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Anke Heidenreich: Kleppenkämpfe. Brauchtum im
Solling zwischen Tradition und Innovation. Göttin-
gen: Schmerse, 2011. 140 S. m. Abb., l DVD mit Vi-
deo-Dokumentation. (Göttinger kulturwissenschaft-
liche Studien, Bd. 6).

Arbeiten zur Brauchforschung verdienen gerade ange-
sichts der Vorbehalte, die diesem traditionellen volks-
kundlichen Forschungsfeld vielfach entgegengebracht
werden, Aufmerksamkeit. Es gilt nicht nur, ein mehr-
heitlich bereits aufgegebenes Forschungsfeld zurückzu-
erobern, sondern auch mit neuen Fragen und Methoden
eventuell neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Anke Heidenreich hat sich für ihre Magisterarbeit ein
geradezu klassisches Feld der Brauchforschung ausge-
sucht: einen Brotspendebrauch in Uslar am Rand des
Sollings (Spenneweih vom Rathaus). An diesen Brauch
gliederte sich spätestens im 18. Jahrhundert eine von
den unter 14-jährigen Jungen geübte Kampfhandlung
(Kleppenkämpfe) an, bei der es um den kämpferisch
ausgefochtenen Vorrang bei der Brotverteilung ging.
Der Magisterarbeit vorausgegangen ist ein Filmpro-
jekt über Spenneweih und Kleppenkämpfe, an welchem
Heidenreich 2008 gemeinsam mit zwei Kommilitonin-
nen im Rahmen eines „Curriculums Visuelle Anthro-
pologie“ an der Universität Göttingen arbeitete. Der im
Rahmen des Projekts erstellte Film liegt der Buchveröf-
fentlichung bei.

Film und Magisterarbeit stellen das Ende der Klep-
penkämpfe im Jahre 1956 und die gravierende Verän-
derung der Performanz der Spenneweih seit dieser Zeit
in den Mittelpunkt. Die erkenntnisleitende Fragestel-
lung rankt sich um die Sicht der Akteure auf diese Ver-
änderung und ihren jeweiligen Umgang mit der heuti-
gen Performanz des Brauches.
Der Aufbau der Arbeit ermöglicht dem/r Leser/in nach
den einleitenden theoretischen und methodischen Vor-
überlegungen einen fundierten Einblick in die Ursprün-
ge und die Entwicklung des Brauches bis hin zu seiner
gegenwärtigen Performanz. Die Bezeichnung „Spen-
neweih“, eine Kompilation aus den mittelhochdeut-
schen Wörtern für Spende und Weizenbrot verweist be-
reits auf den Kern des Brauchgeschehens: Es geht um
im Spätmittelalter gestiftete Armenspeisungen in Form
von Weizenbroten, die am Sonntag Judaica stattfanden.
Nutznießer der Stiftungen waren ursprünglich wohl
die Armen der Stadt Uslar. Seit dem 18. Jahrhundert
kamen dann alle Bürgerkinder in den Genuss der Stif-
tungsbrote, deren Form dem des westfälischen Timpen
entspricht. Heidenreich stellt diese grundlegende Ver-
änderung in Zusammenhang mit einem wirtschaftli-
chen Aufschwung der Stadt, der einen vorübergehen-
den Rückgang der Stadtarmen und entsprechend eine
Verlagerung der Zielgruppe der Spende zur Folge hat-
te. Ähnliches lässt sich auch bei anderen Brotspenden
beobachten. Ein Aspekt übrigens, der durchaus verglei-
chende Untersuchungen rechtfertigen würde, geschieht
hier doch eine Veränderung von einer sozioökonomi-
schen hin zu einer generationellen Umverteilung.
Auch die Herausbildung des „Kampf um die Kleppe“
genannten Brauches beruht zum einen auf dieser Ver-
schiebung der Zielgruppe der Speisespende. Zum an-
deren findet hier auch die Teilung Uslars in eine Alt-
und eine Neustadt ihren Ausdruck. Die Quellenlage
lässt es aber offenbar nicht zu, eine eindeutige Datie-
rung des Beginns der Kleppenkämpfe vorzunehmen,
bei denen es darum ging, ob die Gruppe der Neustädter
oder der Altstädter Kinder den Platz an der Klinke (nie-
derdeutsch „Kleppe“) der Rathaustür bis zum Beginn
der Verteilung der Brote um 7 Uhr morgens verteidi-
gen konnte. Akteure waren alle Jungen bis zu einem Al-
ter von 14 Jahren. Das Publikum bildeten die Väter und
Großväter der Beteiligten. 1957 wurden die Kleppen-
kämpfe auf Betreiben des Stadtrates durch einen Staf-
fellauf als weniger anarchisches Äquivalent ersetzt, ein
Element, welches auch in der gegenwärtigen Perfor-
manz der Spenneweih seinen Platz behaupten konnte.
Um Staffellauf und Brotverteilung rankt sich seit 2008
ein ganztägiges Stadtfest mit Akteuren in mittelalterlich
konnotierter (Ver-)Kleidung, mit musikalischem, religi-
ösem und kreativem Rahmenprogramm und ganztägig
geöffneten Geschäften.
Die Untersuchung Heidenreichs beruht auf der teils
mehrfachen Befragung von insgesamt elf Akteuren der
Kleppenkämpfe und der teilnehmenden Beobachtung
beim Arbeitskreis Spenneweih (den Initiatoren der heu-
tigen Brauchform). Außerdem wurden archivalische
Quellen und Zeitungs-/Zeitschriftenartikel hinzuge-
zogen. Die Filmarbeit und die Forschungsarbeit für die
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Magisterarbeit scheinen dabei größtenteils kongruent
oder zumindest ergänzend verlaufen zu sein, zumindest
bemüht sich Heidenreich nicht um eine deutliche Ab-
grenzung der beiden Vorhaben, was insofern schade ist,
als die Stärken und Schwächen der beiden Ergebnisse
durchaus noch der Erwähnung bedurft hätten.
Heidenreich liest die Kleppenkämpfe im „Analyse-
teil 1“ überschriebenen Kapitel als Übergangs- und Ini-
tiationsritus, ein Befund, der aufgrund der Quellen und
Interviews folgerichtig ist und zu erwarten war. Gefal-
len hat mir hier die sorgfältige Ausarbeitung der Argu-
mentation, die Trennungs-, Schwellen- und Angliede-
rungsphase gut anhand der Interviewaussagen belegt.
Auch die Bedeutung der rivalisierenden Gruppen für
die Performanz und das individuelle Erleben der Klep-
penkämpfe ist nachvollziehbar dargestellt worden.
Im „Analyseteil 2“ geht es Heidenreich dann um den
kulturellen Umgang der Akteure mit Tradition und In-
novation. Sie stellt die Frage, was genau den Kritikern
der seit 1957 eingeführten veränderten Brauchform An-
lass zu ihrer Kritik gibt und welches Verständnis von
Tradition und Innovation sich in ihrer Kritik äußert.
Hier kommt Heidenreich zu dem Ergebnis, dass die
von den Akteuren der Kleppenkämpfe geäußerte Kritik
an den Innovationen eng damit zusammen hängt, wie
konstitutiv der Kampf um die Kleppe für jeden Einzel-
nen von ihnen war und wie stark ihr Einfluss auf das ge-
genwärtige Brauchgeschehen ist.
Gut gefallen hat mir vor allem die eng an den Interview-
aussagen unter Einbeziehung möglichst vieler Kontext-
informationen entwickelte Analysearbeit Heidenreichs.
Durch ihren akteurszentrierten Ansatz gelingt es Hei-
denreich, den Brauch nicht nur als Indikator für po-
litisch, ökonomisch oder kulturell bedingte Konflik-
te, sondern auch als individuelle und überindividuelle
kulturelle Ausdrucksform zu interpretieren. Kritik an
Veränderungen wird in diesem Kontext nicht nur als
rückwärtsgewandter Traditionalismus, sondern als Ver-
teidigung einer anarchischeren, wilderen Brauchform
lesbar. Die Akteure empfinden die gegenwärtige Per-
formanz auch als Kritik an den bis 1956 ausgefochtenen
Kleppenkämpfen und behalten sich eine eigene Mei-
nung darüber vor, was Brauch darf und was nicht. Sie
wehren sich mit ihrer Kritik gegen diejenigen, die sich
die Kontrolle über den Brauch angeeignet haben, und
melden eigene Ansprüche auf Deutungshoheit an. Ar-
gumentationshilfe bildet hier – wie oft zu beobachten –
die Historie, mit der sich die einstigen Kleppenkämpfer
im Einklang wähnen. Dies einmal im Einzelnen nach-
zuvollziehen, ist eine der Stärken der Arbeit.
Weniger gut gefallen hat mir der unkritische Umgang
Heidenreichs mit dem Begriff „Brauchtum“, aber es
mag durchaus sein, dass ich da ein wenig überempfind-
lich bin. Ich dachte, wir hätten uns in der Volkskun-
de schon seit längerem vom „tümeln“ verabschiedet,
und finde, dass dieser Begriff auch in keiner Weise zu
der kritischen und sorgfältigen Herangehensweise von
Anke Heidenreich passt.
Der beiliegende Film konnte mich, dies sei abschließend
noch angemerkt, nicht vollständig überzeugen. Letzt-
lich stellte sich mir die Frage, ob ein 2008 aufgenom-

mener Film eine 1956 zuletzt geübte Brauchpraxis an-
gemessen veranschaulichen kann. Hier wurde meines
Erachtens die Chance vertan, die gegenwärtige Per-
formanz darzustellen und an diese dann entsprechen-
de Fragen zu stellen. So bietet der Film leider nur eine
sehr eingeschränkte Perspektive auf das Brauchgesche-
hen, welche meines Erachtens die Laufzeit von weit
über 20 Minuten nicht rechtfertigt.
Diese beiden marginal zu nennenden Kritikpunk-
te sollen aber den enormen Verdienst der wunderba-
ren Arbeit von Anke Heidenreich nicht schmälern, die
der Brauchforschung damit auf jeden Fall einen guten
Dienst erwiesen hat. Und so mag am Ende dieser Be-
sprechung durchaus der Wunsch stehen, dass sich künf-
tig vielleicht noch mehr Studierende auf dieses For-
schungsfeld wagen.

Christiane Cantauw, Münster
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