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Vom Unbehagen mit der Volkskultur 
 
Zum Vortrag vor Vertretern volkskultureller Verbände aus Bayern am 26. 
Nov. 98 in der Seidlvilla in München  
 
Von Ekkehard Schönwiese 
 
 
Zusammenfassung nach dem Vortrag  
  
 
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, der neue Kulturstadtrat von München, hat 
vom 25. bis 26. Oktober Funktionäre und Sachverständige zu einer Tagung 
in der Seidlvilla (ein Münchner Kulturhaus) eingeladen, um aktuelle 
Entwicklungslinien in der Volkskultur und Grundzüge für künftige 
Entwicklungen zu erörtern. 
 
Im “Versuch einer Bilanz” hielt der ehemalige Kulturstadtrat Volker D. 
Laturell Rückschau auf die letzten Jahrzehnte städtischer Volkskulturarbeit, 
die getrennt von der “Stadtteilarbeit” zu verstehen ist, mit der sich München 
besonders profiliert hat.  
 
Herausfordernd stellte Dr. Heiner Zametzer in seinen “zehn Thesen zur 
Volkskultur” die Brauchbarkeit des Begriff “Volkskultur” für das Leben im 
und mit dem “Kulturalltag” in Frage. 
 
Zur kritischen Begleitung der Standortbestimmung war ich neben  Vorträgen 
von Dr. Walter Hartinger (Volkskunde Uni Passau) und Frau Mag. Maria 
Walcher (Zentralsekretärin des Österr. Volksliedwerk, Wien) zu einem 
Vortrag eingeladen.  
 
Da die Gesichtpunkte meiner Erfahrungen nach zehnjähriger  praktischer 
Arbeit in der Volkskulturentwicklung für viele sehr ungewöhnlich sind, 
ergänzte ich den Vortrag mit Reflexionen, die nachfolgend zu lesen sind.  
 
In erster Linie geht es darum, die Notwendigkeit von Expertenarbeit in der 
Volkskultur zu begründen.  
 
Dem Ruf nach Experten für praktische Entwicklungsarbeit in der 
Volkskultur, der nun auch in München laut geworden ist, bleibt ein Ruf in der 
Wüste, solange es kein Berufsbild für theoretisch fundierte, praktische 
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Entwicklungsarbeit in der Volkskultur gibt. Was denn überhaupt 
“Volkskulturarbeit” sei, blieb auch nach der “Sommerakademie  Volkskultur 
in Altmünster 98´” zu diesem Thema ein Rätsel.  
 
 
 
 
 
Über politische und wirtschaftliche Aspekte der Volkskulturarbeit 
 
 
Volkskultur ist ein expansiver Markt und entwickelt sich gegenläufig  zur 
Marktwirtschaft.  
 
Wenn diese Behauptung - die sich an vielen Beispielen der Gegenwart und 
der Geschichte belegen lässt, zum Beispiel an der  Jugendbewegung der 
20er Jahre - stimmt, ließe sich mit dieser Einsicht in ihr Wesen Volkskultur 
deutlicher gegen andere Kulturformen und Sparten von Kunst und Kultur 
abgrenzen als mit jeder anderen inhaltlichen Erklärung. Es erübrigte sich 
unter diesen Gesichtspunkt jede weitere Diskussion über das sogenannte 
Echte und/oder “Tümliche” im Kulturleben der breiten Bevölkerung. 
 
Volkskultur ist in Bewegung und fordert alle Aufmerksamkeit, weil sie als 
Bewegung eine dynamische gemeinschaftsentwickelnde Kraft auf breiter 
Basis ist. 
 
Die Expansion im volkskulturellen Leben kommt in stagnierenden 
wirtschaftlichen Zeiten nicht so sehr daher, dass die Bevölkerung in ihnen 
mehr Freizeit als sonst hat und an den Grenzen wirtschaftlichen 
Aufschwunges zur Besinnung auf Werte wie auf den des 
Gemeinschaftsleben kommt, sondern daher, das in solchen Zeiten Kultur 
als freier Markt zugelassen und als solcher entdeckt wird.  
 
Volkskulturelle Expansion bedeutet nicht nur einen Akt der Befreiung von 
ideologischen und politischen Bindungen, sondern sie ist dieser  Prozess 
der Befreiung.   
 
Als das Volkstheater in den späten 50er Jahren begonnen hatte, den 
Tourismusmarkt zu bedienen, zu einer Zeit also, als die Marktwirtschaft 
aufblühte, kam es zwar zu vermehrter Spieltätigkeit aber gleichzeitig zur 
ideologischen Bindung einerseits und andererseits nur kaum zur 
Erweiterung seiner Inhalte.  
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Die Expansion war quantitativ und begleitet vom Begrenzen auf das 
Typische (Ländliches Lustspiel, vaterländisches Volksschauspiel, 
bäuerliches Drama, vielfach nach Mustern der Vorkriegszeit). Es kam zu 
einer Flächen deckenden Bedarfsdeckung mit jenen Massenprodukten, die 
von einigen wenigen Verlagen massenhaft und typisierend  angeboten 
wurden. Die inhaltlichen Expansionen kamen erst mit der Entwicklung von 
Produkten für den offenen Markt mit all seinen Marktnischen und 
unterschiedlichsten Angeboten für den “multikulturellen Markt”. Der Beginn 
dieser Entwicklung fiel mit dem Zeitpunkt der Ent -Idealisierung und 
Entbindung von politischen Zielen zusammen (Beginn der 80er Jahre).  
 
Wer keine Vorstellung davon hat, was mit ideologischer Bindung gemeint 
ist, braucht sich nur heute noch übliche Argumente von politischen und 
volkskulturellen Funktionären bei festlichen Anlässen anhören und diese mit 
dem  vergleichen, was es im ganzen Land an volkskulturellem Treiben zu 
sehen und zu hören gibt. 
 
Eine Voraussetzung für den freien volkskulturellen Markt ist eine 
Kulturpolitik, die sich zur unabhängigen Entfaltung der Kräfte bekennt und 
mit Investitionen Rahmen für diese Entfaltung schafft. Es sollte unter diesen 
Voraussetzungen eigentlich keine “Subventionen” mehr geben, die 
“unterstützen”, um etwas zu erhalten, sondern lediglich “Investitionen”.  
 
Das Erhalten braucht es natürlich. Aber es ist ein Unterschied, das 
Hauptaugenmerk auf das Restaurieren von altehrwürdigen Gebäuden (auch 
Ideologiegebäude) zu legen und hierfür Kunstmittel zu binden, oder durch 
Bauaufträge neue Ästhetik und die Entwicklung von Eigenprägungen und 
Stilen zu fördern. Das Erhalten bindet an das Alte, das Investieren lässt 
dagegen kreativer Gestaltung Raum. Das Erhalten sucht neue 
Verwendungsmöglichkeiten für Bestehendes  - was oft sehr teuer ist -. Die 
Investition dagegen leistet jenen öffentlichen Beitrag, der den Einsatz von 
Eigenmitteln verstärkt und geht von einem zu erwartenden Rückfluss der 
Investitionen aus.  
 
Das bedeutet auf einen kurzen Nenner gebracht, dass die “Kulturpolitik 
Rahmenbedingungen schaffen soll” (Fritz Astl, Kulturlandesrat in Tirol), 
nicht mehr und nicht weniger. 
 
Was für die Kunst einiger Maßen selbstverständlich erscheint, nämlich die 
Freiheit ihrer Ausübung unter bestimmten Rahmenbedingungen, ist in der 
Kulturarbeit durchaus noch nicht selbstverständlich, weil diese Freigabe mit 
Risiken verbunden ist. Bei der Kunst geht es immer nur um einzelne 
Ausübende und bei den Konsumenten um sozial stabilisierende 
Bevölkerungsschichten (um nicht “Privilegierte” zu sagen). In der Kultur 
dagegen ist die Grenze zwischen subventionsabhängigen Anbietern und 
Rezipienten nicht kalkulierbar und wird von Bevölkerungsschichten 
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getragen, die unter ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen für 
Destabilisierung anfällig sind.   
 
Die Politik hat sich in der Zeit der Hochkonjunktur in die Kulturarbeit 
eingemischt (durch ideologische Ziele, durch eigenes Eingreifen beim 
Vermitteln, Veranstalten, beim Entwickeln von Programmen und im 
Dokumentieren.) Soll sie sich jetzt, danach, heraushalten? Ist das nicht 
riskant? Nein. Es ist nur höchste Zeit, dass sie Verantwortung übergibt.  
 
Mit dem Sich - Herausnehmen fordert die Politik von Vereinen und 
Verbänden ein Überdenken ihrer tradierten hierarchischen 
Kommunikationsmuster. Die Vereinsautoritäten haben ihre Macht nicht 
mehr auf Grund ihrer Berufbarkeit auf Rückendeckung von oben, sie 
“repräsentieren”  nicht mehr sich selbst als Stellvertreter einer Hierarchie, 
sondern haben sich in Kommunikationsprozessen selbst als Autoritäten in 
ihren Interessensgruppen zu erweisen. Die Bewährungsprobe wird dadurch 
erschwert, dass die Vereine und Verbände ehemals unter der 
Voraussetzung hierarchischer Bindungen an die Politik gegründet worden 
waren.  
 
Ein Sich - Herausnehmen der Kulturpolitik aus der unmittelbaren 
Kulturarbeit ist nur bei gleichzeitiger Übernahme der Verantwortung zur 
Schaffung neuer Rahmenbedingungen, also durch flankierende 
Maßnahmen möglich, weil sich Selbstverantwortung nicht von selbst 
einstellt, sondern ein Prozess ist.  Zu diesen Maßnahmen gehört  das 
Engagieren von bezahlten Spezialisten. 
 
Die Tiroler Landesregierung hat sich die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für politisch “entbundene” selbstverantwortliche 
(=freie) Kulturentwicklung etwas kosten lassen. Das Kulturbudget wurde in 
den  vergangenen  zehn Jahren verdreifacht.  
 
Zur Durchsetzung hätte die programmatische kulturpolitische Zielsetzung 
wohl nicht ausgereicht, wenn nicht die entsprechenden Rückwirkungen 
Argumente für den Einsatz der Investitionen hergegeben hätten. 
 
Für die öffentlich sichtbare Wirkung des Einsatzes von Experten, die zur 
Begleitung von Selbstverantwortungsprozessen eine der 
Rahmenbedingungen darstellt, bin ich als “Landesspielberater” für das 
Volksbühnenwesen in Tirol ein Beispiel, ein kleines Beispiel im Verhältnis 
etwa zu den zahlreichen Experten, die im Rahmen des 
“Musikschulgesetzes” zum Einsatz kommen, ein exemplarischer Fall im 
Vergleich zur Förderung des darstellenden Spieles in vielen anderen 
Ländern, wo von der Bestellung von Experten in der praktischen 
Volkskulturarbeit weit und breit noch nichts zu sehen ist. 
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Die Investitionen in Fachkräfte zur Volkskulturentwicklung lohnen sich indes 
nicht nur ideell (das Argument der Volksbildung hat noch nirgendwo und zu 
keiner Zeit ausgereicht, um Förderungsmittel entschieden anzuheben), 
sondern rechnet sich auch wirtschaftlich.   
 
Wer damit argumentiert, hat allerdings Puristen aller Art zu Gegnern. Dieser 
Purismus in der Kulturarbeit (Ehrenamtlichkeit, Bewahren des Alten, 
Reinerhalten des Echten etc.) kommt von der Angst vor dem Vermarkten, 
das die “reine Kultur” verwässere. Die Angst ist ohne die entsprechend 
hergestellten Rahmenbedingung absolut berechtigt. Durch die langjährige 
Erfahrung, dass diese Bedingungen gewöhnlich nicht zu Verfügung gestellt 
werden, haben sich die Angst und das Vorurteil gegen marktwirtschaftliches 
Denken in der Volkskultur verselbständigt.  
 
Die Argumentation ist  polarisiert und stellt die Vertreter der Extremen unter 
Kontrastzwang, der nur ein Entweder Oder zulässt.   
 
Ein typisches Beispiel ist der in der Geschlossenheit von Verbänden gelebte 
Purismus im Trachten und Volkstanzwesen im Gegensatz zur praktischen 
Anwendung der erlernten Fähigkeiten bei volkstümlichen Veranstaltungen 
durch ein und dieselben Personen. Ähnlich liegt der Fall in der Polarisierung 
„reine Volksmusik“ contra „volkstümliche Musik“. Das Verharren in den 
Kontrasten wirkt sich dabei jeweils blockierend auf integrative 
Entwicklungen aus.  
 
Die Polarisierung steckt die sogenannte echte Volkskultur in das (oft selbst 
gewählte) Ghetto der Wirtschaftsfeindlichkeit und brandmarkt die 
marktorientierte Volkskultur mit dem Stempel “tümlich”. 
 
Es geht nicht um echt oder unecht, sondern ganz einfach um die 
Entwicklung von ”Markenprodukten”, die nicht nur zu höheren Umsätzen 
führen, sondern vor allem auch Schneeballeffekte hervorrufen, die ich 
“multiplikative Animation” nenne.  
 
Das Erleben der Expansion mit Markenprodukten wirkt zurück auf erhöhte 
Risikobereitschaft nicht nur zum verstärkten Einsatz von Eigenmitteln, 
sondern auch zur Sparten übergreifender Differenzierung der 
Produktpalette. Und damit vervielfältigt sich der Umsatz.  
 
Auf dem Gebiet des Volksbühnenwesens in Tirol bedeutet das: Nach einer 
Schätzung am Beginn einer in Angriff genommenen “Spielstättenerhebung” 
setzen die 186 Volksbühnen im „Landesverband Tiroler Volksbühnen“ bei 
einem Investitionseinsatz des Landes von ca. 2,5 Mio ATS  vermutlich 
zwischen 25 und 30 Mio ATS  im Jahr um.     
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In der Volkskultur liegt ein lange Zeit völlig unterschätztes wirtschaftliches 
und geistiges Kapital. Die Geringachtung bzw. das Verschweigen hat einen 
plausiblen Grund, der sich im Vergleich so erklären lässt: Solange 
Bodenschätze nicht gehoben, sondern als Schätze im Boden “aufbewahrt” 
werden, ist es ruhendes Kapital.  
 
Es braucht lediglich der zur Ideologie gewordene Mythos von der 
“bewahrenden Volkskultur” aufgegeben, und sie als “aufhebbares Gut” 
verstanden zu werden. Wenn die Werkzeuge für dieses Heben (durch 
Rahmenbedingungen) geeignet sind, werden die Werte „brauch – bar“.  
 
Der Mythos des Bewahrens hat die Volkskultur “brauch - tümlich 
gebunden”. Nur so sei sie “rein”. Ihre Entmythologisierung bedeutet 
Entbindung. Im “Förderungsprozess” wird das herausgefiltert, was kulturell 
„brauch – bar“ ist. Der “Rohstoff” wird zur “Ware”. 
 
Volkskultur ist als “Leben in überlieferten Ordnungen” (alte Definition von 
Volkskultur) erst brauchbar, wenn sie sich Veränderungsprozessen 
aussetzt, oder, wer es anders formuliert haben will, wenn sie ihre Unschuld 
verliert.  
 
In einer größeren Arbeit über die Dramaturgie von Erlösungsspielen  
(“Volksschauspiel im nördlichen Tirol”, Böhlau 1975) habe ich Paradies- und 
Passionsspiele, die traditionell bedeutendsten Volksschauspiele seit 
Jahrhunderten auf ihren Initiations- und  Individuationscharakter untersucht 
und kam zu einem gänzlich neuen Verstehen des “Entwickelns im 
Bewahren”. 
 
Der Begriff “Volkskultur”, wo und wie auch immer er  verwendet wird, 
bezeichnet etwas Elementares, Widerständiges, Trotziges, Urtümliches, 
kurz: etwas Bodenverhaftetes und geht dabei am Wesen dessen vorbei, 
was sich an lebendiger Kommunikation hinter tradierten Formen allemal 
entwickelt, seine Unbedarftheit verliert und Erkenntnis darüber gewinnt.  
 
Für ein dynamisches Verständnis müsste der Begriff “Volkskultur” eigentlich 
durch “Volkskultivierung” ersetzbar sein.   
   
Fazit: Wir stehen in der “Volkskultivierung” am  Beginn einer 
Hochkonjunktur. Ein Blick in die Geschichte lehrt, dass sich Kultur diametral 
zur Wirtschaftsentwicklung verhält. Es ist daher ein fataler Irrtum, 
Maßnahmen, die bei Betriebsreformen in der Wirtschaft und der öffentlichen 
Verwaltung notwendig sind, auf die Kulturentwicklungsarbeit anzuwenden.  
In der  “Volkskultivierung” gibt es jede Menge Rohstoff zur Veredelung und 
einen kapitalträchtigen Absatzmarkt.  
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Das Märchen vom Goldenen Kalb der Kultur  
 
 
Lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, die sie alle kennen, und sie in 
unserem Zusammenhang als mögliche Analogie überprüfen. 
 
Seit langer Zeit  wird eine Burg belagert. Der Burgherr lässt die letzte Kuh 
über die Burgmauer hängen, so dass die Belagerer meinen müssen, die 
Burg nicht aushungern zu können.  
 
Kultur ist so eine Kuh. Sie fordert von Ausgehungerten den Verzicht auf das 
letzte Lebensmittel und wird dadurch zum Überlebensmittel. Das ist die 
tiefere Bedeutung des dummen Spruches über Künstler, die nur 
Außerordentliches leisten, wenn sie hungern. Er ist dumm, weil es nicht um 
Künstler, sondern um die Wechselwirkungen zwischen Kultur und Wirtschaft 
geht.  
 
Kultur entsteht durch Triebverzicht und ist die Bewältigung von 
Gegenständen der Angst vor Urgewalten, meint Sigmund Freud. Unsere 
Geschichte ist ein Gleichnis. Die hungrigen Burgbewohner verzichten 
darauf, ihren Hunger zu stillen und erreichen damit ihre Befreiung. 
 
Als der Burgherr „das Letzte aufs Spiel gesetzt“ hatte, was zur Befriedigung 
des Hungers seiner Leute zur Verfügung stand, zogen die Belagerer ab. 
Damit endet die Geschichte. Für unseren Vergleich muss sie aber weiter 
erzählt werden.  
 
Was macht der Burgherr nach Abzug der Feinde? Man möchte meinen, 
dass er die Kuh von den Zinnen holt und sie mit seinem Burgvolk in einem 
Freudenfest verzehrt, um das Volk für seinen Verzicht zu belohnen. Dann 
hätte das Volk etwas im Magen und alle wären guten Mutes, um die Tore zu 
neuer Nahrungssuche zu öffnen. So endete die Geschichte als Volksstück.  
 
Aber die Geschichte ist ein Kulturdrama. Und da schaut der Ausgang 
anders aus. Der Burgherr weiß, dass sein Volk, solang es hungerte und der 
Feind vor den Mauern lauerte eine eingeschworene Gemeinschaft  war. 
Jetzt aber, wo die Feinde fort  sind, muss er befürchten, dass sich diese 
Gemeinschaft, die sich in einiger Zukunft wieder satt essen wird können, 
auflöst und er sich schwer tun wird, die unterschiedlichsten Wünsche, 
Vorstellungen und Bedürfnisse der Einzelnen seines Volkes unter einen Hut 
zu bringen. Die ganze Sache der Zukunft muss im Moment gelöst werden, 
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in dem der Hunger noch gegenwärtig und der Wert des Triebverzichtes 
angenommen ist. 
 
Außerdem muss er fürchten, dass sich die vielen aufgestauten 
Aggressionen aus der Belagerungszeit auf die unterschiedlichste Art 
entladen werden, und die Menschen in Nahrungsmitteln lediglich eine 
Ersatzbefriedigung finden. Sie sättigen nicht nur, sondern sie schlucken mit 
ihnen all ihre ehemaligen Ängste und aufgestauten Nöte hinunter, die ihnen 
im Magen liegen geblieben sind.   
 
Ein Befreiungsfest mit dem Verzehr der letzten gebratenen Kuh wäre zwar 
der Anlass zu einen kurzfristigen Freudentaumel, aber der Kater, der dann 
folgt, wäre um so bedrohlicher. Kurzum, die Kuh ist zu wertvoll für den 
Verbrauch. 
 
Unser Burgherr wird im Wissen um diese Gefahren die Leidenschaften nicht 
in einem Volksfest ausleben lassen, sondern die bevorstehende 
wirtschaftliche Aufbauarbeit mit einem Akt der Disziplinierung beginnen. Er 
lässt die Kuh also nicht braten, sondern erklärt sie zum goldenen Kalb. Er 
macht sie zum Kultobjekt, stellt damit Ruhe und Ordnung her und sichert 
sich damit seine Autorität als Herr seiner Untertanen, die er über die Zeit 
der Not hinaus durch das Kultobjekt zur Disziplinierung für sich 
beanspruchen kann.   
 
Ein jeder Vergleich hat Pferdefüße und hinkt. Aber etwas Wahres ist daran, 
dass wir Kultur zur Kunst und Kunst zu Kultobjekten im Dienst privilegierter 
Minderheiten machen und dies alles aus Angst vor dem Befreiungsakt der 
Volkskultivierung. Die Angst vor dem Chaos unkontrollierbarer Forderungen 
von Bedürftigen ist immer berechtigt. Nur mit dem Angebot des Anbetens 
goldener Kälber wird die Situation des Umbruches nur hinausgeschoben. 
Außerdem zieht sie neue Feinde an.  
 
Das einzige Mittel, um ohne Chaos zu einer neuen Ordnung zu kommen, ist 
das Zulassen von Chaos, Widerstand, Aggression etc. in kontrollierbaren 
Dosen.  
 
Mir schiene, dass damit das Wesen von Volkskultivierung gleichnishaft 
beschrieben und seine elementare Bedeutung im Umbruch hin zu 
demokratischen Selbstverständnissen erklärt ist.  
  
Es wird der Volkskultur unterstellt, dass sie so großen Wert auf das Erhalten 
von Werten lege. Ich gehe davon aus, dass es ihr unterstellt wird und zwar 
aus Angst vor Turbulenzen in Prozessen der Volkskultivierung.   
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Wer von Kulturaufträgen spricht, meint sogleich das Binden von Mitteln an 
die Kunst. Die Rückbindung an die Kultur findet aber nicht statt.  
 
Die Kunst - Mittel  werden immer an privilegierte Minderheiten gebunden. 
Das ist keine Klage und keine Aufforderung zur Umverteilung, sondern eine 
Feststellung,  Das System funktioniert auch zur Erhaltung des sozialen 
Friedens, solange es genügend Kühe in der Burg gibt und das Volk zu 
essen hat und um goldene Kälber herumtanzt.  
 
Man sehe sich die großen Kulturevents unserer Tage an und was für Tänze 
das sind.  
 
Die Frage ist, wo wir hier und heute stehen. Mauern sind gefallen. Auf 
Feinde lässt sich immer weniger schieben. Polarisierungen brechen 
zusammen. Der Konsum wird als Ersatzbefriedigung erlebt. Die Schere 
zwischen Privilegierten und Nichtprivilegierten beginnt sich zu öffnen. Ob 
Volkskultivierungs- und Integrationsprozesse intensiv genug sein werden, 
um zunehmende kollektive Aggressionen und Ängste abzubauen, wird zur 
Überlebensfrage des sozialen Friedens. Ist der einmal in Gefahr, bleibt dem 
Burgherrn nichts anderes übrig als das Ersetzen von Kultur durch  Kult.  
 
Geht eine Betrachtung über „Volkskultur”, die den Begriff “Volkskultivierung” 
so weit spannt, zu weit? Sollte hier nicht eher über Volkstanz, Tracht, 
Volksgesang, Blasmusik und Volksspiel gesprochen werden? Es geht nicht 
zu weit, wenn wir bedenken, dass hinter den Trachten, Instrumenten und 
Kostümen vielleicht die größte Anzahl von Menschen der Bevölkerung 
steht, die sich nicht vereinzeln lassen!   
  
 
 
Kultur ist die Entwurzelung von Agrikultur   
 
Ich meine, wir haben nur deshalb eine immer abgehobenere Kunst, weil 
unsere Breitenkultur immer bodenloser geworden ist.  
 
Der Begriff “Kultur” kommt aus dem Lateinischen. Ihr erster Sinn war 
agricultura: Bodenkultur. Ihr Sinn wurde übertragen auf 
Repräsentationskultur, in der das Volk nur mehr Zuschauer war. Vom 
Kulturursprung sind wir weiter entfernt denn je, um so größer sind die 
Schwärmereien von authentischer und regionalidentischer bäuerlicher 
Kultur (agricultura). Sie wurde zum goldenen Kalb der Ursprünglichkeit 
erklärt, um das wir landschaftsgärtnernd und touristisch, lederbehost und 
gamsbebärtet herumtanzen lassen. Die, die sich dafür hergeben, werden 
belächelt.  
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Der Umbruch vom Idealisieren zum Belächeln des Agrikultur-Volkes war der 
Beginn der Revolution von 1525. Ich glaube, wir stehen zwar nicht in einer 
analogen Situation, aber dennoch mitten im Umbruch von Wertigkeiten in 
der Volkskultur (der Kultur am Boden der gesellschaftlichen Realitäten), die 
zu entideologisieren ist und die, um zu ihrer gesellschaftlichen Realität 
zurückfinden zu können, hochspezialisierte Hilfsarbeiter benötigt, wobei die 
Arbeit hauptsächlich Trauerarbeit über verlorenen Boden ist.  
 
Die hohe Kunst  kann mit ihrer Suche nach Wahrheit, so radikal sie auch 
immer sein mag, immer nur kleine Eliten ansprechen. Diese sind 
Hoffnungsträger, wenn ihnen Aufgaben der Vermittlung zur Pflicht 
aufgetragen werden. Und das bedeutet, dass Volkskulturentwicklung davon 
abhängt, wie weit sich die Luftburgen der Hochschulen zur Kunst-
Anwendung für Kulturentwicklungsarbeit anstacheln lassen. Der Begriff 
“Hochschule für angewandte Kunst” bedarf einer völlig neuen Sinngebung. 
 
Bevor überhaupt an Volkskulturentwicklungsarbeit durch Spezialisten 
gedacht werden  kann, sind einige grundsätzliche Missverständnisse und 
Missverhältnisse aufzudecken.   
 
Erstens: Eine Verwaltung, die selbst Agenden der Kulturarbeit übernimmt, 
kann allein deshalb schon nicht offensiv fördern, weil es immer leichter ist 
sich FÜR andere als für sich selbst einzusetzen. In einem solchen System 
werden Kulturausgaben immer nur Kürzungen hinnehmen müssen, bzw. 
sind nur punktuell Verbesserungen möglich.  
 
Zweitens: Es gibt in der Österreichischen Bundesregierung eine Abteilung 
“Kulturentwicklung”. Es gibt also die Einsicht  zwar in die Notwendigkeit 
derselben, aber subventioniert  werden „Entwicklungshelfer”, die in den 
Regionen Kultur mit der Mentalität von Kolonialisierern verbreiten. Was sich 
teilweise und im Kleinen bei „Kulturinitiativen” abspielt, nämlich das 
Blockieren von Entwicklung mit dem Nebeneffekt neuer Polarisierungen, die 
die Menschen nicht dort abholen, wo sie stehen, sondern sie 
„konfrontieren”, spielt sich im großen Stil in den “neuen Bundesländern” 
Deutschlands im Volkskulturdrama des Westens mit den Ossis ab. 
 
Drittens: Als kulturell tätig außerhalb der großen Institute gelten 
hauptsächlich entweder freischaffende Künstler oder Kulturveranstalter, 
seltener schon Kulturvermittler und so gut wie überhaupt nicht 
professionelle Arbeite mit volkskulturellen Gruppen.  
 
“Pfleger” werden als rückständig und engstirnig beschimpft, ohne dass die 
Konsequenzen gezogen werden, Fachkräfte einzusetzen, was zweifellos 
mühevoll ist, weil es für solche keine Ausbildungsstätten gibt und weil die 
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Notwendigkeit des Einsatz der hierfür nötigen Mittel bei den 
Entscheidungsträgern nicht einsichtig genug gemacht wird.  
 
 
 
Erinnerungsprotokoll   
 
Grüß Gott die Tracht!  
 
Ich wollte den Vortrag mit: “Grüß Gott” beginnen. Hier stockte ich schon, ich 
armer Thor und war danach so klug als wie zuvor. 
 
Als ich mir überlegte, wie ich die versammelte Runde von 
Volkskulturverantwortlichen begrüßen sollte, nahm ich mir vor “Grüß Gott” 
zu sagen. Dann kam ich in die Seidlvilla (ein zum Kulturhaus 
umfunktioniertes Denkmalschutzgebäude) und sah, dass nur zwei Damen in 
Tracht kamen von bei den Herrn nur einer eine Lederhose trug, nämlich 
Herr Zopf vom Blasmusikverband. Nur er war so gekleidet, wie ich mir einen 
Vertreter eines bayerischen volkskulturellen Verbandes vorstellte, der nicht 
nur authentisch ist, sondern sich auch so zeigt, ohne Angst davor, seine 
Haltung zur Schau zu tragen.  
 
Um so mehr befremdete mich die überfrachtete Bedeutung (Kult), die in der 
Bilanz zu den letzten zwanzig Jahren Volkskulturarbeit in München gerade 
in dem Punkt des Trachtenwesens hervorgehoben wurde. Die Erfahrung mit 
dem Auseinanderklaffen von Praxis und idealisierten Leitbildern erfüllte 
mich denn auch sogleich mit großem Unbehagen. Ich trug auch keine 
Tracht, aber ich verzichtete dem entsprechend auf Idealisierungen.  
 
Ich verlor durch die Vielfalt der Alltagskleidungen, über die Jeans, die 
Anzüge, über die, die der Zweckmäßigkeit der geringen Raumtemperatur 
mehr Rechnung trugen als der Mode usw. mehr die Übersicht, als ich sie 
durch annähernde Einheit in der Kleidung mit allfälligen Stereotypen 
gewonnen hätte. Ich war mit Einzelnen in einer Gruppengröße konfrontiert, 
von der Stadtrat Nida - Rümelin in seiner Begrüßung festhielt. “Wir sind 
gerade zu viele, um uns alle im direkten Gespräch ins Gesicht schauen zu 
können. Es wird dabei bleiben, dass hier vorgetragen und hier zugehört 
wird. Ich bitte dennoch um lebhafte Wortmeldungen.”  
 
Da stand auf einmal - ohne dass sich wohl jemand dessen bewusst wurde - 
das ganze Dilemma der Volkskultur vor mir und wurde an diesem Beispiel 
auf den Punkt gebracht. Was der wäre? Ganz einfach: Die Ebenen und 
Inhalte unserer Kommunikation waren von der Alltagsrealität hier und jetzt 
abgekoppelt.  
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Sehen Sie, und das ist ein Identitätsverlust nicht nur in dieser Situation 
gewesen, sondern einer, den wir fast ununterbrochen als Mangel an 
gelebter Natürlichkeit in größeren Gruppen erleben können. Dass gelebte 
Volkskultur die gesellschaftliche Kraft schlechthin ist, die die verheerenden 
Folgen zerbrechender Gruppenidentitäten verhindern kann, weiß jeder. Es 
weiß aber auch jeder, dass die Gewalt der Mechanismen zur Vereinzelung 
nur mit Investitionen verhinderbar sind, die niemand zu zahlen bereit ist. In 
keiner Stadt, und so gut wie in keinem Land, das sich für kulturell hoch 
stehend hält, finden sich Mehrheiten zur Volkskulturförderung in diesem 
Sinn. 
 
Und das aus dem schlichten Grund, weil sich niemand der Tragweite von 
“Volkskulturförderung” bewusst ist. Der bestehende Umgang mit der 
Volkskultur ist, um es grob zu sagen, ein Alibi zur Beruhigung des 
schlechten Gewissens, mit Volkskultur im Grunde gar nicht anfangen zu 
können, weder mit dem Begriff, noch mit seinen möglichen Inhalten jenseits 
von Gamsbärten, Lederhosen und dem Gleichschritt hinter 
Traditionsfahnen.  
 
Eigentlich, dachte ich mir dann, müsste das mein Vortrag sein über 
Volkskultur, darüber laut nachzudenken, wie Kommunikation in einer 
größeren Gemeinschaft als in der der Summe von einzelnen Begegnungen 
(“wo ein jeder einem jeden ins Gesicht schauen kann”) möglich ist und 
dachte einen Augenblick schon, die Formel schlechthin für Volkskultur 
gefunden zu haben. Die gibt es nun aber nicht, weil die Beobachtung von 
Moment zu Moment neue Formeln aufdrängt und sie allesamt nicht mehr 
gültig sind, wenn sie ausgesprochen werden, weil Kommunikation nur im 
Fluss lebendig ist. Was aber tun, um über diese Erkenntnis nicht sprachlos 
zu werden? Singen, Tanzen, Spielen und dabei sich und andere spüren. 
Das ist enorm viel, weil es mit Berührung zu tun hat. Und darüber hinaus?  
 
Ich unterhielt mich mit Frau Mag. Walcher über mein “Grüß Gott - Problem”. 
Man mag es für lächerlich halten, es als Problem  zu sehen. Aber genau 
das ist es ja, dass wir lächelnd über Details hinweggehen und unsere 
Empfindsamkeiten verrohen lassen. Dabei kommt es im Umgang mit 
Gruppen in der Volkskulturarbeit gerade auf sie an.  
 
Wenn persönliche Begrüßungen nicht möglich ist, werden dafür Formeln 
eingesetzt. So etwa: “Grieß enk Gott liebe Leit, die ihr kommen seids von 
weit und breit”? Das gefiel mir dann sehr gut, weil es etwas Rituelles, um 
nicht zu sagen Liturgisches, hat. Der Spielcharakter ist dabei eine 
Entschuldigung und meint: “Eigentlich will ich mit jedem direkt in Kontakt 
kommen, damit  wir uns begreifen können, aber ihr seid zu viele, und es ist 
zu wenig Zeit dafür da, dass aus persönlichen Begrüßungen Begegnungen 
werden könnten.”  
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Man könnte sich ja auch um den Hals fallen vor lauter Rührung wegen des 
seltenen Erlebnisses, unter Menschen zu sein, denen Volkskultur etwas 
bedeutet! Aber es ist nicht unsere Kultur, Sentimentalität zuzulassen. Nicht 
einmal spielerisch, obwohl das ein sehr schöner Ansatz ist, der in der 
praktischen Volkskulturarbeit eine große Rolle spielt, der da heißt: 
 
Lasst uns darauf einigen, uns auf eine Spielebene zu begeben. (Zum 
Beispiel: Lasst uns darauf einigen, dass unsere Gamsbärte Palmwedeln 
sind, um im Spiel ihren Kultcharakter zu “kultivieren”.) Lasst uns nach 
Spielregeln antreten, von denen wir  wissen, dass sie Vereinbarungen sind. 
Dann haben wir das gute Gefühl, uns sehr gut verständigen zu können und 
verlieren dabei nicht das Bewusstsein, dass es sehr viele andere, mögliche 
Spielregeln dieser Art gäbe.  
 
Lasst uns an überlieferten Ordnungen festhalten aber nicht uns kultisch an 
sie klammern. Sonst benehmen wir uns wie Ochsen, die meinen, dass das 
Joch, in das sie gespannt  werden, den Sinn hat, ihnen Kraft zu geben und 
nicht umgekehrt, dass es ein Werkzeug ist, um ihre Kraft brauch - bar zu 
machen.   
 
Wenn wir uns in einer größeren Runde auf ein “Grüß Gott” einigen, hat das 
den Vorteil, nicht verwirrt zu sein von vielen anderen Möglichkeiten des 
Servus, des Hallo etc.  Aber vielleicht käme es nicht einmal zu der 
Verwirrung, sondern aus Scheu vor dem Wort,  das nicht alle als verbindlich 
ansehen könnten, dass es zu überhaupt  keinen Begrüßungen 
untereinander kommt.  
 
Und so war das denn auch in der Seidlvilla. Die, die sich vorher schon gut 
kannten, begrüßten sich in gewohnter Art. Alle andern taten es nicht, denn 
es hätte zu viel Zeit gebraucht, wenn sich jeder jedem vorgestellt hätte, um 
Privatvereinbarungen zur passenden individuellen Art der Begrüßungen 
kommen zu lassen.  
 
Sie halten vielleicht all diese Gedanken für merkwürdig, verspielt, kindlich 
oder sonst wie. Gut, soll es all das sein. Aber es ist noch etwas. Es ist ein 
Beispiel für jene Behutsamkeit und Sensibilität, die es in der 
Volkskulturarbeit braucht, wenn die dazu da ist, Kommunikationsprozesse in 
Gang zu bringen und Gruppen-Bildung zu veranlassen.  
 
 
Volkskultur ist nicht nur ritualisierte Kommunikation 
 
Wir sitzen fast überall, wenn wir das Wort “Volk” in den Mund nehmen, auf 
vielen Dampfern und nur selten im selben Boot.  
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Ich kann das Wort, das durch Nebelhörner über Bergseen und von der 
Waterkant in die See hinausgeistert auch nicht mehr hören. - In einem Boot 
sitzt man eng zusammen und spürt gemeinsam den Wellenschlag. Ich 
denke, Sie verstehen mich, dass der Begriff nur so, nämlich hautnah einen 
Sinn hat.   
 
Die Menschen in der Burg, die von Feinden belagert wird, verstehen sich 
als Volk, vor allem, wenn der Vorrat ausgeht.  Wer die Einigkeit eines 
Volkes künstlich herstellen will, vereint sein Volk durch die Erfindung von 
Feindbildern und danach durch Kultobjekte, was allemal ein gefährliches 
Unternehmen ist und besonders dann, wenn “das Volk” selbst zum 
Kultobjekt wird.  
 
Das Gegenmodell ist das Akzeptieren der Realität von Uneinigkeit,  das 
über Netzwerke die Einheit in der Vielfältigkeit erreicht. 
 
Die Gruppe von Volkskulturverantwortlichen in der Münchner Seidlvilla am 
25. und 26. Oktober hatte Mühe mit ihrer “Einheit”. Die empfundene Kälte 
war nicht nur das Temperaturproblem eines Raumes, der nach den 
Vorschriften des Denkmalschutzes von sich aus schon die Kälte des 
Erhaltens von Altem  ausstrahlt. 
 
Es wurde ein Medium gefunden. Das war zufällig ein Tonbandgerät. Zufällig 
war da die Absicht der Aufzeichnung aller Wortmeldungen zum Zweck der 
Dokumentation. So nannte ein jeder vor seiner Wortmeldung seinen 
Namen. Und das war schon fast zu viel zugemutet.  
 
Die Gruppe hat einen Brauch erfunden. Dieser wurde als Auftrag 
vorgeschrieben, und hieß: “Sag deinen Namen, denn das Tonband sieht 
dich nicht.” Ein Spiel, ein lustbetontes Spiel. Es ging ein Lächeln durch die 
Runde, wenn einer an die Spielregel erinnert werden musste. 
 
“The big Boss Tonband is waching you! Hast du vergessen, dass du 
aufgezeichnet wirst?” Das war der verschwiegene Text  beim Lächeln.  
 
Wenn in der Art ein Brauch ein allgemein verbindliches Muster vorgibt, ist 
jeder Einzelne entschuldigt. “Es ist dann in Ordnung”, was er seiner 
Namensnennung als Meinung anhängt. Es ist dann das Folgende nicht 
etwas, was man ihm persönlich zuschreiben konnte, sondern es ist im 
Rahmen der gewählten (und keineswegs einer “überlieferten”) Ordnung ein 
Beispiel, das im doppelten Sinn aufgenommen wird, im engen Boot gelebter 
Kommunikation und für die Ewigkeit der Erinnerung auf Band (dem 
Nadelöhr in die große weite Welt der Öffentlichkeit).  
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Mich ließ der Gedanke, mit dem unmittelbar Erlebten volkskulturelle 
Kommunikationsmodelle hautnah zu erklären nicht los, und empfand es als 
Pflicht, die Beobachtungen, die sich als Reflexion spontan nicht einbringen 
ließen, nachträglich mitzuteilen.   
 
Ich hörte mit solchen Gedanken noch im Kopf zu, wie Prof. Hartinger “Meine 
Damen und Herrn” sagte und war begeistert davon, wie er “Volkskultur”  
vorstellte. Es sei unendlich schwer, in kurzer Zeit einen Überblick zu geben, 
was einen tagtäglich beschäftigt. Ich habe es nicht ganz richtig  
wiedergegeben. Er sagte: Man könne schwer darüber reden, weil es so 
viele Meinungen dazu gäbe. Die Verpflichtung des Wissenschafters bestehe 
darin, sie vorzustellen. Und ich fügte für mich dazu: “... und nicht sich selbst 
einzubringen, womit man ja angreifbar wird”. Sich selbst heraushalten ist für 
jeden Wissenschafter Pflicht - immerhin bleibt nur so Autorität gewahrt - und 
als solche annehmbar und in Ordnung.  
 
Sie liefert Grundbegriffe für weiterführende Überlegungen, nur ist es die 
Krux, dass es selten zu denselben kommt.   
 
Ich denke mir, es ist ziemlich paradox, die Reflexion über Volkskultur nicht 
Künstlern als Experten, nicht Soziologen, nicht Erwachsenenbildnern zu 
überlassen, sondern über alles die wissenschaftliche Autorität zu setzen. 
Das Paradoxon wird nicht kleiner mit dem Argument, dass es doch schon 
ein Fortschritt sei, wenn Kulturpolitiker bereit sind, diese Reflexion nicht 
alleine für ihre Repräsentation zu beanspruchen.  
 
Also war weiter zu hören: Niemand könne sich erwarten, einen 
verbindlichen Konsens zum Begriff Volkskultur beschrieben zu bekommen. 
Es gibt eben viele Anschauungen dazu. Und die haben Geschichte. Und die 
hörten wir dann.  
 
“Es ist halt alles sehr kompliziert”, sagte Bruno Kreisky einmal, als er 
dessen müde wurde, sich zu exponieren. 
 
Bei der wissenschaftlichen Formel des Einstieges war ich sofort erinnert, 
was in den brauchtümlichen Versen nach dem “Grüß Gott, liebe Leit” so gut  
wie immer kommt. Im Brauchspiel heißt sie etwa so: “Verzeihts uns unser 
bescheidnes Spiel, drum spitzt s die Ohren und seid s fein still.” Die 
Entschuldigung macht unangreifbar. Sie begrenzt die Erwartung, die bei 
Zuhörern und Zusehern immer da ist.   
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Nun war ich schon ratlos fürs erste “Grüß Gott” und um so verwirrter, denn 
wie sollte ich mich entschuldigen für das ganz kleine Segment der 
praktischen Arbeit mit Volksschauspielern? Sitze ich nicht in einem ganz 
kleinen Boot?  Und ist da nicht die Erwartung da nach einem Schlachtschiff, 
um mit ihm durch die Meere der Volkskultur durch die Jahrhunderte schiffen 
zu können?  
 
Ich entschuldigte mich nicht. Auch sagte ich am Schluss nicht, was ich mir 
am Anfang vornahm, nämlich:  Ich glaube, Volkskultur ist das Annehmen 
der Andersartigkeit des anderen, der ewig ein Fremder ist, auch wenn er 
“der Nächste” ist.  
 
Mir kam der Satz nämlich plötzlich vor, als wollte ich in die Rolle des 
Geistlichen schlüpfen: “Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.” Die 
Seidlvilla strahlte hierfür auch nicht die nötige Kirchenatmosphäre aus. 
 
Ich begann den Vortrag, so weit ich mich erinnere, mit Anschlüssen an die 
Vorreden, erstens mit einem Beispiel aus  der Volkstheaterwelt  zum 
gehörten Beispiel der Entdeckung der Roma - Musik, gebracht von Mag. 
Maria Walcher, bezog mich dann auch auf Professor Hartinger, auf den 
Begriff “Volkskultur” und begann dann zu lesen.  
 
Einer der Anwesenden meinte nachträglich, er habe bei meinem Vortrag 
zwischendurch abgeschaltet, weil ich zu aggressiv über Volkskundler 
gesprochen hätte. Ich will es nicht verhehlen, ich bin selbst ein Volkskundler 
und nehme mich bei der Nase über die Unbrauchbarkeit wissenschaftlicher 
Auseinandersetzung für die Praxis der Volkskulturarbeit.  
 
Auf dem Gebiet der Volksschauspielforschung ist es besonders krass. Das 
Wort Volkstheater ist dort fast überall nur der Wurmfortsatz der 
Betrachtungen. Es scheint so, als bestünde Volkskultur in der Hauptsache 
aus Volksliedern. Über “Alltagskultur” wird viel geforscht, auch wenn immer 
weniger im Sinn von Feldforschung sondern pointiert und routiniert mit 
Methoden des populärwissenschaftlichen Journalismus, zu selten mit 
Querverweisen auf Sozilogisches.  
 
Ich kenne jede Menge brave Abschreibarbeiten, die sich Dissertationen 
nennen, pedantisch-akribische Märchenonkel und Nacherzähler, 
Schwärmer, die die alte Volkskulturideologie aufwärmen, unheimliche 
Sprüchesammler und widerborstige Querdenker, die über das Gegen-
Denken nur wenig hinauskommen.  
 
Ich bin allerdings zu lange in der Praxis und entschuldige mich für das, was 
ich nicht kenne. Es wird wohl eine lange Liste geben, aber auch eine, die für 
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das praktische Umsetzen in Frage kommt? Ich zweifle, denn dagegen 
schirmt sich nicht nur die Volkskunde rigoros und puristisch ab. 
 
 
Der Vortrag 
 
 Vom Umbehagen mit der Volkskultur 
 
Es ist Ihr Wunsch, einiges über aktuelle Entwicklungen in der Volkskultur zu 
erfahren.  
 
Hinaus aus dem Volk, klingt’s allerorten. Der Bund Südtiroler Volksbühnen 
hat das Wort “Volk “gestrichen. Die Völkerkunde in Wien hat die “Völker” 
eliminiert, der österreichische Bund für außerberufliches Theater weigert 
sich das Wort Volkstheater als Sparte anzuerkennen. Die Volkskunde in 
Wien hat auch schon Probleme damit, das Wort Volk in den Mund zu 
nehmen. Wie lange werden Volksparteien noch Volksparteien heißen 
können, wenn das Wort Volk verpönt ist?  
 
Hinaus aus dem Tempel mit dem Volk. Soll das das letzte Kapitel 
zeitgeschichtlicher Trauerarbeit über den Missbrauch mit dem Volk sein? 
Warum erst 60 Jahre danach? Ist es ein Zeichen einer neuerlich gestörten 
Kommunikation auf breiter Basis? Eine Verbeugung vor multikultureller 
Vernetzung? Oder Kritik an der Zerstörung von lebendiger Kommunikation 
durch Masseninformation? Oder geht es ganz einfach um die Suche nach 
neuen Begriffen für Regionalität?  
 
Ich bin in Tirol Spielberater der 185 Volksbühnen, die etwa 7000  aktive 
Mitglieder zählen und für die Entwicklung und  Durchführung von 
Volkskulturprojekten zuständig. Ich möchte für meinen Teil, als 
professioneller Betreuer, beim “Volk” bleiben, und mit Leuten arbeiten, für 
die das Wort Volk keine befremdlichen (bzw. heroische) Gefühle auslöst, 
sondern die sich Prozessen der Vereinzelung ausgesetzt sehen und 
deshalb das Bedürfnis haben, direkte Kommunikation mit vielen Menschen 
zu pflegen.  
 
Ich halte die ganze Begriffsklaubereien für theoretisch abgehobene 
Absurditäten, während in der Realität die Probleme brennen. Mit neuen 
Worten lassen sie sich nicht löschen. 
 
Es brennt. Die Kommunikation in der Volkskultur ist vielfach gestört und hat 
hin und wieder geradezu noch mittelalterliche Strukturen - die allerdings 
mitten im Umbruch stehen - Diese Strukturen sind mit dem mittelalterlichen 
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“Kasten-Wesen” vergleichbar. Die Politiker, die Volkskundler, die 
Funktionäre sind Kasten für sich.  
 
Und das einfache Volk ist in Unterkasten derer getrennt, die spielen, tanzen, 
Trachten tragen, musizieren und singen. Untereinander haben sie wenig 
miteinander zu tun. Das Modell des Kastenwesens, bei dem sich nichts 
ändert und jeder in seiner Kaste zu bleiben hat, funktioniert, wenn ganz 
oben ein allmächtiger Patriarch thront und die statische Ordnung mit ihren 
umumstösslichen Werten für ewig gehalten wird. Da nun aber die Welt nicht 
mehr so heil ist, helfen auch alle Mullbinden aus dem  
„Verbändekasten – System“ nicht mehr, um die Wunden der Zeit zu 
verbinden.  
 
Jeder Einzelne hat im Kastenwesen einen unverrückbaren Platz in der 
Hierarchie. Die Figuren in den üblichen Schwänken, die von Volksbühnen 
immer noch großteils gespielt werden, sind solche Typen aus der „Kasten – 
Welt“. Sie haben keinen Charakter, sind keine Individuen, sondern 
Angehörige ihrer Stellung innerhalb einer wohlgeordneten Gesellschaft, 
fernab der Gegenwart, fernab der Geschichte.  
 
Theaterstücke dieser Art verbreiten und vertreten Ideologien, die als 
rückwärts gewandte Utopien der Einstellung von Verbandsfunktionären (der 
allmählich abtretenden Generation) entsprechen. Die jüngeren 
Generationen wenden sich von den Typologien ab und der realistischen 
Darstellung des Alltages zu. Wenn Heiner Zametzer den Begriff 
“Volkskultur” in Frage stellt und den Begriff  “Alltagskultur” ins Spiel bringt, 
weist er zumindest für die interne Auseinandersetzung auf eine Entwicklung 
hin, die sich im Volksbühnenwesen wahrscheinlich deutlicher als in anderen 
Sparten erkennen lässt.  
 
Im Prozess des Strukturwandels braucht das freie Spiel der Kräfte 
fördernde Rahmenbedingungen.  
 
Ich will Ihnen zwei Beispiele aus Tirol nennen. Das eine ist der Erlass eines 
Musikschulgesetzes, das der breiten Basis jede Möglichkeit zum Aufbau 
einer Qualitätspyramide im ganzen Land zusagt. Also. An die Stelle der 
ideologischen Kastenpyramide werden Bausteine  zur Verfügung gestellt 
und Fachkräfte beigestellt, dass jeder seinen Platz in der 
Leistungspyramide selber bestimmen kann. Mit den Bausteinen wird die 
Pyramide nicht hingestellt. Sie ist erst zu bauen. 
 
Das zweite Beispiel ist das ”Kulturgasthaus Bierstindl” in Innsbruck, ein 
Haus in dem die meisten landesweit tätigen Volkskulturverbände 
zusammen mit “alternativen” Kulturinitiativen ihren Sitz haben und die 
dieses Haus, das ihnen gemeinsam gehört, selbst verwalten. Da kann sich 
keiner vor dem anderen verstecken und hat sich wohl oder übel auf direkte 
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Kommunikation einzulassen. Bis dahin ist in ein jeder vom anderen getrennt 
in seiner Sache ins Landhaus gelaufen.  
 
Ein jeder wollte sich seiner unmittelbaren Bindung an die Spitze der 
Strukturpyramide versichern. Das (scheinbare) Teilhaben  an der Macht war 
ihnen so wichtig, wie den politischen Entscheidungsträgern das Wissen um 
diese Abhängigkeit wichtig war. Die Frage nach der Ablöse und Mündigkeit 
wurde dabei nicht gestellt. Für die “Geborgenheit im System “ wäre sie auch 
abträglich gewesen. 
 
Ich habe sehr viele Indizien dafür, dass die Arbeitsbedingungen zur 
Betreuung von Volkskultur weitgehend unbekannt sind. Es ist auch kein 
Wunder. In der Sparte des Volksschauspieles gibt es z.B. im  ganzen 
süddeutschen Sprachraum außer mir keinen vollamtlich angestellten, 
speziell ausgebildeten, Professionisten, während jedes kleine Stadt- und 
Landestheater mehrere von ihnen beschäftigt. 
 
Im volkskulturellen Kastenwesenwesen fehlte die Kaste der Animateure und 
Entwicklungshelfer. Denn Entwicklung war in dem System ja gar nicht 
vorgesehen. 
 
Selbst wenn die Politik den Einsatz solcher Professionisten fordert - so wie 
es Heiner Zametzer in seinen 10 Punkte macht - kann sie sich keine 
Gegenliebe seitens der Verbände erwarten. 
 
Ehrenamtliche Funktionäre haben oft selbst Ambitionen zur 
Betreuungsarbeit und sind immer wieder auch grundsätzlich skeptisch 
gegen professionelle Hilfe. Die Vorurteile reichen von Argumenten: ”das 
sind Theoretiker, die bleiben sollen, wo sie herkommen, beim 
regietheaternden Berufstheater”, oder: “Das können doch nur verkrachte 
Schauspieler sein, die uns das Geld wegnehmen wollen.” Ich habe auch 
einige Jahre gebraucht, um nicht mehr zu hören: “Der ist uns von der 
Landesregierung aufs Aug gedrückt worden.” Der Wunsch nach Hilfen 
kommt auch selten von der Basis. Die ist vielmehr daran gewöhnt, auf sich 
alleine gestellt zu sein und hat einen entsprechenden Stolz entwickelt, auf 
niemanden angewiesen zu sein. Die alten Hierarchien in der Politik haben 
allemal diesen Stolz gelobt, zu dem natürlich das unbedingte Prinzip der 
Ehrenamtlichkeit gehört.  
 
Ehre statt Hilfe ist zweifellos ebenso fragwürdig wie Hilfe, die die Ehre 
schmälert. 
 
Kurzum, Bedürfnisse sind zwar vorhanden, aber sie zu wecken, ist eine 
sensibelste und riskante Aufgabenstellung mit allen Fragwürdigkeiten 
aufklärerischer Absichten. Nur, wenn sie einmal geweckt sind, ist das eine 
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Lawine. Ich möchte sie “multiplikative Animation” nennen. Gemeint sind die 
Dynamik der Ausbildung von Ausbildnern vor Ort, die Hilfe zu Selbsthilfen 
und die Vorbildwirkung von Modellprojekten.  
 
Das Misstrauen gegen “Verbildung” und so genannter “Entstellung von 
Natürlichkeit” ist latent indes immer vorhanden. Da helfen auch die 
überzeugendsten Argumente und Erfolge nichts, da wir es  in der 
Volkskulturarbeit in erster Linie mit strukturell fest verankerten 
Traditionsverbänden zu tun haben.  
 
Jeder, der volksbildnerische Ansätze durchblicken lässt, kann erleben, dass 
Trachten Panzer sind und Riten im Gemeinschaftsleben von Musik, Tanz 
und Spiel der Aussperrung und Abschirmung dienen.  
 
Der so genannte gute alte Habsburgerkaiser Franz hat, als Volksbildung ein 
bürgerliches Anliegen wurde, alle seine Bildungsverantwortlichen um sich 
geschart und kurz und unmissverständlich erklärt: “Wer mir mit neuen Ideen 
kommt, kann gehen.” Geändert möge nur so viel werden, als zum 
Bewahren des Alten notwendig ist.  
 
Es scheint so, als wäre dieses restaurativ-patriarchalische Prinzip des 
aufgeklärten Absolutismus auch heute noch typisch für die Struktur 
volkskultureller Verbände. Wer nicht dazugehört, wird ausgeschlossen. Und 
wer dazu gehört, der hat sich alten, überlieferten Ordnungen zu beugen 
oder zu gehen. (Vergleiche dazu das Vorwort im Schlüsselwerk für Tiroler 
Brauchtum von Friedrich Haider). Auch diese Meinung habe ich oft gehört: 
“Den werden wir uns schon noch zurechtbiegen, bis er für uns brauchbar 
wird.”  
 
Unter Volkskundlern werden diese Zustände gewöhnlich für Geschichte 
gehalten, und deshalb beschäftigen sie sich so gerne mit ihr. Die 
hochinteressanten Phänomene der “Ungleichzeitigkeiten” beobachten sie 
auch nur in der Geschichte oder als Zeugen letzter Restphänomene. 
 
Nun soll man dem abschirmenden Verhalten - Ver-halten im  wörtlichsten 
Sinn -, dem jede Menge alltagsfaschistische Züge anhaften, nicht dem 
tanzenden, singenden, musizierenden, spielenden, marschierenden, Tracht- 
und Gewehr tragenden Volk anlasten. Hin und wieder ist es auch völlig 
richtig am Platz, sich kokonartig gegen Bedrohungen zu schützen. Das 
heißt ja nicht, sich prinzipiell gegen Entwicklung zu sperren, sondern zu 
spüren, dass die Zeit zum Ausschlüpfen nicht reif ist.  
 
Aufklärungsfeindlichkeit und Misstrauen gegen volksbeglückende Aufklärer 
haben die bürgerliche Revolution und den Zusammenbruch der Monarchien 
überlebt. Und wie lange ist es her, dass Kulturpolitiker begonnen haben, 
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über Entwicklungsarbeit in der Volkskultur nachzudenken? Und die, die es 
getan haben ..? Wie viele gibt es denn, die sich das Risiko leisten? 
 
Der Begriff “Volkskultur” stammt aus der Romantik und entspricht der 
Vereinnahmung bürgerlich-revolutionärer Bestrebungen im restaurativen 
Sinn. Man begann Märchen und alte Spieltexte zu sammeln, schwärmte 
vom alten Volksgut und brachte es, endgültig zur “gültigen Form” gebracht 
aufs Papier nationaler Stammesgeschichten. Volkskultur wurde zur 
bürgerlichen Brauchbarkeit „fest gemacht“. Ihre Vitalität wurde zum Mythos, 
ihre gestalterische Kraft wird in die Vergangenheit projiziert. Märchen 
wurden domestiziert und von Großmüttern am häuslichen Herd Kindern 
vorgelesen. Inzwischen ist dieses bürgerliche Idyll längst Geschichte.  
 
So wertvoll dieses Aufbewahren auch zur Überlieferung des Alten war und 
ist, so misstrauisch sollten wir ihm gegenüber auch bleiben. Auch heute 
noch betreiben Volkskundler - ich nenne sie jetzt einmal ganz frech 
Bevölkerungswissenschaftler - hin und wieder Feldforschung, nicht um 
Lebendiges zu entdecken, sondern im Stolz die letzten zu sein, etwas 
gerade noch Lebendiges gesehen zu haben, bevor es als Kulturgut versinkt. 
Werke mit diesem wissenschaftlichen Selbstverständnis gibt es 
Bücherschränke voll. 
 
In einem revolutionären Flugblatt aus dem Jahr 1832 fand ich das Drama 
aufklärerischer Volkskulturarbeit auf den Punkt gebracht. Es heißt da 
polemisch: “Laßt uns dumm, wie wir geboren sterben, und die Nachwelt 
sagt, das Volk war groß.”  
 
Was heißt das? Der größte Feind der Volkskultur ist der Wunsch nach dem 
idealisierten braven Untertanenvolk. Und der war auch noch zu Zeiten des 
großen Wirtschafts- und Tourismusaufschwunges nach dem Zweiten 
Weltkrieg Politikern nicht fremd, die in den vielen tausend 
Volkskulturtreibenden “ihr Volk” an der Stange hielten, und dieses ließ sich 
willig halten bis hin zu seinem Politverdruß. 
 
Man möchte heute gerne glauben, dass patriarchalische Bildungspolitik nun 
doch der Vergangenheit angehört. Hinsichtlich der Volkskultur anscheinend 
nicht überall, denn sonst gäbe es nicht nur den lauten Ruf nach Experten, 
sondern auch die Tendenz, diese Rufer in der Wüste zu schicken.  
 
Sie haben in Ihrer Einladung drei Wünsche geäußert. Sie wollen „Kritik von 
außen” und die Information über ”aktuelle Entwicklungen”, was zwei 
Wünsche in einem beinhaltet. Ich glaube, wenn Sie Ihre Wünsche nach 
dem der „Kritik von außen”, nach ”Aktualität” und “Entwicklung” als Ihre 
Entscheidungskriterien zur Förderung der Volkskulturtreibenden nehmen 
wollen und können, dass Sie sich Ihre Wünsche bereits selbst erfüllt haben. 
Denn was können volkskulturelle Betreuer? Sie können durch kritische 
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Blicke von außen Festgefahrenes auflösen, Entwicklungen initiieren und 
aktuelle Bezüge herstellen.  
 
Es ist so wie bei einem Computer. Auf der Bildsschirmebene ist alles 
übersichtlich, logisch und klar, nur je tiefer die Ebenen werden, um so 
weniger verstehen die Sprache der systemnahen Software. 
 
Was die Entwicklungsarbeit in der Volkskultur so schwer macht, ist die 
Vorstellung von der Allgemeingültigkeit überlieferter Ordnungen und der 
Verbindlichkeit ewiger Werte. Wenige sagen es laut, aber umso mehr leben 
heimlich danach. Wir reden viel über multikulturelle Strukturen. Aber wie viel 
davon wird praktisch gelebt?   
 
Sigmund Freud begann seine Abhandlung über “Das Unbehagen in der 
Kultur” mit dem Satz: “Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass 
die Menschen gemeinhin mit den falschen Maßstäben messen, Macht, 
Erfolg und Reichtum anstreben und die wahren Werte des Lebens 
unterschätzen.” 
 
Was heißt das? Dass wir mit  falschen Maßstäben messen, aber im Grunde 
genau wissen, dass sie falsch sind und zweitens, dass die wahren  Werte 
zwar unterschätzt werden, aber im Grunde jeder weiß, was die wahren 
Werte des Lebens sind. 
 
Möge ein jeder nur sein Gewissen erforschen, sich mit seinem  “Über-Ich” 
auseinandersetzen und sein “Es” in sein “Ich” integrieren. Wer sein Glück  
finden will, der findet über die Kultur zum Schatz der wahren Werte des 
Lebens. 
 
Das klingt, auch wenn es aus der Feder eines so kompetenten Mannes 
stammt, wie eine Sonntagspredigt.  
 
Was  sind denn nun diese ewigen Werte in der Kultur? Sigmund Freud sagt: 
nicht das Glück des Einzelnen, oder das kleiner Gruppen, sondern die 
direkten Beziehungen unter einer größeren Anzahl von Menschen. Wenn 
dem so ist, dann ist Volkskultur geradezu der Schlüssel für jede Kultur. 
 
Wir haben keine. Wir versinken in der Barbarei der Gleichschaltung, sagte 
Sigmund Freud 1930, wir geben uns „ozeanischen Gefühlen“ hin. Wie weit 
versinken wir heute in der Barbarei der Vereinzelung, die wir nur unter 
Selbsttäuschung “individuelle Prägung” nennen? 
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Der Spruch eines Nazi-Bonzen: “Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere 
ich meinen Revolver” bezog sich nicht auf Volkskultur. Wenn alle im Volk 
mit einer Idee verschmolzen sind, die als die wahren Werte von allen 
anerkannt werden, wäre das gewiss das Glück für alle. 
 
Nur, die Verhältnisse, sie sind nicht so, wird in der “Dreigroschenoper” 
gesungen. Die wahren Werte bleiben ein Ideal, das absolut gesetzt, alle 
Kontrollen außer Kraft setzt. Volkskultur ist ein heißes Eisen, und wer es 
anrührt, muss sich immer dessen bewusst sein, seinen Zeigefinger am 
Abzug zu haben. 
 
Die  Krux der Volkskulturarbeit  besteht  darin, dass es keine Volkskultur 
gibt, solange wir idealistisch von einer symbiotischen Vereinbarkeit der 
wahren Werte mit der Realität schwärmen. 
 
Es  kann uns nur um die Entwicklung kritischer Volkskultur gehen. Und das 
meint, die unterschiedlichsten spielerischen Wirklichkeiten entstehen zu 
lassen. Mit diesem Gedanken will ich die leicht durchschaubare 
Bildschirmebene verlassen und komme auf die Vernetzungen der unteren 
Ebenen im System. 
  
Wir leben, schreibt Robert Musil, nicht nur Alltagsrealität, sondern auch in 
Möglichkeitswelten. Die gehören der Realität weder unter- noch 
übergeordnet, sondern sind, so wie die Realität selbst, Teile einer 
umfassenden  Wirklichkeit. 
 
Wir haben Ideale, die der Realität ewig fremd sind. Wir haben einen 
Realitätssinn. Dieser beschränkt sich auf das Nötige und einen 
Wirklichkeitssinn, der das scheinbar Überflüssige zur ästhetischen 
Notwendigkeit macht. 
 
Einfacher gesagt. Kritische Volkskultur  ist  das virtuelle Ausleben idealer 
Ordnungen und der Prozess der Einordnung von Idealen in die Realität. 
Nun gut, einfach ist das auch wieder nicht. 
 
Mit dem  Begriff Volkskultur ist bislang sträflich und fahrlässig verfahren 
worden, wie mir scheint. Es gibt daher gute Gründe, ihn aus dem Vokabular 
zu streichen, wenn das nicht hieße, den Kopf in den Sand zu stecken. Es 
bedarf  zumindest  vorher einer kritischen Auseinandersetzung damit. 
 
Konrad Köstlin schreibt: ”Als alte Volkskultur galt die Kontinuität eines 
unveränderlichen Wesens des Echten.” Er diagnostiziert es, aber welche 
Konsequenzen zieht er aus der Beobachtung? Wo ist die Philosophie der 
neuen Volkskunde. Wo setzt sich die Relativitätstheorie 
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geisterwissenschaftlich um? Sie ergeht sich in Alltagsgeschichten und 
beschreibt  Alltagskultur und nennt sie Volkskultur.  
 
Wunderbar. Aber wir bleiben am wunden Punkt hängen und verkleinern das 
Gesichtsfeld auf die Werte der Alltagskultur. Sehe ich das so falsch, dass 
dabei Kleinbürgerkultur durchschaut werden soll. Alltagsmythen erfahren 
ihre Entmythologisierung. Aber von welchem Standpunkt aus? Von dem des 
Wissens um das Wahre und Echte, von dem Sigmund Freud schrieb? 
 
Wir idealisieren immer noch, erfreuen uns an den durchschauten 
Alltagsmythen des Kleinbürgers und bleiben die alten aufgeklärten 
Sonntagsprediger, die dem Volk auf Maul hauen, nachdem sie hingeschaut 
haben. Das System bleibt  starr und überheblich und hat sich in diesem 
Punkt noch nicht grundsätzlich von der Hybris der alten Volkskunde 
entfernt. (Prof. Hartinger brachte sie in Erinnerung als er Naumann zitierte.) 
 
Volkskultur-Leben pervertiert sich im Augenblick des Festmachens und 
Verordnens ebenso wie durch überhebliche Entmythologisierung, die es 
durch “Erklärungen” verniedlicht, denn es ist geradezu sein Wesen, sich 
ununterbrochen zu verwandeln und sich dem Festmachen und Erklären zu 
entziehen. Volkskultur-Leben ist und bleibt als Leben ein Geheimnis. Es ist 
besser, es als Glaubenssache zu nehmen denn als Gegenstand von 
Erklärungen.  
 
Es gibt ein recht interessantes Kapitel, das des Widerstandes der 
Volkskultur gegen die Festschreibungen der Aufklärung gegen Ende  des 
18. Jahrhundert. Das war eine Zeit, in der das Volkstheater ähnlich wie 
heute boomte.    
 
Klassiker, die weiß Gott Idealisten waren, haben begriffen, was die 
Bevölkerungswissenschafler heute noch nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 
Wehmütig trauern die Wortführer im “Forum Volkskultur”, das sich in 
Österreich zum Wortführer der Volkskulturdiskussion gemacht hat, einem  
Begriff von Volkskultur nach, den Leopold Schmidt als Formel postuliert hat: 
“Volkskultur ist Leben in überlieferten Ordnungen”, anstatt  zum Umdenken 
aufzurufen. 
 
Nach wie vor fehlt das Verständnis für dynamische Volkskultur und es wird 
bemüht ins Treffen geführt, dass neue Ordnungen nur aus alten Ordnungen 
entstehen können. Ordnung ist dabei immer das A und O und was 
dazwischen liegt  bleibt der blinde Fleck verlorener Heimaten. 
 
Kritiker solcher Anschauungen entwerfen neue Bilder von “widerständiger 
Volkskultur”, bleiben aber grundsätzlich dem System verhaftet. Mit  ihrem 
Aufzeigen  von Widerstandskultur bleiben sie in Projektionen verhaftet und 
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sprechen selten im  Klartext, dass es ihnen um die Abschaffung der 
Idealisierung von Ordnung zum Zweck ideologischer Bindungen geht. Auch 
die Kritiker haben also Scheu vor der Auseinandersetzung und keine Vision 
von dynamischen Prozessen kritischer Volkskultur.  
 
Kritische Volkskultur entwickelt Ordnungen, aber sie verhält sich nicht nach 
ihnen. Sie hängt an alten Formen, gewiss, verwendet diese aber nur als 
Krücken, um sich daran festzuhalten, weil der Boden jenseits ausgetretener 
Pfade diese Hilfen braucht. 
 
Lassen Sie mich in einer Zwischenbilanz das Bild von kritischer oder 
vielleicht  besser “integrationsfähiger  Volkskultur’ entwerfen. Es geht in ihr 
um den in Gemeinschaften  gelebten Ausdruck von Empfindungen und 
Bekenntnissen als Überprüfung von Werten und Regeln möglicher 
Verbindlichkeit.  
 
Als Einzelne kultivieren wir unsere Eigenart und unser Streben nach Glück 
in unterschiedlichster  Weise und je ausgeprägter wir das tun, desto  
begrenzter ist gewöhnlich die Kommunizierbarkeit mit vielen anderen, 
obwohl das Bedürfnis danach umso größer wird. 
 
lntegrationsfähige Volkskultur erklärt dies nicht als Mangel sondern als Wert 
und integriert den “ausgesetzten Einzelnen” in Spiel, Tanz, Tracht etc. ohne 
jeden weiteren Überbau mit idealisierten Werten. 
 
Spiel, Tanz, Gesang, Tracht (die “Produktpalette” der dynamischen 
Volkskultur ist wesentlich größer) werden in sich eigenwertig zu 
kommunikativen Medien und bedürfen keiner weiteren Rechtfertigungen 
durch Bindungen an wie auch immer geartete Fixierungen an Werte darüber 
hinaus. Wer darin eingebettet ist, um Selbstwertbewusstsein entwickelt zu 
können, erlebt dies als Wert und bedarf keiner “ewigen Werte” darüber 
hinaus und schon gar nicht die Idealisierung, die als Ersatzbefriedigung für 
verweigerte Initiation angeboten wird. 
 
Die ideologische Entlastung lässt die unterschiedlichsten Haltung zu: die 
Freude am identischen Erleben, das Festhalten daran, die Sehnsucht 
danach, das Schwärmen der Utopie davon, ja selbst die  Emotion des 
Widerstandes gegen sie. Und schließlich ist auch die Trauer um den Verlust 
identischer Erlebbarkeit eine Haltung, die bei Wahrung der Identität des 
Einzelnen sogar sehr starke Bindungen herstellt.  
 
Entidealisierte Volkskultur in diesem Sinn lässt sich überall in der Praxis 
erleben. In ihr spielen die Überbauten, sozusagen die kollektiven Über-Ichs 
keine Rolle.  Dort, wo sie notwendig erscheinen, wird das Fehlen 
integrativer Kommunikation durch Gleichschaltung unter “Werte” ersetzen. 
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Man soll nicht zu streng mit den so genannten Volkskulturpflegern verfahren 
und sie zu Prügelknaben der Volkskultur machen, sondern eher die  Mängel 
in den Strukturen suchen, die uns alle  immer wieder einholen, weil sie so 
verführerisch Geborgenheit vortäuschen. 
 
Ich  frage mich oft, ob ich mich im Grunde mit meinen aufklärerischen 
Absichten nicht  sehr dogmatisch verhalte und mein Bild von integrativer 
Volkskultur nicht letztlich auch idealistische Züge trägt.  
 
Ich frage mich auch, ob ich nicht ein Feind der Volkskultur bin, da ich mich 
doch offensichtlich zur Entwicklung von Volkskultur hin zu Volkskunstformen 
verschreibe und nicht davor zurückschrecke, Menschen aus den 
Paradiesen ihrer Ursprünglichkeiten zu locken, nur weil ich der Ansicht bin, 
dass sie sich täuschen und sie sich diese Ursprünglichkeit nur einbilden. 
Und wenn es so ist, frage ich mich nach dem Recht, mit dem ich das 
Schwert Gabriels zücke. 
 
Ich  glaube  andererseits, dass sich niemand aus dem Paradies seiner 
Authentizität und Ursprünglichkeit vertreiben lässt, der darin tatsächlich 
verwurzelt ist. Volkskulturbetreuer  sind weder Schlangen noch Teufel. Und 
wenn schon, die Erkenntnisse sind auch ohne sie nicht zu verhindern. In 
Paradiesen werden Helfer nicht benötigt. Hilfe brauchen die, die längst 
vertrieben sind, Heimatlose, die Heimat  idealisieren und darüber widerwillig 
geworden sind, den Acker zu bestellen. Sie brauchen Animation zum 
Umgang mit dem Werkzeug, das sie besitzen, aber nicht  gebrauchen.  
 
Der Wunsch nach Entwicklung ist ein Bedürfnis, das vorgefunden wird und 
nicht intendiert zu werden braucht. Das ist eine Behauptung, die eine 
Erklärung braucht.  
 
Erlauben Sie mir, dass ich in meinen weiteren Ausführungen über 
Volkskultur von Beispielen meiner Arbeit erzähle. Sie betreffen in erster 
Linie das Volksschauspiel. In der Theorie wird diese Sparte ja gewöhnlich 
sehr stiefmütterlich behandelt und zwar durchgehend. Ich habe mich oft 
gefragt, warum das so ist und habe den Verdacht, weil es hier nicht so leicht 
ist wie bei Musik, Tanz und Gesang ideologische Überbauten zu zimmern. 
Ja, es ist auch hier versucht worden, indem man nur das als “Spiel des 
Volkes für das Volk” bezeichnete, das an überliefertes Brauchtum gebunden 
ist. Weit kommt man mit diesem reduzierten Blickfeld nicht. Und man sieht 
vor allem an der Praxis und den differenzierten Wirklichkeiten gründlich 
vorbei. Es gibt einen weiteren Grund. Beim Tragen von Tracht, im Tanz, im 
Gesang oder bei der Musik spielt sich die Kommunikation weitgehend auf 
emotionalen Ebenen ab. Beim Volkstheater kommt die direkte verbale 
Kommunikation dazu. Und da entlarven sich Zuordnungen zu wahren 
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Werten und Bindungen an tradierte Ordnungen sehr schnell als unhaltbare 
Klicheevorstellungen.  
 
Eines  davon  heißt ”Bauerntheater”. In fast  jedem Dorf  der so genannten  
süddeutschen Volksschauspiellandschaft  wird Bauerntheater gespielt. Das  
ist doch gewiss Volkskultur, oder nicht? 
 
Hinterfragen darf man ‘s nicht ohne auf dem ideologisch Glatteis der 
Brauchtümlichkeit sofort auszurutschen. Unter den tausenden, die da 
spielen, sind die allerwenigsten Bauern. Also ist Bauerntheater nicht das 
Spiel von Bauern für Bauern und Volkstheater generell nicht das Spiel des 
Volkes für das Volk. 
 
Authentizität und Ursprünglichkeit gibt es, aber in den seltensten Fällen als 
Dauerzustand. Sie gehen einmal verloren, werden wieder gefunden, sind 
einmal unbewusst da und werden unter den größten Schwierigkeiten 
allmählich bewusst. Und bei Heinrich von Kleist ist im „Aufsatz über die 
Marionette“ nachzulesen, dass es kein Ende dieses Prozesses gibt.  
 
Die Volkstheaterautoren kommen in der Regel aus Großstädten. Und 
die  fantasieren vom Leben am Land, an sämtlichen  Wirklichkeiten vorbei, 
ihre kleinbürgerlichen Verklemmungen in die Schwankparadiese  des  
Dorfes hinein. 
Zwecks Vermittelbarkeit werden allein sprachlich gleich zwei Purzelbäume  
auf einmal geschlagen. Die Autoren der Stadt  für das Land schreiben nicht 
in ihrer eigenen Sprache, sondern versuchen sich künstlich an den Dialekt 
der Leute am Land anzupassen (an die Sprache, die sie für Dialekt halten). 
Diese nehmen diesen  Kunstdialekt und müssen ihn zurückübersetzen, und 
zwar nicht in ihren eigenen Dialekt, sondern in Tourismusjargon bzw. 
“Bildungsjargon”. 
 
Mit  der Pflege des reinen Dialektes, die manche Funktionäre und Politiker 
zur volkskulturellen Hauptaufgabe des Volkstheaters hochstilisieren, hat das 
alles rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Im Volkstheater werden die 
Fähigkeiten erworben, sich mit Hilfe unterschiedlichster sprachlicher 
Ebenen differenziert zu verständigen, anzupassen oder Distanz 
herzustellen.  
 
Der ideologische Überbau fordert Reinerhaltung und sprachliche Monokultur 
zwecks Identitätserhaltung geschlossener regionaler Einheiten, die Praxis 
dagegen übt sich in der Beweglichkeit, mit sprachlichen Mitteln zu gestalten. 
Die Praxis setzt sich über die Theorie  nicht nur hinweg, sondern leistet 
meist (nicht deklarierten)  Widerstand. Es führte hier zu weit, was unter 
diesem Widerstand zu verstehen ist. Und ich will auch nur kurz darauf 
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hinweisen, dass es zahlreiche Beispiele dafür gibt, wie es in der Praxis der 
Volkskultur zur “Tendenzumkehr intendierter Absichten”  kommt. 
 
Ein absurdes Beispiel aus der Geschichte reicht, um anzudeuten, worum es 
geht. Weil sie Protestanten waren, wurden Leute aus Wattens in Tirol ins 
Burgenland umgesiedelt. Das erste, was sie dort taten war, „ihr“ 
katholisches Tendenzstück weiterzuspielen. Ihnen war der Brauch des 
Spielens wichtiger als die Tendenz des Spieles. 
 
Dort wo die Reinerhaltung des Dialektes als Ziel postuliert wird, degradiert  
es  Volkstheater zum Museum. Es bleiben Leerformen übrig. Der Wert des 
authentischen Ausdrucks wird erst durch den Vergleich mit assimilierten 
Sprachverhalten bewusst. Um nicht falsch verstanden zu werden. Natürlich 
gibt es höchst erfrischendes originäres Dialektspiel, an dem Gruppen ihren 
Spaß haben. Aber den haben sie nicht alleine für sich, sondern auch mit 
denen, denen ihre Sprachwelt fremd ist.  
 
Volkskultur ist aus sich heraus nicht undifferenziert und platt. Man kann sie 
aber dazu machen, und dann ist sie es.  Dieses Problem stellt sich nicht in 
den Dörfern und vor Ort, sondern in der Vereinnahmung durch 
Massenmedien und der Nachahmung der Stile, die zur Massenunterhaltung 
geprägt worden sind. 
 
Die  Aufgabe des Volkskulturarbeiters in dem Fall des Dialektspieles ist  es, 
die Gestaltungs- und Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern und  
keineswegs die Rückführung in das längst verlorene Paradies der 
Ursprünglichkeit des reinen Dialektes. 
 
So ähnlich ist das vielleicht in allen anderen Bereichen der Volkskultur mit 
der Ursprünglichkeit. Der Prozess des Gewusst Werdens lässt sich nicht 
aufhalten. Und der ist nun einmal zunächst mit dem Verlust des Echten, der 
Trauer um den Verlust und der Sehnsucht nach dem Echten so lange 
verbunden,  bis all diese durchlebten Stufen auf spielerischer Ebene 
integriert sind und Natürlichkeit durch Wissen  immer weniger blockiert wird.  
 
Ähnlich ist es mit der Vermittlung von Inhalten. Hier stellt sich mit dem 
Aussprechen  einer Wahrheit die Wahrheit durchaus nicht ein. Wir erleben 
das höchstens als spielerische Utopie. In den allermeisten Fällen geht es 
aber darum, darzustellen, dass das, was ausgesprochen wird, eben ganz 
etwas anderes meint, dass Worte Sprachhülsen sind und das allermeiste 
unter den Texten steht. So ist Volkstheater Ausdruck des multikulturellen 
Selbstverständnisses.  
 
Volksschauspieler haben für solche Zwischentöne professionelle Ohren. 
Nichts unterscheidet sie in dem Punkt von Profis. 
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Die Welt der Volkskultur ist paradox. Ich bekam unlängst ein Buch aus dem 
Jahr 1940 in die Hand. Ein nationalsozialistisches Handbuch über das 
Volksspiel, in dem  zahlreiche Stücke für Volksbühnen empfohlen werden. 
Ich erwartete  mir natürlich, darin das Paraderepertoire mit  faschistischen 
Tendenzen beschrieben zu finden. Nichts war zu finden außer Spielen, die 
vom Glauben an wahre Liebe und von Idealen handeln. 
 
Es fehlte das ganze Repertoire der außenseiterfeindlichen 
Tendenzschwänke aus den 30er Jahren, die erst nach dem  Zweiten 
Weltkrieg so recht in Mode kamen. Sie  werden heute noch gespielt, und 
nach ihren Mustern werden ländliche Lustspiele heute noch geschrieben 
und von bekannten Verlagen vertrieben, Stücke die sich eine Hetz mit 
Außenseitern machen. Stücke, die darauf angelegt sind, Menschen 
auszulachen, anstatt über die Zerstörung von Klischees Selbsttäuschungen 
und Illusionen Lachen zu machen. 
 
Als einer, der integrationsfähige Volkskultur fordert und fördern soll, habe 
ich oft große Mühe, Spielgruppen von der Hetzjagd mit der Hetz abzuhalten 
und  Argumente zu finden, wenn es heißt: ”Es ist ja alles nur eine Hetz”. Es 
ist  ja nur eine Hetz, heißt es. Und ich sage dazu. Ja, eine Hetzjagd. Und 
die steckt auch hinter der Ideologie „angeborener“ Spielfreude des Volkes.  
 
Jeder, der von der Spielfreude des Alpen- und voralpenländischen 
Menschen redet und daraus die Theorie einer geschlossenen süddeutschen 
Spiellandschaft macht, ist auf einem gefährlichen Weg alles nur aus der 
Volks- und Landeszugehörigkeit oder der Region zu erklären und verdrängt 
alle soziologischen und psychologischen Aspekte. 
 
Bitte, nehmen wir das Zillertal, wo doch ein lustiges Völklein lebt, das singt 
und tanzt und spielt und rauft. Warum ist es so lustig? Weil die Lebenslust 
dem Volk im Blut liegt? Oder ist es umgekehrt. Weil Spiel Tanz und Gesang 
für es eine Möglichkeit ist, sein Erleben der zerstörten Natürlichkeit zu 
kompensieren. Der Spruch, dass da Menschen wie um ihr Leben spielen, ist 
nicht nur so dahin gesagt. Die Menschen spielen um ihre bedrohte 
Lebendigkeit. 
 
Lassen Sie mich dafür ein Beispiel nennen. Vor fünfzehn Jahren ritt das 
ORF-Studio Tirol eine satirische Attacke gegen die Zillertaler mit ihrem 
kulturellen Ausverkauf in „Tiroler Abenden“. Willig spielten Schützen, 
Trachtler, Sänger und Tänzer dabei mit ohne zu merken, dass sie sich zur 
Karikatur ihrer Selbst haben benützen lassen. Als sie dann nach der 
Ausstrahlung der Sendung die Sache durchschauten, sahen sie sich 
bloßgestellt und in aller Öffentlichkeit provoziert. 
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Wie gingen sie mit der Verletzung um? Sie reagierten produktiv. Sie 
solidarisierten sich und lieferten ein Musterbeispiel für widerständige 
Volkskultur. Die Zillertaler Volksschauspiele wurden gegründet und Felix 
Mitterer wurde von ihnen beauftragt, eines der dunkelsten Kapitel der 
Talgeschichte, die Vertreibung der Zillertaler Protestanten, dramatisch 
aufzuarbeiten. Zu dem Spiel verschworen sich 130 Mitwirkende und 20.000 
Zuschauer fanden sich ein, um die Ehrenrettung des Tales durch kritische 
Volkskultur im Spiel mitzuerleben. 
 
Die Initiative hat landesweit zur Gründung von Talschaftsspielen geführt, 
von denen sich viele der Aufarbeitung von Stoffen zur regionalen Identität 
verschrieben haben. 
 
Es gehört zu den seltenen Phänomenen der Volkkultur, dass diejenigen, die 
sich ohne Bedenken für zweifelhafte touristische Animation hergeben, 
gleichzeitig Leitfiguren der spannendsten volkskulturellen Aktivität sind. 
 
Das Zillertaler Beispiel der kreativ angenommenen Provokation ist kein 
Einzelfall. Er wiederholte sich im Lechtal nach einer Persiflage über die 
Geierwally eines Kölner Filmemachers, woraufhin die  „Geierwally - 
Festspiele” gegründet worden sind. 
 
Die Frage drängt sich auf. Braucht kritische Volkskultur die Provokation? 
Und darüber hinaus auch gleich die zweite Frage: Rechtfertigt sich die 
Provokation mit dem Wissen um die produktive Antwort, oder ist das 
zynisch?   
 
Stellt die produktive Reaktion der Volkskultur die Wiederherstellung einer 
verwandelten Ordnung dar, die durch städtische Entmythologisierung 
zerstört worden ist? 
 
Kritische Volkskultur selbst entmythologisiert ja nicht, sondern widmet sich 
vielmehr der Wiederverzauberung. Wenn wir aber bedenken, dass mit 
dieser zu einem ganz wesentlichen Teil städtisches Publikum angesprochen 
wird, kommen wir vielleicht dem Wesen des Kulturaustausches zwischen 
“Stadt” (Synonym für bürgerliches Kulturverständnis) und Land ein wenig 
näher. 
 
Es ist mir zu einfach, von multikulturellen Städten und dem volkskultureilen 
Land zu sprechen und den Begriff “Volkskultur” für städtisches Kulturleben 
in Frage zu stellen. Die Städter sind  ja nicht nur in der Stadt anzutreffen. 
Was wären die Fest- und Passionsspiele in Erl, wenn dieser Grenzort nicht 
ein kultureller Vorort von München wäre? Was wären die Ritterspiele von 
Kiefersfelden ohne städtisches Publikum? Da amüsieren sich „aufgeklärte” 
Zuschauer, weil die Spieler ihren Rittermythos ernst nehmen, und die 
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Spieler spielen umso leidenschaftlicher, je mehr sie miterleben, dass sie mit 
ihrem Pathos Grenzgängerei betreiben. 
 
Was heißt das. Um über Volkskultur in München zu reden, kann 
Stadtteilkultur in Müchnen das Thema allein nicht sein, sondern es muss an 
alle Beziehungsfelder multikultureller Austauschmöglichkeiten gedacht 
werden. Zum einen geht es um Wechselspiele zwischen 
Entmythologisierung und Wiederverzauberung, zum anderen um die 
Verpflichtung der Einbindung fremder Volksgruppen, und zum dritten um 
das Überleben verlorener Realitäten. 
 
Ich habe Ihnen vom Bauerntheater erzählt, das es gibt, seit der 
Bauernstand seine reale Bedeutung als tragende Schicht der Gesellschaft 
verloren hat. Das ist kein Zufall. Die Unterschichtsbevölkerungskunde, 
sprich Volkskunde hat sich mit Phänomenen dieser Art - meines Wissens 
nach - noch nicht viel den Kopf über solche Phänomene zerbrochen.  
 
Sie beschränkte sich lange Zeit auf das Sammeln und darauf, über 
“gesunkenes Kulturgut” zu schreiben. Uns sollte in dem Zusammenhang 
aber nicht so sehr interessieren, was da an „oberschichtlichem Erbe”  ins 
Volk “absinkt” und umgekehrt oder an Vergessenem irgendwo wieder 
einmal als kollektive Erinnerung wieder auftaucht. Es geht da nicht um 
Kulturgüter hin oder her, auf oder ab, sondern um das “Aufheben verlorener 
Realität zur Kultur”.  
 
Hugo von Hofmannsthal hat diese Idee sinngemäß so formuliert: Ich bin ein 
zu spät geborener, ein übrig gebliebener der versinkenden aristokratischen 
Welt. Ich stürze zusammen mit dieser versinkenden Welt in die Tiefe der 
Vergessenheit. Was bleibt mir an Möglichkeiten des Überlebens? Ich kann 
sie dem Bewusstsein der Nachwelt in kultureller Form erhalten. Mit der Idee 
der Kultur als virtuelle Realität gründete er die Salzburger Festspiele. 
 
„Aufheben“ heißt nicht, an etwas Altem festhalten, oder alte Bräuche zu 
pflegen, sondern, sondern etwas, was am Boden liegt, in die Hand zu 
nehmen. 
  
Die Bevölkerung reagiert sehr empfindlich auf das Verändern von Riten, 
Begriffen und alten Formen. Beim Ändern von Inhalten hilft es, alte Formen 
möglichst lange als Baugerüst stehen zu lassen.   
 
Wenn ich mich Ihnen als leidenschaftlichen Volkskulturarbeiter mit großer 
Lust an Reformen darstelle, habe ich nichts desto weniger Probleme mit 
dem Begriff “Volkskultur’ im allgemeinen und den Notstand im besonderen, 
dass die Theorien der Volkskunde so weit vom praktisch Notwendigen 
entfernt sind. Es gibt so gut wie kein Forum für den Erfahrungsaustausch 
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über praktische Volkskulturarbeit. Es sieht überhaupt schlimm aus mit der 
Bildungspyramide auf dem Gebiet. Die Basis ist ungeheuer breit, aber bei 
jeder Art Aufbau zerbröseln die Steine. 
 
Damit kein Missverständnis aufkommt. Ich spreche von volkskultureller 
Arbeit nur im Zusammenhang mit entschädigten Leistungen von Experten 
und nicht vom kulturellen Leben der vielen tausend Menschen, die ihr Tun 
eben nicht als Arbeit erleben, und das als sinnvolle Freizeitgestaltung, wie 
das so leichthin abgetan wird,  grundsätzlich missverstanden wird.  
 
Beim Lesen der “zehn Bemerkungen zur Volkskultur” (Zemetzer) überprüfte 
ich die Bilder, die in mir beim Stichwort Volkskultur auftauchen. 
 
Ich sehe dabei Menschen, die sich mit Leidenschaft einer Sache 
annehmen, einer Sache die nicht als Hobby sondern als Bekenntnis zu 
verstehen ist und die sie als Gemeinschaft verbindet. Ich sehe diese 
Menschen Geborgenheit erleben, die sie wie eine Aura umgibt. Ich erlebe 
diese Aura als Abgrenzung, wenn ich zuschaue, bisweilen auch als 
Ablehnung. Ich bin befremdet von der Sentimentalität, die diese Menschen 
als Gefühle erleben. Und ich analysiere auch soziale und künstlerische  
Mängel mancher Art. Sie betreffen vor allem geringe Bereitschaft zur 
Integration.   
 
Differenzierte, direkte und leidenschaftliche Kommunikation ist immer das 
Erste, was mit zum Thema Volkskultur einfällt. 
  
 
 
Innsbruck, 18. Dez. ´98 


