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Lutz Röhrich und die Anfänge der Volkskunde in Mainz 
 
Vor 20 Jahren, am 3. Juli 2002 hielt Lutz Röhrich (1922–2006) an der Mainzer 
Johannes Gutenberg-Universität (JGU) einen Vortrag über seine Tätigkeit an 
unserer Alma Mater, an der er zu Beginn seiner akademischen Karriere von 
1950 bis 1967 wirkte, bevor er als ordentlicher Professor an die Universität 
nach Freiburg im Breisgau berufen wurde. Das Manuskript seiner launig vor-
getragenen Lebenserinnerungen durften wir 2003 in unserer Zeitschrift veröf-
fentlichen (vgl. Röhrich 2003) und erhielten damit einen wichtigen Beitrag über 
die Frühgeschichte unseres Faches, dessen Institutionalisierung an der hiesi-
gen Universität maßgeblich auf Lutz Röhrich zurückzuführen ist.1 Als im letzten 
Jahr die Mainzer Universität ihr 75-jähriges Bestehen feierte und eine dicklei-
bige Jubiläumsschrift herausbrachte, ließ sich zwar auch kurz an seine Person 
erinnern (vgl. Simon 2021, 663), aber leider war es nicht möglich, eine umfang-
reichere Würdigung seiner Verdienste zu veröffentlichen. Dabei hat sein Wir-
ken manche Spuren im Mainzer Universitätsarchiv (= UA Mainz) hinterlassen, 
die seine persönlichen Erinnerungen aus dem Jahr 2002 gut ergänzen und 
bereichern können. Da Lutz Röhrich in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag 
gefeiert hätte, erscheint es angebracht, mit den folgenden Zeilen einen kleinen 
posthumen Geburtstagsgruß zu entrichten und seiner zu gedenken. 

Mein Rückblick beginnt in der Nachkriegszeit. Die Situation des Faches 
Volkskunde war damals wie die der gesamten deutschen Wissenschaft kom-
pliziert, denn auch der Hochschulbetrieb war von der nationalsozialistischen 
Machtergreifung nicht verschont geblieben und viele Wissenschaftler:innen 
hatten dem menschenverachtenden System nur allzu bereitwillig gedient. In-
wieweit sich die Vertreter:innen unseres Faches mit seinem ideologisch hoch 
aufgeladenen Schlüsselbegriff „Volk“ in besonderer Weise schuldig gemacht 
hatten, lässt sich bestimmt kontrovers diskutieren, denn einerseits ist seine 
akademische Förderung nach 1933 nicht zu übersehen, wohingegen anderer-
seits auch an Personen aus dem Fach erinnert werden kann, die aus politi-
schen, konfessionellen oder humanistischen Gründen gegen die verordnete 
Staatsideologie in Opposition gegangen waren.2 Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges entzündete sich jedenfalls unter dem Eindruck dieser Situation 

 
1  Thomas Schneider übernahm es seinerzeit, den Vortrag mit einer VHS-Kamera auf-

zuzeichnen. Nach 20 Jahren sind diese Bilder kaum noch präsentabel, was daran er-
innert, wie flüchtig dieses Medium leider ist. 

2  Die fachgeschichtliche Literatur zu diesem Thema ist mittlerweile stattlich und insbe-
sondere am Ausgang des 20. Jahrhunderts stark angewachsen. Einen zusammenfas-
senden Überblick aus jener Zeit bietet Gerndt (1995). 

http://digitale-kulturanthropologie.de/wp-content/uploads/2022/07/Röhrich_Vortrag_Mainz_2002_Edit.mp3
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zwischen dem Göttinger Volkskundler Will-Erich Peuckert (1895–1969) und 
dem in Mainz lebenden Redakteur der Zeitschrift „Die Umschau“ Heinz Maus 
(1911–1978), der später Professor für Soziologie in Marburg werden sollte, 
eine heftige Grundsatzdiskussion über die Zukunft der Volkskunde als Wissen-
schaft (vgl. Maus 1946; Peuckert 1948). Bei der Neugründung der Mainzer 
Universität bedachte man die umstrittene Disziplin auf jeden Fall nicht mit ei-
nem eigenen Lehrstuhl, sondern beschränkte sich zunächst darauf, einem 
Germanisten die Fachvertretung mit zu übertragen. Diese Lösung war keines-
wegs ungewöhnlich, da sich das noch junge Fach gerade erst aus der Germa-
nistik herauszulösen begonnen hatte.3 Mit Kurt Wagner (1890–1973) hatte 
man einen Germanisten nach Mainz berufen, der seine zusätzliche volkskund-
liche Lehrbefugnis durchaus ernstnahm und in den folgenden Semestern kon-
sequent einschlägige Veranstaltungen in das Angebot der „Germanischen Phi-
lologie“ integrierte. In den vierziger Jahren las er zum Beispiel laut Ankündi-
gung über „Sage und Märchen“ oder „Volkslied“ und bot sogar eine „Einführung 
in die Volkskunde“ an.4 

Das Angebot blieb gleichwohl schmal und sollte sich erst erweitern, nach-
dem 1950 ein neuer Assistent an das Deutsche Institut gekommen war, näm-
lich Lutz Röhrich, der sich 1954 für Volkskunde habilitierte und danach ihre 
fachliche Präsenz intensivierte. Seine Anstellung ging von Kurt Wagner aus, 
der den frisch promovierten Mann nach Mainz holte. Zum Zeitpunkt seines 
Amtsantritts war er 27 Jahre alt und hatte zuvor in Tübingen Germanistik und 
Volkskunde studiert. Dem Nationalsozialismus hatte er wenig zu verdanken: 
Zwei Brüder waren im Krieg gefallen und er selbst hatte als Soldat im Einsatz 
ein Bein verloren (vgl. UA Mainz, Bstd. 13, Nr. 53, Lebenslauf ohne Datum, um 
1960). Trotz politischer Unbelastetheit bereitete seine Beschäftigung an der 
Mainzer Universität Probleme, da Röhrich kein „Landeskind“ war. In einem 
ausführlichen Schreiben an den Rektor musste Institutsdirektor Flemming 
(1888–1980) begründen, warum man sich für den jungen Mann aus Tübingen 
entschieden hatte: 

„Die gegenwärtige Lösung ist eine ausgesprochene Uebergangslösung 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem in Mainz ausgebildete und im Lande Rhein-
land-Pfalz ansässige Bewerber als Assistenten eingesetzt werden kön-
nen.“ (Schreiben vom 16. August 1950, UA Mainz, Bstd. 64, Nr. 1644 (2), 
Blatt 15) 

 
3  Bei Röhrich (2016, 28 f.) ist in seinen posthum erschienenen „Begegnungen“ nachzu-

lesen, dass es nach dem Krieg nur in Bonn, Göttingen und Hamburg Lehrstühle für 
Volkskunde gab. 

4  Die Recherche in den alten Vorlesungsverzeichnissen der JGU ist mittlerweile leicht 
zu bewerkstelligen, da diese vom Universitätsarchiv digitalisiert und bei Gutenberg O-
pen Science bereitgestellt worden sind. 
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Ob es damals wirklich keine anderen geeigneten Kandidaten – geschweige 
denn Kandidatinnen – gegeben hat, lässt sich heute schwer nachvollziehen. 
Tatsache ist aber, dass Röhrich die nötigen Qualifikationen besaß und einen 
wichtigen Fürsprecher hatte, wie er nach mehr als 50 Jahren in seinem Vortrag 
bekannte: 

„Ich hatte einen bedeutenden Doktorvater, den Altgermanisten Hermann 
Schneider, erster Nachkriegsrektor der Universität Tübingen, und Her-
mann Schneider war außerdem ordentliches Mitglied der Mainzer Akade-
mie der Wissenschaft, der auch mein künftiger Chef Kurt Wagner ange-
hörte.“ (Röhrich 2003, 116) 

 
Dass Beziehungen solcher Art bis heute über akademische Karrieren entschei-
den können, dürfte keine Ausnahme sein, auch wenn man in den schriftlichen 
Überlieferungen offiziellerseits dazu eher wenig findet. Als einziger Assistent 
am Deutschen Institut hatte Röhrich den Auf- und Ausbau der Seminarbiblio-
thek zu organisieren, musste wissenschaftliche Hilfsarbeiten erledigen und 
sich zudem um das Sekretariat kümmern, da es dafür keine eigene Kraft gab. 
Das Abhalten eigener Lehrveranstaltungen war ihm aber als Assistent ver-
wehrt: 

„Ein Assistent durfte zwar Seminarkarten verkaufen; er war für die Orga-
nisation der Seminaraufsicht verantwortlich, er durfte auch im Kochge-
schirr die Hoover-Speisung für seinen Chef holen und dessen Zigarren 
besorgen und seine Fahrscheinbelege für die Steuererklärung aufkleben, 
aber von der akademischen Lehre, in der er doch eigentlich hätte Erfah-
rungen sammeln sollen, blieb er ausgeschlossen. Nach meinem Habilita-
tionskolloquium gratulierte mir ein bekannter Ordinarius allen Ernstes mit 
den Worten: ‚Willkommen im Kreise der Menschen!‘“ (Röhrich 2003, 
135 f.) 

 
Wie das Zitat belegt, wäre es falsch zu glauben, dass die Mainzer Universität 
als Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg vom Geist der alten Ordinarien-
universität verschont geblieben war. Vielmehr brachten ihn viele der damals 
Neuberufenen aus ihren alten Universitäten mit und verstanden ihn auch als 
Handlungsmaxime für ihr neues Betätigungsfeld. Der akademische Nach-
wuchs jener Zeit, zu dem man Personen wir Lutz Röhrich zählen muss, stan-
den diesem Vermächtnis der Vergangenheit offensichtlich sehr viel kritischer 
gegenüber und dürften mit ihrer Haltung dazu beigetragen haben, dass sich 
um „1968“5 vieles zu ändern begann. 

 
5  Die Jahresnennung ist hier als Chiffre für einen gesellschaftlichen Wandlungsprozess 

zu verstehen, der sich im Grunde über Jahrzehnte hingezogen hat (vgl. Schneider & 
Simon 2017). 
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Dafür sprechen auch die ersten Lehrangebote, die Lutz Röhrich nach sei-
ner Habilitation unterbreiten durfte und die sich bis heute in den Vorlesungs-
verzeichnissen der Universität nachweisen lassen. Seinen Forschungsschwer-
punkten entsprechend konzentrierten sie sich zunächst auf die klassische Er-
zählforschung, die für die germanistische Ausbildung natürlich auch von be-
sonderem Interesse war. Allerdings ist schon bald zu spüren, wie der junge 
Dozent seinen Themenkreis ständig erweiterte und nach und nach sich und 
seinen Hörer:innen neue Themenfelder erschloss, die das damalige Spektrum 
des Faches abdeckten. Modern erscheinen im Rückblick Veranstaltungen, die 
der Methodenlehre gewidmet waren, den Veränderungen der Volkskultur in der 
Gegenwart oder der Besprechung von Neuerscheinungen volkskundlicher 
Fachliteratur mit dem Zusatz, dass das dazu abgehaltene Kolloquium nach 
Vereinbarung „in der Wohnung“ stattfinde. Möglicherweise werden seinerzeit 
auch andere Lehrende ihren Verpflichtungen daheim nachgekommen sein, 
aber der explizite Hinweis findet sich im Vorlesungsverzeichnis für das Winter-
semester 1955/56 nur bei den Ankündigungen von Lutz Röhrich. Zweifelsohne 
spricht er von dem Bemühen des jungen Dozenten um ein hierarchiefreieres, 
eher partnerschaftliches und persönliches Verhältnis zu seinen Studierenden. 
Seine Einladung in die eigene Wohnung kann geradezu als proklamierter Ver-
zicht auf die mit der Habilitation erworbene Statuserhöhung gelesen werden. 

Bemerkenswert für die fünfziger Jahre ist zudem die erwähnte Ankündi-
gung, im Rahmen einer Lehrveranstaltung die Volkskultur der Gegenwart in 
den Blick zu nehmen. Erstmalig steht sie im Vorlesungsverzeichnis für das 
Wintersemester 1955/56. Der Eintrag legt davon Zeugnis ab, dass Fragen der 
Gegenwartsforschung schon Jahre vor dem Erscheinen der legendären Tübin-
ger Habilitationsschrift von Hermann Bausinger (1961) selbst in der Lehre des 
Faches diskutiert worden sind, obwohl vereinfachende wissenschaftsge-
schichtliche Darstellungen der jüngeren Zeit gerne darüber hinwegsehen (vgl. 
Kaschuba 2012, 83–85) 6, dass auch außerhalb von Tübingen dieser Fragen-
kreis immer näher in das Blickfeld des Faches rückte. Immerhin hatte bereits 
Heinz Maus in seinem programmatischen Text von 1946 geschrieben, dass 
die Volkskunde ihre Daseinsberechtigung verlieren würde, wenn sie sich nicht 
konsequent für Gegenwartsfragen und eine umfassende und genaue sozial-
geschichtliche Darstellung öffnet.7 Beide Forderungen findet man in Röhrichs 
Veranstaltungsangeboten frühzeitig und überzeugend umgesetzt. 

 
6 Dass in dem ansonsten hilfreichen Einführungswerk von Kaschuba jedweder Bezug 

zu den Arbeiten von Lutz Röhrich fehlt, ist nicht nur denk-, sondern auch merkwürdig. 
7 Die Vorstellung, Maus hätte „explizit die Auflösung“ des Faches gefordert, die Ka-

schuba (2012, 78 f.) wie auch andere (vgl. Bach 1960, 113 f., oder Jeggle 2001, 67) 
verbreitet haben, entspricht eigentlich nicht dem Tenor seiner einstigen Überlegungen 
(vgl. Gerndt 1988, 7). 
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Ein weiterer Punkt, der beim Studium der Vorlesungsankündigungen von 
Lutz Röhrich auffällt, ist sein nachweisliches Interesse an fächerübergreifen-
den Veranstaltungen. Partner dafür fand er in der Theologie, Kirchenge-
schichte, Kunstgeschichte sowie Vor- und Frühgeschichte, mit denen er ge-
meinsam Lehrangebote mit interdisziplinärem Anspruch organisierte. Sein Be-
mühen, neue Kontakte zu knüpfen und weiterführende Anregungen zu suchen, 
dokumentiert sich darüber hinaus in seinen engen Verbindungen, die er über 
das Austauschprogramm mit dem Middlebury College nach Vermont und zu 
anderen Orten in den USA knüpfte. Seit den ausgehenden 1950er-Jahren fin-
den sich in den Akten des Universitätsarchivs zahlreiche Anträge von Lutz 
Röhrich auf Freistellungen für Gastdozenturen, Vortrags- und Forschungsauf-
enthalte in den Vereinigten Staaten. Dabei darf nicht übersehen werden, dass 
sein Engagement von seinem Arbeitgeber keine große Unterstützung erfuhr, 
ganz im Gegenteil. Da sich sein Beschäftigungsverhältnis an der Mainzer Uni-
versität auf eine Anstellung als Wissenschaftlicher Rat beschränkte und nicht 
mit einer planmäßigen Professur verbunden war, wurden seitens des Ministe-
riums Bedenken gegen seine Beurlaubung erhoben. In einem Schreiben vom 
4. Juni 1965 heißt es dazu: 

„Im übrigen möchten wir zu der Beurlaubung von Wissenschaftlichen Rä-
ten nochmals darauf hinweisen, daß diese Mittelbaustellen geschaffen 
worden sind, um die Lehrstuhlinhaber zu entlasten. Dieser Forderung des 
Wissenschaftsrats widerspricht es u. E., wenn solche Mittelbaukräfte in 
allzu großzügigerweise beurlaubt werden.“ (UA Mainz, Bstd. 64, Nr. 1644 
(2), Blatt 101/4) 

 
Ungewöhnlich waren Röhrichs Aktivitäten auch insofern, als das von ihm ver-
tretene Fach Volkskunde vielfach noch als nationale, deutsche Wissenschaft8 
verstanden wurde und transatlantische Kontakte kaum eine Rolle spielten, zu-
mal es in der nordamerikanischen Wissenschaftstradition keine direkte Ent-
sprechung zum Konzept einer Volkskunde gab. Berührungspunkte lassen sich 
hier allenfalls partiell zur sogenannten Folklore / Folkloristik feststellen, die al-
lerdings auch den eigentlichen und frühzeitig ausgebildeten Interessens-
schwerpunkt im Œuvre von Lutz Röhrich markierte. 

Als Lutz Röhrich 1967 die Johannes Gutenberg-Universität verließ, um in 
Freiburg im Breisgau ordentlicher Professor zu werden und dort seine in Mainz 
entworfenen Pläne einer modernisierten Volkskunde erfolgreich weiterzuent-
wickeln, war das Fach am hiesigen Standort derart gefestigt, dass es nach 

 
8  Bezeichnend dafür ist das Standardwerk des Faches aus jener Zeit, das von Adolf 

Bach unter dem Titel „Deutsche Volkskunde“ veröffentlicht worden war. Es stammte in 
erster Auflage aus dem Jahre 1937 und war von ihm 1960 nahezu unverändert neu 
herausgebracht worden. 
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seinem Weggang zur Ausschreibung einer neuen Professur kam. Die Weichen 
dafür hatte Karl Bischoff (1905–1983) mit einem Schreiben vom 25. Oktober 
1963 gestellt, als er Rektor Bärmann (1905–1991) mitteilte: 

„[D]ie Deutsche Volkskunde, obgleich sie bei uns weiterhin zum Studium 
der Germanistik gehört, hat sich als Wissenschaft verselbständigt. Sie 
kann von der Deutschen Philologie aus nicht mehr in vollem Umfang in 
Forschung und Lehre betrieben werden. Die Philosophische Fakultät un-
serer Universität hat deshalb einen o. Lehrstuhl für Deutsche Volkskunde 
beantragt.“ (UA Mainz, Bstd. 64, Nr. 1644 (2), Blatt 99)9 

 
Wissenschaftliche Fortschritte dokumentieren sich nicht nur in spektakulären 
Entdeckungen und Erkenntnissen, sondern auch und nicht zuletzt in der Aus-
bildung veränderter Arbeitsstrukturen, die neben den akademischen Bedürf-
nissen zudem den jeweiligen gesellschaftlichen Erwartungen Rechnung tragen 
müssen und ein offenes, demokratisches Miteinander unter den betroffenen 
Wissenschaftler:innen voraussetzen. Die Etablierung des Faches Volkskunde 
an der Universität Mainz lässt sich als ein gelungenes Beispiel für eine derar-
tige Entwicklung zitieren. 
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