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Christina Niem & Thomas Schneider

EIN RÜCKBLICK IN DANKBARKEIT UND RESPEKT
Bruck an der Leitha, zum ersten, aber nicht einzigen Mal Station auf dem
Weg von Mainz zu Feldforschungsaufenthalten in der südungarischen Básca:
Zusammen mit Herbert Schwedt, seiner Frau Elke und den Angehörigen der
Forschungsgruppe saßen wir nach einem guten Essen beim Rotwein zusammen und diskutierten über den kommenden Einstieg ins Feld. Schwedt,
der bereits einige Erfahrungen in Ungarn gesammelt hatte, hüllte sich in die
Rauchwolken eines Zigarillos und beschränkte sich auf den Hinweis, man
müsse flexibel sein und dürfe nicht erwarten, dass Geplantes auch tatsächlich so ausgeführt werden könne. Das war typisch für diesen Hochschullehrer: kein Dozieren, keine dogmatischen Vorgaben, sondern „machen Sie mal“
– das war stets seine Devise.
Herbert Schwedt wurde im Jahr 1934 im oberschlesischen Beuthen geboren. An den Hochschulen in Jena, Göttingen und Tübingen studierte er
zwischen 1953 und 1960 die Fächer Geschichte, Germanistik, Ethnologie
und Volkskunde. Mit einer volkskundlichen Arbeit über gemeinschaftliche Lebensformen in neu entstandenen großstädtischen Siedlungen wurde er von
Helmut Dölker in Tübingen im Jahr 1960 promoviert. Zwischen 1960 und
1969 hatte Schwedt eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent bei Hermann
Bausinger am Ludwig-Uhland-Institut für Volkskunde der Universität Tübingen inne und habilitierte sich im Jahr 1968 mit einer Arbeit über „Kulturstile
kleiner Gemeinden“. Von 1969 bis 1972 bekleidete er eine Dozentenstelle an
der Fachhochschule für Bibliothekswesen in Stuttgart, bevor er im Jahr 1972
den Ruf auf die Volkskunde-Professur an der Johannes GutenbergUniversität erhielt. Hier setzte er die Forschungen an seinen wissenschaftlichen Schwerpunktthemen fort – der Gemeinde-, Vereins-, Brauch-, Fest- und
Fastnachts-, der Frömmigkeits- sowie der Volkskunstforschung – und erschloss sich weitere: die Untersuchung regionaler Disparitäten, die Ursachen
und Auswirkungen der Marginalisierung peripherer Räume, insbesondere in
den Grenzregionen zu Belgien, Luxemburg und Frankreich.
Obwohl Schwedt das Fach Volkskunde in Mainz nie unter der Bezeichnung „Europäische Ethnologie“ vertrat, muss man ihn als europäisch orientierten Wissenschaftler verstehen, dessen Expertise auch im Rahmen der
EU-Kampagne für den ländlichen Raum ausgangs der achtziger Jahre gefragt war. Zu dieser europäischen Orientierung zählen auch seine Forschungstätigkeit in Ungarn, sein Engagement in der Kommission für deutsche
und osteuropäische Volkskunde und seine exponierte Stellung hinsichtlich
deutsch-ungarischer Gemeindepartnerschaften.
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Die Themen Heimat und Heimatverlust griff Schwedt während seiner
wissenschaftlichen Laufbahn immer wieder auf, und darauf, dass diese Facette seines wissenschaftlichen Wirkens nicht vernachlässigt werden darf,
weist schon die Tatsache hin, dass der erste publizierte wissenschaftliche
Text Herbert Schwedts aus dem Jahr 1958 im damaligen „Jahrbuch für
Volkskunde der Heimatvertriebenen“ erschien. Dieser Text fasst die Ergebnisse seiner Dissertation zusammen, die sich mit den überwiegend von Vertriebenen bewohnten neu entstandenen Siedlungen u.a. der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart befasste. Diese Thematik hatte er zusammen mit Hermann Bausinger und Markus Braun auch in der seinerzeit
vielbeachteten, mittlerweile zu den Klassikern im Fach zählenden Studie
„Neue Siedlungen“ behandelt. Als langjähriges Mitglied der Kommission für
deutsche und osteuropäische Volkskunde publizierte Schwedt auch in verschiedenen Ausgaben des Jahrbuchs der Kommission.
Kontakte nach Ungarn hatte Schwedt bereits während der sozialistischen Zeit geknüpft. Seine Freundschaft mit dem großen ungarischen Volkskundler Tamás Hofer trug Anfang der siebziger Jahre maßgeblich zu einer für
die damaligen politischen Verhältnisse in Europa ungewöhnlichen Gemeindepartnerschaft bei. In enger Zusammenarbeit wirkten die beiden Wissenschaftler aktiv im Sinne der Völkerverständigung, indem sie die ersten intensiven Kontakte zwischen einer ungarischen und einer deutschen Gemeinde
zu vermitteln halfen: das Zustandekommen der Partnerschaft zwischen dem
donauschwäbischen Hajós und dem schwäbischen Hirrlingen ist in weiten
Belangen Herbert Schwedts Verdienst. Als Forscher widmete er sich im Jahr
1988 dem ungarndeutschen Dorf Nemesnádudvar/Nadwar, einer Nachbargemeinde von Hajós, wo er – wiederum begleitet von einem studentischen
ForscherInnenteam – das Zusammenleben in einer ungarndeutschen Gemeinde quasi am Vorabend des Falls des „Eisernen Vorhangs“ erforschte
und dokumentierte. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts erschienen
als Band 50 der Schriftenreihe der Kommission für ostdeutsche Volkskunde.
Einige Mitglieder des damaligen Teams sollten dann Mitte der neunziger Jahre die Umbrüche im postsozialistischen Alltagsleben in Hajós untersuchen.
Auf Herbert Schwedts Agenda stets ganz oben stand die Arbeit mit und
die sorgfältige Ausbildung und Betreuung von Studierenden. Ansonsten eher
ein konsequenter Verfechter des Understatements, insbesondere wenn es
um seine Person oder Leistung ging, resümierte er im Jahr 1992 das gemeinsame Forschen von Lehrenden und Lernenden als eine 20-jährige Mainzer Tradition. Damit verwies er indirekt auf sein stetiges Bestreben als Hochschullehrer, Studierende an seinen Forschungsarbeiten teilhaben zu lassen
und forschendes Lernen zu ermöglichen. Als erste Unternehmung dieser Art
begann im Sommer 1973 eine Untersuchung der Mainzer Fastnacht, die mit
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Nemesnádudvar/Nadwar 1988 (Foto: E. Schwedt)

Nemesnádudvar/Nadwar 1988; v.l.: Thomas Ludewig, János Barth, Ehepaar
Kisegyi, Gabi Horn, unbekannt, Herbert Schwedt, Gisela Grasmück, Vera
Deissner, Christina Niem, Johanna Schaub, Marlies Schilling, kniend: Helmut
R. Lang (Foto: E. Schwedt)
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den Methoden der empirischen Sozialforschung zum ersten (und auch einzigen) Mal in repräsentativem Umfang exploriert wurde. Die Erträge dieses
Projekts waren ein Ergebnisband, von Herbert Schwedt herausgegeben, eine
Magisterarbeit und vier Dissertationen sowie eine gewisse Distanz, mit welcher fortan die Mainzer „Berufsfassenachter“ der wissenschaftlichen Volkskunde begegneten.

Nach der Forschungsarbeit am Projekt „Zukunft kleiner Gemeinden“ im BurgHotel, Obermoschel, 1993, v.l.: Thomas Schneider, Elke Schwedt, Herbert
Schwedt, Hildegard Frieß-Reimann, Christina Niem (Foto: Gisela Grasmück)

Weitere Projekte folgten und wiesen ihren Leiter nicht nur im Umgang
mit seinen Studierenden, sondern auch im Hinblick auf die Anwendung und
geschickte Kombination von Methoden als Vorreiter im Fach aus. Diese Untersuchungen befassten sich mit der Situation in den Abwanderungsgebieten
von Rheinland-Pfalz, mit den Disparitäten zwischen Zentrum und Peripherie
sowie mit der Marginalisierung ganzer Regionen und ihrer Bewohner. Diese
Themenfelder und Probleme erforschte Herbert Schwedt mit einem hohen
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Maß an Involviertheit, Zuwendung und Engagement. Zuweilen konnten die
Befunde, die sich aus diesen Forschungen ergaben, den sonst so ruhigen
und distinguierten Wissenschaftler regelrecht in Harnisch bringen: er war
nicht bereit, sich mit den vorgefundenen Abhängigkeiten, Ungerechtigkeiten
und Ungleichbehandlungen abzufinden oder gar zu arrangieren. An diesem
Punkt bestand für ihn kein Zweifel, wem die Volkskunde nützen sollte.

Sommerfest der Fachschaft, Juli 1995, im Innenhof des Philosophicums der
Universität Mainz (Foto: Elke Schwedt)
Eine der umfassendsten Forschungsarbeiten Schwedts begann in den
achtziger Jahren mit einer landesweiten schriftlichen Erhebung der öffentlichen Festbräuche im Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Ergebnisse dieser
großen Untersuchung wurden wiederum durch Methodenkombination erzielt,
indem die erhobenen Daten nicht aus sich selbst heraus interpretiert, sondern
mit den vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz bezogenen demographischen Daten der jeweiligen Ortsgemeinden korreliert wurden. Damit trug
die Methodik der Untersuchung der sozio-ökonomischen Bedingtheit kultureller Erscheinungen Rechnung und machte komplizierte Zusammenhänge
transparenter. Auch die Herausgeber des „Geschichtlichen Atlas’ der Rheinlande“ zeigten Interesse an dem in Mainz archivierten Datenkorpus, und zu-
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sammen mit seiner Frau Elke setzte Herbert Schwedt die Befunde aus dieser
Umfrage in Karten für den Atlas sowie interpretierende Beihefte um. Die gemeinsame Arbeit des Ehepaars Schwedt für den „Geschichtlichen Atlas der
Rheinlande“ wurde auch in den folgenden Jahren fortgesetzt. Ende der achtziger Jahre führten sie eine große Umfrage zu den Themen Jahresfeuer,
Kirchweih und Schützenfeste für den Atlas durch, als deren Ergebnisse zwei
volkskundliche Karten und Beihefte erschienen, und mit Untersuchungen zur
Geschichte von Gesang- und Musikvereinen folgte 2002 eine weitere gemeinsame Arbeit, die mit der geographischen Methode Einblicke in die Diffusion kultureller Phänomene vermittelte.
Dass Herbert Schwedt ein versierter Fest- und Brauchforscher war,
sprach sich sogar bis ins ferne Japan herum. Wie anders wäre es zu erklären, dass das zusammen mit seiner Frau Elke im Jahr 1984 verfasste Werk
„Schwäbische Bräuche“ auch in japanischer Übersetzung aufgelegt wurde:
„Nansai Doitsu Shuwâben no minzoku|nenjû gyôji“.
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War der Methodenmix in den siebziger und achtziger Jahren eines der
augenfälligsten Merkmale Schwedtscher Projekte, so muss für seine Arbeiten
in den Neunzigern die Interdisziplinarität hervorgehoben werden. Bereits zuvor hatte er mit Agrarsoziologen, Landeshistorikern und Kulturgeographen
zusammengearbeitet. Dennoch stellt das im Jahr 1993 in Angriff genommene
interdisziplinäre Forschungsprojekt, das die Volkskunde zusammen mit dem
Geographischen Institut der Universität Mainz unternahm, eine besonders
intensive Form transdisziplinärer wissenschaftlicher Zusammenarbeit dar. Die
beiden Disziplinen untersuchten mit den ihnen jeweils eigenen methodischen
Zugängen die Situation und die Zukunftsperspektiven kleiner Gemeinden in
peripheren Regionen, wodurch die Ergebnisse der Studie eine ausgesprochen dichte Beschreibung und Analyse der untersuchten Gemeinden zeitigten. Die Studie wurde vom Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Dass Herbert Schwedt seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern die
Herausgeberschaft des Ergebnisbandes übertrug, unterstreicht ein weiteres
Mal seine aufgeschlossene und entgegenkommende Haltung dem wissenschaftlichen Nachwuchs gegenüber.
Herbert Schwedts Verdienste um das Fach Volkskunde in RheinlandPfalz gehen freilich weit über seine langjährige Tätigkeit als Fachvertreter und
akademischer Lehrer hinaus. Als Experte für regionale Kulturen begleitete er
in den achtziger Jahren die vom Europarat ins Leben gerufene „Europäische
Kampagne für den ländlichen Raum“. Seine wichtigsten einschlägigen Aufsätze und Vorträge erschienen zu seinem 60. Geburtstag in einem Band vereint unter dem Titel „Probleme ländlicher Kultur“. Auch die Beiträge von Kollegen aus den Bereichen Volkskunde, Linguistik, Landesgeschichte, Geographie und Stadtplanung zum Symposion „Kulturen – Räume – Grenzen“ aus
diesem Anlass spiegeln sein Engagement auf dem Gebiet. Wer daraus freilich ableiten wollte, Schwedt wäre ein modernisierungsskeptischer Kulturpessimist, bewiese damit Unkenntnis seines wissenschaftlichen Anliegens wie
auch seiner schriftlichen Äußerungen dazu. „Muss das Dorf verstädtern?“,
fragte er in der Überschrift eines seiner Aufsätze zu Wertewandel und Lebensstilen aus dem Jahr 1992, und beantwortete diese Frage bündig bereits
im ersten Satz: „Aber ja, natürlich. […] Es hat nie etwas anderes getan“, um
dann eine historisch eingebettete Analyse des ländlichen Wandels am Ende
des 20. Jahrhunderts folgen zu lassen.
Nicht übersehen werden darf seine Mitwirkung in der Museumsszene
von Rheinland-Pfalz und insbesondere sein Einsatz für das Freilichtmuseum
in Bad Sobernheim ebenso wie seine langjährige Zusammenarbeit mit dem
Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Johannes GutenbergUniversität zu Mainz. Große Verdienste kommen Herbert Schwedt bei der
Gründung der Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz zu, durch die
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im Jahr 1986 ein lange gehegtes Desiderat wissenschaftlicher Institutionalisierung im Bundesland realisiert werden konnte. Viele Jahre lang stellte
Schwedt seine Erfahrung, sein Wissen und seine Kontakte zu anderen Wissenschaftlern als Vorsitzender in den Dienst dieser Gesellschaft. Die Erinnerung an die von Herbert und Elke Schwedt gemeinsam organisierten Jahresfahrten der Gesellschaft, die auch in benachbarte Regionen in Luxemburg
und Ostbelgien führten, haben für viele Mitglieder der Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz und für viele seiner Studierenden einen ganz besonderen Stellenwert. Es waren lehrreiche und gesellige Stunden, die bei
diesen Fahrten zusammen erlebt wurden.

Exkursion der Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz zur Burg Lichtenberg, 1990, v.l.: Herbert Schwedt, Dorothee Meigen, Gerlinde Fritsche,
Joachim Kauth (Foto: Frank Roeb)

Herbert Schwedt war kein Freund großer Worte. Gestelzte Sentenzen
und hochtrabende Begrifflichkeiten, darauf angelegt den Zuhörer oder Leser
zu beeindrucken und/oder zu verwirren, waren ihm suspekt. Er selbst pflegte
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einen Kommunikations- und Schreibstil, der auch komplizierte Sachverhalte
in einer klaren, sachlichen Diktion vorzutragen wusste. Dies wird uns noch
immer deutlich, wenn wir heute in seinen Schriften nachlesen, was er als
Wissenschaftler zu sagen hatte. Und diese Lehren, verhalten und unprätentiös formuliert, hallen noch heute nach bei denen, die das Glück hatten, Herbert Schwedt zum akademischen Lehrer zu haben. Mit Respekt und Dankbarkeit denken alle, die ihn als Wissenschaftler und als Mensch kennenlernen
durften, an die Zeit mit ihm zurück. Seine Ideen und seine Schriften werden
uns weiter begleiten.

