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ROLAND GÜNTER I JANNE GÜNTER . OBERHAUSEN 

Volkstümlich - multiperspektivisch - interkulturell 

Reisebuchkonzept der Zukunft? 

Seneca im Jahre 60: "Reisen entlastet ein bekümmenes Herz nicht, wechseln 
muß man die Wellanschauung, nicht Gegend und Klima." 
Goelhe an seine SchweSlerComelie am 6.12.1765: �Seine Reisen haben ihn nicht 
klüger gemacht. Er flieht die Welt. weil sie sich nicht nach ihm richlen will." 
Germaine de Stael: "Reisen ist, was man auch sagen mag, eines der traurigsten 
Vergnügen der Welt" (aus: ,Corinnec). 

1. Widerspruch und Herausforderung 

Wo provozieren die Widerspruche wirklich? Lassen Sie uns feststellen, wo sie tag
täglich in der eingelernten Unbeweglichkeit, in Schönfärberei (kein Monopol der 
einstigen DDR) und in Ritualen ersticken. Wo sie nur ruhig gestellt werden. Wo sie 
schließlich kaum mehr wahrnehmbar sind. Im wesentlichen folgt der kulturelle 
Prozeß, falls man ihn mit diesem Begriff wertneutral benennen möchte, dem Vor
gang der Standardisierung der Warenwelt für einen trivialen Massenkonsum. Es ist 
ein bislang wenig bemerkter Parallelprozeß. Wir aber fragen: War der Prozeß der 
Aufklärung nicht immer ein widerständiger, in dem sich kulturelle Tätigkeit gegen 
den bequemen Zeitgeist wandte? Verdanken ihm nicht alle Fortschritte ihr Leben? 
Daher ist unser Konzept für Reisebücher keine Dienstleistung für den Massenkon
sum, sondern versteht sich als Aufklärungsarbeit gegen ihn. 

2. Die historische Entwicklung unseres Konzeptes 

Unsere Tätigkeit entwickelte sich in lebensgeschichtlichem Zusammenhang. Ge
boren 1936 bzw. 1937. Die Eltern vermittelten verbal, was in den Zwanziger Jahren 
eröffnet schien, aber im NS-Staat verhindert wurde: eine weltoffene Mobilität. In
tensive Reisen zu Verwandten in andere Gegenden (Herford - Schwarzwald bzw. 
Duisburg-OstwestfalenILippe). Fünfziger Jahre: Nach der Isolierung en!stand ein 
Nachhol-Bedürfnis, zunächst erfüllt mit Fahrrad- und Trampreisen. Es war unzu
gänglich für Mädchen. 

Zum ertenmal taucht das Stichwort Alternatives Reisen auf dem Umschlag des Bu
ches über die Spanische Treppe auf.! Unser Konzept bedeutet im Kern: sozialge
schichtlich und sozialwissenschaftlieh orientiertes, volkskundliches (kulturanthro-
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pologisches), kulturelles Reisen.2 Darin spielt auch eine refonnorientierte Kunst
geschichte eine wichtige Rolle. 

Realisierungen. Unser eigenes Konzept haben wir entwickelt und realisiert an eini
gen Beispielen: Roland Günter, >Anders reisen-Amsterdam, (Reinbek 1982), Ro
land Günter I Janrie Günter, >Das unbekannte Oberhausen< (Wuppertal 1983), 
Roland Günter, >Toskana< (Gießen 1985), Roland Günter I Janne Günter I Gitta 
Günter, >Von Rimini nach Ravenna. Die Adria-Küste und ihr kulturelles Hinter
land< (Gießen, 1988), Roland Günter I GiUa Günter, >Urbino< (Gießen, 1988). In 
Arbeit: >Die Multikultur in Straßburg<, >Elsaß, und >Florenz<. 

3. Zur Lage 

Die Touristen haben in ihrer Masse noch sehr wenig Anspruche. In ihrem jeweili
gen Berufsgebiet würden sie sich nicht mit den Reduktionen abspeisen lassen, wie 
sie selbst reisen. Und wie sie für ihre Reisen Bücher verkauft bekm:pmen. 

No�h niemals in der Geschichte erhielt die breite Bevölkerung soviel Urlaub wie 
heute. Gehen wir davon aus, daß derTarifurlaub von sechs Wochen im Iahr schon 
lange eine zweite Ebene bekommen hat: Nach der Regeneration der Arbeitskraft 
kann er eine Lebenserweiterung ennöglichen. Wann wird dies in einer Gesellschaft 
mit dem höchsten Wohlstand der Welt als kultureller Standard akzeptiert und 
selbstverständlich sein? Die objektiven Voraussetzungen sind also vorhanden, den 
Urlaub zu menschlicher Erweiterung zu nutzen. Aber was fehlt? Weitgehend die 
subjektive Orientierung. 

Die Unterseite sind die Touristen. Tourismus ist >eine mentale Frage<. Wer misera
bel reist, verschiebt seine Intelligenz gern in die Ausreden, die gut klingen. Schuld 
sind immer die anderen: die Verhältnisse, die >Maloche<, >die da oben<, das Geld, 
die Zeit - genau genommen hält kein Satz der Empirie stand. 

Die Oberseite sind die Institutionen des Tourismus. Tourismus-Betriebe, Ausbil
dungseinrichtungen, Verkehrsämter, Reisebüros haben eine Einstellung, als ob ihr 
Geschäft das Versenden von Seife wäre. 

4. Zur Pädagogik 

Wie in der Gesamtkultur erkennen wir eine Polarisierung: auf der einen Seite die 
rasch verkäufliche Massentrivialität - auf der anderen Seite Hoffnungen auf die 
Entwicklungen von Qualität für Minderheiten. 

Heute, nachdem die Massen nicht mehr jungfräulich und auch nicht mehr bloß aus 
dem Elend zu erlösen sind, sollten wir sie nicht in ihrer Bequemlichkeit in Schutz 
nehmen - mit unseren intelligenten Ausreden. Das haben wir 1968 zu Recht getan. 
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Aber beute ist die Lage eine ganz andere. So heißt unsere Aufgabe: Umwandlung 
des Wohlstandes in Sozialkultur. Notwendig sind nun Verhaltensveränderungen. 

Versuchen wir einige Hinweise für den Aufbau einer Pädagogik zu formulieren. 
Nicht verteidigen, daß es auf Wissen ankommt, sondern das Wissenwollen als 
selbstverständlich unterstellen. Erst Wissen erschließt die Werte des Gastlandes: 
seine Denk- und Verhaltensweisen, seine Brüche, seine Spannungen, seine Ge
schichte und seine Geschichten. 

Keinen Zeigefinger erheben, sondem Informationen bieten. Mit subtilen Lernan

reizen. Neugierig machen. Soviel herausfordern wie möglich. 

Beispiel: Subtile Lernanreize 

"Das Internationale Keramik-Museum in Faenza . . .  ist das größte seiner Art. Aber 

es befindet sich wie fast alle italienischen Museen im Zustand des 19. Jahrhunderts 

. . .  an keiner Stelle über den Zustand des bloßen Anhäufens herausgekommen. 
Keine Spur von Verarbeitung . . .  

(Das Buch versucht nun aber doch, etwas aus dem Museum zu machen. Zunächst 

geben die Autoren eine Reportage von einem Werkstatt-Besuch bei einem in Faen

za arbeitenden Keramiker. Sie beschreiben dessen Arbeits- und Lebensweise. 

Dann versuchen sie, das Museum mit Gesichtspunkten so daIZUstellen, daß der Be
sucher etwas davon hat. In Abschnitten geben sie ihm Hinweise zur Verarbeitung 

des Materials.) 

Herstellungsprozeß. Versuchen wir, Bezüge zum realen Leben zu entwickeln? Wo

her kommt das Material? Es ist ein Teil der Geschichte der Natur, der konkreten 
Landschaft. Die alten Leute erzählen, daß vor Jahrhunderten der Ruß Lamone 

vom Appennin eine so feine Erde herabgeschwemmt habe, wie man sie sonst nir

gends findet . . . .  Gebrauchswerte . . .  Bedeurungsebenen . . .  Dauerhaftigkeit. Kera

mik besitzt die ausgezeichnete Eigenschaft, haltbar zu sein. Das war besonders in 

Jahrhunderten, in denen sich Dinge über Generationen vererbten, sehr gefragt. 

Diese Dauerhaftigkeit bedeutete auch Wetterfestigkeit. Auch Plastiken und Bilder 

entstehen . . .  Ein Spektrum von sinnlichen OberlIächenreizen läßt sich mithilfe der 
Keramik entwickeln. Man genießt sie wie die >Materialien< einesguten Essens und 

die vielen Steinsorten von Skulpturen und Bauten . . .  Den weitestgehenden Ge
brauch finden wir im späten 19. Jahrhundert. In dieser Zeit gibt es kaum etwas, das 

nicht in Keramik erscheint. Und aufhöchstem Niveau . . .  Besonders wichtig ist, daß 

sich in diesem Material leicht Figuren und Bilder vervielfältigen lassen. Die Serie 

verbilligt sie. Die berühmteste VervielflUtigung von Bildern betreibt im 15. Jahr

hundert in Florenz die Keramik-Werkstatt der Familie della Robbia, eine große 

Bottega mit vielen Gehilfen . . .  Volkskunst. Für die Vervielfältigung eignen sich 

eher stereotypische Plastiken und Bilder . .  : Ambivalenzen und Spektrum . . .  Stil-
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begriffe? Die im Museum gebrauchten Begriffe . . .  sind unbrauchbare Parameter

eine wissenschaftlich verbrämte, aberganz unwissenschaftliche Ignoranz, kurz: die 

zementierte Oberflächlichkeit . . .  Viel weiter führt es zu fragen, wofür Keramiken 
stehen. Und was für Geschichten sie erzählen -bis hin zu den komplexen Geschich

ten der Meister in Urbino, die Faenza im 15. Jahrhundert den Rang ablaufen. Was 

sind das für Geschichtenerzähler! lli:!s bedeutet es für jemanden, der ißt, in seinem 

Teller ein Bild zu sehen? In eine so elementare Ebene vermag kein anderes Me

dium ein Bild zu bringen. Die Bilder, die die Kinder in ihren 1ellern finden und mit 

ihren Phantasien begleiten, haften lebenslang. Wirtschaftsgeschichte . . .  Politik . . .  

Industrialisierung . . .  Die Behauptung des Handwerks . . .  " (aus: ) Von Rimini nach 

Ravennac, 1988, S. 252/60). 

Herausforderung. Man kan das Publikum fordern. Das zeigt unser Toskana-Buch. 
In einem kleinen Verlag in fünf Jahren in fünf Auflagen erschienen, lebt es weithin 
von der Mund-zu-Mund-Werbung. Es gibt ein Publikum, das von dem, wohin es 
reist, mehr wissen möchte. 

Herausforderung kann in mehreren Ebenen geschehen, möglichst parallel. 

1. Im Bereich der Brisanz des Stoffes. 

2. Wenn eine Zugangsweise gut verdeutlicbt wird, ist sie stets eine Dramaturgie. 
Der Vorgang des Aufspürens, des Findens, des Entdeckens, des Aufschlüsseins, 
des Beziebens ist immer ein Prozeß -im Grunde ein detektiviscber. Wer das siebt, 
hat stets ein Arsenal an Spannung, das nicht von außen kommt, auch kein Mätz
chen ist, sondern aus der Vielschichtigkeit des Stoffes selbst hervorgeht. 

3. Keine Angst. Die Leute lesen, wenn es brisant ist. Im Hinblick auf die Vennitt
lung tun Wissenschaftler gut, ihre bürokratisierten Darstellungsweisen zu überprü
fen und von ausgezeichneten Wissenschaftlern zu lernen, die zugleich literarische 
Fahigkeiten entwickeln.) Beispiele dafür: Jacob Burckhardt4 undTheodor Hetzer.� 

Beispiel: Brisanz des Stoffes 

"Terra del Soe. Südlich von Forli beginnt das Gebiet der historischen Romagna tos

cana. Im 13. Jahrhundert dehnt Florenz seinen Flächenstaat in die Po-Ebene aus, 

auch mit der Absicht, einen Zugriff auf die entfernte Adria zu haben . . . .  Der Groß

herzog der Toskana, Cosimo Medici l. (1537-1569), läßt ein Programm der Siche

rung seines Flächenstaates ausarbeiten. Es umfaßt die Modernisierung und den 

Ausbau vieler bestehender Festungen sowie einige neue Anlagen: Livorno, Porto

ferraio auf Elba, Eliopoli (Terra del Sole, nahe Forli) und Sasso Simone. Der kleine 

Ort Terra del Sole (Land der Sonne) wurde von Kunsthistorikern häufig, neben 

Pienza. Sabbioneta bei Mantua und PaJmanuova, als >ldealstadt der Renaissance< 

(citta ideale) bezeichnet. Die Tatsachen weisen die Unhaltbarkeit dieses Mythos 

nach. Terra deI Sole ist keine Erfindung eines Künstlers-Architekten, sondern das 
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Resultat einergenauen funktionellen Planung, einer Sophistik des Kriegswesens -
es ist eine Militarstsdt. Die erste und wichtigste Ebene dieser Stadt ist der Bereicb 
des Mi/iUirs; im Prinzip ein seit der Antike bekannter Typ- die zur Stadt vergröBer
te Kaserne. Form und Größe der Anlage zeigen, daß sie präzise aus der Tradition 
des Festungsbaues stammt Sie siebt genauso aus und hat denselben Umfang wie 
die Festung Santa Barbara (1560), die der Großherzog dem eroberten Siena auf
zwingt. Beide haben den gleichen Entwerfer: Baldassare Land (um 1510-1571) aus 
Urbino. In Siena bleibt das Innere im Zustand einer Kaserne, in Terra deI Sole ent
steht eine Stadt nach dem Muster der toskanischen MilitJirorte der >terra murata( 
(um 13(0). Den Rabmen bildet die FestungsauJage . . .  Mit vier Eckbastionen -jede 
in magischem Vertrauen einem milkiimplenden Schutzheiligen geweiht (Andrea, 
Martino, Reparata, Maria). Auf dem Stand der Artillerie-Technik: Gegen die 
Bombarden setzt die Mauer große Massen, mit Ziegeln verblendet . . .  Innerhalb 
der Mauer lagern, mit breiten Giingen erschlossen, Gescbütze und Munition . . . .  
Das Zentrum nimmt der Waffen-Platz (Piazza dAnni) ein, ein Appcllhof, weit grß
ßer als bürgerliche Pliitze, nur mit gestampftem Schotter belegt. Seine Schauwand: 
die Kommandantur. Wie im antiken Rom (im staatlichen System Italiens heute 
noch) ist sie der Sitz des Vertreters der Zentralgewalt (pretore). Seitlich des Platzes 
liegen die heiden Wobnquartiere, die Qmtrada romana und die Conlrada liorenti
na . . . .  Die Hierarchie der Soldaten wird sichbar - ausgedruckt in der Dimension 
der Straßen . . . .  Einst konzentrierte sich das Leben der Leute ganz auf die Innen
welt des Ortes, eine kleine Mittelstadt, in der man nichts von der umgebenden 
Landschaft wahrnehmen kann. Die Hauser haben florentinischen Charakter. Glatt 
geputzt sind die WJinde, karg und sparsam, aber raffiniert gegliedert . . . .  Der Bau 
der Stadt ist sebr teuer, die Finanzen reichen nicht, fast zwanzig Jahre zieht er sicb 
hin. Ober den Entwerfer wissen wir wenig -das gebörte zur Alltagspraxis der Wli
tararchitekten" (aus: > Von Rimini nach Ravenna(, 1988, S. 283185). 

4. Die Leitfiguren Jacob Burckbardt und Theodor Hetzer zeigen, wie wichtig es 
ist, daß der Leser spUrt: Der Autor spricht über etwas, was er sinnlich erfahren hat. 

5. Gutes Theater arbeitet nach dem Prinzip: Wir bringen den Zuschauer zum Ar
beiten. Wir nehmen ihm die Urteile nicht vorweg und ab. Das kann auch für eine 
Reise-Pädagogik gelten. 

Resümee: Wenn wir Handreichungen für die Erschließung geben, hat jeder viel zu 
tun. Je mehr der Autor ihn raffiniert in die Spannung bringt, zu begreüen, wie viel
schichtig das Leben jedes Fleckens ist, desto mehr hat der Reisende zu forschen. 
Erst dann wird er wirklich Subjekt seiner Geschichte. Er verläßt den Zustand der 
.,selbstverschuldeten Unmündigkeit" (lmmanuel Kant), deo Status des )versk.lav
ten Konsumenten( (Provo) und die Borniertheit des pakethaften in der Weltge
schichte Herumfliegens. 

Dies bedeutet auch eine Beschränkung: auf eher \VCnige Reisebereiche, die dafür 
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aber intensiv erfahrbar werden. Erst wenn eine Person mit einer Region Freund 
wird, indem sie immer wiederkehrt, wird die Region mit einem Geflecht an Men· 
schen ein Bestandteil seiner Lebensgeschichte. 

Wissenschaftlichkeit. Wissend, daß zwischen Essay, Literatur und Wissenschaft die 

Grenzen fließend sind, möchtne wir zu überlegen geben, daß wissenschaftliches 
Verha1ten der Reisebuch·Autoren in Zukunft ein nützliches Korrektiv gegenüber 

der Beliebigkeit des gängigen Reisebucbes und Reisejoumalismus sein kann. 

Natürlich ist Wissenscbaftlichkeit keine feste Größe, sondern ein Problem. Auch 
die reduziertesten Reiseführer berufen sich gängig auf Wissenschaften, vor allem 

auf die Kunstgeschicbte. Wir meinen eine Wissenschaftlichkeit mit entwickelter 
d.h. komplexer Methodik. 

Beispiel: Lebendige, innovative Wissenschaft. 

Das Buch > 1bsksna< (1985) skizziert auf 75 Seiten Deue Zugangswege zu einer 
Kunstgeschichte der 1bskana, mithin eine neue Kunstgeschichte dieser Region. 
Zunächst erörtert diese Skizze die Grundlagen dafür: Den schwiengen Zugang 
zum Leben, den regionaJspeziBsch erlebbaren Zusammenhang von Sonne-Deut
lichkeit-Raum, den Zusammenhang von Natur-K6rpererfahrung-Raumgestalt, 
den Tastsinn als Medium zwischen Ich und WeIt und den Bewegungssinn. Raum 
wird als eine kommunikative Struktur begriffen und gestaltet. Daraus entstand die 
Perspektive, für die unter diesem Zugang eine ganz neue Theorie entwickelt wird: 
Perspektive als Kommunikation. Die Architektur wird als eine Bühne gelesen. Am 
stärksten folgt dem gesellschaftlichen Leben die Stadtplanung. Wir erkennen ihre 
Kontinuität - von der Antike bis heute. Innerhalb dessen entstanden SateJJjren-Or
te für den Krieg: Festungsstädte. Auch die Natur war eine Sradtbaumeisterin: in 
Städten am Berg. Die demokratischen Bestrebungen ließen die >schönen Städte 
für alle< wachsen. Die Skizze führt dann zu Elementen der Stadt: Die Straße als 
Markt und l-lbhnzimmer dei Nachbarschaft, die Piazza als Mittelpunkt. von Vier
teln und Stadt, die Loggia als überdachter Platz, die Bogengänge als überdachte 
Straßenbereiche, die Innenhöfe als angenehme Wandelgänge. Zu den Bautypen 
gehören die Land-Burgen, die Stadt-Burgen, die Zunft-Burgen und die Rathaus
Burgen in Aneignungsklimpfen jeweils mit einer vielsagenden Zeichengebung aus
gestattet. Hinzu kommen Stadt-Bürgerhäuser, Stadt-Paläste und Land-Villen. Als 
Aufbruch zur Menscblichkeit wird der Bereich der Malerei und Skulptur darge
stellt-als Kunst aus dem Geist der Demokratie. Gegen das Einheitsbild der Kunst
geschichte setzt der Autor den PluraBsmus der Gesellschaft und die histon'sche 
Vielschichtigkeir. Und gegen die Neigung, Bilder linear zu lesen, stellt er die Viel
schichtigkeit, eine gelegentlich auch unerbittliche ReaJitJltserfabrung, oft auch 
ortsspeziBsche Realitäten sowie die psychologischen Erfahrungen. Gegen den sta
tischen Begriff der Komposition steht der Begriff der Inszenierung, der zu den gro
ßen toskanischen Erzählern führt. 
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Eine solche Wissenschaftlichkeit läßt auch in der Darstellungsebene, die für die 
Vennittlung zu einem breiten Publikum wichtig ist, Lebendigkeit und Inszenierung 
zu. Die Kunstwissenschaft hat bislang nicht bemerkt, daß Reisebücher durchaus 
diesem Anspruch standhalten können. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis der
artige Reisebücher auch innerhalb der Wissenschaft so ernst genommen werden 
wie andere Genres. 

5. Abgrenzungen - gegen was? 

Einige Stichworte. Wir grenzen uns ab gegen den Entertainer, der bloß unterhält. 
Gegen ihn setzen wir Aufklärung. Gegen den Generalisten setzen wir das Konkre
te, das sinnlich Erfahrbare, das Detail. Wir grenzen uns ab gegen eine modisch
flippige Sprache und suchen eine Sprache, die jeweils den Sachverhalten angemes
sen ist. Wir grenzen uns ab gegen eine bürokratische Aufzählung und versuchen le
bendig darzustellen, auch literaturnah. Wir grenzen uns ab gegen die Werbespra
che, die Gleitmittel ist, und benutzen Sprache als Erkenntnismittel mit genauer 
Begrifflichkeit. 

6. Was ist volkstümlich? 

Wir skizzieren eine Reihe von Ebenen mit einigen Stichworten. 

Alltag. Wir knüpfen ans Alltagsleben an. Themen: Leben auf der Straße und Platz. 
Leben im Haus. Das Hauswesen. Kindererziehung. Essen. Schichten- und Grup
penzusammenhänge. Verkehrsformen. Umgang mit anderen. Zusammengehörig
keit. Zuwendung. Toleranz, Gesprächskultur. Weisen der Konfliktaustragung. Wi
dersprüche. Brüche. Paradoxen. Öffentlichkeit und Privatbeit. Nachbarschaft. 
Austausch, Arbeit und Arbeitswesen. Sprache und Sprachweisen. 

Für die Geschichte des Alltags gibt es, wenn man genau hinsieht, eine Fülle von 
Quellen. Die vorzüglichste: Leon Battista Alberti, Über das Hauswesen (1434, 
1441).6 

Uns interessiert die Einbettung der Politik in das normale Leben (obwohl ihre In· 
stitutionen z.B. in Italien als Fremdherrschaft angesehen werden). 

Es geht nicht um den trivialen, sondern um einen vertieften Alltag. Wir untersu
chen zusammen mit dem Fotografen Prof. Jürgen Heinemann, wie wir diesen ver
tieften Alltag in der Fotografie darstellen können ()Rimini I Ravenna<, 1988, )Ur· 
bino<, 1988). Die Fotografie spielt für unsere Bücher eine außerordentlich wichtige 
Rolle. Sie ist geradezu eine Art visuelle Sozialwissenschaft. 

Subjektorientierung. Wir fragen nach den Subjekten. Wie leben sie? Wie leiden 
sie? Wie enlwickeln sie sich? Wir versuchen, Persone.n deutlich zu machen: Mit Zi-
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taten, mit Lebensgeschichten (meist als kurzes Insert) und in der Ebene der Foto
grafie. 

Beispiel: Subjektorientierung 

"Das Geflingnis (in Terra deI Sole) . . .  dient der ganzen Provinz. Ein Kerker maxi
maler Sicherheit, ein Hochsicherheitstrakt. Jede der Zellen trligt einen eigenen 
Namen, ist unterschiedlich groß und hat unterschiedlich wenig Licht . . .  Zum Tod 
Verurteilte sehen das Licht nur noch auf dem Gang zur Richtstätte. Die Gefange
nen schlafen auf HoIzpritschen. Ihre Thilette ist ein Topf, eingelassen in einen Stein 
in der Ecke. Von Waschmöglichkeiten kann keine Rede sein. Die Nahrung besteht 
aus Wasser und Brot, so daß allein sie, in Verbindung mit Krankheit, den Tod zu 
bringen vermag. Viele Gefangene brachten Inschriften an - die einzigen Spuren ih
rer Existenz. Todeskandidaten zählen die Tage und ritzen sie in die Wand. Von der 
Er6ffnung des Geflingnisses bis zum 2. Weltkrieg reichen die Zeichen. )Es lebe Gi
uliano, der Sohn von Leone Betti, der hier 70 Tage einsaß. Gegen ih� wurde ermit
telt, weil ihn ein niederträchtiger Denunziant flilschlich bescbuldigte . . .  � - >Die 
Vergangenheit hat mich desillusioniert, die Gegenwart foltert mich, die Zukunft 
macht mir Angst. <->Luigi Fontana ist am 27. April 1942 in diese Zelle eingetreten, 
verurteilt zu IOTagen strengen Kerkers, v.eil er sich betrunken hat. Aberes lebe für 
immer der l%in, der die schlimmen Gedanken vertreibt. < - )AqWla . . .  ein Un
glücklicher. Die harte Disziplin geflillt uns annen Kanonieren nicht.�" (aus: > Von 
Rimini nach Ravenna�, 1988, S. 286). 

Die anthropologische Ebene ist die elementare Erfahrung des menschlicben Kör
pers. In einem Versuch, eine neue Kunstgeschichte der Toskana zu entwerfen, bil
den Erfahrungen in diesem vielschichtigen Bereich die Grundlage. 

Beispiel: Elementare Erfahrung des menschlichen K6rpers-

"An den Fürsten-Höfen steHen die Fürsten über den Menschen. Die Architektur 
ist Über-Ich. Stadt-Demokratie: Skulptur und'Architektur on'entieren sich an ele
mentaren Erfahrungen des Menschen. Und regen sie an. Sie beziehen ihre Struktur 
aus seinen entwickelten physischen und psychischen Fähigkeiten. Sie spiegeln den 
ewigen Traum, daß der Mensch frei sei, seine Hihigkeit sinnlich erfahre und seine 
Umwelt nach seinem Maßgestalte. (Am Beispiel eines Säulenganges:) 1. Die Säu
le beherrscht den Menschen nicht mehr, sondern wird nach seinem Maß geformt 
(anthropozentrische Architektur). 2. Raum, um die Anne auszubreiten (Ausbrei
rungsraum). 3. Raum, der aus dem Atem des Menschen entstanden zu sein scheint 
(Atem-Raum). 4. Körperlicher Ausdruck der Gefühle für Gestik (gestischer 
Raum). Zugleich Raum für Kommunikation (Kommunikations-Raum). 5. Frei
heit, sich zu bewegen (Bewegungsraum). 6. Zwei Menschen, die miteinander re
den, haben Platz, zwei weiteren zu begegnen, ohne ausweichen zu mUssen oder 
kdnnen mit ihnen sprechen (sozialer Raum)" (aus: Thskana, 1985, S. 126/27). 
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Stadtkultur. Wir leben heute in einer Demokratie, mystifizierenjedoch vordring
lich die Geschichte der Fürsten statt unserer eigenen demokratischen Traditionen 
zu untersuchen. Als Menschen. die in Städten und in einer demokratischen Gesell

schaft leben, interessiert uns die Entstehung und Entwicklung der stadtkulturellen 
Traditionen. 

Dazu gehören auch Widerständigkeiten. Und vor allem die Herausbildungen von 
gesellschaftlichen und darauf aufbauend von kulturellen Pluralismen. 

Beispiel: Stadtkultur 

.,Straße und Platz sind ein wichtiger Thil der toskanischen Kultur. ,Man wird auf 
dem Platz geboren. < • • •  Auch die Reichen gehen auf die Straße. ,Sie brauchen sie, 
weil sie Italiener sind.< ' Wer nicbt zur Passeggiata gebt, wird schlecht angesehen, 
als Eigenbrötler . . .  Man lacht über den llIIlIen Menschen . . .  Wie kann ein Mensch 
überhaupt so leben 7, �Straße und Reden sind für uns dasselbe. < ,Auf die Straße 
geht man, um Freunde zu treffen. < • • •  Die Lebensweisen pragen die Bauweisen und 
die Bauweisen pdgen die Lebensweisen: die alten Straßen und Plätze bilden einen 
räumlichen Zusammenhang, eine Art \.\bbnzimmer im Freien, ' "  Hat die Straße in 
mancher Hinsicht noch etwas Zuflilliges, so ist der Platz eine bewußte Gestaltung, 
in dem die Erfahrungen der Straße ihre Intensivierung und Steigerung finden -seit 
Jahrhunderten. Jeder Ort hat seine Piazza . . . .  In den Details sind die Plätze meist 
so gestaltet, daß sie überscbaubar sind und mit ihrer Pflasterung Felder bilden, et
wa in Zimmergröße, auf Gruppen zugeschnitten . . . .  Der Platz hebt die Menschen, 
macht sie untereinander gleich und zejgt wiederum, daß sie darin vieWiltig sind. 
Ähnliches kann man auch an der Architektur beobachten: so egalisierend der Rah
men der meisten Platze wirkt, so kann in ihm eine Fülle von Individuellem gescbe
ben - an den Fassaden und zwischen ihnen" (aus: >1bskana<, 1985, S. 83/85). 

Die Mentalitätsforschung ist seit den frühen Sechziger Jahren ein Kernstück unse
rer Interessen.1 Wir geben einige Hinweise. 

In der alten Pinakothek in München hängt eine Kopie, die der deutsche Maler 

Overbeck im 19. Jahrbundert von einem Raffael-Bild machte. Was sie unterschei� 
del, steht für tiefgreifende Unterschiede in der Mentalität. Bei Raffael schauen 
sich die drei Personen intensiv an, Overbeck dagegen läßt sie aneinander vorbei

schauen. Offensichtlich gibt es in den beiden Kulturen Unterschiede des Blickver
haltens. Ein zweiter Unterschied: Bei Overbeck ist die Haut der Personen fremd 
und nicht antastbar. bei Raffael ist sie - mit Respekt - tastbar. Das weist auf kultu

relle Unterschiede im sozialen Gebrauch des Tastsinns hin. 

Stichworte zu Mentalitäten. Nördlich der Alpen eber ein Entweder/Oder, in Mit
telitalien eher ein UndfUnd. Wir sehen dort eine lange Geschicbte der Ausbildung 
des Umgangs mit Balancen. Ein Zauberwort in vielen Lebensbereicben: )La medi-
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azione •. Der Sinn für das Moderieren. Dies drückt sich auch in der Weichheit der 

Sprache aus. Im Visuellen finden wir eine ähnliche Struktur. 

Uns beschäftigt die Historizität der Mentalitäten, die Mentalitätsgeschichte. Wir 
beobachten Mentalitätsunterschiede zwischen Regionen, zum Beispiel der Toska
na und der Romagna (Rimini 1 Ravenna, 1988, S. 10116), weiterhin Mentalitätsver
änderungen durch Industrialisierung und Konsum (Toskana, 1985, S. 22). 

Neu entwickelte Genres in unseren Büchern: Magische Strukturen. Landschaft 
und Stadt (Toskana, 1985, S. 9; Rim.ini 1 Ravenna, 1988, S. 17415), auch mit ihren 
Umstrukturierungen (Toskana, 1985, S. 13). Wirtschaftsgeschichte (Amsterdam, 

1982; Oberhausen, 1983; Toskana 1985, S. 9ß4). Katastrophen (Toskana, 1985, 
S. 12, 13, 14; Rimini 1 Ravenna, 1988. S. 161177). Stadtkultur. Demokratisches Le

ben (Amsterdam, 1982; Toskana, 1985, S. 41ff. , S. 62ff.). Dialektik der Skandale 

(Amsterdam, 1982; Toskana, 1985, S. 60/61). Soziale Bewegungen im Christentum 
(Amsterdam, 1982, S. 128/30; Toskana, 1985, S. 76182). Wanderarbeiter, z.B. in 
der bitteren Maremma. Briganten (Rimini 1 Raveona, 1988, S. 147/8, 15213, 156/ 

8). Anarchisten. Faschismus. Partisanen. Historische Industrie-Architektur 
(Oberhausen, 1983). Modernisierungsscbübe im Industriezeitalter. Wasser (Am
sterdam, 1982, S. 10/21, 106/8; Rimini 1 Ravenna, 1988, S. 6Off. , 74ft., 97/124). Na
turzerstörung. Das Spektrum der Museen: von der Volkskunde zur lndustriege
schichte. Medien wie Literatur (Toskana, 1985, S. 11118). Eine Kette von Gedich

ten durchsetzt das Buch Rimini 1 Ravenna (1988). 

Methode. Eine unserer Methoden, Quellen und Kontexte zu erschließen, ist die 
Oral History. Wir sprachen, immer ein Tonband in der Tasche, mit vielen Men
schen. Wir wohnten und lebten mit ihnen. 

Beispiel: Oral History 

"Stadt und Land. Ein UrbiI!ater erzJihlt. In einem der großen Neubauten nah am 
Stadtkern wohnt die Familie Pandolfi. Leopoldo, 1928 geboren, Wlter von zwei er
wachsenen Söhnen, erzählt: >Ich bin auf dem Land geboren und groß geworden. 
Das Leben in der Campagne war hart . . . .  Ungeßhr 90 Prozent der Bauern ging es 
schlecht. Sie waren Mezzadria-Pächter, d.h. sie mußten die H§}fre ihrer Erträge an 
den Padrone abgeben . . . _ Das Gebirge halte schlechtes Land, auf dem kaum etwas 
wuchs. Da das Geld fehlte, konnte man sich so gut wie mchts in der Stadt kaufen . 
. . .  Die Bauern konnten damals weder schreiben noch lesen. Genau davon profi
tierte der Padrone. Er machte Schmuh mit der Rechnung und wir konnten ihn nicht 
kontrollieren. Jetzt wißt ihr, warum er und seine Parteien mchts gegen den Anal· 
phabetismus unternahmen . . . .  Ich erinnere mich noch, daß kleine Bauern und 
Landarbeiter, weil sie nichts zu beißen hatten, die Eicheln, die gewöhnlich die 
Schweine fressen, sammelten und aßen. Ich sah damals Menschen auf der Straße 
sterben. Einmal einen Fünfzigjährigen, der keine Zähne mehr hatte, weil er sich 
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von diesen Eicheln ernährte. Ich sah ihn an eine Mauer gelehnt zusammensinken. 
Ein Märtyrer der Arbeit. In der Kirche steht keiner von diesen Menschen als Heili� 
ger auf dem Altar, aber viele heiliggesprochene Mächtige, hliufig Heuchler und 
Schurken . . . .  Nacb 1946 verließen viele Bauern das Land, weil sie sich dort nicht 
mehr ernähren konnten. Aber auch der Umzug in die Stadt war nicht einfach. Die 
Menschen hatten dort immer dasselbe Schicksal. Meist gab es nur vier Monate im 
Jahr Arbeit. In den Sommermonaten gingen viele aufs Land zurück und balfen bei 
der Ernte -für 500 Lire pro Tag . . . .  Mein Vater blieb auf dem Land wohnen, suchte 
sich aberschon }940 in der Stadt, in Fermignano, Arbeit. Er fand keine-nuremeut 
außerhalb - in der Forstwirtschaft. Ab 1950 bekam er eine Anstellung bei der SlTB� 
ßenreinigung. Aber immer noch kehrte er abends aufs Land, in die Campagne, zu� 
rilck" (aus: )Urbino(, 1988, S. 18119). 

Wir forschen über Zusammenhänge von Kunst und Gesellschaft (Piero della Fran� 
cesca, Rimini 1 Ravenna, 1988, S. 35316; Malatesta·Kirche von Alberti, Rimini / 
Ravenna, 1988, S. 357/68). 

Daher setzten wir uns ab gegen die Stilgeschichte, die sich darum nicht kümmert 
und entwickelten einen sozialgeschichtlichen Zugang. Er löst den Genie·Kult auf. 

Geschichte fällt nicht vom Himmel, sondern ist von Menschen gemacht. Kunst ist 
keine Eigenwelt, sondern ein Reflex der Menscbenwelt. Aber: ihre Verarbeitung 
erfolgt in symbolischen Ebenen, die nicht immer mühelos lesbar sind. 

7. Was ist multiperspektivisch ? 

Geschichrstheoric. Wir lesen Geschichte als lange Erfahrung. In der Vergangen
heit taucht Aktuelles auf, im Aktuellen Vergangenheit. Die Vergangenheit holt uns 
immer wiederein. Die Geschichte wird .. vererbt", ob wir wollen oder nicht. Wersie 
nicht durchschaut, besitzt über die Gegenwart keinen Überblick. Er kann sich auch 
nicht von Teilen der Vergangenheit lösen. 

Uns interessiert nicht, in ltalien den Deutschen wiederzufinden, sondern .DasAn
derssein des Anderen< (Theodor W Adorno). Wir wollen lernend nicht bestätigen, 
sondern uns erweitern. 

Aneignungsarbeit. Die Erfahrung ist der Emag der Arbeit (Walter Benjamin). 

Mehrschichtigkeir. Wir suchen nach mehreren Ebenen. 8 

Prozeßhahigkeit ist eine ebenfalls weithin übersehene Dimension. Wir lesen Ob· 
jekte als Materialisationen von Prozessen. Zum Beispiel ein Fenster als ein je nach 
Situation bewegliches Innen! Außen-Verhältnis. Türen drücken Zugangsverhältnis· 
se aus. 

Wir sehen die Orte, die uns beschäftigen, in den Zusammenhlingen eines Drei· 
schrittes von Alltag, Kultur und Kunst. 
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Interessen. Im Zentrum unserer Methode stehen Interessen. 

Komplexität. Unser Interesse zielt auf komplexe Stadtanalysen. Daher beschäfti

gen wir uns intensiv mit lokaler Geschichte. Und mit der Stadtplanung, in der wir 
alle Kunstgattungen eingebettet sehen. 

Orientierungen. Wir halten nichts vom beliebigen Paradigmenwechsel, vor aDern 

wenn er ohne Begründung geschieht. Unser Interesse löst sich nicht von Orientie

rungen ab. Wir halten für unverzichtbar, ähnlich, wie es in jeder Hochschule sein 
sollte: Aufklärung, Humanität, soziale Wahrnehmung, vieldimensionierte Ent

wicklung. 

Pluralismus. Darüber hinaus anerkennen wir, daß es plurale Interessen gibt. Wir 

können sie nur bedingt bedienen, sind aber außerordentlich interessiert am Unter

sucbungsfeld der 'Ii"adirion des Pluralismus einer demokratischen Stadtkultur. 

Konkrete Gegenstandsfelder. Die Stadtkulturen - in Mittelitalien, in den Nieder

landen, in der Industrialisierung im Rhein-Ruhr-Gebiet und in der Multikultur von 

Straßburg. Diese Felder stehen untereinander insofern in Verbindung als sie in ih

ren Höhepunkten wichtige historische Etappen unserer demokratischen stadtkul

turellen Traditione sind. 

Die Kultur des Discorso, des Dicours, des Diskurses, des Gesprächs fasziniert uns. 

Wir finden sie in umfangreicher mittelitalienischer Literatur vom 14. bis 16. Jahr
hundert.9 Sie ist mehr als eine literarische Form: In ihr drucken sich gesellschaftli

che Bruche sowie unterschiedliche Erfahrungen und Erfahrungszugänge aus. Sie 

entwickeln untereinander eine demokratisch-plurale Struktur. Diesen Umgang 

miteinander finden wir auch in symbolischen Ebenen in der Kunst wieder. 

8. Was ist multikulturell? 

Wenn Menschen in zwei Stunden zu jeder Hauptstadt Europas fliegen können und 
in einem Tag Florenz oder Stockholm erreichen, statt wie jahrhundertelang von 
Bielefeld aus nur das 20 km entfernte Gütersloh, dann gehört die andere Kultur 
auch zu ihrer Welt. 

Wohnen in zwei Ländern. Erstaunlich viele Menschen in der BRD haben Häuser in 
anderen Ländern. Wir denken an die Hausbesitzer in derToskana. Viele Menschen 
leben auf diese Weise dauerhaft in zwei Ländern. 

Es ist ihre Aufgabe, sich in ihrem zweiten Land kundig zu machen. 10 Wenn sie dies 
auch nur mit der halben Kompetenz ihrer Profession tun, machen sie gegenüber 

dem gegenwärtigen Zustand koUektiver Ignoranz einen gewaltigen Sprung. 

Was bedeutet hier Pädagogik? Sie hilft, sich die Kompetenzanzueignen, die Kultur 
der anderen zu verstehen. Und deren Sinn-Horizonte auch für sich selbst fruchtbar 
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zu machen. Wer reist, läßt zwei verschiedene Kulturen aufeioanderstoßen -in sich 

selbst. 

Ziel: sich in mehreren Kulturen zu integrieren. Wo Nationalisten behaupten, die 
Person könne nur eine Kultur leben, haben InteUektueUe und Künstler der Moder· 
ne längst die Erfahrung, daß sich in der einzelnen Person in einem aktiven Bi!· 

dungsvorgang zwei oder drei Kulturen anlegen lassen. Und dies nicbt im nivellie· 

reoden Sinne eines Eintopfes, der sie ineinander bis zur Unkenntlichkeit verrübrt. 
Vielmehr werden sie bewußt als Montage gelebt: jede ist ihre eigene Kultur und be· 

sitzt zugleich einen Zusammenhang. 

Dies haben in den Zwanziger Jahren viele InteUektueUe und Künstler symbolisch 
ausgedrückt, z.B. Oe Stijl-Künstler, Moholy-Nagy, Paul Citroen. 

Utopie: Die Zukunft gehört denen, die die Lust haben, in ihrer Brust über ihre zwei 
oder drei Seelen hinaus zwei oder drei Kulturen aufzusaugen und sich in ihnen und 
mit ihren produktiven Spannungen zu entwickeln. 

Mit dieser Orientierung verstehen wir unsere Reisebücher nicht nur als Aufarbei
tung von soziogenetischen Prozessen, sondern auch als kulturpolitischen Diskurs 

um eine Perspektive. 

Beispiel: Utopie 

" Vor einigen Jahren studierte ein junger Mann aus Santarcangelo in Bologna Kul
turwissenschaften. Er lernte in Hamburg eine Studentin der Kunstgeschichte ken
nen. Beide promovierten und heirateten. Das Paar übernahm vom Vater, der sich 
zurückzog, dessen Hotel in Santarcangelo . . .  Dann entwickelten sie ein Hotel eige
ner Art und nannten es >Albergo per la cultura< (Kultur-Hotel). Die Einheimi
schen und die Fremden staunten nicht wenig, aber das Unternehmen rentierte sich. 
Im Sommer ist es voll mit Familien, die dort eine Kombination von Erholung und 
kulturellem Aktiv-Urlaub machen. Das kultur- und kunstwissenschaftlicb gebilde
te Ehepaar empfiehlt seinen Giisten, im Wechsel von 18g zu 18g an den Strand zu 
fahren und Ausflüge in die Umgebung zu machen. Abends steht es ihnen für Ge
spriiche und Infonnationen zur Verfügung. In der Halle gibt es einen Bereicb, wo 
man lesen und schreiben kann und eine umfangreiche Bibliothek zur regionalen 
Kultur. Dort liegen sowohl knappe wie ausführliche ]exte zu Objekten, Städten, 
Personen. Man kann sie kopieren und auf Exkursion und nach Hause mitnehmen. 
Die Hoteliers sind behilflich, Kontakte mit Einheimischen zu knüpfen, aucb über 
Berufe. Viele Freundschaften entstehen. Das Hotel ist stets ausgebucht. Zwei wei
tere dieser Art werden zur Zeit angelegt. Die Touristen-Organisation der Provinz 
hat Interesse daran bekommen. Deutsche Reise-Veranstalter bieten Kultur·Reiscn 
an. Unlängst kehrte der Minister für 1burismus in Santarcangelo ein und sagte 
beim Abendessen mir dem Bürgermeister und den GNsten in einer kurzen Rede: 
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> Wir wissen, daß auch andere Länder schönes blaues Wasser und weißen Sand ha

ben - aber die kulturelle Dichte Mittelitaliens ist eine Ressource für die Zukunft, 

die wir entdecken und nutzen müssen.< -Der Mann hat Recht. Aber es gibt weder 

das gebildete Paar noch die Hotels, noch die Touristen-Organisationen und den Mi

nister, die das zweifellos vorhandene Bedürfnis nach Kultur entdeckt und genutzt 
haben. " (aus: > Von Rimini nach Ravenna<, 1988, S. 7/8). 

Anmerkungen 
(VSA) Hamburg 1979. 

Siehe dazu: Günter, Roland: Reisen ohne anzukommen? Oder Reisen, um zu bleiben? Touris
muskritik und eine Utopie: Kulturanthropoligiscbes Reisen. In: Kultur anthropologisch. Eine 
Festschrift für Ina-Maria Greverus. '" Notizen. Christian Giordano; Werner Schiffauer; Heinz 
Schilling; Gisela Welz; Marita Zimmermann (Jing.), S. 751112. Institut für Kulruranthopologie 
und europäische Ethnologie der Universität Frankfurt am Main, Band 30, 1989. 

l Gelegentlich wird dies von Wissenscbaftstechnokraten als >Feuilleton. denunziert. Ein Franzose 
würde dieser Diffamierung wohl kaum zustimmen. 

Jacob Burckhardt: Der Cicerone. (1818-1897) Eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Ita
liens. Neudruck der Urausgabe. Stuttgart 1964. 

S Hetter, Theodor: Erinnerungen an italienische Architektur. Bad Godesberg 1951. 

Alberti, Leon Battista: Vom Hauswesen (Della famig!ia). (DTV) München 1986 (1-3, 1434, 4 
1441). Baldesar Castig!ione: Das Buch vom Hofmann (n !ibro dei Cortegiano). München 1986 
(um 1507). 

Zunächst ohne davon zu wissen, betrieben wir eine ähnliche Forschung wie die Wissenschaftler, 
die mit der fraJUÖSischen Historiker-Zeitschrift >Les Annales. (seit 1929) verbunden sind. 

S Siehe: Günter, Roland: Thskana. Gießen 1985, S. 129ft. 

Alberti, Leon Battista: Vom Hauswesen (Della famiglia). (DTV) München 1986 (1-3, 1434,4 
1441). Baldesar Castiglione: Das Buch vom Hofmann (Il libro de\ Cortegiano). München 1986 
(um 1507). 

10 Eine reisebucbartige Einführung in eine andere Kultur mit den höchsten Qualitäten, die es in der 
Kunstwissenschaft bislang gab, ist das im wesentlichen unentdeckte, 1951 erschienene Bucb des 
sonst renommierten Kunstgeschichtsprofessor Theodor Hen:er: Erinnerungen an italienische AI
chiteklur. Bad Godesberg 1951. 

Anschrift der Verfasserin I des Verfassers:Janne Günter I Prof. Dr. Roland Günter, Fachhochschule 
Bielefeld, Universität Hamburg. Werrastr. 1, 4200 Oberhausen. 




