DIETZ-RODIGER MOSER

Pladoyer fur eine historische
Volkserzahlforschung*
I.

In seinem Oberblick iiber den gegenwartigen Stand der in der Volkserzahlforschung angewendeten Methoden und iiber deren Zukunftsaussichten
macht Lauri Honko deutlich, daB in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
die kontextorientierte Forschung die textorientierte iiberrundet hat. Unter
den F orschungsverfahren, die von ihm erwahnt werden, kann man die Methoden der Vertreter , der 'Finnischen Schule' und die der Strukturalisten,
die im wesentlichen auf dem Vergleich der Erzahlungen und ihrer verschiedenen Realisationen beruhen, als textorientiert ansehen, wahrend diejenigen
der Analytiker der Erzahlpraxis, d.h. der Darbietung, Aufnahme und Wirkung des Erzahlten sowie des Milieus, in dem Erzahler und Erzahlungen
existieren, als kontextorientiert
bezeichnet werden konnen. Dazwischen,
wenn auch auf anderer Ebene, }assen sich die Bemiihungen der Genretheoretiker ansiedeln, die einerseits vom Text selbst, andererseits von <lessen Kontext, namlich dem Umfeld und der Funktion des Erzahlten, auszugehen pflegen. Die Methoden der V olkserzahlforschung beziehen sich demnach auf drei
Bereiche: 1. Die Analyse des Textes selbst, 2. die Funktion des Textes und 3.
die Einordnung beider in einen iibergeordneten wissenschaftstheoretischen
Rahmen. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit daB die Analyse grundsatzlich
vom Vorverstandnis der in die Betrachtung einbezogenen Phanomene abhangt, im konkreten Fall also von der Frage, welche Vorstellungen man mit
dem Begriff der 'Volkserzahlung' verbindet. Diese Frage beschra.nkt sich
nicht auf ein Definitionsproblem, sondern sie betrifft das Forschungsziel
schlechthin, dem die jeweiligen Methoden zuzuordnen sind. Aus der Sicht
des einen Forschers konnen die Erzahlungen das objektivierte Resultat kollektiver Denk- und Verhaltensweisen, zumal der Unterschichten, darstellen,
wahrend der andere in der Mehrzahl von ihnen didaktische Propositionen individueller Provenienz sieht, mit denen <laskollektive Denken und Verhalten
von einer intellektuellen Fiihrungsschicht beeinfluBt, wenn nicht sogar gezielt gesteuert werden sollte. Bei derartig extremen Positionen muB schon
vom Ansatz her <las Forschungsziel verschieden lauten, mithin auch die Method~ differieren. Bisher haben die textorientierte Forschung in ihrer Gesamtheit und die kontextorientierte in Teilbereichen die in die Untersuchung
einbezogenen Oberlieferungen nahezu ausschlieBlich als gegebene GroBen angesehen, die man in ihrem "bloBen Dasein " 1 quantitativ und qualitativ be1. Die Fonnulierung

der Bruder Grimm in der Vorrede zu den "Kinder- und Hausmarchen" von 1819,
daB die Marchen durch "ihr bloBes Dasein" geschtitzt seien, hat auf die Erzahlforschung einen
nachhaltigen E;influS ausgetibt.
-
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nicht aber nach Absicht,

Aus diesem Grunde ist vor allem die dominierende "historisch-geographische" Methode der 'Finnischen Schule' in jiingerer Zeit mehrfach kritisiert
worden. 2 Die Ursachen des Unbehagens, das sie verursacht, hat Lauri Honko
herausgestellt: die monogenetische Ausrichtung, die Vemachlassigung polygenetischer Stoff- und Motivbildung, die Suche nach einer ( oft imaginaren)
als 'Archetypus' bezeichneten Urform und die Annahme einer wellenartigen,
Sprach- und Staatengrenzen iiberschreitenden Ausbreitung. Bedenklich erschien vielfach auch die postulierte Obereinstimmung von Erzahlgestalt und
Thema, die zu der scherzhaften Oberlegung AnlaB gab, ob der Jager der "historisch-geographischen"
Methode immer demselben Hasen nachjage, wenn
er sein Material komparatistisch untersucht. Das Dilemma dieser Methode
scheint jedoch grundsatzlicherer Art zu sein. Selbst unter ihren BefUrwortem
diirfte kein Zweifel an der Tatsache bestehen, daB die "historisch-geographische" Methode in Wirklichkeit keine historische (und auch keine geographische), sondem eine vergleichende Methode darstellt, die prinzipiell nur zu Ergebnissen fUhren kann, die sich <lurch einen Vergleich tatsachlich gewinnen
!assen: der Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei Gegenstanden, die <lurch gleiche Bestimmungsmerkmale charakterisiert sind, und
der Griinde, die .zu diesen Unterschieden gefiihrt haben. Zu recht ist gesagt
worden, historisch seien an dieser Methode "nur die Schliisse, die sie aus der
Verteilung des Materials im Raum zieht". 3 Zwar stiitzt sie die Betrachtung
nicht nur auf Aufzeichnungen aus der Gegenwart des Forschers, d.h. auf Befunde aus der Erzahlpraxis, sondem sie bezieht auch historische Belege beispielsweise Parallelstiicke aus gedruckten Ausgaben des 15. bis 18. Jahrhunderts - in die Untersuchung ein, aber sie behandelt sie nicht historisch,
sondem komparatistisch.
Ein wesentlicher Mangel, der ihr zum Vorwurf gemacht wird, betrifft ferner die Vemachlassigung der Chronologie. 4 Die an sich richtige Erkenntnis,
daB miindlich iiberlieferte Erzahlungen alter sein konn en als literarische,
fUhrt in der Praxis nur zu oft zu der Annahme, daB dies in jedem Fall so sei,
und damit zu einer bedenklichen Folgerung: Da unterstellt wird, daB eine
heute am Ort X aufgezeichnete Volkserzahlung auch friiher oder spater hatte
gefunden werden konnen, wird ein Forscher nicht selten <lurch Varian ten wi2. Ruth Finnegan: Oral Literature in Africa. Oxford 1970, 320-330. - Dies . : Oral Poetry. Its nature,
significance, and social context. Cambridge 1977, 41-44. - Elfriede Moser-Rath: Gedanken zur historischen Erzahlforschung. Zeitschnft fur Volkskunde 69, 1973, 61-81. - Detlev Fehling: Amor
und Psyche. Die Schopfung des Apuleius und jhre Einwirkung auf das Marchen. Eine Kritik der romantischen Marchentheorie. Mainz-Wiesbaden 1977 (Abhandlungen der geistes- und sozialwi ssenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 9), 33-36.
3. Fehling (wie Anrn. 2), 33.
4. lb. - Dietz-Riidiger Moser: Chronologie. Enzyklopiidi e des Miirchens, Bd. III, Lieferung 1, BerlinNew York 1979, 15-21.
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derlegt, die es zu seiner Zeit noch gar nicht gab. So fi.ihrte z.B. eine Arbeit
von 1977 442 griechische Varianten des "Amor und Psyche"-Marchens gegen
eine Untersuchung von 1955 ins Feld, die sich auf nur 35 Belege gestiitzt
hatte. 5 252 der 442 Varianten waren aber zur Zeit der Abfassung der alteren
Arbeit noch gar nicht vorhanden gewesen. Das methodische Problem, daB jede Sarnmlung praktisch nur zu einem Zufallsbefund fi.ihrt, da sie kaum je systematisch angelegt ist (und sein kann), wird dabei in der Regel <lurch die
Voraussetzung einer Permanenz der Einzelerzahlungen verdeckt, bei der alles
immer schon vorhanden war, also <lurch die Auffassung, daB es nur auf die
Leistungsfahigkeit
des Feldforsches ankame, um mit der Materialbasis zugleich auch die Tiefensicht zu vergroBern.
Ein weiterer Einwand erscheint noch gewichtiger. Im Unterschied zur geschichtswissenschaftlichen
Methode, Resultate geschichtlicher Prozesse, wie
Vertrage, Kriegshandlungen und dergleichen, <lurch Aufweisung ihrer bestirnmenden Faktoren durchschaubar zu machen, beschrankt sich die Methode der 'Finnischen Schule' auf die Betrachtung der Resultate, ohne fiir ihren
Gegenstand, die Volkserzahlungen und sonstige Arten der traditionellen Kultur, solche Prozesse iiberhaupt nur in Erwagung zu ziehen. Die Diskrepanz
zwischen dem Anspruch, historisch zu sein, und der Vernachlassigung historischer Fragestellungen gerade bei einer Methode, die sich historisch nennt,
veranlaBte deshalb auch die Feststellung, daB 1ie Vertreter der 'Finnischen
Schule' mit ihren nach Hunderten zahlenden ~onographien
ein "gestortes
Verhaltnis" zu ihrem Quellenmaterial besaBen. Folgerichtig ergab sich daraus
die Forderung, wieder bei Bolte und Wesselski anzukniipfen und Quellenschichten in ihrer gesamten Breite aufzuarbeiten, 6 wie es zum Teil schon von
anderen Au toren (und mit abweichender Meth ode) fi.ir die Volkserzahlungcn
der Reformationszeit
und fi.ir die Prodigienliteratur untemommen
warden
ist. 7 Man sollte noch einen Schritt weiter gehen und fiir die Anwendung, ja
die Einfiihrung einer wirklich historischen, stringent geschichtswissenschaft-'
lichen Methode pladieren, damit das Ziel erreicht wird, ein zuverlassiges Gesamtbild von Herkunft, Absicht, Gestaltungsart, Verbreitung und Wirkung
der Einzelerzahlungen zu gewinnen, das mit Hilfe der "historisch-geographischen" Methode der 'Finnischen Schule' trotz aller Anstrengungen nicht erreicht werden konnte. Die Chancen, auf diese Weise zu neuen Erkenntaissen
zu gelangen, stehen nicht schlecht. Wie neue Untersuchungen gezeigt haben,
kann das Bemiihen um die geschichtliche ~rklarung bisher als mehr oder we5. Georgios A. Megas: Amor und Psyche. Enzyklopiidie des Miirchens, Bd. I, Berlin-New York 1977,
464-4 72, zu: J .-0. Swahn: The Tale of Cupid and Psyche. Lund 1955.
6. Moser-Rath (wie Anm. 2), 65-66.
7. Wolfgang Bruckner (ed.): Volkserzahlung und Reformation. Ein Handbuch zur Tradierung und
Funktion volkstiimlicher Erzahlstoffe im Protestantismus. Berlin 1972. - Rudolf Schenda: Die
franzosische Prodigienliteratur
in der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts. Miinchen 1961. - Ders.:
Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der popularen Lesestoffe 1770-1910. Frankfurt
a.M. 1970.
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niger geschichtslos angesehener traditioneller Erzahlungen und deren Gestal tungsart zu einer wesentlich veranderten Einschatzung dieser Oberlieferungen fiihren. 8 Geschichtswissenschaftliche
Methoden sind immer explikativ
und unterscheiden sich damit grundsatzlich von den nur beschreibenden und
vergleichenden Verfahren , die in der F orschungsarbeit der 'Finnischen Schu le' die Hauptrolle gespielt haben.

II.
Mit diesem Pladoyer fiir die Anwendun g hist orisch er Method en verbind et
sich zugleich die Ford erun g nach Rilckk ehr zu einer te xt ori entier ten Erzah.1forschung. Diese Ford en.mg scheint auch La uri Hank o fi.ir innvo11 zu halten
wenn er sich dafiir ausspricht, die Kontextforschung
auf relevante ~rageste llun gen zu be schra n.ken un.d den Text nicht zu einem blo.Ben Bestandteil
inne rh alb eines gro.Beren Unte rsuchun gsrahmens werden zu lassen. Historisch
fundi er te Vo_lkserza hlfor scbun g bed eutet nicht zwangslaufig einen volligen
Bruch mit der Methode der 'Finnischen Schule', die auch ihre Verdienste
hat, insofern- sie das ganze, zunachst uniibersehbare Oberlieferungsgut iiberschaubar gemacht und zu gleich sinnvoll katalogisiert hat. Es scheint nur geboten zu sein, ihr e Schw ach en deutlicher als bisher zu erkennen und diese
durch eine Hinwendung zur exakten Geschichtswissenschaft zu beseitigen.
Da.B sie in ihrer bisherigen Form dazu fiihren kann, geschichtliche Zusamme nh ange zu verd cken, ja geradezu zu verfalsch cn , ist filr den 'T yp ' 4 25
schlagend bewiesen worden .9 Da.Bdi aus d em Ve rgleich gewonn enen Ty p en
vielfac b als gcnet..ische GroBen interpret ierl un d dam it rnilld eutet word en
sind, la.Bt sich nicht iibersehen. SchlieBlich ist festzuhalten, da.B ihre Art,
Erzahlungen zu dokumentieren, nicht fiir jede Fragestellung geeignet er scheint . Kaum je ist mit ihrer Hilfe eine Volks erzahlung nach ihrer wirklichen Streuung und nach ihren Zentren erfaBt worden, tllld die Zufalligkeit
des Materials hat manche ihrer Analysen hypothetisch werden lassen. Das
Dokumentationsproblem
bedarf jedenfalls in einer Methodik der Volkserzahlforschung besonderer Beachtung.
Das Verlangen nach einer starkeren geschichtswissenschaftlichen Ausrichtung der Volkserz ahlforschung bildet auch die Folge der Einsichten, zu denen in den letzten beiden Jahrzehnten die Kommunikationstheorie
gefiihrt
8. Dietz -Rudiger Moser: Veritas und Fictio als Problem volksttimlicher Bibeldi chtung. Z eitschrift fi.ir
Volkskunde 75, 197 9 , 181-200. - Ders.: Volkserzahlungen und Volkslieder als Par aphras en bibli scher Geschichten. F es tschnft Karl Horak. Innsbruck 1980, 139-160.
9. Fehling (wie Anm. 2).
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hat. Diese Theorie lieB schon in anderen Bereichen der Folkloristik die Frage in den Vordergrund treten, welche Voraussetzungen und welche Wirkungen mit den kulturellen Objektivationen verbunden seien, die im informationstheoretischen Modell als "Adressen" verstanden werden. Hatte man sich
bis dahin zumeist nur mit den kulturellen 'Komposita' selbst beschaftigt, d.h.
mit den sichtbaren Ergebnissen konkreter Informationsabsichten, traten nun
diese Absichten deutlicher in das Blickfeld. Man erkannte mehr und mehr,
daB solche 'Komposita' prinzipiell auch 'Intentionate' seien, die als solche
begriffen und beschrieben werden miiBten. Angeregt von der amerikanischen
Diffusionsforschung, begann man zunachst nach der Innovation und Diffusion, dann auch nach der Rezeption und damit nach den angestrebten und
nach den tatsachlich erzielten Wirkungen von Neuerungen zu fragen. Eher
noch als in der Volkserzahlforschung im engeren Sinn, beschaftigte man sich
in der Balladenforschung mit Innovatoren, Innovationsursachen, Innovationszentren und Innovationsintentionen
einerseits und mit kommunikationsfordernden und -hemmenden, die Desintegration und die Rezeption bestimmen cten Faktoren andererseits. Lauri Honkos Appell, "den Produktionsregeln und den Formen der Obernahme verschiedener Gattungen mindestens
ebenso viel Aufmerksamkeit zu schenken, wie der Urform", ist von daher als
Einsatz for eine verstarkte kommunikationstheoretische
Orientierung der
Volkserzahlforschung zu werten, die Ietztlich sowohl auf eine verstarkte Beriicksich tigung historischer Gegebenheiten als auch auf eine eher textorientierte Kontextforschung hinauslaufen di.irfte.
Die Kontextforschung
selbst hat vor allem in der angloamerikanischen
·Folkloristik lebhafte Forderung erfahren, nicht ganz ohne den EinfluB
'fortdauernder romantischer Pramissen. Manche Folkloristen meinten offenbar, den latent vorhandenen "Volksgeist" mit mehr Gliick im Umfeld der
Erzahlungen als in diesen selbst aufspi.iren zu konnen, etwa dadurch, daB sie
den Umgang mit derartigen Oberlieferungen ins Auge faBten. Die Oberbetonung der "Authentizitat",
zum Beispiel die mit Hilfe von Filmen vorgenommene Aufzeichnung und subtile Erfassung "echter" oder auch "weniger
echter" Gebarden, Darbietungsweisen und Reaktionen, weckt den Eindruck,
als habe man in diesem Bereich etwas nicht nur filr die einzelne Erzahlsituation, sondem fi.ir menschliches Verhalten schlechthin Grundsatzliches
nachweisen wollen, das dann seinerseits zur Rechtfertigung folkloristischer
Ansatze herkommlicher Art dienen mochte. GewiB bleiben Kontextuntersuchungen notig, wenn und so weit sie auf den konkreten Text bezogen
bleiben, da in einer historisch fundierten Text/unktionsforschung
ohne
Zweifel eine Hauptaufgabe des Faches besteht. Dabei sind dann auch die
bislang so vemachlassigten Fragen der Rezeption, der Rezeptionsbarrieren
und -widerstande und natiirlich auch der Auswirkungen des Performanzmilieus auf die Gestalt der jeweiligen Erzahlung:en selbst zu klaren. Ob eine
"traditionsokologische"
Forschung Zukunft hat, wird sich noch erweisen. So
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bestechend La~ri Honkos Unterscheidung zwischen 'context' und 'environment' auch anmutet, bleibt die Relevanz der Milieufaktoren fiir den Innenraum der Erzahlungen doch eine offene Frage. Wie er meint, setze die Adaption einer bestimmten kulturellen Objektivation, z.B. einer Volkserzahlung,
die Abstimmung mit kulturellen, sozialen, okonomischen und physikalischen
Milieufaktoren voraus. Dabei gebe es vier Arten der Anpassung: die milieumorphologische oder auBere, bei der eine Geschichte familiarisiert und
lokalisiert, d.h. in das System vertrauter Sachverhalte des physikalisc!--~n
Milieus der Traditionsgemeinschaft eingegliedert und entsprechend verandert
werde; die traditionsmorphologische
oder "innere" Anpassung durch Angleich der Rollen der Erzahlung an bekannte Stereotypen oder Traditionsdominanten; die funktionale oder situationsbedingte Anpassung, bei der sie
ihre augenblicksbezogene, auf die Horerschaft und deren Horizont abgestimmte Bedeutung erhalte; und die oikotypische Anpassung, d.h. die Angleichung der jeweiligen Fassung an andere Fassungen innerhalb einer iibergeordneten Rahmens. Die Aufgabe der Erforschung des "environments"
bestehe darin, die Einzigartigkeit traditioneller Erzahlungen zu erklaren und
damit elpen Beitrag zur "revitalization of local cultures" zu leisten ..Die eher
skepti.sche Beurteilung dieser Perspektive griindet sich auf die Vermutung,
daB hier die {nicht selten aleatorischen) Wechselwirkungen zwischen Tradi tionsobjekt und Ttaditionstragem ilberscha.tzt werden konnten. Zusa.tzliche
Erkenntnisse diirften sich in diesem Bereich durch die Obemahme linguistischer Forschungsmethoden ergeben, soweit sich diese auf die Erzahlsituatio·nen und das Rollenverhalten der Erzahler beziehen. Neuere Untersuchungen
iiber die "Textsorte Witz" 10 haben einsichtig gemacht, in welchem Umfang
die sprachliche Gestaltung einer bestimmten intendierten Aussage von der
Gesprachssituation und dem Rollenverhalten der Dialogpartner abhangen.
Ob diese Faktoren allerdings auch auf die Intention 1iickwu-ken, erscheint
immmerhin fraglich. Oberhaupt diirften systemtheoretische Ansatze in der
Zukunft der Volkserzahlforschung in gleichem MaBe an Boden gewinnen,
wie ihn die strukturalistische Analyse verliert. Denn nicht nur hat der Strukturalismus in der Frage des Nachweises gattungsspezifischer Strukturen
versagt; er auch nicht belegen konnen, daB es Strukturen gibt, die nur und
ausschlieBiich filr die kollektiven Gattungen konstitutiv sind, weshalb er
seine Bedeutung nur innerhalb eines allgemeinen Konzeptes literarischer
Strukturmuster behaupten konnen wird.

10. Bernhard Marfurt: Textsorte Witz. Moglichkeiten einer sprachwissenschaftlichen
stimmung. Tiibingen 197 7 (Linguistische Arbeitf!~J_~ 2).

Textsorten-Be-
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III.
Dari.iber hinaus durfte die Einordnung van Text und Kontext in einen
ubergreifenden theoretischen Rahmen, wie sie Lauri Hanko mit seinem
Model) idealtypischer Gattungen anspricht, zu einer starkeren Transparenz
des traditionellen Erzahlgutes fuhren, auch \.venn es sich dabei zunachst
um ein Abgrenzungsproblem
handelt, das auf Vereinbarungen beruht.
Der heuristische Wert solcher Abgrenzungen ist unbestritten, zumal for die
Untersuchung van Gattungsfunktionen,
etwa des Exempels gegentiber dem
Mirakel, der Legende gegenuber der Heldensage oder dem Marchen usw.
Der entscheidende Vorteil gattungstheoretischer Modelle liegt darin, daB sic
die Einsicht in Wandlungen fordern, denen Volkserzahlungen im Gebrauch
1md damit im Zuge fortschreitender geschichtlicher Prozesse unterliegen.
Sie vermogen u.a. zu zeigen, daB die traditionellen Erzahlungen prinzipell
-transitorisch sind, einzelne Geschichten also ihre Gattungszugehorigkeit
wechseln konnen, je nachdem ob sie einzelne Merkmale gewinnen oder
verlieren, und daB sie dabei nicht selten degenerativ verandert werden (vgl.
Graphik). Jede Gattungszugehorigkeit
signalisiert insofem den AggregatzuBERICHTSTOFFE
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Das Mcirchen als transitorische Ga ttung

stand, in dem sich eine prinzipiell wandelbare Erzahleinheit gerade befindet.
Hat sie den Zustand, indem sie die Anforderungen der Definition einer der
Gattungen erftillt, noch nicht erreicht oder schon wieder verlassen, muB
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sie einer and eren Gattun g zugeo rdn l werd en. Gattun gsgcschicht li h steht
etwa das Mar chen in der l'vutl e zwischen Myth s, leldensage und Epo~ auf
der einen un d Schwank und Witz auf der ander cn Seitc . My thos und Heidensage bilden dabei gewissermaBen den "Mutterboden", auf dem auBer dem
Marchen auch die Sage und die Legende wachsen. Die Sage kann die komprimierte Darstellung einer Heldensage sein, wahrend es sich bei der Legende
um die Kurzform einer Heldensage in der Anw endun g auf cine Personlichkeit
bandel t die vorgeg bene No rm etz un gen vorbildhaft erfiillte. Von der LegePde, der Heiligenvita, dem Mirakel und de m Exempel gehen Einfliissc auf da s
far chen aus, wahren d von der 'age mit ihr em to po graphi sc hen , tcmpor alen
od er personal en Anknupfun gspunk t die Anekdo tc abhan gig ist , die Einz elpersonli chk eiten in cbarak terist ischer Weise vorste llt. Auf das Marchen wirk en
also einerseits Berichts t offe, auf der anderen Lehrstoffe ein, wobei es seine
Grundb esta nd tei le haufig der Heldensage, gelegentlich dem Mythos entnimmt . Bei S hw ank und Witz und Ratsel hat man es dagegen oft mit
'Schwundstufen' von Marchen zu tun.1 1 Auf dem Weg vom Epos uber.das
Marchen zum Schwank und w,eiterhin zum Witz ergibt sich eine Degeneration, die zugleich zu einer Konzentrierung auf die Kemaussagen zu fiihren
pflegt. 1 2
Abstraktionen dieser Art, die aus der Vielzahl einzelner Texte und deren
Wandlungen allgemeine GesetzmaBigkeiten zu gewinnen suchen, unterliegen
bei aller Anschaulichkeit immer der Gefahr, die geschichtliche Realitat
zu iiberfordem, und sollten deshalb nicht mit der Realitat identifiziert
werden.

Pleading for Historical Folk-Narrative Research
T he analy sis of folk-narra tives demand th e exact definition of the research aim to which the
research m eth ods arc subj ecte d. Ne w researc h aims can result from the replacement of a purely
de criptiv c by a mor e explica tive method . The " histor ical-geogr aph ical" m et hod of the "Finni sh
Scho ol" whi ch .- in contr ast to its claim - tre ats folk-narrat ives co mparat ively rath er th an histori cal ly,
should be supplement ed with a rigoro usly his tori cal met hod. This demand pre~up poses, firstly , th e
re turn fro m cont ext-ori ent ed to text -oriented researc h and , seco ndl y , the broa de r app licatio n of
communi cati on-th eor etical and syst em-theor etical appro aches. Folk -narra tives should 1.hen no lon ger
b 1 consider ed as m ere 'co mpo sita', but also as ' int cn cionn ta' wh ich pur sue spec.ific inte ntion s and c:an
b e adequat ely jud ged onl y on th eir basis. Co ntext-or iented research. will have to lay m ore e mph asis on
the study o f rece ption an d recep t ion barrie rs as well as on the influence of the performance milieu on
tra ditional narrativ es. Th e inl;luence of millicu fac tors on the form of narratives , however, should
not be overestimated. Finally, genre analysis should be more aware o f th e chaJ1ges which folk-narra tives
undergo in the process of transmission. The tradi tion al narrativ e genr es arc, in pfin ciple, transitory, i.e.
the narratives can move from one genre to anothe r by adoptin g or di scardin g define d characterist ics of
a specific genre.
I. Kurt Ranke: Schwank und Witz als Schwundstufe. Festschrift fur Will-Erich Peuckert zum 60. Geburtstag. Berlin 1955, 4 1-59.
12. Hierz u jetz t ausfUhrlich cr Dietz- RUdigcr Moser : Theorie- und Method enprobleme dcr Marchenfor- schun g. Zugleic b der Vcrsuch ciner Defin ition des 'Miirchens'. Jalirbuch f 11
r Volk sktm de 3 , Wtirz·
burg 1980.
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