
Francia-Recensio 2013/3
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Timothy Baycroft, David Hopkin (ed.), Folklore and Nationalism in Europe 
during the Long Nineteenth Century, Leiden (Brill) 2012, XVI–423 p. (National 
Cultivation of Culture, 4), ISBN 978-90-04-21158-2, EUR 129,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Wolfgang Geiger, Frankfurt am Main

Der Sammelband mit 17 auf den ersten Blick disparaten, aber sich letztlich zu einem Mosaik 

zusammenfügenden Beiträgen zu »Folklore and Nationalism« geht auf zwei Tagungen der 

Universitäten Sheffield und Oxford 2007 und 2008 zurück. Zum Teil mit Schwarzweißabbildungen 

illustriert, beleuchten sie einerseits regionale oder nationale Aspekte der Erforschung und 

Inszenierung von Volkskultur (oder Volkstum, nach dem älteren deutschen Sprachgebrauch) im 

»langen 19. Jahrhundert«, in einer dialektischen und damals schon diskutierten Spannbreite zwischen 

Finden und Erfinden von Tradition. Obwohl der Band historisch-chronologisch mit der Ballade 

»Hasanaginica« aus Dalmatien beginnt, die, 1774 erstmals von Alberto Fortis (»Viaggio in Dalmazia«) 

publiziert, nach MacPhersons Ossian 1760 für Goethe, Herder und viele andere danach einen 

weiteren Impuls für die Suche nach der mündlich tradierten Volkspoesie lieferte, liegt der in dem 

Sammelband erfasste geographisch-kulturelle Horizont Schwerpunkt der Einzeluntersuchungen 

vorwiegend auf dem nördlichen und (nord-)westlichen Europa. Dieser Horizont wird durch einige 

vergleichende transnationale Analysen zu »The Voice of the People in Nineteenth-Century Operas«, 

zur »Visual Culture of Citizenship« auf Banknoten und zu »Folk Culture at World’s Fairs« erweitert. 

Inhaltlich beleuchten die Beiträge unterschiedliche kulturelle und politische Orientierungen und 

Funktionen des folkorism: 1. eine nationalstaatliche, im Sinne einer kollektiven Identitätsbildung, auch 

zum Zwecke der Abgrenzung nach außen, 2. eine nationale Identitätsfindung als Minderheit mit dem 

politischen Anspruch auf Selbstbestimmung (Balkanvölker, Ungarn, Finnland, Island) oder 3. eine 

regionale Identität mit Infragestellung nationalstaatlicher Dominanz (Provence, Elsass im Kaiserreich, 

Schottland), wobei die Entdeckung der irischen Volkskultur durch britische Forscher noch einen 

Sonderfall quer zu den genannten Kategorien darstellt. 

Weitere spezifische Aspekte sind noch hervorzuheben: So mussten sich die britischen folkorists mit 

dem Problem auseinandersetzen, dass durch die frühe gesellschaftliche Umwälzung aufgrund der 

Industrialisierung in England die lebendige Tradition bereits verloren war, und daher auf geografische 

Randgebiete wie die schottischen Lowlands oder ältere schriftliche Überlieferungen zurückgreifen 

(Balladen). In Frankreich inszenierte sich die nationale Identitätsbildung gegen die regionalistisch-

folkloristischen Tendenzen als zivilisatorischer Fortschritt und präsentierte in einem quasi 

ethnologischen Blick auf die kulturelle Peripherie diese gern als Relikte der Rückständigkeit (die 

Bretagne im Trocadéro auf der Weltausstellung 1878), oder aber sie wollte, wenn es wertvoll erschien, 

diese für die nationale Tradition vereinnahmen (Auseinandersetzung um die provenzalische Kunst).

Während Timothy Baycroft in der Einleitung den Horizont des Themas und dessen zentralen Aspekte 
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präsentiert, gibt David Hopkin abschließend einen komparatistisch-analytischen Überblick über dieses 

europäische Phänomen.

Folklore entstand im Zuge der Herausbildung nationaler Identitäten als deren historisch-kulturelle 

Fundierung und Legitimation, im Nachhinein für bereits existierende Nationalstaaten oder aber als 

Legitimation für national-liberale Forderungen, wie im größten Teil Europas östlich des Rheins und 

südlich der Alpen. Bei genauerer Betrachtung hatten die ausgebildeten Nationalstaaten jedoch nicht 

nur offenbar ein Bedürfnis, sich in einer internationalen Konkurrenz ethnisch-kulturell zu profilieren, um 

sich nach außen abzugrenzen, wie es auf den Weltausstellungen seit der in Paris 1867 in den 

nationalen Pavillons zum Ausdruck kam, sondern auch, sich durch eine »nationale« Kultur bis hin zur 

»imagined community and invented tradition« (Timothy Bancroft, S. 3)1 nach innen zu festigen. Beides 

konnte sich überlappen wie im Falle Schwedens, das mit der Schaffung des ersten Nordischen 

Museums 1873 und des ersten Freilandmuseums 1893 (Errichtung eines »typischen« Dorfes) auch 

seinen kulturellen Führungsanspruch in Skandinavien manifestieren wollte. Zu den Motiven für diese 

Volkstumsbewegung kam ferner ein weiteres, ebenfalls nicht immer strikt von den anderen getrenntes 

Motiv hinzu, nämlich ein nostalgischer Aspekt hinsichtlich der Tradition angesichts der Modernisierung 

und Uniformierung – oder Globalisierung, wie wir heute sagen – der Lebensbedingungen durch die 

Industrialisierung. Doch Modernismus und Traditionalismus konnten selbst dort ineinandergreifen – 

etwa in der Architektur – wo traditionelle Elemente in neue architektonische Formen einbezogen 

wurden, wie Beispiele im Buch mit Abbildungen vor allem aus Schweden, Großbritannien und 

Deutschland auch visuell belegen. Dieser National Romanticism zeigte sich sehr ausgeprägt im 

Jugendstil und am prägnantesten ist das scheinbare Paradoxon des »local within the international« im 

Werk von Antoni Gaudi, das heute als »quintessentially Catalan« gilt.

Mehrere Beiträge analysieren die Kontroversen zwischen einer lokalen, regionalen oder nationalen 

Orientierung der folkloristischen Forschungen und einem universell-komparatistischen Ansatz, ein oft 

vergessener Aspekt der Grimmschen Märchenforschung. Des Weiteren beschäftigen sich die 

Beiträgerinnen und Beiträger des Sammelbandes mit den Debatten um die Frage der Autorenschaft in 

verschiedenen Varianten überlieferter Texte (z. B. von Balladen) in der Wechselwirkung zwischen 

mündlicher Tradition und schriftlicher Kodifizierung und gehen ebenfalls der damit verbundenen Frage 

nach dem in der mündlichen Tradition fassbaren »Volkscharakter« im Herderschen Sinne nach. Die 

wissenschaftliche Orientierung ist somit kaum von einer politisch-ideologischen Absicht oder einer 

Vereinnahmung in diesem Sinne zu trennen, vor allem in der »teleology of ethnic nationalism that 

leads from Herder through the Grimms to ›Blood and Soil‹ and the Nazi Volksgemeinschaft«, wie es 

David Hopkin treffend zusammenfasst (S. 373).

Ein besonders die deutsch-französischen Beziehungen betreffendes Thema sei hier abschließend 

hervorgehoben: die detailreiche und profunde Analyse der »National Identity in German-Annexed 

Alsace, 1890–1914«, in der Detmar Klein darlegt, wie die elsässische Folklore einschließlich der heute 

so typischen coiffe der Elsässerin in Schmetterlingsform – ebenso wie die Verschriftlichung und Pflege 

1 Cf. Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, London 
1983; Eric Hobsbawm, Terence Ranger (ed.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


des Dialekts – nicht etwa als Bekenntnis des Deutschtums, sondern als Ausdruck einer besonderen 

Identität gegen die national-kulturelle Vereinnahmung durch Preußen-Deutschland geschaffen wurde.
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