RUNDBRIEF 2/2009
Liebe Mitglieder und Interessierte,
Sie halten den aktuellen REMID-Rundbrief in der Hand. Darin finden Sie unter anderem den
Bericht zur REMID-Tagung im vergangenen Mai, Neuigkeiten zum Katalogsystem des REMIDArchivs, Berichten und Kurzmeldungen.
Viel Spaß beim Lesen und Recherchieren!
Im Namen des Vorstands, Nicolai Staab
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halbjährig oder einjährig erscheinendem Printmedium aus der aktuellen Unterbeschäftigung der
Marburger Geschäftsstelle, die zwar durch meine Person die Eingabe der aktuellen Daten
gewährleisten, aber sich nicht um die Klärung ausbleibender Abonnements kümmern kann. Zudem
wurden einige Zeitschriften eingestellt. Hier suggeriert der Jahresabgleich, der den Eingang bis
2000 zurückverfolgen lässt, dass ca. 15-20 ausbleibende bzw. aufhörende Abonnements pro Jahr
»normal« sind.

Schließlich wird ein Aufruf gestartet:
Wir planen einen FAQ (Frequently Asked Questions) oder ein Forum, für den offene Fragen
weiterer Art zu klären sind. Wer also noch etwas hätte, was ihm/ihr selbst unklar ist – oder einem
Benutzer so wie bisher Schwierigkeiten bereiten könnte, wären wir für einen kleinen Hinweis
dankbar.
URL: http://www.remid.de/archiv/datenbank.html

[Christoph Wagenseil]

GOTHIC-SEMINAR AN DER PHILIPPS-UNIVERSITÄT __________________
Alles begann mit einer Anfrage bei REMID. Marion Näser gab gerade in der Kulturwissenschaft ein
Seminar zu dem Thema »Wenn Hexen hexen«; Julia Roth leitete sie an mich weiter und so kam es,
dass wir uns bei einem Marburger Gesprächskreis für Philosophie, Mystik und Magie trafen, um uns
über Wicca und Neopaganismus auch mit den dort anwesenden Vertretern dieser Richtungen
auszutauschen. Jedenfalls kam auf diese Weise die Idee zustande, im Folgesemester ein geblocktes
Seminar zur Subkultur Gothics aus kultur- und religionswissenschaftlicher Perspektive anzubieten.
Teufelsanbeter, Rechtsradikale, Sadomasochismus, Suizidreligion – viele Klischees tauchen in der
Boulevardpresse, aber auch vielleicht in unseren Köpfen auf, wenn wir an Gothics denken. Gibt es sie
überhaupt – die »Gothics«? Welche Rolle spielt der eigene Markt, der sich dieser subkulturellen
Strömung annimmt, sie umgestaltet bzw. transformiert? Wie vielschichtig ist ihre innere Differenzierung nach gender-spezifischen, musikalischen, religiös-philosophischen, künstlerischen und
anderen Konzepten?
Die »Gothics« bieten sich als »Subkultur« für umfassendere Analysen an, nicht nur da sie auf eine
nahezu dreißigjährige Geschichte zurückblicken, sondern auch da sie international weite Verbreitung
gefunden haben.
Alle Teilnehmer werden sich, so unser Plan, in einem empirisch ausgelegten Projekt mit einem
Teilbereich der Gothics beschäftigen, deren Ergebnisse am Ende des Semesters an mehreren
Blockterminen vorgestellt werden. Zu Beginn werden einführende Sitzungen mit den wissenschaftlichen Methoden vertraut machen und die verschiedenen Herangehensweisen der beteiligten Fachdisziplinen verdeutlichen. Die Fragen nach »religiösen« oder weitläufig so genannten »esoterischen«
Orientierungen werden dabei genauso eine Rolle spielen wie diejenige nach etwa kulturellen
Transformationen beim »Export« nach Japan oder nach der Offenheit für Transgender. Die Projekte
können sich mit spezifischen Subgruppen und ihren Konflikten, den subkulturellen Raum
erschließenden »Orten«, szene-gemäßen Medien oder auch der Berichterstattung über die Szene von
anderen gesellschaftlichen Akteuren auseinandersetzen. Am Ende ist eine Exkursion zu einem
entsprechenden Festival (Amphi oder M‘era Luna) geplant.
Vorwegzunehmen ist, dass die Exkursion zum Amphi, wie es sich herauskristallisierte, leider
ausfallen musste, da keine Studenten sich dafür anmeldeten. Das Seminar allerdings war ein großer
Erfolg. In den vorbereitenden Blocksitzungen waren sogar einige freiwillige Studenten alter wie neuer
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Studiengänge, die allerdings zum Projektvorstellungswochenende nicht mehr kamen. Insgesamt waren
es Bachelor des letzten Jahres aus dem Marburger Studiengang »Vergleichende Kultur- und
Religionswissenschaft«, der zudem die Ethnologie umfasst, Master der beiden im Titel erwähnten
Disziplinen sowie neben Magisterstudenten alter Studiengänge solche aus Pädagogik und Friedensund Konfliktforschung.
Die erste Sitzung ging der Frage nach, was eigentlich Gothics seien. Nicht in der Form, dass eine
Antwort auf diese Frage gesucht worden sei. Wir diskutierten Interessen und Agenten im Diskurs um
solche Antworten, hier vornehmlich aus dem Internet.
Es konnte sich dabei um szenenähere Äußerungen handeln wie etwa diejenige einer »Villa
Vampyria«:
Gothic ist für mich eigentlich eh[e]r ein Lebensgefühl, welches mit Religion wenig am Hut
hat. Die Faszination von allem was mit Tod und Vergänglichkeit zu tun hat, gehört genauso
dazu, wie die Liebe zu düsterer Musik, schönen Büchern und alter Kunst oder bei einem
leckeren Glas Wein oder Absinth den Tag oder viel mehr die Nacht zu genießen. Was
übrigens nicht heißt, dass wir keinen Sinn für die lustigen Dinge in der Welt hätten.
(http://www.villa-vampyria.de/main.php?page=gothic, Zugriff 15.4.2009. Hervorhebung von mir.)

Aber auch ein People-Fotograf , der sich für das, »was zu oft unter dem Mantel der Bürgerlichkeit
versteckt wird«, interessiert, »Fetische, Szenemenschen und die kleinen Besonderheiten«, nimmt an
diesem Diskurs teil, da er hofft, »dass Menschen, die sich offen zu diesem Stil [Gothic] bekennen,
sich leichter fallen lassen können, da gewisse Hemmschwellen beim Schritt in die Öffentlichkeit
bereits überwunden wurden«. Neben szeneeigenen Internetforen, kommerziellen Angeboten und
solchen Randbereichen wie erwähnte künstlerischer Fotografie kamen unterschiedliche Stimmen zu
Wort, die von affirmativ bis abwertend sich zum Stichwort »Gothic« äußerten. Schließlich wurde die
Entstehung der Szene zeitgeschichtlich mit Blick auf aktuelle Modeinszenierungen und internationale
Vernetzung betrachtet.
Ähnlich wurden in einer anderen Sitzung diejenigen Bereiche vorgestellt, die Gothics mit Religion
bzw. Religiosität verknüpfen. Das konnten Selbstdarstellungen sein, die vereinzelt im Netz individuell
z.B. versuchen Gothicsein und Islam zu vereinen oder im Besonderen einen Blog gestalten für
jüdische (liberale) Gothics. Äußerungen wie »Nowhere has there been a blog that combines
libertarianism, the gothic subculture, and the judaism« zeigen, dass dies in einem entsprechenden
Bewusstsein dieser Besonderheit geschehen kann, aber auch gegen Vorurteile gerichtet sein kann, wie
es im Beispiel der Muslimah einer Vielzahl von Statements gegenübersteht, die Gothicsein als
»unislamisch« einschätzen:

»It also doesn't mean that I advocate the occult and any other clearly agreed upon haram
act/ideology/belief that may be stereotypically associated with the gothic lifestyle. Insha'Allah
I will be showcasing the aspects of the gothic lifestyle that do not conflict with Islam. I will be
also looking at scholarly Islamic issues from a gothic perspective (such as focusing on
matters concerning death) insha'Allah.«
Im Gegensatz dazu finden sich viele Seiten in deutscher wie englischer Sprache, die Gothicsein und
Christentum verbinden wollen. Dazu – soviel sei vorweggenommen – sollte auch ein studentisches
Projekt entstehen, das dem Verhältnis von Gothic und Christentum nachging, sowohl in der
agnostischen bis atheistischen Behandlung theologischer Fragestellungen durch gewöhnliche
Gothicforen als auch in mit Gothic gefüllten Ideen eines mystischen Christentums bis zu besonderen
gothischen Gottesdiensten auf dem Wave Gotik Treffen (WGT).
Daneben brachten diverse Seiten religiöser Einrichtungen Gothics mit Religionen in Verbindung.
Das konnte von der Arbeitsstelle Weltanschauungen der ev.-luth. Landeskirche Sachsens, welche
etwa ein Schaubild anbieten, das Gothic neben Wicca und Neuheiden zu den drei Überschneidungs-
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zonen des Satanismus macht, über Selbsthilfeorganisationen wie die Aufklärungsgruppe Krokodil und
amerikanische Seiten der evangikal-christlich inspirierten Anti-Occult-Bewegung zu okkulten Orden
führen, die sich wie der schwedische Dragon Rouge explizit auf »Gothizismus« zurückführen:
Wir studieren die gothizistische Literatur und das Horror-Romantik-Genre durch Autoren wie
H.P. Lovecraft, Hanns Heinz Ewers, Bram Stoker und Edgar Allan Poe.
(http://www.dragonrouge.net/german/informationen.htm Zugriff 15.4.2009)

Schließlich wurde neben einer Methoden der Kultur- und Religionswissenschaft diskutierenden und
Projekte vereinbarenden Sitzung in die bisherigen Studien zum Thema eingeführt. Auch diese setzten
historisch so an, dass sie die neue wahrgenommene Jugendszene für Religionswissenschaftler
interessant operationalisierten. Die Shell-Studie 1992 nimmt eine Gruppe junger Menschen wahr,
»Meditieren auf Friedhöfen, die Geister der Toten anrufen, Antworten von Satan erwarten – das
gehörte zu den Ritualen dieser Gruppe […] Kreuze und Totenköpfe waren häufig ihre Symbole«.
Ähnlich benennt Werner Helsper im gleichen Jahr Okkultismus »die neue Jugendreligion«, die er als
»Gemeinschaft der Einsamen« betitelt. Auch der Beitrag von Birgit Richard von 1997 im Kursbuch
Jugendkultur betont Depressivität, Pessimismus, Isolation und Resignation und ordnet sie als
regressiv »mittelalterlich« ein. Solchen Beiträgen kamen bald positivere Darstellungen entgegen, die
z.T. um einiges differenzierter arbeiten als die an wenigen »Aussteigern« eruierte Helsper-Studie.
Dennoch ist zumindest in religionswissenschaftlichen Belangen häufig eine gewisse Naivität
geblieben, so dass eine Hypothese, die im Seminar diskutiert wurde, kaum über die bisherigen Studien
repräsentativ eingefangen werden kann. Diese Hypothese besagt, dass Gothics eine Subkultur sind,
die besonders gerne sich für Spiritualität und Religion öffne. Diese Studien arbeiten nur
undifferenziert mit den bereits eingeführten Schlagworten des Okkultismus und der Esoterik und
interessieren sich für vieles andere religiös Motivierte gar nicht. Allerdings bleiben auch die einseitig
kritisierenden Studien in aktuellerer Zeit erhalten, in folgendem problematischen Beispiel aus der
Tandecki-Studie von 2000 politisch inspiriert:
Während ein Großteil der »schwarzen« Jugendszene sich der modernen Leistungsgesellschaft
entzieht, sich zwischen Weltschmerz und Hoffnungslosigkeit bewegt, sich auf esoterischokkulte Sinnsuche begibt und Alltagsprobleme in dunkle Ersatzwelten projiziert, betreibt ein
andrer Teil ungehemmt und weitgehend ungestört den Boykott demokratischer Prinzipien und
Tugenden. Demokratie wird als Schwäche oder Krankheit gedeutet, die mitsamt den sie
schützenden Weltanschauungen zu unterwandern oder auszurotten ist. Da werden unter dem
Mäntelchen freier Kunstausübung Ansichten verkündet, die jeglicher Toleranz und
Menschenwürde hohnsprechen. Oft liebäugeln die Vertreter solcher Ansichten mit dem
rechten Spektrum; oft genug lassen sie keinen Zweifel an ihren Sympathien für faschistisches
Denken und Handeln.
(TANDECKI, D: Nachtsaiten der Musik. Grauzonen und Braunzonen in der schwarzen Musikszene.
Konrad-Adenauer-Stiftung 2000. S. 3.)

Letztlich führten diese Tendenzen dazu, die Studenten entsprechend zu motivieren, sehr gute Projekte
zu erarbeiten. Als sich an einem Wochenende am Ende des Semesters wieder die Seminarteilnehmer
zusammenfanden, konnten alle viel mit nach Hause nehmen.
Zunächst wurde in die Welt der Gothics aus der Rückschau eines biographischen Interviews mit
einem ältergewordenen Gothic-Pärchen eingeführt, ihr Verhältnis zur Szene im Laufe der Jahre, die
Rolle von Musik und anderem – mit dem Resümeé, heute würden sie sich »keine schwarzen Möbel
mehr kaufen«. Diese zeitliche Reflexion des eigenen Verhältnisses zur Gothicszene wurde kontrastiert
durch eine quantitativ konzipierte Fragebogen-Erhebung, die versuchte, im Internet sowohl Gothics
wie auch Emos zu ihrem Selbstverständnis zu befragen. Zugleich wurden beide Szenen kontrastiv
vorgestellt. Das Projekt konnte zwar keine repräsentativen Daten vorlegen, da die Fragebögen nicht
ausreichend genug akzeptiert wurden bzw. das Ausfüllen abgebrochen wurde. Die Reflexionen der
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Studierenden über die Probleme im Feld und darüber hinaus auch bezüglich der Vorauswahl der
virtuellen Orte, wo jeweils einer der beiden Fragebögen zugeordnet wurde, waren aber sehr produktiv.
Den Abschluss des ersten Tages bildete ein Vortrag über Visual kei, seine Wurzeln und
Überschneidungen mit dem westlichen Gothic, seine Verortung in der japanischen Musikszene und
seine Adaption in Europa, insbesondere Deutschland. Der Vortrag schloss mit einer überzeugenden
Analyse von Bildsymbolik und Musik weniger ausgewählter Musikvideos.
Der zweite Tag wurde durch eine Zeitschriftenanalyse eröffnet, welche sich den gängigen SzeneMagazinen am Kiosk widmete, zum Vergleich zudem German Horror als genreverwandte und das
Crawling Tunes Magazine als szene-internes Projekt gegenüber den kommerziellen Angeboten
hinzuzog. Letzteres speist sich aus der virtuell vernetzten Arbeit einer Gruppe Freiwilliger und muss
über das Internet bestellt werden. Es wurde dabei herausgestellt, dass Einzigartigkeit und
Individualität als besonderer Wert allgegenwärtig sind. Zudem wurde eine Professionalisierung /
Inszenierung des Modebereichs festgestellt, die etwa mit der gothic lifestyle bereits eigene
Subheftreihen bilden kann. Zu diesen wurde auch diskutiert, inwiefern es sich dabei um eine schwarze
Vogue oder eine Art Playboy für männliche Gothics handele. Jedenfalls wurde ein eher konservatives
Gender-Konzept – entgegen der durch in Studien thematisierten Androgynität und Offenheit im
sexuellen Bereich – gefunden. Auch wurde eine Veränderung zur Mediensituation der 1990er Jahre
diskutiert, inwiefern die damalige Zeitschriftenlandschaft weniger kommerziell gewesen sein könnte.
Nach der bereits erwähnten Analyse des Verhältnisses von Gothics zum Christentum einschließlich
explizit christlicher Gothics bildete schließlich ein Projekt den Schlussstein, das versuchte, dem
Verhältnis der Gothics zu Literatur und Kunst nachzugehen, mit der Hypothese, es könnte ein
Kunstverständnis im Sinne der Genieästhetik von klassizistischer und romantischer Literatur
vorliegen. Diese These konnte nicht gehalten werden, stattdessen wurde eine bunte Tendenz zur
Bricolage und Synthese heterogenster Stoffe vorgefunden, aus denen sich aber zugleich der vermutete
Kanon an literarischen Werken herausarbeiten ließ. Demnach liest der idealtpyische Gothic gerne:
E.T.A. Hoffmann, den Marquise de Sade, Edgar Allen Poe, Lord Byron, Charles Baudelaire,
H.P. Lovecraft, Mary Shelley, Bram Stoker, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde,
Rainer Maria Rilke, Goethe (insbesondere Werther und Faust), Friedrich Schiller, aber auch
Stephen King und Anne Rice.
Insgesamt wäre es sicherlich auch interessant geworden, wenn mehr explizit religionswissenschaftliche Themen zu Projekten geworden wären. Im Gespräch, aber nicht zustandegekommen, waren zwei
Projektideen. Die eine wollte qualitativ der Spiritualität einzelner Gothics nachgehen, die andere hätte
sich dem Verhältnis von Gothics und Kriminalität in den Mediendiskursen auf die Spur gemacht.
Trotzdem war dieses eher praktisch ausgerichtete Seminar ein guter Erfolg und für alle sehr lehrreich.

[Christoph Wagenseil]
Weitere Literatur:
FARIN, K.: Die Gothics – Interviews & Fotografien. In: Archiv der Jugendkulturen e.V. (Hg.): Die
Gothics. Berlin und Bad Tölz 2001; SCHMIDT, A. und NEUMANN-BRAUN, K.: Die Welt der
Gothics. Spielräume düster konnotierter Transzendenz. Wiesbaden 2004; ESSER, A.-C.: Die
Subkultur der Gothics. München 2008.
HELSPER, W.: Okkultismus – die neue Jugendreligion. Die Symbolik des Todes und des Bösen in
der Jugendkultur. Oldenburg 1992.
MÖLLER, Melanie und FÜGMANN, Dagmar in: A. LEWICKI, M. MÖLLER, J. RICHTER, H. RÖSCH
(Hgg.): Religiöse Gegenwartskultur. Zwischen Integration und Abgrenzung. Tagungsband
des Symposiums für Nachwuchswissenschaftler im Oktober 2008. Münster 2009 (Druck in
Vorbereitung).
RICHARD, B.: Schwarze Netze. Die Gruftie- und Gothic Punkszene. In: Arbeitsgruppe für
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symbolische Politik, Kultur und Kommunikation (Hg.): Kursbuch JugendKultur. Stile, Szenen
und Identitäten vor der Jahrtausendwende. Mannheim 1997. Siehe insb. S. 129f.
ZIMMERMANN, O.: Ideologie einer Jugendkultur am Beispiel der Gothic- und Darkwave- Szene.
Berlin 2000.
Einschlägige Blogs:
http://www.lichtjaeger.de
http://www.freewebs.com/veiledbeauty
http://jewishgothlibertarian.blogspot.com

EHRENAMT LOHNT SICH!
Der folgende Beitrag soll in eigener und allgemeiner Sache über das Ehrenamt in Hessen
informieren und aufzeigen, dass es sich lohnt ehrenamtliches Engagement zu zeigen.* Frei nach
Wikipedia ist »ein Ehrenamt im ursprünglichen Sinn […] ein ehrenvolles und freiwilliges
öffentliches Amt, das nicht auf Entgelt ausgerichtet ist«. Vor allem letztes und der Umstand, dass
Ehrenämter in der (raren) Freizeit ausgeübt werden, sorgen dafür, dass es an Aktiven mangelt und
langfristige Projekte und Ideen oftmals nicht zu verwirklichen sind. Zudem führt der politische
Trend der kontinuierlichen Mittelstreichungen im Kultur- und Bildungsbereich dazu, das zeitlich
begrenzte Finanzierungen für kleinere Personalstellen oder Sachmittel, um ein geringes Maß an
Kontinuität aufrecht zu erhalten, immer seltener werden und schwieriger zu beantragen sind.
Neben dem Zeit- und Finanzaspekt, sind es oft rechtliche Fragen, die von ehrenamtlichem
Engagement abschrecken.
Das Portal »Gemeinsam Aktiv – Bürgerengagement in Hessen« informiert umfassend über
diese Probleme und zeigt Initiativen auf, um diesen entgegen zu wirken. Interessant für REMID ist
der Kompetenznachweis, die Ehrenamtskarte (eCard) und der Versicherungsschutz.
Jeder, der sich ehrenamtlich engagiert weiß, dass er bewusst und unbewusst Kompetenzen erlangt,
die auch in anderen Tätigkeitsfeldern relevant sind. Gerade in den Zeiten von Bachelor- und
Master-Studiengängen sind die so genannten Softskills in aller Munde und auf dem Arbeitsmarkt
nicht mehr Wegzudenken. Bisher war es über das Praktikum und Volontariat hinaus schwierig
diese nachzuweisen, da eine einheitlich geregelte Grundlage fehlte, die mit dem Kompetenznachweis behoben wurde. Diejenigen, die bei Projekten von REMID oder in der Geschäftsstelle
gearbeitet haben, dies noch tun oder beabsichtigen, können sich einen solchen Nachweis von
einem der Vorsitzenden für Bewerbungszwecke ausstellen lassen.
Die Ehrenamtskarte ist für diejenigen lohnenswert, die in Marburg und Umgebung aktiv sind. Sie
ermöglicht Vergünstigungen in öffentlichen und privaten kulturellen Einrichtungen, die sich an der
Initiative beteiligen.
Der formell wichtigste Aspekt im Ehrenamt ist die rechtliche Absicherung, die, wenn sie privat
zu finanzieren ist, einen finanziell großen Posten in der Haftpflicht- und Unfallversicherung
einnehmen kann. Gerade wenn man im Rahmen von Projekten mit größeren Geldsummen arbeitet
oder Veranstaltungen geplant werden, stellt sich die Frage, wer für den materiellen oder und
persönlichen Schaden aufkommt, der eintreten kann und welchen versicherungstechnischen und
juristischen Status man in diesem Fall hat. In Hessen ist jeder ehrenamtlich Aktive für Unfall und
Haftpflicht qua Amt abgesichert.

