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Michael Prosser-Schell

Vorwort

Dieser Band wird unter deutscher und ungarischer Herausgeberschaft vor-
gelegt. Die Präsentation der hier versammelten Beiträge gründet auf einer 
Zusammenarbeit des IVDE Freiburg mit dem Lehrstuhl für Kom mu-
nikations- und Medien wissenschaft der Universität Szeged. Eine impuls-
gebende Tagungs veranstaltung, „Gefundene und erfundene lokale Feste 
und Festivals nach der Wende – zwischen ‚Ethnobusiness‘ und Selbst-
vergewisserung“, organisiert und konzipiert durch Csilla Schell und Bertalan 
Pusztai vom 21./22. September 2015 in Freiburg, konnte im Mai 2016 mit 
einem Austausch besuch in Ungarn fortgesetzt werden – wobei dann die 
Studien exkursion zum „Stifolder-Fesztivál“ im ungarndeutschen Dorf Feked 
(Baranya) den Kristallisationspunkt bildete. 

Das Stichwort „Stifolder“-Fest zeigt es schon an, in diesem Band geht es 
einerseits um ausgewählte neue Feste, die im Zeichen kultureller Aktivität 
der deutschen Minderheit Ungarns stehen. Ebenso werden ausgewählte neue 
Feste ungarischer Dorfgemeinden behandelt, die nach dem Zusammenbruch 
des sozialistischen Staats- und Planwirtschaftssystems nach einer Neu be-
stimmung und Erhaltung ihrer lokalen Identität, ihrer publizistischen Wahr-
nehmbarkeit und neuen ökonomischen Möglichkeiten suchen mussten. 

Wie aus dem Inhalt ersichtlich wird, sind es zwei entscheidende Anliegen 
und Effekte, die in gegenseitig-gemeinsamer Arbeit zum Tragen kommen 
sollten: 
a)  Bisherige Fragestellungen und Studien mit weiteren Aspekten zu ergän-

zen sowie bestehende Erkenntnisse auszubauen und exemplarisch zu ver-
tiefen.

b)  Neue, im deutschsprachigen Publikationskreis bislang wenig oder nicht 
behandelte Phänomene überhaupt vorzustellen. 

In einem weiteren Abschnitt richten sich gerade auch deshalb drei ausge-
wählte Beobachtungen und Berichterstattungen auf Festveranstaltungen, 
die aktuell der „Wiederauffindung“ und Revitalisierung ethnischer Kon-
notationen gewidmet sind, Konnotationen schon aus dem endenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert, die in der Zeit des Sozialismus offiziell ganz 
ausgeblendet worden waren. 

Resultat dieser Publikation ist zudem ein Literaturverzeichnis am Ende des 
Bandes (mit zahlreichen ungarischen, im deutschsprachigen Raum wenig 
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bekannten Titeln). Die Zitierweise in den Texten erfolgt – nun formal gespro-
chen – demnach so, dass im Fußnoten apparat nur mit Kurztiteln auf das her-
angezogene, im Anhang dann bibliografisch ausgeschriebene Schrifttum ver-
wiesen wird.  

Für die Ermöglichung der Publikation ist zuvorderst dem Innenministerium 
des Landes Baden-Württemberg zu danken. Freundliche und dankenswerte 
Unter stützung wurde unserem Unternehmen ebenfalls aus dem Institut für 
Kulturanthropologie und Europäischer Ethnologie der Universität Freiburg 
sowie aus der dortigen Studentischen Fachschaft zuteil. Weiterhin ist den 
Gemeinden Véménd und Feked (Komitat Baranya/ Ungarn) für For schungs-
möglichkeiten vor Ort zu danken. Bei der Endkorrektur waren Viktória 
Muka B.A. (Andrássy-Universität Budapest) und David Priedemann B.A. in 
dankenswerter Weise behilflich.
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Csilla Schell

„Laßt uns eine Tradition machen!“ Verdichtete 
Beobachtungen zur Wandlung des Festwesens und zum 
Phänomen der „Re-Invention of Tradition“ nach der 
Wende in Ungarn. Ein Impulsbeitrag 

Als wir mit einer Zusammenschau der seit der Wende in Ostmitteleuropa, 
vornehmlich in Ungarn neu entstandenen Feste, Bräuche und neuen 
Traditionen vor anderthalb Dekaden begonnen haben, stand noch kaum 
zu erwarten, dass diese Beobachtungen über die Entwicklungen, die sich 
da auftaten, eine derart scharfe und spannende Bespiegelung von Fest und 
Gesellschaft insgesamt liefern würden. Das zu jener Zeit (2006) veröffent-
lichte Buch von Ákos Kovács mit dem Titel „A kitalált hagyomány“ [„Die 
erfundene Tradition“]1 bot bereits manche interessante Einblicke in das 
grundsätzlich sich wandelnde Festwesen. Unter anderem erschien es die-
sem scharfäugigen und kritischen Zeitgenossen damals so, als hätte man in 
Ungarn die festiven Verzerrungen der sozialistischen Epoche teilweise nur so 
überwinden können, indem man auf die Rhetorik einer anderen, aber nicht 
minder verzerrten Rhetorik zurückgriff, nämlich auf die der vorangehenden 
Ära.2 

Wie Ákos Kovács lockte auch uns – im Zuge der Sammlung von Fest ver-
anstal tungen für die Datenbank folklore europaea3 – die interessante Auf-
gabe, die in einer gesellschaftlichen Schwellensituation entstehenden neuen 
sowie die im sozialistischen Regime verdrängten und nun in Wieder-
belebung, d.h. auch: in statu nascendi befindlichen Traditionen und Feste zu 
beobachten, eine Tendenz, die mit Eric Hobsbawm formelhaft als „Invention 
of Tradition“ bezeichnet wird und bis heute anhält. Sie besaß jedoch in der 
Zeit der ersten zaghaften Traditionsschöpfungen eine andere Gestalt als 
heute, in einer hinsichtlich seiner Event- und Freizeitgestaltung seither völ-
lig veränderten Gesellschaft – in einer Zeit, in der öfters die Rede davon ist, 

1 Kovács, Ákos 2006 [Alle Übersetzungen stammen, sofern nicht anders angegeben, 
von der Autorin.]. Vgl. Schell 2007.

2 Kovács, Ákos 2006, S. 78–80 u.a.; Kisantal 2008. 
3 S. unter: www.folklore-europaea.org. Feste und Bräuche in Europa. Projekt der 

Universität Freiburg und des IVDE Freiburg, Konzeption und Leitung: Prof. Dr. 
Werner Mezger. 
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dass beinahe „jeder Ort ein eigenes Festival besitzt“4 und man Anzeichen 
von einem Überangebot an Festivitäten wahrnimmt.5 

Seit der politischen und kulturellen Öffnung 1989 überblicken wir nunmehr 
einen größeren Zeitraum dieses Wandels, in dessen erstem Dezennium Wolf-
gang Kaschuba, als er auf die Transformation zurückblickte, „nicht allein 
grundlegende Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher und gesellschaft-
licher Ordnungen“, […] „sondern – vielleicht folgenreicher noch – ‚totale‘ 
Um wälzungen in den kulturellen Orientierungssystemen von Lebens welt 
und Alltag, von Lebensgeschichten und Lebensentwürfen“ ausmachte: Es 
mussten hier „ethische und moralische Grundsätze, soziale und symboli-
sche Formen gesellschaftlichen Lebens völlig neu als Praxissysteme begrün-
det werden, Gesellschaftsgeschichten und Lebensgeschichten [waren] umzu-
schreiben und neu zu deuten, versichernde Selbstbilder und Fremdbilder neu 
zu entwerfen“6. 

Innerhalb dieser totalen Umwälzung stellte sich in den kulturellen Orientie-
rungs systemen zunächst ein Vakuum ein, in dem der bis dato bestehende 
(nicht nur kulturelle) Wertekanon seine Gültigkeit verlor und vorüberge-
hend unbesetzt blieb. Es entstand ein mental offener Raum, der vielleicht 
noch nicht gebührend und nachdrücklich wahrgenommen wurde – bezo-
gen auf die Feste gewissermaßen symbolisch abzulesen an der Annullierung 
des bis dato gültigen Festkalenders der sozialistischen Fest- und Feiertage. 
Aus der Sicht der Religionssoziologie wird diese Öffnung bis hin an der 
Grenze zur Unsicherheit verortet: „Die nach der starren Ära der ‚absehbaren‘ 

4 Wie hier auf einer Tourismus-Webseite, so ähnlich wird das in der allgemei-
nen Rede auch angesprochen: „Wenn man in Ungarn einen Stein hochwirft, hat 
man gute Chancen gleich zwei Festivalteilnehmer zu treffen. Wir sind zweifelsoh-
ne Festivalland geworden. […] Heute veranstaltet fast jede Siedlung ein eigenes 
„Festival“ und die Anzahl der Ereignisse, die diesen Namen tragen, beträgt jähr-
lich 2-3.000.“ https://turizmus.com/turizmus-panorama/uj-hajtoero-es-imazsfor-
malas-fesztivalorszag-lettunk-tp-2014-julius-augusztus-1137998, zuletzt abgerufen 
31.03.2018.

5 Dies wird in einer 2011 erschienenen, das gesamte Festivalwesen in den Blick 
nehmenden Doktorarbeit eingangs problematisiert: „In Ungarn wurde ab der Jahr-
tausendwende der Wunsch formuliert, die kulturellen Festivals im Rahmen ei-
nes gesonderten Systems zu fördern und damit bestand Anspruch, den Begriff 
zu definieren. Die Festivals haben sich nämlich so sehr verbreitet, dass sie […] 
in ihrer Gesamtanzahl bereits mit einem allzu großen Förderanspruch auftraten.“ 
Szabó 2011, S. 24. Anschließend beschreibt Szabó, wie zuerst das Provisorische 
Fach gremium für Tourismus und Kultur und später das Fachgremium für Her-
vorgehobene Angelegenheiten sich der Definierung annahmen, beide im Auftrag 
der Nationalen Kulturstiftung. Szabó legt in seiner Arbeit die offenen und latenten 
Kriterien des gültigen Fördersystems dar. 

6 Kaschuba 2012, S. 182–183.

https://turizmus.com/turizmus-panorama/uj-hajtoero-es-imazsformalas-fesztivalorszag-lettunk-tp-2014-julius-augusztus-1137998
https://turizmus.com/turizmus-panorama/uj-hajtoero-es-imazsformalas-fesztivalorszag-lettunk-tp-2014-julius-augusztus-1137998
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Denkweisen folgende Epoche (nach ihrem Selbstbild als recht offen emp-
fundene Epoche) eröffnete ein neues Fenster nicht nur in einen geographi-
schen und mentalen Raum, sondern überführte schnell in eine Unsicherheit, 
wogegen sich als Gegenmittel ein ‚Retro‘, ein virulenter Rekurs verschiede-
ner Weltbilder gerade anbot“, schreibt András A. Gergely 2015.7 

In diesem offenen Raum drang, so unsere Beobachtung, der verstärkte 
Rekurs der Traditionsbildung ein und fand deutlichen Ausdruck in der 
Ge stal tung der gemeinschaftlichen Festpraxis. Die auffälligsten Merkmale 
der anschließenden Neubelegung sind unter anderem eine gesteigerte, akze-
lerierte kulturelle Aktivierung und Reanimierung, die teilweise eine erste, 
unkanalisierte und spontane Erfindungswelle einleitete, teilweise ange-
trieben durch eine (lokale) Dynamik des Wetteiferns und manchmal auch 
des schlichten Nachahmungsgeistes. Nicht zuletzt wurden diese lokalen 
Tendenzen schließlich – verstärkt seit der Jahrtausendwende – überdachend 
gefördert und gefordert von einem traditionsfreundlichen politisch-atmosphä-
rischen Klima, welches einer bewussten „Traditionspolitik“ nicht ganz ab ge-
neigt zu sein schien und scheint. 

So sprossen viele lokale Festivals, darunter viele gastronomische,8 wie Pilze 
aus dem Boden.9 Die allgemeine Überraschung über die Eigendynamik die-
ses Phänomens kommt zum Ausdruck in der überspitzt kritischen Haltung 
der Zeitschrift „Élet és Irodalom (ÉS)“ 2003.10 Es sticht darin u.a. die infla-

7 A. Gergely 2015, S. 33. Ähnlich deutete es schon Tamás Hofer 1992: „In der 
Zeit der bedeutenden gesellschaftlichen Veränderungen, wenn neue gesellschaft-
liche Akteure erscheinen, erweitert sich der Handlungsspielraum, das Verhältnis 
der Akteure zueinander verändert sich und wenn demzufolge moralische 
Verbindlichkeiten unsicher werden, dann steigert sich innerhalb der symbolischen 
Sphäre die Aktivität und Kreativität.“ S. Hofer 1992, S. 43.

8 In einem offiziellen, im Rahmen des ungarischen Festivalforschungsverbandes 
(der auch dem European Festival Research Projekt [EFRP] zuarbeitet) erhobe-
nen Bericht von 2014, worin Daten von 262 im Jahre 2010 registrierten Festivals 
analysiert wurden, beträgt der Anteil der gastronomischen Festivals 47, neben 21 
Folklore-Festivals, 145 hochkulturellen und 33 „übrigen“ Festivals. Und: „Die 
Forschung befand, dass in Ungarn im Jahre 2004 die Anzahl der Ereignisse, die 
auf landesweites Interesse abhob, etwa 300 betrug, was beruhigend wirkte auf die, 
die seinerzeit an ihr Herz gefasst haben bei der Nachricht, dass im Land mehrere 
Tausend Festivals veranstaltet werden würden.“ URL: http://www.fesztivalregisztra-
cio.hu/download/brossura_magyar.pdf (Papierausdruck im IVDE Freiburg).

9 In seinem Forschungsbericht, nachdem er einführend selbst auch von „dem be-
sonderen Phänomen der hohen Anzahl der gastronomischen Festivals“ spricht, bot 
Bertalan Pusztai eine Rundschau von den neuen lokalen gastronomischen Festivals 
der Tiefebene, s. Pusztai 2003, S. 112ff.

10 Der Artikel der renommierten, eher links-orientierten Zeitschrift nimmt die gast-
ronomischen Festivals aufs Korn: Während man, so ÉS, einige der modischen 
Nomen-est-omen-Festivals noch durchwinken könne, wie Kürbisfestival in Tök 
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tionäre Benutzung des Wortes „fesztivál“ ins Auge: eine disparate und dis-
krepante Anwendung bei lokalen Dorfveranstaltungen, über die dieser 
Festtyp bei diesem sehr verbreiteten Ausdruck den hochkulturellen Touch 
verliert und ihn auch in die Reihe von Marmeladen- und Wurstfesten ord-
net. Aber es schwingt auch unterschwellig Missbilligung des Serienmäßigen 
und Beliebigen, des Wildwuchses, des naiven Nachahmungswillens und viel-
leicht sogar der unkontrollierten Flut der Durchsetzung mit. Der durchaus 
bissige Sarkasmus, mit dem ÉS die Sache im Jahr 2003 behandelte, ver-
mittelt sehr scharf das Spannungsfeld und den Kontrast, der entlang der 
Wertevorstellungen von lokalen Traditionsfindern einerseits und ihrem 
Gegenpart andererseits sich dabei entfaltete. 

„Invention of Tradition“ hat aber noch einen weiteren Auftrag, als das 
Erhaschen von touristischer Aufmerksamkeit für oder durch Lokal-
spezialitäten, auf die hier etwas unglücklich reduziert wird. Neben einem 
dem Festiven grundsätzlich innewohnenden, spielerischen Element (Johan 
Huizinga) und dem kulinarisch-genüsslichen Element geht es bei der 
Traditionsfindung darüber hinaus, was oft absichtlich übersehen wurde, 
darum, wie sich die lokalen Gemeinschaften nach der Wende die sehr ernst-
zunehmende Frage stellten, was ihren Ort ausmacht und von anderen unter-
scheidet und welche Antworten dazu in der lokalen Geschichte und Tradition 
zu finden wären. 

Und wieder mit Wolfgang Kaschuba gedacht, „‚Invention of tradition‘ meint 
vor allem die Technik der künstlichen Patinierung und Historisierung, die 
es ermöglicht, eine Gegenwart in das entsprechende Licht der Geschichte 
zu tauchen und sie dadurch als historisch vorgezeichneten Erfüllungsort 
eines geschichtlichen Auftrags zu begreifen“.11 In diesem Sinn wird deut-
lich, welche Rolle den – eventuell mehrfachen – Deutungen vom „ent-
sprechenden Licht der Geschichte“ für unterschiedlichste Aufträge zukom-
men kann. Dann wird erst auch deutlich, welche Bedeutung dem Erscheinen 
von Kontroversem, oder gar Konkurrierendem, und dabei den Praktiken 
der Geltungsverschaffung, der Macht der Deutungshoheit und des 
Deutungsanspruchs zukommt – sowie dem Ausgleichs- und Lernprozess 
dabei, um diese zu einem Aushandeln und zu einem Einklang zu bringen. 

[tök = Kürbis] und Sauerkirschfestival in Nyírmeggyes [meggy = Sauerkirsch] 
oder gar ein Speckfestival in Szalonna [szalonna = Speck], müsse man sich doch 
fragen, was es bedeute, wenn man einmal ein ähnlich motiviertes Festival z.B. in 
Nagyfenék [Großhintern] anpeilen würde. Élet és Irodalom (ÉS), Ausgabe XLVII, 
Nr. 42, v. 17. Oktober 2003.

11 Kaschuba 2012, S. 171. 
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Unser Tagungsband soll also Beobachtungen dazu beizusteuern, wie sich 
kontroverse Diskurse dieser unterschiedlichen Aufträge im Festwesen in 
einer kulturell aktivierten und mit Spannungen beladenen Zeit nieder-
schlagen. Dabei scheint es, so unsere These, dass das Herauskristallisieren 
oder das Re-Stabilisieren des Kanons, als zeitaufwändiger Prozess, sich 
nicht unbedingt mehr mit dem Tatendrang einiger Traditionsgründer syn-
chronisieren lässt. Vielleicht lässt sich das auch nicht unbedingt mit dem 
Geist des Umbruchs und Aufbruchs vereinbaren. Und solange oder bevor 
der neue Kanon steht, bevor die nötigen Strukturen und Institutionen grei-
fen, treten konkurrierende Geschichtsdeutungen und Interpretationen in 
den un-besetzten Raum hinein. Dies ist auch die Stunde manch (selbst-
ernannter) Alternativ-Interpreten, die sich nicht zurückdrängen lassen, 
begünstigt durch die neuen Veröffentlichungsmöglichkeiten in den sozia-
len Mediennetzwerken, in denen sie zu Wort kommen. Es kann zu Kon-
kurrenzen, in manchen Fällen zum konkurrenten Zusammenprall kommen, 
wenn sich diese Wertevorstellungen auf der Lokalebene personenbedingt 
gleichsam automatisch an politische Bruchlinien koppeln. Der Kampf um 
Raumbesetzung ist innerhalb des Festiven – aber nicht nur dort12 – beson-
ders gut zu beobachten. 

Wie eingangs bereits angeklungen, ist seit 1989 ein intensiver Prozess der 
Traditionsschöpfung mit einer Tendenz der Beschleunigung zu beobach-
ten. Dabei scheint es uns so, dass sich bei der Entfaltung eine kontinuier-
liche Fragmentierung der Festkultur einstellte. Diese nach 1989 entfal-
tete, heute in einem denkbar maximalen Vollzug befindliche kulturelle 
Fragmentierung (nicht nur) der Festkultur lässt vorerst eine ungemeine Fülle 
von Farbenprächtigem, aber auch ebenso Kontroversem im Raum stehen. 

Welche Antworten fanden nun die Lokalgesellschaften auf die obigen 
Fragen, was ihren Ort ausmacht, ihn von anderen abhebt und letztlich ihre 
lokale Identität bestimmt? Vilmos Keszeg formulierte hierzu thesenhaft fol-
genden Zusammenhang: die „Lokalgeschichte wird dem kommunikativen 
Gedächtnis ent-nommen und wird in sozialen Gebrauch ge-nommen; sie 
bildet mittels Tourismus materielles und kulturelles Kapital und sie nimmt 
festive Gestalt an, dabei wird im Rahmen verschiedener Gedächtnisrituale 

12 Parallele Geschichtsdeutungen und ihre Raumgewinnung lassen sich auch im 
Bereich der Denkmäler und Gedenkorte beobachten, vgl. Schell 2013. Der 
Historiker Balázs Ablonczy (2016) attestiert eine „Denkmal-Fixation“ der Ungarn, 
was sich nicht allein durch die Zahlen der Denkmäler belegen lässt, s. http://www.
maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/78452-egy-het-magyarsagpoliti-
kai-irasaibol-marcius-15-21 (Papierausdruck im IVDE Freiburg).

http://www.maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/78452-egy-het-magyarsagpolitikai-irasaibol-marcius-15-21
http://www.maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/78452-egy-het-magyarsagpolitikai-irasaibol-marcius-15-21
http://www.maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/78452-egy-het-magyarsagpolitikai-irasaibol-marcius-15-21


© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

14 Csilla Schell

(wie die lokalen Jahrestage, bzw. Feste) Lokalpatriotismus und (Gruppen-)
Identität produziert“.13

Mit den Beiträgen dieses Tagungsbands haben wir versucht, den hier ange-
deuteten Zusammenhang in Bestandteile zu zerlegen und deshalb auch 
außerhalb unseres Faches liegende ökonomische und lokalpolitische Zu sam-
menhänge und Zugänge zu den Aktionen eines (tief) ins Ökonomische grei-
fenden kulturellen Selbstbestimmungs- und Unternehmungsgeistes zu fin-
den. Dabei werden Begrifflichkeiten von Nachbarwissenschaften, wie z.B. 
der Wirtschaftsanthropologie mit einbezogen, die auf den ersten Blick viel-
leicht von unserer Fachdisziplin wegführen. Hinter alldem aber geht es um 
das Streben hin zum Verständnis eines Kernbegriffs: die Bedeutung und das 
heutige Verständnis von Tradition – hier verkoppelt mit einem weiteren, für 
den hier diskutierten Raum relevanten Begriff der „Authentizität“. 

*

Während die Wiederherstellung der Traditionen zunächst noch in der 
Vorwende-Zeit in einer kulturellen Selbst-Organisierung zunehmend auf den 
Weg gebracht wurde, wie wir das etwa an den Weinfesten in Form eines eher 
klandestinen ost-west Abgleichs empirisch erkennbar sehen können – das 
Weinkellerdorf von Hajós mit seinem großen „Orbán-napi borünnep“ bietet 
ein instruktives und vorbildgebendes Beispiel, das im vorliegenden Band von 
Michael Prosser-Schell, András Simon und László Mód zusammenfassend 
bearbeitet wird –, brach sich nach der Wende erstmals eine Kapitalisierung 
und Ökonomisierung vollends Bahn. Es kam schon bald eine zweite, wei-
tere Phase durch neue Herausforderungen der Europäisierung zum Tragen 
(2004 Aufnahme Ungarns in die Europäische Union). Die Herausforderungen 
der Selbstbestimmung und der Emanzipierung in der europäischen Werte-
gemeinschaft dauern bis heute noch an, dicht gefolgt von den neuen noch 
übergreifenden Herausforderungen der Globalisierung. So wie die „Große 
Geschichte“ über die nationalen Gedächtnisorte, so wurde auch die Lokal-
geschichte neu definiert und die Motivationskraft zu Innovationen auf dieser 
Ebene ist kaum noch zu steigern. 

Wir haben im vorliegenden Band davon drei herausragende Fälle themati-
siert: Das Fest „Auf den Spuren königlicher Köche“ in der Dorfgemeinde 
Nagyszakácsi, dem sich Jenő Bódi widmet, das über mehrere Gemeinden 
verteilte „Sathmarer Festivál“, von Márta Kiss zum Gegenstand ihrer Dis ser-
tation ausgewählt und hier in deutscher Sprache zugänglich gemacht, sowie 

13 Keszeg 2013, S. 7. 
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das „Stifolder-Fesztival“ der Gemeinde Feked, über das wir im Rahmen 
einer universitären Studienexkursion forschen und berichten konnten. 

Die umfassende Einführung und den Überblick dazu aus der Sicht der unga-
rischen medien- und kulturanthropologischen Forschung bietet uns Bertalan 
Pusztai mit seinem Beitrag über „Das Schicksal der Kultur und des Lokalen 
in der postmodernen Image-Produktion.“ Bezeichnenderweise benennt er das 
„Lokale“ als differentia spezifika im definitorischen Verhältnis zur globali-
sierten (medialen) Kultur – das, aus seiner Sicht stimmig, eben nicht vor-
nehmlich auf eine mikro-kommunale Semantik anspielt. 

Es geht in unserem Band jedoch nicht allein um dörflich-lokale bzw. länd-
lich-dorfbezogene neue Feste, sondern auch um erneuerte ethnische revi-
vals in einem umfassenderen Kontext. Über das modifizierte, den Not-
wendigkeiten der gegenwärtigen Welt angepasste Kirchweihfest („Kiritof“) 
der bislang im deutschsprachigen Publikationskreis kaum bekannten kroa-
tischen Minderheit in Mähren gibt der Beitrag von Hana Dvořaková sehr 
auf schlussreiche Auskünfte. Ebenfalls kaum bekannt im deutschsprachi-
gen kulturanthropologisch-volkskundlichen Publikationsforum war bislang 
die „Renaissance des Kosakentums auf der Halbinsel Krim“, über die der 
Pro jektpartner Neill Martin von der School of Languages, Literatures and 
Cultures der Universtität Edinburgh dankenswert seine Ergebnisse aus einer 
Feldstudie hier vorlegt. 

Einem den asiatischen Raum teilweise tangierenden Phänomen wid-
met sich schließlich die jüngste Beiträgerin unseres Bandes, Édua Csörsz, 
mit dem „Kurultaj-Festival“, dem Festival der Stammesversammlung(en). 
Es ist dies ein spektakuläres Reenactment-Fest größeren Formats, das die 
Steppen-Kultur der magyarischen Ahnen zu revitalisieren versucht und für 
eine andere, alternative Herkunftsgeschichte und eine vermeintlich unter-
schlagene Historiographie der Magyaren missioniert. Auf das Kurultaj-
Phänomen sei in diesem Impulsbeitrag deshalb eingegangen, weil der 
Diskurs um dieses Festival besonders plastisch anzeigt, wie sich „die Geister 
scheiden“: Mit dem damit in Verbindung stehenden Neo-Paganismus setzt 
sich ganz aktuell auch die Kulturwissenschaft auseinander.14 Dabei geht 

14 In dem eng verwandten Phänomen des Neo-Paganismus gewidmeten Band von 
Attila László Hubbes und István Povedák werden auch die vehementen Polari-
sie rungen und Zuspitzungen deutlich, in welchem die strittig gemachte finno-ug-
rische gemeinsame Herkunftsgeschichte gerät, und wie sie als „finno-ugrischer 
Mythos“ entlarvt werden soll. Wir lesen einführend: „Den auf dieses sumpfige 
Terrain Herumirrenden fliegen Impulse von den unterschiedlichsten Seiten um die 
Ohren, von einer Seite Zuweisungen wie „Pagane“, „Rechtsradikaler“, „Hungarist“ 
und „pseudowissenschaftlich“, und von der Gegenseite wiederum „Verräter der 
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es um das Rekapitulieren der Tradition eines östlich-asiatischen Zuge hörig-
keitsbewusstseins Ungarns, das auf der Herkunftsgeschichte der Ahnen, v.a. 
auf der Zeit der asiatischen Steppenwanderung und auf den daher rührenden 
verwandtschaftlichen Verbindungen mit diesen Steppenvölkern basiert. 

So erregt der Diskurs über das Kurultaj-Festival mit seinem schillern-
den Auftreten auch sein mag,15 unser Blick richtet sich dennoch ledig-
lich nur darauf, den Vollzug einer konkurrenten Praxis im Sinne des oben 
beschriebenen geschichtlichen Auftrags zu erkennen: Noch einmal, um 
den Deutungsanspruch, „eine Gegenwart in das entsprechende Licht der 
Geschichte zu tauchen“. Es ist dabei gerade atemberaubend zu beobachten, 
welche Dynamik dieses Fest(ival) spiegelt: ein überzeugter Aktivist vermag 
Wege, Mittel und Verbündete zu finden, um ein Festival der esoterischen 
Historiographie zu schöpfen, einen Alternativ-Geschichtswochenendkurs, 
verkoppelt mit modernstem Erlebnistourismus, erlebbar gemacht durch 
bewährte Pußta-Romantik. Für die gesellschaftliche Bedeutung wird die 
Validität und die wie auch immer geartete Überzeugung der Initiativgruppe 
oder Initiativperson von tragender Bedeutung sein – für unser hier untersuch-
tes Feld des Festwesens hingegen die Praktiken, durch die die Empathie16 

Nation [Nestbeschmutzer]“, „Kommunist“ „Lügengeschichts-Fabrikant“ „von 
Fremden angeheuert“ – die Gemüter stemmen sich gegeneinander und langsam be-
merken die Beteiligten gar nicht, dass sie sich nicht mehr in einer wissenschaft-
lichen Diskussion, oder einem publizistischen Disput befinden, sondern in einem 
Krieg, wo sie leicht gegen eine verbale oder eine reale Ohrfeige laufen können.“ S. 
Hubbes/ Povedák 2015, S. 9–10.

15 Wie z.B. der bei der ÉS ausgetragene Disput: Szira, Péter: Gyere, madzsar! 
[Komm, Magyare!] LII. Nr. 34., 22. August 2008: https://www.es.hu/cikk/2008-
08-25/szira-peter/gyere-madzsar.html sowie das Antwortschreiben: Demjén, Péter: 
Belső késztetés mentén [Von einem inneren Bedürfnis geleitet] LII. Nr.37., 12. 
September 2008: https://www.es.hu/cikk/2008-09-14/demjen-peter/belso-kesztetes- 
menten.html, oder in der ausländischen Presse: „Hungary looks to the Past for its 
Future“, s. Le Monde Diplomatique https://mondediplo.com/2016/11/10hungary, 
beide zuletzt abgerufen am 31.03.2018.

16 Die Empathie, die eigentlich die Bereitschaft meint, sich auf diese Veranstaltung 
einzulassen, und diese „alternative Geschichtsstunde“ der ungarischen Geschichte 
zu konsumieren, wird die Stufe der Involvierung der Teilnehmenden bestimmen, 
welche auch immer: ob als kritischer Beobachter, oder hoher Förderer. In dem 
Zusammenhang ist ein in der deutschsprachigen Internetzeitschrift „Pavillon“ ab-
gedruckter Bericht nicht uninteressant: Er liest sich fast wie ein Selbstzeugnis eines 
offensichtlich ursprünglich außenstehenden und unkundigen (weil offensichtlich in 
Österreich sozialisierten) Fest-Besuchers, ein Geschichtslehrer und Sympathisant, 
der seine Neigung für Reenactment gesteht, und beschreibt, wie er als ehemali-
ger Wiener Student heute selber Macher, „neben seinem Beruf zahlreiche ähnliche 
Begegnungen [organisiert] zwischen Historikern, Laien, Interessenten und teilwei-
se auch – sprechen wir es aus! – Dilettanten.“ Er legt zugleich dar, wie er von 
der anfänglichen Verunsicherung [Tradition, Nationalismus oder Kinderspiel?] zum 
Sympathisanten der erfahrenen „Wertevermittlung“ mutiert und wie er „im Laufe 

https://www.es.hu/cikk/2008-08-25/szira-peter/gyere-madzsar.html
https://www.es.hu/cikk/2008-08-25/szira-peter/gyere-madzsar.html
https://www.es.hu/cikk/2008-09-14/demjen-peter/belso-kesztetes-menten.html
https://www.es.hu/cikk/2008-09-14/demjen-peter/belso-kesztetes-menten.html
https://mondediplo.com/2016/11/10hungary
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der Teilnehmenden erreicht wird, um diese auf welcher Stufe auch immer 
zu involvieren, in Abhängigkeit der Geltungskraft des Kanons. Der im 
Hintergrund des Kurultaj-Festivals wirkende, seit der Wende revitali-
sierte ungarische Turanismus, von dem der Historiker Balázs Ablonczy als 
Symptom der Krise redet,17 ist nicht neu, sondern greift auf Vorbilder im 
ausgehenden 19. Jahrhundert zurück, und stand damals im Wirkungs- und, 
ja, Faszinationskreis einer Verwandtschaft eines asiatischen Machtgefüges. In 
diesem betonten Rekurs auf die östliche Zugehörigkeit der Ungarn drückt(e) 
sich ein Gegenentwurf zu einer westlichen Fixierung Ungarns (wenn wir 
so wollen, zum westlichen Christentum und zum westlich ausgerichteten 
Europäertum) aus. 

Damit sind zum Schluss einige Anmerkungen zum ungarischen Begriff 
der „hagyományőrzés“ [der „Traditionsbewahrung“] anzubringen. Der in 
der Originalsprache belassene Begriff soll natürlich keine Lesehürde, son-
dern eine Erinnerung an die in unseren Beiträgen anders zu handhabende 
Konnotation eines sowohl Traditionspflege als auch Traditionsbewahrung 
beinhaltenden Begriffs sein, der bezogen auf Ungarn eine eigens gear-
tete, entwickelte und auch institutionalisierte Aktivität meint – mit 
deren Verankerung durch entsprechende Rahmung und Apparatur. Der 
Traditionsbegriff „hagyomány“ ist in der ungarischen Kulturgeschichte tief 
verwurzelt.18 Hagyományőrzés ist kein Fachjargon, sondern ein Dauerbegriff 
in der allgemeinen Rede des öffentlichen Lebens, und meint viele Facetten 
und zahlreiche lokalkulturelle Aktivitäten (bei meist nicht geringer mate-

der Demokratisierung der Geschichtswissenschaft zur Kenntnis [nimmt], dass es 
mehrere Menschentypen, Interessengruppen, Auffassungen und sogar Wahrheiten 
gibt.“ http://www.pavillon.hu/index.php?apps=kereses&page=1&article=534, zuletzt 
abgerufen am 15.01.2018.

17 Sehr ausführlich, auf einer umfassenden Quellenbasis und zum ersten Mal unter-
sucht Ablonczy den ungarischen Turanismus (die „typisch ungarische Illusion“, 
Ablonczy 2016, S. 255) des ausgehenden 19. Jahrhunderts als ideengeschichtlichen 
Vorgänger des heutigen, nach der Wende revitalisierten Turanismus – ohne den das 
heutige Kurultaj-Festival nicht zu verstehen sei. S. Ablonczy 2016, insbes. S. 249–
255.

18 Dies nicht nur ausgehend von der Musikethnologie von Zoltán Kodály und Béla 
Bartók am Anfang des 20. Jahrhunderts, wodurch die traditionelle Volks(Musik)-
Kultur innerhalb des ungarischen Kulturkanons einen fundamental hochwer-
tigen Platz bekam, sondern auch dadurch, dass „hagyományőrző mozgalom“, 
Traditionspflege in der Zeit des Sozialismus als eine Alternativkultur mit Zügen ei-
ner Bewegung erneut für viele neuen Reiz erhielt: Für die Nachkriegsgeneration(en) 
der Tanzhausbewegung und des Kultes für die traditionelle Kultur der Ungarn 
in Siebenbürgen in der sozialistischen Zeit, zuletzt verknüpft nicht nur mit ei-
nem Folk-revival, im Einsatz einer beinahe system-kritischen Haltung – für diese 
Generation der passiven Resistenz wird der Traditionsbegriff wohl nie wirklich ne-
gativ klingen können. 

http://www.pavillon.hu/index.php?apps=kereses&page=1&article=534
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rieller und zeitlicher Investition der Aktivisten) aller Art, nicht nur bei der 
am deutlichsten wahrnehmbaren (immateriellen) Musik- und Tanzkultur. 
Das wichtigste Merkmal der Traditionspflege ist – ob sie, wie meis-
tens, sich auf eine konservative Art auf Praktiken und Elemente der unga-
rischen Volkskultur (sprich: der bäuerlichen Kultur aus dem ausgehen-
den 19. Jahrhundert) bezieht oder auf solche Elemente, die v.a. bis ins 20. 
Jahrhundert für solche gehalten wurden, bzw. sich auf Elemente viel älterer 
Provenienz, etwa aus der Landnahmezeit fokussiert –, dass sie es anschei-
nend schafft, diese mit modernstem Lifestyle in Einklang zu bringen, sie 
erfolgreich(er) in die lokale, auch urbane Kultur integriert und somit mit 
lokalen Werten verkoppelt. Es gelingt ihr sogar, eine nicht nur für exoti-
sche Heimataktivisten lebbare Alternativkultur zu erschaffen und damit 
eine Identifikationsfläche zu bieten. Dieser Gegebenheit scheint zurzeit 
ein auch staatlich nicht nur kanonisierter, sondern nachdrücklich geförder-
ter Traditionsbewahrungssinn entgegen zu kommen. Das manifestiert sich 
nicht nur durch konkrete Finanzierung von Großinstitutionen, wie z.B. 
das Hagyományok Háza/ „Haus der Traditionen“, sondern gerade auch 
durch – wohl noch nachhaltiger wirkende – ideelle Förderung, wie dem 
Renommieren und dem Auszeichnen von „Hungarika“: Aktuell ist zu beob-
achten, dass Traditionspflege sich so mit einem weiteren Begriff der „loka-
len Wertschöpfung“ verkoppelt und sogar normative Züge annehmen und die 
Traditionsfindung gewissermaßen steuern kann. Das kann sich im kommu-
nalen Beschäftigungsprogramm als konkret anvisiertes Ziel manifestieren.19 
Wie tragfähig eine staatlich-politisch gesteuerte Traditionsförderung im Falle 
von Menschen sein kann, die kaum Perspektiven z.B. in einer strukturschwa-
chen Kleingemeinde haben, ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen. Sie exis-
tiert als wirkliches und vorherrschendes Traditions-Management der jetzigen 
Gesetzgebung. 

19 Laut der Tageszeitung „Népszava“, die sich auf Angaben des KSH (Zentrales 
Amt für Statistik) vom Ende 2016 beruft, soll die Anzahl der im Programm 
Beschäftigten 221.000 sein. (Zum Vergleich: 208.000 beträgt die Zahl der 
Arbeitslosen, 117.000 dürften pendelnd im Ausland arbeiten.) Das Programm kos-
tete lt. Regierungsbericht 223 Milliarden Forint. Konkretes Beispiel: In einem klei-
nen Dorf wurde „ein Programm für Traditionspflege und Wertschöpfung“ gestartet. 
Lt. Bericht (2015) wurden durch die Arbeit der 81 Kommunalbeschäftigten Werte 
geschaffen: neben 15 Personen, die die lokale technische Infrastruktur wie Straßen 
und Plätze erhalten und verschönern, tragen 11 Menschen zur hagyományőrzés bei: 
„7 unserer Kommunalbeschäftigten eignen sich die Kreuzstich-Stickerei an, denn 
diese Traditionen müssen ja weiterleben, damit diese in unserer Siedlung fortgeführt 
werden. 4 lernen dagegen die einzelnen Phasen der Flickenteppich-Verfertigung, 
von der Hanfverarbeitung und Leinweberei bis hin zum fertigen Teppich entspre-
chend der alten Traditionen“. Vgl. Értékteremtő és hagyományőrző program is 
indult B. [N.N.] [Ein Programm für Wertschöpfung und Traditionsschöpfung wurde 
gestartet in B.(N.N.)] Nachweis: Webseite im Archiv der Autorin.
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Ein wichtiges Begriffspaar sei schließlich, im Beitrag von Bertalan Pusztai 
beinahe nebenbei erwähnt, mit der Gegenüberstellung von „Festivalisierung“ 
und „Heritageifizierung“20 angesprochen. Mit dieser Perspektive zum gro-
ßen Thema des „Immateriellen Kulturellen Erbes“ schneiden wir freilich 
ein neues, sehr weit führendes Feld innerhalb der auch im östlichen Europa 
sehr regen Heritage-Diskussion an, das nach unserer Überzeugung den von 
uns diskutierten Fragen eine neue, sehr aktuelle Dimension verleiht. Ob, wie 
András Vajda schreibt, die (Volks)Tradition durch die Nominierung des kul-
turellen Erbes (wieder einmal, muss man sagen) „rehabilitiert“ wird,21 viel-
leicht nach französischem Muster entlang einer Trennung von „patrimoine 
ethnologique“ und „culture des élites“, wie Attila Paládi-Kovács kon-
statierte22 – darauf darf man in Bezug auf weitere, neue Entwicklungen 
gerade im Erscheinungsjahr unseres Buches, dem offiziellen „Europäischen 
Kulturerbe-Jahr 2018“23 sehr gespannt sein.

20 Vgl. Beitrag Pusztai in diesem Band, S. 24–25.
21 Vajda 2016, S. 32ff.
22 Paládi-Kovács 2004, S. 7. 
23 https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_de 

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_de
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Bertalan Pusztai

Das Schicksal der Kultur und des Lokalen in der 
postmodernen Image-Produktion 

Nach dem Systemwechsel von 1989–90 erhielten die einzelnen Gemeinden 
und Regionen in Ostmitteleuropa eine vorher so nicht gekannte Selbständig-
keit, um über ihre Geschicke zu bestimmen und ihre Zukunft selbst gestal-
ten zu können. Diese Freiheit war freilich nicht für jeden gleich genehm, 
da sie auch eine erhebliche Unsicherheit mit sich brachte. Anstatt des frü-
heren Planwirtschaftssystems beruhte nun die Entwicklung der einzelnen 
Gemeinden fast ausschließlich auf lokalen Ressourcen, falls diese erfolgreich 
eingesetzt werden konnten. Nach dem Zusammenbruch der Planwirtschaft 
wurden jedoch viele Gemeinden mit der Tatsache konfrontiert, über keine 
Ressourcen zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort zu verfügen 
oder diese infolge des wirtschaftlichen Strukturwandels verloren zu haben. 
Demzufolge wurde man auf Ressourcen aufmerksam, deren Einsatz keiner 
solchen Vorbereitung und Investitionen bedurfte, wie es bei dem klassischen 
Ausbau der industriellen Produktion der Fall gewesen war. So wandten sich 
manche tatkräftigen lokalen Führungspersönlichkeiten dem Tourismus zu 
und erblickten in ihm eine mögliche Erwerbsquelle, die bis zu einem gewis-
sen Grad auch schon mit minimalen Investitionen anlief. 

Im vorliegenden Band werden zahlreiche Beispiele für neue lokale Feste 
überwiegend aus dem ostmitteleuropäischen Raum angeführt. Diese Feste 
sind einerseits zur Unterhaltung der beteiligten Einheimischen da, in man-
chen Fällen stiften sie lokale Identität, andererseits ziehen sie oft zahl-
reiche auswärtige Besucher an. Die Veranstaltungen werden von ihren 
Organisatoren unterschiedlich bezeichnet. Meist werden sie als Festivals, 
Volksfeste oder Volksbräuche, bzw. „hagyományőrző ünnep“/ „traditions-
pflegende Feste“1 bezeichnet. Wie aus Forschungsergebnissen der letzten 
Jahrzehnte hervorgeht,2 sind die in den Fallstudien vorgestellten Phänomene 
keineswegs singulär und bei weitem nicht nur für Ostmitteleuropa bezeich-
nend. Daraus folgt, dass ihr Entstehen durch die gesellschaftlichen, kultu-
rellen und politischen Umwälzungen des Systemwechsels zwar beschleu-
nigt, aber dadurch allein nicht verursacht worden ist. Wir müssen 
demzufolge weitere Beweggründe beachten, wie die Folgen des postfordis-
tischen Wirtschaftsmodells oder die kulturellen Folgen der Globalisierung. 

1 Zum Begriff „hagyományőrző“ vgl. S. 17–18. 
2 Vgl. Hansen 2002; Picard/ Robinson 2006; Schell 2007; Schell/ Prosser 2008.
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Die in diesem Buch präsentierten Erscheinungen lassen sich durch ver-
schiedene Herangehensweisen und aus unterschiedlichen wissenschaftli-
chen Perspektiven beleuchten. Die jeweilige Deutung wird dabei maßgeblich 
dadurch bestimmt, wie man über die Nationalkultur, deren Entstehung und 
Wandlung denkt, in welcher Relation man die nationale und die bäuerliche 
Kultur3 zueinander sieht und welche Wandlungsfähigkeit der Kultur über-
haupt zugesprochen wird. In den Studien dieses Bandes werden zwar durch-
aus parallele Phänomene analysiert, die verschiedenen Ansätze verpflichten 
sich jedoch bewusst keinem einheitlichen Deutungssystem. Im vorliegen-
den Beitrag werden die im Mittelpunt der obigen festiven Anlässe stehen-
den Phänomene hauptsächlich von der Diversität ihrer lokalen Bezüge her 
untersucht. Des Weiteren wird das Verhältnis von Kultur und Tourismus und 
dessen Komplexität erörtert und nicht zuletzt wird danach gefragt, wie es 
sich mit der „lokalen (Mikro-)Kultur“ bzw. dem „Lokalen als solchem“ im 
Zeitalter der Globalisierung verhält. Bei den folgenden Ausführungen wird 
auf Ergebnisse von Feldforschungen in Ungarn, aber auch in Finnland und 
Schottland Bezug genommen. 

„Lokale“ und „fremde“ Elemente der Kultur und ihre Rolle in der 
Produktion von Image

Gewisse auserkorene, der (vermeintlichen) Lokalkultur zugeschriebene 
Phänomene als Teil des lokalen Kulturerbes mittels Festivitäten herauszustel-
len – das sind sehr verbreitete Verfahren europaweit. Eine sich dem Thema 
widmende Forschungsrichtung – zu welcher der Verfasser auch zählt – ver-
tritt den Standpunkt, dass hinter all diesen Erscheinungen zweifelsohne die 
Tourismusentwicklung und Imageproduktion stehen, denn deren ultimati-
ves Ziel ist es letztendlich, durch minimalen Aufwand zum wirtschaftlichen 
Erfolg des gegebenen Ortes beizutragen. 

Was die Rolle, die Herkunft und den lokalen Bezug der im Mittelpunkt ste-
henden Lokalkulturelemente anbelangt, können europaweit durchaus ähnliche 
Prozesse beobachtet werden, während die damit verkoppelten Diskurse und 
Ziele, die Durchführung und Repräsentation in den Medien sehr unterschied-
lich sein können.4 Die fokussierten Elemente können sich sehr klar und 
offensichtlich, beinahe stereotypisch auf den gegebenen Ort beziehen; solche 

3 [Hier wird bäuerliche Kultur beinahe im Sinne des deutschen Volkskulturbegriffs 
verwendet, denn in der öffentlichen Rede und in der semiprofessionellen Fachrede, 
also auf Foren der Heimatpflege, wird Volkskultur mit der bäuerlichen Kultur prak-
tisch gleichgesetzt. Anm. d. Red.]

4 Bali 2007 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis bezüglich der Klassifizierung der 
gastronomischen Festivals (Gastro-Festivals). 
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sind z.B. die im Mittelpunkt der lokalen Traditionen stehenden „Rohstoffe“ 
aus dem Bereich des Obst- und Gemüseanbaus, der Tierzucht oder das 
Bau-Erbe, welche sich markant mit dem Lokalraum (locality) verknüpfen. 
Dabei können diese Elemente bereits schon einmal in der Ortsgeschichte 
Grundlage für eine professionelle Aktivität gewesen sein (z.B. eine die 
Lebensmittelindustrie oder den Tourismus betreffende Tätigkeit), die schon 
einmal das lokale Image geprägt hatte. 

Manchmal ist das im Mittelpunkt stehende kulturelle Element ein einst gewe-
senes, jedoch zurückgedrängtes oder gar vergessenes und oft zugleich ein aus 
der bäuerlichen Kultur geschöpftes Element (z.B. ein Fest oder Brauch aus 
dem bäuerlichen Kalender), das bereits verschwunden oder im Aussterben 
begriffen war, oder es stellt z.B. ein mittlerweile kaum mehr beachtetes 
Segment des Baukulturerbes dar. In solchen Fällen findet in der Regel eine 
– mehr oder minder professionelle – heimatkundliche Aktivität im Vorfeld 
statt, die die zugrunde liegenden Quellen zu Tage fördert, diese beglaubigt 
und anschließend das Element als lokale Eigenart herausstellt. Bei den wie-
derbelebten bäuerlichen Bräuchen handelt es sich selbstverständlich nicht 
mehr um deren Fortleben als integraler Teil des lokalen Brauchsystems, son-
dern um eine Kopie, deren Funktion jedoch eine ganz andere ist, ebenso wie 
die der Ausführenden. Da die traditionellen Bräuche in Vergessenheit gera-
ten sind, ist es notwendig, auch die lokale Öffentlichkeit über den örtlichen 
Bezug des Elements zunächst aufzuklären. Das geschieht in der Regel durch 
(auf Grundlage von professionellen Forschungen erstellte) vereinfachte 
Textvarianten, die den lokalen Bezug nachzuweisen versuchen, indem sie 
diese manchmal mit zusätzlichen umfangreichen mythischen Deutungen ver-
sehen. In manchen Fällen werden Bräuche durch die Aktivität in (ziviler) 
Gruppenarbeit wiederbelebt bzw. am Leben gehalten. 

Ein weiteres Verfahren stellt jenes dar, bei dem das benutzte kulturelle 
Element keinen besonderen Bezug zum Ort hat und somit dieser erst her-
gestellt werden muss. In diesen Fällen versuchen die so genannten „Kultur-
Broker“5 diese Verknüpfung herzustellen. Dabei können innerhalb des 
Diskurses oft mythische Elemente Oberhand gewinnen, vor allem wenn die 
fachlich-wissenschaftliche Argumentation keine als ausreichend empfun-
dene Grundlage liefert. Dieses Phänomen ist oft eine Art „Monopolisierung“: 
Ein Inbeschlagnehmen der ansonsten für die lokalen Verhältnisse tatsäch-
lich eigentlich nicht-typischen Tradition, die es erst zu enteignen gilt. Dies 
scheint z.B. bei Initiativen verbreitet zu sein, bei denen auf anderswo auch 
zu beobachtende Gemüse-, Obst- oder Tierzuchttradition fokussiert wird – 

5 Vgl. Bendix/ Welz 1999.
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oder eben auf allgemein verbreitete Gerichte, die keine besondere lokaltypi-
sche Variante haben. 

Schließlich können wir eine gesonderte Gruppe von festiven Anlässen auf-
stellen, wenn es sich bei den Aktivitäten um eine eindeutig komische 
Idee handelt oder ein gegebenenfalls ganz alltägliches Phänomen scherz-
haft dargestellt wird. Bei diesen schalkhaften Wettbewerben wird natür-
lich nicht versucht, das fokussierte Motiv auf den gegebenen Ort als etwas 
Lokalkulturelles zu beziehen. Vielmehr rechnen die Organisatoren hier 
mit der dem Menschen ureigenen Verspieltheit und mit seiner Lust auf 
Kuriosität. 

Das Verhältnis von Kultur und Tourismus im Prozess der Image-
Produktion 

In fast allen Fällen werden für die lokale Verwendung von kulturel-
len Elementen (unabhängig von deren Provenienz) Erklärungen für die 
Öffentlichkeit bereitgestellt, warum diese im Mittelpunkt eines Ereignisses 
stehen sollen.6 Es überrascht kaum, dass unter diesen Sinndeutungen die häu-
figste eben diejenige ist, die auf das natürliche Vorhandensein der Elemente 
und ihre lokale Einbettung zielt – unabhängig davon, ob diese Verankerung 
real oder vermeintlich ist. Manche Diskurse, v.a. die fundierter ausgearbei-
teten, machen sich dabei oft zugleich für die Aufrechterhaltung und den 
Schutz der Lokalkultur stark. In diesen Diskursen erscheint die Lokalkultur 
oft als etwas Zerbrechliches, das durch die umgebende oder über ihr ste-
hende, häufig als „Globalisierung“ betitelte stärkere Kultur verdrängt, ja 
bedroht werden würde, durch die schnelle, unaufhaltsame und gewaltsame 
Verbreitung der letzteren. Nach eingehender Betrachtung jener Tendenzen, 
die am ehesten mit den Begriffen „fesztivalizáció“ [„Festivalisierung“] und 
„örökségesítés“ [„Heritageifizierung“7] bezeichnet werden, kann behaup-
tet werden, dass hinter all den Bestrebungen größtenteils letztendlich die 
Absicht steht, auswärtige Ressourcen anzuwerben und auswärtige Besucher 
– d.h.: Touristen – in die betreffende Siedlung zu bringen. Ein bemerkens-

6 Ausnahme bilden nur die hauptsächlich für die Einwohner organsierten „Dorffeste“ 
[falunapok], über die jedoch auch schon in den regionalen Medien berichtet wird. 

7 Wir übernehmen bewusst diesen Arbeitsbegriff aus einem Tagungsband (Hemme/ 
Tauschek/ Bendix 2007), weil er eine genaue Übersetzung darstellt, da hier eben-
falls „die Prozesshaftigkeit des Phänomens“ gemeint wird: „Indem das Suffix die 
Dynamik in der Generierung von kulturellem Erbe fokussiert, verweist er vor allem 
auf die (reflexiv) handelnden Subjekte, die kulturelles Erbe produzieren, deuten und 
nutzen“ (Hemme/ Tauschek/ Bendix 2007, S. 10.). Vilmos Keszeg spricht hingegen, 
wohl beeinflusst durch romanisch-sprachige Literatur, von einer aus dem Begriff 
Patrimonium abgeleiteten „Patrimonisierung“ (Keszeg 2013). [Anm. d. Red.]
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wertes Zusammenspiel von Diskursen auf der Oberfläche und von den 
dahinterliegenden Beweggründen ergeben somit zusammen, dass in die-
sen peripheren und ressourcenarmen Ortschaften gerade der Tourismus als 
Bedrohung für die Lokalkultur erscheint – als Globalisierungsprozess etiket-
tiert.8 

Wie bereits angeklungen, vertrete ich die Meinung, dass der überwiegende 
Anteil der lokalen Festivals und Feste eine Maßnahme zur Erschaffung 
von lokalem Image und/oder zur Entwicklung des Tourismus darstellt, die 
in einem Oberflächen-Diskurs als lokale Traditionsbewahrung getarnt in 
Erscheinung tritt. Kritische Untersuchungen machen darauf aufmerksam, 
dass das Verhältnis von Tourismus und dem „Lokalen“ durchaus kompli-
ziert sein kann. Boorstin und MacCannell9 erblicken z.B. hinter gewissen 
vermeintlich erlittenen Veränderungen der Lokalkultur den gewaltsamen 
Einfluss des Tourismus, wie Erstere dem Letzteren zu widerstehen versucht. 
Ihrer Ansicht nach (sowie von anderen, die ihnen folgten) sei der Tourismus 
im Gegensatz zur Lokalkultur etwas grundsätzlich Schlechtes, was kultu-
relle Degradierung bewirkt. In ihrer Auslegung wird die westliche Welt von 
der „anderen“ getrennt. Der Tourismus überfalle eine schöne und heile Welt, 
die durch Touristenhorden verunreinigt und kommerzialisiert werde.10 Diese 
Deutung des Tourismus als Verlust-Narrativ erfasste und erfasst immer noch 
mit erstaunlicher Wucht die Vorstellungskraft des westlichen Menschen: ihr 
frönen viele über ideologische und disziplinäre Grenzen hinweg, angefangen 
von den Kritikern der Postmoderne über die Vertreter der Flucht-Narrative11 
bis hin zu Naturschützern, Feminist(inn)en und lokalen Zivilvereinen. In 
diesem Licht erscheint das Urteil von Robert Shepherd nicht übertrieben, 
dass die sich ab den 1970er-Jahren etablierende Tourismusforschung den 
Tourismus zwar ernst nehme, ihn zugleich jedoch zumeist verurteile.12 

Was passiert aber letztendlich mit der Kultur innerhalb des Kontextes von 
Tourismus? Schon Boorstin und MacCannell erachteten das Schicksal der 
Originalität der Lokalkultur als einen wichtigen Faktor für die Deutung von 
Tourismus. Des Weiteren machen Arbeiten über diese Relation einen großen 
Teil der anthropologischen Tourismusforschung aus. Die Meinungen schei-
nen zu zwei Gegenpolen zu tendieren, die am ehesten durch die Begriffe 

8 Victor Azarya macht darauf aufmerksam, dass der Tourismus in der Globali sie-
rungs forschung keine gebührende Aufmerksamkeit erhält, obwohl er eines der 
offen sicht lichsten Resultate von Globalisierung darstellt, und währenddessen er 
selbst eine Ursache für Globalisierung ist, s. Azarya 2004, S. 949.

9 Boorstin 1975; MacCannell 1976.
10 Ash/ Turner 1975; Fejős 1998.
11 Szijártó 2000.
12 Shepherd 2002, S. 184.
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der kulturellen Involution und der kulturellen Erosion erfasst werden kön-
nen. Mit dem Ersteren wollte man ursprünglich nicht die Wirkung des 
Tourismus auf das Lokale beschreiben. Bei der Verbreitung des Terminus 
spielte die Arbeit von Clifford Geertz („Agricultural Involution“, 1963) über 
den Wandel der Landwirtschaft in Java eine große Rolle. Die Involution 
beschreibt jenen (von der natürlichen Entwicklung der Kultur abweichen-
den) Prozess, bei dem ein früherer, bereits im Verschwinden befindlicher 
kultureller Zustand aus irgendeinem Grund erneut Anwendung findet. Robert 
Ritzenthaler nimmt als Beispiel jene Mitglieder der einer Akkulturation aus-
gesetzten Gruppe mittleren Alters, die sich bewusst dazu entscheiden, sich 
die Kultur ihrer Vorgänger, die sie selbst früher in jungen Jahren abgelehnt 
hatten, zu eigen zu machen. Der Sinn des Begriffs lässt sich generalisieren: 
Er kann eine sich wandelnde Identifikation des Individuums hinsichtlich sei-
ner ererbten Kultur bedeuten, wie z.B. die bewusste Annahme einer früher 
abgelehnten Kulturform. Damit verweist Ritzenthaler auf das sehr verbreitete 
Phänomen der zwischen den Generationen liegenden kulturellen Spannung, 
bzw. auf die sich mit dem Fortschreiten des Lebensalters vollziehende 
Wandlung innerhalb einer Generationsmitgliedschaft.13 Laurence Wai-Teng 
Leong macht hingegen darauf aufmerksam, dass eine solche Rückwendung 
beim Zusammenleben von ethnischen Mehrheiten und Minderheiten den 
Prozess der Hybridisierung verhindern kann. Dieser Rekurs auf eine zur 
Bewahrung ausgesuchte Kultur kann eine starre und essentialistische Version 
derselben erzeugen, sodass die Menschen, die diese Kultur pflegen, gegebe-
nenfalls krampfhaft daran festhalten können.14 

Abgesehen von dieser letzteren, kritischen Haltung wird die Involution in 
der Literatur meist im positiven Sinne, also als die bewusste Wiederbelebung 
einer vergessenen und zurückgelassenen Kultur verstanden. Und so ist sie 
in der wissenschaftlichen Tourismusforschung auch aufgenommen worden. 
Hier werden alle Phänomene als Involution verstanden, die darauf zielen, die 
verschwundenen oder erst im Verschwinden befindlichen Inhalte der Kultur, 
veranlasst durch Tourismus, wieder in die lokale Gesellschaft zu heben und 
lebendig werden zu lassen. Aus dieser Perspektive erscheint der Tourismus 
als Helfer bei der Aufrechterhaltung gewisser Formen der Kultur, während 
er auch Modernisierungsfaktor ist. Dabei gehe dieses Wieder-Erheben und 
Konservieren, so wird es von den Vertretern ausdrücklich betont, von der 
Lokal gesellschaft aus und deute nicht etwa auf einen Eingriff einer von 
außen wirkenden, zur Entwicklung ,nötigenden Kraft‘. Die sich auf diese 
Weise vollziehende Kultur-Wiederbelebung und der auf ihr basierende 

13 Ritzenthaler 1972. 
14 Leong Wai-Teng 1997, S. 94.


