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Die Arbeit beleuchtet mit dem Zeitraum
des Zwei¡en Weltkriegs eine spezielle
Ära der deurschen VolkskuÀde im
DrilLen Re¡ch. Ânhand der Arrikel und
Rezensionen des lublikarionsorgans
der dcm Amt Rosenber? nahesreheaden
Reithsarbcit¡pemei nstidf, f¡i, d¿ u t ¡che
Volþ¡þu nde ierden dii them¿tischer

KULTUREN IM GESPRÀCH

,,ETHNOLOGIE MEINT DEN ALLTAG DER VIELEN"
HERMAN ROODENBURG, MEERTENS-INSTITUT, AMSTERDAM

Das Meerrens-Institur dokumenriert und unte¡sucht niederländische Sprache uno
Alltagskultur. Damit repr?isentiert das Institut in den Niederlanden das Al¡beits_ und
Iorschungsgebier der ehemaligen Volkskunde, in den Niederlanden heute .Erhno_
logie" genannt. Aus den Kommissionen für Dialektforschung, Namens- und Volks_
kunde d,e-r r93oer Jahre hervorgegangen, gehört das ForscÁungsinstirur seir r9¡z
zu clen Unrernehmen der ,,Königlichen Niede¡ländischen Akademie de¡ \Tissen-
schaften'. Der.lniriaror und Namensgeber, lierer Jacobus MeerLens (rg99_r9gj).
leitete das jy'olkskundebtiro" (1979 umbenannt in Meerrens-lnsriru¡) U¡.,qgl, I"
den Niederlanden wurde das Mee¡rens-Insri¡r¡t landeswei¡ du.ch Ìor¡¡¡ru¡i í¡r<c¡_
BUs VosKUrLs siebenbändige Ethnofikrion ,,Her Bureau.. bek"nni.' Vosruri, bi.
zu seinem Ausscheiden im Jahre ryBZ Leirct de¡ volkskundlichen/ethnoloeischen
Abteilung, stelh in dern Romanzyklus den Allrag in einem volkskundlich'en Fo¡_
schungsinstirur dar. Die außero¡dentliche popularitär dieser Dâlsrellunq erklärr srch
allerdings weniger aus einem Interesse der Niederländer/inner an VolÈskun¡le L,zw.
Ethnologie als vielmeh¡ an der von vielen für trefend gehaftenen Schilderune des
Büroallrags. Für die,Angehbrigen des Meerrens-lnsri¡uts-srell¡en Vosrur¡_s RoÃanc
eine l{erausforderung dar: Fiktion und ¡eales Erleben, Roman und ethnographische
Beschreibung, Persönliches undAllgemeines we¡den hier unrrennbar veråis'cht; die
Volkskr¡¡de dabei als eine exotisch-e[tiquierte¡e'Wissenschaf¡ beschrieben. Diese
Herausforderung har dâs Meertens-Institut €benso wie ande¡e _ zuletzt die Konrnr-
verse um die Rolle von Meerrens während de¡ faschisrischen Besetzungszeir _ mìt
beeindrurckender Professionalität angenommen. Das Ins¡itut durchlebteïn den goer
þlrren Umsrrukturierungsmaßnahmen und gehött inzwischen zu den bedeurenden
Forschungsìnstituten für Alltagskultur in Europa, Zu¡zeit a¡beiten im Meer¡cns_
I$dru¡ über 70 Miterbeiter/innen; Direkror deilnstituts isr Hens Bennisj die eth_
nologische Abreilung wird von Ha¡¡¿¡N RooDENBuRc geleiter.
Das Gespräch wurde wälrend eines GasrÍorschtrngsaufenrhalres im Meer¡ens_lns¡r_
tut, im November 2oo7 gefüh¡r.

FensÞe: ,,Refrøming Dutch Cultøre" ìst der Titel eines jüngst aon lhnen and
Peter Jan Margry herawgegebenen Sømrtelbandes ùber nieÃ^erhindische Alhøg*
þultar2. Ist dies øach eine t¿þtaelle Aafgabenbeschreibøng der øhnologitchen
A b te ilung det M e erteu - Ins tit tt ?

Roodcnburg: Seit den späten r99oer Jahren hac die erhnologische Abteilung
ihre Forschungen in vie¡ Ärbeitsfelder umerteih: orale Kil¡ur, mareri€lle
Kultur, religiöse Kuhur, Feste und Riruale. Diese Einreilung folst p¡aerrr"-
rischen Cesichtspunkten. sie erklãrt sich aus den ArbeirsÊeldein d; h¡e;gen
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Arbeirsfelde¡ dieser Ära einzeln untersuchr und auf ihre jeweilige
Kompâr ibilirät mit n¿t ionalsozi¿listi5chen ldeologievorsrellungen
¿naLvìierr. Hie¡aus ereibr sich ein komplexes Bild, d¿s nichr nur die
Vielåahl programmatiicher Srimmen übèrzeugter. n¿tionâ lsoziâlìsrisch
gesinnrei Vo.'lkskundle r des Amrs Rosenberg und deren Opporruniscen
ãufzeigL, Die Arbeit belegr. dass in dieser Fachzei(schrift âuch
Auroriñnen u nd Aucoren pub-iizieren konnten, die ideologiefreie Beirräge
verfassren oder einer ¿ndären Denkart als der dem Natiónalsozialismus
verbundenen Volkskunde nahesraoden und somit den Vorstellungen
des Amts Ros en b e rg widersprachen.

D¡ese neue Reihe ersetzt folgende Re¡hen:

Beiträ9e zur Volkskunde in N¡edersachsen
Göttìn9er Beiträge 2u Politik und Ze¡tgeschichte

Unser Gesomlprogrornm senden wÌr lhnen gem per E-Mrril zu

Fr¡¡l
lr¡'! 5#¡YFÆ5F èlãÐgÃ
E¡=a tt cClct .tèDto¡
v.,ho rc;;'* yú ffiÞ',.-.s

schmersemedio@ool.com

D-37085 Gójiinsen Milêlbersrins 2ó A {0551)4ó335 å (0551)47550 r VosKnrL, JoHANN¡S J,{KoBUs: Her Bur€au r_7. ,Amsterdam 1996 zooo.
z M-{RGRv, PrrER JaN, und HERM,TN RooDEN¡uRc (Hgg.): Reframing Dr¡rch Culrure.
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Micarbeite¡/innen.Tr¡BoMBoBn'istbeispielsweiseSPezialistfüfV'o]kser-
zählungen, Lours GtrJp für Musik, beide widmen sich der oralen Kutruri

;;;;i;;;t. ttd iih ,,e,t,"tt" d"" Bereich mate¡ielle Kultur; Pnren J'tr

ü^ï.J., ""f 
religiöse Kukur spezialisiert; IneN¡ SrsNcs' JouN.Hnrs-

roor und Grn^*o ioor¡¡orens aufFeste und Rituale Unser Forschulgs-

Drogramm der Jahre zoo6 bis zolo setzt mit "Heritage'' "visuelle Kulrur"

uni'P..Êor*"ni' zudem drei weitere Schwerpunkte' die unsere tneore-

;ù;; ;J methodologischen Diskussionen leiten Hier setzc der Refra-

-inn-B"nd "n, 
die meisten Arrikel sind posrsrrukturalistisch' beschäfrigen

sich"mir Praktìken, PerÊormanzen und Kulturerbe Visuelle KulLur wurd€

i- O""à *""ig* S"rücksichtigt; sie gehört aber durchaus auc\." 
1"t ]1"'

essenseebieten-der ,{bteilung, wir planen hier lùr zoog eine Konterenz zu

ãì"ì"ri rrt"-", ""¿ 
wir plaTen ebenfalls Konferenzen zu den Themen Per-

i"r-"".""¿ Kul¡u¡erbe. 'Wi¡ haben diesen Sammelband dezidie¡t entwo¡-

i"r,, ,,,- d"r, .t"tr".,"n Stand der niede¡ländischen Ethnologie zu Prâsentieren'

ùï;il;ã;, ;er wir sind, was wir hie¡ im Mee¡tens-Institut machen

t"à *"t *i.foi ¿n zukunft planen Undwenn man diesen neuen Band mir

ã"- 
"t,.r, 

Band, den wir zoåo ve¡öffentlichc habenr' vergleicht'-dann.sieht

-"" "u"tt, 
dass sich sei¡dem viel geändert har' Der ¡eue Band reflektiert

Kr¡ltu ranrhropoloqie und Culture Srudies und berücksichllgl aucn neuere

¿lîì*i" n".i,i.ritngen \flir haben darin auch der Fachgeschichte weniger

R""-;"l"",.;;.-JJt ii .l d"t s""d"t ,,Reframing Dutch Culture" spielt auf

die doppelte Bedeutungen uon ,,reframe" "n' "lio "t*"s 
um- oder rreu for-

-tri"tiå lt-r."r-' "b.,""t'"h' 
etwas einen neuen Rahmen geben' Peter lan

""i i"in"¡í" *"fl.fft, hiermit de¡ niederländischen Echnologie einen neuen

ä;;;; *.'b"t. Jenseits soziologischer Fragen 'nd 
Zugänge soll dieser

Rahmen den Blick auÊden Alltag und alles' was wir als sqbsr veßtano I rcn

berrachten, ermöglichen Es gehr also einerseìts darum'.eineh{ìeuen lneore-

tischen Rahmen iu¡ Verfúgung zu stellen und andere¡seits' zu relormulleren'

;;;i;ì;;;tJ.rlandisiher'Kultur ve¡s¡ehen IJns interessie¡r' das selbst-

"*.J"¿ft"i", 
scheinbar Familiâre der eigenen Kultur zu defamiliarisieren

und den Alltag zu ve¡stehen in all seiner Komplexirât' seinen so¿¡alen uno

politischen Dimensionen sowie seinen geschlechrsspeTihschen Aspekter

\Yehhe Bedeutøng haben Ort' Region und Narion fir lhre Fotsthunge,n? Eryibt
't¡rî 

liliiiitiT "t 
der Ldge d-es Institux in Aattetdam ein besonderes Inter'

esse ¿n der Amtt¿tdamer Alhagtþah r?

Nein, wir haben kein spezielles Interesse an Amsterdam' nur' \¡r'eil das

ir,..ii r, hi", b"h"i-atet ist. \Øir erforschen auch keine P¡ovinzen' spezielle

, E**uil.Io", H"*"¡N RooosN¡eutc und GERARD RoorJ'LKKrRs (Hgg): Volksc"ltuur'

i.n i't.id;.g;" a. N'd"rlandse onologie Niimegen -Amsterdåm rooo'
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Regionen oder regionale ldenricären. Vielleicht sollten wi¡ das in Zukunfr
stärke¡ be¡ücksichtigen als bislang. ,A.ber die Situatio¡ hie¡ in den Niede¡-
landen isr eine ande¡e als in Deutschland, wo beispielsweise die Kolleg/
innen in Be¡lin und Frankfurr gerne ih¡e Sradt unte¡suchen. Die wichrige
Trennung verláuft hier zwischen der ,,Randstadt" - das ist de¡ stark urba-
nisierte Westen, die Region um Amste¡dam, Utrecht, Rotterdam und Den
Haag - und dem Rest des Landes. Da gibt es eine klare Teilung. Lours
Grijp schreibt beispielsweise in seinem Beitrag im Refr4ming-Band über
die Popgruppe ,,No¡maal"r. Die Gruppe gibt es seit den Toer Jahren und
Louis zeigc, dass die Oppositionshaltung der Gruppe gegenùber de¡ Rand-
stadt zugleich ihre Artrakrivitär fùr ihre,Anhänger ausmacht. ,,Normaal" rsc

sehr populär - nichr nu¡ im ,,,4chte¡hoek" (dem ösrliche Teil Gelderlands),
wo die Gruppe angefangen har, sondern in ganz Gelderland und in alten
anderen Provinzen außerhalb der Randstadt. Do¡¡ hat man das Gefùhl, das

sei die eigene Musik, obwohl ,,No¡maal" auch in de¡ Randstadr du¡chaus
beliebt ist.

Vanm die Ausrichtang øufniederländisthe Kukur utd nicht aufAlhagskaltar
irx Allgemeinen?

Das hat zwei G¡ünde: Zum einen ist es unsere offizielle A.ufgabe, niede¡lan-
dische Kultu¡ zu dokumentie¡en und zu untersuchen, \7ir interessieren uns
natùrlich auch fùr komparative Forschungen, abe¡ de¡ Fokus unseres Inte¡-
esses liegt auf den Niederlanden. Zum.ande¡en gibt es auch ande¡e Insti-
tute in den Niede¡landen, die mehr oder weniger Kulturforschung betreiben,
aber der Schwerpunkt liegt da mehr auf inre¡narionale Medienforschung.
llir sind das einzige Insdtu¡, das niederländische ,A.lltagskulcur erfo¡scht.

Vehher Gedanþe ¡teht hinter dieser offziellen Aufgøbe, utaram interessieft man
rfuh in d¿n Nied¿rkndan so sehr fir d.ie eigene Kubur?

Dabei gehc es sicherlich auch darum, unsere Forschungen der niederlân-
dischen Bevölke¡r¡ng wieder zurückzugeben. \Øir haben beispielsweise diese

großen Datenbanken mir Erzählungen, Liede¡n und dergleichen, alle verfüg-
ba¡ auf unse¡er \Øebsite.2 Diese Datenbanken sind überraschend populä¡ die
werden jeden Tag von der Öffentlichkeit genutzr. Zu den sozialen Aspekten
gehôrt in diesem Zusamrnenhang auch, dass sich die Niede¡länder/innen de¡-

zcit sehr für ih¡e Kultu¡ inte¡essie¡en. In diesen Kontex¡ gehörc der in zoo6
cnrwickelte ,,historische Kanon de¡ Niede¡lande", de¡ to Momente niederlän-

t CnUr, Lours Prrrn: Singing in Dutch Diâlects. Language Choice in Music and rhe trra-
lccr Renaissance.In: M¡RGRY u. RooD¡NBURG, Reframing Durch Cu lture , i-oo7, zz:.-234.

I Vgl, die Homepage des Meercens'Inscicurs: hnp://wwwmeertens.knawnl/cms/ (lerzrer
Zugriffr. Januar 2oog).



dische¡ Geschichte enthält, die iede/¡ hie¡ im Lande wissen sollte.r Bei uns in

den Niede¡landen gibt es zurzeit eine große Unsicherheit insbesondere gegen-

über den Migrant/innen aus de¡ Türkei und Ma¡okko, weil sich de¡en Kultu¡

ziemlich von de¡ de¡ einheimischen Bevölkerung unte¡scheidet. Möglicher-

weise haben die Bevölkerung und auch diese Emigrant/innen selbst weniger

Probleme, und es ist mehr ein Topos der niederlândischen Polirik. Viele nie-

de¡lândische Politiker/innen spielen nämlich derzeit die populistische Karte,

und insgesamt isr bei allen politischen Parteien ein Rechts¡uck zu ve¡zeichnen'

In diesem Zusammenhang entsteht gerade ein ganz neues Interesse bei den

Niede¡länder/innen an ihrer Kultur, und wir im Mee¡tens-Insti¡ut we¡den seit

wenigen Jahren verstàrkt gefragt, was niederländische lden¡ität und Kulcu¡

sei, Da kommt dem Insrirut eite ganz neue, wichtige Rolle zu. 'Wir versu-

chen in diesen Debatten eine Position zu finden, in dem wi¡ klar machen, dass

die niede¡lándische Allngskultur eine ganz komplexe Kultur isr und dass wr
diese Komplexität und Diversirär im Auge behalten müssen, anstatt ùns von

einfachen, populiscischen und ¡eiûzierenden lnrerprelationen verlühren zu

lassen. Die Konzentration aufniederländische Kultur e¡klärt sich zudem auch

aus unserer Fachgeschichte. Ande¡s als in Deu¡schland blieb das Inte¡esse an

.Volkskultur" hie¡ bis weit in das zo. Jahrhunde¡r hinein sehr mager' In den

6oerJahren galt sie als ,,altbacken' oder ,,Folklo¡e" und das Interesse an ih¡ als

,,provinziell" oder ,,politisch unkorrekt" Jetzr wird ,,Volkskultu¡" von de¡ Poli-

tik wiede¡en¡deckt als ldentitât stiftend; alles heißt plörzlich ,,Kulturerbe" und

soll gehegt und gepflegt werden. Im Dezember zooT wurden sogar der Begriff

,þlËskuÉuf', insgesamt Grafiri und das Veb, im niede¡ländischen Parlament

im positiven Sinne diskutiert: ein histo¡ische¡ Moment! Als der Kulturminrs-

ter, 
^Ronald 

Plaste¡k, dann gefragt wurde, wâs er g€nau unter dem Begriffver-

scehe, da hatte er spontan keine Antwort Er zählte dann allerdings all das auf,

was das Meertens Institut als ,Volkskultul" untersucht.

In lhrer td/zseìtigen Ge¡chichte d¿r niederlandiscben Ethnologie2 schreiben Sie

ùber die beøchtliche Bedeatung det deutschen Volhshunde fit die EntØicþ-

lung der ulhsÞundlich-ethnologischen Forschungen in den Nied¿tlanden' \Yo

uä;den Sie heøte uichtige Bezøgspunhte lhrer Forschungen sehen?

, oL r"-n ¿". Ni.¿erlande wurde im.Aufrrag des Bildungsrninisteriums und in zusan-

m€narbeit mic der Königlichen Âkademie dei \Øissensch'fren vo" einem €ig€ns hie¡für

€inseserzrcn Komiree renommierrer fVissenschaftler/innen entwickelt Er ruhr auf r4 so

se;nnre Leitlinien und beinhalrer ro "Fensrei'in 
die niederländische Vergangenheit' von

ãen Hüneneräbe¡n der Voueir über dic VereiniSre Ostindische Konpagnie bis ¿um Euro'

lle¡ Kanon"richret sich an alle Niederländet/innen, die sich G¡undinformationen ùber

ihre Geschichte verschatren wollen; er isr u a G¡undlage fiir den Schulunterricht Vgl lte

Ca¡on van Nede¡land, http://entoen nu/ (zulerzt einges€hen ãm rr Jânuar zoog)

I MÀRGR! PETERJAN, und Hsnv.u'r Rooo¿N¡uRc: A Hisb¡yofDùrch Ethnology in ror/z

Pâg€s. In: di€s., ReftamingCuhure, zoo7, z6t-27t.
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Ja, das stimmr, lange Ze\t war die niede¡ländìsche Volkskunde seh¡ an de¡
deurschen o¡ientierr, wenn man etwa an den Niede¡ländisch-Flämiscleu
,Atlas denkt. Als sich dann in den späten 6oe¡ und in den Toer Jahren die
Disziplin in Deutschland veränderce, dawa¡ man hie¡ sowohl an de¡ Münch-
¡e¡ als auch an der Tùbinger Schule interessierr. Voskuil har¡e Respekt vor
Hermann Bausinger. Dessen innovative Ansätze wu¡den von Voskuil und
seinen damaligen Kollegen sehr geschätzt. Zugleich war Yoskuil mehr inspr-
¡ie¡t von der Múnchne¡ Schule, u.a. der Analyse histo¡ische¡ Sachkulrur;
man e¡forschte ecwa Invent¿¡e. Eine enge Zusammenarbeit gab es in diese¡
Zeit auch mit Gúnter !üiegelmann in Münster (jetzt mit Ruth Mohrmann).
In den später Soer und f¡ùhen goer Jahren wurde die ,,Historische Anthro-
pologie" von Perer Burke, Rober¡ Muchembled und Na¡alie Zemon Davis
hier sehr populär. De¡ niede¡ländische Kulcu¡histo¡ike¡ rùØillem Friihoffhat
damals allerdings betonc, dass es Aufgabe der Erhnologie ist, kla¡ zu machen,
was im Vergleich zur ,,Hisrorischen Anrhropologie", besser gesagc der
,,Neuen Kulturgeschichte", die besonderen Herangehensweisen de¡ Ethnolo-
gie sind. IØas ist die Idenrität de¡ Ethnologie als einer eigensrändigen DiszF
plin? Wo unterscheide¡ sie sich von den anderen, an populäre¡ Kultu¡ in¡e¡-
essie¡ten Fäche¡n? Und in diesem Zusammenhane haì dìs Insritur Ende der
goer Jahre seine Aufmerksamkeic stärker auf GegÃwarrsÊorschung gerichtet,
Eine F¡uchc diese¡ neuen Orientierung ist der Reframing-Band. Der \Øech-
sel hin zu mehr Gege varrsforschung wer ange¡egt durch die ame¡ikanische
Kulturanthropologie Lrnd Folklo¡e Studies (Barbara Kirshenblatt-Gim-
blett, Regina Bendix, jetzr Göttingen), die Cultural Studies und in Deutsch-
land tärigen Forscher/innen wie Kon¡ad Kösdin, Go¡cf¡ied Korff, \ùl'olfgang

Kaschuba oder Gisela Welz. Insbesonde¡e die ame¡ikanische Kultu¡anrhro-
pologie gab wichtige Impulse. So haben wir also Ende der 9oe¡ die s¡ark his-
torisch o¡ien¡ierte Phase unse¡er Forschungen du¡ch eine mehr gegenwarrs-
orientierte abgelöst. De¡zeit balancieren wir das Gewicht wieder erwas mehr
in Richtung hiscorischer Forschung aus, das Pendel schlägr hin und her zwi-
schen historische¡ und gegenwarcsorientierr€r Forschung, neue Kulturge-
schichte und KLrlturanrhropologie.

IVelche Folgen hatte die Popøkrität uon Vosþuik Romanen fi.ir das Mulnw
Instiktt?

Nun, insbesondere de¡ e¡sce Band von VosKUtLs Romanzyklus har zu qroßen
Missvers¡ä nd nissen geführr. Ersra u n tichelweise auch ,uîS.ì,.n d"rÃk.d.-
mie, die Voskuils historische Schilde¡ung des Instituts aus den Toer Jahren
zunächst für eine Darstellung der Gegenwartssiruarion hieh. Dabei hatte sictr
das Institut längsr gewandelt und war ge¡ade dabei ein neues P¡ofil zu entwi-
clccln. Der Roman war Ende der goerJahre sehr populär, geradezu ein natro-
rales Event, und alle erf¡euten sich insbesonde¡e 

"n 
d", hi", seschilde¡ten
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Antiquiertheit. Die .Akademie dachte daher ùber eine Schließung des Meer-

¡"n.-instit,rts nach. ln dieser Si¡uation war es sehr hilfreich, dass uns nam-

halte internationale tVissenschaftle¡/innen untels!ützten \Øir haben auch

eine eigene Iniriative gestarcet, auch gegen den damaligen Direkcor'. der ein

rein liriguistisches Instituc sta.ten wollte und dahe¡ die Schließung des Insti-

tot. b.fir*ort"t". Dies und die Uncerstùczung von Kolleg/innen haben das

Institu¡ und insbesonde¡e die ethnologische .{bteilung vor der Schließung

bewahrt. In gewisser \Øeise hat die durch Vosxurls Roman verursachte

Kritik d.en beieics begonnenen Veränderungsprozess des Insrituts beschleu-

nigt. Und heute genièßen wir dank der Popularirät von Voskuils Romanen

eine nationale Bek¿nntheir'

Das Fach Ethnologie hat in d¿n Nied¡rlanden elsT in d'¿n letzten Jahren und

damit uergleichvttiise spàt einen Plutz an det \Jniuerität gefønden'.\Yas be'l¿u-

t¿t ¿iere s;¿itu niaersiiàre Anbindang and Inttitutionalhierung f r die,niederlì¿n'

d^che Eihnolot¡e, das Meeúens Instirut und die hier befiiebenen Forscltangen?

wi¡ hier im Meertens-Institut eine Perspekdve von unten eingenommen,
den Alltag de¡ Vielen unce¡sucht haben. De¡ Auße¡i¡dische wú¡de hie¡ in
den Niederlaqden natürlich eine Menge Forschung und Lireratu¡ übe¡ Porr-
tik und die großen sozialen Fragen Ênden. Aber das Besonde¡e in unse¡em
Institut wäre doch diese Perspektive von unren, und dass hier eine Menge
spannender Informationen über Alhagskultur zu finden sind. Da wúrde
dann de¡ Âuße¡irdische ve¡srehen (wenn es ihm - oder sie - úberhau¡ir
ein Jota interessieren wú¡de), wie äußerst komplex, divers und faszinie¡end
unsere niederländische Gesellschaft im Jahre zooT war. Hoffendich ist unser
ET schon als Ethnolog/e/in ausgebildet, und hoffendich gibt es schon ein
Mee¡tens Institut i¡gendwo im Rauml

Und f)i Sie persanlich? Was sind Ihrer Meinung nach die spannenden Fragen,
die brennend¿n Pro b hme heutiger AlhagsÞøltør?

Ich sch¡eibe gerade an einer Srudie übe¡ Kleidung und Embodiment; und
was ich dann gerne beginnen würde, wäre ei¡e kulturhisto¡ische S¡udie übe¡
Fah¡radfahren in den Niederlanden. Auch das ¡eflek¡ie¡r F¡aeen ydn Embo-
diment, Identität, Geschlechr. \Øenn man heu¡e einmal sãhaur, wìe dre
Immigraìrcinnen hier in Amsterdam dieses nationale Symbol fü¡ sìch entde-
cken, und wie nüczlich das Fah¡radfah¡en fúr sie isr, zum Beispiel um ihre
Kinde¡ zu¡ Schule zu bringen und überhaupt sich aufder Strasse zu begeben,
das isc sehr spannend. Und dann trâume ich von einem weiteren Projekt,
einer Sinnen-Geschichre unsere¡ Disziolin. Das wü¡de natürlich das Sehen
einbeziehen - also visuelle Zeugnisse *ie Bi¡d.., Foros, Filme -, abe¡ auch
das Hö¡en von Musik, und wa¡um nicht auch Geruch und Tastsinne - es rsr
wie gesagt ein Traum, aber es wâre wunderbar, gemeinsam mit anderen, eine
Sinnen-Geschichte der (Europäischen) Ethnologie zu schreiben. Ausgehend
von den verschiedenen regionalen und narionalen Entwicklungen sollte das
Projekr die Disziplingeschichre von I¡land bis Litauen, vom Norden Skan-
dinaviens bis Portugal, Spanien, G¡iechenland ûsw. umfassen. Das Projekt
músste sehr reflexiv angelegt sein, denn es ginge nicht nur darum, über alle
diese wunderba¡en Bilder der Alltagskultur zu schreiben, sonde¡n auch übe¡
die äußerst geflihrlichen Konzepte, die damit mitunre¡ ve¡bunden waren.
Das wäre ein spannendes Projekr für mich und hoffenclich auch fúr groß-
zügige Geldgeber wie die European Science Foundation und verwaqdten
Organisationen.

Vielen Danþ, Hernan Roodenbarg, fùr dieset Geryrliclt.

Das Gespräch führte Michaela Fenske, KÂEE Göttingenr

t Zusn¡nnrcnf¡ssende tlberserzung aus dem Englischen: Michaela Foske, uDrer Mira¡beir
vo¡r EsthcL l-Icckr¡ann.

Da man bis vor Kurzem in den Niede¡landen keine Volkskunde bzw Ethno-

losie studie¡en konnte, sind alle Mitglieder des Institucs in anderen Diszipli-

nå wie Geschichte, Kulturanthropologie, Musikwissenschaft oder Literatu¡

ausgebildec. Durch unsere Tätigkeil hier im Meertens-lnsdrut werden wir

"r', 
Ë,hrrolog.n, aber dies ist eine fragile, da erst gemeinsam herzustellende'

Identität. Ei hat nârürlich sehr viele Vo¡teile ein Forschungsinstitut ohne

Ausbildunssverpfichtungen zu sein: Man forscht und publiziert viel mehr'

Aber ohne"studierende isr man zugleich auch abgeschottet, es fehlt der '{us-
rausch mit einer jüngeren Generariou es fehlt das neue dynamische Ele-

ment, das Studier;ndJ einbringen, und zugleich fehlt die Notwendigkeit von

Synthese und Reflexivitä¡, das Nachdenken übe¡ das Fach als Ganzes Das

k'ann dazu fúhren, dass man hochgradig spezialisiert nur vor sich hin fo¡scht'

Deshalb haben wir seit den späten goer Jahren damir begonnen' mit denttie-

sigen Universitâten zusammenzualbeiten' Die Mitarbeiter/innen des Mee¡-

tÃs-Instituts unte¡richten an verschiedenen Universitäten in Amste¡dam'

Utrecht e¡c.; wi¡ beteiligen uns an Kursen it Mestersrúdiengängen' und wir

unrerstùrzen auch die Enrwicklung eines Masterstudiengangs für Ethnolo-

sie, Auch mit unseren Forschungen kooperieren wi¡ national und in-¡ernati-

ãnal, um einen regen Austausch zu fördern \Øir sind inzwischen viel besse¡

in die akademisch-e \Øelt integriert als noch in den frühen goer Jahren'

Abvhliefend ein Btick in die ZøÞanft: Gesetzt den Fall, im Jahre zo57 intetes'

sierte sich ein Mitglìed einer aøferitdischen Kabur fb die Kulnten auf dem

Planeten Erd¿. W;lche Infonnlltionen uird dieser Fremde i7n Meert¿ns-Institat

fnden? Was hat bk dabin die Fotschungen ausgemacht

Das ist aber eine schwierige Frage - wer kann schon in die Zukunft schauenl!

,{lso mich wùrde Êr"u"n, *.rrt dieser ET im Jahre 2ot7 herausÊjnde' dâss
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