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 Ostern im Archiv

Zum Stichwort „Ostern und Karwoche“ ent-
standen zwischen 1955 und 1965 im Archiv 
für westfälische Volkskunde aus 91 Berich-
ten rund 3.800 Karteikarten. Die Volkskund-
liche Kommission für Westfalen nutzte diese 
vorrangig zur Beantwortung von Anfragen 
von Medien und aus Heimatvereinen. Damit 
schloss sich ein Kreis der Produktion und 
Dokumentation von „Bräuchen“: Gewähr-
spersonen – vorwiegend Männer im Alter 
von damals über 50 Jahren aus der Heimat-
bewegung – waren aufgefordert, auf Grund-
lage eines Fragenkatalogs Berichte anzufer-
tigen, die sich auf die „alte Zeit“ um 1900 

bzw. „vor dem 1. Weltkrieg“ beziehen soll-
ten. Während die Wissenschaftlerinnen des 
Archivs darauf drängten „so persönlich wie 
möglich“ aus der eigenen Kindheit zu be-
richten, realisierten die als „volkskundliche 
Hilfskräfte“ bezeichneten Laien ihre eigenen 
Vorstellungen von Objektivität und Wissen-
schaftlichkeit.

Die abgebildete Karte zeigt, wie aus der 
Antwort auf die Frage „Wieviel Eier brauch-
te man wohl pro Kopf?“ ein positivistischer 
Beleg zum „Osterbrauchtum“ werden kann: 
Dem Kontext eines erinnernden Berichts 

entnommen und nur noch mit einem 
Ort versehen, in einem Zettelkasten 
zusammen mit 234 weiteren Karten 
unter „Ostern / Ostereier“ eingeord-
net, gerät der Verweis auf den exzer-
pierten Bericht in den Hintergrund. 
Im Vordergrund der Kartei bildete 
sich so ein Text heraus, den die Lei-

terin des Archivs, Martha Bringemeier, als 
jene „ewige Ordnung der Volkskultur“ las, 
DIE� SIE� F�R�7ISSENSCHAFT� UND� (EIMATPmEGE�
bewahren wollte.

In meiner Bachelorarbeit „Ostern im Archiv. 
Die Frageliste 19 des Archivs für westfäli-
sche Volkskunde“ habe ich die Erhebungen 
zu „Ostern und Karwoche“ des Archivs für 
westfälische Volkskunde untersucht. Dabei 
interessierte mich in historisch-epistemolo-
gischer Perspektive insbesondere, welche 
Vorstellungen und Ordnungen von „Volkskul-
tur“ in die Befragung der Gewährspersonen, 
in deren Antworten und in die Auswertung 
der entstandenen Manuskripte eingingen.

Christian Kintner, 
Student im MA-Studiengang Kulturanthro-
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kraft am Seminar.

Quelle: Volkskundliche Kommission für West-
falen, Karte aus dem Schlagwortkatalog zum 
Archiv für Volkskunde in Westfalen, einge-
ordnet unter „Ostern / Ostereier“, um 1955, 
Verweis auf > Manuskript Nr. 621  
(Berichte von Gewährsleuten, 1950 bis 1980).


