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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde 
der Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz, 
 
vor zehn Tagen hätte die lange aufgeschobene Mitgliederversammlung unserer Gesellschaft stattfin-
den sollen, die wir wegen der Corona-Pandemie abermals absagen mussten. Es wäre unverantwort-
lich gewesen, dieses Risiko einzugehen, zumal gleichzeitig auch an der Mainzer Universität die lau-
fenden Lehrveranstaltungen, die zu Beginn des Wintersemesters noch in Präsenz gestartet waren, 
wieder in den digitalen Raum verlegt worden sind. Hoffen wir also, dass sich im kommenden Jahr 
endlich wieder eine Möglichkeit zur Zusammenkunft findet.  
 
Bis dahin muss sich die Arbeit der Gesellschaft auf andere Projekte konzentrieren. Im Vordergrund 
stand 2021 die Förderung von wissenschaftlichen Publikationen, von denen in diesem Jahr einige 
fertiggestellt werden konnten. In den Mainzer Beiträgen zur Kulturanthropologie/Volkskunde sind 
die Dissertationen von Andrea Sell und Julia Gehres erschienen. Erstere sollte Ihnen allen als Mit-
gliedergabe für dieses Jahr zugegangen sein, letztere wurde erfreulicherweise im vergangenen Mo-
nat mit dem Forschungspreis der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte ausgezeich-
net. Die Dissertation von Theresa Perabo, auf die ich Sie ebenfalls schon im letzten Jahr hingewie-
sen habe, steht kurz vor der Veröffentlichung und ist in den Prospekten des Waxmann-Verlages be-
reits als Band 23 angekündigt. Neben den Buchpublikationen ist für das laufende Jahr auf das Er-
scheinen des 36. Jahrgangs unserer Zeitschrift hinzuweisen, in dem die Beiträge der Heimat-Tagung 
aus dem vorletzten Jahr das Schwerpunktthema bildeten. Der Druck dieser Ausgabe wurde vor al-
lem dadurch erschwert, dass unsere alte Mainzer Hausdruckerei ihren Betrieb in diesem Jahr einge-
stellt hat und wir kurzfristig nach Ersatz suchen mussten. Dankbar blicken wir auf eine langjährige 
und höchst angenehme Zusammenarbeit mit der Druckerei Pretty Print zurück. Die ersten Erfahrun-
gen mit der neuen Druckerei sind allerdings auch recht positiv verlaufen. Im Zusammenhang mit 
den Veröffentlichungen der Gesellschaft verdient noch das Erscheinen einer DVD Erwähnung, die 
einen Film von Zara Rudow enthält. Frau Rudow beschäftigte sich im Rahmen ihrer Bachelor-Ar-
beit mit der Verlegung von Stolpersteinen in Mainz und drehte darüber eine zirka 15-minütige Do-
kumentation, die als 3. Beitrag in der Reihe „Dokumentarfilme aus der Mainzer Kulturanthropolo-
gie/Volkskunde“ herausgebracht werden konnte. 
 
Zu den neuen Publikationsprojekten im kommenden Jahr gehören neben dem 37. Jahrgang der Zeit-
schrift drei Bände in der Buchreihe, die die Vielseitigkeit unserer Arbeit abermals unterstreichen  
 



werden: Auf dem Programm stehen die Dissertation von Jaya Bowry, die sich, verkürzt gesagt, mit 
dem Bratwurstessen in deutschen Fußballstadien beschäftigt hat, interdisziplinäre Texte zum Aus-
bruch des Vulkans Tambora im Jahr 1816 („Das Jahr ohne Sommer“) sowie die Begleitpublika-
tion zu einem Filmprojekt, das sich mit dem Hansel-Fingerhut-Spiel in der pfälzischen Ge-
meinde Forst im Jahr 2019 auseinandergesetzt hat. Eine (Teil-)Finanzierung dieser ambitionier-
ten Projekte ist auf jeden Fall gesichert. 
 
Organisatorisch war 2021 einiges neu zu regeln. Nach dem Ausscheiden der bisherigen Kassiererin 
bestellte der Vorstand Dr. Theresa Perabo als neue Geschäftsführerin der Gesellschaft. Sie nimmt 
das Amt der Kassiererin bis zur nächsten Vorstandwahl kommissarisch wahr. Für die Betreuung der 
Homepage hat sich freundlicherweise Leonie Schäfer zur Verfügung gestellt. Sowohl Frau Dr. 
Perabo als auch Frau Schäfer möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich dafür danken, dass sie in der 
aktuell schwierigen Lage die an sie herangetragenen Aufgaben übernommen haben und sie seither 
so zuverlässig versehen. Ein großes Dankeschön gilt darüber hinaus Bettina Johnen und PD Dr. 
Christina Niem, die auf der letzten Mitgliederversammlung als Kassenprüferinnen gewählt worden 
sind und diesen Auftrag Anfang Dezember für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erledigt haben. 
Wie mir beide berichtet haben, konnten sie bei ihren Nachforschungen keine Unregelmäßigkeiten 
feststellen und werden daher auf unserer nächsten Sitzung den Antrag auf Entlastung des Vorstandes 
stellen.  
 
Der Vorstand und der wissenschaftliche Beirat unserer Gesellschaft haben sich 2021 nur einmal di-
gital getroffen, um vor allem die Mitgliederversammlung im Dezember zu planen und die weitere 
Arbeit zu besprechen. Über diese Vorhaben mag man unter den gegebenen Bedingungen kaum aus-
führlicher berichten, da im Augenblick wieder ziemlich unklar ist, ob sich die angedachten Exkursi-
onen und anderen Aktivitäten 2022 tatsächlich realisieren lassen. An Ideen fehlt es auf jeden Fall 
nicht. Es bleibt zu hoffen, dass davon wenigstens ein Teil im kommenden Jahr Wirklichkeit werden 
kann. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand und dem wissenschaftli-
chen Beirat unserer Gesellschaft möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung in diesem Jahr 
aufrichtig bedanken und Sie ganz herzlich grüßen. Wir hoffen, dass Sie dieses Schreiben bei guter 
Gesundheit erreicht und wir uns alle möglichst bald wiedersehen können. 
 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2022 wünscht  


