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Die Methodendiskussion im Spiegel der IVB 
Eveline Doe/man 

Vor noch nicht allzu langer Zeit schrieb Konrad Köstlin, daß sich die 
Volkskunde auf einem Tiefpunkt befinde, da es dem Fach am Drang 
zur Erneuerung mangele. Verantwortlich für diese Situation ist seiner 
Ansicht nach vor allem die heutige unkritische Anwendung von Theo
rien und Methoden. Das fortwährende Verwenden und Vergleichen 
von bereits seit langem existierenden Modellen mit immer wieder vor
hersagbaren Ergebnissen versetze der Disziplin den Todesstoß. Köst
lin plädiert daher für eine kritischere Haltung der Volkskundler: "Jede 
wissenschaftliche Idee ist zeitlich nur begrenzt gültig." Es sei daher 
notwendig, daß wir unser Wissen ständig angleichen und um neue Er
kenntnisse ergänzen. Nur durch eine Kombination traditioneller und 
neuer Theorien ließe sich die wissenschaftliche Neugier immer wie
der provozieren. Theorie ist kein Endpunkt, sondern Ausgangspunkt, 
Bedingung für Beobachtung und Analyse (Käst/in (1995)). 

Diese von Köstlin geforderte unablässige kritische Reflexion stellt 
natürlich Anforderungen an die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit die
ser Methoden und Theorien. Die Verfügbarkeit wird über diverse Ver
fahren (Fachzeitschriften und Handbücher) gewährleistet, wichtiges 
Werkzeug jedoch stellen auch und vor allem die Bibliographien dar. 

Es stellt sich demnach die Frage, wie es um die Zugänglichkeit 
der einzigen internationalen volkskundlichen Bibliographie, der IVB 
(Volkskundliche Bibliographie; [VB), im Bereich der Theorien- und 
Methodendiskussion bestellt ist? 

Innerhalb der von Eduard Hoffmann-Krayer entworfen IVB
Systematik hat es nicht immer eine gesonderte Rubrik für "Theorie 
der Volkskunde" gegeben. Bis zum Band 1973/74 existierte unter 
Gruppe I (Gesamtvolkskunde) die Rubrik "Prinzipien, Methodik", die 
wiederum in die Bereiche (1) Ethnologie, Kultur-Anthropologie, pri
mitive Zivilisation, (2) Allgemeine Soziologie und Volkswirtschaft, 
(3) Beziehungen zwischen Volkskunde und Psychologie (inklusi
ve Völkerpsychologie), und (4) Begriffslehre, Methodik, unterteilt 
war. Es ist bezeichnend für den Mangel an theoretischer Reflexion 
innerhalb der Volkskunde - und dies geht aus der Untergliederung 
eindeutig hervor -, daß den theoretischen Grundlagen der Nachbar
wissenschaften eine so bedeutende Rolle eingeräumt worden ist. 
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Erst RolfW. Brednich war es, der nach der Übernahme der Redak
tionsverantwortung ab Band 197511976 eine erste notwendige Über
arbeitung vornahm, nach dem Beispiel der "International Bibliogra
phy of Social and Cultural Anthropology". Der Rubrik für theoreti
sche Grundlagen gab er den Namen: "Geschichte, Prinzipien, Metho
den der Volkskunde", und innerhalb derer unterschied er zwischen: 
(1) Geschichte der Volkskunde, (2) Theorie der Volkskunde, (3) Me
thoden, Techniken, Hilfsmittel, und (4) Volkskunde und Nachbarwis
senschaften. Damit wies Brednich den theoretischen Grundlagen der 
Volkskunde einen eigenen Stellenwert zu, losgelöst von denjenigen 
der Nachbarwissenschaften (International Bibliography oj Social and 
Cultural Anthropology; Brednich (1979); Brednich (1977/78». Unter 
der Verantwortlichkeit seines Nachfolgers, Rainer Alsheimer, wurden 
in der Folge in der Gruppe I noch einige prinzipielle Verbesserungen 
durchgeführt. Sie wurde ab Band 198911990 mit dem Titel "Volks
kunde als Wissenschaft" von den Einzelthemen abgetrennt; außerdem 
kam ein Rubrik "Kulturelle Prozesse" hinzu, um so der dynamischen 
Forschungsrichtung (der Verschiebung des Interesses von dem Sub
jekt zur Veränderung im Umgang damit, sowie für den Prozeß der 
Veränderung selbst) einen Platz zuzuweisen (Alsheimer (1996); Als
heimer (1994». 

Welchen Einblick in die Theorien- und Methodendiskussion ver~ 
schafft uns nun die Gruppe I? Eine der von Brednich bei seiner 
Überarbeitung der Systematik lokalisierten Veränderungen war eine 
"Woge" theoretischer Titel, von denen die Mehrzahl fachterminolo
gische Probleme zum Thema hatten (Brednich (1977/78», und dies 
hält bis heute an. Im Prinzip konzentrieren sich die theoretischen Dis
kussionen der Nachkriegsära bis zum heutigen Tage auf die Begriffe 
"Volk", "Volkskultur" und "Volkscharakter", sowie die unterschiedli
chen Modelle zur Analyse der Volkskultur. Das Paradox besteht darin, 
daß diese statischen Begriffe für eine dynamische Wirklichkeit ste
hen, und daß alternative Begriffe wiederum ebenso undeutlich sind. 
Die Entwicklung in der volkskundlichen Forschung, seit Hoffmann
Krayers Suchen nach allgemein gültigen Faktoren, die das Verhalten 
einer Gruppe oder Gesellschaft prägen, bis hin zur Analyse ständiger 
Veränderungen in kulturellen Verhaltensweisen von Gruppierungen, 
resultierte zwar in neuen Begriffen wie "Alltags- und Festkultur", 
"Kultur und Lebensweise" oder "Kultur des alltäglichen Lebens"; 
diese brachten jedoch keine echte Verbesserung zuwege, denn auch in 
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ihnen kommt jene Realität der Dynamik nicht zum Ausdruck. Anstelle 
Klarheit zu schaffen, gaben sie gerade wieder zu neuen Diskussionen 
Anlaß, deren Ende noch nicht abzusehen ist, wie vor kurzem bei 
Carola Lipp und bei Rainer Alsheimer zu lesen war (Lipp (1993); 
Alsheimer (1996): 16-17). Von diesem Problem der Kontinuität und 
Veränderung aus wurde und wird noch immer über den Begriffsap
parat - und in unmittelbaren Zusammenhang damit - auch über das 
Ziel des Faches, den Standpunkt des Forschers, den Kanon, die Stoff
ordnung, Techniken, Kulturmodelle und die Beziehung zu anderen 
Wissenschaften nachgedacht und diskutiert. 

Jedoch, in den diesbezüglichen theoretischen Artikeln gehen die 
Themen ständig ineinander über. Auch werden theoretische Modelle 
oft nicht als solche präsentiert, sondern in einen praktischen Zusam
menhang gebracht, überprüft, angewandt anhand konkreter Themen. 
Dies alles hat Konsequenzen für die Rubrizierung in der IVB und so
mit wiederum für die Auffindbarkeit. Überschriften innerhalb der Ru
briken Theorie und Methode sind in der NB nicht möglich, ebenso
wenig wie Anmerkungen. Wir müssen demnach auf das Verantwor
tungsgefühl des Bibliographen vertrauen, auf eine gute Auswahl der 
Schlagwörter und eine übersichtliche Gliederung. 

Ich werde im folgenden anhand einiger Beispiele darlegen, mit 
welchen Problemen wir konfrontiert werden, wenn wir eine bestimm
te Diskussion verfolgen oder Einsicht in die Entwicklung eines be
stimmten Kulturmodelles erhalten möchten. Genügt uns die Eintei
lung Brednich-Alsheimer, in Kombination mit dem Schlagwortregi
ster? Welche Taktik verfolgte die IVB? Wie weit geht die Erschlie
ßung? Welche Dienste bietet die IVB eigentlich? 

Bis zum heutigen Tage bietet die historische Methode von K.-S. 
Kramer Anlaß zu Nachahmung, Bewunderung und Kritik. Kramer hat 
seine Methode systematischer Archivuntersuchung nicht nur zu einem 
theoretischen Modell ausgebaut (einem Modell zur Analyse der Struk
tur einer Gesellschaft), sondern auch immer wieder weiterentwickelt. 
Auf der Suche nach einer Alternative zum Begriff "Volkscharakter" 
verwendete er 1967 den Begriff "Lebensstil". Ziel der historischen 
Volkskunde, argumentierte Kramer, ist die Skizzierung des Lebens
stils früherer Kulturen. Im "Grundriß der rechtlichen Volkskunde" 
(1974) hat er diesem Begriff weiter Gestalt verliehen (Kramer (1967); 
Kramer (1974». Auch im Hinblick auf das Ordnen des Stoffes vertrat 
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Kramer 1974 einen bemerkenswerten Standpunkt: Nicht die allge
mein gültigen Fakten, geordnet nach Lebensgebieten, sondern die 
Kräfte und Faktoren, die in einer Gesellschaft wirken, sollten als Ein
teilungskriterium dienen. Damit nahm Kramer Abstand von der Idee, 
daß es möglich sei, über den Weg der Geschichte einzelner Brauch
tümer ein umfassendes Bild einer Gesellschaftsstruktur vermitteln 
zu können; es war seiner Ansicht nach jedoch sehr wohl möglich, 
die Grundzüge der Struktur einer Gesellschaft (den Lebensstil, die 
Lebensweise eines Volkes) zu bestimmen und diese innerhalb ver
schiedener Kulturlandschaften zu vergleichen. Dennoch konzentrierte 
sich das Interesse Kramers auch weiterhin mehr auf die Charakteri
stika, das allgemein Gültige, als auf das sich Verändernde, was ihm 
die Kritik vor allem Hermann Bausingers einbrachte, eine Kritik, die 
Kramer wiederum zur weiteren Ausarbeitung seiner Ideen anregte 
(Bausinger (1970); Kramer (1986». 

Versucht man nun, in der IVB Einsicht in diese Überlegungen und 
Diskussionen zu gewinnen, so wird man nicht so weit kommen, wie 
es wünschenswert erschiene. "Lebensstil" wäre beispielsweise unter 
anderem auch vor dem Hintergrund der zurückliegenden Debatte über 
Volk und Volkscharakter ein sinnvolles Schlagwort gewesen. In den 
Registern, sowohl von Band 1967 als auch 1974, sucht man es ver
geblich. Auch bezüglich der Diskussionen Bausinger versus Kramer 
in den 70er Jahren erhält man keinerlei Aufschluß, weder bei den Arti
keln noch bei den Schlagwörtern finden sich diesbezügliche Verweise. 
Und schließlich ist es bedauernswert, daß die IVB nicht vermittelt, daß 
der Grundriß nicht nur für die rechtliche Volkskunde, sondern auch für 
das Fach als solches theoriebildende Funktion besitzt. 

Mein zweites Beispiel bezieht sich auf die eigentliche Erforschung 
kultureller Prozesse, die Untersuchung der Dynamik von Gruppen
kulturen, Veränderungsprozessen im geographischen und sozialen 
Raum und in der Zeit. Schlagwörter wie Kulturveränderung, Kultur
erhaltung, Kulturbeeinflussung, Kulturverbreitung, Kulturkontakt und 
Kommunikation gehören hierzu, ebenso wie Verbürgerlichung. 

Mit dieser Perspektive konnte man sich bei der IVB mit ihrer 
statischen Einteilung noch nie tiefer gehende Einblicke verschaffen. 
Ziel der volkskundlichen Forschung war für Hoffmann-Krayer der 
Vergleich nationaler und regionaler kultureller Verhaltensmuster -
Auffassungen, Überlieferungen -, um Schlüsse bezüglich allgemein . 
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geltender Entwicklungen (Vertreter, Faktoren), die den Geist beein
f1ußten, ziehen zu können. Auf dieser Denkweise basierte auch seine 
Bibliographie-Gliederung (Alsheimer (1996): 12-13). Das erinnert 
wiederum an die Auffassungen von Kramer, bei dem ebenfalls Pro
zesse nicht berücksichtigt wurden. In der IVB-Systematik war bis zu 
der Überarbeitung durch Alsheimer für Studien über fortlaufende ver
ändernde Gruppenbildung im Rahmen sich verändernder Kulturgüter 
kein Platz. 

Wenn, einerseits, die Untersuchung ein konkretes Kulturphäno
men betraf, dann wurde dies in der Systematik bei dem entsprechen
den Thema untergebracht, auch wenn dieses nur von sekundärer Be
deutung war und nur als Beispiel zur Illustration eines Veränderungs
prozesses dienen sollte. Wie im Falle des Artikels von Helge Gerndt 
"Kleidung als Indikator kultureller Prozesse" (1974). Gerndt nimmt 
hierin einen theoretischen Standpunkt - gegen Günter Wiegelmann -
betreffend die Untersuchung von Veränderungsprozessen ein. Über 
die Analyse von Phänomenen möchte er Veränderungen erforschen, 
um mit deren Hilfe wiederum Prozesse rekonstruieren und erklären 
zu können. In Band 1973-1974 der IVB ist sein Artikel unter Klei
dung und nicht unter Theorie zu finden (Gerndt (1974». 

Wenn, andererseits, eine Untersuchung kein konkretes Phänomen 
betraf, dann gab es folgende Einteilungsmöglichkeiten: Rubrizierung 
unter Theorie, Methode, Geographische Einheiten oder soziale Volks
kunde. Dieses hat hin und wieder zu absurden Situationen geführt, 
weshalb die IVB in diesem Punkt keine echte Hilfe bietet. Ich möchte 
hier noch einige Beispiele nennen. 

Der Band "Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert" (1973) ist 
als Ganzes unter Kongresse gestellt. Die Artikel handeln eindeu
tig von Kulturprozessen. Einer davon, der von Bausinger über Ver
bürgerlichung, ist unter Soziale Volkskunde zu finden. Ein anderer, 
von Rudolf Braun über soziokulturellen Wandel, findet sich bei der 
Soziologie-Theorie (Wiegelmann (1973); Bausinger (1973); Braun 
(1973». "Stadt-Land-Beziehungen" (1975) findet sich als Band unter: 
Geographische Einheiten. Zwei Artikel, und zwar ein Modell von 
Gerndt (zur Untersuchung über den Lebensstil in der Stadt), sowie 
ein Modell von Wiegelmann (über Kulturverbreitung), sind ebenfalls 
dort eingeordnet. Dahingegen sind der Artikel von Utz Jeggle (über 
Urbanisierung ländlicher Strukturen am Beispiel von Kiebingen) und 
der Artikel von Albert Ilien (über Kommunikationsstile in ländlichen 
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Gemeinden) aus dem Band "Direkte Kommunikation" (1976) un
ter Theorie gestellt (Kaufmann (1975); Gerndt (1975); Wiegelmann 
(1975); Jeggle (1975); /lien (1976)). Zum Schluß nenne ich noch die 
Bände "Kulturelle Stadt-Land-Beziehungen in der Neuzeit" (1978) 
und "Gemeinde im Wandel" (1979), die beide unter "Theorie" einge
teilt worden sind mit der Aufzählung der kompletten Inhaltsangaben 
(die Artikel selbst sind nicht weiter aufgegliedert); und der Band "So
zialer und kultureller Wandel im 18. Jahrhundert" (1982), der als Titel 
nicht aufgenommen worden ist und aus welchem auch neun von elf 
Artikeln nicht erschlossen worden sind. So ist beispielsweise ein Ar
tikel von Wiegelmann über die Veränderungen der Eßgewohnheiten 
und sozialen Umgangsformen über der IVB nicht zu finden (Wie
gelmann (1978); Wiegelmann (1979); Hinrichs (1982); Wiegelmann 
(1982)). 

Offensichtlich waren diesmal die Titel und nicht der Inhalt aus
schlaggebend für die Zuordnung in die Systematik, während ein an
deres Mal der theoretische Aspekt schwerer wog. Von einer klaren 
Struktur kann jedoch nicht geredet werden. Obwohl der Gedanken
gang hinter dieser Art von Aufgliederung mit etwas gutem Willen 
noch nachzuvollziehen ist, ist die Problematik in den hier angege
benen Beispielen natürlich viel zu komplex für eine so differenzier
te Gliederung. Soziale und regionale Veränderungen und theoretische 
Analysemodelle lassen sich bei der Untersuchung von Innovationen 
nicht voneinander scheiden. Das Ergebnis von Lösungen, wie sie die 
IVB bietet, ist, daß der Benutzer die Spur verliert. 

Wie komplex diese Praxis manchmal ist, wird deutlich, wenn wir 
uns einmal die Diskussionen um die Auffassungen von Wiegelmann 
näher betrachten. Wiegelmann entwirft ein Modell, mit dem er den 
Mechanismus sozialer und regionaler Veränderungen in der Kultur 
nachzuzeichnen versucht. Seine mathematisch wirkende Methode von 
Ursache und Wirkung war in der Vergangenheit vielfach Gegenstand 
der Kritik. J. J. Voskuil wirft ihm beispielsweise vor, daß sein straffes, 
gesetzmäßiges Schema das emotionale, das nicht-rationale Element -
den Einblick in Normen und Werte von Gruppen, in Mentalität und 
Lebensstil - unberücksichtigt läßt. Voskuil selbst zeigt danach auf, 
wie schwierig und veränderlich Prozesse der Gruppenbildung und des 
Gruppenverhaltens sind, und wie sehr sie auch von Zufallsfaktoren 
wie Mentalität und Identität abhängen. Er tut dies anhand eines Bei
spieles von nur einem einzigen Ort. Aus diesem Grund auch wurde 
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der Artikel in der IVB unter geographischen Einheiten katalogisiert, 
eine Zuordnung, bei der die Ergebnisse und sowohl der theoretische 
Ausgangspunkt als auch die Diskussion mit WiegeImann verlorenge
hen (Voskuil (1987)). Auch Gerndt hat wiederholt gegen Wiegelmann 
opponiert. Ich möchte an die unlängst geführte Diskussion zwischen 
beiden anläßlich Wiegelmanns "Theoretische Konzepte der Europä
ischen Ethnologie" erinnern. Wichtig darin ist unter anderem der un
terschiedliche Ausgangspunkt: Gerndt möchte von einer rein empiri
schen Forschung ausgehen, während Wiegelmann versucht, allgemei
ne Regeln und Gesetze anhand von Indikatoren zu überprüfen (Wie
ge/mann (1991); Gerndt (1992); Wiege/mann (1993». 

Wie läßt sich nun die Essenz einer komplexen Problematik oder 
einer Diskussion wie dieser zum Ausdruck bringen? Ordnet man bei
spielsweise Gerndt, Wiegelmann und Voskuil alle drei in die Rub~ik 
Theorie ein? Welchen Vorteil hat der Benutzer dann davon? In die
sem Fall und auch in zahlreichen anderen Fällen wohl keinen, denn: 
Die Titel decken sich in den wenigsten Fällen mit dem Inhalt. "Inno
vationen und Mentalitätsgeschichte in den Niederlanden", "Theoreti
sche Konzepte der Europäischen Ethnologie", "Was sollen Theorien 
leisten?": Wie soll der Benutzer wissen, daß sich hinter diesen Titeln 
grundsätzliche Diskussionen verbergen? 

Welche Alternative gibt es dann aber? Schlagwörter? Auch mit 
Schlagwörtern läßt sich ein komplexes Problem oft nur sehr schwer 
bezeichnen. Wie mühsam dies ist, geht beispielsweise aus dem Buch 
von Katharina Steffen mit dem Titel "Übergangsrituale einer auto
mobilen Gesellschaft" hervor (Steifen (1990». Gespräche bei nächt
lichen Taxifahrten stellen dabei die Quelle für eine Untersuchung von 
Frau-Mann-Beziehungen dar; die Gespräche und Fahrten werden als 
Übergangsrituale interpretiert: hell-dunkel, Arbeit-Ruhe, Bewegung 
(Passage), Emanzipation. Das Buch ist unter der Rubrik Verkehr zu 
finden, was natürlich keinesfalls den Inhalt der Studie trifft. Um nun 
eine brauchbare Lösung anbieten zu können, wäre hier die Verwen
dung einer Vielzahl von Schlagwörtern erforderlich. In erläuternden 
Textzeilen jedoch läßt sich der Inhalt präzise wiedergeben. 

An meinem letzten Beispiel, einer Studie von Olivia Hochstrasser 
(1993), läßt sich noch einmal der gesamte Problernkomplex illustrie
ren (Hochstrasser (1993». Mit Hilfe intensiver und systematischer 
Archivuntersuchung sammelte Hochstrasser eine große Anzahl quan
titativer und qualitativer Quellen über die Geschichte eines Hauses 



52 Eveline Doelman 

und seiner Bewohner im Dorf Jungingen (in der Nähe von Tübingen) 
für den Zeitraum von 1549 bis 1989. Bei der Analyse benutzt sie die 
"dichte Beschreibung" (Geertz (1995». Sie ist sich sehr wohl der sich 
um dieses Verfahren abspielenden Diskussionen bewußt. Sie versucht, 
Mikroforschung zu betreiben, die "kein Selbstzweck, sondern Zugang 
zu gesellschaftlicher Wirklichkeit sein soll". Die Studie ist, zusam
menfassend gesagt, vor allem aufgrund ihrer interdisziplinären Vorge
hensweise, der kritischen Abwägung heutiger einander gegenüberste
henden Modelle und der Suche nach einem Mittelweg von Bedeutung. 
Ein Beispiel, so meine ich, für eine postmoderne Methodik, oder wie 
sie es selbst sagt: "Ein methodisches Experiment, ein Versuch zum 
Verhältnis von Mikroforschung und Sozialgeschichte". 

Wie aber läßt sich dieses Buch rubrizieren, wie lassen sich Thema, 
Theorie, und Diskussionen auf adäquate Weise zum Ausdruck brin
gen? In Schlagwörtern können diese in jedem Fall nur schwer definiert 
werden, ebenso in der Einteilung. Die IVB hat sich für eine Rubrizie
rung unter Haus, Wohnen entschieden. Wird man so aber der breitan
gelegten Thematik gerecht? Wird ein Benutzer das Buch hier suchen? 
Und gibt es dem Benutzer dann auch erschöpfende Einsichten? 

All diese Beispiele lassen erkennen, wie unvollkommen eine in
haltliche Zuordnung sein kann und wie unbefriedigend in zahlreichen 
Fällen auch die Arbeit mit Schlagwörtern ist. Nicht nur in der Ver
gangenheit haben Diskussionen Probleme nach sich gezogen, son
dern auch heute sind komplexe Themenbereiche für den Benutzer oft 
schwer aufzuspüren. Selbst mit der heutigen, modernisierten offenen 
Systematik und dem viel verzweigteren, übersichtlichen Schlagwort
verzeichnis kommt ein Forscher oft nicht so weit, wie es eigentlich 
wünschenswert wäre. Die IVB stellt immer noch eher dann eine Al
ternative dar, wenn es um die Einordnung des Phänomens selbst geht, 
und weniger, wenn es um komplizierte Prozesse im Umgang mit die
sen geht, um Prozesse der Veränderung, Zueignung und Identitätsbil
dung. 

Nicht jedoch einzig dem Benutzer, sondern auch der IVB selbst 
wäre mit einer besseren Dienstleistung gedient. Der Forscher unserer 
Tage ist anspruchsvoll. Die Nachfrage nach guten, schnellen biblio
graphischen Dienstleistungen ist groß und nimmt überal1 zu. Auch das 
Interesse für das Fach, für interdisziplinäre und internationale Unter
suchungen steigt an, und die methodologisch-theoretischen Entwick
lungen vol1ziehen sich in raschem Tempo. Die IVB müßte sich hierauf 
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einstellen, um an Bekanntheit zu gewinnen. Die Bibliographie müßte 
den Vorteil ihrer Einmaligkeit umsetzen, um so ihren Stellenwert un
ter den größeren, bekannteren Konkurrenzbibliographien auszubauen. 
Dabei wird die Entwicklung von CD-ROM- und Internet-Versionen 
angesichts einer effizienten Benutzung unentbehrlich. 

In einer elektronischen Version würde ich auch die Lösung der 
oben beschriebenen Problematik sehen. Befriedigende Ergebnisse 
hinsichtlich einer größeren Transparenz sind nicht nur bei einer offe
nen Systematik oder umfassenden Schlagwörterliste zu suchen. Was 
im Buch wegen Platzmangels nicht möglich ist, kann in elektroni
scher Form sehr wohl gelingen: Die Suche nach Wörtern aus dem 
Titel. Geht man einen Schritt weiter, dann kann jeder Titel um sämtli
che ihm zugeteilten Schlagwörter vervollständigt werden, so daß der 
Suchende auf einen Blick eine Übersicht der wichtigsten inhaltlichen 
Aspekte erhält. Ich möchte noch einen Schritt weiter denken: An die 
Möglichkeit nämlich, die Titel, die dazu Veranlassung geben, um Zu
sammenfassungen zu ergänzen - kurze Texte, in denen die Essenz 
des Inhalts in drei Zeilen zusammengefaßt wird, nach dem Beispiel 
der amerikanischen historischen Bibliographie "Historical Abstracts". 
Eine solche Maßnahme würde für den Benutzer eine drastische Ver
besserung bedeuten, wie ich ZU illustrieren versucht habe. Vor al1em 
bei theoretisch-methodischen Titeln würde dies das Verständnis deut
lich verbessern. 

Um dies zu realisieren - es klingt wie eine Illusion -, müßte ei
ne (professionelle) Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden. Deren 
Aufgabe bestünde in der Auswahl der wichtigsten Titel und in dem 
Redigieren der Texte, sowohl in den neueren Bänden als auch retro
spektiv. Es mag zwar eine Illusion sein, ich bin jedoch der Meinung, 
daß der Bedarf an einer solchen Lösung irgendwann einmal größer 
sein wird, als heute abzusehen ist. Die schnelle Entwicklung neuer 
Modelle und das ständige Zurückgreifen auf oder das Anpassen an 
existierende Theorien sind bereits für den Forscher von heute schwer 
zU verfolgen, geschweige denn für den von morgen. Der Aufruf von 
Köstlin hinsichtlich eines kritischen Gebrauchs von alt und neu stellt, 
neben einer Stimulanz zur Anregung der Neugier, auch eine warnende 
Feststellung des Mangels an Klarheit dar (Köstlin (1955». Als wich
tigstes Forschungsinstrument für die Volkskunde müßte die IVB an 
erster Stelle eine so groß wie mögliche Klarheit veranlassen. 
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