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Neue Wege zur historischen Kulturwissenschaft 
Vortrag bei der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins für Steiermark 

am 24. März 1999 

Von Karl Kä se r 

1. Eine unerotische Dreiecksbeziehung 

Die Geschichtswissenschaften, deren Methoden und Theorien waren immer auch 
Ausdruck der Interessen und Wissensbedürfnisse der Gesellschaft. Da Institutionen wie 
die Geschichtswissenschaften eher zur Stabilität als zur Veränderung neigen, entsteht bis
weilen zwischen den gerechtfertigten gesellschaftlichen Bedürfnissen nach Antworten 
durch die Historie und der Bereitschaft bzw. der Möglichkeit, diese zu leisten, eine deut
liche Kluft. Geben die Geschichtswissenschaften diesen Anspruch völlig auf, so machen 
sie sich selbst vor der Geschichte schuldig. 

Es besteht jedoch nicht nur ein wechselseitiges Verhältnis von Wissenschaft und 
Gesellschaft, sondern auch eines von forschendem Individuum und den Geschichtswis
senschaften sowie zwischen Individuum und Gesellschaft. Wenn wir über neue Wege zur 
historischen Kulturwissenschaft sprechen, dann müssen wir von diesem Dreieck, beste
hend aus Gesellschaft, Individuum und Wissenschaft, ausgehen. 

Wenn wir dieses Dreieck kurz analysieren,1 so müssen wir an den Veränderungen 
der letzten drei Jahrzehnte ansetzen. Im wesentlichen sind es vier gesellschaftliche Ent
wicklungen, die wir dabei beachten müssen: 

1. Die Gesellschaft ist sensibler gegenüber den Frauen, der Ökologie und der soge
nannten „Dritten Welt" geworden. Aus der Frauen- und Ökologiebewegung sowie der 
Dritt-Welt-Bewegung entstanden die Frauen- und Geschlechtergeschichte, die Umwelt-
geschichte sowie das Interesse an der Geschichte des Südens unserer Welt. 

2. Traditionelle Lebensformen, wie etwa die Familie, werden in zunehmendem Maß 
in Frage gestellt. Traditionelle Zuordnungseinheiten, wie Staat, Nation, Gewerkschaft, 
Parteien, verlieren das Interesse der Menschen. Aus dem parallelen Prozeß der Indivi
dualisierung und Singularisierung heraus kam es zur Herausbildung von neuen Lebens
formen und neuen Gruppenbildungen: der Kommune, von Selbsthilfegruppen, von 
Homosexuellen- und Lesbenvereinigungen, die um ihre Rechte kämpfen. Daraus ent
stand das Interesse an der Geschichte des Individuums, der Beziehung des Individuums 
zum Tier als Lebensbegleiter oder der Geschichte der Homosexualität. 

3. Wir leben in einer Zeit der Entgrenzung und Beschleunigung. Die Räume, in denen 
sich Menschen bewegen, sind nicht nur vielfach grenzenlos geworden, sie rücken durch 
die wachsende Beschleunigung der Zeit auch zusammen. Daraus erwuchs das Interesse 
an historischen Aspekten fremder Kulturen, aber gleichzeitig auch das Interesse an noch 

1 Siehe dazu Gert DRESSEL, Historische Anthropologie. Eine Einführung, Wien-Köln-Weimar 
1996,279-313. 
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halbwegs überschaubaren historischen Lebenswelten; letzteres förderte die Mikrohisto-
rie und das Entstehen lokaler Geschichtsinitiativen. 

4. Die Sinnentleerung traditioneller Rituale und damit der Verlust liebgewonnener 
Gewohnheiten, die Säkularisierung, der Fortschritt um des Fortschritts willen haben Irri
tation. vielfach Orientierungslosigkeit ausgelöst. Die neuen Orientierungsangebote wei
sen in Richtung Esoterik, und biologistische Deutungsmuster gewinnen wieder an Boden. 
Hier muß die Geschichtswissenschaft Stellung nehmen, in dieser Situation ist sie gefor
dert: sie war immer Orientierungshilfe, sie muß es auch heute und in Zukunft sein. 

Darüber hinaus erwarten sich Menschen heutzutage von den Geschichtswissen
schaften Aussagen und Stellungnahmen zu Sexualität und Geschlecht, zu Familie und 
Scheidung, zu Zeugung und Geburt, zu den Lebenszyklen, zu Körper, Tod, dem Ver
hältnis von Mensch und Natur usw. Kurzum: Gefragt ist eine Geschichtswissenschaft. 
die das Kulturelle in den Vordergrund ihrer Betrachtungen stellt. 

Was die wissenschaftsimmanenten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anlangt, so 
führten in Deutschland wie in Österreich die neuen Wege in die Kulturwissenschaft über 
die Geschichtswissenschaft als historische Sozialwissenschaft. In dem Bestreben, den 
naturwissenschaftlichen Erklärungen in ihrer Exaktheit nachzueifern, reduzierten die 
historischen Sozialwissenschaften die menschlichen Äußerungen auf Zahlen. Daten und 
Durchschnittswerte - kurz: auf Strukturen. Speziell über die historische Demographie 
hatte man dadurch endlich den ersehnten Durchbruch zu den Massen, zu den bislang ver
nachlässigten Strata der Gesellschaft gefunden. Dieser historisch-sozialwissenschaftli
che Zugang ist nicht obsolet geworden - Arbeiten wie etwa jene von Teibenbacher über 
die historische Demographie der Steiermark2 bilden wertvolle Orientierung über das Ver
halten der scheinbar geschichtslosen, anonymen historischen Akteure; von den quellen
armen Balkangebieten gar nicht zu sprechen. 

Seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erhob sich Unbehagen über diese quan
tifizierende Reduktion menschlichen Verhaltens. Die Forderung nach einer Ergänzung 
quantifizierender Methoden durch qualitative Quellen wurde immer stärker. Damit wur
de die kulturwissenschaftliche Wende eingeleitet. Biographien. Autobiographien, 
Memoiren und Selbstzeugnisse aller Art erhielten als Quellengattung eine neue Bedeu
tung. Das Individuum, seine Deutung und Interpretation der Welt wurden insofern neu 
entdeckt, als sich herausstellte, daß dies nicht nur für die „großen Männer", sondern auch 
für die einfachen Männer und Frauen, die sowohl Geschichte erlitten wie auch machten. 
möglich war.' 

Diese neue Kulturgeschichte hat mit der Kulturgeschichte, wie sie sich seit dem 18. 
Jahrhundert entwickelt hatte, nicht mehr viel gemein. Die Kulturgeschichte eines Karl 
Lamprecht sagt uns heute nur mehr wenig, jene von Arnold Toynbee oder Henry Mor
gan können wir heute als „politically not correct" klassifizieren, die von Jacob Burck-
hardt als geistesgeschichtlich verengt.4 Objektivismus wie auch Idealismus haben in einer 
künftigen historischen Kulturwissenschaft nur mehr den Charakter des zu Überwinden
den; diese Stränge von historischen Kulturwissenschaften sind ausgelaufen. 

Peter TEIBENBACHER. Regionale Entwicklungsmuster. Demographische und sozio-ökonomi-
sche Modernisierung in den Politischen Bezirken der Steiermark /wischen 1850 und 1914. 
Graz 1999. 

3 Wie dies etwa durch die von Michael MUTERAUER herausgegebene autobiographische Reihe 
„Damit es nicht verloren geht" dokumentiert ist. 

4 Siehe auch Reinhard SIEDER. Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kulturwis
senschaft? In: Geschichte und Gesellschaft 20 (1994). 465. 
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Bleibt noch, das Individuum des/der Forschenden in Betracht zu ziehen. Lange Zeit 
haben sich die Geschichtswissenschaften der in der Ethnologie und Kulturanthropologie 
über die Krise der ethnographischen Repräsentanz geführten Diskussionen verschlossen. 
die vor über drei Jahrzehnten begonnen hat. In ihr war der Zusammenhang zwischen der 
individuellen Lebensgeschichte des Forschers/der Forscherin, den gesellschaftlichen 
Erfahrungen und den wissenschaftlichen Inhalten deutlich geworden.5 Die Diskussion 
endete vor einiger Zeit mit der allgemein anerkannten Erkenntnis, daß sich Forscherin 
und Forscher nicht von dem produzierten wissenschaftlichen Text abspalten können -
also nicht einen „objektiven", von den jeweiligen Biographien abgelösten, historiogra-
phischen Text zu liefern imstande sind. Es geht vielmehr darum, aktiv und explizit die 
eigene Rolle und die eigenen Interessen in der Textproduktion zu formulieren und die 
Inhalte des Textes mit den beforschten Subjekten „auszuhandeln".*' Dieses „Aushandeln" 
wird für Historiker und Historikerinnen in den meisten Fällen nicht möglich sein, haben 
wir es doch zumeist nicht mit lebenden Subjekten, sondern mit schriftlichen Dokumen
ten zu tun; aber wir können und müssen aus der ethnologischen bzw. anthropologischen 
Diskussion lernen, daß die reine Objektivität eine Chimäre ist. da wir uns als forschen
de Individuen nie von unserem Leben und unseren gesellschaftlichen Erfahrungen abspal
ten können. Im Gegenteil, wir müssen den subjektiven Faktor, soweit dies vertretbar und 
sinnvoll erscheint, deutlich machen, um so wieder zum Erreichen einer neuen Qualität 
in der Objektivierung unseres historiographischen Tuns beizutragen. In diesem Zusam
menhang ist von einer „reflexiven Anthropologie"7 oder „reflexiven historischen Kul
turwissenschaft" die Rede. 

Diese Dreieckskonstellation führt insgesamt zu einer neuen Haltung gegenüber der 
Geschichte und den Geschichtswissenschaften, die wir unter der Bezeichnung „histori
sche Anthropologie" zusammenfassen können. Historische Anthropologie versteht sich 
nicht als eine Teildisziplin der Geschichtswissenschaften, sondern als ein Versuch, die 
Teildisziplinen unter Einbindung möglichst vieler benachbarter Disziplinen zu einem 
Hauptzweck zusammenzuführen: den Menschen in seiner historischen Bedingtheit, sei
nem Verhalten, seinen elementaren Erfahrungen, seinen Interpretationen der Welt, sei
nem physischen und kulturellen Dasein, seinen Formen der Vergemeinschaftung und sei
nen individuellen Illusionen in den Mittelpunkt historischen Arbeitens zu stellen. 

Eine historisch-anthropologische Zugehensweise wird ihre Fragestellungen bevor
zugt von gegenwärtigen Problemen ableiten. Sie wird viele dieser Fragestellungen nicht 
neu formulieren müssen, da viele von ihnen bereits von der Kulturanthropologie, insbe
sondere von der nordamerikanischen, vorformuliert sind. Was das genuin Historische 
dabei ist, ist das bewußte Pochen darauf, daß alle kulturellen Phänomene einer histori
schen Dynamik unterworfen sind. 

Die Themen einer historischen Anthropologie orientieren sich an menschlichen Ele-
mentarerfahrungen. wie etwa Geburt, Sterben und Tod. Familie und Verwandtschaft, 
Kindheit, Jugend und Alter. Krankheit und Freude, Angst und Schrecken, Gefühle, Mut
terliebe und Sehnsüchte. Geschlechterbeziehungen. Sexualität. Beziehung zu Umwelt 
und Tier. 

Historische Anthropologie ist keine neue Methode, sondern eine methodologische 
Erweiterung, wenn sie ein besonderes Augenmerk etwa auf die Methode der Feldfor-

5 Eberhard BF.Ro/Martin FUCHS (Hg.). Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographi
schen Repräsentation, Frankfurt/Main 1993. 75-96. 

6 Ebd. 
7 Siehe dazu Pierre Bot'RDiEU/Loic J. D. WACOLANT. Reflexive Anthropologie. Frankturt/Main 

1996,251-294. 
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schung legt. Historische Anthropologie repräsentiert auch keine neue Theorie, sondern 
steht für eine theoretische Erweiterung in den Geschichtswissenschaften, indem sie 
bewußt einen breitgespannten theoretischen Rahmen formuliert, der auch eine Einbet
tung theoretischer Zugänge ermöglicht, die bislang Tabus für Historiker und Historike
rinnen dargestellt haben. 

Historische Anthropologie steht für transdi sziplinäres Arbeilen, was eine permanente 
Herausforderung im Leben einer Historikerin/eines Historikers darstellt. Schließlich steht 
historische Anthropologie für eine Hermeneutik der Differenz. Dies bedeutet mehr eine 
Haltung als eine fundamentalistische Einstellung: Wenn wir historische Kulturen, histo
rische Akteure studieren, so sollten wir grundsätzlich von dem Gedanken Abstand neh
men, dass wir sie „einfühlend verstehen" können. Je größer die zeitliche Distanz, desto 
erheblicher die Differenz zu den historischen Akteuren. Das heißt nicht, daß wir die Dif
ferenz suchen und das Vergleichbare ausblenden sollten, wir sollten uns aber die Mög
lichkeit des Differenten stets vor Augen halten. 

2. Ist alles Kultur? 

„Kultur" ist nicht nur im deutschen Sprachgebrauch ein Begriff, der viele Assozia
tionen zuläßt. Der herkömmliche Kulturhegriff, zumal deutscher Provenienz, schreibt 
Thomas Sokoll, ein Vertreter der neuen Kulturgeschichte, ist endgültig passe. Kultur ist 
kein besonderer Bereich der Gesellschaft, und schon gar nicht ein besonders abge
hobener, nur deren vornehmen Mitgliedern vorbehaltener. Kultur .passiert', wo immer 
Menschen - gleich welchen Standes, welcher Klasse, welcher Sprache - aufeinander tref
fen oder miteinander zu tun haben, da die Menschen ihr f...] selbstgesponnenes Bedeu
tungskleid. ihre soziale Haut, schlechterdings nicht abstreifen können* 

Nicht alles ist also Kultur, aber Kultur ist auch nicht ein bloßer Sektor eines Staates 
oder einer Gesellschaft. Der Begriff umfaßt alle Menschen, ihr Interagieren. ihr Verhal
ten und ihre jeweilige Form der Adaption. 

Die Begriffe „Kultur" und „Zivilisation" werden vielfach austauschbar verwendet. 
Was letzteres anlangt, so scheint es sinnvoll zu sein. „Zivilisation" als den umfassende
ren Begriff zu verstehen, der beispielsweise auf die Verbreitungsgebiete der Weltreligio
nen anwendbar wäre (muslimische, christliche, hinduistische usw. Zivilisation). Die Mit
glieder einer Zivilisation teilen lediglich die fundamentalen Prinzipien miteinander, tei
len ansonsten jedoch weitere wichtige Prinzipien in regionaler oder kulturspezifischer 
Verbreitung. Diese würden wir dann als „Kulturen" bezeichnen. So teilten die Muslime, 
die vom 14. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert das Osmanische Reich bewohnten, die 
Prinzipien der muslimischen Zivilisation. Dies gilt für Bewohner und Bewohnerinnen 
der arabischen Halbinsel ebenso wie für solche des südöstlichen Europa. Was allerdings 
weitere zentrale Regelungen anlangt, wie etwa Heirats verhalten, Exogamie- und Endo-
gamiercgelungen, Patrilinearität und Namengebung. so unterscheiden sich diese in den 
zwei Regionen erheblich, sodaß wir von unterschiedlichen Kulturen sprechen werden 
müssen. Kulturen müssen nicht unbedingt auf eine Zivilisation beschränkt bleiben, son
dern können zivilisationsübergreifende Verbreitungsgebiete aufweisen. So teilten, wie 

Thomas SOKOLL, Kulturanthropologie und Historische Sozialwissenschaft, in: Thomas 
MERGEL/Thomas WJXSKOPP (Hg.), Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur 
Theoriedebatte, München 1997, 263. 
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wir noch sehen werden, Menschen orthodoxer, katholischer und muslimischer Religi
onszugehörigkeit in bestimmten Regionen Südosteuropas - speziell in den westlichen 
und zentralen Balkangebieten - die gleichen kulturellen Eigenschaften. 

Was sind also Kulturen? In einer vagen Definition könnten wird festhalten, daß „Kul
tur" in dem hier verwendeten Sinn abstrakte Wert- und Glaubensvorstellungen sowie 
Fähigkeiten und Gewohnheiten der Mitglieder einer Gesellschaft umfaßt. Diese erlern
ten und sozial angeeigneten Traditionen resultieren - sofern sie dementsprechend beach
tet werden - in einem Verhallen, das den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft akzepta
bel erscheint. Kulturen werden großteils oder ausschließlich in erster Linie über das Medi
um der Sprache erlernt und nicht biologisch ererbt. Wir müssen jedoch klar unterschei
den zwischen Kultur als etwas, das von Individuen als Mitglieder einer Gesellschaft erlernt 
wird, und Kultur als etwas, das als Ganzes eine Gesellschaft deutlich von anderen Gesell
schaften unterscheidet. Wir verwenden also den Terminus für zwei ziemlich unter
schiedliche, aber nicht zusammenhanglose Sachverhalte. Die erste Variante bezieht sich 
auf die kognitive Ebene, also auf die Ebene der Ideenbildung, die zweite auf die phäno
menologische Ordnung. 

3. Das Kulturelle und das Soziale oder ich und wir 

Dieser Prozeß von Aneignung und Reproduktion von Kultur ist also nicht einfach 
strukturiert. Es macht Sinn, diesen Prozeß in das Kulturelle (das Kognitive. Ideenbil
dende) und das Soziale (Phänomenologische) zu teilen und getrennt zu betrachten. Wenn 
wir vom Kulturellen sprechen, so beziehen wir uns also auf den Vorgang der Ideenbil
dung, auf gedankliche Codes, also auf etwas, was sich auf geistiger Ebene abspielt. Das, 
was Menschen lernen, umfaßt Dinge, die Mitglieder einer Gruppe wissen müssen, um 
akzeptiert in der Gruppe handeln zu können, in der sie agieren. In diesem Sinn wird Kul
tur nicht notwendigerweise auch von allen Mitgliedern einer Gruppe geteilt; aber im Pro
zeß des voneinander Lernens schreiben sich Menschen das Erlernte soweit gegenseitig 
zu, daß zumindest die Illusion eines gegenseitigen Verstehens und einer gemeinsamen 
Kultur entsteht. Die Zeichen und Symbole können daher richtig gedeutet werden. Da 
Menschen üblicherweise mit Menschen verschiedener Gruppen interagieren, verfügen 
sie über ein mehr oder weniger ausgeprägtes Wissen auch über andere Kulturen; dies 
wird etwa im Tourismusbereich zu einer Notwendigkeit, aber natürlich auch im Kontext 
von Migrationen. Diese operative Anwendung anderer kultureller Codes wird dann zur 
öffentlichen Kultur dieser Gruppe. Dieses weitere Spektrum kulturellen Wissens einer 
Gruppe bezeichnet man auch als „kulturellen Pool": Er ermöglicht uns nicht nur, daß wir 
uns in einer fremden Kultur relativ unauffällig benehmen, sondern auch, daß wir uns in 
Subkulturen zurechtfinden (im Opernhaus, im Fußballstadion, in der Kirche usw.). 

Ein weiterer Aspekt ist von Wichtigkeil. Wie bereits oben angedeutet, waren wir bis 
in die zweite Hälfte der achtziger Jahre der Meinung, mit historisch-sozialwissenschaft
lichen Methoden und mit Hilfe der Analyse der herrschenden Strukturen die soziale Rea
lität der breiten Bevölkerungsschichten, der scheinbar unbedeutenden Akteure, wissen
schaftlich einlangen zu können. Mittlerweile hat sich die Auffassung begründet durch
gesetzt, daß die historischen Akteurinnen und Akteure nicht bloß die passiven Opfer herr
schender Strukturen waren, sondern immer auch ihre spezifischen Handlungsspielräume 
hatten. Es hing von den jeweiligen Interessenlagen und Interpretationen der Akteurinnen 
und Akteure ab, wie sie diese Spielräume nutzten und ob sie sich an der Festigung der 
herrschenden Strukturen aktiv beteiligten oder sich diesen widersetzten, sie unterliefen 
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oder gar dagegen revoltierten.1' Um ein nicht beliebiges Beispiel aus der steirischen 
Historiographie als Beispiel zu wählen, standen Käser und Stocker mit ihrem zweibän
digen „Bäuerlichen Leben in der Oststeiermark"10 an der Schnittstelle dieser Entwick
lungen. Sie haben einerseits die herrschenden Strukturen herausgearbeitet, aber gleich
zeitig am Beispiel des sogenannten „Vorauer Bauernrummels" im Dezember/Jänner 
1932/33 gezeigt, wie die Bauern ab einem gewissen Zeitpunkt eines subjektiv empfun
denen Leidensdruckes sich massiv gegen den Verlust traditioneller und gewohnheits
mäßiger sozialrechtlicher Abhängigkeiten ihres Gesindes zu wehren begannen." 

Während also das Kulturelle die Standards für das Verhalten markiert, umfaßt das 
Soziale das Verhalten der Menschen selbst und deren Interaktionen. Diese phänomeno
logische Ebene ist also jene, die man in beobachtender Weise in Erfahrung bringen kann. 
Man könnte sie auch als die Lebensweise einer Gruppe von Menschen bezeichnen. Die
se unterscheidet sich von einer Gesellschaft zur anderen. Kultur ist in diesem Sinn der 
spezifische Besitz einer Gruppe oder Gesellschaft. Da der Inhalt der kognitiven Ebene 
immer hypothetisch bleiben wird, wird sich der Kulturvergleich primär auf der phäno
menologischen Ebene ansiedeln müssen. Dabei darf allerdings nie außer acht gelassen 
werden, daß zwischen den beiden Kulturebenen, dem Kulturellen und dem Sozialen, ein 
meist komplexes Wechselspiel besteht. 

Auf der phänomenologischen Ebene geht es einfach darum, wie sich Menschen in 
historischen und gegenwärtigen Zeiten verhalten, untereinander agieren, sich „verge
sellschaften". Dies lenkt den Blick etwa auf politische Organisation, Familie. Verwandt
schaft. Lebensphasen. Umgang mit den anderen usw. Zum Kulturellen gehören Dinge 
wie: Zeit- und Raumvorstellungen oder Religion, Habitus. Konzeption von Geschlecht, 
Individuum und Gruppe, Konflikt und Ideologie. In den Themen beider Ebenen sind 
immer auch Anteile der anderen enthalten, weil sich die beiden Ebenen - wie oben fest
gestellt - zwar grundsätzlich, aber doch nicht gänzlich voneinander trennen lassen. 

Aber weshalb existieren Kulturen? Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. 
Menschen finden sich in Kulturen zusammen, um essentielle Probleme zu lösen. Sie lösen 
diese in ihrer eigenen, besonderen Weise. Um als Kultur überleben zu können, muß sie 
zweierlei Bedingungen erfüllen: die grundsätzlichen Bedürfnisse ihrer Mitglieder erfül
len und für ihre Kontinuität Sorge tragen. Diese Aufgaben hat natürlich nicht „die Kul
tur" als abstraktes Gebilde, sondern haben die Menschen, die diese Kultur teilen, zu erfül
len. Daher ist es notwendig, daß eine Kultur immer wieder eine Balance zwischen den 
Eigeninteressen von Individuen und den Notwendigkeiten einer Gesellschaft als ganze 
herzustellen imstande ist. Schließlich muß eine Kultur das Veränderungspotential in sich 
bergen, das es ihr ermöglicht, sich auf neu auftretende Rahmenbedingungen einzustel
len bzw. auf eine veränderte Wahrnehmung bestehender Rahmenbedingungen zu rea
gieren. 

9 In diesem Zusammenhang spricht Reinhard Sieder von der „doppellen Konstitution sozialer 
Realität" bzw. vom „praxeologischen Ansatz": Reinhard SIFDFR. Sozialgeschichte auf dem Weg 
zu einer historischen Kulturwissenschaft? In: Geschichte und Gesellschaft 20 (1994) 445-468. 

10 Karl KASER/Karl STOCKER. Bäuerliches Leben in der Oststeiermark seit 1848. Bd. I: Land
wirtschaft von der Selbstversorgung zum Produktivitätszwang. Bd. II: Die verspätete Revolu
tion. Wien-Köln-Graz 1986 und 1988. 

1 Ebd.. Bd. 11. 154f. 
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4. Der historische Kulturvergleich - politically correct? 

Von den vielen Potentialen einer historischen Kulturwissenschaft, die bislang bereits 
analysiert worden sind, wollen wir den historischen Kulturvergleich herausgreifen. Die 
Frage, weshalb in historischen Zeiten gerade diese oder jene Kultur existierte, ist nicht 
so einfach zu beantworten. Weshalb setzte sich dieses oder jenes Konzept von Ver
wandtschaft durch? Weshalb werden Konflikte auf gerade diese oder jene Art gelöst? 
Warum konnte sich gerade diese Konstellation von Geschlechterbeziehungen etablieren? 
Generalisierende Regeln und Antworten gibt es in dieser Frage nicht, aber auch keine 
strikten Determinismen geographischer oder physischer Natur. 

Die Unterschiedlichkeiten von Kulturen haben immer schon zu historischen Kul
turvergleichen eingeladen,a wenngleich in jüngster Zeit immer wieder davor gewarnt 
wird;" der Grund dafür ist wohl, daß unter diesem Titel bereits viel Unfug getrieben wor
den ist. Es hängt von der theoretischen Herangehensweise ab. unter der kulturverglei
chende Studien unternommen werden. Die evolutionären Kulturtheorien14 erfreuen sich. 
obwohl sie bereits seit knapp einem Jahrhundert widerlegt sind, trotzdem noch großer 
Beliebtheit: der Irrglaube, daß sich die Kulturen der Welt auf eine einzige Kultur höhe
rer Ordnung, nämlich auf die westeuropäisch-nordamerikanische, zubewegen werden.15 

Franz Boas (1858-1942). der Begründer der nordamerikanischen Kulturanthropologie.lh 

hat diesem Konzept zu Beginn des Jahrhunderts den Kulturrelativismus entgegengehal
ten; demnach existieren unterschiedliche Kulturen, die sich in unterschiedlichen Rich
tungen entfalten. Diese Unterschiede sind allerdings nicht zu bewerten. 

Wenn wir von der Steiermark ausgehen, wäre zu fragen, ob und in welche Richtung 
ein Kulturvergleich Sinn hätte. Die Entscheidung würde auch davon abhängen, was wir 
vergleichen wollen. Meines Wissens gibt es dazu kaum Vorüberlegungen. Auf der ande
ren Seite wird die Forderung nach einer historisch-komparatistischen Kontextualisierung 
der Südost- und osteuropäischen Kulturen mit den benachbarten Kulturzonen Zentral
europas, des mediterranen Europas und des Nahen Ostens17 sehr wohl erhoben.18 Daß 
solche kulturvergleichende Studien von enormem Nutzen sein können, steht außer Zwei
fel. Die Schwierigkeiten liegen darin, daß uns erstens noch ein elaboricrtes historisch-
komparatistisches Instrumentarium dafür fehlt und zweitens es für einen historischen 
Vergleich der oben angesprochenen vier Großregionen noch beinahe vollständig an Vor
studien mangelt. 

12 Heinz-Gerhard HAUPT/Jürgen KOCKA. Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse inter
national vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt-New York 1996. 

13 Werner SCHIFFAUER. Die Angst vor der Differenz. Zu neuen Strömungen in der Kulturanthro
pologie. In: Zeitschrift für Volkskunde 92,1/1996. 20-31. 

14 Charakteristisch dafür: Lewis H. MORGAN. Die Urgesellschaft. Untersuchungen über den Fort
schritt der Menschheit aus der Wildheit durch die Barbarei zur Zivilisation. Wien 1987. 

15 Siehe z. B. Paul A. ERICKSON. Anthropological Theory. Toronto 1998. mit weiterführender 
Bibliographie. 

16 Siehe Marshall HYATT. Franz Boas. Social Activist, New York 1990. und Franz BOAS. Race, 
Language. and Culture, Chicago 1982 (Reprint der Originalausgabe Chicago 1940). 

17 Dazu: Charles LINDHOLM The Islamic Middle East. An Historical Anlhropology. Oxford 1996. 
18 Karl KÄSER, Perspectives for a historical-anthropological research of the Balkans. In: Miroslav 

JovANOViC/Karl KASER/Slobodan NAUMOVIC (Eds.). Bctween the archives and the field. A 
dialogue on historical anthropology of the Balkans. Belgrade-Graz, 21-34. 
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Naturlich ist die oben formulierte Skepsis gegenüber der vom Westen ausgehenden 
Vermessung Europas und der Welt zu berücksichtigen. Dieser westliche Impuls zum Kul
tur- und Zivilisationsvergleich ist auch als ein Teil der Aufklärung und der Moderne zu 
betrachten: der Vergleich als Methode, sich der eigenen Überlegenheit immer wieder zu 
versichern. Abgesehen davon ist wohl auch zu fragen, ob wir mit den Fragestellungen 
und Kategorien des europäisch-westlichen Denkens überhaupt an die geistigen und kul
turellen Prozesse anderer Kulturen herangehen können - und v.a. sinnvolle Resultate 
davon erwarten können. Diese - nicht unberechtigte - Skepsis könnte uns dazu führen, 
von dem Vorhaben des Kulturvergleichs Abstand zu nehmen, oder aber wir betrachten es 
als eine wissenschaftliche und persönliche Herausforderung (die möglicherweise auch 
eine westliche Kategorie ist). Bei aller Skepsis wäre doch letzterem der Vorzug zu geben. 

Dieses Katalogisieren Europas birgt auch seine Gefahren. Diese liegen nicht so sehr 
im engeren wissenschaftlichen Bereich, denn solange die Wissenschaft frei ist und ihre 
Ergebnisse frei ausgetauscht werden können, werden Fehler in diesem Prozeß des Kata-
logisierens rasch zutage treten und behoben werden können. 

Die Gefahren liegen erstens viel mehr in dem folgenden Bündel an Fragen: wer kata
logisiert, welche bewußten oder unbewußten Interessen stehen dahinter, wer benutzt die 
Ergebnisse und zu welchem Zweck? In den letzten Jahren sind einige Bücher erschie
nen, die diesbezüglich recht klare Antworten gefunden haben: Diese Katalogisierungs
anstrengungen gehen, historisch betrachtet, vom Westen aus. In der Zeit der Aufklärung 
waren es die Philosophen, die einem rationalen und aufgeklärten Westen einen irratio
nalen und aufklärungsunfähigen Osten entgegenstellten. Diese westliche Identitätssuche, 
deren positive Bestärkung des negativen Gegenstücks bedurfte, hatte auch die entspre
chenden Ressourcen eines erblühenden kapitalistischen Systems hinter sich. „Balkan" 
ist ein weiterer Projektionsterminus, der sich für diese Zwecke eignete. Es waren beina
he unendlich viele Reiseschriftsteller, Politiker und Publizisten, vor allem aus der eng
lisch- und deutschsprechenden Welt, die an der Etablierung eines exotischen, kuriosen. 
aber auch gefährlichen Bildes des Balkans mitarbeiteten - vom westlichen Leser- und 
Leserinnenpublikum begierig aufgenommen. Der Balkan wurde so zu einem einzigarti
gen europäischen Freilichtmuseum, zu einem letzten Refugium Europas, in dem man 
noch „den edlen Wilden" auf freier Laufbahn beobachten kann, degradiert. Nationalso
zialistische Wissenschaft und Rassenpropaganda trugen das ihre zum negativen Erschei
nungsbild des „Balkans" bei. Die Kriege im zerfallenden ehemaligen Jugoslawien brach
ten eine willkommene Bestätigung dieser Traditionslinie.19 Diesen negativen Beige
schmack wird der „Balkan" so rasch nicht wieder loswerden. Da nützt es auch wenig, 
wenn wir den neutraleren Begriff „Südosteuropa" bevorzugt verwenden. Erstens wurde 
auch dieser von den Nationalsozialisten mißbraucht, und zweitens ändert dies wenig an 
der herrschenden negativen Einstellung. 

Die Antwort auf diese Einwände wird lauten können: Wir müssen unterscheiden zwi
schen einem über die Jahrhunderte hinweg konstruierten Bild des negativen Ostens und 
„Balkans" und tatsächlich konstatierbaren Unterschieden in bestimmten Feldern des Kul
turellen und Sozialen. Bei der Feststellung dieser Differenz haben wir es bewenden zu 
lassen; sie ist nicht weiter zu bewerten und dient lediglich dem besseren Verständnis der 
anderen Menschen und Kulturen. Dann darf es auch keine Rolle spielen, daß die Inven
tarisierung westlichen Ursprungs ist. 

" Maria TODOROVA. Imagining the Balkans. New York-Oxford 1997. - Larry WOLFF. Inventing 
Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightcnment. Stanford 1994. -
Vesna GOLDSWORTHY. Inventing Ruritania. The Imperialism of the Imagination. New 
Haven-London 1998. 
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Eine bestimmte Denkschule hält selbst die wissenschaftliche und nicht bewertende 
Beschäftigung mit dem Differenten für unmoralisch und verwerflich. Sie sieht etwa allein 
schon in dem Umstand, daß es eine universitäre Kultivierungsstätte für Südosteuropa-
Studien gibt, Kritikwürdiges. Warum unterhält dieselbe Universität nicht auch eine ana
loge Institution für den Südwesten oder den Nordwesten Europas? Zeigt dies nicht klar, 
daß es gilt, ein europäisches „Problemkind" zu stigmatisieren? Eine solche Auffassung 
ist sicherlich überzogen, aber wir haben uns zu überlegen, auf welchen methodischen 
Wegen wir diese Differenzen erarbeiten wollen. 

Gerade diesbezüglich kann es nur von Vorteil sein, wenn wir - als Historiker und 
Historikerinnen - die letzten drei Dezennien an Diskussionen in der Kulturanthropolo
gie/Ethnologie offen rezipieren; wir können davon sehr viel lernen, lernen von reflexi
ver Anthropologie, dialogischer Feldforschung, Mehrstimmigkeit und kommunikativer 
Repräsentation. Es existieren mittlerweile Methoden der Repräsentation des Anderen 
oder des Differenten, die transparent und fair sind und den Repräsentierten die Chance 
geben, daran mitzuwirken. Dies ist für historische Repräsentationen zugegebenermaßen 
wesentlich schwieriger. 

Wir dürfen uns aber auch keinen Illusionen hingeben. Wir können uns noch so um 
eine faire Darstellung des Anderen bemühen - durch die europäischen und weltweit 
zunehmenden Migrationsprozesse und vor allem durch die Zuwanderung aus „dem 
Osten" ist es zu einer „Krise des Andersseins" gekommen: Die Anderen werden zuneh
mend als Bedrohung wahrgenommen, hinter der nicht nur die Sorge um die Arbeitsplät
ze steht, sondern - unbewußt - auch die Bedrohung bislang relativ stabiler Identitäten. 
Dies schlägt sich auch in einem veränderten Sprachgebrauch nieder: Aus den „Gastar
beitern" sind „Immigranten" beiderlei Geschlechts geworden.20 

5. Eine europäische historisch-kulturelle Übergangszone und die Steiermark 

Im Zusammenhang mit einem Kulturvergleich zwischen der Steiermark einerseits 
sowie Ost- und Südosteuropa andererseits gewinnt eine Übergangszone, die quer durch 
das historische Europa verläuft, einige Bedeutung. Diese Übergangszone, auf die Histo
riker und Historikerinnen erst aufmerksam wurden, als sie begannen, bis dahin eher unbe
arbeitete Schichten historischer Realität zu untersuchen, nimmt in der Forschung seit den 
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts Gestalt an. Ihr exakter Verlauf, der sich über die 
Jahrhunderte auch verschoben haben mag, muß in den Details erst rekonstruiert werden, 
aber im wesentlichen ist man sich über die Verlaufsrichtung etwa von Triest nach St. 
Petersburg einig; darüber hinaus scheint sie weiter in süd-nördlicher Richtung Finnland 
zu queren. Der Engländer John Hajnal21 kann als der „Entdecker" dieser Übergangszo
ne gelten, der Österreicher Michael Mitterauer22 als der erste, der die historische Tiefe 
dieser Zone erhoben hat. 

2(1 Marc AUGE, Krise der Identität oder Krise des Andersseins? Die Beziehung zum Anderen in 
Europa, in: Wolfgang KASCHUBA (Hg.). Kulturen-Identitäten-Diskurse. Perspektiven Europäi
scher Ethnologie. Berlin 1995. 85-99. 

71 John HAJNAL. European Marriage Patterns in Perspective, in: D. V. GLASS / D. E. C. EVERSELEY 
(Ed.). Population in History. London 1965. 101-143. 

22 Michael MIITERALER. Medieval Roots of European Family Developments, in: Stredo europs-
ke. Contexty kultury na Slovensku. Bratislava 1995. 92-105. 
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Nun wissen wir, daß diese Übergangszone sich seit dem 11. Jahrhundert herauszu
bilden begonnen (mit der einsetzenden „Ostkolonisation") und seit dem 14. Jahrhundert 
stabilisiert hat, als diese Ostkolonisation im wesentlichen abgeschlossen war. In der Mit
te des 20. Jahrhunderts verliert durch die nachholende Modernisierung im östlichen Euro
pa diese Übergangszone an analytischer sowie phänomenologischer Bedeutung. Wir wis
sen inzwischen des weiteren, daß diese Zone einen Übergang in Hinblick auf Heirat, 
Haushalts- und Familienorganisation, Vererbungsmuster, auf Agrartechniken und Sied
lungsanlagen sowie generell auf die agrarische Ordnung sowie Elemente der Verwandt
schaftsorganisation, der Lebensphasen, der Geschlechterbeziehungen und Altersversor
gung darstellt. Weitere Forschungen werden zusätzliche Erkenntnisse zeitigen. Wir haben 
außerdem die Gewißheit, daß diese Übergangszone etwa entlang der heutigen slowe
nisch-kroatischen Grenze verlief und dann weiter entlang der steirisch-burgenländischen 
Grenze - im ungarischen Bereich wird diese Zone allerdings sehr undeutlich - und dann 
weiter etwa entlang der heutigen slowakisch-tschechischen Grenze (historisch die Gren
ze zwischen Böhmen/Mähren und Ungarn) und dann in einem weiten Bogen, das heuti
ge Polen umschließend, über das Baltikum Richtung St. Petersburg. 
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Diese europäische kulturhistorische Übergangszone ist insofern von großer Bedeu
tung. als wir durch sie ein analytisches Instrument in die Hand bekommen, das uns für 
den Kulturvergleich sehr dienlich sein kann. Wozu sie jedoch nicht dienen kann, ist, poli
tisch instrumentalisiert zu werden - etwa in dem Sinn, daß damit ein eigentliches Euro
pa von einem anderen Europa unterschieden wird. Eine solche Unterscheidung wäre 
genauso wenig erlaubt, wie dies ein Argument in der gegenwärtigen EU-Osterweite
rungsdebatte sein darf. Denn Zufall oder nicht - die heutigen EU-Grenzen gegenüber 
dem östlichen und südöstlichen Europa decken sich oder werden bald (etwa nach einem 
Beitritt Tschechiens, Polens und Sloweniens) mit dieser alteuropäischen Übergangszo
ne identisch sein. 

Diese kulturhistorische Übergangszone, die bis etwa zum Beginn des 20. Jahrhun
derts Relevanz besaß, hat auch historisch-anthropologische Bedeutung, da das bäuerli
che Leben, Heirat und Heiratsalter, die Lebensphasen der Männer und Frauen, Familie 
und Erbe, die Haushaltsformierung und die Migrationsmuster westlich und östlich die
ser Übergangszone unterschiedlich sein konnten. 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen2' sind die unterschiedlichen Verer
bungsgewohnheiten des bäuerlichen Besitzes westlich und östlich dieser Übergangszo
ne. Während in mediterranen Bereichen in geschlechtlicher Hinsicht das gleichberech
tigte Erbe vorherrschend war, überwogen im westlichen Europa Varianten eines Erbmu
sters. die das bäuerliche Anwesen ungeteilt von einer Generation auf die andere weiter 
vermittelten (Anerbenrecht, Unigenitur); zwar wurden die männlichen Nachkommen als 
Erben bevorzugt, aber die weibliche Nachfolge war kein grundsätzliches Problem. Dies 
trifft insbesondere auch auf die Steiermark zu. Hingegen dominierte östlich dieser Über
gangszone ein Erbmuster, das auf dem gleichberechtigten männlichen Anspruch auf das 
Erbe unter völligem Ausschluß der weiblichen Seite beruhte. Diese unterschiedlichen 
Erbmuster hatten weitere Folgewirkungen auf die Lebensgestaltung der Menschen. Wenn 
wir nun einen Vergleich zwischen den Folgen für die Steiermark einerseits und das öst
liche und südöstliche Europa andererseits herstellen, so heißt dies nicht, daß die für die 
Steiermark getroffenen Beobachtungen keine Bedeutung für das übrige westliche Euro
pa hätten; aber dementsprechende Generalisierungen müßten differenziert und relativiert 
werden, was in diesem kurzen Beitrag nicht möglich ist. 

1. Haushaltsformierung 
In der Steiermark beruhte die Reproduktion des bäuerlichen Haushalts auf der 

Besitzübergabe von einem individuellen Besitzer auf den anderen, zumeist vom Vater auf 
den Sohn. Der Zeitpunkt und die Bedingungen der Übergabe verursachten vielfach kri
tische Situationen. Diese individuelle Besitzübergabe hatte ein Kernfamiliensystem24 

bzw. ein kombiniertes Kernfamilien-Stammfamiliensystem25 zur Grundlage. Brüder und 
Schwestern des vorgesehenen Alleinerben hatten auszuheiraten bzw. das Anwesen zu 
verlassen. Verblieben sie als Knechte oder Mägde, so hatte dies auf das Alleinerbe keine 
Auswirkungen. Dieses System ist auf eine zielgerichtete Einflußnahme der Grundherren 
auf die Vererbung des Besitzes zurückzuführen. 

Auf der Grundlage von Karl KÄSER. Macht und Erbe. Männcrherrschaft. Besitz und Familie 
im östlichen Europa (1500-1900). Wien-Köln-Weimar 2000. 
Die Kernfamilie besteht aus dem verheirateten Ehepaar und den unverheirateten Kindern. 
Die Stammfamilienkonstellation entstand in Übergabesituationen, wenn zwei verheiratete Ehe
paare (üblicherweise von Vater und Sohn) gemeinsam einen Haushalt bildeten. 
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Im Unterschied zum zentralen war es im östlichen Europa offenbar nicht so, daß die 
adeligen Herren sich nachhaltig in die Erbgewohnheiten ihrer Untertanen einmischten. 
Das System des gleichberechtigten Männererbes bot einige Varianten des Besitztransfers 
von einer Generation auf die andere an: Der Transfer mußte überhaupt nicht Bestandteil 
eines individuellen Lebenszyklus werden; in diesem Fall konnten sich eben sehr umfang
reiche und komplexe Haushalte2'' herausbilden. Er konnte systematisch anläßlich der Hei
rat eines Sohnes eintreten; dann konnte ein Kernfamiliensystem die Folge sein. Er konn
te aber erst zu einem Zeitpunkt, der einer Eheschließung nachgelagert war. eintreten: dann 
traten im Laufe eines individuellen Lebenszyklus Phasen ein, die in komplexen, und sol
che, die in einfacheren Konstellationen zugebracht wurden. Die Möglichkeit, daß guts
herrliche Interessen, demographische und ökonomische Entwicklungen dieses System in 
die eine oder andere Richtung verstärkten, soll keineswegs außer acht gelassen werden. 
Darüber hinaus wird zu bedenken sein, daß in bestimmten Phasen der historischen Ent
wicklung eine bestimmte Phase stärker hervortrat als die andere. Wir sollten also davon 
ausgehen, daß die historischen Aktcure so flexibel waren, die angedeuteten Varianten des 
gleichberechtigten Männererbes den jeweils veränderten Situationen anzupassen. 

Ein Überblick über die Verbreitung von Hausformen im östlichen Europa zeigt, daß 
das gleichberechtigte Männererbe beide Potentiale in sich barg: Systeme von Kernfami
lienhaushalten wie auch solche von komplexen Haushalten. In den prinzipiell auf kom
plexe Haushalte hin orientierten Systemen mußte es allerdings immer wieder - bei
spielsweise nach Teilungen - zu Kernfamilienphasen kommen. Wenn wir den Quellen 
trauen dürfen, war die Tendenz zur Bildung von komplexen Haushalten stärker ausge
bildet als zur Formierung einfach strukturierter. Leider sind Informationen, welche die 
genaue Zusammensetzung von Haushalten zeigen, gerade für die frühe Neuzeit spärlich: 
die diesbezügliche Quellenlage verbessert sich generell erst für das 18. Jahrhundert. Das 
Problem ist, daß die einzelnen uns zur Verfügung stehenden Mikroanalysen räumlich wie 
zeitlich sehr weit auseinanderliegen. Aus den von den Osmanen beherrschten Gebieten 
verfügen wir bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts über kein Zahlenmaterial, das 
die Rekonstruktion von Größe und Zusammensetzung von Haushalten zuverlässig ermög
lichen würde. Die osmanische Verwaltung war zwar gut organisiert und führte auch 
Bevölkerungszählungen durch; die Aufzeichnungen wurden allerdings auf die Bedürf
nisse der damaligen Finanzbehörden und nicht auf die von Familienhistorikern und 
-historikerinnen des 20. Jahrhunderts abgestimmt. 

2. Knechte und Mägde 
Auf den bäuerlichen Höfen westlich der Übergangszone waren Knechte und Mäg

de Teil des Haushalts. Im idealtypischen Fall brachen die nicht erbberechtigten Geschwi
ster auf und traten in den Gesindedienst - wenn sie nicht anderweitig versorgt wurden. 
was wohl selten der Fall war. Dieser Dienst konnte auch für kürzere oder längere Zeit 
auf dem Hof des Bruders ausgeübt werden. Mit Hilfe von Knechten und Mägden konn
te der regionale „Arbeitsmarkt" im bäuerlichen Bereich reguliert werden; zwischen der 
Anzahl an zusätzlich unter Vertrag genommenen Arbeitskräften aller Art - Taglöhner, 
Knechte. Mägde und Inwohner, um nur die wichtigsten Kategorien zu nennen - , der anfal
lenden Arbeit und den am Hof zu versorgenden Menschen mußte ein Gleichgewicht her-

Solche komplexen oder multiplen Haushalte sind dadurch charaklerisiert, daß ein Haushalt von 
mehr als zwei Familieneinheiten gebildet wird. Solche Familienverbände konnten dadurch sehr 
umfangreich werden. Siehe Karl KÄSER, Familie und Verwandtschaft auf dem Balkan. 
Wien-Köln-Weimar 1995. 
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gestellt werden. Knechte und Mägde waren das wichtigste flexible Element in diesem 
Kräftegleichgewicht. Es war daher dem Gesinde auch üblicherweise verboten zu heira
ten. Es konnte einige Jahre auf ein und demselben Hof verbringen und wurde für die Zeit 
ihrer Anwesenheit als Mitglied des Haushalts betrachtet. In diesem Kräftegleichgewicht 
spielten noch weitere Gruppen eine Rolle: Tagelöhner etwa, die zur Bewältigung von 
kurzen Arbeitsspitzen gerufen wurden, oder Inwohner, die am Hof wohnten und zur Ver
richtung bestimmter Arbeiten verpflichtet waren. Allen diesen Gruppen war gleich, daß 
sie üblicherweise nicht mit der bäuerlichen Familie verwandt waren. 

Der Zusammenhang, welcher im östlichen Europa zwischen dem Personal, das für 
die Bewältigung der anfallenden Arbeiten zuständig war, und den Haushaltsmitgliedern 
bestand, folgte einer anderen Logik. Es war nicht so sehr die Menge anfallender Arbeit, 
die die Zusammensetzung des Haushalts bestimmte, sondern eher umgekehrt: Die Zahl 
der arbeitsfähigen Haushaltsmitglieder bestimmte den Umfang der Arbeiten, die durch
geführt werden konnten. Der Umfang des zur Bearbeitung anstehenden Bodens war zwar 
nicht beliebig, so aber doch erweiter- oder reduzierbar. Dort, wo Dorfgemeinden eine 
starke Rolle spielten, wie in den rumänischen und russischen Gebieten, wurde dieser 
Umstand besonders deutlich. Es wurde hier von Zeit zu Zeit das Land neu an die Haus
halte verteilt, wobei auf den Umfang der Haushalte nicht nur Rücksicht genommen wur
de. sondern dieser sogar die Grundlage dafür bildete. 

Die Gesellschaften des östlichen Europa waren also großteils Gesellschaften ohne 
Knechte und Mägde sowie landlose Menschen. 

3. Heiratsalter 
Der Gesindedienst einerseits und das hohe Heiratsalter andererseits waren in der 

Steiermark und insgesamt westlich der Übergangszone im interkulturellen Vergleich ein
zigartige Phänomene. Knechte und Mägde waren es aber auch, die für das relativ hohe 
durchschnittliche Heiratsalter in der Steiermark und auch für den relativ hohen Prozent
satz an Nichtverheirateten und illegitimen Geburten mitverantwortlich waren. Diese Pha
se des Gesindedienstes dauerte durchschnittlich rund zehn Jahre, was ein durchschnitt
liches weibliches Heiratsalter gegen die Mitte der dritten und bei den Männern gegen 
Ende der dritten Lebensdekade zur Folge hatte. Eine Folge dessen waren eine ver
gleichsweise hohe Illegitimitätsquote und ein ebenfalls hoher Prozentsatz an Menschen, 
die dadurch ein Leben lang unverheiratet blieben. 

Das gänzliche Fehlen des Gesindes und das Verbleiben der Männer auf ihrem von 
den Ahnen ererbten Besitz hatte im östlichen Europa ein niedriges Heiratsalter zur Fol
ge und verstärkte patrilineares Denken. Dieses führte auch dazu, daß die Männer sich um 
die Fortsetzung der Patrilinie zu sorgen hatten. Dies war wohl eine der entscheidenden 
Ursachen dafür, daß bereits in sehr jungen Jahren geheiratet wurde. So konnte die Repro
duktion unter dem Eindruck der hohen Mortalitätsraten und der enorm hohen Kinder
sterblichkeit früh einsetzen. Dies erklärt uns die universelle Heirat und das niedrige Hei
ratsalter im osteuropäischen Haushalt. Wir sehen auch für den osteuropäischen Fall, daß 
sich ein vollständig logisch funktionierendes System entwickelt hatte, in dem Arbeitsor
ganisation und Familienstruktur Hand in Hand gingen. 

4. Familienideologie 
Erbgewohnheiten und Familienideologie sind in einem engen Zusammenhang zu 

sehen. Sobald Frauen ein Erbrecht und damit eine Teilhabe am Eigentumstransfer von 
Generation zu Generation zugestanden wird, wird sich die Konzeption der Familie, der 
Geschlechter sowie der Geschlechterrollen und deren Bewertung ändern. 
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Gemessen an den Erbgewohnheiten, müßte die Lage für die Frau in der Machtver
teilung der Geschlechter in der Steiermark und im westlichen Europa eine generell etwas 
schlechtere als im europäischen Mittelmeerraum und eine deutlich bessere als im östli
chen Europa gewesen sein. Letzterem wird für die Zeit bis in die erste Hälfte des 20. Jahr
hunderts - und auf den agrarischen Bereich bezogen - zuzustimmen sein. Das Erbrecht 
und damit Hand in Hand gehend auch das Recht, einem Haushalt vorzustehen, bringt 
Frauen gegenüber anderen Frauen, die diese Rechte nicht besitzen, in eine vorteilhafte
re Position: die Kernfamilie sowie das auf Bilinearität beruhende Verwandtschaftssystem 
räumt der weiblichen Abstammungslinie gewöhnlich die gleiche Bedeutung ein wie der 
männlichen. Diese Einschätzung soll und kann nicht daraufhinauslaufen, daß die west
lichen und mediterranen Gesellschaften nicht ebenso auf einer patriarchalen Ideologie 
beruhten. Es gibt jedoch Varianten des Patriarchalismus. Wenn wir bei den drei europäi
schen Großräumen als Orientierungshilfe bleiben, dann war die osteuropäische Spielart 
für die Frauen zweifellos die ungünstigste. 

Dies hat sehr viel damit zu tun, daß es im östlichen Europa zu einer ahnenzentrier
ten und westlich der Übergangszone zu einer gattenzentrierten Familienideologie gekom
men ist. Dieses Modell geht davon aus, daß in einem ahnenzentrierten Familienmodell 
der Hauptzweck der Ehe nicht darin besteht, das Lebensglück in Liebe und gleichbe
rechtigtem Zusammenleben mit einem Partner bzw. mit einer Partnerin zu finden, son
dern darin, die Rollen in der Reproduktion der Patrilinie auszufüllen. Vereinfacht ausge
drückt, geht eine ahnenzentrierte Konzeption von einem unendlichen Kontinuum aus. in 
dem die männlichen Ahnen, die gegenwärtig lebenden und die zukünftig geborenen Män
ner stehen. Zu den Hauptaufgaben der Männer zählt es. die männliche Linie einerseits 
fortzusetzen, diese andererseits auch rein zu halten: Letzteres bedeutet strenge Kontrol
le der weiblichen Sexualität. Schamhaftigkeit ist die höchste Tugend für die Frau; die 
Patrilinie in Ehren zu halten, die höchste Tugend des Mannes. 

5. Alter und Jugend 
In der Steiermark haben wir es mit einer historisch bedingten Tradition der Einheit 

von Heirat, ökonomischer Verselbständigung, Abschluß der Jugendphase und Übernah
me von Erwachsenenrollen zu tun. Das korrespondiert mit einem relativ hohen Heirats
alter von Mann und Frau. 

Wenn wir mit der Altersphase beginnen, so stellt im östlichen Europa das Seniorats-
prinzip die Herrschaft der älteren Männer über die jüngeren, der Väter über die Söhne, 
der älteren Generation über die jüngere, der älteren Brüder über die jüngeren sicher. Die 
Institution des Ausgedinges mit Ausgedingeverträgen gab es im Verbreitungsgebiet des 
gleichberechtigten Männererbes nicht. Es stellte sich im osteuropäischen Haushaltssy
stem nicht die Frage der Altenversorgung, denn die Alten waren solange an der Macht, 
bis sie starben. In der Regel behielt der Haushaltsvorstand seine Position bis zu seinem 
Tod. Auch Autorität wurde über die strenge Handhabung des Senioratsprinzips herge
stellt. Dies leuchtet insofern ein. als es ansonsten kaum vorstellbar wäre, daß Haushalte 
mit 20, 30 oder mehr Mitgliedern organisiert und verwaltet werden konnten. Ohne eine 
klare Autoritätshierarchie wäre dies unmöglich gewesen. In der mitteleuropäischen Kern
bzw. Stammfamilie gehört der Haushaltsvorstand in der Regel der zweiten Generation 
an. Hier scheint die Übertragung der Autorität auf Regelungen der Grundherren zurück
zugehen; diese hatten Interesse, daß die Hofstelle von einem Mann im Vollbesitz seiner 
Kräfte geführt wurde. Im östlichen Europa wird es sich dabei möglicherweise um eine 
Tradition handeln, die sich vor der vollen Ausbildung der Leibeigenschaft herausgebil
det hatte. In den Zensuslisten kommt die strenge Beachtung des Senioratsprinzips dadurch 
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zum Ausdruck, daß keine Verwandtschaftskategorie „Vater des Haushaltsvorstands" auf
scheint: das heißt, das Amt des Haushaltsvorstandes fiel immer dem ältesten Mann zu. 

Die Rangordnung innerhalb des Haushalts entsprach der Logik einer patriarchalen 
männerrechtlichen Ordnung. Das oberste hierarchisierende Prinzip war das Geschlecht. 
In der Hierarchie des Haushalts rangierten zuerst alle Männer, und erst danach folgten 
die Frauen. Innerhalb der Geschlechtergruppe wurde nach dem Alter klassifiziert - inner
halb der Männergruppe stärker als unter den Frauen. Wie diese Hierarchie konkret aus
geprägt war. hing von der jeweiligen Zusammensetzung des Haushalts ab. An der Spit
ze der Pyramide stand der Haushaltsvorstand, der häufig „Ältester" genannt wurde. Wenn 
er auch nicht in jedem Fall der älteste Mann war. wurde er doch klassifikatorisch zum 
Ältesten. Die Führung eines Balkanstammes lag in den Händen eines Stammesführers. 
allerdings vielfach im Zusammenwirken mit einem „Rat der Ältesten". Auch sie waren 
nicht die ältesten Männer des Stammes, sondern die Vorsteher bestimmter einflußreicher 
Häuser. Der Einfluß ergab sich nicht aus dem Reichtum eines Hauses, sondern wurde 
von Generation auf Generation übertragen, wie auch vielfach die Würde eines Stam
mesführers. 

Woher kommt die Bedeutung der Alten? Es lassen sich viele praktische Gründe dafür 
finden, die es günstig erscheinen ließen, den älteren Männern mehr Einfluß zukommen 
zu lassen: sie hatten mehr Erfahrung und - wenn sie nicht mehr im Arbeitsprozeß stan
den - vor allem auch die Zeit, repräsentative Funktionen auszufüllen, die für Vertreter 
großer Haushalte zeitraubend waren. Die Autorität der Alten war auch eine der Genera
tion. Eine Gesellschaft, deren Geschichtsauffassung durch die Genealogie der Abstam
mungsgruppe geprägt wird, denkt in Generationen. Die Abfolge der Generationen wird 
im kollektiven Gedächtnis bewahrt. So folgt auch die nächste Generation in der Autorität 
des Hauses. Dazu kommt, daß die Alten automatisch einen verehrungswürdigen Zustand 
einnahmen, da sie bald in die Ränge von Ahnen einrücken würden. Ihnen gebührt bereits 
vor dem Tod erhöhte Anerkennung. Wird ihnen diese nicht ausreichend zuteil, werden 
sie sich als einflußreiche Ahnen rächen. Es existieren also viele reale und ideologische 
Gründe, welche die Altersehre des Mannes plausibel erscheinen lassen. 

Während im Westen der Eintritt in die Altersphase mit der Übergabe des Hofes an 
den Erben klar markiert war, gab es im östlichen Europa einen solchen klaren Zeitpunkt 
nicht. Außerdem war in der Zone der Altenherrschaft die Altersphase kein Abtreten in 
den Hintergrund, wie dies im Westen der Fall war, sondern eine Phase hoher Ehre. Die 
Altersphase war weniger ein Problem für die Alten als für die Jungen, denn die Alten 
konnten nicht zur Abgabe der Haushaltsführung genötigt werden, sondern hatten sie übli
cherweise bis zu ihrem Tod inne; erst dann bot sich für die Söhne die Möglichkeit zur 
freieren Entfaltung. 

Auch die Altersehre hatte mit dem Erbe zu tun. Ein Mann, der einige verheiratete 
Söhne im Haushalt hatte, sah seine Lebensaufgaben als bewältigt an: Er hatte für die Fort
setzung der Patrilinie gesorgt: seine Söhne hatten vielleicht auch bereits männlichen 
Nachwuchs in die Welt gesetzt und damit die männliche Linie sogar auf eine weitere 
Generation hinaus gesichert. Er hatte damit aber auch für den eigenen Lebensabend vor
gesorgt; es bedurfte gewöhnlich keines Vertrages mit den Söhnen, um seine Versorgung 
im Alter sicherzustellen, denn er selbst war es weiterhin, der die Einkünfte und Ausga
ben kontrollierte, den Haushalt nach außen vertrat, im Ältestenrat des Dorfes weise Rat
schläge gab und insgesamt im öffentlichen Leben eine bedeutende Rolle spielte. Seine 
hohe Position im Alter hatte auch damit zu tun, daß er den Ahnen bzw. Verstorbenen am 
nächsten war, den Kontakt zu ihnen aufrechterhielt und sich bald einreihen würde. Alters
ehre und Altersverehrung bildeten ein Vorstadium der Ahnenverehrung. 
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Zu Problemen konnte es lediglich kommen, wenn die patriarchalen Beziehungen 
nicht mehr funktionierten und die Bedeutung der Altershierarchie abgeschwächt wurde. 
Das Auseinanderbrechen der patriarchalen, komplex strukturierten Haushalte war stets 
begleitet von schwerwiegenden Konllikten zwischen Vätern und Söhnen, wenn sich die 
Jungen nicht mehr widerspruchslos beugten. 

Aber auch die Ehrenstellung der Frau im Alter war nicht unbedeutend. Als junge 
Ehefrau befand sie sich in einer äußerst schwierigen Position: In jungen Jahren verhei
ratet, möglicherweise ohne eine Mitgift, die ihr eine gewisse Anerkennung verschafft hät
te, mußte sie sich in eine völlig neue Umgebung eingewöhnen und sich neben einer 
ansehnlichen Arbeitsleistung durch die Geburt von Söhnen Respekt verschaffen. Sobald 
nach dem Abklingen ihrer Fruchtbarkeitsphase kein Grund mehr zur sexuellen Kontrol
le gegeben war, gewann auch sie an Macht und Bedeutung, zumal zu diesem Zeitpunkt 
bereits die nächste Generation an Frauen zugeheiratet hatte und sie nun über ihre Koor
dinationskompetenz im Haushalt Autorität ausspielen konnte. Diese Ehrenaufgabe blieb 
ihr analog zur Mannesrolle bis zu ihrem Tod erhalten. 

Das hohe Heiratsalter im Westen wirkte sich auf die Dauer der Jugendphase aus. 
Hier waren im Alter zwischen 25 und 30 Jahren mehr als die Hälfte bis zwei Drittel der 
Männer und fast die Hälfte der Frauen noch ledig. Im östlichen Europa hingegen war dies 
nur bis zu einem Viertel der Männer und kaum bei Frauen der Fall. Im westlichen Euro
pa konnte die Jugendphase daher relativ lang sein; die Jugendlichen machten einen hohen 
Anteil an der Bevölkerung aus. Dies hatte aber auch zur Folge, daß ein großer Teil der 
Bevölkerung sehr lange von legitimer sexueller Aktivität ausgeschlossen war. Der mit 
der Haushaltsgründungsphase in Zusammenhang stehende Übergang von der Jugend-
zur Erwachsenenphase stellte eine abrupte Veränderung im Leben dar. Im östlichen Euro
pa gab es diese Diskontinuität zumindest für den Mann nicht. Das verheiratete Paar war 
weiterhin der Autorität der Alten unterworfen; für jüngere Brüder konnte sich daran ein 
ganzes Leben lang nichts ändern. Während im westlichen Europa die Jugendphase eine 
der Partnersuche sein konnte, war im östlichen Europa bis in das 20. Jahrhundert die freie 
Partnerwahl selten; es waren die Eltern, die dafür sorgten. 

Die Jugendphase im Westen war durch den weitverbreiteten Gesindedienst in frem
den Häusern eine Phase der Mobilität und des Kennenlernens anderer familialer Welten 
und des Entwickeins einer eigenständigen Persönlichkeit. Dies war im östlichen Europa 
nicht oder zumindest erst relativ spät der Fall. Man wird also davon auszugehen haben, 
daß durch die frühe Heirat im östlichen Europa entscheidende Elemente der Jugendpha
se, wie sie in Westeuropa bestanden, fehlten, sodaß man kaum von einer ausgeprägten 
Jugendphase sprechen kann; wenn, dann müßte man von einer sehr modifizierten, einen 
deutlich kürzeren Zeitraum umfassenden Form von Jugend ausgehen. 

Die kulturvergleichenden Beispiele ließen sich noch fortsetzen. Im ersten Teil die
ses Beitrags ging es darum, die komplexen Wege zur historische Kulturwissenschaft zu 
analysieren. Es ist zum Ausdruck gekommen, daß diese nicht aus wissenschaftsimma
nenten Ursachen allein gegangen werden, sondern weil einerseits das gesellschaftliche 
Umfeld, in welches die Geschichtswissenschaften eingebettet sind, in den letzten drei 
Jahrzehnten neue Fragen und Herausforderungen formuliert, andererseits sich das Selbst
verständnis von Wissenschafter und Wissenschafterinnen verändert hat; sie sind in zuneh
mendem Maß bereit, über eine selbstreflexive Haltung sich eine neue wissenschaftliche 
Qualität zu sichern. Sie werden damit bewußt Teil einer neuen wissenschaftlichen Kul
tur. die den Menschen in den Vordergrund wissenschaftlicher Betrachtung rückt. 

Eine der wesentlichen Nachbardisziplinen, von der die Geschichtswissenschaften 
methodisch und inhaltlich gewinnen können, ist die Kulturanthropologie. Sie hat den 
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Kulturvergleich zu einer hohen Fertigkeit entwickelt. Die Methode des Kulturvergleichs, 
welche auch die historische Dynamik berücksichtigt, ist aus mehreren Gründen von Vor
teil: 

• Sie relativiert eine ethnozentrische Blickweise auf die Geschichte. 
• Sie läßt anderen Kulturen einen eigenständigen Wert zukommen, indem sie sich 

auf die differente kulturelle Logik einläßt. 
• Sie hinterfragt scheinbare kulturelle Universalien, indem sie komparativ auf deren 

Relativität hinweist. 
Schließlich kann der Kulturvergleich historische Feindkonstruktionen unterlaufen, 

ohne wiederum neue aufzubauen. Wenn wir eine kulturhistorische europäische Über
gangszone herausgearbeitet haben, an der die Steiermark situiert ist, so soll nicht ein Boll
werk- und Grenzbewußtsein der Bevölkerung gestärkt werden, sondern das Bewußtsein, 
daß Offenheit gegenüber dem kulturellen Austausch ihrer geographischen Lage ent
spricht. 
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