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formal immer noch bestehende „Forschungsstelle“ von der neu gegründe-
ten Sozialforschungsstelle Dortmund übernommen, in die Brepohl am
1.1.1947 — noch vor seiner Entnazifizierung — eintrat. 1957 wurde er zum

Honorarprofessor an der Universität Münster berufen; von 1949 bis 1964
war er darüber hinaus Redakteur der „Sozialen Welt“.”

Ebenso können auch kaum sprachliche Brüche in der Arbeit Brepohls
festgestellt werden.” Ähnlich konstant behielt er sein Generalthema, das
„im Werden begriffene Volkstum“ des Ruhrgebietes, bei und die Frage
nach den Gründen für eine „Präferenz bestimmter Zuwanderergruppen für
spezifische Arbeitstätigkeiten“. Am Beispiel dieser Fragestellung wird je-
doch deutlich, daß Brepohl durchaus die Zeichen der Zeit erkennen konnte
und seine Positionen nach der Niederlage des Nationalsozialismus mo-
difizierte: 1937 rechnete er zu den Aufgaben seiner „Forschungsstelle“ noch
„rassekundliche Ermittlungen“ mit der Aufgabe, der Großindustrie „die
Zuordnung von rassischen Sondereigenschaften und den erforschten psy-
chologischen Berufserfordernissen**! zu ermóglichen. Mit der Forschung
zu angeblich ,rassisch gebundenen Figenschaften* stelle Brepohl den
Geldgebern der Forschungsstelle — óffentlichen Stellen wie den Landes-
arbeitsámtern oder der Wirtschaft — »wissenschaftliche Dienstleistungen
im Sinne eines für das NS-Wirtschaftssystem funktionalen Rassismus (J.
Weyer) zur Verfügung und trug zur Legitimation der rassistischen Politik
des NS bei. Ob dies aus innerer Überzeugung oder opportunistisch aus
Gründen der materiellen Absicherung der Forschungsstelle geschah, kann
und braucht hier nicht geklärt zu werden.“

79 Die Angaben zur Biographie Brepohls und zur Entwicklung der „Forschungsstelle“
sind einem Aufsatz von Johannes Weyer (Die Forschungsstelle für das Volkstum im
Ruhrgebiet (1935-1941) — Ein Beispiel für Soziologie im Faschismus. In: Soziale Welt,
35. Jg., H. 1/2, 1984, S. 124-145) entnommen. Weyer klassifiziert die Arbeiten der
„Forschungsstelle“ als Soziologie, da Brepohl sie öfter so bezeichnet habe und auch so-
ziologische Erhebungstechniken (Fragebögen) und Methoden verwendet worden seien;
hieraus konstruiert er seinen Beweis für eine — immer wieder bestrittene — funktionie-
rende, arbeitsfáhige Soziologie während des Nationalsozialismus. Hier soll nicht die —
schließlich recht zwiespáltige — Debatte geführt werden, welchem Fach Brepohl nun
»gehórt*, doch sind neben soziologischen auch starke volkskundliche Einflüsse in sei-
nen Arbeiten feststellbar, die nach seinen eigenen Aussagen aus den 50er Jahren gerade
der Verschmelzung beider Wissenschaften dienen, um eine Volkskunde der Industrie-
gesellschaft voranzutreiben. Nach Gerhard Lutz ((Hg.): Volkskunde. Ein Handbuch
zur Geschichte ihrer Probleme. Berlin 1958. Erich Schmidt Verlag, S. 229) jedenfalls
wire der volkskundliche Ruf: „Denn er ist unser!“ durchaus berechtigt: Für Lutz ist
Brepohl der Vertreter für die „Volkskunde der Industriegebiete“.

80 Vgl. Maus, Heinz: Bericht über die Soziologie in Deutschland 1933 bis 1945. In: Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1959, S. 72-90, hier S. 82,

81 Brepohl, Wilhelm: Das Ruhrvolk und die Volkstumsforschung. In: Rheinische Viertel-
jahresblitter 1937, S. 345f., hier zitiert nach Weyer, Forschungsstelle, S. 132.

„2 Johannes Weyer (Forschungsstelle, S. 139) prüft die Frage, ob aus einigen Außerungen
Brepohls eine Distanzierung von einem »plumpen Rassismus“ herausgelesen werden
könnte; gegen eine solche Annahme spráchen — neben zahlreichen eindeutigen Stellung-
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