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Wolfgang Alber 
50 Jahre Tübinger Vereinigung für Volkskunde 
Jubiläumsfeier am 25.Juli. 2013 in der Alten Aula der Universität Tübingen 
 
 
„Der romantische Dichter darf nicht mit ewig wiederkehrenden Bildern, mit längst verdufteten 
Blumen die Welt langweilen und anwidern. Ein schöpferischer Geist muß mit gewaltigem 
Zauberstab immer neue und wechselnde Erscheinungen hervorrufen. (. . .). Ferner hat sich der 
Dichter wohl zu wahren, daß er nicht unverständlich werde, am wenigsten also darf er geflissentlich 
in Mystizismus sich hüllen. Er muß uns wirklich den Sinn andeuten, der hinter seinen Bildern liegt.“ 
 

Was Ludwig Uhland „Über das Romantische“ schrieb, lässt sich noch heute als narrative 

Gebrauchsanleitung lesen: Auch Wissenschaft sollte schöpferisch sein, nicht das ewig Gleiche 

variieren, sondern Neues sinngebend konzipieren und sprachlich interpretieren. 

Veröffentlicht wurde Uhlands grundlegende Schrift am 1. März 1807 im „Sonntagsblatt für 

gebildete Stände“, zu dessen dessen Autoren neben Uhland Justinus Kerner, Gustav Schwab, Karl 

August Varnhagen und andere gehörten. Es wurde handschriftlich im „Neuen Bau“, hier gegenüber 

der Alten Aula ausgelegt und erschien lediglich in acht Folgen. Das „Sonntagsblatt“ war, so Gerhard 

Storz, die „Gründungsurkunde der Schwäbischen Dichterschule“, und der Neue Bau, damals und 

wie heute Wohnheim für aufmüpfige Studenten, war die Keimzelle. 

Das Blatt, dessen fünfte Ausgabe ironisch-volksaufklärerisch „Sonntagsblatt für ungebildete 

Stände“ betitelt war, richtete sich gegen das „Morgenblatt für gebildete Stände“ des Großverlegers 

Johann Friedrich Cotta, der neben dem Neuen Bau seine Buchhandlung nebst Verlag hatte. Die 

Romantiker verspotteten die bei ihm erscheinenden Klassiker Goethe, Schiller & Co als 

formstrenge, gefühlsarme „Plattisten“; die heutigen Studentenheimbewohner hängten eine Tafel im 

1. Stock auf, die unverblümt festhält: „Hier kotzte Goethe“. Später traten die „Sonntagsblatt“-

Schreiber den Marsch durch die Institutionen an, publizierten fortan bei Cotta. 

Mein Vorspann hat natürlich Verweischaraker, zugleich versuche ich, beide Anlässe, Jubiläum der 

Tübinger Vereinigung für Volkskunde, abgekürzt TVV, und Verabschiedung der Absolventinnen und 

Absolventen zu verknüpfen. Wir haben vorhin im Ludwig-Uhland-Institut, dem einzigen Institut mit 

einem Dichternamen als Zusatz zur Fachbezeichnung, die Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen 

der TVV eröffnet. Nun sind wir vom Schloss – zwar nicht in einer Echternacher Springprozession, 

sondern locker flanierend  – herunter in die Stadt gezogen, ins Umfeld von Uhlands Wohnorten: 

Geboren wurde er am 26. April 1787 am Schlosshang in der Neckarhalde 24; dann zog die Familie 

in die Hafengasse 3; 1830-36 wohnte Uhland mit seiner Frau Emilie ein paar Häuser von hier in der 

Münzgasse 10; gestorben ist er am 13. November 1862 in seinem später im 2. Weltkrieg zerstörten 

Haus Gartenstraße 1. 
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Uhland hat also im Lauf seines Lebens in Tübingen gerade mal eine Entfernung von 600-700 

Metern durchmessen. Aber er war trotz Heines Kritik an der schwäbischen Dichterschule alles 

andere als verhockt, sondern hat einen großen geistigen Kosmos durchschritten. Dass er als 

demokratischer Kopf und Kämpfer nach dem 2. Weltkrieg zum Namensgeber des durch den 

Nationalsozialismus belasteten Instituts wurde, war durchaus ein Glücksfall. Und ebenso ist das 

heute liebevoll LUI genannte Institut bei aller regionalen Verortung durchaus weltoffen. 

Wie bei Uhland gehen am Uhland-Institut historische Perspektive und gegenwartsbezogene 

Erkenntnis zusammen. Zugleich ist das Narrative  mehr als ein modischer Begriff, es ist ein 

methodischer Ansatz zur dichten Beschreibung von Wirklichkeit. Um mit Utz Jeggle zu sprechen: 

„Die Sprache muss sich dem Gegenstand anschmiegen.“ Auch das Literarische hat am LUI einen 

Platz. Es ist kein Zufall, dass die Reihe der „Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts“, damals 

noch „Volksleben“ betitelt, mit Dorothee Bayers Band „Der triviale Familien- und Liebesroman im 

20. Jahrhundert“ eröffnet wurde. Nebenbei bemerkt, lassen sich eine Reihe von LUI- 

Liebesromanzen an der Reihe selbst ablesen: beispielsweise zwischen Band 2 und 4, im Band 8, 

zwischen Band 5 und 9 und zwischen Band 31 und 45. 

Mit Band 27 „Abschied vom Voksleben“ vollzog sich programmatisch der Übergang von einer 

romantisch-konservativ grundierten, völkisch-nationalsozialistisch kontaminierten Volkskunde zu 

einer kritisch-empirischen Kulturwissenschaft. Dieser Weg war, auch bei manchen Umwegen, von 

Kontinuität gekennzeichnet – „äußere Konstanz bei starkem innerem Wandel“ nennt das Hermann 

Bausinger. 

Das gilt ebenso für die TVV, die ja trotz der Umbenennung des Instituts ihren Namen behalten hat. 

Und dass Studentenbewegte am Institut später den Marsch durch die Institutionen antraten und zum 

Beispiel als Vereinsvorsitzende ankamen, ließe sich mit dem TVV-Gründervater gleichfalls als 

Kontinuität deuten. 

Heute steht die TVV erneut vor Umbrüchen und Übergängen. Sie ist einer der wenigen universitären 

Buchverlage in eigener Regie, andere wie die „Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte“ der 

hiesigen Landeshistoriker erscheinen abgesichert in „richtigen“ Verlagen. Die TVV hat sich auf dem 

wissenschaftlichen Publikationsmarkt gehalten und zugleich von der Doktoranden-

Selbsthilfeorganisation zur Multimedia-Distribution gewandelt. 

Heute denken darüber nach, wie die TVV im Zeitalter von E-Book, Self-Publishing und Open-

Access, also von digital verfügbaren, im Selbstverlag erscheinenden Büchern oder angesichts der 

Forderung nach freien Zugang zu öffentlich geförderter Forschung, ihren Platz behaupten kann. Das 

Internet verändert die Wissenschaften, vom Recherchieren bis zum Publizieren – die Anforderungen 

an gute Texte aber bleiben. Zugleich aber verschließen wir uns digitalen Veröffentlichungen nicht, 

mehrere am LUI entstandene Arbeiten stehen im Netz oder sind bei Google-Books erfasst. 
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Es war ein weiter Weg vom handschriftlichen „Sonntagsblatt“ über die ersten TVV-Bücher in 

Maschinenschrift – immerhin mit Randausgleich – bis zum elektronischen Newsletter. 

Und es war – damit komme zum zweiten Punkt unserer Veranstaltung – ein weiter Weg von 

einstigen akademischen Jubelfeiern zu heutigen Absolventenverabschiedungen. 1777, zum 300-

jährigen Bestehen der Eberhard-Karls-Universität, besuchte Herzog Carl Eugen mehrere Tage lang 

seine Landesuniversität, der er zugleich mit der Hohen Karlsschule Dampf unterm Hintern machte. 

Am Montag, 13. Oktober, zog die Festgesellschaft vom Collegium illustre zur hiesigen Alten Aula. 

Hier hielt der Herzog eine „längere und feurige Rede“, so schreibt ein Chronist. Darin findet sich 

der revolutionäre Satz, nach dem man Carl Eugen eigentlich hätte vom absolutistischen Postament 

stoßen müssen: „Gedanken, diese göttliche Gaben haben alle Menschen in unterschiedlichen 

Verhältnissen gleich.“ Was aber nicht bedeutete, dass die Menschen gleich waren; und frei waren die 

Gedanken eben auch nicht. 

Carl Eugen nahm an Bakkalaureats-, Magister- und Doktorpromotionen der Fakultäten teil. Auch 

die Stiftszöglinge mussten ihre Kenntnisse vorführen, etwa in deutscher, lateinischer, griechischer, 

hebräischer, chaldäischer, arabischer, syrischer, samariatinischer, italienischer, englischer, dänischer, 

ungarischer, siebenbürgischer Sprache – fast schon ein globaler, offener Wissenszusammenhang. 

Aber statt dessen musste der Stiftsrepetent den Herrscher der Kleinstaaterei als „Statthalter der 

Gottheit“ preisen. 

Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, ist die zirkusartige Zurschaustellung und devote 

Herrscherhuldigung erspart geblieben. Und in demokratischen Zeiten ist es auch nicht mehr üblich, 

dass Hofstaat und Professoren unter sich sich tafeln. Zwar gibt es heute keinen Kaviar für alle, aber 

zumindest Speisen und Getränke, die den „Geschmack der Regionen“ als Kulturerbe in sich tragen. 

Um es mit Bernhard Tschofen zu sagen, der nun das Territorium wechselt vom Schwäbischen ins 

Schweizerische: „Noch nie war den Repräsentationen um Essen und Trinken wie auch den 

elementaren Erfahrungen des Schmeckens und Riechens so viel Territorialität beigemischt.“ 

Genießen sie also volkskundig-vollmundig! Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, wünsche 

ich ebenso alles Gute für die Zukunft wie der Tübinger Vereinigung für Volkskunde! 

Ich habe nach einem Jahr im Vereinsvorsitz allen zu danken, die mich unterstützt haben: Thomas 

Thiemeyer, Waltraud Lang, Gabriele Kroboth, Gesa Ingendahl, Kerstin Rehm, Herrn Rager, 

Franziska Richter, Lukas Mathiaschek, Aikaterini Fillipidou und Jessika Meyer für die Führung der 

Geschäfte, Bücher, Konten, Abrechnungen, Mitgliederverwaltung, Versand, Pflege der Homepage, 

Steuerberatung, Buchgestaltung, Buchproduktion, PR und mehr. Zu danken habe ich Christoph 

Dohse, von dem das Gestaltungskonzept der Buchumschläge stammt. Ich danke dem 

Regierungspräsidum Tübingen und dem Förderverein Schwäbischer Dialekt  für  Zuschüsse zu 

unserern Publikationen, Universitätsbund, Volksbank und Gulde Druck, die zum Gelingen des 
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Festes beigetragen haben. Und der Gruppe um Sophia Booz und Gin-Young Song, die es so 

vorzüglich organisiert hat. 

Ihnen, liebes Publikum empfehle ich, Mitglied in der TVV zu werden, Aufnahmeanträge liegen aus. 

Wer schnell zugreift, den/die erwartet ein Buchpaket mit den Bänden Christian Marchetti: 

„Balkanexpeditionen“, Gottfried Korff: „Simplizität und Sinnfälligkeit“ und dem neuen Reader, mit 

dem wir nun den englischsprachigen Markt erobern wollen: „Out of the Tower“. Nun wünsche ich 

uns allen auch außerhalb des Haspelturms eine vergnügliche Feier! 


