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Bericht zur internationalen Tagung „Socialist Folkloristics:  
A  Disciplinary Heritage“, Online-Tagung via Zoom,  
Institute of  Literature, Folklore and Art, Riga (Lettland),  
16. bis 18. Dezember 2020 

Die Beschäftigung mit der Fach- und Wissenschaftsgeschichte erfährt 
in den letzten Jahren eine neue Konjunktur – maßgeblich daran betei-
ligt sind Forschende aus den baltischen Staaten Estland, Lettland und 
Litauen, die sich mit dem „Erbe“ einer nach der sowjetischen Okku-
pation sozialistisch-stalinistisch ausgerichteten Disziplinenlandschaft 
befassen. Volkskundlich-kulturwissenschaftliche Forschungen erleb-
ten unter den damaligen ideologischen Prämissen nicht nur einen 
widersprüchlichen Boom, sondern auch eine thematische Neuaus-
richtung auf die im Sozialismus zentrale „werktätige Bevölkerung“. 
Damit veränderten sich zwar die Epistemologien des forschenden 
Tuns, zugleich blieb vieles aber auch ähnlich wie in den Jahren davor, 
etwa die konkreten ethnografischen Forschungspraktiken mittels 
Korrespondent*innennetzen und sammelnder Aufschreibesysteme. 
Volkskundliche bzw. folkloristische Veranstaltungen und Formate 
bewegten sich nun neu in einem anforderungsreichen Spannungsfeld 
zwischen dem erklärten Ziel der Authentizität und den zeitgenössi-
schen, neu gestalteten Hybridformen, die sowohl an den Sowjet-Sozi-
alismus wie zugleich auch an jeweilige Nationalismen und Identitäten 
anknüpften, darunter etwa an die stets präsenten baltischen.

Die internationale Tagung gab 16 Kolleg*innen in fünf Panels 
die Gelegenheit, ihre konkreten Projekte, empirischen Forschungen 
und analytischen Zugänge vorzustellen. Die englischsprachige Kon-
ferenz im uns nun allen aus den letzten Monaten vertrauten digitalen 
Zoom-Raum zeichnete sich durch beeindruckend reflexive Beiträge, 
zahlreiche empirisch-quellenbasierte Präsentationen und ein bemer-
kenswertes Interesse der Teilnehmenden aus. Ein Manko virtueller 
Tagungen stellt die in diesen Formaten leider noch wenig eingeübte 
Diskussionskultur dar, in der etwa Diskussionsbeiträge im Chat 
gestellt und dann vorgelesen werden oder aber Detailfragen notge-
drungen im Plenum verhandelt werden, statt dass sie wie sonst in 
anschließenden Einzelgesprächen geklärt werden könnten. Insge-
samt werden jedoch auch die Vorteile solcher neuen Formate sichtbar 
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– nicht zuletzt der, dass eine Teilnahme für ein internationales Pub-
likum einfach, kostengünstig und klimaneutral möglich ist. Das Pro-
gramm und auch die Vorträge waren insgesamt überaus dicht und vor 
allem – und das sei positiv vermerkt – zumeist materialreich bebildert 
und unterlegt. Leider kann ein detailliertes Eingehen auf jeden einzel-
nen Beitrag hier nicht geleistet werden, hingegen sollen jene Vorträge 
genauer angesprochen werden, die weiterführende  Fragen aufgewor-
fen und neue Perspektiven eröffnet haben. Über Youtube sind Auf-
zeichnungen zahlreicher Vorträge der Tagung aufrufbar. 

Auffallend war bei einem Blick auf die Referierenden, die (ein 
weiterer interessanter Effekt virtueller Tagungen mit der bekannten 
Sprecher*innenansicht) ja nun alle namentlich sichtbar wurden, die 
starke Präsenz von Forschenden aus „kleinen“ Staaten. Es kann ver-
mutet werden, dass es gerade jene sind, die sich für wissenschaftsge-
schichtliche Analysen jenseits der dichotomischen  Gegenüberstellung 
„Anpassung vs. Abwehr“ interessieren. So war das Baltikum aus 
naheliegenden Gründen stark vertreten, aber auch Kolleg*innen 
aus anderen Staaten Osteuropas. Allerdings fanden sich nur wenige 
Forscher*innen aus dem heutigen Russland ein, was Vermutungen 
über aktuelle politische Opportunitäten von kritisch-reflexiven For-
schungsthemen evoziert. Komplett abwesend waren Kolleg*innen, die 
sich auf profunde Weise mit der Wissenschaftsgeschichte von Ethno-
grafie und Volkskunde in der DDR befasst hatten. Interesse zeigten 
hingegen Forscher*innen aus den USA, Kolleg*innen aus Westeu-
ropa waren allerdings zumindest stark unterrepräsentiert. Mit dieser 
Tagung erweiterte sich nicht nur einmal mehr der analoge in den 
virtuellen Raum, sondern insgesamt vor allem auch der geografische. 
Für diese Ausweitung des sprichwörtlichen Horizonts gebührt den 
Kolleg*innen in Riga herzlicher Dank.

Auf die Begrüßung durch Dace Bula als Direktorin des aus-
richtenden Institute of Literature, Folklore and Art in Riga folgte 
eine bemerkenswerte Keynote von Elo-Hanna Seljamaa (University 
of Tartu), in der sie die Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde in 
den baltischen Staaten im Sinne der sich zusehends erweiternden 
Postcolonial Studies fokussierte. Diese für eine westliche Perspek-
tive in einem ersten Schritt vielleicht überraschende Analyse erweist 
sich als nützliches Konzept zum Verständnis lokaler Erfahrungen 
der Ambivalenz jenseits von simplifizierenden Annahmen absoluter 
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Machtdominanz oder ideologischen Widerstands. Eine dergestalt 
konzipierte postkoloniale Wissensgeschichte der sowjet-sozialisti-
schen Volkskunde eröffnet auf andere Kontexte übertragbare Fra-
gestellungen und Erkenntnismöglichkeiten, die vor allem auch die 
Gegenwartsdimension einschließt. Damit kommen epistemologische 
Verschiebungen ebenso wie Fragen eines „disciplinary heritage“ und 
einer damit verbundenen Verantwortung für eine kritische Aufarbei-
tung in den Blick. 

Mit dem von Toms Ķencis (University of Latvia) fokussierten 
Nationalismus in den jeweiligen Sowjetrepubliken wird ein überaus 
spannungsreiches Konzept von ethno-territorialem Föderalismus 
und ethnisch definierter Bevölkerung sichtbar. Bei der Erforschung, 
Konstruktion und Stabilisierung von Elementen dieser „Volkszugehö-
rigkeit“ spielte die volkskundliche Wissenschaft eine zentrale Rolle, 
wobei Ķencis darauf verwies, wie die folkloristischen Inhalte in durch-
aus widersprüchlicher Weise zwischen „national“ und „sozialistisch“ 
changierten. Bemerkenswert ist dabei auch die  Hierarchisierung nach 
ethnischer Zugehörigkeit, etwa wenn „russische Lieder“ als wertvoller 
erachtet wurden. Solche Inkongruenzen zwischen politisch gewünsch-
ten Forschungsthemen und der konkreten Praxis standen auch im 
Beitrag von Simona Coțofană (Zayed University Abu Dhabi) über 
„socialist folklorists and the production of difficult research topics“ im 
Zentrum. Am Beispiel eines ethnografischen Films über Wissensbe-
stände weiblicher Magie konnte sie zeigen, welche komplexen Wege 
ein Forschungsvorhaben nahm, das sich auf die Suche nach kultu-
rell-religiösen Praktiken machte, die es im sozialistischen Rumänien 
offiziell nicht geben durfte. Nicht nur wurde die widersprüchliche 
Weise deutlich, in der sich das rumänische Regime solcher vermeint-
lich vorchristlichen Traditionen bediente, Coțofană legte den Fokus 
auch auf die Machtgefälle der konkreten Forschungssituationen, in 
denen ein städtischer Akademiker auf ältere ländliche Frauen traf. 
Auch in jenen Feldforschungs-Tagebüchern aus der Sowjetzeit Lett-
lands, die Anete Karlsone (University of Latvia) untersucht hat, zeigen 
sich starke Hierarchien, die das sozialistische Akademie-System ins-
gesamt prägten. Auf ein in den Wissenschaftsakademien in Moskau 
ausgebildetes Leitungspersonal trafen lokal verankerte Forschende, 
die ihre bisherigen Forschungsinteressen für materielle Kultur und 
die verschwindenden kulturellen Praktiken zwar anpassten, zugleich 
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aber auch bemerkenswerte institutionelle Widerständigkeiten zeig-
ten. Die hier im lettischen Beispiel aufscheinende und oft hierarchisch 
verfestigte Geschlechterdimension zwischen leitenden Männern und 
forschenden Frauen ist wohl ein zumindest bis in die 1980er Jahre 
beobachtbares Phänomen unserer Disziplin, der einmal gezielt nach-
gegangen werden sollte.

Zahlreiche Vorträge beschäftigten sich mit  Transformationen 
ethnisch-traditioneller Formate von sogenannter Volkskunst, die zum 
einen an die nationalen Traditionen und Gestaltungen der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts anknüpften, zum anderen durch Auf-
nahme sowjet-sozialistischer Inhalte und Sprache eine maßgebliche 
Weiterentwicklung erfuhren. Hier zeigt sich ein vielfältiges Span-
nungsfeld zwischen Staat/System, Volk/Ethnie und Volkskunst/
Folklore. In den Beiträgen stellten sie sich weniger als Widerspruch 
denn als wechselseitige Stütze und Zusammenspiel dar. Der Sowjet-
Sozialismus nutzte nicht nur materielle wie immaterielle Volks- und 
Nationalkunst und popularisierte diese über kulturelle Veranstaltun-
gen, sondern zeigte sich in diversen opportunistischen Umsetzungen 
auch offen für religiöse bzw. mythische Elemente oder wirtschaftliche 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Am Beispiel der mythologi-
schen Forschungen der Sowjetzeit in Litauen zeigte Radvilė Racėnaitė 
(The Institute of Lithuanian Literature and Folklore), wie zunächst 
russische, polnische und deutsche mythologische Forschungen bis in 
die 1940er Jahre die in Sowjetzeiten geförderte Erforschung (und 
Erfindung) von proto-baltischen Mythen beeinflussten. Diese For-
schungen zu einer vorchristlichen, gegen Kirche und Klerus gerichte-
ten Mythologie wirkten auch auf den Alltag der Bevölkerung, wenn 
etwa mythisch-spirituelle Elemente mit sowjetischen Formen kom-
biniert und in neue Feiertage umgewandelt wurden. 

Mit der Beschäftigung mit den titelgebenden widersprüchli-
chen und vielgestaltigen „Socialist Folkloristics“, ihrem Nachleben und 
ihren Prägungen weitet und verschiebt sich der geografische Blick: Die 
erforschten und in den Beiträgen vorgestellten Personen und Kontexte 
greifen weit über den von uns aus gesehenen Nordosten des Baltikums 
hinaus (von dem an der Tagung als „Western Borderlands“ gesprochen 
wurde) und reichen bis Zentralasien, wie Sohee Ryuk (Columbia Uni-
versity) anhand der Veränderungen der Arbeit von Weberinnen in 
Teppichmanufakturen von 1930 bis 1953 darlegte. Die Teppichweberei 
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in Turkmenistan, Aserbaidschan oder Armenien entwickelte sich zu 
einer zunehmend industriellen Produktion, die sich zwischen den 
Bedürfnissen der heimischen Bevölkerung und der Nachfrage am 
europäischen Markt nach Orientteppichen als Massenprodukt und 
Exportschlager bewegte. Ebenfalls am Beispiel folkloristischer Tep-
pichweberei verdeutlichte Ewa Klekot (University of Warsaw) die Pro-
zesse einer „Self-Folklorization“ ab den 1960er Jahren in Polen. Als 
gestaltende Kräfte benannte sie neben den Weber*innen der ländlichen 
Manufakturen vor allem die künstlerische und akademische Intelli-
genzia. Letztere gab die Ausrichtung und das Design auf den diversen 
Volkskunstschauen vor und etablierte mit ihrem, von Klekot als gön-
nerhaft beschriebenen, Zugang Doppelstandards in der Umsetzung, 
Wahrnehmung und Wertschätzung, die die ländlichen Weber*innen 
fast ausschließlich zu staatlich subventionierten Produzent*innen „pri-
mitiver Volkskunst“ für ein städtisches Publikum werden ließen. 

Zwei Beispiele zur Weiterentwicklung lokal-ruraler Singtra-
ditionen verdeutlichten sowohl die Einflüsse wie auch die treibenden 
Kräfte der Transformation in den sozialistischen  Sowjetrepubliken. 
Janika Oras (Estonian Folklore Archives) arbeitete am Beispiel der 
populären Runosong-Sängerin und -komponistin Laine Mesikäpp 
(1915–2012) die Verschmelzung von traditionellen Liedern mit 
modernen, bühnen- und massentauglichen Performanzen heraus. 
Mesikäpp hatte bereits seit den 1930er Jahren Runosongs aufgeführt, 
entwickelte diese aber nach 1945 in Sprache und Inhalt hinsichtlich 
der neuen sozialistischen Anforderungen weiter und trat damit erfolg-
reich bei großen Volkskunst-Festivals auf. Etwas anders gelagert war 
Austė Nakienės (Institute of Lithuanian Literature and Folklore) Bei-
spiel des litauischen „Folklore Movement“ der 1960er Jahre. Diese 
auch von Studierenden getragene Bewegung trat ab ca. 1968 an und 
ganz konkret auch auf, um angeleitet von prägenden Lehrpersonen 
und ethnografischen Forschungen verschiedene litauische rurale Sing-
traditionen (darunter etwa die der bekannten Sutartinės) zunächst zu 
erlernen, um so „wertvolles Volksgut“ zu retten. Durch das Aufführen 
von modifizierten und modernisierten Versionen in der Hauptstadt 
Vilnius transformierte diese „ethnokulturelle“ Bewegung über Rück-
laufprozesse letztlich auch die ländliche Praxis des Singens. 

Mit dem Fokus auf methodische Neuerungen und inhaltliche 
Verschiebungen in der ungarischen Forschung nach 1949 beschäftigte 
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sich Gabriella Vámos (Eötvös Loránd University). Sie konnte exemp-
larisch zeigen, wie der ikonische „Industriearbeiter“ als neues Thema 
entdeckt wurde, was der politischen Zurichtung entsprach. Entspre-
chend ist auch das ab 1989 abrupte Verschwinden einer „Arbeitervolks-
kunde“ erklärbar. Die Verknüpfungen zwischen diesen sozialistischen 
Zugängen und dem Aufschwung, den diese Thematik seit den frühen 
1970er Jahren auch in der deutschsprachigen Disziplin erlebte, verdie-
nen weitere Aufmerksamkeit. Auch im von Kaisa Langer (University 
of Tartu) untersuchten Feldforschungsmaterial aus der Frühphase des 
sowjetischen Estland bis 1949 wird „doing folkloristics“ als hybrider 
Akt nachvollziehbar, der eine konstante Balance zwischen den nun 
neu politisch erwünschten Themen (etwa kollektive Landwirtschaft, 
Revolution, Freundschaft zu Russland oder die Arbeiterschaft) und 
weiterhin bestehenden Forschungsstrategien nötig machte. Die von 
Langer untersuchten Sammlungen von durch Korrespondent*innen 
eingeschickten und danach von Forschungspersonal bewerteten und 
zensurierten Berichten zeigen die widersprüchlichen Bemühungen der 
Adaptierung an das neue System, wobei Vorkriegs-Ideale, ein stabi-
les Wissenschaftsverständnis und indirekte Kontrolle sich zu einer 
komplexen Mimikry der konkreten Wissensproduktion verbanden. 
So ist zwar die intellektuelle Enge und die Zensur des stalinistischen 
Regimes spürbar, allerdings boten sich durch die sowjetischen Macht-
haber auch neue Forschungsperspektiven, vielversprechende Konjunk-
turen für Institutionen und Personen und ambivalente Möglichkeiten 
für die Erforschung von volkskundlichen Wissensbeständen.

Auf der Konferenz in Riga wurde eine überaus präzise refle-
xive Auseinandersetzung mit der volkskundlich-kulturwissenschaft-
lichen Wissensproduktion sichtbar, die nicht nur die Vitalität wis-
senschaftshistorischer Forschungsperspektiven belegt, sondern auch 
Zeugnis ablegt vom Wunsch nach internationalem Austausch, nach 
gemeinsamem Nachdenken und nach einer analytischen Weiterent-
wicklung der bisherigen Wissenschaftsgeschichte unserer Disziplin. 
Dies hat durchaus auch Implikationen für die Geschichtsschreibung 
der Disziplin im deutschsprachigen Raum, indem etwa Parallelen 
und Ähnlichkeiten verschiedener ideologischer Zurichtungen eth-
nologischer Kulturforschung offensichtlich werden. So kann die 
zentrale Rolle der thematischen Offenheit und der Wichtigkeit von 
„Material“ und Empirie als ein Element identifiziert werden, das die 
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Inanspruchnahme und die gleichzeitige Indienststellung des Faches 
durch und für politische Kräfte erleichtert. Aber auch jenseits der 
totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts lassen sich in der Vergan-
genheit vielfältige Zugriffe, Verknüpfungen und Möglichkeitsräume 
politischer Funktionsleistungen von kulturwissenschaftlichen For-
schungsleistungen und -ergebnissen finden. Hier wird sich ein inten-
siver Austausch mit den ost- und nordeuropäischen Kolleg*innen wei-
terhin als ertragreich erweisen, um gemeinsam die für unser Fach so 
zentrale Reflexivität über das „eigene Tun“ zu erhöhen.

konrad j. kuhn und magdalena puchberger

Bericht zum Online-Symposium „Face Off: The Provocation  
and Possibilities of Face Masks and Head Coverings“,  
Manchester Fashion Institute der Manchester Metropolitan 
 University, 13. und 14. Jänner 2021

Zwei Tage lang nahmen Forscher und Forscherinnen verschiede-
ner Fachbereiche im Jänner 2021 vor ihren Web-Kameras Platz, um 
gemeinsam das weltweit hochaktuelle Thema der hygienischen bzw. 
medizinischen Gesichtsmasken mit Ausgriffen in andere Bereiche 
der Kopfverhüllungen zu besprechen. Dies geschah aus kulturhisto-
rischer, sozialanthropologischer, medien- und fashiontheoretischer, 
gesellschaftspolitischer und punktuell auch aus naturwissenschaftli-
cher Sicht. Das große Gebiet der rituellen bzw. religiös begründeten 
Gesichtsverhüllung war dabei komplett ausgeklammert. Das Manches-
ter Fashion Institute, das zur Manchester Metropolitan University 
(MMU) gehört, hatte eingeladen, und die fast 70 Teilnehmer*innen 
waren über die ganze Welt verteilt, mit Clustern in Großbritannien, 
den USA und Russland. Die Qualität der Vorträge war höchst unter-
schiedlich: Viele waren akribisch recherchiert, packend vorgetragen 
und inhaltsreich, sie boten neue Blickwinkel und Erkenntnisse, regten 
zum Weiterdenken und Weiterforschen an. Ein paar wenige Beiträge 
jedoch waren erstaunlich substanzlos und von Fakten kaum untermau-
ert. Im Großen und Ganzen leistete die Tagung einen wichtigen und 
anregenden Beitrag zur Erforschung der Corona-Pandemie. 


