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Fundstücke europäisch-ethnologischen Forschens −  
eine Hinführung 

Der Wissenschaftler, der Volkskundler und Europäische Ethnologe, der Hochschul-
lehrer, der Studiendekan und Universitätspolitiker, der regionale Kulturaktivist, der 
Sozial demokrat, der Museologe und Radiomitarbeiter, Ausstellungsmacher und Pu-
bli zist, der Sammler und Kunstverständige, der Europäer, der Weltgereiste, der Netz-
werker, der herzliche Kollege und Freund: Dieser Diversität, dieser Vielfalt von Kom-
petenzen, Aktivitäten und Anliegen gerecht zu werden, ist eine Herausforderung, der 
sich eine Festschrift für Helmut Eberhart stellen muss. Zugleich aber kann sie aus dem 
Reichtum schöpfen, den das Lebenswerk des Jubilars und angehenden (Un-)Ruhe-
ständlers in sich birgt. Ausgehend von Graz, der Steiermark und Österreich öffnet es 
den Blick auf die europäischen und internationalen Horizonte empirischer Alltagskul-
turforschung; volkskundliches Wissen fundiert eine engagierte Europäische Ethno-
logie, die bei Helmut Eberhart stets auch die Vermittlung von Forschung zurück ins 
Alltags- und Kulturleben mitdenkt und die, mit Humor und Menschlichkeit, kultur-
wissenschaftliche und gesellschaftliche Erkenntnis in verantwortliches Tätigwerden 
über führt. 

So wie dieses Lebenswerk den gemeinsamen Bezugspunkt der Autorinnen und Au-
toren dieses Buches darstellt, haben wir – anstelle einer ausführlichen Einleitung im 
üblichen Sinne – den fachlichen Beiträgen eine Berufsbiografie von Helmut Eberhart 
vorangestellt. Sie bietet den Dreh- und Angelpunkt der durchaus diversen Fundstücke 
europäisch-ethnologischen Forschens, die wir den zentralen wissenschaftlichen Inter-
essen und Aktivitäten von Hemut Eberhart entsprechend in vier Themenbereiche ge-
gliedert haben: 

WISSEN UND SCHAFFEN

Eine bedeutsame Tradition am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Eth-
nologie der Universität Graz besteht darin, dass, wer sein Studium bei Helmut Eber-
hart abschließt, bei der mündlichen Prüfung stets auch Fragen zur Geschichte des 
Faches gestellt bekommt. Die Denk- und Forschungswege der Volkskunde, ihre per-
sönlichen und wissenschaftlichen Verflechtungen, aber auch ihre ideologischen und 
politischen Einlassungen und Verirrungen werden damit zum Wissensfundament ei-
ner zeitgemäßen Kulturwissenschaft und ihrer verantwortungsvollen Anwendung: Das 
Wissen führt zum Schaffen, zugleich gibt der Schaffensimpuls dem Wissen seine Rich-
tung und Bedeutung.

Aus dieser Überzeugung heraus nehmen die sechs Beiträge des Einstiegskapitels 
die historischen Formierungen der Kulturanthropologie, der Volks- und Völkerkunde, 
mit einem Schwerpunkt um die Zäsuren der beiden Weltkriege und der menschlichen 
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und fachlichen Untiefen von Nationalismus und Nationalsozialismus in den Blick.  
Zwischen Graz und Österreich, der Türkei, Deutschland, Frankreich, Südtirol und 
Holland, Europa und Amerika zeichnen sie bisher kaum wahrgenommene institu-
tionelle Querverbindungen des Faches und die (oft gegenläufigen) Denk- und Hand-
lungswege seiner Vertreterinnen und Vertreter nach.

DIESSEITS UND JENSEITS

Im religiösen Bezug der Menschen auf das Transzendente und Jenseitige treten die 
Konturen des Diesseitigen deutlicher zutage; in der Religions- und Frömmigkeitsfor-
schung, die den Fokus statt auf kirchliche Normierungen auf die ambivalente Viel-
falt popularer Weltaneignung legt, zeigt sich das Kulturelle in gleichsam verdichteter 
Form. Als ein fest im Diesseits verwurzelter Alltagskulturforscher fragt Helmut Eber-
hart nach den Übergangsräumen und Passagen religiöser Bild- und Symbolpraxen; 
insbesondere im Bereich der kulturwissenschaftlichen Wallfahrtsforschung hat er sich 
und dem Grazer Institut über viele Jahre ein internationales Renommee erarbeitet. Auf 
seinen Spuren forschen acht Autorinnen und Autoren den religiös und spirituell mo-
tivierten Wanderungen von Menschen, Bildern und Glaubenspraxen nach und wer-
fen wichtige Schlaglichter auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der Moderne vom 
österreichischen und ungarischen Raum über Deutschland und das spätosmanische 
Reich bis hin nach Korea. 

BEGEGNEN UND FREMD SEIN

Die Kunst des Grenzgängertums, die Vermittung des Eigenen im Fremden und um-
gekehrt, machen die Europäische Ethnologie im Allgemeinen aus und das forschen-
de Engagement von Helmut Eberhart im Besonderen. Selbst ein passionierter Reisen-
der, interessierten ihn Themen von Migration und grenzüberschreitendem Austausch, 
längst bevor sich auch die österreichische Volkskunde vom beharrenden Heimatbe-
wusstsein ab- und den Verflechtungen von Heimaten und Identitäten in sich wan-
delnden Lebenswelten zuwandte. Ganz im Sinne von Helmut Eberhart legen die sechs 
Beiträge dieses Kapitels einen Schwerpunkt auf aktuelle und vergangene Fluchtbewe-
gungen, auf Ankunft, Aufnahme und Integration, aber auch auf die Verhandlungen 
von Sprache und Zugehörigkeit, Fremdsein und Selbstverständnis in sozialkulturellen 
Begegnungsräumen und mobilen Lebenswelten in Österreich und Bayern, Neuseeland 
und anderswo. 
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SAMMELN UND ZEIGEN

Sammeln, das von der Freude am Schönen und dem Interesse an der Sprache der Ob-
jekte ausgeht, kann nicht nur Selbstzweck sein. Im Selbstverständnis des Sammlers 
Helmut Eberhart muss ein kulturwissenschaftliches Sammeln danach streben, kulturel-
le Bezüge von Bildern und Objekten zusammenzuführen und sie in ihren zeitgenössi-
schen Kontexten und Bedeutungen zu zeigen. Es geht darum, die Menschen anzuspre-
chen und zugleich gesellschaftliches Lernen zu befördern. Dementsprechend weisen 
die sechs Beiträge des Schlusskapitels auf die Praxen des Musealisierens und Ausstel-
lens. Sie handeln von Orgien, Teufelchen und wilden Männern, von Migrations- und 
Verschleppungswegen, Verwirrungen und Kontroversen und stellen unter Beweis, dass 
das Museum keineswegs ein kühler Ort des Stillstands und des Konservierens ist, son-
dern mitten aus dem Leben erzählen kann. 

Diese Festschrift ist zuallererst ihren Autorinnen und Autoren als KollegInnen und 
FreundInnen von Helmut Eberhart verpflichtet, die aus verschiedenen europäisch-
ethno logischen und benachbarten Schaffensbereichen Fundstücke ihres Forschens bei-
gesteuert haben und sich dabei von Helmut Eberhart anregen und den Weg weisen 
ließen. 

Es wäre kaum möglich gewesen, diesen umfangreichen Sammelband in der – wie 
immer – knapp werdenden Zeit fertigzustellen, hätten sich nicht Lisa Erlenbusch, Lisa 
Eidenhammer und Johanna Menhard weit über ihre Verpflichtungen als (studentische) 
Institutsmitarbeiterinnen hinaus mit Sorgfalt und Sachverstand für Redaktion und 
Textkorrektur engagiert. Ihnen, ebenso wie unseren Kolleginnen am Institut für Kul-
turanthropologie und Europäische Ethnologie, Judith Laister und Barbara Frischling, 
gebührt unser besonderer Dank. In konspirativer Zuarbeit und freundschaftlicher Auf-
geschlossenheit hat uns Ulrike Eberhart den Zugang zu wesentlichen Informationen 
und Materialien verschafft. 

Der Waxmann-Verlag hat den Band dankenswerterweise in sein renommier-
tes Programm zur Europäischen Ethnologie und Volkskunde übernommen. Der 
Karl-Franzens-Universität Graz als Wirkungsstätte von Helmut Eberhart über mehr als 
vier Jahrzehnte danken wir für die Unterstützung der Buchproduktion sowie des inter-
nationalen Symposiums Neugier und Auftrag. Kultur- und sozialwissenschaftliche Per-
spektiven auf den Umbau Europäischer Universitäten im Oktober 2018, bei dem das 
Buch im Rahmen eines Festakts überreicht wird. 

Der vielfältige Austausch und die schönen Gespräche im Zuge der  Buchproduk tion 
und Tagungsvorbereitung haben viel Freude gemacht – und Lust darauf, den wissen-
schaftlichen und persönlichen Kontakt mit Helmut Eberhart noch über viele Jahre 
hinweg weiterzuverfolgen. 

Graz, im Juli 2018  

Katharina Eisch-Angus, Burkhard Pöttler, Johann Verhovsek 
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Burkhard Pöttler

Helmut Eberhart zum 65. Geburtstag – ein Lebenslauf

Die Widmung einer Festschrift ist immer ein guter Grund für Kollegen und Kollegin-
nen, Freundinnen und Freunde, Rückschau zu halten und aus einer persönlichen Per-
spektive das Verhältnis zum solchermaßen Geehrten zu reflektieren. Dabei ist es frei-
lich nicht möglich, ein langes und intensives Forscherleben in wenige Seiten zu fassen. 
So möchte auch ich hier – subjektiv und unvollständig, aber doch mit dem Bemühen, 
Helmut damit gerecht zu werden – einige Gedanken zu seinem Lebenslauf und sei-
nen beruflichen und außerberuflichen Aktivitäten beitragen, ohne in ein förmliches 
Curriculum Vitae zu verfallen. Daher werden im Folgenden die vielfach vernetzten 
Interessen und Tätigkeitsfelder Helmut Eberharts in wenigen Themenfeldern zusam-
mengefasst werden, wenngleich – um Redundanzen weitgehend zu vermeiden – eine 
eindeutige Zuordnung und zeitliche Stringenz nicht immer möglich ist. Da der beruf-
liche Werdegang seine Fundierung immer auch im privaten Umfeld hat, sollen ein-
leitend einige Anmerkungen zu Herkunft und schulischer Laufbahn den weiteren  
Lebensweg kontextualisieren.

Kindheit und Jugend

Als zweites Kind von Theresia und Michael Eberhart am 15. Juli 1953 geboren, war 
Helmut Eberharts Kindheit schon bald durch Übersiedlungen von seinem Geburts-
ort Kammern im obersteirischen Liesingtal zunächst in das nahegelegene Trofaiach 
und dann in das gut 70 Kilometer entfernte Irdning gekennzeichnet, wo seine Eltern 
ein Wirtshaus mit Fleischhauerei übernahmen. Das Leben in einem kleinen märkti-
schen Gewerbebetrieb und das freie Leben in den nahegelegenen Enns-Auen waren 
für diese Jahre bestimmend. Nach dem Hauptschulabschluss in Irdning führte die wei-
tere Schullaufbahn Helmut nicht in die nächstgelegene aufbauende Schule, sondern 
– ermöglicht durch die verständnisvollen Eltern – in das niederösterreichische Horn, 
wo es bis heute ein Bundesaufbaugymnasium mit Internat gibt, in das man nach der 
Hauptschule eintreten und in dem man die Matura nach vier Jahren absolvieren kann. 
Die Wahl des humanistischen Zweiges war bereits eine frühe Orientierung in Rich-
tung auf ein späteres geisteswissenschaftliches Studium, wobei sich in dieser Zeit auch 
Helmut Eberharts großes Interesse an fremden Kulturen (weiter-)entwickeln konnte. 

Der Weg zur Volkskunde – die Studienzeit

Anschließend an die vier Jahre Internat in Niederösterreich begann Helmut Eberhart 
gleich nach der Matura das Volkskundestudium in Graz, das man zu jener Zeit direkt 
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mit dem Doktorat abschloss, mit Rigorosumsprüfungen im Haupt- und im Nebenfach 
sowie in Philosophie. Dabei kam seinem Interesse an Reiseliteratur und fernen Län-
dern zugute, dass es in Graz noch die Möglichkeit gab, Völkerkunde im Rahmen der 
Volkskunde als Nebenfach zu studieren und mit dem Nebenrigorosum abzuschließen, 
obwohl es kein selbstständiges Studium der Völkerkunde gab. 

Gleich zu Beginn seines Studiums im Jahr 1971 erlebte Helmut einen Wechsel in 
der Leitung des Instituts für Volkskunde mit: Hanns Koren war noch Ordinarius und 
Vorstand, aber doch überwiegend von seiner politischen Tätigkeit als Kulturlandesrat 
okkupiert. Mit 14. Oktober 1971 wurde Oskar Moser, der bereits seit 1962 von Kärn-
ten aus als externer Universitätsdozent tätig und 1968 zum Außerordentlichen Univer-
sitätsprofessor ernannt worden war, als Ordinarius berufen und übernahm im darauf-
folgenden Februar auch die Leitung des Instituts von Hanns Koren. 

Das Studium der Volkskunde verlief zu dieser Zeit in einem sehr überschaubaren 
Rahmen, nicht nur was die Zahl der Studierenden betraf. Das galt noch mehr für die 
Lehrveranstaltungen in Völkerkunde, die von externen Lehrenden wie Ferdinand An-
ders, Anton Lukesch und Hans Manndorff gehalten wurden und häufig dem lange gül-
tigen Grundsatz „tres faciunt collegium“ entsprachen. 

Außerhalb des Studiums ergab sich für Helmut Eberhart nun erstmals die Mög-
lichkeit, auch weiter entfernte Destinationen kennenzulernen, als er die Sommerferien 
1972 für einen Kanadaaufenthalt nutzte, bei dem er die Arbeit auf einer Tabakplantage  
mit dem Besuch von Verwandten verband. Und auch seine privaten Lebensverhält-
nisse sollten sich in dieser Zeit nachhaltig ändern: 1973 lernte er in Graz Ulrike Kal-
tenegger aus Trofaiach kennen, als er ihr ein Studentenzimmer vermitteln konnte. Sie 
war die Tochter von Freunden seiner Eltern und nach Graz gekommen, um an der 
Vorgängerinstitution der heutigen Fachhochschulde für Soziale Arbeit ihre Ausbil-
dung zur Sozialarbeiterin zu absolvieren. Bereits 1975 wurde geheiratet und damit be-
gann auch die Zeit zahlreicher Fernreisen, die stets das ethnologische Interesse mit 
einschlossen. 

Am Institut für Volkskunde war Helmut bereits ab 1973 – zusammen mit unserer 
2012 leider viel zu früh verstorbenen Kollegin Elisabeth Katschnig-Fasch – als Studien - 
richtungsvertreter und ab 1974 halbtätig als wissenschaftliche Hilfskraft beziehungs-
weise später Studienassistent tätig. Dieser gemeinsame Einstieg in die akademische 
Laufbahn sollte in weiterer Folge zahlreiche Gemeinsamkeiten mit sich bringen, die 
Helmut auch im Gedenkband für Elisabeth in ausführlicher und einfühlsamer Weise 
festhielt.1 Die Tätigkeit als ‚WH‘ umfasste ein außergewöhnliches Ausmaß an rein ad-
ministrativen Aufgaben, denn es gab zu dieser Zeit am Institut noch keine Sekretärin, 
weshalb alle notwendigen Briefe und Listen, die gesamte Verrechnung und andere bü-
rokratische Erfordernisse vom akademischen Personal selbst erledigt werden mussten. 
Allerdings waren diese Tätigkeiten aufgrund der geringen Anzahl der Studierenden im 

1 Helmut Eberhart: 40 Jahre Tür an Tür. Ein persönlicher Abschied von Elisabeth. In: Johannes Mo-
ser u.a. (Hg.): Wissenschaft als Leidenschaft. Gedenkschrift für Elisabeth Katschnig-Fasch (= Kuckuck 
Sonderheft 5). München 2013, S. 227–231.
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Vergleich zu heute doch leichter zu bewältigen, was ebenso für die Organisation der 
zahlreichen Exkursionen galt.

Da das Studium damals noch weitgehend unreguliert und das Angebot an Lehr-
veranstaltungen sehr überschaubar war, absolvierten die engagierteren Studierenden 
so ziemlich alle Lehrveranstaltungen, die angeboten wurden. Gesetzlich vorgeschrie-
ben waren – aus heutiger Sicht kaum vorstellbar – lediglich die Dissertation und die 
Rigorosen, jedoch konnte von Betreuern und Rigorosumsprüfern die Absolvierung be-
stimmter Lehrveranstaltungen verlangt werden, was in der Regel auch der Fall war. 
Helmut Eberhart widmete sich in seiner 1976 abgeschlossenen Dissertation einem 
Brauchthema, und zwar legte er eine Forschungsarbeit über Schulbräuche vor, die die 
traditionellen Elemente an den Volksschulen der Stadt Graz zum Inhalt hatte.2 Damit 
folgte er der nach den intensiven Falkensteiner Diskussionen zur Zukunft der Volks-
kunde weit verbreiteten Tendenz, ‚traditionelle‘ Themen zu wählen und sie durch neue 
Perspektiven und neue Untersuchungsfelder zu erweitern. Außerdem entschied er sich 
dabei – wie Elisabeth Katschnig-Fasch, die ihr Studium im gleichen Jahr mit einer 
Untersuchung über Vereine in Graz3 abschloss – ebenfalls für ein Grazer Stadtthema. 
Dass die beiden Arbeiten auch im Umfang fast ident waren, sei nur am Rande er-
wähnt.

Die frühe universitäre Laufbahn

Mit dem Abschluss des Studiums erfolgte – wie auch bei Elisabeth Katschnig-Fasch – 
die Übernahme in das Dienstverhältnis als halbtägiger Vertragsassistent, die neben der 
Möglichkeit selbstständiger Lehre auch die intensive Einbindung in die übrige Lehre 
am Institut mit sich brachte. Diese war nun auch durch institutsinterne Richtlinien für 
das Studium gekennzeichnet, die die Anzahl zu absolvierender Proseminare, Semina-
re, Kolloquien und Exkursionen genau vorschrieben. Die von Oskar Moser geleiteten 
und von den AssistentInnen betreuten Proseminare und Seminare erinnerten zunächst 
noch an den Unterricht in einer einklassigen Volksschule: Um die vier vorgeschriebe-
nen Proseminare zu absolvieren, besuchte man das Proseminar mit seinen wechseln-
den Themen eben vier Mal. Entsprechendes galt für die drei erforderlichen Seminare. 

Helmut Eberharts akademische Karriere wurde zunächst jedoch unterbrochen, als 
er 1977/78 zum Grundwehrdienst einberufen wurde. Freilich gelang es ihm sogar da-
bei, die Zeit nach Ableistung der Grundausbildung für zumindest fachnahe Tätigkei-
ten zu nutzen. Seine nebenberufliche Tätigkeit als freier Mitarbeiter beim Österreichi-
schen Rundfunk, die weiter unten noch zur Sprache kommen soll, ermöglichte es ihm 

2 Helmut Eberhart: Schulbräuche. Eine volkskundliche Untersuchung der traditionellen Elemente an den 
Volksschulen der Stadt Graz. Unveröff. Diss., Graz 1976.

3 Elisabeth Katschnig-Fasch: Vereine in Graz. Eine volkskundliche Untersuchung städtischer Gruppen-
bindungen. Unveröff. Diss., Graz 1976.
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eine Rundfunkserie über die steirischen Kasernen zu gestalten und sich im Anschluss 
da ran als Co-Autor an einer entsprechenden Publikation für Graz zu beteiligen.4 

Für die weitere Berufslaufbahn war es nun sicher hilfreich, dass 1978 Alois Her-
gouth, bis dahin wissenschaftlicher Beamter am Institut und weithin anerkannter 
Schriftsteller, krankheitshalber in Frühpension ging und seine Stelle jenen von Helmut 
Eberhart und Elisabeth Katschnig-Fasch zugeschlagen wurde. Zusammen mit Oskar 
Moser als Ordinarius und Dieter Weiss als Oberassistent gab es nun vier akademische 
Vollzeitstellen, eine Zahl, die trotz der ab 1980 stark gestiegenen Studierendenzahlen 
bis 2009 unverändert bleiben sollte. 

Dass das Leben am Institut zu dieser Zeit noch wesentlich mehr Freiheiten für For-
schungs- und Publikationstätigkeiten bot, zeigt das Handbuch der Museen und Samm-
lungen in der Steiermark, das Helmut Eberhart und Dieter Weiss 1979 gemeinsam 
herausbringen konnten5 und das keineswegs nur auf Fragebogenerhebungen und Te-
lefoninterviews beruhte, sondern auf der Autopsie jedes einzelnen Museums im Land. 
Die Museen waren es dann auch, die Helmuts erste selbstständige Lehrveranstaltung 
im Studienjahr 1979/80 zum Inhalt hatte. 

Mit der Einführung des Diplomstudiums im Studienjahr 1980/81, dessen studien-
rechtliche Gestaltung und Umsetzung für das Studium der Volkskunde ganz wesent-
lich in Helmut Eberharts Händen lag, begann die Zeit stärkerer Studienregulierung. 
Gleichzeitig stieg die Zahl der Studierenden am Institut rapid an und mit ihr die Lehr- 
und Betreuungsintensität. Im Herbst 1984 emeritierte Oskar Moser, und da das zu-
ständige Ministerium den Dreiervorschlag der Berufungskommission nach langen und 
zähen Verhandlungen kippte, blieb das Ordinariat zwei Jahre lang vakant, bevor 1986 
nach einer neuerlichen Ausschreibung Edith Hörandner als Ordinaria nach Graz kam. 
Die lange Vakanz machte nicht nur eine über das vorgesehene Ausmaß hinausgehen-
de Lehrtätigkeit im Mittelbau notwendig, sondern brachte durch die neuerliche Aus-
schreibung sowie durch die Bestellung von externen und fachfremden Institutsleitern, 
Studien- und Prüfungskommissionsvorsitzenden auch administrativen Mehraufwand. 
Hinzu kam die interimistische Betreuung von DiplomandInnen, auch wenn sich 1981 
Elfriede Grabner und 1982 Günther Jontes für Volkskunde habilitiert hatten und als 
externe DozentInnen ebenfalls Arbeiten betreuten. Im Mittelbau war 1981 Burkhard 
Pöttler als Studienassistent Dieter Weiss nachgefolgt, der an das Landesmuseum Joan-
neum gewechselt hatte, und ab 1980 gab es immerhin eine halbtägige Sekretariatsstel-
le. Bis 1989 war Helmut Eberhart nun Universitätsassistent bzw. Oberassistent, bevor 
mit 1. Dezember dieses Jahres seine durch das Universitäts-Organisationsgesetz 1975 
möglich gewordene und auf internen und externen Gutachten beruhende Übernahme 
in das definitive Dienstverhältnis als Assistenzprofessor erfolgte.

4 Ludwig Freidinger/Helmut Eberhart: Die Garnisonsstadt Graz. Befestigungen, militärische Einrichtun-
gen und Kasernen im Wandel der Zeit. Graz 1978.

5 Helmut Eberhart/Dieter Weiss: Handbuch der Museen und Sammlungen in der Steiermark. Graz 1979.
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Schon seit der Würzburger Fachgeschichtetagung 1982 hatte sich Helmut Eberhart 
mit der Entwicklung des Faches Volkskunde an der Grazer Universität6 auseinander-
gesetzt und so einen Einstieg in die Fachgeschichtsforschung gefunden, der in weiterer 
Folge immer größere Bedeutung zukommen sollte und die er bis heute verfolgt. Nach 
Aufsätzen zur Salzburger Volkskunde, die stark von Graz beeinflusst worden war, zu 
Karl Weinholds Zeit als Professor in Graz und zu Viktor Geramb als erstem österrei-
chischen Habilitierten für Volkskunde und späteren Gründer des Grazer Instituts er-
schienen schließlich sechs Beiträge in dem von Wolfgang Jacobeit, Hannjost Lixfeld 
und Olaf Bockhorn herausgegebenen, umfangreichen Sammelband Völkische Wissen-
schaft7. Die intensive Publikationstätigkeit zu diesem Thema führte schließlich 1993 
zur kumulativen Habilitationsschrift zur Wissenschaftsgeschichte in Graz und Salz-
burg.8 Mit Bescheid vom 25. Oktober 1994 erfolgte die Verleihung der Lehrbefugnis 
für das Fach Volkskunde, 1997 die Ernennung zum Außerordentlichen Universitäts-
professor.

Außeruniversitäres Engagement

Die Bezeichnung ‚außeruniversitär‘ trifft für die meisten der folgenden Aktivitäten nur 
partiell und oft nur in einem räumlichen Sinn zu. Organisatorisch und vor allem in-
haltlich waren viele davon mit Lehre und Forschung an der Universität verknüpft. Hel-
mut Eberharts wissenschaftliches Interesse an Museen und Ausstellungen führte in 
logischer Konsequenz zu einer immer intensiveren Auseinandersetzung mit diesem 
Thema, und das sowohl in Richtung auf die Anwendung und praktische Umsetzung 
als auch in Richtung einer theoretischen Vertiefung.

Zur praktischen Seite gehören zunächst einmal die zahlreichen Lehrveranstaltun-
gen, bei denen zusammen mit Studierenden Bestände von Regional- und Heimatmu-
seen inventarisiert, Konzepte erarbeitet und teilweise auch umgesetzt wurden, wie zum 
Beispiel in den Studienjahren 1994/95 und 1995/96. Exemplarisch möchte ich ein grö-
ßeres Projekt erwähnen, das wir schon einige Jahre zuvor gemeinsam begleiten durf-
ten, nämlich die Konzeption des Kärntner Landwirtschaftsmuseums Schloss Ehrental 
bei Klagenfurt. Die Möglichkeit, für einen über Jahrzehnte hinweg im Rahmen ei-
ner landwirtschaftlichen Fachschule gesammelten – wenngleich kaum dokumentier-
ten – Bestand an Objekten zur Landwirtschaft mit großer Freiheit und Unterstützung 
der Auftraggeber ein Museumskonzept zu erstellen, war überaus reizvoll. Nach inten-
siver Vorbereitung (sogar mit einer Studienfahrt der Projektverantwortlichen in das 

6 Helmut Eberhart: Die Entwicklung des Faches Volkskunde an der Karl-Franzens-Universität Graz. In: 
Wolfgang Brückner (Hg.): Volkskunde als akademische Disziplin. Studien zur Institutionenausbildung 
(= Mitteilungen des Instituts für Gegenwartsvolkskunde 12). Wien 1983, S. 35–50.

7 Wolfgang Jacobeit/Hannjost Lixfeld/Olaf Bockhorn (Hg.): Völkische Wissenschaft. Gestalten und Ten-
denzen der deutschen und österreichischen Volkskunde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Wien/Köln/Weimar 1994.

8 Helmut Eberhart: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde an den Universitäten Graz und 
Salzburg. Unveröff. Habil.Schrift mit 12 Veröffentlichungen aus den Jahren 1983 bis 1993. Univ. Graz 
1993.
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damals völlig neue Landwirtschaftsmuseum im bayerischen Regen) erfolgte schließlich 
im Rahmen einer gemeinsamen Lehrveranstaltung im Studienjahr 1989/90 die Erstel-
lung des Konzeptes.

Neben diesen Museumslehrveranstaltungen im engen Wortsinn können auch pro-
jektartige Seminare, die auf die Umsetzung von Forschungsergebnissen in einer Aus-
stellung zielten, Helmut Eberharts praxisorientiertem Zugang zugerechnet werden. 
Dies betrifft etwa Seminare über Frauenalltag im ländlichen Raum 2003–2005 sowie 
im Sommersemester 2009 eines über Tanzen als Ausdrucksform regionaler und globa-
lisierter Kultur. Diese fanden teilweise in Pöllau bei Hartberg statt und wurden jeweils 
mit einer Ausstellung im dortigen Kulturzentrum abgeschlossen.

Maßgeblich war Helmut Eberhart auch an der Entwicklung eines interdisziplinä-
ren Wahlfachmoduls zur Museologie ab 1990 beteiligt. Im Sinne eines umfassenden 
Ansatzes wurden in diesem Rahmen neben museumshistorischen und theoretischen 
Aspekten die fachspezifischen Besonderheiten der vier Institute für Archäologie, Ge-
schichte, Kunstgeschichte und Volkskunde integriert, um ein gemeinsames Modul zu 
schaffen, das bereits mit einer speziellen Bestätigung abgeschlossen werden konnte, ei-
ner Vorgängerin der heutigen Zertifizierungen. Eine Nachfolgeversion dieses Modul-
bündels konnte 2008/09 in das aktuelle Bachelor-Master-System übernommen werden.

Es kann wohl kaum verwundern, dass die intensive Auseinandersetzung mit Muse-
en und Ausstellungen schließlich in eine intensive Mitarbeit bei den steirischen Lan-
desausstellungen mündete. So wurde Helmut Eberhart zusammen mit dem Kunsthis-
toriker Gottfried Biedermann und dem Sozialhistoriker Helfried Valentinitsch zum 
Leiter der Landesausstellung Lust und Leid – Barocke Kunst, barocker Alltag 1992 in 
Schloss Trautenfels bestellt.9 Hierbei brachte er neben seinem Spezialthema Wallfahrt 
vor allem den Alltagsaspekt in die Gesamtkonzeption ein. Zweifellos aufgrund des gu-
ten Erfolges dieser Ausstellung wurde er vier Jahre später zusammen mit der Kunst-
historikerin Heidelinde Fell wissenschaftlicher Leiter des Mariazeller Teils der zwei-
teiligen Landesausstellung Schatz und Schicksal.10 Hier wurde nun Helmuts seit 1979 
immer stärker präsent werdendes und schon bei der Landesaustellung in Trautenfels 
vertretenes Thema Wallfahrt zum Gesamtthema der Ausstellung. Und zu dieser Aus-
stellungsthematik bot er bereits in den Studienjahren 1992/93 und 1993/94 einschlä-
gige Lehrveranstaltungen an, in deren Rahmen Vorarbeiten für die Landesausstellung 
durchgeführt wurden. Im Sommersemester 2005 wurde schließlich im Seminar Zwi-
schen Identitätsstiftung, Wissenschaftspopularisierung und Regionalförderung: Steirische 
Landesausstellungen 1959–2005, sozusagen auf der Meta-Ebene des Ausstellungsma-
chens, die Spezifik der steirischen Landesausstellungen analysiert. 

Bei der 1999 ins Leben gerufenen Internationalen Sommerakademie Museologie 
mit Gottfried Fliedl als Projektleiter der Arbeitsgruppe für theoretische & ange wandte 
Museologie gehörte Helmut Eberhart von Anfang an bis 2003 zum Leitungsteam 

9 Vgl. Ileane Schwarzkogler (Red.): Lust und Leid. Barocke Kunst – Barocker Alltag. Katalog zur steiri-
schen Landesausstellung 1992. Graz 1992.

10 Helmut Eberhart/Heidelinde Fell (Hg.): Schatz und Schicksal – Mariazell. Katalog zur Steirischen Lan-
desausstellung 1996, Mariazell & Neuberg an der Mürz, 4. Mai bis 27. Oktober. Graz 1996.
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(mittlerweile wird diese Veranstaltung von der Museumsakademie Joanneum weiter-
geführt). Über die Institution des Museums hinausführend, aber doch den Phänome-
nen der Musealisierung und ‚Heritagisierung‘ zuzuordnen ist auch die Tätigkeit als 
Mitglied des Fachbeirats der Nationalagentur für immaterielles Kulturerbe der öster-
reichischen UNESCO-Kommission ab 2009.

Als Beispiele für das Engagement in der konkreten Museumsarbeit seien abschlie-
ßend einige Funktionen in Leitungsgremien von Museumsvereinen genannt: So etwa 
verantwortete Helmut 2004 in Trofaiach die Neukonzeption des dortigen Stadtmuse-
ums. In Graz brachte er sich intensiv in die Neukonzeption des Volkskundemuseums 
ein, engagierte sich im Vorstand des Vereins der Freunde des Volkskundemuseums und 
war dort unter anderem Mitbegründer der Wissenschaftsplattform Museum. Dabei 
handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Volkskundemuseum und unserem 
Institut, in deren Rahmen akademische Abschlussarbeiten als Abendvorträge einem 
weiteren Publikum vorgestellt wurden und werden.

Sehr stark mit Museen, Sammlungen und Ausstellungen verknüpft ist schließlich 
Helmut Eberharts Funktion als Obmann der österreichischen Gesellschaft zur För-
derung der Textil-Kunst-Forschung, die private Sammlerinteressen und (europäisch-) 
ethnologische Fachkompetenzen verbindet und sich u.a. in der Organisation von Sym-
posien und Ausstellungen sowie in der einschlägigen Publikationstätigkeit nieder-
schlägt.

Eine frühe, aber doch recht lang andauernde und intensive Nebenbeschäftigung 
soll hier nicht unerwähnt bleiben: Bereits in seiner Studienzeit, 1975, begann Helmut 
Eberhart mit seiner Tätigkeit als freier Mitarbeiter in der Rundfunksparte des ORF. 
Zusätzlich zu den Abteilungen für Volksmusik gab es damals bei jedem Landesstudio 
eine eigene Abteilung für Volkskultur. In der Steiermark war diese mit Hubert Mo-
ser als einem promovierten Volkskundler besetzt und bot ein ideales Umfeld für all-
tagskulturelle Beiträge und Sendungen. In der Zeit bis 1990 gestaltete Helmut eigen-
verantwortlich zahlreiche Produktionen zu Fragen der historischen und gegenwärtigen 
Volkskultur sowohl für das Studio Steiermark als auch für den Wissenschaftsbereich 
des österreichweiten Kulturprogramms, daneben freilich unzählige kleine Beiträge 
auch aus benachbarten Bereichen wie der Archäologie.

Nach diesem Überblick über das weit gestreute Engagement außerhalb der Univer-
sität, wenngleich nicht von ihr losgelöst, möchte ich nun den Fokus wieder stärker auf 
die Forschung und Lehre an der Universität richten.

Die weitere universitäre Laufbahn: Lehre, Forschung und Projekte

Neben anderen Aspekten der Frömmigkeitsforschung findet sich durch die Jahre vor 
allem das Thema Wallfahrt in sehr unterschiedlicher Weise in Helmut Eberharts Lehr-
veranstaltungen. Nach dem Schwerpunkt Mariazell waren es die [m]ehrtägige[n] Wall-
fahrten steirischer Pfarren, die im Studienjahr 1997/98 in zwei Seminaren bearbeitet 
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wurden. Die Vorbereitungen zu diesem Thema bildeten nicht zuletzt auch intensive ei-
gene Feldforschungen.11 

Nach einem vom österreichischen Wissenschaftsfonds geförderten Forschungspro-
jekt zu Wallfahrt in der Nachmoderne (2001–2003), das sich mit neuen Formen von 
Frömmigkeit und Spiritualität beschäftigte, bildeten die Aktualität von Wallfahrt und 
ihre zunehmende Bedeutung für touristische Unternehmungen 2011/12 den Aus-
gangspunkt für ein Seminar, das in das Subprojekt Wallfahrtswege als touristische He-
rausforderung im Rahmen eines grenzüberschreitenden EU-Projekts mit steirischen 
und slowenischen Partnern eingebunden war. Im Sommersemester 2015 wurde eben-
falls im Rahmen einer Lehrveranstaltung das Thema Wallfahrt und lokale Netzwerke 
untersucht. 

Einen immer wichtiger werdenden Schwerpunkt in der Lehre von Helmut Eberhart 
könnte man – mit aller Vorsicht – als ‚Probleme der Gesellschaft‘ bezeichnen. Hier 
ging es bereits im Studienjahr 1992/93 in einem Feldforschungsprojekt mit Studieren-
den um Asylanten und Flüchtlinge in der Steiermark, die in Folge der Balkankriege 
Anfang der 1990er Jahre vermehrt nach Österreich kamen, zu einer Zeit, als der Be-
griff „Asylant“ noch nicht durch politische Propaganda negativ konnotiert wurde. Die 
Übung, die Helmut Eber hart gemeinsam mit Johann Verhovsek leitete, wandte sich im 
Besonderen den Lebensbedingungen dieser Menschen im Wirkungsbereich des Hart-
berger ‚Flüchtlingspfarrers‘ August Janisch zu, der wenig später im Dezember 1993 das 
erste Ziel eines ausländerfeindlichen Briefbombenattentäters wurde. Die schwierigen 
Feldforschungssituationen konnten damals dank einer begleitenden Supervision durch 
die Basler Ethnopsychoanalytikerin Florence Weiss hilfreich unterstützt werden. Die 
Studierenden engagierten sich zur Thematik von Flucht und Asyl aber nicht nur in der 
Lehrveranstaltung, sondern auch außeruniversitär, wie bei einer Veranstaltung gegen 
Fremdenfeindlichkeit auf dem Grazer Freiheitsplatz. Helmut war zu dieser Zeit Mit-
glied eines Beratergremiums für Integrationsfragen der Steiermärkischen Landesregie-
rung. Auf universitärem Boden organisierte er dann 1996 eine interdisziplinär und in-
ternational besetzte Ringvorlesung zum Thema Fremdenfeindlichkeit, deren Beiträge 
er zusammen mit Johann Verhovsek 1999 in der Publikationsreihe unseres Instituts  
herausbringen konnte.12 Das Jahr 2015 war wieder Anlass für die Grazer Universi-
tät, Angebote für Geflüchtete und Asylsuchende zu organisieren. Auch da war Hel-
mut Eberhart zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aktiv, um ab 2016 im Rah-
men der Refugee Aid der Geisteswissenschaftlichen Fakultät Projekte in Semriach und 
Wildon zur organisieren. Ein Seminar zu Integration als Interkulturelle Kommunikation 
band das Thema in die Lehre ein und die Ausstellung Zimmer frei im Grazer Univer-
sitätsmuseum bot 2018 wiederum eine Möglichkeit der Präsentation dieser Aktivitäten 
für eine breitere Öffentlichkeit. Gerade die Aufbereitung wissenschaftlicher Inhalte für 
ein universitätsfernes Publikum ist auch Ziel der sogenannten Megaphon-Uni, die sich 

11 Vgl. dazu auch die Beiträge von Helmut Konrad und Olaf Bockhorn in diesem Band.
12 Helmut Eberhart/Johann Verhovsek (Hg.): Fremdenfeindlichkeit als gesellschaftliches Problem (= Gra-

zer Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8). Frankfurt a.M. 1999.
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speziell an BewohnerInnen von Grazer Sozialeinrichtungen wendet und an der sich 
Helmut seit Jahren beteiligt.

Ein früher Arbeits- und Lehrschwerpunkt Helmut Eberharts war der Strukturwan-
del in der Landwirtschaft, bei dem ihn nicht zuletzt das Problem von Arbeit und Frei-
zeit interessierte, ein Thema, das in den 1980ern gesellschaftspolitisch und in verschie-
denen Disziplinen aktuell war. Mehrere Generationen von Studierenden mussten sich 
im Feldforschungs-Proseminar diesem Thema stellen und landeten so – zumindest in-
direkt – auch in dem am Institut herausgegebenen Kulturmagazin Kuckuck. Hier stell-
te Helmut 1987 unter dem Titel Freizeit auf dem Land oder die Suche nach dem Mini-
mum13 das Langzeitprojekt vor und veröffentlichte Forschungsergebnisse, die sehr gut 
die enorme Arbeitsbelastung besonders der Frauen in der Landwirtschaft zeigten. Die 
Mitarbeit im Arbeitskreis Psychohygiene im ländlichen Raum, der sich u.a. die Senkung 
der Selbstmordraten auf dem Land zum Ziel gesetzt hatte und in dem Fachleute aus 
den verschiedensten Bereichen und Vertreter der Landesregierungen an Lösungsiniti-
ativen arbeiteten, war ein gesellschaftsrelevantes ‚Nebenprodukt‘ dieser Interessen, das 
Forschungsergebnisse im und für das Forschungsfeld nutzbar machte. Die Beschäfti-
gung mit biologischer Landwirtschaft findet sich außerdem nicht nur in von Helmut 
Eberhart betreuten Diplomarbeiten, sondern auch noch in jüngsten Lehrveranstaltun-
gen sowie in der aktuellen Mitarbeit im Projekt Bio hoch 3. Traditionelles Wissen, bio-
logische Landwirtschaft und avantgardistische Lebensstile, das vom Land Steiermark ge-
fördert wird.

Auf besonders großes Interesse vonseiten der Medien stieß 2017 die Auseinander-
setzung mit dem Thema Die Tankstelle als Ort der Begegnung, die im Sommersemester 
2014 mit einem Seminar im Rahmen des Masterstudiums begonnen hatte und über 
insgesamt vier Seminare hinweg projektartig ausgebaut wurde. Analysiert wurde der 
Wandel der Tankstellen vom Nicht-Ort im Sinne von Marc Augé zum wichtigen kom-
munikativen Treffpunkt und Nahversorger, besonders im ländlichen Raum. Die Aktu-
alität des Themas zeigt sich nicht nur am Interesse der Medien, sondern auch an dem 
der Wirtschaftskammer, die die Untersuchungen unterstützte. Eine umsetzungsorien-
tierte Lehrveranstaltung im Sommersemester 2018 diente der Vorbereitung der für 
2019 geplanten Ausstellung im Volkskundemuseum am Universalmuseum Joanneum.

Neben der hausinternen Lehre – auch in zahlreichen interdisziplinären Lehrveran-
staltungen – lehrte Helmut Eberhart im Rahmen von Vertretungs- und Sokratesprofes-
suren sowie weiteren Lehraufenthalten. Genannt seien hier Bayreuth, Åbo/Turku, Zü-
rich, Freiburg, Jerusalem und Wuhan in China.

Dass verschiedene der von Helmut Eberhart in seiner Forschung und Lehre ver-
folgten Themen ihren Niederschlag auch in Forschungsprojekten fanden, deren (Co-)
Leitung er innehatte, wurde bereits sichtbar. Besonders sei hier noch die Wissen-
schaftsgeschichte hervorgehoben, und zwar die archivalische Aufarbeitung des un-
gemein umfangreichen Briefwechsels und die Erstellung der vollständigen Bibliogra-
fie von Viktor Geramb, ein vom Land Steiermark gefördertes Projekt, das von 1999 

13 Helmut Eberhart: Freizeit auf dem Land oder die Suche nach dem Minimum. In: kuckuck – Notizen 
zu Alltagskultur und Volkskunde 2 (1987) 1, S. [10]–[13].
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bis 2004 lief und sich nicht nur in Helmut Eberharts Arbeiten, sondern auch in der 
umfangreichen Bio-Bibliografie von Michael J. Greger und Johann Verhovsek nieder-
schlug.14 Als weiterer Beitrag zu Geramb wurden nach einer zweisemestrigen Lehrver-
anstaltung im Studienjahr 2013/14 die Ergebnisse 2015 im Rahmen der Ausstellung 
Der volkskundliche Blick auf die Steiermark. Die Fotosammlung Viktor Gerambs in der 
Österreichischen Nationalbibliothek im Volkskundemuseum des Universalmuseums Jo-
anneum präsentiert.

Einen ganz anderen, regionalen Arbeitsschwerpunkt Helmut Eberharts stellt sicher 
Albanien dar. Das schon seit der Lektüre von Karl Mays Im Land der Skipetaren ge-
weckte Interesse an diesem Land fand 1993 einen Höhepunkt in einem Forschungs-
projekt, das er und Karl Kaser vom Fachbereich Südosteuropäische Geschichte zusam-
men mit Studierenden und im Rahmen einer Exkursion unter besonders schwierigen 
Bedingungen durchführten und dessen Ergebnisse sie 1995 veröffentlichten.15 

Dass Helmut Eberhart im Rahmen dieser weit gestreuten und intensiven Tätigkeit 
als Forscher und akademischer Lehrer zahlreiche Diplomarbeiten, Masterarbeiten und 
Dissertationen betreute, die nicht nur seinen Schwerpunkten zuzuordnen sind, ver-
steht sich von selbst. 

Administration und Standesvertretung

So wichtig für Helmut Eberhart Lehre und Forschung waren, so spielte doch auch die 
Mitarbeit an der Hochschulverwaltung immer eine bedeutende Rolle in seiner beruf-
lichen Laufbahn. Zum Teil begann das durchaus nicht ganz freiwillig, denn, wie er-
wähnt, gab es anfangs keine Sekretärin am Institut. Für die damaligen Studienassisten-
tInnen brachte das den ‚Vorteil‘, dass man alle institutionellen Vorgänge bis ins Detail 
kennenlernte. Gerade in konzeptuellen Bereichen entwickelte Helmut dabei besondere 
Ambitionen, die ihn in letzter Konsequenz auch zur Funktion des Studiendekans füh-
ren sollten. 

Die Erstellung ausführlicher Studienpläne für die auf Basis des Universitätsorgani-
sationsgesetzes 1975 eingeführten Diplomstudien stellte ein völlig neues Betätigungs-
feld dar, das innerhalb der alten Rigorosenordnung nicht existiert hatte. Die Teilnah-
me an den dazu eingerichteten Studienkommissionen fand ebenso wie die an anderen 
neuen Kommissionen bei Ordinarien, die kurz vor der Emeritierung standen, ver-
ständlicherweise kein besonderes Interesse, während sich Helmut Eberhart mit gro-
ßem Engagement einbrachte. Die gesetzlichen Vorgaben erforderten außerdem nicht 
nur eine weitgehende Koordinierung der Studienpläne der drei österreichischen In-
stitute für Volkskunde in Graz, Innsbruck und Wien, sondern zu diesem Zweck auch 
eine entsprechende Vernetzung und gemeinsame Treffen. 

14 Michael J. Greger/Johann Verhovsek: Viktor Geramb (1884–1958). Leben und Werk (= Buchreihe der 
Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde NS 22), Wien 2007.

15 Helmut Eberhart/Karl Kaser (Hg.): Albanien. Stammesleben zwischen Tradition und Moderne. Wien/
Köln/Weimar 1995.
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Die dabei notwendige vertiefende Einarbeitung in die Gestaltungskriterien der Stu-
dienpläne und deren rechtliche Grundlagen war es wohl auch, die Helmut letztlich auf 
die höheren Stufen der Universitätsverwaltung führte. So wurde er nach der Funk tion 
als Vorsitzender der Curricula-Kommission für Europäische Ethnologie 2004 Vizestu-
diendekan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz und von 2007 
bis 2017 Studiendekan. In diese Zeit fiel auch die Einführung des Bologna-Systems mit 
Bachelor- und Masterstudien, für die er die Koordination an unserer Fakultät über-
nommen hatte. Dieses Unterfangen war durchaus von Problemen begleitet, denn es 
galt, bei gleichzuhaltenden Kosten die meist viersemestrigen Diplomstudien auf fünf 
Semester für Bachelor- und Masterstudien umzubauen, was aufgrund der notwendi-
gen Einsparungen entsprechendes diplomatisches Geschick, aber auch Durchsetzungs-
kraft erforderte. 

Aktivitäten und Funktionen in der integrierten Universitätskommission für Aus-
landsbeziehungen oder dem Beirat für Internationale Beziehungen stellten ebenso eine 
konsequente Ausweitung von Helmut Eberharts universitären Networking-Tätigkei-
ten dar wie die Aktivitäten in der Coimbra Group, wo er ab 1999 mit Ulrika Wolf-
Knuts die Arbeitsgemeinschaft für Ethnologie und Folkloristik aufbaute und von 2002 
bis 2016 Delegierter unserer Universität in der Task Force Culture, Arts & Humani-
ties war. Des Weiteren war Helmut Eberhart Mitglied des Senats der Universität so-
wie der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen Hochschulpersonals und übernahm 
in diesem Rahmen verschiedene Funktionen. Innerhalb des Faches war er im Österrei-
chischen Fachverband für Volkskunde tätig, sowie von 1989 bis 1995 in der Deutschen 
Gesellschaft für Volkskunde als Vertreter Österreichs und des Mittelbaus an den Uni-
versitäten. Aktuell ist er im Wissenschaftlichen Beirat des für das Österreichische Mu-
seum für Volkskunde in Wien und die Österreichische Zeitschrift für Volkskunde zu-
ständigen Vereins für Volkskunde aktiv.

Als Form des Networking im Rahmen der Lehre können auch die Exkursionen an-
gesehen werden, die oft auf bestehenden Kontakten basieren und gleichzeitig für Leh-
rende wie Studierende neue Kontakte herstellen. Die große Zahl von Exkursionen, 
die laut früheren Studienplänen erforderlich waren, führte zwangsläufig zu einer ho-
hen Reiseaktivität für die Lehrenden des Instituts, mit der Helmut Eberhart ein recht 
dichtes Netz über Europa spannte: von Portugal bis Finnland, von Schottland bis in 
die Ukraine, von Burgund bis Griechenland, Albanien oder in die Türkei. Gerade die 
Funktion des Studiendekans brachte eine Vielzahl an Aktivitäten im Rahmen des in-
ternationalen Austauschs mit sich, um Studien- und Lehrangebote zu erweitern und 
international zu vernetzen. Exemplarisch seien hier die benachbarte Slowakei und das 
ferne China genannt.

Neben seiner Funktion als Studiendekan war Helmut Eberhart stellvertretender 
und während der zweijährigen Vakanz nach der Emeritierung von Edith Hörandner 
2007 bis zur Berufung von Johanna Rolshoven 2009 amtierender Institutsleiter. Auf 
diese Weise war er weiterhin wesentlich in die Entwicklung des Instituts eingebunden, 
das in jüngerer Zeit mit einer zweiten Professur (2011 mit Katharina Eisch-Angus be-
setzt) und zwei weiteren Mittelbaustellen eine erfreuliche Erweiterung erfuhr.
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Der vorstehende Überblick fasst Helmuts vielfältige Aktivitäten und Leistungen 
in großen Zügen sowie nach ausgewählten Aspekten, Tätigkeitsfeldern und Interes-
sen zusammen. Dabei war nicht nur sein universitäres und außeruniversitäres Wirken 
sichtbar zu machen, sondern es sollten – aus der Sicht des langjährigen Kollegen und 
Freundes – auch Facetten seiner Persönlichkeit erkennbar werden. Letztlich bleibt zu 
hoffen, dass dieser Rückblick auch Helmuts Lust auf weiteres produktives Schaffen im 
sogenannten Ruhestand bestärken und ihm wie uns freudig erwartete Ergebnisse be-
scheren möge. 
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Helmut Konrad

Die Textsorte Festschrift
Für Helmut Eberhart

Festschriftbeiträge sind in unserem Wissenschaftsbetrieb eine eigene Textsorte. In den 
gut 40 Jahren meines wissenschaftlichen Schaffens wurde ich im Schnitt etwa zwei-
mal pro Jahr eingeladen, an einer Festschrift für eine Persönlichkeit mitzuwirken, die 
mir beruflich oder persönlich nahe stand oder steht. Das ergibt etwa 80 Beiträge aus 
meiner Feder, die in einer dieser Festschriften gelandet sind. Zeit also, wenn es um ei-
nen Festschriftbeitrag für einen guten Freund geht, darüber nachzudenken, welche Be-
sonderheiten diese Arbeiten haben, und damit den Fallen auszuweichen, die mit dem 
Schreiben eines Festschriftbeitrages verbunden sind.

Als ich vor einigen Jahren in den USA im Zuge einer Gastprofessur mein Schrif-
tenverzeichnis für die amerikanische Universitätsbürokratie mit der Hilfe meines 
Freundes Jay Winter neu gruppierte, fragte dieser ganz erstaunt, was denn dieser un-
geheure Wust an Festschriftbeiträgen eigentlich bedeutet. Es ist auch in den USA üb-
lich, ein Buch oder eine größere Arbeit jemanden zu widmen, dem man viel verdankt, 
sei es privat oder aber als Lehrer oder Anreger im jeweiligen Forschungsfeld. Das ist 
dann der Ausdruck von wirklicher Hochachtung für die Person, der die Widmung gilt. 
Der Typus „Festschrift“ ist hingegen höchst ungewöhnlich, es handelt sich dabei um 
eine Spezialität des deutschen Sprachraums, eine Spezialität, die ihre ganz besondere 
Ausprägung in Österreich erfahren zu haben scheint. Persönlich bin ich meinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern an der Grazer Zeitgeschichte sehr dankbar, dass sie 
für mich zwar „Festschriften“ herausgegeben haben, dass aber deren Charakter sich 
von den üblichen Sammelbänden deutlich unterschieden hat. Es handelte sich bei ih-
nen jeweils um die Dokumentation einer sogenannten „Schulen“-Entwicklung im Fach 
und eine Reflexion über die jeweils eigene fachliche Positionierung im Team. Oder, 
wie unlängst, um die Herausgabe von verstreuten Arbeiten aus meiner eigenen Fe-
der und deren übersichtliche Gruppierung in Themenfelder, versehen mit einer klu-
gen Einleitung.

Bei uns im österreichischen Wissenschaftsbetrieb gehört es zum guten Ton, Ein-
ladungen zum Mitwirken an einer Festschrift nicht abzulehnen. Dahinter würde so-
fort ein fachlicher oder ein persönlicher Konflikt vermutet werden. Manchmal, viel-
leicht sogar meistens, passt der Zwang, einen solchen Beitrag schreiben zu müssen, 
nur mangelhaft in das jeweilige aktuelle persönliche Arbeitsprogramm. Und man weiß 
auch, dass ein in einer Festschrift erschienener Aufsatz kaum rezipiert wird, da die-
se Schriften selten eng themenzentriert sind und daher bei Literatursuchen meist im 
Dunkeln oder zumindest im grauen Bereich bleiben. Festschriften sind meist nicht 
Studien zu einer spezifischen Thematik, mit denen sich dann die einschlägige Scien-
tific Community auseinandersetzt. Daher ist man rasch geneigt, im eigenen Fundus 
nach halbfertigen Texten zu suchen, die man noch nicht der Öffentlichkeit übergeben 
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hat und deren Thema zumindest grob zu den Arbeitsfeldern der zu ehrenden Persön-
lichkeit passt. Scherzhaft spricht man dann auch vom Begräbnis eines solchen Textes, 
denn dass er das Licht des öffentlichen wissenschaftlichen Diskurses auf diesem Wege 
je erreicht, ist zumindest äußerst zweifelhaft.

Auch für einen Beitrag für Helmut Eberhart hätten sich einige meiner bereits vor-
handenen Textfragmente aus der Schublade angeboten. Da gibt es, gut auch zu den 
Arbeitsfeldern von Helmut Eberhart passend, Überlegungen zum Thema Heimat, oder, 
wie ich den Begriff verwende, „Heimaten“. Es gibt mehrere brauchbare Fragmente in 
meinem Fundus zum Thema Gewalt in der Geschichte, zu 1918 oder aber zu 1968, da-
runter sauber ausgearbeitete Vorträge, die letztlich unpubliziert geblieben sind, weil 
keine Tagungsbände von den Konferenzen herausgegeben wurden. Es gäbe begonnene 
Arbeiten zu Museen, deren Weiterführung auch für mich lohnend wäre. Es wäre also 
leicht gewesen, die alte Tradition auch hier fortzusetzen. Da hätte ich mich mit gerin-
gem Arbeitsaufwand passabel aus der Affäre gezogen. Das Aussterben der klassischen 
Textsorte „österreichischer Festschriftbeitrag“ wird ja zu meinen Lebzeiten ganz sicher 
noch nicht stattfinden. Daher sei hier nur mein mehr oder weniger diffuses Unbeha-
gen artikuliert.

All das, was ich traditionellen Festschriftbeiträgen vorwerfe, soll hier unterbleiben. 
Ich werde den mir angebotenen Raum nutzen, um am Beispiel von Helmut Eberhart 
zu zeigen, mit welchen Aufgaben man heute im Rahmen eines universitären Betriebs 
konfrontiert ist. Da ich eine Reihe von Gemeinsamkeiten in seinem und meinem Zu-
gang zum Beruf sehe, ist dies auch eine Reflexion über meine eigene Arbeitsweise vor 
meinem Wechsel in die Emeritierung. Wir haben ein durchaus ähnliches Verständnis 
akademischen Arbeitens und wohl auch ein gut vergleichbares Verständnis dafür, was 
eine Universität wie die unsere in diesen Zeiten benötigt.

Am Beginn meiner akademischen Laufbahn sagten mir mehrere wohlmeinen-
de Kolleginnen und Kollegen, dass es wichtig sei, die klassische Hierarchisierung der 
Aufgabenfelder an einer Universität zu beachten. In dieser Hierarchie stünde die For-
schung ganz oben. Wenn man dort nicht wirklich mithalten könne, dann bliebe auf 
der zweiten Stufe noch die Lehre. „Er ist kein großartiger Forscher, aber ein guter Leh-
rer“ war ein angeblich vernichtendes Karriereurteil, wenn es junge Kolleginnen oder 
Kollegen betraf. Wenn man aber auch in der Lehre nicht wirklich gut sei, dann blie-
be noch immer die Verwaltung, die Übernahme von Funktionen in der fast unüber-
schaubaren Organisation der Universität, denn auch solche Leute, die diese Arbeit ver-
richten und sich um solch profane Dinge wie Regeln kümmern, würden schließlich 
gebraucht. Das sind dann die umtriebigen Verwalter, notwendig, aber den Forscher-
persönlichkeiten und auch den Spitzenkräften in der Lehre im Anerkennungsranking 
deutlich nachgereiht. Die Übernahme von Verwaltungs- und Leitungsfunktionen wur-
de also manchmal als Flucht vor den eigentlichen Aufgaben eines wissenschaftlich ar-
beitenden Menschen im Hochschulbetrieb angesehen. Ideal war der den praktischen 
Dingen abgeneigte, weltfremde Forscher, aus dessen Feder dann bahnbrechende Wer-
ke fließen sollten. Die rein männliche Form ist hier nicht ganz zufällig gewählt.
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Heute wirkt ein solches Verständnis eines akademischen Laufbahnmodells durch-
aus schon komisch, aber Reste dieser Sichtweise kann man noch sehen und hören, 
selbst wenn man nicht offensiv danach sucht. Dabei ist es fraglich, ob diese Sichtwei-
se je richtig war. Schaut man sich in unserer Aula die Büsten und die Bilder jener 
Menschen an, die unsere Universität auch verwaltend repräsentiert haben, so findet 
man hier nicht die zweite oder gar dritte Liga. Ludwig Boltzmann war Rektor, Alexan-
der Rollett übte die Funktion sogar dreimal aus. Die Nobelpreisträger Fritz Pregl oder 
Karl Frisch entzogen sich der administrativen Verantwortung nicht und fungierten als 
Rektoren in der Zwischenkriegszeit. Walter Wilburg oder Otto Kratky folgten in den 
fünfziger Jahren. Man kann natürlich sagen, dass das Rektorenamt damals eine ande-
re Funktion darstellte, aber für eine begrenzte Zeit stellten diese Personen doch ihre 
Forschungen zurück oder setzten sie gar aus, um die Gesamtuniversität zu leiten, mit 
den Ministerien und mit den regionalen Verwaltungen zu verhandeln, Bauvorhaben 
durchzusetzen und die Universität nach innen und in der Öffentlichkeit zu repräsen-
tieren. Sie agierten damit als Menschen, die man heute als Lobbyisten für die Univer-
sität bezeichnen könnte, die also versuchten, das Haus harmonisch zu führen und das 
Maximum für die Institution zu erreichen.

Allein die Aufzählung dieser historischen Beispiele zeigt, dass unbestreitbar füh-
rende akademische Persönlichkeiten der Karl-Franzens-Universität Graz stets die Ge-
samtheit der Verpflichtungen, nämlich Forschung, Lehre und Verwaltung als Funda-
mente ihres Berufs erfassten. Es war keine Schande, sondern ein Zeichen der Ehre 
und des Vertrauens, wenn man für eine akademische Leitungsposition in der Fakultät 
oder in der Gesamtuniversität vorgeschlagen und dann auch ausgewählt wurde.

Gerade jene, die heute bei uns die Tradition der Humboldt’schen Universität be-
schwören, sollten im Blick haben, dass Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand 
von Humboldt, wie er mit vollem Namen heißt, geradezu personifiziert für die ge-
samtheitliche Sicht auf das Universitätswesen steht. Er dient somit nur schlecht als 
Kronzeuge gegen Personen, die auch die universitären Abläufe und deren Funktionie-
ren im Blickfeld haben und bereit sind, für die Gesamtheit der Universität, deren in-
nere Abläufe und deren Vertretung nach außen einen Teil ihrer Arbeitskapazität zu 
widmen. Und es wäre sicher lohnend, die wissenschaftlichen Leistungen jener, die sich 
diesen Aufgaben widmen, in Quantität und Qualität mit den Leistungen der Verwei-
gerer zu vergleichen. Einblicke in die Publikationsverzeichnisse, die ja zugänglich sind, 
sind hier manchmal eine spannende Lektüre. Das gilt auch für einen Blick auf Quan-
tität und Qualität von betreuten Diplomarbeiten oder Dissertationen. Überraschungen 
wären wohl nicht ausgeschlossen.

Wie aber schreibt man einen Festschriftbeitrag, wenn man die herkömmliche und 
für mich unbefriedigende Form vermeiden will? Ich habe mich entschlossen, ein paar 
Bereiche, in denen ich mich Helmut Eberhart persönlich verbunden fühle, hier an-
zusprechen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und vor allem ohne Anspruch, aus 
einem Festschriftbeitrag eine Laudatio machen zu wollen. Aber der Text ist Helmut 
Eber hart gewidmet, und so soll hier von einem zweifellos subjektiven und nur Teilbe-
reiche beleuchtenden Standpunkt aus die Arbeit einer Person betrachtet werden.
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Zur Forschung und den Forschungsfeldern von Helmut Eberhart und 
deren Verbindung zu den Wahrnehmungen eines Zeithistorikers
 
Helmut Eberhart war bis zu seiner Pensionierung stellvertretender Leiter des Instituts 
für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Karl-Franzens-Universi-
tät Graz. Diesen modernen und etwas holprigen Namen hat sich das Institut gegeben, 
um den Stallgeruch der alten und nicht unbelasteten Volkskunde abzulegen. In den 
Themen, die am Institut bearbeitet werden, und in der Berufungspolitik wurde der 
Wechsel schon lange vollzogen und nicht zufällig steht diese neu definierte Volkskun-
de heute im Zentrum der sogenannten Kulturwissenschaften, einem Sammelbegriff, 
der vieles abdeckt und der dazu einen Schirm bietet, unter den viele geisteswissen-
schaftliche Disziplinen wegen des akademischen Gewitterregens der fachlichen Legiti-
mationsnotwendigkeit geflüchtet sind und wohl noch flüchten werden. Helmut Eber-
hart sehe ich dabei in einer Brückenfunktion. Einige seiner Themen sind durchaus in 
den traditionellen Fragestellungen der Volkskunde beheimatet, weisen aber in ihrer 
Behandlung dann zweifelsfrei darauf hin, dass sie methodisch mit beiden Beinen im 
modernen Verständnis des Fachs angesiedelt sind. Und andere der Forschungsfelder 
atmen geradezu den Hauch der Neuerung.

Eine erste enge Verbindung zu meinem Leben boten die Eberhart’schen Forschun-
gen mit dem Thema der Wallfahrt. Das ist an sich ein klassischer Fall für ein religions-
geschichtlich orientiertes Arbeitsfeld der Volkskunde mit all den traditionellen Wert-
mustern. Helmut Eberhart stellte es aber in den modernen Kontext, der heute ja unter 
Schlagworten wie Selbstfindung Tausende oft wochen-, ja sogar monatelang auf den 
Weg nach Santiago de Compostela treibt.

Ich selbst, agnostisch aufgewachsen, aber bis heute voller Neugier und Interesse für 
religiöse Ausdrucksformen aller Art und aller Religionen, hatte während meines Rek-
torats scherzhaft zum Dekan der katholisch-theologischen Fakultät, dem ich freund-
schaftlich verbunden war, gesagt, dass ich nach den Mühen des Amtes als Dank für 
das Ablegen der Bürde wohl eine Wallfahrt unternehmen müsste. Der Dekan nahm 
mir daraufhin halb scherzhaft das Versprechen ab, das Ende der Funktion mit einem 
Fußmarsch von Graz nach Mariazell zu feiern, Dankabstattung und Buße zugleich, 
Buße für all die oft schmerzhaften Entscheidungen, die ich in der Funktion zu tref-
fen hatte, und Dank für die Ehre und Auszeichnung, die mit der zweimaligen Wahl 
zum Rektor verbunden ist. Ich nahm das Versprechen als sportliche Herausforderung 
und machte mich tatsächlich mit einem guten Freund und Mitarbeiter gleich nach der 
Amtsübergabe auf den Weg. Und es war eine Grenzerfahrung im körperlichen und 
spirituellen Sinn. Nach kaum einer Stunde hatte ich durch die neuen Wanderschu-
he Blasen an den Füßen und die erste Nacht auf dem Straßegg, mit fetten Hauswürs-
teln und Harmonikaklängen, wurde unvergesslich. Die Schmerzen beim Anziehen der 
Schuhe am zweiten Tag waren die Hölle und es ist mir ein Rätsel, wie wir es bis nach 
Veitsch geschafft haben. Eine Apothekerin, die mir bis heute wie ein Engel erscheint, 
rettete mich mit Spezialpflastern, sodass wir tatsächlich am dritten Tag die Basilika in 
Mariazell erreichten, beide am Ende unserer Kraft, sodass meine Frau, die uns abholte, 


