
furch die ausgestellten Objekte, vor allem aber durch
§e Fůhrungen zum ,,Ort fůr die Pfiege des kollektiven
Tussens der Imkergemeinschaft, ein Ort, der sich ganz

}m "Dienst an der Biene'verschrieben hat" (225),lť/ie

-* i. den ,,konventionellen" Museen ist das Haus in
lboo"g. ein Ort des Y/issens, jedoch mit dem gravie-
toden Unterschied, dass es mehr um Praxis- und Er-
l5rungswiss en (234) geht, Die Objekte erfůllen sehr

lushiedene Funktionen: ,,Sie verfůgen ůber einen Ge-
}_*hr*..t und Informationswert,"ůber einen Schau-

td Erzáhlwert und offenbaren zudem noch einen so-
|ůďenVert." (261)

§ Schlusskapitel widmen sich der Rolle der ,,wilden"
Fseen im Kontext unserer Zeit wd in ihrer mógli-
lh Vorbildfunktion fúr die ,,konventionellen" Mu-
|un_ Angela Jannelli deutet den Museumsboom, dem

} .wilden" Museen entspringen, als ,,Folge einer

lÉren Demokratisierung der Kulturtechniken Sam-

} kompensatorische Reaktion auf die radikalen Ver-
|derungen unserer Zeit, sondern ,,eine kulturelle
Fm}, eine Form der Reprásentation, die [...] fůr ver-

lůiedene Zwecke eingesetzt werden kann" (278). Es
}u die spezielle Form von §íissen, die das móglich ma-
lg Statt wissenschaftlichen Paradigmen zu folgen und
Fnq fast starre Inhalte wiederzugeben, weckten ,,wil-
§ \íuseen bei Besucher/innen und Macher/innen Er-
P.irr", Erinnerungen und Erfahrungen, Das so ent-

lmdene 
'§íissen sei diskursiv, kónne verándert und

|užnzt werden - ohne Fachexpertise. Besonders die

Piekte wůrden dieses andere, ,,wilde" §íissen eyozie-
|r "Sie kónnen Beziehungen stiften, §flissen zirkulie-
ln lassen oder das Material fůr Erzáhlungen liefern.

Frch ihre Eigenschaft, gleichzeitig der Vergangenheit
lnd der Gegenwart anzugehóren, bieten die Museums-
Fr*e die Móglichkeit zurickzutreten, sie schaffen Di-
|nz zur unmittelbaren Gegenwart und ermóglichen
L diese in der Auíšensicht wahrzunehmen. Mit Mu-
b-rdirrg.., kónnen soziale und narrative Ráume er-

Fet werden."(304 f.). Aber nicht nur das: ,,§řilde"
b.." wirkten mit ihrem diskursiven Duktus inte-

hmeln und Aufbewahren sei identitátsstiftend, und

P d.- Zu- und Einordnen gingen-weitere \řirkungs-
lňdichkeiten einher, ,,Vilde" Museen wúrden eine

lrgegrrung auf Augenhóhe ermóglichen, seien ,,Orte
bYersammlung von Menschen [...], alltagsenthobene

Fme' (307), in denen Dinge neu geordnet und §řel-
|n neu geschaffen werden. Genau diese Qualitáten in
lu,tntegration, Prásentation wie in der (offenen) Kon-
|rrption gálte es, von den ,,wilden" Museen zu lernen.
P seien keineswegs ,,dem Fortschritt hinterher hin-
|mde Orte, sondern [sie] zeigen sich ganz auf Hóhe
PZeit" (59), was die aktuelle Diskussion um die Auf-
lb." d., Museen betrifft.
Fcse Erkenntnisse sind es, die den Band von Ange-
lP"-netti gerade im Moment sehr lesenswert machón.

|n Zeiten von gro8en Debatten um Professionalisie-
hng Budgetierung und Konzipierung von Museen,
Fcr auch ín Zeiten von Hierarchisierung von §íissen
lunmt es schnell zu Deutungshoheiten und Machtan-

sprůchen. Andere Qualitáten, die Museen und ihre Ob-
jekte ausmachen, geraten so schneil aus dem Blick oder
werden ůberlagert. Sie aufgedeckt zu haben, ist ein gro-
íJes Verdienst,
vas ist noch hervorzuheben? Die Autorin schreibt sehr
anschaulich: beginnend mit der Schilderung der Anná-
herung an die Museen, deren genauer Beschreibung, den
beigefůgten Abbildungen sowie den prázisen Anal,vsen,
in die auch jeweils zalrlreiche Zitate der befragten Or-
ganisatorinnen und Organisatoren vor Ort einfliefien.
Gleichzeitig arbeitet sie umfangreich Theorie und mu-
seologische Literatur ein, wodurch der Blick r,on den
drei gewáhlten Museen immer wieder auf die Instituti-
on an sich geweitet wird.
Ein bisschen schade ist nur, dass Angela Jannelli ihrem
Material nicht immcr zu vertrauen scheint: oit hát-
te man sich als Leser/in gewůnscht, die Argument.rtion
wůrde selbstbewusster gefůhrt, noch mehr die enlpirl-
sche Basis einbeziehend als den - zu oft wiederholten -
Rekurs auf die Theorie und noch einen weiteren Titel
der Sekundárliteratur. Dagegen wáren mehr Rúckgrif-
fe auf die Historie der zahllosen, vo1l Laien gegrůnde-
ten Museen in Stadt und Land bereichernd, denn das
,,§íilde" galt fast hundert Jahre 1ang als das ,,Normale".
Schliel]lich vermisst man (durch den intensiven Blick
auf die Objekte) den ausfůhrlicheren Fokus auf die Be-
sucher/innen. 'fi/as macht wohi fůr sie die Eigenart des

,,Vilden" aus? Doch das sind nur Kleinigkeiten, die den
\íert von ,,Vilde Museen" nicht beeintráchtigen.
Die vorliegende Publikation ist ein anregendes Fach-
buch, das gerade inZeiten der Professionalisierung von
Museen ůberzeugend zeigt, dass in der Museologie ein
áhnlicher Paradigmenwechsel erfolgen muss, wie ihn
die Ethnologie mit Levi-Strauss schon vor úber fůnf-
zig Jahren vollzogen hat, als er ,,Wildes" und ,,Vissen-
schaftliches" auf eine Ebene hob: weg von einer Hier-
archisierung der Museumstypen, hin zu einem Denken,
das alle Museumsformeir als gleichwertig betrachtet.

Estb er Gaj ek, Regensburg

Alena Jakubcová u, Matthias J. Pernerstorfer (Hgg,)
in Zusammenarbeit mit Hubert Reitterer, Bárbel Ru-
din, Adolf Scheri u. Andrea Sommer-Mathis: Theater
in Bóhmen, Máhren und Schlesien. Von den Anfán-
gen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Le-
xikon, Neu bearb., deutschsprachige Ausgabe, \íien:
Verlag der Ósterreichischen Akademie der \řissen-
schaften, 20i3. XXIV 894 S, m. Abb. (Theaterge-
schichte Ósterreichs, Bd, X: Donaumonarchie, H.6).

Vor dem 2O. Jahrhundert ist in Europa kein Unterschied
zwischen E- und U-Kultur gemacht worden. Des-
halb durfte fůr das vorliegende Lexikon nicht bloí3 der
Zufallskanon gegenwártiger Literaturgeschichtsschrei-
bung und der Feuilleton-Aufmerksamkeiten Ma{3stab
von Relevanzzuweisungen werden, sondern hier findet
sich alles, was je auf Bůhnen, welcher Art auch immer,
stand, dafůr geschrieben oder darúber berichtet worden
ist. Die im heutigen Ósterreich blúhende Volksschau-
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spielforschung hat schon immer diese engen Zusam-
menhánge gesehen und berúcksichtigt.
Die stichworte des Lexikons bestehen daher aus Auto-
ren-, Prinzipalen-, Musiker- und Schauspielernamen,
Figurentypen, Stůcketiteln, Gattungsbegriffen. IJnter
den Abbildungen finden sich reichlich Theaterzettel,
Titel gedruckter Libretti, veróffentlichter Arien, Alma-
nache, Szenengraphiken, Rollenposen et cetera. Hans-
wurst und Harlekin vor allem wurden beworben und
natůrlich die Liebe. Es dominieren aber die Personalar-
tikel, die hier auf deutsch zu greifen sind. Tschechisch
und Italienisch konkurrieren neben seltenem Latein
oder Polnisch entsprechend der vorgegebenen Natio-
nalsprachigkeit mit dem deutschen Idiom im weltlichen
Herrschaftsbereich der Habsburger Obrigkeit.
Fúr das spáte 16, Jahrhundert sind fůr Prag bezeugt
einerseits ein bóhmisch-volkssprachliches Bibelstůck
,,Historica Tragaedia" 1586 und andererseits schon 1568
zu Eger in Deutsch .Satyra oder Bawrenspil mit fůnff
Personen". Der so háufig auftauchende deutsche Hans-
výurst, bisweilen auch als Lustigmachergestalt Kilian
Brustfleck oder aus der italienischen comedia stam-
mende Arlechino oder Arlequin, besa8 in Prag ein Pen-
dant im ,,jůdischen Hanswurst" und konnte noch im
18. Jahrhundert unentbehrlich werden im Zusammen-
hang des Schauspiels vom ,,Doctor Johann Faust" mit
ďemZusatz,,wobey Flanns-§íurst als ein lustiger Die-
ner des Fausts mit durchgehender Lustbarkeit aufwar-
ten wird", so wie heute in den regionalen Abendkri-
mis des Fernsehens stets ,,Heiter bis tódlich" gemischt
werden zu eíner eigenen Gattung. Damals galt dies vor-
nehmlich ftir Aufftihrungen ,,zur Carnevalszeit", zum
Beispiel in Prag 1754 diePantomime mit Musik ,,Liebs-
Raserey der Columbina, Einer Zalberin" mit Begleit-
heft, um der Handlung folgen zu kónnen. In Prag hat-
ten 171,3 die wůrttembergischen,,Hof-Comódianten"
Leben und Tod ,,des grofšen §řelt-schróckenden Atti-
la" gegeben und ,,Nach dieser Haupt-Action folget eine
lustige Nach-Comoedi, Genandt Die verzauberte Pis-
toles Oder: Arlequin kůnstlicher Zauber-Stock",
Die geistlichen Themen springen nicht so deutlich ins
Auge, zumal die Passionsspiele unter den traditionel-
len Spielorten rubríziert werden, wáhrend ein Samson-
Schauspiel schon eher werbende Action-Szenen ab-
wirft. Fůr das tschechische Theatrum passionale von
1791, in Eisenbrod (Železný Brod) gibt es eine interes-
sante Bůhnenrekonstruktion, zumal von diesem áltest
erhaltenen Stůck noch die originale Handschrift exis-
tiert.Zur gleichen Zeit1790 gab es im kóniglichen Nati-
onaltheater zuPragvon Shakespeare den ,,Othello, Der
Mohr von Venedig" zu sehen.
Solche Querverbindungen auf Anhieb zu entdecken,
spricht fůr die Fruchtbarkeit der enzyklopádischen An-
lage des Lexikons. Theatergeschichte dieser Breite ist
fůr alle wissenschaftlichen Nachbarn geschrieben und
kein Elfenbeinturmerzeugnis von Luxusdisziplinen.

Birgit Angerer fůr den Bezirk Oberpfalz u. \ilřilhelm

§(eidinger fúr clen Oberpfálzer Kulturbund (Hss.),
Einkehr oder kehraus ? Die zukunft der 1ristorischen
Dorfwirtsháuser in der Oberpfalz. Tagungsbericht
des Svmposiums vom 7.-8.10.2011 in Neusath-Per-
schen. Regensburg: Mors|cach,2a1,2. 124 S. m. zahlr.
Abb. (Schriftenreihe des Oberpfálzer Freilandmuse-
ums Neusath-Perschen und des Oberpfálzer Kultur-
bundes, Bd. 2).

Das vom Oberpfálzer Freilandmuseum und dem Ar-
beitskreis ,,Heimat - Deine Bauten" im Oktober 2011

ve ranstaltete Symposium ,,Einkehr oder Kehraus ?" the-
matisierte den Verlust denkmalgeschútzter Bauten am
Beispiel des §íirtshaussterbens auf dem Land. Die hier
versammelten Beitráge von Heimatpflegern, Histori-
kern, Brauern, Tourismusfachleuten und Gastgeberr:
vermitteln ein facettenreiches Bild der Schwierigkeiter
und Chancen fůr Besitzer, Besucher und Standortge-
meinden historischer virtsháuser,
Zurick in die frůhe Neuzeit blicken die Aufsátze l-.,

Peter Morsbacb iber die Typologie, Anzahl und La:.
der Leitgebcn und Gasthófe in der Regensburger Dc-
nauwacht und der Abriss ůber die Entwicklung c1.:

oberpfálzischen Postwirtsháuser von Martin D,,..'.-

meier. D enkmalpflegerische Prioritáten erhelien,4z; -.
Borgmeyer - sie záhlt Gasthófe ,,zu den wichtigste _

Bauten einer historisch gewachsenen Ortschaft" (5i ,

die durch Schutzmal3nahmen allein nicht erhalten n-.:-
den kónnen - und KarL Gattinger, der den grofien P - -

blikumserfolg des vorbildlich erhaltenen Innenráutl.:.
gewidmeten Buches ,,Genuss mit Geschichte" erl;.,--
tert. Gásteerfahrungen vermitteln Josef Pawkner ,:.

einem primár volkskundlich angelegtcn Vergleich r,._-

schiedener Dorftl.pen) und Egon Johannes Greipl, ce ,

sen insgesamt fůnf Lebensjahre umfassende Besuc:.
Zehrkostcn im Umfang von l0OO00 Euro vcru15.1-,--

ten. Die gewaltige ókonomische Bedeutung des C.-
werbes erschlieíJt sich auch aus der Tatsache, dass .*

heutigen Bayern 42 000 Betriebe mit 315 000 Angest; -

ten l]msátze von ůber 13 N{illiarden Euro erzielen iS -

Als Hauptprobleme lándlicher Gastháuser ideni_-_.-

zert [Jlricb J. Korb Nachfolgeregelungen, unabhán:.-
ge Vereinslokale, privaten Getránkekonsum, geri..-,
Gewinnmargen und das Aufkommen neuer Komr,--
nikationsmedien; als kreative Fórderungsmóglich.. -

ten behandeln Jobann 
'Wax 

das Projekt ,,musikant:, ,

freundliches \ťirtshaus" unď -V/erner Chrobak :,.
kunsthistorisch ausgerichtete Erwachsenenbildun:,-
Programm ,,Kirche und Virtshaus". Generell, so --.
Fazit mehrerer Beitráge, braucht es ideenreiche Ur,:---
nehmer (das \řirtepaar Daniela und Michel A. Sch_- -

harting setzt im Brauereigasthof Eichhofen u::.:
anderem auf regionale Produkte und slow food), \1,:,
keting-Netzwerke und auch die lokale Bereitschaft. l

eigene Gasthaus zu investieren. Interessantes eri_ --

man zudem ůber einzelne Fallbeispiele (wie den ,.
1658 in der gleichen Familie befindlichen Róhrlbr;.-
Eilsbrunn, zwei Ausflugsziele bei Veiden, den \\'l:.-
ler Bráu in Lengenfeld oder das Gasthaus zur L_:.-,,

in Krickelsdorf), aber auch ůber die andauernd a.,- ,,

Verlustgefahr (die in einem Aufsatz noch als akti., _ ,
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