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Von schöpferischer Kraft und Stimmung. Ein 
Versuch über die kaschubische Ländlichkeit 

Oliwia Murawska 
 

Es ist mittlerweile über 100 Jahre her, dass die Kaschubei zuletzt von der deut-
schen Volkskunde in den Blick genommen wurde. Gleichwohl erscheint diese im 
Nordwesten Polens gelegene und heute noch weitgehend rural geprägte Region 
für eine fachhistorische, methodische und theoretische Annäherung an den länd-
lichen Raum sowie die Kategorie der Ländlichkeit überaus geeignet. Doch wie 
lässt sich die ländliche Dimension der Kaschubei erfassen, wenn sich bereits der 
ländliche Raum in seiner Vielfarbigkeit, Wandelbarkeit und Tiefgründigkeit einer 
»schnellfüßigen Darstellung und Generalisierung«1 entzieht? Manuel Trummer 
nimmt in Anlehnung an Rolf Lindner eine gedanklich weiterführende Unter-
scheidung vor: 

»Der Ordnungskategorie des ländlichen Raums steht der Begriff der Ländlichkeit gegenüber. 

Dieser hat sich als kulturelles Dispositiv von konkreten physischen Orten gelöst. Als kollektives 

›imaginaire‹ bringt es über einen figurativen Kern ›ländlich‹ besetzter Symbole die heterogene 

Produktion des Ländlichen diskursiv zusammen.«2 

In die gleiche Richtung weist Silke Göttsch-Elten, wenn sie schreibt:  

»Es geht bei Ländlichkeit […] nicht um konkrete Räume, die auf dem Land im Gegensatz zur 

Stadt zu finden sind, sondern vielmehr um Zuschreibungen, die Räume erst entstehen lassen, also 

um Vorstellungen und Deutungen, die stets sozialen Aushandlungsprozessen und historischen 

Transformationen unterliegen.«3 

Hieran anknüpfend lassen sich erste Fragen an den vorliegend behandelten Ge-
genstand formulieren: Wie imaginierten, visualisierten, inszenierten und kulti-
vierten die um 1900 in der Kaschubei tätigen VolkskundlerInnen die kaschubi-
sche Ländlichkeit? Welche bis in die Gegenwart wirksamen, kanonischen Bilder 

 
1  Henkel 1999, S. 17. 
2  Trummer 2018, S. 190. 
3  Göttsch-Elten 2017, S. 65. 
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und Ikonen kaschubischer Ländlichkeit produzierten sie? Gleichwohl gilt es in ei-
nem nächsten Schritt die paradigmatische Annahme einer vom physischen Ort 
gelösten imaginierten Ländlichkeit selbst infrage zu stellen: Wie lassen sich der 
physische ländliche Raum – wahrgenommen als ländliche, ›schöne‹ Landschaft 
– und die daraus hervorgebrachte Ländlichkeit integrieren? Welche Faktoren be-
günstigen die Hervorbringung kollektiver Imaginationen vom ländlichen Raum? 
Ein Versuch zur Beantwortung dieser Fragen könnte mithilfe des Konzeptes der 
schöpferischen Kraft einer als ländlich erfahrenen Landschaft unternommen wer-
den. Wer oder was ist schöpferisch: der die Ländlichkeit Kreierende oder die länd-
liche Landschaft selbst? Vielleicht gelingt eine Integration der Subjektivationen 
und der Objektivationen des Ländlichen kraft der emischen Kategorien des Stim-
mungsbildes und der Stimmung? 
 
 
1. Produktion, Überlieferung und Ikonografie kaschubischer Ländlichkeit 
 
Um die Untersuchung auf ein fachhistorisches Fundament zu stellen und zu ver-
anschaulichen, wie sich die Produktion und Überlieferung kaschubischer Länd-
lichkeit vollzieht, soll nachstehend die Aufmerksamkeit auf das Ehepaar Gul-
gowski gerichtet werden, das auf nachhaltige Weise zur volkskundlichen Erfor-
schung, Bewahrung, Vermittlung und Visualisierung kaschubischer Kultur beige-
tragen hat:4 Teodora Gulgowska (1860-1951), eine als »kaschubisierte Deut-
sche«5 charakterisierte, in Berlin ausgebildete Künstlerin lernte ihren polnischen 
Mann Izydor Gulgowski (1874-1925) in der Kaschubei kennen. Neben seiner Tä-
tigkeit als preußischer Beamter und Volksschullehrer widmete dieser sich mit gro-
ßer Leidenschaft der volkskundlichen Erforschung und Sammlung kaschubischer 
Kultur. Im Jahre 1906 erwarb das Ehepaar ein zum Abriss vorgesehenes kaschubi-
sches Laubenhaus in Sanddorf/Wdzydze, worin es seine Volkskunstsammlung 
ausstellte. Damit schufen sie, dem skandinavischen Vorbild folgend,6 eines der ers-
ten und bis heute existierenden Freilichtmuseen Europas (Abb. 1). 

 
4  Zum Ehepaar Gulgowski vgl. Murawska 2019a, S. 96-123. 
5  Bukowski 1950, S. 137. 
6  Vgl. Seefried-Gulgowski 1911, S. 142. 
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Abb. 1: Das 1906 vom Ehepaar Gulgowski erworbene kaschubische Laubenhaus. 
 
Unter dem Motto »Die Grundbedingungen, das heißt das Vorhandensein alter 
einheimischer Techniken, sind da. Es heißt nur das Alte zu studieren, um darauf 
Neues zu schaffen«7, engagierte sich das Ehepaar zudem für die Revitalisierung 
des kaschubischen Hausfleißes, in deren Zuge es Ikonen kaschubischer Ländlich-
keit hervorbrachte. Mit künstlerischer Freiheit komponierte Teodora Gulgowska 
die auf kaschubischen Möbeln, Kopfhauben oder Glasmalereien auffindbaren flo-
ralen Motive8 zu Stickerei-Mustern und begründete im Winter 1906/07 eine ei-
gene Stickerei-Schule. Teodora Gulgowska erinnert die Initiative wie folgt:  

»Ich wollte den Mädchen eine praktische Betätigung verschaffen, und dafür boten mir meines 

Mannes Sammlungen und Studien der Volkskunde die wertvollsten Fingerzeige. Ich lerne es ken-

nen, daß die frühere Generation eine eigenartige, farbenfrohe Volkskunst besessen hatte. Truhen, 

 
7  Ebd. 
8  Vgl. Błachowski 2004, S. 82-93. 
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Schränke, Stühle, Bänke, Betten, Wiegen waren mit buntfarbigen Malereien versehen. In den 

Motiven prägte sich ein einheitlicher, charakteristischer Volksstil aus.«9 

Keineswegs suchte sie die Authentizität uralter Muster heraufzubeschwören, son-
dern betonte, dass der Vorrat an volkskundlichen Studien ihres Mannes, so 
»reichhaltig« gewesen sei, dass sie aus »dem Vollen schöpfen« und stets neue 
Muster ersinnen konnte (Abb. 2).10 

Abb. 2: Teodora Gulgowskas Skizzenbuch mit Entwürfen der Stickerei-Muster. 
 
Von Anbeginn sah Gulgowska neben dem dekorativen auch den kommerziellen 
Nutzen und erzielte mit den Stickereien auf Volkskunstmessen europaweit Er-
folge. Um den Geschmack ihrer Kunden in den urbanen Zentren und die in ganz 
Europa verbreitete Mode für ländliche Motive zu bedienen, nahm sie bewusst Ab-
stand von den barocken, sakralen Vorbildern der Klosterstickereien und orien-
tierte sich an den profanen Interpretationen der Muster durch die 

 
9  Seefried-Gulgowski 1911, S. 145. 
10  Ebd., S. 146-147. 
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Landbevölkerung des 18. Jahrhunderts. Mithin steigerte sie noch den ›ländlichen 
Effekt‹ durch eine höhere Blütendichte sowie die handgeknüpften groben Lei-
nen, und trug auf diese Weise nicht nur zur ländlichen Stilisierung,11 sondern auch 
zur Verbreitung eines als kaschubisch identifizierbaren Formenschatzes bei. 
Obschon die Stickereien nicht im eigentlichen Sinne der ländlichen Kultur ent-
sprangen und erst später Einzug in die bäuerlichen Häuser der Kaschubei erhiel-
ten,12 gelten sie noch heute als Zeichen kaschubischer Ruralität. 

In der Gegenwart gehören die Muster – als erfundene Tradition – ganz 
selbstverständlich zur kaschubischen Ikonosphäre13 und fügen sich, vom Leinen 
meist losgelöst, in diverse Alltagskontexte. Sie stiften Identität14 und definieren 
recht eigentlich den geografischen Radius der Kaschubei, die ansonsten keine fest-
gelegten Grenzen besitzt. Zuspitzen ließe sich dies mit dem Satz: Wo die kaschu-
bischen Muster auf Lebensmittelgeschäften, Plastiktüten, Tellern, Schürzen und 
Ortseinfahrtschildern zu erblicken sind, dort darf man sich noch in der Kaschubei 
lokalisieren (Abb. 3). 

Abb. 3: Die Omnipräsenz kaschubischer Muster. 

 
11  Vgl. Błachowski 2004, S. 84-88. 
12  Ebd., S. 95. 
13  Vgl. Siemiński 2010, S. 8. Ikonosphäre kann als Synonym zur visuellen Umgebung ver-

standen werden; zum Begriff: Piątkowska/Nowina-Sroczyńska 1997, S. 45-54. 
14  Vgl. Kulikowska 2017, S. 5-13. 
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Einem Alltags-Mythos gleich, so ließe es sich mit Roland Barthes formulieren, ha-
ben sich die Muster naturalisiert, verselbstständigt und die Erinnerung daran ver-
loren, dass sie je hergestellt worden sind:15 Der Mythos  

»[…] beseitigt die Komplexität der menschlichen Handlungen, verleiht ihnen die Einfachheit 

der Wesenheiten, unterdrückt jede Dialektik, jeden Rückgang hinter das unmittelbar Sichtbare; 

er organisiert eine Welt ohne Widersprüche, weil ohne Tiefe, ausgebreitet in der Evidenz; er legt 

den Grund für eine glückliche Klarheit. Die Dinge tun so, als bedeuteten sie von ganz allein.«16 

In ihrer in Form und Farbe reduzierten Erscheinung, ihrem Wiedererkennungs-
wert und ihrer Allgegenwart vermögen es die Muster, die kaschubische Ländlich-
keit zu bedeuten und zu homogenisieren: Sie gehören zum figurativen Kern 
›ländlich‹ besetzter Symbole des kollektiven ›imaginaire‹, das die heterogene 
Produktion des Ländlichen ikonografisch zusammenbringt.17 Dennoch sind sie 
nicht statisch, sondern nehmen Anteil an dynamischen, globalen Designtenden-
zen: Sie werden schlanker, greller, einfacher und transformieren sich unablässig. 
 Getragen von den Ideen der Revitalisierung, Bewahrung, Erforschung und 
Visualisierung der kaschubischen Kultur trug auch Izydor Gulgowski zum Erhalt 
eines Ikons kaschubischer Ländlichkeit bei: dem kaschubischen Laubenhaus. In 
seiner historischen Gestalt – früheste noch bewahrte Exemplare stammen meist 
aus dem 18. Jahrhundert – ist es heute eher in Freilichtmuseen anzutreffen. Ver-
einzelt lassen sich die aus Holz gebauten Laubenhäuser noch in kleinen Ortschaf-
ten in der Kaschubei finden (Abb. 4). Ihre Nachbauten hingegen sind populär, 
und werden es zunehmend, vor allem im touristischen Kontext, etwa in Ferien-
siedlungen (Abb. 5), in Freizeitparks oder in Gestalt von Touristeninformations-
zentren (Abb. 6). Ferner haben sich ihre Formen subtil auch in die gegenwärtige 
Architektur der Kaschubei eingeschrieben, etwa in Gestalt der verbreiteten Sei-
tenlaube. 

 
15  Vgl. Barthes 2015, S. 295. 
16  Ebd., S. 296. 
17  Wie eingangs: Trummer 2018, S. 190. 
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Abb. 4: Vereinzelt sind noch alte Laubenhäuser zu finden. 
 

Abb. 5: Feriensiedlung bei Wiele. 
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Abb. 6: Touristeninformationszentrum in Dziemiany. 
 
Begleitet von Euphorie und »Sammelwut«18, vor allem aber getrieben von der 
zeittypischen Sorge eines unwiederbringlichen Verlustes, durchforstete Gul-
gowski die Kaschubei auf der Suche nach noch erhaltenen Laubenhäusern, legte 
ethnografische Studien über sie an, erstellte Typologien, dokumentierte sie foto-
grafisch, zeichnete Grundrisse und Giebelverzierungen ab, sammelte Geld für ih-
ren Erhalt und schrieb diverse Artikel, die auch in deutschen Fachorganen wie der 
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde zitiert wurden.19 Gulgowskis ernüchternder 
Befund lautet: »Mit dem Holzhaus und namentlich mit der Giebelhalle wird in 
der Kaschubei gründlich aufgeräumt. Die Überreste sind auch schon so spärlich, 
daß in wenigen Jahren das Laubenhaus gänzlich verschwinden wird.«20 Er echauf-
fiert sich über die »Geschmacklosigkeit« des zeitgenössischen Baustils und die 

 
18  Gulgowski 1912, S. 84. 
19 So schreibt Emil Schnippel: »Und da ist es denn eine bemerkenswerte Mitteilung, die 

ich Herrn I. Gulgowski verdanke, daß Beischlaghäuser mit Altan und breiter Freitreppe 
auf der vorderen Längsseite einst gerade auch in der Kassubei als ›schlachecky domki‹, 
d.h. ›Edelmannshäuser‹, üblich waren.« Aus: Schnippel 1909, S. 160. 

20 Seefried-Gulgowski 1911, S. 49. 
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baupolizeilichen Vorschriften, die den Neubau strohgedeckter Häuser verboten: 
»Keine Sorge!«, bemerkt er sarkastisch: 

»Wenn es in diesem Tempo vorwärts geht, so braucht man nicht lange zu warten, und wir haben 

kein ursprüngliches Bauerndorf in der Kaschubei mehr. Man mag darüber spotten, daß nur Ide-

alisten, Maler und Dichter an den moosbedeckten Hütten Gefallen finden. Gut! Dann haben 

diese Bauten den Beifall wenigstens einer Menschenklasse.«21 

Nicht nur verraten seine Worte, zu welcher »Menschenklasse« er sich selbst 
zählte, sondern auch, dass der Lebensstil, den er und seine Ehefrau führten, weni-
ger ländlich-bäuerlich, denn vielmehr urban-bürgerlich war: Obzwar sie sich mit 
kaschubischen Laubenhütten umgaben, bewohnten sie in unmittelbarer Nähe zur 
1906 erworbenen »Urhütte«22 ihre eher alpine Bauformen aufnehmende ›ka-
schubische Holzvilla‹ auf dem Museumsgelände, vor der und in der sie sich als 
Bohemiens, einem Künstlerpaar gleich, inszenierten (Abb. 7). 
 Dort empfingen sie auch Gäste, die im weitesten Sinne zur intellektuellen 
und künstlerischen Elite der Kaschubei zählten. Ihre Inszenierung erinnert an die 
zur selben Zeit in ganz Europa entstehenden Künstlerkolonien und ihr Wirken 
an das Programm der deutschen Heimatbewegung. In der Tat stand das Ehepaar 
in engstem Kontakt zum deutschen Verein für ländliche Wohlfahrts- und Hei-
matpflege und verfolgte dessen programmatischen Ziele, zu denen der Natur- und 
Landschaftsschutz, die Brauchpflege, die historische Erforschung des eigenen Le-
bensraumes sowie der Erhalt von Baudenkmälern und typischen Bauformen zähl-
ten.23  Der Rückzug der Eheleute Gulgowski auf das Land und ihre darin sich zei-
gende, in der Moderne unter Intellektuellen verbreitete »Hüttenneigung«24 wa-
ren nicht einem zivilisationskritischen Eskapismus geschuldet – hier ging es um 
Reform. Mit der Revitalisierung des Hausfleißes verfolgten die Gulgowskis einer-
seits ideelle Ziele wie die Hebung der kaschubischen Identität, die Kultivierung 
des künstlerischen Sinns und die Beseitigung demoralisierender Arbeitslosigkeit 
auf dem Lande,25 andererseits aber auch ökonomische wie die Verbesserung der 

 
21  Ebd., S. 59. 
22  Zum Wort Urhütte vgl. Figal 2012. 
23  Vgl. Klueting 1991, S. X; vgl. dazu auch: Göttsch 2001, S. 123-143.  
24  Figal 2012. 
25  Vgl. Seefried-Gulgowski 1911, S. 144. 
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materiellen Situation der verarmten Sanddorfer.26 Als kaschubische »Raumpio-
niere«27 erkannten sie die Potenziale der kaschubischen Landschaft sowie der  
darin eingelassenen Menschen und erschufen eine Experimentierstation der 
Kommerzialisierung, Inszenierung, Reformierung und Visualisierung ländlicher 
Kultur. 

Abb. 7: Die Eheleute Gulgowski in ihrem Atelier. 

 
26  Vgl. Kwaśniewska 2009, S. 155. 
27  Vgl. Matthiesen 2014, S. 97-113. 
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2. Arbeit im ländlichen Raum: Wer oder was ist schöpferisch? 

Fraglos war das Ehepaar Gulgowski schöpferisch, doch worin bestand, neben den 
zeittypischen Reform-, Bewahrungs- und Revitalisierungsideen, das Geheimnis 
ihrer Produktivität? Was war die Quelle ihres Schaffensdrangs? Welche Rolle 
spielt darin der physische Raum? Neben der Gründung des Vereins für kaschubi-
sche Volkskunde (1907) sowie der Herausgabe der Mitteilungen des Vereins für 
Kaschubische Volkskunde (1908) publizierte Gulgowski unter dem Pseudonym 
Ernst Seefried-Gulgowski28 im Jahr 1911 die erste und bis heute einzige deutsch-
sprachige volkskundliche Monografie zur Kaschubei mit dem sprechenden Titel 
Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Bemerkenswert ist, dass er die Ab-
handlung mit einem Kapitel über die kaschubische Landschaft eröffnet und darin, 
anders als in den nachfolgenden, kanonisch aufgebauten, sachlich gehaltenen und 
quellensatten Kapiteln, ein durchweg gestimmtes Landschaftsbild liefert. Neben 
dem Charakter einer Ouvertüre, die den Leser in der Südkaschubei verortet, ist 
das Landschaftskapitel zudem Ausdruck einer Korrespondenz zwischen der 
schöpferisch-inspirierenden Landschaftsformation und der darin verrichteten 
volkskundlichen Arbeit: 

»Der südliche Teil der Kaschubei – die Quelle des vorliegenden Werkes – ist der unbekannteste. 

Und doch muß ich hier gleich hervorheben, daß er landschaftlich der eigenartigste ist. […] Es ist 

ein gewaltiges Stimmungsbild mit herbem, schwermütig-melancholischem Unterton. Das Auge 

schweift ungehindert hinaus über die weiten Heiden mit den dunklen Seen. Die Kiefernwälder 

am Horizont sind meist in eine feine blaue Dunsthülle getaucht. Diese ruhigen, weichen Linien 

verleihen der Landschaft etwas Großzügiges. Wenn wir aber die Gegend durchwandern, so löst 

sich die große Einheit gleichsam auf in kleine intime Bilder. Und erst jetzt offenbart sie uns ihre 

ganzen Reize. Die Linie erhält eine mannigfaltige Bewegung, denn die Ebene wird stets von tiefen 

 
28  Das Pseudonym wählte Gulgowski in Anlehnung an den Taufspruch, den Richard 

Wagner an seiner Bayreuther Villa anbringen ließ: »Hier wo mein Wähnen / Frieden 
fand // Wahnfried // sei dieses Haus von / mir benannt.« Mit der analogen Sentenz 

»Hier am See, wo den Frieden ich fand – Seefried – sei dieses Haus benannt.« brachte 
Gulgowski seiner Ehefrau zufolge seine emotionale Bindung zu dem an einem See ge-
legenen Ort Wdzydze zum Ausdruck. In Wdzydze fand Gulgowski nicht nur seine 
Bleibe, sondern auch seinen ersehnten Frieden, den Gegenstand seiner Arbeit und ei-
nen seiner angeschlagenen Gesundheit angemessenen Ort. Vgl. dazu Bukowski 1950, 
S. 151. 
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Tälern und Schluchten unterbrochen. Es reiht sich hier Bild an Bild. Und gerade in den einfachs-

ten Motiven liegt oft eine überwältigende Kraft. Das Einzelne herrscht vor, das Haus, das Gehöft, 

eine Baumgruppe, die Kiefer, die Birke. Das Auge wird an den einen Gegenstand gebannt. Es hat 

einen Ruhepunkt. […] Und dann gibt es noch Gegenden der tiefsten Einsamkeit, wo man stun-

denlang dahinwandert auf sandigen Wegen, zwischen kleinen verkümmerten Kiefern, zwischen 

ganzen Feldern von Wacholdergruppen. Wellenförmig zieht sich die Landschaft dahin, mit 

dunklen Torfmooren in den Sandkesseln. Hier herrscht das große Schweigen.«29 

Würde Hans Ulrich Gumbrecht diese Passage zur Lektüre vorgelegt bekommen, 
so würde er vermutlich und wohl nicht zu Unrecht von »intellektuellem 
Kitsch«30 sprechen – mit diesen Worten beschrieb er immerhin auch Martin Hei-
deggers Essay Schöpferische Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz, der er-
staunliche Parallelen zu Gulgowskis Landschaftskapitel aufweist. Allen spötti-
schen Urteils ungeachtet, stellt Gumbrecht heraus, dass die Provinz seit jeher Ur-
sprung philosophischer Impulse gewesen sei und es in Deutschland die »Tradi-
tion einer Konvergenz zwischen Provinz und kraftvollem Denken«31 gebe. Alle-
mal schien Heidegger selbst von der Wirkmacht ländlicher Landschaft überzeugt 
gewesen zu sein, wenn er, wie schon Gulgowski, sinnlich-stimmungsvoll jenen 
Raum beschreibt, in dem er sein Denken und seine Arbeit verortet, namentlich 
im Schwarzwald, wo sich in Todtnauberg seine berühmte Hütte befindet.32 In sei-
ner Schöpferischen Landschaft unterscheidet Heidegger die äußerliche Betrach-
tung landschaftlicher Schönheit durch die Augen eines ›Sommerfrischlers‹ von 
der Landschaftserfahrung:33 

»Ich selbst betrachte eigentlich die Landschaft gar nie. Ich erfahre ihren stündlichen, täglich-

nächtlichen Wandel im großen Auf und Ab der Jahreszeiten. Die Schwere der Berge und die 

Härte ihres Urgesteins, das bedächtige Wachsen der Tanne, die leuchtende, schlichte Pracht der 

blühenden Matten, das Rauschen des Bergbaches in der weiten Herbstnacht, die strenge Einfach-

heit der tiefverschneiten Flächen, all das schiebt sich und drängt sich und schwingt durch das 

tägliche Dasein dort oben. […] Wenn in tiefer Winternacht ein wilder Schneesturm mit seinen 

Stößen um die Hütte rast und alles verhängt und verhüllt, dann ist die hohe Zeit der Philosophie. 

 
29  Seefried-Gulgowski 1911, S. 34-35. (Hervorhebungen O. M.). 
30  Gumbrecht 2014.  
31  Ebd. 
32  Zur Bedeutung von Heideggers Hütte in Todtnauberg vgl. Figal 2009, S. 225-229. 
33  Heidegger 1983a, S. 9. 
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Ihr Fragen muß dann einfach und wesentlich werden. Die Durcharbeitung jedes Gedankens kann 

nicht anders denn hart und scharf sein. Die Mühe der sprachlichen Prägung ist wie der Wider-

stand der ragenden Tannen gegen den Sturm.«34 

Obschon Heideggers Worte zunächst der lebendigen Arbeit an seinem Mythos 
Ausdruck verleihen, gelingt es ihm dessen ungeachtet jene Wechselwirkung und 
Resonanz35 herauszustellen, die sich zwischen dem Dasein und der es beherber-
genden Landschaft einstellen kann. Diese Durchschwingung des Daseins durch 
die Landschaft vollziehe sich, so Heidegger weiter, erst dann, »wenn das Dasein 
in seiner Arbeit steht. Die Arbeit öffnet erst den Raum für diese Bergwirklichkeit. 
Der Gang der Arbeit bleibt in das Geschehen der Landschaft eingesenkt.«36 Dass 
die Landschaft nicht bloß in der Arbeit, sondern auch die Arbeit in der Landschaft 
ist, gelangt auch in Gulgowskis Worten zur Abhebung: Die südkaschubische 
Landschaft, in der er gemeinsam mit seiner Frau ein »Hüttendasein«37 führte 
und kultivierte, ist nicht nur der Gegenstand, sondern auch die »Quelle [seines] 
Werkes«38. 
 Überdies verbinden beide Landschaftsbeschreibungen dominante Motive, 
mit denen der ländliche Raum besetzt wird, etwa die tiefe Einsamkeit oder das 
große Schweigen. Weniger explizit, doch nicht weniger leitend, ist das Motiv der 
Reduktion, das Günter Figal als Grundfigur der Moderne bezeichnet.39 Sympto-
matisch für die Moderne und vielfach inspiriert durch Thoreaus Walden (»[…] 
to drive life into a corner, and reduce it to its lowest terms […]«40) begaben sich 
Repräsentanten des intellektuellen Milieus in die Provinz, auf die Suche nach dem 
Einfachen, dem Wesentlichen, dem Reduzierten, sei es auf der Ebene der Gedan-
ken, des Lebensstils oder der Formen – zu erinnern ist hier an die Schlichtheit der 
kaschubischen Muster und Laubenhäuser. So wie für Heidegger die ländliche 
Landschaft ein idealer Ort der philosophischen Kontemplation war, so war sie für 
die Gulgowskis ein idealer Ort der volkskundlichen Arbeit. Die materiellen und 
geistigen Hervorbringungen kaschubischer Ländlichkeit – in Gestalt der 

 
34  Ebd., S. 9-10 (Hervorhebung im Original). 

35  Vgl. Rosa 2016. 
36  Heidegger 1983a, S. 10 (Hervorhebung im Original). 
37  Ebd., S. 11. 
38  Gulgowski 1911, S. 34. 
39  Vgl. Figal 2012. 
40  Thoreau 1854, S. 98-99. 
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kaschubischen Muster oder der gestimmten Landschaftsbeschreibung – waren 
eingelassen in und nicht losgelöst vom physischen Raum und sind Ausweis einer 
Zusammenschwingung der schöpferischen Kraft ihrer Urheber mit der schöpfe-
rischen Kraft der kaschubischen Landschaft. 

3. Die Qualität des Ländlichen: Das Stimmungsbild und die 
Stimmung 

In seiner Landschaftsbeschreibung verwendet Gulgowski einen Begriff, der sich 
im Hinblick auf die Annäherung an die kaschubische Ländlichkeit als nützlich 
erweisen könnte: das Stimmungsbild. Was aber ist ein Stimmungsbild und inwie-
fern ist es erklärend? Im populären Alltagsgebrauch erscheint das Wort meist in 
ästhetischen und journalistischen Diskursen.41 Zur Wortüberlieferung lässt sich 
anführen – und dies ist insbesondere aus volkskundlicher Perspektive bemerkens-
wert –, dass an der Popularität des Begriffs im 19. Jahrhundert, nachdem er sich 
im 18. Jahrhundert als ein »intermediales Genre«42 zwischen Malerei und dich-
terischer Prosa entwickelt hatte, Wilhelm Heinrich Riehl maßgeblich beteiligt 
war:43 Allein in seiner Abhandlung über Das landschaftliche Auge verwendet Riehl 

 
41  Einen informativen Eintrag zum Stimmungsbild liefert das Wortauskunftssystem zur 

deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart (DWDS): Der Vorteil dieser Daten-
bank liegt darin, dass in ihr große Mengen online verfügbarer Textdateien (Wörterbü-
cher, Textkorpora, statistische Auswertungen) eingespeist werden, aus denen dann die 

Bedeutung, die typischen Wortverbindungen, Verwendungsbeispiele, Worthäufigkei-
ten, Wortverlaufskurven etc. ermittelt werden. URL: https://www.dwds.de/wb/Stim-
mungsbild [Letzter Zugriff am 24.7.2019]. 

42  Jacobs 2013, S. 171. 
43  Vgl. Lecke 1969, S. 9. Lecke definiert das literarische Stimmungsbild als »eine be-

stimmte Prosakurzform, die mit rein sprachlichen Mitteln ein begrenztes Bild der vor-

gefundenen Natur im gleichzeitigen Erlebnisaugenblick und in der besonderen Situa-
tion des Autors festhält und wiedergibt« (ebd., S. 9). Zur Bedeutung, Herkunft und 
Verwendung des Wortes Stimmungsbild im 19. Jahrhundert sowie zur Rolle von Wil-
helm Heinrich Riehl als Vermittler vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm, Bd. 18, Sp. 3135. URL: www.woerterbuch-
netz.de/DWB?lemma=stimmungsbild [Letzter Zugriff am 24.7.2019].  
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das Wort Stimmungsbild gleich sechs Mal.44 Bis 1920 arbeitete Gulgowski zu-
meist mit deutscher volkskundlicher Literatur, so dass die Annahme, er habe sich 
nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich von Riehls Texten beeinflussen las-
sen, hier nicht ganz abwegig erscheint. 
 Um die Bedeutung des Wortes Stimmungsbild zu erfassen, erfordert zu-
nächst der Stimmungsbegriff einer definitorischen Bestimmung.45 Als ontische 
Kategorie46 bezeichnet Stimmung weder ein innerliches noch ein äußerliches Phä-
nomen: »Die Stimmung überfällt. Sie kommt weder von ›Außen‹ noch von ›In-
nen‹, sondern steigt als Weise des In-der-Welt-seins aus diesem selbst auf.«47 Im 
alltäglichen Gebrauch wird Stimmung zumeist synonym zur Laune oder zum Ge-
mütszustand benützt,48 doch genau dies meint Stimmung, wie sie vorliegend ver-
standen wird, nicht: »Das Gestimmtsein bezieht sich nicht zunächst auf Seeli-
sches, ist selbst kein Zustand drinnen, der dann auf rätselhafte Weise hinausge-
langt und auf die Dinge und Personen abfärbt.«49 Stimmung bezeichnet vielmehr 
eine Überein- oder Zusammenstimmung des Menschen mit der Welt: »Sie ist 
eine existenziale Grundart der gleichursprünglichen Erschlossenheit von Welt, 

 
44  Riehl verwendet den Begriff eher im pejorativen Sinne. Kontrastierend stellt er die 

Landschaftsdarstellungen alter »fernsichtiger« Meister, wie die von Van Dyck oder 
Breughel, jenen seiner »kurzsichtigen« Zeitgenossen gegenüber, die nichts weiter 
seien als »reine Stimmungsbilder«. Gleichwohl ist seine Kritik keine grundsätzliche: 
Er unterscheidet vielmehr ein aus seiner Sicht eigentliches, wohlverstandenes vom un-
eigentlichen, missverstandenen, manierierten Stimmungsbild. Vgl. Riehl 2010, S. 36-
49. 

45  Vorliegend wird keine erschöpfende Definition des Stimmungsbildes angestrebt. So-
wohl Stimmung als auch Stimmungsbild sind gekennzeichnet durch ihre Vielschich-
tigkeit und Wandelbarkeit. 

46  Was Heidegger existenzial-ontologisch Befindlichkeit nennt, ist existenziell-ontisch, 
d.h. aus der Perspektive des Daseins, die Stimmung, in der es sich befindet. Da sich das 
Dasein nun einmal in der Welt befindet (befindlich ist), ist es von jeher gestimmt. Hei-

degger 1967, S. 134. 
47  Ebd., S. 136 (Hervorhebung im Original). 
48  Gefühle sind intentional auf einen Gegenstand gerichtet, Stimmungen indessen haben 

keinen bestimmten Gegenstand. Zum Zusammenhang zwischen Stimmung und Ge-
fühl vgl. Bollnow 1956, S. 34-38. 

49  Heidegger 1967, S. 137. 
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Mitdasein und Existenz, weil diese selbst wesenhaft In-der-Welt-sein ist.«50 Oder, 
um es mit den Worten von Stephan Strasser zu formulieren:  

»Es erscheinen in den echten Gestimmtheiten überhaupt kein Ich, kein Gegenstand, keine 

Grenze zwischen Ich und Gegenstand. Man muss das Gegenteil sagen: Die Grenzen des Ich ver-

schwimmen und verschwinden in eigentümlicher Weise. Ich und Welt werden in ein ungeteiltes 

Totalerleben eingebettet. Stimmung ist Ich- und Weltgefühl zugleich.«51 

Nicht zuletzt aufgrund der divergenten Wortherkunft gilt es, zwischen Stimmung 
und Atmosphäre zu differenzieren. Im Unterschied zum Stimmungsbegriff, der 
ein musikalischer Terminus ist, hat der Atmosphärenbegriff seinen Ursprung in 
den Naturwissenschaften. Erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird 
Atmosphäre nicht ausschließlich zur Beschreibung der die Planeten umgebenden 
Luftschicht verwendet, sondern auch jener Umgebung, in der sich Menschen auf-
halten,52 wenngleich ihm das Nebulöse, Flüchtige, Labile und Zerstörbare bis 
heute anhaftet. Als volkskundliche Kategorie hat Albrecht Lehmann die Atmo-
sphäre in den Fachdiskurs eingeführt. Obwohl Lehmann nicht zwischen Stim-
mung und Atmosphäre unterscheidet, die Termini stellenweise gar synonym ver-
wendet oder aber in einen kausalen Zusammenhang bringt,53 führt er ein treffen-
des Beispiel an, auf dessen Grundlage sich eine Trennung vornehmen lässt: Ein 
ruhebedürftiger Wanderer durchstreift die alpine Landschaft. Plötzlich rauscht 
ein Flugzeug durch die Idylle und zerstört mit einem Mal die (Illusion der) Stille, 
Natürlichkeit und Einsamkeit.54 Zwar vermag das Flugzeug die »Klangat-
mosphäre[…]«55 der Landschaft und die Laune des Wanderers zu zerstören, nicht 
aber die Stimmung – wenn diese wie vorliegend als Übereinstimmung des Da-
seins, des Mitdaseins und der Welt verstanden wird. Der Wanderer, das Flugzeug, 
die Alpen etc. sind bereits in die so verstandene und von der bloßen Atmosphäre 
zu unterscheidende Stimmung eingelassen. Auch Göttsch-Elten gebraucht im Zu-
sammenhang mit der Kategorie Ländlichkeit den Atmosphärenbegriff – »Länd-
lichkeit meint also in diesem Sinne eine Imagination, eine Atmosphäre, mit der 

 
50  Ebd., S. 136 (Hervorhebung im Original). 
51  Strasser 1956, S. 115. 
52  Vgl. Lehmann 2007, S. 92-93. 
53  Vgl. ebd., S. 74-88. 
54  Vgl. ebd., S. 97-98. 
55  Vgl. ebd. S. 97. 
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ein Raum ausgestattet wird«56 – und charakterisiert die Atmosphäre ganz im 
Sinne der vorliegend getroffenen Unterscheidung von der Stimmung vor: Der 
ländliche Raum wird mit Atmosphäre ausgestattet, sie ist produzierte Ländlichkeit. 
Indem demgegenüber Stimmung immer schon da ist und nicht produziert, wohl 
aber geweckt werden kann,57 ist auch der physische, als ländlich konzeptualisierte 
Raum immer schon so oder anders gestimmt. Zum besseren Verständnis sei daher 
die folgende definitorische Unterscheidung angeboten: Die Stimmung ist das Pri-
märe, Dauerhaft-Stabile, Durchdringende, die Atmosphäre das Sekundäre, Flüch-
tig-Labile, Umströmende. Stimmungen sind immer da und können geweckt wer-
den, Atmosphären können erzeugt und produziert werden und anschließend wie-
der weg sein.58 Gleichwohl beeinflussen sich Stimmung und Atmosphäre gegen-
seitig und stehen im Wechselverhältnis zueinander. 
 Das Stimmungsbild unternimmt nun den Versuch, die Stimmung, als das 
Durchströmende und Zusammenstimmende, als dasjenige, in das der Mensch un-
hintergehbar eingeflochten ist, zu artikulieren, und dies in Wort, Klang oder Bild. 
Obschon die mediale Formung unvermeidlich zu einer Verfremdung der tatsäch-
lich erfahrenen Stimmung führt, das Stimmungsbild nie Spiegelbild der Realität 
sein kann, schafft es sich doch, indem es symbolisch über sich hinausweist, eine 
eigene Wirklichkeit. Die bildhafte Darstellung einer Stimmung, die einer räum-
lich-zeitlichen Situation zugrunde liegt, bedarf dabei stets einer sozialen Überein-
kunft: Das Stimmungsbild muss als solches erkenn- und vermittelbar sein. Die 
Funktion der Erzählkategorie Stimmungsbild besteht darin, dasjenige, das sich 
nur schwer in Worte fassen lässt, doch in seinem Einfluss auf unser Fühlen und 
Denken unbestreitbar ist, zu kommunizieren. In dreifacher Weise können das 
Stimmungsbild und die Stimmung als Kategorien des Ländlichen in Erscheinung 
treten. 

3.1 Der ländliche Raum, wahrgenommen als Landschaft, ist gestimmt 
Indem Gulgowski seine Monografie mit der Beschreibung der südkaschubischen 
Landschaft eröffnet, gelingt es ihm, seine LeserInnen in der Südkaschubei zu ver-
orten – sie in Stimmung zu bringen – und ihnen die ländliche Dimension des ka-
schubischen Raums bildhaft vor Augen zu führen. Mit seinem Stimmungsbild, 

 
56  Göttsch-Elten 2017, S. 65. 
57  Vgl. Heidegger 1983b, S. 96. 
58  »Atmosphären werden nicht nur von Menschen wahrgenommen, sie werden auch 

vom Menschen produziert.« Vgl. Lehmann 2007, S. 82. 
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seiner subjektiven, emotionalen und persönlichen Darstellungsweise versucht er, 
seine Eingelassenheit in die südkaschubische, ländliche Landschaft sowie die von 
ihm darin erfahrene Stimmung zu verbalisieren. Durch die Verwendung eigens 
der Beschreibung seelischer Zustände und sinnlicher Wahrnehmungen vorbehal-
tener Attribute – herb, ruhig, weich und schwermütig-melancholisch – vermittelt 
er zwischen der von ihm betrachteten und erfahrenen und der von ihm angespro-
chenen Welt seines Lesers. Damit gelingt ihm eine Integration der äußeren, phy-
sischen mit der inneren, geistigen Welt. 
 Auf die Zusammengehörigkeit von Stimmung und Landschaft weist bereits 
Georg Simmel hin. Für ihn ist die Landschaft eine »geistige Tat«, ein vom Men-
schen vorgenommener Ausschnitt aus dem Naturganzen, den der Mensch an-
schließend im Geiste zu einer Einheit zusammensetzt.59 Die Stimmung ist ferner 
jener Träger, der die Teilstücke zu einer Landschaft zusammenführt: »Der erheb-
lichste Träger dieser Einheit ist wohl das, was man die ›Stimmung‹ der Land-
schaft nennt […] – so durchdringt die Stimmung der Landschaft alle ihre einzel-
nen Elemente«.60 In Gulgowskis Landschaftsdarstellung ließe sich auch die Stim-
mung als derjenige Stoff identifizieren, der die Mosaiksteinchen der Umgebung – 
das Haus, das Gehöft, die Baumgruppe, die Kiefer, die Birke, die kleinen intimen 
Bilder – zu einer Landschaft zusammenbringt. Damit homogenisiert die Stim-
mung den Raum und hält ihn in seiner Wandelbarkeit und Komplexität zusam-
men. Gleichwohl stehen Stimmung und Landschaft nicht in einem kausalen Ver-
hältnis, sondern müssen vielmehr gleichursprünglich gedacht werden: »So sind 
die Einheit, die die Landschaft als solche zustande bringt, und die Stimmung, die 
uns aus ihr entgegenschlägt und mit der wir sie umgreifen, nur nachträgliche Zer-
legungen eines und desselben seelischen Aktes.«61 Obzwar die Stimmung einer 
Landschaft eine Universalie ist, besitzt jede Landschaft ihre je eigene und spezifi-
sche Stimmung: 

»[D]ie hier gemeinte Stimmung einer Landschaft ist durchaus nur die Stimmung eben dieser 

Landschaft und kann niemals die einer anderen sein […]; aber Stimmung, die ihr unmittelbar 

 
59  Simmel 1957, S. 142-143. 
60  Ebd., S. 149 (Hervorhebung im Original). 
61  Ebd., S. 150. 
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eigen ist, und die mit der Änderung jeder Linie eine andere würde, diese ist ihr eingeboren, ist mit 

dem Entstehen ihrer Formeinheit untrennbar verwachsen.«62 

Anders als Heidegger und Simmel setzt Angelika Krebs die Stimmung einer als 
schön erfahrenen Landschaft nicht einfach als gegeben voraus, sondern fragt nach 
der aktiven Rolle des Menschen im Prozess der »Infusion« von Stimmung in eine 
Landschaft.63 Die Stimmung der Landschaft, die sich beispielweise als friedlich o-
der ländlich charakterisieren lasse, sei in den Farben, Geräuschen, im Licht real 
und werde durch Wahrnehmung, Einfühlung, Mitgefühl und Ansteckung für den 
Menschen erfahrbar.64 Besonders in der ästhetischen und damit zweckfreien65 Be-
trachtung und Erfahrung von Landschaft werde der Mensch für Stimmungen 
empfänglich – oder anders formuliert: Die schöne Landschaft als kultureller 
Wahrnehmungsschlüssel für Natur fordert zum Verweilen und sich Einlassen auf 
Stimmungen auf. Was zunächst mit der schöpferischen Kraft von Mensch und 
Landschaft erläutert wurde, könnte nun mit der Kategorie der Stimmung in Zu-
sammenhang gebracht werden, und zwar dahingehend, dass die Stimmung der als 
ländlich erfahrenen Landschaft schöpferische Kräfte freisetzt oder gar selbst die 
schöpferische Kraft ist. 

3.2 Der über Ländlichkeit nachdenkende und sprechende Mensch ist 
gestimmt 
Vermutlich ist es die ontische Nähe zur uns stets und gleichwohl unsichtbar 
durchströmenden Stimmung, die den Blick des eigens zur Erkenntnis alltäglicher 
Unsichtbarkeit geschulten Volkskundlers auf diese Kategorie verstellt hat. Dabei 
liefert Stimmung »eine Schlüsselkategorie für den ganzen Menschen, der die 
Welt nicht nur über den Verstand analysiert oder ordnet«66 und wirkt somit als 
ein totales Phänomen in alle lebensweltlichen Bereiche des Menschen hinein. Da-
her gilt es die im Alltag in Erzählungen, Erinnerungen, Medien etc. gegenwärtige 

 
62  Ebd., S. 151 (Hervorhebung im Original). 
63  Vgl. Krebs 2014, S. 1251-1269. Krebs weist darauf hin, dass der deutsche Terminus 

Stimmung nicht in die englische Sprache übersetzbar sei. Im Deutschen umfasst das 
Wort Stimmung drei Bedeutungen: 1. Harmonie (engl. harmony), 2. Atmosphäre 
(engl. atmosphere) und 3. Laune/Anwandlung/Gemütslage (engl. mood). 

64  Vgl. Ebd. 
65  Vgl. Ritter 1978. 
66  Bude 2016, S. 34. 
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Stimmung als das »Bekannteste und Alltäglichste«67, als eine emische Kategorie 
also, aus volkskundlicher Sicht ernst zu nehmen, zu bedenken und zu beschreiben. 
Weil der Mensch von jeher gestimmt ist und Stimmungen ursächlich für das sind, 
was der Mensch ist und was er tut, sind auch seine an das Ländliche geknüpften 
Wahrnehmungen, Imaginationen, Narrationen und Erinnerungen von Stim-
mungen durchdrungen. Dabei treten im Zusammenhang mit individuellen und 
kollektiven Vorstellungen von Ländlichkeit zumeist die extremen Ausschläge von 
Stimmungen in Erscheinung, etwa in Gestalt der zum Topos gewordenen »Land-
lust und Landfrust«68 oder des Revitalisierungseifers auf der einen und der Un-
tergangsszenarien des Ländlichen auf der anderen Seite.69 
 Die dem Diskurs über das Ländliche inhärenten Stimmungen werden so-
wohl von den Medien und als auch von der Industrie genutzt, was wiederum auf 
gesellschaftliche Stimmungen zurückwirkt: 

»Diese divergierenden Erfahrungen sehen sich flankiert von einem dynamischen Markt ländli-

cher Imaginationen. Magazine, TV und Popmusik und korrespondieren mit Verlustängsten, 

Sehnsüchten und sich wandelnden Ansprüchen an das Ländliche. Sie wirken so auf dessen gesell-

schaftliche Wahrnehmung zurück.«70 

Auch Göttsch-Elten deutet die Vielzahl populärer Lifestyle-Magazine (Landlust, 
Walden etc.) als einen »Ausdruck spätmoderner Befindlichkeiten«71. Zudem 
weist sie darauf hin, dass sich die gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussionen 
um die Wahrnehmung von Ländlichkeit häufig aus historischen Erfahrungen 
speisen. 
 Obschon Befindlichkeit ontologisch betrachtet keine historische Kategorie 
ist, ist diese in die Vergangenheit gerichtet. Die Stimmung, in der die Befindlich-
keit im Alltag ontisch zum Ausdruck kommt, offenbart sich zwar zukunftsgerich-
tet in der Gegenwart, doch immer vor dem Erfahrungshorizont des Vergangenen: 
»der existenziale Grundcharakter der Stimmung ist ein Zurückbringen auf…«72. 

 
67  Heidegger 1967, S. 134. 
68  Vgl. dazu auch den Beitrag in diesem Band. 
69  Vgl. Flor 2017; Trummer 2015, S. 123-148. 
70  Trummer 2018, S. 188. 
71  Göttsch-Elten 2017, S. 62. 
72  Heidegger 1967, S. 340 (Hervorhebung im Original). 
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3.3 Der über die Kategorie des Ländlichen forschende Volkskundler ist 
gestimmt 
Indem sich Gulgowski in seinem Landschaftskapitel als gestimmt zu erkennen 
gibt, erinnert er uns daran, dass nicht nur der Forschungsgegenstand, sondern 
auch der Forscher von Stimmungen durchwirkt ist.73 Wie schon die primäre, all-
tägliche, so ist auch die sekundäre, theoretische Entdeckung der Welt nicht »frei-
schwebend«74, sondern der Stimmung überlassen.75 Bereits die Entscheidungen 
für einen Untersuchungsgegenstand, für eine an ihn gerichtete Fragestellung oder 
für die Erhebungsmethode sind nie bloß rational und noch weniger zufällig, son-
dern erwachsen in und gemeinsam mit der Stimmung. Der Volkskundler geht ge-
stimmt in sein Feld, nimmt Einfluss auf die Stimmung im Feld und ebenso ge-
stimmt wählt er seine analytischen Instrumente zur Auswertung seines Materials. 
Daher gilt es die Stimmung als Einflussgröße auf den gesamten Forschungsprozess 
zu reflektieren. 
 Als Beispiel für eine derzeit viel verwendete Methode, die mit den im Feld 
registrierten Stimmungen konvergiert, kann die Sinnliche Ethnographie angeführt 
werden.76 Dieser Methode liegt die Annahme zugrunde, dass der ganze Körper des 
Forschers ein Registrierungsinstrument ist: Wie in einer weichen Modelliermasse 
hinterlassen die im Feld – und damit auch im ruralen Feld – gewonnenen sinnli-
chen Wahrnehmungen im Körper Eindrücke, die es im Feldtagebuch zu notieren 
und anschließend zu analysieren gilt.77 Durch die Konzentration auf die Inkorpo-
rierung des Feldes beginnt die physische Umwelt den Forschenden anzugehen, 
ihn zu berühren: In einer intensivierten Weise erfährt er dann seine eigene Prä-
senz sowie die ihm gegenwärtig werdende Stimmung im Feld.78 Die registrierten 
Stimmungen können die Arbeit stimulieren, den Forschenden schöpferisch ma-
chen, seinen Geist anregen, und dies nicht nur im Feld, sondern auch am Schreib-
tisch. 

 
73  Ebd., S. 142, S. 339. 
74  Ebd., S. 339. 

75  Das ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass die Wissenschaft dem Gefühl ausge-
liefert sei. Vgl. ebd., S. 138. 

76  Vgl. Arantes/Rieger 2014; Murawska 2019b, S. 39-62; Pink 2009; Sieferle 2019, S. 27-
49. 

77  Vgl. Bendix 2006, S. 79. 
78  Vgl. Gumbrecht 2011, S. 15. 
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 Wie Stimmungen volkskundliche Fachdiskurse anleiten können, lässt sich 
trefflich anhand des Wandels im Umgang mit der Kategorie des Ländlichen nach-
vollziehen: Nicht nur Gulgowski schwankte zwischen Euphorie und Pessimismus, 
auch wir, so zeigte es die 2017 in Marburg abgehaltene konstituierende Sitzung 
der dgv-Kommission Kulturanalyse des Ländlichen, balancieren gegenwärtig zwi-
schen Faszination und Unbehagen. Die stimmungsgeladenen Debatten und Kon-
junkturen der Kategorie entlang der Fachgeschichte der Volkskunde reichen von 
anfänglicher romantischer Verklärung über die kritische Perspektivierung des 
Ländlichen in den 1950er-Jahren, sodann über die heftigen Folklorismus-Debat-
ten bis hin zur (Wieder-)Entdeckung des Themas in der Gegenwart.79 
 Dass Stimmungen in der Wissenschaft »nach positivistischer Meinung 
keine Rolle spielen dürften«, es aber nicht zuletzt aufgrund dieses heuchlerischen 
Postulats, umso mehr tun, bemerkt Martin Scharfe, und geht sogar noch einen 
Schritt weiter, wenn er Paradigmen als von Stimmungen getragene wissenschaft-
liche Festlegungen charakterisiert: 

»Insofern sind die Konventionen unserer Wissenschaft, gerade weil wir sie brauchen (und indem 

wir sie benützen), auch so gefährlich; denn sie ersticken als festgefügtes Interpretament, als Para-

digma, als Stimmung des selbstverständlich Richtigen, als Bewusstsein der gültigen Erkenntnis – 

die Neugier.«80 

Abschließend und daran anschließend gilt es noch einen Gedanken zum volks-
kundlichen Umgang mit der Kategorie des Ländlichen zu ergänzen: Offenbar hat 
der Volkskundler wie schon um 1900 noch immer einen Hang und Drang zum 
Ländlichen; und in all seinem Nachhängen, Hinzudrängen und Verdrängen of-
fenbart sich seine ganze Sorge um den ländlichen Raum. 
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