dort zum Erhalt bewährter Ordnungen beitra

gen. Bei gegebenem Anlaß wurde dies auch immer wieder auf 

die ideologische Formel gebracht. Als 1910 in Salzburg ein 

Allgemeiner Sodalentag der Marianischen Kongregationen ver

anstaltet wurde, äußerte sich der Mannheimer Stadtpfarrer 

Johann B. Knebel nicht nur über Marienverehrung und Jungfräu

lichkeit, sondern auch über die soziale Zeitproblematik und 

die Frauenfrage, und indem er "die Frau, geehrt als Jungfrau, 

geachtet und geliebt als Mutter" zum höchsten Frauenideal 

erklärte, forderte er die Sodalen auf, in Erfüllung dieses 

Ideals als das Salz zu wirken, "das gegen die Fäulnis des 

Materialismus schützt" 46 . Dabei blieb kein Zweifel, wo dieser 

Materialismus grassiere: "Gebe dem Arbeiter Lohn, soviel du 

willst, schränke seine Arbeitszeit immer weiter ein ... er 

wird nie und nimmer zufrieden werden" 47 . 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß die katholische 

Kirche (ebenso wie die evangelische) "bei ihrer engen Bindung 

an die bestehende politische und gesellschaftliche Ordnung" 

nicht nur unfähig war, "die Führung in der sozialen Frage zu 

übernehmen", wie der Historiker Werner Conze formuliert hat48 , 

sondern daß sie zugleich auch der Arbeiterschaft den Anspruch 

bestritt, selber aktiv zu werden und eigene fortschrittliche 

Problemlösungen durchzusetzen. Beim Umbruch von der agrarisch

feudalen zur industriell strukturierten Gesellschaft wirkte 

sie darauf hin, kollektive Wert- und Handlungsmuster bei den 

vom Industrialisierungsprozeß vorrangig Betroffenen zu verhin-
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dern, wobei sich das kirchliche Vereinswesen als nützlich 

erwies, die Arbeiterschaft einerseits zu desintegrieren und 

andererseits die katholischen Arbeiter (bzw. Teile davon) 

in kirchlich geführte Gemeinschaften, in die Kirche und in 

eine Gesellschaft mit ständischen Ideologie-Vorgaben inte·

griert zu halten. Gegenüber der sozialen und politischen Ent

wicklung erwies sich dieses Vereinswesen als überraschend an

passungsfähig. Seine ihm eigene Qualität und Dynamik trugen 

dazu bei, so etwas wie eine katholische Volksgemeinschaft her

zustellen und die Vorstellung zu erzeugen, daß bestehende 

Klassengegensätze nur konstruiert und sozialer Ausgleich und 

Volksgemeinschaft auch im größeren Rahmen möglich seien. Da

von gingen zugleich Langzeitwirkungen aus, zu denen auch die 

verhängnisvolle Faszination zu rechnen ist, die 1933 der neue 

Staat und seine Staatsideologie auf Teile des deutschen Katho-

1 . . "b h 49 ~z~smus auszuu en vermoc ten . 
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SVEN B. EK 

Arbeiterkultur und Volkskunde+ 

Man kann sich dem Thema "Arbeiterkultur und volkskund

liche Forschung" von verschiedenen Ausgangspunkten nähern, 

etwa als Wissenschaftstheoretiker, Gesellschaftstheoreti

ke~, aktiver Politiker. Ich wähle für meinen Diskussions
beitrag ein recht niedriges pragmatisches Niveau - ganz 

einfach deshalb, weil ich glaube, daß sich unsere Wissen

schaft dort - oder beinahe dort - befindet. Mein Beitrag 

soll auch eine Betrachtung der derzeitigen Situation sein. 

Er soll sich sowohl an die wenden, die von der Notwendig

keit überzeugt sind, daß sich die volkskundliche Forschung 

der Arbeiterkultur zuwendet, als auch an jene, die hier 

noch unschlüssig sind. 

Es bedeutet auch, daß meine persönliche Auffassung von der 

Gesellschaft und meine politischen Motivationen durchschei

nen, während ich zugleich darauf verzichte, mit theoreti

schen Gedanken abzurechnen. Aber es wäre unehrlich z.u be

haupten, daß ich nicht eine bestimmte Auffassung von einer 

Reihe von Bereichen habe, z.B. von der "utopischen" klassen

losen Gesellschaft oder den Vorzügen des Sozialismus und 

Historischen Materialismus. Mein Ausgangspunkt ist ein dia
lektisches Verhältnis zwischen Arbeiterklasse und Volks

kunde. Es wäre in hohem Maße Ausdruck eines fehlenden Be

wußtseins, wenn man behaupten wollte, daß diese Beziehung 

problemfrei sei, die Probleme gelöst seien oder niemals 

existiert hätten. Wir müssen feststellen, daß die Volks-

+ Übersetzung aus dem Schwedischen von Eugenie Banreich 
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kunde seit Jahrzehnten allzu sehr auf das bäuerliche 

Milieu und dessen Kultur ausgerichtet war. Es wurden 

dafür unterschiedliche Erklärungen gegeben - sowohl 

offensive als auch defensive - doch kaum eine verdient 

als vollständige Analyse, wie wir sie anstreben, be

zeichnet zu werden. 

Die Vereinfachungen waren immer groß - sowohl vom offen

siven als auch vom defensiven Standpunkt der Forscher. 

Das Problem ist auch, daß die Wirklichkeit komplex ist, 

sie beinhaltet nicht nur den betreffenden Gegenstand, 

dessen Zielsetzung und Geschichte und gesellschaftliche 

Funktion, sondern auch den sozialen Hintergrund des 

Forschers, die Entwicklung der Forschungstraditionen 

und die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft. Es geht 

auch nicht darum, eine Geschichte unseres Faches zu schrei

ben, sondern um eine Gesellschaftsanalyse aus der Perspek

tive der Fachgeschichte - also um etwas völlig anderes. 

Und schließlich möchte ich mich nicht auf alle Fragen der 

gesamten theoretisch-empirischen Problematik einlassen, 

sondern statt dessen einen Hinweis auf das geben, was ich 

in diesem Zusammenhang für wichtig halte. Es ist einfach, 

sich damit zu begnügen, die Volkskunde wegen ihres mangeln

den Interesses an der Erforschung der Kultur und Arbeiter

klasse zu kritisieren. Zwischen der Arbeiterklasse und der 

volkskundlichen Forschung herrscht in diesem Punkte indes 

ein dialektisches Verhältnis. Denn auch die organisierte 

Arbeiterklasse hat es versäumt oder bewußt vermieden, 

durch ihre Organisationsinstanzen oder Funktionäre eine 

Zusammenarbeit zu suchen. Interessanter für uns ist heute 

freilich die Frage, warum die Arbeiterklasse keine Annä

herung an die volkskundliche Forschung gesucht hat. Einzig 

diese Frage hat Bedeutung für die Zusammenarbeit, die wir 
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gegenwärtig anstreben. Wir sollen und müssen uns stets 

im klaren darüber sein, daß wir historisch gesehen gegen

über den Arbeitern Teil einer fremden, in vielen Bezie

hungen unterdrückenden Klassenkultur sind. Bildung und 

Ausbildung gleichsam als personelle und ideologische Ver

bündete akademischer Forschung mit bürgerlichem Anstrich 

stehen für viele Arbeiter für eine manipulierende Symbo

lik, für "die anderen". Dies bezeichnet nicht nur ein ein

faches, gewissermaßen ethnozentristisches Vorurteil, son

dern ist eine Erfahrung, die in einem langwierigen histo

rischen Klassenkampf erworben wurde. Die akademische For

schung hat in äußerst bescheidenem Maße die Interessen 

der Arbeiterklasse vertreten, dafür aber umso öfter gegen 

diese gearbeitet. Erst daraus ergibt sich, daß die organi

sierte Arbeiterklasse die Volkskunde und andere wissen

schaftliche Arbeitsgebiete nicht aufgesucht hat und dies 

auch heute kaum für nötig hält. In der fortlebenden Klas

sengesellschaft besteht unter den Arbeitern jedenfalls ein 

historisch begründetes Mißtrauen gegen jede akademische 

Forschung weiter. 

Diese Hinweise können möglicherweise zur Mutlosigkeit oder 

Selbstaufgabe unter den Forschern führen. Ein Teil von ih

nen könnte vielleicht die Fakten verleugnen und das Be

stehen einer Klassengesellschaft ignorieren. Ich glaube 

aber, es ist unumgänglich, daß der akademische Forscher 

sich kulturell als ein Klassenwesen versteht und erkennt, 

in welcher gesellschaftlichen Lage er sich befindet. Dies 

macht es uns leichter, die Schwierigkeiten zu begreifen, 

die wir in Fragen der Kommunikation zwischen den Klassen 

vorfinden. Ein anderer Schluß ist indessen wichtiger: 

Ebenso wie sich der Forscher seiner eigenen kulturellen 

Prägung und des kulturell bedingten Mißtrauens der Arbeiter 
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gegen ihn bewußt sein sollte, ist es bedeutsam, daß wir 

beginnen, Wege zu finden und Verbindungen zu knüpfen, 

die die Forscher aus der innerwissenschaftlichen Tradi

tion heraus zu Neuentdeckungen in der Wirklichkeit füh

ren; einer Wirklichkeit, die außerhalb der Hochschule 

liegt. Diese Kommunikation sollte zu Einsichten in Rea

litäten führen, die nicht vornehmlich kulturanalytische 

Abstraktionen außerhalb gegebener Situationen sind, son

dern auf Deutungen derer basieren, die in diesen Situa

tionen leben. Die Antwort auf die Frage, inwieweit die 

Volkskunde einen wichtigen Beitra9 zur Erforschung der 

Kultur der Arbeiter leisten kann, ergibt sich aus dem 

Vermögen des Volkskundlers, sich in die Kultur der Arbei

terklasse hineinzuversetzen und die einzelnen Menschen 

in ihrer individuellen Sicht auf die objektiven Verhält

nisse zu erkennen. Ein Vermögen, das neben Hellhörigkeit, 

Zielstrebigkeit und Kompromißwillen sicherlich auch eine 

Revidierung der traditionellen innerwissenschaftlichen 

Präferenzen erfordert. Vielleicht können derartige Erwä

gungen teilweise als Versuch verstanden werden, eine Umver

teilung in der erwähnten "Schuldfrage" Volkskunde-Arbeiter

klasse vorzunehmen. Ein solcher Schluß läge jedoch nicht 

in meiner Absicht. Ich wollte hiermit vor allem andeuten, 

daß wir alle in einem dialektischen Prozeß stehen, in dem 

kein Platz für zwecklose, hauptsächlich moralisierende 

Schuldfragen ist. Wir sollten endlich damit beginnen, uns 

nicht mehr länger in einer selbstanklagenden introspekti

ven Auseinandersetzung mit Theoriebildung und Glaubenssät

zen zu bewegen, sondern uns statt dessen mit dem Bewußt

sein der inner- und außerwissenschaftlich handelnden Perso

nen befassen. 

Ich habe die Problematik angedeutet, auf die der Forscher 

stößt, weil er eine bestimmte Position in der Klassenge-
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sellschaft einnimmt. Selbstverständlich begegnen uns die 

Fragen, die wir zunächst stellen, zuerst innerhalb von 

Forschung und Lehre unserer eigenen Wissenschaft. Und 

hier gibt es Widerstände. Der innerwissenschaftliche Wi

derstand kann in einem Wort zusammengeiaßt werden: Angst. 

- Angst vor einem neuen Forschungsgebiet, Angst vor sepa

ratistischen Entwicklungen und Angst vor einer Politisie

rung der Volkskunde. Es ist eine facettenreiche Angst, 

welche weder unbegreiflich noch unerklärlich ist. Daher 

müssen wir sie ernst nehmen. Die erste Besorgnis liegt 

eher im persönlichen Forschungsplan, den die einzelnen ver

foigen. Viele befürchten, daß durch neue Forschungsaufga

ben neue Methoden und Theorien erforderlich werden; eine 

Angst,die weniger prinzipiellen als praktischen Charakter 

hat. Sie betrifft zudem nicht allein die Forschungen über 

Arbeiterkultur, sondern z.B. in noch höherem Maße die Frau

enforschung. Diese Angst sollte uns freilich eher Anlaß 

zur Aufmerksamkeit als zur Besorgnis sein. In einer Zeit, 

in der von verschiedenen Forschern die Einheit der Volks

kunde und ihr innerer Zusammenhang in Frage gestellt wer

den, weil die Bandbreite in der Forschung äußerst weit ge

worden ist, ist es verständlich, daß einzelne von uns mit 

Aufregung und Furcht vor separatistischen Entwicklungen ste

hen und deshalb furchtsam eine neue und deutliche Betonung 

der Arbeiterkulturforschung betrachten. Ich stelle indessen 

in Frage, ob diese Besorgnis rational ist. Vielleicht kann 

sie eher als emotionale Scheu gedeutet werden und vielleicht 

handelt es sich weniger um die Angst vor dem Verlust der 

Einheit des Faches als um die Angst vor der wissenschaftli

chen Dominanz des Historischen Materialismus. Ich finde es 

aber fast undenkbar, daß die volkskundlichen Forschungen 

zur Arbeiterkultur zu einer neuen Disziplin abgespalten von 

der anderen volkskundlichen Forschung führen könnten. Das 

wäre schon deshalb kaum möglich, weil die Arbeiterklasse 
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und ihre Kultur - in allen ihren Variationen - nicht 

ohne die Berücksichtigung ihres dialektischen Verhält

nisses zu anderen Klassen und Kulturen zu verstehen und 

zu erklären ist. Diejenigen, die sich für die Erfor

schung der Arbeiterkultur interessieren, sollten sich 

stets - mehr noch vielleicht als andere volkskundliche 

Forscher - bewußt sein, daß Klasse und Klassenkultur nur 

von anderen Klassen und Kulturen her definierbar ist. 

Dies ist eine Absicherung gegen jeglichen Separatismus. 

Die Erforschung dessen, was wir Arbeiterkultur nennen, 

ist aus innerwissenschaftlichem Aspekt eine notwendige 

Ergänzung zur Erforschung anderer Klassenkulturen in der 

Gesellschaft. In der heutigen Lage besteht wahrhaftig 

keinerlei Veranlassung zu glauben, daß unsere Kenntnis 

von der Arbeiterkultur überproportional groß werden und 

dadurch die "Balance" des Faches verloren gehen könnte. 

Wenn wir eine wesentliche Erweiterung der Forschungen zur 

Arbeiterkultur fordern, so tun wir das, weil uns der uner

hörte Mangel, der hier immer noch herrscht, bewußt ist. 

Im Vergleich mit anderen Forschungsthernen, in denen sich 

traditionellerweise die volkskundlichen Forscher engagier

ten und noch immer engagieren, sollte dieser Richtung nun

rnehr eine klare Priorität gegeben werden, da sie die Volks

kunde mit längst überfälligen Problernen konfrontiert. 

Die dritte Sorge gilt der Politisierung der Volkskunde. 

Die Kritik kann sich hier auf die Vergangenheit des Faches 

berufen - und sicherlich liegt in diesem Punkte das stärk

ste Motiv für das Mißtrauen gegen den neuen Ansatz. Die 

Scheu ist teils begründet teils unbegründet. Offensicht

lich wäre die Sorge begründet, wenn die Forschung vor allem 

von Forschern mit historisch materialistischer Theorie 

oder Ideologie geführt oder dominiert würde. Dagegen wäre 
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sie unbegründet im Falle von Forschungen, die in der 

Weiterentwicklung der innerwissenschaftlichen Tradition 

der "objektiven" älteren Forschungsauffassungen stehen. 

Sieht man sich freilich die Ergebnisse der Forschung an, 

so wäre es unvernünftig und unrealistisch zu leugnen, 

daß die Forschungen zur Arbeiterkultur von Forschern do

miniert werden, die sich nicht der historisch-materiali

stischen Theorie und Ideologie verpflichtet fühlen. 

Wo aber derartige Forschungen nicht bewußt tendenziös 

sind, können sie wertvoll auch für die historisch rnat.eria

listische Forschung sein; gewissermaßen zur Deckung des 

außerwissenschaftlichen Erkenntnisbedarfes. Analytisch 

kann man eine Verwendung derartiger Ergebnisse vorn histo

risch materialistischen Standpunkt aus kritisieren. Aber 

es wäre unklug, dabei mit sektierischern Eifer zu argumen

tieren. Ein offener wissenschaftlicher Dialog führt nach 

meiner Meinung weit schneller zu einem Sieg der historisch 

materialistischen Theorien und Ideologien. 

Die historisch materialistische Wissenschaftsauffassung 

mit ihrer Betonung der durch die Klassengesellschaft be

dingten Existenz des Klassenkampfes führt unwillkürlich da

zu, die Forscher in zwei Lager zu teilen; in jene, die die

se Auffassung teilen und die, die sie ablehnen. Für die 

erste Gruppe ist es eine Unmöglichkeit, ihre angeblich ob

jektive Einstellung aufrechtzuerhalten. Prinzipiell kann 

die historisch materialistische Forschung auf eine kriti

sche Analyse des Bestehenden in jeder Zeit zielen. Auch 

die scheinbar abgelegene Vergangenheit gewinnt durch den 

Charakter ihrer Auslegung für die Analyse der Gegenwart 

Bedeutung. 

Die historisch materialistische Forschung ist nicht nur 

verstehend, sondern auch erklärend und setzt damit still-
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schweigend oder ausdrücklich den Wunsch nach Veränderung 

bestehender Verhältnisse voraus: unbestreitbar eine poli

tische Sichtweise. Politisch ist aber andererseits eben

so die Forschung, die nicht eindeutig Stellung beziehen 

will. Auch der Versuch der Distanzierung ist im Grunde 

eine Stellungnahme, nämlich für das Akzeptieren des Beste

henden in der Gesellschaft. Die volkskundliche Forschung 

war in diesem Sinnverständnis auch früher politisch. Das 

Neue an dieser politischen Auffassung ist, daß sie bewuß

ter und deutlicher formuliert ist. Dies sehe ich persön

lich nicht als einen Verlust, sondern als Gewinn an. 

Eingangs berührte ich das dialektische Verhältnis zwischen 

inner- und außerwissenschaftlichen Aspekten der Forschung. 

Ich möchte unterstreichen, daß die Volkskunde - im Gegen

satz zu anderen auf den Menschen bezogenen Forschungen -

immer mit der ausserwissenschaftlichen Gesellschaft kommu

niziert und teilweise ihre Wissenschaft auf diesen Dialog 

aufgebaut hat. Wenn ich also im folgenden außerwissenschaft

liche Forderungen betone, so versuche ich damit nichts prin

zipiell Neues. 

Jeder der bereits genannten innerwissenschaftlichen Sorgen 

stehen außerwissenschaftliche Forderungen gegenüber, und 

diese müssen meiner Meinung nach in höherem Grade als die 

innerwissenschaftlichen die volkskundliche Stellungnahme 

bestimmen. Gegen die eher persönliche Abneigung 1 sich an 

ein neues Forschungsfeld zu wagen, können wir das Recht der 

Arbeiterklasse auf die Erforschung ihrer Geschichte stellen. 

Einfach und eindeutig ausgedrückt: Die akademische volks

kundliche Forschung wird finanziert von Steuerzahlern, 

wovon die Arbeiterklasse einen großen Teil ausmacht. Für 

ihr Geld hat die Arbeiterklasse das Recht, Erkenntnisse 

zurückzufordern. Gegen Vorbehalte gegenüber einer Abspal-
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tung der Forschung, stelle ich die artikulierte Forde

rung von Organisationen, Gruppen und Individuen der Ar

oeiterklasse, ihre Kultur zu erhalten und ihre Geschich

te zu erforschen. Diese Forderung ist nicht mehr nur von 

wohlwollend eingestellten Akademikern formuliert worden, 

sie kommt heute wirklich aus der Arbeiterklasse und sie 

wendet sich oft ausdrücklich gegen die etablierte akade

mische Forschung. Die volkskundliche Arbeiterforschung 

könnte dabei helfen, den Bedarf an Identität und Sicher

heit der Arbeiter in der derzeitigen Situation zu decken. 

Die Forschung muß ihren Ausgangspunkt in der Arbeiter

klasse und nicht außerhalb von ihr nehmen! Aber Probleme 

finden sich nicht nur in der außerwissenschaftlichen Welt 

- sie finden sich auch bei den Forschern selbst. - Wie 

elitär wollen sie sein ? - Die Frage ist nicht zu vermei

den. Ein Teil der Forscher lebt in der Furcht, daß die 

Volkskunde inhaltlich zu viel zulasse oder daß die eigene 

Auffassung die Forschungsresultate prägt. Die historisch

materialistische Forschung kann jedoch nicht auf das Ver

stehen und das unengagierte Aussprechen sozialer Tatsachen 

reduziert werden. Eine derartige Einstellung käme der tra

ditionellen "objektiven" Forschung gefährlich nahe. Auf 

diese Weise kann die heutige Arbeiterkultur zwar funktio

nell begreiflich gemacht, aber keinesfalls historisch er

klärt und in ihrer Klassenkampfperspektive verdeutlicht 

werden. Ein solches Vorgehen kann ein notwendiger erster 

Schritt, jedoch nicht der letzte sein, denn dann würde die 

Forschung ihr Ziel verfehlen. Während ich selbstverständ

lich meine, daß die Volkskunde einen Dialog mit der Arbei

terklasse und deren Organisationen führen soll, finde ich 

die Antworten, die von ihr gegeben werden, nicht immer 

ausreichend. Ein grundlegender Begriff des historischen 

Materialismus - das falsche Bewußtsein - kann nicht dis-



- 210 -

kutiert werden. Die eigene ideologische Uberzeugung 

und wissenschaftliche Auffassung des Forschers kann 

man vom Forschungsprozeß nicht trennen. Sicher ist, 

daß der Forscher im außerwissenschaftlichen Dialog vie

les über die Arbeiterklasse, die Gesellschaft und über 

sich selbst lernt, aber er begibt sich in die Forschung 

auch mit einer eigenen wertvollen Kompetenz. Seine Auf

gabe ist es Fragen zu stellen. - Das methodologische Ba

siswort lautet nicht "es ist so", sondern "warum ist es 

so?" und "warum ist es nicht so?" - Der Forscher muß 

sich dieser Tatsache bewußt sein. 

Bei einem Teil der Volkskundler finden sich populistische 

Töne. Der Wille nach Ubereinstimmung tendiert dazu, den 

dialektischen Charakter der Kultur zu verhüllen. Gefähr

licher für die Forschung zur Arbeiterkultur ist jedoch der 

dogmatische Marxismus, der durch Empirie nichts aufdecken 

will, sondern nur nach Bestätigungen für seine eigene steif

beinige Theorieauffassung sucht. Diese Version des histo

rischen Materialismus hat nur sehr wenig zur volkskundli

chen Forschung beizutragen, oder - was noch gravierender 

ist - zur Kenntnis der Kultur und Geschichte der Arbeiter

klasse. 

Die historisch-materialistische volkskundliche Forschung 

bewegt sich auf einem schwierigen Balanceakt zwischen 

Theorie und Empirie. Dogmatismus ist - wie alle Religio

nen - verbunden mit Theorielosigkeit. Ich vertrete dem

gegenüber die Auffassung, daß wir zunächst eine theoreti

sche Debatte führen müssen. Wahrscheinlich wird es fürs 

erste fruchtbar sein, wenn empirische Untersuchungen von 

begrenzten theore tischen Hypothesen ausgehen, die auf der 

Basis einer historisch-materialistischen Grundauffassung 

formuliert werden und eine unmittelbare Relevanz für das 
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empirische Objekt besitzen. Eine volkskundliche histo
risch-materialistische Theoriebildung kann selbstver
ständlich einen stimulierenden Effekt auf die Forschung 
haben, aber ich bezweifle stark, daß wir überhaupt fach
spezifische Theorien von dauerhaftem Wert formulieren 
können. Die grundlegende Forderung des historischen Ma
terialismus nach Dialektik und Zusammenspiel von Empirie 
und Theorie kann zudem als Warnung vor Träumen nach all
zu schnellen theoretischen Systemkonstruktionen dienen. 

Um nicht unnötig mißverstanden zu werden betone ich, daß 
ich nicht versuche, der Theoriefeindlichkeit oder der In
fragestellung des historisch-materialistischen Gedankens 
das Wort zu reden. Ich bin im Gegenteil der Auffassung, 
daß dieser heute eine ausreichende theoretische Grundla-
ge für empirische Forschungen ergeben kann. Vor dem näch
sten theoretischen Schritt muß jedoch die Empirie wesent
lich weiterentwickelt werden. Anderenfalls wäre das Risi
ko zu groß, daß wir eine rein formalistisch theoretische 
Diskussion betreiben, die nicht in der Wirklichkeit veran
kert ist und deshalb nich kreativ für unsere Forschung sein 
kann. 

Wenn ich die Wichtigkeit der Empirie betone, so geschieht 
dies aus der Überzeugung, daß erst mit ihrer Hilfe sehr 
wichtige Erkenntnisse erreicht werden können. Das bedeu
tet indes nicht, daß wir gegenwärtig völlig ohne Erkennt
nis sind. Erfreulicherweise herrscht unter den meisten For
schern Obereinstimmung über Wesentliches, z.B. darüber, 
daß es keine einheitliche Arbeiterkultur gibt, sondern ver
schiedene Subkulturen innerhalb der Arbeiterklasse, welche 
erforscht, bestimmt und erklärt werden sollten. Diese Ein
sicht sollte jedoch nicht verdecken, daß man auf höherem 
Abstraktionsniveau von zwei Dingen sprechen kann, von der 
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Arbeiterkultur und der Arbeiterklasse. In unserer 

berechtigten wissenschaftlichen Suche nach Variatio

nen und Nuancen dürfen wir die einheitliche Klassen

perspektive nicht verlieren. 

Zu den Problemen, die sich uns bei der Erforschung der 

Kultur und Geschichte der Arbeiterklasse stellen, gehö-

ren die Definitionsfragen. "Bürgertum", "Kleinbürgertum", 

"Mittelstand" und "Arbeiterklasse" - das sind gesellschaft

liche Begriffe, denen wir einen kulturellen Inhalt geben 

sollten, obgleich sie weit davon entfernt sind als gesell

schaftliche Definitionen eindeutig zu sein. Ich werde 

mich nicht in eine Begriffsdiskussion begeben, da ich der 

Auffassung bin, daß man hier keine endgültigen und unwi

derlegbaren Antworten geben kann. Es dürfte bis auf wei

teres notwendig sein, gewisse Unbestimmtheiten zu akzeptie

ren und die Arbeiterklasse selbst nicht nur über ihre ob~ 

jektive Stellung in der Produktion, sondern auch über das 

subjektive Zusammengehörigkeitsgefühl bestimmen zu lassen. 

Die Frage, inwieweit ein bestimmter Arbeiter eher als Ar

beiter anzusprechen ist als ein anderer, stellt sich ja 

bisweilen. - Sie ist jedoch nicht sehr wichtig für die 

Forschung. In keinem Fall kann über eine derartige Frage 

zu einem bestimmten historischen Zei tpunkt endgültig ent

schieden werden. - Ist ein Industriearbeiter mehr Arbei

ter als ein Transportarbeiter oder Bauarbeiter? - Defini

tionsversuche in dieser Richtung, wie sie in verschiedenen 

Wissenschaften vorgenommen wurden, scheinen mir vom histo

risch-materialistischen Standpunkt wegzuführen, der be

sagt, daß Geschichte ein sich ständig verändernder Prozeß 

ist. 

Es steht außer Zweifel, daß die Produktionsverhältnisse 

sowohl für die Klassenbildung als auch für die Ausformung 
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der Kultur bestimmend sind. Da die volkskundliche For

schung bisher im wesentlichen auf den kulturellen Über

bau ausgerichtet ist, ist es wichtig festzuhalten, daß 

die Forschung nicht nur dem Kapitalismus und der Indu

striearbeiterklasse gelten sollte, sondern auch den mehr 

grundlegenden Antithesen Macht - Ohnmacht, welche eine 

allgemeine Realität in jeder Industriegesellschaft dar

stellen und wahrscheinlich in mehr oder weniger ausgepräg

ter Form auch noch in allen zukünftigen Gesellschaftsfor

men zu finden sein werden. Jede Gesellschaft und jede hi

storische Zeit haben ihre spezielle Ausformung des dialek

tischen Verhältnisses von Macht und Ohnmacht. Jede Kultur 

muß daher von ihren eigenen Voraussetzungen her analysiert 

werden. Gleichzeitig haben wir Volkskundler als Arbeiter 

im Überbau mit dessen Ideologien und Werten alle Veranlas

sung dazu, uns der Bedeutung des kulturellen Klassenerbes 

von vorhergehenden Machtkonstellationen bewußt zu sein. 

Die Bewußtseinsstruktur und das Wertmuster der Arbeiterklas

se nicht anders als die der anderen Klassen auch, sind 

nicht allein Ergebnis der gegenwärtigen Produktionssitua

tion. Die historisch-ideologische Prägung durch verschiede

ne Gesellschaftsinstitutionen, etwa durch das Rechtswesen, 

die Schule, die Kirche, das Sozialwesen - zudem durch un

reflektierte Klassen- und Familientraditionen - spielt 

eine gleichermaßen wichtige Rolle. 

Die Relationen von Macht und Ohnmacht weisen trotz der Ver

änderung der Produktionsverhältnisse eine unangenehme Stabi

lität auf und helfen Klassenmuster durch ihre ideologische 

Kraft zu konservieren. Es sind diese Relationen und nicht 

Eigentumsverhältnisse und Produktionsbesitz, die es uns er

möglichen, eine Klassenclefinition bei einem im Feudalismus 

lebenden indianischen Landarbeiter in Peru im Vergleich zu 

einem "sozialistischen" Kolchosarbeiter in der UdSSR oder 
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einem kapitalistischen Lohnarbeiter in Schweden durch

zuführen. Es ist die Einsicht in diese Relationen, die 

es ermöglicht, durchscheinende kulturelle Klassenverhält

nisse, die man nicht nur aus dem herrschenden industrie

kapitalistischen Produktionssystem erklären kann, zu 

entdecken. 

Hier ist nun ein Anlaß gegeben, sich den Begriffen "Kul

tur" und "Geschichte" zuzuwenden. Wir kommen damit zur 

Zeitdimension der Forschung. Für die historisch-materiali

stische Forschung ist Kultur ein Produkt eines ständig 

fortschreitenden historischen Prozesses. Dabei ist Kultur 

in einer kontinuierlichen Veränderung. Ausgehend von der 

grundlegenden theoretischen Auffassung über die Klassen

gesellschaft und den Klassenkampf, sowie über die Rela

tionen von Macht und Ohnmacht kann der Forscher streng ge

nommen jede Wirklichkeit in derselben Weise problematisie

ren, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, für welche be

stimmte Epoche seine Analyse gilt. Eine Erkenntnis, die wir 

von zurückliegenden historischen Verhältnissen erhalten, 

ist niemals unwichtig für die Betrachtungsweise unserer 

eigenen Gegenwart. Aber Forschung zur Geschichte ohne einen 

Bezug zu unserer eigenen Gegenwart kann leicht etwas völlig 

Bedeutungsloses werden. Wir müssen uns davor in acht neh

men, uns durch innerwissenschaftliche Kompromisse über Zie

le allein auf die zurückliegenden historischen Verhältnisse 

zu konzentrieren. Die volkskundliche Forschung zur Arbei

terklasse und ihrer Kultur könnte dann in eine harmlose, 

unterhaltende Wissenschaft ohne eigentlich verändernde Am~ 

bitionen münden. Ich meine, es ist wichtig, daß wir die 

Probleme - soweit es möglich ist - in unserer eigenen Zeit 

und Kultur suchen. Auf diesem Wege erhalten wir weitaus 

leichter Erkenntnisse mit einer direkt verändernden ge

sellschaftlichen Wirkung. Das setzt natürlicherweise voraus, 
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daß wir selbst als Forscher - nicht anders als die Ar

beiterklasse, mit der wir zusammen zu arbeiten gedenken -

bestimmte Auffassungen von der Richtigkeit des Anspruchs 

auf Gleichheit und Freiheit und von der Form der dafür 

geeigneten gesellschaftlichen Strukturen haben. Sehen 

wir uns z.B. das (in den skandinavischen Ländern neuer

dings beliebte) Bingospiel als Kulturprodukt an, so kön

nen wir uns nicht mit dem Schluß begnügen, daß Bingo in 

der Gesellschaft dafür steht, daß es ein Klassenbedürf

nis erfüllt. Eine solche Konsequenz stimmt nicht mit un
serer Auffassung von den menschlichen Potentialen und dem 

Recht der Klassen auf ihre Entwicklung zusammen. Unsere 

Frage sollte nicht nur das funktionalistische "warum?", 

sondern auch das dialektische "warum nicht anders?" sein. 

- Hier liegt beispielsweise der grundsätzliche Unter

schied zwischen dem liberalen "objektiven" Interaktionis

mus und dem historischen Materialismus, wenn beide gleich

zeitig ein Problem aufgreifen. 

Es ist notwendig, daß die volkskundliche Forschung zur Ar

beiterkultur sich zu einer zielbewußten Gegenwartsforschung 

entwickelt, die den ideologischen Kampf gegen eine privati

sierende bürgerliche Forschung ohne außerwissenschaftliche 

Ambitionen aufnimmt. Es muß eine Forschung sein, welche 

nicht von dem ausgeht, was der einzelne Forscher für in

teressant hält, sondern von dem, was wichtig für die be

troffenen Menschen ist. Ziel ist eine kritische Forschung 
mit der Kraft zu gesellschaftlichen Veränderungen. 
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DIETER KRAMER 

Arbeiterkultur und Kulturanalyse, Klassen- und 

Formationsspezifik 

8 Thesen 

1. Daß sich die empirischen Kulturwissenschaftler, 

europäische Ethnologen und Volkskundler darauf ge

einigt haben, ihre Aufgabe als "Kulturanalyse" zu 

beschreiben, darf genau so wenig wie das allgemeine 

Verständnis des Faches als historische (mindestens 

Geschichtlichkeit einbeziehende) Disziplin darüber 

hinweg täuschen, daß dies Formelkompromisse sind,die 

wenig über wirklichen Konsens aussagen. Die Fortent

wicklung des Konzepts "Kulturanalyse" ist notwendig; 

wenn wir dies am Beispiel der Arbeiterkultur prakti

zieren, dann kann das auch für die übrigen Bereiche 

der "Volkskultur" Anregungen geben. 

2. Einige der fruchtbarsten Impulse für die Kulturana

lyse kamen in der letzten Zeit von Edward P. Thompson. 

Er untersucht von einem gesamtgesellschaftlichen An

satz aus spezifische kulturelle Prozesse und Institu

tionen in ihrem Kontext. Thompson besteht dabei auf 

der "konkreten Totalität" eines Beziehungsgeflechtes 

aufeinander bezogener Klassen, die also auch in ihren 

kulturellen Lebensformen nicht isoliert zu beschreiben 

sind. Kultur wird von ihm zunächst allgemein wie in der 

Kulturanthropologie als System von Normen und Werten 

spezifiziert, aber dann immer historisch konkretisiert. 

Die Untersuchung des komplexen historischen und sozia

len "Kräftefeldes", in dem sich der Kulturprozeß ab

spielt, wäre zentrale Aufgabe der Kulturanalyse (die 
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damit mehr als nur partialisierte Objektivationen 

in den Griff bekommt). Thompson schreibt, bezogen auf 

sein historisches Beispiel aus dem England des 18. Jahr

hundert: "Die plebeische Kultur kann nicht unabhängig 

von diesem Equilibrium untersucht werden, weil sie zu 

einem gewissen Teil durch die Gegensätze zur Kultur 

der Gebildeten definiert ist. Was ich ... zu zeigen 

versucht habe, ist, daß jedes Element dieser Gesell

schaft für sich genommen Vorläufer und Nachfolger ha

ben mag, daß aber alle zusammengenommen eine Summe er

geben, die mehr ist als die einzelnen Teile, nämlich 

ein strukturierter Zusammenhang von Beziehungen." Die

sen und nicht die isolierten Elemente oder Objektiva

tionen zu untersuchen, was gelegentlich fälschlicher

weise auch als "Kulturanalyse" ausgegeben wird, ist 

Aufgabe der Kulturanalyse. Weder Funktionalismus noch 

Strukturalismus sind Parallelen zu diesem Vorgehen; 

am ehesten ist es noch mit der sozialgeschichtlichen 

"Strukturgeschichte" verwandt. 

Aufgabe solcher Kulturanalyse wäre es, das wider

spruchsreiche und dynamische System von Kräften ver

schiedenster Art (der Klassenbeziehungen, den Struk

turen der Herrschaft, der Geschichte als Tradition, 

der Eigendynamik der Wertsysteme, des Marktes, der 

demographischen Entwicklung, der speziellen Dynamik 

der internationalen Kulturbeziehungen, der Kulturpo

litik usw.) zu untersuchen, die auf den Kulturprozeß 

auch in seinen sozial differenzierten Schichtungen 

gestaltend einwirken. 

3. Kulturanalyse thematisiert so, bezogen auf die jewei

lige Gebietseinheit, den gesamtgesellschaftlichen Kon

text von Kultur, wie er von Tradition, Herrschaft und 



- 218 -

Abhängigkeitsbeziehungen hergestellt wird. Gesellschaf

ten aber wandeln sich im Laufe der Geschichte in ihren 

grundlegenden Strukturen. Deswegen ist die Verfolgung 

eines Kulturelements und der Wandlungen seiner bloßen 

Gestalt über die Zeiten hinweg in den meisten Fällen 

weniger interessant als seine Analyse im jeweiligen hi

storischen Kontext. Vergißt man aber bei der Analyse 

von Klassen- und Kulturspezifika die grundsätzlichen 

strukturellen Unterschiede zwischen Gesellschaftsfor

mationen, so entgleiten einem leicht die wesentlichen 

Charakteristika des Materials, die Determinanten des 

Prozesses werden nicht erkennbar. Erst die Beachtung 

der epochalen, formationsspezifischen Unterschiede läßt 

ferner begreifen, daß "Volksleben" keine Konstante ist, 

sondern sich strukturell wandelt. Erst damit wird auch 

der Zugang zu Phänomenen wie der Arbeiterkultur möglich: 

Weil die Formationsspezifik sich ändert, müssen notwen

digerweise auch die kulturellen Formen anders sein -

Wolfgang Steinitz hat dies am Beispiel der Bedeutung 

der schriftlichen Überlieferungsform erläutert. 

Auch Edward P. Thompson kennt das Problem der Formations

spezifik, hervorgerufen (wie er in Anlehnung an Marx 

formuliert) durch "eine bestimmte Produktion", die 

gleich "einem besonderen Äther" alles andere bestimmt -

auch als Kräftefeld interpretierbar. Anders als bei 

Alfred Weber, bei dem der "besondere Geist" jeder Kul

turepoche nicht mehr hinterfragt wird, sind hier er

kennbare materielle, gesellschaftliche Ursachen verant

wortlich: "In jedweder Gesellschaft, in der die sozia

len Beziehungen eine klassenmäßige Anordnung angenommen 

haben, gibt es eine kognitive Organisation des Lebens, 

die der Produktionsweise und den historisch entwickelten 

Klassenformationen entspricht", schreibt Thompson. In 
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seinen "Studien zur Geschichte des Alltags" präzi

siert Jürgen Kuczynski trotz des wenig geeigneten 

(weil eine Form der Überzeitlichkeit suggerienden) 

Alltags-Konzeptes an zahlreichen Stellen diese For

mationsspezifik, etwa mit Beispielen aus frühen Pha

sen des Industriekapitalismus in Deutschland. Im Zu

sammenhang mit der neuen Bevölkerungsverteilung durch 

die Konzentration der Industrie in Städten, dem Zu

rückgehen der Selbstversorgung,der Unterwerfung zu

nächst der Grundbedürfnisse und dann der gesamten 
Bedürfnise ntwicklung unte r den Markt, entstehen neue 

Forme n des alltäglichen Lebens. So entwickelt sich 

mit der Durchsetzung bürge rlicher Markt-Beziehungen 

in verschiedenen Bereichen eine Dynamik, die vorindu

striellen Verhältnissen fremd ist (Modezyklen z.B. 

verlaufen dort um ein Vielfaches langsamer) , die aber 

nichtsdestoweniger prägend auf die Kultur und ihre 

Elemente einwirkt. 

4. Eigentums- und Distributionsverhältnisse der kapitali

stischen Gesellschaft konstituieren so einen "kulturel

len Gesamtzustand", der den Entwicklungsmöglichkeiten 

in dieser Gesellschaftsformation ihr besonderes Gepräge 

gibt. Dieser Gesamtzustand bedeutet keine Einheitlich

keit des Kulturprozesses - die unterschiedlichen Klassen 

haben in verschiedener Weise an ihm teil.E.P. Thompson 

schreibt: " ... innerhalb und in diesem Gewölbe gibt es 

unzählige Kontexte und Standorte, worin Männer und 

Frauen in der Konfrontation mit den Zwängen ihrer Exi

stenz sich ihre eigenen Werteherleiten und ihre eigene 

Kultur schaffen, die in ihrer eigenen Lebensweise ange

legt sind." Dies geschieht nicht in einer Mechanik von 

"Basis und Überbau", sondern dank struktureller Über

einstimmung bzw. artikuliertem Widerspruch und unfrei-
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willigem Wandel, hervorgerufen durch Kampf, auch 

demjenigen der Klassen. Formationsspezifik und 

Klassenspezifik des Kulturprozesses sind nicht iden

tisch . Besondere,nur ihnen eigene Lebensbedingungen 

kommen bei den Arbeitern zu der Formationsspezifik 

hinzu. Auch sie wirken determinierend auf ihre kul

turell~n Entfaltungsmöglichkeiten ein; sie hängen 

zusammen mit der strukturellen Stellung im gesamt

gesellschaftlichen Produktionsprozeß als Arbeiter und 

mit den Bedingungen,unter denen sie ihre Arbeitskraft 

verausgaben. Die Arbeiter haben zwar in besonderem 

Maße unter den negativen Aspekten der Formationsspe

zifik zu leiden, soweit diese einkommensabhängig sind; 

im Vergleich zu kleinen Landwirten, verarmten Klein

bürgern und erwerblosen Armen aber sind sie als Lohnab

hängige weiteren, nur ihnen gemeinsamen speziellen Be

dingungen ausgesetzt. Eine solche strukturelle Kompo

nente ist auch die Abhängigkeit der Einkommensentwick

lung in der Arbeiter- (und Heimarbeiter-)Familie von 

Lebenszyklus und Kindern, verursacht durch das System 

der Lohnarbeit. 

5. Ein Teil des aktuellen Unbehagens an der Arbeiterkultur

forschung rührt daher, daß sie sich in der Volksk unde 

und deren Nachfolge-Wissenschaften, aber auch in der 

Sozial- und Alltagsgeschichte in Stoffhuberei verzettelt. 

Ihre Studien verkommen ohne Theoretisierung zu dem,was 

Wilhelm Heinrich Rieht in Bezug auf die Volkskunde der 

Bauern und deren Rock- und Kamisol-Forschungen als 

"eitel Plunder" abgetan hat. 

Wenn die formationsspezifischen Besonderheiten und 

strukturellen Determinanten nicht herausgearbeitet 

werden, dann kann auch die Stellung der Arbeiterkul

tur zur Gesamtkultur nicht begriffen werden: Ihre 
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oppositionelle Haltung und ihre struktursprengende 

Dynamik wird dann zufällig und verzieh~, während 

sie in Wirklichkeit mit Notwendigkeit aus den ein

gebauten strukturellen Widersprüchen der Gesell

schaft resultiert. Damit gerät auch aus dem Blick, 

was Arbeiterkultur und die kulturelle Verarbeitung 

der Arbeiterexistenz zur nationalen Kultur beigetra

gen haben. Die qualitative Komponente aber rechtfer

tigt eigentlich erst die ausführlichere Beschäfti

gung mit der Arbeiterkultur. 

6. Gelegentlich, so beim Kieler Kongreß und in Helmut 

Fielhauers Regensburger Vortrag, wird gefragt, ob 

das Interesse an der Arbeiterkultur wie das frühere 

Interesse der Volkskunde an Tracht und Brauch dem 

Schwinden des Objektes, ja dem Bedeutungsverlust der 

Arbeiterschaft überhaupt geschuldet ist. Auch die 

Unterscheidung von Klassen- und Formationsspezifik 

könnte dazu verführen, im Einklang mit dieser provo

kanten Frage zur Tagesordnung überzugehen. Man würde 

der Arbeiterkulturforschung dafür danken, daß sie den 

Blick für die struktur- und formationsspezifische 

Differenzierung geschärft hat, sie aber ansonsten 

nur als einen historisch abgeschlossenen Teil der 

Kulturentwicklung gelten lassen und sich heute der 

Formationsspezifik zuwenden: Die formationsspezifi

schen Brutalitäten, die die Kultur in der Kulturindu

strie, die Natur in ihrer Unterjochung und die nicht

industrialisierten Völker im Weltmarkt zu erleiden 

haben, wären ja auch wahrhaftig genügend Themen für 

wichtigere Forschungen. Vielleicht ist Arbeiterkul

tur-Forschung wirklich überflüssig, wenn sie sich 

bezieht auf die Studien zu "Rock und Kamisol" der 
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Arbeiter. Schon nicht mehr ganz obsolet ist sie, 

wenn wir auf die großen Arbeiterkulturausstellungen 

in Wien und Harnburg blicken: die Entdeckung der Ar

beiterkultur als Teil der nationalen Kultur der Zwi

schenkriegs-Zeit scheint mir eine fruchtbare Korrektur 

der Bilder von der Kulturgeschichte zu sein, wenn ihre 

Bedeutung für die Gegenwart auch begrenzt ist. Mögen 

diese Ausstellungen zur aktuellen Identitätsfindung 

politischer Bewegungen beigetragen haben, so doch kaum 

noch zur Klassen- oder Schicht-Identität für die leben

den Arbeiter. Wenn heute soziale Kämpfe und Verteilungs

kämpfe stattfinden, dann nur noch in Ausnahmefällen 

mit den roten Fahnen von gestern. 

7. Dennoch scheint mir Arbeiterkultur auch noch von aktu

eller Bedeutung zu sein: Immerhin gibt es neben Arbeits

losen, Rentnern und in Ausbildung begriffenen Personen 

auch noch Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch den 

Verkauf ihrer Arbeitskraft erwerben. Die kulturelle Ver

arbeitung der Lebenswirklichkeit dieser Menschen bezieht 

sich heute notwendigerweise stärker auch auf formations

spezifische Elemente wie Überrüstung, Wachstumsfolgen, 

Wertewandel. Jedoch bleiben genügend klassenspezifische 

Aspekte übrig, die von der ständigen Veränderung der Ar

beitsplatzsituation (neue Informations- und Kommunika

tionstechnologien z.B.) bis zur Verarbeitung der ständi

gen Gefährdung der Möglichkeit reichen, aus dem Verkauf 

der Arbeitskraft Lebensunterhalt und personale Identität 

zu gewinnen (Arbeitslosigkeit). In den heute lebendigsten 

Formen der Arbeiterkultur begegnen sich kulturelle und 

ethnische Prozesse: Bei den Millionen von Arbeits

migrantell in der BRD und West-Berlin sind durch die 

kulturelle Verarbeitung des Lebens in der Emigration 

und der eigenen kulturellen Tradition neue kulturelle 



- 223 -

Leistungen, die sogenannte Gastarbeiterkultur ent
standen. Musik, bildende Kunst und Literatur zeigen, 
daß dabei nicht nur eine folkloristisch angehauchte 
Ghetto-Kultur entsteht, sondern eine große, tiefgrei
fende· schöpferische Begegnung von abend- und morgen
ländischer, von nord- und südeuropäischer Kultur mög
lich ist. Der Einfluß, den sie auf die gesamte Kultur
entwicklung ausübt, mag in Zukunft durchaus demjenigen 
der Arbeiterkultur der Zwischenkriegs-Zeit vergleichbar 
sein. 

8. Eine letzte These: Von Diskussionsprozessen in der 
Wissenschaft bzw. in ihrer Theorie läßt sich nur reden, 
wenn Thesen und Positionen entweder einsichtig wider
legt oder angewandt und weiterverarbeitet werden. Solan
ge dies nicht geschieht, sind Wiederholungen,schließlich 
Leerlauf, unvermeidlich. 



- 224 -

Wichtigste zitierte Literatur: 

Edward P. Thompson, Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. 
Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. 
Jahrhunderts. Frankfurt/M., Berlin (West), Wien 1980 (Oll
stein Materialien) 

Jürgen Kuczynski, Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. 
Studien 1-5, Köln 1980-1982, bes. Bd. 3 und 4. 

Christian Schaffernicht (Hrsg.), Zu Hause in der Fremde. Ein 
bundesdeutsches Ausländer-Lesebuch. Fischerhude 1981. 

Wolfgang Steinitz, Deutsche Volkslieder demokratischen Cha
rakters aus sechs Jahrhunderten. Gekürzte Ausg., hrsg. v. 
Herrrann Strobach, 2. Aufl. Berlin (DDR) 1973. 



- 225 -

ANDREAS KUNTZ 

Aperetisches zur Arbeiterkulturforschung 

oder: Anstiftung zur Selbstethnographie 

Eine Glasbläsersiedlung in Düsseldorf-Gerresheim kam ins 
Gerede; man munkelte über Abrißpläne dieser mit den fen
sterlosen Ruheräumen für die Glasbläser ausgestatteten Ar
beiterhäuser. 

Der Erwerber der Häuser, eine Planungsgemeinschaft, woll
te dann aber gar nicht alles, sondern nur die Ziegenstä lle 
abreißen: "Die ersetzen wir durch Garagen, unsere Kunden -
wir denken da an Lehrer, Ärzte, Künstler und Werber -
müssen doch ihr Auto abstellen. Aber wir wollen Fachwerk 
aufblenden, dieser graue Putz ist ja doch zu trist." 1 

Das Beispiel zeigt, wie Landleben-Nostalgie und Arbeiter
kultur-Nostalgie auf der gleichen Bewußtseinsebene liegen. 
Der Vermarkter der Wohnanlage schlug - so scheint es -
instinktiv das Richtige vor. 

Die von Martin Warnke 2 gestellte bange Frage nach der Situ
ation der Couchecke muß - das zeigt sich hier - weiterge
führt werden etwa durch die Frage: "Warum ist die Couchecke 
im Haushalt vieler Intellektueller durch die Arbeiterküche 
ersetzt worden?" 

Die Aneignung von Arbeiterwohnformen durch einen intellek
tuellen Mittelstand muß in die volkskundliche Arbeiterkul
turforschung Eingang finden, sie ist ein Stück neuer Nut
zungsform, man könnte auch sagen Rezeptionsgeschichte. 

Die zum Kultobjekt gewordene Siedlung Eisenheim und das im 
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Zusammenhang ihrer Rettung Publizierte veranlaßt Gottfried 

Korff zu einem treffenden Vergleich. Er schrieb: "Die pro

grammatischen Schriften und Aufrufe Roland Günters, des 

Retters von Eisenheim, erinnern in ihren suggestiven For

mulierungen nicht selten an kulturpolitische Traktate aus 

dem Umkreis der bäuerlichen Trachten- und Dorfcaritasbe

wegung."3 

Korff warnt vor der sozial-caritativen Haltung mit Recht, 

denn es könnte schnell geschehen, daß der Forscher die 

notwendige kritische Distanz zu seinem Forschungsgegen

stand verliert, er in eine "Retten, Sammeln, Bewahren"

Hysterie verfällt und sich seiner jene Haltung des "Ein

heitlich - Urtümlich - Noch heute" 4 bemächtigt. 

Gerade als Museeloge verspüre ich beim Lesen der folgenden 

Zeilen von Janne Günter Unbehagen. Sie berichtet uns von 

ihrem Leben und Arbeiten in der Arbeitersiedlung Eisenheim 

folgendes: "Im letzten Jahr wurde mit der Errichtung eines 

Arbeiter-Museums in einem Raum des Volkshauses begonnen. 

Möbel einer aufgelösten Wohnung bildeten den Grundstock. 

Nach und nach soll ein vollständiger Haushalt mit allen Ge

brauchsgegenständen, die für eine Arbeiterfamilie um die 

Jahrhundertwende typisch waren, eingerichtet werden. Die 

Eisenheimer sammeln . .,S 

Musealogisches 

Wer entscheidet hier auf welcher Grundlage darüber, was 

denn nun typisch ist oder vollständig? Und sollen auch die 

sehr intimen Gebrauchsgegenstände gesammelt werden: alle -

vollständig? In meinen Ohren wirkt dieser Vorstoß wie die 

Imitation der bürgerlichen Selbstbespiegelungs-Museen. 



- 227 -

Abgesehen von der Peinlichkeit eines solchen Unternehmens -

bitte versuchen Sie sich einmal vorzustellen, ein neuzuge

zogener Arbeiter wollte in ihrer Mittelstandsstraße ein 

'Intellektuellen-Museum' aufziehen und erbittet Ihre er

erbten Möbel als Exponate. Abgesehen von dieser Aufforde

rung zur Selbstausstellung, besteht doch die große Ge

fahr, daß hier das idyllische Sammelsurium der Heimatstube 

wiederholt wird. 

Der Ehrgeiz, der dahintersteckt, läßt Fragen aufkommen, 
Fragen wie sie in unserer Fachdiskussion vor über 10 Jahren 

formuliert wurden - ich denke an Statements aus "Abschied 

vom Volksleben" und "Wem nützt Volkskunde?" 6 

Arbeiterkulturforschung ist Forschungsgegenstand der Volks

kunde. Wir wissen alle, daß die Wahl eines Untersuchungsge

genstandes kein Zufall ist. Zumeist wird der Gegenstandsbe

reich begründet durch theoretische und methodische Bezug

nahmen. Derart eingebettet in die Tradition eines Faches, 

bedarf es meist nur einer kurzen Zeit des wissenschaftsge

schichtlichen Prozesses, dem Gegenstandsbereicn eine gewisse 

Selbstevidenz zu sichern. 

Doch immer wieder gibt es Quälgeister, die etwa mit der 

Frage beginnen: "Warum studiert man Volkskunde?" (und nicht 

Maschinenbau) und nicht enden, bevor sie die Frage in den 

Raum der wissenschaftlichen Diskussion gestellt haben: 

"Warum fasziniert mich der gewählte Gegenstand, warum wähl

te ich ihn?" 

In seinem Vortrag auf dem Volkskundekongress in Berlin 1983 

konstatierte Dietmar Sauermann mit Blick auf die volkskund

liche Großstadtforschung eine "nahezu kultisch zu nennende 

Verengung des Blickwinkels auf die Arbeiterkultur der 
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20er-Jahre". Und in der Abschlußdiskussion dieser Sektion 

formulierte Orvar Löfgren es noch krasser, als er sagte, 

wenn ein Volkskundler die Arbeiterkulturforschung auf 

den linksorientierten, klassenbewußten und organisierten 

Arbeiter der 20er Jahre einschränke, so sei dies ein 

Symptom für ein Problem des volkskundlich tätigen 

Forschers. 7 

Die zweite Kultur ? 

Ein allzu simples und dichotomisches Weltbild (welches 

man vielleicht gern zurückgewinnen würde) ist auch aus

gedrückt in der Metapher von den "zwei Kulturen", oder 

"d e r zweiten Kultur" und schließlich der von "herrschen

der Kultur" und "Arbeiterkultur", dort fehlt nämlich u.a. 

dann wieder die Funktionärs- als Herrschaftskultur. 

Schließlich fehlt häufig ganz die Berücksichtigung der 

Rezeptionsgeschichte von Massenkultur. 

Arbeiterkulturforschung heißt auch, das Ritual der morgend

lichen Bild-Zeitungslektüre als Arbeiterkultur ernst zu 

nehmen und zu untersuchen. Jürgen Kuczynski gesteht die 

Tatsache derartiger Rezeptionen ein, meint aber weiter in 

erste und zweite, also bürgerliche und proletarische Kul

tur differenzieren zu müssen, was nicht mehr durch die 

Klassenlage zu begründen ist. Er schreibt, nachdem er Bio

graphisches zu den Lesegewohnheiten zitiert, folgendes: 

"Das heißt, die zweite Kultur wird in bunter Mischung mit 

der ersten in den Fabriken verbreitet - und das nicht nur, 

weil die Belegschaften so gemischt sind, sondern auch, 

weil der einzelne so gemischt ist".
8 
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Die Kultur der gemischten Einzelnen sollte aber nicht 

weiterhin segmentiert untersucht werden. 

Allerdings berichtet Kuczynski von der inneren Gespalten

heit der Arbeiterkultur: "Ja, viele Arbeiter suchten sich 

die Gunst ihrer Brotherren und der Behörden zu erwerben, 

indem sie Sozialdemokraten provozierten und mißhandelten." 9 

Auch den jenseits der ersten oder zweiten Kultur anzusie

delnden Devotionalienhandel in der Arbeiterbewegung erwähnt 

er, Paul Göhre zitierend: " ... Streichholzbüchsen, Busen

nadeln mit den Bildern von Schippel, Bebel, Liebknecht 

und Photographien von diesen Herren ... " 10 

Schließlich spricht Kuczynski von den ersten Anfängen 

einer "eigenen Arbeiterkultur" dort, wo inn.erhalb von Ar

beiterfamilien die Frauen zunehmend sich gleichberechtigt 

verhalten durften oder konnten und entsprechend die Kinder 

weder "als Produktivkräfte, noch als Last empfunden wur

den ... Solche Entwicklungen waren keine Ausnahme. Aber sie 

bestimmten nicht den Alltag des Familienlebens", sondern 

"waren erste Anfänge einer eigenen Arbeiter-Kultur auch 

auf diesem Gebiet". 11 

Der 1. Mai ist ein Musterbeispiel für die Erforschung autoch

thoner Arbeiterkultur." Als sie am ersten Mai noch arbeiten 

mußte, schmückte sie sich - gleich vielen Arbeitskollegin

nen- an diesem Tag mit ihrem 'Sonntagsstaat'. Hier wird 

die Kleidung zum Ausdruck einer zweiten Kultur - zu einer 

politischen Kultur der Arbeiterklasse ... im Gegensatz zu 

der abgeleiteten Trachtenkultur der Bauern in früheren Zei

ten, die eben keine eigene Kultur einer Klasse in kultu

reller Opposition zur herrschenden Klasse war." 12 
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Bei diesem von Kuczynski gegebenen Beispiel wird die Ver

legenheit deutlich, in der die Arbeiterkulturforschung 

steht: warum ist denn der 'Sonntagsstaat' weniger abge

leitet als die Tracht? Oder warum gibt es denn bei der 

einen Trägergruppe das politische Bewußtsein, bei der an

deren die faktisch-praktisch wirkenden Herrschaftsstruk

turen? 

Ein anderes Beispiel wäre der aus Protest gegen das NS

Regime mit roter Krawatte unterrichtende Studienrat. Dieser 

müßte ja nun eigentlich zur Arbeiterkultur gehören - da 

oppositionell im Kleidungsverhalten - von der sogenannten 

Klassenlage her aber gehört er zum Bürgertum, in die An

gestelltenkultur.13 Oppositionskultur und Angestelltenkul

tur scheinen sich auszuschließen. Schließlich besteht noch 

die "Forderung, nicht bei der Elendsperspektive stehen zu 

bleiben." 14 

Doch kehren wir zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung zu

rück, zur Arbeitersiedlung "Eisenheim". Eisenheim ist ge

rettet, aber zum Freilichtmuseum degradiert. Und es wohnt 

dort, im Selbstversuch sozusagen, ein wirklicher Professor 

der Kunstgeschichte unter den Arbeitern, den "Wilden". 

Diese binnenexotische Selbstausstellung markiert doch die 

Schwelle von der Ausstellung zur Exhibition. Und der schon 

angeklungene Vergleich mit den sogenannten Wilden läßt 

sich nicht von der Hand weisen, denn ich befürchte, es 

wird im Eisenheimer Volkshaus-Arbeitermuseum nur Platz für 

den braven Wilden sein, den fortschrittsbewußten Arbeiter. 

Auch bei den Riten des Arbeitsplatzes werden doch bislang 

nur die schmucken Feiern gesammelt, schon ein Betriebsju

biläumsfoto aus der Nazizeit wird gern ausgeklammert. 

(Vgl. Abb.) 
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Ich will ein Beispiel geben dessen, was - wie ich fürchte 

nicht zur Arbeiterkultur gezählt werden soll. Heiner 

Dorroch schildert ein Glücksspiel mit der Maschine, es 

geht um Leben und Tod. Hier die ausführliche Textstelle: 

11 'Deutsche s Roulette! Kommt alle her Jungens! 'Wir 
rotteten uns um das stählerne Ungeheuer,dessen 
Nachschlagsicherung defekt war ... ein- oder 
zweimal, oft sogar mehrmals während der Schicht, 
sauste der Bär trotz allem herab. Der Schaden 
lag klar im Fotozellenbereich ... 'Für zehn Mark 
schmeiß ich meine Birne rein!' schrie ... ,ein 
schmaler Kerl, ... wir begannen zu feilschen ... 
'Gut, dreimal!' Wir sammelten rasch 10 Mark, 
... und der Delinquent legte seinen Kopf unter 
die Stahlplatte. Plötzlich waren wir wieder 
Menschen- wir forderten den Tod heraus ... Die 
Atmosphäre von Las Vegas hing in der Maschinen
halle. Aber jetzt, da der Zeigefinger den Schalt
knopf drückte, zuckte es in unseren Eingeweiden. 
Noch zweimal, noch einmal - vielleicht mußte er 
jetzt daran glauben? Dann gab es eine bombige 
Sensation - und noch dazu eine herrliche Beer
digung ... 11 15 

Solche Arbeitsplatzrituale gehören zur Arbeits- und zur 

Arbeiterkultur, sie müßten a u c h dokumentiert und im 

Arbeiterkulturmuseum ausgestellt werden, soll nicht nur 

der Mythos heroisch-hegemonialer Arbeiterbewegungskultur 

präsentiert werden. 

In diese Richtung geht Helmut Fielhauer mit seiner Frage 

nach dem Alkoholismus und der doch nur scheinbaren Inbesitz

nahme von Arbeits- und Pausenräumen durch "die schon recht 

bald zu findende Pornographie (als populären Wandschmuck -

Verf.) am Arbeitsplatz". 16 Ich häre schon die protestieren

den Stimmen der Arbeiterkultur-Museumskustoden, welche 

solche, vorgeblich exotischen Momente nicht aufnehmen wol-

len in ein Museum, in welchem nach Möglichkeit nur der 

fortschrittsbewußte Arbeiter vertreten sein soll: als Exponat. 
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Erst wenn auch die uns unbequeme Seite der Arbeiterkultur 

untersucht wird, mag es gelingen, die Janusköpfigkeit von 

"Arbeit" als Lust und zugleich Versagung offenzulegen, 

erst dann könnte ein Arbeiterkulturmuseum mehr sein als 

Apologie eines Mythos. 

"Wenn man sich weigert, diese Schwierigkeit schöpferisch 

auszuwerten, so kann man es zu einer Sammlung von immer 

bedeutungsloseren, zunehmend segmentären, periphären und 

sogar trivialen Daten bringen, die das was . .. am Menschen 

menschlich ist, fast gänzlich unbeleuchtet lassen." 17 

Um das, was am Menschen menschlich ist, berücksichtigen zu 

können, wird gerade im Forschungsfeld 'Arbeiterkultur' 

Engagement gefordert - wenn dies auch nicht in dem Sinne 

gelten sollte, daß Arbeiterkulturforschung eine Oppositions

wissenschaft sein soll, die nur von Oppositionellen betrie

ben werden könne. 

Doch die Empfehlung, mit Engagement an die Arbeiterkultur

forschung heranzugehen, klingt in meinen Ohren wie der 

Satz "Nur wer die Heimat liebt, kann ihre Geschichte ver

stehen". 

In dieser Distanz zum Forschungsgegenstand heischenden Si

tuation mag es wertvoll sein, sich eines Ratschlags von 

George Devereux zu erinnern. Er empfiehlt, sich als For

scher doch selbst zum Forschungsobjekt zu machen. Für ihn 

"scheint alles darauf hinzuweisen, daß das Objekt, das am 

ehesten dazu taugt, wissenschaftlich auswertbares Verhalten 

zu manifestieren, der Beobachter selber ist."
18 

Die Aporie wird hierbei verlagert, denn wer sich selbst 

beim Beobachten beobachten kann, der kann sich auch wie 
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weiland Münchhausen selbst am Schopf aus der Grube ziehen. 

Doch scheint die Selbstreflexion am Forschungsgegenstand 

notwendig, wie auch Korff mit den Worten Theodor Geigers 

zu verstehen gibt: "Kurz und gut, zwischen den Exponenten 

bürgerlicher Intelligenz und dem Industrieproletariat 

scheint eine Kluft entstanden zu sein, so ungeheuer, daß 

•.. Intellektuelle gleich Missionaren oder Ethnologen in 

eine ihnen kategorisch fremde psychische Welt eindringen 

zu müssen glauben, um das Wesen des proletarischen Men

schen zu erfassen. So erklären sich die zahllosen Bände, 

die sich in unseren Bibliotheken häufen und die sich le

sen wie Berichte über fernwohnende und unbegreifliche 

Völkerstämme." 19 

Die Reise in eine fremde Welt unter dem Vorwand, sie wis

senschaftlich erforschen zu wollen, war das Leitmotiv des 

Ethnologen Michel Leiris, nach dessen Auffassung es dabei 

letztlich darum gehe, "menschlich und offen (zu) werden". 

Er empfahl allen Kollegen dieses Vorgehen, "Sich am Bei

spiel einer fremden Welt auf sich selbst einzulassen", da

mit sie so "ihre 'Manieren der Weißen' vergessen und auch 

das verlieren, was sie sich unter ihrer Identität als In

tellektuelle vorstellen". 20 

Wer die bornierten Zwangsvorstellungen seiner prästabili

sierten Intellektuellen-Identität aufgeben könne, der sei 

in der Lage, die "Pforten der Wahrnehmung" aufzustoßen und 

erst dann könne das Fremde ungetrübt (von seiner Vorstellung 

von sich selbst) wahrgenommen werden. 

Solidarität ließe sich verstehen als d e r Bereich der 

Erotik, auf den sich der beTufsintellek~uelle Ethnograph 

bei der Arbeiterkulturforschung einlassen müßte, will er 

an sich selbst und den Gegenstand herankommen, will er 



- 234 -

fremde,nämlich "tendenziell egalitäre Daseinsbezüge" 

kennenlernen. 21 Hans-Jürgen Heinrichs warnt vor einem 

Exotismus, der vor Neger-, in unserem Zusammenhang vor 

Arbeiter-Freundlichkeit triefe, "der nur 'gute Wilde' 

kennen will und damit eine Degradierung der fremden Welt 

zum Projektionsobjekt vornimmt." 

Im Sachverhalt solch negativen Exotismus sieht er eine 

Haltung, "die den modischen Adaptionen fremder Kulturen 

völlig angepaßt war und das Fremde verfälschte. Diese 

Haltung hat die Negermasken und andere Assessaires in un

sere Wohnzimmer gebracht, - als Dekors". Die eingangs ge

stellte Frage nach der "Situation der Arbeiterküche im 

geistigen Haushalt der Intellektuellen" kommt einer Be

antwortung nahe, wenn Heinrichs fortfährt, die Erforschung 

der fremden Kultur habe eine Legitimität nur, wenn der 

Forscher wirklich alle Anstrengungen mache, "etwas über 

den Anderen in dessen Ordnungen und über sich selbst" zu 

erfahren. 22 

Selbstethnographie 

"Das Interesse an den fremden Kulturen ist also kein In

teresse per se, sondern letztlich ein Interesse an der für 

die eigene Kultur". 23 Die Kultur der Intellektuellen, der 

Geisteswissenschafler, ist eine und die der Arbeiter eine 

andere. Beide sind sich fremd, fremd wie der Appenzeller 

und der Völkerkundler. 24 Exotismus- ob außer- oder inner

europäischer - verschmelzen und der frühere Binnenexotis

mus hat sich in den Forscher selbst hineinverlagert. 

So nimmt es denn auch nicht wunder, daß Völker- und Volks

kundler zusammengepackt werden: "Der Völkerkundler - darun

ter ist im folgenden auch der Volkskundler gemeint, soweit 
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25 es sich um Inlandsaufgaben handelt." 

Und auch, wenn eine schwarz-afrikanische Völkerkundlerin 

nun die "Initiationsriten in der religiösen Erziehung 

Heranwachsender evangelischen Glaubens in einer Großstadt 

der Industriegesellschaft" als Dissertationsthema bearbei

tet, so dürfen wir nicht glauben, hier werde Binnenexotik 

bearbeitet: "Was Diana Bonnelame hier schaffen will, hat 

nichts damit zu tun, den Europäern die 'gute Wilde' vorzu

kaspern. Ihr eigentliches Ziel ist, den Afrikanern Deutsch

land zu zeigen,und zwar so, wie sie als Ethnologin es 

sieht." 26 

Konsequenz des bisher Vorgetragenen wäre die Anerkennung 

der Tatsache, daß die Selbstethnolographie des Ethnographen 

gerade gegenüber dem Forschungsfeld 'Arbeiterkultur' drin

gend vonnöten ist, womit sich die Erkenntnis zu verbinden 

hätte, daß die Arbeiterklasse außerhalb formaler, politi

scher und gewerkschaftlicher Institutionen und Ideologien 

zu finden ist. 27 Nicht nur innerhalb der Arbeiterkulturfor

schung, sondern schon in der lebendigen Arbeiterbewegung 

selbst war das wechselseitige Mißverstehen zwischen dem 

zur soliden Organisation drängenden Arbeiterführer und den 

sich nicht als Fremde fühlenden Studenten im Arbeitermilieu 

evident: 

"Die einzige Gruppe, die in die Sozialdemokratie ein
dringt und gewissermaßen den ersten antiautoritären 
Protest entfaltet, nämlich die Studenten, werden von 
Engels und Kautsky entschieden bekämpft,sie werden 
diskriminiert als Leute, welche das abgebrochene 
Studium in die Sozialdemokratie treibt, die also 
noch keinen bürgerlich-anständigen Beruf haben und 
sich deshalb als besonders radikal gebärden." 28 

Zweifelsohne ist es die Aufgabe einer differenziert fragenden 

Wissenschaft, hier die Wirkungen des subjektiven Faktors 
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zu analysieren. Schiere Ideologiekritik führt zwar zu "ana

lytischen Glanzparaden", aber "objektive Verblendungs-und 

Gewaltzusammenhänge zum Guten (zu) verändern" gelingt nur 

dann, wenn das sich "darin bewegende subjektive Moment" 

Beachtung findet. 29 Indirekt wurde diese Notwendigkeit 

schon auf dem Arbeiterkulturforschungs-Kongreß in Wien 

1981 formuliert. "Mit gewisser Bosheit möchte ich hier 

hinzufügen: Wie steht es um die objektive Kultur der Kul

turwissenschaftler?"30 fragte Helmut Fielhauer ironisie

rend und vielleicht auf das Solidaritäts-Defizit der Aka

demiker (cultural lag oder deformation professionelle?) 

anspielend. Auch in anderer Richtung wurde kritisch ge

fragt: 

"Es wäre noch ausführlich zu begründen, wie weit es 
in komplexen aus vielfältig interdependenten Grup
pierungen bestehenden Gesellschaften überhaupt ange
bracht ist, einzelne Gruppen zu isolieren, als handle 
es sich um prähistorische Kulturen." 31 

Der Versuch der Selbstethnographie sollte das Anbiedern beim 

Arbeiter verhindern helfen, indem die Wahrnehmung der eige

nen Fremdheit in dieser Kultur manifest wird, indem die 

Distanz und Differenz also klarer wird. 

Wer von der Arbeiterkultur spricht, der muß zugleich seine 

eigene Arbeits- und Intellektuellenkultur auf den Prüfstand 

geben. 

Bei der Alltags- und Arbeiterkultur als Forschungsgegenstand 

handle es sich eventuell nur um eine "Tendenz zur Verwis

senschaftlichung von Gegenstandsbereichen ... ,deren wich

tigstes Ziel in der Steigerung von Publikationschancen 

liegt" mutmaßt Wolf Lepenies. Es gelänge die "Verwandlung 

jedes beliebigen Ausschnitts aus dem alltäglichen sozialen 

Leben in eine interessante Veröffentlichung". 32 
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Um diesem Vorwurf zu entgehen, muß die Arbeiterkultur 
als Projektionsobjekt der Intellektuellen erhellt wer
den, also die Frage nach einer selbstkritische n Rezep
tionsgeschichte gestellt werden. Arbeiterkultur als Pro
jektionsobjekt, das würde bedeuten, der Intellektuelle 
versuche, sich Wünsche zu erfüllen in einer Welt, die 
nicht die seine ist. Er versucht der unsolidarischen 
Kollegenwelt zu entkommen und seine Sehnsucht nach "Ge
meinschaft", nach Solidarität zu stillen. Dadurch ist 
er nur zu gern bereit, die "traurigen Tropen" (wie etwa 
lebensgefährliche, glücksspielartige Arbeitsplatzri
tuale) gar nicht erst zur Kenntnis zu nehmen. 

Die Erfahrung von Arbeiterkultur im Forschungsprozeß 
nimmt dann so etwas wie den Charakter eines Selbsthei
lungsprozesses an, die Beschäftigung mit dem Gegenstand 
wird zur Identitätskrücke. Der Intellektuelle läßt sich 
dabei, wie es Hermann Bausinger einmal für den Touristen 
formulierte, "von einer höheren Entwicklungsstufe herab 
und vervollständigt seine Persönlichkeit, indem er vorü
bergehend in jene frühere Schicht hinabtaucht". 33 

Wird indes die Gefahr der "Arbeiterkultur als Projektions
objekt" ausgeschaltet (durch Selbstethnograph ie, Kollegen
konsultation, Distanz), so bietet sich in diesem Forschungs
feld der Ethnologie die Chance einer fachpolitischen Selb
ständigkeit. Die Europäische Ethnologie braucht sich nicht 
wie der hilflose Neger im Angesicht der angreifenden, im
perialistischen Sozialwissenschaften zu verhalten. 34 

Gerade angesichts einer "Aufmerksamkeitsverlagerung auf 
rituelle Aspekte des Verhaltens in komparativer Perspek
tive"35 in den Humanwissenschaften sollte die Europäische 
Ethnologie ihren "Besitzstand", nämlich die Erforschung 
von Riten und Mythen (des Arbeitsplatzes, der Arbeiter-
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kultur) gegen die Nachbardisziplinen verteidigen. 

Riten und Mythen sind notwendig zur Sinnstrukturierung 

und deren Fortentwicklung. Sinn- und Wertstrukturen, die 

durch Mythen in ihren Geltungsbereichen begründet und be

schränkt sind, in ihren fördernden wie hemmenden Funktio

nen für gesellschaftliche Teilbereiche zu bestimmen, ist 

Aufgabe des Ethnographen, der überlebte und hinderliche 

Mythen aufspürt und zu einer Emanzipation beitragende 

Mythen zu Bewußtsein kommen läßt. In diesem Sinne unpro

duktive Mythen dagegen müssen aufgespürt und bloßgestellt 

werden. 

Vielleicht sollte man dabei in Zukunft von den Tatsachen 

der Konsumorientiertheit ausgehen, wie es Wilhelm Reich 

empfahl: "Das kleinbürgerliche Schlafzimmer, das sich der 

Prolet anschafft, sobald er die Möglichkeit dazu hat, auch 

wenn er sonst klassenbewußt ist, die dazugehörige Unter

drückung der Frau, auch wenn er Kommunist ist, die 'an

ständige' Kleidung am Sonntag, der kleinbürgerliche Tanz 

und tausend andere 'Kleinigkeiten' haben bei chronischer 

Wirkung unvergleichlich mehr konterrevolutionären Einfluß, 

als Tausende von Versammlungsreden und Flugzetteln gutma

chen können." 36 
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MICHAEL GRÜTTNER 

Arbeiterkultur versus Arbeiterbewegungskultur 

Überlegungen am Beispiel der Hamburger Hafenarbeiter 

1888-1933 

Einige neuere Studien zur Arbeitergeschichte in Deutsch

land und Österreich haben gezeigt, daß innerhalb der or

ganisierten Arbeiterbewegung ein Kulturbegriff dominierte, 

der insofern mit den herrschenden Vorstellungen identisch 

war, als "Kultur" weitgehend mit Kunst und Bildung gleich

gesetzt wurde 1 . Arbeiterkultur wäre demzufolge ein politisch 

motivierter Versuch, die Folgen gesellschaftlicher Ungleich

heit im Bildungsniveau der Unterschichten zumindest teil

weise in Eigeninitiative aufzuheben. In zeitgenössischen 

Arbeitermemoiren ist diese mühevolle Aneignung von Bildung 

und Bücherwissen - nach beendetem Arbeitstag und häufig 

gegen den Widerstand der eigenen Ehefrau - oft in eindrucks

voller Weise geschildert worden. Moritz Bramme, ein sozial

demokratisch und gewerkschaftlich organisierter Arbeiter 

der unteren Funktionärsebene, nach eigener Aussage "erfüllt 

von dem glühenden Wunsch nach Bildung", hat die Darstel

lung dieser Anstrengungen in seiner Autobiographie mit 

einer scharfen Abgrenzung gegenüber jenen Arbeitskollegen 

verbunden, die keine Neigung zeigten, sich ähnlichen Mühen 

zu unterwerfen: 

"Wie glücklich ist ... der Proletarier, der ein 
Interesse für Politik, für Kunst und Wissenschaft 
hat. Leider wird er von den versumpften Lumpenpro
letariern gewöhnlich verachtet und verspottet. Des
halb ist auch eine tiefe Kluft in dem Proletariat 
vorhanden: Auf der einen Seite steht die gebildete, 
nach den höchsten Gütern der Menschheit und nach 
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der Gleichberechtigung mit den herrschenden 
Klassen strebende Arbeiterschaft, auf der anderen 
das in Schnaps, Unwissenheit, Not und Elend ver
kommene Lumpenproletariat, die Hefe der menschli
chen Gesellschaft, die ... ohne jede geistige Be
schäftigung dahinlebt." 2 

Es ist aufschlußreich, daß Brornrne, wenn er von einer "tie

fen Kluft" im Proletariat spricht, das sogenannte Lumpen

proletariat offenbar nicht als Randgruppe innerhalb der 

Arbeiterschaft wahrnimmt, sondern als einen auch quanti

tativ durchaus bedeutsamen Sektor. Dies ist insofern konse

quent, als die vorhandenen Quellen darauf hindeuten, daß 

die Zahl jener Arbeiter, die durch sozialdemokratische 

und gewerkschaftliche Bildungseinrichtungen nachhaltig 

geprägt werden, in der Tat relativ gering war. Material 

dazu liefert die Ausleihstatistik des Harnburger Gewerk-

schaftskartells. 3 

Benutzer der Harnburger Gewerkschaftsbibliothek nach Beruf 
und Gewerkschaftszugehörigkeit, 1906 - 1909 

1 Zahl der Benutzer 
2 Benutzer in % der Gewerkschaftsmitglieder 

Gewerkschaft 1906 1907 1908 1909 

1 2 1 2 1 2 2 

Bäcker 44 4,0 81 6,3 90 6,2 109 9,5 
Buchdrucker 34 1 '9 39 2,0 29 1 '5 26 1 '2 
Fabrikarbeiter 48 1 ' 1 71 1 ' 1 84 1 '6 82 1 '2 
Hafenarbeiter 78 o, 7 87 0' 8 72 0,8 63 1 ' 1 
Transportarbeiter 43 1 '0 64 1 ,0 11 3 1 '6 132 1 '5 
Handlungsgehilfen 79 15,9 109 17,0 122 14,6 112 11 '9 
Holzarbeiter 212 3,2 330 4,9 330 5,4 300 5,0 
Maler 110 4,5 175 6,3 163 6,4 132 5,2 
Metallarbeiter 242 2,5 622 4,0 716 5,9 609 4,9 
Schneider 33 1 ,o 45 1 '9 50 2,2 48 2,2 
Stukkateure 29 4,7 25 3,8 28 4,6 31 4,3 
Tapezierer 18 3,4 28 4,5 27 4,9 32 5,3 
Zigarrensortierer 21 5,9 26 5,8 39 9,3 51 11 '0 
Zimmerer 23 1 ' 1 37 1 '6 60 2,6 62 2,5 

Quelle: Berichte des Gewerkschaftskartells und des Arbeiterse
kretariats von Harnburg-Altona,Geschäftsjahre 1906-1909, 
Harnburg 1907 ff. 
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Die Tabelle zeigt, daß nur in einer einzigen größeren 

Hamburger Gewerkschaft mehr als 10% der zahlenden Mit

glieder das Angebot der Bibliothek nutzten. Dies war der 

Zentralverband der Handlungsgehilfen, also eine reine An

gestelltenorganisation mit geringer Mitgliederzahl, die 

innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung nur 

eine untergeordnete Rolle spielte. Am unteren Ende der 

Benutzerskala standen jene Organisationen, deren Mitglie

der unqualifizierte, meist körperlich besonders anstren

gende Arbeit leisteten: Hafenarbeiter, Transportarbeiter, 

Fabrikarbeiter. Von diesen drei Verbänden entlieh im 

Durchschnitt nur rund ein Prozent der Mitglieder Bücher 

aus dem Gewerkschaftshaus. Insgesamt wurde die Bibliothek 

jährlich nur von 3-5% der gewerkschaftlich organisierten 

Arbeiter frequentiert. Die Gründe sind bekannt und brau

chen hier nicht weiter erläutert zu werden: die lange Ar

beitszeit, die Tatsache, daß Lohnarbeit damals noch weit 

häufiger als heute körperliche Schwerstarbeit war, mit 

der Folgewirkung, daß die arbeitsfreie Zeit primär für 

die physische Regeneration benötigt wurde 4 Um sich ernst

haft auf die Bildungsangebote der Arbeiterbewegung einzu

lassen, bedurfte es einer durchaus asketischen Grundhal

tung, die auch unter organisierten Arbeitern eindeutig 

minoritär war. 

Akzeptiert man also die anfangs skizzierte Gleichsetzung 

von Kultur und Bildung, so kann dabei im Umkehrschluß für 

die Mehrheit der deutschen Arbeiter nur jenes Bild einer 

unzivilisierten, unkultivierten oder eben lumpenproleta

rischen Klasse herauskommen, das ohnehin die Vorstellungen 

des zeitgenössischen Bürgertums in erheblichem Maße ge

prägt hat. In diesem Sinne über Arbeiterkultur zu reden, 

hieße über die Kultur einer bemerkenswert kleinen Minder

heit innerhalb der Arbeiterklasse zu sprechen. Es ist da-
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her nicht überraschend, daß das zunehmende Interesse an 

Arbeiterkultur in Deutschland Hand in Hand ging mit 

einer fortschreitenden Aufweichung der traditionellen, 

bildungsbürgerlichen Vorstellungen von Kultur, die hier

zulande eine lange Tradition haben. Neue Orientierungs

möglichkeiten bietet insbesondere jener breiter gefaßte 

Kulturbegriff, der sich im angelsächsischen Sprachraum 

etwa mit den Arbeiten von Raymond Williams oder den Ver

öffentlichungen des Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS) in Birmingham herausgebildet hat5 . Nach 

dieser Sichtweise, deren Fruchtbarkeit in der deutschen 

Sozialgeschichtsschreibung freilich nicht unumstritten 

ist6 , geht es bei der Untersuchung von Arbeiterkultur vor 

allem um den Lebensstil der Arbeiter, um die Werte und 

Normen, mit denen sie ihr Zusammenleben, aber auch ihr 

Verhältnis zu anderen Klassen und Schichten sowie zur 

dominanten Kultur gestalteten. 

Es ist heute in der westdeutschen Arbeitergeschichts

schreibung kaum noch strittig, daß eine so definierte Ar

beiterkultur sich in mancher Hinsicht von den Wertmaßstä

ben und Ordnungsvorstellungen der sozialdemokratischen 

Arbeiterbewegungskultur unterschied7 . Um diese Unterschie

de, die bislang kaum empirisch untersucht worden sind8 , 

geht es in der vorliegenden Fallstudie. Dabei zu eindeu

tigen Ergebnissen zu kommen, ist freilich schwierig, da 

es fragwürdig erscheint, inwieweit überhaupt von einer 

einheitlichen Arbeiterkultur gesprochen werden kann. Alle 

neueren Studien haben gezeigt, daß die Arbeiterschaft im 

19. und 20. Jahrhundert trotz wesentlicher gemeinsamer 

Klassencharakteristika durch eine bemerkenswert hetero

gene Binnenstruktur gekennzeichnet war 9 . Unterschiede des 

Qualifikationsniveaus, der räumlichen und sozialen Herkunft 
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des Geschlechts, der Religion und schließlich auch 

Differenzen zwischen verschiedenen Arbeitergeneratio-

nen haben nicht nur das Konflikt- und Organisations

verhalten der Arbeiterschaft beeinflußt, sondern führ-

ten auch zur Herausbildung unterschiedlicher Lebenswel

ten10. Über Arbeiterkultur in einer katholischen Berg

arbeitergemeinde an der Ruhr oder in Oberschlesien zu 

forschen, wird also zu anderen Ergebnissen führen als 

die Untersuchung von Landarbeiter-Dörfern oder die Su-

che nach den kulturellen Ausdrucksformen hochqualifi

zierter Facharbeiter in einer protestantischen Groß

stadt. Arbeiterkultur läßt sich daher am besten als ein 

Ensemble von mehr oder weniger stark miteinander ver

netzten Subkulturen definieren, die jedoch durch die ge

meinsame Klassenzugehörigkeit nach oben relativ deut-

lich abgegrenzt waren. Demgegenüber erscheint die sozial

demokratische Arbeiterbewegungskultur schon eher als ein 

homogenes Ganzes, nicht zuletzt deshalb, weil sie stark 

von einem bestimmten Arbeitertypus geprägt war: dem männ

lichen; meist protestantischen Facharbeiter der großen und 

mittleren Städte. 

Berücksichtigt man die Heterogenität von Arbeiterkultur, 

dann wird sich auch die Frage nach den Differenzen und Rei

bungen zwischen proletarischer Alltagskultur und der sozial

demokratischen Arbeiterbewegung in sehr unterschiedlicher 

Weise beantworten lassen. Die folgenden Uberlegungen bean

spruchen deshalb auch keineswegs Allgemeingültigkeit, son

dern beschränken sich bewußt auf einen bestimmten Ausschnitt 

der deutschen Arbeiterklasse: den fluktuierenden, ungelern

ten Arbeiter der Großstadt. 

Harnburg war eine Stadt, die sich schon sehr früh zu einem 

der Zentren der deutschen Arbeiterbewegung entwickelte 11 . 
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Schon in der Zeit des Sozialistengesetzes erhielt die 

Sozialdemokratische Partei hier bei Reichstagswahlen 

mehr als die Hälfte der Stimmen. In dieser schon früh 

politisierten Arbeiterschaft stellten die Hafenarbeiter 

neben den Beschäftigten der Werften und des Baugewerbes 

den bedeutendsten Sektor des städtischen Proletariats. 

Gegenüber anderen Bereichen der lokalen Ökonomie unter

schied sich der Hafenbetrieb durch einige Besonderheiten 12 . 

Hafenarbeit erforderte im 19. Jahrhundert nur eine gerin

ge Qualifikation und war wegen der Unregelmäßigkeit des 

Schiffahrtsverkehrs durch besonders heftige Schwankungen 

des Arbeitsmarktes geprägt. Arbeitskräfte wurden in der 

Regel nur für das Laden oder Löschen eines Schiffes ange

heuert und mußten sich danach auf die Suche nach neuen 

Verdienstmöglichkeiten begeben. Die Mehrzahl der im Hafen 

Beschäftigten waren daher Gelegenheitsarbeiter, in deren 

Lebenszyklus sich Phasen der Arbeitslosigkeit und der kör

perlichen Schwerstarbeit beständig abwechselten. Beschäfti

gungsmöglichkeiten für diese Arbeiter boten sich nicht 

nur im Hafen, sondern auch in anderen Zweigen des Trans

portgewerbes, auf dem Bau oder als Hilfsarbeiter in der 

Fabrik. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stellten die Gele

genheitsarbeiter nach Schätzungen der Hamburger Polizeibe

hörde etwa 20% der lokalen Arbeiterschaft 13 . Innerhalb der 

organisierten Arbeiterbewegung spielte dieser Arbeiterty

pus jedoch nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Obwohl 

sich bei Wahlen (bis zur Novemberrevolution) die gesamte 

Arbeiterschaft fast geschlossen hinter die Sozialdemokra

tie stellte, rekrutierte sich die Kerngruppe von SPD und 

Gewerkschaften, wie in anderen Städten auch, vornehmlich 

aus qualifizierten Facharbeitern und Handwerkern. In 

einem zeitgenössischen Bericht wurden die Gelegenheitsar

beiter deshalb als "Schleppenträger der Sozialdemokratie" 

charakterisiert,die jedoch "durch ihre große Zahl aus-
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schlaggebend bei politischen Wahlen" seien 14 Dieses 

Bild trifft die historisbhe Realität allerdings nur 

partiell. Trotz ihrer geringen Bedeutung in Partei und 

Gewerkschaften traten die Hafen- und Gelegenheitsarbei

ter auch außerhalb der Organisationen immer wieder als 

sozialer Unruheherd in Erscheinung - bei zahlreichen 

Hafenstreiks wie auch bei Zusamnenstößen mit der Polizei. 

In Deutschland gibt es bislang nur vereinzelte Bemühun

gen, sich der Lebensweise jener Arbeiterschichten, die 

sich ohne festes Einkommen über Wasser hielten, einiger-

ß · "h 15 E. h f" ma en unvorelngenoiTmen zu na ern . lnen auc ur un-

sere Zwecke nützlichen Zugang zur Lebenswelt dieser 

Bevölkerungsgruppen vermittelt dagegen das von dem ame

rikanischen Anthropologen Oscar Lewis entwickelte Kon-
1 6 zept der "Kultur der Armut" . Als Kultur der Armut be-

schreibt Lewis einen relativ eigenständigen Lebenszusam

menhang außerhalb und unterhalb der offiziellen Institu

tionen kapitalistischer oder kolonialer Gesellschaften, 

dessen ökonomische Grundlagen durch chronische Unterbe

schäftigung, häufige Arbeitslosigkeit, Frauen- und Kin

derarbeit, ein niedriges Qualifikationsniveau und das 

Fehlen von Ersparnissen bestimmt waren. Lewis selbst hat 

diese Kultur oder Subkultur der Armut vor allem in Slum

vierteln der Dritten Welt, insbesondere Lateinamerikas, 

beschrieben; historisch lokalisiert er sie primär in den 

unteren Schichten des europäischen Proletariats während 

der Industrialisierung. In Deutschland mag es provokativ 

klingen, in solchem Zusammenhang von "Kultur" zu sprechen. 

Das Konzept der "Kultur der Armut" ist jedoch kein Versuch, 

die Lebensweise dieser Arbeiter und ihrer Familien künst-
17 lieh zu veredeln .statt dessen geht es darum, ihre Bemü-
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hungen zu untersuchen, sich in einer Situation, die ins

gesamt wenig ermutigende Perspektiven bot, Formen des 

Überlebens und der Selbstbehauptung, der Solidarität und 

der Verausgabung zu schaffen. Dieser Ansatz bietet zwei 

wichtige Vorteile: Weder gerät er in Gefahr, die wissen

schaftliche Analyse durch moralisches Räsonieren zu er

setzen, noch tendiert er dazu, diese Menschen ausschließ

lich als hilflose Opfer der herrschenden Zustände zu se

hen. Denn Kultur beginnt in der Tat erst dort, wo Menschen 

nicht nur Objekte gesellschaftlicher Verhältnisse sind, 

sondern Anstalten machen, die durch diese Verhältnisse ge

schaffenen Probleme auf eigene Art und Weise zu bewälti

gen - und sei es nur symbolisch oder mitunter auch selbst

zerstörerisch. 

In Anlehnung an Lewis sollen nunmehr einige zentrale Be

standteile dieser Kultur der Armut unter den Hamburger Ha

fenarbeitern vor und nach der Jahrhundertwende näher be

schrieben werden. Auf einen systematischen Vergleich mit 

den von Lewis untersuchten lateinamerikanischen Armenvier

teln - im Prinzip ein äußerst reizvolles Thema - wird da

bei verzichtet. Statt dessen geht es hier vor allem darum, 

die Trennungslinien gegenüber der sozialdemokratischen 

Arbeiterbewegungskultur möglichst präzise herauszuarbei

ten. 

Ein erstes wesentliches Merkmal dieser proletarischen 

Alltagskultur war ein auf den Augenblick bezogener Lebens

stil. Die unregelmäßigen Beschäftigungsverhältnisse im 

Hafen schufen nicht nur eine Lebenssituation, die durch 

ein hohes Maß an Instabilität und Unsicherheit gekenn

zeichnet war, sondern reduzierten auch die Möglichkeit,das 

eigene Leben längerfristig zu planen. Von den Hafenunter

nehmern wurden die Auswirkungen dieser Konstellation mit 

einigem Unbehagen beobachtet: 
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"Eine der wahrhaft bedauerlichen Seiten im Leben 
des modernen Arbeiters ist die Instabilität der 
Beschäftigung. Insbesondere in einem Hafen, wo 
die Menge der anfallenden Arbeitständig wechselt, 
ist es für den Schauermann nicht selten ungewiß, 
ob er am folgenden Tag wieder die gleiche Arbeit 
bekommen wird. In einer Situation der Unsicher
heit gegenüber der Zukunft und ohne im voraus zu 
wissen, wieviel er in der kommenden Woche verdie
nen wird, hört der Arbeiter leicht auf, langfri
stige Pläne zu machen und fängt an, in den Tag 
hinein zu leben. Ordnungssinn und Sparsamkeit kön
nen nur schwer entstehen oder bewahrt werden: Der 
Arbeiter wird leichtfertig und nachlässig." 18 

Diese Ausführungen aus der Feder eines Hamburger Wirt

schaftsjournalisten sind erstaunlich nüchtern und rea

listisch. Sie beschreiben und kritisieren eine bestimmte 

Haltung, des "In-den-Tag-hinein-Leben", weisen aber 

gleichzeitig darauf hin, daß diese Mentalität in erster 

Linie durch die unsteten Beschäftigungsverhältnisse zu 

erklären ist. Im 19. Jahrhundert überwog dagegen im Bür

gertum eine moralisierende Sichtweise dieses Verhaltens 

Die Literatur jener Zeit über die "soziale Frage" ist 

gefüllt mit Klagen über den "Leichtsinn" der Arbeiter, 

über ihre mangelnde Sparsamkeit und die Unfähigkeit, 

auf einen augenblicklichen Genuß zugunsten langfristiger 

Ziele zu verzichten. Voller Entrüstung geißelte etwa 1876 

ein Bielefelder Armenprovisor die "grenzenlose Sorglosig

keit" der Arbeiterschaft, die "keinen Blick für die Zu

kunft aufkommen läßt. Freilich, wenn es gilt, einen ver

gnügten Talerabend zu feiern, dann kommts nicht darauf 

an, ob der Verdienst eines Tages oder einer Woche verju

belt wird." 19 Nicht wenige bürgerliche Beobachter sahen 

in dem "leichtsinnigen" und "verschwenderischen" Lebens

stil der Unterklassen die eigentliche Ursache von Armut 

und Elend. 20 
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Aus der Perspektive der Arbeiterbevölkerung sah dies 

anders aus. Angesichts der kaum beeinflußbaren Unwäg

barkeiten, welche die Zukunft bot (schwankender Ver

dienst, häufige Arbeitslosigkeit, Verdienstausfall 

durch Krankheit oder Unfälle), machte es für sie wenig 

Sinn, ihr Leben nach längerfristigen Plänen auszurichten. 

Ein augenblicksorientierter Lebensstil wirkte zudem als 

Selbstschutzmechanismus, der half, Frustration zu ver

meiden und dem eigenen Leben, trotz der insg esamt wi

drigen Zustände, Höhepunkt zu verschaffen. Oscar Lewis 

hat deshalb gerade dieses Element der Kultur der Armut 

eher positiv gewertet: "Gegenwartsorientiert zu leben", 

schreibt er, könne auch "Fähigkeit zur Spontaneität und 

Abenteuerlust bedeuten, Sinn für das Vergnügen und das 

Sinnliche und eine Nachsicht gegenüber Impulsen, die bei 

der Mittelklasse, den auf die Zukunft ausgerichteten Men

schen oft abgestumpft ist." 21 

Die langsame Steigerung der Reallöhne seit den 1860er Jah

ren, die Herausbildung eines staatlichen Sozialversiche

rungssystems, die Bemühungen vieler Großbetriebe, sich 

eine feste Stammarbeiterschaft zu sichern, der Ausbau 

des gewerkschaftlichen Unterstützungswesens und andere 

Faktoren, welche dabei halfen, die Lebensrisiken berechen

barer zu machen, haben seit der Hochindustrialisierungs

periode auch in Teilen der Arbeiterklasse die Entwicklung 

einer auf längere Zukunftsperspektiven ausgerichteten Le

bensführung ermöglicht22 . Von dieser Entwicklung wurden je

doch jene hochmobilen Arbeiterschichten, von denen hier 

die Rede ist, zunächst kaum berührt. 

Zur Förderung langfristig orientierter Handlungsperspek

tiven hat auch die sozialdemokratische Arbeiterbewegung 

beigetragen. Sie richtete die Hoffnungen eines wachsenden 
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Teils der Arbeiterschaft auf den kommenden Zukunfts-

staat, der aus dem unvermeidlichen Zusammenbruch des 

Kapitalismus hervorgehen würde. In ihrer Alltagspoli-

tik bemühten sich SPD wie auch Gewerkschaften, die Ener

gien ihrer Anhänger vor allem auf den kontinuierlichen 

Ausbau der eigenen Organisation zu konzentrieren und al

len risikoreichen Konfrontationen auszuweichen, die die

sen Prozeß gefährden könnten. Unter der fluktuierenden, 

unständigen Arbeiterschaft des Hafens stieß diese Strate

gie freilich nur auf geringe Resonanz. Die Masse dieser 

Arbeiter interessierte sich nur dann wirklich für die Ge

werkschaft, wenn diese in Konjunkturperioden als Instru

ment zur unmittelbaren Verbesserung ihrer Arbeits- und 

Lebenssituation nützlich erschien. Die Perspektive einer 

langsamen und geduldigen Stärkung der Organisation unter 

Vermeidung aller Risiken blieb ihnen dagegen fremd. Sie 

lag quer zu ihrem eigenen Lebensstil, der durch lebensge

schichtliche Diskontinuität geprägt und auf die Bewälti

gung der Probleme des Augenblicks ausgerichtet war23 . Dem

gegenüber waren Streiks im Hafen relativ häufig spontane 

Streiks, also Arbeitsniederlegungen, die ohne Einwirkung 

der Gewerkschaft entstanden. Hafen- und Gelegenheitsarbei

ter riskierten bei Arbeitskämpfen relativ wenig. Da sie in 

der Regel keinen festen Arbeitsplatz hatten, sondern stän

dig von einem Betrieb zum anderen wechselten, war auch ihre 

Furcht vor Maßregelungen durch die Unternehmer gering. Der 

berühmt gewordene Ausstand von 1896/97, in dem fast 17 000 

Hafenarbeiter und Seeleute elf Wochen lang dem mächtigen 

Hamburger Arbeitgeberverband mit erstaunlicher Geschlossen

heit trotzten, war nur der Höhepunkt einer langen Reihe 

von äußerst erbittert geführten Arbeitskämpfen. Von Gewerk

schaftsseite waren immer wieder Klagen zu hören über die 

Neigung der Hafenarbeiter, bei betrieblichen Konflikten 
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unmittelbar loszuschlagen und die Arbeit niederzu-

legen, ohne jene Regeln kontrollierter, institutiona

lisierter Konflikaustragung zu beachten, auf die die 

Gewerkschaften so großen Wert legten. 1910 berichtete 

der langjährige Vorsitzende des Hafenarbeiterverbandes, 

Johannes Döring, etwas resigniert: "Unsere Kollegen 

sind noch immer viel zu sehr für die direkte Aktion 

eingenommen; es mag vorkommen, was da will, das erste 

woran sie denken ist: in den Sack hauen!" 24 Währendeini

ger kurzfristiger "Konjunkturen des Klassenkampfes" 
(Poulantzas) konnten sich auch die Hafenarbeitergewerk

schaften in erstaunlich kurzer Zeit zu Massenorganisatio

nen mit eindrucksvollen Mitgliederzahlen entwickeln. Dem 

schnellen organisatorischen Aufschwung folgte jedoch 

meist ein ebenso rascher Niedergang. Von führenden Funk

tionären des Hafenarbeiterverbandes wurde dieses sprung

hafte, diskontinuierliche Konflikt- und Organisationsver

halten in erster Linie als Ausdruck mangelnder Reife ein

geschätzt: "Bis die Hafenarbeiter Deutschlands und der 

gesamten zivilisierten Welt soweit sind wie die Buchdruk

ker und Handschuhmacher, da gehen noch vers.chiedene Men

schenalter ins Land ... Die Hafenarbeiter sind Augen

blicksmenschen. Wenn es gilt, sind sie da, und wenn es 

vorüber ist, ist auch die Sympathie [für die Gewerkschaft] 

vorüber." 25 

Ein zweites wichtiges Merkmal der Kultur der Armut war das 

grundsätzliche Mißtrauen gegenüber den staatlichen Insti

tutionen, gekoppelt mit einer zuweilen äußerst aggressi
ven Haltung gegenüber Vertretern der Staatsgewalt und des 

Bürgertums. In den Gängevierteln des alten Hamburger 

Stadtkerns, wo die Mehrzahl der Hafen- und Gelegenheits

arbeiter wohnte, operierte die Polizei meist nur als Dop

pelstreife, da die in anderen Vierteln durchaus übliche 
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Entsendung einzelner Beamter als zu gefährlich erschien. 

1906 hieß es in einem Zeitungsbericht, die Arbeit der 

Polizei in jenen Quartieren sei "ungem~in schwierig, da 

gewisse Teile der Bevölkerung sofort für ihren Kumpan 

Partei nehmen, die Sicherheitsbeamten aufzuhalten suchen 

und den Fliehenden den Zugang zu den zahlreichen Schlupf

winkeln offenhalten." 26 Bei Streiks mußte die Polizei 

stets damit rechnen, daß die Festnahme einzelner Arbei-

ter zu Befreiungsversuchen der Umstehenden führte 27 . 

Ging es um die Durchführung von Gesetzen, die in weiten 

Teilen der Bevölkerung abgelehnt wurden, sah sich die Po

lizei mitunter schon im voraus zur Kapitulation gezwungen. 

1922 erklärte ein Vertreter der Polizeibehörde bei inter

nen Beratungen über die Durchführung des Gesetzes über 

die Fortbildungsschulpflicht, daß dieses Gesetz "derart 

unpopulär sei, daß die Polizeibehörde ihre Hand nicht da

zu bieten würde, und nicht imstande sein würde, z.B. eine 

Verhaftung im Gängeviertel wegen Verstoßes gegen dieses Ge

setz durchzuführen." 28 Möglich war dies nicht zuletzt we

gen der eigentümlichen Struktur dieser Wohngebiete, die 

von zeitgenössischen Beobachtern häufig als eine verwirren

de, unübersichtliche Vielfalt von engen Gassen und kleinen 

Höfen beschrieben worden sind. 

Der Tendenz, die Polizei primär als Feind und Eindringling 

zu betrachten, entsprachen die Bemühungen vieler Gänge

viertelbewohner, ihre Probleme und internen Konflikte nach 

Möglichkeit selbst zu regeln, ohne dabei staatliche Organe 

einzuschalten. Diese Beobachtungen machte in den 1930er 

Jahren der nationalsozialistische Soziologe Andreas Walther, 

dem diese Viertel besonders verhaßt waren, da sie sich in 

den Jahren der Weimarer Republik zu Hochburgen der KPD ent

wickelt hatten. Wie Walther berichtete, stieß er in die-

sen Gebieten bei der Auswertung von Polizeiakten auf Häuser 
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und ganze Straßenabschnitte, die "höchst asozial und der 

Polizei als solche wohlbekannt sind, die aber ... in den 

Polizeiakten nur wenig vorkommen, da die Bewohner in anti

sozialem Korpsgeist alles solidarisch unter sich selbst 

abmachen." 29 

Die Aggressivität der Gängeviertelbewohner richtete sich 

jedoch nicht nur gegen die Vertreter der Staatsgewalt, son

dern auch gegen Fremde mit bürgerlichem Habitus. Die Fol-

ge war eine ausgeprägte Berührungangst der besitzenden 

Klassen: "Wer nicht gerade in diesen Gegenden zu tun hat, 

oder wen die Neugierde hierher führt, der vermeidet es, 

diese Straßen zu passieren, die dabei in der Nähe des stärk

sten Verkehrs liegen", berichtete 1906 eine Berliner Zei

tung ihren Lesern30 Später, während der Weimarer Republik 

entwickelte sich der Besuch dieser Quartiere zu einer Art 

Mutprobe, die mit derselben Mischung aus Angst und Faszi

nation absolviert wurde, mit der heute viele USA-Touristen 

einen Abstecher in die Slumviertel der Großstädte unterneh

men. Solche elementaren Formen der Klassenauseinanderset

zung, die in Zeiten politischer Hochspannung nicht selten 

zu Krawallen mit Hunderten von Beteiligten eskalierten, 

beschränkten sich nicht auf die Wohnviertel, sondern grif

fen auch auf das Freihafengebiet über. Aufschlußreich ist 

etwa die folgende Episode, die 1902 von einem Gewerk

schaftsfunktionär auf einer Versammlung wiedergegeben wur

de: 

"Vor einiger Zeit sind in die Kaffeehalle von 
Blohm & Voss zwei reiche, hervorragende Ham
burger Herren gekommen, um die Verhältnisse der 
Arbeiter dort kennenzulernen; aber kaum waren 
sie (es war während der Mittagspause) in die 
Halle mit ihren Zylindern hineingekommen, als 
ein Radau los ging, und die Herren mit Kartof
feln usw. bombardiert wurden und raus mußten, 
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und ist da der Ausdruck gefallen 'und das 
wollen organisierte Arbeiter sein' ... Aber 
ich kann nicht glauben, daß es organisierte 
Arbeiter gewesen sind und muß mich gegen die 
betreffende Äußerung verwahren, möchte sie 
aber auffordern, bei derartigen Vorfällen, 
den betreffenden Radaumachern auf die Finger 
zu klopfen." 31 

In der Tat mußten solche Ereignisse als Hemmnis für die 

Bemühungen der Gewerkschaften wirken, einen organisier

ten Dialog mit Staat und Unternehmern zu beginnen und 

sich selbst bzw. die organisierte Arbeiterschaft dabei 

als vertrauenswürdigen Verhandlungspartner zu präsentie

ren. Darüber hinaus galten direkte Auseinandersetzungen 

mit der Staatsgewalt in der Sozialdemokratie prinzipiell 

als Zeichen mangelnden politischen Bewußtseins und häu

fig auch als potentielle Gefahr für den legalen Status 

der Arbeiterorganisationen. Reibereien mit der Polizei 

sind auf Gewerkschaftsversammlungen stets scharf verur

teilt worden 32 , größere Krawalle wurden durchgängig als 

das Werk von Arbeitsscheuen, Lumpenproletariern oder ra

daulustigen Jugendlichen dargestellt 33 . Dahinter stand 

vor allem die leidvolle Erfahrung, daß spektakuläre Zusam

menstöße zwischen Arbeite rn und der Polizei von der kon-

servativen Presse und den Behörden prinzipiell auf die 

subversive Tätigkeit der Sozialdemokratie zurückgeführt 

wurden. 

Ein drittes Charakteristikum der Kultur der Armut betrifft 

die Wohnweise dieser Arbeiterfamilien. Die für das Bür

gertum so charakteristische Trennung von Öffentlichkeit 

und Privatheit war in den Wohnvierteln der Hafen- und Ge

legenheitsarbeiter nur sehr schwach ausgeprägt. Durchgän

gig lebten sie in den am dichtesten bebauten Quartieren 

mit den am stärksten bevölkerten Wohnungen. 1886 wohnten 
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in den Gängevierteln der Innenstadt auf einem Hektar 

durchschnittlich 1459 Menschen, fast doppelt so viele 

wie in der Inneren Stadt insgesamt34 . Der Sozialrefor

mer Carl Pfingsthorn, der um die Jahrhundertwende in 

den Gängevierteln und in St.Pauli-Süd etwa 200 dieser 

Wohnungen akribisch untersuchte, kam zu dem Ergebnis, 

daß auf jeden Bewohner im Durchschnitt nur 6,2 qm Boden

fläche entfielen. Küchen, Abstellräume u.ä. waren dabei 

11 . . h 35 d' . h vo m1t e1ngerec net . Zu 1eser Enge trug n1c t zu-

letzt die Aufnahme von Einlogierern bei, also die Beherber

gung und Beköstigung von jüngeren,ledigen, meist zuge

wanderten Arbeitern. Viele von ihnen verfügten nicht 

einmal über ein eigenes Zimmer. Die sogenannten Schlaf

gänger hatten lediglich Anspruch auf ein Bett, mitunter 

war es auch nur ein Teil des Bettes. Nach amtlichen Zäh

lungen hatten 1910 in den Gängevierteln der Alt- und 

Neustadt etwa 32-37% der Haushalte Einlogierer36 . Da 

sich jedoch viele Mieter aus Furcht vor behördlichen Re-
37 

striktionen weigerten; zu diesem Thema Angaben zu machen , 

dürften die tatsächlichen Zahlen deutlich höher gelegen 

haben. Von dieser besonderen Form des Zusammenlebens pro

fitierten sowohl Vermieter als auch Einlogierer. Für al

leinstehende Arbeiter war es zu teuer, sich eine eigene 

Wohnung zu leisten; sie zogen es deshalb vor, in fremden 

Haushalten unterzukommen, wo sie nicht nur ein Dach über 

dem Kopf, sondern mitunter auch erste persönliche Kontakte 

fanden. Die Vermieter konnten auf diese Weise die Mietbe

lastung verringern, ein Faktor, dem insbesondere bei un

regelmäßigen Arbeitseinkünften große Bedeutung zukam. Für 

die Arbeiterfrauen schließlich war die Aufnahme von Ein

logierern ein Stück zusätzlicher Erwerbsarbeit, schlecht 

bezahlt freilich, wie andere Frauenarbeit auch. Das Ein

logiererwesen ist also in erster Linie eine ökonomisch 

bedingte Selbsthilfemaßnahme gewesen, die das Zusammenle-
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ben dieser Arbeiter entscheidend geformt ' hat. Anders 

als im Bürgertum war die Wohnung für sie keine Rückzugs

möglichkeit gegenüber den Widrigkeiten des Daseins, son

dern eine "halböffentliche" Sphäre neben anderen 38 

Selbstverständlich gab es solche Formen des Zusammenle

bens nicht allein in den Quartieren von Ungelernten und 

Gelegenheitsarbeitern, sohdern auch in Facharbeiterhaus

halten und sogar bei unteren Angestellten oder Beamten. 

Sie waren jedoch in jenen Wohngebieten, in denen unge

lernte Arbeiter dominierten, am stärksten verbreitet und 

bildeten auch in den Haushaltsbudgets dieser Arbeiter

schichten einen Einnahmeposten von besonders großer Be-
39 deutung 

Es wird vor allem an solchen Wohnverhältnissen gelegen 

haben, daß sich das soziale Leben in den Gängevierteln 

aus den Wohnräumen in die Straße verlagerte.Noch 1933, 

als die Nationalsozialisten mit der Sanierung des letzten 

Gängeviertels in der Neustadt-Nord begannen, lieferte 

ihre Presse anschauliche Beschreibungen dieser Quartiere, 

die heutige Leser wohl eher an Städte des Mittelmeerrau

mes erinnern als an norddeutsche Großstadtviertel: 

"Es herrscht eigentlich immer ein großer Betrieb 
im Gängeviertel, die Menschen stehen lieber auf 
den Gassen, an die engen wackeligen Wände ihrer 
Häuser gelehnt, als in den muffigen Stuben zu 
hocken. Zur Nachtzeit aber beginntdas Gewimmel 
stärker zu werden, dann kommt alles heraus aus 
den Verstecken. Dann stehen die Gänge entlang 
Reihen von zweifelhaften Erscheinungen, aus den 
Kneipen ertönt Lärm und Gekreisch, von allen Sei
ten flattern zerrissene Töne des Schifferklaviers, 
der Alkohol tut seine Schuldigkeit ... Auch Inder 
und Mulatten darunter, fremde Seeleute, die ihre 
Löhnung hier lassen im Viertel. So geht das Le
ben in den Gängen weiter, mit Lärm, Musik, Rau
fereien. Bunt ist das Bild, aufregend und aben
teuerlich ... " 40 
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Die halboffene Familienstruktur brachte einerseits ein 

ungewöhnlich dichtes Kommunikationsnetz hervor, schuf 

andererseits aber auch Möglichkeiten intensiver sozia

ler Kontrolle. Die Frage, inwieweit der fehlende Privat

bereich von der Arbeiterbevölkerung selbst als Mangel 

empfunden wurde, läßt sich bislang nicht eindeutig be

antworten. Sicher ist jedenfalls, daß es kaum einen As

pekt proletarischen Alltagslebens gegeben hat, der das 

zeitgenössische Bürgertum so sehr beunruhigt hat wie 

dieser. Führten doch solche Wohnverhältnisse, wie der an
gehende Pfarrer Paul Göhre 1891 schrieb, "zu einer Ge

meinsamkeit des täglichen Verkehrs und einer Öffentlich
keit des Familienlebens, über die man erschrickt, wenn 

man hineinsieht, und die notwendigerweise der Tod jedes 

Familienlebens sein muß". 41 Anlaß zur Besorgnis gab vor 

allem die Tatsache, daß sich in der halboffenen Arbeiter

familie keine wirkliche Intimsphäre herausbilden konnte, 

mit der Konsequenz, daß für die vom Bürgertum gepflegte 

Tabuisierung der Sexualität hier kein Raum war. 

Klagen, daß unter dem Einlogiererwesen "oft die Sittlich

keit leide", waren freilich auch auf sozialdemokratischen 

Versammlungen häufi9 zu hören 42 Auch August Bebel konsta

tierte in seinem weit verbreiteten Buch "Die Frau und 

der Sozialismus" einen Verlust an "Schamgefühl und Sitt

lichkeit" durch die Oberbevölkerung der Wohnungen und die 

Aufnahme von Schlafburschen oder Logiermädchen: "Alte und 

Junge wohnen auf engstem Raume, ohne Scheidung der Ge

schlechter zusammengepfercht, oft Zeuge der intimsten Vor

gänge ... Die vielfach erörterte Zunahme der Verrohung 

und Verwilderung der Jugend ist vorzugsweise solchen Zu

ständen geschuldet." 43 Praktische Konsequenzen hatten sol

che Uberlegungen erst später, nachdem die SPD in der Wei

marer Republik selbst zu einem Bestandteil der politischen 
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Macht geworden war. In den großen staatlich geförderten 

Wohnungsbauprojekten dieser Jahre, oftmals der Stolz so

zialdemokratischer Kommunalpolitik, war das Verbot des 

Schlafgängerwesens gängige Regel. Das hatte Konflikte 

mit Mietern zur Folge, die die Aufnahme von Einlogie

rern oder Schlafgängern (nicht zuletzt wegen der hohen 

Neubaumieten) weiterhin als unverzichtbare Selbsthilfe

maßnahme ansahen 44 . Die "bauliche Erzwingung kleinfami

liaerer Strukturen" 45 , ein altes Ziel bürgerlicher Woh

nungsreformer, wurde nun erstmals auf breiter Linie in 

die Praxis umgesetzt. 

Als ein viertes Charakteristikum der Kultur der Armut 

läßt sich die Gewaltförmigkeit des proletarischen All-

tags nennen 46 . Gewalt konnte sich gegen Meister oder an

dere Aufsichtspersonen richten, die als ungerecht oder 

zu hart galten. So berichtet der deutsch-tschechische 

Wanderarbeiter Wenzel Holek, der in den 1890er Jahren 

kurzfristig als Meister in einer Ziegelei tätig war, sein 

Vorgänger habe diesen Posten freiwillig aufgegeben, "weil 

ihn die Arbeiter wegen seines energischen Vorgehens schon 

mehrmals verprügelt hatten, das letzte Mal gleich so, daß 

er mehrere Wochen bettlägerig gewesen war." 47 Ähnliche 

Vorkommnisse waren auch im Hafenbetrieb keine Seltenheit48 . 

Aber auch innerhalb der Arbeiterschaft zeigt sich die Nei

gung, persönliche Differenzen durch eine Prügelei zu klä

ren49. Auf Gewerkschaftsversammlungen im Hafen waren jeden

falls relativ häufig Klagen über die "Roheit" der prole

tarischen Verkehrsformen zu vernehmen. In einigen beson

ders gut organisierten Gewerkschaftsorganisationen wur-

den sogar Mitglieder vom Vorstand vorgeladen, die in Ge

walttätigkeiten mit Arbeitskollegen verwickelt gewesen 

waren. So wurde dem Hafenschiffer H. Meyer auf einer Vor

standssitzung vorgehalten, "daß ein Vereinsmiglied sich 
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nicht roh und unanständig betragen dürfe, sondern, daß 

es stets eingedenk sein müsse, daß das Vereinsinteresse 

darunter zu leiden habe, wenn es heiße, ein Vereinsmit

glied habe sich unanständig betragen". 50 Das Bedürfnis 

nach Respektabilität verband sich in solchen Fällen mit 

der Förderung gewaltfreier Verkehrsformen und der 

schlichten Sorge um den guten Ruf der eigenen Organisa

tion. Gewerkschaftsquellen zufolge waren solche Bemühun

gen durchaus erfolgreich. Der Vorsitzende des Hafenar

beiterverbandes, Georg Kellermann, resümierte 1891 auf 
einer Gewerkschaftsversamrnlung: "Früher, als wir keine 

Vereinigung hatten, war in Harnburg die Roheit der Arbei

ter auf den Gassen stark, aber jetzt ist ein viel besse

res Benehmen ... durch die Vereinigung geschaffen" wor-
51 den . 

Der fünfte Punkt betrifft die unterschiedliche Bewertung 

der Rolle des Alkohols im Arbeitsalltag. Als 1910 eine 

englische Arbeiterdelegation Deutschland bereiste, war 

es für die Besucher "a very strange sight" zu beobachten, 

daß Alkoholkonsum während der Arbeitszeit in Deutschland 

eine allgemein übliche und vielfach tolerierte Sitte war 52 

In der Tat wurde der Alkoholgenuß arn Arbeitsplatz insbe

sondere von der männlichen Arbeiterschaft häufig als un

entbehrlicher Bestandteil des Arbeitslebens angesehen. 
Generelles Alkoholverbot während der Arbeit gab es im 

Kaiserreich kaum. Wie der Magdeburger Arzt und National

ökonom Altred Stehr 1904 in einer Studie über "Alkohol

genuß und wirtschaftliche Arbeit" feststellte, wurde zwar 

Trunkenheit am Arbeitsplatz fast überall geahndet, "mäßi

ger" Alkoholgenuß galt dagegen auch den meisten Unterneh

mern als legitim oder unvermeidbar. Abwehrmaßnahmen der 

Betriebe richteten sich daher fast ausschließlich gegen 

den Branntweinkonsum, während der Genuß von Bier im Be-
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53 
trieb nur selten reglementiert war Zeitgenössische 

Beobachter wie Stehr oder Alfred Grotjahn, die sich nicht 

damit begnügt haben, Alkoholkonsum in der Arbeiterschaft 

als Ausdruck moralischer Minderwertigkeit zu interpre

tieren, stießen bei der Sichtung des empirischen Materi

als auf das Phänomen, "daß manche Arbeitergruppen ihr 

alkoholisches Getränk mit einer Zähigkeit verteidigten, 

wie wir es in anderen Berufskategorien niemals finden." 54 

lluB Schlußfolgerung, daß diese Hartnäckigkeit vor allem 

auf die besonderen Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppen 

zurückzuführen war55 , ist auch durch neuere, empirisch 

besser fundierte Untersuchungen bestätigt worden56 . Der 

häufige Genuß von Alkoholika während der Arbeitszeit war 

demzufolge vor allem in jenen Betrieben an der Tagesord

nung, in denen kö rperlich extrem anstrengende Arbeit ge

leistet werden mußte, dort, wo die Arbeitszeit überdurch

schnittlich lang war und in Arbeitergruppen, die unter 

besonders unfreundlichen klimatischen Bedingungen beschäf

tigt waren. Auch Arbeiter, die bei starker Staubentwick

lung oder unter extrem hohen Temperaturen tätig waren, 

griffen überdurchschnittlich häufig zur Flasche. Der Ge

nuß von Schnaps oder Bier diente unter solchen Umständen 

einerseits der raschen Zufuhr neuer Energien, ohne dabei 

die Arbeit unterbrechen zu müssen 57 . Nicht zufällig galt 

Bier in weiten Teilen der Arbeiterklasse als "flüssiges 
58 Brot" . Wohl noch wichtiger war der "Wunsch, das Kraft-

gefühl zu erhöhen, das Ermüdungsgefühl zu betäuben und 

die Unlustempfindungen zu mildern, die besonde rs bei der 

Arbeit unter abnormer Temperatur, bei Staubentwicklung 

und bei anderen widrigen Nebenumständen leicht entstehen", 

wie der sozialdemokratische Mediziner Alfred Grotjahn 

1903 ausführte 59 . Alkoholkonsum am Arbeitsplatz entsprang 

also in erster Linie, wie auch Stehr konstatierte, "dem 

Wunsche der Arbeiter, sich ihre Arbeit erträglicher zu 
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machen 60 , was faktisch hieß, daß er die Toleranzschwel

le gegenüber Arbeitsbedingungen erhöhte, die unter nor

malen Umständen kaum erträglich gewesen wären. 

Betrachtet man die Arbeitsbedingungen im Hamburger Ha

fen, dann überrascht es nicht, daß Alkohol während der 

Arbeitszeit auch hier eine große Rolle gespielt hat 61 . 

Die Hafenarbeit vollzog sich nicht nur meist im Freien, 

häufig bei kaltem und regnerischem Wetter, sondern war 

auch durchgängig körperliche Schwerstarbeit. Überstunden 

und Nachtarbeit gab es im Hafenbetrieb häufiger als in 

den meisten anderen Branchen. Die Arbeit dauerte oft so 

lange bis ein Schiff vollständig geladen oder gelöscht 

war und konnte sich im Extremfall über mehrere Tage und 

Nächte hinziehen. Eine der während des Streiks von 1896/97 

aufgestellten Forderungen war die Begrenzung der fortlau

fenden Arbeitszeit auf 36 Stunden - sie wurde von den Un

ternehmern abgelehnt, wie alle anderen Forderungen auch. 

Um unter solchen Bedingungen durchzuhalten, galt den Ha

fenarbeitern nicht nur Bier, sondern auch Schnaps als ein 

unentbehrliches Hilfsmittel. Diese Haltung wurde zunächst 

auch von Gewerkschaftsseite durchgängig geteilt. So er

klärte etwa Johann Will, einer der führenden Funktionäre 

des Hafenarbeiterverbandes, 1893 gegenüber bürgerlichen 

Sozialreformern: "Es ist im nordischen Gebiet infolge des 

Klimas Gebrauch geworden, daß der Arbeiter einen Schnaps 

haben muß. Wir haben in Harnburg selten gutes Wetter, und 

ich glaube, es ist deswegen notwendig, daß der Arbeiter 

seinen Schnaps und Tabak hat." 62 Fünf Jahre später fin

den sich in den Protokollen einer nach dem Streik von 

1896/97 gebildeten Senatskommission ganz ähnliche Aussa

gen: "Ich glaube nicht, daß die Arbeiter ohne Spirituo

sen völlig werden auskommen können", gab etwa der Getrei

dearbeiter Muurmann an. "Ein kleiner Kümmel zum Bier ist 
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notwendig". Bemühungen der Behörden, den im Hafen 

verkehrenden "fliegenden Händlern" das Feilbieten von 

Alkoholika zu untersagen, stießen unter den befragten 

Arbeitern - fast durchgängig Gewerkschaftsaktivisten -

auf deutliche Ablehnung: "Nachts bedürfen wir unbedingt 

des Schnapses, den wir indes nicht schon des Morgens 

mitbringen können, da wir dann noch gar nicht wissen, 

ob Nachtarbeit notwendig ist" 63 .von solchen Gewohnhei-

ten ließen sich die Hafenarbeiter nicht ohne weiteres 

abbringen. Als im Oktober 1903 ein mit den örtlichen Ver

hältnissen nicht vertrauter englischer Kapitän das Bier

trinken an Bord verbot und schließlich sogar die von den 

Schauerleuten mitgebrachten Bierflaschen ins Wasser warf, 

legten diese sofort einmütig die Arbeit nieder. Erst 

nachdem der herbeigeeilte Hafeninspektor dem Engländer 

erklärt hatte, daß "er schwerlich Schauerleute finden 

werde, die die stark stäubende Ladung seines Schiffes 

entlöschen würden, ohne Bier bei der Arbeit zu trinken64 ", 

fand dieser sich bereit, künftig das Biertrinken zu ge-
65 

statten und die weggeworfenen Flaschen zu bezahlen . 

Von den Hafenunternehmern wurden bis 1914 nur in einigen 

Großbetrieben ernsthafte Anstrengungen unternommen, den 

Genuß von Bier oder Schnaps während der Arbeit zu unter

binden. Tatsächlich läßt sich eher das Gegenteil konsta

tieren. Jahrzehntelang fand die Arbeitsvermittlung für 

Schauerleute vor allem in den Hafenkneipen statt, deren 

Besitzer vielfach in enger persönlicher oder geschäftli

cher Beziehung zu den Unternehmern standen. Wer Arbeit 

suchte, war gezwungen, möglichst häufig in bestimmten 

Wirtschaften zu verkehren. Mit der Höhe der Zechschulden 

stieg in der Regel auch die Chance, Beschäftigung zu fin

den66. Dieses mit Korruption und Günstlingswirtschaft ge

koppelte System der Arbeitsvermittlung verlor erst in den 

Jahren nach dem Streik von 1896/97 allmählich an Bedeutung. 
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Bemühungen, den Alkoholkonsum einzudämmen, entwickelten 

sich in den Gewerkschaften. Etwa seit der Jahrhunderwen

de wurde hier eine zunehmend kritischere Einstellung ge

genüber den Trinkgewohnheiten der Hafenarbeiter sicht

bar. Auf Gewerkschaftsversammlungen wurde der Alkohol 

nun nicht mehr als unverzichtbares Stimulanzmittel ge

schildert, sondern als Gefährdung der Gesundheit oder als 

"Helfershelfer des Kapitalismus" 67 angeprangert und als 

Hemmnis für die Ausbreitung der Arbeiterbewegung ange-
68 sehen . Anfang 1902 begannen einige Gewerkschaftssektio-

nen eine systematische Kampagne gegen den Alkoholgenuß 

während der Arbeit. Im März veröffentlichte der Vorsitzen

de der Sektion Speicherarbeiter eine Liste von Betrieben, 

in denen gewerbsmäßig Alkohol verkauft wurde, obwohl im 

Freihafen jeder Kleinhandel verboten war 69 . Wenig später 

nahm auch der Vorstand der Sektion Kohlenschauerleute 

öffentlich gegen den Alkoholverkauf durch die "fliegen

den Händler" Stellung und forderte, ebenso wie zuvor in 

den Speicherbetrieben, ein Eingreifen der Behörden70 

Als die Polizei daraufhin in einigen Fällen einschritt, 

erhob sich jedoch, vor allem unter unorganisierten Hafen

arbeitern, ein Sturm der Entrüstung. Auf einer Speicher

arbeiterversammlung berichtete der Vorsitzende, die Ge

werkschaft sei "von Nichtverbandskollegen schwer belei

digt" und als "Denunziantenverein" bezeichnet worden 71 . 

Noch schärfer war die Reaktion vieler Schauerleute. Der 

Sektionsvorsitzende Claus Moje, ein alter und erfahrener 

Gewerkschaftler, resümierte auf einer Mitgliederversamm

lung, der Vorstand habe mit seiner Initiative "nur Undank 

geerntet", er selbst sei von Arbeitskollegen als "ein 

Polizeispitzel, ein Fünfgroschenjunge und ein Denunziant" 

beschimpft worden 72 . Teilweise meldete sich auch von orga

nisierten Gewerkschaftern Protest: "Der Arbeitgeber ver

bietet uns das Bier- und Schnapstrinken nicht, aber vom 
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Vorstand aus werde es getan ... Es hätte nicht öffent

lich die Polizei aufgefordert werden sollen", heißt es 

im Versarnrnlungsprotokoll 73 . Die Mehrheit der anwesen-

den Mitglieder billigte jedoch in beiden Fällen das Vor

gehen der Sektionsleitung. Dennoch wirkten diese Erfah

rungen. offenbar so nachhaltig, daß der Hafenarbeiterver

band fortan sehr viel vorsichtiger agierte. In der Ge

werkschaftspresse und auf Versammlungen wurde weiterhin 

auf die Zerstörerischen Folgen des Alkohols hingewiesen, 

aber man beschränkte sich nun auf Oberzeugungsarbeit und 

verzichtete auf Kraftakte, die eher zu einer Isolierung 

der Organisation führten als zu den erhofften Resultaten. 

Immerhin dürfte die Tatsache, daß der Alkoholkonsurn, und 

insbesondere der Schnapskonsurn, in der Arbeiterschaft 

seit der Jahrhundertwende langsam zurückging74 , auch auf 

die Bemühungen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung 

zurückzuführen sein. 

Ein sechster und letzter Punkt: Zu den Werten und Normen, 

die das Leben in der Kultur der Armut strukturierten, ge

hörte auch die stillschweigende Akzeptanz, mitunter sogar 

die offene Unterstützung, von Selbsthilfernaßnahrnen, die 

nicht mehr im Bereich der Legalität lagen. Kleinkriminali

tät war auf unspektakuläre Weise in den Alltag dieser Men

schen eingebettet. Insbesondere die Aneignung eines kleinen 

Teils der Schiffsladung, meist in Form von Kaffee, Speck 

oder Mehl, galt im Harnburger Hafen lange Zeit als eine 

Art Gewohnheitsrecht und war in manchen Betrieben sogar 

durch feste informelle Abmachungen unter den Arbeitern ge

regelt75. Den Unternehmern erschien dieses Verhalten schon 

deshalb als besonders bedrohlich, weil es offenkundig auf 

Vorstellungen über Recht und Unrecht basierte, die in 

einem zentralen Gegensatz zu ihrer eigenen Rechtsauffassung 

standen. Mit einigem Entsetzen konstatierte die Harnburger 



- 269 -

Handelskammer 1923, daß "fast alle Arbeiter es beinahe 
als ihr gutes Recht ansähen, an jedem Tage sich ihr Früh
stück oder einen Teil der Lebensmittel, die sie zu Hause 
brauchen, durch Beraubung der Güter zu verschaffen76 . 
Wer bei Warenberaubungen ertappt wurde und für einige 
Zeit hinter Gitter kam, galt daher auch nicht als Aso
zialer oder Ausgestoßener, sondern blieb ein anerkannter 
Arbeitskollege. Als der Hafenschiffer Heinrich Cardinahl 
1893 wegen schweren Diebstahls zu 18 Monaten Gefängnis 
verurteilt wurde und nach seiner Entlassung keine Arbeit 
mehr fand, unterstützten ihn seine Kollegen mit beträcht
lichen Geldsummen. Einige Zeit später wählten die orga
nisierten Hafenschiffer (Ewerführer) ihn als Delegierten 
zur Generalversammlung des Hafenarbeiterverbandes. Schließ
lich avancierte Cardinahl sogar zum Kassenprüfer in der 
Hamburger Ortsverwaltung der Gewerkschaft. Die Tatsache, 
daß ein wegen schwerer Eigentumsvergehen vorbestrafter 
Arbeiter von seinen Kollegen in eine Position gewählt 
wurde, die zu allererst Vertrauen voraussetzte, unter
streicht nicht nur die Beobachtung, daß Warendiebstähle 
keineswegs als illegitim betrachtet wurden, sondern deu
tet vor allem auf bestimmte Erfahrungen hin. Offensicht
lich gab es für diese Arbeiter keinen Grund anzunehmen, 
daß ein Kollege, der sich an Warenberaubungen beteiligt 
hatte, auch sie selbst bzw. ihre Organisation hintergehen 
könnte. Andere ähnlich ·gelagerte Fälle unterstreichen die
sen Eindruck77 . 

Schon frühzeitig hatten sich die Hafenunternehmer bemüht, 
die Warenberaubungen durch eine Reihe von Abwehrmaßnahmen 
einzudämmen. 1889 und 1891 wurden überall im Hafengebiet 
Plakate aufgehängt, die Belohnungen bis zu 200 Mark für 
die Aufklärung von Diebstählen und die Überführung der 
Täter versprachen. Die Aktion erwies sich jedoch als voll-
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ständiges Fiasko. Wie die Handelskammer enttäuscht fest

stellte, war außer einigen Polizeibeamten niemand dem 

Aufruf gefolgt. Solidarität innerhalb der Arbeiterschaft 

zeigte sich nicht nur bei Arbeitskärnpfen, sondern bis 

hinein in die Grauzone kleinkrimineller Aktivitäten, de

ren Bekämpfung unter solchen Umständen erheblich erschwert 

wurde. Für die Aufrechterhaltung dieser "Solidarität des 

Schweigens" sorgten die Hafenarbeiter mitunter in recht 

kornprornißloser Weise. 1904 kam es in einem Hafenbetrieb 

sogar zu einer inoffiziellen Arbeitsniederlegung, bei der 

von den Streikenden nur eine einzige Forderung gestellt 

wurde: die Entlassung eines Kollegen, der als potentieller 

. d" ht. d 78 
Denunz1ant ver ac 1gt wur e . 

Die Hafenarbeitergewerkschaften nahmen gegenüber den Wa

renberaubungen zunächst eine zweideutige Position ein. 

1889 hatten die Reedereien jene Plakate, auf denen eine 

Belohnung für die Aufklärung von Warendiebstählen ausge

setzt wurde, auch den Gewerkschaften mit der Bitte um Wei

terverbreitung zugesandt. Der Vorstand des Vereins der 

Schauerleute hatte sich zunächst auch kooperationswillig 

gezeigt und die Plakate in einigen Hafenkneipen ausgehängt. 

Auf einer Versammlung der Schauerleute erhob sich jedoch 

sofort scharfe Kritik aus den Reihen der Mitglieder, die 

den Vorstand beschuldigten, dadurch das "Denunziantenturn" 

zu fördern 79 . Als die Unternehmer zwei Jahre später erneut 

Belohnungen für die Anzeige von Diebstählen aussetzten 

und die Gewerkschaften wiederum zur Zusammenarbeit auffor

derten, lehnten diese daraufhin die Mitarbeit ab. Als Be

gründung hieß es, die Arbeiterorganisationen verurteilten 

zwar die Güterberaubungen, seien aber für dieses Problern 

nicht zuständig, da Warendiebstähle ausschließlich von 

Unorganisierten begangen würden. Das entsprach zwar kaum 

den Tatsachen, bot aber immerhin die Möglichkeit, sich 
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einigermaßen elegant aus der Affäre zu ziehen80 . Zu

weilen erschienen jedoch auch in der Gewerkschaftspres
se Artikel, die von der Gegenseite als Verharmlosung 
oder gar als Rechtfertigung von Güterberaubungen ange
sehen wurden. "Ist Diebstahl immer schlecht?" fragte 
1913 eine Gewerkschaftszeitung. Die Antwort an gleicher 
Stelle: "Hunger war noch immer stärker als vergängli-

81 ehe Moralsatzungen." 

Dies änderte sich jedoch in den Jahren nach der Revolu
tion. Vor allem der rapide Rückgang der Reallöhne wäh
rend der Inflationsjahre führte dazu, daß die Zahl der 
registrierten Güterberaubungen sich innerhalb kurzer 
Zeit verdoppelte und verdreifachte. Warendiebstähle wur
den gewissermaßen zu einer illegalen proletarischen Va
riante jener "Flucht in die Sachwerte", mit der das wohl
habende Bürgerturn die Folgen der Inflation aufzufangen 
suchte. Die Handelskammer registrierte 1922 sogar Arbeits
verweigerungen bei der Verladung bestimmter Waren, die 
von den Schauerleuten damit begründet wurden, daß sie 
"von dem Zeugs nichts gebrauchen könnten." 82 Die Haltung 
der Gewerkschaften verlor nun jegliche Zweideutigkeit. 
Güterberaubungen wurden seit 1919 nicht mehr nur verur
teilt, sondern fortan gerneinsam mit den Unternehmern ak
tiv bekämpft. Seit Kriegsende saßen auch Gewerkschafts
funktionäre zusammen mit Reedern, Kaufleuten, Juristen 
und Polizeibeamten in den Gremien, in denen über Maßnah
men zur Bekämpfung der Hafendiebstähle beraten wurde. Die 
Übernahme von Kontrollfunktionen innerhalb der Betriebe 
erwies sich als die Kehrseite der Machtpositionen, die 
die Gewerkschaften während des Krieges und der Revolu
tion errungen hatten. Diese Kehrtwendung gipfelte 1922 
in einem öffentlichen Aufruf des Harnburger Ortsausschus
ses des Allgerneinen Deutschen Gewer~schaftsbundes (ADGB), 
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in dem darauf hingewiesen wurde, "daß auswärtige große 

Schiffsgesellschaften sich ernstlich mit dem Gedanken 

tragen, ihre Schiffe in Harnburg nicht mehr anlaufen zu 

lassen". Der Lagebeschreibung folgte die Aufforderung, 

künftig "keine Schonung" mehr gelten zu lassen, sondern 

jeden, der im Hamburger Hafen stehle, unverzüglich bei 

der Polizei anzuzeigen83 . Uber die Wirkung dieser Erklä

rung ist wenig bekannt. Fest steht jedoch, daß die Zahl 

der Warenberaubungen danach nur geringfügig abnahm. Erst 

1924, nach dem Ende der Inflationszeit kam es zu einem 

schlagartigen Rückgang der Warenberaubungen um mehr als 

60 %84. 

Ich habe in diesem Beitrag zu zeigen versucht, daß auch 

in den unteren Sbhichten der Arbeiterklasse, die keine 

Bildungsvereine frequentierten, eine Kultur der Armut 

existierte, die durch einen spezifischen Lebensstil mit 

eigenen Wertvorstellungen und Normen geprägt war. In 

dieser Kultur der Armut haben bis in das 20. Jahrhundert 

hinein auch viele Elemente einer traditionellen plebe

ischen Volkskultur überlebt. Daß die Lebensweise dieser 

Menschen sich teilweise diametral von den herrschenden 

Moralvorstellungen unterschied, überrascht eigentlich 

nicht. Zu erklären ist dagegen die mitunter erhebliche 

Kluft zwischen dieser informellen Alltagskultur einer

seits und den Werten und Normen der organisierten Arbei

terbewegung andererseits. Dabei müssen vor allem zwei 

Momente berücksichtigt werden. Erstens erfaßte die Kul

tur der Armut, so wie sie hier in Anlehnung an Oscar 

Lewis definiert worden ist, in erster Linie Ungelernte 

und Gelegenheitsarbeiter, während SPD und Gewerkschaften 

vor allem durch Facharbeiter und Handwerker geprägt wur

den. Zu vermuten ist daher, daß sich in den oben skiz

zierten Konflikten teilweise auch die Differenzen zwi-
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sehen zwei unterschiedlichen Sektoren des Proletariats 

artikulierten. Zweitens befand sich die sozialdemokra-

tische Arbeiterbewegung von Anfang an in einer Defen

sivposition gegenüber jenem Bild vom unkultivierten, 

rohen, zum Trunk neigenden Arbeiter, das im Bürgertum 

so weit verbreitet war. Dieses Image hatte auch die po

litische Funktion, den Machtansprüchen der Arbeiterbe

wegung die Legitimationsbasis zu entziehen. Eine Ant

wort der Sozialdemokratie auf diese Herausforderung war 

jene Kulturpolitik, die Brigitte Emig etwas spöttisch 

mit dem Begriff "Veredelung des Arbeiters" charakteri

siert hat85 . Die Distanz, die dabei gegenüber den unteren 

Schichten der Arbeiterklasse sichtbar wurde, dürfte einer 

der Gründe sein, warum gerade der hier beschriebene Ar

beitertyp sich nach der Novemberrevolution weitgehend 

von der Sozialdemokratie löste und nach radikaleren 

Alternativen Ausschau hielt. 

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Kultur der Armut aber 

schon im Abstieg. Ihr langsamer Bedeutungsverlust setzte 

bereits in der Endphase des 19. Jahrhunderts ein. Seit 

dem großen Streik von 1896/97 bemühten sich die Unterneh

mer, die Bedeutung der unständigen Gelegenheitsarbeiter 

im Hafen zu reduzieren und statt dessen eine wachsende 

Zahl von Arbeitern mit festen Verträgen und längeren 

Kündigungsfristen an sich zu binden. Am Anfang dieser 

Entwicklung, die sich über mehrere Jahrzehnte hinzog, 

stand nicht zufällig der große Kampf von 1896/97. Dieser 

Streik war im wesentlichen von den Gelegenheitsarbeitern 

getragen worden, während die gewerkschaftlich besser or

ganisierten, fest heschäftigten Hafenarbeiter sich ent

weder gar nicht oder nur zögernd beteiligt hatten86 

Ein ganz ähnliches Bild bot sich auch bei den meisten 

anderen großen Hafenstreiks bis in die 20er Jahre hinein. 
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Die langsame Festigung der Arbeitsverhältnisse und die 

Einschränkung der Gelegenheitsarbeit waren in erster 

Linie ein bewußter und letztlich erfolgreicher Versuch, 

dieses KonflDctpotential einzudämmen und zu domestizieren87 • 

Daneben erhofften sich die Unternehmer von einem stabi-

len und seßhaften Arbeiterstamm auch eine größere Ar

beitsleistung als von fluktuierenden Gelegenheitsarbei

tern, die beständig den Betrieb wechselten. 

Nicht weniger bedeutsam für den Zerfall der Kultur der 

Armut war die Sanierung der Gängeviertel, die ebenfalls 

um die Jahrhundertwende begann. Die Tatsache, daß die 

bauliche Struktur dieser Wohngebiete eine effektive po

lizeiliche Kontrolle ihrer Bewohner erheblich erschwerte, 

hatte schon früh Anlaß zu weitreichenden Abrißplanungen 

gegeben. Bereits 1865 erläuterte der Hamburger Notar 

Heinrich Asher in einer Broschüre, es sei für das Hambur

ger Bürgertum unerträglich, daß mitten im Stadtzentrum 

ganze Wohnviertel existierten, deren Bewohner es verstan

den hatten, sich dem ordnenden Zugriff der staatlichen 

Macht zumindest teilweise zu verweigern. War es denn nicht 

die 

"Pflicht des Staates dafür zu sorgen, daß es 
keinen Winkel, geschweige denn einen im Verhält-
nis zum Ganzen so bedeutenden Teil gebe, der 
sich seiner Kontrolle in diesem Grade entzieht; 
um so mehr, wenn es gerade der Teil unseres Ge
meinwesens ist, der als wahrer Herd aller Laster, 
aller Verbrechen, alles aufrührerischen Strebens, 
der strengen Kontrolle am meisten bedürftig ist." 86 

Eine Verwirklichung solcher Pläne stieß jedoch zunächst 

auf schwer überwindbare Hindernisse. Es bedurfte zweier 

bedeutsamer Ereignisse in der Hamburger Stadtgeschichte, 

um sie zu überwinden. Das erste war die Choleraepidemie, 
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die 1892 mehr als 8 000 Todesopfer forderte, das 

zweite der große Streik 1896/97, der in den Gänge

vierteln auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 

mit der Polizei führte. Die 1901 einsetzende Sanie

rung zog sich über drei Jahrzehnte hin. Unterschied

liche Motive standen dabei zu unterschiedlichen Zei

ten im Vordergrund: das Interesse, jene Quartiere zu 

beseitigen, in denen die Cholera eine besonders große 

Zahl von Opfern gefordert hatte, die Hoffnung von Bau

spekulanten auf eine profitträchtige Nutzung des be

gehrten und teuren Innenstadtbodens, verkehrstechni

sche Überlegungen und vor allem der Wunsch nach Besei

tigung eines Lebenszusammenhanges, der als politische 

und soziale Gefahrenquelle galt. Den Schlußpunkt setz

ten 1933 die Nationalsozialisten. Ihre Sanierungspo

litik griff noch einmal die bereits 1865 formulierten 

Erwartungen auf: "Die Kontrolle und rücksicht~lose 

Säuberung aller Elemente, die gegen die Ordnung, Recht 

und Sitte bewußt verstoßen, ist das Endziel, das die 

Hamburger Regierung mit dem Abbruch des Gängeviertels 

bezweckt." 89 
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HELGA STACHOW 

Gedenkfeier, Herbstvergnügen und literarisch-musikali

scher Unterhaltungsabend: 

Stiftungsfeste der Sozialdemokratischen Partei in 

Harnburg zwischen 1890 und 1915 

Für M.B. 

In der Nacht zum 30. September 1890 - dem Tag, an dem das 

Sozialistengesetz auslief - gab es in Tütges Lokal ein 

Fest: Die Hamburger Organisationsleitung der Sozialdemokra

tischen Partei hatte alle Mitglieder aufgerufen, den Fall 

dieses Gesetzes zu feiern. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren 

bot sich allen Mitgliedern die Gelegenheit, wieder legal zu

sammenzukommen. 

Politisch und kulturell geprägtes Verhalten in der Arbeiter

bewegung während der Kaiserzeit - das Thema meines Beitrags 

sind die Erscheinungsformen, Inhalte und Funktionen der 

sozialdemokratischen Stiftungsfeste. Stiftungsfeste galten 

nicht der Parteigründung 1863, sondern dem Fall des Soziali

stengesetzes und der darauf folgenden Gründung der sozialde

mokratischen Vereine für die drei Hamburger Reichswahlkreise. 1 

Sie scheinen mir ein beispielhafter Ausdruck für die Entwick

lung der sozialdemokratischen Arbeiterkultur jener Zeit zu 

sein, denn in ihnen ging es über Formen und Funktionen der 

Geselligkeit hinaus immer wieder um die Auseinandersetzung 

mit der politischen und sozialen Realität. Wie politische, 

kulturelle und gesellige Momente miteinander verbunden wur

den, das ist die Frage, auf die ich eine Antwort geben 

möchte. 2 Einige Ergebnisse meiner Nachforschungen werde ich 

sogleich voranstellen, um sie dann in einem quellenorientier

ten Abschnitt breiter zu entwickeln. Gewissermaßen am Rande 
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möchte ich zudem eine Quellengruppe einführen, die Akten 

der Politischen Polizei. Sie sind in der Volkskunde bisher 

unberücksichtigt geblieben. 3 

In der Festgestaltung der Stiftungsfeste lassen sich zwei 

Phasen unterscheiden: Von 1890 bis 1906 dienten sie vor al

lem der gemeinsamen Politisierung und der familienorientier

ten Unterhaltung. Musikalische und szenische Darbietungen 

waren politisch akzentuiert. Sie verbanden Deutung und Be

wertung politischer und sozialer Realität mit komischen oder 

satirischen, vor allem: populären Mitteln. Man bevorzugte 

Posse und Couplet. Mitglieder der Sozialdemokratie führten 

sie auf. Zunehmend, ab etwa 1898, wurden die heiteren Themen 

und Motive vom Gegenwartsbezug abgetrennt und verselbstän

digt. Parallel dazu verlief eine Entwicklung, die man als 

Idyllisierung fassen könnte. Die gesamte Phase von 1890 bis 

1906 nenne ich "Zwischen Gedenkfeier und Herbstvergnügen". 

Festkomitees wie Besuchern schien offenbar um 1906/07 das 

Geflecht aus Heiterkeit und Beschaulichkeit nicht mehr ange

messen zu sein . Sie engagierten nun Künstler, die vornehmlich 

ernstgestimmtes Bildungsgut der Kategorien "Heimatverbunden" 

und "Bürgerlich-Klassisch" vortrugen. Die einstige politische 

Orientierung wurde damit zum größten Teil aufgegeben, auch 

das gemeinsame Vergnügen verlagerte sich. Diese Phase nenne 

ich den "Literarisch-musikalischen Unterhaltungsabend". 

Zwischen Gedenkfeier und Herbstvergnügen 

Noch einmal zurück zu Tütges Lokal zum Fest vom 29. September 

1890. 4 Zunächst unterhielten Konzert und Gesang die Besucher. 

Den Höhepunkt bildete, kurz vor Mitternacht, der Einzug von 

einigen der unter dem Sozialistengesetz des Landes verwiese

nen Harnburgemin die Festhalle. 5 Ihr Auftreten machte die 
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Überwindung des Gesetzes sinnfällig und markierte den Zeit
punkt, zu dem man sich fürs erste rechtlich gleichgestellt 
sah. "Langsam nur", schrieb der sozialdemokratische Chro
nist Heinrich Laufenberg, "bewegte sich der Zug der Bühne 
zu, da sich den Ankömmlingen Hunderte von Händen entgegen
streckten und Tausende ihnen Begrüßungsworte zuriefen". Ne
ben der politischen Funktion ermöglichte dieses Fest also 
auch die wichtige soziale Erfahrung, sich wieder offen unter 
unzähligen Gleichgesinnten aufzuhalten. 

Zwar waren Festbestandteile wie Konzert, gemeinsame Lieder, 
Gesang und Reden von den zeitgenössischen bürgerlichen Ver
einsfesten übernommen, 6 die konventionelle Form diente je-
doch als Träger ausdrücklich oppositioneller Ideen. So artiku
lierten sich in den Liedern politische Interessen und Forderun
gen, nach freiem Wahlrecht beispielsweise, und die Reden be
stimmten deutlich den eigenen Standort. Der selbstbewußten 
Aufbruchsstimmung nach finsteren Jahren verliehen schließ-
lich zwei Symbole Ausdruck: Die rote Fahne und ein "Lebendes 
Bild". Die rote Fahne der Hamburger Partei hatte ein Ausgewie
sener in die USA mitgenommen; zusammen mit Grüßen der ameri
kanischen Sozialisten brachte er sie nun wieder, an der Spitze 
des Zuges, zurück. Und die "Apotheose der Freiheit", so noch
mals Laufenberg, "stieg strahlend aus Lassalle's Grab". 

Es erweckt kaum Erstaunen, daß derartige Ereignisse die Akti
vitäten der hanseatischen Staatshüter auf den Plan riefen. 7 

Die Politische Polizei wurde in Harnburg im Oktober 1890 fest 
eingerichtet und erforschte in den folgenden Jahrzehnten uner
müdlich und akribisch u.a. das sozialdemokratische Partei
leben.8 Mittels der "Verfügung betr. sozialdemokratischer 
Vergnügungen" war ein repressiver Rahmen geschaffen. 9 Nicht 
nur, daß die Verfügung ein umständliches Genehmigungsverfah
ren festschrieb, jede Veranstaltung wurde zudem von einem 
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Beamten nach Möglichkeit besucht und observiert. Unverkenn

bar aus Willkür wurde so ein für Anfang Oktober 1892 geplan

tes "Volksfest mit Ball" verboten. 10 Es ist möglich, daß 

sich der behördliche Entscheid gegen mutmaßliche Wirkungen 

des Fests richtete, denn man erwartete über 5.000 Besucher. 

Erst ein Jahr späte r entschlossen sich die drei Harnburger 

Wahlkreisvereine, fortan ihre Gedenkfeste jährlich zu bege

hen. Aus einem einmaligen spontanen Ereignis ohne Wiederho

lungsabsicht wurde im Laufe der Jahre eine Parteitradition. 

Die Feste wurden im lokalen Parteiblatt, dem Harnburger Echo, 

zum einen annonciert als "Große Gedenkfeier zum Erlöschen des 

Sozialistengesetzes" und zum anderen als "Großes Herbstver

gnügen"11 -und in diesen beiden Charakterisierungen ist be

r e its das ganze Spektrum der Festgestaltung der folgenden 

Jahre angelegt. Wenn auch die drei Wahlkreisvereine bzw. 

ihre Untergliederungen, die Distrikte, die Programmfolgen un

abhängig voneinander zusammenstellten, so gab es doch überein

stimmende Vorstellungen und Muster für die Festkornitees. 12 

Als erkennbares Konzept bestand in den neunziger Jahren: die 

Feste als Gelegenheiten anzulegen für politische und künstle

rische Selbsterprobung der Parteimitglieder und der bereits 

unter dem Sozialistengesetz entstandenen Arbeiter-Kulturorga

nisationen. Auch die Geselligkeit sollte nicht zu kurz kommen. 

Analog zu anderen zeitgenössischen Vereinsfesten waren auch 

die Stiftungsfeste zweigeteilt. Im ersten Teil wurde etwa 

zwei Stunde n lang dem Publikum vorgetragen; Arbeiter-Gesang

vereine, Liedertafeln, Musik- und Theatergruppen, aber auch 

Solisten boten Rezitationen, Gesangs-, Konzert- und Theater

nummern. Hier hatte auch die Festrede ihren Platz. Als zwei

t e r Teil folgte dann das Tanzvergnügen. Dessen soziale Funktion 

li e gt so offe n zutage, daß ich die Entwicklung der Stiftungs

feste in der Hauptsach e anhand des ersten Teils nachzeichnen 

möchte. 
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Zumeist sannabends gegen 20 Uhr begannen die Feste in -
zuweilen über vierzig - gemieteten Lokalen. Deren eigens 

mit Papiergirlanden und roten Fahnen dekorierte Säle soll
ten eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit schaffen und zur 
Stärkung der Gruppenidentität beitragen. Internationale 
Flaggen sollten ein deutliches Zeichen setzen gegen das auf 
vielen bürgerlichen Festen demonstrierte deutsche National
gefühl und für das Selbstverständnis als Teil der interna
tionalen Arbeiterbewegung. Lassalle- und Bebel-Bilder, sowie 
Bilder anderer Sozialisten boten Identifikationsmöglichkei
ten. 13 Auch ein Teil der Festbesucher erschien geschmückt; 
sie trugen rote Blumen oder Schleifen. Auch diese symbolisch 
gemeinte Handlung förderte die Gemeinsamkeit. 

Unentbehrlicher Festbestandteil waren Musikdarbietungen der 
Arbeitergesangvereine, mit denen die Feste ihren Anfang 
nahmen. So bot der Gesangverein "Einigkeit 1896" das "Frei
heitslied" und den "Arbeitermarsch", andere Liedertafeln 
"Ein feste Burg ist unser Bund" und den "Sozialistenmarsch". 14 

Beide waren in der Arbeiterbewegung als Chorlieder entstan
den und drückten, in unterschiedlichem Mischungsverhältnis 
sowohl Vertrauen in die Stärke und Macht der eigenen Bewe
gung als auch Hoffnung auf den Sozialismus aus. Der sangeslu
stige Besucher konnte die Liedtexte mitunter dem Programm ent
nehmen, die Lieder mitsingen und sich mit ihrem Inhalt iden
tifizieren. 

Im Gegensatz zu den agitatorischen und programmatischen Lie
dern standen die eingestreuten Instrumentalmusikstücke, z.B. 
Ausschnitte aus der Oper Tannhäuser oder eine Lustspiel
ouvertüre.15 Dabei ist zu bedenken, daß die Musiker oft beim 

Wirt des Veranstaltungslokals angestellt waren 16 und die 
Ausrichter des Fests aus deren Repertoire auswählen mußten. 
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Aus den Quellen ist nicht zu klären, welche Musikstücke den 

Sozialdemokraten nicht akzeptabel erschienen und folglich 

wegfielen. Aber man wird wohl behaupten können, daß die ge

troffene Auswahl - eine bunte Folge von Salonpiecen, Opern

und Schauspielmusiken - dem gängigen Musikangebot der Zeit 

entsprach. 17 Quantitativ gesehen hielten sich Chorlieder und 

Instrumentalmusikstücke die Waage. 

Zum Agitatorischen und zur üblichen Salonmusik gesellte sich 

Heiteres. Zur Belustigung trugen humoristische Vorträge bei, 

Denn wie die Salonmusik so gehörte auch Vergnügliches zu den 

Bestandteilen festlicher Vereinsveranstaltungen. Über Motive 

und Themen ist aus den Archivalien wenig zu erfahren, hinge

gen daß sie z.T. in Form des Couplets vorgetragen wurden. 

Couplets, Strophenlieder mit Refrain und mit meist zeitbezo

genem Inhalt, waren durch ihre witzig-satirische Haltung all

gemein überaus beliebt. Auch auf Sozialisten scheint ihre An

ziehungskraft groß gewesen zu sein, denn in den Festanzeigen 

des Harnburger .Echos werden immer wieder Vorträge "heiteren 

Inhalts ." 18 und humoristische Bei träge angekündigt. Kritik an 

dieser Art der Festgestaltung war jedoch schon früh laut ge

worden. Ein Mitarbeiter des Echos beispielsweise sah keine 

Veranlassung, "den Abend 'der Bourgeoisie gleich' zu einem 

sogenannten Ulkabend zu gestalten". 19 Doch seine Kritik ging 

zunächst ins Leere; von Jahr zu Jahr stieg der Anteil humo

ristischer Beiträge arn Programm. Stellt man in Rechnung, daß 

für Sozialisten die Gelegenheiten rar waren, gerneinsam und 

unter vielen Gleichgesinnten Spaß zu haben, so bot sich das 

Fest als eine Chance an. Im Gegensatz zum individuellen Le

sen , z. B. der Lektüre des "Wahren Jacobs", konnte man hier 

gerneinsam die Obrigkeit verlachen. Denn Anlässe für Spott 

und Hohn gab es für Sozialisten im Wilhelminischen Alltag 

genügend. 
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Herrschaft begegnete Sozialdemokraten vor allem in den Fi
guren von Polizei und Justiz, von Unternehmer und Gutsherr. 
So thematisierten die aufgeführten Theaterstücke immer wie
der Zusammenstöße von gewitzten "Untertanen" mit der Obrig
keit. Aufgeführt wurden u.a. "Preßprozesse oder Die Toch
ter des Staatsanwalts" von Max Kegel, 20 "Die letzte Fahrt, 
oder: Eine vergessene Geschichte" von Julius Stettenheim21 

22 und "List und Phlegma" von Louis Angely. Auch diese Stücke 
waren ausgewiesen als Possen, Schwänke und Burlesken; eben
so wie Couplets gehörten sie in den Bestand des zeitgenössi
schen (Musik)theaters. 23 Hier ist festzuhalten, daß sich 
die ausgewählten Stücke und Lieder an geläufige Muster hiel
ten. Damit wurde sowohl an gesellschaftliche Erfahrungen 
angeknüpft (Personal), als auch an Seh- und Hörerfahrungen 
(gängige Gattungen). Der Literaturwissenschaftler Volker 
Klotz schreibt in diesem Zusammenhang, daß vertraute Muster 
dem Publikum helfen, "in unbekannte szenische Ereignisange
bote einzusteigen und sich darin zurechtzufinden". 24 

Diese Orientierung ist eine Vorau~setzung für Wirksamkeit. 
Zeitgenössische soziale Widersprüche wurden aufgenommen und 
in komischer Form vermittelt; die Verbindung von Ernsthaftem 
und Lustbetontem scheint mir charakteristisch für diese 
Phase der Festgestaltung zu sein. Bemerkenswert sind nun zwei 
weitere Kennzeichen der Theaterstücke, die ihre politische 
Dimension verdeutlichen: Authentizität des Stoffes und Par
teinahme für Rechtlose und Unterdrückte - während die vertrot
telten Ordnungshüter zurückbleiben. Belegen läßt sich dies 
mit den Aufführungen des "Sozialen Bildes 'Friede auf Er
den'" von Richard Lipinski, das auf einem Frankfurter Aus
weisungsfall vom Weihnachtsabend 1886 beruht und mit "Eine 
Nacht auf der Hamburger Bezirkswache" von Franz Diedrich. 25 

Auch Gedichtrezitationen und Deklamationen standen auf dem 
Programm. Dabei wurde sowohl mit der Darbietung von Vor-
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märzlyrik an Traditionen der bürgerlich-revolutionären Be

wegungangeknüpft26 als auch Zeitgenössisches von Sozial

demokraten und Schriftstellern aus dem Umkreis der Sozial

demokratie aufgeführt. 27 Wenn auch nicht festzustellen ist, 

was z.B. "Zuchthäusler", "Der Rädelsführer", "Die arme 

Näherin", "Im Streik" und "Ein Familienbild aus der sozia

listen-gesetzlichen Zeit" zum Inhalt haben, kann man hier 

aus den Titeln ebenfalls auf das Aufnehmen und Deuten gesell

schaftlicher und politischer Themen schließen. 

Bei den Aufführungen wirkten in vielen Fällen Frauen und 

Kinder der Parteimitglieder aktiv mit. Obwohl - anders als 

in den meisten Reichsländern - das Vereins- und Versammlungs-
28 

gesetz in Harnburg erstaunlich liberal gehandhabt wurde, 

war doch die Möglichkeit der Teilnahme von Ehefrauen, Freun

dinnen und Kindern am politischen, kulturellen und geselli

gen Leben ihrer Partner und Väter immer gefährdet und oft 

nur auf Festen und Demonstrationen möglich. Bei der Fest

planung, das wird immer wieder deutlich, wurde die Teilnahme 

von Frauen und Kindern - als Aktive oder als Publikum -

berücksichtigt. Die Vigilanzprotokolle berichten, daß bis 

zur Hälfte der Festbesucher Frauen und Kinder waren. 

Eine (u.a. von Frauen und Kindern) aufgeführte szenische 

Form verband optisch wirksame Theatermittel mit aktuellen 

Kommentaren, das "Lebende Bild". Stumme Mimen illustrierten 

dabei den von einem Sprecher vorgetragenen Text. 1898 und 

1900 wurden Bilder "Aus der Gegenwart" inszeniert. 29 Doch 

nicht nur ihre mögliche Aktualität machte die Lebenden Bil

der attraktiv: Die 1900 unter "stürmischem Beifall" aufge

führte Folge von sechs Lebenden Bildern stellte einen Teil 

der Entwicklungsgeschichte der Partei dar. 30 Eigens ange

fertigte Masken charakterisierten bekannte Hamburger Sozia

listen und wie es das Hamburger Echo ausdrückte, "diverse 
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Polizeier". Auf diese Weise konnten Informationen wie auch 

Interpretationen über Vergangenheit und Gegenwart sinnlich 

vermittelt werden. 31 Mit Sicherheit dienten die Lebenden 

Bilder darüber hinaus de r Vereinheitlichung sozialdemokra

tischer Geschichts- und Weltde utung. 

Schöpferischer Umgang mit vorgefundenem Material und die 

Auseinandersetzung mit der politischen Realität sind auch in 

einigen vorgetragenen Liedern festzustellen. Im ironischen 

"Konstabler-Lied. Neue Strophen nach alter Melodie" von 

1902 ist die Zusammenarbeit der Polizei, besonders des Ham

burger Polizisten Wiencke, mit den Handwerksmeistern auf Ko

sten der streikenden Arbeiter und Gesellen das Thema. Eine 

von insgesamt acht Strophen lautet: 

"Wo Wiencke kommandirt 
Wird fröhlich arretiert, 
Nach Wunsch der braven Innungsmeister. 
Die stehen reihenweis' 
Und winken uns ganz leis', 
Daß wir ahn' Säumen 32 Den Bahnsteig 'räumen' " 

Für die Festbesucher liegt in Liedern, Lebenden Bildern und 

Szenen eine realitätsdeutende33 und vor allem einheitsfördern

de Funktion. Sie wurde verstärkt durch das gemeinsame Singen 

von Liedern, z.B. der Arbeiter-Marseillaise. Auch für sie ist 
34 eine aktualisierte Umarbeitung des Refrains belegt. In al-

len diesen "durchweg sozialistischen Schöpfungen", wie es 

ein Lauschposten vermerkte, 35 wird immer wieder ein Stück 

Realität der Kaiserzeit widergespiegelt - gebrochen durch 

die unterschiedlichen Kunstgattungen und ihre spezifischen 

Stilmittel. 

Vom ersten Festteil ist schließlich die Rede zu nennen, die, 

wenn nicht im voraus von der Polizei-Behörde verboten, so-



- 292 -

zialdemokratische Funktionsträger hielten. Reden oder 

"Einführungen" wurden oft im voraus pauschal untersagt. 

Infolgedessen mußten Gedichte und Theaterstücke häufig Er

satzfunktionen übernehmen. 36 Wenn Reden erlaubt waren, gin

gen die Referenten vor allem auf den Anlaß der Oktoberfeste 

ein: Das Erlöschen des Sozialistengesetzes und die Entwick

lung der Sozialdemokratischen Partei waren die Themen. Sie 

fanden, den Observationsprotokollen nach, in aller Regel 

"beifällige Aufnahme". 37 

Der zweite Teil der Stiftungsfeste,der Ball, bot nicht nur 

körperlichen Ausgleich zur Berufsarbeit, sondern auch Gele

genheiten, das Beziehungsnetz untereinander enger zu knüp

fen.38 Die Möglichkeit, auf Hamburger Stiftungsfesten neue 

Mitglieder zu werben oder Partner(innen) kennenzulernen, 39 

war indes gering; denn die Kartenausgabe erfolgte im voraus 

und strenge Eingangskontrollen erlaubten zumeist nur den 

Mitgliedern mit ihren Frauen bzw. Freundinnen den Eintritt; 
40 selten waren weitere Verwandte zugelassen. Vereinzelt öff-

neten sich zu später Stunde die Saaltüren für Interessenten 

ohne Mitgliedsbuch. Für die Stiftungsfeste ist demzufolge 

eine dichte Abschir_mung der Parteimitglieder von ihrer Um

welt zu bemerken. 41 Diese Abgrenzung hatte zum einen sicher

lich ihre Ursache in der Angst vor der Politischen Polize i, 

vor deren Nachspürungen die Gruppe sich schützen wollte. Zum 

anderen belegt diese Maßnahme die "Lagermentalität'' in der 

Arbeiterbewegung. 42 Festzuhalten bleibt, daß die Stiftungs

feste weder durch eine Öffentlichkeit noch durch den Reprä

sentationswillen der Beteiligten geprägt waren, sondern statt 

dessen hier "kollektives Solidaritäts- und Schutzbedürfnis" 43 

seinen Ausdruck fand. Nur die Teilnehmerzahl, als ein Indi

kator für Schwäche oder Stärke der sozialistischen Bewegung, 

sollte den Gegner beeindrucken. 44 
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An dieser Stelle möchte ich zwei Vigilanz-Berichte von 

1894 und 1895 mitteilen. Am ersten der Berichte sind nicht 

allein die familiäre Atmosphäre und der identitätsstiften

de Feierrahmen abzulesen, sondern auch Meinungen und Deutun

gen einiger Festbesucher. 

"Am 5 October a. Abend wurde die Vigilanz in der 
Zeit von 8 bis 12 Uhr ausgeführt und zwar in der 
Umgebung der verschiedenen Lokalitäten, in denen 
von Seiten der sozialdemokratischen Partei Feier
lichkeiten zum E-rlöschen des Sozialistengesetzes 
veranstaltet waren. 

Bei Tütge Valentinskamp 41 hatten sich ca. 1000 
Personen eingefunden, jedoch waren darunter sehr 
viel Frauen mit ihren Kindern, welche ebenfalls 
an den Vergnügen theil nahmen. 

Von den Männern hatten sich einige mit rothen Blu
men dekoriert, auch mehrere Frauen und Kinder wa
ren mit rothen Schleifen u.s.w. versehen. 

Von der Straße aus wurde bemerkt, daß die Lokalitä
ten mit rothem Tuch dekoriert waren, ebenfalls waren 
in denselben einige rothe Fahnen angebracht, etwaige 
Bilder von hervorragenden Sozialisten u.s.w. habe 
ich jedoch nicht bemerkt. 

Die Musik spielte abwechselnd Concertstücke, auch 
wurden von verschiedenen Personen mehrere Gedichte 
und dergl. vorgetragen, jedoch war der Inhalt der
selben nicht zu verstehen. 

Am Eingang des Lokals waren 3 Mann aufgestellt, wel
che die Cantrolle ausführten und zuvor mußte jeder 
Einlaßbegehrende sich durch Mitgliedsbuch legitimie
ren, folgedeßen war dem Unterzeichneten nicht mög
lich das Lokal zu betreten. ( ... ) 

Außerdem besuchte ich während meiner Vigilanz die 
Gastwirtschaft von Gildemeister Valentinskamp 43, 
hier erschienen mehrere Sozialisten, welche die 
Feierlichkeiten beiwohnten. 

Dieselben erzählten, s~e hätten das Lokal bei Tütge 
verlassen, weil ihnen die Speisen und Getränke dort 
zu theuer wären. 

Auch äußerten dieselben, die Betheiligung an dem 
Vergnügen wäre sehr gering, sie hätten geglaubt, daß 
das Lokal voll besetzt wäre, da von den Führern ihrer 
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Partei auf das zahlreiche Erscheinen aufmerksam 
gemacht worden sei. 

Damit ihren Gegnern gezeigt würde, wie stark der 
Sozialismus vertreten sei, denn die übrigen Par
teien glaubten ja, der Sozialismus hätte seinen 
höchsten Standpunkt erreicht. 

Man könne aber nur die geringe Betheiligung den 
gegenwärtig schlechten Verhältnissen zuschreiben, 
denn viele Arbeiter wären schön ohne Beschäfti
gung und hätten folgedeßen kein Geld, daher müßten 
dieselben aus pekuniären Verhältnissen dem Ver
gnügen fern bleiben." 45 

Neben solchen Überlegungen zum Verhältnis von Arbeitslosig

keit und Festbesuch ist den Lauschberichten häufiger die 

innerparteiliche Kritik an den geldgierigen Bezirksführern 

zu entnehmen, denn gerade die Oktoberfeste bedeuteten eine 

Finanzquelle, auf die die Parteileitung ungern verzichtete. 

In der Tat ergaben Überschüsse von Festlichkeiten und Ver

gnügen-in aller Regel waren Überschüsse zu bilanzieren -

einen erheblichen Teil der Parteieinnahmen. 46 

Ein zweiter, aspektreicher Beleg von 1894 beleuchtet sowohl 

finanzielle Gesichtspunkte als auch das Verhältnis zwischen 

Parteibasis und Parteiführern. Ein Lauschposten notierte nach 

dem Besuch einer Wirtschaft, in der u.a. fünf Arbeiter sich 

über die bevorstehenden Stiftungsfeste unterhalten hatten: 

"Einer von diesen äußerte, es sei ein ganz unvernünf
tiger Antrag, der von ihren Bezirksführern in den 
Bezirksversammlungen gestellt und beschloßen worden 
sei, daß trotz der vorhandenen schlechten Zeit, sie 
darauf bestehen würden, daß ein Oktoberfest in den 
drei Wahlkreisen abgehalten werden soll. 

Sie hätten sich nun an ihre Bezirksführer gewand, 
daß dieser Antrag in der nächsten Mitgliederversamm
lung vorgebracht werden soll, damit die Versammlun
gen hierüber beschließen sollen, dann wird ganz ge
wiß dieses Fest ausfallen. Sie seien nicht mehr so 
leicht mit den Anträgen ihrer Bezirksführer so 
gleich einverstanden, denn die meisten sind so ge
stellt mit ihrer Kasse, daß s i e sämtliche Feste mit-
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machen können, denn für die würde schon gesorgt 
werden. 

Hierauf sagte ein anderer, er könnte wirklich nicht 
begrüßen, daß solche Anträge in der jetzigen Zeit 
gestellt werden können, indem von den Bezirksführern 
sowie von den Kassierer stets auf den schlechten 
Kassenbestand hinweisen würden. Er meinte hieraus 
könr.te man sehen daß ihre Bezirksführer schlecht 
in die Verhältnisse der jetzigen Zeit eingeweiht 
seien, oder sie wollten daß Elend nicht erkennen, 
weil es ihn vielleicht noch etwas besser gehen 
würde, wie den meisten Genossen. Wenn sie Geld für 
ein solches Fest übrig hätten, so könnten sie zu
erst die Genos~en unterstützen, die schon Monate 
lang arbeitslos sind, damit sie dieselben nicht als 
Genossen verlieren und den Anarchisten keine neue 
Kräfte liefern. 

Wenn dieses Fest abgehalten würde, so könnten doch 
die meisten Genossen nicht erscheinen, die Unkosten 
würden doch dieselben bleiben und viele Genossen 
würden sich hierüber ärgern, welches ihrer Partei 
mehr Nachtheil als wie Forttheil bringen würde. 

Derselbe sagte weiter, sie hätten so viele Genossen 
die jetzt nicht im Stande seien, ihre Beiträge zu 
bezahlen, die sich infolge dessen schämen, eine Ver
sammlung zu besuchen, also sei an ein Vergnügen nicht 
zu denken. Wenn man bedenken würde wie die Bezirks
führer an dem Zahlabend noch selbst Sammlungen an
stellten zur Unterstützung der nothleidenen Genos
sen. Sie brauchten im Oktober kein Vergnügen das 
müßte den Bezirksführern selbst einleugnen und nicht 
mit einem solchen Antrag kommen." 47 

Aus heute nicht mehr erkennbarem Grund (möglicherweise um der 

Abkapselungstendenz entgegenzuarbeiten) wurde in der Mitte 

der neunziger Jahre in den Parteigremien über eine öffent

lichkeitswirksame Festform, den Umzug, debattiert. Einigen 

Vigilanz-Berichten ist dagegen zu entnehmen, daß gleichzei

tig die Abschaffung der Stiftungsfeste erwogen wurde - eine 

bemerkenswert radikale Alternative, meine ich.
48 

Schließlich 

blieb aber doch im wesentlichen alles beim alten. Auch das 

Konzept, die eigenen Feste als Forum für politische und kul

turelle Eigentätigkeit anzulegen, blieb weiterhin gültig. 

Die selbstbewußte Dokumentation der vielfältiger werdenden 
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sozialistischen Kulturaktivitäten erweitere sich sogar: 

Beispielsweise um Arbeiterturnergruppen, um Radfahrer und 

Pfeifer-und Trommlerkorps. Gegen 1900 hielten dann neue 

Unterhaltungsformen Einzug in die Stiftungsfeste. Heute 

ist nicht mehr zu rekonstruieren, wer im Zitherverein 

Edelweiß musizierte, ob der Verein aus Harnburg stammte und 

was er spielte. Das Quartett Alpenveilchen ebenso wie das 

Germania-Trio und das Sandow-Trio geben ähnliche Rätsel auf. 

Auch die Gebrüder Hübscher mit ihren Schoßgeigen hatte man 

vor 1899 noch nicht auf einem Stiftungsfest gehört. 49 Film

projektionen schließlich, im Hamburger Echo als "Elektro

Riesen-Tableau" mit den "neueste(n) Original-Aufnahmen" an

gezeigt, waren 1902 neu im Programm. 50 Bemerkenswert ist 

daran, daß diese Novitäten ausschließlich im 2. Wahlkreis

verein eingesetzt wurden und das war der Verein, dem neben 

denen der Neustadt auch die Mitglieder in St. Pauli ange

hörten. 51 Die Vermutung liegt nahe, fast zu nahe, der Stadt

teil mit seinen unzähligen Theatern, Varietes, Konzert-

und Bierhallen habe hier einen unübersehbaren Einfluß gehabt. 

Das braubht sich nicht nur auf sein gängiges Angebot zu 

beziehen, sondern auch auf die Erwartungshaltungen und Be

dürfnisse der Parteimitglieder. Ob jemand in St. Pauli wohn

te und feierte oder in Harvestehude, einem großbürgerlich 

geprägten Stadtteil, dürfte schon ein Unterschied gewesen 

sein. Zu dem Problem der Einwirkungen neuerer populärer Kul

turformen auf sozialdemokratische Feste, ihrer vorsichtigen 

Integration und zu ihrer späteren heftigen Ablehnung können 

allerdings erst weitere Forschungen Aufschlüsse erbringen. 

war bisher eine erhebliche Anzahl der Beiträge gekennzeichnet 

vom parteilichen Zugriff auf aktuelle Themen und Probleme, 

so zeichnete sich jetzt ein fortschreitender, von Verein 

zu Verein jedoch unterschiedlicher Aufweichungsprozeß ab. 
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Sicherlich: Es gab weiterhin Lieder, Gedichte und Theater

stücke, die sozialistische Forderungen oder Geschichte sinn

lich vermittelten; aber der Anteil an unverbindlicher Unter

haltung begann diese Formen zunehmend zu überlagern. So sang 

man jetzt Lieder wie "Die Waldschenke" 52 und "Abendruhe" 53 

Die Posse "Der Nachtwächter von Pimpelshausen" kam zur Auf

führung, 54 Gedichte mit Tite ln wie "Mein Engel bist du" 55 

und "Der Klosterbruder", 56 Theaterstücke wie "Die Bauernhoch

zeit"57 wurden angeboten. Auch wenn Lieder und Szenen nicht 

im Wortlaut vorliegen, so ist anzunehmen, daß sie motivisch 

und funktionell deutlich neue Akzente setzten. Sie sprachen 

offenbar Gefühlswelten an (Themen: "Natur", "Liebe"; Kenn

zeichen "Uberschaubarkeit") und befriedigten Bedürfnisse, de

ren Voraussetzungen in der Forschung noch nachgegangen werden 

muß. Immerhin mutet die entstandene Mischung aus Rührung und 

Aufrührung seltsam an. Zudem waren für die Damen nun "Damen

belustigungen" vorgesehen, 58 für die Herren Preiskegeln. 59 

Unverkennbar wurden damit die Gelegenheiten gemeinsamer Akti

vitäten zugunsten spezieller Angebote vermindert. 

Doch in der politischen Situation mit drohender Vereinsrechts

verschärfung und mit Angriffen auf die Koalitionsfreiheit 60 

und angesichts der fortgesetzten Disziplinierungsversuche der 

Hamburger Behörden empfahl es sich, die Feste politisch 

nicht zu stark zu pointieren. Dies brachte auch 1898 ein 

Prologredner zum Ausdruck. Er forderte dazu auf, so lange zu 

feiern, wie es möglich sei: Man wisse nie,"was der kommende 

Morgen für die Arbeiterschaft bringe". 61 In dieser Lage er

schien es den Sozialdemokraten daher wichtig, durch Ansprache 

der Frauen und auch der Kinder weiterhin gemeinsamkeitstif

tend und politisch sozialisierend zu wirken. Den zunächst 

wie harmlose Belustigung und wie gefühlvolle Unterhaltung 

wirkenden Beiträgen konnte daher vorpolitische Bedeutung 

zukommen. Im Vergleich zu früher bedeutete dies allerdings 
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62 auch eine defensiver werdende Haltung. 

Es wäre freilich falsch, anzunehmen, daß diese Entwicklung 

allein eine Folge außerparteilicher Veränderungen war. Einen 

weiteren interpretatorischen Zugang zu dem gewandelten 

Verständnis der Stiftungsfeste und den ihnen zugrundeliegen

den Bedürfnissen und Wertorientierungen bietet ein Artikel 

des Hamburger Echos. 1900 notierte ein Berichterstatter über 

die Stiftungsfeste, sie seien alle "in schönster Harmonie" 

und "ohne den geringsten Mißton" verlaufen. 63 Gewiß schlu

gen sich Harmonie- und Ordnungsvorstellungen nicht nur im 

Programm nieder, sondern wurden auch auf die Besucher über

tragen. Der Hamburger Arbeiterschriftsteller Willi Bredel 

stellt die offenbar charakteristische Tendenz, Fest und Po

litik nun unverhohlen zu trennen, in seinem in Harnburg 

spielenden Roman "Die Väter" dar. Auf einem Weihnachtsfest 

1906 des sozialdemokratischen Vereins "Maienblüte" läßt er 

den 1. Vorsitzenden zu zwei über die "Hottentottenfrage" 

in Streit geratene Festbesucher sagen: 

"Sind wir auf einer politischen Kundgebung oder auf 
unserem Vereinsfest? Hier hat die Politik zu 
schweigen. Hier hat nur brüderliche Eintracht zu 
herrschen." 64 

Das Versprechen eines "genußreichen Abertdsu in einer Echo

Notiz von 1902 ist darum überraschend, 65 weil man es in 

einer Zeit leistete, in der die festliche, ernsthafte und 

lustbetonte Reflexion über die eigenen Lebensumstände mehr 

und mehr aufgegeben wurde und die meisten Beiträge sich 

verselbständigten. Die Versuchung ist erheblich, diese 

Entwicklungen mit den "großen" Veränderungen in der Sozial

demokratie unmittelbar in eine Verbindung zu bringen. Man 

denke nur an Stichwörter wie Reformismus und Revisionismus. 

In Harnburg waren deren Vertreter stets rege. 
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Reaktionen von "unten" (Besucher) und von "oben" (Funktio

näre, Echo-Redakteure), die möglicherweise unterschied

lich motiviert waren, blieben nicht aus. Daß die Besucher 

de n Vorträgen nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit wie 

früher entgegenbrachten,bezeugen Programmblätter mit dem 

Hinweis "um möglichste Ruhe während der Vorträge wird 

dringend gebeten." 66 Formulierungen im Harnburger Echo 

wie "nach Erledigung des Programms: Ball" und das Programm 

"wurde glatt erledigt" wiesen einen Unterton von lästigem 

Übel auf. 67 Und 1906 mißbilligte der Vorsitzende des 2. 

Wahlkreisve reins, Paul Hoffrnann, die Parteifestlichkeiten. 

Sie seien"in letzter Zeit mehr zum Tingeltangel herabge

sunken".68 Im Festkomitee der Neustädter und St. Paulianer 

setzte sich nun die Ansicht durch, daß man eine völlig neue 

Festform finden müsse. 

Zumindest an einem Punkt erhält man Einsicht in diesen mit 

Sicherheit weitaus komplexeren Vorgang. Das Harnburger Echo 

berichtete über eine Mitgliederversammlung des 2. Wahlkreis

vereins vorn November 1906. 69 Im Namen des Vorstands brachte 

dort Hoffmann den Vorschlag ein, "auf vielfach geäußerten 

Wunsch unseren Vereinsfesten ein höheres Niveau zu geben". 

Sorgfältig unterschied er sodann: Die Feste in der Stadt 

sollten "den Charakter eines Unterhaltungsabends mit nach

folgendem Kränzchen" erhalten (woraus weiter zu schließen 

ist, daß Ausflüge in das Harnburger Umland in der gewohnten 

Weise begangen werden sollten; das Silverstervergnügen wur

de konsequenterweise aus dem Festkalender gestrichen). Daß 

mit dem angestrebten höheren Niveau ganz offensichtlich 

nicht nur das künstlerische gerneint war, erläuterte im An

schluß ein weiterer Sozialdemokrat. Er "verwies darauf, 

daß die Festlichkeiten in der Tat ausgeartet seien; die 

anständigen Parteigenossen hätten dem Dreißigpfennigpubli

kum den Platz räumen müssen". Das solcherart gerügte Fest-
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komitee gab zu bedenken, nur wenn ihm mehr Geld zur Ver

fügung stünde, könnten "die Arrangements besser sein". 

Man einigte sich wieder einmal darauf, nur Mitgliedern, 

den "guten Genossen" mit ihren Familien Eintritt zu ge

währen. 

Woher wollte man Anregungen für die kommenden Festlich

keiten beziehen? Auch hierüber gibt ein Artikel im Hambur

ger Echo Aufschluß. Er datiert bereits von 1901, wie ja 

auch das Unbehagen so manches Sozialdemokraten am eigenen 

Festbetrieb schon älteren Datums wa:r. In scharfer Kontra

stierung zur Freizeitgestaltung mit Preis-Skat, Variete-

und Bierhallen -Besuch empfahl der Autor seinen Lesern 

den Besuch von Unterhaltungsabenden der Hamburger Bürger

vereine, des Vereins für Harnburgische Musikfreunde und der 

Literarischen Gesellschaft. 70 Wesentlich scheint mir die 

Deutlichkeit zu sein, mit der hier bürgerliche Muster 

voraussetzungslos als Vorbilder galten. So zutreffend 

einerseits die Konzeption des "Lagers" erscheint (nämlich 

was das personelle Abgrenzen sowohl gegenüber der "Bourgeoi

sie" als auch dem "Lumpenproletariat" gegenüber betrifft? 1 , 

so bleibt doch zu vermerken, daß innerhalb des "Lagers" die 

Obernahme von weithin anerkannten künstlerischen Produktio

nen und Ausdrucksformen voranschritt. 

Der Literarisch-musikalische Unterhaltungsabend 

1907 hatte sich das Festkomitee des 2. Wahlkreisvereins zu 

einer anderen Form der Stiftungsfeste entschlossen, dem 

"Literarisch-musikalischen Unterhaltungsabend" mit anschlies

sendem Ball. Da das Fest, so das Hamburger Echo, "in seiner 

neuen Gestalt ein Erfolg, der zur Fortsetzung dieses Weges 

ermuntert" war, 72 schlossen sich die anderen beiden Wahl

kreisvereine im nächsten Jahr der neuen Konzeption an. Dies 
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hatte weitreichende Folgen, sowohl was die Ausführenden 

als auch was die Inhalte und nicht zuletzt was die At

mosphäre betraf. 

Die Feste stützten sich in der Folge vorwiegend auf pro

fessionelle Musiker, Sänger und Schauspieler. 73 Zwar tra

ten immer noch Laien aus den Kulturorganisationen auf, 

gleichwohl traute kaum einer ihnen noch die alte Anzie

hungskraft auf das Publikum zu. Die Annoncen betonten be

sonders die Mitwirkung "namhafter Künstler" und "hervorra
gend künstlerischer Kräfte". 74 

Die meisten Beiträge gruppierten sich um zwei Kerne: einen 

heimatverbundenen und einen bürgerlich-klassischen. Es 

handelte sich bei der ersten Sparte um Volkslieder, platt

deutsche Gedichte und Dramen und um Volks- und Reigentänze. 75 

Zur zweiten zählte vor allem Vormärzlyrik. 76 Die Weiterfüh

rung bürgerlich-humanistischer Traditionen in der Sozialde

mokratie ist in der Forschung als Aneignung fortschritt

lichen Erbes bekannt, hingegen blieb die Aufnahme heimat

bezogener Elemente bisher unbeachtet. Es ist gewiß nicht da

mit getan, sie als Schaffung eines sozialistischen Gegen

gewichts zur zeitgenössischen Heimatkunst zu interpretieren. 

Einer späteren Untersuchung muß es vorbehalten bleiben, 

die Bedingungen und Ursachen vermeintlicher Volksnähe aufzu

zeigen. 

Gewissermaßen als Nachklang sollten "Lachpillen und Klei

nigkeiten", "Leichte Sachen" 77 und die Programmpunkte Tombo

la und Bohnenraten wirken. 78 Entscheidend war,- und jetzt 

folgen drei kurze Zitate aus dem Hamburger Echo - daß sich 

mit der Verlosung von "guten Büchern und Kunstgegenständen" 

die Stiftungsfeste zu "wirklich lehrreiche(n), bildende(n) 

und erhebende(n) Veranstaltungen" wandelten, in denen 
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"neben der geschaffenen Freude gleichzeitig ein Stück 

Kulturarbeit geleistet wurde". 79 Das recht wahllose Aneig

nen der geistigen und kulturellen Überlieferung unter dem 

Eindruck vager Qualitätsvorstellungen erhellt auch die 

Versicherung, daß "nur Gutes geboten" würde. 80 Die ein

stige inhaltliche Orientierung klang nicht mehr direkt, 

sondern vornehmlich in künstlerisch gestochener Form an. 

Der Festanlaß - Fall des Sozialistengesetzes, Gründung der 

Hamburger Parteiorganisation und die aktuelle Situation -

spielte eine untergeordnete Rolle. Nur in wenigen, z.T. 

retrospektiven, Darbietungen blieb er erkennbar, z.B. in 

kurzen Reden, in den Lebenden Bildern "Zwölf Jahre der 

Verbannung oder: _.Des Ausgewiesenen Heimkehr" von Scävola, 81 

in dem als Lebendes Bild aufgeführten Stück "Die Rädels

führer" von Otto Ernst82 und in vorgetragenen "Freiheits

liedern".83 

Beide Festteile fielen nun vollends auseinander. Zwar wur

de auch vor 1907 zwischen dem ersten und dem zweiten Teil 

getrennt, so hatten sich beide mit ihren geselligen und 

politischen Momenten doch durchdrungen. In der neuen Form 

gab es einen of~iziellen und einen gemütlichen Part, beide 

standen aber unverbunden nebeneinander. Lärmende Lustig

keit durfte sich erst auf dem Ball entfalten. Das bedeu

tendste Ergebnis dieser Entwicklung scheint mir: Der Zusam

menhang von Eigenaktivität, gemeinsamem Spaß, politischer 

Agitation wie Deutung war zerstört. Der meisten seiner ein

stigen Funktionen entleert, diente das Stiftungsfest nun 

vorwiegend dem stillen Anhören und Ansehen der dargebotenen 

Produktionen. Man mag einwenden, daß eben darin eine Auswei

tung des Blickfelds und persönliche Bereicherung des Lebens 

lag. Trotzdem scheint mir die Ausschließlichkeit, mit der 

jetzt Bildungsarbeit geleistet wurde, Indikator für allge

meine Tendenzen in der Partei zu sein. 
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Wie für die Sozialdemokratie im gesamten Reich, so gilt 

auch für Harnburg, daß um 1906 in verstärktem Maße insti

tutionelle Bildungsangebote zu ve rzeichnen sind. An die

ser Stelle können di e Konzepte der Arbeiterbildung nicht 

e rörtert werde n; der dominierende Einfluß reformistischer 

Ge danken in der Bildungsarbeit ist in der Forschung unbe

stritten. In vielen Bereichen hatte die Wissensvermittlung 

Vorrang vor der politischen Orientierung. Auch auf den 

Stiftungsfesten ging es jetzt um als absolut gesetzte Wer

te, die nicht mehr an den Lebensbedingungen und auch Re
zeptionserfah rungen des Publikums orientiert waren. Die 

neuen Wertorientierungen mit ihren ästhetischen Leitpunkten 

ware n vielmehr darauf ausgerichtet literarische und musi

kalische Bildungslücken zu schließen. In diesem Zusammen

hang ist auf die Wirkung der sehr aktiven Lehrer-Mitglieder 

hinzuweisen, die auch auf die Festgestaltung einen nicht 

unerheblichen Einfluß nahmen. Einer ihrer Vertreter, Johan

nes Schult, empfand diese als neue, eigene "Festkultur", 84 

obwohl sie faktisch den bürgerlichen Vereinsfesten ähnlicher 

wurde. Williarn Lottig, ebenfalls Lehrer und auf Veranstal

tungen oft als Rezitator aufgetreten, notierte 1907, daß 

es sich die "Helfer aus der Lehrerschaft" zur Aufgabe ge

macht hätten, die Arbeiter, die gewohnt waren "auf ihren 

Stiftungsfesten Couplets und seichte Gassenhauer vorgesetzt 

zu bekommen" "zum Besseren zu erziehen". 85 Ob mit solchen 

Idealvorstellungen an einem Großteil der Mitglieder vorbei

geplant wurde, muß offen bleiben; denn Aufschluß über Mei

nungen und Wünsche der Besucher zu erhalten, ist schwierig. 

Hinweise geben z.B. Echo-Notizen. Sie sprechen die Entla

stungsfunktion vorn trüben Alltag deutlich aus. Zweifellos 

meldeten viele Mitglieder, vor allem Frauen, immer wieder 

Bildungswünsche an. So trafen sich durchaus Wünsche von 

Teilen der Mitgliedschaft mit den Maßnahmen von Vorständen 

und Festkornitee~· 
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Mit der Veränderung von Gestalt und Inhalten hatte sich im 

Laufe der Jahre auch die Bedeutung der Stiftungsfeste ge

wandelt. Sie waren kaum noch durch Spezifisches von sozial

demokratischen Unterhaltungsabenden zu unterscheiden, was 

sich ja schon in der gewandelten Benennung ausdrückte. Al

lenfalls die Rede verlieh ihnen eine deutlichere politische 

Kontur. Und noch auf einer anderen Ebene war der Zentrali

sierungsprozeß vorangeschritten: Im Jahresbericht von 1920, 

der die Jahre 1914 bis 1919 umfaßt, wurde vermeldet, daß 

wegen "vorgekommener Unliebsamkeiten" der Bildungsausschuß 

auch die Vermittlung von Mitwirkenden für Partei und Gewerk

schaftsfeste "in seinen Geschäftsbereich gezogen" habe. 86 

Damit sind bereits präzise die Perspektiven und Maßstäbe für 

die Zeit der Weimarer Republik angegeben. 87 

Doch zuvor hatten die Stiftungsfeste im Kriegsjahr 1915 

ihr pol~zeilich verordnetes Ende gefunden. Auf der zentralen 

Veranstaltung im mit Bebelbüste und Palmengrün geschmückten 

Gewerkschaftshaus hatten die Genossen ein verbotenes sozia

listisches Lied angestimmt. 88 Eine, so der Polizeibericht, 
89 

"aufhetzende, Klassenhaß erzeugende Rede" von Hermann 

Molkenbuhr tat das ihre, um das Verbot zu untermauern. Ein 

Kreis von - zumindest verbal - erneuertem politischen Anspruch 

und Unterdrückung schloß sich. 
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Anmerkungen 

Für Diskussion und Anregungen danke ich Christa Hempel, 
Norbert Fischer und Karl Ditt. 

In den Festkalender der Hamburger gehörten neben den 
Stiftungsfesten vor allem der 1. Mai, März- und 
Lassale-Feiern, Pfingst-, Sommer-, Weihnachts- und 
Silvestervergnügen. 

2 Zu Festen und Feiern im Kaiserreich vgl. Dieter Pricke: 
Kleine Geschichte des Ersten Mai. Die Maifeier in der 
deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, 
Frankfurt a.M. 1980. Peter Friedemann: Feste und Feiern 
im rheinisch-westfälischen Industriegebiet 1890 bis 1914, 
in: Gerhard Huck (Hrsg.): Sozialgeschichte der Frei
zeit. Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in 
Deutschland, Wuppertal 1980, 161-185. Wulf D. Hund: 
Der 1. Mai 1890, in: Jörg Berlin (Hrsg.): Das andere 
Hamburg. Freiheitliche Bestrebungen in der Hansestadt 
seit dem Spätmittelalter, Köln 1981, 119-139. Gott
fried Korff: Volkskultur und Arbeiterkultur. Überle
gungen am Beispiel der sozialistischen Maifesttradi
tion, in: Geschichte und Gesellschaft, Jg. 5, 1979, 
83-102. Klaus Tenfelde: Das Fest der Bergleute, Stu
dien zur Geschichte der Geselligkeit der Arbeiter
schaft während der Industrialisierungsperiode am Bei
spiel des deutschen Bergbaus, in: Gerhard A. Ritter 
(Hrsg.): Arbeiterkultur (Neue Wissenschaftliche Biblio
thek, 104), Königstein/Ts. 1979, 209-245. 

3 Zu Möglichkeiten aber auch Problematik dieser Quellen
gattung: Helga Stachow: Akten der Politischen Polizei 
als volkskundliche Quelle - am Beispiel Hamburgs um 
die Jahrhundertwende. Vortr. zur Tagung"Erfassung und 
Auswertung historischer Quellen zur Volkskunde': 17.-
18. September 1982 in Harnburg (Ms.). 

4 Die Darstellung dieses Ereignisses folgt Heinrich Laufen
berg: Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, 
Altona und Umgegend, Bd. 2, Harnburg 1931, S. 740f. 

5 Von insgesamt über 350 Verbannten erschienen kaum dreißig, 
teilweise mit ihren Angehörigen. 

6 Herbert Freudenthal: Vereine in Hamburg. Ein Beitrag zur 
Gesb.hichte und Volkskunde der Geselligkeit (Volkskund
liche Studien, Bd. 4),Hamburg 1968. 

7 Der Senat setzte sich aus Hamburgs traditionellen Eliten 
zusammen. 
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8 So gibt dann auch die Überlieferung der Politischen 
Polizei einen Einblick in Politik und Kultur der Arbei
terbewegung. In diesem Fall umfaßt der Quellenbestand 
Festprogramme, Zeitungsausschnitte der sozialdemokrati
schen Lokalpresse und Beobachtungs- und Lauschprotokolle 
- die Vigilanzberichte - der Überwachungsbeamten. Weiter 
wurden die Versammlungsakten der Sozialdemokratischen 
Partei verwendet. - Da alle Archivalien aus dem Staats
archiv Hamburg, Bestand Politische Polizei, stammen,wird irr 
folgenden nur der betreffende Aktentitel genannt. 

9 Abschrift vom 22.7.1896; S. 2493-9UA2. 

10 Vgl. das Hin und Her des bclürdli~ Vorgangs im August 
1892; S. 2493-9UA3. 

11 Anzeige im Hamburger Echo (im folgenden als HE), 1 . 10. 
1893 und Anzeige im HE, 24.9.1893 

12 Leider existieren nur für die erste Hälfte der neunziger 
Jahre Dokumente über die Festkommissionen. Folgendes er
scheint bedeutungsvoll: Die Komitees wurden zusammen mit 
anderen Funktionären auf Mitgliederversammlungen gewählt. 
Selbstverständlich waren sie nicht nur für die Stiftungs
feste zuständig, sondern ebenso für Organisation und Ge
staltung der Pfingst- und Sommertouren, der Silverster
vergnügen und weiterer Feste. Unklar ist mir allerdings 
ihre Kompetenz in Fragen des 1. Mai. Den Ausschüssen gehör
ten durchschnittlich fünf Personen an, von denen - gemes
sen an den sonstigen Parteigremien - ein überdurchschnitt
lich hoher Anteil Frauen waren. Einige Mitglieder hatten 
weitere Parteifunktionen (Bezirksführer, Kassierer, Schrift 
führer etc.) inne, die meisten traten jedoch sonst nir
gends auf (als Redner, Referenten u.a.). In diesem Zusam
menhang könnte man der Vermutung nachgehen, daß eine Par
teikarriere durchaus in einem Festkomitee begann. In ih
rer Tragweite heute kaum mehr zu gewichten, möglicherweise 
aber dennoch von Bedeutung in Hinblick auf vorgängige 
Geselligkeits- und Festerfahrungen und ·den damit verbun
denen Orientierungsmustern sind Angaben zur Berufsstruk
tur und geographischen Herkunft der Ausschuß-Mitglieder. 
Festzustellen ist zum einen, daß handwerklich geprägte Be
rufe überwogen (Maurer, Tischler, daneben einige Zigaret
tenarbeiter und Wirte) und zum anderen, daß die Mitglieder 
zum größten Teil keine gebürtigen Großstädter waren, son
dern aus Kleinstädten oder ländlich geprägten Gebieten 
stammten. Dies mag als Hinweis auf Handwerkertraditionen 
und vielfältige regionale Vorprägungen in der Hamburger 
Sozialdemokratie genügen. Eine letzte Angabe: Die 30 -
40Jährigen waren in der Mehrzahl, das kann als ein Indiz 
für Familienorientierung in der Arbeiterschaft gewertet 
werden. V 330 Bd. 15 und V 334a Bd. 31. -An diesem 
Punkt macht sich das Fehlen einer Parteigeschichte für die 
Zeit von 1890 bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg besonders 
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empfindlich bemerkbar, sonst Volker Ullrich, Die Ham
burger Arbeiterbewegung vom Vorabend des Ersten Welt
krieges bis zur Revolution 1918/19, Harnburg 1976. 

13 Bebel-Bilder werden erst später erwähnt; HE, 12.10.1915. 

14 Programme der Distrikte Uhlenhorst, Barmbek und Eppen
dorf-Winterhude; S. 2493-9UA3. 

15 Programm des Distriks Barmbek 1896 und Programm des 
Distrikts Hamm, Horn und Borgfelde 1898; S. 2493-9UA3. 

16 Z.B. Abschrift des Gesuchs des Distrikts Hohenfelde vom 
27.9.1896; S. 2493-9UA3. 

17 Von insgesamt über vierzig genannten Komponisten ließen 
sich ein Viertel ermitteln, darunter Donizetti, Oscar 
Fetras, Bela Keler, Mozart, Wagner und Carl Michael 
Ziehrer. Herangezogen wurde The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, London 1980. - Zur Unterhaltungs
musik im 19. Jahrhundert vgl. Carl Dahlhaus: Die Musik 
des 19. Jahrhunderts (Neues Handbuch der Musikwissen
schaft, Bd. 6), Wiesbaden, Laaber 1980 und Irmgard 
Keldany-Mohr: "Unterhaltungsmusik" als soziokulturelles 
Phänomen des 19. Jahrhunderts. Untersuchungen über den 
Einfluß der musikalischen Öffentlichkeit auf die Heraus
bildung eines neuen Musiktypes (Studien zur Musikgeschich
te des 19. Jahrhunderts, Bd. 47), Regensburg 1977. 

18 Anzeige im HE, 28.9.1894. 

19 HE, 23.11.1892, Artikel "Sylvesterfeier". Dies bezieht 
sich zwar auf Silvestervergnügen, kann aber auch für 
unseren Zusammenhang gelten. 

20 Programm des Distrikts Uhlenhorst 1896; s. 2493-9UA3. 

21 Programm des Distrikts Barmbek 1896; S. 2493-9UA3. 

22 Programm des Distrikts Eppendorf-Winterhude 1896; S.2493-
9UA3. Angely gehörte zu den meistgespielten Possen-Auto
ren des 19. Jahrhunderts. 

23 Volker Klotz zählt Possen und Schwänke zum "bürgerlichen 
Lachtheater". Im Hinblick auf Handlungsträger, Ereignisse 
und Abläufe sind die frühere Posse und der spätere Schwank 
zwar deutlich voneinander geschieden, beide folgen indes 
der Komödienformel "Kollektiv und Störenfried". Im 
(klein)bürgerlichen Milieu spielend und für (Klein)bürger 
verfaßt, nehmen sie zeitspezifische kollektive Haltungen 
und Handlungen aufs Korn. Volker · Klotz: Bürgerliches 
Lachtheater. Komödie, Posse, Schwank, Operette, München 
1980. Hinweise auf die außerordentliche Beliebtheit von 
(Lokal)possen bei den Hamburgern während des 19. Jahrhun
derts gibt Paül Möhring: Das andere St. Pauli. Kultur
geschichte der Reeperbahn, Harnburg 1965. 
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24 Volker Klotz: Dramaturgie des Publikums. Wie Bühne und 
Publikum aufeinander eingehen, insbesondere bei Raimund, 
Büchner, Wedekind, Horvath, Gatti und im politischen 
Agitationstheater, München, Wien 1976, S. 22. 

25 Programm des Distrikts Hamm, Horn und Borgfelde 1898; 
S 2493-9UA3. - Beide Motive, Festnahme am Heiligabend 
und Arrestierung auf der Wache nimmt übrigens 1929 
Werner Hochbaum in seinem Film "Die Brüder" auf. Sein 
Thema ist der Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896/97. 

26 Genannte Autoren Ferdinand Freiligrath und Heinrich 
Heine 

27 Genannte Autoren August Kasch, Max Kegel, Otto Ernst u.a . 

28 Gesetz betreffend das Versammlungs- und Vereinigungsrecht 
vom 19. Mai 1893, in: Gesetzsammlung der Freien und Han
sestadt Hamburg. Amtl . Ausg., Bd. 30, 1893, Harnburg 1893. 

29 Programm des Distrikts Hamm, Horn und Borgfelde 1898; 
S 2493-9UA3. HE, 13.11.1900. 

30 HE, 13.11.1900. 

31 In der vorliegenden Literatur werden zumeist nüchterne 
Elemente betont, z.B. "Vorrang des Worts" (Tenfelde, Anm. 
2), S. 231. Mir scheint gerade die Verbindung von Sinn
lichem und Rationalem wesentlich zu sein. 

32 Programm des 1. Wahlkreisvereins 1902; S 2493-9UA3. 

33 Hier liegt der entscheidende Unterschied zu (klein)bür
gerlichem Festverhalten, für das ich das Ausklammern be
sonders sozialer Problematik als Norm feststelle. Zum 
Vergleich wurden Akten der Kriegervereine herangezogen. 

34 Programm des 1.Wahlkreisvereins 1902; S 2493-9UA3. 
35 Vigilanz-Bericht vom 1.10.1898; S 2493-9UA3. 

36 Peter von Rüden: Sozialdemokratisches Arbeitertheater 
(1848- 1914). Ein Beitrag zur Geschichte des politischen 
Theaters, Frankfurt a.M. 1973, s. 97. 

37 Z.B. Vigilanz-Bericht vom 11.10.1893; S 2493-9UA3. 

38 Da es in der Politischen Polizei vor allem um die Inhalte 
des ersten Festteils ging, sind die Angaben zum Verlauf 
des Tanzvergnügens in den Observationsprotokollen nur 
spärlich. 

39 Tenfelde siehtimFest u.a. einen "Vermittlungsort ero
tischer Kontakte". Tenfelde(Anm. 2), s. 210. 

40 Die Überwachungsbeamten hatten dann das Geschehen von 
draußen zu verfolgen. 

41 Dies gilt in hohem Maße offenbar auch für die anderen 
Feste und Vergnügen, abgesehen vom 1. Mai. Herangezogen 
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wurden sämtliche Akten zu geselligen und kulturellen 
Veranstaltungen der Sozialdemokratischen Partei im 
Berichtszeitraum. 

42 Sie besagt, Sozialdemokraten hätten zur Stärkung der 
politischen Organisation ihre Kräfte besonders nach 
innen gerichtet; dichte Kommunikationsbezüge in einem 
entwickelten Organisationsleben ermöglichten und begrün
deten ihr Stabilität. Vgl. Bernd Rabe: Der sozialdemo
kratische Charakter. Drei Generationen aktiver Partei
mitglieder in einem Arbeiterviertel, Frankfurt a.M., 
New York 1978. Theoretisch entwickelt bei Oskar Negt 
und Alexander Kluge: Öffentlichkeit und Erfahrung. 
Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proleta
rischer Öffentlichkeit, Frankfurt a.M. 1972. 

43 Oskar Negt im Vorwort zu Rabe (Anm. 42), S. XII. 
44 Dies geht aus Vigilanz-Berichten hervor,z.B. vom 

7.10.1895 und vom 5.10.1896; S 2493-9UA3. 
45 Vigilanz-Bericht vom 7.10.1895; S 2493-9UA3. 
46 Dies läßt sich den von der Politischen Polizei angefer

tigten Zusammenfassungen der Versammlungsakten entneh
men; für den Zeitraum von 1904 bis 1915 liegen die ge
druckten Jahresberichte der Hamburger Wahlkreisvereine 
vor. 

47 Vigilanz-Bericht vom 7.9.1894; S 2493-9UA3. Allerdings 
besuchten in der Mitte der neunziger Jahre über 7.000 
Personen die Stiftungsfeste~ Aktenvermerk z.B. für 1895; 
S 2493-9UA3. Zur selben Zeit zählte die Hamburger Partei 
ca. 12.000 Mitglieder. Johannes Schult: Geschichte der 
Hamburger Arbeiter 1890-1919, Harnburg 1967, s. 39. 

48 Beides ist Vigilanz-Berichten zu entnehmen, vom 3.10. 
bzw. 5.10.1896; S 2493-9UA3. 

49 Anzeige im HE, 28.9.1899. 

50 Anzeige im HE, 28.9.1902. Zum Kino vgl. Rüdiger Wagner: 
Die Anfänger der Kinematographie in Hamburg, in: Ham
burger Filmgespräche, 4, 1972, 11-24. 

51 Zum 1. Wahlkreisverein gehörten die Altstadt und St.Georg 
zum 3. das restliche Stadtgebiet. Die Vereine setzten sich 
aus Distrikten zusammen, die wiederum mehrere Bezirke um
faßten. Zu einem Bezirk zählten jeweils wenige Straßen, 
so waren Bekanntheit und Vertrautheit im Wohnquartier mög
lich. 

52 Programm des Distrikts Harvestehude 1898; S 2493-9UA3. 
53 Programm des 2. Wahlkreisvereins 1902; S 2493-9UA3. 
54 HE, 13.11.1900 über das Stiftungsfest des Distrikts 

Uhlenhorst. 
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55 Programm des 2. Wahlkreisvereins 1902; S 2493-9UA3. 

56 HE, 13.11.1900 über das Stiftungsfest des Distrikts 
Uhlenhorst. 

57 Anzeige im HE, 7.11.1901. 

58 Anzeige im HE, 2.10.1898. 

59 Anzeige im HE, 1.10.1899. 

60 Z.B. Zuchthausvorlage im Reichstag vom Sommer 1899. 

61 Vigilanz-Bericht vom 25.9.1898; S 2493-9UA3. 

62 Stedman Jones stellt die Herausbildung einer Arbeiter
kultur in London um 1900 dar, die er - da zum erhebli
chen Teil aus Pub-, Music Hall- und Pferderennen-Besuch 
bestehend - als Defensiv-Kultur ("Kultur des Trostes") 
beschreibt. Gareth Stedmann Jones: Kultur und Politik 
der Arbeiterklasse in London 1870 bis 1900, in: Detlev 
Puls (Hrsg.): Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. 
Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. 
Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1979, 317-368. 

63 HE, 14.11.1900. 

64 Willi Bredel: Die Väter, 4. Aufl., Leipzig 1973, 
s. 105f. 

65 HE, 9.10.1902. 

66 Z.B. Programm des Distrikts Eimsbüttel 1898; S 2493-9UA3. 
Der Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus weist darauf hin, 
daß die Erziehung zum Anhören eines Konzerts ein lang
wieriger und mühsamer Prozeß während des 19. Jahrhunderts 
war; vorher verstand man Konzerte als Gelegenheit, sich 
zur Konversation anregen zu lassen. Dies gäbe der Deu
tung eine andere Richtung: Vorstand und Festkomitees ver
suchten ihr Publikum zu disziplinieren, es nach bildungs
bürgerlicher Manier zu erziehen. Ein Vorgang, der durch
aus als Verbürgerlichung zu werten ist. Dahlhaus (Anm.17), 
s. 41. 

67 Anzeige im HE, 14.11.1900 und HE, 13.11.1900. 

68 HE, 29.11.1906. 

69 HE, 30.11.1906. 

70 HE, 27.11.1901, Artikel "Zwei Konzerte". 

71 Zur Abgrenzung vom "Bourgeois" wie vom "Lumpenproletarier" 
Brigitte Emig: Die Veredelung des Arbeiters. Sozialdemo
kratie als Kulturbewegung, Frankfurt a.M., New York 1980, 
S. 167ff. und S. 235ff. 

72 HE I 8 . 1 0 . 1 90 7 . 

73 Hauptsächlich vom Deutschen Schauspielhaus, Hamburg, Die 
Unterhaltungsabende werden dann auch, evtl. aufgrund der 
Gagen, im Gegensatz zu früher zu einem Ausgabefaktor. 
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Vgl. Jahresberichte der vereinigten Vorstände der 
drei Sozialdemokratischen Vereine. 

74 Anzeige im HE, 26.9.1911 und Anzeige im HE, 15.10.1911. 
75 Volkslieder z.B. Anzeige im HE, 30.9.1909 und Vigilanz

Bericht vom 11.10.1915; Gedichte z.B. Anzeige im HE, 
29.9.1900; Drama "Der Lotse" von Fritz Stavenhagen 
Anzeigen im HE, 3.10.1907 und 4.10.1908; Volks- und 
Reigentänze Anzeige im HE, 12.10.1913. 

76 Genannte Autoren Ferdinand Freiligrath und Heinrich 
Heine 

77 HE, 8.10.1907 und HE, 4.10.1910. 

78 Z.B. Anzeige im HE, 4.10.1908. Beim Bohnenraten besteht 
die Aufgabe darin, die Anzahl von Bohnen in einem Glas 
zu erraten. 

79 Anzeige im HE, 12.10.1913; HE, 27.9.1903; HE, 18.7.1907. 
80 Anzeige im HE, 22.9.1907. 

81 HE, 11.10.1907. 

82 Anzeige im HE, 4.10.1913. 

83 HE, 4.10.1910. 

84 Johannes Schult: Die Hamburger Arbeiterbewegung als 
Kulturfaktor. Ein Beitrag zur hamburgischen Kulturge
schichte, o. 0. , o. J. ( Harnburg 1 9 54) , S. 11 7. 

85 William Lottig: Wachsende Kultur von unten. Aus einer 
Bekenntnisschrift, in: Pädagogische Reform, Jg. 41, 
1917, Nr. 24, 149-152 und Nr. 25, 155f., hier s. 155. 
Zuerst 1907. 

86 Sozialdemokratischer Verein für das hamburgische Staats
gebiet, Jahresbericht der Landesorganisation für die 
Geschäftsjahre 1914 bis 1919, Harnburg 1920, S. 51. 

87 Helga Stachow, "Festtag! Kampftag!" Feste der soziali
stischen Arbeiterbewegung, in: Projektgruppe Arbeiter
kultur Hamburg: Vorwärts - und nicht vergessen. Arbei
terkultur in Harnburg um 1930, Materialien zur Geschich
te der Weimarer Republik, Berlin 1982, 209-222. 

88 HE, 12.10.1915. Laut Jahresbericht (Anm. 84) hatte die 
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KAI DETLEV SIEVERS 

Baugenossenschaftliche Arbeiterwohnungen in Kopenhagen, 

Flensburg und Kiel 

Die Wohnungsfrage ist im 19. und frühen 20. Jahrhundert 

ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Frage gewesen. 

Es erübrigt sich hier, Beispiele für das oft unbeschreib

liche Elend der Arbeiterbevölkerung in den wachsenden 

Agglomerationen städtischer Wohnquartiere zu nennen. Bür

gerliche Beobachter haben das zur Veranschaulichung der 

M. . . d t 1 
~sere ~mmer w~e er ge an. 

Auch auf die Gründe für die Wohnungsnot möchte ich nur kurz 

eingehen. Sie lagen zum einen im Bevölkerungswachstum, des

sen Folge die zunehmende Wanderung in die von der Industriali

sierung erfaßten urbanen Zentren war. Daraufhin stieg die 

Wohnungsnachfrage und mit dieser das Mietpreisniveau. Der 

WohnUngsbau richtete sich außerdem nach dem Konjunkturver

lauf der Wirtschaft. Zum anderen wirkten Verwaltungsbestim

mungen auf dem Bausektor, Kapitalmangel, Finanzierungsschwie

rigkeiten und Baukostensteigerungen auf den Wohnungsmarkt 

und führten zur Wohnungsknappheit und zu steigenden Mieten. 

Betroffen davon war vor allem der Kleinwohnungsbau und da

mit die Arbeiter2 . Bürgerliche Sozialpolitiker, die sich 

hauptsächlich mit der Wohnungsfrage beschäftigten, erkann

ten die komplexen Ursachenzusammenhänge in der Regel nicht 

und gaben daher immer wieder den Mietern einen Teil der Schuld 

an den mangelhaften Wohnverhältnissen. Häufig taucht bei ih

nen das Bild von den kulturell anspruchslosen, sittlich ver

rohten Arbeitern auf, "deren niedriger Culturgrad, deren 

primitive Lebensgewohnheiten oder deren vagierender, un

stäter Lebenswandel sie unempfänglich machen", wie es in 
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einem zeitgenössischen Bericht über Wiener Arbeiter 

1894 heißt, "für die behagliche Empfindung, welche 

eine geräumigere, wohnlichere Häuslichkeit, ein unge

störtes, trauliches Familienleben darbieten". 3 Vor al

lem den männlichen Arbeitern wurde vorgeworfen, daß sie 

sich lieber mit feuchten Kleinwohnungen begnügten, als 

auf Schnaps und Spiel zu verzichten. 4 

In den Augen des mittelständischen Bürgertums waren Sau

berkeit und Ordnung Indizien für kulturellen Fortschritt 

und Tugendhaftigkeit. Aber in vielen Arbeiterwohnungen 

wurde nicht nach diesen Normen gelebt, sondern dort war 

es eher schmutzig und unordentlich. Das belegt eine 

Enquete, die von der Berliner Ortskrankenkasse 1901-1920 

durchgeführt wurde. 5 Auch die Erhebungen des Vereins für 

Socialpolitik und christlicher Organisationen bestätigen 

das. Aber warum war es so? Wenn man nach den Gründen 

sucht, stößt man zunächst auf die Tatsache, daß die städti

sche Bevölkerung dieser Zeit zum großen Teil vom Lande 

stammte und daher andere Wohnvorstellungen besaß, als das 

städtische Bürgertum. Auf dem Lande bestand die Hausar

beit der Tagelöhnerfrau aus kaum mehr als dem raschen Zu

bereiten der Mahlzeiten, gelegentlichem Wäschewaschen und 

der Versorgung der Kleinkinder. "Für Aufräumen, Staubwi

schen und Schmücken des Heims war hier keine Zeit. Die 

Wohnung diente, und das gilt auch noch für die zugewander

te großstädtische Arbeiterschaft, zuallererst als Depot, 

in dem man ablegte, was man besaß, und es wurde fast alles 

aufgehoben, was man einmal erworben hatte. So ist es kein 

Wunder, daß sich Lumpen, Altpapier, Körbe, Kisten usw. in 

den Ecken stapelten - wer weiß, wozu man sie noch einmal 

brauchen konnte." 6 

Die Kritik am Wohnverhalten der Arbeiter beruhte ganz und 

gar auf bürgerlichen Maßstäben. Welchen Wert die Betroffe-
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nen selbst ihren Behausungen beimaßen, wie sie sich da

rin, fühlten und warum sie sich so und nicht anders in 

ihren vier Wänden verhielten, darüber wissen wir wenig, 

weil es kaum Material über diese Fragen gibt. Die auto

biographischen Zeugnisse von Arbeitern enthalten nur we

nige dürftige Hinweise, denn sie wurden überwiegend ver

faßt, um die politischen Verhältnisse zu beschreiben, 

nicht aber Bereiche des täglichen Lebens zu dokumentie

ren. Einige wenige Anhaltspunkte zu den Wohnbedürfnissen 

liefert die Befragung von Berliner Arbeitern im Jahre 1892. 

Daraus ergibt sich, daß sie 

- Räume mit möglichst vielen Stellwänden zur 

Unterbringung von Bettstellen benötigten, 

sich einen abgeschlossenen Korridor sowie 

eine Toilette innerhalb der Wohnung wünschten 

- und fließend Wasser mit eigenem Abflußbecken. 

Für die Kaiserzeit bleiben wir jedoch im wesentlichen auf 

Beobachtungen bürgerlicher Sozialpolitiker angewiesen, 

wenn man von vereinzelten Äußerungen in sozialdemokrati

schen Zeitungen, von Gewerkschaftsberichten und Kranken

kassenreports absieht. 

Die Lösung der Arbeiterwohnungsfrage war vorrangig ein bür

gerliches Anliegen. Die sozialistische Arbeiterbewegung 

hielt sich in dieser Frage bis zum Ersten Weltkrieg im we

sentlichen an die Engelssehe Maxime, daß das soziale Pro

blem der Arbeiter, also auch das Wohnungsproblem, in einer 

kapitalistisch organisierten Gesellschaft niemals zu lösen 

sei. Im übrigen sah Engels im Wohnungselend der Arbeiter

schaft nur einen "der zahlreichen kleineren ökonomischen 

Übelstände". 7 Trotzdem haben sich revisionistische sozial

demokratische Kommunalpolitiker seit der Jahrhundertwende 
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verstärkt für reformerische Maßnahmenauf dem Gebiet des 

Wohnungswesens eingesetzt. 8 

Die Idee, der wachsenden Wohnungsnot und den katastropha

len Wohnungsbedingungen der Arbeiterbevölkerung durch 

Gründung von Baugenossenschaften zu steuern, stammte aber 

aus bürgerlichen Kreisen, die im genossenschaftlichen Prin

zip gegenseitiger Solidarität und Hilfe einen Ausweg sahen. 

Dieser Gedanke war schon 1815 von dem Schotten Lord Selkirk 

Kirkudright entwickelt worden. Er gründete einen Sparclub 

zur Finanzierung von Häuserbauten. Später entstand in 

Großbritannien der Typ der "building societies" als Baukre

ditgenossenschaften, die Mitgliederbeiträge verzinsten und 

Vorschüsse für den Hausbau durch Los zuteilten. 9 Wahrschein

lich hat sich der deutsche Sozialpolitiker Victor Aime 

Huber von diesen englischen Vorbildern anregen lassen, als 

er 1846 den Bau von Arbeiterkolonien am Rande der Städte 

vorschlug und zwei Jahre später die Errichtung von einge

schossigen Mietwohnhäusern zu billigen Mietpreisen propa-
. t 10 gler e. 

Im selben Jahr nobh gründete man die Berliner gemeinnützi

ge Baugesellschaft. Sie errichtete in kurzer Zeit 24 Stock

werkbauten mit 222 Wohnungen für 1050 Menschen. 11 

Dieser erste Anfang baugenossenschaftlicher Tätigkeit blieb 

im übrigen Deutschland vorläufig ohne wirksames Echo. Erst, 

nachdem 1871 ein reichseinheitliches Genossenschaftsgesetz 

Rechtskraft erlangt hatte und Baugenossenschaften als "Ver

eine zur Herstellung von Wohnungen für ihre Mitglieder" an

erkannt wurden, wagte 1875 der aus einer Arbeiterfamilie 

stammende Studentder Nationalökonomie Peter Christian 

Hansen in seiner Heimatstadt die Gründung eines "Flensbur

ger Arbeiterbauvereins". Die Anregung dazu hatte er in 
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Dänemark erhalten. 12 

In Kopenhagen war man 1853 durch eine Choleraepidemie auf 

die hygienischen Gefahren des Wohnungselends aufmerksam 

geworden. Die wachsende Einwohnerzah l - sie stieg von 

160.000 1860 auf 235.000 1880 - hatte zur Errichtung von 

Massenquartieren im Stil militärischer Kasernen mit un

zähligen Wohnungen an langen gemeinsamen Korridoren und 

zu enger Karreebebauung mit schlechten Luft- und Lichtver

hältnissen geführt. Solche Mietskasernen entstanden 1857 -

1871 in Danmarksgade und im Gammelholm-Quartier bei Nyhavn 

im Herzen der Stadt. 13 

Um dieser Baugestaltung entgegenzuwirken, rief der Kopen

hagener Ärzteverein 1855 einen Bauverein ins Leben, der 

preiswerte und hygienisch einwandfreie Wohnungen für die 

minderbemittelte Bevölkerung errichtete. 

Größere Bedeutung aber erlangte die Gründung von "Arbejder

nes Byggefornening" durch Angehörige der Kopenhagener 

Schiffswerft und Maschinenfabrik Burmeister & Wain im Jah

re 1865. Der Verein umfaßte Sparkasse, Sterbekasse und In

stitut zur Finanzierung, Errichtung und Verwaltung von 

1 . h 14 K elnwo nungen. 

Initiator war der Kopenhagener Bezirksarzt Frederik Ulrik, 

der das Wohnungselend aus unmittelbar er Anschauung kannte 

und der den Arbeitern nicht nur menschenwürdige Wohnungen, 

sondern auch Hauseigentum verschaffen wollte, um sie da

durch in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren. 15 

Die aus Mitgliederbeiträgen und Krediten errichteten Häu

ser wurden durch Los zugeteilt, blieben aber noch zehn 

Jahre Eigentum des Vereins. Nach 24 Jahren konnte der Er

werber schuldenfreier Eigentümer werden. 
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Abb. 1 

Zweigeschossige Doppe lhäuser des Kopenhagener Arbeiter
bauvereins (1865) 



Abb. 2 

Siedlung des Kopenhagener Arbeiterbauvereins (Ende 19. 

Jahrhundert) 
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Abb. 3 

Zweigeschossiges Doppelhaus des Flensburger Arbeiterbauvereins (1879) 
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Abb. 4 

Reihenbebauung des Flensburger Arbeiterbauvereins (1902) 
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Abb. 5 

Zweigeschossiges Doppelhaus des Ellerbeker Arbeiter
bauvereins (1904) 
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Grundrisse von Dachgeschoß und Keller eines Doppelhauses 
des Ellerbeker Arbeiterbauvereins (1904) 



Abb. 7 

Zweigeschossiges Doppelhaus des Ellerbeker Arbeiterbau
vereins für Werkmeister (1897) 



Abb. 8 

Zweigeschossiges Einfamilienhaus des Ellerbeker Arbeiter
bauvereins für Werkmeister (1899 ) 



Abb. 9 

Zweigeschossiges Einfamilienhaus des Ellerbeker Arbeiter
bauvereins (1910) 
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Abb. 10 

Grundriß KielerBau-und Sparverein (1901) 
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Meist wurden zweigeschossige Häuser in Doppelbauten oder 

in Reihen mit jeweils zwei Wohnungen errichtet, von denen 

die Erdgeschoßwohnung dem Hauptmieter oder zukünftigen 

Eigentümer, die Wohnung im Obergeschoß einem zukünftigen 

Mieter zugedacht war (Abb. 1 und 2). Die Wohnungen hatten 

eine Fläche von nur 32 - 40 qm und umfaßten zwei bis drei 

Zimmer, Küche und Nebenraum. Außer einem Hofplatz gehörte 

meistens ein kleiner Garten dazu. Grünstreifen zwischen den 

Häuserzeilen sollten die Siedlung auflockern. 

Die Häuser, die eine Weiterentwicklung der englischen 

Cottages darstellten, waren zwar eng und klein aber eine 

Alternative zu den teuren Wohnungen in den hochstöckigen 

Massenquartieren der Bauspekulanten. Die Zahl der Hausbe

wohner wuchs rasch. überdies war die Herstellung und Erhal

tung der Bauvereinshäuser billig und erfüllte zugleich die 

damals geltenden hygienischen Anforderungen nach genügend 

Luft und Licht. Die Wohnungen boten den Arbeitern ferner 

durch die Nähe von Parkanlagen und dadurch, daß sie nicht 

allzu weit vom Arbeitsplatz entfernt waren, eine gewisse 

Lebensqualität. 

Die Vorstellungen des Kopenhagener Arztes Ulrik und seiner 

Gesinnungsgenossen gingen dahin, den Arbeitern einen über

sehaubaren anheimelnden Rekreationsraum zu schaffen, in dem 

sie sich im Kreise ihrer Familie wohlfühlen konnten. Natür

lich spielte auch der Eigentumsgedanke eine wesentliche 

Rolle. Man hoffte, daß Selbstgefühl und Gemeinsinn der Ar

beiter gestärkt, und sie durch Hausbesitz eher in die Gesell

schaft integrierbar würden, um so weniger anfällig für so

zialistische Programme zu sein. 

Der entscheidende Vorteil, den die Baugenossenschaften ih

ren Mitgliedern bieten konnten, lag gegenüber den zu dieser 

Zeit immer zahlreicher werdenden Werkswohnungen, wie sie 
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auch in Kopenhagen, Flensburg und Kiel gebaut worden sind, 

darin, daß auf die Bewohner von seiten des Arbeitgebers 

kein Druck ausgeübt werden konnte. 

Hansen sah den Vorteil gegenüber den .mehrgeschossigen Miets

häusern vor allem darin, daß nur zwei Familien in einem 

Haus zusammenwohnten und dadurch ein erzieherischer Effekt 

erreicht würde. Er schreibt sehr euphorisch: "Beide wett

eifern geradezu miteinander, die Wohnungen sauber und ge

putzt, durch Blumenschmuck, weiße Gardinen usw. freundlich 

und einladend auszustatten. Das Gärtchen wird in der Regel 

aufs sorgfältigste gepflegt. Wie ein Eigenthümer sich ein

mal äußerte, 'fühlt man sich hier wie ein König in seinem 

Reiche und entbehrt weder den Thiergarten noch das Tivoli'. " 1? 

Schon zwei Jahre nach seiner Gründung zählte der Kopenhage

ner Arbeiterbauverein 222 Mitglieder, 1899 bereits 16.421. 

Ende 1883 standen für etwa 1.000 Familien 523 Häuser zur 

Verfügung. 

Die in Dänemark gewonnenen Anregungen haben auf Hansen 

einen tiefen Eindruck gemacht. Im Winter 1877 hielt er einen 
Vortrag über die Bedeutung von Baugenossenschaften zur Lö

sung des Wohnungsproblems in Städten, und im Sommer 1978 

d d 1 b b ' t b . .. d t 17 wur e er F ens urger Ar el er auvereln gegrun e . 

Die Einwohnerzahl der Stadt war inzwischen von 21.320 im 

Jahre 1871 auf über 30.000 1878 gestiegen. Die vorindu

strielle Bebauung blieb jedoch nahezu unverändert. 

Wie sah es nun mit der wirtschaftlichen und sozialen Ent

wicklung Flensburgs zu dieser Zeit aus? 18 Zunächst ist 

festzustellen, daß Flensburg vor der Industrialisierung 

in erster Linie eine Handelsstadt gewesen war, übrigens 
die größte neben Altona in den Herzogtümern Schleswig und 
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Hclstein. Aber es gab auch schon Betriebe, die mit einem 

bescheidenen Stamm von Arbeitern Rohstoffe verarbeiteten. 

Dazu gehörte die Krusauer Kupfer- und Messingfabrik, die 

1843 187 Arbeitskräfte beschäftigte, davon 57 Kinder. 

Ferner gab es Öl-, Reis- und Kornmühlen und seit 1842 

auch eine Eisengießerei und Maschinenfabrik. 

Diese Unternehmungen stellten sich allmählich auf Dampfma

schinen um und wurden so zu Industriebetrieben mit einer 

wachsenden Zahl von Arbeitern. Das größte Untern~hmen war 

die 1875 gegründete ''Schiffbau-Gesellschaft", auf der 

schon im gleichen Jahr 425 Menschen arbeiteten. Viele 

Werftarbeiter lebten in Mietshäusern oder Hinterhöfen auf 

engstem Raum. Wie solche Wohnverhältnisse damals beschaf

fen sein konnten, geht aus den folgenden Erinnerungen eines 

Arbeiters hervor: 

"Die Wohnung bestand nur aus Stube und Küche 
oder richtiger aus Küche und Stube, denn erst 
durch jene gelangte man in diese, vorbei an 
dem offenen Herd mit dem offenen Schornstein, 
durch den es bei Regenwetter in den offenen 
Topf regnete, wodurch die ohnehin dünne Suppe 
noch mehr verdünnt wurde. In der Stube war 
gleich links neben der Tür ein großes Wandbett, 
in dem wir drei Personen schliefen (die Mutter, 
die älteste Schwester und ich). Für meinen Vater 
(der zunächst in einer Eisengießerei arbeitete 
und mit 37 Jahren von einer Lähmung der unteren 
Gliedmaßen befallen wurde, also gelähmt war), 
wurde abends ein zusammenklappbares Bett, eine 
sogenannte Eselbettstelle aufgemacht, das tags
über auf dem Flur stand. 

Unter dem Wandbett wurden die Winterkartoffeln 
aufbewahrt,deren Ausdünstungen die Luft in dem 
kleinen Zimmer nicht gerade verbesserten. Ein 
Ofen rechts von der Tür, eine Kommode, zwei Ti
sche und einige harte Stühle bildeten das dürf
tige Mobiliar. Ein kleines Wandbord mit Büchern, 
hinter dem Stuhl meines Vaters hängend und ein 
paar eingerahmte Fotografien vertraten den 
Wandschmuck." 19 
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Diese Darstellung ähnelt vielen anderen Berichten jener 

Zeit und verdeutlicht die drangvolle Enge von Arbeiterbe

hausungen auch in einer Mittelstadt wie Flensburg. 

Als der Flensburger Arbeiterbauverein seine Tätigkei t be

gann, gehörten ihm 150 Arbeiter und Facharbeiter, 27 Kauf

leute und Fabrikanten, 22 Beamte, 40 selbständige Handwer

ker und Gewerbetreibende, 26 Frauen und Kinder an. Die Zu

sammensetzung der Mitglieder zeigt sehr deutlich, daß nicht 

nur Arbeiterdem Verein beigetreten waren. 20 

Die vermögenden Gruppen taten dies, um das Unternehmen 

durch Einlagen zu fördern und um Vermögenswerte einiger

maßen sicher in Grundbesitz, allerdings mit einer relativ 

niedrigen Rendite, anzulegen. 

Die Baugestaltung der Häuser folgte dem Modell des Kopenha

gener Arbeiterbauvereins: zweigeschossige Zweifamilienhäu

ser mit Erwerber- und Mietwohnung von je drei Stuben und 

Küche sowie Nebenräumen mit insgesamt 42,8 qm. Hof und Gar

ten maßen 140 qm. Die Mietwohnungen mußten zu niedrigem 

Zins an Vereinsmitglieder vergeben werden (Abb.3). 

Auf diese Weise wurde in bescheidenem Maße Wohnraum für die 

Flensburger Arbeiterschaft gewonnen. In den sieben Jahren 

von 1878 bis 1885 entstanden 19 Häuser mit 42 Wohnungen. 

Bis zum Inkrafttreten des neuen Genossenschaftsgesetzes 

1889 gelang es, weitere 16 Häuser mi t 39 Wohnungen zu bauen. 

Nach der Jahrhundertwende setzte eine umfangreiche Reihen

bebauung ein (Abb.4). Hundert Jahre nach der Gründung wa

ren es insgesamt 3.259 Wohnungen.
21 

Die Bedeutung des Flensburger Arbeiterbauvereins liegt 

nicht so sehr auf der lokalen Ebene, als vielmehr in der 

anregenden Wirkung, die er für ganz Norddeutschland gehabt 

hat. 
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Vorerst dauerte es allerdings noch einige Jahre, bis der 

Baugenossenschaftsgedanke in großem Stil realisiert wer

den konnte. Dann kristallisierten sich zwei konkurrierende 

Typen heraus, die - wie wir gesehen haben - bereits in den 

1860er Jahren in Kopenhagen nebeneinander bestanden: 

Einfamilienhäuser als Erwerbshäuser und Mietshäuser. 

In Norddeutschland ist mehr der Bau von Erwerbshäusern fa

vorisiert worden. Bansen hat in Kiel beide Prinzipien ange

wandt. 

Zunächst gründete er 1889 den "Arbeiterbauverein für 

Gaarden, Kiel und Umgebung", der sich seit 1901 "Arbeiter

bauverein Ellerbek" nannte. 22 Er stellte eine für Kiel be

sonders wichtige Wohnungsbauinitiative dar, weil die Auswei

tung militärischer Anlagen und der Werftindustrie zu rapidem 

Bevölkerungswachstum geführt hatte. Um die Jahrhundertwende 

erreichte die Einwohnerzahl die Hunderttausend-Grenze. Vor 

allem die Arbeiterbevölkerung nahm sprunghaft zu. Allein in 

der Werftindustrie waren bis 1913 nahezu 18.000 männliche 

Arbeitnehmer beschäftigt. Für sie und ihre Familien mußte 

dringend Wohnraum beschafft werden. So begann der Arbeiter

bauverein seine Bautätigkeit vor den Toren der Kaiserlichen 

Werft. 

Zunächst wurden massive, außen verputzte und mit Schiefer 

gedeckte zwei- und zweieinhalbgeschossige Doppelhäuser mit 

zwei und drei Dreizimmerwohnungen gebaut. Die Gebäude wa

ren mit einer Pumpe und im Anbau mit Waschküche und Stall 

ausgestattet. 

Seit 1891 ging man jedoch dazu über, Einzelhauswohnungen mit 

drei bis fünf beheizbaren Räumen inklusive Küche und einer 

Grundfläche von 33,6 - 66,4 qm zu bauen. Zwei Fenster lagen 
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nach der Straße. Den Giebel schmückte ein hölzerner Brant

spieß, wie er vor allem in Holstein an Bauernhäusern häufig 

anzutreffen ist. Im Erdgeschoß befanden sich ein beheizba

res Zimmer nach der Straße und die Küche nach der Hofseite, 

im Dachgeschoß zwei heizbare Kammern und Abseiten. Das Haus 

war zur Hälfte unterkellert. Im Anbau waren Waschküche, 

Stall und Abort untergebracht. Die Gebäude waren mit Back

stein verblendet, zum Teil auch verputzt. An die Stelle der 

teuren Schieferbedachung trat die billigere Dachpappe. 

Im Laufe der zweieinhalb Jahrzehnte von der Gründung des 

Arbeiterbauvereins bis zum Ersten Weltkrieg bildeten sich, 

trotz wesentlicher Übereinstimmung der Häuser in Grundriß, 

Wohnfläche und Ausstattung neun unterschiedliche Typen 

heraus. Vorherrschend wurde ein flachgiebeliges Doppelhaus 

mit traufseitigern Haupt- und hofseitigern Nebeneingang (Abb.S 

und 6). 

Anspruchsvoller waren die Häuser der Werkmeister im klein

bürgerlichen Villenstil mit höherliegendem Kellergeschoß, 

größeren Fenstern, vorgezogenem Frontispiz, einem Treppen

aufgang zum angebauten Hauseingang und einer Wohnfläche, die 

immerhin zwischen 78,5 und 96,4 qm lag (Abb. 7 und 8). 

Die Bautätigkeit des Ellerbeker Arbeiterbauvereins steigerte 

sich von Jahr zu Jahr. Wesentliche Unterstützung erhielt er 

durch zinsgünstige Kredite der Landesversicherungsanstalt. 

1910 standen insgesamt 843 Gebäude, in denen nun mehr als 

die Hälfte der Ellerbeker Ortsbevölkerung wohnte. Nach 

1910 wandelte sich das Bild der vom Arbeiterbauverein errich

teten Gebäude noch einmal. In einer zeitgenössischen Be

schreibung heißt es: 



- 323 -

"Die einzelnen Häuser schließen sich der einh~i
mischen ländlichen Bauweise an. Sie haben anstatt 
der bisher fast ausschließlich verwendeten und 
bis zu einem gewissen Grade bewährten Pappdächer 
höher gezogene Pfannendächer erhalten, die Außen
wände zeigen durchweg rote Handstrichsteine mit 
Fugenputz, die Fenster sind zum Teil niedriger 
als bisher und weisen kleine Scheibenteilung auf, 
der äußere Anstrich der Fenster, Türen und Straßen
einfriedigungen ist in lebhaft wirkenden Farbtö
nen gehalten. Durch die Anordnung ihrer Lage, 
das Zusammenstellen mehrerer Häuser zu einzelnen 
Gruppen,die erstmalige Erbauung von einem Drei
und einem Vierfamilienhaus an Straßenabschlüssen 
dürfte die Neuanlage in ihrem Gesamtgebilde be
rechtigten Ansprüchen in bezug auf landschaftlich 
günstige Ausgestaltung und architektonisch-künst
lerische Wirkung vollauf genügen" 23 (Abb.9). 

In der Tat erhielten die Bauten des Arbeiterbauvereins mit 
dieser Neugestaltung ein erheblich ansprechenderes Gesicht. 
Deutlich wird vor allem, daß die Heimatschutzbewegung am An
fang des Jahrhunderts ihren Einfluß geltend machte. Der Hin
weis auf die "heimische ländliche Bauweise" läßt das erkennen. 

Der Wert der Arbeiterhäuser lag gegenüber den in Kiel für die
se Sozialgruppe sonst zur Verfügung stehenden Kleinwohnungen 
der mehrstöckigen Mietshäuser vor allem darin, daß die Jahres
mietpreise erheblich niedriger waren, ein 350 - 400 qm großer 
Garten für Gemüseanbau 'und Kleinviehhaltung zur Verfügung 
stand und die Siedlung eine gute Infrastruktur besaß. 

Aus der Sicht bürgerlicher Sozialpolitik schien der Ellerbe
ker Arbeiterbauverein ein gelungenes Musterbeispiel zu sein. 
Denn es war nicht nur Grundeigentum und Wohnraum geschaffen 
worden, sondern man hatte auch die Gefahr der Ghettobildung 
vermieden, indem neben Arbeitern Angehörige kleinbürgerlicher 
Berufe Häuser erwerben konnten. 

Dennoch war ein wesentliches gesellschaftspolitisches Ziel 
nicht erreicht worden; 
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Die Ergebnisse der Kommunalwahlen zeigen nämlich einen durch 

die Jahre fortlaufenden hohen Anteil von 65% sozialdemokrati

scher Wählerstimmen. Eine politische Integration der Arbei

terbevölkerung in den Wilhelminischen Staat war demnach durch 

diese Maßnahme nicht gelungen. 

Ein zweites Wohnungsbauprogramm zur Schaffung von Wohnraum 

für Arbeiter nahm Peter Christian Hansen nach der Jahrhun

dertwende mit der Begründung des Kieler Bau- und Sparvereins 

in Angrift. 24 Diesmal sah er sich wegen des teuren Grund und 

Bodens gezwungen, vom Cottage-Stil abzuweichen und nach dem 

Vorbild des Kopenhagener Ärztevereins Mietstockwerkbauten 

zu errichten. 

Das Bauprojekt kam sehr zügig voran. Schon im Laufe von vier 

Jahren konnte es mit 21 Gebäuden und 164 Wohnungen abgeschlos

sen werden. Die Gebäude waren fünfgeschossig. Die Mehrzahl 

der Wohnungen hatte zwei Zimmer, Küche und Flur mit 43,3 qm. 

Es waren also Kleinwohnungen. Aber ihre Ausstattung war we

sentlich fortschrittlicher als das, was auf dem freien Woh

nungsmarkt von Privatmietern angeboten wurde. Die Wohnungen 

waren nicht nur abgeschlossen, sondern enthielten außer Wohn

räumen, Küche und Flur auch eine Speisekammer und Balkon. 

Außerdem befand sich der Abort nicht im Treppenhaus, sondern 

in der Wohnung (Abb.10). 

Zusätzlich gehörten zu jeder Wohnung zwei Kellerräume für 

Feuerung und Gartenfrüchte und eine Dachkammer. Schließlich 

gab es Gemeinschaftsanlagen, die von allen Hausbewohnern ge

nutzt werden konnten. Für je acht Familien stand eine Wasch

küche mit Trocknungsraum auf dem Boden ~nd für eineinhalb 

Baublöcke zwei Baderäume, ein Lesezimmer und eine Leichenkam

mer zur Verfügung. Insgesamt lebten in den Häusern des Kieler 

Bau- und Sparvereins 164 Familien. Die meisten waren kinder

reich. 
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Noch 1907 gab es in Kiel eine Menge schlechter Wohnungen. 

Das wissen wir aus dem Bericht des Wohnungsinspektors, den 

die Stadt beschäftigte. Er stellte sehr sorgfältige Erhe

bungen an, die uns ein Bild der Wohnverhältnisse der ärmeren 

Schichten für die Zeit von November 1907 bis zum August 
25 1909 geben. Insgesamt wurden 1.352 Wohnungen von ihm be-

sichtigt, aufgemessen und mit Skizzen versehen. Dazu zähl

ten auch die Wohnungen des Kieler Bau- und Sparvereins. Ihr 

Zustand erwies sich als einwandfrei. Nicht so 782 Wohnungen, 

die von 4.365 Stadtarmen bewohnt wurden. Darunter befanden 
sich fast 10% Einlogierer. 

Wie sich aus der Enquete des Wohnungsinspektors ergibt, wa

ren die Zustände in den Wohnungen der Stadtarmen erbärmlich. 

Viele von ihnen hausten in Hinterhäusern, Keller- und Dach

wohnungen, die hygienisch außerordentlich minderwertig wa

ren. Aber auch in den anderen Wohnungen dienten dunkle Korri

dore, Seitenabteile in Dachgeschossen und offene Hausböden 

häufig als Schlafstelle. 

Weitere Mängel wie Feuchtigkeit und Schmutz kamen hinzu. 

In dem Bericht heißt es dazu: 

"Diese Wohnungen machen einen unbehaglichen, un
wohnlichen Eindruck. Der Anstrich der Decken und 
Wände ist verschmutzt und vielfach derartig ver
räuchert, daß die Bezeichnung 'schwarz wie die 
Nacht' in einzelnen Fällen kaum als übertrieben 
angesehen werden kann." 

Ein besonderes, uns heute kaum vorstellbares Problem stellten 

die Toiletten dar. In Kiel gab es eine Reihe von Häusern, in 

denen sich fünf oder mehr Parteien einen Abort teilen mußten. 

Der Wohnungsinspektor bemerkt dazu, daß, obgleich die nötige 

Anzahl von Toiletten manchmal vorhanden sei, die Hausbesitzer 
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einige davon durch Verschluß der Benutzung entzögen. 

Viele Wohnungen waren auch ohne Waschküche, so daß die 

Wäsche in der Küche gewaschen werden mußte. Diese diente 

aber auch als Schlafraum, teilweise um sich eine sogenann

te gute Stube nach bürgerlichem Vorbild zu reservieren, 

teilweise um zusätzlich Schla~gänger unterbringen zu können. 

Im allgemeinen erschöpfte sich die kommunale Wohnungspoli

tik darin, daß amtliche Untersuchungen über die Wohnungssi

tuation angestellt und günstige Kredite für ·Baugenossen

schaften zur Verfügung gestellt wurden.Sanierungsvorhaben 

sintl in den seltensten Fällen in Angriff genommen worden, 

so daß sich die Wohnungssituation für die Arbeiterbevölke

rung vor dem Ersten Weltkrieg nur sehr langsam verbesserte. 

Gerade deshalb muß die Bautätigkeit der Baugenossenschaften 

zu dieser Zeit als eine sozialpolitische Tat besonderer Art 

anerkannt werden. Sie war zunächst aus dem Gedanken der 

Selbsthilfe entstanden. Aber nach der Einführung der Renten

versicherung sind dann auch namhafte Beträge aus den Landes

versicherungsanstalten in die Finanzierung baugenossenschaft

lieber Bauvorhaben geflossen. Dadurch war eine unmittelbare 

finanzielle Unte rstützung gegeben. Der entscheidende Vorteil, 

den die Baugenossenschaften ihren Mitgliedern bieten konnten, , 
lag g e genüber den zu dieser Zeit immer zahlreicher werdenden 

Werkswo hnungen, wie sie auch in Kopenhagen, Flensburg und 

Kiel gebaut worden sind, darin, daß auf die Bewohner von 

seiten des Arbeitgebers kein Druck ausgeübt werden konnte. 

Währe nd eine Werkswohnung nach dem freiwilligen oder unfrei

willigen Ausscheiden aus dem Betrieb vom Mieter in der Regel 

verlassen werden mußte, besaß der Genosse eines Bauvereins 

die Gewähr, daß ihm in dieser Hinsicht nichts geschehen konnte 

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß er durch die lan

gen Abzahlungszeiten an seine Wohnung und an einen in der 
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Nähe gelegenen Arbeitsplatz gebunden war und ein freiwilli

ger Arbeitsplatzwechsel finanzielle Verluste und Verlängerung 

des Arbeitsweges zur Folge hatte. Diese Nachteile sind aber 

von den meisten Arbeitern nicht erkannt worden. Jedenfalls 

gab es lange Wartelisten für die Auslosung von Genossen

schaftshäusern. Trotz der positiven Bewertung durch viele 

Arbeiter ist die Baugenossenschaftsbewegung in Deutschland 

nur langsam vorangekommen. In Schleswig-Holstein gab es bis 

1909 erst 40 Baugenossenschaften. Im Reich waren es um diese 

Zeit 764, eine geringe Zahl, wenn man bedenkt, daß es 1907 
13,5 Millionen Lohnarbeiter in Deutschland gab und daß für 

einen großen Teil von ihnen dringend Wohnraum beschafft wer

den mußte. 26 

Insgesamt hat der "gemeinnützige" Wohnungsbau bis 1913 höch

stens 0,5 Millionen der damals vorhandenen 13-14 Millionen 

Wohnungen erstellt. 27 Er hatte allerdings auch mit starken 

Widerständen zu kämpfen. So wurden die Reformbewegungen auf 

dem Gebiet des Wohnungsbaus vor allem von Haus- und Grundbe

sitz, aber auch von den diesen unterstützenden Großbanken, 

Versicherungsgesellschaften, Baufirmen und Grundstücksgesell

schaften als gemeingefährlich und sozialistisch diffamiert. 

Auf der anderen Seite standen Sozialdemokratie und Gewerk

schaften den Baugenossenschaften lange Zeit gleichfalls ab

lehnend gegenüber. 

Wägt man nun das Für und Wider baugenossenschaftliehen Bauens 

ab, so ergibt sich, daß Arbeiterwohnungen, wie sie z.B. in 

Kopenhagen, Flensburg und Kiel in gemeinnütziger Regie ge

baut worden sind, nach Lage und Ausstattung einen erheblichen 

Schritt in die Richtung menschenwürdigen Wohnens bedeuteten 

und ihren Bewohnern ein höheres Maß an kultureller Entfaltung 

ermöglichten als das in den Massenquartieren der Mietskasernen 

möglich war. 

Ebenso eindeutig bleibt freilich, daß sie nach Größe und Komfort 
noch immer hinter der durchschnittlichen Bürgerwohnungzurückblieben. 
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SVEND AAGE ANDERSEN 

Viktorianismus, Kleinbürgerlichkeit und Arbeiterkultur 

Kulturkontakt und bürgerlich kulturelle Hegemonie in 
einem Arbeiterviertel in Aarhus in den 90er Jahren des 
19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Verbürgerlichungs
diskussion+ 

I. 

Der folgende Beitrag wurde durch eine Reihe von Diskussi-

onen angeregt, die in Verbindung mit einem Seminarprojekt 

("Projekt Sjaellandsgade") am Institut für Literaturgeschich

te der Universität Aarhus im Unterrichtsjahr 1981/82 geführt 

wurden. 1 Das Projekt war ursprünglich gedacht als eine Un

tersuchung über Stellung und Funktion von Literatur in der 

Lokalkultur. Wir stellten uns in diesem Zusammenhang die 

Aufgabe, einerseits die historische Entwicklung und die Zu

sammenhänge der Lokalkultur zu erforschen und andererseits 

die Erkenntnisse durch Veröffentlichung den Betroffenen zu

gänglich zu machen. Als konkreten Untersuchungsgegenstand 

wählten wir das Viertel "Sjaellandsgade" als geschlossenes 

Stadtmilieu in seiner Entwicklung von 1890 bis zur Gegenwart. 

Das Resultat der Arbeit war eine Ausstellung .mit dem Titel 

"Leben in Sjaellandsgade - in Vergangenheit und Gegenwart", 

die im Winter 1983 im Bürgerhaus des Stadtteils zu sehen war. 

Die Ausstellung war in zwei historische Hauptabschnitte unter

teilt, die die Lokalkultur zum einen unter dem Gesichtspunkt 

der Industrialisierung in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts 

und zum anderen unter dem der gegenwärtigen Veränderungen in 

den 60er und 70er Jahren betrachteten. Mit Hilfe von Tafeln 

wurde anhand von Bildern und Texten eine vielschichtige Inter

pretation des lokalgeschichtlichen Prozesses in diesen beiden 

+Aus dem Dänischen übersetzt von Susanne Regener 
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Perioden vorgestellt. Die moderne Abteilung konnte außerdem 

durch Tonbandaufnahmen von Bewohnern, eine Ton-Dia-Schau und 

Filmvorführungen ergänzt werden. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Situation 

des Stadtteils gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Auf Inhalt 

und Didaktik der Ausstellung möchte ich nicht näher eingehen, 

sondern hier lediglich einige Interpretationsprobleme dis

kutieren, die das Projekt aufgab. Diese betreffen in erster 

Linie die Entwicklung der sogenannten "Verbürgerlichung" der 
Arbeiter. Bezüglich der Auslegung des Quellenmaterials und 

ihrer Bewertung konnte unter den Projektteilnehmern kein all

gemeiner Konsens erzielt werden. Problematisiert wurde zu

nächst die Zugangsweise, die, sofern sie ihren Ausgangspunkt 

bei der dominanten bürgerlichen Kultur nimmt, kaum eine 

Eigenständigkeit der Arbeiterkultur erkennen lassen kann. 

Eine solche Position würde das Bild einer stark verbürger

lichten Arbeiterklasse im Sjaellandsgade-Viertel entstehen 

lassen. Der Hauptgesichtspunkt in der folgenden Diskussion um 

diese Problematik ist, daß solch ein extrinsic approach, der 

sich der Kultur der Arbeiter "von außen" nähert, der Arbeiter

kultur nicht gerecht werden kann. Ein wirkliches Verstehen der 

Arbeiterkultur setzt meines Erachtens unbedingt intrinsic 

approaches voraus, das heißt Methoden, die die Möglichkeit 

bieten, sich der Kultur der Arbeiter "von innen" her zu nä

hern.2 Entscheidend für diese Forscher-Position ist deshalb 

unter anderem auch die Wahl des Quellenmaterials. 

Ausgangspunkt und Basistext für die Projektarbeit war die 

autobiographische Romantrilogie des Heimatdichters Harry 

S~iberg (1880-1954). Als S~iberg zwölf Jahre alt war, zogen 

seine Eltern von Ringk~bing - einer Kleinstadt an der West

küste Jütlands - nach Sjaellandsgade in Aarhus, wo der Vater 
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Zuschneider in einer Kürschnerwerkstatt wurde. In Ring

k~bing hatte der Vater als selbständiger Meister mit eigener 

Werkstatt und einem Verkaufsladen gearbeitet; der Grund für 

den Umzug war der Konkurs seiner Firma. In der Romantrilogie 

En Kvindes Kamp (1938), En B~rneflok vokser ~ (1949) und 

Paa Vej mod Tiden (1952) schildert S~iberg den Proletarisie

rungsprozeß der Familie in den Jahren von 1892 bis 1899, als 

er als ungelernter Buchbindergehilfe die Stadt verließ. 

Neben den autobiographischen Romanen von S~iberg verwendeten 

wir als Quellen vor allem Arbeiterlebenserinnerungen aus dem 

besagten und aus anderen Stadtteilen. Außerdem wurden ver

schiedene andere Materialien ausgewertet: Volkszählungsunter

lagen, Adressbücher, zeitgenössische Zeitungen, Bildquellen 

und Publikationen aus dem lokalhistorischen Archiv. 

II. 

Den eigentlichen interpretatorischen Ausführungen möchte ich 

einige kurze Hintergrundinformationen über Aarhus und den 

Stadtteil vorausschicken. 3 Aufgrund des Bevölkerungszustroms 

und günstiger Erwerbsbedingungen expandierte Aarhus in den 

90er Jahren in erheblichem Ausmaß. Zwischen 1850 und 1900 

war Aarhus die dänische Stadt mit dem größten Wachstum. Die 

Einwohnerzahl stieg von ca. 8.000 im Jahre 1850 auf ca. 

52.000 im Jahre 1901. Allein in den 90er Jahren vergrößerte 

sich die Einwohnerzahl um etwa 17.000. Viele der Zugezogenen 

waren Kinder von Bauern und Landarbeitern, die größtenteils 

zu Angehörigen der städtischen Arbeiterklasse wurden. 4 Eines 

der neuen Wohnviertel, die in diesen Jahren am Rande der 

Stadt entstanden, war Sjaellandsgade. Hier waren 60% der Bevöl

kerung Zugezogene, die zum größten Teil aus Jütland und vor

nehmlich aus der näheren Umgebung von Aarhus kamen. Eine Aus

wertung von Aarhuser Adressbüchern läßt folgende Sozialstruk

tur der Bewohner in Sjaellandsgade 1898 erkennbar werden: 
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Etwa 70% der lokalen Bevölkerung gehörte der Arbeiterklasse 

an, während das Kleinbürgerturn (selbständige Handwerksmei

ster und Kleinhändler) mit ca. 15 % vertreten war. Ungefähr 

5% waren Angestellte und knapp 6% Unteroffiziere der nahege

legenen Kaserne. 5 Das Quellenmaterial weist für den Anteil 

der Arbeiterschicht folgende Gruppen aus: Ungelernte (37,4%) 

Gelernte (32,6%), Näherinnen, alleinstehende Frauen und 

Witwen (30 %). 

In den Lebensbeschreibungen S~ibergs über Sjaellandsgade wird 

das Milieu als ausgeprägt kleinbürgerlich ausgewiesen. Ein 

wenig zugespitzt formuliert zeichnet es sich durch drei Haupt

charakteristika aus: Die Lebensverhältnisse sind durch Insta

bilität gezeichnet, das soziale Leben ist stark hierarchisch 

strukturiert und die Lebensstrategie, die auf diese Situation 

reagiert, trägt den Charakter eines Kampfes um Respektabilität. 6 

Sowohl die Lebensbedingungen des Kleinbürgerturns als auch die 

der Arbeiterklasse waren um die Jahrhundertwende in hohem 

Grade von Instabilität durchdrungen, was eine Folge der ge

sellschaftlichen Urnstrukturierung von der agrarischen zur 

industriellen Gesellschaft und der damit verbundenen geogra

phischen und sozialen Mobilität war. In diesem Prozeß wurden 

alte Lebensmuster oft aufgebrochen. Sowohl das Kleinbürgerturn 

als auch das Proletariat befanden sich wegen der bedrängen

den ökonomischen Unsicherheit in einem dauernden Existenz

kampf, innerhalb dessen auch soziale Statusausprägungen sta

bilisiert werden sollten. Allerdings hatte dieser Kampf in 

Form und Inhalt klassenspezifische Bewegungsrichtungen genom

men. "Anständigkeit" und "Respektabilität" müssen hier als 

zentrale Beschreibungskategorien begriffen werden. 

In En Kvindes Kamp wird geschildert, wie sich die Bewohner des 

Viertels gegenseitig beobachteten und alle Signale für mögliche 

soziale Veränderungen bei anderen Familien genau vermerkten, 
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Jegliches Handeln und die zwischenmenschlichen Beziehungen 

der Romanfiguren scheinen fast immer von ihrer Stellung in 

der sozialen Hierarchie bestimmt zu sein; das betrifft glei

chermaßen das Arbeitsleben, die Familie und den Alltag. An 

die sozialen Verhaltensweisen knüpften sich anscheinend 

eine Reihe von gegenseitigen Betrachtungen, die mit einer 

genauen Bewertung der Position und des gesellschaftlichen 

Status des Mitmenschen verbunden waren. Sowohl für das 

Selbstverständnis als auch für das Weltbild des Einzelnen 

scheint die gegenseitige Beobachtung und soziale Kontrolle 

eine ganz entscheidende Rolle gespielt zu haben. 

Im Roman ist die "Respektabilität" als soziales Bewertungs

kriterium von eminenter Bedeutung. Die Arbeiter des Vier

tels werden im Gegensatz zum "armen Volk" als Menschen cha

rakterisiert, die geprägt sind von Ordnung, Fleiß und Streb

samkeit.7 Über ein junges Hafenarbeiterehepaar heißt es z.B., 

daß "es ordentliche und strebsame Leute waren, die vor ein 

paar Jahren in die Stadt zogen." Für ein Demonstrationstref

fen hatten die Arbeiter ihre Arbeitskleidung abgelegt und wa

ren "in ihrer besten Kleidung, wie zu einem Festtag" er

schienen. Viele der Männergesichter waren "frisch rasiert", 

was den Eindruck erzeugte, "daß man aus einem ordentlichen 

Hause kam. " 8 Ferner heißt es über die Männer ·, daß "viele von 

ihnen respektable Familienväter waren, die ihr Heim gern 

hatten." 9 Anscheinend waren nur die Familien, die die Prädi

kate "ordentlich" oder "respektabel" verdienten, des Umgangs 

würdig. Daß die Respektabilität in erster Linie mit einer 

gewissen sozialen Position verbunden ist, geht z.B. aus der 

Beschreibung hervor, die Frau Trabjerg im Roman von ihrem 

Mann, einem Kürschner, gibt: "Mein Mann hat über 20 Jahre 

sein eigenes Geschäft gehabt, erzählte sie mit einem gewissen 

Stolz, weil diese Menschen verstehen sollten, daß es eine 

respektable Familie war." 10 Die Respektabilität orientierte 
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sich nicht nur an der beruflichen Position, sondern war 
11 ein an bestimmte Normen gebundenes Verhalten. Wurden 

diese Normen nicht eingehalten, so war man dem öffentlichen 

Ger.e L<.e und dem "Klatsch" ausgeliefert. In Paa Vej mod Tiden 

ist es besonders die Frau des Schuhmachermeisters Lind, die 

laufend neuen "Klatsch über die Bewohner des Viertels" ver

breitet. 12 

"Frau Lind fuhr fort, von diesen und jenen Familien 
zu plaudern, die sie kannte; da gab es Familien, wo 
man seit langem nich t mal mehr trockenes Brot in 
den Mund bekam./ Es war unbegreifbar, daß jemand Frau 
und Kinder hungern ließ. [" ... J Man hatte alles, was 
man besaß zum Pfandhaus gegeben.Sie selbst hatte schon 
den einen und andere n mit Sachen angetroffen, die 
ganz sicher zum Pfandhaus gebracht wurden. Erst ge
stern trug die Frau vom Arbeiter Olsen etwas die 
Treppe herunter, was sicher ihr Bettzeug war." 13 

An einer anderen Stelle wird über diese Frau erwähnt, daß 

sich in Sjaellandsgade nur wenige Dinge ereigneten, "über 

die Frau Lind nicht Bescheid wußte." 14 Sie hatte von daher 

auch Herrn Trabjerg im Auge, dem es schwerfiel, dem Alkohol 

zu entsagen und der sich betrunken auf der Straße zeigte, wo

rüber sich die Allgemeinheit entrüstete. 15 

Obwohl die Handlung des Romans im Arbeitermilieu angesie

delt ist, ist es schwierig, in der beschriebenen eher klein

bürgerlichen Lebenswelt eine selbständige Arbeiterkultur in 

der Bedeutung von "Gegenkultur" oder "andere Kultur" ausfindig 

zu machen. Grundsätzlich liegt dieses Problem in der literari

schen Aufbereitung, denn der lokalhistorische Raum wird aus 

der Perspektive einer deklassierten kleinbürgerlichen Familie 

beschrieben. Der Familienvater, Kürschner Trabjerg, der in 

Ringk~bing eine eigene Werkstatt nebst Laden besaß, gerät in 

Aarhus in eine Position zwischen Kleinbürgertum und Arbeiter

klasse. Objektiv wird er nach dem Umzug zum (Lohn-)Arbeiter 

deklassiert, doch in seinem Selbstverständnis ist er nach 
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wie vor Handwerksmeister. Seine ganze Identität gründet 

sich demnach selbst nach Umsiedlung und neuer beruflicher 

Situation noch auf seine frühere Position und den Lebens

stil in Ringk~bing. Um das mit jener Stellung verbundene 

Ansehen bemüht er sich auch in Aarhus, selbst wenn ihm die 

materiellen Bedingungen dafür fehlen. Familie Trabjerg ist 

keine typische Arbeiterfamilie. Besonders hebt sich Trabjerg 

von den anderen Arbeitern im Roman auch dadurch ab, daß er 

kein Sozialist ist. Er ist Mitglied der rechten Partei und 

kommt deshalb mit seinen Söhnen, die sich als Lehrlinge der 

Arbeiterbewegung anschließen, in Konflikt. 

Obgleich das eigentliche Großbürgertum weder in der Welt des 

Romans auftritt noch tatsächlich im Sjaellandsgade-Viertel ge

lebt hat, ist dennoch dessen Hegemonie im Arbeitermilieu zu 

spüren. Das neue Arbeiterviertel scheint in starkem Maße von 

den Kultureinflüssen geprägt zu sein, die vom Großbürgertum 

ausgehen. In der Ausstellung haben wir diese kulturellen Ein

wirkungen in bezug auf die Wohnformen zu veranschaulichen ver

sucht. Historisch gesehen gehen die Einflüsse der Zeit vom 

Großbürgertum aus, das durch eine viktorianische Kultur ge

prägt war; sowohl 'nach oben' (zum Königshaus) als auch 

'nach unten' zu der Mehrzahl der übrigen Gesellschaftsschich

ten wird die Hegemonie geltend gemacht. 16 Nach und nach ge

wann der großbürgerliche Lebensstil eine normative Bedeutung 

für immer größere Teile der dänischen Bevölkerung. 17 Damit 

etablierte sich auch allgemein eine bestimmte Form von Woh

nungseinrichtung: die sogenannte "Klunkerkultur"+ wurde auch 
18 von den Arbeitern aufgenommen. Die Übernahme bürgerlicher 

Wohnweise ruft in den kleinen, engen Arbeiterwohnungen den 

+Wörtliche Übersetzung: "Troddelkultur". Gemeint ist der 
viktorianische, überladene Einrichtungsstil mit einer Fülle 
von Posamentierarbeiten und Prunktextilien. Vgl. dazu die 
Abbildungen in diesem Beitrag. (A.d.Ü.) 



Wohninterieur des Arbeiters Jens Carl Rasmussen in der 

Lollandsgade, photographiert im Jahre 1912. (Lokalhistorisk 

Samling, Aarhus) 



Interieur der guten Stube im Haushalt des Schmiedes 

Chr. Boldreel, Marstrandsgade 4, aufgenommen um 1911. 

(Lokalhistoriski Samling, Aarhus). 
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Eindruck extremer Überladenheit hervor. 19 Sowohl aus dem 
Erinnerungsmaterial als auch aus zeitgenössischen Photo
graphien von Arbeiterwohnungen in Aarhus lassen sich die 
Abhängigkeiten von der bürgerlichen Wohnkultur deutlich 
ersehen. Betrachten wir zunächst die Wohnungseinrichtung 
der wohlhabenderen bürgerlichen Schichten. Inge Mejer 
Antonsen gibt eine allgerneine Beschreibung: 

"Zu einem gut situierten bürgerlichen Heim gehörten 
in den 80er Jahren drei bis vier Zimmer in einer 
Flucht: ein Herrenzimmer, ein Wohnzimmer, in beson
ders großen Häusern auch ein Salon, ein Kabinett; 
hinzu kamen ein Speise- und ein Schlafzimmer, ein 
oder zwei Kinderstuben und die Zimmer der älteren 
Kinder, Küche, Mädchenzimmer und Toilette. War es 
ein gehobenerer Standard, dann hatte man schon ein 
Badezimmer." 20 

Der Salon war der vornehmste Raum: dort gab es Plüschsofas, 
einen runden Tisch mit einer fransigen Samt-Tischdecke, eine 
Schale für Visitenkarten und in Leder eingebundene Photogra
phiealben; in der Mitte des Zimme-rs war ein zweiter Tisch, 
der mit bequemen Stühlen umgeben war, ferner drapierte Gar
dinen, Fächerpalmen, Etageren und Nippes jeglicher Art. 
Aber auch die normale Wohnstube war mit Nippsachen wie 
Piedestalen, Palmen, Staffeleien mit Familienphotographien 
usw. angefüllt. 21 Typisch für den "Klunkerstil" einer Herr
schaftswohnung war "die vielfältige Verwendung von Wolle. 
Wollgarn wurde zu Schnüren oder Quasten und zu den kleinen 
Fransen, die man 'Klunker' nannte, geflochten. Man hatte 
große Wollteppiche auf den Tischen, die Möbel mit weichem 
Plüschbezug, schwere Portieren in den Türöffnungen und meh
rere Schichten kunstfertig drapierter Gardinen, die sowohl 
dekorativ wirken, als auch das Tageslicht dämpfen sollten." 22 

Hinter prunkvollen, repräsentativen Gebäudefassaden, sicher 
abgeschirmt vor dem öffentlichen Leben und der Not in ärme
ren Stadtteilen, verschanzte sich das Bürgerturn in einem 



- 338 -

"gepolsterten Lebensraum, der als Refugium der Innerlich

keit fungierte." 23 Charakteristisch für die bürgerliche Woh

nung war deren Aufteilung in zwei voneinander getrennte Ab

schnitte: einen öffentlich-repräsentativen Teil, bestehend 

aus den Stuben, dem Herrenzimmer und dem Kabinett und einem 

privaten Teil mit den übrigen Räumen. 

Wie war im Vergleich dazu ein Heim im Arbeiterviertel 

Sjaellandsgade damals gestaltet? - Die meisten der Wohnungen 

hatten nur zwei bis drei kleine Zimmer. In der Anfangszeit 

bestanden die niedrigen Häuser aus höchstens drei bewohnba

ren Etagen: Erdgeschoß, 1. Stock und Mansarde. Als das Vier

tel in den 70er und 80er Jahren ausgebaut wurde, wurden d~e 

Häuser um ein oder zwei Etagen erhöht. Die von Spekulation 

geprägte Bautätigkeit in den 90er Jahren ließ Vier- und 

Fünfetagenhäuser entstehen. Gleichzeitig wurden immer mehre

re Seiten- und Hinterhäuser angebaut. 24 Obgleich die Speku

lationsbautätigkeit in Aarhus keine derartigen Ausmaße wie 

in Kopenhagen annahm, die dort "weitausgedehnte Steinwüsten 

in Vester-, N~rre- und ~sterbro mit dichter Seiten- und Hin

terhausbebauung, unterbrochen von schmalen Hofschächten" 25 

schaffte, lebten die Bewohner von Sjaellandsgade doch ver

hältnismäßig eng zusammen. Einige Häuser hatten den Charak

t e r von Wohnkasernen, bewohnt von hundert und mehr Menschen. 26 

Victor Jensen, Sohn eines Zimmermeisters mit kleiner Werk

statt, gibt in seinen Erinnerungen folgende Beschreibung 

seines Elternhauses in der Sjaellandsgade 110: 

"Die Zimmer waren nicht sehr groß. Das Eßzimmer, wo 
sich die Familie überwiegend aufhielt, war das größte 
von 6 mal 6 Ellen (1 Elle= ca. 2/3 eines Meters). 
Hier stand ein recht großer Tisch, den man ausziehen 
konnte. Wenn nicht gegessen wurde, lag darauf ein 
Tischtuch mit einem kleinen Zierdeckehen in der Mitte, 
auf der meistens eine Schale mit Weihnachtskarten 
stand. [ ... J Außerdem gab es sechs Stühle- vier um 
den Tisch herum und zwei in einer Ecke. L: .. ] Im 
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Wohnzimmer stand eine Chaiselongue, mit einer ge
häkelten Decke über der Lehne und einem Kissen, 
so daß Vater dort sein Mittagsschläfchen halten 
konnte. Zwischen den Fenstern stand ein Nähtisch, 
den Vater für Mutter selbst gebaut hatte. L···J 
An der anderen Wand stand ein Mahagoni-Schrank, 
den Vater auch selbst gebaut hatte. Der wurde als 
Büffet benutzt und zur Aufbewahrung feinen Porzel
lans. In den beiden Schubladen lag Tafelsilber. 
[ ... ]Auf dem untersten Regal stand eine Schachtel 
mit alten Münzen. Außerdem gab es eine Etagere ge
füllt mit Nippes. Diese kam später in die "gute 
Stube", als wir drei Zimmer bekamen. ;: . . . ] Die gute 
Stube wurde nur benutzt, wenn wir Besuch hatten. 
Sie war nicht sehr groß; die Damen hielten sich 
hier auf, während die Männer nach dem Kaffee im 
Eßzimmer blieben. Das Mobiliar in der Stube bestand 
aus einem ovalen Mahagonitisch mit Tisch- und Zier
decke nebst Schale für Karten, sechs Stühlen und 
einem kleinen Sofa mit rotem Bezug (kein Plüsch). 
In einer Ecke stand ein kleiner Mahagonischrank mit 
einem großen Spiegel darüber. [". . . J Auf dem Schrank 
waren zwei Messingleuchter und eine Fahnenstange 
aus Messing mit Fahne. Schließlich gab es ein paar 
Blumenständer, die nur aus drei sich kreuzenden 
Stäben bestanden. [:.~In einer anderen Ecke stand 
ein Sockel mit einer recht großen Gipsfigur, genannt 
"Ekko". Später stellte Vater einen geräumigen Bücher
schrank her, der insbesondere politische Werke, von 
Karl Marx u.a. enthielt. [: . . .J An den Wänden der 
Stube hingen zwei schwarzweiße Lithographien; ich 
erinnere mich, daß die eine nach einem Gemälde von 
Exner einen Bauernball darstellte. Außerdem gab es 
zwei recht große Öldrucke, einen von Frederick VII; 
aber an den anderen erinnere ich mich leider nicht 
mehr. L··~ In jeder Stube hatten wir eine Petroleum
hängelampe, in der guten .Stube und im Korridor war 
die Ampel mit einer hellroten Kuppel versehen. [: .. J 
Wir hatten nur eine kleine Küche mit Herd; die meisten 
Wohnungen aber hatten zugleich Gas. Da war ein Spül
becken unter dem Wasserhahn und ein Küchentisch mit 
Fächern darunter für die Töpfe. L: .. _T Das Schlafzim-
mer war mit zwei Doppelbetten ausgestattet, das eine 27 für Vater und Mutter, das andere für uns drei Jungen." 

In dieser Beschreibung der Wohnungsausstattung eines kleinbür
gerlichen Haushaltes erkennt man viele Einflüsse großbürger
licher Kultur, wie z.B. das Herrichten eines repräsentativen 
Raumes ("gute Stube"), die Nachahmung des "Klunkerstils" und 
die Integration von bürgerlicher Ikonographie in den Wohnschmuck. 
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Auch im Arbeiterhaushalt findet man Spuren der herrschen

den Kultur. Obgleich in der Wohnungseinrichtung der Arbeiter 

auch Elemente einer ländlichen Wohnkultur anzutreffen sind 

(z.B. in Form von ländlichen Möbeltypen), sind es jedoch 

primär die urbanen bürgerlichen Stile, die sich hier durch-
28 

setzen. Selbst dort, wo die materiellen Voraussetzungen 

äußerst bescheiden waren, wurde der Versuch unternommen, 

den viktorianischen Wohnstil nachzuahmen. Diese Situation 

belegen die folgenden Ausschnitte aus autobiographischen 

Aufzählungen von Männern, deren Vater Fuhrmann, bzw. 

Schlosser war: 

"Wir haben an mehreren verschiedenen Stellen gewohnt, 
aber die Wohnung, an die ich mich am besten erinnern 
kann, war die in einem Hinterhof in der Anholtsgade, 
die der Stall genannt wurde, weil dort früher ein
mal eine Kaserne mit Dragonerstall war. Wir wohnten 
dort mit 10 Familien und die Miete war sehr niedrig, 
ca. 8 Kronen pro Monat. Dafür gab es aber auch nur 
zwei kleine Zimmer und eine kleine Küche. Wir hielten 
uns meistens im Schlafzimmer auf, weil dort der Ka
chelofen stand; dann stand da noch ein großer Tisch, 
ein Doppelbett und eine Schlafbank. Die 'gute Stube' 
wurde nur bei feierlichen Anlässen benutzt und manch
mal auch, wenn wir Besuch bekamen. Dort standen ein 
Tisch, vier Stühle und ein mit rotem Wollstoff be
zogenes Sofa sowie ein Schrank." 29 

"Wir wohnten zuerst in einer 2-Zimmer-Mansarde in der 
Valdemarsgade in Aarhus. Sie kostete 10 Kronen pro 
Monat - ein schmales Zimmer, in dem gerade Platz für 
einen kleinen Tisch zwischen zwei Betten war: einem 
Kinderbett, in dem die Schwester und ich jedes 
seinen Teil hatten und ein großes Eisenbett, mehr 
nicht. Die Wiege der kleinen Schwester war so hinein
gezwängt, daß wir darüber fielen. Ja, und dann war 
da die gute Stube, allerdings mit geringer Klunker
möblierung, einem Spiegel und einer Etagere mit Nippes, 
auf die unsere Mutter sehr stolz war. Das Haus war 
feucht, die Tapete hing in Fetzen, wir Kinder kamen 
niemals da hinein- es war fast ein Tabu." 30 
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Die Nachahmung des "Klunkerstils" durch Arbeiter wird auch 

durch zeitgenössische Photographien aus den Arbeite rhaus

halten dokumentiert. Sowohl bei gelernte n als auch b e i un

gelernten Arbeitern war dieser Stil populär, wenn auch 

meist in reduzierter Form: Petroleumlampen, populäre Druck

graphik, Skulpturen, Fächerpalmen, Visite nkartenschalen, 

Nippes, mit Bildern behängte Wände, drapierte Gardinen. 

Die zeitgenössischen Photographien der Arbeiter in ihren 

Heimen stammen fast ausschließlich von "Hausiererphotogra
phen". Die Bilder wurden immer nach ähnlichen Muste rn auf

genommen: die Familie ist in der 'guten Stube' um den Tisch 

herum arrangiert. 31 Aus diesen Abbildungen wird deutlich, 

daß sehr viel Wert darauf gelegt wurde, Heim und Familie so 

repräsentabel und würdig wie möglich erscheinen zu lassen. 

Die Porträtierten sind immer in "Sonntagskleidung" und die 

Wohnung erweckt den Eindruck von Ordnung und Sauberkeit. 

"Inniges Familienleben" und "gemütliches Heim" werden hier 

evoziert. Es scheint eine 'kultivierte' und 'domestizierte' 

Arbeiterklasse zu sein, die wir hier antreffen. 

Ähnliche Bestrebungen nach Respektabilität werden übrigens 

auch häufig dann sichtbar, wenn die Arbeiter sich in der 

Öffentlichkeit zeigen: hier kann man sich nicht in der All

tagskleidung sehen lassen, ohne den Stempel der Armut aufge

prägt zu bekommen. Das steife Sonntagskleid war eine unum

gängliche Notwendigkeit. Über die Kleidung und das Sich-In

Szene-Setzen konnte man außerdem die Grenze nach unten, ge

genüber den noch ärmeren markieren. Man kann hier feststel

len, daß besonders die bessergestellten Handwerksgesellen 

mit der bürgerlichen Mode liebäugelten. 

Die Verwirklichung bürgerlicher kultureller Werte war jedoch 

stets begrenzt. Zum einen zog die relative Armut der Arbeiter-
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klasse eine Grenze gegenüber bürgerlichen Kultureinflüssen: 

vielen Arbeitern fehlten die Mittel, sich bestimmte Status

symbole anzuschaffen. Die Familien, die sich photographie

ren ließen, konnten sich vermutlich in gewissem Grade den 

"Klunker" leisten. Wir vermissen jedenfalls Photographien 

von schlechter gestellten Arbeiterfamilien, die es auch in 

Sjaellandsgade durchaus gab. Zum anderen beinhaltet die pro

letarische Lebensweise ein kulturelles Widerstandspotential, 

mit dem die bürgerliche Kultur in Konflikt geraten mußte. Das 

für das Projekt verwendete Quellenmaterial gibt Hinweise auf 

dieses Widerstandspotential, das nicht nur mit der politi

schen Kultur der Arbeiterbewegung, sondern ebensomit dem 

Alltag der Arbeiter verbunden ist. 

III. 

Bevor ich näher auf die Arbeiterkultur eingehe, möchte ich 

zunächst noch einige Anmerkungen zur obigen Charakteristik 

der Wohnkultur im Sjaellandsgadeviertel hinzufügen. 

Vereinfachend läßt sich die Nachahmung von bürgerlichen Wohn

formen der Arbeiter als Ausdruck ihrer "Verbürgerlichung" 

interpretieren. Oder anders gesagt, man kann ihre Gestik, 

ihre Kleidungsstile und die öffentliche Repräsentation als 

Bekenntnis der Arbeiter für bürgerliche Normen und Verhaltens

weisen deuten. Das Verhalten der Arbeiter erscheint damit 

aber als Assimilation an bürgerliche und städtische Kultur. 

Historisch gesehen war die Übernahme von bürgerlichen Ver

haltens- und Ausdrucksformen eine Voraussetzung der sozialen 

Integration der Klasse. 32 Bliebe man allerdings bei diesem 

Interpretationsmuster der einseitigen Übernahme stehen, so 

erwiese sich meines Erachtens die kulturelle Hegemonie des 

Bürgertums als bedeutend stärker, als sie in Wirklichkeit war. 
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Eine Erklärungsweise, die in den Ähnlichkeiten zwischen 

bürgerlichen und proletarischen Lebensformen einzig den 

Prozeß der "Verbürgerlichung" erkennt, übersieht die Mo

tive und Antriebskräfte,die den Lebensstrategien der Ar

beiter zugrunde liegen. Anstatt die Lebensweise der Arbei

ter primär auf die kulturelle Einflußnahme des Bürgertums 

zurückzuführen, müßte man versuchen, sie aus sich selbst 

heraus zu verstehen. Die Suche nach einer eigenen Identität 

der Arbeiterklasse wäre in diesem Sinne Ausgangspunkt für 

die Untersuchung. Intrinsic approaches führen zu einer Sicht

weise, die den Respektabilitätskampf der Arbeiter nicht als 

Anpassung, sondern als Protest zeigt - Protest zum Kampf ge

gen Dequalifizierung, Unterdrückung und Demütigung, Zumutun

gen, denen die Arbeiter alltäglich ausgesetzt waren. 

Das Streben nach Respektabilität muß meines Erachtens als 

Resultat eines Akkulturationsprozesses gesehen werden, der 

in der Arbeiterklasse ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung 

auslöste. In einer Situation, die den Arbeiter tendenziell 

aller Voraussetzungen für Selbstwertgefühl und Selbstachtung 

beraubte, gab es zwangsläufig einen Bedarf an Werten, Normen 

und Verständigungsformen, die den Arbeitern dazu verhalfen, 

sich trotz der "kleinen" Verhältnisse aufzurichten. Das be

deutete unter anderem schuldenfrei zu bleiben, sich nicht 

abhängig von anderen zu machen, "selbst klarzukommen", vor 

niemandem kriechen zu wollen, aber "seine Pflichten einzuhal

ten und sein Recht fordern zu können" - Wertvorstellungen 

also, mit denen sich die Arbeiter vor einer Diskriminierung 

schützen wollten. Selbst wenn es nicht möglich war, sich 

durch äußere, materielle Werte zu behaupten, bestand man doch 

auf einer innengeleiteten, höheren Moral und Charakterstärke. 

Trotz der knappen finanziellen Mittel des Arbeiterhaushalts 

wiesen sich viele Arbeiter gelegentlich durch Großzügigkeit 

gegenüber anderen aus. Durch Geradlinigkeit und freigebiges 
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Verhalten war es möglich, die der Armut anhaftende Entwür

digung ein wenig zu neutralisieren. Ebenso sollten die or

dentliche Kleidung und die respektable Wohnung unterstrei

chen, daß Arbeiter anständige und achtungswürdige Menschen 

waren. Es ging ihnen also gerade um jenes Image, das ihnen 

von der Seite der Herrschenden abgesprochen wurde. Der nor

wegische Sozialhistoriker Edvard Bull verweist auf die Be

deutung der "guten Stube": "Sie ist das Zeichen des sozia

len Aufstiegs. Wenn Leute zu Besuch kommen und in die gute 

Stube geführt werden, erhalten sie den Eindruck, daß hier 

keine armen Leute wohnen. Er hat etwas mehr als nur 'von 

der Hand in den Mund' und das will er gerne zeigen -auch 

wenn es über den alltäglichen Wohnstandard hinausgeht." 33 

Die gute Stube und die Sonntagskleidung bedeuten mehr als 

"Verbürgerlichung"; sie waren gleichwohl Ausdrucksweisen der 

Arbeiterschaft für den Kampf um Würde und eigene Identität. 

Hinter ihren Bemühungen, als ordentliche und anständige Bür

ger zu leben, lag vermutlich ein Traum von einer Zukunft, 

die ihnen die erhoffte Anerkennung und gesellschaftliche 

Achtung bringen würde. 

In diesem Zusammenhang wäre die Frage zu stellen, ob die 

Ubernahme von bürgerlichen Kulturformen ein bloßes Kopieren 

war, oder ob sie nicht eher eine Bearbeitung und schöpferi

sche Umformung beinhaltete. 34 Kulturformen, die in einen an

deren Zusammenhang übertragen werden, erhalten teilweise eine 

neue Bedeutung und Funktion. Dieser Aspekt wird unter ande

rem auch von den schwedischen Ethnologen Billy Ehn und Orvar 

Löfgren beachtet: 

"Die Ubernahme einer gewissen Form beinhaltet nicht 
zwangsläufig, daß man auch deren Sinn (Bedeutung) 
mitübernimmt. Wenn die Arbeiter um die Jahrhundert
wende eine gute Stube in ihrer eigenen Wohnung ein
richteten, war das keine einfache Imitation oder 
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eine Annahme von bürgerlichen Werte n. Die gute 
Stube des Arbeiterheimes hat e inen ande ren kul
turellen Inhalt und gehört in einen ande ren Sinn
zusammenhang als der Salon in der bürge rlichen 
Kultur." 35 

Die Einrichtung der Arbeiterhe ime nach bürgerlichen Vorstel
lungen hatte nicht zwangsläufig zur Folge, daß sich auch das 
Leben in diesem Mobiliar ''verbürgerlichte". Der Unterschied 
zwischen bürgerlicher und proletarischer Lebensweise blieb 
weiterhin sehr groß. Obgleich die Arbeiterwohnungen den 
Eindruck einer soliden Bürgerlichkeit e rweckten, e ntsprache n 
doch die proletarischen Lebens- und Erfahrungsformen keines
falls diesem äußeren Bild. Wie fundamental v e rschie de n die 
Lebensmuster waren, soll kurz angedeutet werden: 

Im Großbürgertum war der Vater der einzige Ve rsorger der Fa
milie. Frauen und Kinder waren von allen Produktionsaufgaben 
freigesetzt. Während des Tages war der Familienvater in der 
Regel außerhalb des Hauses beschäftigt, um seinem Betrieb 
vorzustehen oder ein Amt zu verwalten. Unterdessen vertrie
ben sich Hausfrau und Kinder die Zeit mit Klavierspiel, Le
sen, Konversation u.ä., oder sie gingen in der Stadt spazie
ren, statteten Besuche ab oder nahmen Besuche entgegen. Die 
Hausarbeit wurde nach den Direktiven der Hausfrau von den 
Dienstboten erledigt. Die Kinderbetreuung wurde weitestge
hend dem Hauspersonal oder einem Kindermädchen überlassen. 
Am Abend entfaltete sich zuhause oft ein formalisiertes, 
repräsentatives Gesellschaftsleben, wo Freunde und Familien
angehörige zu feudalen Abendessen geladen wurden. 

Hingegen war die Situation im Arbeiterheim ganz anders: 
In den meisten Familien mußten beide Elternteile Lohnarbeit 
außerhalb des Hauses verrichten, und oft mußten auch die 

Kinder neben ihrem Schulbesuch auf die eine oder andere Weise 
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für den Unterhalt der Familie arbeiten. Das Heim war also 

nicht wie im Bürgertum ein beschaulicher Zufluchtsort, son

dern eher "eine Operationsbasis, von der aus jedes Familien

mitglied zur Sicherung des Lebensunterhaltes ausgesendet 

wurde." 36 Nach einem langen Arbeitstag waren nib.ht mehr 

viele physische und psychische Ressourcen vorhanden für 

Feste oder Geselligkeiten, geschweige denn die erforderlichen 

finanziellen Mittel. Obendrein zog in nicht wenigen Familien 

der Vater das Wirtshaus dem eigenen Heim vor. 

Ein Vergleich der Lebensweise zwischen Arbeiterklasse und 

Kleinbürgertum zeigt, daß hier die Grenzen vielfach fließend 

waren. 37 In der Sammlung von Arbeiter- und Handwerkererinne

rungen des Nationalmuseums gibt es mehrere Beispiele dafür, 

daß Handwerksgesellen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Le

benszyklus als selbständige Gewerbetreibende beginnen. Die 

Literatur zeigt, daß ein derartiger Klassenaufstieg oft miß

glückte und der Meister wieder zum Gesellen wurde. Ein großer 

Teil der Handwerker konnte demzufolge periodisch entweder 

Arbeiter oder Selbständiger oder beides zugleich sein. Letz

tere Situatuon betraf z.B. den Vater von Hans Hedtoft: 

"Mein Vater war ein Schneider, ein strebsamer Mann, 
dessen Ehrgeiz darin bestand, Meister zu ble iben. 
Er hatte sich ein kleines Eigentum in der Lollandsgade 
in Aarhus erworben. [: .. ]Im Erdgeschoß wohnten wir 
selbst und im Keller hatte Vater seine Werkstatt. 
Seine Lebenslage war, typ i sch für die Zeit, eine 
Kombination aus Geselle unc Meister, - das war bevor 
sich die Industrialisierung voll durchsetzte. Als 
Meister nähte er für die Verwandtschaft, für Freunde 
und Leute aus der Straße und daneben als Geselle für 
eine große Schneiderf i rma, - die Arbeit führte er zu 
Hause aus." 38 

Dieser Übergang zwischen Kleinbürgertum und Arbeiterklasseware 

nicht selten anzutre ffendes Faktum der Zeit. Im Hinblick auf 

die Lebensweise deutet das Autobiographiematerial an, daß in 
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vielen Aspekten oft eine stärkere Übereinstimmung zwischen 

Kleinbürgertum und der Facharbeiterschicht als zwischen 

Facharbeite rn und einfachen Arbeitern bestand. Viele Hand

werker und kleine Gewerbetreibende waren ebenso wie Arbeiter 

"kleine Leute'', die eine lange Arbeitszeit hatten und über 

ein niedriges Einkommen und eine geringe Existenzsicherheit 

verfügten. Nicht ande rs als viele Arbeiter lebten auch Klein

bürger oft 'von der Hand in den Mund'. Andererseits war Be

sitz, beziehungsweise Nicht-Besitz an Produktionsmitteln 

eine entscheidende Trennungslinie zwischen Kleinbürgertum 

und Arbeiterklasse. Als Selbständiger war der Kleinbürger 

'sein eigener Herr', keinen Anweisungen eines Vorgesetzten 

unterworfen. Die Selbständigkeit gab ihm eine gewisse Frei

heit, über seinen Alltag eigenständig zu verfügen; ferner 

war der Status der Selbständigkeit mit Prestige verbunden. 

Die auffindbaren Elemente bürgerlicher Kultur in den Arbei

terwohnungen stellten keine reinen Formen des großbürgerli

chen Lebensstiles dar. Vieles deutet darauf hin, daß die 

(groß-)bürgerlichen Ideale der Arbeiterklasse vor allem über 

die Gestaltung vermittelt wurden, die sie im Kleinbürgertum 

erhielten. 39 Das Kleinbürgertum war vermutlich die gesell

schaftliche Klasse, mit der die Arbeiter außerhalb ihrer 

eigenen Klasse im Alltag am stärksten in Berührung kamen. 

Mit der Nachahmung des kleinbürgerlichen Lebensstiles konn

ten die Arbeiter etwas von jenem Prestige erringen, das sich 

an eine höhere Position in der Status-Hierarchie knüpfte. 

Eine Annäherung an die kleinbürgerliche Lebensweise bedeutete 

nicht vollständige Assimilation. Man muß sich vor zu weitrei

chenden Schlußfolgerungen hüten, die aus Wahrnehmungen von 

rein äußerlichen Verhältnissen wie Wohnung, Mobiliar, Klei

dung etc. gezogen werden, ohne diese Phänomene in Relation 

zu der betreffenden gesamten Lebenssituation zu sehen. Zum 

Beispiel verstanden sich viele der Handwerksgesellen, die 
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sich ein luxuriöses Inventar für die gute Stube anschafften, 

am Sonntag den Zylinder aufsetzten oder in Frack und weißer 

Binde bei Konzerten des Gesamtvereins auftraten, als Soziali

sten und gehörten zur Spitze der Arbeiterbewegung. Die Le

bensweise der Arbeiter war selbstverständlich in vieler Hin

sicht auch von dem Erfahrungszusammenhang und den politischen 

Vorstellungen und Zielen geprägt, die sich zu diesem Zeitpunkt 

in der Gewerkschaft und den übrigen Arbeiterorganisationen 

entwickelten. Widersprüche, die hier erkennbar werden, sind 

kaum zu bestreiten, sondern müssen als Resultate jener anta

gonistischen Situation verstanden werden, in der sich die 

Arbeiter befanden. 

IV. 

Auf der anderen Seite gab es auch in der Arbeiterklasse selbst 

Kräfte, die der kulturellen Hegemonie des Bürgertums Grenzen 

setzten. Indem man zum Beispiel eine gewisse Respektlosigkeit 

gegenüber bürgerlichen Kulturformen äußerte, konnte man Abgren

zungen verdeutlichen. Der Kindheitserinnerung Adolf Rasmussens 

zufolge war in Aarhus eine schwarze Mütze mit glanzledernem 

Schirm die bevorzugte Kopfbekleidung der Arbeiter um die Jahr

hundertwende. Die Melone galt hingegen als Hut der etablier

ten, noblen Leute. Als junge Männer diese Bekleidungsform 

nachzuahmen begannen, wurden sie von alten Arbeitern verspot-
40 tet. Rasmussen berichtet: 

"Die jungen Leute begannen auch das Bürgertum nachzu
ahmen, indem sie mit weichen Filzhüten gingen. Die Al
ten hielten sich jedoch weiterhin an die übliche Form 
und bezeichneten einen Filzhut als r~vballehat 

( "Arschbackenhut" )." 41 

Durch Respektlosigkeit und die Ablehnung von bürgerlichen Kultu 

formen konnten die Arbeiter ihre eigene Klassenidentität ver

deutlichen und verteidigen. Aus einer anderen Autobiographie 
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geht hervor, daß die Kleidung bisweilen Ausdruck einer be

wußten politischen Identität war. 

"Ich erinnere mich, daß meine Mutter mir eine weiße 
Hemdkrause, schwarze Schleife und Manschetten im 
letzten Jahr meiner Lehre gekauft hatte. Mutter woll
te mich fein haben und ich fand mich auch ganz gut, 
als ich die Teile angezogen hatte und mich im Spie
gel sah. Es war Sonntag und Vilhelm, ein Kamerad, 
sollte kommen; wir wollten spazierengehen. Als er 
dann kam und mich in meinem feinen Kragenzeug sah, 
wurde er geradeheraus verärgert und sagte: 'Wenn du 
das anbehältst, werde ich dich nicht begleiten. 
Was bildest du dir ein? Ich dachte, du wärst Sozia
list.' Selbstverständlich war ich Sozialist, riß 
mir den Kragen ab und folgte - etwas traurig darüber 
wegen Mutter - dem orthodoxen oder vielleicht neidi
schen Vilhelm Langhoff in der Montur,die zu uns bei
den klassenbewußten Sozialistenspr6ßlingen paßte." 42 

Zwar liebten es die Arbeiter, sich nach außen hin mit Symbo

len der Respektabilität zu umgeben, doch gab es andererseits 

auch Mentalitätsformen, die die entgegengesetzte Richtung 

einschlugen. Die Wahl der Kleidung ist nur ein Beispiel da

für, daß die dominierende Kultur mit ihren hegemonialen 

Kräften auf Widerstand stoßen konnte. 

Der Umstand, daß der Verbreitung der viktorianischen Bürger

lichkeit Grenzen gesetzt waren (z.B. materielles Elend der 

Arbeiterklasse, Formen der Resistenz), enthält nicht zwangs

läufig den Schluß, daß die Arbeiter eine eigene, selbständige 

Klassenkultur hatten. 

Eine solche Teilkultur lag aber inzwischen auf der Institutio

nen- und Alltagsebene vor: Teils in Form einer eigenständigen 

Arbeiterbewegungskultur (die freilich auch auf verschiedene 

Weise von der bürgerlichen Kultur geprägt war), teils in Form 

von - oder jedenfalls als Ansätze zu - einer selbständigen 

Arbeiter-Alltagskultur innerhalb der Lokalkultur. Auf die 

Arbeiterbewegungskultur will ich hier nicht näher eingehen, 
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da wir damit den lokalen Raum, das Sjaellandsgadeviertel, 

verlassen müßten. 

Wenn wir uns nun der Lokalkultur und den Wohnverhältnissen zu

wenden, muß zunächst beachtet werden, daß die Arbeiter sich 

nicht allein in ihren Wohnungen, sondern außerdem in starkem 

Maße im Wohnviertel aufhielten. 43 Aus den Aarhuser Lebenser

innerungen geht hervor, daß die ausgeprägten Arbeiterviertel 

deutlichere Tendenzen zu einem offenen und kollektiven Leben 

aufwiesen als die sozial heterogeneren Stadtteile.
44 

Unter der einfachen und armen Bevölkerung der Arbeiterviertel 

gab es gegenseitige Hilfsbereitschaft und Solidarität, die 

unter anderem darauf beruhte, daß man sich untereinander kann

te und miteinander verkehrte. In einer Kindheitserinnerung be

schreibt Robert Svane Hansen, der im Sjaellandsgadeviertel kur~ 

nach der Jahrhundertwende aufwuchs, den Nachbarschaftszusammen

halt auf folgende Weise: 

"Man half sich gegenseitig - im Alltag ebenso wie 
bei Krankheit oder Geburt. Man begleitete sich in 
Leid und Freude. f ... ] Man wußte alles voneinan
der; die Türen zur Hintertreppe standen offen und 
bei einem Schluck Kaffee wurden die einzelnen Proble
me besprochen und von allen Seiten erörtert." 45 

In derartige Verhältnisse lebten sich die Arbeiter mit der 

Zeit ein und die starke gegenseitige Kenntnisnahme war wahr

scheinlich typisch für die meisten Treppenhäuser im Viertel. 

"Hier war ein Zusammenhalt im Alltäglichen, der großartig 

war", heißt es in einem anderen Bericht. 46 Neben dem solidarischen 

Milieu, das sich in der Arbeiterbewegung finden läßt, gibt es 

ein solches auch in den Formen der lokalen Gemeinschaft. Ver

schiedene Gründe für diese Situationen lassen sich feststel

len. Zunächst sind die gemeinsamen Lebensbedingungen der Be

wohner zu berücksichtigen. Die soziale Segregation in Form 

von besonderen (separaten) Arbeitervierteln - Vierteln mit 
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sozial gleichartiger Bevölkerung - hat sich ohne Zweifel 

fördernd auf die soziale Interaktion ausgewirkt. Der Zusam

menhalt hatte deutlich den Charakter einer "Notgemeinschaft", 

erzwungen durch gemeinsame Armut und mangelnde soziale Si

cherheit. 

Eine weitere Ursache ist darin zu suchen, daß "das Dorf

milieu, wo man sich kannte und mit jedem zusammenkam, den 

'Einwanderern' im Blut saß" 4? Zugespitzt formuliert läßt sich 

sagen, daß die Zugezogenen versuchten, ein Dorf in der Groß
stadt zu schaffen. Trotz des Migrationsprozesses konnte der 

einzelne auf diese Weise einen Teil der lokalen Identität 

aus dem dörflichen Milieu für sich bewahren. Das Wir-Gefühl 

der agrarischen Gesellschaft konnte auf diese Weise über

führt werden in einen trotz aller großstädtischen Fremde 

doch überschaubaren lokalen Raum. 

Eine weitere, den gegenseitigen Zusammenhalt der Bewohner un

terstützende Tatsache ist die, daß sich die Neuankömmlinge 

oft in der Familie oder in der Nähe von schon niedergelassenen 

Verwandten oder Bekannten ansiedelten. Besonders aus ökonomi

schen Gründen mußten viele Familien und Alleinstehende Unter

mieter aufnehmen. Es war außerdem verbreitet, daß erwachsene 

Kinder so lange zu Hause wohnten, bis sie heirateten. Eine 

Stichprobenuntersuchung auf der Basis der kommunalen Volks

zählung von 1901 hat für die Haushaltsstruktur in Sjaellands

gade ergeben, daß in etwa einem Viertel der Arbeiterhaushalte 

Untermieter oder erwachsene Kinder wohnten. 48 Diese Umstände 

gaben vielen Familien eine "offene" Struktur, die dazu bei

trug, daß man Einsicht in das Privatleben anderer hatte und 

somit eher seine Hilfe anbieten konnte. Im Gegensatz zur 

großbürgerlichen Familie, die geschlossen und nach außen ab

geschirmt war, läßt sich in der Familienform der Arbeiter 

eine "halboffene Familienstruktur" 49 ausmachen. 
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Schließlich muß eine Interpretation des engen sozialen 

Netzwerkes die dichte Bauweise in den Arbeitervierteln und 

die beengten Verhältnisse in den Wohnungen berücksichtigen. 

Eine die großbürgerliche Kultur kennzeichnende intime Pri

vatsphäre war hier in gewissem Grade aufgehoben; die Lebens

verhältnisse zwangen die Bewohner zu Kontakten mit den Nach

barn. Trotzdem können meines Erachtens die Solidaritäts

strukturen nicht auf eine "zwangsmäßige Kollektivität" re

duziert werden: Hilfsbereitschaft, Zusammengehörigkeitsge

fühl und Gemeinschaftlichkeit waren mehr als nur Bedingung. 

Obwohl aus Not und Zwang entstanden, war die Solidarität 

auch eine Antwort auf diese Verhältnisse, ein Ausdruck für 

die subjektive Verarbeitung der Lebenswirklichkeit der Ar

beiter. Andererseits darf man freilich die Kehrseite der 

Nähe nicht unb~rücksichtigt lassen: Es sind in diesem Zusam

menhang der kleinliche Klatsch und die soziale Kontrolle zu 

nennen, die in dem obigen Zitat von Svane Hansen anklingen. 

Die Romane von S~iberg wenden sich gegen Romantisierung der 

Umgangsformen im Arbeiterviertel, wobei der Aspekt des Klat

sches wohl ein wenig überpointiert ist. 50 Inwieweit die Vor

stellungen von Solidarität der Arbeiterbewegung bedeutungs

voll für die Entwicklung der Gemeinschaftsform im Milieu 

waren, kann aus dem von uns verwendeten Quellenmaterial 

nicht erschlossen werden. Es kann aber angenommen werden, 

daß die Politisierung, die viele Arbeiter am Arbeitsplatz 

und in der Arbeiterbewegung erfuhren, auch Konsequenzen für 

ihr Verhalten und ihre Einstellungen im Arbeitsleben hatte. 

Einz~lnen Berichten ist zu entnehmen, daß die Arbeiterbewe

gungskultur Bestandteil des lokalen Arbeitermilieus war. 

Man darf z.B. annehmen, daß die Wirtshäuser oft als vermit

telndes Organ zwischen der Arbeiterbewegungs- und der All

tagskultur fungierten. 51 Aber nicht nur im Wirtshaus wurde 

über Politik diskutiert. Wenn die Männer von der Arbeit ka

men, versammelte man sich im Sommer vor den Haustüren zu 
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Gesprächen und Diskussionen. In einer Arbeiterautobiographie 
wird von der Zeit unmittelbar nach dem großen Streik von 
1899 erzählt: 

"Politik interessierte jeden und die Gespräche der 
Männer am Abend vor den Haustüren drehten sich nur 
um Politik. Was die im Reichstag manchmal über Mo
nate diskutierten und verhandelten, wurde hier in 
den kleinen Grüppchen auf der Straße im Laufe eines 
Abends vollständig geklärt, während die Porzellan
köpfe der Pfeifen glühten." 52 

In diesem Artikel habe ich mich nur mit einem sehr begrenzten 
Ausschnitt der Arbeiterkultur befaßt, und zwar vorwiegend mit 
den Wohnverhältnissen. In meiner Argumentation habe ich zu 
zeigen versucht, daß eine Betrachtung offiziell~"von oben" 
produzierter Quellen den Interpreten leicht in Gefahr bringt, 
sich eine dort vorherrschende bürgerlich ideologisch gefärb
te Sichtweise zu eigen zu machen. Ein wirkliches Verstehen 
der Arbeiterkultur erfordert meines Erachtens die Anwendung 
von intrinsic approaches und eine Auswahl von Quellentypen, 
die die Akteure unter ihren eigenen Prämissen zu Wort kommen 
läßt. 
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Anmerkungen 

Die Formulierung des Problems geht aus den während des 
Projektes geführten Diskussionen hervor; bezüglich der 
Charakteristik der kleinbürgerlichen Kultur und der 
viktorianischen Wohnkultur sowie deren Wirkungen, stütze 
ich mich auf die Formulierungen von Prof. Johan Fjord 
Jensen. Ferner bin ich dankbar für Kritik und Hinweise, 
die ich während der Arbeiterkulturtagung der DGV in 
Harnburg (8.-12.1983) erhalten habe. Das gleiche gilt für 
das HSFR-Seminar "Dominance and Culture", das vom 17. 
bis 19.10.1983 in Stockholm stattfand. Schließlich danke 
ich Susanne Regener für Diskussionen und Übersetzung. 

2 Harald Skar (Göteborg) hat mich in diesem Zusammenhang 
auf die sozialanthropologische Forschungstradition auf
merksam gemacht, die zwischen "emic" und "etic" in der 
Herangehensweise unterscheidet. In The Rise of Anthropolo
gical Theory, London 1968, schreibt Marvin Harris: 
"An etic approach, by definiton, avoides the premises 
of the emic approach. From an etic point of view, the 
universe of meaning, purposes, goals, motivations, etc., 
is thus unapproachable. But to insist upon the separate
ness of emic and etic phenomena and research strategies 
is not to affirm a greater or lesser "reality" or a 
higher or lower scientific status for either of them. 
[ ... j The entire weight of the latter (the emic/etic) 
dichotomy rests upon the epistemological significance 
of describing cultural things through categories and 
relations which are necessarily isomorphic with those 
appropriate or meaningfull to the actors, as opposed 
to categories and relations which arise independently 
in the ethnographer's data language. Thus, actual be
havior can be treated in both an emic and an etic 
fashion. An informant's description of what is actually 
happening at a festival, during a work scene, or inside 
a hausehold need not correspond to what the ethnographer 
sees or would see in the same situations." (S. 579; 
s. 580f.) 

3 Eine ausführlichere Darstellung bietet Svend Aage 
Andersen: Arbejderhverdag i Aarhus under industriali
seringen. En unders~gelse af arbejderliv og arbejderkul
tur i Aarhus i tiden fra 1870 til 1940, Aarhus 1983 
(Licentiat-afhandling) . 

4 Vgl. hierzu Th. Geiger: Soziale Umschichtungen in einer 
dänischen Mittelstadt, in: Acta Jutlandica XXIII, 
Aarhus 1951, S. 1-174. 
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5 Siehe Andersen (Anm. 3), S. 47. Das Erkenntnisinteresse 
des vorliegenden Beitrages ist primär auf kulturelle 
Wirkungszusammenhänge und Variationen der kulturellen 
Formen zwischen den sozialen Klassen gerichtet. Die 
folgende Kontrastierung von großbürgerlicher, kleinbür
gerlicher und proletarischer Kultur ist möglicherweise 
zu grob und undifferenziert im Verhältnis zur Komplexi
tät der sozialen Stratifikation im lokal-gesellschaft
lichen Gefüge. 

6 Zum Begriff "Respektabilität" siehe Gareth Stedtmann 
Jones: Kultur und Politik der Arbeiterklasse in London 
1870-1900, in: D. Puls/E.P. Thompson u.a. (Hrsg.): Wahr
nehmungsformen und Protestverhalten. Studien zur Lage der 
Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 
1979, s. 317-368. 

7 Vgl. Harry S~jberg: En Kvindes Kamp I-III (1938), 2. 
Aufl., K~benhavn 1946, S. 163. 

8 Ebd. 

9 Ebd . I s . 2 2 4 . 

10 Ebd., S. 297. 

11 Vgl. Harry S~iberg: Paa Vej mod Tiden, K~benhavn 1952, 
s. 148. 

12 Vgl. ebd., S. 173 und 2. 203 f. 

1 3 Ebd . I s . 1 7 2 . 

14 Ebd. I s. 1 4 8. 

15 Vgl. Harry S~iberg: En B~rneflok vokser op, K~benhavn 
1949, s. 184. 

16 Vgl. Johan F. Jensen: Fladen. Den borgerlige Kultur i 
Sjaellandsgade, Aarhus 1982 (internes Arbeitspapier). 

17 Vgl. Bjarne Stoklund: Signalement af en epoke, in: 
Else Marie Boyhus u.a. (Hrsg.): Det fors~mte aarhundrede, 
Viborg 1976 (=Arv og Eje 1976), S. 5-26, hier: s. 21ff. -
Siehe auch Robert Gray: Bourgeois Hegemony in Victorian 
Britain, in: Jon Bloomfield (Hrsg.): Class, Hegemony 
and Party, London 1977, s. 73-93. 

18 Der Klunkerstil wird z.B. beschrieben bei Margarethe 
Spies: Klunketid, K~benhavn 1979. - Tove Clemmensen: 
Nationalmuseets Klunkehjem, 3. Aufl., K~benhavn 1981. 
- Erik Kjersgaard (Hrsg.) Vore Bedsteforaeldres Tid, 
K~benhavn 1969. - Ellen Damgaard/Poul H. Moustgaard: 
Et hjem - en familie. En etnologisk punktunder
s~gelse af et borgerligt k~benhavnsk milj~ o. 1890, 
K~benhavn 1970. - Jan M~ller: Borger i klunketidens 
K~benhavn, K~benhavn 1979."Klunkerstil" in Aarhus ist 
dargestellt bei Gunner Rasmussen: Fra Klunker og 



- 356 -

viftepalmer til staalr~r og kaktusser, in: Vagn 
Dybdahl (Hrsg.): Hus og Hjem i Aarhus 1977, S. 
1 2 8-1 41 . 

19 Vgl. J.F. Jensen (Anm. 16). 

20 Inger Mejer Antonsen: Deres hjem, in: Kjersgaard 
(Anm.18), S. 19. Vgl. auch die Beschreibungen in 
Aage Bredsted u.a. (Hrsg.): Barn i. Aarhus, Aarhus 
1957, .S. 13 ff. und S. 167 ff. und in Rasmussen (Anm.18). 

21 Vgl. I.M. Antonsen (Anm. 20), S. 19 ff. 

22 M~ller (Anm. 18), S. 40f. 

23 Povl Schmidt/J~rgen Gleerup: Livsrum og oplevelsesfor
mer. Kulturhistorisk Billedraekke 1700-1900, Odense 
1982, s. 108. 

24 Vgl. Rita S~rensen: ~gadekvarteret i Aarhus - et 
arbejderkvarter og dets beboere omkring aarhundreds
kiftet, Aarhus 1982 /unver. Examensarbeit/. 

25 Kjeld Elkaer: De h~je huse, in: Dybdahl (Anm. 18), 
S. 30-42, hier: S. 31f. 

26 Vgl. S~rensen (Anm. 24), S. 68. 

27 Victor Jensen: Klunketid og krigsaar. Aarhus omkring 
aar 1900 og under besaettelsen 1940-45, Aarhus 1968, 
s. 42-45. 

28 Es ist zu bemerken, daß sich auf dem Lande gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts inzwischen schon eine Annäherung an 
den städtischen Wohnstil vollzogen hatte. Die Heime der 
Bauern waren "urbanisiert". Vgl. Birte Friis: Det urbani
serede bondehjem, in: Boyhus (Anm. 17), S. 101-120. 

29 Nationalmuseets Industri-, Haandverker- og Arbejerer
indringer (NIHA), grov- og beslagsmed 459, S. 3. Zu die
ser Quellengruppe siehe auch Svend Aage Andersen: Ar
beitererinnerungen als historische Quellen und litera
rische Texttypen, in: H. Fielhauer/0. Bockhorn (Hrsg.): 
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RUTH-E. MOHRMANN 

Zur Lage ländlicher und städtischer Arbeiter in 

Südostniedersachsen. Lebensverhältnisse und Wert

orientierungen im späten 19. Jahrhundert 

Folgt man den Auslassungen de s Münchner Historikers Gerhard 

A. Ritter und sieht als zentrale Frage der Forschungen zur 

Arbeiterkultur die Frage nach den schichtenspezifischen 

Merkmalen dieser Kultur an, so wird man ihm heute wohl nicht 

mehr beipflichten können, daß diese Frage kaum gestellt 

sei 1 . In großer Zahl liegen inzwischen einschlägige Arbeiten 

vor, von denen jedoch erst wenige von einem mikroanalyti

schen Ansatz auf der Basis der einzelnen Arbeiterfamilie 

ausgehen und von dort her die Lebensumstände und das Bewäl

tigen dieser Lebensumstä nde im Rahmen bestimmter soz i okultu

reller Werte und Verhaltensorientierungen zu klären versu

chen2. Eben dies soll im folgenden geschehen. Trotz der gän

gigen These zur Arbeiterkultur, daß dem Arbeiter 'materielle' 

Kultur als Identitätsstütze weitgehend gefehlt habe3 , wird 

dabei versucht, über diese materielle Kultur zu Handlungs

mustern und Wertorientierungen der Arbeiter zu gelangen. 

Untersuchungsregion der folgenden Ausführungen ist das ehe

malige Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel, das alte Land 

Braunschweig im heutigen südöstlichen Niede rsachsen. Dieser 

norddeutsche Kleinstaat, der übrigens nie preußisch gewesen 

ist, erfuhr - im Vergleich zu anderen Regionen - erst eine 

recht späte Industrialisierung. Die Stadt Braunschweig 

selbst erlebte ihren raschen industriellen Aufschwung seit 

ca. 1850. Allein zwischen 1858 und 1885 stieg die Bevölke

rung von ca. 40 000 auf ca. 85 000 um mehr als das Doppelte 
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an, wobei sich die Zahl der Wohngebäude jedoch lediglich 

von ca. 5 000 auf ca. 8 000 erhöhte 4 . Allerdings wird die 

Stadt Braunschweig selbst wegen fehlender Quellen in den 

folgenden Ausführungen nicht berücksichtigt werden. 

Wichtigster Zweig der um 1850 einsetzenden Frühphase der 

Industrialisierung im Land Braunschweig war die Zuckerrü

ben- und Maschinenbauindustrie, von denen die letztere vor 

allem den Maschinenbedarf der Zuckerfabriken deckte. Das 

aber heißt, daß die entscheidenden Anstöße zur Industriali

sierung vom Agrarsektor ausgingen. Weitere industrielle 

Kernbereiche waren daneben der Eisenbahnbau und die Nahrungs

und Genußmittelindustrie, während die Textilfabrikation so 

gut wie gar keine Rolle spielte 5 • 

Für die hier im Mittelpunkt stehenden Regionen der Kreise 

Holzminden und Gandersheim sind noch einige spezielle Indu

striezweige zu benennen. Im Kreis Holzminden sind dies ein

mal die 1747 gegründete und noch heute sehr bedeutende Por

zellanmanufaktur Fürstenberg sowie die Glashütten, die Stein

brüche und Ziegeleien des Sollings, im Kreis Gandersheim vor 

allem die Eisen- und Hammerhütten des Iths. Die Städte Holz

rninden und Gandersheim waren dagegen noch bis zum Ende des 

19. Jahrhunderts stark agrarisch geprägte Kleinstädte geblie

ben, von denen lediglich Holzminden bei starkem Bevölkerungs

anstieg seit den 70er Jahren auch nennenswerte industrielle 

Aktivitäten entfaltete6 . 

Das im folgenden zu betrachtende Spektrum städtischer und 

ländlicher Arbeiter ist somit recht breit, wenngleich es 

keineswegs in toto die soziale Erscheinung 'Arbeiter' ab

deckt. Dies ist vor allem durch die Quellengrundlage be

dingt, die per se fast ausschließlich Familien dokumentiert 

und somit die Lebensverhältnisse unverheirateter Arbeiter 

undArbeiterinnen nicht ins Blickfeld kommen läßt. 
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Bei den Quellen handelt es sich um Inventare von Arbei

terfamilien, d.h. um detaillierte Verzeichnisse des ge

samten mobilen und immobilen Hab und Guts 7 , die sehr rea

listische Einblicke in die historische Lebenswirklichkeit 

dieserart dokumentierter Haushalte geben. Anlaß dieser amt

licherseits vorgenommenen Inventarisationen und Taxationen 

waren - anders etwa als bei den württembergischen Inven

turen und Teilungen 8 - Vormundschaften für minderjährige 

Kinder und deren rechtliche Sicherung, d.h. mit diesen Quel

len sind Familien zum Zeitpunkt des Todes ihres Haupternäh
rers dokumentiert. Dieser Zeitpunkt konnte an sehr unter

schiedlichen Abschnitten des individuellen Lebenszyklus 

liegen, sei es am Beginn einer gerade vollzogenen Ehe mit 

einem noch ungeborenen Kind, sei es in einer zweiten oder 

dritten Ehe mit einer großen Zahl schon volljähriger Kinder. 

Blendet auch die quellenbedingte Einschränkung auf Arbeiter

familien einen Großteil der Arbeiter, eben die unverheirate

ten Schlafgänger, aus, so ist mit dieser Beschränkung je

doch ein höheres Maß an Vergleichbarkeit gewonnen. Hierbei 

muß man sich jedoch immer bewußt bleiben, daß das untere 

Ende der Skala in seiner Lebensrealität nicht mehr erfaßt 

werden kann und vor allem auch der Prototyp des Arbeiters 

schlechthin, der großstädtische Industriearbeiter, nicht 

vertreten ist9 . 

Dennoch sind auch die dokumentierten Arbeiterhaushalte kei

neswegs Beispiele einer homogenen Arbeiterklasse, sondern 

in sich vielfältig differenziert. Die Gruppierung der Ar
beiter folgt in den Auswertungen den Vorgaben der Quellen

bezeichnungen, d.h. daß zum einen eine sozialklassifizie

rende Einteilung vorgenommen worden ist, die alle dokumen

tierten Arbeiter einer unteren Unterschicht (Tagelöhner, 

Wald- und Landarbeiter), einer mittleren Unterschicht 
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(Fabrikarbeiter) und einer oberen Unterschicht (Fach

arbeiter) zuordnete. Zugleich fand auch eine berufsspe

zifische Einteilung statt, die den einfachen Bahnarbei

ter vorn Eisenbahnfacharbeiter ebenso trennte wie den 

Fürstenherger Fabrikarbeiter vorn Porzellanmaler und den 

Hüttenarbeiter vorn Former. 

Auf diese Weise ist die soziale Differenzierung der Ar

beiter von der 'Arbeiteraristokratie', den 'Arrivierten', 

bis hin zu den Tagelöhnern auch in ihrer gewerbespezifi

schen Differenzierung zu fassen. Während die Zeitstellung 

innerhalb des Untersuchungszeitraumes von 1875 - 1900 im 

folgenden nur arn Rande behandelt werden wird, werden der 

sozialen, der beruflichen und nota bene der räumlichen 

Position - Stadt versus Land - im Interpretationsraster 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

I. 

Konkret lautet somit die Frage, wie die Lebensverhältnisse 

der Arbeiter in ihrer sozialen Abstufung und in ihren Unter

schieden in Stadt und Land ausgesehen haben und welche Wert

orientierungen, welche Wertmuster daran ablesbar sind. 

Als Indikatoren für die historische Lebensrealität und die 

Möglichkeiten des Lebensvollzugs seien zunächst die äußeren 

Rahmenbe dingungen abgesteckt, wie sie sich in zahlenmäßig 

faßbaren Werten wie Aktiva und Passiva, Mobiliarvermögen 

und Haus- und Grundbesitz sowie Vieh- und Vorratswirtschaft 

finden lassen. Die weitgehende Homogenität der zugrunde

liegenden Quellen erlaubt es, das v orhandene Zahlenmaterial 

auch quantifizierend auszuwerten, was weitgehend mit Hilfe 

der EDV geschehen ist. 
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Nur geringe Aussagekraft würde es besitzen, wollte man 

die zu jedem Inventar, d.h. für jede Arbeiterfamilie 

gegebene 'Summe des gesamten Nachlasses' zum Ausgangs

punkt von Vergleichen machen. Dieser durch einfache 

Subtraktion der gesamten Passiva vorn gesamten Aktiv

vermögen gewonnene Wert vermag nicht einmal eindeuti-

ge Informationen zur Überschuldung eines Nachlasses zu 

geben und kann erst recht nicht Anhaltspunkte für die 

tatsächlichen Lebensverhältnisse bieten. Der Lebens

standard eines hausbesitzenden Arbeiters etwa, der Hy
pothekenschulden - aber eben nur diese - fast in der 

Höhe seines Gesamtvermögens hatte, wird kaum mit dem 

Lebensstandard eines Tagelöhners vergleichbar sein, des

sen 'Summe des gesamten Nachlasses' sich in gleicher Hö

he bewegte - dies aber durch Subtraktion von Schuldposten 

für Brot und Milch, für Schuhe und Kartoffeln, beim 

Bäcker und Schuhmacher, beim Schweinehändler und Kaufmann. 

Derartige Beispiele lassen etwas von der Bandbreite er

ahnen, innerhalb derer sich die finanziell meßbare Lage 

der braunschweigischen Arbeiter bewegte. Dennoch ist die

se Bandbreite ungewöhnlich schrnal, . sofern man sie mit den 

Werten anderer Sozial- und Berufsgruppen vergleicht, ein 

Vergleich, der jedoch erst später gebracht werden soll. 

Als erster Vergleichspunkt sei der Wert des mobilen Ver

mögens genommen, d.h. der Wert des gesamten Hab und Guts 

an Möbeln und Betten, an Haus- und Küchengerät, an Klei

dung, Vieh und Vorräten - ein Wert, der für fast alle Ar

beiterinventare angegeben ist, und, da er von vereidigten 

Taxatoren geschätzt worden ist, hohe Vergleichbarkeit be

sitzt. Die Durchschnittswerte für Tagelöhner, Fabrikarbei-
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ter und Facharbeiter lagen hier bei 268, 376 bzw. 

451 Mark 10 . Ein durchschnittlicher Tagelöhnerhaushalt 

lag somit um 40 % unter dem eines durchschnittlichen 

Facharbeiterhaushaltes. Vergleicht man die Anteile, 

die Vieh und Vorräte an diesem Mobiliarwert besaßen, 

so kommt man zu folgenden Angaben. (s. Tabelle 1). 

Tagelöhner verfügten zu 58 bzw. 45 % über Vieh und 

Vorräte mit Durchschnittswerten von 51 bzw. 67 Mark. 

Allein Vieh und Vorräte machten somit in einem Tagelöh

nerhaushalt schon 44 % des gesamten Mobiliarvermögens 

aus, während sie in Facharbeiterhaushalten, von denen 

wesentlich mehr - fast 70 % - Vieh und Vorräte besaßen, 

auch noch 33 % des Gesamtvermögens betrugen. Fabrikar

beiter besaßen sogar zu 80 % Vieh und Vorräte, die hier 

mit ca. 40 % des mobilen Vermögens zu Buche schlugen. 

Nun läßt sich mit Durchschnittswerten alles und nichts 

beweisen und die Differenzierung in drei sozial abstufen

de Gruppen von Arbeitern erweist sich als noch nicht ein

mal fein genug. Vor allem die Frage der Vieh- und Vorrats

wirtschaft ist sinnvoll n~r auf dem Raster des städti

schen bzw. ländlichen Arbeiterhaushaltes zu sehen. Hier

bei kann es kaum überraschen, daß bei den ländlichen Ar

beiterfamilien Vieh und Vorräte wesentlich häufiger und 

in höherem Wert vorhanden waren als bei den städtischen. 

Doch ein anderes kommt hier noch hinzu. Während die obli

gatorische Ziege des Tagelöhnerhaushaltes nicht einmal 

bei Altersschwäche den Wertposten Vieh zu verschieben 

mochte - Ziege und alte Ziege unterschieden sich wert

mäßig kaum nennenswert -, liegen die Verhältnisse beim 

Aktivposten Schwein wesentlich anders. Von einem Herbst

oder Wintertag zum anderen kehrte sich dank Schlachten 
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und Verwursten die Relation von hohem Vieh- zu nie

drigem Vorratswert genau um, so daß sich allein von 

diesen Werten oft schon wenn nicht der Monat, so doch 

die Jahreszeit der Inventuraufnahme bestimmen ließe. 

Der Relativität der Aussagekraft von Werten zur Vieh-

und Vorratshaltung sei hier nicht weiter nachgegangen, 

wenngleich gerade die Frage nach den Lebensverhältnis-

sen der verbleibenden 20 - 40 % von Arbeiterhaushalten 

ohne alte oder junge Ziege, ohne fettes oder Fasel

schwein und ohne jegliche Vorräte an Kartoffeln und Brenn

holz, an Schinken, Wurst und Speck, an Steckrüben und 

Vietsbohnen sowie Heu, Stroh oder Flachs hier besonderer 

Aufmerksamkeit wert wäre. 

Vielmehr soll hier ein anderer Aspekt herausgegriffen 

werden, der relativ verfestigte Vorstellungen vom 'Arbei

ter' - zumindest in der Volkskunde - möglicherweise zu 

revidieren hilft. So heißt es, um ein Beispiel zu brin

gen, in den Materialien zur Wanderausstellung "Arbeiter. 

Kultur und Lebensweise iro Königreich Württemberg": "Die 

Lage scheint aussichtslos und Sparen ohne Sinn; Investi

tionen sind weder möglich noch notwendig ... und so 

wird die geringe Menge an Bargeld, die man auf der Hand 
11 hat, ohne große Bedenken ausgegeben" 

Ein Blick in die sozialhistorische Literatur der letzten 

Jahre belehrt allerdings schnell eines anderen. Der Heraus

bildung einer Sparmentalität der Arbeiter galten eine Rei

he von Untersuchungen, wobei die Frage nach den Sparzie

len - Krisenvorsorge für Notfälle, Altersvorsorge, Si

cherung sozialen Aufstiegs - unterschiedliche Antworten 

fand 12 . Die Frage, inwieweit hier vorindustrielle geprägte 
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Muster einer nicht geldwirtschaftlich orientierten Vorrats

wirtschaft wirksam geworden sind, soll hier nicht weiter 

erörtert werden. 

Lutz Voigtländer hat am Beispiel der Duisburger Industrie

arbeiter eines der möglichen Sparziele und seine Reali

sierung konkretisiert 13 . Einige Zahlen aus dem Braunschwei

gischen seien daneben gestellt. 

Von einem Sample von 271 Arbeiterfamilien der Jahre 1875 

1900 verfügten 58, das sind 21 % über Hauseigentum, das 

einen Durchschnittswert von 4 108 Mark besaß. Nimmt man 

diejenigen, die kein Haus, wohl aber Land besaßen, hinzu, 

erhöht sich der Anteil der Immobilienbesitzer auf 26 % -

Zahlen, die gegenüber denjenigen der 'Erhebungen über die 

Wohnungsverhältnisse der Arbeiter im Herzogturn Braunschweig

Wolfenbüttel' von 1892 14 zunächst stark überhöht erschei

nen, sich jedoch bei näherer Betrachtung als dicht bei 

einander liegend erweisen. So sind zwar aufgrund dieser 

Erhebung im Landesdurchschnitt für 1892 nur 10 % hausbe

sitzende Arbeiter nachgewiesen. Nimmt man jedoch die Stadt 

Braunschweig, in der allein 40 % aller erfaßten Arbeiter 

wohnten, mit lediglich 5 % hausbesitzenden Arbeitern 

heraus und beschränkt sich auf die verheirateten Arbei-

ter in den Kreisen Holzminden und Gandersheim, kommt man 

zu wesentlich höheren Zahlen. 26 bzw. 27 % der verheirate

ten Arbeiter aus den Mittel- und Großbetrieben der Kreise 

Holzminden bzw. Gandersheim waren 1892 im Besitz eines 

eigenen Hauses, in Ortschaften mit hochqualifizierten 

Arbeitern wie etwa dem Flecken Delligsen mit seinen über 
15 300 Eisenhüttenarbeitern waren es sogar 35 % • 

Lutz Niethammer ist gewiß zuzustimmen, daß der Hausbe

sitz der braunschweigischen Arbeiter am Ende des 19. Jahr-
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hunderts seltener die Frucht industrieller Arbeit, son

dern häufiger ein Erbe aus vorindustrieller Zeit war 16 . 

Bezeichnenderweise war der Anteil hausbesitzender Arbei

ter auch in den Landgemeinden fast durchweg höher als in 

den Städten (Ausnahmen Krs. Helmstedt und Krs. Blanken

burg). (s. Tabelle 2). 

An dem Sample der 271 Arbeiterfarr.ilien ist jedoch noch 

ein weiteres auffällig . Für insgesamt 28 % dieser braun

schweigischen Arbeiter des letzten Viertels des 19. Jahr

hunderts sind Aktiva verzeichnet, sei es in Form von 

Sparguthaben oder Bargeld, von Landesschuldverschreibun

gen und Obligationen, von Darlehen oder Lebensversiche

rungen bei einem Durchschnittswert von 1 718 Mark 17 . 

Häufig fielen Besitz eines noch unbebauten Grundstückes 

- im Werte von ca. 200 - 600 Mark - und hohes Spargutha

ben zusammen. 

Gewiß wird man diese Konstellation nicht ohne weiteres 

in der Weise interpretieren dürfen, daß das dahinter ste

hende Sparziel der Hausbau gewesen sei. Der Immobilienbe

sitz und das Kapitalvermögen können aus jeweils ganz un

terschiedlichen Quellen gespeist worden sein, sei es 

durch Erbschaften, durch Abfindungen, den Brautschatz der 

Ehefrau u.a.m. Die These vom Sparen ohne Sinn wird so, 

wie oben angeführt, aber gewiß nicht zu halten sein. Zu

mindest für einen Teil der braunschweigischen Arbeiter 

läßt sich die Wertorientierung, über Sparguthaben auch 

zu Hauseigentum zu gelangen, mit hoher Wahrscheinlichkeit 

vermuten. 

Dagegen scheint die Alters- und Krisenvorsorge auch 

einem von seiten der Fabrik her gebotenen Sparzwang ent-
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sprungen zu sein. So ist es auffällig, daß alle Lebens

versicherungen der Arbeiter der Fürstenherger Porzellan

manufaktur bei einer Lebensversicherungsgesellschaft in 

Lübeck abgeschlossen worden sind, während ansonsten Braun

schweiger, Potsdamer u.a. Lebensversicherungsanstalten 

bunt gemischt erscheinen. Ein weiterer Aspekt sei hier 

gleich angefügt. Von den 271 Arbeitern der letzten zwei

einhalb Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sind für nicht 

weniger als 84 % Passiva verzeichnet bei einem Durch

schnittswert von 598 Mark. Nun heißt dies keineswegs, 

daß all diese Haushalte zugleich überschuldet waren, eine 

Feststellung, die für die Lebenswirklichkeit dieser Arbei

terhaushalte ohnehin nur wenig auszusagen vermöchte, da 

es sich nicht um Konkurs-, sondern um Vormundschaftsfälle 

handelte, bei denen die detaillierte Schuldenverzeichnung 

in erster Linie der Feststellung des Mündelvermögens dien

te. Zudem vermag auch die Höhe der Schulden, wie oben am 

Beispiel des 'nur' hypothekenbelasteten Hausbesitzers und 

des Tageslöhners mit hohen Lebensmittelschulden ausgeführt 

ist, nur wenig über die tatsächlichen Lebensverhältnisse 

auszusagen. 

I I. 

Um die Relativität dieser Wert- und Zahlenangaben aufzu

brechen, seien im folgenden einige Ergebnisse benannt, 

die für die untersuchten Arbeiterhaushalte mit Hilfe einer 

iterativen Clusteranalyse gewonnen worden sind und die die 

FJ.usarnrnenhänge zwischen sozio-ökonomischer Lage und den 

Wertorientierungen wesentlich deutlicher werden lassen. 

Die Clusteranalyse ist ein Rechenverfahren, das es erlaubt, 

eine beliebig große Anzahl von Fällen in kleinere Gruppen 
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so aufzuteilen, daß innerhalb der Gruppen eine möglichst 
große Ähnlichkeit, zwischen den Gruppen aber eine mög
lichst große Unähnlichkeit besteht. Die Elemente bzw. Va
riablen, die als Grundlage der Gruppenbildung dienen, wer
den vorgegeben und können beliebig viel sein 18 In die Clu
steranalysen der Arbeiterhaushalte sind jeweils neun aggre
gierte Variablen der Wohnausstattung eingegangen - die 
Grundausstattung in ihrer erweiterten städtischen und länd
lichen Form, städtisches und ländliches Luxusmobiliar, das 
gesamte Mobiliar in Gegenständen und in Items sowie ein die 
Übernahmehäufigkeit und -geschwindigkeit von Innovationen 
in der Wohnausstattung messender Novationsfaktor 19 . Die 
Gruppierung der Tagelöhner-, der Fabrik- und Facharbeiter
haushalte in jeweils 7 bzw. 8 Gruppen und die Analyse dieser 
Gruppen nach ihren sozialen Lagemerkmalen erbrachte auf
schlußreiche Ergebnisse, von denen einige hier kurz ange
sprochen seien. 

Die Bandbreite, innerhalb derer sich die Arbeiterhaushalte 
bewegten, war, wie schon oben angeführt, sehr schmal. Es 
kann deshalb nicht verwundern, daß es zwischen den drei Grup
pen von Arbeitern, den Fach- und den Fabrikarbeitern sowie 
den Tagelöhnern, auch breite Überschneidungszonen gab, d.h. 
daß die Spitzengruppe der Tagelöhner wesentlich höhere Wohn
werte aufwies als die Schlußgruppe der Fach- und Fabrikar
beiter. 

Besonders aufschlußreich für die hier in Frage stehenden 
Wertorientierungen ist dabei die für alle drei Arbeiter
gruppen auftretende Konstellation von Gruppen mit hohem No
vations- und Luxusfaktor, aber stark reduzierten Werten der 
Grundausstattung auf der einen Seite sowie Gruppen mit ho
hen Werten für das Gesamtmobiliar und die Grundausstattung, 
aber sehr niedrigen Werten für neue und einen Arbeiterhaus-
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halt 'luxuriöse' Gegenstände auf der anderen Seite. Für 

alle drei Gruppen von Arbeiterfamilien gilt, daß jeweils 

zwei solcher Gruppierungen am oberen und unteren Ende der 

Skala aufeinanderstoßen. 

In dem ohnehin außerordentlich engen Rahmen, in dem sich 

Arbeiterwohnen vollzog, lassen sich also dennoch zwei gegen

sätzliche Arten des Wohnverhaltens konstatieren: die Redu

zierung der Grundausstattung zugunsten von Novationen sowie 

umgekehrt der Verzicht auf Neuerungen zug'unsten einer Arron

dierung der ohnehin spärlichen Grundausstattung. Daß hier

bei im Typ 1 die städtischen, im Typ 2 dagegen die ländli

chen Arbeiter überwogen, sei im Augenblick lediglich konsta

tiert. 

Herangezogen seien zunächst noch einige Unterschiede, die 

sich zwischen den Spitzengruppen, also denjenigen mit den 

höchsten Wohnwerten, und den Schlußgruppen mit den armselig

sten Wohnausstattungen ergeben, Unterschiede, die hier le

diglich für das Sample der 271 Arbeiter der Jahre 1875 - 1900 

aufgezeigt seien. 

In den Spitzengruppen von insgesamt 54 Arbeiterfamilien wa

ren 40 % aller städtischen, aber nur 16 % aller ländlichen 

Haushalte vertreten. In den untersten Gruppen sind dagegen 

71 % aller ländlichen, aber nur 21 % der städtischen Arbei

terfamilien. Während die Arbeiter der Spitzengruppe zu 41% 

über Sparguthaben bei einem Durchschnittswert von 2 325 Mark 

und mit 22 % über Hausbesitz (Durchschnittswert 6 887 Mark) 

verfügten, waren es am Ende der Skala lediglich 26 bzw. 16 % 

mit Sparvermögen und Hausbesitz. Auffällig ist hier vor 

allem die Diskrepanz zwischen Fach- und Fabrikarbeitern. 
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Während Facharbeiter der Spitzengruppe mit 24 % bzw. 47 % 
über Immobil- und Sparvermögen verfügten, sind es von den 
Fabrikarbeitern lediglich 17 bzw. 26 % mit Werten, die nur 
ein Viertel der Werte der Facharbeiter ausmachten. Der in 
seiner Wohnausstattung arrivierte Fabrikarbeiter stand also 
gegenüber dem arrivierten Facharbeiter als Sparer und 
Hausbesitzer deutlich zurück und erkaufte diese Position 
der gehobenen Wohnausstattung zusätzlich durch höhere Ver
schuldung: 74 % der Fabrikarbeiter, aber nur 53 % der Fach
arbeiter dieser Gruppe sind verschuldet. 

In den Schlußgruppen der Fach- und Fabrikarbeiter war be
züglich des Hausbesitzes das Verhältnis dagegen genau umge
kehrt. Nur 13 % der Facharbeiter, aber 24 % der Fabrikarbei
ter sind hier als Hausbesitzer vertreten. Erfüllte sich der 
Fabrikarbeiter seinen Wunsch nach einem eigenen Haus, so 
nahm er dafür in wesentlich höherem Maß als der Facharbeiter 
auch einen in jeder Hinsicht reduzierten Wohnstandard und 
eine sehr hohe Verschuldung in Kauf. 

Ein anderer Aspekt sei hier in die Überlegungen noch einbe
zogen. Bewußt sind am Beginn die Tagelöhner, die Fabrik-
und Facharbeiter einer unteren, mittleren und oberen .Unter
schicht zugeordnet worden, der Terminus 'Unterschicht' im 
folgenden aber nicht mehr benutzt worden. Denn 'Unterschicht' 
im späten 19. Jahrhundert waren keineswegs nur die Arbeiter, 
sondern auch - und auf die sei hier kurz eingegangen - ein 
Großteil der Handwerker und unteren Beamten. 

Daß die Pauperisierung des Handwerks nicht eine Folge der 
Industrialisierung war, sondern im Gegenteil gerade die In
dustrialisierung handwerksfördernde Impulse brachte, ist ge
rade für das Land Braunschweig dank der Arbeiten von Staven
hagen, Assmann, Ka~fhold u.a. hinreichend erforscht. 20 
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Gemessen an der schmalen ökonomischen Bandbreite, inner-

halb derer sich die Lebenswirklichkeit von Arbeiterfami-

lien vollzog, ist jedoch das sozio-ökonomische Spektrum 

des Handwerkerstandes ungewöhnlich breit. So sind zwar 

fast zwei Drittel der braunschweigischen Handwerker auf

grund ihrer ökonomischen Lage der Unterschicht zuzuordnen, 

Spitzenvertreter des Handwerkerstandes bewegten sich da

gegen in für einen Arbeiter schwindelerregenden ökonomi

schen Höhen. Gerade 10 % des mobilen Vermögens dieser 

Handwerkerhaushalte erreichte die Spitzengruppe der Fach

arbeiter mit ihrem Mobiliarwert. Daß auch Hausbesitz und 

Hauswert, Sparvermögen und Vorratshaltung bei den Handwer

kern in ganz andere Dimensionen vorstießen, versteht sich 

fast von selbst und soll hier nicht weiter behandelt wer

den21. Doch am unteren Ende der Skala sind die Lebensverhält

nisse und-möglichkeiten des selbständigen Handwerkers oft 

wesentlich verzweifelter als die des unselbständigen Arbei

ters, ein Aspekt, den man bei einer angemessenen Würdigung 

der Lage der Arbeiter nicht außer Acht lassen darf. Die iso

lierte Betrachtung allein des Arbeiterstandes ohne Berück

sichtigung des weiteren sozialen Umfeldes kann leicht zu 

verzerrten Bildern und einseitigen Wertungen führen. 

So zeigt etwa ein Vergleich der unteren Gruppierungen auf

grund der Clusteranalysen, daß die Handwerker dieser Grup

pe zwar deutlich höhere Mobiliarwerte - in die, das ist 

hier zu berücksichtigen, auch das jeweilige Handwerksgerät 

eingegangen ist -, mit 44 bzw. 48 % auch über wesentlich 

mehr Hausbesitz und Sparvermögen als die vergleichbaren Ar

beiter verfügten, dafür aber eine wesentlich höhere Ver

schuldung aufwiesen - Chancen und Risiken der Selbständig-

k 't22 e1 • 
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Was in diesem Zusammenhang aber stärker interessiert, ist 

die Tatsache, daß die Clusteranalyse für die Handwerker

haushalte eine den Arbeiterhaushalten vergleichbare Grup

pierung erbrachte, d.h. Gruppen mit hoher Novations- und 

Luxurierungsbereitschaft und reduziertem Grundmobiliar stan

den Gruppen mit genau umgekehrten Werten gegenüber. Gleich 

hinzugenommen sei hier der Vergleich mit Beamtenfamilien 

des 19. Jahrhunderts. Diese sind, soweit zu sehen ist, die 

einzige größere Sozial- und Berufsgruppe, für die diese 

gegensätzlichen Typen im Wohnverhalten nicht festgestellt 

werden konnten. Die Gruppierung aufgrund der Clusteranalyse 

erbrachte eine in allen Werten gleichmäßig zu- bzw. abneh

mende Skala. 

Die Betrachtung weiterer Sozial- und Berufsgruppen im sozia

len Umfeld der Arbeiter hat, so meine ich, aus der isolier

ten Betrachtung des Arbeiterstandes allein nicht zu gewinnen

de Aufschlüsse erbracht. So hat der Vergleich sozioökonomi

scher Lagemerkmale mit dem Handwerkerstand eine schärfere 

Standortbestimmung der Arbeiter gebracht, wie die Gegenüber

stellung ihrer Wohnwerte mit denen von Handwerkern und Beam

ten zur Frage nach der Vorbildfunktion für das Wohnverhalten 

von Arbeitern Hinweise zu geben vermag. 

Jürgen Kockas These, daß für bestimmte Bewußtseinsinhalte, 

Bedürfnisse und Erwartungshorizonte die 'kleinen Beamten' 

Vorbildfunktion für die Arbeiter gehabt hätten23 , scheint 

hinsichtlich der Wohnbedürfnisse und des Wohnverhaltens nicht 

haltbar zu sein. Die gegensätzliche Wertorientierung hin

sichtlich der Erfüllung der Wohnbedürfnisse ist gerade bei 

den Beamten nicht zu finden, wohl aber beim kleinbürgerli

chen selbständigen Handwerker. Unzutreffend wäre es aller

dings, die Vorbildfunktion lediglich vom kleinen Beamten auf 
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den Handwerker zu verlagern. Vielmehr muß die schon oben 

so gravierend zu Buche schlagende Divergenz zwischen 

städtischen und ländlichen Arbeitern hier mit einbezogen 

werden. Zur Konkretisierung dieses Aspektes seien einige 

repräsentative Beispielfälle herangezogen. 

III. 

In dem kleinen Weiler Forst, der 1885 elf Wohngebäude mit 

139 Einwohnern zählte, starb 1889 der Tagelöhner Carl H., 

zwei Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren und eine Witwe 

zurücklassend. Die vierköpfige Familie besaß zum Schlafen 

lediglich eine zweischläferne Bettstelle sehr schlecht und 

1 Pfühl, 2 Kissen und 1 Bettlaken (ohne Werth), sie hatte 

nicht einmal die obligatorische Ziege, sondern lediglich 

zwei Hühner, keinerlei Vorräte oder Bargeld, und dem gesam

ten Mobiliarwert von 28 Mark, bei dem Kleiderschrank und 

Wanduhr mit je 5 Mark die größten Wertobjekte stellte, 

standen 22 Mark 92 Pfennige Schulden beim Kaufmann Bever

stein in Bevern gegenüber - ein Tagelöhnerhaushalt, in dem 

zwar die Frau, wie ihr Spinnrad und Messekoffer ausweisen, 

wohl mitarbeitete, der aber dennoch weit unter dem Existenz

minimum mehr vegetierte und darbte als menschenwürdig lebte 24 . 

Auch die 150 Mark Hand- und Klapperschulden, die der Für

stenberger Porzellanfabrikarbeiter Heinrich 0. 1978 hinter

ließ, zeigen, daß der Verdienst für den Lebensunterhalt der 

siebenköpfigen Familie - die ältesten der 3- bis 19jährigen 

Kinder mögen allerdings schon außer Haus gewesen sein -

nicht ausreichte. Doch Bettstellen und Bettwerk waren ausrei

chend zumindest für vier Personen vorhanden, Schwein und 

Ziege, Gans und Hühner sowie reichhaltiges Küchengerät mar

kierten einen weiterhin zwar sehr engen Lebensraum, der im 
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Meublement lediglich in Kleiderschrank und Kommode wertvol

lere Einzelstücke aufwi e s (18 bzw . 10 Mark), der aber die 

Restfamilie dank einer Le bensve r sicherungssumme von 900 Mark 

nicht völlig hoffnungslos zurückgelassen haben wird25 . 

Sicherlich auch durch den Zeitsprung von zwanzig Jahren -

aber keineswegs nur durch diesen - sind die wesentlich an

deren Lebensverhältnisse des Fürstenherger Porzellanschmel

zers Heinrich M. bedingt, der 1896 als Vater von vier un

mündigen Kindern starb. Ein Grundstück im Kuhkamp und ein 

Sparkassenbuch mit 3 600 Mark bei lediglich 45 Mark Kauf

mannsschulden lassen als mögliches Sparziel der Familie den 

Hausbau vermuten. Betten und Wäsche, Eß- und Tischgerät sind 

in diesem Arbeiterhaushalt für alle Familienmitglieder aus

reichend vorhanden, an Vorräten selbst im Juni noch Schinken, 

Speck und Mettwürste reichhaltig nachgewiesen. Bank, Brett

stühle und Küchentisch markierten die Realität alltäglichen 

Wohnens, während die Kommode mit Glasschrankaufsatz und das 

Sofa mit braunem Ripsüberzug, Spiegel und Wanduhr deutlich 

auf das Vorbild der bürgerlichen guten Stube verwiesen 26 

Ein Jahr später, im Juni 1897, fand die Inventuraufnahme für 

den Lokomotivführer August D. aus Holzminden statt. Sein Wohn

haus mit vier angebauten vermieteten Hinterhäusern war mit 

über 11 000 Mark versichert, Darlehen und Lebensversicherun

gen schlugen noch einmal mit fast der gleichen Summe zu Bu

che, während die Schuldensumme von 600 Mark vorwiegend aus 

Handwerkerrechnungen für Tischler-, Maurer- und Klempnerar

beiten - wohl am Haus - herrührte. An Meublement sind allein 

in Mahagoni ein Sekretair und ein Nähtisch, Sofa, Kommode 

und Rohrstühle benannt; Zeitungsmappe und Rauchservice, Näh

maschine und Matratzen statt Strohsack und Spinnrad markier

ten für diese Arbeiterfamilie einen Lebensstandard, der 

selbst in Handwerkerhaushalten erst in einer recht kleinen 
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Spitzengruppe erreicht worden ist. Zwar gilt für den Loko

motivführer D., daß eine reiche Heirat nicht unwesentlich 

zu seinem Wohlstand beigetragen hat, doch sind auch sonst 

die Eisenbahnfacharbeiter in den Spitzengruppen der Arbei

ter vertreten27 . 

Mit diesen vier Beispielen, die in der Spannbreite zwischen 

der bitteren Armut des Tagelöhners und dem an bürgerlichen 

Wohn- und Lebensform orientierten Wohlleben des Lokomotiv

führers das Sozialfeld des braunschweigischen Arbeiters in 

seiner ländlichen und kleinstädtischen Prägung am Ende des 

19. Jahrhunderts zumindest umreißen, mag es hier genug sein. 

Zur Lage und zu den Wertorientierungen der untersuchten Ar

beiterfamilien lassen sich abschließend folgende Ergebnisse 

zusammenfassen. 

Innerhalb der schwerpunktmäßig untersuchten zweieinhalb 

Jahrzehnte haben sich die Lebensverhältnisse der Arbeiter 

zum Jahrhundertende hin, parallel zur gesamtwirtschaftli

chen Lage, zweifellos verbessert, und zwar für alle drei 

Gruppen von Arbeitern, ohne daß der Zeitfaktor hier eigens 

thematisiert worden ist. Hinsichtlich der Wertorientierun

gen und mentalen Verhaltensdispositionen waren die entschei

denden Unterschiede weniger zwischen den sozial differen

zierten Arbeitergruppen selbst zu sehen als vielmehr zwi

schen ländlichen Arbeitern auf der einen und städtischen Ar

beitern auf der anderen Seite. Sparmentalität und Verschul

dungsusancen, innovatives bzw. konservatives Wohnverhalten 

waren vom Tagelöhner bis zum Facharbeiter nur graduell, 

nicht aber prinzipiell unterschieden. Eine prinzipielle Di

vergenz war erst auf der Folie des Stadt-Land-Gegensatzes 

zu sehen, wobei hier noch einmal betont sei, daß es sich 

lediglich um Kleinstädte, ja agrarisch geprägte Ackerbürger

städte handelte, die dennoch den Stadt-Land-Gegensatz so 

deutlich werden ließen. 
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Die hohe Novationsbereitschaft der städtischen Arbeiter 

bei korrelierender Reduzierung der Grundausstattung ist mit 

städtischen novationsfördernden Impulsen allein sicher nicht 

zu erklären. Weiter führt es, den Blick zuerst auf die länd

lichen Arbeiter zu richten, die in ihrer mentalen Disposition 

deutlich noch vorindustriell geprägte Verhaltensmuster er

kennen ließen. 

Ein im vorhergehenden nicht näher berücksichtigter Faktor 

mag dies noch einmal beleuchten. Überraschenderweise sind 

für die städtischen und ländlichen Arbeiter die Werte für 

Kleidung fast gleich hoch - ein angesichts der immer wie 

der postulierten Außenorientierung des städtischen Arbeiters 

in der Tat überraschendes Faktum. Die Aufschlüsselung der 

Kleidungswerte nach Vorratswäsche (Leibwäsche) und äußer

lich sichtbarer Kleidung zeigt jedoch, daß die hohen länd

lichen Kleidungswerte in erster Linie einer hohen Vorrats 

haltung an Leibwäsche , vor allem Hemden, zu danken sind. 

Vergleichbares gilt für Bett- und Tischwäsche sowie Leinen. 

Die Wertorientierung der ländlichen Arbeiter hinsichtlich 

einer nichtgeldwirtschaftlich ausgerichteten Vorratshaltung 

hatte somit ein deutlich agrarisch geprägtes Vorbild, dem 

möglicherweise auch dank der außerordentlichen Agrarkonjunk

tur dieser Jahre 28 noch so hohe Leitbildfunktion zukam. Dem 

städtischen Arbeiter hingegen in seiner stärkeren Ausrich

tung auf bürgerliche Wohn- und Wertemuster waren diese agra

risch bestimmten Verhaltensdispositionen schon fremd gewor

den. Daß zur gleichen Zeit die Wertorientierung der braun

schweigischen Bauern, die längst Aktionäre ihrer Zuckerfabri

ken geworden waren und sich noch heute als 'Zuckerburgen' 

apostrophierte Neubauten errichteten, längst in ganz andere 

Dimensionen zielte, sei nur noch am Rande erwähnt. 
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Facharbeiter Fabrikarbeiter Tagelöhner 
(n = 79} (n = 121} (n = 131} 

Mobiliarwert (n = 71) (n = 119) (n = 123) 
- Durchschnitt 451 376 268 
- Minimum 15 5 5 
- Maximum 1 700 1 593 1 182 

Aktiva (n = 32) (n = 31) (n = 38) 
- Durchschnitt 1 823 1 296 1 029 
- Minimum 100 18 10 
- Maximum 9 400 11 700 8 100 

Passiva (n = 55) (n = 102) (n = 98) 
- Durchschnitt 485 749 386 
- Minimum 12 6 2 
- Maximum 4 750 8 700 6 957 

Immobilien (n = 24) (n = 31) ( n = 30) 
- Durchschnitt 3 898 4 340 2 202 
- Minimum 180 108 150 
- Maximum 17 000 14 500 7 200 

Hauswert (n = 16) (n = 30) (n = 18) 
- Durchschnitt 5 348 3 736 2 851 
- Minimum 1 225 340 575 
- Maximum 17 000 14 200 7 200 

Vieh (n = 54) (n = 97) (n = 76) 
- Durchschnitt 75 72 51 
- Min imum 4 3 3 
- Maximum 721 436 256 

Vorräte (n = 52) (n = 96) (n = 59) 
- Durchschnitt 75 70 67 
- Minimum 3 5 3 
- Maximum 245 570 200 

Kleidung (n = 59) (n = 101) (n = 91) 
- Durchschnitt 42 52 37 
- Minimum 3 3 3 
- Maximum 295 738 315 

Tab. 1: Vermögenswerte in Mark für Facharbeiter, Fabrikarbeiter und 
Tagelöhner im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel im 
19. Jahrhundert (n = 331). 
Quelle: Datensatz des SFB 164 Univ. Münster 
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gesamt Facharbeiter Fabrikarbeiter Tagelöhner 
{n = 271) {n = 64) {n = 117) {n = 90) 

Mobiliarwert (n = 267) (n = 62) (n = 116) (n = 89) 
- Durchschnitt 386 488 371 335 
- Minimum 18 67 50 18 
- Ma ximum 1 700 1 700 1 102 1 129 

Aktiva ( n = 76) (n = 26) (n = 29) (n = 21) 
- Durchschnitt 1 718 2 218 1 359 1 593 
- Minimum 18 50 18 30 
- Maximum 11 700 9 400 11 700 8 100 

Passiva (n = 227) (n = 49) (n = 99) (n = 79) 
- Durchschnitt 598 520 766 436 
- Minimum 4 12 6 4 
- Ma ximum 8 700 4 750 8 700 6 957 

Immobilien (n = 71) ( n = 16) ( n = 30) (n = 25) 
- Durchschnitt 3 919 5 274 4 346 2 541 
- Minimum 108 300 108 150 
- Ma ximum 17 000 17 000 14 500 7 200 

Hauswert (n = 58) ( n = 13) (n = 29) ( n = 16) 
- Durchschnitt 4 108 6 088 3 762 3 127 
- Minimum 340 750 250 900 
- Maximum 17 000 17 000 14 200 7 200 

Vieh (n = 221) (n = 53) (n = 96) (n = 72) 
- Durchschnitt 65 76 69 52 
- Minimum 3 4 3 3 
- Maximum 721 721 436 256 

Vorräte (n = 200) (n = 49) (n = 95) (n = 56) 
- Durchschnitt 70 79 65 71 
- Minimum 3 3 3 3 
- Maximum 245 245 208 200 

Kleidung (n = 221) (n = 55) (n = 98) (n = 68) 
- Durchschnitt 46 44 51 39 
- Minimum 3 3 3 3 
- Maximum 738 295 738 178 

Tab. 2: Vermögenswerte in Mark für Facharbeiter, Fabrikarbeiter und 
Tagelöhner im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel 1875 ~ 1900 
(n = 271) 
Quelle: Datensatz des SFB 164 Univ. Münster 
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braunschweigischen Geschichte 23), 2. Aufl., Braun
schweig 1977, S. 179-209, hier S. 187ff. 

6 Vgl. Kleinau (Anm. 4), s. 204ff.; 299ff. 

7 Vgl. Ad van der Woude, Anton Schuurman (Ed.): Probate 
Inventories. A new source for the historical study of 
wealth, material culture and agricultural development. 
Papers presented at the Leeuwenborch Conference (Wage
ningen, 5-7 May 1980) (A.A.G. Bijdragen 23), Wageningen 
1980; Ruth-E. Mohrmann: Archivalische Quellen zur Sach
kultur, in: Günter Wiegelmann (Hrsg.): Geschichte der 
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Alltagskultur. Aufgaben und neue Ansätze (Beiträ ge zur 
Volkskultur in Nordwestdeutschland 21), Münste r 1980, 
S. 69-86, hier s. 71ff.; Hildegard Mannheims, Klaus 
Roth: Nachlaßverzeichnisse - Internationale Bibliogra
phie. Probate Inventories - International Bibliography 
(Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 39), 
Münster 1984. 

8 Vgl. Peter Borscheid: Familie - Wirtschaft - Gesell
schaft. Materialien zu einer Sozialgeschichte de r Fami
lie in Deutschland, in: van der Woude, Schuurman (Anm.7), 
S. 83-95, hier S. 89ff. 

9 Vgl . Gerhard Schildt: Die Entstehung der Industrie arbei
terschaft. Das Beispiel Braunschweig, phil. Habil.
Schrift Braunschweig 1982. 

10 S. Tab. 1 - Die Quellen entstammen ausschließlich dem 
Staatsarchiv Wolfenbüttel (zit.: StA Wf) aus vers chie 
denen Beständen der Abt. 39 Neu (Kreisämte r und Stadt
gerichte) und 40 Neu (Amtsgerichte und Stadtgerichte). 
Für das 19. Jahrhundert sind insgesamt 1164 Inventare 
aus dem Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel in die Aus
wertungen eingegangen, die in kodierter Form und unter
schiedlichen Datensätzen in maschinenlesbarer Form ge
speichert sind. 

11 Arbeiter. Kultur und Lebensweise im Königreich Württem
berg. Materialien zur Wanderausstellung, Redaktion Jörg 
Haspel u.a., Tübingen 1979, S. 54. 

12 Vgl. Hubert Kiesewetter: Zur Entwicklung sächsischer 
Sparkassen, zum Sparverhalten und zur Lebenshaltung 
sächsischer Arbeiter im 19. Jahrhundert (1819-1914),in: 
Werner Conze, Ulrich Engelhardt (Hrsg.): Arbeiterexistenz 
im 19. Jahrhundert. Lebensstandard und Lebensgestaltung 
deutscher Arbeiter und Handwerker (Industrielle Welt 33), 
Stuttgart 1981, S. 446-486; Günther Schulz: "Der konnte 
freilich ganz anders sparen als ich". Untersuchungen zum 
Sparverhalten industrieller Arbeiter im 19. Jahrhundert, 
ebda., S . 487-515; Karl Ditt:"Soziale Frage", Sparkassen 
und Sparverhalten der Bevölkerung im Raum Bielefeld um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts, ebda., S. 516-538. 

13 Lutz Voigtländer: Der Industriearbeiter als Hauseigen
tümer (1865-1910). Eine Untersuchung am Beispiel Duis
burgs (Duisburger Studien (Geistes- und Gesellschafts
wissenschaften) 5), Sankt Augustin 1982; ders., Indu
striearbeiter und Hauseigentum in Duisburg 1865/1910, 
in: Hans Jürgen Teuteberg (Hrsg.): Sozialgeschichte des 
Wohnens in der Neuzeit (Studien zur Geschichte des All
tags 3), Münster 1984 (im Druck). 
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14 StA Wf 12 A Neu 13 Nr. 45 662: Erhebungen über die Woh
nungsverhältnisse der Arbeiter im Herzogtum Braunschweig
Wolfenbüttel in Gewerbebetrieben mit 20 und mehr Arbei
tern nach der Aufnahme vom 1. April 1892; vgl. dazu auch 
Lutz Niethammer: Wie wohnten Arbeiter im Kaiserreich?, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 16, 1976, S. 61-134, 
hier s. 72ff. 

15 Vgl. die in Anm. 14 angegebene Quelle und Ruth-E. 
Mohrmann: Ländliches Wohnverhalten im südlichen Nieder
sachsen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis um 1930, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 19, 1979, S. 425-457, 
hier s. 447f. 

16 Niethammer: Arbeiter (Anm. 14), s. 76. - Vgl. dazu auch 
die kritischen Einwände zu meinem in Harnburg gehaltenen 
Vortrag, der den Hausbau als Sparziel stärker pointiert 
hatte, von Beate Cornelia und Max Matter: Lebensverhält
nisse und Kultur der Arbeiterschaft ~m 19. und 20. Jahr
hundert (Tagungsbericht), in: Zeitschrift für Volkskun
de 79, 1983, s. 251-255, hier s. 254f. 

17 S. Tab. 2. 

18 Detlef Steinhausen, Klaus Langer: Clusteranalyse. Ein
führung in Methoden und Verfahren der automatischen 
Klassifikation, Berlin 1977; Detlef Steinhausen: Cluster
analyse großer Datenmengen, Münster 1977. 

19 Die genaue Zusammensetzung der einzelnen Möbelgruppie
rungen hier aufzuführen, würde zu weit führen (vgl. dazu 
Ruth-E. Mohrmann, Wohnkultur in städtischen und ländli
chen Sozialgruppen im 19. Jahrhundert. Das Herzogtum 
Braunschweig als Beispiel, in: Teuteberg (Anm. 13), 
(im Druck)). Lediglich zum 'Luxusmobiliar' und zum 'Nova
tionsfaktor' ist hierbei deutlich über dem durchschnitt
lichen städtischen bzw. ländlichen Wohnstandard liegen
des Mobiliar bezeichnet worden. Dem zeitlichen Wandel 
ist dabei durch je zwei Gruppierungen für die erste bzw. 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts Rechnung getragen wor
den. Zur städtischen Luxusausstattung in der zweiten Jahr
hunderthälfte sind dabei u.a. gerechnet: Porzellanschrank, 
Spiegelschrank, Bücherschrank, Sekretär, Schreibschrank, 
Schreibkommode, Spiegelkommode, Blumentisch, Nähtisch, 
Spieltisch, Sofatisch, Sessel, Vertikow u.a.m. - Bei 
der Berechnung der Novationstaktoren erhielten Novatio
nen im Mobiliarbereich im Jahrzehnt ihres Erstauftretens 
sehr hohe, in den Folgejahren kontinuierlich abnehmende 
Werte zugewiesen. Die ländlichen Novationszeiten lagen 
durchweg später - der ländliche Novationstaktor ist 
deshalb auch immer höher als der entsprechende städtische 
-, z.B. für das Sofa nach 1810 (Stadt nach 1770), für die 
Waschkommode nach 1850 (Stadt nach 1840). 
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20 Klaus Aßmann, Gerhard Stavenhagen: Handwerkereinkommen 
am Vorabend der industrie llen Revolution. Materialien 
aus dem Raum Braunsc hwe i g-Wolfenbüttel (Göttinger Band
werkswirtschaftliche Studi en 15), Gö ttingen 1969; Ge r
hard Stavenhagen, Karl- Heinz Schmidt: Die Industriali
sie rung und ihre handwe rksfö rdernden Kräfte in der 
zweiten Hälfte des 19. Jah rhunderts, dargestellt am 
Beispiel de s Herzogtums Braunschweig, in: Neues Archiv 
für Niedersachsen 19, 1970, s. 38-61, 168-180; Karl 
Heinrich Kaufhold: Grundzü ge des handwerklichen Lebens
standards in Deutschland im 19. Jahrhundert, in: 
Conze, Engelhardt: Arbeiter (Anm. 2), S. 136-162. 

21 Vgl. dazu Ruth-E. Mohrmann: Wohnkultur im 19. Jh. 
(Anm. 19); dies.: Städtische Wohnkultur in Nordwest
deutschland vom 17. - 19. Jahrhundert (aufgrund von 
Inventaren), in: Günter Wiegelmann (Hrsg.): Nord-Süd
Unterschie de in der städtischen und ländlichen Volks
kultur Mittele uropas (im Druc k). 

22 s. Abb. 1 und 2. 

23 Jürgen Kocka, (Diskussionsbeitrag), in: Conze, Engel-
hardt: Arbeiter (Anm. 2) 1 s. 126. 

24 StA Wf 40 Neu 10 Zg. 20/ 39 Fb. 5 Pkt. 97 vorl. Nr. 7: 
1889 April 13 ; zum .Weiler Forst vgl. Kleinau (Anm. 4) I 

s. 193f. 

25 StA Wf 40 Neu 10 Zg. 20/39 Fb . 5 Pkt. 99 vorl. Nr. 32: 
1878 Mai 1 9. 

26 StA Wf 40 Neu 10 Zg. 20/39 Fb. 5 Pkt . 99 vorl. Nr. 114: 
1896 Juni 20. 

27 StA Wf 40 Neu 10 Zg. 20/39 Fb. 5 Pkt. 69 vorl. Nr. 269: 
1897 März 6. - Vgl. auch das Inventar des Lokomotivfüh
rers Andreas ö. von 1899 Mai 2 7 (StA Wf 40 Neu 10 Zg. 
20/39 Fb. 5 Pkt. 76 vorl. Nr. 140). Dieser besaß in der 
Stadt Holzminden ein Wohnhaus im Werte von 17 000 Mark 
und an Mobiliar u.a. drei Sofas und fünf Kommoden, einen 
Sekretair und einen Spiegelschrank, acht Tische und 1 
Piano, das allein mit 400 Mark zu Buche schlug. 

28 Vgl. Walter Achilles: Die niedersächsische Landwirt
schaft im Zeitalter der Industrialisierung 1820 - 1914, 
in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 50, 
1978, S. 7-26, hier S. 18ff . 
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BÄRBEL KERKHOFF-HADER 

Linksrheinische Textilzentren im 18./19. Jahrhundert 

Produktionsverhältnisse und Lebensstrukturen -

Ein Problemaufriß 

"Die Industrialisierung und Mechanisierung 
der niederrheinischen Textilgebiete ist 
wirklich eine faszinierende Geschichte." 

Herbert Kisch 1 

1. Der volkskundliche Beitrag: Stand und Standort der 

Forschung 

Die Frage nach den Produktionsverhältnissen im Textil

gewerbe des 18./19. Jahrhunderts stößt auf einen viel

schichtigen Entwicklungsprozeß, der das technische Know

höw der Zeit umfaßt, aber ebenso die Verfügbarkeit über 

entsprechende Produktionsmittel und Arbeitskraft für 

ihren Einsatz, Formen der Arbeitsorganisation und ihre 

Einbindung in das gesellschaftliche Gefüge einschließ

lich der wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen. 

Im aufkommenden Fabriksystem veränderten die Produktions

verhältnisse in ihrer Komplexität von Wirkungsmechanismen 

nicht nur die Tätigkeit selbst oder die mögliche Teilha

be an materiellen und immateriellen Gütern, sondern die 

gesamten Lebensverhältnisse und -strukturen der im Tex

tilgewerbe arbeitenden Bevölkerung. 

Während die Produktion textiler Rohstoffe - d.h. Flachs, 

Hanf und Wolle - und ihre Verarbeitung im bäuerlich-
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häuslichen Bereich unbestritten im Zuständigkeitsbereich 

volkskundlicher Museen und Forschung liegen, gilt dies 

für die Arbeit in Manufakturen und Fabriken und ihre Be

dingungsfelder in toto keineswegs. Auch sind Kulturformen 

zwar anerkanntermaßen das Ergebnis von historischen Pro

zessen, ohne deren Kenntnis Fehleinschätzungen eines sta

tus quo kaum zu vermeiden und regionale Differenzierungen 

nicht erklärbar sind, ob aber die Genese und Struktur 

einer Industrielandschaft zu den volkskundlich relevanten 

Belangen im Bereich der "Arbeiterkultur" gehören, darüber 
besteht keine ungeteilte Auffassung - im Fach selbst 

nicht und nicht im Erwartungshorizont von Nachbarwissen

schaften. Das scheint u.a. zunächst daran zu liegen, ob 

Arbeit und Kultur resp. Arbeiteralltag und Arbeiterkultur 

als sich ergänzende bzw. überlagernde Lebensbereiche ge

sehen werden oder als sich gegenseitig ausgrenzend. 

Der Alltag der Arbeiter war (und ist) in erster Linie 

durch den Zwang zur Existenzsicherung bestimmt. 2 Würde 

man die Arbeit als wesentlichen alltäglichen und lebens

zeitlichen Faktor in der Forschung negieren, würde dies 

in der Konsequenz bedeuten, daß man nicht nur die vollzo

gene Arbeit als konkreten, körperliche und geistige Kräf

te in Anspruch nehmenden Produktionsvorgang ausklammern 

würde, sondern zugleich auch den Zugang zu dem Erfahrungs

bereich verwehren, der diejenigen Wertstellungs- und Iden

tifikationsmuster förderte, die zum Arbeiterbewußtsein 

und den klassenspezifischen Kulturformen führten. 

Die Interdependenz von Alltagswelt, Kultur und Identität 

hat für Ina Maria Greverus eine Schlüsselposition bei der 

Ermittlung der "conditio humana". 3 Sie unterscheidet drei 

grundsätzliche Verhaltensbereiche: die materielle Lebens

sicherung, die soziale Lebensordnung und Interaktion und 
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schließlich die ästhetisch-wertorientierende Umweltausein

andersetzung.4 Für die anstehende Klärung des Zusammenhangs 

von Arbeit und Kultur ist eine ihrer Forderungen an die 

Forschung bedeutsam: "Die. Kultur (oder Kultur und Lebens

weise) einer bestimmten Gruppe kann nur unter der Gesamt

und Verflochtenheit aller Bereiche des Lebensvollzuges ana

lysiert werden." 5 Mit dem dieser Prämisse zugrundeliegen

den umfassenden Kulturbegriff operiert H.P. Fielhauer noch 

direkter: "Industrielle Arbeitsmittel sind auch Kultur." 6 

Konsequenterweise fordert er: "Vom bäuerlichen Flachsbau, 

Brecheln, Spinnen und Weben gehe man mit ·derselben Akribie 

zur modernen Textilindustrie über" ... , denn "an derarti

gen Beispielen von gerade schon sehr alten Berufsbereichen 

will der Prozeß der Kapitalisierung und Industrialisierung 

von Arbeit, Kultur und Lebensweise bis zur Gegenwart herauf 

nachvollzogen werden, also der kulturelle Wandel." 7 

Diese Frage nach dem kulturellen Wandel unter dem Einfluß 

der Industrialisierung lag auch unseren Banner Studienauf

enthalten 1971/72 in Dörfern des Selfkantes nahe der nieder

ländischen Grenze zugrunde.
8 

In einem der Orte wurde 1899 

die erste deutsche Kunstfaserfabrik errichtet. Sieben Jahr

zehnte nach diesem entscheidenden Einschnitt in die dörfli

che Struktur waren Beharrung und Wandel, tradierte bäuerli

che und neuere industriegesellschaftliche Lebensformen noch 

erkennbar, denn hier hatte der Umschichtungsprozeß relativ 

spät eingesetzt und sich langsamer als in den übrigen rhei

nischen Textilorten vollzogen. Uns kam gerade dieser Umstand 

zustatten, da er die Möglichkeit bot, ein unmittelbares Ge

spür für die Vorgänge zu gewinnen, die im 19. Jahrhundert 

weite Teile des nördlichen Rheinlandes ergriffen haben. 

Dieser - fachgeschichtlich gesehen - frühe Ansatz, sich der 

Industriearbeiterkultur durch empirische Studien zu nähern, 
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blieb bisher für das Rheinland ohne größere Folgearbeiten. 9 

Den Strukturwandel in Stadt und Land, den die Industriali

sierung des Textilgewerbes bewirkte, mit allen Auswirkungen 

im Leben der Bevölkerung stärker in die volkskundliche For

schung einzubeziehen, ist ein Desiderat geblieben. 

In meinen eigenen Untersuchungen ging ich bisher stets von 

einem weiten, den oben gemachten Erläuterungen entsprechen

den Kulturbegriff aus. 10 Das führte u.a. zu Erkenntnissen 

über die Verankerung von Menschen in mehr als einem Arbeits

bereich und den jeweiligen Bedingungsfeldern (Handwerker

Bauer, Handwerker - Bauer - Unternehmer) oder Handlungshori

zonten (Produktion - Handel). Eine solche Mehrfachorientie

rung spielte in den langen Phasen der Herausbildung des In

dustriearbeiterstandes eine wichtige Rolle, im lebensprakti

schen und im geistig-ideellen Bereich. Bei der Auseinander

setzung mit der Frage nach einer spezifischen Arbeiterkul

tur werden m.E. diesen Aspekten noch nicht genügend Aufmerk

samkeit gewidmet. Eine schärfere Beobachtung der sozialen 

und wertorientierten Differenzierung der städtischen und 

ländlichen Arbeiterschaft würde auch Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in Lebensstruktur und Daseinsbewältigung offen

legen. 

Zu den vereinzelt in der Regionalliteratur vorkommenden, 

volkskundlich orientierten Beiträgen, die die Einbindung in 

die Produktionsverhältnisse zumindest ansatzweise berücksich

tigen, gehören die Arbeiten von Johannes Wirtz "Handweber 

und Handweberei in der Krefelder Mundart" von 193811 und 

diejenige von Johann Noever "Die alte Handweberei und Zuge

höriges in und beiM. Gladbach" 12 von 1950. Im übrigen kom

men die namhaften Beiträge seit dem Ende des 19. Jahrhun

derts aus der Wirtschafts- und Sozialgeschichte und der Lan

deskunde, seien es die Arbeiten von Alphans Thun über 
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"Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter" von 

1879, 13 die von Gustav Schmoller und Otto Hintze bearbei

teten "Acta Borussica" über "Die Preußische Seidenindu

strie im 18. Jahrhundert" von 1892 14 , die Untersuchungen 

von Heinrich Brauns in "Der Übergang von der Handweberei 

zum Fabrikbetrieb in der niederrheinischen Samt- und Seiden

industrie" von 1906 15 und Marie Bernays über "Auslese und 

Anpassung der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindu

strie" von 191o 16 , die Arbeit von Ernst Barkhausen über 

die Tuchfabrikation in Monschau von 1925 17 oder die jüngste, 

umfassende Arbeit von Karl Emsbach über "Die soziale Be

triebsverfassung der rheinischen Baumwollindustrie",die 

1982 erschien. 18 Zu erwähnen ist auch die soziologische 

Untersuchung von Renate Wald über "Industriearbeiter privat" 

von 1966. 19 Gerade die frühen empirischen Untersuchungen 

haben, wie auch die vereinzelt bisher bekanntgewordenen 

biographischen Notizen und Berichte, 20 einen eigenständi

gen Quellenwert für die heutige Forschungssituation. 

Schon aus diesen bibliographischen Angaben zeichnet sich 

das bekannte Bild ab, daß "Arbeitergeschichte" und "Arbei

terkultur" als Forschungsfeld im Schnittpunkt verschiedener 

Wissenschaftsinteressen angesiedelt sind. In den vergangeneo 

Jahren wandte man sich diesen Fragen nach der Geschichte des 

Alltags, der "kleinen" Leute und letztlich damit auch der 

Arbeiter von allen Seiten verstärkt zu. Hier liegt eine wei

tere Ursache für das schon angesprochene divergierende 

'Meinungsbild' von der fachlichen Zuständigkeit für Arbeiter

kultur. Z,B. weist auch der Historiker Helmut Schneider in 

seiner Einführung zur "Geschichte der Arbeit" insbesondere 

auf die schon von Droysen formulierte Interdependenz von 

Kultur und Arbeit hin und geht auf ihre Abhängigkeit von 

den Produktionsverhältnissen ein, die ihrerseits im Verbund

system von Technologie, Politik, Wirtschaft etc. zu sehen 
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seien. 21 Diese Zusammenhänge sind von So zialhistorike rn 

und -philosophen zwar schon verzeinzelt in der Vergangen

heit erkannt und bearbeitet worde n, aber in jüngster Zeit 

zu einem zentralen Forschungsanliegen avanciert. Zwangs

läufig stellt sich bei die ser Interessenve rschiebun g bzw. 

-annäherung die Frage nach de m '''Eigentum' de r Vo l k s kunde " 22 

und nach der "volkskundlichen Spezifik" 22 Sie s o llte aber 

nicht mit dem Rück zug auf Teilgebiete die ses Komp lexes be

antwortet werden, wenn "kulturelle Gesamtsituatione n " 23 

als volkskundliches Forschungsfe ld nicht aufge geben werden 

sollen. Das schließt die thematische Konz e ntrierung im kon

kreten Forschungsfall nicht aus. 

Unter der Prämisse, daß Produktionsverhältnisse , Lebens

struktur und -verlauf in unmittelbarer Wechselwirkung zu

einander stehen, werden im f o l genden die Phasen d e r Indu

strialisierung des Textil~ewerbes im 18./19. Jahrhundert 

am link en Niederrhein - mit einem Exkurs nach Flandern -

in knappen Grundzügen charakterisiert. Ziel ist es, die 

Entstehung des textilwirtschaftlichen Rheinlandes unter 

dem Aspekt der sich wandelnden Produktionsverhältnisse auf

zuzeigen.24 Regionale Spezifika der verarbeitenden Rohstof

fe unter besonderer Berück sichtigung der sie auslö senden 

Kräfte sind dabei ebenso maßgebend wie die Bezie hungen zwi

schen Landwirtschaft, Hausgewerbe und Industrie oder zwi

schen Stadt und Land. Sie alle hatten Einfluß auf das Leben 

der Spinner und Weber und führten zur industriebedingten 

Daseinsform. 

2. Zur Industrialisierung textiler Arbeiter im Rheinland: 

Ausmaß und Verlauf 

Betrachtet man die Karten in der Gewerbestatistik des 

Deutschen Reiches zu den hauptberuflich tätigen Spinnern, 
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Webern, Färbern und Bleichern zu einem Zeitpunkt, als die 

Industrialisierung am Ende des 19. Jahrhunderts in vollem 

Gange war, so wird offensichtlich, daß das nördliche Rhein

land nicht nur mit Textiigewerben stark durchsetzt war, 

sondern daß sie in einigen Landkreisen und Städten in höch

ster Konzentration auftraten, vergleichbar mit Gebieten am 

Oberrhein, in Schlesien und Sachsen. 25 Innerhalb der Rhein

provinz gab es drei geographische Schwerpunkte: rechtsrhei

nisch im Bergischen Land der Raum Wuppertal-Elberfeld und 

linksrheinisch der Niederrhein im Großraum Krefeld-Mönchen

gladbach sowie das Gebiet um Aachen am Nordrand der Eifel. 

Zu den höchsten Verhältniszahlen im gesamten Deutschen Reich 

gehörten 1882 die Stadt Mönchengladbach mit 747,08 und die 

Stadt Viersen mit 609,52 pro 10.000 Einwohnern in der Spin

nerei Beschäftigten und ebenfalls die Stadt Viersen mit 

1907,38 und der Landkreis Kempen mit 1818,83 pro 10.000 

Einwohnern in der Weberei arbeitenden Menschen. 26 Aber auch 

für die übrigen Städte und Landkreise der Textilzentren 

rechts und links des Rheins gelten vergleichsweise hohe Ver

hältniszahlen. 

Das nördliche Rheinland ist folglich ein Beispiel par 

excellence, um den Wandel von der agrarischen zur industriel

len Gesellschaft im 18./19. Jahrhundert in seinen Konsti

tuenten aufzuweisen. Für diese Region trifft eine Definition 

von P. Kriedte zu, nach der während der "Industrialisierung 

vor der Industrialisierung" schon ein großer Teil der Bevöl

kerung ganz oder in beträchtlichem Maße von der gewerblichen 

Massenproduktion für überregionale Märkte lebte". 27 In die

ser vorindustriellen Phase, in der das Textilgewerbe im 

18. Jahrhundert auf die Industrialisierung im 19. zusteuer

te, war das Potential an menschlicher Arbeitskraft zunächst 

entscheidender als die technische Entwicklung, denn der 
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Leistungsdruck, der auf dem Textilgewerbe lastete, wurde 

mit der Vergewerblichunq des flachen Landes durch Spinner 

und Weber, die für Verleger bzw. für einen dezentralisier

ten Manufakturbetrieb arbeiteten, beantwortet. Die "Histo

rische Wirtschaftskarte der Rheinlande" von H. Hahn und 

W. Zorn weist für die Zeit um 1820 schon drei ausgeprägte, 

rohstoffspezifische Schwerpunkte im linksrheinischen Textil-
28 gewerbe aus. Im Raum Krefeld war die Seide in der Verar-

beitung vorherrschend, im Gebiet Viersen-Mönchengladbach

Rheydt vorwiegend Baumwolle und im Raum Aachen-Eupen-Monschau 
Wolle. Außerdem gab es im sogenannten "Flachsland" - insbe

sondere in den Kreisen Erkelenz, Gladbach und Kempen -

die traditionelle Leinenherstellung, z.T. auch im Kauf-
29 system. 

Zu den Voraussetzungen des grundlegenden Strukturwandels in 

der Industrialisierungsperiode gehörten eine ganze Reihe von 

technischen Erfindungen, die es ermöglichten, produktiver zu 

arbeiten, um dem steigenden Bedarf an Textilien zu entspre

chen. In dieser Hinsicht hatte das Textilgewerbe im 18. 

Jahrhundert einen Innovationsschub zu verzeichnen, der mit 

seinen wesentlichen Erfindungen von England ausging. 1733 

wurde dort der Schnellschütze erfunden, der den Webvorgang 

weiter mechanisierte, die Produktivität verdoppelte und brei

tere Stoffbahnen zuließ. 30 Doch wurde der sogenannte "Garn

hunger" durch ihn noch verstärkt. Eine ganze Reihe von ver

besserten Spinnverfahren folgten der ersten Spinnmaschine 

von 1738, bis im Jahre 1830 mit der Self-Acting-Mule der 

Spinnvorgang automatisiert wurde. 31 Wasserkraft und die Er

findung der Dampfmaschine machten auch die Entwicklung voll

mechanischer Webstühle möglich. 32 Nicht übersehen darf man, 

daß mit den Neuerungen in den Spinn- und Webverfahren eine 

ganze Reihe weiterer Erfindungen einhergingen, die z.B. das 

Spulen, Kettscheren oder Aufbäumen der Kette in Richtung Me-
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chanisierung und Automatisierung veränderten und damit 

auch die Arbeitssituation der Menschen. Doch ist die ent

scheidende Frage für die sich ändernden Arbeitsbedingun

gen nicht die nach dem Zeitpunkt einer bestimmten Erfin

dung, sondern ausschlaggebend für den Zeitpunkt und das 

Ausmaß der Industrialisierung ist vielmehr der Zeitpunkt 

der Rezeption. Wie überall setzte auch im Rheinland die 

Industrialisierung des Tex tilgewerbes in der Spinnerei 

ein. 

Als Maßstab für den Beginn der Industrialisierung gilt 

der Einsatz von Wasserkraft oder Dampfmaschinen zum An

trieb von Maschinen. Im Rheinland wird diese Entwicklung 

mit den Jahren 1783/84 greifbar, als rechtsrheinisch bei 

Düsseldorf die erste mechanische, mit Wasserkraft betrie

bene und nach englischem Muster eingerichtete Spinnerei 

ihren Betrieb aufnahm. 33 Linksrheinisch wurde in Eupen 

ebenfalls schon vor 1800 - im Jahre 1798 - die erste 

Spinnmaschine in Gebrauch genommen, 1807 dann in Aachen 

und 1809 in Monschau . 34 Die erste Rauh-und Schermaschine 

in der Tuchmacherei wurde in Eupen 1806/o7 aufgestellt. 35 

Trotz dieser verhältnismäßig frühen Ansätze zur mechani

schen Produktion textiler Erzeugnisse waren um 1820 im 

rheinischen Tex tilgewerbe erst sechs Dampfmaschinen im Ein

satz.36 So kann man von de n ersten Spinnereien eigentlich 

nur sagen, daß sie "fabrikähnlich" waren. Die erste Dampf

maschine wurde 1827 im Kreis Gladbach aufgestellt, aber 

1836 wurden noch ca. 2/3 aller Spindeln mit Handmaschinen, 

den Jennies, angetrieben. 37 Gleichzeitig mit diesen ersten 

Versuchen aber wurden zunehmend Arbeitskräfte in zentralen 

Produktionsstätten konzentriert, doch ihre Arbeit verrich

teten sie weitgehend vorindustriell, d.h. es war noch hand

werklich orientierte Arbeit. 
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Die Weberei wurde in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr

hunderts noch vollkommen vom Handwebstuhl beherrscht. 

Selbst der Schnellschütze setzte sich in Deutschland in 

der Hausweberei allgemein erst nach 1820 durch. 38 Das war 

immerhin mehr als achtzig Jahre nach der Erfindung. Die 

ersten Maschinenwebstühle wurden dann in den dreißiger 

Jahren des 19. Jahrhunderts in den sich mehrenden Fabriken 

aufgestellt, allgemein durchzusetzen begannen sie sich je

doch erst nach 1850, zunächst in der Baumwollweberei und 

dann nach 1880 auch in der Seidenweberei. 39 Maschinenwe

berei aber bedeutete zugleich unselbständige Fabrikarbeit 

mit allen Weiterungen auf die sonstigen Lebensverhältnisse 

der Weber. Die Hausweberei ging in der nördlichen Rheinpro

vinz mit Beginn des 20. Jahrhunderts zu Ende. 

3. Textilhistorische Fakten und Strukturen: 

Drei linksrheinische Zentren und ein Exkurs nach Flandern 

Ist nun das nördliche Rheinland eine jener Regionen, die 

entscheidend vom Textilgewerbe geprägt wurden und maßgeb

lichen Anteil an der mitteleuropäischen Industrialisierung 

hatten, so lassen steh auch die wesentlichen Voraussetzungen 

und die Kräfteverschiebungen von der hausgewerblichen und 

handwerklichen Arbeit zur Industriearbeit nachweisen. Dieser 

Strukturwandel beschränkte sich nicht auf das 18. und 19. 

Jahrhundert. Schon seit dem Mittelalter begannen sich Ar

beitsformen durchzusetzen, die diese grundlegende Änderung 

vorbereiteten, die sich dann im 18. Jahrhundert intensivier

te, in der Entwicklung beschleunigte und in den Folgen unab

sehbar wurde. 40 Zu den in dieser Hinsicht charakteristischen 

Merkmalen gehörten seit dem Mittelalter Mechanisierungsten

denzen - vom Einsatz des Trittwebstuhls und des Spinnrades 
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bis zum Gebrauch vonWalk-und Seidenzwirnmühlen. 41 Des 

weiteren zeichnete sich das Textilgewerbe durch eine frü

he Spezialisierung von Handwerkszweigen auf Teilabschnit

te der Produktion - z.B. durch selbständig arbeitende We

ber, Färber und Walker in der Tuchherstellung - aus, durch 

Konzentration von Handelskapital im Verlagssystem und in

ternationale Verflechtung im Rohstoffhandel und auf den Ab

satzmärkten und auch durch erwachendes Selbstbewußtsein 

des Handwerkerstandes, wie es z.B. 1371 in der Weberschlacht 

von Köln, als es um die Vorherrschaft in der Stadt ging, 

zum Ausdruck kam. 42 

In den Städten Köln und Aachen hatte sich im Mittelalter 

ein frühes, zünftig organisiertes, wirtschaftlich mächtiges 

und nach politischer Macht strebendes Textilgewerbe ent

wickelt, das auf der Verarbeitung von Wolle zu Tuchen ba

sierte. Kleinere Städte wie Düren, Kleve, Goch folgten 

nach. Spinner und Weber wurden auf dem Land beschäftigt, 

die hochwertigen Verarbeitungs- und Veredlungsprozesse kon

zentrierten sich jedoch in den Städten, so z.B. das Walken, 

Scheren und Färben der Tuche. 43 In Köln wurde seit dem 14. 

Jahrhundert Seide und auch Baumwolle verarbeitet,
44 

in 

Aachen Baumwolle seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun

derts.45 

Die Glaubenskämpfe nach der Reformation und die durch ihre 

vielen Beschränkungen nicht mehr entwicklungsfähigen, städti

schen Zünfte waren u.a. ein wichtiges Moment für die Verän

derungen in den Textilgewerben vom 16. bis 18. Jahrhundert. 

Wie in den südlichen Niederlanden die Kalvinisten aus dem ka

tholischen Antwerpen flohen und u.a. dem Tuchmachergewerbe 

in Leiden durch mitgebrachte webtechnische Neuerungen Impulse 

gaben, verließen protestantische und mennonitische Tuchmacher 

in Aachen die Stadt. 46 Sie siedelten sich mit Erfolg im 
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Jülicher Umland an, in Burscheid, Monschau und weiteren 

Orten. Mennoniten verhalfen auch dem Textilgewerbe am lin

ken Niederrhein im 17./18. Jahrhundert zu großem Aufschwung, 

insbesondere der Samt- und Seidenweberei. 47 So kam es auch, 

daß die Seidenverarbeitung, die im 16. Jahrhundert in Köln 

ihre hö chste Blütezeit hatte, ab dem 18. Jahrhundert der 

Stadt Krefeld als Samt- und Seidenstadt zu Ansehen verhalf. 48 

In vier kurzen Fallstudien sollen nun im folgenden textil

historische Hintergründe und grundlegende Vorgänge des 18./ 

19. Jahrhunderts aufgeze igt werden, um die Bedeutung der 

Regionalität, der Rohstoffspezifik und der Zeittypik in der 

Entwicklung anzudeuten. 

Fall 1: Wolltuchherste llung in Monschau 

Der textilwirtschaftliche Aufschwung ab der zweiten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts wurde nicht in den alten Städten voran

gebracht, sondern in vielen kleinen Ackerbürger- und Land

städtchen in Verbindung mit ihrem Umland. Neue Zentren ent

standen. In Köln produzierte man z.B. um das Jahr 1700 nur 
49 noch 608 Stück Tuch, 1771/75 sogar nur noch 118. Dagegen 

hatte das verkehrsabgelegene Monschau in der nördlichen 

Eifel, wohin Aachener Tuchmacher um die Wende vom 16./17. 

Jahrhundert abgewandert waren, im 18. Jahrhundert einen bei

spiellosen Aufstieg in der Tuchproduktion zu verzeichnen. 

Die Tuchproduktion umfaßte 1773 schon fast 10.000 und 1791 

sogar rund 14.000 Stück Tuch~ 50 Daß ein solcher Produktions

umfang noch ohne den Einsatz von Maschinen nur durch die 

Vergewerblichung breiter Bevölkerungsschichten bewältigt 

werden konnte, bedarf .keiner weiteren Erläuterung. 

Anfangs war die Produktion trotz der Qualität der Monschau

er Tuche nicht über einen gewissen Umfang hinausgekommen. 
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Entscheidende Impulse für das Aufblühen des Gewerbes in 

Monschau und für den guten Ruf dieser Stadt auf interna

tionalen Märkten gingen nach 1725 von einem jungen Mann 

aus. 51 Johann Heinrich Scheibler, 1705 im Bergischen als 

Pfarrerssohn geboren, wollte entgegen der Familientradi-

tion nicht Pfarrer, sondern Kaufmann werden. Durch fami

liäre Beziehung trat er bei einem Tuchmacher in der Nähe 

Manschaus eine Lehre an und kam durch eine frühe Heirat 

1724 in den Besitz einer Monschauer Tuchmacherei. Zu den 

innovativen Handlungen Scheiblers, den man als einen Proto

typ des sich nach und nach herausbildenden Unternehmertypus 

bezeichnen kann, gehörte eine ganze Reihe von Verbesserun

gen in den Produktions- und Organisationsmethoden, mit 

denen er der englischen und französischen Konkurrenz begeg

nete. Dazu zählten der Einkauf der qualitativ besseren spa

nischen Merinowolle im Vergleich zur einheimischen und ge

wöhnlichen spanischen Wolle, das Färben und Scheren der 

Tuche in eigenen Räumen von unselbständigen Färbern und 

Scherern anstelle der Vergabe dieser Arbeiten in selbstän

dige Werkstätten, der Verkauf seiner Ware über große Messen 

und das Reagieren auf wechselnde Moden. Das bedeutete u.a. 

eine lange Laufzeit des Kapitals, Risiko- und Innovations

bereitschaft gepaart mit unternehmerischem Weitblick. Als 

zum Beispiel die Mode des Rokokos gemusterte Westen verlang

te, ging er dazu über, zunächst geflammte Tuche und ab 1745 

auch bizarre Muster herstellen zu lassen. Das aber bedeutete, 

daß die Tuche nicht mehr wie bisher im Stück gefärbt werden 

konnten, sondern die Rohwolle eingefärbt werden mußte. 

Schon Ende der sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts entstand 

bei den Scheiblers in Monschau eine Anlage, die man als eine 

der ersten Fabriken in Deutschland bezeichnet hat, weil 

dort bis auf das Spinnen und Weben alle Arbeitsgänge räum

lich vereinigt waren. 52 1762 beschäftigten die Scheiblers 



- 397 -

schon 6.000 Menschen in einer Organisationsform, die 

eigentlich als eine Mischung von zentralisierter und de

zentralisierter Manufaktur zu klassifizieren ist, in be-

zug auf das Spinnen aber eher einem Verlagssystem glich, 

bei dem selbstverantwortliche Baasen die Arbeitsvermitt

lung übernahmen, denn Spinner wie Weber wurden weithin in 

der Eifel und im Herzogtum Limburg beschäftigt. Das Einge

hen auf modische Tendenzen aber brachte Schwierigkeiten 

mit den Webern auf dem Land, da sie sich nicht so schnell 

auf neue Muster einstellen konnten und auch die Produktions

zeit durch das dezentralisierte Weben zu lange war. Das ver

stärkte die Tendenzen, die Weber in einer zentralen Werk

stätte zusammenzuführen, wo auch die Aufsicht gewährleistet 

war. Söhne von hauptberuflich für die Monschauer Tuchmacher 

tätigen Hauswebern bildeten den entstehenden Arbeiterstand. 

Dagegen blieb das Herstellen der Garne bis zum Einsatz von 

Spinnmaschinen als Hausgewerbe bestehen. 53 

Mit den Scheiblers gewannen weitere Tuchmacherfamilien an 

Bedeutung. Diese in erster Linie kaufmännisch und organi

satorisch tätigen Tuchmacher organisierten sich in der 

"Feinen Gewandschaft" gegen die Handwerker der "Groben Ge

wandschaft". Die Grobtuchmacher aber hielten nicht Schritt 

mit der Entwicklung in der "Feinen Gewandschaft", die, um 

Unruhen zu vermeiden, beschloß, trotz Arbeitskräftemangels 

keine Arbeiter aus Zünften zu übernehmen. Dennoch kam es in 

Monschau wie in anderen Tuchmacherstädten Anfang der siebzi

ger Jahre des 18. Jahrhunderts zu Auseinandersetzungen mit 

den Scherern und den Webern um höhere Löhne, bei denen die 

Unternehmer hart und unnachgiebig reagierten. 54 

Die Zeit der französischen Revolution brachte einen ersten 

Einbruch in das blühende Monschauer Tuchgewerbe und die Ein~ 

gliederung in Preußen nach 1815 keinen durchgreifenden Auf-
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55 
schwung mehr. Neue Grenzen behinderten den Export. Die 

günstiger gelegene Stadt Aachen mit ihrem größeren Arbeits

kräftepotential erlebte dagegen mit der Einführung der Ge

werbefreiheit ein erneutes Aufblühen der Tuchherstellung 

in Manufakturen und Fabriken mit allen Erscheinungen städti

schen Proletariats. 56 In Monschau dagegen lief gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts das Tuchgeschäft aus. 57 Obwohl Monschau 

an der Industrialisierung des Textilgewerbes keinen nennens

werten Anteil hatte, so ist es aber für die in der vorindu

striellen Phase sich wandelnden Produktions- und Arbeits

verhältnisse ein umso eindeutigeres Beispiel. 

Fall 2: Die Seidenfabrikation in Krefeld 

Als am Ende des 18. Jahrhunderts das Tex tilgewerbe in Preußen 

unter den nichtagrarischen Produktionszweigen an erster Stel

le stand, hatte der seit 1703 zu Preußen gehörende untere 

Niederrhein und der Ort Krefeld entscheidenden Anteil daran. 58 

Entgegen den sonst streng gehandhabten Maßnahmen merkantili

stischer Wirtschaftspolitik in rezug auf die Woll- und Sei

~enfabrikation genoß das rheinische Gebiet eine Sonderstel

lung im preußi schen Staatsverband. 59 Besonders dem in Kre

feld aufkommenden Seidengewerbe standen die preußischen Kö

nige mit Wohlwollen und Interesse gegenüber. Noch unter den 

Oraniern waren in Krefeld im 17. Jahrhundert Mennoniten aus 

dem Gebiet Mönchengladbach-Rheydt und aus dem Bergischen 
60 zugewandert. Unter den letzteren war auch die Kaufmanns-

familie von der Leyen, auf die die Seidenfabrikation in 

Krefeld zurückzuführen ist. Die Familie von der Leyen, zu

nächst als Kaufleute und Verleger im Leinengewerbe tätig, 

blieb nicht die einzige, die in der Seidenherstellung tätig 

wurde, doch war ihr Unternehmen im 18. Jahrhundert das be

deutendste und stand unter der besondern Protektion der 
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preußischen Herrscher, die mehrmals in Krefeld weilten. 61 

Alle Konkurrenzstreitigkeiten wurden von ihnen zugunsten 
der von der Leyen entschieden. 62 

Die Entwicklung des Seidengewerbes wurde in Krefeld von 
keiner Zunft behindert. Für das Weben der Seidenstoffe 
konnte auf Leinenweber des Umlandes zurückgegriffen werden, 
die man im Verlagssystem beschäftigte. Doch versuchte man 
auch, Weber in Krefeld anzusiedeln. 1720 schon begannen 
die von der Leyen mit entscheidenden Zentralisierungsmaß
nahmen, indem sie zunächst eine eigene Seidenzwirnerei auf
bauten und 1724 eine eigene Färberei, die sie von auswärti
gen Färbereien in Frankfurt, Utrecht und Amsterdam unab
hängig machte. 63 Im Jahr 1780 standen 815 Webstühle in ih
ren Betrieben, und sie beschäftigten insgesamt 3.400 
A b . 64 r e1ter. 

Die ersten Krefelder Unternehmen hatten - tief verwurzelt 
in ihrem mennonitischen Glauben - zu ihren Arbeitern ein 
patriarchalisches Verhältnis, das u.a. zu sozialen Sicherun
gen für sie führte. 65 Das änderte sich nach 1815, als in 
Krefeld und auf dem Land weitere Fabriken gegründet wurden 
und die Weber sich von demjenigen abwerben ließen, der den 
höchsten Lohn zahlen konnte. 66 Andererseits verloren die 
Weber durch ihre freiere Rechtsstellung auch die Vorzüge 
der alten Arbeitsverhältnisse, z.B. Weiterbeschäftigung in 
konjunkturschwachen Zeiten, Pensionsgelder u.a.m. Die ver
änderte Haltung der Unternehmer gegenüber den mit der Sei
ßenweberei Beschäftigten fand u.a. ihren Ausdruck darin, 
daß Löhne auf ein Minimum gedrückt wurden, und 1828 kam 
es zum ersten Streik der Seidenarbeiter um mehr Lohn. 67 

Ein weiteres entscheidendes Moment in der Entwicklung des 
Seidenweberstandes waren die Besitzverhältnisse bei den 
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Produktionsmitteln. Als Leinenweber hatten die Weber auf 

ihren eigenen Stühlen für Verleger gearbeitet, doch waren 

diese für das Weben von Seide nicht brauchbar. Die Ver

hältnisse änderten sich deshalb grundlegend und brachten 

die Weber in größte Abhängigkeit, da nun die Kaufleute 

nicht nur das Rohmaterial stellten, sondern auch die Web

stühle.68 Um die Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen die 

Eigentumsverhältnisse jedoch wieder andere Formen an. Die 

Verleger boten die Webstühle zum Kauf an. 69 Die Weber konn

ten zwar wieder größere Selbständigkeit erlangen und beim 

Vorhandensein von zwei oder mehr Stühlen Gesellen für sich 

arbeiten lassen, doch waren die Auswirkungen für diesen Be

sitzerwechsel für die Weber durchaus nicht nur positiver 

Art. Die Unternehmer trennten sich von den alten Stühlen, 

um moderne Jacquardwebstühle anzuschaffen und aktivierten 

zugleich totes Kapital. Die Weber aber hatten in konjuktur

schwachen Zeiten das Nachsehen. Als selbständige Handwer

ker wurden sie nun nicht weiterbeschäftigt, indem man auf 

Lager arbeiten ließ, sondern sie blieben ohne Arbeitsauf

trag. Die Krisen der Seidenfabrikation in den siebziger und 

achtziger Jahren trafen zunächst die Hausweber, aber auch 

für die Fabrikweber kamen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 

schwere Jahre, die zu Streiks führten, aber auch den Zu

sammenschluß in Interessenverbänden förderten. 70 

Fall 3: Die Baumwollverarbeitung in Mönchengladbach 

und Rheydt 

Vergleichbar mit der Wolltuchproduktion spielte im 18.Jahr

hundert auch die Baumwollherstellung in der stadtkölnischen 

Wirtschaft keine Rolle mehr. Erst nach 1800, als die alten 

Handwerksstrukturen überwunden waren, gewann sie wieder -

ohne Kontinuität aus dem alten Handwerkerstand - mit einer 

neuen Unternehmerschaft an Bedeutung. 71 
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Ins niederrheinische Flachland kam die Baumwolle durch 
hergisehe Kaufleute, die seit der Mitte des 18. Jahrhun
derts auf der Suche nach billigen Arbeitskräften das Ver
lagswesen bis an den Niederrhein ausdehnten. 72 Zentrum 
wurde der Raum Mönchengladbach-Rheydt-Viersen, das soge
nannte Flachsland, wo die Flachsspinner und Leinenweber 
wiederum ein vorgebildetes Arbeitskräftepotential bilde
ten. Vor Ort wurde die Verlagsarbeit dergestalt organi
siert, daß die Rohbaumwolle und die Garne an die Heimar
beiter ausgegeben und die fertige Webware dann zum Ver
kauf ins Bergische zurückgebracht wurde. Standortmäßige 
Selbständigkeit erlangte das Baumwollgewerbe am linken 
Niederrhein erst in der französischen Zeit, als die wirt
schaftliche Verbindung zwischen dem rechtsrheinischen 
Berg und dem linksrheinischen Jülich durch neue Grenzver
läufe unterbrochen wurde. Bergische Verleger wanderten 
daraufhin an den Niederrhein ab. 73 

Die Fabrikarbeit setzte, wie erwähnt, zuerst mit den Spin
nereien ein, doch muß man auch daran erinnern, daß die er
sten Baumwollspinnereien am linken Niederrhein in der Mehr
zahl nur "fabrikähnlich" waren, d.h., die Arbeitskräfte wur
den zwar zentralisiert, in der Mehrzahl verrichteten sie 
aber Handarbeit, wenngleich auch weitgehend mechanisierte. 
1836 wurden im Kreis Gladbach noch ca. 2/3 aller Spindeln 
mit Handmaschinen, den Jennies, angetrieben. Von 16 Spin
nereien war das in zehn Unternehmen der Fall, und nur je 
3 wurden mit Wasserkraft bzw. mit Dampfmaschinen betrie-

74 ben. 

Etwa zur gleichen Zeit - 1833 - arbeiteten im Raum Mönchen-
75 gladbach-Rheydt-Viersen 7.042 Weber für 62 Verleger. Pro 

Webstuhl waren nach den Berechnungen Erosbachs ca. 2,1 Arbei
ter beschäftigt. 76 95% der im Textilgewerbe Beschäftigten 
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waren allein Weber und Spuler, die übrigen 5 % verteilten 

sich auf weitere Arbeitsbereiche (z.B. Wiegkammer, Kett

scherer, Rietmacher). 77 

Um die Jahrhundertmitte erreichte dann die Baumwollheim

weberei ihren Höhepunkt. Eine Karte aus der Untersuchung 

Emsbachs weist den Mönchengladbacher Raum als ein bedeuten

des Zentrum der Baumwollverarbeitung aus, in dem für 109 

Verleger nicht weniger als 4.690 Webstühle in 94 Orten gin

gen. 78 Die Webstühle waren in der Regel das Eigentum der 

Weber, denn in der Baumwollweberei waren die alten Lein

wandstühle zu benutzen. Wer neu als Weber anfing und kei

nen Stuhl geerbt hatte, versuchte einen zu erwerben. 79 

Wohl wurden zusätzliche Webstuhleinrichtungen von den Ver

legern gegen Miete bereitgestellt. Das waren die Webkämmer 

und die Riete und vor allem die Jacquardeinrichtungen ein

schließlich der Lochkarten für die Musterweberei, die auf 

die Leinwandstühle montiert wurden. 80 

Früher als in der Seidenherstellung konkurrierten die Haus

weber der Baumwollweberei mit der maschinell hergestellten 

Ware. Der 'Weg in die Fabrik' war vorgezeichnet. Kamen 1861 

in der Baumwollweberei auf einen mechanischen Webstuhl noch 

4 bis 5 Handwebstühle, so hatte sich das Verhältnis 1880 

umgekehrt: auf 6 bis 7 mechanische Webstühle kam nur noch 

ein Handwebstuhl. 81 

Fall 4: Wolle - Leinen - Baumwolle in Flandern. 

Eine Studie Franklin Mendels belegt für Flandern ein ver

zweigtes, aber in sich stringentes Strukturgitter für die 

in der vorindustriellen Phase sich wechselseitig bedingen

den Kräftefelder, das für ihn Modellcharakter hat. 82 Mendels 
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sieht im Textilgewerbe Flanderns des 17. bis späten 18. 

Jahrhunderts ein Beispiel für jene gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Veränderungen, die er mit dem Begriff der 
Prota-Industrialisierung charakterisiert und die eine 

"Periode der Verdichtung des ländlichen Gewerbes bei gleich

zeitiger Aufspaltung in Gebiete von Landwirtschaft für den 

Eigenbedarf mit Hausindustrie und von kommerzialisierter 

Landwirtschaft ohne Hausindustrie" meint. 83 

Flandern hatte im Mittelalter in seinen Städten ein hochent
wickeltes Wollgewerbe, das bereits am Ende war, als im 17. 

und 18. Jahrhundert ein exportorientiertes Leinengewerbe 
entstand. 84 Um 1800 war die Leinenproduktion der wichtigste 

Gewerbesektor Flanderns, der in der Hauptsache auf dem Land 
angesiedelt war, während in der Stadt die Kaufleute saßen. 

Es gab ländliche Orte, in denen sich zwischen 1730 und 1792 
85 nach den Steuerlisten die Zahl der Webstühle verdoppelte. 

Die Untersuchung von Nachlaßinventaren ergab, daß der Pro
zentsatz der vorhandenen Webstühle noch um vieles höher lag 

als der sich aus den Steuerlisten ergebende Wert, für Men
dels ein Zeichen dafür, daß die Weberei vielfach nebengewerb
lich betrieben wurde. 86 In einem der untersuchten Orte be
saßen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 50 % der 

Haushalte einen Webstuhl, 80 % ein Spinnrad, 41 % beides und 
91 %entweder das eine oder das andere. 87 Um 1800 spannen in 

Flandern von 600.000 Einwohnern 100.000 Erwachsene und eine 
unbekannte Zahl von Kindern; 22.000 Erwachsene waren mit 
der Leinenweberei beschäftigt. 88 Pro Webstuhl arbeiteten 

durchschnittlich vier Spinner und eine bzw. eine halbe Hilfs
kraft.89 

Diese Verhältnisse sind nicht mit Bevölkerungsüberschuß und 
gesteigerter Nachfrage nach Leinengeweben zu begründen, 

sondern hinzu kam eine Oberschußproduktion in der Landwirt-



- 404 -

schaft, insbesondere im küstennahen Landesteil, wo größe

re Höfe fruchtbaren Boden kultivierten. 90 Im inneren Lan

desteil dagegen zwang das zersplitterte Grundeigentum zum 

Nebenerwerb. Die gleichzeitig auch dort intensivierte Land

wirtschaft - Kartoffel- und Flachsanbau - führte zu sai

sonalem Arbeitskräftemangel, ohne die Ernährungsgrundlage 

grundsätzlich zu bessern. Das Gesinde mußte frühzeitig 

und über einen ausgedehnten Zeitraum verpflichtet werden 

und wurde dann in den Zeiten mit geringem landwirtschaftli

chen Arbeitsanfall mit Spinnen und Weben beschäftigt. 91 

Aber ländliches Gewerbe und intensivierte Kultivierungsme

thoden ließen erneut die Bevölkerung wachsen. Eine weitere 

Zersplitterung des Bodens war die Folge. Die vermehrte Nach

frage nach Leinen ließ die Preise steigen und verbesserte 

die Verdienstmöglichkeiten, was wiederum zu einer größeren 

Zahl von Eheschließungen und in der Folge zum weiteren An

steigen der Bevölkerung führte. Die sich ausbreitende Haus

industrie war nach Ansicht Mendels widersinnig, weil sie 

den Existenzdruck bei der Landbevölkerung aufrecht erhielt, 

unter dem sie entstanden war.
92 Im 19. Jahrhundert geriet 

die ländliche Bevölkerung in wirtschaftliche Bedrängnis, 

als die sich entwickelnde - städtische - Baumwollindustrie 

h . . L . b 1·· t 93 
eine sc were Krlse lm elnengewer e aus os e. 

Oberblickt man die Entwicklung in Flandern, so ist die Aus

breitung gewerblicher Textilarbeit auf dem Lande im Verlags

system das herausragende Kennzeichen der vorindustriellen 

Phase. Hinzu kommt eine städtische Produktion auf anderer 

Materialbasis. Die Stadt - Land - Stadt-Verlagerung war je

weils mit einem Wechsel des Rohstoffes verbunden: Wolle -

Leinen - Baumwolle. 
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Die hier skizzierten Veränderungen in der Textilproduktion 

des 18./19. Jahrhunderts zeigen örtliche und regionale 

Unterschiede. Trotz dieser Varianz und der insgesamt großen 

Vielfalt struktureller Veränderungen bei der Entwicklung 

von textilgewerblicher Arbeit zur Subsistenzsicherung großer 

Bevölkerungsgruppen im Rheinland wie in Flandern 94 , sind 

Grundzüge zu erkennen, die zu den signifikanten Faktoren 

auf dem Weg zu industrieller Arbeit gehörten: 

- Das zünftig organisierte Handwerk in den Städten besaß 

durch seine einengenden Reglementierungen keine innova

tive Schubkraft für entscheidende Veränderungen. 

- Innovationsträger in der vorindustriellen Phase waren 

Kaufleute, die nicht nur Handel trieben und dazu auch 

verlegten, sondern unternehmerisch tätig wurden, indem 

sie schwierigere Arbeitsprozesse in eigener Hand zu zen

tralisieren und sich in den internationalen Markt einzu

schalten suchten. Mennoniten und Protestanten nahmen 

in dieser Phase eine wichtige Position ein. 

-Ober mehr als 150 Jahre, von der 1. Hälfte des 18. bis 

zum Ende des 19. Jahrhunderts, existierten die verschie

denen Organisationsformen. Es ergänzten sich Heimgewerbe, 

Verlag, Manufaktur und Fabrik in Teilabschnitten der Pro

duktion. Vielfach gab es Mischformen von Verlags- und Ma

nufakturarbeit.95 

Zwischen Stadt und Land existierte zunächst eine Art Ar

beitsteilung. Ehe die "Fabrik" alle Arbeitsprozesse ver

einigte, war das Spinnen und Weben vorwiegend Sache der 

Landbevölkerung, die Veredlungsprozesse Aufgabe der 

städtischen Manufaktur- oder Fabrikarbeiter. 

- Ausschlaggebender als das zu verarbeitende Material war 

für die Abhängigkeit der Weber von einem Verleger der 

Besitz der Produktionsmittel, der Webstühle und ihrer 

Sondereinr~chtungen. 
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- Die Diffusion des Textilgewerbes auf dem Land in bezug 

auf den Spinn- und Webprozeß verlief deshalb günstig, 

weil die Landbevölkerung, an diese Arbeit gewöhnt, ein 

vorgebildetes Kräftereservoir bildete und keine Zunft

beschränkung die Ausdehnung behinderte. Die Spinner und 

Weber auf dem Land und ihre Kinder bildeten dann auch die 

Basis für das Arbeitskräftepotential bei den zunehmenden 

Zentralisierungsmaßnahmen. 96 

Die sogenannte "Fabrikarbeit" war zunächst weniger durch 

mechanischen Antrieb mittels Dampf oder Wasser gekenn

zeichnet als durch einen höheren Grad der Mechanisierung 

des Arbeitsprozesses unter Einsatz der menschlichen An

triebskraft, z.B. am Jacquardwebstuhl oder den ersten 

"Spinnmaschinen". 

- Die Vergewerblichung der linksrheinischen Gebiete durch 

textilgewerbliche Arbeit trug entscheidend zur sozialen 

Differenzierung der ländlichen Gebiete bei. 

- Obwohl sich die Veränderungen in den Produktionsverhält

nissen als Summe organisatorischer, technischer und so

zialer Faktoren verhältnismäßig früh abzeichnete, voll

zog sich die eigentliche Industrialisierung des linksrhei

nischen Textilgewerbes erst in der 2. Hälfte des 19. Jahr

hunderts. 

- Politische, agrar- und marktwirtschaftliche und demogra

phische Faktoren müssen bei dieser Entwicklung als ein 

ganzes Bündel von Interdependenzen in Rechnung gezogen 

werden. 

4. Quellen und Analysen: Zum Leben der Textilarbeiter am 

Niederrhein 

In der Hauptphase der Industrialisierung, in den letzten 

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, war die stark anwachsende 
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Zahl von Textilarbeitern am Niederrhein die Folge jener 
durchgreifenden Veränderungen in der Produktionsstruktur, 
deren Anfänge in das 17. Jahrhunde rt zurückreichen. Seit 
den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts wurden dabei 
breite Bevölkerungsschichten in den gewerblich-industriel
len Produktionsprozeß eingebunden. Das Ausmaß führen die 
Zahlen aus der preußischen Statistik von 1882 vor Augen. 97 

Die tradierte ländliche Bevölkerungsstruktur mit Bauern, 
Gesinde, Tagelöhnern und dörflichen Handwerkern erfuhr 
durch die im Verlagssystem tätigen Spinner und Weber 
und später durch die in den Dörfern ansässigen Fabrikar
beiter eine wesentliche Erweiterung. Die Lebensverhält
nisse und Strukturen der Heimspinner und -weber unter
schieden sich zwangsläufig von denen der herkömmlichen Be
völkerungsgruppen im Tages- und Jahresrhythmus, im Wohnen 
und Wirtschaften, in der Arbeitsteilung innerhalb der Fa
milie und in den Außenkontakten. Sie wiesen aber auch wei
terhin Gemeinsamkeiten in der Lebenshaltung und -führung 
auf, seien es die bäuerlichen Arbeiten der Feld- oder Gar
tenbestellung und der Ernte oder die Bindung an religiöse 
und brauchtümliche Traditionen. Diese Aspekte von Gemein
samkeit und Unterscheidung gewinnen für den Zeitpunkt an 
Bedeutung, als sich die integrierte häusliche Arbeits- und 
Lebenswelt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts end
gültig auflöste, als erst aus den Hausspinnern und dann 
aus den -webern Fabrikarbeiter wurden und auch weitere Be
völkerungsgruppen durch die Aufnahme industrieller Textil
arbeit in diesen Strukturwandel einbezogen wurden. 

Tradition und Innovation waren im Leben dieser Menschen zwei 
Leitmotive. In ihrem Spannungsverhältnis lag der Ausgangs
punkt der Entscheidung für eine weitere Teilhabe am tradier
ten Lebensgefüge; für dessen aktive Mitgestaltung einerseits 
oder für die Absage an das Gewohnte andererseits. Mit der 
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Zeit gewannen Einstellungen und Handlungsweisen Raum, die 

schließlich neue Lebens- und Organisationsformen nach sich 

zogen. Sie charakterisierten das wachsende Arbeiterbewußt

sein. 

Während unserer Studienaufenthalte im Selfkant in den Jah

ren 1971 und 1972 konnten wir, begünstigt durch das späte 

Einsetzen örtlicher Fabrikarbeit um 1900 und durch das Er

innerungsvermögen betagter Gewährspersonen, gerade noch An

haltspunkte für die Bedeutung der Industrialisierung im 

Leben der Menschen erfassen, die im übrigen nur noch über 

schriftliche und u.U. durch vorhandene bildliehe Überlie

ferungen zu ermitteln ist. 98 Reiches Material für diese 

Fragen bieten jedoch u.a. die im ersten Abschnitt genannten 

Untersuchungen mit ihren zum großen Teil durch empirische 

Studien in den niederrheinischen Textilorten gewonnenen 

Ergebnissen. Ihre Analyse auf der Basis der hier vollzo

genen Überlegungen könnte zur Differenzierung und Erwei

terung unserer Kenntnisse über die Lebensstrukturen unter 

dem Einfluß der veränderten Produktionsverhältnisse in die

ser Region, in dieser Zeit verhelfen. Dies soll im folgen

den ansatzweise versucht werden. 

Das Weben galt bei den Hauswebern allgemein als körperlich 

schwere und die Gesundheit angreifende Arbeit. Das ergab 

sich zunächst aus dem Aufenthalt in meist engen, dumpfen 

Räumen, in denen außer dem Weben alle anderen dafür notwen

digen Verrichtungen (z.B. Spulen) ausgeführt wurden, über

dies gekocht und gegessen wurde und sich das übrige Fami

lienleben abspielte. Hinzu kam der Arbeitsvollzug - halb 

stehend, halb sitzend - in fortwährend gegen den Brustbaum 

des Webstuhls gelehnter Haltung des Körpers. Beides hatte 

typische Weberkrankheiten zur Folge, z.B. Sodbrennen, (es 

wurde mit Kreide behandelt) und Lungenerkrankungen. 99 
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Thun schrieb 1879: "Ein Weber von Kindesbeinen ist 

leicht zu erkennen: der Teint wächsern und matt, fast 

bleifarben, das Auge lebhaft, die Glieder schlank, die 

Arme fleischlos und dünn wie Kinderarme, die Hände 

zart und weiß, die ganze Gestalt athmet mehr Gewand

heit als Kraft, der Mann ist ein Schwächling, mit fünf

zig Jahren 'verschlissen', ein Schwindsüchtiger." 100 

Lakonisch meinte ein Weber: "Ene Werker, dä möt 60 Jahr 

net verschliete ös, dä hat sin Flieh net jedon." 101 Und 

vom Webstuhl hieß es: "Dates mine Liekewagel." 102 Wie 

bei anderen Sorgen und Nöten suchte man auch bei diesen 

Belastungen Trost und Hilfe an einem Wallfahrtsort. Ein 

Samtweber aus Viersen berichtete: "Di Sammetwäever die 

hodden-et vröjer möt de Lang te don. Dat woer-e-son 

Waeveschkrankeet. Mi Fatter dä hat daa ooch. Du jeloovde 

mi Matter, dat-se jeddes Jahr no Gerresheim peljere wol. 

Da woet et heleje Bloot veriert. Dat woer veteen Daag 

no Pengste "103 

Für die jungen Mädchen hatte der Volksmund dann auch den 

entsprechenden Rat: "Junges Mädchen, denk dodraan, schaf 

dech maarjene Wäever aan." 104 Doch schon die kleineren 

Kinder waren gewohnt, ihren Anteil bei den Nebenarbeiten 

zu leisten, auch wenn sie sich ihnen gerne zu entziehen 

suchten. 105 In der Ehe konnten dann die Töchter aus Weber

familien die eingeübten Arbeiten des Spulens, Windens und 

Kettscherens fortsetzen. Die heranwachsenden Mädchen wurden 
105 im Zeichen der Hochkonjunktur auf den Webstuhl gesetzt. 

Geistige Wachheit war eine von Thun den Webern und Weberin

nen zugeschriebene positive Eigenschaft, die er als Aus

wirkung ihrer Tätigkeit sah, nicht anders als ihre körper

liche Anfälligkeit: "Geistig sind alle Weber lebendig ... 

Die Technik der komplieierten Stoffe ist schon so schwierig, 

daß sie einen gewissen Scharfsinn und viel Kenntnissse er-
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fordert; sogar die Sammetweberinnen gelten nicht als 

die dümmsten Mädchen im Dorfe, weil sie eine 'kriti

sche' Arbeit verrichten." 106 

In den Jahren der Hochkonjunktur in der Seiden- und 

Samtweberei, in den sechziger und siebziger Jahren des 

19. Jahrhunderts, waren die Hausweber umworbene Arbeits

kräfte, die mit in Aussicht gestellten höheren Verdienst

möglichkeiten von den Unternehmern untereinander abgewor

ben wurden. 107 Viel Zuwachs erhielt der Beruf durch im 

Schnellverfahren angelernte Kräfte auf dem Land. 108 Das 

Selbstwertgefühl stieg, kehrte sich auch ins Negative. 
109 Geld wurde sorglos ausgegeben. Eine neue soziale Rang-

ordnung entstand. Auf Bauern und Baumwollspinner aus der 

Fabrik sah man in Mönchengladbach gleichermaßen herab. Ein 

alter Weber berichtete: "Mit dem seidenen Schnupftuch putz

ten sie in der Wirtschaft den Stuhl ab, es könnte ein Bauer 
110 oder Baumwollspinner darauf gesessen haben." Er selber 

hing dem Ideal vieler anderer Weber an und setzte sich 

bei der Heirat das Ziel, Eigentum zu bilden und ein Haus 

zu bauen. Zur Erreichung dieses Ziels bekam auch seine Frau 

einen Webstuhl. Jede Mark wurde "auf Hochkant" gelegt. 111 

Das Ziel wurde erreicht, das Haus auf dem Erbgrundstück der 

Frau gebaut. Heutigen unter Arbeitern verbreiteten Ansich

ten über den Stellenwert des weiblichen Verdienstes nicht 

unähnlich, fährt der Erzähler fort: "Später hat nun meine 

Frau nicht mehr gewebt; ich hab's nicht haben wollen. Sie 

hat Arbeit genug gehabt im Haus und mit den Kindern und 

dazu noch im Garten und mit der Ziege und den Hühnern." 112 

Bei einem Arbeitstag, der oft fünfzehn und mehr Stunden um

faßte, war auch für die Hausweber eine Stunde Gartenarbeit 

zwischendurch oder der Liefertag eine willkommene Abwechs-
113 lung. Doch diese als FreiräumeempfundenenZeiten waren 

vorbei, nachdem die Hausweber Fabrikweber geworden waren. 
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Der Niedergang der Hausweberei, durch den Rückgang der 

Konjunktur in der Samt- und Seidenbranche auf der einen 

Seite und die Einrichtung mechanischer Webereien auf der 

anderen bedingt, ließ den meisten keine Wahl. Daran ver

mochten einzelne Initiativen nichts zu ändern, etwa der 

durch eine Eingabe des Samtwebers Levon Indenklef (aus 

Oedt im Kreis Kempen) an den Kaiser bewirkte Unterstüt

zungsfonds. In diesem Falle half der Fabrikant Julius 

Ni e dick in Lobberich in Not geratenen Hauswebern. Nicht 

ande rs war es bei dem von dem Unternehmer Franz Brandts 

in Mö nche ngladbach mitbegründeten Verband "Arbeiterwohl". 114 

Die älteren unter de n Hauswebern konnten sich "in den Fa

brike n mit der neuen Betriebsweise schlecht abfinden." 115 

Doch blieb keine andere Wahl. "Hier im Flachslande gaben 

di e meisten Seidenwebe r i h re Hausarbeit auf und gingen in 

die Baumwollfabrik," berichtete der schon mehrfach angeführ

te Gewährsmann aus Mönchengladbach. 116 Neben dem histori

schen Bericht aber ste ht die persönliche Betroffenheit des 

von diesen Veränderungen erfaßten Webers: "Ich habe es 

nicht tun wollen, so lang ich noch etwas zu essen hatte, 

das aber nicht aus Stolz, ein Seidenweber zu sein; denn 

wenn einen der Hunger peinigt, hört der Stolz auf. Aber 

ich wollte daheim in der Familie bleiben und nicht den gan

zen Tag in die Fabrik gehen und Frau und Kind immer allein 

lassen." 117 Dieser Mann, der sich dann später für die In

teressen der Arbeiter engagierte und nach seinen Aussagen 

zu den Mitbegründern des christlichen Textilarbeiterver

bandes gehörte, entkam der Fabrikarbeit nicht: "Ein Glück 

für die Dörfer war es, daß auch hier mechanische Seidenwe

bereien gebaut wurden. Da sollten nun alle Weber in die 

Fabrik gehen. Manch einer hat es ja gerne getan. Zu Hause 

gab es nichts mehr zu verdienen, und die Löhne in der Fa

brik waren gar nicht schlecht. Doch mich überkam immer ein 
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Gruseln, wenn ich mal an einer Fabrik mit den hohen 

Gitterfenstern vorbeikam, und wenn ich die qualmenden 

Schornsteine sah. Schließlich blieb mir nichts anderes 

übrig, als auch dort Arbeit zu nehmen. So ging's mit 

uns Webern allen. Aus Webermeistern und Webergesellen 

wurden lauter Fabrikarbeiter und aus ihren Frauen und 

Töchtern Fabrikarbeiterinnen." 118 Die Fabri~arbeit er

faßte sie alle, auch die Kinder. In einer Stellungnah

me der Handelskammer Mönchengladbach vom 31.1.1874 zur 

Kinderarbeit in den Fabriken geht es um Modifikationen 

der Leistungsanforderungen, nicht aber um eine grund

sätzliche Gegenargumentation. 119 Vielmehr sah man im 

Vergleich zur Heimarbeit am Spulrad und Webstuhl eine 

wesentlich verbesserte Situation in der Fabrikarbeit: 

"Wie leicht ist dagegen die Arbeit an den Spul- und Web

maschinen der Fabriken; bei aufrechter Stellung mit 

mäßiger Bewegung ist hier keine Kraftanstrengung, son-

dern nur Aufmerksamkeit erforderlich, und in gleicher 

Weise bedarf es beim mechanischen Webstuhl keiner physi

schen Anstrengung,keiner unnatürlichen Lage des Körpers." 120 

Die Arbeit am mechanischen Webstuhl ging mit der Verar

mung von Tätigkeitsmerkmalen des Weberberufes einher, 

und drei Jahrzehnte später konstatierte H. Braun, daß 

der mechanische Weber nicht mehr so vielseitig ausgebil

det sei. 121 Das lag am Prinzip der verstärkten Arbeits

teilung und auch am Wegfall des eigentlichen Webvorganges 

aus der konkret zu leistenden Arbeit. Der Lärm und die 

an Spinn- und Webmaschinen notwendige Konzentration iso

lierte die Arbeiter voneinander, gab ihnen aber anderer

seits ein positiv bewertetes Gefühl des Ungestörtseins 

und der Selbständigkeit. 122 Die zu beobachtende gegensei

tige Hilfsbereitschaft wertete H. Bernays als Zeichen 

. h" . k . f "h l 123 
eines ex~stenten Gruppenzuge or~g e~tsge u s. 
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Organisatorisch ergaben sich die Gruppierungen der 759 

Textilarbeiter im Jahre 1908 innerhalb der von Bernays 

in Mönchengladbach untersuchten Baumwollspinnerei und 

-weberei durch die verschiedenen Arbeitsbereiche. Für 

die betreffenden Arbeiter konkretisierte sie sich in ih-
124 rem "Saal 11

• Auf der Grundlage der jeweiligen Verdienst-

möglichkeiten bildetensich im Kleidungsverhalten äußere 

Merkmale der Zugehörigkeit in Form von 11 Saalmoden 11 heraus: 
11 SO unterscheiden sich vor allem die Weberinnen durch eine 

ordentlicherQ Kleidung von den Arbeiterinnen der Spinne

rei; so gehen die Spinner sehr leicht bekleidet und barfuß 

oder in Holzschuhen, während die Weber als Zeichen ihrer 

höheren sozialen Position Jacken und Stiefel tragen, und 

d d k bl . k l • h • 11 12 5 er Han wer er am auen Le1nenzeug ennt 1c 1st. 

Die Art der Arbeit führte nach den Beobachtungen von 

M. Bernays noch zu anderen Unterschieden, die auf den an

gesprochenen Einfluß der Arbeit auf die Physis und Psyche 

zurückführt: 11 So ist es z.B. leicht, die ungelernten Tage

löhner, von den gelernten, also den Akkordarbeitern, zu 

unterscheiden: große Gemächlichkeit und Gleichgültigkeit 

gegen Zeitverlust charakterisieren die Bewegungen des Ta

gelöhners, große Hastigkeit und Nervosität die des Akkord

arbeiters, auch in Fällen, wo er keinen Geldverlust durch 

Langsamkeit erleidet.n 126 

Die Differenzierung der Textilarbeiter nach gelernten und 

ungelernten Arbeitskräften wiederholte sich in anderen Ver

haltensbereichen, z.B. in bezug auf den Berufs- bzw. Tätig

keitswechsel. Mit dem Grad der Qualifikation stieg die Sta

bilität in der Ausübung der erlernten Arbeit. 127 Dieses 

Ergebnis M. Bernays' betraf Männer wie Frauen. Die Moti

vation für die Wahl ihres Berufes war neben der existentiel

len Notsituation in hohem Maß die Orientierung am Beruf 

des Vaters und gegebenenfalls von Geschwistern. 12 8 
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Trotz der nach Tätigkeitsmerkmalen gleichwertigen Arbeit 

von männlichen und weiblichen Arbeitskräften an den Spinn

und Webmaschinen, hatten Arbeiter und Arbeiterinnen unter

schiedliche Einstellungen, die die gesellschaftlichen 

Rollenerwartungen widerspiegeln. Langzeitperspektiven im 

Berufsleben, bei den Arbeitern konkret auf Aufstieg (Weber 

- Werksmeister) gerichtet oder als Wunsch nach einem an

deren Beruf (Handwerker, Angestellter bei Bahn oder Post) 

in JUngeren Jahren vorhanden gewesen, fehlten bei den 

Arbeiterinnen. 129 Ihre Einstellung zur Fabrikarbeit war 

von ihrer tatsächlichen oder prospektiven Situation zwi

schen Erwerbstätigkeit und Familienversorgung geprägt. 

Während die jüngeren Unverheirateten unspezifisch meinten, 

in der Fabrik bleiben zu wollen, waren es bei den älteren 

"nur noch einige Jahre", um dann von dem Ersparten zu le

ben. 130 Die Aussagen der verheirateten älteren Arbeiterin

nen deuten auf ihre Zwangslage hin: "Weil Not Eisen bricht', 

'was soll ich sonst machen'?" 131 Für die jüngere, verhei

ratete Frau dagegen war die Arbeit nach ihrer Vorstellung 

nur eine Phase des Ubergangs, "weil sie kein Kind habe." 132 

Waren dann Kinder da, hieß es: "'Solange die Mutter lebt', 

'solange die Schwester bei mir ist. '" 133 Erst die Fabrik

arbeit brachte die Familienmütter in den Zwiespalt der 

doppelten Verpflichtung, die räumlich und zeitlich nicht 

mehr zu verbinden war wie bei der Heimarbeit. Da konnten 

aus diesen und anderen Gründen die beruflichen Wünsche nur 

wenig ausgeprägt sein und mußten sich der jeweiligen Situa

tion anpassen. Nur langsam und spät entwickelte sich auch 

deshalb bei den Arbeiterinnen das Engagement bei innerbe

trieblichen Aktionen und Berufsorganisationen mitzuwirken. 134 

Ein aufschlußreiches Beispiel für die Lebenszusammenhänge 

der Textilarbeiter und für das erwachende Arbeiterbewußt

sein in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und 
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kurz nach der Jahrhundertwende am Niederrhein sind die 
Jugenderinnerungen von Wilhelm Reimes aus Lobberich. 135 

Seine Aufzeichnungen in de m Band "Durch die Drahtverhaue 
des Lebens - Aus dem Werdegang eines klassenbewußten Ar-
b . t " h " . d K . d A b ' t · 136 el ers ge oren ln en rels er r el ermemolren. 

In seinem Heimatdorf zwischen Krefeld und Mönchengladbach 
wurde wie in vielen anderen kleinen Orten der Umgebung 
1845 eine erste Samt- und Seidenweberei eingerichtet. 
1872 als Sohn eines Fabrikwebers und einer Heimarbeiterin 

b f 1 . . .. h . f 137 ge oren, o gte Relmes selnem Vater zunac st lm Beru . 
1896 heiratete er in erster Ehe eine Fabrikarbeiterin, 
Tochter eines Webers. 138 Um diese Zeit engagierte er sich 
in der entstehenden Ortsgruppe des sozialdemokratischen 
Textilarbeiterverbandes, wurde hauptamtlicher Sekretär 
des Verbandes in Krefeld, 1915 bei der sozialdemokrati
schen Reichstagsfraktion, wirkte später bei der Arbeiter
wohlfahrt in Holstein und starb 1942 in Bann. 139 Zwar ent
wuchs Wilhelm Reimes auf seinem sich individualisierenden 
Lebensweg den gruppenspezifischen Lebensformen, doch in 
seinem Rückblick auf die ersten Lebensjahrzehnte spiegelt 
sich die Arbeitswelt der niederrheinischen Textilarbeiter, 
das dörfliche und häusliche Leben in seinen traditionellen 
Bindungen und auch Ablösungsmomente. Eine Folge von kurzen, 
charakteristischen Aussagen soll diese Lebenszusammenhänge 

. 140 zelgen: 

-"Mein Vater ist als Fabrikweber in meinen Geburtsort 
gekommen und hat dann vierzig Jahre in einunddersel
ben Fabrik gearbeitet. (S. 28) 

- Meine Eltern schafften sich bald nach ihrer Verhei
ratung ein eigenes Häuschen an .... Es war eines 
jener Weberhäuschen, wie sie Ende der sechziger und 
anfangs der siebziger Jahre bei uns in die Höhe 
schossen, als der mechanische Samtwebstuhl seinen 
Siegeszug begann .... Alles war armselig an diesem 
Häuschen. (S. 27) 
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- In seinen Blütejahren, während er Samt oder sarntne 
Bänder webte, stand meine Mutter daharn jede abkömm
liche Minute an der Spulrnaschine. Abends aber spul
ten beide. (S. 28) 

- Sowie ich etwas herangewachsen war, mußte ich mit 
in den Dienst des Erwerbs. Ich bekam meine kleinen 
Geschwister aufgehalst und wurde für einen stetig 
wachsenden Teil von Hausarbeiten angelernt. Unun
terbrochen ließ meine Mutter derweil die Spulma
schine surren. (S. 30) 

- Aber trotz allen diesen Mühen blieb erbärmlich 
die Lebenshaltung. Einen einzigen Hering für Frei
tags-Mittags oder als Abendzugabe wußte meine Mut
ter in soviel Stücke zu zerlegen, daß er für die 
ganze große Familie langte. (S. 29) 

- In so manchem Anliegen ist damals mein Vater über 

die Felder zum Muttergotteskapellchen nach Dülken 
gepilgert, und oftmals begleitete ich ihn. (S. 33) 

-Gern hätte ich ... So war es das Ende vorn Lied, 
daß ich Weber wurde. (S. 35) 

- Der Webstuhl wurde angestellt und begann seine alt
bekannte Melodie. (S. 36) 

Zwar ist das Andrehen im Samtbandstuhl eine geradezu 
mörderische Arbeit. Jede Faser im Körper ist dabei 
angespannt und schon nach wenigen Stunden beginnen 
die Augen dick im Kopf zu quellen. (S. 36) 

- Von so mancher Kirmes kehrten wir erst nach dem letz
ten Geigenstrich heim und gingen Montags in die 
Fabrik, ohne ein Bett gesehen zu haben. (S. 36) 

- Die Schwiegereltern wohnten auf dem Lande in einem 
anderen Orte, und der Weg zur Fabrik war über eine 
Stunde weit. (S. 37) 

Etliche Jahre weiter ... -wir nannten ein eigenes 
Häuschen unser. (S. 38) 

In diesen Jahren wurde ich auf einem Weg mit vielen 
Schwierigkeiten für den Sozialismus reif. (S. 38) 

- Meine größte Schwierigkeit in der nun beginnenden 
Entwicklung war die wirkliche Uberwindung all der 
in mir selbst liegenden und dann der von meiner Um
gebung geltend gernachten religiösen Bedenken. (S. 38) 

- Von da an bin ich offen aus der Kirche weggeblieben . 
... Was ich damit meiner Mutter antat, wird derbe
greifen, der die Menschen kennt, wie sie als unbe
rührte Katholiken bei uns auf dem Lande wachsen kön
nen, ... (S. 40) 
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-In dieser Stadt (Krefeld, d. Verf.) standen nun 
die Textilproleten, die seit langem hart um das 
Dasein kämpften, auf und erregten die Öffentlich
keit durch eine Kette erbitterter Lohnbewegungen 
und Streiks. (S. 43) 

- Ich und auch mein Vater, wir schlossen uns gleich 
dem freien Verbande an, und ich wurde bald in den 
Vorstand gewählt. (S. 43) 

- Es war keine Kleinigkeit, eine ganze Rede "hoch" 
zu sprechen. Man muß bedenken, daß die Sprache, in 
der wir dachten und lebten, ... das Plattdeutsche 
war. (S. 44) 

- Am Webstuhl oder sonst, wenn mir die richtige Form 
für einen Gedanken kam, wurde er zu Papier ge
bracht, und abends zu Hause kramte ich diese Zettel 
aus: dann wurde ausgearbeitet. (S. 45) 

- Ein Jahr darauf schrieb ich noch eine Broschüre. 
Als dann für sie und ein paar Artikel unverhofft 
ein Honorar ankam, hellte es daheim freudig die 
Gesichter auf, denn da saß ich ohne Arbeit da. (S.45) 

- ... als ich gezwungen war, auf Arbeit nach anderen 
Orten zu gehen ... da lag ich von nun an morgens 
und abends auf dem Arbeiterzug. (S. 45) 

- In schweigendem Trott, den Essensbehälter in der 
Hand, gings dann zur Fabrik - müde, ach so müde 
Arbeitsmaschinen von denen fast jedes Gesicht eine 
Geschichte von Schicksalen und Leiden erzählte. (S. 46) 
Und nun hatte ich zweimal im Sommer, wenn in meinen 
Arbeitsorten Kirmes war, meine Extrafesttage im 
Leben . " ( S . 4 5 ) 

In dieser aphoristischen Folge von Erinnerungsmomenten kon
kretisiert sich ein individuelles Lebensschicksal, das im 
Zusammenhang mit den Lebensbedingungen weiter Bevölkerungs
schichten am Niederrhein unter dem Einfluß der Industriali
sierung des Textilgewerbes zu sehen ist und damit seine 
Erklärung in komplexen historischen Vorgängen findet. In
sofern hat es exemplarischen Charakter. 
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Mackes (wie Anm. 20), S. 81. - Erosbach (wie 

115 

116 

117 

118 

Anm. 18), s. 630-532. - Walter Tillmann: Die sozia
la Lage der Handweber am Niederrhein 1848-1898, in: 
Heimatbuch des Kreises Kempen-Krefeld 1970, s. 105-
121 , hier S. 114-116, 120-1 21 ; Kempkes (wie Anm. 70) , 
s. 5-6. 

Noever (wie Anm. 12) ' s. 86. 

Giesen/Mackes (wie Anm. 20)' s. 80. 

Giesen/Mackes (wie Anm. 20)' s. 80. 

Giesen/Mackes (wie Anm. 20)' s. 80, 81. 

119 Leo Peters: Kinderarbeit im Kreise Kempen im 
19. Jahrhundert, in: Heimatbuch des Kreises Viersen 
1978, s. 95-104, hier s. 101-104. 

120 Peters (wie Anm. 119), S. 102. 

121 

122 

123 

124 

Brauns 

Bernays 

Bernays 

Bernays 

(wie Anm. 

(wie Anm. 

(wie Anm. 

(wie Anm. 

1 5) ' s. 160. 

1 6) ' s. 186/187. 

1 6) ' s. 187. 

16) ' s. 183-185. 
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127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Bernays (wie 

Erosbach (wie 
s. 87. 

Vgl. Anm. 20. 
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Anm. 16) 1 s. 
Anm. 16) 1 s. 
Anm. 16) 1 s. 
Anm. 16) 1 s. 
Anm. 16) 1 s. 
Anm. 16) 1 s. 
Anm. 16) 1 s. 
Anm. 1 6) 1 s. 
Anm. 16) 1 s. 
Anm. 18) 1 s. 

184. 

184; s. auch S. 189/190. 

158, 162/163. 

126-131. 

241/242, 245. 

245/246. 

246. 

246 Anm. 1 . . 

246. 

571. - Kempkes (wie Anm.70), 

136 Vgl. u.a.: Lebenslauf und Lebenszusammenhang. 

137 

138 

139 

140 

Autobiographische Materialien in der volkskundli-
chen Forschung. Vorträge der Arbeitstagung der 
Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Freiburg i.Br. 
vom 16. bis 18. März 1981, hrsg. von Ralf Wilh. 
Brednich u.a., Freiburg i.Br. 1982. - Wolfgang 
Emmerich (Hrsg.): Proletarische Lebensläufe. Auto
biographische Dokumente zur Entstehung der "Zweiten 
Kultur" in Deutschland, 2 Bände, Reinbek b. Harnburg 
1974-75. - Bers (wie Anm. 20), S. 1-5. 

Bers (wie Anm. 20) 1 s. 6-8. 

Bers (wie Anm. 20) , s. 37. 

Bers (wie Anm. 20) 1 s. 7-9. 

Zitiert wird nach der Ausgabe von Bers (wie Anm. 20). 
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HELMUT PAUL FIELHAUER 

Ländliche Arbeiterschaft und Nationalitätenfrage 

Zwischenbericht zu einer Fallstudie über Slowaken 

in Niederösterreich 

Es bedarf für den Volkskundler, Ethnologen, Kulturanaly

tiker, aber auch den Sprachwissenschaftler u.a. scheinbar 
keiner besonderen Rechtfertigung, sich mit einer Sache zu 

beschäftigen, die sich allerdings schon von den deutschen 

Bezeichnungen "Volk" und "Volkstum" her ideologisch spreizt. 

Und dennoch muß dieses Thema den Zeitgenossen immer wieder 

in Erinnerung gerufen werden, weil es entweder viel zu 

leicht verdrängt, verharmlost, verlogen wird oder als ab
getan gilt; aber weltweit ist es zweifellos eines der bren

nendsten und - um bei der Anschaulichkeit der Wörter zu blei

ben - eines der blutigsten. Daß es international zugleich 

mit Industrialisierung und Arbeiterkultur (bzw. deren Gegen

teil) engst verknüpft ist, sollte auch jedem halbwegs poli

tisch interessierten Zeitungsleser klar sein. 

Die jeweiligen Begriffe mögen wechseln und oft verschwom-

men sein wie die Absichten dahinter; aber die Voraussetzun

gen und Ursachen ähneln sich offenbar wiederum weltweit. 

Nahezu jedes europäische Land hat in der Herausbildung natio

naler Ideen seine "Ethnici ty"-Schwierigkei ten, von den USA, 

der Sowjetunion oder allen anderen Kontingenten ganz zu 

schweigen. Man sollte glauben, daß wir nach der Geschichte 

nicht nur des deutschen Nationalismus und Imperialismus 

sensibler geworden seien; und wenn: sind wir es, weil unser 

Demokratie- und Menschenrechtsbewußtsein fortgeschrittener 
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ist (Umfragen über Fremdenhaß sprechen dagegen) , oder 

weil der Kapitalismus längs~ in ein zum Teil noch unge

heuerlicheres Stadium getreten sein mag als in der nur 

scheinbar romantischen Frühzeit der Volkskunde (die 

selbst ein Kind dieser Wirtschaftsgesinnung ist)? 

Und all denen, die meinen, daß sie das Thema "Minderhei

ten" (oder wie immer man es benennen mag) nicht berühre, 

sei letztlich einleitend noch ein Lied des zur Zeit be

liebten Wiener Popsängers Wolfgang Ambras zum Nachdenken 

zitiert: 

A jeda g'hest zu aner Minderheit, 
a jed'n geht was o, 
a jeda hot a Handicap, 
an jedn geht's a so. 
Da ane meakts stärker, 
da aundere meakts net, 
da ane is gscheit, 
da aundere is bled ... 

Jeder von uns gehört zu einer "Minderheit", oft unerwartet. 

Auch das sollte uns die Geschichte lehren. 

Ist die Einleitung zu "pathetisch", übertrieben? Ich komme 

aus einem Land, in dem zur eben derselben Zeit der Regie

rungschef beteuert, daß unsere alten "Volksgruppen" (Slo

wenen, Madjaren,Kroaten) eine "Bere i cherung des kulturellen 

Lebens" darstellten (die Simplifizierung unterstelle ich 

dem Journalismus), währenddessen 30.000 "Deutsch"-Kärntner 

für so etwas wie slowenische Getto- oder Apartheitschulen 

stimmen; wo ebendort nach einem tausendjährigen friedli

chen Zusammenleben vor kaum zehn Jahren zweisprachige Orts

tafeln ausgerissen wurden. Ich komme aus einem Land, wo 

einer meiner slowakischen Gewährsleute seine Muttersprache 

verleugnet, weil er nicht für einen "Gastarbeiter" gehalten 
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werden will; wo eine Tante ihren Neffen spaßhalber als 

"Mulatte" deklariert, weil sein Vater Kroate und seine 

Mutter Slowakin ist, und er sich sichtlich geniert; wo 

die letzte Umfrage jedem Vierten unverkennbaren Antisemi

tismus attestiert ... 

Ich spreche von Österreich und dem Erbe eines 52 - Millio

nen-Vielvölkerstaates mit e~nst gut einem Dutzend Ethnien 

(an denen er u.a. zerbrach). Ich verkürze die Geschichte: 

Am sogenannten Nationalitätenkonflikt scheitert auch die 

junge Sozialdemokratie im Habsburgerreich; es genüge hier 

Namen wie Otto Bauer und Karl Renner, aber auch deren Kon

trahenten wie Josef Strasser oder gar Lenin und Stalin zu 

nennen. Ein weiterer Sprung: 1955 auferlegen uns die Alli

ierten im Staatsvertrag den besonderen Schutz der sloweni

schen und kroatischen Minderheiten. Daß etwa die Madjaren 

nicht mehr genannt wurden, hat schon Tradition; eben jener 

genannte erste Staatskanzler des neuen Österreichs, der 

Sozialdemokrat Karl Renner, empfahl seiner Delegation für 

die Friedensverhandlungen von St.Germain nach dem I. Welt

krieg, die Minderheiten innerhalb der neuen Staatsgrenzen 

zu verschweigen, weil man Auflagen befürchtete. In den Vor

gesprächen ist auch von Tschechen und Slowaken die Rede, 

die Unkenntnis der Delegierten bleibt unbegreiflich. 

Es geht mir hier um die Slowaken (ich vergesse dabei nicht, 

daß es auch um so etwas wie "Arbeiterkultur" gehen soll). 

Ich will mich bemühen, in ganz groben Zügen die entsprechen

den Probleme zu umreißen, ohne in Einzelheiten gehen zu kön

nen. Ich muß auch erste Ansätze korrigieren, als ich vor 

einigen Jahren meinen Aufsatz "Das Ende einer Minderheit" 

schrieb . 
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Sind die Slowaken überhaupt eine Volksgruppe in Öster

reich, wo sie doch in der entsprechenden Literatur kaum 

genannt werden und sie einer der führenden Völkerrechtler 

Österreichs, Theodor Veiter (der allerilings seine Werke in 

den letzten Jahren offenbar mehrmals "zeitgemäß" umgeschrie

ben hat), sie wieder einmal als zahlenmäßig unbedeutend 

erklärt hat? Ein solcher numerischer Volksgruppenmord soll

te uns erst recht anspornen, möglichst gründliche Studien 

anzustellen, um die Problerne bewußtzumachen und in den 

Griff zu bekommen. Sucht man nicht unsererseits noch umge

kehrt die allerletzten "Deutschen" in Südamerika und 

anderswo? 

Es wäre hier freilich notwendig, ausführlich auf die Ethnos

Theorie einzugehen, denn das meiste hierher Gehörige -

längst unübersehbar Gewordene - beschränkt sich gewöhnlich 

auf Beschreibung. Mir ist auch bewußt, daß Ethnos und "Min

derheit" nicht einfach ident, aber doch untrennbar verbun

den sind. Hermann Bausinger hat mich ferner darauf hinge

wiesen, daß die Frage eigentlich nicht "What is Ethnicity?", 

sondern "When is Ethnicity?" lauten müßte. 

Ich reiße hier nur die mir wesentliehst scheinenden Merkma

le an. Ublicherweise führt man zunächst Sprache und Kultur 

an; ich würde aber doch nach mir längst bewährt scheinender 

historisch-materialistischer Vorgangsweise die wirtehaftli

ehen Bedingungen einer Volksgruppe in den Vordergrund stel

len: hat sie unter bestimmten historischen Bedingungen mit 

all ihrer Wandelbarkeit ein mehr oder minder eigenes Wirt

schafts- und Sozialprofil oder kommt ihr bloß in und mit 

anderen Volksgruppen eine arbeitsteilige Rolle unter be

stimmten politischen Verhältnissen wie Herrschaft und Terri

torialbildung zu? Solche Voraussetzungen bestimmen meines 

Erachtens grundlegend die Erscheinungsformen ethnischer 
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Gruppen etwa bei deren Vergleich im Feudalismus und Kapi

talismus. Und sie bedingen offenbar auch weitgehend die 

Bewußtseinsformen (ohne daß verkannt werden soll, daß ge

rade diesbezüglich der "Oberbau" wiederum wesentlich auf 

die "Basis'' zurliekwirken kann): Ethnizität ist das Be

kenntnis de r Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisa

tions- und Kommunikationsform im Obergang von einfachen 

Formen des Zusammenlebens und -arbeibens wie Sippe und 

Stamm zur umfassenden Nation. Jeweilige Kultur und Spra

che (als Kultur eigener Art) werden dann erst in diesem 
Spannungsfeld von Arbeit, gesellschaftlichen Verhältnis
sen und Persönlichkeit festzumachen sein. 

Ein eigenes Kapitel wäre der Frage nach biologischen 

Merkmalen von Volksgruppen im Hinblick auf deren Kultur 

zu widmen. Hierzu bleibt in Kürze für das einstige Euro

pa bloß entschieden festzustellen, daß sich solche bisher 

nicht wissenschaftlich nachweisen ließen, so weit auch 

Rassismus und Ethnozentrismus als Rechtfertigungsideolo

gien zurückreichen mögen. 

Inwieweit sind also unter solchen Voraussetzungen die Slo

waken in Niederösterreich eine echte Volksgruppe im Sinne 

einer staatspolitischen oder räumlichen Abtrennung vom 

Hauptverbreitungsgebiet eines Ethnikums? In den Wirren des 

Dreißigjährigen Krieges dringen Slowaken aus ihrem damali

gen Siedlungsgebiet östlich der March (Morava) über diesen 

alten Grenzfluß nach Westen in das Herzogtum Österreich 

unter der Enns vor und besetzen dauerhaft die offenbar stark 

gewüsteten Orte Rabensburg, Hohenau, Ringelsdorf, Walters

dorf und Sierndorf, nun Ran~purk (auch Vranovhrad genannt), 

Cahnov, Linga~dorf, Piilep(y) und Zirndorf genannt (sie 

sind also keineswegs nur eine späte Zuwanderer-Minderheit). 

Die näheren historischen Umstände sind aber offenbar noch 
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zu wenig aufgehellt, inwiefern also dies etwa im Sinne 

einer Populationspolitik der Grundherrschaften geschieht. 

Unter den Bedingungen des Feudalismus können sie insel

artig bis zum Überschlag des seit dem Spätmittelalter 

sich auch den der Habsburgischen Monarchie allmählich 

entfaltenden Deutschnationalismus zum Imperialismus in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre mitgebrach

te Kultur und Sprache weitgehend bewahren. Die Grundlage 

dieser Beharrung ist wahrscheinlich die überwiegende 

bauernwi~tschaftliche Selbstversorgung im Dorfverband; 

allerdings scheinen sich die Zuwanderer schon von Anfang 

an in einem stärkeren Abhängigkeitsverhältnis zur Grund

herrschaft mit einer sich durchsetzenden adeligen Eigen

wirtschaft zu befinden: diese schafft Kleinbauern, um 

saisonmäßig und tagweise über Arbeitskräfte verfügen zu 

können, die auf einen Zuerwerb angewiesen sind. Das sind 

freilich noch weitgehend Vermutungen von mir, die erst 

der Bestätigung seitens der Sozial- und Wirtschaftsgeschich

te harren. Dementsprechend eignen sich anscheinend die hie

sigen Slowaken schon bald, zumindest ab dem 18. Jahrhundert 

unter stärker werdendem politischen Nachdruck, die Sprache 

der herrschenden und benachbarten Deutschen ("Deutsche" 

heißt hier immer Österreicher mit bairischer Umgangsspra

che) als Zweitsprache an. Inwieweit sie sich auch sonst 

schon kulturell anzupassen beginnen, ist vorläufig schwer 

auszunehmen. Die starke Eigenständigkeit ihrer zumindest 

gewissermaßen privat belassenen Volkskultur ist durch Er

innerungen bis ins 20. Jahrhundert bezeugbar, z.B. beson

ders in Kleidung, Musik, Bräuchen, Glaube und Erzählung. 

Fremden fällt ihre Eigenart auf. 

Das objektive Zeugnis für eine nahezu zweihundertjährige 

Eigenständigkeit bleiben jedenfalls die ethnisch zugeord

neten Bevölkerungszahlen, die Czoernig 1857 in seiner "Ethno-
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graphie der 6sterreichischen Monarchie" für die heute 

noch gelegentlich so genannten fünf "b6hmischen D6rfer" 

auf der 6sterreichischen Seite der March nennt ("b6hmisch" 

bedeutet hier nich tschechisch, sondern eine 6sterreichisch

umgangssprachliche Sarnrnelbezeichnung für die westslawi

schen Nachbarsprachen}: 

Rabensburg 

Hohenau 

Ringelsdorf 

Waltersdorf 

Sierndorf 

1.631 Slowaken 

1. 736 

1. 035 

430 

354 

" 

" 

82 Deutsche 

135 

11 7 " 
" 

174 

Wir k6nnen also in diesem Raum mit einer historisch ge

sicherten Minderheit von etwas über 5.000, bloß heimat

berechtigten Slowaken rechnen, der schon Czoernig den 

Charakter von "Sprachinseln" zugesteht. 

Aber die wider Erwarten im Archiv der Erzdi6zese Wien recht 

reichlich vorgefundenen Dokumente bezeugen, daß hier seit 

Maria Theresia und vor allem Josef II. (den die NS-Ge

schichtsschreibung als "Wegbereiter der deutschen Idee" ti tu

lieren konnte) ein starker Eindeutschungsdruck sich voll

zieht. Fast regelhaft kommt es nun bei zahlreichen Wieder

besetzungen vakanter Pfarr- und Schulstellen zu einem rich

tigen und hartnäckig oft über Jahre geführten Sprachenkampf 

(der sich im übrigen auch auf die Kroaten im Lande, die 

hier ausgeklammert sind, erstreckt): Die Beh6rden, Grund

herrschaft und Teile der Dorfbourgeoisie fordern eine Be

setzung der Posten mit "Deutschen", weil die Slowaken ohne

dies weitgehend deutsch sprächen, jene unter Berufung auf 

eine verständliche Beicht-, Predigt-und anfängliche Schul

sprache einen zumindest zweisprachigen Geistlichen oder 

Lehrer. 



-434-

Das Problem scheint sich gegen 1900 zu lösen: immer weni

ger Einwohner der "böhmischen Dörfer" bekennen sich bei 

den Volkszählungen zu "slowakisch" oder "tschechisch"; 

die Orte scheinen eingedeutscht zu sein - und dennoch 

glost der Sprachenkampf weiter; abermals ein Beweis, wie 

es mir scheinen will, daß mit dem Einsetzen eines neuarti

gen "Volkstumskampfes" praktisch alle diesbezüglichen offi

ziellen Erhebungen unbrauchbar sind. Wir werden darauf zu 

sprechen kommen. 

Wir müssen vorerst noch eine andere Erscheinungsform der 

slowakischen Volksgruppe in Niederösterreich zur Kenntnis 

nehmen, die wir mit der sich durchsetzenden Geld- und 

Marktwirtschaft, bzw. mit neuen Lohnverhältnissen und 

einer gesteigerten Mobilität als kapitalistische Erschei

nungsform ethnischer Gruppen bezeichnen können: Sie sind 

nicht mehr durch regionale Geschlossenheit mit weitgehend 

eigenem Sozialprofil gekennzeichnet, sondern durch schich

ten- und klassenmäßige Zuordnung vor allem zum Proletariat 

innerhalb einer Gesamtgesellschaft, bzw. in größeren, ethnisch 

und sozial durchmischten Agrar- und ebenso Industrieland

schaften mit starker Arbeitsteiligkeit. 

Ohne daß wir gegenwärtig genauer sagen können, seit wann 

(offenbar in Verbindung mit ökonomisch bedingten Emanzipa

tionsschüben aus dem Feudalismus unter dem Josefinismus, 

der bürgerlichen Revolution 1848 und der Neuregelung der 

Freizügigkeit in Verbindung mit dem Heimatrecht um 1870), 

sind zumindest schon seit dem 18. Jahrhundert nicht nur 

Siedler, sondern auch slowakische Wanderarbeiter aus ihrer 

einstigen Heimat Oberungarn so ziemlich in das ganze Wein

viertel und den "Wiener Boden" bis in das heutige Burgen

land hinein gewandert, und zwar so weit, bis sie im Westen 

auf "deutsch" - waldviertler, im Norden auf gemischt mäh-



- 435 -

rische und schlesische, im Süden auf alpenländische und 

kroatische Konkurre nz stießen. (Diese Wanderung ent

spricht auch ihrer s onstigen zune hmenden Mobilit ä t, vor 

allem ins einstige Ungarn, aber auch nac h Obersee gegen 

1900). 

Im agrarischen Sekto r ve rdi n ge n sie sich vor allem als 

Die nstbote n bei Baue rn (Wohlhabe nde r e verfügten über deren 

zwei bis vier slowakisc he Knechte und Mägde), als Gutsar

beiter und als Saisonarbeiter, bzw. -arbeiterinnen. Sie 
gehören also zu den Vorbote n des entstehende n Landprole

tariats. Ein Teil der Zuwanderer verdient seinen Le bens

unterhalt jedoch auch im gewerblichen (Klein- und Wander

handel, sowie Bauhilfsarbeiter) und frühindustriellen Sek

tor, insbesondere auf den seit dem 18. Jahrhundert rapid 

zunehmenden Ziegeleien. 

Sie bleiben also im überwiegenden Maße agrarisch orien

tiert, und zwar aufgrund der heimatlichen historischen Be

dingungen. Im Ungarischen hat sich das Bekenntnis zum Slo

wakenturn zur Hauptsache unter spätfeudalem Druck auf das 

zunehmend verelendende Kleinbauerntum konzentriert. Die 

wohlhabenderen Bauern hingegen, sowie die kleine Bour

geoisie erliegen weitgehend dem madjarischen Druck, der 

von Budapest aus über den das surplus-profit-Land besitzen

de ungarischen oder madjarisierten Adel bis 1918 vermittelt 

wird. Auch die nur zögernd sich entfaltende Industrie Ober

ungarns befindet sich im 19. Jahrhundert weitgehend in un

garischen oder deutschen, oft jüdischen Händen, die aber zu 

schwach ist, den slowakischen Bevölkerungsüberschuß zu 

binden. Von der rechtlichen und sonstigen kulturellen Unter

drückung (Schule, Kirche, Vereinswesen etc.) ganz zu schwei

gen. Nach 1918 wiederum nimmt vorübergehend der Tschechi

sierungsdruck zu - die Antipathien zwischen den beiden 
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westslawischen Nachbarn scheinen bis heute nicht ganz 

überwunden zu sein. 

Auf die Arbeits- und Lebensbedingungen des slowakischen 

ländlichen Teilproletariats in Niederösterreich bin ich 

zum Teil schon früher in meiner genannten Studie "Das 

Ende einer Minderheit" eingegangen, obwohl noch gründli

chere Gutshofstudien vonnöten wären. Ich kann jedenfalls 

hier nicht weiter auf dieses Thema zu sprechen kommen. 

Ich meinte damals schon das Ende der slowakischen "Minder

heit" abzusehen, habe jedoch den Industrialisierungsprozeß 

in dieser Land~chaft verkannt. Er ist zunächst hauptsäch

lich auf die Zuckerindustrie (Dürnkrut 1844, Hohenau 1867 

und Leopoldsdorf 1902 als die bedeutendsten) beschränkt. 

Während Dürnkrut nur über eine geringe slowakische Minder

heit verfügt und sich diese in Leopoldsdorf überhaupt offen

bar nur weitgehend auf die Kampagnearbeiter beschränkt, 

fand ich zu meiner Überraschung in den letzten Jahren in 

Hohenau/Cannov ein starkes slowakisches Zuckerproletariat, 

von dem zumindest die Altersgruppe der über 50- bis 60-

Jährigen noch heute privat durchaus in der Altsprache kom

muniziert. 

Hier stehe ich zwar zur Zeit mit meinen Forschungen an, 

glaube jedoch schon die wichtigsten Fragen abzusehen. Be

züglich der Fabriksgründung in dem (wohlgemerkt, um 1850 

noch nahezu zur Gänze slowakischen) Ort liegt eine sehr 

gute Firmenfestschrift vor, die freilich ganz aus der Sicht 

der Unternehmer verfaßt ist, und daher für uns relativ we

nig bietet: In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

findet ein Kapitaltransfer statt. Die mit der Textilindu

strie aufgestiegene deutsch-jüdische Familie Strakasch be

schließt, da der Raum Brünn/Brno (Mähren) schon weitgehend 
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von Fabriken durchsetzt ist, einen Teil ihres Profits in 

der Zuckerindustrie der weitgehend unterentwickelten, 

aber agrarisch hervorragenden Nachbarregion Niederöster

reichs anzulegen. 

Die Ortswahl ist für damalige Verhältnisse ausgezeichnet 

getroffen: Hohenau ist einer der größten Orte mit entspre

chenden einheimischen und jenseits des Grenzflusses be

nachbarten Arbeitskraftreserven. Die vorbeiführende Bahn

linie gehört zu den ersten der Monarchie und wird in der 

Gemeinde bereits 1837 projektiert rNordbahn" von Wien zum 

schlesischen Kohlenrevier). Ebenso wichtig bleibt jedoch, 

daß sich im nordwestlichen Hinterland bis gegen Retz (jen

seits der Thaya bei Znaim/Znojmo in Mähren) ein ausgedehn

tes Gutsgebiet befindet, dessen Hauptbesitzer, die Fürsten 

von und zu Liechtenstein, bereit sind, das Land relativ bil

lig zu verpachten, damit hier ausreichend Zuckerrüben ange

baut werden können; denn die einheimischen Bauern sind zu

nächst noch lange nicht bereit, diese agrarrevolutionäre 

Neuerung aufzugreifen; sie folgen erst nach der Jahrhundert

wende. Auch für die Gründung der Zuckerfabrik mit ihrer 

Spezifik findet sich rasch an dem (damals noch gesunden) 

Fluß March ein geeignetes Grundstück. 

Es braucht hier nicht auf technische Details der Zucker

industrie eingegangen zu werden, und wenn, so nur insoweit, 

als , sie die menschliche Arbeit charakterisieren: Vom Anbau 

über den Transport bis zur Verwertung bleibt die Rübe lange 

Zeit ein sehr arbeitsaufwendiger Rohstoff (Jäten, Verein

zeln, Ausnehmen, Köpfen: Ochsenfuhr, Reinigung etc.). Der 

Betrieb während der Kampagne benötigt hochspezialisierte 

Facharbeiter nebst einem Heer von Hilfsarbeitern, z.B. die 

"Zuckersieder", sowie etliche Handwerksspezialisten, die 

jederzeit bereit sein müssen, eventuelle Maschinenschäden zu 
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beheben, wenn keine teure Unterbrechung des Fertigungs
prozesses eintreten soll. Ein Spezifikum der Nahrungs

mittelindustrie bleibt ferner die umfangreiche Frauen-
arbeit für Sortierung, Verpackung etc. Dazu kommen Kalk

brennerei, Schlammbeseitigung sowie das ökonomische 
Recykling der Zuckerabfallprodukte, insbesondere der 

"Schnitte" zur Viehmast (der Betrieb bleibt also weit-
gehend vorn Rohprodukt Rübe über die Raffination bis zur 
neuerlichen nun aber industriellen Fleischproduktion, ge

wissermaßen zwischen Landwirtschaft und Fabrik in sich ge
schlossen). Die ausgedehnten "Fabriksgüter" wiederum (wir 
sehen schon daran die starke Verschmelzung von Argarischern 
und Industriellem: Die Fabrikarbeiterschaft rekrutiert sich 
weiterhin zum Teil aus der Landarbeiterschaft) bedürfen einer 
noch viel größeren Zahl von landwirtschaftlich versierten 
Hilfskräften, aber auch schon bald der fortschrittlichen 
Agrar-"Maschinisten" (die Innovationsbereitschaft der mo
dernen "Ökonomien" bleibt bekanntlich vorbildlich für die 
bäuerliche Landwirtschaft). 

Ohne auf die weitere Entwicklung der Technologie (zunehmen
de, arbeitskraftsparende Rationalisierung in Verkehr, La
gerung von Roh- und Fertigprodukten bis zur Verpackung, so
wie Verbesserung der eigentlichen Kraft- und Fertigungsma
schinen - alles zusammen erlaubt heute einen ganzjährigen 
Betrieb mit geringer Arbeiterschaft) sowie des Kapitals 
(Organisationsforrnen mit Beteiligungen, Kartell- und Mono
poltendenzerr etc.) näher einzugehen, bleibt eines der ersten 
Hauptproblerne für uns die Herkunft und Herausbildung der 
regionalen Arbeiterklasse und einer entsprechenden Kultur. 
verallgemeinernd können wir andeuten: Die Zucker-Fachar
beiterschaft rekrutiert sich zunächst weitgehend aus der 
fortgeschritteneren böhrnisch-rnährischen und reichsdeutschen 
Zuckerindustrie (die tschechischen Facharbeiter wurden 
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einerseits als politisch progressiv, zum anderen als 
exklusiv-elitäre "Hüter" des Zuckerkristallisations
geheimnisses dargestellt). Mit den Maschinen gelangt 
die technische Intelligenzarbeiterschaft aus den ost
deutschen Rübenzucker-Innovationslandschaften hierher, 
die Beamtenschaft ist durchgehend "deutsch" (aus Böhmen 
und Österreich). Das Handwerker-Proletariat hingegen 
stammt anfangs aus den gemischtsprachigen Dörfern, 
Märkten und Kleinstädten der näheren unä weiteren Um
gebung, wo sie zwar ausreichend Arbeit, aber zu wenig 
Barbezahlung seitens der ländlichen Wirtschaft finden, 
welche sich in einer unverkennbaren Krise sieht. Trotz 
offenbar recht unterschiedlicher Bewußtseinsformen -
fortschrittliches Maschinenproletariat, Handwerkermenta
lität und Beamtenstolz - trotz unterschiedlicher Sprach
sozialisation (deutsch, tschechisch, mährisch, slowa
kisch) formieren sie den örtlichen und dauernden Kern 
der Arbeiterschaft. 

Die Kampagne-und Gutsarbeiter hingegen rekrutieren sich 
vor allem aus der rückständigen slowakischen, . teils mäh
rischen und aus deutschen Sprachinseln gebürtiger Land
armut; dennoch scheint dieser - wahrscheinlich unter dem 
Einfluß der radikalen Facharbeiter und Handwerker - der 
Proletarisierungsprozeß recht bald bewußt geworden zu 
sein, denn zumindest nach 1918 gehört diese Gruppe aus
nahmsweise zu jenen, die sogar beachtliche Guts-Streiks 
organisierten, wobei allerdings auch Agitation von Wien 
und sogar Deutschland aus angenommen wird. 

Die Konstituierung der Arbeiterklasse wird daher nicht 
nur durch Vererbung des neuen Status als Lohnabhängige, 
sondern vor allem an der Ausformung der örtlichen Partei
und Gewerkschaftsorganisationen abzulesen sein. Zweifel-
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los haben sie eine überaus gewichtige Rolle gespielt, nicht 

nur indem sie im Weiteren kulturelle Neuformen wie Sport

und Musikgruppen, Bildungsarbeit und Geselligkeit hervor

brachten, sondern offenbar durch die Mehrheit ihrer Ange

hörigen zur Bewahrung des Slowakischen beigetragen haben. 

Einzelfragen in diesem Zusammenhang, wie etwa jene, ob sie 

damit auch zum radikalen tschechischen Flügel der altöster

reichischen Sozialdemokratie neigten, müssen erst beantwor

tet werden. Immerhin kann sich zeitweilig die örtliche So

zialdemokratie um die Jahrhundertwende sogar mit der Kirche 

(die zweifellos unter den Slowaken über eine traditionell 

große Anhängerschaft verfügte) im Kampf um die Sprachbewah

rung des Slawischen verbünden, was sogar regionale Zeitungs

berichte zu verwundern scheint. Immerhin zählen laut 

pro-slawischen Akten 1903 (oft entgegen den staatlichen Er

hebungen) von rund 700 Familien in Hohenau nur 20 als 

"deutsch", 30 als "jüdisch"; über 100 Familien der Gesamt

zahl werden hierbei der Fabrik zugeordnet, die "kein deut

sches Wort verstehen". 

Wie reagiert die slowakische "Alt"gemeinde auf die Industri

alisierung, und wie sieht, ganz grob, ihr neues Sozialprofil 

aus? Die einheimische bäuerliche Bevölkerung gilt sogar in 

der Selbsteinschätzung als relativ arm wegen der durchschnitt

lich geringen Besitzgrößen, wenngleich der ergiebigere Wein

bau gelegentlich den Wohlstand etwas anhebt. Sie sind stark 

katholisch engagiert und gelten seitens der anderen Sozial

gruppen als konservativ. Dennoch setzen sie sich nach ver

schiedenen Aussagen ganz entschieden von den Fabrikarbeitern 

ab, obwohl sie weitgehend dieselbe Sprache vereinen könnte. 

Die Bauern fühlen sich als die "Besseren" (Interview), auch 

wenn sie sich heimlich Bargeld von den Arbeitern ausborgen. 

Die slawischen Dienstboten scheinen doch weitgehend auf 

ihrer Seite zu stehen. Diese Absetzungstendenz fördert 
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zweifellos die Bereitschaft, sich als "Deutsche" zu 
verstehen. Dazu kommt, daß sie in jener Übergangsperiode 
des 20. Jahrhunderts, in der die Landwirtschaft nicht 
mehr zum Überleben ausreicht, lieber als Pendler nach 
Wien und die zentralen "deutschen" Umkreisorte aus
weichen, als sich in die Zuckerfabrik zu bequemen (die 
neue Erdölförderung im Weinviertel nach 1930 spielt hier
bei eine wichtige Rolle). Diese Entwicklung teilen auch 
die anderen, nichtindustrialisierten "böhmischen" Orte 
an der March, so daß hier das Slowakische schon früher 
geschwunden zu sein scheint. 

Allerdings ist diese Sozialschicht derart katholisch, daß 
sie sich auch gegen die angeblich rund dreißig neuen jüdi
schen Familien wendet (obwohl es im Weinviertel bereits 
zahlreiche, z.T. recht alte jüdische Gettogemeinden gab). 
Da ist zunächst die Familie Strakasch selbst, sowie Teile 
des Handels und Gewerbes, welche die Ortsbourgeoisie aus
machen, und sich als solche (wir möchten darüber heute fast 
nur den Kopf schütteln) betont deutschnational und zunächst 
eben auch liberal geben. Sie betreiben gemeinsam mit der 
neuen Beamtenschicht eine vehemente Deutschtumspolitik um 
die Jahrhundertwende, wobei ihnen Macht und Mittel zuhilfe
kommen. Sie beruft zUr Eindeutschung der Sbhule und des Kinder
gartens den "Deutschen Schulverein Südmark" in den achtziger 
Jahren, gründet den Ortsverein des Deutschen Turnerbundes, 
und ein Strakasch selbst droht als Fabrikant und Bürger
meister seinen Arbeitern die Entlassung an, wenn sie nicht 
"deutsch" votieren. Zweifellos hat sich mancher Arbeiter die
sem Druck (ich erinnere an das bekannte Fabriks-Wohnungs
problem) gebeugt, allerdings oft auch um einen sozialen Auf
stieg einzuleiten, nicht zuletzt, weil eben der Sportdress, 
die Möglichkeit, aus dem Ort zu kommen usw., attraktiver 
waren. 
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Es gibt für die Hohenauer Arbeiter nach der Jahrhundert

wende noch einen anderen Grund, in offiziellen Erhebungen 

"deutsch" anzukreuzen: Die Ablehnung der Madjarisierungs

politik der ungarischen Bourgeoisie und des Adels in ihrer 

oberungarischen Bergheimat und des ebenso ihr "Volkstum" 

bedrohenden tschechischen Nationalismus. Dieses Dilemma 

löst sich weitgehend erst, als viele Hohenauer Slowaken 

nach 1918 entdecken müssen, daß sie jetzt tschechoslowa

kische Staatsbürger sind, obwohl vielleicht schon ihre 

Großeltern hier arbeiteten und das früher für sie kein 

Problem war. Sie entdecken es nicht selten · im unerwarteten 

Augenblick, als sie zur neuen tschechoslowakischen Armee 

eingezogen werden sollen und entscheiden sich dann rasch 

geradezu selbstverständlich für "Deutsch-Österreich". So 

scheint auch eine einhellige Zurückweisung eines tschechi

schen Okkupationsversuches nach 1918 verständlich zu sein. 

Diese gesellschaftspolitischen Verhältnisse im Grenzort 

legen aber zugleich nahe, die hartnäckige Sprach- und eine 

gewisse "Volkstums"bewahrung des nicht-assimilationswilli

gen Teils der Fabrikarbeiter und ihrer Organisationen als 

gewissen Protest, Widerstand und Solidarität gegen die so

genannten "Ortskaiser" zu verstehen. Derartiges schimmert 

in Gesprächen immer wieder durch: kaum waren schon Lehrer 

und später Fabriks-"Obere" weggegangen, spricht man nahezu 

justarnent slowakisch miteinander. 

Die Rolle der Schule und Lehrer muß aus obigen Andeutungen 

schon deutlich geworden sein. Die zweisprachigen Schulwand

tafeln in einem benachbarten Heimatmuseum aus der Zeit um 

1855 scheinen die letzten Zeugnisse eines Willens zur Zwei

sprachigkeit zu sein. Ab dann herrscht hier angesichts der 

anlaufenden Diskussion um die Sprach- und Schulgesetzgebung 

im Reichsrat nur mehr das betont Deutsche vor, auch wenn es 
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offensichtlich bei allem Bilinguismus der Kinder zu großen 
Lernschwierigkeiten gekommen sein mag. 

Die Geistlichkeit hingegen befindet sich nach dem Befund 
der schriftlichen Quellen in einem Dilemma: Im 18. Jahr
hundert kamen die Pfarrer durchwegs aus Böhmen und Mähren, 
die Vakanzen wurden teilweise direkt von Prag aus besetzt, 
und Zweisprachigkeit war für sie trotz gewisser Unter
schiede auch zwischen Tschechisch und Slowakisch kein 
Problem. Nun stehen sie zum einen auf der Seite ihrer slo
wakischen Glaubensgemeinde in Hohenau (man denke an die Be
deutung der Geistlichkeit mehrerer slawischer Völker bei 
ihrer nationalen Identitätsfindung), zum anderen gehören 
sie objektiv zur "deutschen" Hautevolee. Fast regelhaft 
zeigt sich wiederum diese Bewußtseinsspaltung in Hohenau 
in Konflikten zwischen Pfarrer und Kaplan verkörpert. 

Ich breche hier ab; eine 'Germanisierung'hat in Hohenau 
zunächst nicht stattgefunden (ein Vergleich mit der vormals 
böhmischen Industrie- und Arbeitergeschichte wäre reizvoll). 
Das Slawische blieb bis etwa 1918 zu vorherrschend. Selbst 
das Ortssubstrat war damals noch slowakischer, als Volks
zählungen und Spracherhebungen (die nie objektiv sein kön
nen, solange man die historischen Kulturbedingungen der 
einzelnen aneinandergeratenen Ethnien in ihre Klassen-, 
Schicht- und Gruppenspezifik vor Ort erfaßt hat), sowie 
Heimatkundler weismachen wollen. Die interethnischen Be
ziehungen haben bis zu dieser Zeit seit Jahrhunderten be
standen: Es kamen Siedler, Landarbeiter, Dienstboten und 
zahlreiche Wanderhändler (Lebensmittel, Keramik, haus
industrielle Produkte) zu zehntausenden "herüber" und gin
gen zu einem guten Teil auch wieder zurück. Sie haben, ge
meinsam mit Tschechen und Mährern das slawische Kultur
element immer wieder gestärkt. Erst dem gewaltsamen Natio-
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nalsozialisrnus gelang es durch die Propagierung der Parole 

"Hier wird deutsch gesprochen" (und wenn nicht, drohten 

Maßnahmen) alte Beziehungen und Uberlieferungen zu brechen. 

Freilich hat sich allem Anschein nach die kleine Ortsober

schicht mitschuldig gemacht, indem sie sich in den letzten 

zwei, drei Generationen von ihren Vorfahren absetzte. Mit 

solchen Feststellungen will freilich nicht der reaktionär 

gewordenen Sprach-National-Romantik das Wort geredet wer

den, sondern der humanistischen und vernünftigen Darlegung 

der vielen anstehenden Problerne in diesem Zusammenhang. 

Immerhin haben mir im Vorjahr noch zehn von elf befragten 

pensionierten Zuckerarbeitern beteuert, privat perfekt 

slowakisch miteinander zu sprechen, und einer hat mich mit 

einer rührenden Herzlichkeit auf meine Frage nach "typisch 

slowakischem" Essen zu seiner selbstverständlich-alltäglichen 

"National"-Speise, (wir würden sagen:) Herdflecken aus Kar

toffel und Mehl zur Fisolensuppe eingeladen. 

Damit will ich auch letztendlich sagen, daß der Vorwurf, 

den mir schon Leopold Schmidt gemacht hatte, daß das Ganze 

"zu politisch" sei, in gewissem Maße stimmen mag, und das 

"eigentliche" Volkskundliche (was immer das sein mag), fürs 

erste zu kurz gekommen sei. Aber ich halte es für unabding

bar, daß wir zuallererst möglichst i n terdisziplinär die 

Rahmenbedingungen unserer Forschung, hier mit dem Schwerpunkt 

auf Arbeiterkultur und Nationalitätenfrage, abstecken. 
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MICHAEL H. FABER 

Schockfreier 

Unte rsuchungen zur Lebens- und Arbeitswelt der 
Schaustellergehilfen 

Noch deutlich ist mir jenes Gefühl des Unbehagens in Er
innerung, mit dem ich an einem Werktag im August 1977, 
ausge statte t mit einer kleinen Reisetasche, die neben No
tizblock, Diktaphon und Forschungstagebuch im wesentli
chen nur ein paar abgetragene Kleidungsstücke enthielt, 
aufbrach, um etwas für mich damals Abenteuerliches zu tun. 
Ich folgte der Einladung einer Schaustellerfamilie, die 
ich im Verlauf meiner Untersuchungen des Jahrmarktgewer
bes im Köln-Banner Raum1 kennengelernt hatte, sie als Ge
hilfe auf der Reise zu begleiten. 

Gut eine Woche lang lebte und arbeitete ich auf dem Rum
melplatz. Ich begleitete die Transporte, half beim Auf- und 
Abbau einer Berg-und-Tal-Bahn und mehrerer Verlosungsge
schäfte, übte mich beim Fahrehip-Einsammeln im Auf- und Ab
springen an den Karussellwagen, verkaufte Lose, gab Teddybä
ren aus und wohnte in einem kleinen Gehilfenabteil, das im 
Verlosungswagen eingerichtet war . Zum ersten Mal kam ich 
während dieser Zeit mit anderen Schaustellergehilfen in 
näheren Kontakt. Willi, damals 25 Jahre alt, hatte aus ge
sundheitlichen Gründen eine sichere Stellung als Metzger
geselle aufgeben müssen, daraufhin keine feste Arbeit mehr 
gefunden und reiste nun schon in der zehnten Saison mit mei
ner Gastgeberfamilie mit. Im Laufe der Zeit hatte er sich 
so gut mit den Vergnügungsgeschäften vertraut gemacht, daß 
er als Vorarbeiter eingesetzt werden konnte und in jedem 
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Frühjahr wieder angeheuert wurde. Während der Wintermo

nate war Willi meist arbeitslos, bisweilen verdiente er 

sich ein Taschengeld beim Renovieren der Schaustellerge

schäfte, oder er hielt sich mit Gelegenheitsjobs über 

Wasser. 

Roland, 18 Jahre alt und arbeitlos, reiste damals erst 

wenige Wochen mit und war wie Willi für den Auf- und Ab

bau der Vergnügungsgeschäfte zuständig. Beim Fahrehip

Einsammeln lernte er ein Mädchen kennen, mit dem er nach 

wenigen Tagen durchbrannte. 

An den Spieltagen setzte die Schaustellerfamilie noch 

zwei weitere Gehilfen im Losverkauf ein. Heinz B., 60 Jah

re alt, gelernter Maschinenschlosser, später Stallmeister 

in einem Circusunternehrnen, lebte seit zehn Jahren in 

einem Obdachlosenheim und war jedesmal froh, wenn mein Ar

beitgeber ihn für ein paar Tage von dort wegholte, damit 

er ein wenig zu seiner Sozialhilfe dazuverdienen konnte. 

Heinz H., ebenfalls 60 Jahre alt, hatte einstmals im Stra

ßenbau gearbeitet, lebte in einer festen, kleinen Wohnung 

und nutzte ebenfalls die Gelegenheit, auf der Kirmes seine 

bescheidene Rente aufzubessern. 

Die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Gehilfen waren, 

auch wenn es ihnen in diesem Schaustellerunternehmen noch 

vergleichweise gut ging, alles andere als zufriedenstel

lend. Ohne festen Arbeitsvertrag und ohne Sozial- und Kran

kenversicherung arbeiteten die Gehilfen täglich mehr als 

zehn Stunden. Hierfür gab es neben freier Kost, die deftig, 

aber schlechter als die der Schaustellerfamilie war und 

die am getrennten Tisch auf der Veranda des Schausteller

wohnwagens, im Gehilfenwagen oder am Vergnügungsgeschäft 

eingenommen wurde, und neben freiem Logis einen äußerst 
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niedrigen Tagelohn. Mehr als 15 Mark pro Tag wollte der 
Chef den Gehilfen nicht zahlen, da sie seiner Überzeu
gung nach das Geld doch gleich wieder in Alkohol umsetz
ten. Allerdings versicherte er mir, für sie noch etwas an
zusparen, das er ihnen zum Saisonende, sofern sie bis da
hin blieben, auszahlen wollte. Die Losverkäufer erhielten 
keinen festen Grundlohn, sondern wurden lediglich am Um
satz des Losverkaufs beteiligt und waren somit von der 
Spiellust der Kirmesbesucher abhängig. 

Die Gehilfen bewohnten ein Mannschaftsabteil in einem der 
Packwagen. Dort waren die Wohnbedingungen geradezu kata
strophal. Auf ca. fünf Quadratmetern waren vier Etagen
betten, ein Spind, Tisch und ein kleines Waschbecken unter
gebracht. Individuelle Wohnbedürfnisse zu entfalten, war 
hier völlig unmöglich. Unter ~olchen Voraussetzungen fehlte 
den Gehilfen natürlich auch jeglicher Anreiz, ihr Abteil 
halbwegs in Ordnung zu halten. Es stank nach Schweiß, Al
kohol und Urin, und die "Chefin" erzählte mir, daß sie 
selbst das Abteil reinigen und sogar mehrfach während einer 
Reisesaison die Matratzen auswechseln müsse. 

Ich selbst genoß das Privileg, ein anderes Abteil für mich 
alleine bewohnen zu dürfen. Obwohl dieses geräumiger und 
etwas komfortabler eingerichtet war, verstand ich schon 
bald, warum die anderen Gehilfen so wenig aus ihrem Quar
tier machten und selbst auch sehr verwahrlost erschienen. 
Jedenfalls gab auch ich bereits am zweiten Mitreisetag mei
ne Versuche auf, in dem engen Raum vor dem viel zu kleinen 
Waschbecken mit nur sporadisch fließendem kalten Wasser die 
von der schweren Arbeit hinterlassenen Spuren an Körper und 
Kleidung zu beseitigen. Die harte körperliche Arbeit, man
gelhafte Hygiene im Gehilfenabteil und ungesunde Lebens
führung hatten bei den Gehilfen Anfälligkeit gegenüber Lun-
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gen- und Hauterkrankungen zur Folge. Einer der Gehilfen 

erholte sich gerade von einer schweren Blutvergiftung, 

alle Mitarbeiter litten unter Ekzemen und schlechter Wund

heilung, und ich selbst hatte einmal nach einem Arbeits

unfall einen Kollegen versorgt, dessen Wunden bereits 

nach wenigen Stunden schwere Infektionssymptome aufwiesen. 

In den wenigen Tagen meiner Mitreise hatte sich trotz mei

ner gewissen Sonoerbehandlung, die ich als Student bei 

meiner Gastgeberfamilie genoß, zu den anderen Arbeitskol

legen ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Schon 

bald erzählten sie mir immer vertrauensvoller aus ihrem Le

ben und von den vielen Erfahrungen, die sie im Schausteller

milieu gesammelt hatten. Geradezu erschüttert war ich von 

ihrer Hoffnungslosigkeit, wieder unter besseren Bedingungen 

leben, vielleicht einmal wieder eine feste Arbeit finden zu 

können. Ich erlebte bei anderen Schaustellerunternehmen den 

oftmals sehr rauhen Umgang der Prinzipale mit ihren Mitar

beitern, ich bekam am eigenen Leibe aber auch das vorur

teilsvolle Mißtrauen zu spüren, das das Kirmespublikum den 

Wanderarbeitern entgegenbrachte. Damals begann ich mich für 

das Leben der "Schockfreier" - so nennen sich die Gehilfen2 

- zu interessieren, und ich dachte bald daran, ihre Situa

tion und Sozialgeschichte im Rahmen einer gesonderten Arbeit 

näher zu untersuchen. 

Der vorliegende Beitrag soll und kann nicht mehr sein als 

ein erster Arbeitsbericht. Im ersten Teil werde ich die Le

bens- und Arbeitsbedingungen der Gehilfen heute in ihrer Ab

hängigkeit von den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen beschrei

ben und auf soziale Abstufungen innerhalb des Gehilfenmilieus 

aufmerksam machen. Im zweiten Teil möchte ich die Quellen

lage zur Sozialgeschichte der Gehilfen skizzieren und dabei 

als inhaltlichen Aspekt die Beurteilung der Gehilfen durch 
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ihre Arbeitgeber und die Identität der Schockfreier als 
eigenständige Arbeitnehmergruppe im Spiegel von Selbstor
ganisationsversuchen herausgre ifen. Im dritten und letzten 
Teil werde ich mich mit den organisatorischen, methodi
schen und vor allem auch zwischenmenschlichen Problemen 
befassen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung 
biographischer Erhebungen im Gehilfenmilieu ergeben haben 
und dabei die Anwendbarkeit derartiger qualitativer Erhe
bungsverfahren in unte rsten Sozialschichten hinterfragen. 

I 

Zur heutigen Lage der Schaustellergehilfen liegen bislang 
keine Untersuchungen vor. Abgesehen von wenigen,meist 
reißerisch aufgezogenen Mitteilungen in der Illustrierten
und Tagespresse 3 ist über di e Schockfreier wenig zu erfah
ren. Die folgenden Date n und Info rmationen basiern auf 
groben Schätzungen der Berufsorganisation der Schausteller, 
des ''Deutschen Schaustellerbundes e.v." 4 und auf eigenen 
Beobachtungen. 

In den rund 6 000 deutschen Schaustellerunternehmen reisen 
ca. 60 000 Mitarbeiter mit. Von diesen sind 17 % Familien
angehörige der Schausteller, 33 % ganzjährig beschäftigte 
fremde Gehilfen; die übrigen - immerhin die Hälfte - sind 
tage- oder wochenweise e ntlohnte saisonale Aushilfskräfte. 

In vielerlei Hinsicht sind diese Aushilfskräfte gegenüber 
den anderen, nicht zur Schaustellerfamilie gehörenden Mit
arbeitern benachteiligt. Wie die Gehilfen meiner Gastgeber
familie arbeiten sie in der Regel ohne Arbeitsvertrag und 
ohne hinreichende soziale Absicherung nur solange im Un
ternehmen mit, wie ihre Mithilfe erforderlich ist, also 
nur während der Kirmesmonate von April bis November. Die 
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Schausteller stellen ~Hilfsarbeitern Mannschaftsab

teile in Pack- oder Geschäftswagen zur Verfügung, größe-

re und personalintensivere Unternehmen beherbergen ihre 

Gehilfen in speziellen Mannschaftswagen, die mit mehreren 

Schlafabteilen, Dusch- und WC-Raum ausgestattet sind. Die 

Hilfskräfte übernehmen alle schweren Auf- und Abbauarbei

ten an den Vergnügungsgeschäften und sind an den Kirmesta

gen für das Einsamwein der Fahrchips zuständig. Für eine 

solche Tätigkeit finden die Schausteller heute fast nur 

noch Personen, die in der stationären Gesellschaft jegli

chen Ha~t verloren haben - Nichtseßhafte, Haftentlassene, 

kriminell auffällig Gewordene, die sich der Strafverfol

gung entziehen, oder Jugendliche, die von zuhause ausge

rissen sind. ·Aushilfskräfte werden entweder auf den Kir

mesplätzen angeworben - bekannt sind die an den Vergnü

gungsgeschäften aushängenden Schilder "Junger Mann zum Mit

reisen gesucht" - oder im einschlägigen Milieu: in Obdach

losenheimen, Bahnhofshallen und in Kneipen. 

Häufig werden zusätzliche Aushilfskräfte für die Kirmes

tage angeheuert, beispielsweise Losverkäufer oder Kellner 

für reisende Festzeltbetriebe. Box- und Ringkampfbuden stel

len für die Programmgestaltung kräftige Männer ein, die 

sich während der "Parade" - ~o nennen die Schausteller ihre 

Programmankündigungen vor der Schaubude - "spontan" aus den 

Reihen des Publikums melden, um den Kampf mit den fest en

gagierten Athleten aufzunehmen. Die während der Parade aus

gesetzte Prämie müssen sie, sollten sie im Kampf nicht oh

nehin unterlegen sein, hinter der Bühne dem Prinzipal wie

der abliefern. Statt dessen erhalten sie für ihre Auftritte 

einen geringen Tagelohn und freie Verpflegung. Da solche 

"Animateure" in der Regel am Spielort ansässig sind, er

halten sie kein Logis. 
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Gehilfen, die bei meist festem Wochen- oder Monatslohn 

ganzjährig mitarbeiten, haben häufig ein Handwerk er
lernt, das ihnen bei der Arbeit am Vergnügungsgeschäft 

zugute kommt. Viele von ihnen mußten sich zunächst als 
Saisongehilfen, möglichst bei ein und demselben Unterneh

mer, bewähren, ehe sie fest übernommen wurden. Den fe

sten Mitarbeitern werden auch verantwortungsvollere Auf

gaben, wie das Fahren der Transporte und die Wartung 
technisch komplizierter Anlagen an den Vergnügungsgeschäf

ten (Hydraulik usw.) anvertraut. Während der Saison, wenn 
weiteres Hilfspersonal beschäftigt wird, übernehmen sie 
die Rolle des Vorarbeiters. Gute und zuverlässige Vorar
beiter haben mitunter die Möglichkeit, nebenbei ein eige

nes kleines Schaustellergeschäft zu betreiben oder die 

Geschäftsführung eines der Geschäfte ihres Arbeitgebers 
zu übernehmen. 

Großschausteller, die mehrere aufwendige Geschäfte besit
zen und somit auf einen größeren Stab an ständigen. und sai
sonal beschäftigten Mitarbeitern angewiesen sind, bevorzu
gen als Vorarbeiter und Geschäftsführer oftmals verheirate
te Männer. Wenn nämlich die Frau eines solchen Mitarbei
ters mitreist, kann sie ihren Mann in Zeiten, in denen er 
unerwartet andere Aufgaben (Reparaturen usw.) wahrnehmen 

muß, bei der Geschäftsführung entlasten, und sie kann für 

die anderen Gehilfen den Haushalt führen. Vorarbeitern und 
Geschäftsführern wird meist ein separates Abteil im Mann
schafts- oder Geschäftswagen überlassen, häufig wird ver

heirateten Mitarbeitern auch ein kleiner Wohnwagen oder 
Caravan zur Verfügung gestellt. Wie gesucht qualifizierte 
Vorarbeiter und Geschäftsführer sind, ?ezeugen die zahl
reichen Stellenausschreibungen im "Komet", der Fachzeit

schrift der deutschen Schausteller. 
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Neben den Vorarbeitern nehmen die "Rekommandeure" in

nerhalb der Gehilfenhierarchie eine gehobene Stellung 

ein. Ihre Aufgabe ist es, an Schaubuden und Verlosungs

geschäften das Publikum durch geschickte Ansage zum Be

such bzw. zum Mitspielen zu animieren, und somit hängt 

der geschäftliche Erfolg des Schaustellers ganz entschei

dend vom rhetorischen Geschick des Rekommandeurs ab. 

Häufig sind die Rekommandeure gleichzeitig auchdie Ge

schäftsführer der von ihnen angepriesenen Vergnügungsge

schäfte. Sie erhalten meist feste Löhne, die denen eines 

Facharbeiters vergleichbar sind, sowie Umsatzbeteiligung. 

Viele Rekommandeure haben ihre rhetorischen Fähigkeiten 

als Straßenverkäufer erworben und kommen meist über Ke

rnet-Anzeigen zum Schaustellerunternehmen. 

Zu den Schaustellergehilfen im weitesten Sinne zählen 

auch dieartistischen Mitarbeiter in Schaubudenunternehmen. 

Fakire, Kraftmenschen, Jongleure, Zauberer und Striptease

Tänzerinnen. Nur die wenigsten unter ihnen stammen aus Ar

tistenfamilien; viele sind, bevor sie zur Schaubude kamen, 

als Gehilfen mit anderen Schaustellern gereist und haben 

sich nebenbei ihre Kunststückehen angeeignet. Die männli

chen Schaubudenartisten sind auch für den Auf- und Abbau 

sowie den Transport der Schaubude zuständig, weibliche Mit

arbeiter führen oftmals d e n Haushalt d e r Schaustellerfami

lie und der anderen Mitarbe iter. 

Wie aus dem Geschilderten deutlich wird, bilden die Schau

stellergehilfen eine nach Aufgabenbereichen und Beschäfti

gungsverhältnis herogene und hierarchisch strukturierte 

Gruppe. Dennoch haben die meisten Gehilfen eines gemein

sam. Sie entstammen in der Regel untersten Sozialschichten 

und sehen aufgrund eigener gesellschaftlicher Benachteili

gung - unzureichende Bildung und berufliche Qualifikation, 
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Normverletzungen wie begangene kriminelle Handlungen 
usw. - in der Mi t arbeit im Schaustellermilieu die ein
zige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
"Aussteiger'', die rein aus eigenem Antrieb, aus Interes
se am Wandergewerbe sich zu einer Gehilfentätigkeit ent
schließen, gibt es ausgesprochen selten. Vielen von denen, 
die seit Jahren auf dem ''Schock" arbeiten, fehlt mittler
weile jegliche Bindung zur stationären Gesellschaft; sie 
fristen im Winter ihr Dasein in Obdachlosenheimen, gelten 
somit nach amtlicher Definition als Nichtseßhafte. 

Es gibt weder gewerkschaftliche Zusammenschlüsse noch den 
Schaustellerverbänden vergleichbare Interessenvertretun
gen der Schaustellergehilfen, Arbeitsbedingungen und Löhne 
werden allein von den Schaustellern festgelegt. Wie wenig 
die Schausteller an Tarif- und Arbeitsregelungen für ihr 
Personal interessiert sind, zeigt sich schon darin, daß 
auf de n Jahrestagungen der Schauste ller-Spitzenorganisatio
nen "Deutscher Schaustellerbund e.V." und "Hauptvereinigung 
des ambulanten Gewerbes und der Schauste ller e.V." seit 
deren Gründung 1950 bzw. 1952 die Gehilfenproblematik nie 
erörtert worden ist5 . Mit Argwohn verfolgen die Schaustel
ler auch alle von außen kommenden Initiativen, die auf 
eine Verbesserung der Gehilfensituation abzielen. Als bei
spie lsweise die Evangelische Circus- und Schaustellerse el
sorge1979 einen Diakon für die Be treuung des Schausteller
personals einstellen wollte, stieß sie damit bei den Schau
stellern auf Widerstand, " ... da der Verdacht bestand, es 
könnten gewerkschaftliche Ziele verfolgt werden" 6 . Erfolg
los blieben aber auch meine Versuche, über Fragebögen, die 
mit einem Empfehlungsschreiben des Deutschen Schausteller
bundes (!) an lokale und regionale Schaustellervereine ge
schickt worden waren, Daten zur Gehilfensituation zu 

erfassen. 
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II 

Die fehlende Hilfsbereitschaft der Schausteller erschwert 

nicht nur empirische Erhebungen zu den Lebens- und Arbeits

verhältnissen der Gehilfen heute, sondern auch den Zugang 

zu sozialgeschichtlichen Informationen. Publiziertes Quel

lenmaterial, auf das man infolgedessen verstärkt angewie

sen ist, liegt zwar vor; eine Geschichte des Schausteller

gehilfenstandes von seinen Anfängen - das Schaustellerge

werbe entwickelte sich um die Mitte des vorigen Jahrhun

derts7 - bis heute läßt sich anhand dieses Materials jedoch 

kaum beschreiben. 

Einige Daten zur Beschäftigungszahl von Gehilfen im Reise

gewerbe um 1895, die infolge unsystematisch durchgeführter 

Erhebungen recht unzuverlässig und kaum interpretierbar 

sind und zudem nicht das gesamte Deutsche Reich abdecken, 

liefern die Berichte des "Vereins für Socialpolitik" über 

"Die Lage des Hausiergwerbes in Deutschland". Allem Anschein 

nach bestand bei den Berichterstattern Unklarheit darüber, 

inwieweit Schausteller mit ihrem Personal dem Hausiergewer

be zugerechnet und somit statistisch erfaßt werden sollten, 

so daß nicht alle Berichte über diese Reisegewerbegruppe 

Auskunft geben. Oftmals wurde aber auch nicht zwischen Schau

stellern im heutigen Sinne, d.h. Karussell-und Vergnügungs

budenbetreibern, und anderen Gruppen des reisenden Vergnü

gungsgewerbes unterschieden. Überdies weisen einige Berichte 

mithelfende Familienangehörige des Schaustellers und fremde 

Mitarbeiter in ihren Statistiken nicht gesondert aus: 

677 Schausteller- u. davon 390 
Kleincircusuntern. Untern. mit 

Hilskräften 

insg. 900 Hilfskräfte, 
davon 220 Familienan
gehörige u. Verwandte 
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138 Schaustelleruntern. davon 85 
Untern. mit 
Hilfskräften 

151 Schaustelleruntern. 
u. Musikantengruppen 

München 11 

34 Schaustelleruntern. 

(2 Untern. mit 
"Hilfspersonen 
am Absatzorte") 

Stadt- u. Landkreis Köln 12 
------------------------

insg. 139 Hilfs
kräfte, davon 
97 Familienange
hörige 

insg. 183 Hilfs
kräfte 

insg. 17 Hilfs
kräfte 

Im Zeitraum 1880 bis 1885 wurden Wandergewerbescheine aus
gestellt für 

13 Back- und Konditoreiwarenhändler 
mit Karussells und anderen Ver
gnügungsgeschäften im Neben
erwerb 

7 Schnellfotografen 

2 Schießbudenbesitzer mit 
Ballwertbude und Galanterie
warenstand im Nebenerwerb 

15 Karussell-und Schiffschaukel
besitzer, davon einer mit 
Reitarena ("Hippodrom") als 
Zweitgeschäft 

insg. 2 "Begleiter" 

insg. 2 "Begleiter" 

insg. 15-20 
"Begleiter" 

Die Zahlen lassen darauf schließen, daß damals in den 

Schaustellerbetrieben durchschnittlich weniger fremde Ge

hilfen beschäftigt waren als heute. Allerdings gab es frü

her weitaus mehr Schausteller, die ein äußerst kleines Ver

gnügungsgeschäft unterhielten und hierfür kaum Personal be

nötigten. Hinzu mag kommen, daß Aushilfskräfte, die sich 
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nur tageweise, für den Zeitraum einer Kirmes oder 

eines Volksfestes anheuern ließen, von den Statistiken 

nicht erfaßt werden. Mehrere Gehilfen wurden hauptsäch

lich von Schaustellern beschäftigt, die im Auf- und Ab

bau und Betrieb aufwendige Karussells, Schaukeln und 

Schaubuden besaßen. So berichtet eine Erhebung des So

cialpolitik-Vereins, daß im preußischen Saargebiet Ka

russellbesitzer im Schnitt zwischen drei und fünf Gehil

fen - mitunter ab dem 14. Lebensjahr - als "Gespannwär-

ter, Geldeinsammler, ggf. auch zum Ziehen der Beförde

rungsmittel"13 einsetzten. 

Eine für die Beschäftigung mit der Gehilfengeschichte un

verzichtbare Quellengattung sind die seit den 1880er Jah

ren erschienenen Schausteller-Fachzeitschriften. Zwei 

dieser Organe, "Der Globus" (Nürnberg 1895 ff.) und "Der 

Anke-r. Fachblatt für Schausteller und Berufsgenossen" 

(Hamburg 1900 ff.) - beide erschienen wohl noch in den 

zwanziger Jahren - konnten bislang noch nicht ausgewertet 

werden. Die früheste und bedeutendste Fachzeitschrift, den 

seit 1883 bis heute in Pirmasens erscheinenden "Komet", ha

be ich im Rahmen meiner Untersuchungen zum Schaustellerge

werbe durchsehen können, und hier haben sich vor allem in 

den ersten Jahrgängen einige Informationen über die Gehil

fen gefunden. Mehr als heute war der Komet früher Forum 

für Stellenvermittlungen, und so füllen bereits in den er

sten Nummern Stellenge suche und Angebote für Facharbeiter, 

Aushilfskräfte, Tierpfleger für Menagerien, Kleinartisten, 

Fuhrwerker und Dienstmädchen für den Haushalt der Prinzipa

linnen ganze Seiten. Mitunter geben dabei die Stellenange

bote recht präzise Auskunft über Arbeitsbedingungen, Löhne 

und erwartete Qualifikationen. In den frühen Komet-Nummern 

berichten die Schausteller aber auch häufig über ihre Er

fahrungen mit Gehilfen und erteilen ihren Kollegen Ratschlä-
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ge für den Umgang mit dem Personal. Mehrere Beiträge be

fassen sich mit der sinkenden Arbeitsmoral der Gehilfen 

und beklagen, daß immer seltener qualifizierte Mitarbei

ter zu finden seien. Gleich über zwei Komet-Ausgaben zieht 

ein anony w.er Großschausteller ganz aus der Sicht eines 
I 

Mannes, der zwischen 1850 und 1870 selbst als Schockfreier 

tätig war und es durch Fleiß und Gehorsam zum erfolgrei

chen Prinzipal gebracht hat, einen Vergleich zwischen sei

nem damaligen Verhältnis zum Arbeitgeberund dem Verhalten 

seiner eigenen Gehilfen: 

"Nehme ich nun im Rückblick auf die Jahre, welche mir 
schon gedenken, eine der ältesten reisenden . Familien 
vor, so finden sich dabei Mitte der fünziger bis un
gefähr Ende der sechzig er Jahre stets so ziemlich die 
gleichen Leute. Sechs bis sieben Jahre hintereinan
der war keine seltene Erscheinung, und trotzdem waren 
wir, denn der Verfasser dieser Zeilen hat mehrere Jah
re da servirt, nach heutigen Ansichten nicht auf Ro
sen gebettet. 

Morgens um fünf ans Geschäft, jeder seine gewisse Ar
beit ohne Zank, um 8 Uhr das Tuch hoch und daran ge
blieben, während die anderen zwei ausgehen durften, 
aber ja nicht länger als bis 12 Uhr ( ... ) Beim Aufbau
en und Abbrechen jeder seinen genau bestimmten Theil, 
den er auch eifersüchtig überwachte, gleichsam als 
sein Eigenthum ( ... ). Lohn gabs im Sommer nicht, die 
kleinen Bedürfnisse wurden vom Trinkgeld bestritten, 
und wollte wirklich einmal einer Kreuz- und Quersprün
ge machen, dann unternahm es Mama, den Kappzaum an
zulegen ( ... ) . 

War die Sommertour fertig, gings ins Winterquartier, 
wurde keiner hinausgejagt in den rauhen Winter, um 
die Sachen, die er sich erspart, zuzusetzen und im 
Frühjahr als Lump wieder einzutreten. Hübsch mit nach 
Hause, und waren die Wagen unter Dach und Fach, so 
wurde gerechnet und der blanke Lohn des Sommers lag 
auf dem Tische ( ... ) und dann gabs noch Ermahnungen, 
was nöthig ist in Wäsche und Kleidung. Nun wurde das 
Geschäft reparirt, ohne Uebereilung. ( ... ) Sonntags 
gabs per Mann 1/2 Gulden Biergeld, so ging der Win
ter herum, aber Koffer waren da, worin sich tüchtig 
gute Wäsche und Kleidung bis zum schönen Winterrock 
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befand, selbst der Luxus einer goldenen Kette 
war nichts seltenes. Schließlich wurden sie alle 
Prinzipale und dazwischen sogar sehr große, denn 
sie hatten arbeiten Und sparen gelernt. Und so wie 
bei diesem Geschäft war es noch bei vielen anderen, 
und wurde je einmal gewechselt, so geschah es in 
Ordnung, womöglich im Winter, und durfte Jeder 
wiederkommen, wenn er sich die Hörner abgelaufen 
hatte. 

Und nun heutigen Tages? Im desolaten Zustande, im 
isabellenfarbigen mit Papierkragen garnierten Hem
de, selbstverständlich, wenns sein muß für die 
letzten drei Pfennige, einen brennenden Glimmsten
gel im Munde, natürlich das imponiert, so wird um 
Condition oder Arbeit angefragt. ( ... )Als Papiere 
vielleicht ein mit ein oder zwei Dutzend Bettel
stempel versehenes Wanderbuch, auf dessen beschmutz
te Seiten schon halb- oder ganzjährig keine Arbeit 
mehr eingetragen ist, wenn nicht überhaupt Zweifel 
obwalten, ob es dem Vorzeiger wirklich gehört, 
oder einen Heimathschein von anno dazumal, aus dem 
keineswegs zu ersehen, ob der Betreffende nicht 
kürzlich Betrachtungen über eiserne Vorhänge ange
stellt, oder als neuestes einen Militärgestellungs
ader Anmeldeschein oder schließlich gar keine Papie
re, die ihm entweder entwendet oder verloren gegan
gen sind, in Wahrheit aber sich vielleicht bei dem 
letzten Prinzipal befinden, dem er mit so und so 
viel Vorschuß durchgebrannt ist." 14 

Immer wieder ist in den von Schaustellern verfaßten Komet

Beiträgen von "arbeitsscheuem Gesindel" die Rede, Gehil

fen seien häufig" ... Elemente, die fortwährend herumwan

dern müssen, da sie bei der Polizei irgend etwas auf dem 

Kerbholz haben und am besten im Trubel der Jahrmärkte und 

Schützenfeste unbemerkt vegetieren zu können glauben" 15 

Der Grund, der die Schausteller auf der Reise zwinge, 

so häufig die Leute zu wechseln, liege in der" ... gänz

lich totalen Unbrauchbarkeit des Materials, welches uns 

seit einigen Jahren zur Verfügung steht, und zwar mit 

ganz wenigen Ausnahmen" 16 . Um die Mißstände zu beheben, 

fordert ein Schausteller die Ausarbeitung eines einheit

lichen Einstellungsvertrages, dessen sich die Prinzipale 

bedienen sollen und der Arbeitsbedingungen, Gehalt und 
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17 Lohn genau festlegt " Auch der Ruf nach einer zen-

tralen Auskunftsstelle über Schaustellergehilfen wird 

laut, " ... welche alle durch die Zeitungen oder brief

liche Mitteilungen von Seiten der Reisenden gemeldeten 

Fälle gewissenhaft notirt und auf Anfrage hierüber Aus

kunft gibt" 18 . Gänzlich beseitigt werden könnten die 

Übelstände im Gehilfenmilieu hierdurch zwar nicht, denn 

"In 99 von 100 Fällen würde es (bei Anfrage, Anm. d. 

Verf.) eben heißen: 'Angefragter ist uns unbekannt'." 

Die Tätigkeit der Zentrale müßte sich darauf beschrän

ken, " ... diejenigen Elemente, die sich als absolut un

zuverlässig erwiesen haben, rücksichtslos aus unseren 

Reihen zu entfernen" 19 . Es wird empfohlen, die Führung 

einer derartigen Auskunftszentrale als Vertrauenssache 

einem der Schausteller-Fachverbände zu übertragen20 

oder hierzu einen "Verein der Schaustellergehilfen" ein
. h 21 

zur~c ten . 

Die Idee einer Vermittlungszentrale konnte jedoch nie 

verwirklicht werden, und auch zentrale Vereinigungen von 

Schaustellergehilfen, die auch die Vermittlung von Ar

beitskollegen übernommen hätten, wurden nicht geschaffen. 

Die große räumliche Mobilität der Schockfreier, die im 
Gegensatz zu ihren Prinzipalen seltener ein festes Win

terquartier hatten, wie auch die Tatsache, daß die Gehil

fen ihre Mitarbeit im Schaustellergewerbe als vorübergehen

de Notlösung, nicht als Beruf ansahen, werden die Bildung 

zentraler Standesorganisationen verhindert haben. Wohl 

entstanden bereits vor 1900 lokale Gehilfenvereine; sie 

verfolgten jedoch mehr das Ziel, in Not geratene Kollegen 

finanziell zu unterstützen. Zuweilen werden sie auch Ver

einsmitglieder an Schausteller vermittelt haben, so wie 

sie allem Anschein nach ohnehin eng mit den Schaustellern 

und deren Verbänden kooperierten - nicht zuletzt deshalb, 
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weil sie auf die finanzielle Unterstützung des Prin

zipals hofften. 

Den frühesten Hinweis auf einen solchen Gehilfenver

ein liefert wiederum der Komet. I~ Bericht über den 

"1. Congreß Deutscher Schausteller", der im Dezember 

1884 in Harnburg stattfand und auf dem übrigens die 

Gründung der ersten zentralen Schaustellerorganisation, 

des "Vereins reisender Schausteller und Berufsgenossen" 

beschlossen wurde, wird ausführlich auf ein Referat 

des beim Münchner Schaubudenunternehmer Josef Schichtl 

beschäftigten Gehilfen Ludwig Hildenbrandt eingegangen, 

in dem er den Anlaß für die Bildung eines Gehilfenver

eins zu Mannheimm schildert: 

"Er betonte vorweg, daß er von seinen Collegen 
nur diejenigen achte, welche ehrlich, treu und 
brav das Beste ihrer Prinzipale wollten und de
ren Interesse verteten. Eine Anzahl solcher bra
ver Burschen hätte in Mannheim den Verein 'Brüder
schaft' gegründet, der sich die Unterstützung sei
ner Mitglieder in Noth und Gefahr als Aufgabe ge
stellt hätte. Die Verwaltung der Kasse habe in 
freundlicher Weise Herr Neumann, Redakteur des 
'Komet' übernommen. Der Verein sei in Folge nach
stehenden Vorfalles gegründet worden. Ein hart
herziger Prinzipal (derselbe wurde vom Redner ge
nannt) habe in Mannheim beim Aufbau seiner Bude 
einen Gehülfen, der unwohl war, gezwungen, das 
Dach zu besteigen. Er fiel hinunter, brach beide 
Beine und wurde hierauf von dem Prinzipal nicht 
menschlich, sondern bestialisch behandelt. Die 
anwesenden Burschen nahmen sich des Collegen an 
und leisteten menschlichen Beistand, gründeten 
aber gleichzeitig zum gegenseitigen Schutze den 
oben bezeichneten Verein. Der Redner nannte dann 
die Prinzipale, welche dem Verein 'Brüderschaft' 
schon Gelder geschenkt hätten. Er bat um fernere 
Beiträge auch von Seiten des neuen Vereins (der 
Schausteller und Berufsgenossen, Anm. d.Verf.) 
mit der Versicherung, daß man diesem und seinen 
Mitgliedern stets treuzur Seite stehen werde." 22 
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Daß die "Brüderschaft"- sie war am 14.11.1884 ge-
23 gründet worden - eng mit den Schaustellern kooperie-

ren wollte, bezeugt auch eine Komet-Anzeige, in der 
Hildenbrandt die Schausteller zum Beitritt aufforder
te24. Für den Mannheimer Verein dürfte es nicht nur 
ein Prestigegewinn, sondern auch in finanzieller Hin
sicht von Bedeutung gewesen sein, daß als einer der 
ersten Schausteller der Vorsitzende des Hamburger 
Schaustellervereins die Mitgliedschaft erwarb25 . Un
bekannt ist, wie lange die "Brüderschaft" bestanden 
hat. 

1897 konstituierte sich in Nürnberg eine "Vereinigung 
reisender Schaustellergehilfen und verwandter Berufe" 
mit der Zielsetzung, die" ... Standesehre der bezeich
neten Gewerbeklasse zu wahren und zu fördern, seinen 
Mitgliedern in geschäftlicher Beziehung Rat zu ertei
len, möglichst Arbeit zu vermitteln, gegen Uebergriffe 
und Ungerechtigkeiten von Unternehmern zu schützen, 
und bei Krankheits- und Unglücksfällen entsprechend 
Hilfe zu leisten" 26 . Aus den im Nürnberger Stadtarchiv 
aufbewahrten Vereinsprotokollen geht hervor, daß auch 
dieser Gehilfenverein zur Unternehmerseite enge Kontak
te pflegte und sogar seine Führung über Jahrzehnte maß
geblich in den Händen von Kleinschaustellern, Handels
leuten, Festwirten, mithin also von Selbständigen lag 
oder von qualifizierten Fachkräften wie Rekommandeuren, 
Vorarbeitern und Geschäftsführern wahrgenommen wurde, 
die später häufig eigene Schaustellerunternehmen grün
deten27. Auch nach seiner Umbenennung in "Vereinigung 
reisender Schaustelle~Gehilfen und verwandter Berufe 
Deutschlands, Sitz Nürnberg" zählte der Verein fast nur 
Mitglieder aus dem Nürnberger Raum, erlangte somit 

28 höchstwahrscheinlich kaum überregionale Bedeutung 
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Hierüber darf auch eine 1946 im Komet veröffentlichte 

Selbstdarstellung des Nürnberger Vereins - übrigens 

die letzte publizierte Mitteilung über seine Existenz 

- nicht hinwegtäuschen: 

"Aufruf an alle Schaustellergehilfen und 
Gehilfinnen! 

Die Vereinigung reis. Schaustellergehilfen und 
verw. Berufe e.V. Deutschlands mit dem Sitz in 

Nürnberg feiert im Herbst 1947 ihr SOjähriges 
Bestehen. Im Jahre 1933 wurden wir verboten. Un

sere Mitglieder waren nicht nur Deutsche, son
dern auch Schweizer, Italiener usw. 

Wie oft war unsere Fahne in der Schweiz oder in 

Italien bei Festlichkeiten, und wie oft senkte 
sie sich i .n Trauer, wenn einer unserer braven 
Kollegen in der Schweiz oder in Italien aus un

seren Reihen geschieden war. 

Aber nicht nur im Ausland, sondern im ganzen 

deutsch en Reich war unsere Fahne vertreten und so 

soll und muß es wieder werden. 

Die Vereinigung bleibt nicht stehen, sondern sie 

wird weiter ausgebaut und wird fördernd für ihre 
Mitglieder wirken. Alles wird sie vertreten, seien 

es Dinge auf der Reise vorkommend, sei es bei Be

hörden oder Vorgesetzten. 

Die Vereinigung zahlt bei Krankheitsfällen unver

schuldeter Art Krankengeld, bei Todesfall Ster
bebeihilfe und für unschuldig in Not geratene 
Mitglieder eine einmalige Beihilfe . 

Ihr alten Kollegen meldet euch alle wieder, schickt 

eure Adressen, damit wir die Verbindung mit euch 
wieder aufnE:·hmen können. Leider haben wir alles 
verloren, nur unsere Fahne haben wir gerettet. 
Wir mußten ganz von vorne anfangen und aufbauen. 

Es heißt handeln und nicht stehen bleiben! Gute 
und schlechte Zeiten haben wir erlebt . Wir haben 
uns immer durchgesetzt. Zu unseren Prinzipalen 
haben wir immer gehalten und so soll es bleiben, 

getreu unserem Fahnenspruch, den uns die Münchner 

(siehe unten, Anm. d.Verf.) daran hefteten: 

Treu' zur Fahne sei Eure Pflicht
Treu' Eurem Stande, vergesset es nicht 
Treu' zu Eurem Prinzipal 
Gereicht Euch zur Ehre allemal. 
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(An dieser Stelle sei allen Schaustellern von 
Nürnberg und Fürth recht herzlich gedankt für 
die bisherige finanzielle Unterstützung zum 
Wiederaufbau unserer Vereinigung, sowie allen 
Kollegen für ihre tätige Mithilfe ... " 29 

Trotz des eindringlichen Appells kam es nicht mehr zu 
einer Wiederbelebung des Nürnberger Vereins. Die ehemali
gen Mitglieder waren mittlerweile selbständige Schaustel
ler geworden oder hatten sich anderen Berufen zugewendet. 
Einige von ihnen führten den Verein zwar nun wieder wei
ter, Schaustellergehilfen traten jedoch nicht mehr bei. 
Heute besteht der Verein nur noch als kaum mehr aktiver 
Geselligkeitsclub30 

Aus dem Aufruf des Nürnberger Gehilfenvereins geht her
vor, daß Kontakte zu Münchnern pestanden. Dort hatte eben
falls eine "Vereinigung reisender Schaustellergehilfen 
und verwandter Berufe" existiert,über den allerdings der 
Komet keine Auskunft gibt. Die noch vorhandene Vereins
fahne31 scheint bislang das einzige Dokument zu sein, 
das immerhin einige Anhaltspunkte zur Geschichte des Ver
eins und zu seinen Beziehungen zu anderen Vereinen liefert. 
So ist das Gründungsjahr 1921 eingestickt, und die Fahnen
stange trägt Nägel des Nürnberger Gehilfenvereins und des 
"Saarverbandes der Handelsleute, Schausteller und Berufs
genossen Saarbrücken ~.V., gegr. 1904". Ferner erinnert ein 
Fahnenband an die Fahnenweihe des "Münchner Schausteller
vereins" 1961. 

Insgesamt betrachtet, waren die wenigen Gehilfenvereine 
nie wirkliche und wirksame Interessenvertretungen aller 
Schichten des Gehilfenstandes gewesen, die wesentliche Ver
besserungen der Arbeits- und Lebensbedingungen des Schau
stellerpersonals erzielt hätten. In den Gehilfenvereinen 
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sammelte sich gewissermaßen die "Elite", die aus dem 

Bestreben, das eigene Ansehen bei den Prinzipalen nicht 

zu gefährden, sich kaum 'für sozial benachteiligtere Kol

legen einsetzte bzw. deren Aufnahme in ihre Organisation 

sogar zu verhindern suchte. Das geradezu opportunisti

sche Verhalten der Gehilfenvereine gegenüber den Schau

stellervereinigungen begründete sich einmal in den Hoff

nungen der federführenden Vereinsmitglieder, für sich 

selbst günstige Voraussetzungen für den Aufbau eigener 

Unternehmen zu schaffen. Zum anderen war es. Folge der 

finanziellen Abhängigkeit von den Unternehmerorganisatio

nen; man war auf Spenden der Schausteller angewiesen, da 

von den wenig bemittelten Gehilfen kaum nennenswerte Bei

träge erwartet werden konnten. Wenn mitunter sogar zah

lungskräftige Schausteller die Mitgliedschaft in Gehilfen

vereinen erwarben, mußten diese Vereine schließlich auch 

die Interessen der Schausteller vertreten. 

Um Geld in ihre Vereinskassen zu bekommen, aber auch, um 

das persönliche Budget aufzubessern, veranstalteten die 

Gehilfen mitunter anläßlich größerer Kirmessen und Jahr

märkte gesellige Abende, zu denen auch die Prinzipale 

eingeladen wurden. So ist belegt, daß auf dem Basler Jahr

markt 1884 Gehilfen und Schausteller eine gemeinnützige 

Abendveranstaltung mit amerikanischer Versteigerung zu

gunsten eines Gehilfenvereins "Bruderschaft" abhielten32 

Möglicherweise handelte es sich dabei um jenen Mannheimer 

Verein, denn in dieser Zeit bereisten Schausteller aus 

diesem Raum auch Schweizer Volksfeste. Überliefert ist 

auch eine ausführlichere Schilderung eines Gehilfenfestes 

anläßlich der Berner Wintermesse 1884. Sie beschreibt ein

drucksvoll, in welchem Verhältnis damals Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer zueinander standen, zeigt aber auch, wie sich 
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ein gewisses Standesbewußtsein der Gehilfen, das in 
solchen gemeinschaftlichen Aktionen zum Ausdruck kommt, 
mit opportunistischem Verhalten gegenüber ihren Arbeit
gebern eigentümlich vermischte: 

"Eines Tages ging in allen Buden ein Zirkular herum, 
das von einer Anzahl Rekommandeuren unterzeichnet 
war und die Aufforderung an die Angestellten ent
hielt, sich bei der Veranstaltung eines geselligen 
Abends zu beteiligen. Die Kosten waren mäßig und be
liefen sich für den Kopf auf zwei Franken, so daß 
alle ohne Ausnahme unterschrieben. Der festliche 
Abend kam heran, und jeder machte, so gut er konnte, 
Toilette. Wer etwas besonderes auf sich hielt, lieh 
sich bei dem Trödler eine weiße Weste und einen Geh
rock, der eine und der andre auch noch einen Zylin
der. Nach Schluß des Geschäfts ( ... ) formierte sich 
der Festzug, dem die Musik des Theaters Weissenbach 
(eines dort anwesenden Schaubudenunternehmens, Anm. 
d. Verf.) und eine Fahne in den Schweizerfarben vom 
Doppelkarussell vorausgingen. Dann folgten die Ange
stellten sämtlicher Schausteller in Reih und Glied 
mit ihren Damen. ( ... )Am Eingang des Festlokals 
( ... ) standen zwei von uns in Portieruniform, die 
die Festteilnehmer empfingen und in den Saal wiesen. 
An geladenen Gästen erschienen sämtliche Prinzipale, 
der Platzmeister und der Polizist, der auf dem Platze 
die Aufsicht hatte. Nach einigen Musikvorträgen wur
den zunächst komische Vorträge veranstaltet, dann gab 
es ein warmes Abendessen mit Wein und endlich Tanz 
( ... ). Bevor früh um sieben Uhr das Fest zuende war, 
veranstalteten die Prinzipale eine Kollekte zu un
serem Besten, wobei keiner unter fünf Franken zahlte; 
die wohlhabendsten steuerten sogar zwanzig Franken 
bei ... Hierdurch wurden nicht nur die Kosten unseres 
Festes gedeckt, sondern wir erhielten auch noch einen 
Überschuß, der am andern Tage in Bier und Zigarren 
nützlich angelegt wurde. 
Einige Tage später veranstalteten die Prinzipale in 
einem andern Lokale ebenfalls einen Gesellschafts
abend, der sich von dem unsrigen dadurch unterschied, 
daß die Gemütlichkeit zum Schluß in eine regelrechte 
Prügelei ausartete." 33 

Die Berichte über die beiden Gehilfenfeste entstammen den 
autobiographischen Aufzeichnungen des Schaustellergehilfen 
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Robert Thomas, "Unter Kunden, Komödianten und wilden 

Tieren" - der wohl wichtigsten publizierten Quelle zur 

Lebens- und Arbeitssituation des Schaustellerpersonals 

im ausgehenden 19. Jahrhundert. 

1861 im vogtländischen Langenfeld geboren und während 

seiner Kindheit in einer Streichgarnspinnerei tätig gewe

sen, erlernt Thomas nach Beendigung seiner Schulzeit mit 

14 Jahren das Bäckerhandwerk und geht 1879 erstmals als 

"Kunde" auf Wanderschaft. An verschiedenen Orten verdingt 

er sich als Bäcker- und Müllergehilfe. Bereits nach weni

gen Monaten kommt er erstmals mit dem Schaustellermilieu 

in Berührung: Für einen geringen Tagelohn schiebt er in 

Zwickau vom frühen Nachmittag bis Mitternachtein großes 

Karussell an. Später lebt er wieder von Gelegenheitsarbei

ten außerhalb der Schaustellerei, arbeitet in einer Ham

burger Holzhandlung und als Rheinflößer bei Köln. Seine 

eigentliche Gehilfenzeit beginnt mit einer Einstellung als 

Tierpfleger und Rekommandeur in einer reisenden Menagerie. 

Zehn Jahre lang reist er mit verschiedenen Schausteller

unternehmen durch Deutschland und die Nachbarländer, bis 

e~ schließlich als Wärter im Zoologischen Garten in Leip

zig eine feste Anstellung findet. Dort schreibt er seine 

Lebenserinnerungen nieder, die 1905 auf immerhin 475 Druck

seiten veröffentlicht werden. 

Die Autobiographie von Thomas liefert derart vielfältige 

und detaillierte Informationen über die früheren Lebens

bedingungen auf dem Schock, daß sie in der hier gebotenen 

Kürze nicht gebührend gewürdigt werden können. Einige 

Schlagwörter mögen daher genügen: Personalstand und Aufga

benverteilung im jeweiligen Schaustellerunternehmen, Wohn

verhältnisse der Schaustellerfamilie und der Gehilfen wäh

rend der Reise und im Winterquartier, Arbeitsverträge, Löh-
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ne, Beköstigung, Verhältnis der Gehilfen zu ihren Prinzi

palen; ferner exakte Beschreibungen der Unternehmensstruk

tur, Bestand an Geschäften, Tieren, Wagen, Programmgestal

tung in Schaubuden, Reiserouten, Straßenbenutzung und 

Eisenbahnverladung, Fachterminologie des Schaustellers. 

Neben der umfangreichen Aufzeichnung von Thomas gibt e s nur 

noch zwei veröffentlichte Autobiographien reisender Hand

werksburschen, die Eindrücke von den früheren Arbeitsbe

dingungen auf dem Schock vermitteln. Karl Ern& berichtet, 

wie er Ende des vorigen Jahrhunderts während seiner vier

jährigen Wanderschaft als Bäckergeselle einige Tage für 

einen Schausteller gearbeitet hat: 

"Vor einer Wirtschaft war ein Karussell aufgeschlagen. 
Wie das so gewöhnlich der Fall ist, stand eine große 
Volksmenge davor. Auch ich blieb stehen und schaute 
vergnügt dem lustigen Treiben zu. Das Karussell hält; 
die einen bleiben sitzen, die andern springen herab, 
neue nehmen Platz. Da tritt der Besitzer, der mich 
beobachtet hatte, auf mich zu, nimmt mir, ohne e in 
Wort zu sagen, die Reisetasche ( ... ) weg und winkt 
mir mit dem Kopfe, ihm zu folgen. 

Ich tat es selbstverständlich ohne Zögern. Was hätte 
auch ein Disput in dem Volkshaufen drin für einen 
Wert gehabt? Im Augenblick stehen wir beide hinter 
dem Vorhang, der das Innere des Karussells umschließt. 

'Steigen Sie schnell die Stiege nach oben und helfen 
Sie dem Kollegen dort am Drehrad. Er und der Schimmel 
vermögen das Karussell fast nicht mehr zu treiben. Wir 
haben heute ausnahmsweise viele Leute, wie Sie sehen. 
Ihre Sachen können Sie da liegen lassen oder mit hinauf
nehmen. Es eilt!' 

( ... ) Dieses Ansinnen kam mir ganz unerwartet, so daß 
ich recht verblüfft war. Auch war mir nicht behaglich 
zumute in dem ungewohnten engen Raum; dazu spielte 
die Musik mit großem Spektakel. Alles drehte sich 
um mich im Kreise herum. Aber zu machen war vorläufig 
nichts; es gab keinen Ausweg, und so stieg ich daher 
die enge Treppe nach oben. 
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Ein Mann im Anfang der dreißiger Jahre mit rotem 
Schnurrbart, robusten Gliedern, von mittlerer 
Größe, stand hemdsärmelig am Rade und drehte 
schweißtriefend aus Leibeskräften. Schmunzelnd sag
te er: 'Ach,ich werde abgelöst! Mach nicht lange, 
ich vergehe fast vor Hitze bei dieser Heidenarbeit!'. 

Ausgeruht, wie ich war, legte ich tapfer, ohne mich 
zweimal heißen zu lassen, Hand an das Treibwerk. Ich 
tat es mit solchem Nachdruck, daß von unten herauf 
der Zuruf kam: 'Ihr werdet alle beide bis zum Feier
abend schon genug bekommen! Drum macht es jetzt 
~icht zu arg!' 

( ... )Mittlerweile war die Nachtessenszeit herange
rückt; da gab es eine halbstündige Pause. Man brach
te uns Wurst, Brot und Kaffee. Während des Mahles 
sagte mein Kollege: 'Merkst du, daß diese Arbeit 
kein Kinderspiel ist? Sie kostet einem seinen teuren 
Schweiß. Der Lohn muß in dieser Bude sauer verdient 
werden. Doch der Alte läßt sich nicht lumpen, wenn 
er einen guten Tag gehabt hat. Manchen Tag erhalte 
ich zur Kost fünf Mark, freilich öfters bloß eine. 
( ... ) Du wirst aber nicht viel Lust verspüren, dich 
bei uns engagieren zu lassen. Zu zweien wäre die Sa
che gemütlicher. Für immer bleibe ich auch nicht bei 
diesem Geschäft. Gegenwärtig ist bei meinem Handwerke, 
der Metzgerei, nicht viel los ( ... )' 

Gegen 10 Uhr ging das vergnügungslustige Volk allmäh
lich auseinander,und noch vor dem Stundenschlag wurde 
das Fahren eingestellt. Die Tücher wurden herabgelas
sen, und bald saßen wir beim Nachtmahl im nahen Gast
hause. Nach 11 Uhr mußte der Kollege ins Karussell zu
rück, um als Wächter dort zu schlafen. 

Als er fort war, stürzte der Herr die Tageskasse auf 
den Tisch. So viel Kleingeld hatte ich vorher noch 
nie beisammen gesehen ( ... ) Nun sagte der Herr zu mir: 
'Sie würden mir sehr für meine Arbeit entsprechen. 
Den Metzger kann ich nicht behalten. Schaffen tut er 
schon und kann es, aber er läßt sich das Trinken bei 
der Arbeit nicht ausreden. Nicht selten versagt er 
plötzlich, und dann hängt die ganze Last am Pferde, 
das dadurch zu sehr notleidet. Drum stehen Sie bei 
mir ein, Sie tun gut daran. Dem Anschein nach sind 
Sie bis jetzt mehr als genug auf der Reise gewesen. 
Für heute bekommen Sie zwei Mark, fünfzig Pfennig. 
Ich denke, so viel haben Sie noch nie verdient!' 
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Ich nickte und nahm das hergeschobene Geld an mich. 
Am zweiten Tage lief das Geschäft nicht so flott, 
doch ging es immer noch gut. An diesem Abend erbot 
ich mich, im Karussell zu schlafen. Arglos freute man 
sich über meine Dienstwilligkeit. Während aber in 
der Frühe noch alles fest schlief, schlüpfte ich 
mit meinem Berliner unte r dem Segeltuch durch und 
machte, daß ich unbemerkt von dannen kam". 34 

Auch der ande re Autobiog raph A. Buchloh, der Ende der 1870er 

Jahre als Buchbinderge selle auf Wanderschaft gewesen war, er

innert sich an einige Tage als Schockfreier: 

" Vor einem Karussell blieb ich stehen. 
Ich merkte seit geraumer Zeit, daß ein Mann mich 
wiederholt ansah, mich prüfend einschätzte und dann 
zögernd auf mich zukam. Grüßend faßte er an seine 
Hutkrempe und fragte: 'Wenn ich mich nicht täusche, 
sind Sie Handwerksbursche?' 'Jawohl, das bin ich,' 
gab ich zur Antwort. 
'Und arbeitslos?' 
'Sie erraten es.' 
'Haben Sie Lust, Arbeit anzunehmen?' 
Wie konnte der Mann wissen, welchem Gewerbe ich an
gehörte? Ich war er~taunt darüber und fragte: 'Kön
nen Sie mich denn als Buchbindergehilfen beschäfti
gen?' 
'Das nicht, aber' - und er stellte sich als Besitzer 
des ~arussells vor - 'ich kann Ihnen bei mir eine loh
nende Tätigkeit geben.' 
'Nanu, in welcher Eigenschaft denn?' 
'Wissen Sie,' sagte er und legte vertraulich die Hand 
auf meine Schulter, 'ich bin in Verlegenheit um einen 
Orgelspieler. Den bisherigen habe ich zum Teufel ja
gen müssen. Der Schurke war zur lebendigen Schnaps
flasche geworden. Sehen Sie meine arme Frau dort' - und 
er wies mit seinem dicken, beringten Finger auf eine 
in Schweiß gebadete umfangreiche Dame, die eifrig die 
Kurbel der Karusellorgel drehte, - 'die sollen Sie ab
lösen. - 0, unterbrechen Sie mich nicht, hören Sie 
weiter! Sie erhalten fünf Franken Tagelohn, dazu frei
es Essen und freies Nachtquartier.' 
Der Schlußsatz gefiel mir. Es war ein glänzendes Ange
bot, das mir gernacht wurde. 
( ... ) Zwei Minuten später war ich schon in Amt und 
Würden. Hinter dem mächtigen Orgelgehäuse stehend, 
die Kurbel des Instruments in der Hand, erwartete 
ich den Beginn meiner Tätigkeit. 
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( ... ) Ich hätte mich ganz den rauschenden Tönen 
hingegeben, wenn nicht mit der Ausübung meiner 
Kunst rechnerische Aufgaben verbunden gewesen 
wären. Ich hatte nämlich den Rundlauf des braven 
Gaules zu zählen. Zwölfmal mußte dieser an meinem 
Standort vorübertraben, ehe ich meiner Musik Ein
halt gebieten durfte. 
Die Pausen erwiesen sich als sehr erforderlich, 
denn meine Arme lösten sich fast aus den Gelenken, 
und ich begrüßte den Pferderücken bei der zwölften 
Runde stets mit dankbarer Rührung. 
Noch mehr erfreute mich das Erscheinen des wackeren, 
mit Hellebarde, Horn und Laterne ausgerüsteten 
Nachtwächters, der um die elfte Abendstunde die Rä
der zum Stillstand brachte. 
Ich wankte mit meinem Arbeitgeber zum Kirmeswagen. 
Ein gutes Essen und ein Schoppen Wein ließen mich 
meine anstrengende Tätigkeit vergessen. 
Ein Wermutstropfen aber fiel noch in mein Künstler
dasein. Zu meinen Obliegenheiten gehörte es, im 
Karusselldas Nachtlager aufzuschlagen. 

Meiner Treu! Das war nicht nach meinem Geschmack, 
und ich war geneigt, das Geschäftsabkommen augen
blicklich zu lösen. Doch mein Arbeitgeber zeigte 
mir das Lager, das zwar klein und schmal, aber mit 
wärmendem Polster gut ausgerüstet war. ( ... ) 
Meine musikalische Tätigkeit begann am nächsten Tage 
um die zehnte Vormittagsstunde. Der Hauptjahrmarkts
tag schien angebrochen zu sein. Eine große Menschen
menge wogte durch die Budenreihe, ergoß sich über 
den Platz und staute sich vor unserem Unternehmen. 
Meine Arme bekamen mehr als überreiche Arbeit. 
Jedoch manchmal erhielt meine einförmige Tätigkeit 
angenehme Abwechslung, nämlich wenn blühende Mädchen
gestalten in ihren prächtigen Schweizer Dorftrachten 
die Sitze erkletterten. Dann vergaß ich die Mühen 
meines Amtes, ja sogar meine Pflichten und legte 
einige Runden zu, sehr zum Leidwesen des braven, mich 
vorwurfsvoll anschauenden Gaules, der gewohnheitsgemäß 
bei dem zwölften Rundgang bremsen wollte, aber durch 
die Macht der Töne sich verleiten ließ, seine steifen 
Beine weiter in Bewegung zu setzen. 
Der Tag mit seinen Freuden und Leiden ging vorüber. 
Ebenso der folgende. Meine Künsterlaufbahn war damit 
beendet. 
Obwohl mich mein Arbeitgeber beschwor, seine Laufbahn 
mit ihm zu teilen, so zog ich es doch vor, wieder zum 
Handwerksburschen herabzusinken. 
Ich stellte aber meine Kräfte beim Abbruch des Karus
sells zur Verfügung. Der ganze Tag sah mich beim 
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Schrauben und Hämmern, beim Tragen von kleinen und 
großen, leichten und schweren Gegenständen. Ich 
war glücklich, als ich mit dem letzten Holzpferd 
auf dem Rücken meine Tätigkeit beenden durfte. 
Dafür konnte ich ein blankes, goldenes Zwanzig
frankenstück in meinen Geldbeutel, zum weidliehen 
Erstaunen der dort befindlichen Kupfer- und Nickel
münzen, die eine so vornehme Gesellschaft nicht ge
wöhnt waren, versenken." 35 

Während für den Zeitraum 1880 bis zur Jahrhundertwende -

wie wir gesehen haben - einiges an veröffentlichten Do

kumenten zur Sozialgeschichte der Schaustellergehilfen 

vorliegt, ist es um Material für die Folgezeit schlechter 

bestellt. Im Komet werden nur noch selten Stellen für Ge

hilfen ausgeschrieben, und es erscheinen kaum mehr Artikel, 

die brauchbare Informationen liefern. Um etwas über die 

Lebens- und Arbeitsverhältnisse auf dem Schock seit Beginn 

unseres Jahrhunderts zu erfahren, ist man daher auf per

sönliche Erhebungen im Milieu angewiesen, und hier bieten 

sich biographische Interviews mit Schaustellergehilfen an. 

Den entscheidenden Anstoß zur Durchführung dieser Erhebun

gen gab ein Oral-History-Arbeitskreis Banner Volkskunde

studenten, der sich 1980 unter meiner Leitung mit dem Ziel 

gebildet hatte, biographische Interviews, die damals in der 

Volkskunde erstmals ausführlicher diskutiert und dabei als 

dem alltäglichen Erzählverhalten unterer Sozialschichten 

adäquate Erhebungsmethode propagiert wurden, 36 in der 

Praxis zu erproben. Dabei beschäftigten uns insbesondere 

folgende Fragen: 

- Sind wir als akademisch Gebildete, deren Leben in gesell

schaftlicher Integration "glatt" verläuft, überhaupt 

fähig, im vorn biographischen Interview abverlangten Um-
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fang auf Menschen zu- und einzugehen, die einem völ

lig anderen, uns durch immense soziale Schranken ver

schlossenen Milieu entstammen und angehören, denen 

wir deshalb mit Vorurteilen begegnen und mit denen 

wir außerhalb wissenschaftlichen Interesses doch so 

wenig wie möglich zu tun haben wollen ? 

- Muß die Voraussetzung "gemeinsamer Erlebnishintergrün

de", die die Basis für ungezwungene biographische Ge

spräche bilden sollten37 , nicht Utopie bleiben, wenn 

unser Forschungsinteresse solchen Gewährspersonen 

gilt, deren Lebenserfahrung und Lebenssituation wir 

ganz und gar nicht teilen ? 

- Sind Angehörige unterer Sozialschichten, und hier vor 

allem extrem benachtiligter, marginalisierter Bevöl

kerungsgruppen ihrerseits bereit, Feldforschern, die 

nicht ihrem Milieu entstammen, persönliche Lebenserfah

rungen mitzuteilen ? Riskieren sie dabei nicht, persön

liche Faktoren (normabweichendes Verhalten) als Mitbe

dingung ihrer marginalen Position einzugestehen? 

- Sind Menschen in schlechter geistiger und körperlicher 

Verfassung - etwa infolge von Alkoholismus - überhaupt 

noch in der Lage, an biographischen Interviews teilzu

nehmen ? 

- Wie reagieren die Gesprächspartner auf den Einsatz doku

mentierender Hilfsmittel wie Notizblock, Tonbandgerät 

und dergleichen - auf Instrumente also, die dem Gespräch 

unalltägliche, wenn nicht gar gegenalltägliche Züge ver

leihen38 ? 

- Wie verlaufen Gespräche, wenn kein geeigneter Gesprächs

ort gefunden werden kann, die Gesprächsathmosphäre entwe

der dem Explorator völlig unvertraut (da im Milieu der 
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Gewährsperson) oder für den Informator ungewohnt 

(da im Milieu des Explorators) ist ? 

Nachdem ich den Projektteilnehmern über meine persönli-

chen Erlebnisse auf dem Schock berichtet und mein For

schungsinteresse an den Schaustellergehilfen bekundet 

hatte , waren wir uns rasch darüber einig geworden, sie 

für unsere lebensgeschichtlichen Interviews auszuwählen. 

Ihr Milie u erschien uns als ideales Forschungsfeld, Erhe

bungsverfahren unter extremen Bedingungen zu testen, und 

mit dem Test konnten wir die Möglichkeit verbinden, Auf

klärungsarbeitüber die Situation der Gehilfen zu leisten. 39 

Um uns mit dem Forschungsfeld vertraut zu machen, besuch

ten wir zu Beginn der Schaustellersaison 1981 mehrere Wo

chen lang Kirmesplätze im Banner Raum. Wir beobachteten 

die Gehilfen bei ihren Arbeiten, begutachteten so unauffäl

lig wie möglich ihre mobilen Unterkünfte als potentielle 

Gesprächsorte, versuchten Zeiten auszumachen, in denen man 

in aller Ruhe auf Gehilfen zugehen und später die Inter

views durchführen konnte. Die ersten größeren Schwierig

keiten ergaben sich bei der Suche nach geeigneten und be

reitwilligen Gesprächspartnern. Ich selbst hatte den Kon

takt zu jenen Gehilfen, die meine damalige Gastgeberfami

lie beschäftigte, verloren, sie fielen als Interviewpart

ner und Vermittler weiterer Gewährsleute aus. Als Fehler 

erwies sich unser Versuch, über mir bekannte Schausteller 

Informanten zu gewinnen. Jedesmal reagierten die Schaustel

ler mit äußerster Zurückhaltung oder sie verbaten uns, ihr 

Personal auf unser Vorhaben hin anzusprechen. Die Ablehnung 

der Schausteller schürte natürlich auch unsere Angst vor 

dem Forschungsfeld. Die ohnehin feldforschungsunerfahrenen 

Studenten wagten kaum, auf Gehilfen zuzugehen, deren äußeres 

Erscheinungsbild vielfach hinreichend abschreckte. Zudem 



- 476 -

ließ sich kaum ein günstiger Zeitpunkt für ein erstes 

Kontaktges.präch mit einem Gehilfen finden. Wir störten 

entweder bei der Arbeit oder in der Essenspause, und 

spät abends waren die Gehilfen entweder ausgeflogen oder 

sie hielten sich in ihren Mannschaftswagen auf, die in 

der Nähe des Schaustellerwohnwagens und damit im Blick

feld des Prinzipals standen. Einige Schausteller, die uns 

beim Betreten eines Gehilfenabteils sahen, fragten gleich 

nach unseren Absichten und verwehrten uns als Wageneigen

tümer den Zutritt. 

Auch die Gehilfen begegneten uns mit großem Mißtrauen. 

Aus Angst vor Sanktionen durch ihre Arbeitgeber waren die 

meisten nicht bereit, sich auf ein Gespräch mit uns einzu

lassen. Andere befürchteten, daß sich hinter unseren le

bensgeschichtlichen Erhebungen alles andere als redliche 

Forschungsabsichten verbargen, oder sie waren - wohl mit 

einer gewissen Berechtigung - davon überzeugt, daß wir mit 

unseren Erkundungen ihre Lage doch nicht ändern könnten. 

Glaubten wir, endlich einen Gehilfen für unser Vorhaben 

gewonnen zu haben, dann war immer noch nicht sicher, daß 

wirklich ein Interviewtreffen zustandekam. Viele Gehilfen 

hatten es sich bis zum vereinbarten Termin anders überlegt, 

einige gaben an, nach Rücksprache mit ihrem Chef sei ihnen 

das Interview verboten worden - oder sie hatten das Schau

stellerunternehmen bereits wieder verlassen. 

Bis zum ersten biographischen Gespräch verging eine ganze 

Kirmessaison. Inzwischen waren fast alle Studenten aus dem 

Projekt ausgestiegen, nur zwei Studentinnen arbeiteten noch 

weiterhin mit. Daß keine männlichen Exploratoren mehr zur 

Verfügung standen, beunruhigte uns insofern, da während der 

Feldforschungsvorbereitungen ausführlich über mögliche Be

einflussung des Interviews durch die Geschlechtszugehörig-
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keit der Exploratoren diskutiert worden war. Wir waren 

uns nicht sicher, ob Frauen in einer Männerwelt, in der 

ihnen traditionellere Rollen als die der Wissenschaftle

rin zugeschrieben werden, als Gesprächspartner akzeptiert 

würden. Aus diesem Grunde hatten wir uns für gemischte 

Exploratorengruppen entschieden, was nun nicht mehr kon

sequent eingehalten werden konnte. Erfreulicherweise er

wiesen sich unsere Befürchtungen aber bei allen durchge

führten Interviews als gegenstandslos. 

Bei unserem ersten Gesprächspartner - auch er war erst 

nach wochenlangem Zögern zum Interview bereit gewesen -

trafen wir verhältnismäßig günstige Feldforschungsbedin

gungen an: Er war Vorarbeiter, führte ein kleines Kinder

karussell, war verheiratet und bewohnte mit seiner Frau 

einen eigenen kleinen Caravan. Dort konnten wir außerhalb 

der Kontrolle durch seinen Chef und seine Arbeitskollegen 

ungestört unser Gespräch beginnen. Ich teilte die Ge

sprächsleitung mit einer Studentin, die das Tonband be

diente und anhand einer vorbereiteten Checkliste alle 

akustisch nicht wahrnehmbaren und somit vom Tonbandgerät 

nicht aufgezeichneten, für die spätere Auswertung jedoch 

möglicherweise bedeutsamen äußeren Einflüsse und Verhal

tensänderungen der Gesprächspartner festhalten sollte. 

Im einzelnen umfaßte die Checkliste folgende Punkte: 

- Störfaktoren in der Gesprächsumgebung (leise gestellter 

Fernseher, Anwesenheit Dritter, Ereignisse vor dem Wahn

wagenfenster usw.) 

- Verfassung der Gewährsperson (Stimmungslage, Nervosität, 

Erschöpfung, Konzentrationsvermögen usw.) 

- Proxemik (Gestik und Mimik zur Verdeutlichung vnn Mittei

lungen) 
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- Grund und Dauer von Aufzeichnungspausen (aufnahrnetechni

sche Gründe, auf Bitten der Gewährsperson usw.). 

Eine derart exakte und kontinuierliche Protokollführung, 

über deren Zweck der Gewährsmann vor Gesprächsbeginn un

terrichtet worden war, erwies sich jedoch als typisches 

Produkt unserer Schreibtischplanung, denn es war unmöglich, 

auf alle möglichen Einflußfaktoren hinreichend zu achten. 

Statt dessen war es praktikabler, nach Abschluß des Ge

sprächs gerneinsam über den Gesprächsverlauf zu diskutie

ren und die Ergebnisse in einem kurzen ·Bericht zusammen

zufassen. 

Das Gespräch selbst verlief von Anfang an sehr offen, so 

daß wir annehmen konnten, unser Gesprächspartner sei von 

der Seriosität unserer Forschungsabsichten überzeugt. Be

reitwillig folgte er unserer Bitte,zunächst ohne unsere 

Intervention seinen Lebenslauf zu schildern. Natürlich 

hatte er bereits nach wenigen Minuten all das mitgeteilt, 

was ihm für uns wichtig erschien - eine Fülle harter Da

ten, wie sie üblicherweise für schriftlich formulierte 

Lebensläufe, etwa für Bewerbungen, zusammengetragen wer

den. Erst als wir nachhakten, ihn baten, auf für ihn wich

tige Lebensereignisse einzugehen, Erfahrungen mitzuteilen, 

formten sich diese Daten zu einer ausführlichen Lebensge

schichte, die seine gegenwärtige Situation erhellte. Wa

rum er sich auf ein biographisches Gespräch eingelassen 

hatte, wurde uns jedoch erst klar, als er sich von uns 

verabschiedete: 

"Ach ja, wird viel geredet über Schausteller. Also 
meistens werden ja die schlechten Sachen groß auf
gespielt. Aber man kann ja nicht alles über einen 
Kamm scheren. Gibt solche Leute und solche. 
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Vielleicht habe ich Glück gehabt, daß ich bei sol
chen Schaustellern gelandet bin. Andere, die haben 
Pech, die geraten an einen Schausteller, wo es nicht 
so ist. Also wir sind vollkommen zufrieden, sonst 
wären wir ja nicht so lange hier." 

Unserem Gewährsmann war offensichtlich daran gelegen, nega
tive Eindrücke, die wir möglicherweise im Gesprächsverlauf 
vom Schaustellergewerbe erhalten hatten, abschließend zu 
korrigieren. Daß er auf seinen Chef nichts Schlechtes kom
men lassen wollte, spiegelte seine Furcht vor Repressalien 
wide r. Immerhin war uns sein Arbeitgeber im Verhalten ge-
genüber den Gehilfen des ö fteren unangenehm aufgefallen. 
Später, bei der Transkription der Tonbänder fiel uns erst 
auf, daß unser Gesprächspartner zwar viel aus seinem Leben 
vor seiner Tätigkeit auf dem Schock, jedoch kaum etwas 
über seine persönlichen Erfahrungen während seiner Gehilfen
zeit erzählt hatte. Wollte er sich damit Konfrontationen 
mit Schaustellern ersparen, weil er sich nicht sicher war, 
ob unsere Aufzeichnungen später Schaustellern zugänglich 
sein würden ? 

Auch unser zweiter Informant war kein einfacher Gehilfe: 
Im Alter von 76 Jahren reiste er noch mit einem Schaubuden
unternehmer, rekommandierte dort die "Parade", conferierte 
die Vorstellungen und gestaltete dabei selbst einige Num
mern mit Zauberei und der Demonstration einer "Frau ohne 
Unterleib". Unser Gewährsmann, den wir in der ·Schaubude 
als Star der Truppe kennengelernt .hatten, lebte mit zwei 
Schoßhündchen zurückgezogen vom übrigen Personal in einem 
kleinen, baufälligen und ärmlich eingerichteten Campingwa
gen. Seine kleine Mobilwohnung war kalt, voller Unrat, und 
ein kleiner Toiletteneimer verbreitete unerträglichen Ge
stank. Immerhin fühlte sich unser Informant aber hier zu-
hause; er war nicht bereit, ein Interview in einer anderen, 
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ihm unvertrauten Atmosphäre zu geben, und deshalb blieb 

uns nichts anderes übrig, als das Gespräch in seinem Ca

ravan zu führen. Als wir während des Gesprächs dann 

noch feststellen mußten, daß der Artist unter einer schwe

ren Lungenkrankheit litt, hätten wir unser Treffen am 

liebsten abgebrochen. Trotz dieser extremen Erhebungsbe

dingungen galt es jedoch, das Interview durchzuführen, 

da er bereits am nächsten Tag zu einem weit entfernt gele

genen Festort weiterreiste und wir in absehbarer Zeit kei

ne Gelegenheit mehr gehabt hätten, den Kontakt zu ihm wie

der aufzunehmen. Wir standen zu sehr unter dem Zwang des 

Forschers, Ergebnisse zu erhalten. 

Unser Gewährsmann konnte auf eine bewegte Vergangenheit 

zurückblicken: Als Sohn einer Artistenfamilie hatte er 

früh sein Metier erlernt - er sei, wie er mehrfach beton

te, sogar beim Hofzauberkünstler Wilhelms II. in der Leh

re gewesen. Seine hervorragenden Referenzen hätten ihm 

bald darauf zu Engagements an so berühmten Varietes wie 

dem Berliner Wintergarten oder dem Hamburger Hansa-Thea

ter verholfen. Während des Zweiten Weltkrieges hielt er 

als Mitglied eines Fronttheaters deutsche Soldaten bei 

Laune. Nach dem Kriege habe er seine Karriere fortsetzen 

können. Auf seiner Welttournee erntete er seine größten 

Erfolge in Japan, wo er als Höhepunkt seines Programms 

ganze Orchester von der Bühne weggezaubert habe. In den 

fünfziger Jahren begann sein beruflicher und sozialer 

Abstieg. Nach Deutschland zurückgekehrt, war er als En

tertainer in festen Vergnügungsetablissements, deren 

Glanzzeit ohnehin vorbei war, nicht mehr gefragt, und so 

reiste er nun mit seiner Frau und einer kleinen Zauber

revue über deutsche Jahrmärkte. Als seine Frau schwer er

krankt.e, mußten sie die Revue aufgeben. Sie legten sich 

eine kleine Ballwertbude zu, die er ohne Mithilfe seiner 
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Frau betreiben konnte. Der Tod seiner Frau Mitte der 
Siebziger Jahre war zugleich das Ende seiner selbstän
digen Schaustellerunternehmungen. Zwei Jahre lang l eb
te er aus dem Schaustellermilieu zurückgezogen von sei
nen geringen Ersparnissen. Auf einem Rundgang über e inen 
Kirmesplatz lernte er dann seinen derzeitigen Chef ken
nen, der ihm anbot, als Rekommandeur mitzureisen. 

Während des Erzählens illustrierte unser Gewährsmann sei
ne Schilderungen glanzvoller Zaubereien durch k leine, 
sattsam bekann~ Taschenspielertricks - und so grotesk 
dies im Kontext seiner Berichte auch erschien, war es für 
ihn doch eine Gelegenheit, uns in Staunen zu versetzen. 
Im Gegensatz zu unserem ersten Informanten sprach der Ar
tist fast nur über seinen früheren Beruf, berichtete aus
giebig über seine damaligen Sensationen und Erfolge, ging 
jedoch auf seine Rekommandeurtätigkeit ebenso wenig ein 
wie auf seine außerberuflichen Lebenserfahrungen. In der 
Rückbesinnung auf sein künstlerisches Schaffen neigte er 
offenkundig zu Übertreibungen, vermischten sich bei ihm 
Wunschvorstellungen oder möglicherweise auch Erwartungen, 
die wir in seinen Augen an seine Erlebnisschilderungen 
stellten, mit seiner wirklich erlebten Vergangenheit. 
Von Anfang an glich das Gespräch einem Presseinterview, 
ganze Passagen schienen einstudiert, nicht zum ersten Mal 
vorgetragen. Seine Redegewandheit, die er sich im Laufe 
seiner Berufsausübung zugelegt hatte, kam ihm dabei zugute. 

Bis auf die beiden geschilderten Begegnungen blieben un
sere Bemühungen, auf Festplätzen weitere Informanten zu 
gewinnen, erfolglos. Auf der Suche nach neuen Gewährsleu
ten hatten wir daher noch einen anderen Weg gewählt: Mit 
Unterstützung von Sozialarbeitern hatten wir mit Bewohnern 
eines Banner Obdachlosenheims Kontakt aufgenommen, die 
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Schockfreier gewesen waren oder sich hin und wieder noch 

von Schaustellern anheuern ließen. Nach Wochen fand sich 

ein Heimbewohner bereit, uns seine Lebensgeschichte zu er

zählen. 

Da auch im Heim eine Atmosphäre herrschte, die an die 

desolaten Gehilfenabteile in den Schaustellerwagen er

innerte, hatten wir mit dem Gewährsmann meine Wohnung als 

Gesprächsort vereinbart. Als ich ihn am Heim abholte, hat

te er sich zum "Ausgang" zurechtgemacht. Wirkte er bei un

seren ersten Begegnungen äußerst ungepflegt, so schien er 

nun extra gebadet zu haben, und er trug einen Anzug mit 

Krawatte. Er war sichtlich nervös, den Grund hierfür teil

te er mir auf der Fahrt zu meiner Wohnung mit: Er sei schon 

lange nicht mehr von Leuten in eine feste Wohnung eingela

den worden, und daher sei unser Treffen für ihn etwas ganz 

Besonderes. 

Daß meine Wohnung der denkbar ungeeignetste Gesprächsort 

war, stellte sich während unseres Gesprächs immer wieder 

heraus. In der fremden Umgebung fühlte sich der Gewährs

mann sichtlich unwohl,und in seinem Bemühen, sich der Si

tuation entsprechend korrekt zu verhalten, konnte er sich 

kaum auf das Gespräch konzentrieren. Die Atmosphäre lenkte 

ihn ab, er staunte über die Möbel und die vielen Bücher 

in meinem Arbeitszimmer - es war für ihn, wie er mehrmals 

betonte, unfaßbar, daß ein so junger Mensch wie ich bereits 

eine in seinen Augen so traumhafte Wohnung besaß. Er selbst 

hatte seit seiner Jugend kein festes Zuhause mehr gehabt 

und seit über 25 Jahren in Nichtseßhaftenheimen gelebt. 

Wie peinlich mußte es für ihn sein, hier nun über sein ge

scheitertes Leben zu berichten! 
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Daß das Gespräch von Anfang an nicht richtig lief, lag 
auch an meiner Hilflosigkeit gegenüber Personen, deren 
geistige und körperliche Verfassung durch langjährigen 
Alkoholabusus gezeichnet ist. Auch unser Gewährsmann 
war Alkoholiker und hatte größte Schwierigkeiten, sich 
an lebensgeschichtliche Details zu erinnern und Zusammen
hänge zu schildern. Ich beging den Fehler, ihm eine Mahl
zeit und e ine Flasche Bie r (mit Glas) anzubieten. Das 
Essen ließ er stehen mit de r Begründung, daß im Heim 
noch ein Abendbrot auf ihn warte Offensichtlich konn-
te er jedoch nichts essen, da er - wie andere Alkoholiker 
in Vorangeschrittenern Stadium - kaum mehr feste Nahrung 
aufnahm. Hingegen nahm er das Bier dankbar an, wenngleich 
es ihm Mühe bereitete, aus dem Glas zu trinken. Schon 
nach einer Flasche war sein Alkoholspiegel soweit gestie
gen, daß wir das Gespräch abbrechen mußten. 

Wenngleich auch kein weiteres Interview mit ihm mehr zu
standekam, so hatte der Versuch eines biographischen Ge
sprächs doch eines ganz deutlich gezeigt: Erhebungsverfah
ren dieser Art kommen nicht in Betracht, wenn zwischen dem 
Feldforscher und dem Forschungsfeld unüberwindbare soziale 
Schranken bestehen. Dies sollte stärker berücksichtigt wer
den, wenn über biographische Erhebungen als den Artikula
tionsgewohnheiten von Unterschichtangehörigen entgegen
kommende Methode nachgedacht wird. 
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23 Der Komet 34 1 20.10.1884. 
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Hans Paul Bahrdt: Identität und biographisches Bewußt
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benszusammenhang. Vorträge der Arbeitstagung der Deut
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in den sozialen Unterschichten. Gedanken zu einer Me
thode der empirischen Forschung. In: Zeitschrift für 
Volkskunde 73, 1977, S. 161-180. 

37 Albrecht Lehrnann: Autobiographische Methoden. Ver
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38 Klaus F. Geiger: Problerne des biografischen Interviews. 
In: Lebenslauf und Lebenszusammenhang ... (wie Anm. 36), 
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39 Zu den methodischen und organisatorischen Vorbereitun
gen des Bonner Projektes siehe auch: Michael Faber: 
Zur Erhebungspraxis von 'Oral History' in sozialen 
Unterschichten. Bericht über ein Projekt mit Studenten 
des Volkskundlichen Seminars Bonn. In: Fach-Werk. Mit
teilungsblatt des Volkskundlichen Seminars der Univer
sität Bonn 1, 1982, s. 8-29. 
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ULRICH BAUCHE 

Bericht . über Ausstellungen und Ausstellungsvorhaben 
zum Thema "Arbeiterleben und Arbeiterkultur" 

(Zusammenfassung der mündlichen Beiträge ergänzt durch 

Lite raturhinweisel 

Im Unterschied zur ersten Arbeitstagung der Kommission 
"Arbeiterkultur" in Wien 1980 hatte die Vorbereitungs
gruppe für die Hamburger Tagung auf einen eigenen Schwer
punkt für die Ausstellungsaktivitäten verzichtet und da
zu lediglich eine abendliche Gesprächsrunde angeboten. 

In der Zeit zwischen den beiden Zusammenkünften im Mai 
1980 und im Mai 1983 hatten in verschiedenen Städten 
eine Reihe wichtiger Ausstellungen stattgefunden, die um 
das Thema "Arbeiterleben und Arbeiterkultur" kreisten. 
Einige von ihnen brachten gegenüber dem Berichtsstand 
von 1980 deutliche Neuerungen und Zuwächse hinsichtlich 
erweiterter Aufgabe- und Fragestellungen, hinsichtlich 
auch der Zusammenarbeit mit Zeitzeugen und Betroffenen, 
der Erfahrungen mit Besuchern und schließlich der Ergeb
nisse für weitere wissenschaftliche Arbeiten. An den Be
richtsstand 1980 konnte dank des gerade rechtzeitig zur 
Hamburger Tagung vorgelegten Wiener Tagungsbandes erinnert 
und angeknüpft werden 1 . Sicherlich gelten noch allgemein 
die Aussagen und Feststellungen über die Sammelkonzeptionen 
und die Sammelpraxis der kulturgeschichtlichen Museen in 
Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland2 Doch 
es gibt inzwischen bei einer größer werdenden Zahl von 
Museen Sammlungs- und Dokumentationsaktivitäten, z.T.an
gestoßen durch Ausstellungen, von denen noch berichtet 



- 488 -

wird, zum anderen aber auch durch eine stärker wahrge

nommene Aktualität. 

In unserer Zeit des Umbruchs, in der neue Technologien, 

wie Automaten, Mikroprozessoren, Computer, Roboter, in 

zunehmendem Maß die bisherigen Formen der Lohnarbeit be

drohen, ist es geboten über ihre historische Entwicklung 

zu reflektieren. Die heutigen Fragen drängen dazu, Ar

beits- und Lebensweisen der Vergangenheit auf ihre Ver

änderungen zu untersuchen, andere historische Formen von 

Arbeit als Alternativen aufzuspüren, um mögliche Auswege 

aus der heutigen Strukturkrise zu erkennen. 

Diese allen ·Ausstellungen zum Themenkreis Lebensweise und 

Kultur der Arbeiter innewohnende Aktualität verpflichtet 

die Ausstellungsmacher zu einer Reihe inhaltlicher und me

thodischer Konsequenzen: 

1. Es besteht die Notwendigkeit, die inhaltlichen Ziele 

einer Ausstellung zu definieren und zu ver~ffentlichen. 

Denn Darstellungen aus dem Arbeiterleben schaffen in der 

Regel Zugang zu Museen und anderen Schauräumen für die

jenigen Kreise der Bevölkerung, deren Erfahrungsbereich 

im traditionellen Geschichtsbild kaum oder nicht berück

sichtigt wurde. 

2. Auf diese Zielgruppen hauptsächlich sind auch die Ge

staltungsmittel, die Beschriftungstexte, der Einsatz zu

sätzlicher Medien abzustimmen. Kommunikationsgewohnheiten 

müssen dazu berücksichtigt werden. 

3. Die gezeigten Gegenstände und Situationen in Bildern, 

Dokumenten, Berichten beziehen sich vornehmlich auf die 

Erfahrungen der sogenannten kleinen Leute. Ihre Geschich-
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te soll durch Teilnehmer aus ihren Kreisen an der Aus

stellungsgestaltung "von unten" her untermauert werden. 

Daher ist eine möglichst breite Zusammenarbeit mit Zeit

zeugen und Betroffenen zu sichern und zu realisieren. 

Ihnen ist, wenn irgend möglich, Raum für Eigengestaltun

gen zu geben. Dies gilt ebenso für die Vorbereitung und 

den Aufbau einer Ausstellung, als auch während ihrer 

Laufzeit für Berichte, Rundgespräche, Ortsbegehungen und 

andere Aktionen. 

4. Aus dieser Art der Darstellung erwächst für die haupt

sächliche Zielgruppe eine bisher kaum wahrgenommene hi

storische Identität, ein Wiedererkennen der eigenen Le

benssituation im historischen Bezugsrahmen, erfolgt ein 

emanzipatorischer, gesellschaftsbezogener Lernprozeß 3 

5. Die Rückwirkungen unserer gesellschaftlichen und poli

tischen Gegenwart auf die Auswahl der Exponate, der dar

zustellenden Personen und Situationsbeispiele muß reflek

tiert und diskutiert werden. Subjektives Befinden und 

wissenschaftliche Beurteilungen differieren hierin oft 

beträchtlich. Um Einzelexponate, besonders um deren Pro

portionen und Bewertungen kommt es fast unvermeidbar zu 
Empfindlichkeiten und Auseinandersetzungen. Hierzu müssen 

die Ausstellungsmacher im Sinne ihrer bekundeten Ziel

setzung Stellung beziehen. 

6. Der Gegenwartsbezug sollte deswegen nicht gescheut, 

sondern im Gegenteil bewußt hergestellt werden. Beispiels

weise können Darstellungen historischer Arbeitskämpfe nach 

ihren Zielen und Formen das Verständnis für heutige Aus

einandersetzungen fördern. 
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Auf jeden Fall dürfen die Ausstellungen weder einen 

verklärenden Eindruck von den historischen Verhältnis

sen vermitteln, noch um des Effektes willen fälschli

ehe Heroisierungen oder Schreckensbilder zeichnen. Ein 

negatives Beispiel dieser Art bot die Ausstellung "Als 
4 Harnburg nobel war" 1975 . 

Die vorstehenden Überlegungen waren sinngemäß durch den 

Verfasser der Berichterstattung und Diskussion über die 

gewesenen Ausstellungen und Ausstellungsplanungen voran

gestellt worden. 

In den Berichten dominierten verständlicherweise die 

Hamburger Aktivitäten. Über sie berichteten Mitglieder 

von Arbeitsgruppen, die die jeweiligen Ausstellungen 

vorbereitet und durchgeführt hatten, bzw. mit ihren Aus

stellungen sich noch in der Sammlungs- und Vorbereitungs

phase befanden. Die wenigsten Hamburger Ausstellungsma

cher gehören in den Kreis der Volkskundler. Insofern ka

men etliche fachfremde Auffassungen und Interessen rrtit 

zur Sprache, von Kunsthistorikern, Museumspädagogen, So

zial- und Technikhistorikern als auch von Architekten, 

Kulturpolitikern u.a. Meiner Meinung nach brachte diese 

Auffassungsvielfalt weniger eine Ablenkung vom Tagungs

thema als eine Bereicherung. Denn dies machte deutlich, 

daß Ausstellungen zum Thema "Arbeiterleben und Arbeiter

kultur", dem Trend des geweckten Allgemeininteresses fol

gend, außer von Volkskundlern von zahlreichen anderen 

Fachrichtungen betrieben werden. 

Im folgenden werden zunächst die Hamburger Ausstellungen 

vorgestellt. Das entspricht den gegebenen Berichten und 

bietet eine gewisse Übersichtlichkeit: 
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Auf die Ausstellung im Museum für Harnburgische Geschich

te 1979 soll hier nur insofern zurückgegriffen werden, 

als deren Thema "Arbeiterbewegung in Harnburg von den An

fängen bis 1918" einen Anstoß gab für zahlreiche weite

re Aktivitäten und Veröffentlichungen5 

Größte Bedeutung vom Aufwand und Umfang, wie auch von der 

Wirkung her hatte bisher die Ausstellung "Vorwärts - und 

nicht vergessen- Arbeiterkultur in Harnburg um 1930" . 

Der Ausstellungsort, eine große, zweischiffige Werkhalle 
des ehemals größten Hamburger Kran- und Hebezeugherstel

lers Kampnagel AG. bot ein beeindruckendes Ambiente. 

Von Mai bis Mitte Oktober 1982 betrachteten dort 53 000 

Besucher eine abwechslungsreiche Schau. Sie war zum größ

ten Teil mit bühnenbildnerischen Mitteln in Inszenie

rungs- und Aktionsräume gegliedert und aufgebaut. In der 

riesigen Halle verschachtelten sich Arbeitsplatzsituatio

nen, Stadtverkehrsmittel, Straßenräume mit Sichtagitation, 

Läden der Konsumgenossenschaft und Verbandsbuchhandlung, 

Filmtheater und Gaststättensaal mit Bühne, Arbeiterwoh

nungen usw. In der Erinnerung bleiben hauptsächlich die 

inszenierten Räume. Demgegenüber traten die Einzelexpo

nate, die zum größten Teil in gedrängter Dichte präsen

tiert wurden und unter denen sich Gegenstände, Plakate 

und besonders Fotos von beträchtlicher Aussagekraft be

fanden, in der Wirkung zurück. Die Art der Präsentation 

erschwerte bei den Einzelexponaten die Erkenntnis ihrer 

Bedeutung und ihrer historischen Zusammenhänge. Der ma

terialreiche Ausstellungsband, der die Gliederung der Aus

stellung nicht in gleicher Weise wiedergibt, konnte dem 

Besucher bei der Exponateinordnung nur mit Mühe helfen6 . 

Neuheit für Harnburg war die umfänglichere Einbeziehung 

von Zeitzeugen und Betroffenen bei der Materialsammlung 
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und Themenaufbereitung ebenso wie auch bei der Gestaltung. 

Der dargestellte Zeitraum steht unserer Gegenwart doch 

noch nah, und die Erinnerung und Betroffenheit ist in 

den heutigen Generationen noch lebendig. Verstärkt wird 

dies durch den Krisencharakter jener Zeit, der zu unserer 

Zeit sowohl Parallelen als auch deutliche Unterschiede 

aufweist. Positive Erinnerungen zielen besonders auf die 

damals in Blüte stehenden Formen von Arbeiterkultur, die 

sich nach 1945 nicht mehr oder in nur verblaßter Bedeu

tung haben wiederherstellen lassen. 

Überraschend für unsere Öffentlichkeit, die mit der 

Existenz solcher Formen kaum noch rechnet, traten zahl

reiche Chöre, Instrumentalrnusikgruppen, Schausporttrei

bende im Rahmen der Ausstellung auf und fanden ungewohnt 

freundlichen Beifall. Gutbesuchte Stadtgänge in die be

nachbarten Arbeiterwohngebiete und viele angekündigte 

sowie spontane Gesprächsrunden bekundeten das aufgebro

chene Bedürfnis, aus der eigenen Geschichte Anschauungen 

und Information zu bekommen. 

Gleichzeitig und arn gleichen Ort wurde die Ausstellung 

"Wohnstadt Harnburg - Mietshäuser der zwanziger Jahre 

zwischen Inflation und Weltwirtschaftskrise" gezeigt. 

Sie war von der Abteilung Inventarisation im Denkmal

schutzamt Harnburg unter Mitarbeit von Studenten konzi

piert und aufgebaut wor6en. Ihr lag die gleichnamige Ver

öffentlichung von Hermann Hipp zugrunde, der mit der Un

terschutzstellung der städtebaulich vorbildlichen Harnbur

ger Wohnsiedlungsbauten der zwanziger und frühen dreißi

ger Jahre eine großartige Gesamtübersicht über die dama

lige Bautätigkeit und den nach den großen Bornbenzerstö

rungen übriggebliebenen Bestand gegeben hat 7 . 
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Eine Ausstellung, die die Tagungsteilnehmer besuchen 

konnten, zeigte das Altonaer Museum - Norddeutsches 

Landesmuseum vom November 1982 bis August 1983: 

"Ottensen - zur Geschichte eines Stadtteils''. Auch 

hieran waren nur wenige professionelle Museumsleute be

teiligt, wie die Projektleiterin Elisabeth von Dücker; 

vornehmlich waren neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter 

tätig, die in einer eigenen Arbeitsgruppe die Ausstel

lung vorbereitet und ausgeführt haben 8 . 

Der Großbrand im Altonaer Museum im Mai 1980 hatte eine 

Verzögerung in der schon vorher angelaufenen Vorberei

tung gebracht, andererseits in den nur provisorisch 

wiederhergerichteten Räumen freiere Gestaltungsmöglich

keit geboten. Das kam besonders der Darstellung des 

"industriellen Ottensen" zugute, wobei die Arbeitsplatz

situationen eindrucksvoll mit Objekten, Fotos, Bericht

texten geschildert waren. Im Vorwort des die Ausstellung 

begleitenden Stadtteilbuches heißt es: "Im Mittelpunkt 

unseres Interesses stand Ottensen als Arbeiterstadt mit 

seiner langen gewerkschaftlichen Tradition und seiner be

deutenden Rolle in der Geschichte der Arbeiterbewegung. 

Zahlreiche unbekannte Materialien und Quellen liegen nun 

aus der Zeit der Industrialisierung seit 1850 bis etwa 

1914 vor: anhand von vier Ottensen-typischen Bereichen, 

Tabak-, Metall-, Glas- und Fischindustrie, haben wir ver

sucht, Bedingungen der Arbeitswelt, des Wohnens, der Frei

zeit in Zusammenhang mit den gewerkschaftlichen und poli
tischen Kämpfen darzustellen. Fehlstellen und noch unge

nügend aufgearbeitete Zeitabschnitte wie Weimarer Repu

blik und die Zeit des Faschismus sollen während der Lauf

zeit der Ausstellung durch Veranstaltungen sowie auf 

Stadtteilrundgängen, die sich vor Ort beispiel~weise mit 
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der Geschichte des antifaschistischen Widerstands in 

Ottensen befassen, erarbeitet werden" 9 . Das in der Vor

bereitungsphase entstandene "Stadtteilarchiv Ottensen" 

hat sich als eine über .die Ausstellung hinaus wirkende 

Sammlungs- und Aktionsgruppe eingerichtet. Als Selbst

verständnis dieser Gruppe gilt: "Stadtteilgeschichte mit 

den Betroffenen und aus der Sicht der Betroffenen heißt 

Interesse wecken arn heutigen Schicksal des Stadtteils 

und Kenntnisse und Erfahrungen an die Hand geben, um 

sich gegen die verschiedenen Formen der Zerstörung des 

Stadtteils zu wehren" 10 . 

Das mahnende Gedenken an den Beginn der nationalsoziali

stischen Herrschaft vor fünfzig Jahren förderte auch 

in Harnburg zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten, 

von denen zwei Ausstellungen hier erwähnt werden. In bei

den konnten Aktionsformen und Organisationen der Arbeiter

kultur als Gegenpositionen zur staatlichen Machtausübung 

und Gleichschaltung wahrgenommen werden. "Als Harnburg 

erwachte, 1933 - Alltag im Nationalsozialismus" - eine 

Ausstellung des Museumspädagogischen Dienstes der Kultur

behörde Harnburg, wurde von April bis Juli 1983 im Kunst

haus Ferdinandstor gezeigt 11 

Die andere Ausstellung zeigte das Museum für Harnburgische 

Geschichte vorn September 1983 bis Mai 1984 unter dem 

Titel "Kola-Fu" - Das Konzentrationslager und Gestapo

Gefängnis Harnburg-Fuhlsbüttel 1933-1945 12 . 

Die Thematik von Widerstand und Verfolgung hat auch an 

zahlreichen anderen Orten in den letzten Jahren zu be

achtlichen Ausstellungen geführt. In ihnen sind häufig 

detaillierte Darstellungen zum Potential des Arbeiter

widerstandes mit seinen oft weitverzweigten Gruppierun

gen zu finden, und sie machen besonders deutlich, welche 
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große Rolle die verschiedenen Kultur- und Sportorga
nisationen für die Kontakte und Solidarität über en
gere politische Richtungen hinweg gespielt haben. Für 
die materialreichste und ausgewogenste Ausstellung die
ser Art halte ich die des Stadtarchivs der Stadt Dort
mund, zunächst 1981 im Rathaus gezeigt, später in meh
reren Außenbezirken vorgeführt, nun aber im Histori
schen Museum im Westpark eingerichtet 13 . In Dortmund 
wird in besonderem Maß auf die organisatorischen und 
ideellen Quellen des Widerstandes aufmerksam gemacht. 

Von der Feststellung, daß der nationalsozialistische 
Staat seinen Machtapparat zuerst und hauptsächlich zur 
Zerschlagung der deutschen Arbeiterbewegung entwickelte 
und einsetzte, um freie Hand für die Kriegsvorbereitun
gen zu bekommen, geht auch die Bremer Ausstellungsakti
vität zur Erinnerung an den Beginn der Gewaltherrschaft 
des deutschen Faschismus vor 50 Jahren aus. Anstelle der 
Rekonstruktion tagespolitischer lokaler Ereignisse wähl
te das Land Bremen die Geschichte der Bremer Arbeiterbe
wegung über den Zeitraum 1918- 1945 14 . Die Hauptaus
stellung fand vom 18. Februar bis zum 16. März 1983 in 
der unteren Halle des Bremer Rathauses statt. In gedräng
ter Form wurde sie vom 5. April bis 3. Juni 1983 in der 
Hochschule Bremen, Standort Langemarckstraße, gezeigt. 
Mit Verspätung Ende 1983, aber bei gleichzeitiger Auswei
tung des Materials, sind die Inhalte in Darstellung und 
Dokumentation zu einer Buchveröffentlichung geführt wor
den15. Im Vorwort heißt es: "Die Planungen der Ausstel
lung, für die nureine relativ kurze Vorlaufzeit von einem 
Jahr zur Verfügung stand, gingen von der Voraussetzung 
aus, daß die Ausstellung nicht das Arbeitsergebnis einer 
kleinen, professionell vorgehenden Gruppe allein werden 
dürfe. Daher wurde von Anfang an die Mitarbeit der Be-
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troffenen gesucht, die ihrerseits bereits Pläne einer 

ähnlichen Ausstellung entwickelt hatten. Zehn Arbei

terveteranen konnten schließlich als Zeitzeugen zur 

ehrenamtlichen Mitarbeit gewonnen werden, eine Mit-

arbeit, die getragen von eigenen Lebenserfahrungen, von 

den ersten konzeptionellen Uberlegungen bis zur endgül

tigen Umsetzung in die Präsentation reichte. Es wurde 

eine Zusammenarbeit, die von den Veteranen ein ständi-

ges Arbeiten an ihrer eigenen Vergangenheit forderte. 

Indem sie sich jedoch dieser Bewältigung ihrer eigenen 

Geschichte stellten, wurde in die Ausstellung eine Un

mittelbarkeit eingebracht, die ohne ihre Mithilfe kaum 

hätte erzielt werden können" 16 . Im Katalog beziehen sich 

sechs Beiträge auf den engeren Bereich Arbeiterkultur in 

der Zeit der Weimarer Rep'ublik. Weitere behandeln Arbeits

und Lebensbedingungen neben den eigentlich politischen 

und gewerkschaftlichen Organisationen und Aktionen. 

Die Darstellung der bildenden Kunst der Arbeiterbewegung 

war aus der Rathausausstellung weitgehend ausgeklammert 

und in einer eigenen Präsentation unter dem Titel "Auf

ruf und Anklage - Kunst für die Bremer Arbeiterbewegung" 

im Staatsarchiv (28. Januar- 18. März 1983) gezeigt 

worden. Im Katalogbuch hat Wolfgang Grape dieses Material 

systematisch dargestellt und über Bremen hinausweisend 

. d t17 
e~ngeor ne 

Einen vergleichsweise ähnlichen Ansatz hatte auch die 

Ausstellung, die das Württembergische Landesmuseum 1981 

im DGB-Haus in Stuttgart zeigte. Unter Leitung von Thomas 

Brune wurde für die Volkskundliche Sammlung das Thema 

"Arbeiterbewegung - Arbeite rkultur Stuttgart 1890 - 1933" 

gestaltet18 . Das Ausstellungsmaterial und die Berichte 

und Informationen verdanken die Gestalter einer großen 
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Zahl von Einzelpersonen und Organisationseinheiten. 

Daraus bildete sich ein Kreis von Veteranen im Rahmen 

des DGB-Kreis Stuttgart, um eine weitere Ausstellung 
vorzubereiten, nämlich über die Gewerkschaften und den 
Wiederaufbau 1945 - 49 in Stuttgart. 

Die von Wolfgang Jacobeit bei der ersten Tagung angekün

digte und in ihren Elementen beschriebene Ausstellung 

"Großstadtproletariat. Zur Lebensweise einer Klasse" ist 

1980 im Museum für Volkskunde auf der Museumsinsel in 
Berlin DDR eröffnet worden 19 . Inzwischen erschien ein 
Beiheft, das die Ausstellungsthemen ausführlicher erläu

tert und in den Abbildungen u.a. auch die überzeugend 
. . t I t . . d . bt20 1nszen1er en n er1eurs w1e erg1 

Eine interessante Ergänzung bot dazu in West-Berlin wäh
rend des Preußen-Jahres 1981 die von Volkskundlern wenig 
beachtete Ausstellung "Berlin: Von der Residenzstadt zur 
Industriemetropole". Sie war von der Technischen Univer

sität vom 9. Oktober bis 30. November 81 veranstaltet und 
in ihrem Lichthof mit seinen Galerien aufgebaut gewesen21 

Mit ihr waren Lehrpfade zu historischen Stätten des Ber

liner Nordens, nach Moabit, Wedding und Siemensstadt-Tegel 
22 angeboten worden Karl Schwarz, der für die Konzeption 

der Ausstellung und die Redaktion der Veröffentlichungen 
zeichnet, betont, daß es ihm und seinen Mitarbeitern aus 
der Technischen Universität darum ging, die Kreativität 

und Vitalität der Industriemetropole Berlins anschaulich 
zu machen. Zu der komplexen Stadtkultur zählt er auch die 
infrastrukturellen Leistungen sowie die in die Großindu
strie einmündenden bzw. nebenherlaufenden handwerklichen 

Traditionen. Die Konflikte auf den verschiedenen Ebenen 
wurden dabei nicht verschwiegen23 
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Die Komplexität der kulturellen Erscheinungen im In

dustriezeitalter wird auch vom Centrum Industriekultur 

Nürnberg hervorgehoben. Das drückte sich in seiner ersten 

Ausstellung "Lebensgeschichten" 1980 durch das betonte 

Nebeneinander der verschiedenen Sozialschichten aus 24 . 

Noch deutlicher sprach eine gesellschaftspolitische In

differenz aus der 1982 - 83 gezeigten Ausstellung "Indu

striekultur- Expeditionen ins Alltägliche" 25 . Sie war 

nach dem von Klaus-Jürgen Sembach hierfür angewandten Be

griff der industriellen Leitfossilien in 13 Objektthemen 

gegliedert. Von ihnen waren die meisten wie Schiene, 

Lichtschalter, Fahrrad, Zigarette, Sp~lttablette, Tele

fon mehr oder weniger schichtenunbestimmt. Für die Lebens

weise der Arbeiter kamen vornehmlich der Henkelmann für 

die Ernährung in der Fabrik und die Schreibmaschine für 

die Berufsarbeit der Arbeiterfrauen und -töchter in Be

tracht26. Eine weitere neue Ausstellungsstätte hat dem

gegenüber stärker gesellschaftspolitische Position bezo

gen: Die Ständige Ausstellung für Arbeitsschutz als Ein

richtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfall

forschung in Dortmund schuf 1981 als erstes eine Wander

ausstellung "Kinderarbeit ist verboten" 27 . Kinderarbeits

probleme bilde ten den ersten Anstoß für die Entwicklung 

eines gesetzlich geregelten Arbeitsschutzes, so 1839 in 

Preußen. Kinderarbeit in Fabriken und in der Heimarbeit 

bilden in der Darstellung wichtige thematische Schwerpunk

te, denen heutige Formen von Kinderarbeit zugeordnet wer

den. Das jüngste Jugendarbeitsschutzgesetz, das auch Kin

derarbeit erfaßt, ist erst 1976 erlassen worden. 

Abschließend wird über ein Vorhaben berichtet, das eben

falls von der materiellen Arbeitswelt ausgehen soll: 

In Harnburg wird ein Museum der Arbeit vorbereitet. Über 

dieses Projekt gab es schon auf der Wiener Tagung einen 
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Bericht28 . Der seit Juni 1980 existierende Verein 

"Museum der Arbeit e.V." hat die Initiativen von Gewerk
schaftern, Historikern, Museumsleuten und anderen In
teressierten zusammengefaßt. Im Mai 1982 stellte er das 

Projekt auf einer mehrtägigen Fachtagung mit bundeswei
ter Beteiligung vor. Regelmäßig tagende Arbeitsgruppen 
zu den Themen Arbeit im Hafen und in der Schiffahrt, Ma
schinenbau, Schiffbau, Druckgraphisches Gewerbe, Arbei
terwohnen sowie Leben und Arbeit von Frauen beteiligen 

sich an den inhaltlichen Vorbereitungen. In der Regie
rungserklärung der hamburgischen Landesregierung, des 
Senats, vom 23.2.1983 heißt es: "Das Konzept für ein 
Museum der Arbeit ist in der Entwicklung und wird in 
dieser Legislaturperiode (bis 1987) beschlossen werden. 
Dabei werden wir versuchen, im Rahmen begrenzter finan
zieller Mittel die traditionellen und typischen Hambur
ger Berufe so darzustellen, daß die kulturellen Verän
derungen der Arbeitswelt in der Geschichte und damit die 
gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit als ein wichtiges 
Element für die Erziehung kommender Generationen dargebo
ten werden kann." 

Der Stadtstaat hat erste Schritte zur Gründung eines Mu
seums der Arbeit getan. Seit 1982 betreut das Museum für 
Harnburgische Geschichte die mit bescheidenen staatlichen 
Mitteln betriebene Sammlungs- und Dokumentationstätigkeit. 
Die Materialien der Arbeiterkultur-Ausstellung flossen da
bei mit ein. Allerdings stand bis Ende 1983 nur eine zu
sätzliche Stelle für einen Dokumentar zur Koordinierung 
der staatlichen und der vom Verein aus betriebenen Akti
vitäten bereit29 . Ab Ende 1983, Anfang 1984 werden dann 
drei weitere Mitarbeiter, und zwar je ein Technik- und ein 
Sozialhistoriker und ein Techniker die Vorbereitungen 
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hauptsächlich durch Konzeptionen und Aufbauplanungen 

beschleunigen. Für die Sammlung steht seit Dezember 

1982 ein altes Fabrikgebäude in Hamburg-Barmbek zur 

Verfügung, in einem Stadtteil, der Ende des vorigen 

Jahrhunderts vom Dorf zum Gewerbe- und Arbeiterwohn

gebiet geworden war. Dieser Standort ist noch nicht 

endgültig entschieden, bringt aber gute Voraussetzun

gen mit sich. Zum Herbst 1984 wird die Beschlußfas

sung durch den Senat und die Bürgerschaft Hamburgs 

für ein Museum der Arbeit und über dessen Standort 

erwartet. 
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WOLFDIETER ZUPFER 

Literarische Arbeiterbildung arn Beispiel 
"Buch im Zug" 

1. Beispiel "Buch im Zug" 

Je nach Perspektive läßt sich die Aktion "Buch im Zug" 
in verschiedener Weise darstellen: 

- als Kulturspektakel (vgl. die Pressestimmen zur 
Aktion: "Herningway siegt über Krimis", "Kultur auf 
Rädern", "Bücher rollen zum Leser" u.a.)1 ; 

- als binnenexotisches Experiment ("in Europa einrnalig") 2 ; 

- als Alibi für kaum vorhandene Arbeiterbildung (dieser 
Begriff kommt als Grundbegriff der Erwachsenenbildung 
gar nicht mehr vor.)3 

Ich will den Versuch machen, die Aktion als Ergebnis 
einer Praxis darzustellen, aus der ich gelernt habe und 
aus der ich weiter lerne. 4 

Eine genaue Beschreibung kann man in der ministeriellen 
Zeitschrift "Erwachsenenbildung in Österreich" nachle
sen5. Die Aktion "Buch im Zug" wurde auf Initiative des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst gerneinsam mit 
der Österreichischen Bundesbahn, dem Österreichischen Ge
werkschaftsbund und der Arbeiterkammer durchgeführt. Die 
Bundesbahn sorgt für die Einrichtung des Waggons und 
seine Instandhaltung, während die anderen drei Institu
tionen sich die Finanzierung teilen. 
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In einem Waggon eines Zuges, der vorwiegend von Pend

lern benutzt wird, ist eine kleine Bücherei eingerich

tet, die von zwei Betreuern geführt wird. Entliehene 

Bücher können heimgenommen werden und solJen nach späte

stens vier Wochen wieder zurückgebracht werden. Die Bü

cherei ist am Montag und Donnerstag geöffnet. Der Zug 

fährt um 17.10 Uhr am Wiener Westbahnhof ab und kommt 

um 19.10 Uhr in Amstetten an. Eine halbe Stunde vor Ab

fahrt und während der zweistündigen Fahrt kann die Bi

bliothek benützt werden. Die Büchereistelle für Nieder

österreich, deren Leiter ich bin, ist als nachgeordnete 

Dienststelle des Bundesministeriums für Unterricht und 

Kunst mit der Organisation und Unterstützung der Aktion 

betraut. 

Die tägliche Fahrzeit von der Arbeit wird von 
den Pendlern zur Buchauswahl genutzt. (Noch im 
19. Jahrhundert war das Lesen in der Eisenbahn 
eine ausschließlich bürgerliche Beschäftigung}. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die Reiselektüre 

kulturell fest etabliert. Das Lesen ersetzte dem Reisen

den "die Kommunikation, zu der es nicht mehr kommt" 6 . 

Die Zeit um die Jahrhundertwende läßt sich folgendermaßen 

beschreiben: 

"Die Reiselektüre ist ausschließlich eine bürgerliche 

Beschäftigung. Die unteren Schichten, die die Eisenbahn 

benutzen, lesen nicht nur nicht, weil sie es sich nicht 

leisten können, sondern weil sie kein Bedürfnis danach 

haben. Ihre Reisesituation ist von derjenigen der besse

ren Schichten sehr unterschieden. Die Waggons der 3. und 

4. Klasse sind nicht in Abteile eingeteilt, sie enthalten 

keine Formreminiszenz an die Kultur des alten . Reisens wie 

die Abteile der 1. und 2. Klasse" 7 . Heute hat sich 
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die Situation wesentlich geändert. 

Die starke Klassentrennung ist gemildert und das Lesen 
im Zug hat weiter zugenommen. Die Pendler, die täglich 
mit dem Zug nach Wien zur Arbeit fahren und wieder zu
rück, lesen vor allem die Tageszeitungen. Diese Fahrzeit, 
die gewöhnlich zur Freizeit gerechnet wird, obwohl sie 
doch eigentlich zur Arbeitswelt gehört8 , kann nun zur 
Buchauswahl genützt werden. 

Schon nach e inem halben Jahr hatte ein Drittel der Zug
benützer die Aktion in Anspruch genommen. (Das ist weit 
mehr, als der durchschnittliche Prozentsatz an Lesern 
einer öffentlichen Bücherei innerhalb einer Gemeinde). 
Aber was mir wichtiger erscheint: es werden andere Leser
gruppen erreicht als in der öffentlichen Bibliothek. 

1. Ein deutlicher Unterschied zeigt sich im Verhältnis 
von Frauen und Männern. Bei einer Betrachtung der Medien
nutzung der Gesamtbevölkerung nach Geschlechtern stellen 
wir fest, daß Frauen häufiger Bücher lesen als Männer 9 

ebenso hat auch die öffentliche Bücherei im Durchschnitt 
mehr weibliche Leser. Die Aktion "Buch im Zug" dagegen 
wird um ca. 10% mehr von Männern als von Frauen genutzt, 
wobei der Anteil an Männern tendenziell steigt. 

2. Die zweite Differenz zur Lesergruppe der öffentlichen 
Bibliothek liegt im Anteil von Jugendlichen. Junge Men
schen im Alter von 14 bis 18 Jahren sind die Gruppe, die 
am deutlichsten in den öffentlichen Büchereien fehlt. 
Zum Beispiel berichten Renate und Peter 0. Chotjewitz aus 
der Bibliothek einer nordhessischen Kleinstadt: "Der Ein
tritt ins Berufsleben ist in den meisten Fällen mit einem 
totalen Leseverzicht verbunden. Berufstätige Jugendliche 
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lesen fast gar nichts, bei den Mädchen gab es ganze 

acht Entleihungen" 10 

Bei "Buch im Zug" sind immerhin ca. 10% aus der Alters

gruppe der Vierzehn- bis Achtzehnjährigen. Und überra

schenderweise waren mehr als ein Drittel der "Buch im 

Zug"-Benützer junge Menschen im Alter von 19 bis 25 Jah

ren. 

3. Häufigkeit und Art der Lektüre hängen auch vom Beruf 

ab: hier zeigt sich die dritte Abweib.hung vom üblichen 

Leseverhalten. Sowohl im Bevölkerungsdurchschnitt als 

auch in den öffentlichen Bibliotheken lesen leitende An

gestellte und Beamte mehr Bücher als "einfache" Angestell

te und Beamte. Aber gerade aus dieser Gruppe stammen mehr 

als zwei Drittel aller "Buch im Zug"-Leser. Mit Facharbei

tern und Hilfsarbeitern (ca. 10%) zusammen stellen die 

kleinen und mittleren Angestellten über 80% der Benutzer 

von "Buch im Zug". 

Leider gibt es über die soziale Gliederung der Zugbenutzer 

keinerlei Daten, so daß man daraus Schlüsse ziehen könnte. 

Eines ist jedenfalls deutlich: "Einfache" Angestellte und 

Arbeiter nehmen das Angebot von "Buch im Zug" wahr, mehr 

als andere Lektüreangebote. 

Belletristische Entlehnungen haben ein über
raschend hohes Niveau,und der Anteil der Sach
buchentlehnungen ist überdurchschnittlich. 

"Als erste tasteten sich vornehmlich Angestellte zu den 

drei Bücherwänden. Simmel und Konsalik blieben unverlangt, 

unter den ersten Werken, die ausgeborgt wurden: Forsyths 

"Hunde des Krieges", Tichys "See an der Sonne", die Maria-
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Theresia-Biographie von Gertrud Fusenegger, die "Tante 

Jolesch" von Friedrich Torberg, Peter Raseis "Schnelles 

Glück" und "Entwurf für eine Welt ohne Menschen", die 

"Symphonie pathetique" von Klaus Mann, Alois Brandstet

ters "Schnee der vergangeneo Jahre", eine James Dean

Biographie, ein Bildband über die Winterspiele in Lake 

Placid, ein "Mord im Spiegel" und ein "Mord im Pfarr

haus" von Agatha Christie, eine Gesundheitsfibel und 

Hemingway Short-Stories". 11 - So beschreibt eine Tages

zeitung die Eröffnung von "Buch im Zug" am 9. September 
1981. 

Die erste überraschende Bilanz war das starke Interesse 

für qualitätvolle Literatur. "Sowohl bei den Sachbüchern 

als auch bei der Belletristik waren die Ansprüche von An

fang an hoch. Moderne Österreichische (und deutschsprachi

ge - WDZ) Autoren mußten rasehest nachgeschafft und er

gänzt werden, denn auf diesen und ähnlichen Gebieten war 

die Nachfrage besonders hoch. Die Nachfrage nach dem 'qua

litätvollen Buch' hielt an, die Leserzahlen steigen 

weiter" 12
. Tatsächlich gab es schon innerhalb der klassi

schen Arbeiterbewegung Gruppen die eine intensive Lese

kultur13 entwickelt hatten. 

Jedenfalls scheint die oft wiederholte Argumentation 

nicht so sicher zu sein, daß man unbedingt das Niveau 

noch weiter bis zur ausgesprochenen Trivialliteratur sen

ken müsse, wenn man überhaupt Arbeiterbevölkerung errei

chen wolle14
. Schon Kaspar Maase mahnte in seiner bekann

ten Untersuchung der Leseinteressen der Arbeiter in der 

BRD zur Vorsicht gegenüber Pauschalurteilen. Obwohl Ar

beiter "nach allgemeinem Urteil minderwertig lesen" 15 , 

braucht zumindest die Lektürewahl der von ihm befragten 

'lesenden Arbeiter' "keinen Vergleich zu scheuen". 
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Bildungsmäßig unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen ha

ben besonderesinteresse an Inforrnationsliteratur. Jeden

falls scheint die Barriere vor dem Sachbuch kleiner zu 

sein als vor der Belle.tristik. "Bei Abenteuerbüchern, 

Büchern über Basteln, Hobbies und praktische Lebenshilfe, 

Kinderbüchern und Kriminalromanen gibt es fast keine Ab

hängigkeit von der Vorbildung. Wie die übrigen Zweige der 

Erwachsenenbildung müssen sich die öffentlichen Bücherei

en zunehmend bemühen, stärker an die unmittelbaren Inte

ressen und Problerne breiter Bevölkerungsschichten anzu

knüpfen: an die Familie, das Wohnen, die Hobbies, die 

Situation arn Arbeitsplatz usw. 

Auch bei den Bibliothekaren muß sich die Erkenntnis durch

setzen, daß Literatur nur e i n wichtiger Teilbereich 

der legitimen Interessen ihrer Leser ist, der weiter ge

pflegt werden soll, über dem aber andere Bedürfnisse nicht 

vergessen werden dürfen, wenn die Bücherei auch jene Krei

se der Bevölkerung erreichen will, die nicht von vornhe

rein Literatur suchen, wenn sie bei Büchern Information, 

Hilfe oder Entspannung suchen" 16 - So ist der Anteil der 

Sachbuchentlehnungen bei der Aktion "Buch im Zug" auch we

sentlich größer als im Durchschnitt in den öffentlichen Bi

bliotheken. 

Noch immer beherrscht die Quantität die Quali
tät: Effizienzkontrolle durch Zahlen-Mythologie. 

~s muß freilich fraglich bleiben, ob alle diese Zahlen 

über Benützer, Frequenz und Entlehnungen letztlich etwas 

über Lesekultur aussagen. Theodor W. Adorno schreibt: 

"Kultur ist ein Zustand, welcher Versuche, ihn zu messen, 

ausschließt" 17 . Dieses Problern der Büchereiarbeit wurde 

schon in der Zeit des Austrornarxisrnus, also in der Blüte

zeit der Arbeiterbüchereien, gesehen . 
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Der Leiter des "Vereines Arbeiterbüchereien", Otto 
Spranger, kritisierte schon 1932 den "Mythos der Zahl 
( ... ), der unsere Bildungsinstitutionen oft in einer 
Weise beherrscht, die jeden Gedanken verwirrt". Statt 
auf das Moment der Qualität, der Tiefenwirkung und der 
Persönlichkeitsbildung zu achten, lasse sich die Bil
dungsarbeit von der Extensivierung leiten, eine größt
mögliche Menge Leute mit einer größtmöglichen Menge Wis
sensstoff zu beglücken. Die Quantität beherrsche die 
Qualität, was sich schließlich in der Statistik, dem 
Triumph und der höchsten Rechtfertigung des Bildungs
funktionärs, niederschlage: "Je höher die Zahl, desto 
größer die Leistung" 18 . Von grundsätzlicher Bedeutung 
aber ist, ob Lesen etwas bewirkt. 

Oft bleibt Lesen Ersatzhandlung; dazu ein Beispiel: 
"Es gibt den politisch interessierten Intellektuellen, 
der Unmengen politischer Zeitungen, Zeitschriften, Bü
cher liest, durch das Gelesene vielleicht auch sein Wis
sen erweitert, sich aber in keiner Weise am politischen 
Leben beteiligt. Das Bescheidwissen dient hier nicht dem 
politischen Handeln, es ist an seine Stelle getreten" 19 . 

Ob ein Text wirkt, also Handlungen auslöst, wird wesent
lich durch die individuelle und die gesellschaftliche Si
tuation bestimmt, in der rezipiert wird. Das trifft ge
nauso auch auf wissenschaftliche Texte zu; so fragt Paul 
Feyerabend: "Und was hilft ein Argument, das die Leute 
kalt läßt?" 20 Häufig wird nämlich die Wirkung von Tex
ten - und damit auch die der Wissenschaft, die ja meist 
auch nur Texte produziert - weit überschätzt. 

Die zur Zeit grassierende sogenannte "Neue Philosophie" 
stellt das Wort an den Anfang. Einer der Hauptvertreter, 
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Andre Glucksmann, meint, es wären die 'großen Texte', 

die die Geschichte machen: "Ordenshüter in den Köpfen 

aller derer, die sie ertragen müssen, sind die großen 

Texte der europäischen Macht nicht den Herrschaftsstra

tegien zu Diensten, sie sind diese Strategien selber" 21 

Hier wird dem Lesen eine unmittelbare Wirkung zugeschrie

ben: die Veränderung der Welt erfolge durch Literatur. 

Die gesellschaftliche Differenzierung bei der Rezeption 

von Texten wird verdrängt. Obwohl sich das Volk im Laufe 

der Geschichte sowohl Lesen als auch Literatur, was bei

des zunächst herrschenden Eliten vorbehalten war, erobern 

konnte - wie Rudolf Schenda ausführlich darstellt
22-, 

bleiben die sozialen Gegensätze bestehen. 

"Nach wir vor wird Lesen bestimmt von den sozialen Bedin

gungen, unter denen jeder einzelne aufgewachsen ist und 

gegenwärtig lebt" 23 . Effizienzkontrolle der Büchereiarbeit 

kann daher nur bedeuten, sich vor allem mit der konkreten 

Lebensweise der Menschen
24 zu befassen, die Quantifizie

rung von Lesern und Entlehnungen ist zu wenig. Zahlen, 

die genau genommen nicht einmal wirklich überprüfbar sind, 

aber sehr wohl den Schein von Kontrollierbarkeit erwecken, 

sind sicherlich nicht geeignet als Rechtfertigung für ge

lungene Büchereiarbeit mit öffentlichen Mitteln. - Dennoch 

war auch bei "Buch im Zug" eine differenzierte Wirkungs

analyse nicht durchzusetzen. 

2. Literarische Arbeiterbildung 

In weiten Bereichen der Österreichischen Erwachsenenbil

dung findet Arbeiterbildung kaum statt und wird daher 

auch wenig diskutiert25 . Arbeiterbildung darf nicht ver-
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engt werden auf Bildung von Arbeitsmoder auf Bildung 
für Arbeiter, weil eine solche Auffassung den Arbeiter 
als Objekt sieht und daher seine gesellschaftliche 
Funktion stabilisiert. 

Walter Blumberger erklärt Arbeiterbildung aus dem Wesent
lichen des Zusammenhangs von Arbeiter und Bildung, näm
lich der Arbeit und der Bildung. "Menschliche Arbeit ist 
als 'denkendes Tun' (Marx) die Quelle aller Bildung. 
Durch Arbeit verändert sich der Mensch; der sich verän
dernde Mensch verändert die Form der Arbeit und die Be
dingungen, unter denen gearbeitet wird. In entsprechen
der Weise ändern sich Form und konkreter Inhalt der Bil
dung"26. 

"Selbstorganisiertes Lernen aller Arbeiter" 27 wäre dann 
die gelungene Form von Arbeiterbildung. Der Animator 
nimmt"gegenüber den Lernenden nicht die Rolle eines Wis
sensvermittlers ein, sondern er versucht, über den Dia
log zusammen mit den Lernenden zu lernen" 28 . Das ist 
ziemlich genau die Situation der Betreuer von "Buch im 
Zug". 

Sich im Rahmen von Erwachsenenbildung und 
Büchereiarbeit mit Arbeitern einzulassen, 
ist eine politische Entscheidung. 

Erwachsenenbildung, die auf Veränderung der Lebensweise 
zielt29 , müßte sich ebenso wie Büchereiarbeit, die Lese
kultur verbessern will, besonders auf die Zielgruppe 
Lohnarbeiter konzentrieren. 

"Zur Lohnarbeiterklasse gehören jene Erwerbstätigen und 
ihre Angehörigen, die keine Produktionsmittel besitzen 
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und die sich aus dem Verkauf ihrer Arbeitskraft er

nähren"30. Die Lohnarbeiterklasse ist keineswegs homo

gen,ihre Schichten "verfügen nicht nur über ein unter

schiedliches Einkommen und eine unterschiedliche Ab

sicherung ihres Arbeitsplatzes zum Teil durch Angestell

ten- und Beamtenstatus, ihre Arbeit enthält auch unter

schiedliche Möglichkeiten der Entfaltung verbaler und 

k 't' K t " 31 L t d . t 't 32 
ogn1 1ver ompe enz . u z von Wer er me1n we1 er , 

daß andere Klassen, wie Großbourgeoisie, Mittelklassen 

und Lumpenproletariat das von ihm entwickelte Konzept 

alltäglicher Erwachsenenbildung nicht annehmen würden, 

obwohl die Ziele solcher Bildungsarbeit ·prinzipiell 

auch für sie Geltung haben. 

Im Rahmen von Büchereiarbeit die Zielgruppe Arbeiter zu 

wählen, ist fachlich nicht zu begründen: Es ist eine 

politische Entscheidung; eine bildungspolitische Ent

scheidung für eine soziale Gruppe, die bis jetzt biblio-

thekarisch kaum erreicht wird (wenn man von den Arbei-

terbüchereien in der Zwischenkriegszeit absieht), obwohl 

sie weitaus den größten Teil der Bevölkerung ausmacht. 

Ober Erwachsenenalphabetisierung - darum geht es im 

weiteren Sinn schließlich bei unseren bibliothekarischen 

Bemühungen auch - schreibt Paulo Freire an seine Mitar

beiter: "Unsere Aufgabe, vielen unserer Volksgenossen -

vor allem auf dem Lande, aber nicht nur dort- ( ... ) 

Schreiben und Lesen zu lehren, diese Aufgabe ist eine po

litische. Die Entscheidung selbst zu Alphabetisierung ist 

ein politischer Akt. Man muß sich deshalb hüten vor den 

manchmal naiv, manchmal nicht ohne Hintergedanken geäußer

ten Anspielungen, die uns davon überzeugen sollen, die 

Alphabetisierung sei ein fachliches und pädagogisches 

Problem und man sollte sie deshalb nicht 'mit der Politik 
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vermengen'. In Wirklichkeit sind weder Erziehung noch 
Erwachsenenalphabetisierung jemals neutral. Jede Er
ziehung an sich bedeutet eine politische Absicht" 33 . 

Sich mit Arbeitern einzulassen, bedeutet Partei ergrei
fen für die Mehrheit der Bevölkerung. 

Da die öffentlichen Mittel besonders im 
Kulturbereich immer knapper werden, müssen 
sie effizienter eingesetzt werden. 

Büchereiarbeit kann nicht einfach eingefahrene Gleise 
weiterbenutzen, sie muß sich stärker mit den sich ver
schlechternden ökonomischen Verhältnissen auseinander
setzen. Da die öffentlichen Ressourcen gerade im Kultur
bereich immer knapper werden, müssen die vorhandenen 
Mittel besonders effizient eingesetzt werden 34 . Das 
Büchereiwesen kann nicht weiterhin dem Bildungsbürger
tum überlassen bleiben 35 , es war iiTmerhin in der Zeit 
des Austromarxismus das Herzstück der Arbeiterbildung. 

Aktueller Exkurs: Die Demolierung der Arbeiterbüche
reien schildert Altred Pfoser sehr 
genau in seiner Dissertation 36. 
Ich darf hier - vor Volkskundlern -
die Auflösung der Arbeiterbücherei 
in Ebensee (Oberösterreich) als Bei
spiel erwähnen: "Der Dorfkooperator 
nahm dort die Sichtung vor. Die aus
geschiedenen Bücher wurden auf ein 
Boot gebracht und 'nach volkskundli
cher Tradition' im Traunsee ver
senkt. ( ... ) Depiny, der (Volkskund
ler und - WDZ) Oberösterreichische 
Volksbildungsreferent, rechtfertigte 
beim Unterrichtsministerium die 
Aktion mit der Begründung, daß es 
'sich ja um die Vernichtung zerlese
ner Bücher in der ortsüblichen Form' 
handelte" 37. 
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Die Zerstörung der Arbeiterbüchereien war die Zerschlagung 

einer Bildungsbewegung. Die gegenwärtigen öffentlichen 

Büchereien in kommunaler Hand sind weitgehend Spielwiesen 

für bourgeoise Eliten geworden, die nicht einmal 20% der 

Bevölkerung ausmachen. Daß die immer karger werdenden öf

fentlichen Mittel weiterhin dafür zur Verfügung gestellt 

werden, wird kaum mehr zu vertreten sein. "Klarheit muß 

herrschen in der Berücksichtigung von Ziel und Zielgruppe 

unserer Erziehungsarbeit. Diese Klarheit nimmt Gestalt an, 

wenn wir uns mit kämpferischem und kritischem Geist der 

praktischen Arbeit widmen. Durch sie lernen wir eher, wie 

wir vorzugehen haben" 38 . 

Verantwortungsvolles gesellschaftliches Handeln 
setzt die Beherrschung der Kulturtechnik Lesen 
voraus. 

Lesen können - das heißt zunächst Alphabetisierung und 

darüber hinaus auch den Sinn von Texten erfassen, verarbei

ten und nutzen können - ist nicht nur für jeden einzelnen 

wichtig, sondern hat auch Bedeutung für die gesellschaft

liche Entwicklung: "Demokratie braucht Menschen, die sich 

ihrer selbst und ihrer Situation bewußt sind, die ihre 

Interessen zu vertreten wissen, die ein Bild von der ge

genwärtigen Welt und von einer wünschbaren Zukunft besitzen. 

Hierfür sind in unserer Gesellschaft - nicht nur, aber 

auch - gedruckte Informationen vonnöten, die Fakten, 

Strukturen, Gedanken, Wünsche, Gefühle festhalten" 39 . 

Die Kulturtechnik Lesen ist zum Funktionieren unserer Demo

kratie notwendig40 . "Politische Entscheidungsprozesse 

setzen offene Diskussion, Diskussion setzt sprachliche 

Fertigkeiten voraus - und zwar nicht nur im Sinne von 

Wortgewandtheit, sondern im Sinne der Fähigkeit, auch 
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kompliziertere und abstraktere Zusammenhänge zu erken
nen und darzustellen" 41 . Die Herstellung einer möglichst 
demokratischen Öffentlichkeit setzt den Abbau sprachli
cher Barrieren voraus. Das ist auch ein Ziel des Experi
ments "Buch im Zug". 

Arbeiterbildung, freilich auch literarische, ist erst seit 
der Begrenzung der Arbeitszeit möglich. Marx sagt, "eine 
Verkürzung der Arbeitszeit sei unerläßlich, um der Arbei
terklasse mehr Zeit für die geistige Entwicklung zu geben. 
Gesetzliche Beschränkungen des Arbeitstages seien der er
ste Schritt zum geistigen und physischen Aufschwung und 
zur endgültigen Befreiung der Arbeiterklasse" 42 . 
Selbstverständlich können Arbeiter nur die Literatur le
sen und nutzen, die für sie verfügbar ist. Deshalb wird bei 
der Aktion "Buch im Zug" bewußt die Fahrzeit von der Arbeit 
zur Buchauswahl angeboten. 

Die politische Brisanz literarischer Arbeiterbildung deu
tet sich in der Aussage eines Unternehmervertreters über 
die Ergebnisse eines Sprachkurses für ausländische Arbei
ter einer Stahlfabrik an: "Mit der Kenntnis der deutschen 
Sprache wuchsen auch die Forderungen an unser Un~ernehmen, 
die wir als nicht erfüllbar ansahen" 43 . 

3. Praxis ohne Theorie 

In Großbritannien wurde vor einigen Jahren das Projekt 
"Brain Train" gestartet. In Zügen, die vorwiegend Pendler 
frequentierten, wurden Erwachsenenbildungsveranstaltungen 
angeboten. Davon hatte ein österreichischer Journalist 
erfahren, der daraufhin vom Bundesministerium für Unter
richt und Kunst Aktivitäten nach dem Muster von "Brain 
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Train" forderte. Das war der erste Anstoß zur Aktion 

"Buch im Zug". 

Ich finde es be~eichnend, daß der Anstoß von einem Jour

nalisten kommen mußte. Zu einer solchen Innovation sind 

sowohl Verwaltung als auch Wissenschaft unfähig. Im Rah

men der Bürokratie ist es zwar (entgegen weit verbreite

ter Vorurteile) möglich, Phantasie zu entwickeln; die Rea

lisierung ist ohne politische Unterstützung nicht durch

zusetzen. 

Die Wissenschaft befaßt sich (über empirische Datensamm

lung hinaus} bis jetzt kaum mit der Lesekultur. Es scheint 

zumindest in Österreich kein wissenschaftliches Interesse 

für diesen Bereich zu geben. Daher gibt es auch keine wis

senschaftlichen Projekte. 

Für die Aktion "Buch im Zug" hatte dies die unangenehme 

Folge, daß trotz der vehementen Forderung keine wissen

schaftliche Begleitung durchgeführt werden konnte. Einer

seits lehnte das Vorbereitungsgremium von "Buch im Zug" 

eine Begleitung, die möglicherweise nur Quantifizierungen 

bietet, die letzten Endes aber über die Effizienz wenig 

aussagen (wie schon oben ausgeführt), verständlicherweise 

ab, andererseits war kein Universitätsinstitut ernsthaft 

interessiert. 

Versuche der Trennung von Theorie und Praxis 
dienen der gesellschaftlichen Impotenz 

LS gibt keine institutionelle Ebene der Vermittlung von 

Theorie und Praxis, jedenfalls nicht im Bereich literari

scher Erwachsenenbildung. Die Theorie wird der Wissen

schaft zugeschrieben die Praxis wird im Rahmen der Bürokra-
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tie realisiert. Diese scharfe Trennung läßt alle Verän
derungsbemühungen scheitern. 

Emanzipatorische Bildungs- und damit auch Bibliotheks
arbeit kann nur in dialektischer Einheit von Theorie und 
Praxis gelingen. Organisatorisch heißt das: es müßten Koo
perationsebenen gefunden werden. 

Besonders die Volkskunde wäre prädestiniert, die Praxis 
von Kulturarbeit und Erwachsenenbildung anzuregen . Es ist 
sicherlich nicht nur ein Zufall, daß jedenfalls in Öster
reich relativ viele Volkskundler in der Erwachsenenbildung 
tätig sind. Paradoxerweise wird dieses Berufsfeld oft ver
gessen. 

Die Volkskunde sollte die Erwachsenenbildung nicht ganz den 
Pädagogischen Instituten überlassen. 

Meine Lebenspraxis bestimmt auch meine 
Kreativität in der Theoriebildung 

Erlauben Sie mir zum Abschluß noch einen Hinweis darauf, 
was ich persönlich gelernt habe. 

Im Rahmen meiner Erwachsenenbildungstätigkeit gelingt es 
mir kaum, Theoriearbeit zu leisten. Die Praxis wird zu 
'Gschaftlhuberei', wie man in Wien sagt, das heißt blinde 
Pragmatik. "Die Erkenntnis beginnt mit der Praxis, und die 
theoretischen Erkenntnisse, die man durch die Praxis er
worben hat, müssen wiederum zur Praxis zurückkehren" 44 . -
Wenn ich mich nicht zerstückeln will, kann Praxis nicht 
auf berufliche Arbeit eingeschränkt sein; Erkenntnisse be
ginnen mit meiner gesamten Lebenspraxis. 
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Also versuche ich, meine eigene Lebenspraxis ernster zu 

nehmen. Auch das ist ein Aspekt meiner Bildungs- und Kul

turarbeit; der mir immer wichtiger wird. Dieter Duhm be

schrieb das kürzlich ziemlich pathetisch als "Aufbruch zur 

Neuen Kultur" 45 . Je mehr ich versuche, meinen Alltag neu 

zu organisieren, umso besser gelingt es mir, mich ohne 

Ängste mit anderen sozialen Gruppen (wie z.B. Pendlern) 

einzulassen. Dieser Abbau von Erfahrungsschranken ist für 

eine verbesserte Erkenntnisfähigkeit notwendig. 

Paul Feyerabend notiert in seiner Erkenntnistheorie: 

"Die Erfindung von Theorien hängt von unseren Fähigkeiten 

und anderen zufälligen Umständen wie etwa einem befriedi-
46 

gendem Sexualleben ab" . 
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HANS-JOACHIM ALTHAUS/TAMARA CITOVICS/WERNER STRÖBELE 

Zanker-Arbeiter. Eine drohende Betriebsschließung in 

ihrer Wirkung auf die betroffene Belegschaft. -

Bericht eines gescheiterten Projekts 

Vorbemerkung: 

Mit der Idee, den Verlauf sozialen Protestverhaltens 

festzuhalten, bildete ~ich innerhalb der "Bürgerinitiati

ve zur Erhaltung der Arbeitsplätze im Landkreis Tübingen" 

(BI) eine "Dokumentationsgruppe", in der wir von Anfang an 

mitarbeiteten. Dabei ging es uns nicht nur um wissenschaft

liche, sondern vor allem um gesellschaftliche Praxis. Wir 

waren dabei nicht nur teilnehmende Beobachterinnen und Be

obachter, sondern gleichzeitig aktiv an den von der Bürger

initiative organisierten Aktionen beteiligt. 

Unser erstes Ziel war es, die reichhaltigen Informationen, 

die wir durch Interviews 1 , Flugblätter und Zeitungsartikel2 

erhalten hatten, zusammenzustellen, zu systematisieren, 

unter verschiedenden Fragestellungen zu analysieren und 

der politischen Arbeit der Bürgerinititative zur Verfügung 

zu stellen. Uns interessierten weniger die "objektiven", 

in diesem Fall volks- und betriebswirtschaftliehen Fakto

ren. Was uns interessierte waren vielmehr Aspekte und Hin

tergründe des "subjektiven" Verhaltens und Handelns, also 

die konkreten Handlungsspielräume der Kolleginnen und Kol

legen im Betrieb, ihre Verhaltensdispositionen, die ent

scheidend waren f~r die Bereitschaft, sich auf den Konflikt 

einzulassen, die Art und Weise ihres Konfliktverhaltens 

und die Formen des Protests. 
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Doch wir konnten unser Vorhaben nicht verwirklichen. Das 
zähneknirschende Akzeptieren des Vergleichskonzepts durch 
die verbleibende (mittlerweile auf weniger als die Hälfte 
reduzierten)Belegschaft, die anhaltende Weigerung des 
DGB-Kreisvorsitzenden und durch die Weigerung der IG Me
tall, mit der Bürgerinitiative zusammenzuarbeiten, die ge
zielte Kündigung der aktiven V~trauensleute und mehrerer 
Mitglieder des Aktionskomitees machten die Weiterarbeit 
der Gruppe unmöglich. Sie stellte unter diesen Bedingun
gen ihre Arbeit ein. 

Chronologie der Ereignisse 

Der 18&8 gegründete ehemalige Familienbetrieb ist einer 
der wenigen Industriebetriebe in der Universitätsstadt. 
Der Aufschwung zum größten Unternehmen setzte mit der 
Entwicklung der ersten Trommelwaschmaschine Anfang der 
30er Jahre ein• In den 70er Jahren kaufte sich der AEG
Telefunken-Konzern im Interesse eines wei~n Ausbaus 
seiner Monopolstellung auf dem Hausgerätemarkt mit 75 % 

in den Familienbetrieb "Zanker" ein. Doch die erwartete 
und versprochene Konjunktur war nicht von langer Dauer: 
Die ersten größeren Entlassungen fanden bereits Mitte der 
70er Jahre statt. Die Lage im Zanker-Werk spitzte sich 
weiter zu. Ende Januar 1978 wurden sogar gerüchteweise 
Befürchtungen laut, es könnten von den 900 Arbeitsplätzen 
im Tübinger Stammwerk 800 abgebaut werden. Doch als im 
selben Jahr das Werk zu 100% in den Konzern übernommen 
wurde, schienen alle Existenzängste unbegründet. "AEG
Betriebe, die gibt's in ganz Deutschland - das ist ein 
Riesenkonzern, was soll denn da schon passieren" 3 , war 
die gängige Meinung. 
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In dieser Situation half nicht nur das Land Baden-Würt

temberg mit kräftigen Geldspritzen in Millionenhöhe bei 

der "Sanierung" des angeschlagenen Betriebes. Auch die 

Universitätsstadt leistete durch den Erwerb firmeneige

ner Grundstücke indirekte Subventionshilfe. Als dann so

gar noch die Konzernleitung ein Investitionsprogramm in 

Höhe von 22 Millionen DM aus?rbeitete, war sich selbst 

der Betriebsrat einig: Es geht wieder aufwärts! 

Als Symbol für den versprochenen Aufschwung steht die 

neue Werkshalle, die am 11.5.1982 unter großem öffentli

chem Interesse eingeweiht wurde. Zu d~sern Zeitpunkt sind 

in dem schwäbischen Metallbetrieb ca. 1 000 Arbeiterinnen 

und Arbeiter beschäftigt. An drei Bandstraßen werden Wasch

geräte und Wäschepflegegeräte im Zweischichtbetrieb herge

stellt, die dann an AEG bzw. deren (frühere) Tochterfirma 

"Neff" sowie "BBC", "Quelle" und "Siemens" verkauft und 

unter deren Markennamen vertrieben werden. Der Inlandsmarkt

anteil ist mit 6% relativ hoch. Weit bedeutender für den 

Betrieb ist jedoch der Export; ca. 60% der Produktion sind 

für den Auslandsmarkt bestimmt . 

Bei einem kurzen Blick auf die Sozialstruktur der Beschäf-

tigten lassen sich unserer Meinung nach vier charakteristi

sche Merkmale feststellen: 

1. Der Anteil der ungelernten ausländischen Arbeitskräfte 

ist mit 53% relativ hoch. Das sind von 990 Beschäftig

ten immerhin 525. 

2· Fast alle der 235 Frauen sind Ausländerinnen. 

3. Die hohe Fluktuation: 430 Arbeiterinnen und Arbeiter 

sind weniger als dre~ Jahre im Betrieb. 
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4. Der hohe Pendleranteil: Nur 45 % aller Beschäftigten 
kommen aus dem N&hbereich Tübingens. Für die restli
chen 65 % heißt das, daß sie täglich 30 km und mehr 
zurücklegen müssen. 

Bereits e in knappes Jahr später sieht jedoch alles anders 
aus. Als im Sommer 1982 die AEG-Konzernleitung das "Aus" 
für de n traditionsre ichen Tübinger Metallbetrieb "Zanker" 
beschloß, waren die Beschäftigten wie vor den Kopf ge
stoßen. Der 3. Juni 1982 geht als "schwarzer Donnerstag" 
in die Werksgeschichte ein. An diesem Tag erscheint der 
Chef des AEG-Unternehmensbereichs Haushaltsgeräte aus Nürn
berg und setzt die völlig überraschten Betriebsräte davon 
in Kenntnis, daß die Konze rnspitze die Werksschließung zum 
Jahresende 1982 beschlossen habe. Doch um wieviel erstaun
ter sind erst die Betroffenen, als sie in der außerordentli
chen Betriebsversammlung am Nachmittag von ihrer bevorste
henden Arbeitslosigkeit erfahren! 

In dem sich daraufhin entzündenden Protest wird die Zanker
Belegschaft mit der Unzulänglichkeit der bürgerlichen Öffent
lichkeitspraxis konfrontiert: Ihre Ansprüche auf Transparenz 
der Lage werden nicht befriedigt. Die spezielle Konfliktsi
tuation macht die fatale Lage der Beschäftigten deutlich: Die 
private Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel wirkt 
sich als Informationsmonopol aus - die Wahrheit bleibt Ge
schäftsgeheimnis. 

Wie im nachhinein an Hand diverser Berichte und Bemerkungen 
zu rekonstruieren ist, war die Schließung des Werks seit 
längerer Zeit in höheren Konzern-, Banken- und selbst Re
gierungskreisen abgemachteSache. 
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Die Belegschaft erfährt als letzte davon. Daher trifft sie 

die Information wie eine unvorhergesehene Katastrophe: 

"Wie eine Bombe hat das eingeschlagen", "Das war ein Schlag 

in den Nacken" sind Äußerungen, die wir in diesem Zusammen

hang in unseren Interviews oft zu hören bekamen. Der Ein

druck, Opfer eines Gewaltaktes von "oben" zu sein, macht 

sich breit. So wird die Übermittlung der Hiobsbotschaft 

auch als "Kriegserklärung" verstanden. Die völlig überrum

pelte Belegschaft ist wohl auch nahe daran, nicht nur ver

bal zurückzuschlagen. 

Was die Zanker-Belegschaft so erregt, ist neben dem drohen

den Verlust des Arbeitsplatzes auch die Art und Weise, wie 

die Konzernleitung mit ihr umgeht. So wird die anberaumte 

Betriebsversammlung aus Angst vor einer Eskalation der tu

multartigen Zustände vom Versammlungsleiter zum Schutz des 

AEG-Hausgeräte Chefs abgebrochen. Aus dem Gefühl heraus, be

trogen worden zu sein, entwickelt sich bei der Belegschaft 

jetzt der energische Wille: Zanker soll leben ! 

Bereits am nächsten Tag, dem 4. Juni 1982, organisieren ge

werkschaftlich aktive Kolleginnen und Kollegen einen sponta

nen Streik. Ab 7.30 Uhr stehen die Bänder still. Noch herrscht 

die Meinung vom Vortag: Wir haben nichts zu verlieren. Daher 

bleiben auch die Einschüchterungsversuche der Werksleitung 

ergebnislos - die ca. 200 Personen lassen sich bei ihrem De

monstrationszug durch die weitläufigen Produktionshallen 

nicht aufhalten. Das vorhandene Verpackungsmaterial bietet 

sich den Streikenden geradezuan, daraus Transparente zu ma

chen. Aus ehemaligen Waschmaschinenetiketten werden Aufkle

ber mit der Forderung "Zanker soll leben!". 

Während also die Belegschaft in dieser ersten Phase des sich 

formierenden sozialen Protests eigene Ausdrucksformen ent-
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wickelt, verhalten sich die IGM-Ortsverwaltung und der 
Betriebsrat eher zurückhaltend, zögernd, abwartend. Deut
lich wird diese Haltung vor allem anläßlich des für den 
Nachmittag vorgesehenen Demonstrationszugs zum Marktplatz, 
bei dem der Betriebsratsvorsitzende und der IGM-Bevoll
mächtigte Mühe haben, sich mit einem Megaphon an die Spit
ze zu stellen. Nahezu die gesamte Belegschaft nimmt teil 
- und mit Transparenten und Parolen wie "AEG löst Zanker
Probleme" und '' Zanker darf nicht sterben" protestieren sie 
gegen die drohende Werkschließung. Es ist ein buntes Bild, 
das sich auf dem Marktplatz bietet. Doch dabei bleibt es 
auch, denn die kulturelle Vielfalt der demonstrierenden 
Gruppen läßt sich nicht zu einer politischen Einheit zu
sammenschließen - die Gewerkschaft sieht sich außerstande, 
die von ihr erwartete Führungsrolle zu übernehmen. Die 
Hilflosigkeit der Beschäftigten gegenüber der Konzernpoli 
tik manifestiert sich in der Übergabe einer Petition mit 
1 000 Unterschriften an den Tübinger Oberbürgermeister, der 
ja schon einmal den Retter in der Not gespielt hatte. 

Bereits nach der Kundgebung droht die spontan erreichte 
Solidarität auseinanderzufallen, da einige Mitarbeiter -
vor allem aus dem Angestelltenbereich - jetzt wieder wei
terarbeiten wollen. An diesem Tag wird der Streik noch fort
gesetzt - am nächsten Tag findet sich dafür keine gemein
same Basis mehr. Auf Grund der bloß informellen Kontakte 
zwischen den verschiedenen Gruppen ist es unmöglich, eine 
einheitliche Zielvorgabe zu entwickeln. Es bleibt Ratlosig
keit. Die Belegschaft ist den Gerüchten, die wie Pilze aus 
dem Boden schießen, und dem verwirrenden Bild in den Medien 
ausgeliefert. 

Aus der Erfahrung, daß dem Betriebsrat, den Vertrauensleu
ten und der Gewerkschaft durch das Betriebsverfassungsgesetz 
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die Hände gebunden sind, wird eine betriebsinterne, autono

me Organisationsform notwendig: Das "Aktionskomitee" wird 

gegründet. Dabei steht ein Kontaktmann von "Video-Color" 

mit Rat und Tat zur Seite. Erklärtes Ziel des Komitees ist, 

Klarheit zu schaffen, Informationen zu sammeln und weiter

zuleiten. In Diskussionen sollen aus der gemeinsamen Erfah

rung Aktionsmöglichkeiten und Handlungsstrategien entwickelt 

werden. Um dieses innerbetriebliche Kommunikationssystem 

möglichst effektiv zu machen, sollen alle Abteilungen und 

Gruppierungen "unter einen Hut" gebracht werden. Obwohl je

de Abteilung angewiesen ist, ein Mitglied zu wählen oder 

zu delegieren, findet die konstituierende Sitzung, an der 

vor allem Vertrauensleute teilnehmen, hinter verschlossenen 

Türen statt. Von Nichtorganisierten wird hier der Vorwurf 

des "Kadercharakters" erhoben. 

Um die im Aktionskomitee erheblich unterrepräsentierten 

Frauen stärker in die Auseinandersetzung einzubeziehen und 

für die geplanten Aktionen zu mobilisieren, schlägt eine ju

goslawische Betriebsrätin vor, eine betriebliche Frauengrup

pe zu gründen. 

Geplant ist, daß die Ausländerinnen die Erfahrungen und In

formationen an ihre Kolleginnen weitergeben sollen. Eine 

gut gemeinte Ide e, da ja vor allem die Integration auslän

discher Fraue n in innerbetriebliche Auseinandersetzungen 

vie lfältige Probleme bereitet. Doch auch diesmal schlagen 

die "frauenspezifischen" Schwierigkeiten durch - es kommt 

zu keinem zweite n Treffen. 

Auch außerbetrieblich tut sich einiges. Eine Möglichkeit, 

die Prote stversuche zu koordinieren und vor allem eine 

größere Öffentlichkeit zu erreichen, stellt die Gründung 

der "Bürgerinitiative zur Erhaltung der Arbeitsplätze im 

Landkre is Tübingen" dar. 
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Auch die Beschäftigten unternehmen viele Anstrengungen, 
eine eigene Gegenöffentlichkeit zu entwickeln. So kleben 
sie eigens entworfene Aufkleber mit der Parole "Zanker 
soll leben" auf alle das Werk verlassende neue Waschauto
maten. Dies als Reaktion auf einen Beschwichtigungsbrief 
des AEG-Chefs an Groß- und Einzelhändler, in dem er die 
vorgesehene Schließung des Tübinger Werks verschweigt. Die 
Aufklärungsaktion war erfolgreich: Noch am selben Tag er
kundigen sich viele der Hausgerätehändler telephonisch nach 
der Zukunft des Werks. 

Mit einem einstündigen Proteststreik reagiert die Beleg
schaft auf ein fingiertes Interview des Chefs des AEG
Unternehmensbereichs Haushaltsgeräte im Rundfunk-Werbe
programm. Gleichzeitig gibt das Aktionskomitee eine Presse
erklärung heraus, die den Vorwurf mangelhafter technischer 
Ausrüstung des Tübinger Werks heftig dementiert. 

Eine neue Qualität erreicht die Selbstartikulation mit der 
vom Betriebsrat einberufenen öffentlichen Betriebsversamm
lung auf dem Marktplatz. Dieser Schritt, den die Chefetage 
als unrechtmäßig verurteilt, führt den Betrieb aus der 
Nicht-Öffentlichkeit heraus. Wie auch schon bei der ersten 
Demonstration und Kundgebung Anfang Juni beteiligt sich 
wieder die gesamte Belegschaft. Und zum ersten Mal gelingt 
es auch, eine breite Solidarität unter den Beschäftigten 
in den übrigen Tübinger Betrieben herzustellen. Damit wird 
dokumentiert, daß Zanker kein Einzelfall ist, sondern ein 
Beispiel unter vielen, denn fast alle anderen größeren Tü
binger Betriebe sind von Entlassungen betroffen; einigen 
droht gar die Schließung. Die Demonstration stellt mit 
2 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie umfassender 
Berichterstattung in den Medien den Höhepunkt ihres sozia
len Protestverhaltens dar, zugleich aber auch den Wendepunkt. 
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Nach wie vor gelingt es den Zanker-Beschäftigten nicht, 

ihrem Protest eine gemeinsame Stoßrichtung zu geben. 

Die Gewerkschaft erweist sich als unfähig, die ihr an

getragene Führungsrolle zu übernehmen. 

Angesichts dieser verfahrenen Situation ist es nicht er

staunlich, daß die Belegschaft dem während der Sommerpause 

gestellten Vergleichsantrag der Konzernmutter AEG hilflos 

gegenübersteht. Am ersten Arbeitstag nach den Betriebsfe

rien, am 9.8.1982, laufen die Bänder ohne öffentlichen Pro

test wieder an. Nur der Zanker-Betriebsrat versucht auf hö

herer Ebene mit der AEG-Führung und dem AEG-Gesamtbetriebs

rat ins Gespräch zu kommen. Da AEG jetzt jegliche Zahlungen 

einstellt, wird auch das Tübinger Werk in den Strudel der 

Ereignisse hineingerissen. Kurz darauf bestätigen aufgereg-

te Zulieferer, daß die Banken keine Schecks der Zanker GmbH 

mehr einlösen. Doch die Belegschaft verhält sich noch immer 

ruhig. In der Gerüchteküche brodelt es - das hilflose Aktions

komitee diskutiert "angemessene Aktionen". Erst die Sorge um 

die Augustlöhne und -gehälter ist der Anlaß zu einem befri

steten Proteststreik am 17.8.1982, der so lange fortgesetzt 

werden soll, bis die Tübinger Geschäftsleitung die schrift

liche Zusicherung des Zahltags geben kann. Jetzt überschla

gen sich die Ereignisse: Am gleichen Tag beantragt die Ge

sbhäftsleitung den Liquidationsvergleich. Den Forderungen 

der Arbeiterinnen und Arbeiter nach Informationen kommt sie 

erst auf einer für den Nachmittag anberaumten Betriebsver

sammlung nach. Der Streik geht weiter. Währenddessen tagt 

der Betriebsrat und der Wirtschaftsausschuß in nicht-öffent

lichen Sitzungen, was die Verunsicherung noch verstärkt. 

Die Geschäftsleitung nützt die bestehende Orientierungslo

sigkeit der Belegschaft geschickt aus: Ohne Zustimmung des 

Betriebsrats beantragt sie Kurzarbe i t. Wiederum fühlt sich 

die Belegschaft überfahren. Ihr Streik wird durch die Ge-
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schäftspolitik in Kurzarbeit umfunktioniert und die Zan

kerleute werden nach Hause geschickt. 

Jetzt wird zum ersten Mal öffentlich die Möglichkeit einer 
Betriebsbesetzung diskutiert. Eine Zeitlang kursieren so
gar Gerüchte, eine Gruppe von ca. 50 Personen wolle sich 
im Werk einschließen lassen. Doch die Mehrheit hält nichts 
davon. In diesem Moment tritt die Konzeptionslosigkei t 
klar zu Tage. Am Spätnachmittag ist die Entscheidung ge
fallen - es geschieht nichts. 

' 

Um während der dreitägigen Kurzarbeit ihre Arbeitswillig
keit zu demonstrieren, versammelt sich die Belegschaft je
den Morgen vor dem Werkstor. Im Betrieb tagt wieder pausen
los der Betriebsrat, der sich auf Grund seiner legalisti
schen Haltung auf das Androhen juristischer Schritte be
schränkt. Die Geschäftsleitung wird ultimativ aufgefordert, 
nicht nur die Wirtschaftsdaten auf den Tisch zu legen, son
dern auch die einseitig beantragte Kurzarbeit zurückzuneh
men. Unterdessen stehen jeden Tag ca. 100 vor allem auslän
dische Kolleginnen und Kollegen vor dem Werkstor, an dem Pla
kate und Transparente hängen, auf denen sie ihren Willen zum 
Kampf um ihre Arbeitsplätze zum Ausdruck bringen. In dem 
vom Aktionskomitee herausgegebenen Flugblatt werden alle 
Beschäftigten aufgefordert, täglich am Werkstor zu erschei
nen. Der Erfolg bleibt jedoch gering. Letztendlich sind es 
immer nur dieselben, die sich morgens bei schlechtem Wetter 
vor dem Betrieb einfinden. Die Männer diskutieren, die 
ausländischen Frauen sitzen unbeteiligt abseits und viele 
türkische Kollegen spielen Karten oder tanzen zu Liedern. 
Als danach die Beschäftigten ihre Arbeit wieder aufnehmen, 
wird deutlich, daß sich die Mehrheit gegen weitere Maßnah
men entschieden hat. Daher gelingt es auch nicht, durch 
ständige Abteilungs- und Betriebsversammlungen den Produk-
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tionsablauf zu stören. Nur am Morgen kann eine halbstün-

dige Abteilungsversammlung einberufen werden. Auf der Be

triebsversammlung am Nachmittag billigt dann der Betriebs

rat im nachhinein die Kurzarbeit, um das Konzept des Ver

gleichsverwalters nicht zu unterlaufen. Die vom Betriebs·rats

vorsitzenden ausgegebene Parole lautet jetzt: Auch arbei-

ten heißt kämpfen. 

Erklärungsansätze 

Rat- und Orientierungslosigkeit als eine Folge mangelnder 

Information bleiben mit das Hauptproblem der Belegschaft. 

Trotz verschiedener Anläufe können diese nicht überwunden 

werden, wenn auch Lernprozesse nicht ausbleiben . So erzählt 

ein Mitglied des Aktionskomitees: 

"Ja, das ist ganz einfach. Weil ich mich einfach in
formiert habe. Und weil ja alles in der Presse, im 
Radio, im Fernsehen und weiß der Teufel was ... ,weil 
ich ja fast jeden Tag acht Stunden im Betriebsrats
zimmer gehockt bin und da das ganze Theater mitge
kriegt hab', im Aktionskomitee,oder ich bin dort und 
hier gewesen. Und da hast du mehr Bewußtsein und kommst 
da e infach rein und blickst ... ja durchblicken tut ja 
überhaupt keiner ... " 

Diese Orientierungslosigkeit und ein starkes Informationsbe

dürfnis prägen nicht nur die Sitzungen des Aktionskomitees 

und der Bürge rinititative, sie begegnen uns auch in fast al

len Intervie ws; gehören zu den Eigen-Erklärungen der Betrof

fenen für das Scheitern des Protests. 

"Wir haben ja keine stichhaltigen Daten und Fakten 
gehabt." 

"Man wußte ja nicht genau, wie die Sache jetzt läuft." 
"Niemand wußte Rat." 
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Steht der Betrieb in den schwarzen oder in den roten Zah
len, was ist mit den Zulieferern, können die Löhne noch 
bezahlt werden, gibt es Kredite, wird der Betrieb ver-
kauft ... ? Die Belegschaft wurde stets von neuem überrascht 
und blieb im unklaren. Was fehlte, war eine funktionierende 
eigenständige Organisationsform im Betrieb, die die Beleg
schaft nicht nur zur notwendigen Einheit integrierte, son
dern vor allem auch eine über die bürgerlichen Formen von 
Öffentlichkeit hinausgehende Transparenz der Situtation als 
Grundlage für eine kollektive Aktion hätte leisten können. 
So fühlt sich die Belegschaft von allen "im Stich gelassen". 
Oder, wie es eine aktive Vertrauensfrau und Mitbegründerin 
des Aktionskomite e s sieht: 

"Die haben uns wohl fallen lassen!" 

Es bleibt nur die Erkenntnis, 

daß da ein Schei ß läuft, das haben wir inzwi
schen gemerkt. Und daß da irgend was nicht stimmt, 
mit den Kerlen da oben, das haben wir auch gemerkt." 

Die Zanker-Beschäftigten sind also weiterhin, was Informa
tionen über ihren Arbeitsplatz und Betrieb angeht, auf die 
Medien angewiesen. So sehr sich die Lokalzeitung auch be
mühte, über die verschiedenen Ebenen des Schließungs- und 
Konkursprozesses nicht nur zu berichten, sondern auch Hin
tergründe offen zu legen - an den Betriebstoren mußte auch 
sie Halt machen. 

"Große wirtschaftliche Transaktionen laufen für ge
wöhnlich im Stil militärischer Operationen. Je mehr 
Nullen vor dem Komma auf dem Spiel stehen, je mehr 
Leute also von dem Gerangel hinter den Kulissen be
troffen sind, desto weniger verrät man in den abge
schotteten Kommandozentralen darüber." 4 
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Daß niemand außer der AEG-Konzernleitung und dem Konkurs

verwalter eine tragfähige Strategie entwickelt hatte, war 

ein weiterer Grund für die allmähliche Schwächung des Wi

derstandswillens. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal 

die spontan entstandene Parole: "Zanker soll leben - Wir 

kämpfen um jeden Arbeitsplatz!". Wie jedoch Zanker überle

ben, wie um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden sollte, der 

Weg zum Ziel also, darauf hatte niemand eine schlüssige 

Antwort. Die Gewerkschaft nicht, der Betriebsrat nicht, 

weder das Aktionskomitee, noch die Belegschaft. Doch wer 

hätte auch angesichts der fehlenden Gesamtstrategie ein 

tragfähiges ~onzept entwickeln können? Die örtliche IGM

Verwaltungsstelle war eingebunden in die Politik des Vor

standes in Frankfurt, und das heißt: Protestieren, aber 

letztlich doch die Kröte der Massenentlassungen bei AEG 

schlucken. Auch der Tübinger DGB-Kreisvorsitzende wußte 

auf der öffentlichen Betriebsversammlung keinen Rat. Er 

forderte lediglich die Wissenschaftler der Universität 

auf, "sich einmal aufzurappeln, uns zu helfen, aus de r 

Misere heraus einen besseren Weg zu finden." 

Dem Zanker-Betriebsrat und Aktionskomitee bleibt so lo

gischerweise kaum Spielraum, zumal noch politische Dif

ferenzen in der Einschätzung der Lage und bei der Wahl 

der Mittel existieren. Ein jüngerer Kollege formuliert 

das so: 

"Ich meine, bei den älteren Kollegen, die haben 
halt die Meinung vertreten, das wird schon. Weil 
die schon mehrere Jahre bei Zanker arbeiten. Man
che schon 30 Jahre und länger. Die haben schon 
einiges mitgemacht. Da war vor ein paar Jahren 
auch schon eine Krise, daß Zanker zugemacht wer
den soll ( ... ) Die haben halt gesagt, ach, das 
wird schon was. Jetzt müssen wir halt abwarten, 
nicht aufregen, nichts kaputt machen mit Streik 
und so." 
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Damit sind wir bei einem weiteren Erklärungsansatz 
für das Scheitern des Widerstands. In Verlauf und Be
wältigung früherer Krisen des Betriebes machten viele 
(vor allem ältere) Kolleginnen und Kollegen die Erfah
rung, daß letztlich doch Hilfe von "außen" und "oben" 
kam. Angesichts dieser Erfahrungen und der sozialen 
und wirtschaftlichen Lage vieler Kolleginnen und Kolle
gen greifen sie - zwar mit einer gewissen Skepsis -
aber letztlich doch dankbar nach dem angebotenen Stroh
halm und vertrauen dem Konzept des mittlerweile einge
setzten Konkursverwalters. Wer Schulden wegen des neuen 
Autos oder dem Hausbau hat, glaubt leichter an die klei
ne Chance, daß der eigene Arbeitsplatz erhalten bleibt, 
als mit großer Radikalität zu kämpfen und die berufliche 
Existenz dadurch zu gefährden. 

Die Spaltung der Belegschaft in Kampfwillige und Ruhige, 
die mit dem Vergleichsantrag wieder einsetzt, ist nicht 
die einzige. Waren während der Protestaktionen Statusun
terschiede zwischen einzelnen Beschäftigtengruppen, zwi
schen Deutschen und Ausländern, Männern und Frauen, Kran
ken und Gesunden, Alten und Jungen zeitweilig aufgehoben, 
jetzt brechen sie wieder auf. Die Folgen: Bei der ersten 
Kündigungswelle im Produktionsbereich trifft es vor allem 
aktive Vertrauensleute und Mitglieder des Aktionskomitees, 
die "Weltmeister im Krankfeiern", wie das der Konkursver
walter zynisch formuliert, und Frauen, deren Männer noch 
im Betrieb arbeiten. Aktionen zur Verhinderung der Kün
digungen gibt es keine. Damit hat bereits ein Viertel der 
Belegschaft den Arbeitsplatz verloren. 

Durch die Methode des qualitativen Interviews stießen wir 
noch auf weitere Schwierigkeiten der Beschäftigten, die 
eine politische Aktivität im Betrieb entweder erscnwerten 
oder gar verhinderten. 
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- Da wird zum Beispiel deutlich, welch großer Widerspruch 

sich zwischen den Notwendigkeiten organisierten Handelns 

und der individuellen Lebensgestaltung ergibt. Vor allem 

Frauen stehen hier oft vor Schwierigkeiten, da sie es 

sind, die sich zwischen Ehemann/Familie und gewerkschaftli

chem Engagement zu entscheiden haben. Eine Vertrauensfrau 

berichtet uns: 

"Ja, das war ehrlich gesagt nicht einfach. Gerade 
wegen den Problernen mit den Kindern. Und wie 
komme ich dann wieder nach Hause? ( ... )Aber 
es gab auch andere Frauen,die gerne mitgekommen 
wären, und da waren die Männer nicht einverstanden." 

- Es zeigt sich, welche Problerne bestehen, an demokrati

schen Entscheidungen zu partizipieren, was auch mit der 

Unerfahrenheit im organisierten Handeln zu tun hat. Daß, 

um nur ein Beispiel zu nennen, Meinungsbildungs- und Ent

scheidungsfindungsprozesse langwierig und mit Schwierig

keite n verbunden sind, schreckt viele davon ab, an Sitzun

gen des Aktionskomitees oder anderer Gremien teilzunehmen. 

So zeigte sich eine Gewerkschafterin enttäuscht über das 

"Gelaber" auf den Gewerkschaftssitzungen und blieb diesen 

fern: 

"Es ist doch einfach so: Gewerkschaft, man schwätzt 
und schwätzt und schwätzt, und was kommt raus? 
Doch nicht v iel." 

- Es werden Motive deutlich, warum einzelne individuelle 

oder kollektive Lösungsmö glichkeiten bevorzugen. Dabei 

zeigt sich, da ß politische Interessen und Gesellschaftsent

würfe, der jeweilige biographische Hintergrund, das Selbst

bild (von sich als Facharbeiter, Meister, Hilfsarbeiter ... ) 

eine wesentliche Rolle spielen. 
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- Nicht zu unterschätzende Sprachproblerne der auslän

dischen Kolleginnen und Kollegen werden formuliert: 

"Viele sagen: Ich verstehe sowieso kein Deutsch. 
Morgen komme ich und du kannst mir dann berich
ten, was los war . Das war auch ein großes Problem". 

- Oder die Ressentiments einzelner Nationalitäten unter

einander erschweren die politische Zusammenarbeit. Ent

täuscht faßt eine italienische Vertrauensfrau ihre Erfah-

rungen zusammen: 

"Wo ich arbeite, da sind meistens ältere grie
chische Frauen. Und es kostet eine Unmenge Ar
beit, denen etwas zu erklären. Und sie sagt, 
es war gerade eine von denen, die gesagt hat: 
Nach Stuttgart? Dort sind sowieso alle Kommu
nisten und die Italiener sind Terroristen. Also 
verstehe, wie schwer es ist, den Leuten was 
klar zu machen." 
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Anmerkungen 

Im Herbst 1982 führten wir 15 qualitative Interviews, 
um die Meinungen, Einstellungen, Befürchtungen und 
Wünsche der von der drohenden Betriebsschließung Be
troffenen zu erfahren.Dazu erstellten wir einen Inter
viewleitfaden, dessen Struktur jedoch während des Inter
views nicht bindend war. Unsere Gesprächspartner/innen 
waren ausländische und deutsche (ehemalige) gewerkschaft
lich aktive Betriebsräte bzw. Betriebsrätinnen, Ver
trauensleute oder Mitglieder des "Aktionskomitees", die 
sich häufig untereinander kannten. Meist führten wir 
ein zweites oder drittes Interview. 

2 FAZ, Schwäbisches Tagblatt, Spiegel, Handelsblatt u.a., 
Flugblätter der Gewerkschaften, politischen Organisa
tionen, Kirche, BI etc.; Tonbandmitschnitte von Versamm
lungen und Reden. 

3 Alle nicht näher gekennzeichneten Zitate stammen aus den 
von uns geführten Interviews. 

4 Schwäbisches Tagblatt, 16.7.1982. 
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