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wissenschaftliche Ausrichtung des Faches ,Volkskunde* nochmals ge-
stárkt, gerade weil der Streit zwischen , Kulturalisten* und „Sozialisten“ im
Fach unentschieden endete. Im Fachdiskurs wurde damit sowohl die Kate-
gorie „soziale Differenz“ als auch die Kategorie „Kultur“ fest verankert,
wobei die Kompromißformel ein Kulturkonzept bildet, das Kultur sowohl
als Organisationsprinzip sozialer Unterschiede als auch umgekehrt soziale
Unterschiede als Organisationsprinzip der Kultur thematisierbar macht.

Technik gerät in den Beobachtungsbereich

Mit dem hier beschriebenen Perspektivenwechsel auf die Beobachtung von
Verbalten und der Entwicklung eines komplexen, der Untersuchung der
Indüstriegesellschaft angemessenen Kulturbegriffes sind die Voraussetzun-
gen benannt, unter denen der alltägliche Umgang mit Technik beobachtbar
und als kulturelle Leistung thematisierbar wird. Während unter der Mafiga-
be der » Volksseelenforschung“ und ihres ,Einfachmodells“ der Kultur die
technikbasierte Zivilisation allein als Bedrohung des Authentisch-Volks-
tümlichen verstanden werden konnte oder allenfalls als Negativfolie diente,
um Reste von wahrer Volkstümlichkeit zu konturieren, wurden ab den 60er
Jahren auch kulturelle Industrialisierungsfolgen zu einem legitimen For-
schungsgegenstand der Volkskunde. Es ist daher mehr als nur eine zeitliche
Koinzidenz, daf die Studien von Brepohl, Bausinger, Braun und Bentzien
um 1960 unterschiedliche Aspekte des Technikumgangs beschreiben, wo-
bei es ihnen nicht mehr um die Herausarbeitung eines „ursprünglichen“
oder autonom konzipierten „Volkswesens“ geht, sondern um die Beschrei-
bung kultureller Prozesse, in denen sich durch die Technisierung des All-
tags soziale und kulturelle Lebensbedingungen verändern. Gemeinsamer
Nenner dieser Studien ist die Beobachtung und Beschreibung von Verände-
rungen der „objektiven Kultur“ und der daraus resultierenden Modifikatio-
nen der „subjektiven Kultur“, der zwar nicht selbstbestimmten, aber zu-
mindest von den „kleinen Leuten“ selbst vorgenommenen Aneignungs-
und Anpassungsleistungen an die veränderten Lebensbedingungen.

Der in der Disziplin Volkskunde seit den 60er Jahren sich langsam eta-
blierende, veränderte „style of reasoning“ trug zur Beseitigung ehemals be-
stehender blinder Flecke des Faches bei und ermôglichte — durch Veranke-
rung eines komplexen Kulturbegriffs und qualitativer Methodiken, die die
Untersuchung von sozialem Verhalten ermöglichten — eine Ausweitung sei-
nes Gegenstandsbereiches von der Thematisierung der „shared culture“ zur
Analyse kultureller Differenz. Erst auf der Grundlage dieses modifizierten
„style of reasoning“ fällt auch die hier verfolgte Frage nach dem (alltags-)
kulturellen Umgang mit Technik in den Bereich disziplinär akzeptablen
Frageinteresses — so erklärt sich die geringe Zahl der bisher im Fach zu die-
sem Thema veröffentlichten Studien.


