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Vorwort

Die Veröffentlichung gibt den Stand meiner Kenntnisse 2016 bei der Einreichung
der Arbeit wieder. Mit aufgenommen in die Veröffentlichung wurden zwei im 
Verlauf des bis zur Verteidigung 2017 verstrichenen Jahres erfolgte Ausstellun-
gen und die Präsentation der künstlerischen Arbeit in den Räumen der Bauhaus 
Universität Weimar anlässlich der Verteidigung. Diese waren unmittelbar mit 
dem Voranschreiten der Forschung bis zur Verteidigung der Arbeit im Juni 2017 
verbunden.

Das Interesse für Kulturpolitik, Konsum, Kleidung – so auch Volkstrachten – im
Sozialismus und danach hat zweifelsohne mit meiner Sozialisation in Rumänien
zu tun. Aufgewachsen im multikulturellen Gefüge Timișoaras bei meinen Groß-
eltern – die zwar einer deutschen Minderheit angehörten, zu Hause jedoch 
ungarisch sprachen – habe ich vorwiegend rumänische Schulen besucht. Für 
mich und die meisten meiner Freund_innen am Gymnasium für bildende Kunst 
in Timișoara, die vorwiegend westliche Popmusik hörten, befanden sich Volks-
musik, Volkstrachten oder Volkstanzensembles sprichwörtlich auf einem weit 
entfernten Planeten. Dies galt zumindest für das, was wir im Fernsehen oder bei 
den Paraden an den Nationalfeieretagen 1. Mai und 23. August sahen. Gleichzeitig 
begegnete einem die staatliche Kulturpolitik überall im Alltag: indem beispiels-
weise Schulen an den Wettbewerben des nationalen Festivals teilnahmen, wenn 
man eine auf dem Bahnsteig probende Călușari-Gruppe sah oder wenn eine 
Schulkollegin, deren Vater ein renommiertes Folkloreensemble geleitet hat, 
unvermittelt von einem Sommeraufenthalt in Italien schwärmte.1 

Seit dem Beenden der Arbeit hat sich der Forschungsstand in Teilen verändert. 
So sind 2015, das heißt kurz vor dem Beenden der eigenen Arbeit 2016, am 
Department of Anthropology des Goldsmiths College der University of London zwei
Ph.D.-Arbeiten verteidigt worden: Beyond the Horniman Museum. History, heritage 
and craftsmanship in the collection of Romanian artefacts von Magdalena Buchczyk 
und A Stitch in Time: Searching for Authenticity through Shifting Regimes of Value in 
Romania von Alexandra Urdea (beide 2015). Ausgangspunkt beider Arbeiten war 
eine Schenkung des rumänischen Staates an das Horniman Museum in London in 
den 1950er Jahren: ein Konvolut an bäuerlichen Artefakten, darunter auch Trach-
ten, Heimtextilien und Keramik. Ganz im Zeichen der politischen und kulturellen 
Annäherung zu Zeiten des Kalten Krieges stehend, verdeutlicht die Gabe nicht 
nur den hohen repräsentativen Wert von ‚Volkskunst‘, für die junge Volksrepu-
blik sondern auch das entgegengebrachte internationale Interesse. Buchczyks 
und Urdeas Ansatz bestand unter anderem darin, dass sie, ausgestattet mit 
Fotografien der Gegenstände, einige der Orte besucht haben, aus denen in den 
1950er Jahren die Trachten, Heimtextilien oder Töpferwaren zusammengetragen 
wurden. Beide haben das Gespräch mit Zeitzeug_innen sowie zu Nachkommen 
der Verkäufer_innen oder Handwerker_innen gesucht und sind den politischen, 
ökonomischen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen der Schenkung nach-
gegangen. Zudem haben sie die handwerkliche Produktion in den 1950er Jahren 
mit der Situation von heute verglichen. 

Trotz einiger Überschneidungen, beispielsweise wurden die gleichen Medien 

1 Die Bürger_innen Rumäniens konnten vor 1989, ähnlich wie in der DDR, kaum oder gar nicht in das 
westliche Ausland reisen.



untersucht oder die gleichen Orte besucht (Tismana), unterscheiden sich die 
beiden Goldsmiths Promotionen von der vorliegenden Arbeit. Die beiden Auto-
rinnen untersuchen zwar, ebenso wie die vorliegende Arbeit, den repräsentativen 
Wert der bäuerlichen Kleidung; ihre weitere Verwertung durch den Staat im Sozi-
alismus thematisieren sie jedoch nur am Rande und erwähnen Folklore-Mode bei-
spielsweise gar nicht. Deshalb behält die vorliegende Arbeit trotz der genannten 
Publikationen ihre Pionierrolle, ebenso auch wegen einer disziplinenübergreifen-
den Untersuchung des Sujets und wegen des Einbeziehens von künstlerischen 
Vorgehensweisen im Forschungsvorgang.

Nicht zuletzt waren meine Kenntnisse der rumänischen Sprache für die Promoti-
onsarbeit von Vorteil wie auch die Tatsache, dass die Staatsbibliothek Berlin viele 
in Rumänien während des Sozialismus herausgebrachte Veröffentlichungen zu
ihren Beständen zählt.2

2 Größtenteils sind diese vor der Wende im Rahmen des Schriftentausches zwischen den sogen. 
Ländern der Volksdemokratien in die Staatsbibliothek Berlin Ost gelangt.
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1
Volkstrachten im Sozialismus in
Rumänien – ein Forschungsdesiderat?

 

„Kostüme bestellten die künstlerischen Ensembles (Folkloreensembles 
Anm. d. V.)1. Jedes Unternehmen war verpflichtet, ein künstlerisches 
Ensemble zu unterhalten. Hinzu kamen die professionellen Ensembles, 
dann die der Studenten. Es gab das Ensemble Doina der Armee, das 
Ensemble Die Lerche des Ministeriums für Innere Angelegenheiten, das 
Ensemble des Verteidigungsministeriums und so weiter. Und Decorativa2 
fertigte Kostüme für alle Einheiten an, die verpflichtet waren und Gelder 
auf ihren Konten für Volkskunst-Kostüme hatten.“3 
„Erinnern Sie sich, wie viele Kostüme pro Jahr angefertigt wurden?“
„Im Bereich von Tausenden, bis zu zehntausend Kostüme pro Jahr. Nur 
Volkskunst-Kostüme4, aus allen Gegenden des Landes.“5 

Die Tatsache, dass Volkstrachten im sozialistischen Rumänien entweder als ver-
einfachte und serielle Nachbildungen von als repräsentativ rumänisch erachteten 
regionalen bäuerlichen Kleidungsformen oder als deren modernen vestimentären 
Interpretationen in Kooperativen und anderen staatlichen Unternehmen in großen 
Mengen produziert sowie durch das Regime öffentlichkeitswirksam inszeniert und 
verbreitet wurden, steht außer Frage. Dennoch scheint die staatliche Erforsch ung 
und Verwertung der traditionellen bäuerlichen Kleidung, in einem weitläufigen 
Verständnis Volkstrachten, in Rumänien während des Sozialismus weitestgehend 
vergessen und verdrängt zu sein und ist jüngeren Generationen zu großen Teilen 
unbekannt. Auch stellt die hier behandelte Thematik noch keinen expliziten For-
schungsgegenstand dar. Entsprechend ist es Ziel der Arbeit, in einer kritischen 
Befragung, unterfüttert von diskurstheoretischen Bausteinen und vertieft durch 
künstlerische Praxis, ein Wissensfeld zu eröffnen und zu bespielen, welches bislang 
nur wenig erkundet wurde.6 In der Arbeit geht es jedoch nicht um eine kostüm-
kundliche Erfassung von Trachten in Rumänien, was ja bereits während des Sozi-

1 Rum. ansamblu artistic – in der Zeit verbreitete Bezeichnung für Volkstanz- und Volksmusik ensembles. 
2 Das 1949 gegründete Bukarester Unternehmen war dem Kulturministerium unterstellt und hat ne-
ben Kleidung für Film und Zirkus oder der Ausstattung von Kultur- und Politikstätten auch Volkstrach-
ten für den Bedarf der staatlich geförderten Volkstanz- und Volksmusikensembles hergestellt. Siehe 
den Abschnitt Nomen est omen: Decorativa ab Seite 51.
3 Interview mit B, +00:04:25. [Costume ne comandau ansamblurile artistice. Fiecare intreprindere era 
obligată să aibe ansamblu artistic, plus cele profesioniste, plus cele de studenți. Era ansamblul Doina al 
armatei, ansamblul Ciocârlia al MAI-ului și mai era ansamblul MAN-ului. Și Decorativa făcea costume 
pentru toate unitățile, care erau obligate, aveau bani în cont pentru costume de artă populară.]
4 Im Interview spricht B durchgehend von Volkskunst-Kostümen und vom Atelier für Volkskunst, 
meint aber Volkstrachten und die Werkstatt, in welcher diese angefertigt wurden. 
5 Interview mit B, +00:08:05. [Mai știți câte costume se produceau pe an? De ordinul miilor, până în 
zece mii de costume. Numai de artă populară și din toate regiunile țării.]
6 Wurden Entwicklungen im Bereich der bildenden Kunst im sozialistischen Rumänien inzwischen 
in unterschiedlichen Studien und Publikationen erforscht, findet sich wenig Vergleichbares zu 
,Volkskunst‘ bzw. ,Volkstracht‘.

1 
„Das Folkloreensemble 
»Kleiner Hirte« während 
einer Open-Air-Show vor 
der Tournee in die Schweiz 
und nach Frankreich im Juni 
1978“; „»Das Volk, Ceaușescu, 
Rumänien – ist das teuerste, 
was wir auf Erden haben«. 
Huldigung an den General-
se kretär unserer Partei, 
Ge nosse Nicolae Ceaușescu, 
anlässlich seines 60. Geburts-
tages und seiner über 45-jäh-
rigen revolutionären Tätig-
keit.“ (Îndrumătorul cultural, 
1978/11, S. 13, Ausschnitt)
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alismus mit „stachanowschem“7 Eifer erfolgt ist, sondern darum, 
welche Sichtweisen auf ,Volkskunst‘, ,Volkskultur‘ sowie Kultur allgemein 
in der Zeit verbreitet wurden, respektive mit welchen Mitteln dies geschah. 
Ziel ist auch nicht Systemkritik, sondern das Erkunden von Bedeutungs-
verschiebungen im Verständnis vor allem von ,Volkstracht‘, als ein 
Ergebnis von kulturpolitischen Setzungen sowie der mannigfaltigen 
Verwertung der bäuerlichen Kleidung durch das Regime. Indem Zu-
sammenhänge zwischen politischer Macht und der Organisation von 
Wissen aufgezeigt werden, ist eine kritische Reflexion der Vorgänge 
jedoch unumgänglich. Darüber hinaus soll die Auseinandersetzung 
mit Volkstrachten sowie mit rumänischer Folklore-Mode8, welche hier als 
Ausdruck inkorporierter beziehungsweise domestizierter Modernität 
gelesen wird, zu einem besseren Verständnis des Systems und der Ge-
schehnisse im Zeitraum 1948-1989 insgesamt beitragen. Entsprechend 
bildet die Recherche der staatlichen Politik in Bezug auf ,Volkskunst‘ 
und insbesondere ,Volkstracht‘ in der Zeitspanne 1948-1989 die Grund-
lage der Arbeit. Dies betrifft sowohl ihre Verwertung im Rahmen der 
sozialistischen Wirtschaft als auch ihre Einbindung in die staatliche Kul-
turpolitik, die Trachten bereits in der Vergangenheit als bewährte Trä-
ger für nationale Diskurse eingesetzt hat.9 So waren bei ihren Neuaus-
legungen nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl die sowjetische Kultur 
der „breiten schaffenden Massen“10 als auch die Vorstellung von einer 
,Volkskultur‘, die die Konstruktion von Nationalkultur unterfüttert, rich-
tungsweisend. Beiden Perspektiven, der sowjetischen militanten Kultur 
des Volkes und einer ,Volkskultur‘ als ,Wiege der Nation‘, begegnen wir 
nicht nur in Rumänien, sondern in einer Reihe weiterer Ostblockstaa-
ten.11 Darüber hinaus wurde ,Volkskultur‘, besser gesagt ,Volkskunst‘ 
in ihren aktualisierten Spielformen: als Bühnenereignis, Gegenstand 
von moderner Wohnkultur oder als Artefakt in Museen zum Bestandteil 
und Ausdruck des Modernisierungsprozesses insgesamt im Sozialismus. 
Ein Vorgang, welcher zwar auch die Umwandlung der Bauern in Arbeiter 
beinhaltet hat, das Dorf aber als Ort der Erzeugung von genuin rumä-
nischer und ,authentischer‘ Kultur und Kunst auf der repräsentativen 
Ebene benötigte.12 In Folge erhält auch ,Volkstracht‘ nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine verstärkte Sichtbarkeit im Rahmen der staatlichen Insze-
nierungen von ,Volkskultur‘ (oder auch von Kultur allgemein). Die neuen 
Volkstrachten-Kostüme sind auf den landesweiten Festivalbühnen, bei 

7 Alexei Grigorjewitsch Stachanow (1905-1977) war ein sowjetischer Bergarbeiter, der in 
den 1930er Jahren die Arbeitsnormen um ein vielfaches übertraf und zur Vorzeigefigur der 
Stachanow-Kampagne zur Steigerung der Arbeitsproduktivität wurde. Der Vergleich meint 
die umfangreichen Bestrebungen im Sozialismus das kulturelle Erbe, wozu auch Trachten 
zählten, zu erforschen, sammeln und weiter zu verwerten – worauf an verschiedenen Stel-
len in der Arbeit eingegangen wird. Vgl. dazu u. a. Nicolescu, 2015, S. 162ff, 214ff.
8 Mit Folklore-Mode wird in der Arbeit eine in den 1970er und 1980er Jahren von der 
Zentralunion der Handwerkskooperativen und der Leichtindustrie hergestellte moderne 
Kleidung bezeichnet, die von den Schnittmustern, der Ornamentik und den Herstellungs-
techniken der traditionellen bäuerlichen Kleidung inspiriert war. Näheres dazu siehe den 
Abschnitt (Rumänische) Folklore-Mode als nationale Mode ab Seite 62.
9 S. u. a. Livezeanu 1998 und Popescu 2002.  
10 In Clara Zetkins Erinnerungen an Lenin sind unter „Volk“ die „breiten schaffenden 
Massen“ zu verstehen. Vgl. https://gutenberg.spiegel.de/buch/erinnerungen-an-lenin-
10192/3, abgerufen am 19.12.2019. Siehe auch Zetkin, 1985, S. 22ff.
11 Vgl. Taylor, 1997.
12 Vgl. Popescu 2002.

2 
Horă anlässlich von sechs 
Jahrzehnten seit der Gründung des 
rumänischen Einheitsstaates, Palast 
der Republik, Bukarest 1978 (www.
comunismulinromania.ro)
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Massenkundgebungen, bei Umzügen zum 1. Mai und 23. August13, zu Staatsan-
lässen und entsprechend oft auch im Fernsehen zu sehen. (siehe Abbildungen 
1, 2, 3 und 4) Sie bekleiden hier jedoch nur selten reelle Bauern und Bäuerinnen 
sowie die Angestellten der staatlichen Landwirtschaftskooperativen, sondern die 
Mitglieder der künstlerischen Ensembles sowie Statist_innen zu offiziellen Feier-
lichkeiten: Arbeiter_innen, Gewerkschaftler_innen und Student_innen. Zur Einklei-
dung oder auch Verkleidung der Werktätigen in ,Repräsentant_innen des Volkes‘, 
war die Herstellung von neuen Volkstrachten-Kostümen in großen Mengen erfor-
derlich, was beispielsweise im anfangs zitierten Interview zur Sprache kommt. 
Indem der Staat seine Vorstellungen von ,Volkskultur‘ bei Festivals und ähnlichen 
Veranstaltungen gefördert hat, wurden gleichzeitig auch die Unternehmen und 
Kooperativen, die Kostüme konfektioniert haben, subventioniert. Ein Kreislauf, 
der nach 1989 mit dem Ende des nationalen Festivals und der zentralistischen 
Kulturpolitik in sich zusammenbricht. 
Gegenstand der Arbeit ist demnach das Erkunden und In-Beziehung-Setzen 
von Aussagen und Diskursfragmenten, die sich als vorrangige Interpretations-
angebote von ,Volkstracht‘ und ihrer Situierung im Nationalen abzeichnen (und 
keine trachtenkundliche Untersuchung!). Zu diesem Zweck wurden sowohl Zeit-
dokumente gesichtet und analysiert – im Wesentlichen Veröffentlichungen über 
Volkskunst und Volkstrachten aus dem Zeitraum 1948-1989, als auch Interviews 
mit Zeitzeug_innen geführt, die an der Erforschung, Erstellung und Verbreitung 
von Volkstrachten im Sozialismus beteiligt waren oder dies gegenwärtig sind.
Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass ungeachtet der Politik des Regimes auch 
wäh   rend des Sozialismus traditionelle bäuerliche Kleidung in Rumänien im Rah-
men familiärer, privatwirtschaftlicher und lokaler Strukturen,14 neben der staat-
lichen Produktion von neuen Volkstrachten-Kostümen für Festivals und anderen 
Inszenierungen (wie Umzüge zu offiziellen Feiertagen), hergestellt und genutzt 
wurde. Genau so, wie in der Zeit auch bestimmte Bräuche in einem gewissen 
Umfang fortbestanden, wurde traditionelle Kultur nicht in ihrer Gesamtheit 
durch das System vereinnahmt.15 So beschreibt Gail Kligman in The Wedding of 
the Dead. Ritual, Poetics, and Popular Culture in Transylvania, wie in den 1970er 
Jahren in der Maramureș Heiratspläne durch ein Handschütteln zwischen 
Schwie   gertochter und Schwiegermutter besiegelt werden. Dabei verlangte es 
der Brauch, dass beide Schürzen aus Wolle trugen, da diese für Prosperität und 
Reichtum standen.16 Dies, als ein Beispiel der Nutzung von traditioneller bäuerli-
cher Kleidung im Rahmen einer anderen symbolischen Ordnung als derjenigen, 
welche das Regime in seinen Inszenierungen von bäuerlicher Kultur verfolgt und 
propagiert hat. In Folge nahm die Kleidung unterschiedliche Funktionen ein. 
Innerhalb einer traditionell geprägten bäuerlichen Gemeinschaft17 wurde sie als 

13 Tag des Sieges über den Faschismus. Durch einen Staatsstreich wird am 23. August 1944 die Militär-
diktatur von Marschall Ion Antonescu und das Militärbündnis mit dem Deutschen Reich beendet. Ab 
diesem Zeitpunkt nimmt Rumänien an der Seite der Alliierten am Zweiten Weltkrieg teil.
14 Zur Nutzung von traditioneller Kleidung im Alltag in den 1970er und 1980er Jahren in der 
Maramureș vgl. Kligman, 1988, S. 55, 249, ebenso das Interview mit A +00:09:52, +00:10:40, +00:18:26, 
+00:32:14. A berichtet, dass Trachten in eher konservativen Gegenden in den 1970er Jahren noch 
getragen wurden.
15 Auch wenn das Regime versuchte, gegen Manifestationen der traditionellen Kultur vorzugehen und 
diese als rückständig bezeichnete, wurden sie abseits der Öffentlichkeit im privaten Rahmen fortge-
führt. Vgl. hierzu auch Taylor, 1997, S. 54f und Pop, 1973, S. 133f. Bezeichnend hierfür ist u. a. die Musik 
einiger Gemeinschaften von Roma, die im Sozialismus in den Medien vollkommen verschwiegen und 
erst nach 1989 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. 
16 Vgl. Kligman, 1988, S. 334.
17 In der Annahme, dass diese sogen. traditionelle Kultur schon immer sowohl im Austausch mit an-
deren, so auch städtischen Kulturen, gestanden hat als auch über eine mehr oder weniger ausgeprägte 

3 
Gerald Ford zu Besuch 
in Rumänien 1975 (www.
comunismulinromania.ro)

4 
Kim Il-sung zu Besuch in 
Rumänien 1984 (www.comu-
nismulinromania.ro)
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Ausdruck von überlieferten Normen und Regeln des Zusammenseins getragen. 
Im Rahmen von so genannten künstlerischen und kulturellen Massenaktivitäten, 
des staatlichen Kulturprogramms sowie den Inszenierungen des Regimes 
verkör perte sie rumänische nationale Werte, repräsentierte ,das Volk‘, legiti-
mierte die Politik des Regimes und kleidete die neuen Rituale der Rumänischen 
Sozialistischen Republik (wie zum Beispiel am 1. Mai oder am Tag der Befreiung 
vom Faschismus). Als Inspiration für (rumänische) Folklore-Mode stellte Tracht 
wiederum nicht nur das Verbindungsglied zur gemeinsamen Vergangenheit her, 
sondern hat sich auch als ökonomisch wertvoll erwiesen (wenn beispielsweise in 
den Westen exportierte ,rumänische Blusen‘ Devisen einbrachten).    

AufbAu der Arbeit
Die Arbeit geht zunächst auf den gegenwärtigen Forschungstand ein, erläutert 
die forschungsleitenden Fragen, die gewählten Methoden und die verwendeten 
Begriffe. Kapitel 2 ‚Volkstracht‘ als wirtschaftliche und kulturpolitische Ressource 
nach 1948 zeigt die historischen Ereignisse und politischen Zusammenhänge, 
die die Entwicklung Rumäniens nach dem Zweiten Weltkrieg kennzeichnen, auf. 
Dabei wird sowohl die Beeinflussung durch die Sowjetunion berücksichtigt als 
auch der National turn, den Partei und Staat spätestens ab den 1970er Jahren 
verstärkt vorangetrieben haben. Diese Kehrtwende rückte nationale Werte 
und Belange in den Vordergrund und hat beispielsweise die Wiederauflage 
des Begriffs des spezifisch Nationalen, wie dieser im 19. Jahrhundert und in der 
Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ausgeformt wurde, mit eingeschlos-
sen. Im weiteren Verlauf des 2. Kapitels wird zum einen auf die Tragweite der 
(Re-)Nationalisierungspolitik und ihrer Auswirkung auf Kunst und Kultur, auf 
Praktiken und Erzeugnisse der bäuerlichen Kultur eingegangen, zum anderen 
auf Strategien, die ‚Volkskunst‘ und ‚Volkskultur‘ in Moderne und Modernität 
verortet haben. Durch die Neupositionierung wurde vor allem ‚Volkskunst‘ zur 
ultimativen Inspirationsquelle für bildende Kunst, Design und Mode erhoben. 
(siehe hierzu die Abschnitte Eine gegenwärtige nationale Kunst ab Seite 39 
oder (Rumänische) Folklore-Mode als nationale Mode ab Seite 62) ‚Volkskunst‘ 
hat jedoch nicht nur den Geist und die Kreativität des ‚neuen Menschen‘, des 
‚Stahlarbeiters und Poeten‘, sondern als Konsum- und Exportartikel auch die 
sozialistische Warenwelt und Wirtschaft bereichert. Der Abschnitt Strukturen 
der Verwertung ab Seite 46 bietet Einblicke in Strukturen der Erforschung, Ver-
breitung und Weiterentwicklung von ‚Volkskultur‘, ‚Volkskunst‘ und insbesondere 
‚Volkstrachten‘. Dabei werden sowohl Unternehmen berücksichtigt, die vorran-
gig Waren produziert haben, als auch weitere Institutionen und Plattformen, 
deren Aufgabe die breitenwirksame Etablierung und Förderung von regimekon-
formen Manifestationen von ‚Volkskultur‘ war. Die Arbeit vertieft dabei folgende 
Aspekte: Herstellungsweisen von ‚Volkstrachten‘ in den staatlichen Produkti-
onseinheiten (als Requisite für die staatliche Kulturindustrie), Beschaffenheit, 
Aussehen und Rolle der rumänischen Folklore-Mode, sowie Sprechakte, die via 
beider Kleidungsgenres einen emotionalen Appell an die Nation gesendet ha-
ben. Insgesamt zeichnet die Arbeit die Zirkulation von ‚Volkstrachten‘ und ihren 
modernen Interpretationen, wie die Erzeugnisse der rumänischen Folklore-Mode, 
entlang verschiedener Bedeutungsarenen in der sozialistischen Gesellschaft 
Rumäniens nach. Im Abschnitt Preziose Bücher: Volkskunstmonografien ab Sei-
te 75 werden die im Zeitraum 1948-1989 in großer Anzahl veröffentlichten the-

Heterogenität verfügte.
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matischen und regionalen Volkskunstmonografien einer näheren Betrachtung 
unterzogen. Als in der Zeit geläufige Medien der Verbreitung von Wissen über 
‚Volkskunst‘ werden diese, so die Aussage von Interviewpartner_in C, heute nicht 
nur wertgeschätzt, sondern dienen auch als Vorbild für neue Publikationen.18 
In Kapitel 3 Kulturelles Erbe im Postsozialismus: Regional, national, europäisch? 
wird in groben Zügen auf Veränderungen nach 1989 eingegangen, die die 
hie  sige Thematik berühren. Zum einen kommen Zeitzeug_innen zu Wort, die sich 
rückblickend zu den Kulturpolitiken im Sozialismus äußern, zum anderen werden 
Positionen im Bereich von Mode, Design, Alltagskultur, Social Media und Gegen -
wartskunst vorgestellt, die heutzutage auf traditionelles Handwerk und tradi  -
tionelle bäuerliche Kleidung rekurrieren.
In Kapitel 4 Konstruktionen von ‚Volkstracht‘ mit den Mitteln der Kunst befragen wer-
den die Methoden und Ergebnisse der künstlerischen Forschung erläutert und 
reflektiert. Zentrales Konzept der Praxis war es, die Untersuchung vorwiegend an 
den Forschungsgegenständen selber zu entrollen: Indem künstlerische Objekte 
erstellt wurden, welche die im Sozialismus wirkenden Muster der Wissensaufbe-
reitung und -vermittlung in Teilen nachgebildet und einer Re-Lektüre unterzogen 
haben. Dazu gehören textile und vestimentäre Artefakte, die an Trachtenhemden 
in Rumänien oder auch an östlich-folkloristische Kleidung allgemein erinnern, fo-
tografische Inszenierungen der gleichen Artefakte und zwei Veröffentlichungen: 
kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht und cultural displays.  

forschungsstAnd  
Der folgende Abschnitt geht auf Studien ein, die für die vorliegende Forschung 
von Bedeutung waren, womit gleichzeitig auch ein gegenwärtiger Forschungs-
stand aufgezeigt wird. Dabei nehmen die in Rumänien während des Sozialismus 
zu den Erzeugnissen der (sogenannten) traditionellen oder auch bäuerlichen 
Kulturen herausgebrachten Medien eine Sonderstellung ein, insofern sie hier 
weniger in Bezug auf das in ihnen enthaltene Wissen über ,Volkskultur‘, ,Volks-
kunst‘ oder ,Volkstracht‘, sondern vorwiegend hinsichtlich der Aufbereitung 
dieses Wissens erkundet werden. Zudem muss angemerkt werden, dass ein 
unzensiertes und von der Partei unabhängiges Publizieren vor 1989 in Rumänien 
nicht möglich war. In Folge waren die Studien gezwungenermaßen an der (Re-)
Produktion der vorherrschenden Diskurse beteiligt (einschließlich von Veröffent-
lichungen, die sich als kritisch verstanden haben)19 und unterlagen bestimmten 
Auflagen. Sowohl auf Einschränkungen in den Veröffentlichungen, die das Feld 
der traditionellen Kultur berühren, als auch auf wiederkehrende Muster bei 
beispielsweise den reich bebilderten Volkskunstmonografien, des Weiteren auf 
Unterschiede zu anderen Medientypen wie Fachzeitschriften während des Sozi-
alismus wird im Abschnitt Preziose Bücher: Volkskunstmonografien eingegangen. 
Unzensiert über traditionelle Kultur in Rumänien zu publizieren war vor 1989 nur 
ausserhalb des Landes möglich. Mit der zeitweiligen Öffnung des Landes und 
der Wiederaufnahme von Beziehungen zum westlichen Ausland ab der zweiten 
Hälfte der 1960er Jahre war es Forscher_innen wie den US-Anthropolog_innen 
Katherine Verdery, Gail Kligman und David Kideckel oder der belgischen Eth-
nologin Marianne Mesnil gestattet, in Rumänien Feldforschung zu betreiben.20 
Sowohl ihre Veröffentlichungen als auch die der aus Rumänien emigrierten 

18 Vgl. Interview mit C, +00:18:04.
19 Nicht zuletzt wurde Zensur, so Kligman, als ein notwendiges Mittel im Rahmen der 
kulturpolitischen Erziehung der Massen dargestellt. Vgl. Kligman, 1988, S. 7.
20 Siehe Eretescu, 2008, S. 43; Hedeșan, 2008, S. 28; Ișfănoni, 2002, S. 199ff.
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Wissenschaftler_innen, wie etwa die der bekannten 
Tanz- und Musikethnologin Anca Giurchescu, waren 
in Rumänien jedoch erst nach der politischen Wende 
zugänglich.21 In der Arbeit wird an verschiedenen 
Stellen auf Studien der genannten Autor_innen 
eingegangen, vor allem wenn es um Politiken des 
Regimes die traditionelle Kultur betreffend ging, 
wie etwa in The wedding of the dead. Ritual, poetics, 
and popular culture in Transylvania von Kligman, 
Peasants under Siege. The Collectivization of Romanian 
Agriculture von Kligman und Verdery, National Ideo-
logy Under Socialism. Identity and Cultural Politics in 
Ceaușescu’s Romania von Verdery oder The National 
Festival Song to Romania: Manipulation of Symbols in 
the Political Discourse von Giurchescu. Die kulturpoli-
tische und wirtschaftliche Nutzung der bäuerlichen 
Kleidung durch den sozialistischen Staat wie auch 
die hierfür eingesetzten Strategien sind bislang je-
doch kaum dezidierter Gegenstand von Forschung 
gewesen. Von daher wurde vor allem auf Studien 
zurückgegriffen, die sich einerseits mit dem gesamt-
gesellschaftlichen, so auch kulturellen Wandel in Fol-
ge der sowjetischen Hegemonie nach dem Zweiten 
Weltkrieg, andererseits mit Kleidung und Mode in 
den Staaten des ehemaligen Ostblocks befassen. Zu 
den Autor_innen, die insbesondere die Einbindung 
von ,Volkskultur‘ und ,Volkskunst‘ in die politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Agenden des sozi-
alistischen Staates nach 1989 analysieren, zählt die 
Anthropologin und ehemalige stellvertretende Leite-
rin des Nationalen Museums des rumänischen Bauern 
Ioana Popescu. In zwei ihrer Veröffentlichungen von 
2002: Nutzen der Blicke22 und in Auge in Auge23,  schil-
dert sie die ,Entdeckung‘ und Vereinnahmung der als 
künstlerisch erachteten Gegenstände der dörflichen 
Kultur, zum einen durch den Romantischen Nationa-
lismus und der Nationalen Kunst Bewegung ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts, zum anderen in dem nationa-
listisch ausgerichteten Sozialismus nach 1948. Dabei 
geht Popescu sowohl auf den unter der sowjetischen 
Vorherrschaft erfolgten Perspektivenwechsel auf 
dörfliche Kulturen ein, wenn beispielsweise Umbe-
nennungen getätigt wurden, als auch auf ihre Nutz-
barmachung im Rahmen der staatlichen Wirtschaft. 
Die Verwertung des kulturellen Erbes im Sozialismus 
haben des Weiteren die Kulturwissenschaftlerin 
Deema Kaneff und die Kostümhistorikerin Lou Taylor 
behandelt. So erkundet Taylor in State involvement 

21 Hedeșan, 2008, S. 33f.
22 Popescu, 2002 (A).
23 Popescu, 2002 (B).

with Peasant Crafts in East/Central Europe 1947-97: The 
cases of Poland and Romania von 1997 bäuerliches 
Handwerk als Wirtschaftsfaktor im Sozialismus in 
Rumänien und Polen. Sie tut dies anhand eines Ver-
gleichs zwischen CEPELIA – dem Zentralverband der 
Handwerkskooperativen in Polen24 und seinem Pen-
dant UCECOM – die Zentralunion der Handwerkskoope-
rativen in Rumänien25. Die Autorin geht auf die Größe 
der Organisationen, die darin wirkenden „conflicting 
interests“26 zwischen Partei, staatlichen Expert_in-
nen und Handwerker_innen, die erzielten Ergebnis-
se und die Aktualität der produzierten Güter ein.27 
Obwohl die Gewichtung auf Polen liegt, bietet Taylor 
vertiefende Einblicke in die hier untersuchte Thema-
tik, wozu unter anderen auch die 1982 in Rumänien 
geführten Interviews beitragen. Damit zählt ihr 
Beitrag zu den sehr wenigen Studien, die gezielt die 
staatliche Nutzung von ,Volkskunst‘ in Rumänien im 
Sozialismus untersuchen. Auf die hierzu vor 1989 
im Land veröffentlichte Literatur wird in der Arbeit 
vor allem in den Abschnitten Preziose Bücher: Volks-
kunstmonografien, Die Fotografien und das Booklet 
cultural displays und Lexikalische Ordnungen – kleine 
Etymologie der rumänischen Volkstracht eingegangen.
Die Zusammenhänge zwischen politischer Macht 
und der Organisation von gesellschaftlichem und 
kulturellem Leben in den Ländern des ehemaligen 
Ostblocks nach dem Zweiten Weltkrieg behandeln 
auch die beiden Bände der Publikation Studying 
Peoples in the People’s Democracies28, aus der Reihe 
Halle Studies in the Anthropology of Eurasia. Für die 
Autor_innen stellte sich die Frage nach den Voraus-
setzungen einer sozialistischen Anthropologie als 
übergreifendes Wissensfeld, das zum einen vom 
Marxismus und Internationalismus sowjetischer 
Prägung beeinflusst war, zum anderen im Zeichen 
der Nation stand, als „longue durée political context 
and epistemological frame of reference“29. Der zwei-
te Band, herausgegeben von Mihăilescu, Iliev und 
Naumović, behandelt Rumänien, Bulgarien und 
Serbien. Die vier Beiträge zu Rumänien thematisie-
ren Feldforschung im Sozialismus, Volkskunde in 
den 1950er Jahren, das nationale Festival und muse-
ale Praktiken. Auf eine gewisse Weise berühren alle 

24 Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, gegründet 1949.
25 Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești din România, 
gegründet 1951.
26 Vgl. Taylor, 1997, S. 53.
27 Ebd.
28 Hann/Sárkány/Skalník, 2005 und Mihăilescu/liev/Naumović, 
2008.
29 Vgl. Mihăilescu/Iliev/Naumović, 2008, S. 8.
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Beiträge die hier untersuchte Thematik, gehen dabei 
aber nicht ausdrücklich auf die Verwertung der bäu-
erlichen Kleidung ein. 
Zu den Publikationen, die nach der politischen Wen-
de die bäuerliche Tracht in Rumänien fokussieren, ist 
anzumerken, dass sie erstens zahlenmäßig sehr viel 
geringer ausfallen als vor 1989, zweitens findet darin 
selten eine kritische Auseinandersetzung mit den Po-
litiken im Sozialismus statt.30 Im Gegenteil, oftmals 
werden Traditionen der Wissensaufbereitung und 
des Zeigens von ,Volkstracht‘ aus dem Sozialismus 
übernommen und weitergeführt.31 Es erscheinen 
nach 1989 jedoch auch die Tracht analysierende 
Publikationen, die anders vorgehen und andere The-
menfelder erforschen, als es die im Sozialismus vor-
herrschenden Diskurse zugelassen haben.
Beispielsweise wurden die materiellen Erzeugnisse 
der dörflichen Kultur vornehmlich als ,Volkskunst‘ 
in Museen und Volkskunstmonografien ausgestellt, 
jedoch ihre rituellen Eigenschaften als veraltetes und 
mit der Moderne nicht zu vereinbarendes Brauch-
tum abgetan und verschwiegen. Dem widerspricht 
die Ethnologin Doina Ișfănoni mit ihrem 2002 veröf-
fentlichtem Band Interferenzen zwischen Magie und 
Ästhetik in den Requisiten von traditionellen rumäni-
schen Lebenszyklusbräuchen [Interferențe dintre magic 
și estetic în recuzita obiceiurilor tradiționale românești 
din ciclul vieții]. Darin beleuchtet die Autorin die ma-
teriellen Erzeugnisse der traditionellen Kultur in ihrer 
Funktion als Aktanten bei Ritualen, Bräuchen und 
Zeremonien, unter anderem Kleidung und textile Ac-
cessoires. Im Zuge ihrer Ausführungen geht Ișfănoni 
auch auf die im Sozialismus erfolgten Einschränkun-
gen in der ethnologischen Forschung, von Publikati-
onen und musealen Praxen ein.32 
Ein weiteres Ziel der im Sozialismus erschienenen 
Volkskunstsynthesen war es, unter anderem laut 
Popescu, die Einmaligkeit, Einheit und Kontinuität 
des rumänischen Volkes hervorzuheben.33 Auch sei 
das Regime im Kommunismus von der „Einheit und 
Kontinuität“ sowie der „Beanspruchung eines ein-
heitlichen Raumes (verbrieft durch die Kollektivie-
rung) und einer Zeitschreibung ohne Verwerfungen, 
die mit Burebista anfängt, besessen gewesen.“34 Zur 

30 Vgl. Onoiu, 2011, S. 14.
31 Vgl. auch Interview mit C, +00:18:04.
32 Vgl. Ișfănoni, 2002, S. 131ff, 199ff.
33 Vgl. Popescu, 2002, S. 17. 
34 Popescu, 2002, S. 150, [Comunismul a fost obsedat de unitate 
și continuitate, de clamarea unui spațiu unitar (pus în act de 
colectivizare) și a unui timp fără falie, care începe la Burebista.] 
Burebista war ein König der Daker im 2. Jahrhundert v. Chr.  

Revision dieser Sichtweisen trägt etwa die Veröffent-
lichung der Ethnografin Georgiana Onoiu Geschichte 
und Modernität in der Volkstracht der Moldau und 
Walachei [Istorie și modernitate în portul popular din 
Moldova și Țara Românească] von 2011 bei, obwohl 
sich die Autorin mit der Kulturpolitik des Regimes 
vor 1989 nur am Rande auseinandersetzt und die 
Entwicklung von Trachten in Rumänien nur bis 1948 
behandelt. Onoiu blickt jedoch auf Tracht aus der 
Perspektive ihrer Erneuerung und behandelt zudem 
nur zwei der historischen Provinzen Rumäniens 
(ohne Siebenbürgen). Des Weiteren nennt sie so-
wohl ökonomische und kulturelle Faktoren als auch 
historische Entwicklungen, welche die traditionelle 
bäuerliche Kleidung in Rumänien beeinflusst haben: 
die französische Revolution, durch Rumänien verlau-
fende Handelswege, das Handwerk unterschiedli-
cher Volksgruppen, die industrielle Entwicklung oder 
die Kleidung der Oberschicht, der Fürstenhöfe und 
Königshäuser. Damit wirkt die Studie den bis heu-
te verbreiteten Vorstellungen von einer genuinen 
schöpferischen Kraft, die alleine aus dem Bauerntum 
entspringt und von ethnischer ‚Reinheit‘ und Zeitlo-
sigkeit gekennzeichnet ist, entgegen. Zudem verlässt 
die Autorin die im Sozialismus auferlegte Prämisse 
der nationalen Einheit, welche der rumänischen 
Tracht einerseits eine regionale Vielfalt, andererseits 
eine sie im ganzen Land kennzeichnende Einheit zu-
geschrieben hat. 
Als spannendste Institution, die seit ihrer Neugrün-
dung 1990 die im Sozialismus verbreiteten Sichtwei-
sen auf traditionelle bäuerliche Kultur konsequent 
kritisch hinterfragt, ist das Nationale Museum des 
rumänischen Bauern [Muzeul Național al Ţăranului 
Român] in Bukarest zu nennen.35 Dieses hat von An-
fang an eine völlig neue und experimentelle Ausstel-
lungspraxis verfolgt,36 außerdem zielen die verschie-
denen vom Museum initiierten Plattformen auf den 
regen Austausch mit Besucher_innen und Nutzer_in-
nen. Entsprechend widerspiegeln auch die Publikati-
onen des Museums, darunter die Zeitschrift Martor37 
oder die bereits genannten Veröffentlichungen von 
Ioana Popescu, die neuen und vor allem im Vergleich 
zu vor 1989 heterogenen Ansätze im Umgang mit 

35 http://www.muzeultaranuluiroman.ro/home.html, abgerufen 
am 13.01.2015.
36 U. a. ist ein radikaler Bruch mit musealen Praxen im Sozialis-
mus erfolgt. Beispielsweise durch das Zerkratzen und Bemalen 
der vormals sachlich weißen Wände der Ausstellungsräume. Vgl. 
Nicolescu, 2015, S. 29.
37 Die Anthropologische Revue des Museums erscheint seit 1996, 
i. d. R. einmal pro Jahr, http://martor.muzeultaranuluiroman.ro, 
abgerufen am 13.01.2015.
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der so genannten traditionellen Kultur – worauf 
ebenfalls in der Arbeit wiederholt eingegangen wird.
Daran anschließend ist die 2015 am Goldsmiths Col-
lege der University of London eingereichte Doktorar-
beit von Gabriela Nicolescu zu nennen: Art, Politics 
and the Museum: Tales of continuity and rupture in 
modern Romania. Die Autorin entrollt ihre Forschung 
zwar am Beispiel des Nationalen Museums des rumä-
nischen Bauern, erwähnt unter anderem aber auch 
die Zentralunion der Handwerkskooperativen – UCECOM 
und das staatliche Unternehmen Decorativa. Dabei 
konzentrieren sich ihre Recherchen hauptsächlich 
auf die Rolle der Decorativa als Hersteller von wei-
testgehend standardisierten Ausstellungsdisplays 
und -parcours für Museen sowie Stätten der Kul-
tur und Politik im ganzen Land und nicht auf die 
Produktion von neuen Volkstrachten-Kostümen für 
künstlerische Massenaktivitäten und Festivals.
Für das sowjetische Modell der Verwertung von 
,Volkstracht‘ und ,Volkskunst‘ war insbesondere 
Djurdja Bartletts FashionEast. The Spectre that Haun-
ted Socialism von 2010 von Bedeutung. In ihren 
ausführlichen Analysen der sowjetischen Kleidungs-
diskurse und vestimentären Praktiken geht Bartlett 
vermehrt auch auf die Rolle von traditioneller bäu-
erlicher Kleidung und Handwerk, im Verständnis 
der Zeit „nationale Kunst“38, bei der Gestaltung von 
sozialistischer Mode39 in der UdSSR als auch in weite-

38 Bartlett, 2010, S. 46.
39 Laut Bartlett ist sozialistische Mode in der stalinistischen 
Sowjetunion Mitte der 1930er Jahre entstanden und hat bis zum 
Ende der 1980er Jahre angehalten. Den Anfang bildete die Eröff-
nung des Dom modelei 1935 in Moskau, – eine Institution, deren 
Funktion die Organisation und Koordination der staatlichen Textil- 
und Kleidungsindustrie war. Zu ihren Aufgaben gehörte es, Proto-
typen für die Massenproduktion im gesamten Land zu entwerfen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden sowjetische Vorstellungen 
von sozialistischer Mode sowie das institutionelle Modell der zen-
tralisierten und staatlich kontrollierten textilen Produktion in 
weiteren Ostblockstaaten durchgesetzt, zumindest spricht Bartlett 
davon in Zusammenhang mit folgenden Ländern: Tschechoslowa-
kei, DDR, Ungarn, Polen und Jugoslawien, welche Teil ihrer Studie 
sind. Gleichzeitig beteuert die Autorin, dass sozialistische Mode 
in der Realität nicht existiert habe: „Although these institutions 
physically existed, socialist fashion did not exist in the real world; 
it inhabited the limitless space of Stalinist mythical culture. That 
culture incorporated different elements, from Russian medieval 
history to Hollywood glamour, gluing these disparate historical 
phenomena together in an amalgam that would suit the political 
needs of Stalinist system.“ Bartlett, 2010, S. 5. Aufgrund der staatli-
chen Anstrengungen, sozialistische Mode aufrecht zu erhalten und 
zu propagieren (mittels zentralisierter Modeinstitute, Zeitschriften 
usw.), als auch ihrer Einbettung in die bürokratischen und wenig 
flexiblen Strukturen des 5-Jahres-Plans (was B. als ein sozialisti-
sches „slow-moving master narrative“ bezeichnet), grenzt Bartlett 
sozialistische Mode von westlichen Modeerscheinungen ab. Vgl. 
Bartlett, 2010, S. X.  

ren Staaten des Ostblocks nach dem Zweiten Welt-
krieg ein. Ihre Studie umfasst jedoch nicht Rumänien 
und die rumänische Folklore-Mode. Bartlett schildert 
jedoch, wie in Russland am Anfang des 20. Jahrhun-
derts Schnittmuster, Ornamentik und Techniken der 
Verzierung der traditionellen bäuerlichen Kleidung 
Einzug in die Kleiderexperimente der künstlerischen 
Avantgarde fanden.40 Dies geschah zum einen in 
Anbindung an europäische Kleiderdiskurse,41 zum 
anderen wurde, mit dem Vorhaben Gesellschaft 
radikal zu verändern, auch die Kleidung bedacht.42 
Gesucht wurde nach Gegenmodellen zu westlichen 
Vorstellungen von Mode als Luxusartikel in Abhän-
gigkeit von schnellem Wechsel und Kapital. Dabei 
erwies sich die scheinbare oder auch konstruierte 
Zeitlosigkeit der volkskünstlerischen Motive und 
ihr identitätsstiftendes Potenzial als geeignete Res-
source, westliche Modevorstellungen zu opponie-
ren. Auch boten, so Bartlett, traditionelle Muster 
wenig Reibungsfläche, um mit den von Partei und 
Staat propagierten Kleidungsdiskursen in Konflikt 
zu geraten.43 Dieses Unterfangen wurde in den 
Anfängen der Sowjetunion von der Parteiführung 
gefördert.44 Beim Versuch Mode und Sozialismus zu 
vereinen imaginierten Wortmächtige bereits 1923 
das Aussehen der neuen sozialistischen Kleidung als 
eine Synthese von aktuellen westlichen Moden und 
Charakteristika der „russischen nationalen Kunst“.45 
Die äußerst kreativen und experimentellen Anfänge, 
vorangetrieben durch die Vertreter_innen der künst-
lerischen Avantgarde, wurden jedoch durch Stalin 
jäh beendet. Als eine Folge davon wurde die sozia-
listische Mode nicht die in den Anfängen der 1920er 

40 Während laut Bartlett die Konstruktivist_innen volkskünst lerische 
Motive vermeiden, da sie von Vergangenheit und Tradi tion geprägt 
sind, steht die Annäherung von Lamanova oder Pribyl’skaia an sie im 
Zeichen vorrevolutionärer künstlerischer Praktiken und ist experi-
mentelles Ausloten des Verhältnisses zwischen Avantgarde und tradi-
tionellem Handwerk. Vgl. Bartlett, 2010, S. 46.
41 Zum einen ist die Debatte um industrielle Produktion vs. Hand-
werk, wie sie sich auch in der Arts and Crafts Bewegung äußert, 
gemeint, vgl. Bartlett 2010, S. 2, zum anderen entstehen im 19. Jahr-
hundert in verschiedenen Ländern Europas national konnotierte 
Kleidungsstile, die traditionelle Kleidungsformen, z. B. aus dem 
Repertoire bäuerlicher Kleidung oder des Militärs, aufgreifen. Vgl. 
für Serbien Velimirović, 2008.
42 Zu den Kleidervorstellungen der Avantgarde zitiert Bartlett 
den Künstler Alexander Rodtschenko, der für ein radikal neues 
Verhältnis zwischen sozialistischem Subjekt und gegen ständlicher 
Welt eintritt, beispielsweise indem Dinge nicht mehr als Waren 
operieren, entsprechend nicht mehr Ergebnis einer entfremdeten 
und ausbeutenden Arbeit sind, sondern Freunde und Kameraden. 
Vgl. Bartlett, 2010, S. 18.
43 Vgl. Bartlett, 2010, S. 42.
44 Ebd., S. 2, 13-62, 63ff.
45 Ebd., S. 46f.
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Jahre imaginierte genuin neue Kleidung, sondern 
„On the contrary, socialist fashion officially preferred 
the most conventional aesthetic and promoted the 
most conventional concept of gender.“46 Nach der 
anfänglichen radikalen Ablehnung von Mode als Ver-
körperung vorrevolutionärer Traditionen und west-
licher Einflüsse, hat mit Stalin erneut ein opulent-
grandioser Kleidungsstil Einzug gehalten, der auf 
die Vormoderne rekurrierte, Luxus verkörperte und 
nur einer Elite zugänglich war. Anstatt die Klassen-
antagonismen auch durch Kleidung zu überwinden, 
wollte man die gängigen Wohlstandsinsignien des 
Westens durch ebendiese überbieten.47 Gleichzeitig 
existierte sozialistische Mode größtenteils nur auf der 
repräsentativen Ebene und in der Form von Prototy-
pen, die keine Umsetzung in Massenproduktion er-
fahren haben,48 sondern auf Modemessen innerhalb 
und außerhalb des Ostblocks oder in Zeitschriften 
zirkulierten und darüber die Errungenschaften der 
Sowjetunion und das Fortschreiten der sozialis-
tischen Gesellschaften in ihren Satellitenstaaten 
nach 1948 verkörpern sollten.49 Der Wandel betraf 
auch die Anleihen aus ,Volkskunst‘ und ,Volkstracht‘: 
Anstelle einer künstlerischen Umsetzung, wie sie 
durch die Vertreter_innen der Avantgarde in den 
1920er Jahren erfolgt war (so auch bei Entwürfen für 
die sowjetische Textilindustrie), ist im Stalinismus 
das Zitieren zu Zwecken der Repräsentation in den 
Vordergrund getreten. Appliziert auf Kleidung, die 
westliche Modevorstellungen reproduzierte, wurden 
die von Bartlett genannten „ethnic motifs“ zur folk-
loristischen Dekoration. Es hat eine Domestizierung 
von beidem stattgefunden: von binnenexotischen 
Motiven und westlichen Modetrends. Bartlett zufol-
ge „Appropriated ethnic images blended the enor-
mous ethnic variations that existed throughout the 
Soviet Union, and domesticated the otherness that 
had been recognized in the 20s.“50 Damit schildert 
sie Vorgehensweisen, die auch für die rumänische 
Folklore-Mode der 1970er und 1980er Jahre aus-
schlaggebend waren. Durch das Wissen um die Ver-
wendung von ethnischen und oder folkloristischen 
Motiven in der sozialistischen Mode der Sowjetunion 
und von bestehenden strukturellen und institutio-
nellen Ähnlichkeiten in den Staaten des ehemaligen 

46 Ebd., S. X.
47 Vgl. Bartlett, 2010, S. IX.
48 Aufgrund von Mangelwirtschaft, Ressourcenknappheit u. ä. er-
folgt i. d. R. keine Umsetzung der Prototypen in Massenproduktion. 
49 Vgl. Bartlett, 2010, S. 7f.
50 Bartlett, 2010, S. 88.

Ostblocks,51 wird deutlich, dass auch die rumänische 
Folklore-Mode vom sowjetischen Modell der Ver-
wertung volkskünstlerischer Ressourcen sowie den 
sowjetischen Bekleidungsdiskursen beeinflusst war. 
Zu den weiteren Studien, die der Konstruktion ei-
ner nationalen Kleidung im 19. und 20. Jahrhundert 
nachgehen, gehören: Region, Identity and Cultural 
Production: Yugoslav Fashion in the »National Style«52 
von Danijela Velimirović und Vestimentäre Brüderlich-
keit. Moden der Einheit in Jugoslawien und der Tsche-
choslowakei53 von Tatjana Petzer.
Da Bartlett in ihrer Forschung Rumänien nicht be-
handelt, während Taylors Aufmerksamkeit auf die 
Organisationen CEPELIA und UCECOM insgesamt 
gerichtet ist und sie sich nur peripher mit Kleidung 
befasst, wird mit der vorliegenden Arbeit Neuland 
betreten. Es werden vertiefende Einblicke in ver-
schiedene Aspekte von rumänischer Folklore-Mode 
sowie insgesamt von Volkstrachten als ökonomische 
und kulturpolitische Ressource im sozialistischen 
Rumänien geboten – ohne dass jedoch eine dezidier-
te Untersuchung von Mode Ziel der Arbeit gewesen 
ist (diese bleibt zukünftigen Studien vorbehalten). 
Resümierend ist festzustellen, dass folgende Berei-
che bisher nicht primär erforscht wurden: das Inei-
nanderwirken von Kulturpolitik und Wirtschaft im 
Sozialismus mittels der Ressource ,Volkstracht‘, die 
Produktion von neuen Volkstrachten-Kostümen und 
von Folklore-Mode in den staatlichen Einheiten, die 
Herstellung von Exportgütern auf der Basis von tra-
ditionellem Handwerk.54 
Ein bezeichnendes Beispiel für die fehlende Möglich-
keit der Dokumentation bleibt das 1949 gegründete 
staatliche Unternehmen Decorativa aus Bukarest, 
welches neben den landesweiten Handwerkskoope-
rativen führend in der Herstellung von neuen Volks-
trachten-Kostümen für künstlerische Ensembles war.55 
Da das Unternehmen nach 1989 sukzessive aufge-
löst wurde und keine systematische Dokumentation 
seiner Aktivitäten oder der hergestellten Produkte 
im Sozialismus angestrebt wurde, diese höchstens 
fragmentarisch über private Fotos erhalten sind,56 

51 Vgl. Bartlett, 2010, S. 109; Taylor, 1997, S. 53.
52 Velimirović, 2008.
53 Petzer, 2014.
54 Dies wird auch in der Fachliteratur nach 1989 erwähnt, siehe 
Mihăilescu/Iliev/Naumović, 2008, S. 15. Des Weiteren das Interview 
mit C, +00:42:50.
55 Siehe Interview mit B aus dem auch das Zitat am Anfang der 
Arbeit stammt, insbesondere +00:28:44, 00:32:44.
56 Wie B im Interview erläutert, wurde entweder zur privaten 
Erinnerung fotografiert, oder die wenigen offiziellen Dokumente 
sind, im Zuge der Auflösung des Unternehmens, in privater Hand 
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erwies sich im Rahmen der vorliegenden Studie das Führen von Interviews als 
einzig praktikable Lösung, um Informationen über das Unternehmen zu erhal-
ten. Entsprechend leistet die Arbeit auch hierzu einen Beitrag, insofern in den 
Interviews auf das Zusammenspiel zwischen wirtschaftlichen und kulturpoliti-
schen Zielen eingegangen wird.57

 

forschungsleitende frAgen
In Anbetracht der mannigfaltigen Verwertung von traditioneller bäuerlicher Klei-
dung, in einem allgemeinem Verständnis Volkstrachten, auf kulturpolitischer und 
wirtschaftlicher Ebene im sozialistischen Rumänien wurde die Forschung entlang 
folgender Fragen geführt: Welche Kontextualisierungen erfahren Volkstrachten 
im genannten Zeitraum, insbesondere in Bezug auf ihre Einschreibung in Diskur-
se, welche das Nationale in den Vordergrund rückten? Daran schließt die Frage 
an: Welche Praktiken des Zeigens sind erfolgt, um der Kleidung die gewünschten 
Bedeutungen zu verleihen?
Vor allem auf die letzte Frage wird im Rahmen der künstlerischen Praxis und mit 
den Mitteln der Kunst vertiefend eingegangen. Dabei sind unter Praktiken des 
Zeigens wissensgenerierende Ordnungen zu verstehen, die durch Versprachli-
chungen und Bilder in der Zeit bestimmte Sichtweisen auf traditionelle bäuerli-
che Kleidung/ ‚Volkstracht‘ eröffnen und verbreiten.

begriffsklärung 
Kleidung, Tracht, Volkstracht, traditionelle bäuerliche Kleidung, nationales 
Kostüm, neue Volkstrachten-Kostüme und (rumänische) Folklore-Mode
Der Umstand, dass die Arbeit in deutscher Sprache verfasst ist, hat begriffliche 
Unschärfen zur Folge – wenn es etwa um die Bezeichnung der Kleidung geht. 
Auch wird hier keine ausführliche Entwicklung des Kleidungsgenres aus kultur-
geschichtlicher Perspektive geboten. Angemerkt sei jedoch, dass abgesehen von 
einer zeitlichen Verschiebung sich, wie zu erwarten, im Aufkommen von ‚Volks-
tracht‘ im westlichen Europa einerseits (etwa in Deutschland, Österreich oder in 
der Schweiz) und andererseits in Rumänien und in den daran angrenzenden Län-
dern (wie Ungarn oder Polen) Entsprechungen finden. So kann man im Falle von 
Rumänien zwar nicht von einer institutionalisierten Form der Trachtenpflege vor 
dem Zweiten Weltkrieg sprechen, es gab jedoch Ateliers, in welchen ihre Herstel-
lung und Verbreitung gefördert wurde. Fotografien aus der Zeit zeigen zudem 
einen Austausch zwischen Tracht, städtischer Kleidung und diversen Moden.58 
Nicht zuletzt wurde die bäuerliche Kleidung während des Zweiten Weltkriegs 
auch in Rumänien von der extremen Rechten beansprucht und vorgeführt. 
Ein Unterschied zwischen Tracht in Rumänien und beispielsweise in Deutschland 
liegt vielleicht darin, dass in Rumänien bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhun-
derts hinein Trachten in manchen ländlichen Gebieten noch Teil der Alltagskultur 
waren und teilweise auch ihre Funktion innerhalb der symbolischen Ordnung 
einer eher traditionell ausgerichteten Gemeinschaft beibehalten hatten. Dies 
hängt mit der in diesem Teil Europas erst spät einsetzenden Industrialisierung 
zusammen. Rumänien war bis zum Zweiten Weltkrieg agrarwirtschaftlich ge-

verblieben. Vgl. Interview mit B, +00:45:17.
57 Siehe Interview mit B und Telefonate mit D.
58 Einerseits wurde im ländlichen Raum städtische Kleidung getragen oder Tracht um modische Ele-
mente erneuert, andererseits hat die städtische Bevölkerung gerne Appropriationen der rumänischen 
Tracht, oftmals als nationales Kostüm bezeichnet, zu gesellschaftlichen Anlässen getragen.
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prägt, 1950 lebten 80% der Bevölkerung im ländlichen Raum. Jedoch gilt auch 
hier: Tracht wurde im Alltag auch schon in den Anfängen des 20. Jahrhunderts, 
immer in verschiedenen Abstufungen, gemischt mit oder beeinflußt von städti-
scher oder modischer Kleidung getragen.  
Im Duden, das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache steht zu 
Tracht (Kleidung): „Das auf das dt. und niederl. Sprachgebiet beschränkte Sub-
stantiv (mhd. traht[e], ahd. draht[a], niederl. dracht […]) gehört zur Wortgruppe 
um  tragen und bedeutete ursprünglich ganz allgemein »das Tragen; das Getra-
genwerden; das, was getragen wird«.59 Blickt man jedoch aus kulturhistorischer 
Perspektive auf Tracht, ist zu vermerken, dass mit der französischen Revolution 
moderne Kleidung aufkommt. Laut der Ethnologin Thekla Weissengruber wurde 
eine Kleidung gesucht, die „nicht mehr den Stand, die Stellung und die Würde, 
sondern Individualität und Persönlichkeit herausstellen.“60 Gleichzeitig verbreitet 
sich jedoch im gehobenen Bildungsbürgertum 

„eine verklärte, romantisch unterlegte Weltanschauung. Entgegen 
den tatsächlichen Begebenheiten, der steigenden Industrialisierung 
und Landflucht, wurde die Welt der Bauern mitsamt ihrer noch vor-
handenen Tracht romantisch verklärt und idealistisch überhöht.“61 

In Folge ist Volkstracht gewissermaßen erst im Rückblick und zu einem Zeitpunkt 
entstanden, als traditionelle Kleidungsformen und -ordnungen anfingen sich 
auf zu lösen. Gleichzeitig wurde der romantische Blick auf das Dorf und seine 
Akteur_innen, im Herderschen Sinne das Volk, auch von den aufkommenden 
nationalen Bewegungen aufgegriffen. Dies hat zur Wertschätzung und Pflege 
traditioneller Kleidungsformen und letztendlich zur Erfindung von Volkstracht, 
Nationaltracht und ähnlichem geführt. Womit traditionelle, vorwiegend aus dem 
ländlichen Raum stammende Kleidungsformen im Zuge nationalemanzipatori-
scher Prozesse zum Emblem ethnischer und nationaler Zugehörigkeit wurden.
Heutzutage werden unter den Begriffen Tracht und Volkstracht, im Rumänischen 
Port popular oder Costum popular, sämtliche Arten von irgendwie traditionell 
anmutender Kleidung verstanden: angefangen mit historischen Trachten über 
neuere, mit dem Ländlichen assoziierte Kleidungsformen bis hin zu solchen, die 
in den sozialistischen Produktionseinheiten für den Gebrauch im Rahmen von 
Festivals und weiteren staatlichen Inszenierungen konfektioniert wurden. Wes-
wegen hier mit der Begriffskombination traditionelle bäuerliche Kleidung versucht 
wird sich von Volkstracht abzugrenzen. Dabei steht Volkstracht als Sammelbegriff 
für das politisch Gewollte oder Gemachte, weswegen der Begriff hier häufig in 
einfachen Anführungszeichen gesetzt erscheint, traditionelle bäuerliche Kleidung 
hingegen für eine vorwiegend nicht industriell hergestellte Kleidung, die zu 
großen Anteilen lokalem Gewerbe entstammt und auch vorwiegend von der sie 
herstellenden Gemeinschaft genutzt wird. Zudem steht traditionelle Kleidung für 
überlieferte gesellschaftliche Normen, ist gegebenenfalls Teil einer holistischen 
Weltanschauung, rituell geladen und wirkt in diesen Eigenschaften identitätsstif-
tend für die Mitglieder der Gemeinschaft.62 Diese Unterscheidung wird jedoch 

59 Dudenredaktion (Hrsg.): Duden, das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. 5., neu 
bearbeitete Auflage. Duden Band 7. Dudenverlag Berlin […] 2014, S. 860. 
60 Weissengruber, 2004, S. 21.
61 Ebd., S. 21.
62 Rituell – Teil eines Rituals; Ritual/e – „eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle 
und oft feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt.“ in: http://de.wikipedia.org/wiki/Ritual, 
abgerufen am 19.08.2014; Rituale dienen der Produktion und Reproduktion von soziokulturellen 
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in dem Bewusstsein getroffen, dass auch die hier als traditionell und bäuerlich 
bezeichnete Kleidung Änderungen und Aushandlungsprozessen unterlag und sich 
mit dem Städtischen im Austausch befand (genauso wie die, die sie bekleidet hat). 
Die symbolische, ethnisch und oder national konnotierte Aufladung der bäuerli-
chen Kleidung vollzieht sich in Rumänien im 19. Jahrhundert, was sich beispiels-
weise in der Malerei der Zeit widerspiegelt. Kennzeichnend hierfür sind die bei-
den Gemälde Revolutionäres Rumänien von 1848 von Constantin Daniel Rosenthal 
(1820-1851) sowie Vereinigung der Fürstentümer von 1857 von Theodor Aman 
(1831-1891). (siehe Abbildungen 5 und 6) Der Wunsch, einen vereinten und un-
abhängigen rumänischen Staat zu gründen, wird hier von in trachtenähnlichen 
Gewändern gekleideten Frauen dargestellt. Ebenfalls infolge der symbolischen 
Aufladung der Kleidung entsteht um 1900 das nationale Kostüm [Costum național] 
als eine Appropriation und ein freies Kombinieren von gestalterischen Elemen-
ten der traditionellen bäuerlichen Kleidung, welche als repräsentativ rumänisch 
galten.63 Getragen wird das nationale Kostüm vorwiegend von Intellektuellen und 
den Angehörigen höherer Klassen.64 Entsprechend unterscheidet sich dieses von 
der im ländlichen Raum getragenen Kleidung. Als traditionelles Kostüm65 werden 
in Interviews und Fachliteratur entweder ältere Formen regionaler Trachten 
oder das gesamte vestimentäre Ensemble bezeichnet (mit allen seinen dazu-
gehörenden Teilen, von der Kopfbedeckung bis zum Schuhwerk). Die während 
des Sozialismus in staatlichen Produktionseinheiten mehr oder weniger seriell 
hergestellten, sprich konfektionierten ‚Volkstrachten‘, werden in der Arbeit neue 
Volkstrachten-Kostüme genannt. Produziert wurden sie, um die staatlich geför-
derten Volkstanz- und Volksmusikgruppen einzukleiden. (siehe Abbildungen 
1-4, 7, 32 und 66) Zudem traten häufig in ‚Volkstracht‘ gekleidete Statist_innen 
bei Massenkundgebungen, bei den 1.-Mai- oder 23.-August-Umzügen und ge-
nerell bei Staatsanlässen auf. Die Wortkombination Volkstrachten-Kostüme spielt 
zudem auf ihre Funktion als Verkleidung an. So hat das dem Kulturministerium 
unterstellte Unternehmen Decorativa nicht nur Volkstrachten hergestellt, son-
dern auch Kostüme für Film, Fernsehen und Zirkus. Abgesehen davon stehen 
im Rumänischen beide Wortkombinationen Costum popular und Port popular für 
Volkstracht/ Tracht.66 Der rumänische Begriff Popular ist abgeleitet von Popor, dt. 
Volk. Dabei bedeutet Port sowohl die Tracht, rum. Portul, als auch das Tragen oder 
sich kleiden, rum. a purta, aus lat.: portare.67 Im Interview erläutert C den Ge-
brauch von Kostüm, rum. Costum, aus kulturgeschichtlicher Perspektive. Laut C 
wurde die bäuerliche Tracht in der Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Zuge 
ihrer ‚Entdeckung‘ durch die intellektuellen Eliten, bäuerliches Kostüm genannt, 
rum. Costum țărănesc. C geht davon aus, dass der Begriff Kostüm gewählt wurde, 
weil er über eine breitere Akzeptanz im Europäischen verfügte.68

Mit Folklore-Mode wurde ein Überbegriff zur Bezeichnung der während des Sozi-

Ordnungen, sie regeln die gesellschaftlichen Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft, auf lokaler 
und/oder staatlicher Ebene. vgl. Kligman, 1981 und 1988; Lane, 1981.   
63 Siehe dazu das Interview mit C, +00:07:09, +00:10:30, +00:42:50. 
64 Die Beliebtheit des nationalen Kostüms spiegelt sich in unzähligen Ansichtskarten und Kabinettsfoto-
grafien der Zeit wieder. Siehe hierzu die Fotomontagen des Künstlers Peter Jacobi (*1935), die u. a. in der 
Ausstellung Frumoasele straie țărănești ale doamnelor de la oraș [Das schöne bäuerliche Kleid der Städterin] 
2012 im Nationalen Museum des rumänischen Bauern zu sehen waren. http://www.muzeultaranuluiroman.
ro/carti/frumoasele-straie-taranesti-ale-doamnelor-de-la-oras-ro.html, abgerufen am 12.01.2016.
65 Rum.: Costum tradițional.
66 Weitere Bezeichnungen für Tracht sind Port țărănesc oder Costum țărănesc (abgeleitet von Țăran – 
Bauer).
67 Des Weiteren das Verhalten, Benehmen, Betragen [Purtare, Comportare, siehe fr. se comporter] sowie 
Hafen [Port].
68 Weiteres dazu im Interview mit C, +00:07:09.

5 
Constantin Daniel Rosenthal, 
Revolutionäres Rumänien, 1848

6 
Theodor Aman, Vereinigung 
der Fürstentümer, 1857
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alismus produzierten modernen und von ,Volkstracht‘ und ,Volkskunst‘ 
inspirierten Kleidung gewählt. In den Zeitdokumenten wird das vom 
Staat propagierte Kleidungsgenre Folklore-Mode oder folkloristische 
Mode genannt, rum. modă folclorică und modă folcloristică. Näheres 
dazu siehe im Abschnitt (Rumänische) Folklore-Mode als nationale Mode 
ab Seite 62. 

,Volkskunst‘ versus Erzeugnisse der traditionellen bäuerlichen Kultur. 
Wie aus der Arbeit hervorgeht, haben unterschiedliche historische und 
politische Kontexte divergierende Vorstellungen von Volkskunst und 
Volkskultur hervorgebracht (analog zu Kunst und Kultur). Ohne ihre Ent-
stehungsgeschichte im Detail zu entrollen, wird jedoch auf Popescus 
Auslegung von „bäuerlicher Kunst“ als eines Ergebnisses von Praktiken, 
die im Zusammenhang mit „dörflicher Kultur“ stehen, verwiesen:

„Insofern die Kultur eine Art zu leben oder einen Lebensstil 
aktua  lisiert und insofern die Erschaffung, die Rezeption, die 
Assimilation und die Weitergabe von Werten die Teilnahme am 
kulturellen Prozess bedeuten, kann auch von einer bäuerlichen 
Kunst als Produkt der dörflichen Kultur gesprochen werden.“69

Darüber hinaus wird an Volkskunst als Gegenstand der Volkskunde und 
Ethnologie angeknüpft. So bezeichnet Franziska Schürch Volkskunst als 
ein bestimmtes Repertoire an Gegenständen, die sich zwischen „Fund 
und Erfindung“70 situieren. Um auch diesbezüglich differenzierter vor-
zugehen, wird in der Arbeit entweder von Volkskunst als Sammelbegriff 
in Anführungszeichen oder von den Erzeugnissen traditioneller oder bäu-
erlicher Kulturen gesprochen. In Anlehnung an Schade und Wenk wird 
zudem auf die Problematik des Begriffs „Kultur“ hingewiesen, insofern 
dieser „historisch mit einem Konzept von Homogenität assoziiert“ 
wird.71 Weswegen mit „Kultur“ oder auch „Kulturen“ keine homogene/n 
Komplexe verstanden werden, sondern „allenfalls heterogene kulturel-
le Komplexe“72.  

Methodologie
Der Wandel im Verständnis von traditioneller bäuerlicher Kleidung, ver-
einfacht ‚Volkstracht‘, wird in der Arbeit Disziplinen übergreifend, in der 
Verschränkung von qualitativen und künstlerischen Methoden, aufge-
zeigt und kritisch erkundet. Während des Forschungsprozesses stellte 
sich der Bezug zu diskurstheoretischen Ansätzen als ein wichtiger Fak-
tor heraus. Dabei wurde im Wesentlichen an Andreas Hartmanns Erör-
terungen in Kulturanalyse des Diskurses. Eine Erkundung und an Reiner 

69 Popescu, 2002, S. 13. [În măsura în care cultura actualizeaza un mod de a trăi sau un 
stil de viață și în masura în care creația, receptarea, asimilarea și transmiterea valorilor 
înseamnă participare la procesul cultural, se poate vorbi și despre o artă țărănească 
produs al culturii satului.]  
70 Vgl. Schürch, 2008, S. 9f. Die Autorin bezieht sich dabei auf das volkskundliche Dictum 
Fundus und Erfindung, das vom deutschen Volksliedforscher Ernst Klusen stammt. Indem 
Objekte auf eine bestimmte Art und Weise erfasst, kategorisiert oder auch als Volkskunst 
‚erkannt‘ werden, verändern sich diese.   
71 Vgl. Schade/Wenk, 2011, S. 9.  
72 Ebd., S. 9.   
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Kellers Auslegungen in Die Aktualität der Diskursforschung angeknüpft. Hartmann 
zufolge werden unter Diskurs vor allem „Denk- und Argumentationssysteme“ 
verstanden, welche „kulturelles Wissen organisieren.“73 Laut Keller erfolgt ein 
„Bezug auf den Begriff ͵Diskursʹ“, wenn „sich die theoretischen Perspektiven und 
die Forschungsfragen auf die Konstitution und Konstruktion von Welt im konkre-
ten Zeichengebrauch und auf zugrunde liegende Strukturmuster oder Regeln 
der Bedeutungs(re-)produktion beziehen.“74 Keller setzt dabei voraus, dass „die 
Beziehungen der Menschen zur Welt durch kollektiv erzeugte symbolische Sinn-
systeme oder Wissensordnungen vermittelt werden“75, des Weiteren, dass Dis-
kurse „Bedeutungszuschreibungen und Sinn-Ordnungen zumindest auf Zeit zu 
stabilisieren und dadurch eine kollektiv verbindliche Wissensordnung in einem 
sozialen Ensemble zu institutionalisieren (versuchen).“76 Hartmann und Keller 
bauen auf einem von Foucault eingeführten Wandel im Verständnis von Wissen 
als einer Konstitution von Wissen in Relation zu bestehenden Machtkomplexen 
auf. Gemäß Keller sind Diskursanalysen „wissenschaftliche Unternehmungen zur 
Untersuchung“ der Zusammenhänge zwischen 

„Sprechen/Schreiben als Tätigkeit bzw. soziale Praktiken und der (Re-)Pro-
duktion von Sinnsystemen/Wissensordnungen, den darin eingebundenen 
sozialen Akteuren, den diesen Prozessen zugrunde liegenden Regeln und 
Ressourcen sowie ihren Folgen in sozialen Kollektiven.“77

Auch die vom Staat verbreiteten Vorstellungen von ,Volkskunst‘ respektive 
,Volkstracht‘ im sozialistischen Rumänien können als im Sozialen institutionali-
sierte Wissensordnungen betrachtet werden. Gegenstand der Arbeit ist dem-
nach auch die Frage, welche Aussagen78 sprachlich, in Bildern, in den Relationen 
zwischen Sprache und Bildern über ,Volkskunst‘ und ,Volkstracht‘  in der Zeit ge-
macht und welche ausgeschlossen wurden, weil sie im vorherrschenden Diskurs 
nicht vorgesehen waren. Kritisch erkundet wird das vom Regime im Zusammen-
spiel mit den sozialen Akteuren generierte Interpretationsrepertoire79 bezüglich 
‚Volkskunst‘ und insbesondere ‚Volkstracht‘, die damit im Zusammenhang ste-
henden diskursiven Praktiken80 und Diskursstrategien81 – also die „institutionelle 
Regulierung von Auslegepraktiken und deren performative, wirklichkeitskonsti-
tuierende Macht“82  

73 Vgl. Hartmann, 1991, S. 20. Hartmann nimmt hier Bezug auf Michael Titzmann: Kulturelles Wissen – 
Diskurs – Denksystem. Zu einigen Grundbegriffen der Literaturbeschreibung von 1988.
74 Vgl. Keller, 2011, S. 8.
75 Keller, 2011, S. 7f.
76 Vgl. Keller, 2011, S. 8.
77 Vgl. Keller, 2011, S. 8. Anschließend weist Keller darauf hin, dass „mit dem Begriff der Diskursana-
lyse […] keine spezifische Methode, sondern eher eine Forschungsperspektive auf besondere, eben als 
Diskurse begriffene Forschungsgegenstände bezeichnet“ wird. Keller, 2011, S. 9.
78 Laut Keller ist eine Aussage „Der typisierbare und typische Gehalt einer konkreten Äußerung bzw. 
einzelner darin enthaltener Sprachsequenzen, der sich in zahlreichen verstreuten Äußerungen rekon-
struieren lässt.“ Keller, 2011, S. 68.
79 Ein Interpretationsrepertoire ist „das typisierte Ensemble von Deutungsbausteinen aus denen ein 
Diskurs besteht und das in einzelnen Äußerungen mehr oder weniger umfassend aktualisiert wird“.
Keller, 2011, S. 68.
80 Diskursive Praktiken sind „Formen der Aussagenproduktion, die sich bspw. textförmig materiali-
sieren (z.B. Presseerklärungen, wissenschaftliche Artikel, Vorträge).“ Keller, 2011, S. 68.
81 Diskursstrategien sind „argumentative, rhetorische, praktische Strategien zur Durchsetzung eines 
Diskurses.“ Keller, 2011, S. 68.
82 Vgl. Keller, 2011, S. 8.
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Vorgehen
Der künstlerischen Arbeit ist eine kulturtheoretische Untersuchung vorange-
gangen wie auch eine Datenerhebung und -analyse. Letzteres hat vor allem das 
Sichten von Publikationen aus der Zeit des Sozialismus und an zweiter Stelle das 
Führen von Interviews mit Zeitzeug_innen in Rumänien ab 2010 umfasst. Zu den 
Veröffentlichungen zählten allen voran thematische und regionale Volkskunst-
monografien83, darunter viele zu Volkstrachten. Explizite theoretische Erörterun-
gen und kulturpolitische Schriften zum Stellenwert von ‚Volkskultur‘, ‚Volkskunst‘ 
und ‚Volkstrachten‘ sowie zu ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Verwertung 
(zu der im rumänischen Sozialismus auch Tourismus und Export gehört haben) 
wurden im Vergleich zu den genannten Volkskunstmonografien weitaus sel-
tener herausgebracht und umfassen nur wenige Titel84 sowie Aufsätze in den 
Schriftenreihen akademischer Institute und in weiteren Periodika. Beispielsweise 
enthält die Zeitschrift Der kulturelle Wegweiser [Îndrumătorul cultural]85 des Rates 
für sozialistische Kultur und sozialistische Erziehung neben Beiträgen zu aktuellen 
Ereignissen in Politik und Kultur auch Nachrichten vom Geschehen auf den lan-
desweiten Festivalbühnen. Dazu gehören Angaben zu den neuen Repertoires, zu 
den Erfolgen bei Tourneen im In- und Ausland oder zum Zuwachs an Mitgliedern 
von einzelnen Folkloreensembles. Des Weiteren enthält Der kulturelle Wegwei-
ser Beiträge zur Verwertung von ‚Volkskunst‘, von der Umsetzung traditioneller 
Tänze und Lieder in Bühnenereignisse bis hin zu Fragen nach der Wahrung von 
‚Authentizität‘, so auch bei der Neuproduktion von Trachten. Weitere Beiträge 
zur bäuerlichen Kleidung, ihrem Stellenwert und ihrer Verwertung finden sich in 
Kunst- und Modezeitschriften. Vor allem letztere haben ab Ende der 1960er Jahre 
verstärkt Erzeugnisse der rumänischen Folklore-Mode präsentiert.86 Weitere Quel-
len waren Lexika und Werbeprospekte, herausgebracht von UCECOM, ICECOOP 
oder CENTROCOOP87.
Aus der Fülle von Druckmedien heben sich wie angedeutet die genannten the-
matischen und regionalen Volkskunstmonografien aufgrund ihrer Anzahl88 und 
der Häufigkeit ihrer Herausgabe hervor. Womit sie neben der Vereinnahmung 
von ‚Volkskultur‘ im Rahmen von Festivals oder Massenkundgebungen und 
der Ausstrahlung derselben in Fernsehen und Rundfunk zu einer Streuung von 
ähnlichen Aussagen über ‚Volkskultur‘ und ‚Volkskunst‘ beitragen. Umso mehr 
als keine alternativen Sichtweisen auf die Kulturen des ländlichen Raumes (und 
auch nicht auf die der Städte!) zugelassen waren. Da es sich bei den Volkskunst-
monografien jedoch nicht alleine um Medien der Produktion, Speicherung und 
Verbreitung von Wissen handelt, sondern sie auch immer mit dem Ziel der 
Repräsentation einhergingen, spielt auch ihre Gesamterscheinung eine Rolle – 
worauf im Abschnitt Preziose Bücher: Volkskunstmonografien näher eingegangen 

83 Diese werden i. d. R. als große repräsentative Bildbände herausgebracht und sind sowohl an eine 
inländische Käuferschaft als auch an ausländische Touristen und Gäste gerichtet. Siehe hierzu den 
Abschnitt Preziose Bücher: Volkskunstmonografien ab Seite 75.
84 Beispielsweise Creatori populari contemporani din România [Gegenwärtige Volkskunstschaffende aus 
Rumänien], von Ion Vlăduţiu von 1981. 
85 Ab 1980 nennt sich die monatliche Zeitschrift wie das 1976 eingeführte nationale Festival Cîntarea 
României [Lobgesang auf Rumänien].
86 Fotostrecken zur rumänischen Folklore-Mode finden sich ab Ende der 1960er Jahre in den Modezeit-
schriften Moda (Hg. UCECOM) und Modern (Hg. Ministerium für Leichtindustrie). 
87 Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum [Zentralunion der Konsumgenossenschaften]. 
88 Eine genaue Schätzung ist leider nicht möglich. Im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Regio-
nalen Häuser der Volksschöpfung resümiert Eretescu: „In order to accomplish its mission, it was equipped 
with a publishing house that delivered for free hundreds of titles. Thousands of copies of these books were 
published over almost four decades.“ Eretescu, 2008, S. 50. Gleichzeitig veröffentlichen auch andere Ver-
lage und Institutionen Volkskunstmonografien, siehe hierzu auch Popescu, 2002, S. 18.
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wird. Betrachtet man die Veröffentlichungen aus dieser Zeit schlussendlich als 
repräsentierte Realität, stellen sich folgende Fragen: Wie sind diese Veröffent-
lichungen beschaffen, um bestimmte Aussagen zu treffen? Was wird darin wie 
dargestellt? Welche Formen der Organisation von Wissen kommen darin vor? 
Welche Bedeutungen werden darin ‚Volkskultur‘, ‚Volkskunst‘ und ‚Volkstrachten‘ 
zugeschrieben? Und in welchen Kontexten erscheinen sie? Und nicht zuletzt: 
Welche Bedeutungen und Kontexte werden darin ausgeblendet?
In Anbetracht des erwähnten Mangels an vorausgehender Forschung sowie an 
Möglichkeiten der Dokumentation, wurden Leitfaden gestützte, teil-narrative 
Expert_inneninterviews geführt.89 Diese bereichern den Informationsgehalt 
der Arbeit insgesamt und bieten in Teilen Antworten auf hier gestellte Fragen. 
Bei der Analyse der Interviews waren unter anderem folgende Aspekte von 
Bedeutung: Welches Verständnis der bäuerlichen Kleidung haben die Interview-
ten vorausgesetzt? Was wurde oder wird unter Authentizität und Bewahrung 
von Authentizität verstanden? Wie wird die Herstellung von Volkstrachten im 
Sozialismus oder das Tragen dieser im Rahmen staatlicher Kulturprogramme 
bewertet? Welche Zusammenhänge haben zwischen kulturellen, politischen und 
wirtschaftlichen Interessen im Sozialismus bestanden? Welches waren die Iden-
tifikationsmodelle? Nicht zuletzt: Wie wird die auf Volkskunst bezogene Politik 
im Sozialismus heute bewertet? In einem nächsten Schritt wurden Interviews 
und Veröffentlichungen nach Aussagen erkundet, die ein Regelwerk im Diskurs 
der Zeit erkennen lassen. Mit dem Herausarbeiten und Sichtbarmachen von 
Aussagesystemen wurde die Rekonstruktion (zumindest in Teilen) des in der Zeit 
vorherrschenden Diskurses oder von einzelnen Diskurssträngen bezweckt. Es 
wird nachvollziehbar, was gesagt werden konnte und was nicht. Dazu trägt nicht 
zuletzt die künstlerische Arbeit mit ihren spezifischen Vorgehensweisen ent-
scheidend bei.  

reflexion des Vorgehens
Die Untersuchung der Veröffentlichungen ermöglicht Rückschlüsse auf die im 
Sozialismus vorherrschenden Diskurse wie auch auf Praktiken, die zu ihrer (Re-)
Produktion beigetragen haben – insofern darin bestimmte Wissensordnungen 
generiert und gefestigt wurden. Zweck der Veröffentlichungen war es nicht 
nur zu repräsentieren, sondern auch vorzugeben, wie Volkskunst zu verste-
hen sei. Über die anfangs sehr wertvolle Orientierungshilfe hinaus haben die 
Interviews Hinweise zu Tage gefördert, die die offizielle Geschichtsschreibung 
in den Veröffentlichungen vor 1989 in Teilen ergänzen. Sie tun dies, indem sie 
entweder andere Sichtweisen auf das Sujet oder auch einfach nur Details in den 
Vorgehensweisen bei der Herstellung von neuen Volkstrachten, Dinge, die sich 
im Hintergrund abspielten, benennen. Auch waren alle im Rahmen der Arbeit 
interviewten Expert_innen „Teil des Handlungsfeldes (…), das den Forschungs-
gegenstand ausmacht“90 und wurden gerade aufgrund ihres anzunehmenden 
kontextuellen Wissens angesprochen. Um ihre Anonymität zu bewahren, werden 

89 Im Gegensatz zu rein narrativen Interviews werden bei Expert_inneninterviews den Informant_in-
nen auf der Basis von nicht standardisierten Leitfäden Fragen gestellt, die im Vorfeld – und Bezug neh-
mend auf das jeweils vorauszusetzende Wissen der Informant_innen – vorbereitet werden. Im Verlauf 
des Interviews wird anhand des Leitfadens versucht, sowohl auf bestimmte Themen zu lenken, ohne 
dabei einengend zu wirken, als auch offen zu bleiben für neue oder im Voraus nicht bedachte Inhalte. 
Siehe u. a. die vom Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien, veröffentlichten 
Angaben zum Expert_inneninterview, http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitati-
ve-44.html, abgerufen am 11.11.2014.   
90 Vgl. Meuser/Nagel, 1991, S. 443.  

28



sie hier als Interviewpartner_innen A bis G genannt. In Bezug auf besonderes, 
kontextbezogenes Wissen spricht George E. Marcus von:

„Particularity is traditionally at the heart of ethnography. Knowledge 
comes from finely observed and sifted detail. General concepts are 
made less abstract by having a specific location and subject in social life. 
Knowledge is built from such situated and local knowledges.“91  

Indem zum einen grobe Zusammenhänge skizziert, zum anderen Konstrukti-
onen von ‚Volkstracht‘ entlang ihrer Kontextualisierungen vertieft wurden, er-
möglicht die Arbeit neue Einsichten in das Sujet. 

künstlerische strAtegien Als teil des forschungsVorgAngs
In der Einleitung zu Kunst des Forschens. Praxis eines ästhetischen Denkens von 
2009 erörtert Elke Bippus künstlerische Forschung im Hinblick auf eine ande-
re Rezeption von Forschung innerhalb der Künste und mittels Kunst. Es ginge 
„nicht alleine um die Erschließung und Etablierung eines neuen Feldes für die 
künstlerische Praxis“, sondern um den Begriff der Forschung „zu befragen und 
zu öffnen“ und diesen dann „auch für die Kunst zu beanspruchen“92. Dies führt 
zu einem geänderten Blick der Wissenschaften auf Kunst – und nicht zuletzt 
auf den Forschungsprozess selbst – jenseits traditioneller Auffassungen wie 
die Dichotomie Kunst-Wissenschaft, indem „das Erkenntnispotential der Kunst 
selbst“ und „insbesondere deren performative Verfahren als Wissensgenerie-
rung“ vermehrt Aufmerksamkeit erhalten.93 Dabei ist es nötig, künstlerische 
Praxis nicht mehr „entlang dem Künstlersubjekt, dem Werk, dem Objekt, der 
Ausstellung“ zu denken, sondern „verstärkt in ihren Verschränkungen mit an-
deren Wissensbereichen, der Theorie, ihrer Diskursivierung und ihrer Funktion“ 
zu diskutieren. Möchte man „Kunst in ihrem forschenden Charakter“ erfassen

„darf sie nicht auf ein Objekt reduziert werden, dass etwas über gesell-
schaftliche, historische oder subjektive Zusammenhänge aussagt, es wird 
vielmehr erforderlich, ihre Artikulationen von Vorstellungen und Wissen zu 
befragen. Insofern thematisiert Künstlerische Forschung Kunst als epistemi-
sche Praxis.“94

Bippus zufolge besteht:

„die eigentliche Provokation künstlerischer Forschung und Wissensbildung 
(…) darin, dass sie anders verfährt und auch anderes erzielt als die der 
Wissenschaften. Sie verweist auf ein habituelles Wissen und basiert auf 
Erfahrenheit und vermag gerade deshalb unbewusste Voraussetzungen 
der Wissenschaften zugänglich zu machen.“95

In Bezug auf die durch Kunst gewonnene Erkenntnis spezifiziert Badura, es han-
dele sich weniger um ein „anderes“ Erkennen, als um ein ergänzendes. 
 

91 Marcus/Myers, 1995, S. 209.   
92 Vgl. Bippus, 2009, S. 7.
93 Vgl. ebd.   
94 Ebd., S. 8.   
95 Ebd., S. 10.   
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„Eine Ergänzung allerdings, die nicht als harmonisierendes Ganzes, son-
dern als Spannungsverhältnis zu begreifen ist, das sich nicht höherstufig 
auflösen lässt, gleichwohl in den Praktiken der Erkenntnisgewinnung 
Raum greift.“96 

In Praktiken des Wissens nimmt Bippus Bezug auf Bruce Nauman, der „1978 
»Kunst [als] […] ein Instrument [bezeichnet], mit dem man sich eine Aktivität des 
Erforschens aneignen kann«“. Dabei sollte „die experimentell forschende Arbeit 
[…] als Kunst bedacht werden – also als Möglichkeit und nicht als systematische 
Beweisführung“. An Stelle eines „Ergebnisses, einer vom Medium isolierbaren 
Information“, erschafft das Kunstwerk 

„einen Raum, der ein spezifisches Verhältnis zwischen Subjekt und Ob-
jekt herstellt und lässt darin eine ästhetische Erfahrung möglich werden, 
in der nicht die übliche Asymmetrie zwischen wissendem Forscher und 
Anwender zum Zuge kommt, sondern ein »Kommunikationsangebot« ge-
macht wird.“97

An Stelle des Generalisierenden der Wissenschaften tritt das Partikuläre und 
Singuläre einer durch Kunst hervorgerufenen Erfahrung zu Tage. 
Da in der vorliegenden Arbeit der forschende Aspekt Vorrang hat, dabei Vorge-
hensweisen und Konzepte anderer Wissensfelder beansprucht werden und es 
darüber hinaus um das Erarbeiten eines Kommunikationsangebots geht, han-
delt es sich insgesamt um künstlerisch-forschende Praktiken (und weniger um 
die Erschaffung von Kunstwerken). Infolgedessen sind es sowohl kunstfremde 
als auch immanente künstlerische Vorgehensweisen, die das Sujet erschließen 
oder auch neue Sichtweisen auf das Sujet eröffnen. Indem die aus den einzelnen 
Vorgehensweisen gewonnenen Einsichten in Bezug zu einander gesetzt werden, 
findet eine Perspektiventriangulation statt. Sie dient weniger der Validierung 
der Forschungsergebnisse, sondern wird als erweiterte Erkenntnismöglichkeit 
in Betracht gezogen, insofern sie ein facettiertes Bild generiert, welches „unter-
schiedliche Konstruktionen des Untersuchungsgegenstands umfasst.“98 Dazu 
gehört auch das von Badura erwähnte Spannungsverhältnis, welches „sich nicht 
höherstufig auflösen lässt, gleichwohl in den Praktiken der Erkenntnisgewin-
nung Raum greift.“99 Demzufolge operieren die bereits im Abschnitt Aufbau der 
Arbeit im 1. Kapitel erwähnten selbst erstellten ‚Trachtenblusen‘ in diesem Vor-
gang der Erforschung durch Kunst auf verschiedenen Ebenen. Einerseits sind 
sie autonome künstlerische Objekte (sie dienen nicht der Illustration von theore-
tischer Erkenntnis), andererseits werden sie als Simulacra genutzt. Dabei treten 
sie nicht nur an die Stelle der ‚originalen‘ und ‚authentischen‘ Trachten, sondern 
sind – als Ergebnis unterschiedlicher künstlerischer Experimente – Träger ein-
maliger, nicht wiederholbarer Prozesse. Dadurch verkörpert die selbst erstellte 
Kleidung ein ebenso „offenes, widersprüchliches, tückisches und epistemisches 
Objekt“100, das sich der Befragung, Ein- und Zuordnung partiell fügt und zu Tei-
len widersetzt – insofern es sich in seiner ästhetischen Konfiguriertheit einer 

96 Badura, 2015, S. 46.   
97 Bippus, 2009, S. 11. 
98 Vgl. Bosse, 2012, S. 144.  
99 Badura, 2015, S. 46.   
100 Döring/John, 2015, S. 9. Die Autor_innen beziehen sich an dieser Stelle auf: te Heesen, Anke; 
Lutz, Petra (Hg.): „Dingwelten: Das Museum als Erkenntnisort.“, in: Schriften des Deutschen Hygiene-
Museums Dresden, Bd. 4., Köln [u. a.]: Böhlau, 2005. 

7 
Doppelseite 32 – 33: „Die 
Tanzgruppe der Kooperative 
Möbel und Tapisserie, Buka-
rest“, 1976 (Co-operation in 
Romania, 1976/32, S. 30) 
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vollständigen Versprachlichung entzieht. Gleichzeitig sagt das vestimentäre 
künstlerische Objekt und seine fotografischen, buchgestalterischen oder instal-
lativen (Re-)Inszenierungen etwas über ein tradiertes Zeigen von ‚Volkskunst‘ 
aus. Infolgedessen trägt die Appropriation der Forschungsgegenstände und das 
Reenactment bestimmter Strategien – als die hauptsächlichen in der künstleri-
schen Praxis genutzten Methoden – zur kritischen Befragung von überlieferten 
Sehgewohnheiten von ‚Volkstracht‘ bei.
Das bedeutet darüber hinaus, dass, abgesehen von einer Erweiterung aktueller 
Wissensstände über die Verwertung und über den Stellenwert von Volkstrachten 
in Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Arbeit auch die Einbindung the-
oretischer Einsichten in künstlerische Praxis und umgekehrt erprobt wurde. Des 
Weiteren, dass im Vorgang des Wissenstransfers zwischen theoretisch-schriftli-
cher Arbeit und Praxis, letztere gleichrangig zum Erkenntnisgewinn beigetragen hat.

Quellendiskussion: PublikAtionen und interViews
Neben der öffentlichen Inszenierung von ‚Volkskultur‘, ‚Volkskunst‘ und ‚Volks-
trachten‘ durch landesweite Festivals, Wettbewerbe, Ausstellungen und ihre 
Ausstrahlung in Rundfunk und Fernsehen waren es eben auch Publikationen, die 
zur Heraus bildung und Verbreitung regimekonformer Sichtweisen auf das Sujet 
beigetragen haben. Als Produkte ihrer Zeit sollten sie ein durchweg positives 
Bild von einer einmaligen und lebendigen Volkskultur vermitteln. Daher konnten 
sie auch keine problemorientierte Sicht auf die Thematik enthalten, höchstens 
in den Grenzen des vorherrschenden Diskurses. Das bedeutet, dass zu einer 
grundsätzlichen nicht-neutralen Beschaffenheit von Quellen in Rumänien wäh-
rend des Sozialismus die Einschränkungen des Systems hinzukommen. 
Die Interviews sind in der Arbeit nicht als biographische Erzählungen von Bedeu-
tung, sondern ergänzen die Arbeit, beispielsweise um Sichtweisen, die nicht in 
den Veröffentlichungen enthalten sein können. Auch wurden die Interviews, wie 
schon erwähnt, in Anbetracht des schwer zu überblickenden und wenig zugäng-
lichen Forschungsfeldes geführt. Gleichzeitig muss hervorgehoben werden, 
dass die Interviewten aus ihrer heutigen Perspektive über Geschehnisse berich-
ten, die sich vor drei und mehr Jahrzehnten zugetragen haben. Sprich: Eine Reihe 
von Faktoren, wie die persönliche oder berufliche Entwicklung oder die soziale 
Position vor und nach 1989, haben das Erzählte beeinflusst. Gesamtgesellschaft-
liche Veränderungen seit 1989 werden teilweise als Verlust oder als Gewinn emp-
funden. Zudem führt der Rückblick zwangsläufig zu geglätteten Erzählungen 
und einem Bestreben der Legitimierung der Ereignisse. Daher sind die Informa-
tionen aus den Interviews ebenso wie die aus den Publikationen im Hinblick auf 
einen Erkenntnisgewinn zu relativieren. Nicht zuletzt reagieren die Interviewten 
auch immer auf die Fragen der Autorin, welche ebenso zwangsläufig sowohl 
über einen begrenzten Kenntnisstand verfügt als auch bestimmte Sichtweisen 
eingenommen und bewusst oder unbewusst im Gespräch auch vermittelt hat.
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2
‚Volkstracht‘ als wirtschaftliche und 
kulturpolitische Ressource nach 1948

historischer hintergrund, systeMPolitische VorAussetzungen 
Folgender Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über die Ereignisse in Rumänien, 
die mit der Etablierung der prosowjetischen kommunistischen Regierung erfolgt 
sind und welche ‚Volkskultur‘ und insbesondere ‚Volkskunst‘ zu einer vielschichti-
gen Ressource der modernen sozialistischen Gesellschaft haben werden lassen. 
Im August 1944 hat der Einmarsch der Roten Armee und der Staatsstreich von 
König Mihai das Militärbündnis Rumäniens mit dem Deutschen Reich und somit 
auch den rumänischen Faschismus unter der Militärdiktatur von Marschall Ion 
Antonescu beendet. Rumänien ist nach dem Zweiten Weltkrieg in die sowjeti-
sche Einflusssphäre geraten. Die darauf folgenden Umwandlungen haben das 
Land für die nächsten Jahrzehnte auf radikale Weise verändert – ein Vorgehen, 
welches der Politologe Kenneth Jowitt als einen „revolutionären Durchbruch“ be-
zeichnet hat. Gemeint ist die grundlegende Zerstörung von alten Werten, Struk-
turen und Verhaltensweisen und ihr Ersetzen durch eine neue politische Ord-
nung mit ihren Institutionen und Verhaltensmustern, sprich: durch eine neue 
Gemeinschaft.101 Der in der Literatur auch als Communist takeover, institutioneller 
Transfer, sowjetische Blaupause, Sowjetisierung oder Stalinisierung genannte 
Ablauf führte nach 1948, dem Gründungsjahr der Volksrepublik Rumänien, zur 
Verstaatlichung der Wirtschaft, Kollektivierung der Landwirtschaft, Industria-
lisierung, zum Fünfjahresplan und zur Implementierung des Marxismus-Leni-
nismus in allen gesellschaftlichen Bereichen (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
oder Kultur). Mit der Durchsetzung des Einparteiensystems erfolgte zudem der 
Aufbau eines zentralisierten Staatsapparats, welcher die Reglementierung und 
Kontrolle aller gesellschaftlichen Bereiche durch die Partei ermöglicht hat. Die 
Umwandlungen betrafen auch die Entwicklung einer Kultur, welche von der 
Partei im Namen der Arbeiterklasse und nach dem Prinzip der „Revolution von 
oben“ gelenkt wurde. Kunst und Kultur standen gemeinsam mit den Wissen-
schaften im Dienst der Erschaffung des neuen Menschen und des Fortschreitens 
der sozialistischen Gesellschaft auf dem Weg zum Kommunismus. So zumindest 
die große und zukunftsorientierte Vision, welche der gesellschaftlichen Entwick-
lung vorausgeschickt wurde. Gleichzeitig war der Anfang von einem (zumindest 
zeitweiligen) Beseitigen von, so Jowitt, „old data“ – ehemalige Eliten, Institutio-
nen und Ideologien geprägt.102 Dies hat die Verfolgung, Inhaftierung und Ermor-
dung von politisch Andersdenkenden oder auch die Auflösung und Umwandlung 

101 Vgl. Jowitt, 1971, S. 7. 
102 Vgl. Jowitt, 2009, S. 17. Revolutionen sind laut Jowitt erst dann erfolgreich, wenn sicher gestellt 
wird, dass „old data“ – ehemalige Eliten und Institutionen und Ideologien, wenn nicht beseitigt, so doch 
vereinnahmt werden durch „new data“. Jowitt bezieht sich auf Franz Schurman und Otto Kirchheimer.

8 
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von Instituten bedeutet.103 Nicht zuletzt sind von 
den gesamtgesellschaftlichen Veränderungen un-
mittelbar auch die zu diesem Zeitpunkt noch sehr 
heterogenen Kulturen des ländlichen Raumes be-
troffen. Rumänien war bis in die 1940er Jahre ein 
hauptsächlich agrarwirtschaftlich geprägtes Land; 
1948 lag der Anteil der ländlichen Bevölkerung bei 
80%.104 Danach haben erzwungene Kollektivierung 
und Industrialisierung zu einer massiven Migrati-
on der Bevölkerung in die Städte und in die neuen 
Industriezentren geführt, so dass sich der Anteil 
der Landbevölkerung bis in die 1980er Jahre auf die 
Hälfte verringert hat.105 Zu der Umwandlung von 
politischen, ökonomischen und sozialen Strukturen 
kamen auch Misswirtschaft und eine repressive Po-
litik hinzu sowie ab 1974 Ceaușescus Programm zur 
Systematisierung des ländlichen Raumes. Sein Plan, 
landesweit Dörfer und kleinere Ortschaften abzu-
reißen, um an ihrer Stelle agrarindustrielle Zentren 
zu errichten, wurde glücklicherweise nur teilweise 
umgesetzt und 1989 beendet.106 Nicht zuletzt hat der 
Modernisierungs- und Urbanisierungsprozess auch 
die Transformation der Bauern – als historisch über-
holte Kategorie – in Arbeiter bedeutet.107 Gleichzeitig 
benötigte das Regime die ‚Volkskultur‘ zu Zwecken 
der Repräsentation sowie der Selbstlegitimierung. 
Um ihre Manifestationen jedoch in seinem Sinne zu 
nutzen, wurden Strukturen und Plattformen nach 
sowjetischem Vorbild errichtet, welche die Umset-
zung der Parteirichtlinien auf einer breiten Basis er-
möglicht haben – worauf im Abschnitt Strukturen der 
Verwertung eingegangen wird. Schlussendlich unter-
lagen auch Disziplinen wie Volkskunde, Folkloristik, 
Ethnologie oder Ethnografie einem institutionellen 
und kulturpolitischen Wandel. Sie wurden nicht nur 
mit marxistisch-leninistischen Thesen unterfüttert, 
sondern auch die sie führenden Persönlichkeiten der 
Vorkriegszeit wurden zu Beginn der Volksrepublik 
beseitigt und ausgetauscht. Dazu gehörte unter an-
deren der Soziologe, Gründer und Leiter der Bukares-
ter Schule der Soziologie Dimitrie Gusti.108 

103 Zu den Säuberungsmaßnahmen des neuen Regimes betreffend 
Institutionen, Personen oder von bestimmten Disziplinen wie bei-
spielsweise die Soziologie siehe auch Eretescu, 2008.
104 Vgl. Taylor, 1997, S. 55.
105 Ebd., S. 55.
106 Siehe dazu u. a. Saurer, 7(1), 1995, S. 9-21.
107 Vgl. Nicolescu, 2015, S. 175f.
108 In seinen Kampagnen zur Erforschung des Dorfes, welche 
gleichzeitig auch zur Verbesserung der Lebensqualität im länd-
lichen Raum beitragen sollten, hat Gusti Mitstreiter_innen aus 
verschiedenen Disziplinen vereint, neben Folklorist_innen, Eth-
nolog_innen und Musikolog_innen, auch Künstler_innen oder 

dAs sowjetische Modell: 
kunst Aus deM Volk und für dAs Volk
Die Schaffung des neuen Menschen in der Sowjet-
union und später in den Ländern der sogenannten 
Volksdemokratien hat auch eine neue Kunst und 
Kultur verlangt, welche aus dem Volk und für das 
Volk entstehen sollte.109 Wurde der Wille zur Verän-
derung und der radikale Bruch mit den Normen der 
bürgerlichen Gesellschaft in der frühen Phase der 
Sowjetunion von Vertreter_innen der künstlerischen 
Avantgarde wie Alexander Rodtschenko, Warwara 
Stepanowa oder Wladimir Tatlin mitgetragen, ver-
wandelte sich Lenins Maxime unter Stalin in ein Inst-
rument der Unterdrückung. Das Terrorregime Stalins 
hat der künstlerischen Avantgarde ein brachiales 
Ende bereitet110 und ab den 1930er Jahren den Sozi-
alistischen Realismus als einzig gültige künstlerische 
Äußerung eingeführt. Seine Aufgabe war es, die 
Errungenschaften der neuen Gesellschaft zu preisen 
und die Partei, ihre Handlungen und Ansichten zu 
legitimieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 
Sozialistische Realismus in den Staaten des ehema-
ligen Ostblocks verbreitet. In Rumänien hat er die 
kurze Phase des künstlerischen Aufschwungs und 
der Wiederaufnahme von Bewegungen, die durch 
den Krieg unterbrochen waren, so auch die Avant-
garde einschließlich Dadaismus und Surrealismus111 
beendet. Die damit einhergehenden repressiven 
Maßnahmen haben alle Akteure aus dem kulturellen 
Feld gezwungen, entweder zu emigrieren oder zu 
kooperieren, beziehungsweise den Weg der inneren 
Emigration zu wählen. 
Die mit der sowjetischen Vorherrschaft erfolgten 
Veränderungen haben nicht nur die urbanen Kultu-
ren sondern auch die des ländlichen Raumes in ho-
hem Maße betroffen. ‚Volkskultur‘ wurde in den An-
fängen der Volksrepublik entnationalisiert und war 
für einen kurzen Zeitraum nicht mehr Teil nationaler 
Gründungsmythen112, sondern des proletarischen 

Ärzt_innen. Zu Dimitrie Gusti und den Aktivitäten der Bukarester 
Schule der Soziologie siehe u. a. die Veröffentlichungen und den Blog 
des Soziologen Zoltán Rostás, http://www.cooperativag.ro, abgeru-
fen am 12.11.2015.
109 In Clara Zetkins Erinnerungen an Lenin sind unter „Volk“ die 
„breiten schaffenden Massen“ zu verstehen. Vgl. Zetkin, 1985, S. 22f.
110 Siehe u. a. Schilderung dazu in der Publikation zu CTM – 
Festival for Adventurous Music and Art, 2014.
111 Vgl. Cârneci, 2013, S. 17ff. Zu den bekanntesten aus Rumänien 
stammenden Vertretern der Avantgarde gehören Tristan Tzara 
(1895-1962), Isidore Isou (1925-2007) oder Marcel Janco (1895-1984). 
Zur rumänischen Avantgarde siehe auch weitere Veröffentlichun-
gen von Cârneci, u. a. auf http://www.observatorcultural.ro.
112 Vgl. Giurchescu, 1994, S. 166f; Hedeșan, 2008, S. 24; Nicolescu, 
2015, S. 22.
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Internationalismus. Es wurde der Versuch unternom-
men, so Popescu, Volkskultur „mittels Propaganda 
und Gewalt“ als „einzig-gültigen kulturellen Wert“ in 
Rumänien zu etablieren. Dabei wurde Volkskunst „in 
einer ersten Etappe (1950er und 1960er Jahre), durch 
ihre Versetzung in die Städte, auf die Bühnen und in 
die Straßen, im Rahmen von Hore113 und Meetings 
»verbessert« und vereinheitlicht.“114 Darüber hinaus 
wurde ihre seit der Jahrhundertwende zugeschriebe-
ne erzieherische Rolle verstärkt in den Vordergrund 
gerückt.115 Sie trug zur Steigerung des kulturellen Ni-
veaus der Massen bei. Das betraf auch die bäuerliche 
Kleidung beziehungsweise ‚Volkstrachten‘:

„Die adäquate Nutzung des traditionellen 
Volkskostüms, wie dieses in seinen kostbaren 
künstlerischen Ausformungen für bestimm-
te Gegenden spezifisch ist, durch kulturelle 
Teams und Tanzensembles wird ein weiteres 
effizientes Mittel der Kulturalisierung116 der 
Massen bilden, der kommunistischen Erzie-
hung im Sinne eines patriotischen Geistes und 
des proletarischen Internationalismus.“117

Damit beschreibt der Ethnograf und ehemalige Lei-
ter des 1952 neu gegründeten Museum für Volkskunst 
der Volksrepublik Rumänien [Muzeul de artǎ popularǎ 
al R.P.R.] in Bukarest Tancred Bănăţeanu eines der 
Hauptmodelle, welches in den Anfängen der Volks-
republik für die Entwicklung von ‚Volkskunst‘ und 
‚Volkskultur‘ von Bedeutung war. Als gewissermaßen 
Kunst des Volkes und der arbeitenden Massen wurde 
Volkskunst als Ausdruck von Demokratie artikuliert. 

113 Horă – traditioneller Tanz, hier im Sinne von feierlichen 
Zusammenkünften.
114 Popescu, 2002, S. 16. [Arta populară deci, pe care comuniștii 
de la putere o cunoșteau cel putin la nivelul zonei lor personale de 
proveniență, ai caror creatori se afirmau și pe care încercau să o 
impună prin propagandă și fortă, ca singura valoare culturală va-
labilă în România, va fi într-o primă etapă (anii cincizeci, șaizeci) 
„imbunătățită“ și uniformizată, prin aducerea ei la oraș, pe scene și 
pe străzi, la hore și mitinguri.]
115 Siehe Popescu, 2002, S. 16f; Taylor, 1997, S. 57. Laut Popescu ist 
der erzieherische Anspruch bereits inhärenter Teil der nationalen 
Kunstbewegung, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Vgl. 
Popescu, 2002, S. 38ff.
116 Kulturalisierung – ein Aufsteigen in kultureller Hinsicht, sich 
bilden. Siehe das Onlinewörterbuch der rumänischen Sprache, 
http://dexonline.ro/definitie/culturaliza, abgerufen am 04.08.2015. 
117 Bănățeanu, 1965, S. 155. [Iar folosirea justă a costumului 
popular tradițional, specific unor anumite zone, cu valoroase forme 
artistice, de către echipele culturale și ansamblurile de dansuri, 
va fi încă unul din mijloacele artistice eficiente de culturalizare 
a maselor, de educție comunistă în spiritul patriotismului și al 
internaționalismului proletar.]

Sie verkörperte eine Gegenposition zu westlichen, 
kapitalistischen Kunst- und Kulturformen, die als eli-
tär und dekadent-bürgerlich dargestellt wurden. Fol-
gende Auszüge aus einem Beitrag des Ethnologen 
Paul Petrescu mit dem Titel Das künstlerische Erbe im 
Bereich der Volkskunst zeigen weitere Beispiele der 
Verankerung und Verbreitung der von der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) vorgege-
benen Richtlinien in Rumänien. Der Autor zitiert erst 
Lenin und überträgt dann dessen Kunstvorstellun-
gen auf Volkskunst:

„»Die Kunst gehört dem Volk. Sie muss mit 
ihren tiefsten Wurzeln in die Tiefen der Mas-
sen der arbeitenden Menschen reichen. Sie 
muss diesen Massen verständlich sein sowie 
von ihnen geschätzt werden, sie muss ihre 
Empfindungen, das Denken und den Willen 
dieser Massen vereinen, sie empor heben. Sie 
hat die Mission, in ihnen ein Gefühl für das 
Künstlerische zu wecken und dieses weiter zu 
entwickeln.«118 Zeile für Zeile, Wort für Wort, 
wird die Definition auf Volkskunst angewen-
det. Als Schöpfung des gesamten Volkes, war 
Volkskunst – zu Zeiten der gesellschaftlichen 
Einteilung in antagonistische Klassen – Teil der 
Volkskultur, die demokratisch und im Wider-
stand zu den ausbeutenden Klassen stand. 
Volkskunst ist ausnahmslos eine »tendenziöse 
Kunst« in dem Sinne, dass es kein volkskünst-
lerisches Werk gibt, welches nicht im Zusam-
menhang des Lebens stünde, diesem nicht 
dienen würde, es nicht die Auffassung des Vol-
kes vom Leben und von der Schönheit wieder-
geben würde […] sie [die Volkskunst] schwebt 
nicht in den nicht existierenden Sphären der 
»reinen Kunst«. Im Gegenteil, sie ist fest ver-
ankert in den konkreten Gegebenheiten dieser 
Welt […].“119

118 Für das Zitat von Lenin wird im Text folgende Quelle 
angegeben: Lenin, Despre cultură și artă, București, E.S.P.L.P., 1957, 
p. 617.
119 Petrescu, 1964, S. 35. [Arta aparține poporului. Prin rădăcinile 
ei cele mai adînci, ea trebuie sa pătrundă în adîncurile maselor 
largi ale oamenilor muncii. Ea trebuie sa fie pe înțelesul acestor 
mase și apreciată de ele, să unească sentimentele, gîndirea și voința 
acestor mase, să le ridice. Ea are menirea să trezească în ele simțul 
artistic și să-l dezvolte. Rînd cu rînd, cuvînt cu cuvînt, definiția se 
aplică artei populare. Creație a întregului popor, arta populară a fă-
cut parte, în condițiile societății împărțite în clase antagoniste, din 
cultura populară, democratică, opusă culturii claselor exploatatoa-
re. Arta populară este prin excelență „artă cu tedință“ înțelegînd 
prin aceasta faptul că nu există operă de artă populară, care să nu 
fie legată de viață, să nu-i slujească, să nu exprime concepția de 
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Der Auszug veranschaulicht zudem, wie die Manifes-
tationen und Erzeugnisse der traditionellen Kultur 
abstrakten Größen zugeschrieben wurden. Sie re-
präsentierten die Klasse der Unterdrückten, das Volk 
oder die Massen und waren dadurch nicht mehr Teil 
der symbolischen Ordnung einer spezifischen Ge-
meinschaft, wie die Schürze aus Wolle bei dem von 
Kligman geschilderten Heiratsbrauch. (siehe Seite 
17) Die neue Sicht auf dörfliche Lebenswelten erläu-
tert auch C anhand des Wandels der Bedeutung des 
rumänischen Wortes Popular nach 1948. Das rumäni-
sche Wort popular ist abgeleitet von rum. Popor – aus 
lat. populus, dt. Volk. So habe das Bäuerliche vor 1945 

„nicht das Dorf in seiner Gesamtheit abge-
deckt. Wenn du bäuerlich gesagt hast, betraf 
das alleine die Bauern. Deswegen später, als 
bäuerlich durch popular ersetzt wurde – und 
das geschah gleichzeitig mit der Ankunft der 
Kommunisten, sagen wir nach 1945 – wurde 
davon ausgegangen, dass popular einen wei-
teren Bereich umfasst: Das Dorf in seiner Ge-
samtheit. Es wurde nicht mehr von der Kirche 
gesprochen, es wurde nicht mehr vom Intellek-
tuellen des Dorfes gesprochen, da der Intellek-
tuelle geächtet war. Und dann hat popular all 
das abgedeckt, was im Dorf geschah.“120

Damit beschreibt auch C, wie nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Heterogenität des ländlichen Raumes 
ausgeblendet wurde. An Stelle einer Vielfalt an kul-
turellen Erscheinungen trat eine vereinheitlichte und 
vereinheitlichende ,Volkskultur‘ und ,Volkskunst‘. 
Gemeinsam mit der Kunst der Amateure121 wurde sie 
zum konstitutiven Bestandteil von Massenveran-
staltungen, den staatlich organisierten Festivals, 

viață și despre frumos a poporului. (…) Ea nu plutește în sferele, 
inexistente, ale artei „pure“. Dimpotrivă, ea este puternic ancorată 
în realitățiile concrete ale acestei lumi (…).]
120 Interview mit C, +00:09:09. [Țărănescul nu acoperea satul în 
întregimea lui. Când spuneai țărănesc, te refereai strict la țăran. De 
aceea ulterior când s-a schimbat țărănescul cu popularul și asta s-a 
întâmplat odată cu venirea comuniștilor, deci după ’45 să spunem, 
popularul s-a considerat că acoperă o zonă mai largă. Deci acope-
rea satul în integralitatea lui. Nu mai vorbeam de biserică, nu mai 
vorbeam de intelectualul satului că intelectualul era câh, și atuncea 
popular acoperea tot ce se întâmpla în sat.] 
121 Die vom Staat gelenkte und geförderte künstlerische Bewegung 
der Amateure, rum. Mișcarea artistică de amatori, hat es breiten 
Bevölkerungsschichten ermöglicht, künstlerisch aktiv zu sein, z.B. 
in Volkskunsthochschulen, in den Zirkeln und Brigaden der Fabri-
ken und Kooperativen. Die ~ ist Teil der künstlerischen Bewegung 
der Massen [Mișcarea artistică de masă] gewesen. Beide wurden als 
Instrumente des Demokratisierungsprozesses dargestellt. Vgl. Vasi-
le, 2014, S. 62ff. 

Wettbewerben und Ausstellungen.122 Dabei handelte 
es sich um Entwicklungen, welche Jowitt, die aus Un-
garn stammende Philosophin Ágnes Heller oder der 
rumänische Kulturanthropologe Vintilă Mihăilescu 
als Methoden des sogenannten Staatssozialismus 
bezeichnen. Infolge der Abschaffung von parlamen-
tarischen Vorgehensweisen habe der Staat die Legiti-
mation seiner Handlungen in Form von Massenakti-
vitäten benötigt;123 ein Teil davon war ,Volkskunst‘  in 
regimekonformen Formgebungen.124

ruMänische soziAlistische nAtion
Ein weiteres Modell, welches die Entwicklung und 
das Verständnis von Kultur, so auch von ‚Volkskultur‘ 
und ‚Volkskunst‘, in Rumänien nach dem Zweiten 
Weltkrieg gekennzeichnet hat, war ihre Einbettung 
in Diskurse, welche nationale Werte in den Vorder-
grund rückten. Anzeichen dieser Kehrtwende im 
Sinne einer Abkehr von den Zielen der internatio-
nalen Bewegung der Arbeiterklasse und der erneu-
ten Betonung von nationalen Interessen, fanden 
sich bereits Ende der 1950er Jahre bei Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, dem Generalsekretär der RKP, zeit-
weiligen Ministerpräsidenten und von 1961 bis 1965 
Staatspräsidenten Rumäniens. Dej wollte, so die 
Kunsthistorikerin Magda Cârneci, eine zumindest 
partielle Abwendung von der KPdSU signalisieren, 
um mittels Popularität seine Macht zu festigen.125 
Diese Entwicklung wurde begünstigt durch Ereig-
nisse in der Sowjetunion, wie der Tod Stalins 1953, 
die Ernennung Chruschtschows zum ersten Par-
teisekretär der KPdSU sowie die Entstalinisierung. 
Eine Folge davon waren die nun weniger verdeckten 
Wiederbelebungen nationaler Traditionen durch 
lokale Parteieliten, nicht nur in Rumänien sondern 
auch in weiteren Ostblockstaaten.126 Mit der Nomi-
nierung von Nicolae Ceaușescu 1965 zum Ersten 

122 Vgl. Popescu, 2002, S. 16; Mihăilescu (II.), 2008, S. 55.    
123 Vgl. Heller, 2009; Jowitt, 2009; Kaneff, 2006; Mihăilescu/Iliev/
Naumović, 2008. 
124 Die gleichen Vorgehensweisen erwähnt Makovicky für Polen 
und Kaneff für Bulgarien. Vgl. Makovicky, 2011, S. 165, Kaneff, 2006.
125 Laut Cârneci bildet eine Rede von Gheorghiu-Dej aus dem Jahr 
1960 den Anfang des nationalen Kommunismus. Darin legt Gheorghiu-
Dej die Realisierung der nationalen Ziele des rumänischen Volkes als 
historische Mission der Partei dar. Vgl. Cârneci, 2013, S. 46. 
Der Kehrtwende zum Nationalen wird des Weiteren von verschiede-
nen Autor_innen in Stalinism Revisited. The Establishment of Commu-
nist Regimes in East-Central Europe von 2009 in der Herausgabe von 
Vladimir Tismăneanu besprochen. Siehe insbesondere den Bei  trag 
von Bogdan Cristian Iacob Avatars of the Romanian Academy and the 
Historical Front: 1948 versus 1955, S. 255-281.
126 Vgl. Cârneci, 2013, S. 60.
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Sekretär des Zentralkomitees der Rumänischen 
Arbeiterpartei wurde auch der Ruf nach nationaler 
Souveränität lauter. Ceaușescu brachte diese Ent-
wicklung mittels gezielter Setzungen auf der innen- 
und außenpolitischen Bühne, wie seine Verurteilung 
des sowjetischen Militäreingriffs in Prag 1968 oder 
die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zum 
Westen, voran. Damit haben seine Handlungen den 
Anschein einer weiteren Loslösung aus der sowje-
tischen Hegemonie erhalten und einer Normalisie-
rung der innenpolitischen Lage vermittelt, was zu 
seiner zeitweiligen Anerkennung und Beliebtheit im 
Westen beigetragen hat. Zu den Veränderungen im 
Bereich der Kultur gehörten die Wiederaufnahme 
des Austausches mit der westlichen Kunst- und Kul-
turszene, wozu beispielsweise das Ausstellen von 
westlicher Kunst in Rumänien gehörte. Auch konnten 
sich Akteure im kulturellen Feld wieder am öffentli-
chen Diskurs beteiligen. Dies führte, so Cârneci, zu 
einer vielfältigen künstlerischen Produktion, jen-
seits vom Sozialistischen Realismus.127 Der kurzen 
Entspannungsphase folgte jedoch bereits Ende der 
1960er – Anfang der 1970er Jahre eine erneute Welle 
an Einschränkungen und Repressionen. Die Folgen 
waren: die internationale Isolation des Landes, die 
Verarmung der Bevölkerung bei einer gleichzeitigen 
massiven politischen Indoktrinierung, die Etablie-
rung eines sich bis 1989 kontinuierlich steigernden 
Persönlichkeitskults um das Ehepaar Ceaușescu 
und nicht zuletzt der Nationalismus des Regimes. 
Den Anfang dieser  zweiten Phase der Diktatur in 
Rumänien haben Ceaușescus „Juli-Thesen“ von 1971 
gebildet, welche eine direkte Folge seiner Besuche 
im gleichen Jahr in China und Nordkorea waren.128 
In seinen Reden verwendete Ceaușescu nun häufig 
den Ausdruck „einheitliche, rumänische sozialisti-
sche Nation.” Durch die neue Akzentverschiebung 
vom Internationalismus der Arbeiterklasse hin zu 
nationalen Werten, konnten sich Ceaușescu und 
die Parteiführung als legitime Befürworter der na-
tionalen Causa darstellen.129 Darüber hinaus besaß 

127 Vgl. Cârneci, 2013, S. 59ff
128 Als „Juli-Thesen“ werden siebzehn „Vorschläge zur Verbesse-
rung der politisch-ideologischen Aktivitäten, der marxistisch-leni-
nistischen Erziehung der Parteimitglieder, sowie aller arbeitenden 
Menschen“ [Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii] bezeichnet, die Ceaușescu am 
6. Juli 1971 vor dem Exekutiv-Komitee der RKP vorgetragen hat. 
Die Juli-Thesen bedeuteten auch eine verschärfte Kontrolle der 
kulturellen Aktivitäten durch die Organe der Partei. Siehe https://
ro.wikipedia.org/wiki/Tezele_din_iulie, abgerufen am 28.01.2015.
129 Vgl. Verdery, 1991; Mihăilescu/Iliev/Naumović, 2008.   

der nationale Diskurs die Fähigkeit, so Verdery, den 
marxistisch-leninistischen zu unterbrechen oder 
ihn zumindest partiell ausser Kraft zu setzen.130

eine gegenwärtige nAtionAle kunst
Im Zuge dieser Re-Nationalisierung hat die Partei 
auf altbewährte Diskurse zurückgegriffen, welche 
bereits im 19. Jahrhundert, in der Zwischenkriegszeit 
oder in den Jahren des Faschismus von Bedeutung 
waren. Gemeint ist die ‚Entdeckung‘ der Nation als 
kulturelle Gemeinschaft, deren Ursprünge in der 
Volkskultur zu finden sind – ein Prozess, der für die 
rumänische Nation im 19. Jahrhundert ansetzt. War 
die Nationenbildung jedoch bis in die Zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts noch Teil emanzipatorischer 
Prozesse, wird sie ab den 1930er Jahren verstärkt 
zum Bestandteil faschistischer Orientierungen.131 
Mit der Konsolidierung des National turns unter 
Ceaușescu hat im kulturellen Feld auch das spezifisch 
Nationale [Specificul național] wieder Einzug gehal-
ten. Dieser von der konservativen politischen Elite 
im 19. Jahrhundert eingeführte Begriff, von welchem 
in den 1930er und 1940er Jahren rechts orientierte 
Intellektuelle hinreichend Gebrauch gemacht hatten, 
sollte in den 1970er und 1980er Jahren wieder an 
Bedeutung gewinnen. Argumentativ gebunden an 
die Angst eines (vermeintlichen) Identitätsverlustes 
der rumänischen Gesellschaft durch ihre Verwestli-
chung, stand (und steht) das spezifisch Nationale für 
das Ur-Eigene und Originäre, wozu vor allem die Er-
zeugnisse der traditionellen bäuerlichen Kultur zäh-
len. Entsprechend galten diese als frei von fremden, 
so auch modernen Einflüssen.132 Durch die Akzent-
verlegung auf nationale Werte sahen auch Akteure 
im kulturellen Feld in den 1970er und 1980er Jahren 
eine Möglichkeit der auferlegten Kultur sowje tisch-

130 Vgl. Verdery, 1991, S. 12.   
131 Hauptargumente des rumänischen Faschismus waren nati-
onale Wiedergeburt und Emanzipation. Unter Berufung auf den 
rumänisch-orthodoxen Glauben wurde auf Erhalt und Pflege der 
nationalen Identität gesetzt; und auch der rechtsextreme Politiker 
Corneliu Zelu Codreanu (1899-1938) und seine Anhängerschaft sind 
u. a. in einer Art rumänischer Tracht aufgetreten. Codreanu war 
Gründer und Parteiführer der faschistischen und antisemitischen 
Bewegung „Legion Erzengel Michael“ sowie der darauf folgenden 
Bewegung und politischen Partei „Eiserne Garde“ – welche zeit-
weise die drittgrößte faschistische Bewegung Europas war. Siehe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Eiserne_Garde, https://de.wikipedia.
org/wiki/Corneliu_Zelea_Codreanu, abgerufen am 16.01.2015. Zu 
den Verstrickungen bekannter rumänischer Philosophen und Lite-
raten mit der faschistischen Bewegung Rumäniens in den 1930-40er 
Jahren siehe Totok, 7(1), 1995, S. S. 42-55.
132 Vgl. Verdery, 1991, S. 36ff.
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en Modells auszuweichen.133 Die Erzeugnisse und 
Manifestationen der rumänischen bäuerlichen Kul-
tur wurden erneut zum Gegenstand ästhetischer, 
kulturhistorischer oder philosophischer Betrachtung 
und Inspiration (diese hatten die Gabe zu erzählen, 
die Schüler_innen der Kunstgymnasien besuchten 
ethnografische Museen und absolvierten Praktika 
im Ländlichen). An Stelle eines „sozialen Pakts“ habe, 
so Cârneci, ein „nationaler Pakt“ stattgefunden.134 
Die in allen Bereichen der kulturellen Produktion: 
von Literatur, Philosophie, über bildende Kunst, bis 
zu Kunsthandwerk, Design und Mode generierten 
neuen In-Relation-Setzungen von Volkskunst, haben 
sich auf ihr Verständnis ausgewirkt und sie ent-
sprechend neu verhandelt. Gefördert wurde „Der 
Dialog der Volkskunst mit der Modernität“135 sowie 
die Übersetzung von ‚authentischen‘ Werten in die 
moderne Gegenwart der sozialistischen Gesellschaft 
und Kultur. Volkskunst bildete dabei einen „bele-
benden Koeffizienten des spezifisch Nationalen.“136 
In seinem Beitrag über die Biennale für Malerei und 
Bildhauerei von 1966 in Bukarest zählt der Kunstkriti-
ker Vasile Drăguț eine Vielzahl an Werken auf, „deren 
Hauptanliegen, auf den ersten Blick, die Verwertung 
volkskünstlerischer Traditionen [sei]“137 sowie eigen-
ständige, künstlerische Positionen, welche „wertvol-
le Vermittlungen zwischen traditioneller Volkskunst 
und Moderne [darstellen].“138 Retrospektiv erwähnt 
Cârneci eine „archaisierende“ und eine „psycho-
ökologische“ Kunst (bei Pavel Ilie, Mihai Oloș oder 
Ana Lupaș), eine „realistisch-folkloristische“ Rich-
tung (bei Georgeta Năpăruș), den „folkloristischen 
Expressionismus“ (bei Ion Țuculescu), den „figura-
tiven Byzantinismus“, den „Neotraditionalismus“ 
oder den „Neofolklorismus“.139 Ebenfalls im Rück-
blick spricht die Kunsthistorikerin Alexandra Titu 
von „spektakuläre[n] Formulierungen, welche im 

133 Ob und inwiefern für Akteure im kulturellen Feld auch 
die Emanzipation gegenüber westlichen Kulturvorstellungen 
und Werten eine Rolle gespielt hat, ist zukünftigen Forschungen 
vorbehalten. 
134 Vgl. Cârneci, 2013, S. 70. Sie bezieht sich auf Capelle-Pogacean, 
Antonela: La tentation de la légitimité. Intellectuels, culture et poli-
tique sans la Roumanie des années 60, DEA, INALCO, Paris, 1994, S. 
46-B5. 
135 Rum. Dialogul folclorului cu modernitatea – Titel eines Beitrags 
von Radu Bogdan über eine Ausstellung von Lena Constante. Siehe 
Bogdan, 1967/09, S. 23. Vgl. auch Grigorescu, 1968/04, S. 9. 
136 Vgl. Bogdan, 1967/09, S. 23.
137 Vgl. Drăguț, 1967/02, S. 2. [O însemnată parte a expoziției cu-
prindea lucrări în care, cel puțin aparent, preocuparea centrală a 
fost valorificarea tradițiilor folcorice.].
138 Drăguț, 1967/02, S. 12. [Valoroasele medieri între tradițional 
folcloric și modern reușesc de asemeni (…)].
139 Vgl. Cârneci, 2013, S. 73ff, 77, 79, 114.

Zeichen der Innovation, des Experiments oder der 
aktualisierenden Einbeziehung der traditionellen 
Ebene [standen].“140 Dabei waren alle diese Ereignis-
se, welche den Blick auf ‚eigene Werte‘ respektive 
das Universum reeller oder imaginierter bäuerlicher 
Welten gelenkt haben, notgedrungen verflochten 
mit Maßnahmen, welche das Regime generierte, 
um ‚Volkskunst‘ und ‚Volkskultur‘ in seinem Sinne zu 
nutzen. Indem Künstler_innen sich bestimmter The-
menfelder annah men, bespielten sie gegebenenfalls 
weitere Facetten des Sozialistischen Realismus, inso-
fern auch die Wertschätz ung und Verbreitung volks-
künstlerischer Motive zum sozialistischen Alltag ge-
hörten. Werke, die vorrangig die Errungenschaften 
der Partei illustrierten oder Ceaușescus huldigten, 
nennt Cârneci „Staatskitsch“, „sozialistischen Neo-
realismus“ oder „kommunistischen Pseudobarock“ 
und sieht diese als visuelle Pendants zum „ideologi-
schen Kitsch.“141 Zu den Künstler_innen, die sich in 
ihren Arbeiten zwar auf kulturelle Äußerungen des 
Dorfes beziehen, sich schematisierten Vorgehens-
weisen jedoch widersetzt haben, gehören unter 
anderen Lena Constante (1909-2005) und Ana Lupaș 
(geb. 1940). Lupaș initiierte ab Mitte der 1960er 
Jahre Happenings im Ländlichen, darunter Feierli-
cher Prozess [Proces solemn], und Feuchte Installation 
[Instalație umedă]. In beiden greift Lupaș auf Hand-
werk, Brauchtum und das gemeinsame Agieren der 
dörflichen Gemeinschaft im Bewältigen von Arbeits-
aufgaben zurück; entsprechend haben ihre Aktionen 
und Interventionen jedes Mal auch die Beteiligung 
der Dorfbewohner_innen vorausgesetzt. Feuchte In-
stallation hat beispielsweise aus von Hand gewebten 
Leinen-Stoffbahnen bestanden, die auf einem Hügel 
zum Trocknen entweder im Gras ausgelegt oder auf 
Schnüren aufgehängt wurden. Womit das Bleichen 
der Leinenstoffe in der Sonne und das gemeinsame 
Verrichten von Arbeitsgängen von der Künstlerin zu 
einer kollektiven künstlerischen Aktion und zu einem 
ästhetischen Prozess umgestaltet wurden.142 
Die Künstlerin, Schriftstellerin und politisch Verfolg-
te Lena Constante kam während ihrer Teilnahme an 
den Landkampagnen der Bukarester Schule der Sozio-
logie in den 1930ern mit der bäuerlichen Kultur in Be-
rührung. In den 1950er Jahren wurde Constante im 
Zuge von Säuberungsprozessen zu vielen Jahren Ge-

140 Titu, 2003/158. [Amintim că în această zonă s-au produs formu-
lări spectaculoase sub semnul inovației, al experimentului sau al 
integrarii actualizante a dimensiunii tradiționale].
141 Vgl. Cârneci, 2013, S. 113. 
142 Siehe u. a. Tate Modern: https://www.tate.org.uk/art/artworks/
lupas-the-solemn-process-t14526, abgerufen am 18.09.2019.
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fängnis verurteilt und durfte nach ihrer Entlassung nicht mehr als Malerin aus-
stellen. Daraufhin wandte sich Constante den angewandten Künsten zu und 
gestaltete unter anderem textile Collagen aus bestickten Überbleibseln von 
Trachten. Diese hatte sie von ihren ehemaligen Träger_innen gekauft oder im 
Tausch erworben, nachdem sie diese bereits als Putzlappen verwendet hatten. 
Als sie die textilen Collagen zum ersten Mal ausgestellte, wurde ihr der Vorwurf 
gemacht, sie beschmutze das kulturelle Erbe. Daraufhin folgte ein langwieriger 
Prozess, in welchem Constante beweisen musste, dass ihr Vorgehen nicht das 
Ziel hatte, die Tracht herabzusetzen, sondern im Gegenteil, das bäuerliche Hand-
werk aufzuwerten.143 Constante und Lupaș sind nur zwei Beispiele aus zahlrei-
chen und sehr heterogenen getätigten künstlerischen Bezugnahmen auf traditi-
onelles Handwerk, Ornamentik und im weitesten Sinne Volkskunst. 

neue Volkskunst
In den folgenden Abschnitten wird sowohl auf die Einbindung der Erzeugnisse 
bäuerlicher Ökonomien in die wirtschaftlichen und kulturpolitischen Agenden 
des sozialistischen Staates als auch auf die erfolgten semantischen Neuausle-
gungen in groben Zügen eingegangen. Dabei werden verschiedene Perspekti-
ven berücksichtigt: zum einen Rückbesinnungen heutiger Autor_innen und der 
Interviewten, zum anderen In-Bezug-Setzungen und Artikulationen von ‚Volks-
kunst‘ in den Medien während des Sozialismus. 
In ihrer bereits erwähnten Studie Nutzen der Blicke von 2002 erläutert die Au-
torin Ioana Popescu, wie in den Anfängen des Sozialismus in Rumänien Vorge-
hensweisen und Gegenstände der Nationalen Kunst übernommen wurden und 
einer Namens- und Bedeutungsänderung unterlagen. Die auf rumänisch Arta 
națională genannte Bewegung war eine Ausrichtung in den Künsten um 1900, 
welche insbesondere in der Architektur sichtbar wurde, aber auch Werke der bil-
denden Kunst, Möbel und Innenausstattung umfasste. Auf der Suche nach einer 
nationalen Kunst wurde auf Vergangenes wie Elemente der rumänischen Volks-
kunst oder der bäuerlichen und kirchlichen Architektur zurückgegriffen. Aus den 
Gegenständen und Vorgehensweisen der Nationalen Kunst-Bewegung wurden 
im Sozialismus, so Popescu, Volkskunst und Kunsthandwerk.144 (siehe Abildungen 
9-15) Mit der Namensänderung habe jedoch auch eine inhaltliche Neuzuordnung 
stattgefunden. So sind die in den Handwerkskooperativen hergestellten Gegen-
stände – denen man zudem die christliche Bedeutung abgesprochen hat – zu 
Konsumgütern geworden. Dabei wurde ein neues Warengenre erschaffen „Hand 
made in Romania“-Souvenirs, die zwar im Stil bäuerlicher Kreationen gehalten, 
jedoch seriell und in industriellem Umfang hergestellt waren und als Kunsthand-
werk in Artizanat145-Läden und -Kiosken zum Kauf angeboten wurden:

„durch dieses scheinbar formale Vorgehen [wurde] auch der Bestand 
an Kategorien von Gegenständen und Ornamenten ersetzt, durch das 
Verschwinden von all dem, was christliche Konnotation voraussetzt, und 

143 Vgl. Anghel 2013. Anghel, Carmen: Lena Constante, “un destin excepţional în cultura română”, On-
lineausgabe der Zeitschrift jurnalul.ro vom 22. 06. 2013, https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/
lena-constante-un-destin-exceptional-in-cultura-romana-646145.html, abgerufen am 19.09.2019.
144 Popescu, 2002, S. 48. [Continuarea demersului în perioada comunistă a început cu schimbarea 
numelui, din Artă Națională, în Artă Populară și Artizanat. În fapt, prin acest act aparent formal, era 
schimbat și inventarul categoriilor de obiecte și ornamente, prin dispariția a tot ce presupunea însemn 
creștin și prin introducerea segmentului de miniatură-marcă (bibelouri cu căsuțe și țărani, papuși 
folclorice).] 
145 Artizanat – Kunsthandwerk, aus fr. Artisan. 
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durch die Einführung des Bereichs der Markenminiaturen (Nip-
pes mit Hütchen und Bauern, folkloristische Puppen).“146

Diese in Kategorien wie: Keramik, Haustextilien, Weidenkörbe oder klei-
ne Holzobjekte eingeteilten Gegenstände haben zudem das Interieur 
urbaner und westlich geprägter Wohnräume anvisiert und wurden mit 
einer dem „generischen“ rumänischen Dorf entnommenen Ornamentik 
versehen.147 Popescu zufolge hat dieses Vorgehen das erneute Setzen 
auf „die Wiederbelebung der Ideologie einer identitären Repräsenta-
tion durch die Kultur des Dorfes“148 bedeutet. Entsprechend sind die 
Schulen und Werkstätten der Nationalen Kunst-Bewegung durch staat-
liche, auf Handwerk beruhende Kooperativen und schließlich durch 
die UCECOM, die Popescu als ein wahrhaftig nationales Unterfangen 
bezeichnet, ersetzt worden.149 Darin arbeiteten bildende Künstler_in-
nen, Designer_innen, Modeschöpfer_innen und Arbeiter_innen aus der 
Stadt.150 (siehe Abbildungen 9-15)

Der Übergang zu einer neuen Volkskunst und ihre Einbindung in die so-
zialistische Wirtschaft und Kultur wurden, wie zu erwarten, auch in den 
Medien der Zeit vermittelnd begleitet. Es erscheinen regelmäßig Bei-
träge, in welchen auf die Verwertbarkeit der verschiedenen Objektka-
tegorien verwiesen wird. Etwa 1967 in der Zeitschrift Die bildende Kunst 
in einem Beitrag von Petrescu mit dem Titel Das Dekor des bäuerlichen 
Mobiliars151 oder in einem Beitrag von Horşia von 1977 über die bäuer-
liche Kleidung mit dem Titel Tradition und Modernität in der Zeitschrift 
Die Kunst.152 Nicht zuletzt wurde nach 1948 und mit dem Beginn der 
Verwertung des „künstlerischen Erbes im Bereich der Volkskunst“153 
durch den sozialistischen Staat auch die Frage gestellt, was die in den 
Kooperativen und anderen staatlichen Unternehmen wie die Decorativa 
oder in den Produktionsstätten der Leichtindustrie hergestellten Trach-
ten, Accessoires, Heimtextilien oder Töpferwaren sind. 
In den folgenden Abschnitten werden Beispiele gebracht, wie ‚Volks-
kunst‘ in dieser Zeit vorgestellt und neu kontextualisiert wurde. Ver-
breitet wurde unter anderem die Vorstellung von einer neuen kunst-
handwerklichen Form von Volkskunst, welche sich jedoch gemeinsam 
mit Werken der Gegenwartskunst und Konsumprodukten auf das Ver-
ständnis von Volkskunst insgesamt auswirkt. So auch vom Ethnologen 
Florea Bobu Florescu in seinem 1964 erschienen Beitrag Genereller Blick 
auf den Bereich der Untersuchung und Verwertung der rumänischen Volks-
kunst in den letzten zwei Jahrzehnten (1944-1964):

„Sowohl die neuen Formen kunsthandwerklicher Volkskunst als 
auch die Schöpfungen bildender Künstler, deren sichtbare Inspi-

146 Vgl. Popescu, 2002, S. 48.
147 Vgl. Popescu, 2002, S. 48.
148 “revitalizarea ideologiei de reprezentare identitară prin cultura rurală“, vgl. ebd.
149 „o adevărată antrepriză națională”, vgl. ebd.
150 Vgl. Popescu, 2002, S. 48, 58 und Horșia/Petrescu, 1972 – insbesondere das Kapitel 
Production of Folk Art and Artistic Handicrafts in the Handicraft Cooperative System, ab S. 93.
151 Petrescu, 7, 1967, S. 14.
152 Horșia, 1977, S. 57.
153 Moștenirea artistică în domeniul artei populare – Titel eines Beitrags von Paul Petrescu. 
Petrescu, 1964, S. 35.

10 
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rationsquelle Volkskunst ist, des Weiteren die Konsumartikel des Ministe-
riums für Leichtindustrie, die im Dekor Motive der Volkskunst verwerten 
(Textilien, Keramik), haben den Begriff der Volkskunst spürbar erweitert. 
Nicht mehr die exklusive bäuerliche Schöpfung, sondern die Gesamtheit 
der kunsthandwerklichen, industriellen und künstlerischen Schöpfungen, 
die die traditionelle Quelle weiterführen und sie mit neuen formalen und 
inhaltlichen Elementen veredeln – das ist die Bedeutung, welche man 
heutzutage üblicherweise der Volkskunst zuschreibt.“154

Und auch Petrescu stellt diese, den modernen Zeiten angepasste und erweiterte 
Volkskunst über die bäuerliche Schöpfung und in den Kontext von technologi-
schem Wandel und gesellschaftlichem Fortschritt. Als eine Folge der „in Rumä-
nien im sozialen und ökonomischen Gefüge eingetretenen großen Veränderun-
gen“ nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht Volkskunst nun:

„[…] nicht mehr im begrenzten Rahmen der traditionellen Einheiten, wie 
der bäuerlichen Wirtschaft und Familie […], sondern diese wird in Folge 
gewollter und geplanter Aktionen im Rahmen der spezialisierten Einheiten 
der Handwerksgenossenschaften erzeugt. Es ist nicht nur ein Wechsel 
des Kontextes, sondern auch der technischen und materiellen Möglichkei-
ten und vor allem der Definition der volkskünstlerischen Produktion, den 
Übergang bestimmend von dem, was die Ethnografie »Volkskunst« nennt, 
zum gegenwärtigem Kunsthandwerk […].“155

Petrescu fährt fort: Angesichts der neuen Entwicklungen im Bereich der Volks-
kunst und ihres Übergangs in Kunsthandwerk, bespielt sie nun „andere Katego-
rien im Verständnis von Schönheit und führt letztendlich zur Anpassung der tra-
ditionellen Werte an die Bedürfnisse des modernen Lebens.“156 Ähnlich hat auch 
Horşia in dieser Zeit um die Akzeptanz der neuen Volkskunst geworben. Aus 
ihrer Sicht handele es sich nicht um „ein in museale Sammlungen eingebettetes 
evokatives Vermächtnis“, sondern „um materielle und spirituelle Güter, welche 
bestimmt sind zu zirkulieren, sowie soziale Notwendigkeiten zu befriedigen.“157 
Dabei hat Horşia wiederholt Vorstellungen der Arts and Crafts-Bewegung in 

154 Florescu, 1964, S. 7. [Noile forme de artă populară artizanală, ca și creațiile artiștilor plastici, 
care în mod evident se adresează la izvorul artei populare, precum și produsele de larg consum ale 
Ministerului Industriei Ușoare care valorifică motive de artă populară la decorare (imprimeuri, 
ceramică), au lărgit sensibil noțiunea de artă populară. Nu creația exclusivă țărănească, ci ansamblul 
de creații artizanale, industriale și ale artiștilor plastici care duc mai departe izvorul tradițional ori 
îi altoiesc elemente noi în formă și conținut, aceasta este accepția care se dă acum în mod curent artei 
populare.]   
155 Petrescu, 1978, S. 22. [(…) astăzi arta populară nu se mai naște in limitele unitătilor de viață 
tradiționale care erau gospodăria și familia țărănească (…), ci că ea este produsă ca rezultat al unei 
acțiuni deliberate, planificate, în cadrul unităților specializate ale cooperației meșteșugărești. Este 
o schimbare nu numai de cadru, ci și de posibilități tehnico-materiale și, mai ales, de concepție a 
producției de artă populară, determinînd trecerea de la ceea ce se numește „artă populară“ în accepția 
admisă de științele etnografice, la artizanatul contemporan, implicînd părăsirea teoriei spontaneității 
și anonimatului creației populare în favoarea acțiunii organizate și planificate a artizanilor, 
individualizați cu statut de creator.]  
156 Petrescu, 1978, S. 22. [Este defapt amprenta unei noi etape în dezvoltarea artei populare și în 
trecerea acesteia spre artizanatul modern, acoperind alte sectoare ale înțelegerii frumosului și 
tinzînd, în fond, la adaptarea valorilor tradiționale nevoilor vieții moderne.] 
157 Horşia, 1978, S. 21. Die Autorin zählt verschiedene Aspekte auf, die im Verwertungsprozess zu be-
rücksichtigen sind. [Pentru că nu ne referim la un tezaur evocator circumscris în colecțiile muzeelor, ci la 
bunuri materiale și spirituale destinate a circula, destinate satisfacerii unor necesități sociale.]  
 

11 
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12 
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den sozialistischen Alltag übertragen: „It is not folklore which needs 
the reinvigorating help of the technique of new epochs, but peop-
le performing the new technique are in need of folklore in a certain 
way.“158 Es sei der Aspekt der menschlichen Wärme, fährt die Autorin 
fort, welcher Volkskunst, Kunsthandwerk und Kunst anhaften, inso-
fern die industrielle Entwicklung „nicht alle sozialen Bedürfnisse zu 
befriedigen vermag“.159 Volkskunst wird von ihr als „humanistische 
Komponente der gegenwärtigen wissenschaftlich-technischen Revo-
lution“ beschrieben.160 Nicht zuletzt wurden in dieser Zeit neben Artă 
populară – in etwa Volkskunst oder Artă populară artizanală – kunst-
handwerkliche Volkskunst eine Reihe von weiteren Begriffen genutzt, 
beispielsweise: „künstlerisches Erbe im Bereich der Volkskunst“161, Artă 
populară tradițională – traditionelle Volkskunst, Artă țărănească – bäuerli-
che Kunst, Creație plastică țărănească – bildnerische bäuerliche Schöpfung, 
Artă folclorică – folkloristische Kunst, Industrii casnice – Heimindustrien 
oder Industrii sătești – dörfliche Industrien.162 Erwartungsgemäß haben 
sich jedoch die Vorstellungen von dem, was ‚Volkskunst‘ zu verkörpern 
hatte, in den Grenzen der von der Partei vorgegebenen Diskurse situ-
iert; mit der Anmerkung, dass Mitte-Ende der 1960er Jahre, im Zuge 
der kurzen Entspannungsphase, Kritik an den staatlichen Modellen der 
Verwertung von Volkskunst einfacher zu veröffentlichen war als in den 
Jahren davor und danach.163 
In Folge wurde über Konsumartikel mit kunsthandwerklichen Qua-
litäten die Vision von einer in die Moderne integrierten Volkskunst 
verbreitet. Die neue (und erweiterte) Volkskunst füllte die Regale der 
Geschäfte und der Kunsthandwerkläden vom Typ Artizanat und wurde 
auf Messen innerhalb und außerhalb des Ostblocks angeboten. (Abbil-
dung 13 zeigt den Stand Rumäniens auf der Internationalen Messe 
in München 1973; Abbildung 12 zeigt Salvador Dali und Amanda 
Lear vor einem ICECOOP-Stand auf der Internationalen Messe in 
Barcelona 1978; Abbildungen 15 und 16 zeigen Ausstellungsräume 
der UCECOM in Bukarest Anfang der 1970er Jahre) Die Produktpalet-
te der zur neuen Volkskunst zählenden Konsumgüter umfasste Töpfer-
waren und Keramik, Heimtextilien und Gegenstände für das moderne 
Wohnen, Souvenirs, Bekleidung und Accessoires – welche alle einen 
gleichzeitig modernen wie auch volkskünstlerisch handwerklichen und 
nicht zuletzt „spezifisch nationalen“ Charakter hatten.164 Letzteres her-
auszuarbeiten war Aufgabe der Expert_innen:

„Den Gestalter-Teams aus den Entwurfswerkstätten der Fabri-

158 Horșia/Petrescu, 1972, S. 277.  
159 Horșia, 1976, S. 74. Veröffentlicht in dt. Sprache, es ist kein/e Übersetzer/in vermerkt.
160 Horșia, 1976, S. 74. Veröffentlicht in dt. Sprache, es ist kein/e Übersetzer/in vermerkt.
161 Petrescu, 1964, S. 35.
162 Vgl. hierzu auch Ișfănoni 2002, 104f, sowie Popescu, 2002, S. 13.   
163 Vgl. Ișfănoni, 2002, S. 199ff. Siehe hierzu auch den Beitrag Was ist zu tun? von Paul 
Petrescu über die 4. Volkskunstbiennale in Bukarest. Darin kritisiert der Autor u. a. die Ein-
ordnung der traditionellen Handwerker_innen in die Kategorie der Amateure im Rahmen 
von Festivals oder die Ausbildung der gleichen durch Parteiaktivist_innen. Vgl. Petrescu, 
10, 1967, S. 10-15.    
164 Siehe hierzu den Beitrag von Horșia Traditionelles rumänisches Kunsthandwerk in zeit-
genössischer Sicht von 1976. Darin beschreibt die Autorin die Vorzüge der sozialistischen 
Wirtschaftsplanung in Bezug auf die Weiterentwicklung von traditionellem Handwerk 
nach 1948. Vgl. Horșia, 1976.   

13 
Stand Rumäniens auf der Internationa-
len Messe München 1973: „The exhibit 
of the Romania’s handicraft cooperati-
ves at the München ’73 international fair 
displayed more than 500 items. More 
than 80000 visitors admired them.“ (Co-
operation in Romania, 1973/28, S. 10)

14 
Internationale Messe Barcelona 1978: 
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Dali visited the ICECOOP exhibit at the 
Barcelona international fair“ (Co-operati-
on in Romania, 1978/37, S. 6)
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ken, welche dem Ministerium für Leichtindustrie unterliegen, ist 
es gelungen, aus dem Schatz an Volkskunstmotiven diejenigen 
herauszusuchen, die zweifelsohne den von ihnen erschaffenen 
Gegenständen einen spezifisch nationalen Ausdruck verleihen.“165

Volkskunst und Moderne
Das Alleinstellungsmerkmal, welches rumänische ‚Volkskunst‘ aus der 
Sicht der Partei geboten hat (und welches durch wiederholte Setzungen 
immer wieder neu konstruiert wurde), umfasste auch die Sichtweise, 
dass die Gegenstände der rumänischen bäuerlichen Kultur zum univer-
sellen kulturellen Erbe beitragen. Sie tun es, insofern ihrem Formen-
vokabular eine gewisse Zeitlosigkeit, die Sparsamkeit der Mittel und 
dadurch eine universelle Sprache zugeschrieben wird. Eine Vorstellung, 
die mit der Moderne aufkam und bis heute ihre Gültigkeit bewahrt hat. 
Erinnert sei an die Begeisterung der Bauhäusler_innen für einfache und 
klare Formen, was bereits in Le Corbusiers Aufzeichnungen vernakulä-
rer Architekturen und bäuerlicher Töpferwaren in seiner Reise nach dem 
Orient von 1911 zur Sprache kommt. In Rumänien wurde diese Sichtwei-
se dazu benutzt, um für die Einmaligkeit der rumänischen ‚Volkskunst‘ 
zu plädieren. So auch im Vorwort der Publikation Rumänien. Aus dem 
unvergänglichen Schatz seiner Volkstrachten von 1980, in dem die rumä-
nische Tracht mit Bauwerken sowohl der Antike als auch der Gegenwart 
gleichgesetzt wird. (siehe die Abschnitte ‚Wahre‘ Volkskunst ab Seite 
69 und Praktiken der Abgrenzung ab Seite 74) Dabei hat der Moder-
nisierungsprozess zwischen ‚rückwärtsgewandtem‚ Brauchtum und 
der durch die sozialistische Kultur und Wirtschaft verwertbaren ‚Volks-
kunst‘ unterschieden. Ersteres wurde zu großen Teilen ausgeblendet 
und teilweise bekämpft,166 die Erzeugnisse indes wurden zum einen zu 
Konsumgütern, die den Bedürfnissen einer gegenwärtigen Welt inner-
halb und ausserhalb Rumäniens entsprechen sollten, zum anderen zu 
Zeugnissen einer zeitlosen schöpferischen Begabung in den Vitrinen 
der Museen oder auf den Seiten der Volkskunstmonografien (während 
unmittelbares Geschehen im ländlichen Raum ausgeblendet wurde oder 
zumindest viele Aspekte davon). (Abbildung 17) Damit hat der Moder-
nisierungsprozess und das spezifisch Nationale andere Kontextualisie-
rungen der Gegenstände im Rahmen der traditionellen Kultur verdrängt 

165 Florescu, 1964, S. 8. [Colectivele de creatori din cabinetele de creație ale fabricilor 
pendinte de Ministerul Industriei Ușoare au reușit să culeagă din tezaurul de motive 
populare elemente caracteristice, care dau fără îndoiala o amprentă de specific național 
obiectelor pe care le creează.]  
166 Vgl. Eretescu, 2008, S. 45: „It was not only individuals and their works that were subject 
to purge, but also whole fields of studies. In the field of oral culture studies, topics such as 
magic (sorcery), exorcism, carols, funeral rites and religious works were banned.“ 
Siehe hierzu auch Vasile, 2010, S. 182f. Der Autor berichtet von einer Anordnung der Abtei-
lung für Propaganda und Agitation des Zentralkomitees der RKP von 1948 zur Handhabe 
von Stücken aus dem Repertoire der Weihnachts- und Neujahrsbräuche. In der Anordnung 
wird die Notwendigkeit unterstrichen, diesen Manifestationen einen progressiven Inhalt 
zu verleihen, der den Klassenkampf reflektiert sowie die Errungenschaften der Arbei-
ter_innen auf dem Weg des Sozialismus. Andernfalls könnten diese Manifestationen, die 
„mystisch-religiöser Natur und tief im Volk verwurzelt sind“, von reaktionären Kräften 
gegen das Regime genutzt werden. Auch müssten diese durch Komitees gelenkt werden, die 
der Partei unterliegen. Damit zeigt Vasile sowohl die frühen Anstrengungen, traditionelle 
Bräuche gezielt als Propagandainstrument der RKP zu nutzen, als auch den geplanten Auf-
bau der dazu erforderlichen Strukturen.

15 
Ausstellungsräume der UCECOM in 
Bukarest (Co-operation in Romania, 
1973/28, S. 12)
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und ersetzt. Die erweiterte Sicht auf Volkskunst, die mehr umfasst, bein-
haltete letztendlich auch eine Reduktion – worauf in der Arbeit vor allem 
in der künstlerischen Praxis vertiefend eingegangen wird.

strukturen der Verwertung
Um den Umfang der Umwandlungen im Bereich der traditionellen 
Kultur und ihrer Erzeugnisse im Zeitraum 1948-1989 zu verstehen, ist 
ein kurzer Einblick in Plattformen und Strukturen notwendig, deren 
Zweck es war, während des Sozialismus ‚Volkskunst‘ zu erforschen, 
zu verwerten und zu verbreiten. Als wichtigste Einrichtungen nennt 
Taylor ethnografische Institute und Museen, die Förderung staatlicher 
Volkstanzensembles sowie Strukturen zur Verwertung von bäuerli-
chem Handwerk.167 Zu letzteren zählen vor allem zwei nach sowjetisch-
zentralistischem Vorbild errichtete Institutionen: Das zentrale Haus der 
Volksschöpfung [Casa Centrală a Creației Populare – CCCP] gemeinsam mit 
den Regionalen Häusern der Volksschöpfung [Casele Regionale de Creație 
Populară] und die Zentralunion der Handwerkskooperativen – UCECOM 
[Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești]. Neben den gängigen 
akademischen Instituten und Bildungseinrichtungen (Universitäten, 
ethnografische Institute oder Museen168) und dem Ministerium für 
Leichtindustrie tragen auch diese dazu bei, die Ressource optimal zu 
verwerten.
Jedoch unterlagen, wie schon zu Beginn der Arbeit erläutert wurde, 
auch akademische Einrichtungen und Museen nach 1948 sukzessiven 
Veränderungen, Neustrukturierungen und Umbenennungen (etwa in 
Volkskunst Museen).169 Dabei wurde versucht, ihre Tätigkeiten mit den 
Zielen der Rumänischen Kommunistischen Partei in Einklang zu brin-
gen.170 Neben dem Ausbau der Disziplinen Volkskunde und Ethnografie, 
der Gründung von neuen Volkskunst-, ethnografischen oder Dorfmuse-
en und der Einrichtung von entsprechenden Abteilungen in bestehen-
den Museen,171 war auch das Ausstellen und Zeigen von ‚Volkskunst‘ 
Teil des Verwertungskonzeptes. In Folge zirkulierten neuere und ältere 
Artefakte auf Biennalen und Wanderausstellungen, in dörflichen Kul-
turhäusern und Fabriken. (Abbildung 17) Auch wurden erhebliche An-
strengungen unternommen, um vorhandene Sammlungen zu ergän-
zen172 und um Wissensbestände zu erweitern. Exemplarisch für die Zeit 

167 Vgl. Taylor, 1997, S. 54. 
168 Die größtenteils der Rumänischen Akademie unterliegen. Siehe dazu auch Pop, 1973.
169 Vgl. Eretescu, 2008 und Nicolescu, 2015, S. 207ff. Nicolescu schildert u. a. wie die Samm-
lung des 1952 aufgelösten Muzeul de Artă Națională [Museum für Nationale Kunst] zu großen 
Teilen dem neu gegründeten Muzeul de Artă Populară al RPR [Volkskunstmuseum der RVR] 
zugeteilt wurde. Aus nationaler Kunst wird dabei Volkskunst und Byzantinische Kunst oder 
bildende Kunst. Vgl. Nicolescu, 2015, S. 207. Siehe hierzu insbesondere den Abschnitt A new 
category: the creation of the socialist artă populară [‘folk collection’]. In diesem Zusammenhang 
erwähnt Nicolescu auch die Marginalisierung von Kunsthistoriker_innen und Künstler_innen 
aus ethnografischen und Volkskunst-Museen und ihre Ersetzung durch „Muzeografi“: “Trained 
in historical materialism and socialist methods for display, muzeografi helped dissolve the old 
museums and establish the socialist ones.” Siehe Nicolescu, 2015, S. 15.
170 Vgl. Iosif, 2008, S. 81ff. 
171 Vgl. Nicolescu, 2015, S. 15 und 179. Siehe auch Eretescu, 2008, S. 41ff und Hedeșan, 
2008, S. 24.   
172 Beispielsweise sammelt das Bukarester Muzeul de Artă Populară al RPR [Volkskunst-
museum der RVR] alleine im Jahr 1953 über 6000 Gegenstände. Vgl. Nicolescu, 2015, S. 211.  

16 
Ausstellungsräume der UCECOM in 
Bukarest (Co-operation in Romania, 
1973/28, S. 12)

17 
„Ausstellung des Volkskunstwett-
bewerbs von 1952, Region Craiova“ 
(Bănăţeanu/Focşa/Ionescu, 1957)
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war das sehr umfangreiche Projekt Der Rumänische 
Ethnografische Atlas [Atlasul Etnografic Român – AER]. 
Gestartet in den 1960er Jahren wurde in den darauf 
folgenden Jahrzehnten in über 500 Ortschaften von 
den Angestellten unterschiedlicher Institute Feldfor-
schung betrieben.173 
Trugen akademische Einrichtungen dazu bei, Ziele 
der RKP und der Forschung in Einklang zu bringen, 
ist es Zweck des 1953 nach sowjetischem Vorbild 
gegründeten Zentralen Hauses der Volksschöpfung für 
die Umsetzung der Parteirichtlinien an der Basis mit-
tels der regionalen Häuser zu sorgen.174 Dies ist unter 
anderem mit Hilfe von Maßnahmen, Programmen 
und der Tätigkeit von politisch geschulten Kadern ge-
schehen: Indem diese in den Dörfern, Fabriken und 
Kultureinrichtungen darauf geachtet haben, dass 
nur bestimmte Lieder und Tänze aufgeführt wurden 
oder nur regimekonforme Lyrik in Umlauf geraten 
ist.175 Entsprechend veröffentlichte auch das Zentrale 
Haus der Volksschöpfung beachtliche Mengen an rich-
tungsweisenden Publikationen176 wie zum Beispiel 
Lyrik im Bereich der neuen Folklore177 oder Studien 
zu Volkstrachten. Letzteres unter anderem um eine 
adäquate Einkleidung der künstlerischen Ensembles zu 
ermöglichen. Nicht zuletzt gehörten die Gründung 
und Pflege von Volkstanz- oder Musikgruppen und 
die Organisation von Ausstellungen und Biennalen 
für Volkskunst zu den Aufgaben der regionalen Häu-

173 Auf der Basis von Fragebögen, welche um die 1200 Hauptfra-
gen und 3000 untergeordnete Fragen enthielten wurden ca. 18.000 
Informant_innen befragt, siehe http://www.cimec.ro/AER/Prezen-
tarea%20Atlasului%20Etnografic%20Roman/PrezentareaAtlasulu-
iEtnograficRoman.html, abgerufen am 06.06.2015. Die Ergebnisse 
dieser groß angelegten Forschungskampagne wurden 2003-2011 in 
vier Bänden veröffentlicht. Diese umfassen u. a. über 1.000 Karten 
und sind in den Sprachen Rumänisch, Englisch, Deutsch, Franzö-
sisch erschienen. Zum Vorgehen der Datenerhebung im Rahmen des 
AER während des Sozialismus siehe u. a. Hedeșan, 2008, S. 35.  
174 Laut Eretescu wurde das Zentrale Haus der Volksschöpfung 
nach dem sowjetischen Vorbild des „N. C. Krupskaia“ Union House of 
Popular Creation gestaltet und hatte die Aufgabe, die künstlerische 
Bewegung der Amateure sowie neue Folklore zu unterstützen und 
voranzutreiben. Vgl. Eretescu, 2008, S. 50; siehe dazu auch Vasile, 
2010, S. 182f. 
175 Vgl. Eretescu, 2008, S. 46ff.
176 Vgl. Eretescu, 2008, S. 50.
177 Vgl. auch das Interview mit E, +00:16:30. E spricht über eine 
Publikation von 1969, in welcher der Autor die von ihm ‚gesammel-
te‚ Hochzeitslyrik „dahingehend verändert hat, dass sie dem Leben 
in den 1950/60/70er Jahren angepasst war. Mit dem sozialistischen 
Wettbewerb, mit Traktoren, die auf den Feldern fahren.“ [(…) a 
schimbat o serie de piese din repertoriul nunții, ca să fie adaptate 
la viața din anii ’50, ’60, ’70 – cu întrecerea socialistă, cu tractoarele 
care umblă pe ogoare ş.a.m.d.]. E zufolge wurden die über das Buch 
verbreiteten Verse von den Anwohner_innen dermaßen verinner-
licht, dass im Jahr 2000 immer noch Fragmente daraus zu Dorffeier-
lichkeiten vorgetragen wurden.

ser, der dörflichen Kulturhäuser und -heime.178 Diese 
hätten, so Eretescu, aufgrund ihres Erfolgs bei der 
Verbreitung und Institutionalisierung von folkloristi-
schen Aktivitäten den Weg für das nationale Festival 
„Lobgesang auf Rumänien“ geebnet.179 Zur Rolle des 
nationalen Festivals in der Erschaffung und Verbrei-
tung von regimekonformen Formen der Volkskultur 
wie auch zum Einsatz neuer Volkstrachten-Kostüme 
siehe den Abschnitt Das nationale Festival ab Seite 
56. Wie am Beispiel des staatlichen Unternehmens 
Decorativa und der Handwerkskooperativen gezeigt 
wird, waren dabei wirtschaftliche und kulturpoliti-
sche Ziele stets aufs engste miteinander verbunden. 
Nicht zuletzt wurde ‚Volkskunst‘ durch die Heraus-
gabe einer erheblichen Anzahl an Publikationen, in 
der Mehrzahl Volkskunstmonografien, verbreitet und 
nobilitiert180 – worauf im Abschnitt Preziose Bücher: 
Volkskunstmonografien eingegangen wird.

wAre Volkskunst 
Im Zuge der Umstrukturierung Rumäniens nach 
1948 wurde traditionelles Handwerk in den Kreislauf 
der staatlichen Wirtschaft integriert. So enthalten 
Veröffentlichungen über Volkskunst bereits in den 
1950er Jahren kurze Abschnitte zu deren Verwertung 
durch Kooperativen und Leichtindustrie. Die darin 
enthaltenen Fotografien zeigen Erzeugnisse der neu-
en Volkskunst entweder als einzelne Gegenstände 
oder als Einblicke in ‚Volkskunst‘-Ausstellungen und 
-Biennalen mit beispielsweise Vitrinen des Ministeri-
ums für Leichtindustrie.181 (Abbildungen 17, 39 und 
40) Die in den staatlichen Einheiten hergestellten 
Produkte werden als Wertgüter der sozialistischen 
Gesellschaft vorgestellt. (siehe hierzu auch die Aus-
sage von Horşia auf Seite 43) Ihr Zweck war es, die 
sozialistische Ökonomie voran zu bringen – so auch 
als Exportgüter für die ganze Welt. (siehe Abbildung 
18) Darin unterscheiden sie sich von den Erzeugnis-
sen traditioneller bäuerlicher Kulturen, welche den 
Bedürfnissen kleinerer Gemeinschaften entsprochen 
haben (und es teilweise auch im Sozialismus noch 
taten). Was dies für Produkte waren, zeigt u. a. der 
Band Artistic Handicrafts in Romania182 von 1972. (sie-
he Abbildungen 54-57) Erstellt im Auftrag der UCE-
COM gehört er zu den wenigen Publikationen, welche 
explizit die Verwertung von ‚Volkskunst‘ im Rahmen 

178 Vgl. Bănăţeanu/Focşa/Ionescu, 1957, S. 394.
179 Vgl. Eretescu, 2008, S. 50.
180 Vgl. auch Nicolescu, 2015, S. 179.
181 Bănățeanu/Focșa/Ionescu, 1957, S. 393.    
182 Horșia/Petrescu, 1972.  
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der sozialistischen Wirtschaft behandeln. Wie es der Titel betont, geht es um den 
sich vollziehenden Wandel: Die Herstellung von Konsumprodukten volkskünst-
lerischer Inspiration im Sozialismus. So umfasst das Kapitel Production of Folk 
Art and Artistic Handicrafts in the Handicraft Cooperative System zwei Drittel des 
Buches und ist unterteilt in folgende Kategorien: geknüpfte Teppiche, Textilien, 
Stickereien, Spitzen, Mäntel, Kleidung aus grober Wolle, Keramik, Korbwaren, 
Leder, Metall, Glas, Knochen, Horn, Puppen, Malerei. Zusammengefasst wurden 
traditionelle Herstellungsverfahren wie etwa Sticken oder Weben zur Gestaltung 
von neuen Produkten verwendet: Tafelsets, Heimtextilien oder aber Mäntel aus 
gewalkter Wolle im Ethno Look der 1970er Jahre.183 (Abbildungen 33-34) Ähnli-
ches findet sich im Bereich der Töpferwaren und der Metall- und Holzverarbei-
tung. Neben der Geschichte der Entwicklung von traditionellem Handwerk und 
Kunsthandwerk in Rumänien beinhaltet der Band auch kurze Beschreibungen 
der in der Zeit tätigen Handwerkskooperativen.
Eine Folge der Gründung von Handwerkskooperativen beziehungsweise der 
Weiterführung von bestehenden Zentren in kooperatistischer Form war, dass 
fortan Töpfer_innen, Weber_innen, Holzschnitzer_innen oder Hutmacher_innen 
ihr Handwerk größtenteils in den staatlichen Produktionseinheiten ausgeführt 
haben oder auf die Zusammenarbeit mit dem Staat angewiesen waren.184 Und 
auch der Vertrieb erfolgte über den staatlichen Innen- und Aussenhandel. Pro-
dukte, die vorher in der Regel eine lokale Kundschaft anvisierten, waren dadurch 
an den gesamten inländischen Markt gerichtet und für den Export bestimmt:

„Der ökonomische Aspekt war sehr wichtig in der Zeit, da Rumänien der 
frei konvertierbaren Währung bedurfte. Bei uns gab es nur wenige Güter, 
welche dem Land Dollars einbringen konnten, und dazu gehörten Volks-
kunstgegenstände, vor allem von Hand gewebte Teppiche.“185

Die Kooperativen für traditionelles Handwerk und Kunsthandwerk unterlagen ab 
1951 der Zentralunion der Handwerkskooperativen – UCECOM, deren Schwerpunkt, 
analog zum polnischen CEPELIA, die Weiterentwicklung und Verwertung von 
‚Volkskunst‘ war.186 In der bereits erwähnten Publikation Artistic Handicrafts in 
Romania nennt Horşia die UCECOM als den wichtigsten Erzeuger von ‚Volkskunst‘ 
und Kunsthandwerk im Sozialismus.187 Die Autorin zählt 29 auf Volkskunst und 
Kunsthandwerk spezialisierte Kooperativen sowie 50 weitere solche Abteilungen 
im Rahmen anderer Kooperativen auf, die in der Zeit um die 40.000 Arbeiter_in-

183 Die Kooperative Kunst der Heimarbeit Tismana stellt u. a. Folgendes her: „Besides various textiles with 
woven patterns (alesături), preserving the style and ornaments of Oltenian textiles, table-cloths, towels, sets 
(inspired in particular from the pleated skirt – vîlnic – of folk costumes), the Tismana cooperative also pro-
duces the well-known Oltenian rugs, suits and fancy-leather goods with folk motives. We must also men-
tion the existence of an aba-making department, specialized in the traditional white rough woollen cloth.“ 
Ähnliches wird über die Kooperative Kunst der Heimarbeit Breaza berichtet: „The products of the Breaza 
folk art cooperative have various purposes: folks blouses (ii), table-clothes, sets, blouses, dresses and ready-
made children’s clothes with folk embroidery and needlework, suited to the requirements of modern life. 
They stand out by the craftsmanship of the hand-made embroidery, with various techniques, by the delight-
ful ornament, fine and accurate execution.“ Horșia/Petrescu, 1972, S. 264f.  
184 Vgl. Onoiu, 2010, S. 93; Horșia 1972; Popescu 2002, S. 47f, 58. Siehe auch das Interview mit B, 
+00:42:15 zur Gründungsgeschichte der Decorativa.
185 Onoiu, 2010, S. 90. [Aspectul economic era foarte important în acea perioadă, pentru că România 
avea nevoie de ceea ce se chema valută liber convertibilă, iar la noi erau foarte puține mărfuri cu care 
puteai să aduci dolari țării și, printre ele s-au aflat obiectele de artă populară, mai ales covoarele țesute 
manual.] 
186 Vgl. Onoiu, 2010, S. 90f; Taylor, 1997; Nicolescu, 2015, S. 186.
187 Vgl. Horșia, 1978, S. 21.

18 
„Argeș Embroideries Fashio-
nable in the World“ (Co-ope-
ration in Romania, 1972/27, 
S. 17)
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nen beschäftigten, davon circa 15.000 in Heimarbeit.188 Diese Zahlen 
haben sich in den 1980er Jahren, als die UCECOM sechshundert Laden-
geschäfte in Rumänien, einen oder mehrere pro Stadt, unterhielt, noch 
erhöht.189 Vereinzelt sind diese Läden oder Reste davon auch noch nach 
mehr als zwei Jahrzehnten in den Städten Rumäniens zu finden. Neben 
der wirtschaftlichen Verwertung erwähnt Horşia zwei weitere Ziele 
der UCECOM: Zum einen das Ausschöpfen des spezifisch rumänischen 
Potenzials, zum anderen die ökonomische Aufwertung von Gegenden, 
in denen dieses Potenzial „d. h. Frauen, die gewebt und gestickt haben, 
Töpfer usw.“ verfügbar war.190 Um ein möglichst hohes ästhetisches 
und handwerkliches Niveau der neuen Produkte zu gewährleisten, 
unterhält die UCECOM ein Kreativitätszentrum191 unter der Leitung 
von Horșia.192 Darin waren neben Ingenieur_innen, Handwerker_innen 
oder Ethnograf_innen vor allem Künstler_innen für die Entwurfsarbeit 
zuständig. Des Weiteren wurden über das Kreativitätszentrum der UCE-
COM Ausstellungen und Modeparaden mit rumänischer Folklore-Mode 
organisiert.193 Horșia tritt auch in den Jahren nach 1989 als unermüd-
liche Botschafterin rumänischer Volkskunst und traditionellen Hand-
werks vielfach in Erscheinung. 
In Bezug auf Kleidung ist zwischen neuen Volkstrachten-Kostümen und 
Folklore-Mode zu unterscheiden. Dies betrifft sowohl ihre Rolle inner-
halb der sozialistischen Gesellschaft als auch ihre Herstellungsweise. 
Die neuen Volkstrachten-Kostüme dienten der Einkleidung der künst-
lerischen Ensembles, Folklore-Mode wurde für den inländischen Markt 
und für den Export hergestellt. Fand im Bereich der Folklore-Mode 
eine Kommodifizierung der Erzeugnisse der traditionellen bäuerlichen 
Kultur statt, waren die neuen Volkstrachten-Kostüme Requisiten für die 
staatliche Kultur- und Unterhaltungsindustrie. Diese haben in der Öf-
fentlichkeit der Festivals den dekorativ-kleidsamen Link zu Nation und 
nationalen Werten gebildet sowie die darin gekleideten Personen in 
‚Volk‘ verwandelt.
Anders als im Unternehmen Decorativa, welches auf die Produktion 
neuer Volkstrachten-Kostüme für künstlerische Ensembles spezialisiert 
war, wurden in vielen Kooperativen beide Genres angefertigt. Von den 
Einheiten der Leichtindustrie ist indes wenig bekannt und erforscht. 
Der Werbung in den Modezeitschriften ist zu entnehmen, dass eher Er-
zeugnisse der Folklore-Mode im Rahmen der Leichtindustrie produziert 
wurden. Vereinzelt wurden jedoch auch in Einheiten der Leichtindustrie 
Volkstrachten oder Bestandteile davon hergestellt – und wie sich her-
ausstellt, nicht nur für Rumänien. In dem online einsehbaren Archiv des 
2011 gestarteten Projektes Artists in Industry. Romanian Textiles Design 
between 1945-2000,194 wird beispielsweise die Produktion von für den 

188 Vgl. Horșia/Petrescu, 1972, S. 98. 
189 Taylor entnimmt dies einer ICECOOP Broschüre von 1979. Während des ersten Besuchs 
Taylors in Rumänien 1982 waren diese jedoch laut ihren Schilderungen – abgesehen von 
wenigen ausländischen Tourist_innen – i. d. R. leer. Siehe Taylor, 1997, S. 60. 
190 Vgl. Onoiu, 2010, S. 90.
191 Centrul de îndrumare a producției și creației de artă populară și meșteșuguri artistice 
a UCECOM [Zentrum zur Anweisung der Produktion und Gestaltung von Volkskunst und 
Kunsthandwerk der UCECOM].
192 Vgl. Onoiu, 2010, S. 91.
193 Onoiu, 2010, S. 91; Horșia, 1-2, 1977, S. 57.
194 Siehe http://archives.artistsinindustry.com, abgerufen am 22.01.2016.   
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Nastassja Kinski in der Tatortausgabe 
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Oben: Romanian Folk Blouses-Katalog, 
Innen seite, 1970er oder 1980er Jahren 
(ICECOOP-IMPORT-EXPORT)

21 
Linke Seite: Romanian Folk Blouses-Kata-
log, 1970er oder 1980er Jahre, beigefüg-
te Preisliste von 1980-1981 (ICECOOP-
IMPORT-EXPORT)

Norden Rumäniens typischen bunten Wolltüchern durch die Fabrik 
Arbeitendes Rumänien [România Muncitoare] aus Cluj erwähnt. Die Kopf-
tücher waren insbesondere auf dem sowjetischen Markt gefragt.195

Zu den Kooperativen und den Einheiten der Leichtindustrie zählt nicht 
zuletzt das bereits mehrfach erwähnte Unternehmen Decorativa, das 
im Sozialismus „volkskünstlerische Traditionen“ verwertet hat. Um die 
Vorgänge zu veranschaulichen, wird in den folgenden Abschnitten 
auf das Bukarester Unternehmen Decorativa und auf die Kooperative 
Kunst der Heimarbeit Tismana eingegangen. Da zu beiden kaum Zahlen 
und Fakten vorliegen und auch die Möglichkeit der Dokumentation 
eingeschränkt ist, beruhen folgende Abschnitte hauptsächlich auf Be-
obachtungen und Aufzeichnungen sowie Auszügen aus Interviews und 
Gesprächen vor Ort.

noMen est oMen: Decorativa
Das Unternehmen Decorativa ist 1949196 aus der Verstaatlichung und Zu-
sammenlegung von verschiedenen Handwerksateliers in Bukarest her-
vorgegangen, ein Jahr nach der Gründung der Volksrepublik Rumänien. 
Der Name des Unternehmens ist abgeleitet von Dekor (rum. Decor – 
schmückendes Beiwerk). Decorativa unterlag dem Kulturministerium 
und war als Dienstleister für die staatliche Propaganda tätig. Zu ihren 
Aufgaben gehörte die Ausstattung von Kulturstätten wie Museen, The-
atern, Konzertsälen, dörflichen Kulturhäusern oder Volkskunstbienna-
len sowie von explizit politischen Räumen wie Kongresssälen und Räu-
men für Parteiveranstaltungen. Darüber hinaus hat sie Requisiten für 
Film, Fernsehen und Zirkus hergestellt.197 Vor allem aber war Decorativa, 
den Erzählungen von B zufolge, bekannt für die Konfektionierung von 
neuen Volkstrachten-Kostümen. (siehe Abbildung 22) Gemeinsam mit 
den Handwerkskooperativen198 hat das Unternehmen den Bedarf an 
folkloristischer Kleidung gedeckt, sowohl für die staatlich geförderten 
künstlerischen Ensembles als auch für den Einsatz von Statist_innen bei 
künstlerischen Massenmanifestationen (Aufmärsche, Kundgebungen 
zu Staatsbesuchen, an nationalen Feiertagen und ähnlichem). Rückbli-
ckend spricht B über die Bedeutung des Unternehmens vor der Wende 
im Rahmen der staatlichen Wirtschaft und Kulturpolitik: 

„Bis 1989 hatten wir keine Werbung nötig. Weil wir die einzige 
Einheit des Rates für Kultur waren und uns das ganze Land kann-
te. Hierher kamen die Gelder. Wenn bei den Gewerkschaften die 
Mittel für das Kunstressort bewilligt wurden, wussten sie, dass 
sie Kostüme bestellen, und das taten sie bei der Decorativa. Weil 
sie niemand sonst angefertigt hat. In Tismana wurden noch wel-

195 Siehe das Interview mit Ileana Bartos, http://archives.artistsinindustry.com/?p=58, 
abgerufen am 22.01.2016.
196 Hierzu liegen verschiedene Aussagen vor. Nicolescu datiert die Gründung, laut einer 
Aussage des ehemaligen Direktors, auf 1964, siehe Nicolescu, 2015, S. 167. Eigenen Inter-
views zufolge wurde sie bereits 1949 gegründet – und dafür spricht auch, dass sie in den 
Zeitdokumenten bereits Mitte/Ende der 1950er Jahre erwähnt wird.
197 Siehe das Interview mit B, +00:00:00 und Telefonate mit D. 
198 Insofern nicht alle Kooperativen Volkskunst verwertet haben, sondern andere Konsumgü-
ter hergestellt haben, wie Schuhe, Kleidung oder Möbel. Diese unterlagen der Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum –  CENTROCOOP [Zentralunion der Konsumgenossenschaften].
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che hergestellt und es gab noch kleinere Koopera-
tiven. Aber die Mehrzahl haben wir hergestellt.“199

Wie schon aus dem Zitat am Anfang der Arbeit 
hervorgegangen ist, wurden in der Decorativa bis 
zu zehntausend Volkstrachten-Kostüme pro Jahr er-
stellt.200 Mit der gleichen Begeisterung erinnert sich 
B jedoch auch an andere Leistungen der Decorativa, 
etwa Requisiten für Zirkus, Film und Fernsehen:

„Als Dompteurin erschien Lidia Jiga zwei- bis dreimal 
im Laufe einer Vorstellung, mit zwei bis drei verschie-
denen Garderoben, in verschiedenen Farben. Ent-
sprechend waren ihre Schuhe. Diese Art von Dingen. 
Für die Kinematografie haben wir Mützen hergestellt, 
die Mütze von Amza Pellea201 beziehungsweise von 
Michael dem Tapferen202. Viele solcher außergewöhn-
lichen Dinge, auf die man stolz ist und von denen du 
weißt, dass sie durch deine Hände gegangen sind. 
Dinge, die der Film verewigt hat.“203 

Nicht zuletzt war das Unternehmen auch für die Ausstattungen reprä-
sentativer Orte zuständig: 

„Es wurde mit Goldfaden gearbeitet, aus Metall, mit verschiede-
nem. Der Vorhang des Nationaltheaters, der Vorhang der Oper, 
der Vorhang aus dem Palast Ceaușescus in Olănești, aus dem in 
Cotroceni – alle waren von uns gemacht.“204

Ähnlich berichtet auch D über bestimmte außergewöhnliche Leistun-
gen der Decorativa, die zumindest als historische Kuriositäten einer 
Erwähnung wert seien. So war Decorativa auch für die Ausstattung des 
Museums der Geschenke des Diktatorenehepaars zuständig gewesen.205 

199 Interview mit B, +00:34:40. [Noi până în ’89 n-am avut nevoie de publicitate fiindcă 
eram singura unitate a Consiliului Culturii și toată țara ne știa. Aicia veneau banii. Sindica-
tele când își puneau bani în cont pentru resortul artistic, știa că comandă costume și merg 
la Decorativa, că nu făcea altcineva. Mai făcea Tismana și prin țară mai erau mici coopera-
tive. Dar majoritatea noi le făceam.]
200 Interview mit B, +00:08:05.
201 Amza Pellea war ein rumänischer Film- und Theaterschauspieler (1931-1983).  
202 Mihai Viteazul [Michael der Tapfere] – war von 1593 bis 1601 Fürst der Walachei, von 
1599 bis 1600 von Siebenbürgen und ab 1600 Fürst der Moldau (1558-1601). Weil er für 
kurze Zeit die drei rumänischen Fürstentümer unter seiner Herrschaft vereint hat, wird 
er als Wegbereiter der nationalen Einheit dargestellt und zählt zu den rumänischen Natio-
nalhelden. 1971 wurde der Historienfilm Mihai Viteazul in der Regie von Sergiu Nicolaescu 
herausgebracht und Amza Pellea hat Michael den Tapferen gespielt.
203 Interview mit B, +00:27:00. [Lidia Jiga ca dresoare de lei apărea într-o reprezentație de 
două-trei ori, cu două-trei ținute, și colorate diferit. Și și încălțările erau adecvate. Lucruri 
din acestea. Sau pentru cinematografie am făcut căciuli, căciula lui Amza Pellea – a lui 
Mihai Viteazul. Multe lucruri deosebite, de care esti mândru și știi că au trecut prin mâna 
ta. Lucruri care au rămas în cinematografie.]
204 Interview mit B, +00:46:00. [Se lucra cu fir de aur, metalic, tot felul. Cortina de la Tea-
trul Național, cortina de la Operă, cortina de la palatul lui Ceaușescu de la Olănești, de la 
Cotroceni – toate erau făcute la noi.] 
205 Telefonate mit D.

22 
„Staatliches Unternehmen 
Decorativa – das Atelier für 
Volkstrachten“, (Bănăţeanu/
Focşa/Ionescu, 1957)
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Gleichzeitig wird das Unternehmen von D als ein 
„Instrument der Massenkultur, zuständig für Aus-
stellungen und Museen“ geschildert,206 welches „mit 
Vorliebe von der kommunistischen Propaganda“ 
genutzt wurde, als ihre „Hauptbestimmung“.207 Ni-
colescu, die für ihre Ph.D.-Arbeit auch Gespräche mit 
ehemaligen Angestellten der Decorativa geführt hat, 
schlussfolgert, dass die Decorativa von der Partei als 
ein Instrument der visuellen Kontrolle eingesetzt 
wurde208 

„Starting with early 1960s, all the norms of 
display, labels and furniture for organising 
displays were provided by the same state com-
pany in charge of the construction of visual 
means of representation: Decorativa.“209 

Die Autorin bezieht sich dabei zwar auf Ausstellungs-
design, ihre Rückschlüsse lassen sich jedoch auch 
auf die Produktion von neuen Volkstrachten-Kostümen 
übertragen. 
Mit dem Ende des Regimes 1989, der staatlichen 
Kulturförderung und insbesondere des nationalen 
Festivals bleiben die Aufträge der Decorativa aus. Das 
Unternehmen wird in seiner Funktion als Dienst-
leister für staatliche Propaganda überflüssig und in 
einem langwierigen Prozess der Umstrukturierung 
und von Entlassungen sukzessive aufgelöst. 2010 
existiert Decorativa nur noch pro forma.210 Trotz der 
einmaligen Funktion des Unternehmens finden sich 
in Veröffentlichungen vor 1989 nur spärliche Hin-
weise. Auch nach 1989 wird es zum ersten Mal 2015 
von Nicolescu behandelt.211 Aus dem Interview mit 
B geht hervor, dass weder vor 1989 die Aktivitäten 
der Decorativa zum Zweck der Dokumentation oder 
Archivierung festgehalten wurden, noch jemand 
nach 1989 an der Geschichte des Unternehmens 
interessiert war. Auch wurden bis 1989 keine Pro-
duktkataloge angefertigt. Weswegen gegenwärtig 
fast nur Interviews den Zugang zur Geschichte der 
Decorativa ermöglichen.212 Die wenigen Erwähnun-

206 Darunter auch die Displays von neu errichteten ethnogra-
fischen und Volkskunstmuseen sowie Ausstellungen mit dieser 
thematischen Ausrichtung. Vgl. Nicolescu, 2015, S. 167.
207 1. Telefonat mit D. [A fost un instrument al culturii de masă, se 
ocupa de expoziții, muzee ș.a.m.d. – și a fost folosită cu precădere de 
propaganda comunistă, ca ocupație principală.]
208 Vgl. Nicolescu, 2015, S. 157, 167ff.
209 Nicolescu, 2015, S. 150, Fn 76.
210 Siehe Interview mit B, +00:05:40, +00:14:55 und Telefonate mit D.
211 Dem Kenntnisstand der Autorin nach.
212 Ähnlich verhält es sich mit weiteren Kooperativen, die während 
des Sozialismus Volkskunst hergestellt haben (siehe auch Interview 

gen des Unternehmens in der Literatur vor 1989 fin-
den sich beispielsweise im Kapitel Die Verwertung der 
volkskünstlerischen Schöpfungen in Die Volkskunst in 
der Volksrepublik Rumänien von 1957. Hier wird Deco-
rativa in einem Satz mit den Handwerkskooperativen 
als Verwerterinnen volkskünstlerischer Traditionen 
genannt.213 Zudem beinhaltet der Band einige Abbil-
dungen aus der Decorativa, unter anderen vom Ateli-
er für Volkstrachten und für volkskünstlerische Tex-
tilien. Diese zeigen städtisch gekleidete Frauen (wir 
befinden uns in Bukarest), die Volkstrachten-Kostüme 
für künstlerische Ensembles anfertigen. (Abbildung 
22) Ein weiterer Hinweis findet sich im Beitrag Gene-
reller Blick auf den Bereich der Untersuchung und Ver-
wertung der rumänischen Volkskunst in den letzten zwei 
Jahrzehnten (1944-1964).214 Daraus erfahren wir, dass 
zur Ausstattung der künstlerischen Ensembles ein 
wahrer Industriezweig entstanden sei und die Kos-
tüme in einer speziellen Einheit der Decorativa oder 
von Kooperativen der UCECOM hergestellt werden. 
Des Weiteren wird die Decorativa als Dienstleistungs-
unternehmen in einem Beitrag der Zeitschrift Arta 
von 1967 erwähnt, da sie für das Ausstellungsdisplay 
der 4. Volkskunstbiennale verantwortlich war.215

Neben Angaben zur Produktionsweise der neuen 
Volkstrachten-Kostüme oder zur Rolle der bilden-
den Künstler_innen beim Prozess der Verwertung 
erscheinen in den Interviews besonders solche 
Hinweise von Interesse, welche die Verkettung von 
Wirtschaft und staatlichem Kulturapparat schildern. 
Im oben erwähnten Beitrag nennt Florescu das Un-
ternehmen Decorativa zwar als Bindeglied zwischen 
Kultur und Industrie (zur Ausstattung der Ensembles 
sei ein wahrer Industriezweig entstanden), wie sich 
diese und ähnliche Prozesse jedoch im Detail gestal-
tet haben, erfahren wir aus den Publikationen der 
Zeit jedoch nicht. So waren es die Gewerkschaften, 
die mit Hilfe staatlicher Kulturförderung ‚Volkstrach-
ten‘ bei der Decorativa in Auftrag gegeben haben. 
Und nicht zuletzt wurden auch die ‚Volkstrachten‘ 
tragenden Statist_innen bei Massenmanifestationen 
und Staatsbesuchen ebenfalls von der Decorativa 
eingekleidet.

„Die Gewerkschaften bestellten, da sie ja be-
zahlten, sie hatten die Mittel dazu. […] Nach 

mit B, +00:13:40, +00:14:55 und mit E, +00:24:00, +00:27:00, +00:28:00).
213 Bănățeanu/Focșa/Ionescu, 1957, S. 394. 
214 Florescu, 1964, S. 5-14. [Privire generală asupra realizărilor 
în domeniul cunoașterii și valorificării artei populare romînești în 
ultimele două decenii (1944-1964)]
215 Siehe Petrescu, 10, 1967.

53



der Revolution haben alle Gewerkschaften ihre Kos-
tüme verkauft, da sie ganze Sätze besaßen. […] (sie 
haben sie) den professionellen Ensembles (verkauft), 
die sie haben wollten. Und die Gewerkschaften hat-
ten sie sogar ungetragen. Sie waren dafür vorberei-
tet, wenn ein Staatsoberhaupt kam – Sie erinnern 
sich – und sie Tänzer entlang der Wegstrecken pos-
tierten oder um sie am Flughafen zu empfangen, in 
traditioneller Tracht.“216

Zu vermuten ist, dass auch die Hora-Tanzenden beim 
Empfang von Gerald Ford 1975 oder bei Kim Il-sung 

1984 die neuen Volkstrachten-Kostüme der Decorativa trugen. (Abbildungen 2, 3 
und 4) 

Die Kunst Der Heimarbeit
Im Jahr 2011 befand sich die 1950 gegründete Kooperative, die anfangs Die Par-
tisanin [Partizana] und später Kunst der Heimarbeit Tismana [Arta casnică Tismana] 
hieß, in einem Zustand des fortgeschrittenen Zerfalls und benötigte, so der Bür-
germeister, dringend Aufträge.217 Dies steht in Kontrast zur Situation im Sozialis-
mus, als hauptsächlich über den Export gute Gewinne erzielt wurden. In einer im 
Internet veröffentlichten Geschichte der Kooperative werden gleich die UdSSR, 
Kanada, BRD, Japan, die Vereinigten Staaten, Australien, Frankreich, England, die 
Niederlande, Italien, Griechenland, Schweden, die Schweiz, Österreich, Belgien, 
Neuseeland und Polen als Exportländer genannt.218 Exportiert wurden vor allem 
handgeknüpfte Teppiche und Kleidung aus gewalkter Wolle. (siehe Abbildun-
gen 23, 33 und 34) Den Erzählungen der Anwohner_innen zufolge hat die Ko-
operative im Sozialismus der gesamten Gegend zu einem gewissen Wohlstand 
verholfen und zwei Drittel der Häuser in Tismana und den umliegenden Dörfern 
wurden aus den Löhnen der Kooperative errichtet.219 Erzählt wurde des Weite-
ren, dass bis vor kurzem am Eingang der Kooperative eine Schautafel stand, auf 
welcher der Umriss Rumäniens und Pfeile, die von Tismana aus in die Exportlän-
der führten, zu sehen waren. Das Schild wurde zum Alteisen entsorgt und das 
Fortbestehen der ehemals bekannten Kooperative lag 2011 in der Schwebe.
Der Erfolg nicht nur von Kunst der Heimarbeit Tismana sondern auch von Kunst 
der Heimarbeit Breaza und weiteren Handwerkskooperativen im Sozialismus 
beruhte, wie es auch schon ihr Name verrät, auf dem System der Heimarbeit. 
Dies hat es den vorwiegend weiblichen Angestellten ermöglicht, neben Feldar-
beit oder Kinderbetreuung von zu Hause aus für die Kooperative tätig zu sein. 
(Abbildung 23) Gleichzeitig verfügten sie über ein eigenes Einkommen und eine 
Rente im Alter. Bezug nehmend auf die Kooperative Kunst der Heimarbeit Breaza, 

216 Interview mit B, +00:14:55. [Deci înainte de 1989 toate ansamblurile, plus sindicatele ne coman-
dau, că ei plăteau, ei aveau fonduri și fiecare intreprindere cu sindicatele lor și ansamblul lor ș.a.m.d. 
Toate sindicatele după revoluție au vândut costumele, că aveau seturi întregi. (…) (Le-au vândut) la 
ansamblurile profesioniste, care doreau. Și sindicatele le aveau chiar neumblate. Erau pregătite pen-
tru când venea un președinte și scoteau dansatori – știți – la șosea, să-i întâmpine la aeroport, în port 
tradițional.]
217 Da es der Autorin bei ihrem Besuch der Kooperative im Jahr 2011 nicht möglich war, Interviews 
zu führen,  werden hier informelle Gespräche mit Anwohner_innen und Eindrücke vor Ort wiederge-
geben.  
218 http://www.tismana.ro/tismanagorj/artizanat/monografie.htm, abgerufen am 08.06.2015.  
219 Vgl. Interview mit F, +00:06:45.   

24 
Die Kooperative Arta Casnică 
Tismana 2011

25 
Geschenkverpackung im 
Verkaufs- und Präsentations-
laden der Kooperative Arta 
Casnică Tismana 2011

23
„Achievements of the Gorj 
Cooperative“ (Co-operation in 
Romania, 1983/46, S. 8)
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die während des Sozialismus ebenfalls bekannt und führend war, äußert Horșia 
rückblickend:

„In der Familie hat die Oma gearbeitet, die Mutter, die Mitglied der Koope-
rative war, besser gesagt war sie wie eine Angestellte, hat aber zu Hause 
gearbeitet. Aber an einer Ie konnte sowohl eine 75-jährige arbeiten als 
auch ihre 15-jährige Enkelin. In Folge war das eine sehr wichtige sozialöko-
nomische Form.“220

Horșia fügt hinzu, dass es über das System der Heimarbeit zudem möglich war, 
Unikate zu erstellen.221 Das hieße, der Wirtschaftlichkeit wegen waren serielle 
Herstellungsweisen zwar die Regel, aber gleichzeitig wurde auch auf Variation 
und Handarbeit gesetzt. Nicht zuletzt wurden die Produkte als von Hand ge-
machte Unikate im In- und Ausland vertrieben. Mit „Hand Made“ wird auch 
heute noch geworben. (siehe ein Preisschild der Kooperative in Tismana in 
Abbildung 30) In ihren Aussagen nach 1989 erinnert Horșia wiederholt an die 
Exporterfolge der Handwerkskooperativen im Sozialismus und insbesondere an 
die Popularität der rumänischen Blusen in den 1970er und 1980er Jahren. Eine ih-
rer schillerndsten Geschichten handelt von Sprecherinnen des japanischen Fern-
sehens, die einige Tage lang während der Nachrichtenübertragung rumänische Ie 
getragen haben. Sie erwähnt zudem, dass diese in dieser Zeit in Ausgaben west-
licher Modemagazine wie Vogue und Elle vorgestellt wurden.222 
Vergleicht man die in den Artizanat-Läden im Sozialismus angebotenen Produk-
te mit denen, die 2011 im Verkaufsladen der Kooperative Kunst der Heimarbeit 
Tismana zu sehen sind, wird ersichtlich, dass diese sich in den vergangenen 
drei Jahrzehnten wenig verändert haben. Abgesehen von beispielsweise einem 
Geschenktäschchen, welches die Verkäuferin als Ergebnis eines europäischen 
Projektes zur Wiederbelebung handwerklicher Traditionen vorstellt (in Abbil-
dung 25) werden altbekannte Gegenstände angeboten: hauptsächlich Ie – mo-
dernisierte Variationen der traditionellen Bluse – , von Hand geknüpfte Teppiche, 
die bereits im Sozialismus allgegenwärtigen Tischsets und neue Volkstrachten-
Kostüme für künstlerische Ensembles. (Abbildungen 26-29) Entgegen der „Hand 
Made“-Aussage auf dem Etikett sind die Ie nach wie vor aus industriellem Baum-
wollkrepp [Pânză topită] und maschinell bestickt. Ein neues Layout haben indes 
die Preisschilder (im Vergleich zu ihren über Jahrzehnte hinweg gleichbleibenden 
rudimentären Vorläufern). (siehe Abbildungen 30 und 31)
Im Gegensatz zur Decorativa, die im Bereich der ‚Volkskunst‘ nur Volkstrachten-
Kostüme für den Bedarf der künstlerischen Ensembles konfektioniert hat, wurden 
in den Handwerkskooperativen unterschiedliche Produkte hergestellt. Die Ko-
operative Kunst der Heimarbeit Tismana war vor allem für ihre Teppichproduktion 
bekannt, hat aber auch Volkstrachten und Folklore-Mode produziert, letztere vor-
wiegend für den Export.

220 Onoiu, 2010, S. 90. [În familie lucra bunica, lucra mama care era cooperatoare (adică era ca o 
angajată, asta însemna, dar lucra acasă). La o iie putea să lucreze și o bătrână de 75 de ani, putea să 
lucreze și fata ei de 15 ani. Era, așadar, o formă social-economică extrem de importantă.] 
221 Onoiu, 2010, S. 93. [(…) pe lângă aspectul social-economic, mai exista un avantaj: femeile aveau 
posibilitatea să își ducă gospodăriile mai departe, dar și să aibă niște venituri organizate. Lucrul bun 
era că munca la domiciliu dădea și posibilitatea acelui specific de unicat!]   
222 Vgl. Onoiu, 2011, S. 238. [Este o piesă care a impresionat întotdeauna pe cunoscători și pe necunos-
cători prin valoarea ei decorativă. De la „Blouse roumaine“ a lui Henri Matisse, până prin 1970, când 
televiziunea japoneză a avut câteva seri la rând prezentatoarele îmbrăcate în ii românești. Era în vogă 
în acei ani! Tot atunci, noi le-am exportat până la sațietate. A fost epoca de glorie, au mers spre Germa-
nia, Franța. Marile reviste de modă (Elle, Vogue) au avut ediții speciale despre ia românească.]

28 – 29
Neue Volkstrachten-Kostüme 
für Folkloreensembles, 
Kooperative Arta Casnică 
Tismana 2011
 

26 – 27
Bestickte Ie, Kooperative Arta 
Casnică Tismana 2011
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Das nationale Festival  
Eine große Präsenz in der Öffentlichkeit kamen ‚Volkstrachten‘ über ihren Ge-
brauch im Rahmen von staatlichen Festivals, Wettbewerben und Ausstellungen 
zu. Der Umfang dieser Veranstaltungen hat bis 1989 kontinuierlich zugenommen 
und wurde ab 1976 unter die Ägide eines einzigen Festivals gestellt. Das natio-
nale Festival Lobgesang auf Rumänien [Cîntarea României] hat den Höhepunkt der 
staatlich verwalteten und verordneten Kulturpolitik unter Ceaușescu gebildet 
und umfasste so gut wie alle Bereiche der staatlich genehmen kulturellen Pro-
duktion. 1988 werden in den Medien 5 Millionen aktive Teilnehmer_innen des 
nationalen Festivals und 225.000 künstlerische Ensembles genannt.223 (siehe Ab-
bildungen 1, 7, 32 und die auf der vorderen Umschlag-Innenseite) Laut seiner 
Definition leistete das nationale Festival einen Beitrag zur sozialistischen Kultur 
und Erziehung der Massen, zur Herausbildung des neuen Menschen und vieles 
mehr. Entsprechend breit war das Spektrum der Darbietungen: von Kammermu-
sik, Volksmusik, patriotischen Chören über Theateraufführungen bis hin zu Ma-
thematik- oder Schachwettbewerben. Zudem waren fast alle Bürger_innen über 
die Arbeits- oder Ausbildungsstätte in das Geschehen eingebunden: Angehörige 
der Armee, Arbeiter_innen, Gewerkschaftler_innen, Schüler_innen oder Stu-
dent_innen. Die Auflistung ließe sich ad infinitum fortsetzen und auch die Ver-
fasserin hat als Schülerin an mindestens einem Wettbewerb des nationalen Fes-
tivals Anfang der 1980er Jahre teilgenommen. Zur Unfreiwilligkeit der Teilnahme 
äußert sich Giurchescu: „Fast ein halbes Jahrhundert lang gab es in Rumänien 
keinerlei institutionalisierte Formen, die das Tanzen oder Musizieren zum puren 
Vergnügen erlaubt hätten, ohne die Verpflichtung zu einem Auftritt im Rahmen 
einer organisierten Veranstaltung.“224 Nicht zuletzt bedeutete die Bündelung der 
ohnehin von der Partei gelenkten kulturellen Aktivitäten in ein einziges Festival 
auch die bessere Kontrolle von Formaten und Inhalten durch die Organe der 
Partei (da alle Beiträge vorab von den zuständigen Funktionären bewilligt wer-
den mussten).225 Trotz der zur Schau gestellten Diversität haben Volkstanz- und 
Volksmusikgruppen (die sog. künstlerischen Ensembles) einen immer prominen-
teren Platz im Festivalgeschehen erhalten. Über das nationale Festival und seine 
Vorläufer wird die Vorstellung von ‚Volkskultur‘ als ein inszeniertes Bühnenereig-
nis verbreitet. Neben performativen Darbietungen hat das nationale Festival aber 
auch Ausstellungen umfasst, an denen ‚Volkskunst‘ anhand bestimmter Katego-
rien ausgestellt und ausgezeichnet wurde. Mit der Herausgabe von Bildbänden, 
die die Ausstellungen des nationalen Festivals dokumentiert haben, sollte sowohl 
der festliche Charakter des Geschehens unterstrichen als auch gezeigt werden, 
dass die neue Volkskunst stattfindet und wertgeschätzt wird (zumindest von 
ihren Auftraggebern Staat und Partei). Der Band Volkskunst und dekorative Kunst 
von 1981 dokumentiert Ausstellungen im Rahmen des nationalen Festivals aus 
den Jahren 1978-1979 und zeigt Exponate in folgenden Kategorien: Volkstrach-
ten, Trachtenbestandteile, Teppiche und textile Gewebe, Keramik (meistens Töp-
ferware), Arbeiten aus Holz, Volksmusikinstrumente und Flechtwaren, Gegen-
stände im Zusammenhang mit Bräuchen und dekorative Kunst. Spezifiziert wird, 
dass an den Ausstellungen 21.967 Künstler und Volkskunstmeister [creatori și 
meșteri populari] teilgenommen haben, die in 1.562 Volkskunst-Zirkeln aktiv wa-
ren, sowie 11.170 Volkskunstschaffende, die nicht in Zirkeln wirkten. In der letz-
ten Etappe des Wettbewerbs auf Landesebene haben 822 Künstler und Volks-

223 Giurchescu zitiert die Zeitung Scînteia [Der Funken] vom 20.07.1988. Siehe Giurchescu, 1994, S. 168.
224 Giurchescu, 1994, S. 168. Aus dem Rumänischen übersetzt von Prof. Dr. Bärbel Techtmeier. 
225 Vgl. Raport Final, 2006, S. 603.   
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Preisschild, 1970er Jahre

56



kunstmeister mit 2.875 Arbeiten  teilgenommen 
und es wurden 347 Auszeichungen vergeben. Den 
Auftakt bildet ein Auszug aus einer von Ceaușescu 
an die Teilnehmenden gerichteten Botschaft. Darin 
lobt er den „schöpferische Genius unseres Volkes 
und seine außergewöhnliche künstlerische Sensibi-
lität“, die „im Rahmen des Festivals erneut und mit 
Bravour bewiesen“ wurde. Ähnlich wird im Vorwort 
das Festival als „ein willkommener Anlass für den Be-
weis neuer aus dem Volk hervorgegangener Talente“ 
genannt. Entsprechend lesen sich die Biografien der 
Teilnehmer_innen: von Agrararbeiterin, welche die 
Abteilung für Nähen und Weben an der Volkskunst-
hochschule in Rîmnicu Vîlcea leitet, über Bäuerin in 
der Kooperative zur Technikerin, welche das Hand-
werk der Herstellung von Heimtextilien und Trach-
tenbestandteilen praktiziert… oder aber einer Ethno-
grafin in der Kooperative Volkskunst aus Craiova.226 
Das Herausstellen von Nationalkultur via Volkskul-
tur zeigen unter anderem Aufnahmen von einer 
Eröffnungsfeier des nationalen Festivals von 1982.227 
Zu sehen ist ein Stadion, auf dessen Spielfeld sich 
Formationen von Volkstrachten-Träger_innen und 
Soldat_innen in Paradeuniformen in geordneten 
Mustern abwechseln. An vorderster Stelle, noch vor 
den Reihen der Soldat_innen, steht eine in Volks-
tracht gekleidete Sängerin. Während sie ein Lied 
der neuen Folklore228 anstimmt, ist ihr Blick auf das 
Ehepaar Ceaușescu und die Angehörigen des Polit-
büros auf der Ehrentribüne gerichtet. Die Kamera 
nähert sich der Sängerin aus der Vogelperspektive. 
Schließlich füllt nur noch ihr Gesicht den Bildaus-
schnitt. Vor dem Hintergrund des abgedunkelten 
Stadions leuchten ihr helles Gesicht, das Weiß ihrer 

226 Festivalul Național al Educației și Culturii Socialiste Cîntarea 
României Artă populară și decorativă, Editura Meridiane 1981
227 Es werden der Name des Festivals und das Jahr im Internet 
genannt, http://www.dailymotion.com/video/xrgs3i_cantarea-
romaniei-1982_shortfilms, abgerufen am 04.04.2015.
228 Folclorul nou – bezeichnet ein während des Sozialismus eta-
bliertes Genre der Volkslyrik. Die i. d. R. von Kadern ‚gesammelten‘ 
Lieder und Verse wurden dahingehend umgeschrieben oder auch 
insgesamt neu verfasst, auf dass darin das neue Leben und die 
Errungenschaften des Sozialismus (die Traktoren auf den Feldern, 
die Genossen und Genossinnen oder die Fabriken), Ceaușescu und 
die Partei gepriesen werden. Zu den in diesem Bereich herausge-
brachten Publikationen und ihren Inhalten siehe u. a. Eretescu, 
2008, S. 46 und Hedeșan, 2008, S. 24f. Das von der Interpretin ge-
sungene Lied lautet in Auszügen: „From the Carpathians to the sea 
/ The sun rises in the sky […] Let’s give thanks / For the life we live / 
To our Beloved Leader / Son of this great nation […] Let the skylarks 
sing along / Praise Romania with their song / Sing the beauty of the 
land / In this paradise of man“, siehe: http://www.dailymotion.com/
video/xrgs3i_cantarea-romaniei-1982_shortfilms, abgerufen am 
04.04.2015.

traditionellen Kopfbedeckung [Maramă] und ihrer 
Tracht, gefolgt von den weißen Handschuhen, den 
Trommeln und Schärpen der Militärs in zweiter 
Reihe. Diese und ähnliche Aufnahmen aus der Zeit 
zeigen, wie nicht nur ‚Volkskultur‘ und ‚Volkslied‘, 
sondern auch ‚Volkstracht‘ in unmittelbarer Nähe zur 
politischen Macht ins Bild gesetzt wurden. Darüber 
hat ‚Volkstracht‘ nicht nur eine politische Aussage 
erhalten, sondern wurde im Rahmen der neuen Ritu-
ale auch zu einer Uniform unter anderen – in der hier 
besprochenen Aufnahme in einem Zusammenhang 
von patriotischer Geste, Persönlichkeitskult und 
Massenästhetik. Zu den neuen Ritualen des sozialis-
tischen Staates gehörten neben Festivals (ab 1976 
das nationale Festival), Massenkundgebungen und 
Paraden zum 1. Mai oder zum 23. August – dem Tag 
des Sieges über den Faschismus – die zahlreichen 
Arbeitsbesuche des Präsidenten oder die Geburtsta-
ge von Ceaușescu und seiner Frau. An diesen hat das 
‚Volk‘ in der Gestalt von Pionier_innen, Arbeiter_in-
nen, Soldat_innen und eben auch in Volkstrachten 
verkleideten Bauern und Bäuerinnen teilgenommen. 
Über ihre Teilnahme am nationalen Festival kam 
den Performer_innen, Solist_innen oder Handwer-
ker_innen zudem eine überregionale Bekanntheit zu 
gute.229 Dabei war ihr Status in sich widersprüchlich. 
Um sie von akademisch gebildeten Teilnehmer_in-
nen zu unterscheiden, wurden sie einerseits im 
Rahmen der Festivalkategorien als Amateure einge-
ordnet. Andererseits wurden sie zu ‚Künstlern des 
Volkes‘ erhoben, gefördert und ausgezeichnet. Inter-
viewpartner_in E führt aus, wie diese als „vielseitig 
entwickelte Menschen“230 Repräsentant_innen der 
neuen Gesellschaft waren und den neuen Menschen 
verkörpert haben. Im Detail hat das laut E bedeutet, 
dass von ihnen erwartet wurde, dass sie nicht nur 
ihr Handwerk beherrschten, sondern gleichzeitig 
singen, spontan patriotische Verse verfassen und 
vortragen konnten, während sie am Webstuhl oder 
an der Drehscheibe ihr Können vorgeführt haben.231

Von Bedeutung war demnach der performative 
Charakter des Festivals, das wiederholte Aufführen 
ähnlicher Ereignisse und Formate (bestimmte Lieder, 
Tänze, Versprachlichungen, Metaphern, Symbole 
oder Settings) sowie der Einbezug der sozialen Ak-

229 Ähnliches schildert Makovicky für Polen. Vgl. Makovicky, 
2011, S. 166.
230 Zur Bedeutung dieser Bezeichnung siehe auch das Interview 
mit E, +00:00:03. 
231 Vgl. Interview mit E, +00:00:03. Auch finden sich in Der kul-
turelle Wegweiser Portraits von ‚Künstlern des Volkes‚ [Artiști ai 
poporului].
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teure in eine alles umfassende Darbietung mit Wett-
bewerbscharakter, im Zusammenhang der damals 
bestehenden Machtstrukturen.232 Dabei wurden 
die Teilnehmer_innen, so Giurchescu, zu „Produ-
zent_innen“ und „Konsument_innen“ der einen und 
derselben Sache.233 Darüber hinaus hat das nationale 
Festival einen Prozess in Gang gesetzt, der zur ‚Festi-
valisierung‘ und ‚Folklorisierung‘ der gesamten kul-
turellen Sphäre im sozialistischen Rumänien geführt 
hat und das Verständnis von Volkskultur und von 
Kultur teilweise bis heute prägt. Ebenfalls Giurches-
cu schildert, wie nach 1989 das Ende des nationalen 
Festivals teilweise als Wegfall von Kultur allgemein 
wahrgenommen und beklagt wurde.234 Diese immer 
noch bestehende Wertschätzung einer während des 
Sozialismus geprägten Festivalkultur zeigte sich der 
Autorin auch bei ihren diversen Rumänien Reisen, 
beispielsweise beim Besuch des Festivals im Astra-
Museum der traditionellen Volkskultur in Sibiu 2007 
oder des Wettbewerbsfestivals der Musik, des Liedes 
und der Tracht aus Gorj [Festivalul concurs al Cântecu-
lui, jocului și portului Gorjenesc] in Tismana 2011.235  
(siehe Abbildungen 66-70)
Nicht zuletzt hat die staatlich gelenkte Verwertung, 
Erforschung, Bewahrung und Weiterentwicklung von 
‚Volkskultur‘ und ‚Volkskunst‘ die Zusammenarbeit 
verschiedener Plattformen und Disziplinen sowie 
den Einsatz von Expert_innen vorausgesetzt. So 
wurden Ethnolog_innen, Ethnograf_innen oder Folk-
lorist_innen vom Staat verpflichtet, sich an den Jurys 
der Festivals, Wettbewerbe und Ausstellungen zu be-
teiligen.236 A erläutert im Interview ihre Rolle als Ju-
rymitglied wie folgt: „Das war unsere Aufgabe in den 
Jurys von Volksmusikfestivals: die Kostüme zu beno-
ten. Und wir erklärten, dass ein junger Volksmusik-
solist verstehen konnte, warum wir ihm die Note 6 
oder 4 gegeben haben.“237 (schlechte Noten, A. d. V.) 
Diese Note, so A, sei „neben der Qualität der Stimme 

232 Vgl. Mihăilescu (II.), 2008, insbesondere den Abschnitt (Re)Sha-
ping Folk Culture, S. 72ff., als auch Rădulescu, 2014, in der Sendung 
vom 19.05. Die Musikethnologin schildert die Umwandlung der 
traditionellen Taraf Musikgruppen, die drei bis acht Musiker_innen 
umfassten, in große Ensembles mit bis zu vierzig Musiker_innen 
während des Sozialismus.
233 Vgl. Giurchescu, 1994, S. 166.
234 Vgl. ebd.
235 Siehe zudem das gesamte Interview mit G.
236 Vgl. Mihăilescu (II.), 2008.
237 Interview mit A, +00:16:30. In Rumänien wird von 1 bis 10 be-
notet. 10 ist die beste Note, entsprechend sind 6 oder 4 sehr schlech-
te Noten. [Ăsta era rostul nostru în juriile festivalurilor de muzică 
populară: Să dăm note la costum. Și explicam, ca să înțeleagă un 
solist tânăr de muzică populară, de ce i-am dat nota 6 sau 4.]  

in die Gesamtnote eingeflossen“238. Im Verlauf des 
Gesprächs schildert A mehrmals, wie sich die Mit-
glieder der Volksmusik und -tanzensembles auf der 
Bühne zu kleiden hatten (offensichtlich verfügten 
nicht alle über standardisierte neue Volkstrachten-
Kostüme). Dazu gehörte das Beachten von regionalen 
Merkmalen und das Kombinieren von Bestandteilen 
aus nur einer Zeitperiode hin zu einem vestimentä-
ren Ganzen. Das freie Kombinieren von einzelnen 
Bestandteilen aus unterschiedlichen Zeiten ist für A 
indes undenkbar: 

„Du kannst nicht ein altes Hemd, sagen wir von 
1900, mit ein paar gegenwärtigen Catrințe, den 
rechteckigen Teilen, hinten und vorne, die über 
den Schoßröcken getragen werden, aus unse-
ren Tagen kombinieren.“239 

Auch hätten diese Forderungen insbesondere für 
Solist_innen gegolten, denn „auf diese war unser 
Augenmerk gerichtet, weil sie nach vorne traten und 
repräsentativ waren für ein Festival.“240 Weswegen, 
so A, das Wirken von Expert_innen in den Jurys der 
Festivals notwendig gewesen sei, um den Einzug 
und die Verbreitung von „kitschigen“, „hybriden“ und 
„nicht authentischen“ Trachten oder Kombinationen 
zu verhindern. 
Aus der Sicht von A habe ein „Zerfallsprozess“ der 
Tracht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an-
gefangen:

„In der Zwischenkriegszeit kursierten jede 
Menge Hefte, Kataloge mit Mustern, Modelle – 
herausgebracht von den Textilindustrien. Und 
diese haben sehr stark zum Verfall des ästhe-
tischen Geschmacks beigetragen, zum Zerfall 
der authentischen Volkstracht. […] Es waren 
Frauenvereine, die sich trafen, aktiv waren und 
Musterhefte herausgebracht haben, die den 
Geschmack verdorben haben. Mit Mustern 
und Modellen, die nicht die lokalen Traditionen 
berücksichtigt haben. Sie haben Muster aus 
anderen Gegenden genommen und sie auf 
verschiedene Weise neu zusammengesetzt. […] 

238 Interview mit A, +00:18:26. [Și nota aia la costum intra în 
componența notei generale, pe care o obținea solistul.]  
239 Interview mit A, +00:15:08. [Nu poți să-ți permiți să asociezi 
o cămașă veche, să zicem de la 1900, cu niște catrințe, în față, în 
spate, – piesele dreptunghiulare purtate peste poale în față și în 
spate – din zilele noastre, din perioada contemporană.]  
240 Interview mit A, +00:18:26. [Unii erau soliști și noi pe ăștia 
stăteam cu reflectoarele, pentru că ei ieșeau în față, ei erau repre-
zentativi pentru un festival.] 
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Sie hatten gute Absichten, sie wollten darüber 
die Volkstracht bewahren und erreichen, dass 
die Frauen diese auch tragen. […] Nur dass die 
Wirkung sehr negativ war, weil sie nicht die 
Muster der jeweiligen Gegend beachtet haben. 
[…] Sie haben dadurch hybride Dinge erzeugt, 
die, indem sie frei in den Dörfern zirkulierten, 
von den Frauen übernommen wurden.“241

Das Nicht-Beachten von regionalen Merkmalen, 
würde sich laut A in der Gegenwart fortsetzen: „Es 
existiert nicht mehr dieser raffinierte Geschmack, 
den die Bäuerinnen vormals hatten. Weil es viele 
Beeinflussungen gibt. Die Menschen haben jetzt 
Fernseher, sie schauen fern usw.“242 Denn, so A: „Sie 
sind beeinflusst und sehen dort etwas, das ihnen 
gefällt. Es repräsentiert nicht ihre Gegend, es ist 
nichts Authentisches, aber sie machen es nach.“243 
Das Missachten der von A geschilderten Regeln führt 
zum Tragen „nicht authentischer“ beziehungsweise 
„kitschiger Dinge.“244 
Neben ihrer Teilnahme an den Jurys des nationalen 
Festivals teilten sich die Ethnolog_innen die Betreu-
ung und Entwicklung von modernen und von ‚Volks-
kunst‘ inspirierten Produkten mit staatlich angestell-
ten Künstler_innen und Designer_innen (bzw. stan-
den sie mit ihrem Fachwissen den zuletzt Genannten 
zur Seite). Aufgabe der Künstler_innen und Desig-
ner_innen in den Werkstätten der UCECOM und der 
Leichtindustrie war es unter anderem Prototypen zu 
entwickeln,245 so auch für Folklore-Mode. Aber auch 
das „Aufbessern“ der neuen Volkstrachten-Kostüme im 
Unternehmen Decorativa wurde von Künstler_innen 
durchgeführt. So schildert B wie beispielsweise ver-

241 Interview mit A, +00:22:40. [În perioada interbelică au circu-
lat tot felul de caiete cu modele, cataloage, – editate de industriile 
textile. Și acestea au contribuit foarte mult la pervertirea gustului 
estetic, la degradarea costumului popular autentic. […] Erau asocia-
ții ale femeilor care se adunau ele și făceau, scoteau aceste caiete 
de mostre, de modele, care au pervertit gustul și n-au ținut cont 
de tradițiile locale ale zonei. Au luat modele din alte zone, le-au 
combinat, le-au asociat în tot felu.[…] Numai că efectul a fost foarte 
negativ, în sensul că n-au respectat motivele ornamentale specifice 
zonei respective. Au luat modele din Bucovina cu modele să zicem 
din Oltenia, le-au pus într-o altă asociere și au creat lucruri hibride. 
Care, circulând prin sate, liber, au fost preluate de femei.] Zu den 
Homogenisierungstendenzen der nationalen Kunstbewegung siehe 
auch Popescu, 2002, S. 29ff, 42. 
242 Interview mit A, +00:32:14. [Nu mai exista acel gust rafinat pe 
care-l aveau țărăncile de odinioară deoarece există multă influență. 
Oamenii acuma au televizor, se uită la televizor ș.a.m.d.] 
243 Interview mit A, +00:33:20. [Sunt influențați și văd acolo ceva 
care le place. Nu reprezintă zona lor, nu e ceva autentic, dar ele fac.]
244 Vgl. ebd.
245 Mateescu, 1, 1967, S. 11.     

sucht wurde, mit dem Variieren der Farben der Mo-
notonie der nach dem gleichen Modell konfektionier-
ten Volkstrachten-Kostüme entgegenzuwirken.246 Da-
bei wird die Lenkung und Betreuung der neuen Pro-
duktion durch die staatlichen Angestellten sowohl 
in den Medien der Zeit als auch in gegenwärtigen 
Interviews und Studien größtenteils als notwendig 
dargestellt.247 Weil, so Horşia 1972: „Traditional forms 
are gradually modified and there appear obviously 
new products, which are not always endowed with 
aesthetic qualities.“248 Und möchte man angesichts 
dieser Veränderung der Dinge, die sich beispielswei-
se durch „das Auftreten des Industrieprodukts“ er-
gaben, dennoch „Echtheit, Originalität und gebiets-
mäßige oder örtliche Eigenart“ bewahren, sei „ein 
Eingreifen des Fachmanns (Volkskundler, Künstler, 
Ökonomist, Techniker) und zwar auf allen Ebenen des 
organisatorisch-administrativen Systems nötig.“249 
Auch fehle es den Handwerker_innen an Erfahrung 
und Weitsicht, argumentiert Horşia 2010, um gegen-
wärtige und moderne Produkte zu gestalten: 

„Die Modernisierung erfordert die Ausarbei-
tung durch Designer! D. h. wenn du einen tra-
ditionellen Handwerker – der beachtenswerte 
Dinge erschaffen kann […] – bittest ein mo-
dernes Tafelgeschirr zu gestalten, weiß er gar 
nicht, wie er das tun soll. Hier benötigst du den 
Gestalter und den Ethnografen, der entschei-
det: Das ist zu übernehmen, das nicht, das ist 
spezifisch, das nicht!“250 

In Bezug auf die staatliche Lenkung der volkskünst-
lerischen Produktion spricht Taylor für Polen bezie-
hungsweise CEPELIA von einer gegenseitigen, kreati-
ven und auf Respekt gegründeten Zusammenarbeit 
zwischen lokalen Handwerker_innen und Expert_in-
nen. Ihren Recherchen zufolge wurden den Erzeu-
ger_innen nicht immer bestimmte Muster auferlegt, 
sondern sie wurden in ihrer Kreativität unterstützt.251 

246 Interview mit B, +00:19:25, +00:20:28.   
247 Eine Argumentationsweise, die exakt so in Polen angewendet 
wurde. Vgl. Taylor, 1997, S. 55. 
248 Horșia/Petrescu, 1972, S. 46.
249 Horșia, 1976, S. 76. Veröffentlicht in dt. Sprache, es ist kein/e 
Übersetzer/in vermerkt. 
250 Onoiu, 2010, S. 91. [Pentru modernizare e necesară perfecția 
cu designerii! Adică, unui meșter țăran, care știe să facă niște lu-
cruri admirabile (…), dacă îi ceri să realizeze un serviciu modern... 
nici nu știe să ți-l facă. Aici trebuie să ai creatorul, trebuie să ai 
etnograful care să decidă: asta e de preluat, asta nu, asta e specific, 
asta nu!]  
251 Vgl. Taylor, 1997, S. 59. 
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Aus der Sicht von Makovicky wurde durch die ge-
lenkte Verwertung jedoch die kreative Autorität 
der Produzent_innen an die Partei respektive an 
die im Auftrag der Partei handelnden Expert_innen 
delegiert. In Folge habe auch eine Entmündigung 
der sozialen Akteure im Bereich der traditionellen 
Kultur stattgefunden.252 Auch Popescu zufolge ist 
die Popularisierung von Volkskunst durch staatliche 
Produktionseinheiten im Sozialismus mit der Fremd-
bestimmung der Produzent_innen einhergegangen:

„Die »Artizanat«-Kioske, in denen man folk-
loristische Puppen, blaue Minitischdeckchen, 
gebrandmalte Holzgefäße, Kugelschreiber und 
Geschirr aus Plastik kaufen konnte, mussten 
mit Waren beliefert werden. Diese wurden 
ebenfalls von Bauern erzeugt, die jetzt als An-
gestellte der Handwerkskooperativen serielle 
Gegenstände produzierten, nach vorgegebe-
nen Modellen.“253

Gleichzeitig können diese Maßnahmen, beispiels-
weise im Rahmen des nationalen Festivals, auch als 
Versuche der Expert_innen betrachtet werden, den 
Schaden einzugrenzen und die qualitativen Stan-
dards sowohl von Festivals als auch von den Produk-
ten der UCECOM zu erhöhen (wenn diese schon in 
diesem Maßstab erfolgen mussten). In diese Rich-
tung argumentiert auch Taylor, wenn sie in Bezug 
auf Polen schildert, dass Expert_innen stets bemüht 
waren, hochwertige Produkte zu generieren trotz 
der vorherrschenden Mangelwirtschaft, der Rigidität 
und der Zwänge des Systems oder des Desinteresses 
des bürokratischen Apparats – insgesamt Faktoren, 
welche Produkte minderer Qualität zur Folge hat-
ten.254 In Bezug auf ihr Engagement im Rahmen der 
UCECOM äußert Horșia nach 1989, dass es den Ex-
pert_innen im Sozialismus daran gelegen war, nicht 
nur  Handwerk zu erhalten, sondern auch im Interes-
se der Produzent_innen zu handeln:

„Mich hat eher der Aspekt interessiert: Was 
tun wir für diese Frauen, die sticken können?“ 
[…] (Was machen wir) aus diesem Potenzial, in 

252 Vgl. Makovicky, 2011, S. 165.  
253 Popescu, 2002, S.18. [Chioșcurile de „Artizanat“, unde se pu-
teau cumpăra păpuși folclorice, mini-ștergare albastre, vase de 
lemn pirogravate, pixuri și castroane de plastic, trebuiau apro-
vizionate cu marfă, pe care o furnizau tot țăranii, deveniți acum 
salariați de cooperativă meșteșugărească și lucrând obiecte de se-
rie, după modele impuse.] 
254 Vgl. Taylor, 1997, S. 61. 

der modernen Welt? Es ist schön, die Samm-
lungen sind ausserordentlich usw. – aber war-
um aus dieser Kunst nicht etwas für die ganze 
Welt anfertigen? […] Was kann für eine Bäuerin 
aus Breaza – die selbst, ebenso wie ihre Mut-
ter, stickt – getan werden?“255

konfektionierte VolkstrAchten
In Bezug auf die Herstellung von neuen Volkstrach-
ten-Kostümen sprechen einige Zeitzeug_innen von 
Reproduktionen nach ‚Originalen‘, die sie jedoch 
gleichzeitig als authentisch bezeichnen.256 Wie aus 
Zeitdokumenten und Interviews hervorgeht, wur-
de in der Zeit unter ‚authentisch‘ das Einhalten der 
gestalterischen Merkmale einer ethnografischen 
Region verstanden. Dabei war schon alleine das ‚Ein-
halten‘ im höchsten Maße als relativ zu bewerten, da 
aus pragmatischen und wirtschaftlichen Gründen 
standardisierte und vereinfachte Muster, industrielle 
Stoffe und größtenteils Maschinenstickerei genutzt 
wurde. Es ging nicht mehr um eine personalisierte 
und einmalige Kleidung, die in monatelanger Arbeit 
während der Wintermonate zu spinnen, weben, 
nähen und zu besticken war, sondern um konfekti-
onierte Bühnenkostüme. Die Herstellung der neuen 
Volkstrachten-Kostüme erläutert B anhand der Ar-
beitsabläufe in den Werkstätten der Decorativa.257 
Mit der steigenden Zahl an künstlerischen Ensembles 
wuchs kontinuierlich auch der Bedarf an Bühnen-
kleidung. Aus diesem Grund wurde das anfängliche 
Besticken von Hand sehr bald durch maschinelles 
Sticken ersetzt.258 Zudem war eine gewisse Bühnen-
tauglichkeit der Kleidung gefragt, weswegen sowohl 
leichtere als auch einfacher zu pflegende Stoffe an 
Stelle der schweren von Hand gewebten bäuerlichen 
Leinen genutzt wurden. Sie waren zudem besser 
geeignet für stundenlange Bühnenauftritte.259 In Fol-
ge sind es nur noch einzelne Bestandteile gewesen, 
die in Handarbeit erstellt wurden.260 Darüber hinaus 

255 Onoiu, 2010, S. 90f. [Pe mine m-a interesat mai mult aspectul: 
ce facem pentru aceste femei care știu să brodeze? (…) (ce facem cu) 
acest potențial, în lumea modernă? Foarte frumos, este splendid, 
colecțiile sunt extraordinare și... dar de ce să nu facem ceva cu acest 
lucru de artă pentru toată lumea? (…) Ce pot să fac pentru o țărancă 
din Breaza care brodează și ea și mama ei?]     
256 Vgl. Interview mit A, +00:13:08, +00:14:18, +00:35:56; Interview 
mit B, +00:04:25.
257 Vgl. Interview mit B, +00:04:25, +00:20:28, +00:22:30.
258 Vgl. Interview mit B, +00:04:25, +00:07:25.
259 Vgl. Interview mit B, +00:13:40; Interview mit E, +00:22:00.
260 Vgl. Interview mit B, +00:10:00, +00:11:30. Dazu zählten laut 
B: Borten, Hüte und Catrințe (rechteckige, gewebte Stoffbahnen, 
die über dem weißen Rock oder der langen Hemdbluse getragen 
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stellt ein Bühnenereignis ein grundsätzlich anderes Aussehen der Klei-
dung voraus. Mit den Worten von B: „Für die Bühne war etwas Glanz 
nötig.“261 Es ist eine andere Sichtbarkeit gefragt und die Choreographi-
en der Zeit verlangten zumeist gleich aussehende Kostüme. In diesem 
Zusammenhang war die Einmaligkeit der Kleidungsstücke, die den 
Handfertigkeiten, ästhetischen Präferenzen sowie dem Wohlstand sei-
ner Erzeuger_innen geschuldet war, nicht mehr gefragt und es wurden 
große Mengen an Volkstrachten-Kostümen von sehr ähnlicher Beschaf-
fenheit hergestellt und verbreitet. Der Produktion von neuen Volkstrach-
ten-Kostümen arbeitete die breit angelegte Trachtenforschung zu. Nach 
dem Herausarbeiten der regionalen Merkmale erfolgte die Erstellung 
von Typologien, die wiederum zur Herstellung von neuen Volkstrachten-
Kostümen genutzt wurden.262 Diese bekleideten dann nicht nur eines, 
sondern sämtliche Ensembles, die das Repertoire einer bestimmten 
Region wiedergegeben haben. Entsprechend wurde versucht, die sich 
einstellende Eintönigkeit und Uniformität durch das Variieren der Far-
ben etwas ‚aufzulockern‘:  

„Nachdem beispielsweise das Ministerium xy Kostüme bestellt 
hat – acht Paar aus der Maramureș, acht Paar aus dem Banat, 
acht aus der Oltenia, jeweils für Frauen und für Männer – kam 
Herr D., der Künstler war. […] Und Herr D. kam, um hier noch 
etwas Blau, da noch etwas Gelb hinzuzufügen, sodass die Far-
bigkeit der einzelnen Kostüme etwas aufgebessert wurde. […] 
Das hat Herr D. getan. Damit ein Kostüm nicht aussieht wie das 
andere. Um die Authentizität zu bewahren. […] Weil wir, wenn der 
Auftrag Kostüme aus Oaș gelautet hat, ein bestimmtes Muster 
verwendet haben und dann hätten alle Ensembles die gleichen 
Kostüme getragen.“263 

Trotz dieser Bemühungen wurden die in den staatlichen Einheiten pro-
duzierten neuen Volkstrachten-Kostüme von der Bevölkerung spöttisch 
„Volkstrachten von der Stange“ [Costum popular de la ștangă] oder „à la 
nationales Festival“ genannt – und die allgegenwärtigen Hemdblusen in 
den staatlichen Volkskunst- und Kunsthandwerkläden „Ie aus dem Arti-
zanat“ [Ie de artizanat]. (siehe Abbildungen 7, 8, 21 und 32) Als Vorlage 
und Inspirationsquelle bei der Erstellung von neuen Volkstrachten-Kostü-
men erwähnt B des Weiteren Museen und Volkskunstmonografien:

„Außerdem gingen wir noch ins Dorfmuseum, um nachzusehen, 
was noch erschienen ist. Wir waren also stets auf dem Laufenden 
und vertraut mit den letzten Neuigkeiten.“264

werden).   
261 Interview mit B, +00:08:05. [(…) pentru scenă era nevoie de strălucire.] 
262 Vgl. Interview mit A, +00:03:50.
263 Interview mit B, +00:19:25, +00:20:28. [După ce iți comanda Ministeriul xy costume – 8 
de Maramureș, 8 de Banat, 8 de Oltenia, fată și băiat – venea domnul D., care era artist. (…) 
Și domnul D. venea să mai bage un pic de albastru, un pic de galben, așa ca fiecare costum 
să își mai îmbunătățească un pic coloritul. […] Asta făcea domnul D., să nu semene costumul 
ăsta cu celalalt. Să păstreze autenticul. Deci nu schimba prea mult, dar introducea și alte 
culori, alte nuanțe. Fiindcă noi – dacă spunea costum de Oaș – noi pe ăsta îl făceam și atunci 
toate ansamblurile ar fi avut aceleași costume.]
264 Interview mit B, +00:22:30. [Plus că mai mergeam și pe la muzeul satului să mai vedem 
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„Kataloge hatten wir aus Schenkungen – diese Art von Katalogen. Und 
vom Dorfmuseum kauften wir ab und an welche für uns, zur eigenen Re-
cherche. Wie es auch dieser hier aus der Maramureș ist. […] Wir schauten 
sie uns an, um zu sehen, was es noch an Kopfbedeckung gibt. Um auch 
mal etwas anderes zu machen.“265

Nicht zuletzt wurde auch bei der Erstellung der neuen Volkstrachten-Kostüme auf 
das Herausarbeiten eines ‚spezifisch rumänischen‘ Ausdrucks geachtet. Ein Vor-
gang, der beispielsweise im Vorwort der Publikation Die Volkstracht in Rumänien. 
Typologischer Katalog von 1974 als „das Herausfiltern der ethnisch-rumänischen 
Charaktere, im Rahmen bestehender Prozesse der Beeinflussung, des Entleh-
nens und der Überschneidungen in den Beziehungen zwischen der rumänischen 
Ethnie und anderen mitlebenden, benachbarten oder sich mit ihr in Kontakt be-
findenden Nationen266 beschrieben wird.

(rumänische) Folklore-moDe Als nAtionAle Mode

„Zu welcher Gelegenheit haben Sie sie getragen?“
„Zu welcher Gelegenheit? Vor allem, weil diese getragen wurden. Die Hem-
den des Volkstrachten-Kostüms wurden eine ganze Weile getragen.“
„In Richtung Hippie-Mode?“
„Nein, nicht Hippie-Mode, sondern diese Folklore-Mode. Eine ganze Weile 
wurde die moderne Bluejeans mit der bäuerlichen Ie kombiniert.“267

Der vorliegende Abschnitt behandelt einen Kleidungsstil oder auch ein Klei-
dungskonstrukt, den A im Interview als Folklore-Mode erinnert [Modă folclorică]. 
Auch wenn A dabei die Nähe zur Kleiderkultur der Hippies verneint, zeigen ihre 
Schilderungen, dass auf der Ebene des persönlichen Tragens und Kombinierens 
die Grenzen zwischen internationalen Moden und Lifestyles und einer in den 
1970er und 1980er Jahren in Rumänien angesagten und vom Staat verbreiteten 
Folklore-Mode fließend waren. Auch waren Jeans nicht einfach nur modern, son-
dern sie verkörperten in den Staaten des ehemaligen Ostblocks, neben Adidas 
oder Puma-Sportschuhen, sprichwörtlich den Westen. Darüber hinaus handelte 
es sich beim Tragen von folkloristischen Blusen, Lammfelljacken, Hirtentaschen, 
D-I-Y-Accessoires oder handgestrickten Pullis um vestimentäre Praktiken, welche 
ab den 1960er Jahren, ausgelöst von der Hippie- und Flower-Power-Bewegung, 
schnell in Alltagskultur und Mode Einzug gehalten hatten. Schließlich muss 
noch angemerkt werden, dass auch die von A erwähnte „bäuerliche Ie“ in der 
Zeit sowohl eine ältere handgefertigte Bluse als auch die beschriebene verein-
fachte und mehr oder weniger seriell hergestellte Ie aus dem Artizanat bedeuten 
konnte, die vielleicht ganz oder auch nur zum Teil von Hand bestickt war. Den 

ce a mai apărut, deci permanent eram în legătură cu ultimele noutăți.]
265 Interview mit B, +00:28:44. [Cataloage noi aveam din donații – genul ăsta de cataloage. Și de la mu-
zeul satului mai cumpăram pentru documentarea noastră. Cum e și ăsta din Maramureș (…) și ne mai 
uitam să vedem cam ce legături de cap, ca să mai faci și altceva.]
266 Formagiu, 1974, S. 7. [Era de asemenea absolut necesară viziunea istorică a variatelor forme de 
aculturație existente, cît și decantarea caracterelor etnice românești, în cadrul proceselor de influențe, 
împrumuturi, interferențe existente în raporturile dintre etnia românească și cele ale altor neamuri 
conviețuitoare, vecine sau de contact.]  
267 Interview mit A, +00:35:56. [„Cu ce ocazie? Păi în primul rând ele se purtau. Cămășile astea ale 
costumului popular.” „Câtre moda hippie?” „Nu moda hippie, ci moda asta – folclorică. O bună parte de 
timp s-a asociat blugul modern cu ia populară.”]

33 – 34
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Hintergrund des Geschehens bildet jedoch das Bestreben des rumänischen 
Staates ab etwa Ende der 1960er Jahre, sowohl eine „nationale Mode“268 zu 
gestalten als auch die Ressource ‚Volkstracht‘ besser wirtschaftlich zu nutzen. 
In der Arbeit wird vor allem die in den staatlichen Produktionsstätten herge-
stellte und vorwiegend über Modezeitschriften und auf Messen verbreitete 
Folklore-Mode erkundet und nicht das, was in der Zeit in diese Richtung im All-
tag getragen wurde. Auch geht es um die diversen In-Bezug-Setzungen der 
folkloristisch inspirierten Kleidung, etwa zur Welt des Konsums und als Teil 
des Modernisierungsprozesses. Nicht zuletzt wird anhand der Art und Weise, 
wie Folklore-Mode in Veröffentlichungen gezeigt und gerahmt wurde, ihre ste-
te Situierung in ein nationales Narrativ geschildert. In den Zeitdokumenten 
wird die Kleidung gelegentlich Folklore-Mode oder folkloristische Mode, mit oder 
ohne den Zusatz rumänische genannt. In einem im weiteren Verlauf der Arbeit 
geschilderten Beitrag wird sie als „rumänische Mode“ bezeichnet. Aber auch 
ohne den Zusatz rumänische ist es selbstredend, dass das Konzept der Partei 
rumänische ‚Volkstracht‘ und ‚Volkskunst‘ als Inspirationsquelle vorgesehen 
hat und nicht die der Minderheiten oder auch nur im Geringsten das multikul-
turelle Rumänien anvisierte, selbst wenn dieses Gebot, wie manche Abbildun-
gen von Folklore-Mode zeigen, in der Praxis teilweise auch anders ausgefallen 
ist – worauf an späterer Stelle eingegangen wird. Darüber hinaus wurde die 
Kleidung durch sprachliche In-Bezug-Setzungen zu Tracht oder Volkskunst 
allgemein kenntlich gemacht und hervorgehoben, etwa als „moderne Verwer-
tungen unserer Volkstracht“,269 so in einer Ausgabe des Kulturellen Wegwei-
sers von 1978. Ähnlich in Modezeitschriften, wo entweder eine folkloristische 
Inspiration erwähnt oder weniger allgemein auch die Gegend, aus welcher die 
entlehnten Motive, Schnittmuster oder Herstellungstechniken stammten, ge-
nannt wurde. Zum Beispiel: „Die Volkstracht des Oașer Landes inspirierte uns 
zu diesem Brautkleid“, in einem Heft der Zeitschrift Moda von 1975/76270 oder 
„Reichtum und Schönheit der Details und Linienführung an diesem Abend-
kleid sind auf die Interpretation des Bauernhemdes in der Region Chiuar 
Maramureș zurückzuführen“, in einer Ausgabe von Moda von 1977271. (siehe 
Abbildungen 51 und 53) Für die Arbeit wurde Folklore-Mode oder auch rumäni-
sche Folklore-Mode als funktionaler Überbegriff gewählt, mit der Spezifizierung, 
dass die Kleidung in den Zeitdokumenten unterschiedlich adressiert wurde.

historische Vorläufer i.: königinnen iM kleid des Volkes
Für die von ‚Volkstracht‘ und ‚Volkskunst‘ inspirierte und vom Staat im Sozialis-
mus verbreitete Kleidung gibt es sowohl historische Vorläufer, als auch handelte 
es sich um politische Setzungen nach 1948 und zwar nicht nur in Rumänien, 
sondern in einer Reihe von Ostblockstaaten.272 Wie im Abschnitt Begriffsklärung 
erläutert wurde, sind Trachten im Zuge national-emanzipatorischer Bewegun-
gen im 18., 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur politisch-modischen 
Requisite für die Mitglieder der Königshäuser und der Oberschicht, für Intel-
lektuelle oder Künstler_innen geworden. Sich darin zu kleiden hat die Haltung 
der Träger_innen in Bezug auf ein nationales Geschehen wiedergegeben. Ent-
sprechend wurde auch in Rumänien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

268 Mailatescu, 66, 1973, S. 60.
269 Indrumătorul cultural, 8, 1978, S. 32-33.  
270 Moda, 89, 1975/76, S. 83.
271 Moda, 92, 1977, S. 83.
272 Vgl. Bartlett, 2010; Pelka, 2014.   
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ein nationales Kostüm als patriotisches und modisches Accessoire ge-
tragen.273 Sowohl Königin Elisabeth von Rumänien274 hat sich und ihren 
Hofstab um die Jahrhundertwende zu diversen Anlässen in rumänische 
Festtagstracht gekleidet, als auch ihre Nachfolgerin Königin Maria von 
Rumänien – und Enkelin der britischen Königin275 – zu Beginn und in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. (siehe Abbildungen 35 und 36) 
Im Internet finden sich unzählige Reproduktionen und Postkarten von 
Maria von Rumänien, die sie zu den unterschiedlichsten sozialen Anläs-
sen sowohl in Trachten-Appropriationen als auch als Krankenschwester 
und Nonne gekleidet während des Ersten Weltkriegs oder sogar Sioux 
Federschmuck tragend während einer Reise in die USA in den 1920er 
Jahren zeigen – und gleichzeitig ihre Lust am Verkleiden bezeugen. Von 
Interesse sind auch Aufnahmen, in denen Königin Maria von Rumänien, 
weibliche Verwandte und weitere Personen der Oberschicht lange und 
überdekorierte Capes tragen, angelehnt an den Suman – ein im ge-
samten Südosteuropa verbreiteter Hirtenmantel aus gewalkter Wolle. 
Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts gut 
situierte Bürger_innen Werkstätten eingerichtet haben, in denen Volks-
trachten oder Abwandlungen derselben, Bestandteile und Accessoires 
für den Gebrauch außerhalb des Dorfes hergestellt wurden.276 

historische Vorläufer ii.: 
soziAlistische Mode in der sowjetunion
In den Anfängen des 20. Jahrhunderts wurden gestalterische Elemen te 
der russischen bäuerlichen Kleidung sowie von russischer Volkskunst 
ebenfalls Teil von sowjetischen Modediskursen und somit auch von 
Vorstellungen einer sozialistischen Mode. Wie es bereits im Abschnitt 
Forschungsstand erläutert wurde, hat man darin eine Möglichkeit 
gesehen, gegen westliche Kleidungs- und Modevorstellungen zu op-
ponieren. Zum einen repräsentierten die ‚russischen‘ Merkmale nicht 
austauschbare Werte von Bestand, auf die vor allem der Westen keinen 
Einfluss hatte; zum anderen wurde Volkskunst mit Zeitlosigkeit und 
Dauerhaftigkeit assoziiert. Darüber wurde ein Alleinstellungsmerkmal 
kreiert, das im Gegensatz zum schnellen Wechsel westlicher Moden 
und ihrer Abhängigkeit vom Kapital stehen sollte.277 Diese Vorstellung 
von einer zeitlosen, teilweise mit folkloristischen Motiven veredelten 
sozialistischen Mode wurde zusammen mit weiteren Modellen der 
Nutzbarmachung von Volkskultur nach dem Zweiten Weltkrieg in ei-
ner Reihe von Ostblockstaaten verbreitet.278 In Rumänien wurde dies 
jedoch als eigene Ressource von der Partei beworben und wurde zum 

273 Vgl. Popescu, 2002, S. 39. Siehe des Weiteren das Interview mit C, +00:10:30 und das 
Interview mit A, +00:22:40. 
274 Elisabeth zu Wied (1843-1916) – war als Ehefrau von Carol I. (1839-1914) von 1881 bis 
1914 Königin von Rumänien.
275 Marie von Edinburgh (1875-1938) – war als Ehefrau von Ferdinand I. (1865-1927) von 
1914/1922 bis 1927 Königin von Rumänien. 
276 Siehe hierzu u. a. Popescu, 2002, S. 40; das Interview mit C, + 00:10:30 und das In-
terview mit A, + 00:22:40, als auch die Wikipedia Biografie von Arethia Tătărescu: http://
ro.wikipedia.org/wiki/Arethia_T%C4%83t%C4%83rescu, abgerufen am 10.01.2015.  
277 Vgl. Bartlett, 2010. 
278 Ebd., S. 7.
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Bestandteil nationaler, identitätsstiftender Diskurse.279 In den Veröffentlichun-
gen der Zeit wurde das sowjetische Modell kaum und lokale Traditionen von vor 
1948 als Teil einer überkommenen kapitalistischen Gesellschaftsordnung gar 
nicht erwähnt. Alleine von Nicolescu (also lange nach 1989), die in den Archiven 
des ehemaligen Museums für Volkskunst in Bukarest recherchiert hat, erfahren 
wir, dass die Arbeiter_innen in den Kooperativen in den frühen 1950er Jahren 
sowjetische Zeitschriften konsultiert haben.280 Die wenigen von der Verfasse-
rin entdeckten Hinweise aus dem Sozialismus bewegen sich vorwiegend auf 
der Bildebene, wenn etwa in Publikationen aus den 1950er Jahren unter dem 
Stichwort der Verwertung Beispiele von durch Volkstracht angeregte moderne 
Kleidung und Accessoires abgebildet sind. Darunter befinden sich jedoch auch 
solche, die eher traditioneller Kleidung aus Russland oder der Ukraine ähneln als 
Volkstrachten in Rumänien. (Abbildung 38) Auch bringen die Kleider in den Ab-
bildungen 39 und 40 aufgrund ihrer Einfachheit die von Nadezhda Lamanova in 
den 1920er Jahren propagierte Reduktion der Mittel in Erinnerung: „Kombination 
von maximal vereinfachten Schnitten mit traditioneller Ornamentik“281. (siehe 
den Entwurf eines aus zwei bestickten Tüchern hergestellten Tageskleides 
in Abbildung 37) Gleichzeitig zeigt das Kleid in Abbildung 39 aber auch die ty-
pische 1950er Jahre Petticoat-Silhouette: schmale Taille und einen weiten Rock. 
Ähnlich wie die Entwürfe von Lamanova oder die ihrer Künstler-Kolleginnen 
Aleksandra Ekster, Vera Muchina oder Evgenija Pribyl’skaja dem Look der 1920er 
Jahre folgten (wie gerade Linien und eine tiefgesetzte Taille), ist auch bei den 
Kleidern in den Vitrinen des Ministeriums für Leichtindustrie ein Bezug zum da-
mals aktuellen Modegeschehen festzustellen. Doch trotz einiger Analogien, wie 
dem sehr einfachen Schnitt und dem Gebrauch von traditionellen Techniken wie 
Weben und Sticken – was beides in den Kleidern in den Abbildungen 39 und 40 
zumindest zu erahnen ist – , lässt es sich für die Autorin nicht rekonstruieren, 
ob die vestimentären Experimente Lamanovas im Rumänien der 1950er Jahre 
tatsächlich bekannt waren. Bei späteren Erzeugnissen der Folklore-Mode in Moda 
und Modern finden sich keine Anklänge an die Kleiderexperimente der Avantgar-
de in der Sowjetunion. 
Bezug nehmend auf vestimentäre Traditionen von vor 1948 ähneln nur einzelne 
Kreationen der rumänischen Folklore-Mode aus den 1970er und 1980er Jahren 
Kleidungsstücken, welche Mitglieder der rumänischen königlichen Familie und 
der Oberschicht in den 1920er und 1930er Jahre getragen haben, wie zum Bei-
spiel den Mänteln aus gewalkter Wolle. (siehe Abbildungen 33 und 34) Diesen 
Hinweis verdanke ich unter anderem dem Interview mit C:

„Ich erinnere mich an die Kleidung. Es gab eine Art Modehaus der UCECOM. 
Die UCECOM entwarf Kleidung für die Stadt, Kleidung, die bäuerlicher Ins-
piration war. Heute würde ich folkloristischer Inspiration sagen. Es wurden 
Lodenmäntel mit Applikationen aus schwarzen Kordeln gemacht, weiße 
oder rote Lodenmäntel. Ähnliche habe ich nur zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts gesehen, getragen von der königlichen Familie. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit waren diese von der königlichen Familie in Auftrag gegeben 
worden.“282 

279 Vgl. Bartlett, 2010; Taylor, 1997, S. 53.
280 Vgl. Nicolescu, 2015, S. 185f. 
281 Raev, 1994, S. 45.   
282 Interview mit C, +00:42:50. [Îmi aduc aminte de îmbrăcăminte. Era un fel de casă de modă a UCE-
COM-ului, deci UCECOM-ul crea haine de inspirație țărănească, folclorică aș spune astăzi, pentru oraș. 
Și creau niște mantouri cu broderie din găitane negre, mantouri albe sau roșii cu broderie din găitane 
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Es fehlen jedoch nicht nur Verweise auf historische Vorlagen der Folklore-Mode 
in den Zeitdokumenten; insgesamt wurde darin die vestimentäre Verwertung 
in den Anfängen der Volksrepublik wenig behandelt und mittels weniger Bei-
spiele in den Modezeitschriften illustriert. So sind bis Mitte der 1960er Jahre nur 
vereinzelt Beispiele der volkskünstlerisch inspirierten Mode in den Medien zu 
finden. Und auch diese Kleidungsstücke waren eher sparsam mit ‚Volkstrach-
ten‘ Zitaten bestückt. So zum Beispiel sind in einer Modern Ausgabe von 1966 
Etuikleider und Abwandlungen des Mondrian-Kleides von Yves Saint Laurent zu 
sehen, die mit schmalen, bestickten Bordüren verziert sind. (Abbildungen 41-
43) Im Vergleich zu späteren Slogans ist hier selbst die Überschrift verhalten: 
„Folklore-Elemente in der Mode.“283 In Bezug auf die anfangs eher zaghaften 
Verwertungsversuche der Ressource ‚Volkskunst‘ schildert Taylor, dass sich 
diese als nicht rentabel für die rumänische Wirtschaft erwiesen haben. Die Pro-
dukte fanden wenig Absatz und die Käuferschaft war auf akademische Kreise 
und die Mitglieder der Kunstszene begrenzt (nicht zuletzt weil Künstler_innen 
an der Produktion beteiligt waren).284 Taylor zufolge lag der geringe Erfolg auch 
daran, dass eher Nachbildungen bäuerlicher Gegenstände hergestellt wurden. 
Im Gegensatz dazu wurde im polnischen CEPELIA durch die Kooperation mit 
Designer_innen und dem Polnischen Institut für Industriedesign in Warschau von 
Anfang an auf die zeitgemäße und moderne Neugestaltung der traditionellen 
Produkte gesetzt.285 Eine Entwicklung, die von der UCECOM erst in den 1970er 
Jahren vollzogen wurde, als man angefangen hat die Produkte sowohl für den 
Export als auch für den inländischen Markt attraktiver zu gestalten und sie in 
zunehmendem Maße zu bewerben. Die Kleidung wurde populär gemacht, indem 
die UCECOM beispielsweise Modeparaden von Folklore-Mode organisiert hat oder 
indem nun verstärkt Fotostrecken in Mode- und Kunstzeitschriften erschienen 
sind. Letztere sind oftmals begleitet von Texten, verfasst von bekannten Eth-
nolog_innen wie Horșia. Ihr Zweck war es, gemeinsam mit Beiträgen über die 
Tracht in Rumänien, traditionelle Heimtextilien und ihre Ornamentik, die auch in 
Modezeitschriften veröffentlicht wurden, zum einen Wissen über die Thematik 
zu verbreiten, zum anderen aber auch auf die Ressource und das neue Klei-
dungsgenre aufmerksam zu machen und beides attraktiv erscheinen zu lassen. 
Mit dem Preisen der Vorzüge von rumänischer Folklore-Mode fand jedoch auch 
stets ihre Einbettung in nationale Diskurse statt. Folklore-Mode wurde, wie auch 
ihre Inspirationsquelle, als Ausdruck einmaliger gestalterischer Werte artiku-
liert. So zum Beispiel in einem kurzen Beitrag von 1978 mit dem Titel „Lasst uns 
uns »rumänisch« kleiden.“ Er umfasst sechs Laufstegfotografien und berichtet 
von Paraden der rumänischen Folklore-Mode, die von Horșia im Auftrag der UCE-
COM im Bukarester Hotel Intercontinental286 organisiert wurden:  

„Die Probleme der Mode erregen seit jeher das Interesse eines brei-
ten Publikums. Dies hat auch die Serie der fortlaufenden Modeparaden 
gezeigt, die von der UCECOM vor kurzem organisiert wurden. Der bre-
chend volle Rondo-Saal des »Intercontinentals« war gefüllt mit einem an 

negre. Din care văzusem asemănătoare numai îmbrăcate de familia regală la începutul secolului 20. 
Făcute, desigur, de comandă pentru familia regală.]  
283 Modern, 1966, Heft 40.
284 Vgl. Taylor, 1997, S. 60. 
285 Vgl. Taylor, 1997, S. 56.  
286 Das 1970 am Universitätsplatz in Bukarest errichtete Hotel war bis 2004 – als ein Wahrzeichen 
von Moderne und Fortschritt im Sozialismus – das höchste Gebäude der Stadt.   
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Diversität kaum zu überbietenden Publikum: von – gewiss – Spezialisten 
in der Materie bis hin zu Ethnografen. Und zwar haben diese Paraden 
den Verdienst, uns eine »folkloristische« Mode vorzuschlagen, d. h. 
moderne Verwertungen unserer Volkstracht – vorgestellt in einem of-
fenen Dialog mit dem authentischen Kostüm. Es stimmt zwar, dass zum 
Beispiel die rumänische Ie seit langem den Status eines universellen 
Kleidungsstückes hat, aber das, was wir diesmal – verkörpert in den Kre-
ationen unserer Kunsthandwerker, die unter der aufmerksamen und 
kompetenten Leitung des Zentrums für Volkskunst der UCECOM und un-
ter der Führung von Olga Horşia arbeiten – sehen konnten, ist eine ganz 
und gar wahre rumänische Mode, im eigentlichen und im übertragenen 
Sinne, eine Art sich modern und elegant rumänisch zu kleiden. […]“287

Einige Jahre davor, und zwar 1971, wurde zudem an der Bukarester Kunst-
akademie Nicolae Grigorescu der Studiengang Mode eingerichtet. Damit 
möchte man, so die Künstlerin Leontina Mailatescu in einem Beitrag von 
Modern, sowohl den Anforderungen des Ministeriums für Leichtindus-
trie Folge leisten als auch die Entwicklung einer nationalen Mode för-
dern, in welcher die rumänische Volkskunst „als dauerhafte Inspirations-
quelle wirkt.“288 Dieser Aufruf erfolgte zeitgleich mit dem National turn 
und der Forderung nach einer nationalen gegenwärtigen Kunst. (sie-
he den Abschnitt Eine gegenwärtige nationale Kunst ab Seite 39) 
Im Unterschied zu den neuen Volkstrachten-Kostümen, deren Ausführung mög-
lichst nahe an den ‚Originalen‘ – an den als ‚authentisch‘ dargestellten histori-
schen Vorbildern oder auch an den von den Expert_innen erstellten regionalen 
Typologien – liegen sollte, war bei Folklore-Mode Innovation und Experiment 
gefragt. Dabei war ihr Gelingen, wie bei jeder von der sozialistischen Indust-
rie produzierten Kleidung in Polen oder in der DDR, nicht allein vom kreativen 
Potenzial der Gestalter_innen, sondern auch vom Zugang zu den Ressourcen 
und von der Zusammenarbeit mit den staatlichen Einheiten abhängig. Schluss-
endlich wurde sie als Vorlage für eine serielle Produktion erarbeitet. In den 
Fotostrecken von Moda und Modern variieren die Kreationen zwischen eher 
konventionellen Entwürfen, wenn etwa nur bestimmte Trachtenelemente eins 
zu eins übernommen wurden, wie in Abbildung 44, und solchen, die kreativ 
und experimentierfreudig mit den Ressourcen Schnitt, Ornamentik, Materia-
lien oder Farbigkeit umgegangen sind. Ähnliches ist in Bezug auf Kameraper-
spektive, Haltung, Pose oder Auswahl des fotografischen Sets auch bei den 

287 Anonym (1), Indrumătorul cultural, 8, 1978, S. 32-33. Es wird kein/e Autor/in genannt. [Problemele 
modei stîrnesc dintotdeauna interesul publiculuui larg. A dovedit-o și seria parăzilor consecutive, orga-
nizate recent de UCECOM în sala Rondă a „Intercontinentalului“, plină pînă la refuz de publicul cel mai 
divers cu putință, începînd, binențeles, cu specialiștii în materie și sfîrșind cu etnografii. Căci aceste 
parăzi au avut meritul de a ne propune o modă „folclorică“, adică valorificări moderne ale portului 
nostru popular, prezentate în dialog deschis cu costumul autentic. Este drept, ia românească, de pildă, 
dobîndise de mult statut de piesă de îmbrăcăminte universală, dar ceea ce am văzut de data aceasta în 
creațiile meșteșugarilor noștri – care lucrează sub atenta și competenta îndrumare a centrului de artă 
populară al UCECOM-ului, sub direcția Olgăi Horșia – este o întreagă și adevărată modă românească și 
la propriu, și la figurat, un stil de a te îmbrăca românește modern, elegant. Am văzut și am admirat din 
toată inima o paradă în premieră care ne-a convins.]
288 Mailatescu, 66, 1973, S. 60. [Ne îndreptăm toate eforturile ca într-un viitor apropiat să avem 
certitudinea că absolvenții noștri vor fi capabili să facă față nu numai nevoilor „momentului modă“ dar 
să ne mîndrim cu o creație de modă, națională în care folclorul românesc să fie izvorul permanent de 
inspirație, ajuns la expresia cultă cea mai rafinată, posibilă să se integreze în spiritul general valabil al 
liniei modei pe plan internațional.] 

44
„Ein Imperativ der Mode, 
rumänische Folklore“, Anzeige 
des Wollkombinats Bukarest 
(Modern, 1971/59, S. 32)
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fotografischen Inszenierung zu beobachten. So sind Umgebungen, die bei 
Folklore-Mode nahe liegend erscheinen, wie etwa das Dorfmuseum, die Regel. 
Seltener wurden weniger konventionelle Orte wie zum Beispiel ein Industriege-
lände gewählt. (siehe Abbildungen 45 und 46) Aber auch diese Abbildungen 
bleiben, trotz des ungewöhnlichen Settings und der Kombination von Trach-
ten- und Mode-Zitat (der in Streifen gewebte Stoff vs. schwarze Lackleder-
stiefel), gesittet und verhalten im Vergleich zur Modefotografie im Westen.
Aus den Abbildungen in Moda und Modern wird ersichtlich, dass rumänische Folk-
lore-Mode eine Vermengung von internationalen Modetrends der 1960er, 1970er 
und 1980er Jahre und von gestalterischen Elementen der traditionellen bäuerli-
chen Kleidung in Rumänien war – und diesbezüglich im Großen und Ganzen den 
bereits in den Anfängen der Sowjetunion geäußerten Visionen treu geblieben 
ist. Beispielsweise zeigen die Kleider in den Abbildungen 41-43 Miniröcke und 
die geraden minimalistischen Schnitte der 1960er Jahre, die Abbildungen 51-52 
die rustikale Verspieltheit der 1970er Jahre, die Abbildungen 48-49 Anklänge 
an fernöstliche Kleidung oder die asymmetrische Kombination von unifarbenen 
Stoffen in plakativen Farben in den 1980er Jahren. Ähnliches erfahren wir von 
der Kunstwissenschaftlerin Anna Pelka über Polen. In ihrem Beitrag Zum Verhält-
nis von Mode, Ideologie und Nachfrage in kommunistischen Diktaturen schildert sie 
die Hinwendung zur polnischen Volkskultur in der Mode in den 1960er Jahren: 
„Die Idee war, die Modekollektionen nach westlichen Mustern zu konzipieren 
und mit Elementen der polnischen Folklore zu verknüpfen.“289

Unabhängig jedoch von unterschiedlichen in Moda und Modern abgebildeten 
Erzeugnissen von Folklore-Mode sind die am meisten in den Artizanat-Läden an-
gebotenen und verbreiteten Artikel maschinell bestickte moderne Varianten der 
traditionellen Ie (Hemdbluse) sowie weitere ebenfalls bestickte und verzierte 
sommerliche Kleider, Ensembles und Röcke aus dem gleichen industriell herge-
stelltem Baumwollkrepp [Pânză topită] gewesen. (siehe Abbildungen 8, 19 und 
20) Zweck des über Fadenunregelmäßigkeiten eingearbeiteten Knittereffekts 
war es, an von Hand gesponnene und gewebte rustikale Stoffe zu erinnern. Fol-
kloristische Kleidung aus Pânză topită stellt auch gegenwärtig die gängigsten Ar-
tikel in den wenigen noch übrig gebliebenen Artizanat-Läden dar. (die Ie-Blusen 
in den Abbildungen 26 und 27 wurden 2011 im Verkaufsladen der Koopera-
tive Kunst der Heimarbeit Tismana fotografiert) Gleichzeitig waren die Erzeug-
nisse der Folklore-Mode auch für den Export vorgesehen. Die Abbildungen 8 und 
20 zeigen „Romanian Folk Blouses“-Kataloge, die in den 1970er oder 1980er Jah-
ren von ICECOOP (dem Außenhandelsunternehmen der Handwerkskooperativen) 
herausgebracht wurden.290 Die beigefügten Preislisten aus den Jahren 1980 und 
1981 weisen die „Trachtenblusen und Volkskunstkonfektionen“ zwischen 32,- und 
95,- DM aus.291 (siehe Abbildung 20) Auf einer weiteren Preisliste wird spezifi-
ziert, dass es sich um Preise für den westdeutschen Markt handelt. Und auch 
Erzählungen zufolge wurden in den 1970er und 1980er Jahren von ausländischen 
Besucher_innen in Rumänien vor allem moderne „artizanale“ Varianten der tradi-
tionellen Hemdbluse gekauft und im Westen oder auch in der DDR getragen.292 

289 Vgl. Pelka, 2014.
290 In beiden Katalogen fehlen Angaben zum Jahr der Herausgabe. Die beigefügten Preislisten sind 
von 1980 und 1981. Die Kataloge stammen von einem Händler aus dem süddeutschen Raum, der in den 
1980er Jahren in Rumänien solche Blusen gekauft hat, um sie in Westdeutschland zu verkaufen – und 
wurden mir freundlicherweise von International Wardrobe zur Verfügung gestellt.
291 Mit Ausnahme des Modells „Original“, dessen Preis 180,- DM betrug.
292 Zumindest wird der Autorin immer wieder vom Kauf von folkloristischen Blusen und anderen 
vestimentären Accessoires in Rumänien, Polen oder Ungarn in den 1970/80er Jahren berichtet.

45
„Ein Kleid mit Gaucho-Hose 
aus weißem Stoff mit folklo-
ristisch inspirierten Streifen, 
ergänzt durch ein kurzes, ver-
schnürtes Bolero-Jäckchen.“ 
(Modern, 1972/62)

46
„Mutig in der Linie: Ein En-
sem  ble aus einem schwar-
zen Hosenrock, kombiniert 
mit einer weißen Weste, 
die auf der einen Seite 
mit Knöpfen geschlossen 
wird.“ (Modern, 1972/62)   
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Unter anderem trägt Nastassia Kinski in der Tatortausgabe Die Reifeprüfung von 
1977 eine folkloristische Bluse, die vielleicht aus Rumänien stammen könnte, 
vielleicht aber auch aus Polen oder Ungarn. (siehe Abbildung 19)
Wurde im Inland durch rumänische Folklore-Mode die (immer wieder neu konstru-
ierte) Einmaligkeit rumänischer Volkskunst beworben, ist zu vermuten, dass für 
den Export eher das Folkloristische und das „Hand Made“ zählten und dass die 
Produkte internationalen Modetrends der 1960er, 1970er und 1980er Jahre ent-
sprachen. So fand der von Horşia oft erinnerte Erfolg der rumänischen Blusen 
im Westen zu einem Zeitpunkt statt, als folkloristische Blusen, Lammfellmäntel, 
Selbstgestricktes und Accessoires aus dem Repertoire bäuerlicher, traditioneller 
und allgemein fremder Kulturen in Folge von Hippie und Flower Power in Mode 
und Alltagskultur Einzug gehalten hatten. Vielleicht ein Grund, weswegen in der 
rumänischen Folklore-Mode nicht nur ‚rumänische‘ Referenzen zu finden sind, 
sondern auch ‚spanische‘ Kleidung zitiert wurde – wie etwa die Gaucho-Hose 
und das Bolero-Jäckchen in Abbildung 45 oder ein Bolero-Jäckchen in Abbil-
dung 47. Oder aber in den 1980er Jahren sich asiatische Anklänge finden lassen, 
wie zum Beispiel in den Abbildung 48-49; auch damit kam rumänische Folklore-
Mode internationalen Trends entgegen.
Im Gegenzug war es die Aufgabe von Folklore-Mode innerhalb Rumäniens, nicht 
nur auf nationale Werte zu verweisen, sondern auch westlichen Lifestyles, Pro-
dukten und Gegenkulturen entgegenzuwirken und diese zu domestizieren. So 
wird in den Medien auch über rumänische Folklore-Mode eine moderate Form 
westlicher Kleidungsstile verbreitet. Dies bedeutet nicht, dass es in Rumänien 
keine Gegenkulturen gab. Doch wurden diese vom Staat unterdrückt und fanden 
auch nur als negative Beispiele Einzug in den Medien.293 
Schlussfolgernd lässt sich zusammenfassen, dass im Gegensatz zur Gestaltung 
der neuen Volkstrachten-Kostüme bei der Konzeption der Folklore-Mode, wenn auch 
begrenzt, trotzdem Experiment und Kreativität erwünscht waren. Auch waren 
das Zielpublikum beziehungsweise die Zielkunden nicht die gleichen. Dienten die 
Volkstrachten-Kostüme der Einkleidung der Folkloreensembles und haben dadurch 
Decorativa und Handwerkskooperativen eine finanzielle Basis geliefert, sollten die 
Erzeugnisse der Folklore-Mode urbane modebewusste, nationale und internatio-
nale Kunden ansprechen und nach Möglichkeit Devisen einbringen.294

 

‚wAhre‘ Volkskunst 
Volkstrachten-Kostüme und die Erzeugnisse der Folklore-Mode wurden ähnlich ver-
sprachlicht. Beiden hat man das Etikett einer höheren Bedeutung im nationalen 
Diskurs angeheftet. Den Sprachstil, der dabei oftmals zum Einsatz kam, bezeich-
net Giurchescu als Teil eines „politisch-poetischen“ Diskurses über die Wirklich-
keit im sozialistischen Rumänien. Giurchescu zufolge hatte dieser Diskurs die 
Funktion „Wahrheit zu verbergen“295 und beredsames Beispiel hierfür sind die 
Verse des Liedes zur Eröffnung des nationalen Festivals 1982. (siehe Fußnote 
228 auf Seite 57) Wie die sozialistische Mode in der UdSSR gerinnen auch in Ru-
mänien ‚Volkstrachten‘ und Folklore-Mode zu „ideological constructs expressed 
through highly orchestrated representational narratives.“296 Folgende Auszüge 
zeigen einige der leitmotivischen sprachlichen Einbettungen von Volkstrachten 
und Folklore-Mode in den Medien der Zeit. Beispielsweise im Vorwort der deut-

293 Ähnliches erfahren wir von Polen, Ungarn oder der Sowjetunion. Vgl. u. a. Pelka, 2014; Bartlett, 2010.
294 Vgl. Onoiu, 2010, S. 90.
295 Vgl. Giurchescu, 1994, S. 167.
296 Bartlett, 2010, S. 2.
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„Modern stellt vor: Originelle 
Kreationen. Die Folklore – 
authentisch in der Mode.“ 
(Modern, 1970-1971/58)

48 – 49
„Stickereien aus Breaza“ 
(Moda, 1986/110, S. 70-71)
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schen Ausgabe von Rumänien. Aus dem unvergängli-
chen Schatz seiner Volkstrachten von 1980, in dem die 
rumänische Tracht „ein Denkmal im wahrsten Sinne 
des Wortes“297 genannt wird. Der zweieinhalb Sei-
ten lange Beitrag ist ein Loblied auf die rumänische 
Tracht und ein Beispiel für die Verknüpfung poeti-
scher Bilder und politischer Botschaften. 

„Wir besuchen Museen, blättern in bunten Il-
lustrierten, sehen uns Breitwandfilme an; die 
aktuelle Mode zieht auf der Straße oder im 
Fernsehen an unseren Augen vorüber; wir bil-
den unseren Geschmack an Schönem an den 
verschiedensten Dingen aus, angefangen von 
Krawatten in einem Schaufenster bis hin zu 
dem Stuhl, auf den wir uns setzen. 
Wenn wir auf diese Weise ständig zu beobach-
ten, zu vermerken und zu beurteilen gewohnt 
sind und unsere Blicke auch einmal auf ein ru-
mänisches Ärmelhemd (Trachtenbluse) fallen, 
so geben wir uns sofort und unabhängig von 
den uns zusagenden Kriterien davon Rechen-
schaft, daß diese jedem Vergleich standhält, 
ja mehr noch: daß sie andere Kunstwerke 
übertrifft. Es wohnt ihr eine außergewöhnliche 
Kraft inne, zu bestehen, sich zu behaupten, in 
jeder, wie auch immer gearteter Umgebung zu 
glänzen und aus sich selbst heraus Würde, Ele-
ganz und Erlesenheit zu verbreiten. 
Selten findet man bei alltäglichen Dingen der-
art abgewogene Elemente mit höchster Aus-
drucksfähigkeit, bei denen intellektuelle Abs-
traktion mit miniaturellem Geschick gepaart 
ist. […]
Die rumänische Tracht ist ein Denkmal im 
wahrsten Sinne des Wortes. Sie gehört soziolo-
gisch oder ethnologisch gesehen nicht zu dem 
Begriff Kleidung, sondern ist den ägyptischen 
Pyramiden vergleichbar, den französischen 
Kathedralen und den holländischen Deichen. 
Dieses Recht steht ihr zu, denn sie ist ein Zeug-
nis der Reife einer in sich abgeschlossenen 
Zivilisation. Sie ist ein sichtbares und fühlbares 
Zeugnis für die dörfliche Zivilisation auf rumä-
nischem Boden.“298  

In seinen Vergleichen der rumänischen Trachten-
bluse mit alten und neuen Bauwerken, mit Kunst 

297 Bănăţeanu, 1980, S. 5. Veröffentlicht in dt. Sprache, Überset-
zung: Müller, Hans.
298 Ebd.

oder den Dingen des Alltags betont der Autor 
Mircea Maliţa, dass es sich dabei nicht um einen 
gewöhnlichen Gegenstand handelt, sondern um 
eine Art a priori, welches sich der Erfassung durch  
wissenschaftliche Kategorien entzieht. Gleichzeitig 
ist die rumänische Tracht Zeugnis der „dörflichen 
Zivilisation auf rumänischem Boden“. Vergleicht man 
diese Aussage mit ähnlichen, die das Alter der rumä-
nischen Tracht299 vor Augen führen und welche fast 
jede Publikation über rumänische Volkstrachten ent-
hält (im Sozialismus, aber oftmals auch nach 1989), 
wird deutlich, dass es sich um wiederkehrende Argu-
mentationsmuster handelt. Es sind Fragen der his-
torischen, territorialen und kulturellen Vormacht der 
rumänischen Bevölkerung auf dem jetzigen Gebiet 
Rumäniens und insbesondere von Siebenbürgen.300 
Dabei wird das Alter der rumänischen Tracht, die 
die „dörfliche Zivilisation“ verkörpert, als Beweis für 
die Kontinuität der rumänischen Kultur „auf rumäni-
schem Boden“ ins Spiel gebracht. 
In Bezug auf Folklore-Mode sind vor allem die Be-
gleittexte und Bildunterschriften in den Zeitschriften 
Moda und Modern von Bedeutung. In Die Sprache 
der Mode von 1967 unternimmt Roland Barthes eine 
Analyse der „geschriebenen“ beziehungsweise der 
„beschriebenen“ Kleidung301 in ausgewählten Mo-
dezeitschriften aus semiologischer und strukturalis-
tischer Perspektive. Dabei befasst er sich auch mit 
dem Verhältnis zwischen Bild und Sprache. So bieten 
die Fotografien der Kleidung den Betrachter_innen 
zwar verschiedene Interpretationsebenen, jedoch 
werden diese in einem nächsten Schritt durch Bild-
unterschriften und Begleittexte eingegrenzt. Durch 
Sprache werden bestimmte Lesarten der Kleidung 
vorgegeben.302 Dieser Aspekt ist auch im vorliegen-
den Kontext relevant, insofern ‚Volkstracht‘ in den 
genannten rumänischen Modezeitschriften haupt-
sächlich über Begleittext und Bildunterschrift (re-)
kontextualisiert wurde. War die Kleidung durch ihre 
Gestaltung nicht unmittelbarer Träger einer politi-
schen Botschaft, so wurde dem durch die Mittel der 
Sprache nachgeholfen. In den Mode- oder Kunstzeit-
schriften geschah dies durch bestimmte Schlagwör-
ter und Slogans, die in den Überschriften oder in den 

299 Eine gebräuchliche Auslegung ist die Ähnlichkeit zwischen 
der gegenwärtigen rumänischen Tracht und der Kleidung der Da-
ker (Vorfahren der Rumänen) auf der Trajanssäule (112/113 n. Chr.) 
in Rom.  
300 Siebenbürgen wird sowohl von rumänischer als auch von un-
garischer Seite als Wiege der eigenen Kultur beansprucht.
301 Vgl. Barthes 2014, S. 8. 
302 Ebd., S. 23.  
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Begleittexten wiederholt auffallen. Einige Beispiele: 
„Tradition und Moderne“, „In einem rumänisch-fol-
kloristischem Stil“, „Die Folklore in der Gegenwart“, 
„Quelle der Werte“, „Ein Plus an Schönheit“, „Die 
Beständigkeit der Folklore“, „Die jahrtausendealte 
Erfahrung des Volkes übernehmend“, „Elegant und 
modern“, „Die rumänische Folklore in der Mode“ 
oder auch „Imperativ der Mode: Die rumänische Fol-
klore“. Aussagen wie „Die Aktualität einer sehr alten 
Kunst“ zeigen rumänische Folklore-Mode als Link zur 
nationalen Kultur, als eine Vergangenheit und Ge-
genwart überbrückende gestalterische Äußerung. 
In ihr würden ästhetische und moralische Werte 
der (rumänischen) Volkskunst weiterleben. So argu-
mentiert auch Ofelia Văduva im Beitrag Traditionelle 
gestalterische Werte in der aktuellen Mode in der Zeit-
schrift Moda von 1986/87: 

„Es ist der Verdienst der Gestalter der Hand-
werkskooperativen, Kleidungsstücke für die 
kalte Jahreszeit in städtisches Umfeld zu platzie-
ren, die uns gedanklich in der Zeit zurückverset-
zen und uns kontinuierlich daran erinnern, dass 
wir wertvolle Volkskunsttraditionen haben, wel-
che, wenn mit Bedacht übernommen und auf 
kreative Weise interpretiert, unseren Kleidern 
eine persönliche Note verleihen.“ 

Der Artikel endet mit folgendem Satz:

„Wenn wir noch einiges über den moralischen 
Wert der volkskünstlerisch-handwerklichen 
Kleidung äußern wollten, würden wir zeigen, 
dass wir sie lieben, nicht nur weil sie schön und 
originell ist, sondern auch weil sie uns unsere 
Vergangenheit – an die wir durch unsichtbare, 
aber beständige Fäden so sehr gebunden sind 
– in Erinnerung bringt.“303

‚Volkskunst‘ wird als Vergangenheit und Gegenwart 
(aktuelles Modegeschehen) vereinendes Element 
hervorgehoben. Die von ‚Volkskunst‘ inspirierte 

303 Văduva, in: Moda, 111, 1986/87, S. 26. [Este meritul creatorilor 
din cooperația meșteșugărească de a reuși să plaseze în ambianța 
citadină piese de îmbrăcăminte pentru anotimpul friguros ce ne 
duc cu gîndul înapoi în timp, amintindu-ne permanent că avem 
valoroase tradiții de artă populară care, preluate cu discernămînt 
și interpretate în mod creator, imprimă o notă personală hainelor 
noastre. […] Și dacă ar fi să mai adaugăm cîteva rînduri despre 
valoarea morală a hainelor de factură artizanală, am arăta că le 
iubim nu numai pentru că sînt frumoase și originale, dar și pentru 
că ele readuc în memoria noastră ecouri din trecutul de care sîntem 
atît de legați prin fire nevăzute, dar deosebit de trainice.]

Kleidung stellt die Verbindung zur ethnischen Ge-
meinschaft her und verleiht den Träger_innen etwas 
Besonderes, dass sie vom Gewöhnlichen und Aus-
tauschbaren in der westlichen Mode hervorhebt. 
Eine Nobilitierung findet zudem statt, wenn tradi-
tionelles Handwerk mit modernen Technologien 
wie Kunstfaser einhergeht (Kunstfaser wurden in 
der Zeit weltweit als technologischer Forstschritt 
gesehen). So schildert Văduva die Herstellung von 
Hand von Stoffen am Webstuhl in den Kooperativen 
Die Volkskunst Tîrgoviște [Arta populară Tîrgoviște], 
Die Kunst Brașov [Arta Brașov] und Die Arbeiterin 
Topoloveni [Muncitoarea Topoloveni] im Beitrag Be-
ständigkeit der Tradition und der kreativen Berufung 
in der Zeitschrift Moda von 1988 folgendermaßen:

„Ihre kreative Phantasie [der Arbeiter_innen, 
Anm. d. V.] fließt ein in Stoffe, in denen die 
Vielfalt der Verbindungen zwischen Kett- und 
Schussfaden hervorsticht, generell einfach 
gedrehte Baumwollfäden von unterschied-
lichen Stärken, kombiniert mit Zwirn aus 
Baumwolle oder Wolle. Die Schönheit der 
Gewebe wird durch dekorative Muster ver-
stärkt […] Der sich abwechselnde Rhythmus 
der – den traditionellen Kreationen spezifi-
schen – Streifen wird durch das Einarbeiten 
von Lurex-, Rexor- oder Viskosefäden den 
Bedürfnissen der aktuellen Mode angepasst. 
Der erzielte Effekt verleiht diesen Stoffen 
eine zusätzliche Note von Eleganz.“304

Ähnlich präsentiert auch Maria Florea Kunsthand-
werkliche Gewebe aus dem Hațegaer Land in der Zeit-
schrift Moda von 1984-1985. (Abbildung 50) Die in 
der Handwerkskooperative Hațegana hergestellten 
Konfektionen und Stoffe 

„erinnern nicht nur an die Webkunst, sondern 
sind sogar von Hand am Webstuhl hergestellt, 
wie oder fast wie einst in diesen Gebieten 
gewebt wurde. […] Ich glaube, wir treffen vor 
allem den Geschmack unserer Kundinnen auf-

304 Văduva, in: Moda, 114, 1988, S. 66-67. [Fantezia lor creatoare 
s-a concretizat în țesături, în care se remarcă varietatea legăturilor 
între firele de urzeală și bătătură, în genere fire de bumbac, cu tor-
siune normală, de diferite fineți, îmbinate cu fire supratorsionate, 
din bumbac sau din lînă. Frumusețea țesăturii este amplificată de 
motive decorative, obținute din năvădeală, din ajururi alese cu 
mîna sau alesătură peste fire. Ritmul alternant al dungilor, specific 
creației tradiționale este adaptat cerințelor modei actuale prin in-
troducerea în textură a firelor de viscoză, lurex sau rexor, efectul 
obținut conferind o notă de eleganță în plus acestor țesături.]
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grund der Kostbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Wärme der Wollfäden, 
unseres Hauptrohstoffes, aus dem wir in Handarbeit unterschiedliche 
Stoffe erzeugen, in verschiedenen farblichen und ornamentalen Zusam-
mensetzungen – Streifen, Karos, Mischgewebe usw. – und deren Inspirati-
onsquelle bäuerliche Gewebe und Webtechniken aus unserer ethnografi-
schen Gegend sind. […] Es handelt sich um Klassiker: Trenchcoats, Jacken, 
Westen, Röcke mit einfachen harmonischen Schnitten – ebenfalls ausge-
hend von der Tracht; mit wenigen gestalterischen, ausgeglichen verteilten 
Mustern […].“305 

Florea beendet den Beitrag mit der Bemerkung, dass auf diese Weise die Arbei-
ter_innen der Kooperative die „ethnografischen Traditionen dieser Gegend“ und 
die Tracht aus Pădureni fortsetzen würden. 

In ihren Schilderungen der Kleidungspolitiken im 
Polen der Nachkriegszeit spricht Bartlett über die 
Aktivitäten der polnischen Designerin und Kritikerin 
Wanda Telakowska. Diese war in den 1950er und 
1960er Jahren künstlerische Leiterin des Warschauer 
Instituts für Industriedesign306 und hat eine entschei-
dende Rolle in der Entwicklung des Designs im Polen 
der Nachkriegszeit gespielt. In Bezug auf die Ent-
wicklung von durch polnische Volkskunst inspirierte 
Konsumprodukte zeigt sich Telakowska als Verfech-
terin unverfälschter Volkskunst. Bartlett zufolge hat 
Telakowska versucht:

„to tame the potential novelty of the new socialist 
objects by merging them with genuine traditions 
from various Polish regions. But once ethnic motif 
entered the mythical wasteland, ethnic-related quo-
tations became geographically vague, evoking ima-
ginary national dresses.“307  

Auch in Rumänien beharren Expert_innen wiederholt auf die Einhaltung regiona-
ler Merkmale.308 Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit es sich dabei um Stra-
tegien handelt, sich der Vereinnahmung durch das Nationale und einem beliebi-
gen Zitieren zu entziehen, oder ob nicht schon der vorherrschende Diskurs die 
Bezugnahme auf das Regionale vorgesehen hat. In Bezug auf die Konstruktion 
der ethnographischen Region Maramureș, die als Inbegriff des „standard public 

305 Florea, in: Moda, 107, 1984/85, S. 32-33. [Confecțiile realizate în această unitate, țesăturile folosite 
nu amintesc doar de arta țesutului ci sînt chiar țesute manual în război, la fel sau aproape la fel cum 
se țesea în vremuri străvechi pe aceste meleaguri. (…) Cred că sîntem pe placul cumpărătoarelor în 
primul rînd, prin prețiozitatea, robustețea și căldura firelor de lînă, materia noastră primă de bază, 
din care țesem manual diferite contexturi în compoziții cromatice și ornamentale – dungi, carouri, 
melanjuri ș.a. – avînd ca surse de inspirație țesăturile și tehnicile populare de țesut, din zona noastră 
etnografică. (…) În general, sortimentele clasice: pardesiuri, scurte, veste, fuste, cu linia de croi simplă, 
armonioasă, plecînd tot de la portul popular; cu motive ornamentale puține, echilibrat plasate (…) 
(muncitorii cooperativei) au devenit demni continuatori ai tradițiilor etnografice ale acestei zone, cu a 
lor culme: costumul popular din Pădureni (…).]
306 Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, http://www.iwp.com.pl/history, abgerufen am 12.09.2015.
307 Bartlett, 2010, S. 124.
308 Siehe Interview mit A. Des Weiteren finden sich Hinweise in Zeitdokumenten, wie z.B. in der Zeit-
schrift Îndrumătorul cultural.
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„Kunsthandwerkliche Gewebe 
aus dem Hațegaer Land“ 
(Moda, 1984-1985/107, S. 32-33)
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image of »the Romanian village«“ gilt, erläutert die 
Ethnologin Corina Iosif die Beziehung zwischen nati-
onal und regional folgendermaßen: 

„Maramureş, or more precisely: its cultural 
image constructed through the mediation of 
ethnography (even before the coming to pow-
er of the Communist regime), had, beginning 
with the 1970s, played a crucial role in devising 
one of the Communist power’s strategies, 
which, launching at the time the motives of 
»ancestral origins« and »national unity/iden-
tity«, had been interested in constructing in a 
determined fashion the relationship between 
the national and the regional.“309

Iosif zitiert an dieser Stelle Marianne Mesnil:

„soon [after the establishment of national sta-
tes in South Eastern Europe during the post-
1918 period] a new preoccupation will appear: 
to identify the regional particularities. In Ro-
mania, the ethnographical area of Maramureş 
will be the one that becomes [in time] one of 
the privileged aims. Two discourses will in-
tertwine here, illustrating the unity and the 
diversity of the »Romanian peasant«. With the 
development of modernity, […] this regional 
specificity of Maramureş will have the tenden-
cy to become the emblem of national identity 
(Mesnil, in press).“310

Von daher bleibt die Bezugnahme oder die Hervor-
hebung des Regionalen durch Gestalter_innen, Ex-
pert_innen und oder Autor_innen in sich widersprüch-
lich: Mesnil zufolge ist sie Teil des vorherrschenden 
Diskurses, Bartlett sieht darin indes mehr oder we-
niger erfolgreiche Strategien davon abzuweichen. 
Auf die Region wird tatsächlich in manchen Bild-
unterschriften in Moda und Modern hingewiesen, 
wie etwa „Die Volkstracht des Oașer Landes ins-
pirierte uns zu diesem Brautkleid“311, „Reichtum 
und Schönheit der Details und Linienführung an 
diesem Abendkleid sind auf die Interpretation des 
Bauernhemdes in der Gegend Chiuar Maramureș 
zurückzuführen“312 oder ein weiteres Kleid inspiriert 

309 Iosif, 2008, S. 84f.
310 Ebd.
311 Moda, 89, 1975/76, S. 83, Zusammenfassung in dt. Sprache S. 87. 
Es ist kein/e Übersetzer/in vermerkt.
312 Moda, 92 ,1977, S. 83, Zusammenfassung in dt. Sprache S. 87. Es 
ist kein/e Übersetzer/in vermerkt.

vom „Hemd der Volkstracht aus dem ethnogra-
phischen Gebiet Bihor“ (siehe Abb. 53, 51 und 52) 
Mit der Nennung der Region sind die Bildunter-
schriften jedoch nicht weniger neutral gehalten, 
da die Gegenden Oaș und Maramureș von den 
unterschiedlichsten Einflüssen geprägt sind313 und 
gerade hier würde sich ein expliziterer Verweis auf 
Austausch und gegenseitige Beeinflussungen in 
den Kleidungskulturen der rumänischen, ungari-
schen, ukrainischen, sächsischen oder slowakischen 
Bevölkerungsgruppen anbieten. Ein ähnlicher 
Kopfputz wie bei der Braut in Abbildung 53 findet 
sich nämlich nicht nur in der rumänischen Tracht, 
sondern auch in der ungarischen und sächsischen. 
Abschließend ließe sich zur rumänischen Folklore-
Mode fragen, ob ihre Erzeugnisse, ähnlich wie die 
von Bartlett geschilderten Prototypen in der Sow-
jetunion, nur auf Modemessen und in Modezeit-
schriften zu sehen oder auch im Handel zu erhalten 
waren? Und wenn, in welchem Umfang und in wel-
cher Qualität? Oder auch in welchen Mengen sie als 
Exportartikel das Land verlassen haben? Und kann 
überhaupt von einer eigenständigen Moderichtung 
gesprochen werden oder war rumänische Folklore-
Mode lediglich ein vom Staat propagiertes Konstrukt, 
welches eher schlecht als recht umgesetzt und nur 
gelegentlich als reale Kleidung angeboten wurde? 
Anders und an die Unterscheidung der Modetheo-
retikerin Yuniya Kawamura zwischen Kleidung und 
Mode anknüpfend gefragt: Hat rumänische Folklore-
Mode, neben der staatlich vorangetriebenen medi-
alen Verbreitung auch von den Träger_innen einen 
symbolischen Mehrwert erhalten?314 Sprich: Wie sehr 
war (rumänische) Folklore-Mode Teil der Alltagskul-
tur in Rumänien in den 1970er und 1980er Jahren? 
Schlussendlich: Wie war das Verhältnis zwischen 
dem, was der Staat produziert, gefördert und be-
worben hat, und alternativen Kleidungsformen, 
die häufig auf das Kombinieren von alten, neuen 
oder westlichen Kleidungsstücken beruhten oder 
von den Träger_innen selbst angefertigt wurden? 
In diesem Zusammenhang erinnert sich die Verfas-
serin lediglich, dass sie Mitte/Ende der 1980er Jahre 
in Bukarest einen Rock erworben und getragen hat, 

313 Neben der mehrheitlich rumänischen Bevölkerung leben 
oder lebten im heutigen Landkreis Maramureș eine Reihe weiter-
er Bevölkerungsgruppen wie Ungarn, Roma, Ukrainer, Zipser, 
Ruthenen, Huzulen und Juden. Für die Geschichte des historis-
chen Gebiets Maramureș siehe https://de.wikipedia.org/wiki/
Komitat_M%C3%A1ramaros, abgerufen am 7.09.2015, sowie Iosif, 
2008, S. 84ff.
314 Kawamura 2005, S. 1.
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welcher möglicherweise ein Ergebnis der staatlich 
geförderten Folklore-Mode war.315 Möglicherweise 
– insofern die vertikalen Streifen seines Stoffes an 
traditionelle Röcke und Überröcke erinnerten. Strei-
fen lassen sich leicht am Webstuhl herstellen und 
wurden auch von der Folklore-Mode appropriiert – 
siehe zum Beispiel die Abbildungen 39, 45 und 46. 
Der gestreifte Rock wurde von der Autorin jedoch 
nicht als rumänische Folklore-Mode wahrgenommen 
und gekauft, sondern die Wertschätzung galt – in 
Zeiten, in denen modische Kleidung Mangelware war 
– hauptsächlich seinem 1980er Jahre Look.

PrAktiken der Abgrenzung
Im untersuchten Zeitraum haben Expert_innen 
wiederholt auf die Wahrung von Authentizität hin-
gewiesen, sowohl bei der Erstellung von neuen 
Volkstrachten-Kostümen als auch bei Folklore-Mode. 
Darunter wurde die Übernahme von gestalterischen 
Merkmalen, Herstellungsweisen oder Stofflichkei-
ten der traditionellen Kleidung verstanden. Beim 
Tragen von Volkstrachten galt zudem das Gebot nur 
Bestandteile aus der gleichen Zeitspanne zu kom-
binieren.316 Das Einhalten dieser Richtlinien war aus 
der Sicht von A vor allem beim Auftreten im Rahmen 
von Festivals wichtig und hat insgesamt zur Aufwer-
tung der Bühnenereignisse beigetragen. Insofern 
hat ‚das Wahren der Authentizität‘ den Versuch der 
Expert_innen, auf die Qualität der Produkte zu ach-
ten, bedeutet. Gleichzeitig wird Authentizität in Zeit-
dokumenten und Interviews aber auch als Mittel der 
Abgrenzung benutzt. Beispielsweise wenn A mit dem 
Erhalt der „Reinheit des traditionellen Kostüms“317 ar-
gumentiert. Als fremd, im Sinne von als nicht zur ‚ur-
sprünglichen‘ Tracht gehörend, werden von ihr unter 
anderem der Einfluss der städtischen Mode genannt, 
welche zum „Verfall des ästhetischen Geschmacks 
und zum Zerfall der traditionellen Tracht beigetragen 

315 Erworben wurde der Rock auf der Calea Victoriei, möglicher-
weise in einem Modegeschäft der UCECOM, wobei sich letzteres 
nicht mehr genau rekonstruieren lässt. Die Autorin erinnert sich 
zudem an die geringe Wertschätzung des Rockes durch die Verkäu-
ferin, welche den Kauf in etwa quittiert hatte: „Meinen Glückwun-
sch. Darin siehst du aus wie aus Jilava entlassen.“ Jilava war ein im 
sozialistischen Rumänien bekanntes Gefängnis und ihr Spott galt 
den vertikalen Streifen des Rockes.  
316 Vgl. u. a. auch Taylor, 1997.
317 Interview mit A, +00:41:42. [Noi am militat pentru păstrarea 
purității costumului tradițional. Eu cred că orice stat are această 
politică, această strategie de a-și păstra portul tradițional, care este 
o marcă identitară a unui popor. Este cartea de vizită a oricărui 
popor costumul tradițional.]

51
„Reichtum und Schönheit der Details und Linienführung an 
diesem Abendkleid sind auf die Interpretation des Bauern-
hemdes in der Region Chiuar Maramureș zurückzuführen und 
machen das grobe Bauernleinen den feinsten Stoffen ebenbür-
tig. Das Zick-Zack-Spiel der Biesen an Ärmeln und Miederteil 
mit hoher Taille, die gleichfarbige Stickerei sowie Weite der 
Ärmel und des Rockes sind in diesem eleganten, originellen 
Modell harmonisch vereint (Entwurf: Volkskunstzentrum der 
UCECOM).“ (Moda, 1977/92, S. 82-83)

52
Links: „Kleid aus rustikal anmutenden Baumwollstoff, mit 
dekorativen – vom Trachtenhemd aus der Region Bihor – 
inspirierten Elementen (handgehäkelte Spitze und Stickerei).“ 
Rechts: „Das Ensemble aus luftigem Baumwollstoff hat einen 
romantischen Touch. Die Handstickerei ist inspiriert von den 
dekorativen Elementen der rumänischen Volkskunst.“ (Moda, 
1978/94, S. 82-83)
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hat“318, wie auch das Aufkommen von ‚westlichen‘ Stoffen wie Nylon nach dem 
Zweiten Weltkrieg: 

„Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Mode, Hemden aus Nylon anzufer-
tigen – und wie hat es den Bäuerinnen gefallen, sich in diese Hemden aus 
besticktem Nylon zu kleiden! Und dazu trugen sie einen alten Vâlnic oder 
eine alte Fotă usw. Es war eine Katastrophe! Die Beschaffenheit des Materi-
als teilte es dir deutlich mit: das ist neu und das alt, von der Großmutter. Es 
ging nicht.“319 

Im Kontext der auf nationale Werte ausgerichteten Politik Ceaușescus kann 
das Operieren mit dem Gegensatzpaar Authentisch – Nicht-Authentisch jedoch 
auch als Ausschlussstrategie gelesen werden. Der authentischen Kultur der 
Mehrheit wird das Unechte, Kitschige, Hybride und Austauschbare des Fremden 
oder Westlichen gegenübergestellt. Das ‚Eigene‘ setzt in diesem Zusammen-
hang etwas Essenzielles voraus und nicht etwas, das erst im Zusammenhang 
von Austausch, gegenseitiger Beeinflussung und der Migration von Wissen und 
Formen entsteht. Die Herstellung des Authentischen verlangt das wiederholte 
Ausblenden von Bedeutungen und Praktiken – auf welche Strategien verstärkt 
im künstlerischen Part eingegangen wird. Über die Zeit im Sozialismus spre-
chend, schildert die Musikethnologin Speranța Rădulescu auch, wie die Praktiken 
der Abgrenzung mitunter des Verbots und der Aufsicht durch Ordnungskräfte 
bedurften. Rădulescu berichtet, wie in den 1980er Jahren in der Banater Gegend 
das Spielen serbischer Musik auf Hochzeiten verboten war und wie anwesende 
Milizionäre darauf achten mussten, dass diese nicht gespielt wurde.320

Preziose bücher: VolkskunstMonogrAfien
Während des Sozialismus war ein unabhängiges und kritisches Publizieren 
in Rumänien nicht möglich. Verdery beschreibt den Spielraum der einzelnen 
Akteure wie folgt: „Thus, given how Romania’s socialist bureaucracy worked, 
power forced speech: producers of culture could not hold their ground if they 
refused to speak up.“321 In der Arbeit stehen jedoch nicht einzelne Positionen zur 
Debatte, sondern die staatliche Politik in Bezug insbesondere auf ‚Volkstracht‘. 
Neben deren massiver Präsenz auf den landesweiten Festivalbühnen und im 
Fernsehen, waren es vor allem Volkskunstmonografien, die in der Zeit bestimm-
te Vorstellungen von den vestimentären Erzeugnissen der traditionellen Kultur 
verbreitet haben gemeinsam mit Modezeitschriften, ethnologischen, kunst-
historischen und kulturpolitischen Periodika. Die Anzahl der thematischen und 
regionalen Volkskunstmonografien war erstaunlich groß und ihre Herausgabe 
fand „in beeindruckender Häufigkeit“ statt.322 Popescu zufolge haben sie „den 
kulturellen Markt mit Abbildungen von bäuerlichen Objekten, ausgewählt aus 

318 Interview mit A, +00:24:35. [A fost și moda costumului orășenesc. Și astea le-a influențat pe ele, 
începând să aibe acces la oraș, pentru că bărbații făceau navetă. Ăsta iară a fost un factor care a dus la 
pervertirea gustului estetic și la degradarea costumului popular tradițional.]
319 Interview mit A, +00:16:30. [Nu pui de exemplu o cămașă cusută pe nylon – că s-a cusut după al doilea 
război mondial, era moda să se coase cămăși pe nylon. Și ce le mai plăcea, țărăncilor, să îmbrace acele că-
măși de nylon, cusute pe nylon. Și puneau câte-un vâlnic vechi sau câte o fotă veche ș.a.m.d. Păi era o catas-
trofă! Ca factură materialul îți spunea clar: că asta e nouă, că aia e veche de la bunica. Și nu mergea.]
320 Rădulescu, 2014, I. und II.
321 Verdery, 1991, S. 7. 
322 Popescu, 2002, S. 18. In Bezug auf die Masse der Volkskunstpublikationen spricht Popescu von 
einer „quantitativen Explosion“.  

53
„Die Volkstracht des Oaș-
Landes inspirierte uns zu 
diesem Brautkleid“ (Moda, 
1975-1976/89, S. 83)
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Horşia/Petrescu: Artistic Handicrafts in 
Romania, 1972
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musealen Sammlungen, aber auch aus dem Re-
pertoire gegenwärtiger individuell-lokaler, ko-
operatistischer oder handwerklicher Schöpfung 
[übersättigt].“323 Sie waren nicht nur überbordend 
in ihrer Anzahl (im Besitz der Staatsbibliothek Ber-
lin befinden sich mehrere hundert Titel), sondern 
oft auch Schwergewichte, wie Die Volkskunst im 
Schiltal [Arta popularǎ din Valea Jiului]324, deren 588 
Seiten zweieinhalb Kilo wiegen. Nicht selten sind 
sie aufwendig oder bibliophil gestaltet: in Leinen 
gebunden, mit Prägedrucken, Vignetten oder ein-
geklebten Farbbildern mit Goldverzierung.325 Selbst 
weniger aufwendige Exemplare kennzeichnet eine 
Vorliebe für grafische Details. Dabei handelt es sich 
um Vorgehensweisen, welche die Wertschätzung 
der Exponate, der Sache an und für sich, unterstrei-
chen sollten.326 Aus der Fülle dieser im Großen und 
Ganzen zwar ähnlichen Publikationen fallen einige 
aufgrund ihrer experimentellen und im Geist der Zeit 
konzipierten Buchgestaltung auf. Ein Beispiel hierfür 
ist der bereits erwähnte Band Artistic Handicrafts 
in Romania von 1972. Sein aus grobem Sackleinen 
bestehender Umschlag lässt den Band objekthaft 
wirken. (Abbildungen 54-57) Im Inneren hingegen 
verleihen das vergrößerte Raster eines Bastgeflechts 
als Vorsatzpapier, große monochrome Flächen und 
verspielte Grafiken dem Sujet Leichtigkeit und Mo-
dernität. Indem die Gestaltung Handwerkliches 
aufgreift, untermalt sie das Konzept insgesamt: Aus 
traditionellen Erzeugnissen und Fertigkeiten ent-
stehen im Sozialismus moderne Konsumartikel. Wie 
auch dieser Band erscheinen viele der Publikationen 
nicht nur auf Rumänisch, sondern gleichzeitig auch 
auf Englisch, Deutsch, Französisch oder Russisch 
oder enthalten zumindest Zusammenfassungen 
in den genannten Sprachen. Dies spiegelt um ein 
weiteres Funktion und Stellenwert von Volkskunst 
im sozialistischen Rumänien wieder, ähnlich wie in 
Polen, Ungarn oder der Tschechoslowakei. Volks-
kunst wurde vom Staat nicht nur gefördert, sondern 

323 Popescu, 2002, S.18. [În următoarele două decenii ies de sub 
tipar, cu o frecvență impresionantă, monografii de artă populară, 
tematice sau zonale, mai mult sau mai puțin descriptive, mai mult 
sau mai puțin teoretice, dar care saturează piața culturală cu ima-
gini de obiecte țărănești, selecționate din patrimoniul muzeal, dar 
și din repertoriul de creație contemporană, individual-locală, coo-
peratistă sau de artizanat.] 
324 Dunăre, 1963.
325 Ähnliche Vorgehensweisen und Gestaltungsmuster finden sich 
bei Publikationen über Volkskunst aus Polen, der Tschechoslowa-
kei oder Ungarn.
326 Dies betrifft weniger die technischen und redaktionellen 
Ansprüche, welche systembedingt eher schlecht waren.  

diente gleichzeitig als Alleinstellungsmerkmal im 
internationalen Wettbewerb neben anderen Berei-
chen wie beispielsweise dem Leistungssport.327

Ein weiterer Zweck der thematischen und regiona-
len Volkskunstmonografien war es, Anregung zu 
bieten bei der Erstellung von kunsthandwerklichen 
Konsumartikeln in den staatlichen Produktions-
einheiten. Darauf wird in den Zeitdokumenten 
verwiesen, ebenso weist B im Interview wiederholt 
auf die Monografien als Inspirationsquelle hin.328 
Zudem brachten sie die Arbeit der Expert_innen, 
nämlich das Herausarbeiten von regionalen Typolo-
gien, in Umlauf. Etwa in Die Volkstracht in Rumänien. 
Typologischer Katalog [Portul popular din România. 
Catalog tipologic]329 von 1974. Auf 340 Seiten wer-
den überwiegend mittels Zeichnungen, aber auch 
mittels Fotografien Bestandteile und Merkmale der 
traditionellen bäuerlichen Kleidung nach regiona-
lem Vorkommen dargestellt. Überwiegend mittels 
Zeichnungen – da laut C nach dem Zweiten Weltkrieg 
vorwiegend Fotografien zur Abbildung der Kleidung 
genutzt wurden.330 Hier macht sich der Unterschied 
insofern bemerkbar, als dass die Zeichnungen eine 
gewisse Offenheit gegenüber dem Abgebildeten be-
wahren. Die Art der Zeichnung trägt dazu bei, dass 
die von den Expert_innen dargelegten Typologien 
als gehäuft auftretende Merkmale mit fließenden 
Übergängen vermittelt werden und nicht als festste-
hende Merkmale. (siehe Abbildungen 58 und 59) 
Mit Ausnahme dieses Bandes sind die thematischen 
und regionalen Volkskunstmonografien jedoch, wie 
bereits angemerkt, von der Überzahl an Fotografien 

327 Und auch auf privater Ebene stellt rumänische Volkskunst et-
was Besonderes dar, so z.B. wenn es um Geschenke an ausländische 
Besucher_innen geht. Der Erzählung über verschenkte Trachten – 
die ursprünglich für den eigenen Gebrauch gekauft wurden – fügt 
A an: „Wenn mir etwas gefallen hat, dann habe ich es für mich per-
sönlich gekauft. Aber mittlerweile habe ich sie verschenkt, da im-
mer wieder Freunde aus dem Ausland gekommen sind. Was kann 
man ihnen schon aus Rumänien schenken? Ich habe sie so lange 
verschenkt, bis mir nichts mehr übrig geblieben war – von den Tra-
chtenbestandteilen, die ich getragen habe, als ich noch jünger war.“ 
[Când mi-a plăcut mie ceva, mi-am luat pentru mine personal. Dar 
între timp le-am făcut cadou. Că tot au venit prieteni din străină-
tate și ce să le oferi din România? Și le-am tot făcut cadou până 
când nu mai am nimic. Deci piesele care le-am luat pentru mine și 
pe care eu le-am purtat, când eram mai tânără.] (Interview mit A, 
+00:35:30). Ähnlich äußert sich auch C, in Zusammenhang mit den 
Produkten der UCECOM (Interview mit C, +00:40:29). Siehe auch das 
Interview mit G, + 00:03:45.  
328 Vgl. das Interview mit B, +00:28:44.   
329 Formagiu, 1974.
330 Interview mit C, +00:16:38. [După venirea bolșevicilor, când au 
început să apară albumele astea, totul a fost fotografie. Deci portul 
popular – foarte rar mai vezi o schiță de croi de cămașă de-așa în 
desen, în rest totul este fotografie.]   
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gekennzeichnet. In Bezug auf Kleidung sind es weniger Fotografien 
von Trachtenträger_innen, sondern vor allem von Trachten in mu-
sealer Aufbereitung. In beiden Fällen wird die Kleidung jedoch nach 
typisierten Mustern ins Bild gerückt. Diese werden vor allem in der 
künstlerischen Praxis in Bezug auf ihr Potenzial, das Abgebildete 
„hegemonialen Bedeutungsstrukturen und Machtverhältnissen, Dif-
ferenzachsen und Dominanzmustern“331 unterzuordnen, erkundet. 
Im Zusammenhang mit volkskundlicher Fotografie im Nationalsozia-
lismus erläutert der Medienwissenschafter Ulrich Hägele, wie durch 
bestimmte Bildverfahren, „eine ästhetische Scheinwelt [konstruiert 
wurde], mit der Funktion zu repräsentieren, zu kompensieren und zu 
harmonisieren.“332 So werden Bestandteile der Tracht zum „Indiz für 
»lebendige Sinngehalte«“, durch die „»bäuerlich-deutsches […]« be-
sonders gut zum Ausdruck komme.“ Indem etwa eine fotografierte 
Siebenbürgerin in der Bildunterschrift „auf den zu dokumentierenden 
Gegenstand reduziert wird“ (ein Brautstern aus Siebenbürgen), wird 
sie gleichzeitig „zum Medium eines sachkulturellen Belegstücks, ihre 
Körperlichkeit und Individualität entschwindet und geht dadurch auf 
in einem abstraktem Volkskörper. Dieses Verfahren der Reduktion 
des Bildmaterials auf Sachbeweise wird durch die Aufnahmetechnik 
gestützt, welche die aktuelle Zeit ignoriert und damit Zeitlosigkeit 
suggeriert.“333 Diese Vorgehensweisen finden sich zu großen Teilen 
auch in den Volkskunstmonografien aus dem Sozialismus wieder. 
Wie bereits an anderer Stelle schon angedeutet wurde, war nicht das 
handwerkliche oder vestimentäre Geschehen im ländlichen Raum der 
1950er bis 1980er Jahre Zweck der Publikationen, sondern das Zeigen 
von ‚zeitlosen‘ Zeugnissen nationaler Kultur. Diese These wird durch 
die Art der fotografischen Abbildungen bekräftigt. So handelt es sich 
bei den Fotografien von Trachtenträger_innen eher um Szenerien, 
die ein dörfliches Ambiente suggerieren – am Tor, am Brunnen oder 
vor dem Haus – als um auch nur im entferntesten dokumentarische 
Ansätze. (Abbildung 62) In den Inszenierungen wirkt die Haltung der 
in Trachten gekleideten Personen künstlich, diese nehmen ‚erhabe-
ne‘, Statuen gleiche Positionen ein und ihr Blick ist auf ein fernes Ziel 
gerichtet. (Abbildungen 60-61) Vor allem in den Publikationen aus 
den 1970er und 1980er Jahren fällt auf, dass die in Festtagstrachten 
gekleideten Menschen oft in Freilichtmuseen abgebildet wurden. 
Im Interview weist C darauf hin, dass es sich um Museumsange-
stellte handelte, die als ‚Bauer‘ und ‚Bäuerin‘ die repräsentativsten 
Trachten der jeweiligen Sammlung präsentierten. C schlussfolgert: 

„Und hier taucht das Missverständnis auf, der enorme Fehler. Die 
Fotografie der Kleidung war zwar auf einem realen Körper, je-
doch auf einem gegenwärtigen Körper, von Wärtern und Wärte-

331 Döring und John beziehen sich in ihrem Beitrag Einleitung. Museale Re-Visionen: An-
sätze eines reflexiven Museums hauptsächlich auf das Museum als Ort „institutionelle(r) 
Repräsentationsmodi und Identitätspolitiken“ Vgl. Döring/John, 2015, 10. Die geschilderten 
Strategien der Etablierung und Festigung hegemonialer Sichtweisen via musealer Reprä-
sentation finden sich jedoch zu großen Teilen in den tradierten Bildrepertoires und Vorge-
hensweisen der ethnologischen Publikationen wieder. 
332 Hägele, 2001, S. 7f.   
333 Vgl. Hägele, 2001, S. 13f.   
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rinnen im Dorfmuseum oder auch von Muzeografi334. Von einem Menschen, 
der in der Stadt aufgewachsen ist und nicht die entsprechende Körperhal-
tung hat.“335 

Zur Inszenierung tragen zudem die von Hägele erwähnten Aufnahmetechniken 
bei. Durch Lichtführung und Kamerawinkel wird dem Abgebildeten Piktorialität, 
Zeitlosigkeit und Monumentalität verliehen. (Abbildungen 60-62) Schlussend-
lich fehlen bei den meisten Abbildungen oftmals Hinweise zum Zeitpunkt der 
Aufnahmen, entsprechend dem Alter der zu sehenden Kleidungen.336 Dies ver-
stärkt den Eindruck: Gezeigt werden sollten zeitlose Artefakte. In Fotografien, 
die nur die traditionelle bäuerliche Kleidung wiedergeben, sind diese in Gesamt- 
oder Detailansichten und stets vor einem neutralen oder auch musealen Hinter-
grund abgebildet. (siehe Abbildung 63) Auf die Spezifika dieses Bildrepertoires 
wird vertiefend im Rahmen der Praxis eingegangen. (siehe den Abschnitt Die 
Fotografien und das Booklet cultural displays ab Seite 104)
Ein weiteres Merkmal der regionalen und thematischen Volkskunstmonografien 
ist das Beschreiben und Ordnen der Artefakte nach fast ausnahmslos gestal-
terischen Merkmalen.337 In Ausnahmefällen wird die Aufbereitung der Haare 
beschrieben und mittels Grafiken oder Fotografien illustriert. Aber auch dabei 
wird kaum oder nur am Rande die rituelle Bedeutung der Handlungen bedacht, 
sondern es bleibt auch hier bei der Schilderung und Kategorisierung der auf 
die Form bezogenen Eigenheiten.338 Nicht zuletzt – wie es auch in der prakti-
schen Arbeit behandelt wird – ist es Funktion der Monografien evidente Bilder 
der nationalen Geschichtsschreibung und eines nationalen Patrimoniums339 zu 
generieren und zu verbreiten. Ein Grund, weswegen sich darin auch so gut wie 
keine Hinweise auf gegenseitige Beeinflussungen zwischen den sehr unter-
schiedlichen in Rumänien lebenden Bevölkerungsgruppen oder Hinweise auf 
die Migration von Mustern, Herstellungstechniken oder Stoffen auch jenseits 
nationaler Grenzen finden. Durch das Ignorieren von beispielsweise gegensei-
tigen Beeinflussungen dient auch das Zeigen der Trachten der Minderheiten 
der Bekräftigung von Unterschieden – und nicht zuletzt einer vorgeschobenen 
politischen Korrektheit. Auch wurden Veröffentlichungen zu den ‚Volkskunst‘ 
und ‚Volkstrachten‘ der Minderheiten eher in den 1950er und 1960er Jahren he-
rausgebracht und weniger in den Jahren bis 1989. Dabei ist auffällig, dass die 
verschiedenen in Rumänien lebenden Romagruppen in den Publikationen der 
Zeit nirgends eine Erwähnung finden, obwohl sie im damaligen Rumänien nach 
Ungarn und Deutschen die drittgrößte Minderheit gebildet haben. 
Demzufolge kommen in den Volkskunstmonografien sowohl offenkundige als 
auch weniger sichtbare Strategien zum Einsatz. Offenkundig, wenn zum Beispiel 

334 Muzeograf/i – Bezeichnung für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen der Museen im Sozialismus. 
Vgl. Nicolescu, 2015.
335 Interview mit C, +00:16:38. [Și aicia intervine stâlceala, greșeala uriașă: fotografia era a hainelor 
pe trup îmbrăcat, pe trup real, dar pe trup contemporan de supraveghetoare la muzeul satului, sau 
chiar de muzeograf ș.a.m.d. De om care nu are ținuta, este crescut la oraș și nu are ținuta necesară.]
336 Das Fehlen von Angaben bezüglich der zeitlichen Zuordnung der Fotografien (sowohl bei histo-
rischen als auch bei solchen neueren Datums), kann als eine in der Zeit vorherrschende und generelle 
Nachlässigkeit betrachtet werden. So fehlen bei Publikationen aus der Zeitspanne 1948-1989 oftmals 
das Jahr der Herausgabe, die Namen der Fotograf_innen oder auch die komplette Seitennummerierung. 
Andererseits liegt die Vermutung nahe, dass auch hier lieber nicht allzu genau Auskunft gegeben wird, 
beispielsweise wenn es sich um Fotografien aus Forschungszusammenhängen von vor 1945 handelt.
337 Vgl. Ișfănoni, 2002, S. 131, 199f; Nicolescu, 2015, S. 15, Fn 6.
338 Vgl. Ișfănoni 2002, S. 199.
339 In der rumänischen Sprache ist der Begriff Patrimoniu gleichbedeutend mit kulturelles Erbe (s. lat. 
Patrimonium, fr. Patrimoine).
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„das Herausfiltern der ethnisch-rumänischen Charaktere“340 als Zielsetzung der 
Forschung angegeben wird, verdeckte, wenn Hinweise fehlen, die auf eine Zirku-
lation von Ornamenten, Schnittmustern oder Bezeichnungen jenseits nationaler 
Grenzen oder zwischen städtischer und ländlicher Kultur hindeuten. Offen bleibt 
zudem, welche Ornamente, Farben oder Schnittmuster die Expert_innen als 
‚nicht-ethnisch-rumänisch‘ herausgefiltert hatten. Gleichwohl sind eher die Vor-
gänge an sich von Bedeutung, das Eingreifen, ‚Korrigieren‘ und ‚Berichtigen‘, um 
rumänische Volkstracht so oder so erscheinen zu lassen. Des Weiteren finden 
sich in den Monografien, neben den Ausblendungen, auch eine Reihe von Bild-
strategien, die dazu beigetragen haben, rumänische Volkstracht zu inszenieren – 
worauf beispielsweise in den Fotografien der Serie cultural displays eingegangen 
wird. (siehe das 4. Kapitel Konstruktionen von ‚Volkstracht‘ mit den Mitteln der 
Kunst befragen ab Seite 99 und den Abschnitt Die Fotografien und das Booklet 
cultural displays ab Seite 104)  
Von Interesse erscheinen in diesem Zusammenhang die wenigen Studien, die 
die Verwandtschaften, Übernahmen und gegenseitigen Beeinflussungen be-
handeln. Darin tritt die Tragweite und Komplexität des ökonomischen, sozialen 
und kulturellen Miteinanders zu Tage. Etwa im Beitrag des Ethnologen Romulus 
Vulcănescu Ähnliche Charakterzüge in der Tracht der Rumänen und der Slowaken 
[Caractere înrudite între portul popular romîn și cel slovac], erschienen 1962 in 
Studien und Forschungen zur Kunstgeschichte [Studii și cercetări de istoria artei]341, 
oder die Publikation der Philologin Zamfira Mihail Die Begrifflichkeit der rumäni-
schen Volkstracht aus der vergleichenden Perspektive der südosteuropäischen Eth-
nolinguistik [Terminologia portului popular românesc în perspectiva etnolingvistică 
comparată sud-est europeană]342, von 1978. Vulcănescus Beitrag beleuchtet nicht 
nur die historisch gewachsenen Ausleihen und Übernahmen zwischen der slowa-
kischen und rumänischen Kleidungskultur, sondern spricht auch weitere Fakto-
ren an, die die Trachten der Slowak_innen und Rumän_innen im Verlauf der Zeit 
beeinflusst haben, wie beispielsweise die Zugehörigkeit Siebenbürgens zu Öster-
reich-Ungarn, das Zusammenleben von Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher 
ethnischer Zugehörigkeit oder Reminiszenzen aus Barock und Rokoko. Gleichzei-
tig finden sich in Vulcănescus Studie Referenzen zu weiteren Beiträgen, in denen 
die Thematik zwar selten, aber dennoch angesprochen wurde. Jedoch erscheint 
eine derart ausgerichtete Forschung als Beitrag in akademischen Periodika oder 
als wissenschaftliche Studien, die an Fachleseschaften gerichtet waren, und we-
niger in den Monografien, die ein breiteres Publikum anvisierten.
Abschließend lässt sich zu den regionalen und thematischen Volkskunstmono-
grafien resümieren, dass diese trotz ihrer anspruchsvollen Aufmachung oder 
auch ihres ins Auge fallenden Volumens (als Konvolut oder als einzelner Band) 
heute verstaubt und veraltet erscheinen. Dies liegt nicht nur an den einge-
schränkten Produktionsweisen der Zeit,343 sondern am politisch überformten 
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit in den Texten, den aus heutiger Sicht über-
holten Darstellungsweisen des ethnografischen Artefakts und nicht zuletzt am 
Ethnozentrismus.

340 Im Vorwort der Publikation Die Volkstracht in Rumänien. Typologischer Katalog von 1974. 
Formagiu, 1974, S. 7. 
341 Vulcănescu, 1962, S. 307-334. 
342 Mihail, 1978.
343 Aufgrund des allgemeinen Ressourcenmangels, der gepaart mit Nachlässigkeiten häufig zu Fehl-
drucken geführt hat. Auch brechen die Bücher, wenn sie heutzutage benutzt werden, regelrecht ause-
inander.
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resüMee
Im 2. Kapitel ‚Volkstracht‘ als wirtschaftliche und kulturpolitische Ressour-
ce nach 1948 wurde auf die im Sozialismus vollzogenen, unterschied-
lichen Rahmungen von ‚Volkskultur‘, ‚Volkskunst‘ und insbesondere 
‚Volkstrachten‘ eingegangen. Es wurde nachgezeichnet, wie lokale 
Handwerkstraditionen und die Erzeugnisse bäuerlicher Kulturen nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu abstrakten Größen umgedeutet wurden. 
Standen diese zu Beginn der Volksrepublik im Zeichen der internatio-
nalen Arbeiterbewegung, wurden sie im Zuge des National turn zum 
Ausdruck des schöpferischen Geistes der rumänischen Nation. Gezeigt 
wurde sowohl, wie ‚Volkskunst‘ und insbesondere ‚Volkstracht‘ im 
Rahmen der sozialistischen Wirtschaft und Kulturpolitik vereinnahmt 
wurden, als auch, dass wirtschaftliche und kulturpolitische Interessen 
stets ineinander verflochten waren (nicht zuletzt sind auch die neuen 
Volkstrachten-Kostüme Waren gewesen). Als exportfähige Konfektions-
ware, konfektionierte Volkstracht oder Anregung in Kunst und Mode 
wurde ‚Volkstracht‘ im rumänischen Sozialismus sprichwörtlich zur „un-
erschöpflichen Quelle“ und zum „goldenen Fundus“. Gleichzeitig waren 
‚Volkskunst‘ und ‚Volkstracht‘ nicht nur Ausdruck von genuinen nationa-
len Eigenschaften, sondern auch integrativer Bestandteil der Moderne. 
(siehe auch Abbildung 64 – das Gebäude der UCECOM vereint Nach-
kriegsmoderne und traditionelle gestalterische Elemente)
Mit der Analyse von Bildrepertoires, Bildverfahren und Texten, haupt-
sächlich in Volkskunstmonografien, aber auch in Kunst-, Mode- und 
anderen Zeitschriften, wurden zudem bestimmte in der Zeit agierende 
Strategien der Wissensaufbereitung und -vermittlung aufgezeigt. 
Obwohl die im Sozialismus getätigten Inszenierungen von ‚Volkskultur‘ 
und ‚Volkstracht‘ hier nicht aus einer Gender-Perspektive untersucht 
wurden, ist abschließend zu bemerken, dass sie sehr wohl zur Festi-
gung der vom Regime verbreiteten konservativen Wertvorstellungen 
beigetragen haben. Dazu gehörte sowohl das auf einem durchgehend 
binären Geschlechtermodell beruhende Verständnis von Mann und 
Frau als auch die Tabuisierung und Kriminalisierung einer gleichge-
schlechtlichen sexuellen Orientierung.344 Nicht zuletzt wies auch die 
viel proklamierte Gleichstellung der Frau im Sozialismus in Rumänien 
eklatante Widersprüche auf.345 Wie sehr jedoch ein konservatives Wer-
tesystem auch während des Sozialismus beibehalten wurde, sollte erst 
im Postsozialismus deutlich werden – wenn beispielsweise Sticken als 
Weitergabe von Tradition mit einem neuen Verständnis von Weiblich-
keit verlinkt wird.346

344 Der Artikel 200 des rumänischen Strafgesetzbuches, der öffentliche Erscheinungs-
formen von Homosexualität unter Verbot und Strafe gestellt hat, wurde erst 2001 durch 
eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte aufgehoben. We-
der die gleichgeschlechtliche Ehe noch eine eingetragene Partnerschaft sind in Rumänien 
gesetzlich zugelassen. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_in_
Rum%C3%A4nien, abgerufen am 12.08.2019.
345 Da zu Ceaușescus Zielen auch das Wachstum der rumänischen Bevölkerung gehörte, 
wurde 1966 das Dekret 770, welches Abtreibungen und Verhütungsmittel verbot, einge-
führt. Die dramatischen Folgen waren illegale Abtreibungen, die für die betroffenen Frau-
en sehr hohe gesundheitliche Risiken zur Folge hatten, außerdem hatten Ärzte, Hebammen 
oder sonstige Helfer_innen mit hohen Gefängnisstrafen zu rechnen und waren den Schika-
nen der Securitate ausgesetzt.
346 Siehe u. a. die Seiten von Perpetual icons. 2018 war auf der Startseite eine Frau in 
Ie und folgender Satz zu sehen bzw. zu lesen „Ich bin eine edle Frau, ich nähe meine IE 
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alleine. Du?“ [„Sunt o femeie nobilă, îmi cos singură IA. Tu?“]. Insgesamt ähneln das auf 
den Seiten abgebildete weibliche Modell mit seinen ausgebreiteten Armen eher einer 
Anziehpuppe,  während das männliche Modell  in Bewegung dargestellt ist. http://www.
perpetualicons.com, abgerufen am  05.05.2018.
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3
Kulturelles Erbe im Postsozialismus: 
Regional, national, europäisch?

Mit der Revolution von 1989 ist ein erneuter gesamtgesellschaftlicher Wandel 
erfolgt, welcher diesmal jedoch mit Presse- und Meinungsfreiheit und dem Ein-
zug von pluralistischen Sichtweisen in die Politik einhergegangen ist. Zu den 
Schattenseiten der Wende gehören indes der Wegfall von Arbeitsplätzen vor 
allem in ländlichen Regionen, die Auswirkungen neoliberaler marktwirtschaftli-
cher Strukturen und in Folge die massive Emigration. Nach wie vor ist Rumänien 
von Armut, Subsistenzwirtschaft, Analphabetentum und einer immer größer 
werdenden sozialen Ungleichheit gekennzeichnet – trotz des hohen Wirtschafts-
wachstums des Landes in den letzten Jahren. 
In Bezug auf die hier behandelte Thematik stellen sich mehr als zweieinhalb Jahr-
zehnte nach dem Umsturz folgende Fragen: Inwieweit beeinflusst die Politik aus 
dem Sozialismus, die in jener Zeit etablierte Festivalkultur oder die neue Folklore 
ein gegenwärtiges Verständnis von Kultur? Wird ‚Volkstracht‘ noch als Ausdruck 
des spezifisch Rumänischen und so auch als Inspirationsquelle für Kunst, Design 
und Mode oder sogar als demokratisches Pendant zu westlichen Kunst- und 
Kulturauffassungen gesehen? Nicht zuletzt: Was ist aus den staatlichen Produkti-
onsstätten, den Kooperativen und ihren Arbeiter_innen geworden? 
Das Jahr 1989 hat auch das Ende des nationalen Festivals bedeutet, womit auch 
die Förderung von öffentlichen Einrichtungen, künstlerische Ensembles zu unter-
halten, weggeblieben ist – und damit auch der Bedarf an neuen Volkstrachten-
Kostümen (zumindest für die ersten Jahre nach der Wende). Der in der staatlichen 
Kulturpolitik erfolgte Wandel hat zwangsläufig all diejenigen Bereiche der Wirt-
schaft tangiert, deren Aufgabe die Verwertung von ‚Volkskunst‘ im Sozialismus 
war. Sowohl Unternehmen wie Decorativa als auch die Mehrzahl der Koopera-
tiven wurden sukzessive aufgelöst, privatisiert oder in Aktiengesellschaften 
umgewandelt.347 Nach und nach sind auch die Artizanat-Läden und -Kioske fast 
gänzlich aus dem Stadtbild verschwunden. Aufgrund der schlechten Auftragsla-
ge arbeiten die noch existierenden (und ehemals führenden) Kooperativen zwei-
einhalb Jahrzehnte nach der Wende und  im Vergleich zur Zeit im Sozialismus 
mit einem Minimum an Angestellten.348 Da seit einigen Jahren jedoch erneut 
Festivals gefragt sind, werden Volkstrachten-Kostüme oder Bestandteile wieder 
bestellt.349 Die neue „Festivalinflation“, wie A die Entwicklung bezeichnet,350 be-
deutet jedoch auch ein gewisses Fortbestehen von im Sozialismus etablierten 
Strukturen und Formaten. Dies entspricht auch dem Eindruck der Autorin bei ih-
rem Besuch des Wettbewerbsfestivals des Liedes, Tanzes und der Tracht aus Gorj in 
Tismana. 2011 hatten teilweise die gleichen Akteure wie vor 1989 das Festivalge-

347 Nicht nur die staatliche Kulturförderung hat sich geändert, sondern auch im Sozialismus 
bestehende Handelsbeziehungen sind in Folge der politischen Veränderungen um 1990 in Europa 
weggefallen.
348 Interview mit E, +00:25:00, Interview mit B, +00:13:40. 
349 Siehe Interview mit E, und zu Veränderungen in Bezug auf neue Festivals +00:27:00.
350 Interview mit A, +00:26:35.
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schehen mitbestimmt und als Jurymitglieder die kon-
kurrierenden Folklore-Gruppen oder Sänger_innen 
benotet.351 Paradoxerweise sind die Vorgehenswei-
sen aus dem Sozialismus nun ihrerseits zu Traditio-
nen geworden.352 Festivals kommen der im Sozialis-
mus generierten Vorstellung von ‚Volkskultur‘ ent-
gegen.353 Nicht zuletzt berichtet E im Interview, dass 
sich sogar Bruchstücke der im Sozialismus kreierten 
neuen Folklore in gegenwärtigen Inszenierungen 
einiger Dorfgemeinschaften wiederfinden.354 Gleich-
zeitig sind aber auch Veränderungen zu vermerken. 
Die neuen/alten Festivals unterliegen anderen wirt-
schaftlichen und kulturpolitischen Voraussetzungen 
als vor 1989. Es müssen erst finanzielle Mittel bean-
tragt und Sponsoren gefunden werden, um ein Festi-
val zu organisieren. Ihre Finanzierung ist nicht mehr 
von Anfang an durch den Staat gegeben, sondern sie 
wird von den Kommunen und von privaten Sponso-
ren getragen. Auch wirken zum Teil andere Förder-
kriterien. So zum Beispiel wurde die Frage gestellt, 
ob der von der UNESCO355 vergebene Titel „Living 
Human Treasures“ an im Sozialismus aktive Hand-
werker_innen und Interpret_innen gerechtfertigt sei 
oder ob diese nur Produkte ihrer Zeit wären?356 Dar-
über hinaus ist ein Wandel von national zu regional 
oder europäisch festzustellen, beispielsweise in den 
Selbstdarstellungen der Festivals oder der Hand-
werksunternehmen und der Modelabels, die auf 
traditionelles bäuerliches Handwerk und Kleidung 
rekurrieren. Zwar finden sich auch hier Nachklänge 
des auf nationale Werte ausgerichteten Diskurses 
aus dem Sozialismus wieder und es wird eine ähnli-
che Sprache benutzt, gleichzeitig wird aber auch von 
neueren Strategien der Produktentwicklung und des 
Marketings Gebrauch gemacht, wie etwa von Nach-
haltigkeit und Fair-Trade-Produktionsweisen.357 
Zu einem grundlegenden und nachhaltigen Wan-

351 Vgl. Interview mit A, +00:34:28 und Interview mit E, +00:32:00. 
352 Vgl. Interview mit E, +00:00:03, +00:32:00. 
353 Giurchescu schildert die Klage eines Dorfbewohners 1991: 
„Jetzt haben wir keine Volkskunst mehr und auch keine Kultur, 
denn nach der Revolution haben die die künstlerischen Gruppen 
aufgelöst.“ Giurchescu, 1994, S. 166. 
354 Interview mit E, +00:16:30.  
355 http://www.unesco.org/culture/ich/en/living-human-treasures, 
abgerufen am 07.02.2016.  
356 Dies betrifft die im Sozialismus als „Künstler des Volkes” aus-
ge wiesenen Handwerker_innen, die gleichzeitig dichten, singen 
und Teppiche knüpfen konnten und dies als ‚Tradition‘ an darauf 
folgende Generationen weitergegeben haben. Siehe hierzu das 
Interview mit E, +00:00:03.
357 So z.B. das Label Made in Roșia Montană, welches aus lokal 
erzeugter Wolle und von den Dorfbewohner_innen gestrickte 
Kleidung anbietet, http://www.madeinrosiamontana.ro, abgerufen 
am 02.06.2015. 

del im Verständnis und in der Vermittlung von Le-
benswelten im ländlichen Raum trägt seit 1990 das 
Nationale Museum des rumänischen Bauern [Muzeul 
Național al Țăranului Român]358 in Bukarest bei. Im 
Dezember 1989 wurde der Schriftsteller und Philo-
soph Andrei Pleșu zum Kulturminister ernannt. Eine 
seiner ersten Amtshandlungen war die Vergabe der 
Neukonzeption des 1906 in Bukarest gegründeten 
Museums an den Künstler Horia Bernea359. Sowohl 
aufgrund der radikal anderen Ansätze Berneas, tra-
ditionelle Kultur und im Allgemeinen das Verständnis 
von musealen Praktiken betreffend, als auch in Folge 
der überaus engagierten und für Rumänien neuen 
Öffentlichkeitspolitik des Museums, hat sich dieses 
zu einem der produktivsten und innovativsten seiner 
Art im postsozialistischen Rumänien und zu einem 
kulturellen Hotspot Bukarests entwickelt.360 Die neu-
en Ansätze von Bernea und seinem Team,361 welche 
das Museum bis heute verfolgt, gestalten sich als 
Gegenmodelle sowohl zu den im Sozialismus ver-
breiteten Vorstellungen von ‚Volkskultur‘ als auch zu 
gängigen musealen Praktiken. In einer Publikation 
des Museums von 2004 wird von einer „Museografie 
der Suche“ gesprochen, die sich „Routine, Klischees 
und vorgefertigten Lösungen widersetzt.“362 Unter 
anderem wird seit der Neugründung 1990 auf die Ar-

358 Bemühungen, ein Museum für die Erzeugnisse der rumä nischen 
bäuerlichen Kultur zu errichten, haben ihre Anfänge in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und münden in das erwähnte und 1906 
gegründete Museum, unter der Leitung des rumänischen Kunsthis-
torikers und Ethnographen Alexandru Tzigara-Samurcaş bis 1948. 
1941 zieht das Museum in den eigens zu diesem Zweck im neorumäni-
schen Stil errichteten Bau an der Piața Victoriei ein. Ab 1952 wird das 
repräsentative Gebäude zweckentfremdet und beherbergt bis 1989 
das Lenin-Stalin Museum, das Lenin Museum, das Museum der Rumä-
nischen Kommunistischen Partei und das Museum der Geschichte der 
Kommunistischen Partei und der revolutionären und demokratischen 
Bewegung in Rumänien. 1952 werden seine Bestände anderen Museen 
in Bukarest zugespro chen, u. a. dem neu gegründeten Museum für 
Volkskunst in Bukarest, siehe Nicolescu, 2015, S. 10, 35. Erst ab 1990 
wird das Gebäude wieder entsprechend seiner ursprünglichen Be-
stimmung genutzt. Mehr zur Geschichte des Museums siehe Nicolescu, 
2015 und Eretescu, 2008, S. 43, sowie http://www.muzeultaranuluiro-
man.ro/history.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_the_Ro-
manian_Peasant, http://www.muzeultaranuluiroman.ro/home.html, 
abgerufen am 21.10.2014.
359 Der Maler Horia Bernea (1938–2000) hat das Museum von 1990 
bis 2000 geleitet. 
360 Neben publizistischen Tätigkeiten bespielt das Museum verschi-
edene Forschungs- und Vermittlungsplattformen (Symposien, Work-
shops, Konzerte und Märkte), des Weiteren ein Programmkino, einen 
Buchladen, einen Verkaufsladen für ältere und neuere traditionelle 
Erzeugnisse, nicht zuletzt ein Restaurant sowie den sehr populären 
„Club des rumänischen Bauern“. Siehe hierzu Nicolescu, 2015, S. 31f.
361 Dazu u. a. die Ethnologin und Schriftstellerin Irina Nicolau 
(1946 – 2002) gehörte. 
362 Vgl. Giurescu/Roșu, 2004, S. 38. 
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tefakte erläuternden Schilder – die diese bestimmten 
Kategorien unterordnen würden – verzichtet und die 
Ausstellungen entlang bestimmter Narrative konzi-
piert (die in den Sälen auf Texttafeln erscheinen). 

die ‚ruMänische bluse‘ in gegenwärtiger 
Mode und AlltAgskultur 
Mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Wirt-
schaft wird Rumänien nach 1989 zu einem Niedrig-
lohnland – und dies betrifft insbesondere die Textil-
industrie. Bemühungen, traditionelles Handwerk zu 
erhalten und zu fördern, werden hauptsächlich von 
europäischen und internationalen Programmen oder 
von privaten Stiftungen geleistet.363 Die verbliebenen 
und teils hochspezialisierten Handwerker_innen der 
Textilbranche arbeiten entweder in Akkord für inter-
national agierende Konzerne der Modeindustrie (zu 
größtenteils sehr schlechten Bedingungen) oder nut-
zen ökonomische Nischen und gründen auf der Basis 
von familiären Strukturen kleine Ateliers. 
Nachdem für eine ganze Weile nach 1989 kaum ein 
Interesse gegenüber der im Sozialismus verbreiteten 
‚Volkskunst‘ oder ‚Volkstracht‘364 bestanden hat, fällt 
in den letzten Jahren jedoch eine verstärkte Bezug-
nahme der Kreativszene auf traditionelle Erzeugnis-
se, Kleidung oder tradiertes Handwerk auf.365 Mo-
demacher_innen und Designer_innen zelebrieren in 
ihren Kollektionen Muster, Stoffe und Herstellungs-
weisen der rumänischen Tracht und vor allem die 
„rumänische Bluse“.366 Neben vielen eher konventio-
nellen Ansätzen in der Mode finden sich jedoch auch 

363 Beispielsweise durch The Prince of Wales›s Foundation 
Romania, siehe: https://www.gov.uk/government/world-location-
news/prince-of-wales-launches-foundation-in-romania, abgerufen 
am 09.03.2016.
364 So wirkte das Tragen von Trachten im Dorf Vlădești, im 
Süden Rumäniens, in den 1990er Jahren befremdlich. Während 
der Dreharbeiten für Elena Stănciucu – Versuch eines Porträts 
(Abschlussarbeit der Autorin an der Muthesius-Kunsthochschule 
in Kiel 1997) hat die Enkelin der Weberin ausnahmsweise die 
Trachten ihrer Großmutter im Hof des Hauses getragen. Dieser 
Vorgang wurde von vorbeigehenden Nachbarinnen mit der Frage 
kommentiert, ob sie denn zum Karneval möchte.
365 Der Trend einheimische Produkte, vor allem im Lebens-
mittel bereich, durch Schlagwörter wie lokal, regional, national, 
tradi tionell, authentisch u. ä. hervorzuheben, wird von der Zeit-
schrift Dilema veche zurück auf das Jahr 2000 datiert. In der 
gleichen Ausgabe wird auch von einem gegenwärtigem Trend des 
Traditionellen im Design berichtet. Siehe Dilema veche, Ausgabe 
541, Juni/Juli 2014, Beilage.
366 Dazu gehören u. a. Iulia Ghenea, Emilia Tudoran, Adrian 
Oianu oder Valentina Vidrașcu. Siehe http://www.civilizatia.ro/
designeri-romani-iulia-ghenea-si-emilia-tudoran, http://www.
adrianoianu.com, http://www.valentinavidrascu.ro/about, alle 
abgerufen am 09.04.2016.

solche, die  experimentell und an der Schnittstelle 
von Kommerz, Mode, Kunst und Performance agie-
ren. Dazu gehört beispielsweise die an der Bukares-
ter Kunstakademie und in London studierte Modede-
signerin Lana Dumitru, welche die Stoffe ihrer Klei-
der mit grellbunten ‚rumänischen‚ Motiven bedruckt: 
traditionellen Stickmustern, der endlosen Säule von 
Brâncuși, Briefmarken mit Volkstrachten-Träger_in-
nen oder Abbildungen von glücklichen Bäuerinnen 
und Bauern aus touristischen Alben.367 In Kollektio-
nen wie „Romanian Apparel“, „Romanian Bride“ oder 
„Merry Cemetery“,368 die sie unter anderem für Puma 
entworfen hat, fließen die farbenfrohen Motive auf 
eine leichte und ironisch-verspielte Weise mit ein.369 
Um einiges anders gestaltet sich der Zugang von 
Oláh Gyárfás zur Ressource traditionelle Kleidung 
und Handwerk. Der zeitweise gemeinsam mit ande-
ren Künstler_innen, Autor_innen oder Musiker_innen 
unter dem Namen Rozalb de Mură370 agierende Mo-
dedesigner vermengt in seinen Kollektionen lokale 
Kleidungstraditionen und postmoderne, den japani-
schen Designer_innen Rei Kawakubo und Issey Miyake 
ähnliche Körper- und Kleidervorstellungen.371 
Mit dem Einzug von Social media und der wiederent-
deckten Begeisterung für die rumänische Tracht sind 
auch eine Reihe von Internetforen zum Austausch 
von Ie-Bildern, Arbeitsanweisungen, Schnitt- und 
Stickmustern aufgekommen. Dazu zählt die Face-
bookseite La Blouse Roumaine, deren Mitglieder in 
der Vergangenheit sowohl die rumänische Bluse 
als national Brand vorgeschlagen als auch 2013 den 
„Universellen Tag der Ie“ ins Leben gerufen haben.372 

367 http://www.lanaa.ro, abgerufen am 19.12.2015. 
368 Bei dieser Kollektion verwendet Lana Bilder vom Fröhlichen 
Friedhof in Săpânța (Maramureș, im nördlichen Rumänien).  
369 http://shoplana.tictail.com/products/romanian-apparel, 
abgerufen am 19.12.2015.
370 http://www.rozalbdemura.ro, abgerufen am 02.06.2015. Zu 
Beginn hat auch die 2011 verstorbene Künstlerin Ioana Nemeș dazu 
gehört, siehe http://www.akademie-solitude.de/de/stipendium/sti-
pendiaten/dragos-olea~pe242, abgerufen am 19.12.2015. 
371 Zur Übernahme gestalterischer Elemente aus dem Repertoire 
traditioneller Kleidung siehe http://trendland.com/rozalb-de-mura-
sprin-ss-2010/, 02.06.2015, sowie einen Beitrag von 2009 über von 
Rozalb de Mură kreierte Hosen mit applizierten Motiven aus Ziersch-
nur, wie diese in der traditionellen Kleidung in Siebenbürgen, aber 
auch im gesamten Balkan vorkommen und der österreich-ungaris-
chen Militäruniform entlehnt wurden. Siehe http://miskawalksmiles.
blogspot.de/2009/07/pure-desire-rozalb-de-mura-unisex.html, abgeru-
fen am 02.06.2015. Das Motiv, auf ung. – Vitéz kötés, en. Bravery knot 
oder Austrian knot wird vom Budapester Blogger als „graphic decora-
tion on the traditional Hungarian male costume.“ genannt.  
372 Als „Universeller Tag der Ie“ wurde der 24. Juni gewählt, ein 
Tag, an dem traditionellerweise der Brauch der Sânziene stattfindet 
(in der rumänischen Mythologie sind Sânziene gute Feen, siehe 
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nzian%C4%83). In Folge hat 
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Des Weiteren die Blogs und Facebookseiten der 
Designerin Ioana Corduneanu373, so auch Genähte 
Zeichen [Semne cusute]374. Darauf stellt sie von ihr 
gesammelte und nachgezeichnete Ie Schnitt- und 
Stickmuster der Allgemeinheit zur Verfügung. Sie 
tut dies mit der Aufforderung, das textile kulturel-
le Erbe Rumäniens weiter zu führen, indem man 
sich oder seinen Freunden und Verwandten in 
mehrmonatiger Handarbeit eine Ie anfertigt. Diese 
Handlungsanweisung wurde über den Internet-
shop Perpetual Icons weiter kommodifiziert. Darauf 
lassen sich zu Preisen zwischen 60,- und 120,- Euro 
diverse Ie-Kits bestellen.375 Die Käufer_innen und 
Ie-Enthusiast_innen erhalten Anleitung, Stoff, Fäden 
und Perlen in grafisch anspruchsvoller Verpackung. 
Das eigentliche Produkt besteht jedoch aus einem 
emotionalen Erlebnis: sich oder seinen Liebsten eine 
ganz und gar personalisierte rumänische Ie zu nä-
hen und zu besticken. Die Nachfrage für dieses und 
ähnliche Angebote äußert sich über die wachsenden 
Ie-tragenden und -stickenden Communities in- und 
ausserhalb Rumäniens, welche sich einerseits über 
Social media austauschen, ihre Ergebnisse teilen und 
zelebrieren, anderseits ganz analog sticken, nähen 
und die Ergebnisse gemeinsam ausstellen oder die 
Blusen beispielsweise zum universellen Tag der Ie 
tragen. Liest man auf der Webseite des Onlineshops 
Perpetual Icons die Begleittexte zu den einzelnen Ie-
Modellen, werden zwar gelegentlich auch westliche 
und östliche Einflüsse genannt, es fällt aber auch 
ihre erneute Einschreibung in vor allem rumänisches 
Geschehen auf: in Geschichte, in Mythen und in die 
Märchenwelt. Die Beschreibungen und die Bezeich-
nungen der einzelnen Ie-Varianten sind Anlass für 
endlose Geschichten über „what we believe, what 
we love, what we are.“376 Womit der von Giurchescu 
bezeichnete „politisch-poetische“ Diskurs aus dem 
Sozialismus durch gegenwärtigen Werbejargon und 

die Community rund um „La Blouse Roumaine“ vorgeschlagen an 
diesem Tag weltweit Ie zu tragen. Davon angeregt, wurden 2014 und 
2015 bereits Ausstellungen durch die rumänischen Kulturinstitute 
und Botschaften zu diesem Thema organisiert. Siehe https://www.
facebook.com/LaBlouseRoumaine10/info?tab=page_info, abgerufen 
am 19.12.2015. 
373 Die unter anderem auch die Trikots der nationalen Rugby-
Mannschaft mit rumänischen Mustern versehen hat. Neben der 
üblichen Banken- usw. Werbung, werden diese jetzt von dem Motiv 
Coarnele berbecului [Widderhörner] geschmückt. Siehe http://frr.
ro/2014/01/25/coarnele-berbecului-pe-tricourile-stejarilor-in-2014/, 
abgerufen 12.03.2016.  
374 http://semne-cusute.blogspot.de, abgerufen am 02.02.2016. 
375 Siehe http://www.perpetualicons.com, abgerufen am 12.01.2016. 
376 http://www.perpetualicons.com/despre-noi-en.html, 
abgerufen am 14.05.2016.

Werbepraktiken ersetzt wurde, jedoch Parallelen in 
der Ausrichtung der Inhalte bestehen. Neben einer 
„IA Evening on the hill“, deren Muster aus der Ge-
gend „where the national poet Mihai Eminescu was 
born“ stammen,377 umfasst die Auswahl der Ie-Kits 
auch eine Reihe von geschichtsträchtigen Modellen 
wie „IA Reunion – Alba, Transylvania“378 sowie Model-
le aus der Bukowina und Bessarabien, Gebieten, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise oder ganz der 
Sowjetunion zugesprochen wurden und gegenwär-
tig von national orientierten Gruppen und Akteuren 
geistig und territorial als zu Rumänien dazugehö-
rend beansprucht werden.379 
Abgesehen von diesem beschriebenen und nun seit 
einigen Jahren anhaltenden Ie- oder Trachten-Hype 
in Rumänien selbst, begegnet man Aneignungen 
derselben auch außerhalb des Landes, als aufwen-
dig hergestellte Luxusgüter in den Kollektionen 
internationaler Modedesigner_innen380 und als ihre 
preisgünstigen Pendants bei H&M oder Zara. Den 
Anfang der Bekanntheit von rumänischen Trach-
tenblusen im Westen hat jedoch das Gemälde von 
Matisse La Blouse Roumaine von 1940 gebildet. Den 
gleichen Namen trägt auch eine Kollektion von Yves 
Saint Laurent von 1981. Dabei hat sich der sowohl 
aus der Welt der Kunst als auch aus dem vestimen-
tären Repertoire ‚exotischer‘ Kulturen inspirierende 
Modemacher bei dieser Kollektion jedoch weniger 
von bäuerlichen Blusen aus Rumänien als vielmehr 
von Matisse’ Malerei anregen lassen. Matisse’ Bild 
ist auch in Rumänien als eine Hommage der (west-
lichen) modernen Malerei an die rumänische Tracht 
bekannt und beliebt. Schlussendlich war es auch für 
die weiter oben genannte „La Blouse Roumaine“-
Facebook-Community namensgebend.

377 http://www.perpetualicons.com/ia/ia-evening-on-the-hill.
html, abgerufen am 14.05.2016. 
378 Am 1. Dezember 1918 wurde in der Stadt Alba-Iulia die Verei-
nigung Siebenbürgens mit dem Königreich Rumänien ausgerufen. 
Seit 1990 ist der 1. Dezember der Nationalfeiertag Rumäniens.
379 Vor allem durch die Partei Partidul România Mare [PRM, 
deutsch etwa Großrumänien-Partei]: „Gemäß dem Parteinamen 
ist das Hauptziel die Wiederherstellung der Grenzen Rumäniens 
in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen („Großrumänien“), 
das heißt unter Einschluss Bessarabiens, der Nordbukowina und 
der Süddobrudscha.“, in: https://de.wikipedia.org/wiki/Partidul_
Rom%C3%A2nia_Mare, abgerufen am 12.01.2016.   
380 U. a. Isabel Marant, Tom Ford, Jean Paul Gaultier, Kenzo oder 
Anthropologie. 
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dAs „goldene zeitAlter“381 Aus Verschiede-
nen PersPektiVen betrAchtet
Rückblickend sind die Meinungen über die staatli-
che Politik im Sozialismus und ihre Auswirkungen 
auf Volkskunst geteilt. So spricht Horșia nach 1989 
vom Glück einer „speziellen Politik zur Förderung 
von Kunsthandwerk, bäuerlicher Kreation und 
Volkskunst“382, die es Spezialist_innen ermöglicht 
hat, sich auf „traditionelle Kultur, Volkskunst und 
Fortführung der Tradition“383 zu konzentrieren. Sie 
erinnert an die Exporterfolge der Kooperativen, 
die Popularität der rumänischen Ie im Westen und 
an das System der Heimarbeit, welches Frauen im 
Ländlichen eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit 
sowie eine Rente im Alter geboten hat. Und auch 
aus der Sicht von A war das nationale Festival „för-
derlich“ gewesen in Bezug auf den „Erhalt und die 
Zurschaustellung rumänischer Volkstracht. Weil 
Volkskunstausstellungen organisiert wurden, die 
sowohl die Tracht als auch alle anderen Gebiete der 
Volkskunst umfassten.“384 A zufolge sei der System-
wechsel mit einem Kontrollverlust der Expert_innen 
und der staatlichen Institutionen einhergegangen. 
Beispielsweise sei die Teilnahme von Ethnolog_innen 
in den Jurys von Festivals und anderen Veranstal-
tungen nicht mehr gefragt.385 Ähnlich beklagt auch 
B in Zusammenhang mit der Auflösung der Decora-
tiva ein Desinteresse an Volkskunst nach 1989: „Und 
die, die jetzt gekommen sind, nachdem ich in Ren-
te gegangen bin, interessiert Volkskunst nicht“386, 

381 So wurde von Ceaușescu und seinen Hofpoeten die Zeit des 
Sozialismus genannt.
382 Onoiu, 2010, S. 90. [Pe această situație, am avut norocul ca în 
țara noastră să existe nu numai interesul, dar și o politică specială 
pentru stimularea meșteșugurilor artistice, a creației populare, a 
artei populare (…)]
383 Ebd. [Astfel, chiar în contextul unei societăți cum era țara 
noastră s-a putut lucra pentru că era naționalismul care ne dădea 
libertatea să vorbim și să pedalăm pe acest element foarte impor-
tant, adică cel al culturii tradiționale, al artei populare și al conti-
nuării tradiției.]
384 Interview mit A, +00:13:08. [Cîntarea României în ceea ce 
privește conservarea, etalarea costumului popular românesc a fost 
benefic. Pentru că se făceau expoziții de artă populară, în care intra 
și costum și toate celelalte domenii ale artei populare.]
385 Interview mit A, +00:48:20. [Canale private, care nu apelează 
la specialiști. Niciodată. Fac ce vor. Le-a intrat în cap că dacă este 
un canal privat și au rating, ei pot să pună acolo pe micul ecran tot 
ce doresc. Adică nu mai exista un control. Înainte exista un control, 
al acestor emisiuni. Erau regizorii emisiunilor respective care se 
consultau cu noi.]. Andererseits findet gegenwärtig eine Lenkung 
– wenn auch in geringerem Umfang – über die Landeskreiszentren 
für den Erhalt und die Förderung der traditionellen Kultur statt 
(siehe das Interview mit A, +00:55:44).
386 Interview mit B, +00:31:05, +00:46:00. [Și cei care au venit 
acuma, după ce am plecat eu la pensie, nu se mai interesează de 

weswegen Stickgarne, Kataloge und Gerätschaften 
der Decorativa achtlos entsorgt und in den Müll ge-
worfen wurden.387 Sowohl für B als auch für A waren 
die neuen Volkstrachten-Kostüme trotz ihrer seriellen 
Anfertigung authentisch.388 B bezeichnet die neuen 
Volkstrachten-Kostüme durchgehend als Costume de 
artă populară [Volkskunst-Kostüme], was zum einen 
von einem Vermischen tradierter Genres im Sozialis-
mus spricht, zum anderen von ihrer Wertschätzung 
als Kunst. Anders für C, welche die serielle Kleidung 
der künstlerischen Ensembles als Kopien „ohne jeden 
Wahrheitsanspruch“ bezeichnet.389 Bezug nehmend 
auf die Produkte der UCECOM aus der Zeit des Sozi-
alismus erinnert C sowohl gelungene als auch weni-
ger reüssierte Beispiele. Auch waren diese in ihren 
Augen angewandte Kunst und nicht „bäuerliche 
Schöpfung“.

„Dies geschah 1973 und es war meiner Mei-
nung nach die Hochphase der UCECOM, der 
Zentralunion der Handwerkskooperativen. […] 
Die Kreationen der UCECOM waren ange-
wandte Kunst. Sie waren weit davon entfernt, 
eine bäuerliche Schöpfung zu sein, es waren 
Gegenstände, die von Handwerkern aus den 
Dörfern erstellt wurden. Es war ein ähnliches 
Vorgehen wie das der Nationalen Kunst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Es waren Gegen-
stände, die in etwa den Stil oder auch das Regi-
onalspezifische bewahrten, aber so gestaltet, 
dass sie sich wann immer in einem städtischen 
Ambiente behaupten konnten. Das Verhältnis 
zwischen bäuerlicher Form, Ornamentik und 
urbaner Funktionalität war subtil gedacht. Et-
was, das du jederzeit den Besuchern oder dei-
nen Verwandten aus dem Ausland schenken 
konntest. Wann immer konnten diese Sachen, 
zum Beispiel ein Tafelgeschirr, auf einem west-
lichen, aristokratischen Tisch oder auf dem 
Tisch eines Unternehmens anlässlich einer Un-
ternehmensfeier stehen.“390  

arta populară. Chiar toate materialele – toate – le-au dat la gunoi.]
387 Ebd.
388 Interview mit B, +00:04:25; Interview mit A, +00:13:08, 
+00:14:18. 
389 Interview mit C, +00:54:14. [Și atunci rezulta un grup de 20 de 
oameni, bărbați și femei, îmbrăcați la șapirograf. Sigur, cu elemen-
te specifice ale zonei respective, dar care nu mai aveau nici un pic 
de adevăr în ele, pentru că erau copii la șapirograf, erau toți la fel.]   
390 Interview mit C, +00:40:29. [Asta se întâmpla în ’73 și era peri-
oadă de glorie după părerea mea a UCECOM-ului – Uniunea Coope-
rativelor Mesteșugărești. […] Creația UCECOM era artă decorativă. 
Era departe de a mai fi creație țărănească. Erau obiecte lucrate de 
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„Es gab einen großen Unterschied zwischen 
dem Angebot der Artizanat-Kioske – d. h. dem, 
was Artizanat genannt wurde und Massenpro-
duktion bedeutete – und dem, was die UCECOM 
entwarf. Artizanat-Kioske befanden sich an 
jeder Ecke und es gab auch Artizanat-Präsen-
tationsläden, zum Beispiel ROMARTIZANA, die 
die kunsthandwerkliche Produktion etwas ele-
ganter ausstellten. Waren die Artizanat-Läden 
vielleicht auch der UCECOM unterstellt? Ich 
weiß es nicht. Aber es war ein merklich qualita-
tiver Unterschied. Artizanat war an der Grenze 
zum Kitsch. Unter der Bezeichnung wurden 
jede Menge kitschiger Objekte verkauft, in der 
Art von Schlüsselanhängern und Souvenirs, 
Souvenirgegenstände. Sogenannte von Hand 
hergestellte Gegenstände, welche das Letzte 
an künstlerischer Kreation waren. Von der Ko-
operative Der Rote Invalide aus Holz geschnitz-
te Bärenköpfe, die anschließend mit Lack über-
zogen wurden. Allesamt scheußliche Dinge. 
Neben Blusen aus Breaza, die die beliebtesten 
Gegenstände der Artizanate waren. Neben den 
unvermeidlichen roten Tischauflagen und Ser-
vietten, mit weißen und schwarzen Mustern 
und Fransen. Diese Gegenstände litten unter 
ihrer Plattitüde und Ubiquität. Sie sahen alle 
gleich aus und man fand sie überall. Demnach 
gab es einen Unterschied zwischen dem, was 
die Artizanat-Läden angeboten haben, und 
dem Angebot der UCECOM, das auch sehr viel 
teurer war. Hier gab es Gegenstände, die sich 
nicht ein jeder leisten konnte und von denen 
ich meine, dass sie vor allem auf das Ausland 
ausgerichtet waren.“391

meșterii țărani din sate. Dacă vrei un demers asemănător cu cel 
al artei naționale, de la începutul secolului. Erau lucruri care să 
păstreze puțin linia, chiar specificul zonal, al obiectelor respective, 
dar făcute să poată să stea oricând într-o casă de oraș. Era subtil 
gândit raportul între forma și decorul țărănesc și funcționalitatea 
orășănească. Era ceva ce puteai oricând să faci cadou străinilor 
veniți în vizită sau rudelor tale din străinătate. Oricând aceste ser-
vicii, de exemplu de masă, puteau sta pe orice masă occidentală sau 
aristocrată, sau de firmă, de petrecere de firmă ș.a.m.d.]
391 Interview mit C, +00:45:25. [Era o mare diferență între ofer-
ta chioșcurilor de artizanat – deci ceea ce se chema artizanat și 
care era o producție masivă, chioșcuri erau pe stradă la fiecare 
intersecție. Și erau și magazine, era ROMARTIZANA, care desfă-
cea într-un mod foarte elegant producție de artizanat. Era o mare 
diferență între ceea ce se chema artizanat și ceea ce făcea acest 
UCECOM. Care poate că patrona și artizanatele, habar nu am. Dar 
era o diferență de calitate sensibilă. Artizanatul era la limita 
kitsch-iului, vindea și o mulțime de obiecte kitsch, de tipul: Mini-
aturizări de pus, de agățat la cheia dulapului, sau suveniruri. […] 
Da, sigur că da. Și obiecte așa zis lucrate de mână care erau creații 

Die vestimentären Kreationen der UCECOM bezeich-
net C als Kleidungen für die Stadt, die „folkloristi-
scher Inspiration“ waren392. Ganz andere Bezüge 
eröffnend erinnert Ișfănoni an die Kleidung in einem 
von der Zeitschrift Agerpres 2013 veröffentlichten 
Interview:

„Es hat auch noch eine Entwicklung um 1980 
herum gegeben, die leider verloren gegangen 
ist. Ausgehend von der Ie, der rumänischen 
Bluse, wurde eine personalisierte Kleidung 
– eine Kleidung gleich »identitärer Bote« – 
geschaffen.“393

Im gleichen Beitrag führt Ișfănoni die Meriten der 
UCECOM in den 1970er und 1980er Jahren auf – und 
beklagt zugleich, dass derzeit keine Gesamtvision im 
Sinne einer nationalen Strategie zum „Erhalt und der 
Weiterführung dieser wertvollen Fähigkeiten eine 
rumänische Ie […] anzufertigen“394 mehr bestehen 
würde. Auch sei sie überzeugt, „dass das Angebot 
dem Wunsch der modernen Frau sich spezifisch und 
originell zu kleiden entgegenkommen würde.“395 
Womit sie die Argumentationsmuster der 1970er 
und 1980er Jahre für Folklore-Mode wiederholt. Es 
wäre vermutlich interessant zu wissen, wie sich 
die Expert_innen der 1970er und 1980er Jahre zum 
gegenwärtigen Ie-Revival, den vielen neueren An-
eignungen sowohl der ‚rumänischen Bluse‘ als auch 

artistice de ultimă speță: Capete de urși sculptate din lemn de coo-
perativa Invalidul Roșu și date cu lac pe de-asupra, și mă rog, erau 
niște chestii oribile alături de iile lucrate la Breaza, care erau obiec-
tele de top ale artizanatului. Alături de nelipsitele șervețele, seturi 
de masă și șervetele roșii, lucrate cu ochi albi și negri, și cu fran-
juri. Mă rog, care nu sufereau decât prin platitudine și ubicuitate. 
Erau toate la fel și le găseai peste tot. Deci era o diferență între ce 
oferea artizanatul și ce propunea UCECOM-ul, care vindea și mult 
mai scump. Deci erau lucruri pe care nu și le putea permite oricine. 
Și care cred că erau țintite către străinătate, mult.]
392 Interview mit C, +00:42:50.
393 Ișfănoni, 2013. [A mai existat apoi, prin 1980, o direcție, 
care din nefericire a dispărut, în care plecând de la ie/ cămașa 
românească s-a creat haina personalizată, haina »mesager 
identitar«.]  
394 Ișfănoni, 2013. [În momentul de față, nu mai avem de-a face 
cu o viziune cadru, cu o strategie națională privind păstrarea și 
continuarea acestei valoroase experiențe de a lucra ia românească 
în concordanță cu diversitatea și specificul zonal. […] Așa cum se 
interpretează în toată lumea - din Austria și Germania, până în Un-
garia și Polonia - piesele autentice de costum popular sunt valorifi-
cate în diverse maniere de către designerii de modă. Nu cred că ar 
fi lipsit de valoare ca și noi să avem această preocupare, aducând în 
oferta comercială, de ce nu, piese care să se bucure de o amprentă 
stilistică proprie românilor. Cred că oferta ar împlini nevoia femeii 
moderne de a se îmbrăca original și specific.]
395 Ebd.
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von Tracht insgesamt, wie dies im Rahmen von Social 
media-Plattformen oder durch junge Modedesigner_
innen geschieht, äußern würden. Im Gegensatz zu 
den im Sozialismus vorherrschenden Vorstellungen 
von der Bewahrung von Authentizität ist Lanas Refe-
renz auf das spezifisch Rumänische durch die Auswahl 
der übertrieben bunten Bilder und eine allgemeine 
Überdekoration geschickt gebrochen. Und auch bei 
Rozalb de Mură spielt die teilweise rumänisch-sie-
benbürgische Herkunft ihrer Mitglieder nur insofern 
eine Rolle, als dass diese eine Vertrautheit mit über-
lieferten Mustern, Stoffen oder Herstellungstechno-
logien bekunden. 

‚Volkskunst‘ und soziAlisMus in gegen-
wärtigen künstlerischen PrAktiken 
Alleine zum Thema Sozialismus und seine Aufarbei-
tung könnten auf internationaler Ebene einige 
künstlerische Positionen, etwa Anri Sala, die Künst-
lergruppen NSK oder Komar and Melamid aufgeführt 
werden. Da dies zu erforschen jedoch nicht Ziel der 
Arbeit war, werden hier nur Positionen genannt, die 
einen konkreteren Bezug zum Sozialismus in Rumä-
nien oder in den Ländern des ehemaligen Ostblocks 
aufweisen und die sich mit ‚Volkskunst‘ im weitesten 
Sinne, etwa mit dem textilen oder objekthaften Erbe 
der sogen. traditionellen Kultur, befassen.
Die vorherrschende Tendenz, den Sozialismus auszu-
blenden, widerspiegelt exemplarisch die Arbeit Com-
munism never happened von Ciprian Mureșan. Seine 
Arbeit besteht aus dem im Titel enthaltenen und an 
die Ausstellungswand angebrachten Satz. Erst auf 
den zweiten Blick wird deutlich, dass seine Buchsta-
ben aus sozialistischen Propaganda-Schallplatten 
ausgeschnitten wurden. 
Zu gegenwärtigen Positionen aus Rumänien, die 
auf sehr unterschiedliche Weise auf traditionelle 
Kultur, Volkskunst oder Kunsthandwerk Bezug neh-
men, zählen unter anderen  Mircea Cantor (*1977), 
Ioana Nemeş (1979 – 2011), Iulia Toma (*1974) und 
die Künstlerinnengruppe h.arta aus Timişoara be-
stehend aus Maria Crista, Anca Gyemant und Rodica 
Tache. Die Bezugnahmen auf die sogen. traditionelle 
Kultur im Vor- oder Nachwende-Kontext finden bei 
den aufgezählten Positionen entweder nur ab und 
an statt, wie bei Toma und der Künstlerinnengruppe 
h.arta, oder sie bestimmen die künstlerische Arbeit 
in einem größeren Umfang, etwa bei Cantor und 
Nemeş. Cantor, Nemeş und Toma setzen (bezie-
hungsweise bei Nemeş setzte) auf das Objekthafte, 
die Ausstrahlung, die von den Dingen ausgeht; sie 

verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ansätze. 
Cantor und Nemeş avisieren das Auratische und 
Enigmatische der von ihnen aus der bäuerlichen 
Kultur entlehnten Gegenstände. Bei Cantor sind dies 
beispielsweise Holzlöffel, Holztore und Holzhäuser 
aus der Maramureș, bei Nemeş rituelle Masken, 
welche effektvoll im White cube oder im öffentlichen 
Raum inszeniert werden. Cantor vor allem eignet 
sich dieser Gegenstände in sehr großen Formaten 
an, beziehungsweise werden diese nach seinen Vor-
lagen von traditionellen Handwerker_innen angefer-
tigt. So zeigt Arch of Triumph von 2008 ein typisches 
in Holz geschnitztes Tor aus der Maramureș, Angels 
& Airplanes von 2008 einen von Hand gewebten und 
im Galerieraum schwebenden Teppich und Threshold 
Resigned von 2012 ein traditionelles Bauernhaus 
aus Holz. Auch wenn die künstlerischen Objekte 
Eingriffen und Änderungen unterliegen (die sie 
entsprechend von ihren traditionellen Homologen 
unterscheiden), führt Cantor eine Nobilitierung der 
Wahrzeichen des bäuerlichen Universums herbei. 
Den handgeknüpften Teppich zieren Engel und Flug-
zeuge. Das überdimensionierte, aus Holz gearbeitete 
und vergoldete Tor wird von einem in der Art tradi-
tioneller Holzschnitzerei applizierten DNA-Strang 
geschmückt – der sich leitmotivisch durch Cantors 
Werk zieht, Blusen aneinander stickt, sich als Zeich-
nung entlang von Galeriewänden windet oder in 
Holzplatten und Holzhäuser geschnitzt ist.396

Die Objekte von Ioana Nemeş streifen das Imaginäre 
und zeigen gleichzeitig Kunst als Bühne zur Welt. Un-
ter ihren Werken befinden sich auch solche, die auf 
Anleihen aus der bäuerlichen Kultur beruhen.397 The 
white team (Satan) von 2009 zeigt eine Ansammlung 
rituell anmutender Masken, die Nemeş in Augen-
höhe der Betrachter_innen positioniert. Lower Limb 
von 2009 ist eine Betonskulptur mit Wollquasten. 
Stove von 2009 erinnert an einen bäuerlichen Ofen, 
auf dem zwei in Holz geschnitzte Schalen und zwei 
weitere goldene und mit Kreuzen versehene Objekte 
abgestellt wurden. Dabei war auch für Nemeş das 
Auratische der aus dem (imaginierten) Universum 
der traditionellen Kultur in Rumänien entliehenen 
Dinge wichtig. Schlussendlich hat die Künstlerin auf 
die Rätselhaftigkeit und die Fähigkeit zu erzählen 
von beidem gesetzt: die der ‚traditionellen Welt‘ ent-
nommenen Gegenstände und die von künstlerischen 

396 http://www.yvon-lambert.com/2012/?page_id=65, abgerufen 
am 22.01.2016.
397 http://ioananemes.ro/monthly-evaluations/relics-for-the-
afterfuture-brown/, abgerufen am 01.12.2015, http://www.
jirisvestka.com/artist-detail/ioana-nemes, abgerufen am 1.12.2015.
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Objekten allgemein. 
Die Künstlerin Iulia Toma spricht in vornehmlich 
textilen Arbeiten indes soziale Missstände, Chance-
nungleichheiten, die Frage der Frauenrechte oder 
die Folgen kriegsbedingter Migration an. So hat 
ihre Ausstellung Untitled Fighter von 2014 in der Bu-
karester Ivan Gallery Kleidungsstücke umfasst, die 
unterschiedlichen Kampfsportarten und Uniformen 
entliehen waren und mit Stoffresten und textilen 
Zitaten versehen wurden. Dazu gehörten ein weißer 
Kampfsportanzug, bestickt mit an die rumänische 
Tracht angelehnten Mustern, ein mit unterschied-
lichen Stofffragmenten verzierter Karate-Gürtel 
oder eine mit goldenen, dem orthodoxen Ornat 
entnommenen Stickereien ausgestattete und der 
Polizeiausrüstung nachempfundene Sicherheitswes-
te. Insgesamt sind dies Verweise auf verschiedene 
Kleiderordnungen und, übertragen, auch auf Trach-
ten.398 Angesichts der vorherrschenden prekären Le-
bensumstände, nicht nur in Rumänien, thematisiert 
die Künstlerin ein sich Wappnen oder auch sich für 
den Kampf vorzubereiten. Gleichzeitig unterfüttert 
sie diesen Zustand mit Zitaten aus verschiedenen 
vestimentären Traditionen – vielleicht mit der Fra-
gestellung, ob diese zum Schutz der sie Tragenden 
beitragen könnten?399

Aus einer kritischen und feministischen Perspektive 
thematisieren auch die Künstlerinnen der Gruppe 
h.arta Kleidung in ihren Arbeiten. Beispielsweise 
zeigt Exploiting. Tradition bestickte Volkstrachtenblu-
sen aus Polyester, die in den 1980er Jahren von ei-
nem Volkstanzensemble benutzt wurden, zusammen 
mit einem einzelnen bestickten Ärmel.400 Auf diesem 
sind zwischen den in Kreuzstich ausgeführten tradi-
tionellen Mustern auch die Wörter Exploitation und 
Tradition zu lesen. In den Fotografien, die die Arbeit 
auf der Webseite der Künstlerinnen dokumentie-
ren, sind Blusen und Ärmel so drapiert, dass sie wie 
Stickanleitungen oder auch -übungen anmuten. Statt 
eines Plädoyers für die in der Regel weiblich konno-
tierte Fleißarbeit, wird jedoch Kritik an ausbeuteri-
schen Zuständen im Zusammenhang von Handwerk 
geübt. In einem Begleittext auf ihrer Webseite bekla-
gen die Künstlerinnen, dass Handwerk und Tradition 
heute oftmals mit einem konservativen Frauenbild 
einhergehen, auch finde sich der im Sozialismus mit-

398 http://www.iuliatoma.ro/index.php?start_from=11, abgerufen 
am 16.07.2015.
399 Siehe den Begleittext zur o. g. Ausstellung http://revistaarta.ro/
ro/pierzi-echilibrul-cand-te-tin-bine/, abgerufen am 3.12.2019.
400 http://www.hartagroup.ro/index.php?/projects/
exploitationtradition/, abgerufen am 3.12.2019.

tels Volkstrachten artikulierte Nationalismus in der 
Gegenwart wieder und nicht zuletzt würde sich die 
global agierende Modeindustrie, von bestehenden 
Ungleichheiten profitierend, das Handwerk ausbeu-
terisch zu Nutze machen. Eine weitere Arbeit, welche 
die Künstlerinnen etwa 2010 als Modekollektion 
konzipiert haben, trägt den Titel Inspired by life.401 
Es wird nicht nur auf die Geschichte der einzelnen 
Bestandteile der Kollektion eingegangen (woher 
sie stammen, unter welchen Umständen sie den 
Künstlerinnen zugekommen sind), sondern sie bie-
ten gleichzeitig Anlass sozialistische Vergangenheit 
und gegenwärtigen Kapitalismus gegenüberzustel-
len. Den Kleidungsstücken liegen unterschiedliche 
Ausgangsmaterialien zu Grunde: als Hilfsgut aus 
dem Westen nach 1989 in Rumänien eingetroffene 
Kleidung, von den Künstlerinnen aus der ‚DDR-Ab-
teilung‘ eines Secondhand-Ladens in Berlin gekaufte 
Kleidung, Schuluniformen aus Rumänien, aus der 
Zeit „when a clear and rational world was promised 
to us, a world of progress, dignity and togetherness 
that never became real“402, billige aus China stam-
mende Kleidung und nicht zuletzt bunte Stoffe, die 
der Vater von Tache der Familie 1977 aus Syrien mit-
gebracht hat. Die Stoffe wurden zu Kleidern genäht, 
die Fundstücke umgenäht und mit Bedeutung verse-
hen. Letzteres indem beispielsweise Sätze wie „I will 
be a post-feminist in a post-patriarchy!“, „If all the 
latent discontents (whose force is scattered in reli-
gion, nationalism, consumerism and apathy) would 
take the form of political action… “ oder ein Gedicht 
des Subcomandante Marcos angebracht wurden. 
Des Weiteren dadurch, dass die Kleidungsstücke an 
verschiedenen Schauplätzen der jüngeren und älte-
ren Geschichte getragen und fotografiert wurden.403 
Auf eine etwas andere Weise stellt die in Polen ge-
borene Künstlerin Paulina Olowska ihren „Dialog mit 
der Vergangenheit her.“404 Die Künstlerin, zu deren 
Inspirationsquellen laut eines im Style Magazin der 
The New York Times veröffentlichten Interviews405 
auch sowjetische Propaganda-Zeitschriften gehören, 

401 https://moodboard4inspiredbylife.wordpress.com/the-clothes/, 
abgerufen am 3.12.2019.
402 https://moodboard4inspiredbylife.wordpress.com/the-clothes/, 
abgerufen am 3.12.2019.
403 Zu den Orten der Fotoshootings zählen die 1950 errichtete und 
jetzt vollkommen heruntergekommene Sternwarte oder das in den 
1970er Jahren errichtete Haus der Jugend in Timișoara, sowie die 
von riesigen Werbebannern verdeckte Bukarester Architektur oder 
die Metrostation Neue Zeiten in Bukarest. 
404 https://www.simonleegallery.com/artists/paulina-olowska/, 
abgerufen am 3.12.2019.
405 Vgl. Witt 2016.
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vermengt in realistischen Malereien, Zeichnungen, Collagen oder Performances 
Zitate östlicher und westlicher Konsum- und Freizeitkultur. Im gleichen Interview 
erläutert Olowska, dass sie auf diese Weise, die vor ihren Augen verschwin-
dende Zeit ihrer Kindheit verhandelt406 und dass sie mit den “leftovers or dusty 
aesthetics”407 des Sozialismus arbeitet. 

resüMee
Im letzten Abschnitt des kulturhistorischen Parts wurde dargelegt, wie die im 
Sozialismus erfolgte Verwertung der bäuerlichen Kleidung durch den Staat nach 
1989 nicht mehr gegeben ist. Das Ende des nationalen Festivals und der zentra-
listisch geführten Kulturpolitik hat einem gesamten Wirtschaftssektor die Basis 
entzogen, außerdem haben die im Auftrag des Staates agierenden Institute, 
Museen und Spezialist_innen teilweise ihre Wirkungsmacht verloren. Dessen 
ungeachtet erfahren im Sozialismus eingeführte Formate im Bereich der Festi-
valkultur eine Wiederbelebung. Im kreativen Umfeld der Städte sind es wieder-
um Modemacher_innen, Designer_innen oder Blogger_innen, die sich nicht nur 
von den Erzeugnissen der bäuerlichen Kultur inspirieren lassen, sondern auch 
die Pflege des vestimentären und textilen kulturellen Erbes selbst gestalten und 
vorantreiben (im Unterschied zur Zeit des Sozialismus, als dies im Auftrag der 
Partei erfolgt ist). Dabei erweist sich insbesondere die „rumänische Bluse“ als ein 
ideales Produkt – indem sie wiederholt zu einem emotionalen und Community 
bildenden Gegenstand gemacht wird. Dargestellt als Vergangenheit und Gegen-
wart verbindendes Element, wird ihr einmal mehr ein Versprechen auf Selbstver-
wirklichung der beteiligten Akteure via eines nationalen a priori zugeschrieben. 
Zuweisungen, die Beschreibungen von Folklore-Mode aus den 1970er und 1980er 
Jahren in Erinnerung rufen. 
Im Bereich der künstlerischen Praktiken, die Bezug auf Gegenstände der bäu-
erlichen handwerklichen Produktion (so auch auf Kleidung), auf traditionelle 
Architektur, auf rituelle Objekte oder auf die gesellschaftlichen und kulturellen 
Gegebenheiten im Sozialismus nehmen, gestalten sich die Ansätze heterogen. 
Die Bandbreite reicht von der symbolischen Erhöhung der angeeigneten Objekte 
mittels der ästhetischen Inszenierung der Holztore, Hemden oder Teppiche im 
White cube, bis zu ihrem Einsatz als reflexives Zitat, welches Wissen generiert 
und kritisch auf größere Zusammenhänge verweist (wie die Arbeit Exploiting. 
Tradition der Künstlerinnengruppe h.arta). 

406 Ebd.
407 Ebd.
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4
Konstruktionen von ‚Volkstracht‘ 
mit den Mitteln der Kunst befragen

Das Erkunden der im Sozialismus erfolgten Praktiken des Zeigens, um der ‚Volks-
tracht‘ die gewünschten Bedeutungen zu verleihen, wurde, wie schon mehrfach 
angekündigt, im Rahmen der künstlerischen Arbeit fortgeführt. Dies hat eine Ap-
propriation der Forschungsgegenstände bedeutet: der Kleidung und ihrer Insze-
nierungen in den Printmedien der Zeit. Dazu zählen zum einen das Fotografieren 
der bäuerlichen Artefakte nach bestimmten Mustern und die anschließende Ver-
wendung dieser Fotografien in Druckerzeugnissen; zum anderen die Vereinnah-
mung der Trachten auf sprachlicher Ebene, beispielsweise durch ihre Erfassung 
in den Glossaren der Volkskunstmonografien oder ihre symbolische Aufladung 
mittels Slogans und Sprechakten. In den folgenden Abschnitten wird zuerst auf 
die im Rahmen der künstlerischen Praxis angewandten Methoden und anschlie-
ßend auf einzelne Arbeiten und Ausstellungen eingegangen. 

ArtefAkt und disPlAy
Über den mehrfachen Gebrauch des Begriffs Display beziehungsweise cultural 
displays in der Betitlung von Arbeitsserien und von Ausstellungen sowie mit der 
Re-Inszenierung von fotografischen und publizistischen Formaten werden 
Praktiken der Erzeugung von ethnografischen Artefakten in den Vordergrund 
gerückt. Zudem werden Analogien zwischen der Abbildung von Gegenständen 
der bäuerlichen Kultur in Volkskunstmonografien und ihrem Ausstellen in Mu-
seumsvitrinen gezogen. Vitrinen und Publikationen dienen ähnlichen Zwecken: 
Sie zeigen das kulturelle Erbe – beziehungsweise das, was zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt als repräsentativ und ausstellungswürdig erachtet wird – und 
wollen gleichzeitig Wissen darüber verbreiten.408 Die kulturhistorische Bedeu-
tung der Ausstellung analysierend erläutert der Künstler und Theoretiker 
Martin Beck auch das Ausstellungsdisplay. So habe dieses, neben Architektur 
und Sprache, die Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu erlangen, 
zu lenken und nicht zuletzt zu kontrollieren.409 Dabei werden Informationen 
verwaltet, insofern Ausstellen immer auch „auswählen, herausstellen, etwas 
als Muster oder Beispiel zeigen“410 bedeutet. Display wird hier in seiner Funk-
tion, etwas zu zeigen, vom englischen to display – anzeigen, genutzt (und 
nicht als Mittel der Visualisierung im Zusammenhang von rechnerbasierten 
Vorgängen). Wie jede Kleidung sind auch Trachten visuelle, nonverbale und 

408 Nicht selten werden in den Volkskunstmonografien sogar Museumsvitrinen bzw. die Exponate in 
Museumsvitrinen gezeigt.
409 Vgl. Beck 2009, 109f.
410 Beck 2009, 116. Beck nimmt hier Bezug auf Klaus Franck.

71 
Doppelseite 96 – 97: 
the research collection, 
Stoffbahnen, Siebdruck 
auf Baumwolle, ab 2012

72 
Seite 98: cultural displays, 
fotografische Serie, ab 2015
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auf gesellschaftliche Codes beruhende Mittel der Kommunikation. Indem 
Trachten Aussagen über ihre Träger_innen vermitteln, agieren sie im so-
zialen Gefüge, festigen Regeln und Konventionen oder, im Gegenteil, bre-
chen diese. Außerhalb der sie tragenden Gemeinschaft, auf den Seiten von 
Publikationen oder in Museumsvitrinen, ist diese Eigenschaft nicht mehr 
gegeben und die Bestandteile der bäuerlichen Kleidung verwandeln sich 
in Ausstellungsexponate, die im untersuchten Zeitraum neu ‚beschrieben‘ 
und vor allem im Hinblick auf ihre ästhetische Aussage beurteilt wurden.
  

siMulAcrA, reenActMent, APProPriAtion
In seiner Beschreibung der strukturalistischen Tätigkeit erläutert Roland Barthes 
die Funktion von Simulacra wie folgt:

„Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit, sei sie nun reflexiv oder poe-
tisch, besteht darin, ein »Objekt« derart zu rekonstituieren, daß in dieser 
Rekonstitution zutage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (welches 
seine »Funktionen« sind). Die Struktur ist in Wahrheit also nur ein Simula-
crum des Objekts, aber ein gezieltes, »interessiertes« Simulacrum, da das 
imitierte Objekt etwas zum Vorschein bringt, das im natürlichen Objekt un-
sichtbar oder, wenn man lieber will, unverständlich blieb.“411

Die (Pseudo-)Trachtenblusen, ihre fotografischen und publizistischen Re-Insze-
nierungen – mit den Worten von Barthes: Rekonstitutionen – rufen Bekanntes in 
Erinnerung. Das Erinnerte wurde jedoch nicht unverändert abgebildet, sondern 
annähernd nachgebildet. Dabei ermöglicht die sich über das Abweichen einstel-
lende Differenz erst die Re-Lektüre des Bekannten und Selbstverständlichen. 
Das Reenactment, welches vor allem ein performatives Nachbilden historischer 
Ereignisse bezeichnet, meint hier das Aneignen und Nachbilden von bestimmten 
Bildrepertoires und Strategien – mit dem Ziel ihrer Dekonstruktion.

VestiMentäre und textile (Ausstellungs-)reQuisiten
Um eine gewisse Ähnlichkeit der selbsthergestellten vestimentären Artefakte zu 
Trachtenblusen in Rumänien herzustellen, wurden bei ihrer Anfertigung gestal-
terische Merkmale, wie etwa der weiße Stoff und ein entsprechendes Schnitt-
muster, übernommen. An Stellen, die gebräuchlicherweise durch Stickereien 
verziert werden, befinden sich Handzeichnungen, aufgedruckte grafische Mus-
ter, fotografische Abbildungen und Textpassagen. (siehe Abbildungen 71–94) 
Gezeichnet wurde mit Kugelschreiber, Zeichenkohle und Bleistift direkt auf den 
weißen Baumwollstoff. Die Übertragung der grafischen Muster, Fotografien und 
Textpassagen auf die noch nicht zugeschnittenen und maschinell vernähten 
Stoffbahnen erfolgte im Siebdruckverfahren. Die Technik des Siebdrucks er-
möglichte hier nicht nur das Wiederholen, farbliche Variieren und Kombinieren 
von einzelnen Motiven – als ein gestalterisches Grundprinzip von Trachten – , 
sondern wurde auch an Stelle von zeitaufwendigen Verfahren wie Sticken ge-
nutzt. Zum einen sollte der bei der Herstellung von Trachten und in der Regel 
von Frauen erbrachte Zeit- und Arbeitsaufwand nicht wiederholt werden, zum 
anderen wurde durch den Einsatz des reproduktiven Verfahrens die serielle 

411 Barthes, 1966, S. 191.
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Herstellung von Volkstrachten im Sozialismus aufge-
griffen und zugespitzt.412 Zu den mit Hilfe von Sieb-
druck applizierten Motiven zählen, neben grafisch 
bearbeiteten und vergrößerten Kreuzstichmustern, 
auch Reproduktionen von Modefotografien, Text-
passagen aus Lexika und der Schriftzug ICECOOP 
– die Abkürzung des für den Außenhandel der Hand-
werkskooperativen zuständigen Unternehmens. Der 
Schriftzug wurde entweder auf den nach außen zei-
genden Flächen der Ärmel zu abstrakt-ornamentalen 
Feldern verdichtet oder als kleines Signet zusammen 
mit den Kreuzstichmustern großzügig auf der Fläche 
verteilt. (siehe die Seiten 96-97, 114, 116-117) Bei 
den Abbildungen handelt es sich um Modefotogra-
fien von Folklore-Mode aus den 1960er, 1970er und 
1980er Jahren, entnommen den Zeitschriften Moda 
und Modern. 
Gleichzeitig waren bei den vestimentären Artefak ten 
nicht nur die Ähnlichkeit zu Trachtenhemden in Ru-
mänien oder die Motive ausschlaggebend, sondern 
auch die Wahl der Mittel bei der Herstellung der 
Stoffbahnen. Ihre Gestaltung hat das Experiment mit 
Typografie – Text und Bild als eine freie und assozia-
tive Handhabe der Zeichen auf der weißen Oberflä-
che des Stoffes – vorausgesetzt. Dabei wurde sowohl 
an bildkompositorische und farbliche Vorgehenswei-
sen des Konstruktivismus (wie das Spiel mit Vertika-
len, Horizontalen und Diagonalen oder die Reduktion 
der Farben, hier auf Schwarz, Rot und Weiß), als auch 
an ein bestimmtes gestalterisches Repertoire der 
1970er Jahre angeknüpft. Letzteres umfasst neben 
dem Seriellen oder dem ebenfalls der Siebdruck-
technik geschuldeten typografischen Raster auch 
das Sampling von Schrifttypen aus der Zeit, etwa im 
Booklet kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht 
oder auf den im Ausstellungskontext genutzten Pla-
katen und weiteren Printmedien. (siehe die Seiten 
124-127 und 129) Die verwendeten Schriftcharaktere 
wurden von in Rumänien im untersuchten Zeitraum 
herausgebrachten Bildbänden und Ausstellungs-
katalogen eingescannt und als Faksimile in den ei-
genen Medien genutzt. Neben Schriften wie Futura 
und Bauhaus – vorzugsweise in extrabold – oder von 
sehr dünnen experimentellen Schriftzeichen, finden 
sich auf den Umschlägen und den Titelseiten der 
Publikationen aus dem Sozialismus auch Varianten 
der rumänischen archaischen Schrift. Letztere ist auf 

412 Die Technik des Siebdrucks wurde bei der Herstellung von 
neuen Volkstrachten-Kostümen im Sozialismus nicht verwendet. Es 
wurden jedoch Produkte, Stoffe und Arbeitsabläufe optimiert, um 
dem Bedarf des staatlichen Kulturprogramms an Volkstrachten-
Kostümen nachzukommen. Siehe u. a. das Interview mit B.

76 
whose realism? Kugelschreiber auf Baumwolle, ab 2015 (Detail)
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die bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwendete kyrillische 
Schrift zurück zu führen und wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts re-designed.
Mit den auf der textilen Oberfläche der (Pseudo-)Trachtenblusen re-
produzierten Modefotografien oder des Schriftzugs ICECOOP wird auf 
die Zirkulation der traditionellen bäuerlichen Kleidung außerhalb des 
dörflichen Raumes verwiesen. Als Folklore-Mode sollte Tracht möglichst 
Teil der Alltagskultur werden. In Folge bietet das Zeichengeflecht auf 
der Oberfläche der textilen und vestimentären Objekte ein anderes, und 
zwar ein Gegen-den-Strich-Lesen von ‚Volkstracht‘ an. Diese wird als ein 
Erzeugnis der staatlichen Wirtschaft und Kulturpolitik und weniger als 
ein genuin bäuerliches Produkt erzählt. Appliziert auf die selbst herge-
stellte Kleidung sind die popkulturellen Motive nun ihrerseits zur gestal-
terischen Vorlage und ‚Inspirationsquelle‘ geworden. Diese bilden ge-
meinsam mit Reproduktionen aus ethnologischen Publikationen einen 
Bilderfundus, auf den in der Arbeit wiederholt zurückgegriffen wird. 
Anders als bei den beschriebenen Bildern und dem zu Ornamenten 
verdichteten Schriftzug ICECOOP handelt es sich bei den Textpassagen 
auf den (Pseudo-)Folkloreblusen um Erläuterungen aus Lexika zu Be-
standteilen der Tracht, ihren Mustern und Stoffen – wie sie auch in der 
Veröffentlichung kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht verwen-
det werden. Mit dem Zitieren von zumeist etymologischen Herleitun-
gen wird auf die Migration von Mustern, Trachtenbestandteilen oder 
Herstellungstechnologien jenseits nationaler Grenzen und Diskurse 
verwiesen. Entgegengesetzt zu den in den Volkskunstmonografien 
wirkenden Strategien (Trachten alleine in ein nationales Geschehen 
zu verorten) wird die Kleidung hier als das Ergebnis einer Vielzahl an 
ökonomischen, sozialen und kulturellen Austauschprozessen gezeigt.
Unterbrochen wird das eher Plakative des Siebdrucks durch Zeichnun-
gen in verschiedenen Techniken. Beispielsweise von der Zeichnung 
einer Angestellten des Ministeriums für Leichtindustrie, die im Dorfmu-
seum traditionelle Muster zwecks Herstellung von Konsumprodukten 
mit nationalem Flair abzeichnet. (Abbildung 78) Vorlage für die im 
Stil des Sozialistischen Realismus verfasste Kohlezeichnung war eine 
Fotografie aus der Publikation Die Volkskunst in der Volksrepublik Ru-
mänien von 1957.413 (Abbildung 11 auf Seite 43) Für weitere etwa mit 
verschiedenfarbigen Kugelschreibern gezeichneten Motiven wurden 
als Vorlage folkloristische Postkarten aus Spanien, den Niederlanden, 
dem ehemaligen Jugoslawien oder Lateinamerika verwendet – Länder, 
in denen Folkloregruppen aus Rumänien während des Sozialismus auf-
getreten sind. (Abbildung 76) Womit die ‚bezeichneten‘ Oberflächen 
der (Pseudo-)Trachtenblusen insgesamt die facettenreichen Verstri-
ckungen von Volkskunst und Moderne, Wirtschaft und Kulturpolitik 
vor Augen führen. Diese erscheinen nicht nur an Stelle der traditionel-
len Muster, sondern sie erzählen auch von anderen Sachverhalten.
Durch ‚Nachlässigkeiten‘ in der Verarbeitung der Kleidung, wie nicht 
abgenähte Säume, hängende Fäden, die Dicke des Farbauftrags sowie 
nicht funktionale Verschnürungen am Halsausschnitt, wird zudem der 
Eindruck von Kleidungsattrappen erzeugt. Konträr dazu lässt die Größe 
der Artefakte sie als grundsätzlich tragbar erscheinen. Dies hat im Aus-

413 Bănățeanu/Focșa/Ionescu, 1957.
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stellungskontext zum einen wiederholt zur Frage geführt, ob man sie anprobie-
ren könnte; zum anderen löst alleine die Beschaffenheit der Blusen Vorstellun-
gen von Stofflichkeit und dem Tragen von Kleidung aus. Letztendlich war jedoch 
weder das Herstellen von Trachten noch von irgendwie tragbarer Kleidung das 
Ziel, sondern von einer Art Pseudokleidungen oder Simulacra, mit welchen auf 
verschiedenen Ebenen operiert werden kann.
Im Ausstellungszusammenhang wird die Kleidung unterschiedlich genutzt. In 
den Raum gehängt oder drapiert wirkt sie als folkloristisch-exotische Requisite. 
Dabei kommt ihr die Funktion eines dekorativen Blickfangs zu, vergleichbar mit 
der Rolle von Volkstrachten – als gleichzeitig schmückende und politische Set-
zungen – im Rahmen staatlicher Inszenierungen. Verwiesen wird jedoch nicht 
auf Nation und nationale Werte, sondern auf das Konstrukt ‚Volkstracht‘ an und 
für sich, in seinen vielschichtigen und zeitbedingten Facettierungen.
Abschließend ist anzumerken, dass auch wenn die selbst erstellten ‚Trachten‘ 
im Rahmen der Arbeit nicht zum Tragen gedacht waren (und teilweise auch dis-
funktional sind), wäre es vorstellbar sie performativ einzusetzen, respektive sie 
als explizit trag- und aufführbare Elemente für eine Performance zu konzipieren. 
Als Voraussetzung müssten sie ihren selbstreferentiellen Charakter behalten.

die fotogrAfien und dAs booklet cultural Displays
Neben ihrer Verwendung im Ausstellungszusammenhang ist die Kleidung, wie 
bereits mehrfach erläutert, Gegenstand fotografischer Reihen und auch der 
Veröffentlichung cultural displays. Abbildungen von Trachtenträger_innen und 
von Trachten sind konstitutiver Teil der Volkskunstmonografien. (siehe den Ab-
schnitt Preziose Bücher: Volkskunstmonografien ab Seite 75) In den Fotografien, 
die nur die bäuerliche Kleidung zeigen, werden entweder Kostümensembles und 
einzelne Trachtenbestandteile im Ganzen oder Detailansichten abgebildet. In der 
Regel sind diese vor einem neutralen Hintergrund arrangiert. Dieser Vorgang ist 
vergleichbar mit musealen Aufbereitungsweisen wie dem Zeigen von Artefakten 
in Vitrinen. Als Bestandteil tradierter Bildrepertoires besitzt dieser vermeintlich 
neutrale Hintergrund, wie auch die Museumsvitrine, die Eigenschaft, Dinge aus 
ihrem Kontext heraus zu lösen. In Bezug auf Rumänien betrifft es die Funktion 
der Kleidung sowohl im Kontext der dörflichen Gemeinschaft als auch im Zusam-
menhang mit der sozialistischen Unterhaltungskultur und Wirtschaft. Herausge-
löst aus ihren sozialen, wirtschaftlichen oder auch rituellen Zusammenhängen 
und entsprechend aller Konnotationen entledigt, werden die Gegenstände in den 
Volkskunstmonografien auf den ersten Blick vor allem als ästhetische Ereignisse 
der wiederholten Betrachtung dargeboten. Gleichzeitig hat der neutrale/museale 
Hintergrund die Funktion, gemeinsam mit weiteren Strategien der Bedeutungs-
zuschreibung (Text, Bildunterschrift, den Bezügen zwischen Bild und Text), den 
symbolischen Wert der Exponate zu erhöhen. Womit diese anderen Kontextuali-
sierungen unterliegen und die Erzeugnisse der dörflichen Kultur beispielsweise 
als Bestandteil nationaler Patrimonien präsentiert werden. Als Teil dessen, was 
von einer Mehrheit oder den Wortmächtigen als ausstellungs- und veröffentli-
chungswürdig erachtet wird, unterliegen die Exponate nicht nur einer Wertstei-
gerung, sondern auch einer Bedeutungsänderung.
Für die fotografische Re-Inszenierung wurde die Kleidung auf ähnliche Weise 
wie die in den Volkskunstmonografien abgebildeten Trachten fotografiert: als 
Gesamt- oder Detailansichten vor einem hellbraunen Leinengewebe als Hin-
tergrund. Das Leinengewebe wurde auch in den meisten Abbildungen aus der 
Zeit verwendet. Dadurch reduziert sich die Kleidung auf sich reproduzierende 
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Muster und das zu Sehende kommt als Wiederholung von Bekanntem daher. 
Die reinszenierten Fotografien zeigen jedoch etwas anderes. Auf der Oberfläche 
der Kleidung befinden sich andere Muster und Zeichen. Auch sind die Bildaus-
schnitte anders gewählt – weswegen die fotografierte Kleidung lediglich an die 
Darstellung von traditionellen Hemdblusen oder anderen Artefakten in den 
genannten Publikationen erinnert. (siehe Abbildung 63 auf Seite 80 und das 
Faksimile der Broschüre cultural displays auf den Seiten 105-120) Bezwe-
cken Ausschnitte, bei denen das Abgebildete in wissenschaftlichen Studien in 
der Regel die gesamte Fläche der Fotografie einnimmt, ein genaueres Erfassen 
von Mustern und Stoffen, so unterliegen die Detailaufnahmen in der fotogra-
fischen Serie cultural displays nicht dieser Funktion. Stattdessen wird der Blick 
auf Nebensächliches wie Faltenwurf und Stofflichkeit gelenkt und die Fotogra-
fien zeigen den Bildraum als ein Ergebnis bildkompositorischer Setzungen.
Mit der Verwendung der Fotografien der Serie cultural displays in der gleichna-
migen Veröffentlichung wird die Untersuchung auf das Format der Publikation 
ausgedehnt. Neben den genannten Fotografien enthält das DIN A4 große 16 
seitige Heft Zeichnungen, eine Siebdruckvorlage sowie Referenzabbildungen 
– analog zu Schnittmuster, Nähanleitung, Stickvorlage und historischen Fotogra-
fien in den Volkskunstmonografien. Auf den einzelnen Seiten sind abwechselnd 
Gesamtansichten und Detailaufnahmen der (Pseudo-)Trachtenblusen zu sehen. 
Auf diese Weise wurden die in den Monografien wirkenden Bildrepertoires und 
Bildverfahren in Teilen nachgebildet. In Teilen – insofern das Nachgebildete 
von dem als selbstverständlich Wahrgenommene wie dargelegt abweicht.

lexikAlische ordnungen – 
kleine etymologie Der rumänischen volkstracht
Die 64 seitige Veröffentlichung im Format 14,8 x 10,5 cm ist als kostengünstige 
Broschüre aus dem Copyshop angelegt. Ergänzend zum Booklet cultural displays, 
das mit Bildern operiert, rückt kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht 
Prozesse der Bedeutungszuschreibung auf der Ebene von Sprache mittels lexi-
kalischer Ordnungen und Sprechakten/Slogans in das Blickfeld der Rezipient_in-
nen. (siehe Faksimile der Broschüre auf den Seiten 124-127) Als Beispiel für 
eine lexikalische Ordnung wurden die in den Monografien vorhandenen Glos-
sare ausgewählt, welche einzelne Trachtenbestandteile, Herstellungstechniken 
oder Rohstoffe in alphabetischer Reihenfolge erläutern. Sprechakte und Slogans 
finden sich in sämtlichen Medien der Zeit und verstärkt in Modezeitschriften. Sie 
verorten ,Volkstracht‘ (so auch ,Volkskunst‘) mittels Sprache entlang bestimmter 
Topoi. Kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht enthält Erläuterungen aus 
dem Glossar der Publikation Die Volkstracht in Rumänien. Typologischer Katalog414 
von 1974 neben weiteren zu den gleichen Begriffen, aus anderen Quellen, veröf-
fentlicht vor, während oder nach dem Sozialismus. Dazu zählt auch das Diccionario 
etimologico rumano415 von 1958 als das einzige im Zeitraum 1948-1989 veröffent-
lichte etymologische Wörterbuch der rumänischen Sprache. Bezeichnenderweise 
wurde dieses nicht in Rumänien sondern auf der spanischen Insel Teneriffa her-
ausgebracht. Liest man die Erläuterungen aus den unterschiedlichen Quellen im 
Vergleich, so variieren diese zwischen: a) Beschreibungen der Trachtenbestand-
teile, Ornamente, Stoffe, Techniken sowie der Funktion und des Stellenwertes 
innerhalb des Trachtenensembles (im Glossar der Publikation von 1974) oder 

414 Der Band wurde stellvertretend für viele weitere Publikationen aus der Zeit ausgewählt.
415 Ciorănescu, 1958.
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aber b) Beschreibungen, die auch eine Historie dessen, was sie beschreiben, ent-
halten (in anderen Quellen). Das Bezeichnete kann demnach mehr oder weniger 
bedeuten. Der Gegenstand hat eine Geschichte, die über seinen Gebrauch im 
Rahmen der sozialistischen Gesellschaftsordnung, der nationalen Mythen sowie 
über die Landesgrenze hinaus reicht oder aber er hat keine beziehungsweise 
eine verkürzte Geschichte, die ihn auf Funktion, Vorkommen und Aussehen re-
duziert. Um die Abweichungen in den Erläuterungen zu schildern, wird exempla-
risch auf die Begriffe Aba und Vigănău eingegangen. Im Glossar von 1974 ist un-
ter Aba ein „gewalkter Wollstoff“ verzeichnet, der „zur Herstellung von Männer- 
und Frauenkleidung verwendet (wird).“ Auf der Internetplattform Dexonline416, 
die ältere und neuere Wörterbücher der rumänischen Sprache vereint, finden 
sich erwartungsgemäß unterschiedliche Erläuterungen zu Aba. Davon werden in 
kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht zwei in Auszügen417 wiedergegeben. 
Zum einen aus Universalwörterbuch der rumänischen Sprache418 von 1929:

„abà – 1. Stoff aus dicker Wolle (i. d. R. weiß), aus dem bäuerliche Kleidung 
hergestellt wird. 2. Kleidung aus Aba. Der Stoff Aba, der auch gegenwärtig 
Bestandteil der bäuerlichen Heimindustrie ist, wurde früher aus der Türkei 
importiert, wie auch viele weitere der herkömmlichen Wollstoffe. Von da-
her ihre orientalischen Namen: Aba, Dimie, Șaiac, Suman. [Türk. ABA].“

zum anderen aus dem bereits erwähnten Diccionario etimologico rumano von 
1958:

„abá (abále) – Dimie, fester Stoff aus Wolle. Makedorum., meglenorum. 
Abă. […] neugr. Άμπᾶς, bulg. Aba. Abgeleitet Abager (Person, welche Stoffe 
herstellt oder verkauft, Schneider), Abagerie (Stofffabrik oder -geschäft), 
Abagiu (Person, welche Stoffe herstellt oder verkauft).“

Bei Vigănău vermerkt das Glossar von 1974 „Vigănău – ärmelloses Kleid aus 
handgewebtem Wollstoff.“ Der Eintrag im Dicționar de regionalisme și ar-
haisme din Maramureș [Wörterbuch der Regionalismen und Archaismen in der 
Maramureș]419 von 2011 lautet (in Auszügen):

„Viganắu – Ärmelloses Kleid, hergestellt aus Wolle, mit einer einzigen Öff-
nung am Hals. Es wurde im 19. Jahrhundert in Siebenbürgen eingeführt. 
„Es ist ein Trachtenteil, welches in rein rumänischen Dörfern nur sehr sel-
ten getragen wurde. In Dörfern mit einer gemischten Bevölkerung oder im 
Einflussgebiet von Dörfern mit ungarischer Bevölkerung wurde «Vigănău» 
indes sehr viel getragen“ (B 1965: 79) […]. Aus ung. Viganó (DER); Die Be-
zeichnung „Vigan“, „Viganău“ stammt ursprünglich vom Namen einer Bal-
lerina (Vigano), von der italienischen Oper in Wien, die Anfang des 19. Jahr-
hunderts bekannt war und deren Kleidungsstil häufig nachgeahmt wurde. 
Anfangs war „Vigana“ ein kurzes Kleid, welches später länger getragen 
wurde (B 1965: 79).“

Infolgedessen handelt es sich um unterschiedliche Sachverhalte, die über das 

416 https://dexonline.ro, abgerufen am 13.04.2016.
417 Zu Gunsten der Lesbarkeit wird in kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht auf 
Wiederholungen, grammatikalische Abkürzungen oder Hinweise auf weitere Quellen verzichtet.
418 Șăineanu, 1929.
419 Ștef, 2011.  
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Textile und Vestimentäre, über Stoffe und Handwerk 
vermittelt werden. Dabei kann bei Aba auf östliche, 
entsprechend bei Viganắu auf westliche oder bürger-
liche Einflüsse verwiesen werden, oder eben auch 
nicht. Aba und Viganắu werden im Glossar von 1974 
vorrangig im Kontext der rumänischen Volkstracht 
verortet. Vorrangig, weil beispielsweise bei Viganắu 
auch auf den Band Portul popular din regiunea 
Maramureş [Die Volkstracht der Region Maramureș] 
von 1965 zurückgegriffen wird. Zum einen zeigt dies, 
dass es auch Ausnahmen gab, zum anderen, dass ein 
bestimmtes Wissen vorhanden war. Jedoch wurde 
dieses Wissen nicht in den Vordergrund gestellt, ge-
rade weil es um die Fabrikation des „Rumänischen“420 
ging, oder auch darum, die Erzeugnisse der traditi-
onellen bäuerlichen Kultur alleine der Schöpfungs-
kraft des Volkes zuzuschreiben. Wie im Abschnitt 
Preziose Bücher: Volkskunstmonografien geschildert 
wurde, fehlen aus diesem Grund in den Monografi-
en häufig Hinweise auf eine Zirkulation der Formen, 
Muster und Herstellungstechniken jenseits nationa-
ler Grenzen und Standesklassen sowie solche, die 
auf Beeinflussungen zwischen den verschiedenen in 
Rumänien lebenden Bevölkerungsgruppen oder zwi-
schen urbanen und ruralen Räumen hin deuten. Das 
Fehlen der Hinweise kann als eine (verdeckte) Stra-
tegie im Prozess der Hervorhebung des Nationalen 
gewertet werden. Der Ausschluss betrifft auch ety-
mologische Herleitungen, welche in den Volkskunst-
monografien des Zeitraums 1948-1989 nur vereinzelt 
und ausnahmsweise vorhanden sind.421

Durch das Aufzeigen von unterschiedlichen Aussa-
gen erfolgt auch in kleine Etymologie der rumänischen 
Volkstracht eine partielle Rekonstruktion des in der 
Zeit vorherrschenden Diskurses. Gleichzeitig werden 
nicht nur „Orte und Weisen des Zu-sehen-Gebens“ 
in das Blickfeld gerückt, sondern auch „Inszenie-
rungen von (Un-)Sichtbarem“.422 Ergänzt wird das 
Nebeneinanderstellen der Erläuterungen durch 
genannte Sprechakte und Slogans. Verfasst in der 
„politisch-poetischen“423 Sprache der Zeit, sind auch 
diese Teil der in den 1970er und 1980er Jahren prak-
tizierten Einbettung der Volkskunsterzeugnisse ins 
Nationale. Als „immenser kultureller Fundus“ bilden 
‚Volkskunst‘ und ‚Volkstrachten‘ ein „dokumentari-
sches und künstlerisches Erbe“, sind ein „lebendi-

420 Vgl. Interview mit C, +00:14:17.
421 Dem Kenntnisstand der Autorin zufolge enthalten nur sehr 
wenige Veröffentlichungen aus den 1950er Jahren etymologische 
Erläuterungen.
422 Vgl. Schade/Wenk, 2011, Umschlagtext.  
423 Giurchescu, 1994, S. 167. 

ges Labor“, welches „Formen neuer Kultur“ zu Tage 
fördert. Gleichzeitig sind sie Mittel und Garant der 
„Erziehung zum guten Geschmack“, folglich auch ein 
„Imperativ der Mode“. Sie verleihen der modernen 
Kleidung ein „Plus an Schönheit“ und gewährleisten 
die „Reinheit und Eleganz der Formen“. In dieser 
„Verquickung des Nützlichen mit dem Schönen“ ist 
das „unschätzbare Reservoir volkskünstlerischer 
Traditionen“ Ausdruck von „wahrhafter Demokratie“ 
und „Patriotismus“.424

Anders als bei der schriftlich-theoretischen Erfas-
sung des Sujets sind die gewählten Mittel und Visua-
lisierungsstrategien für die künstlerische Praxis von 
entscheidender Bedeutung. Dazu zählen nicht nur 
die zur Herstellung der Kleidung benutzten Mittel, 
die grafische Gestaltung von Veröffentlichungen und 
Druckerzeugnissen, sondern auch die räumlichen 
Inszenierungen im Ausstellungszusammenhang. 
Beispielsweise wurden sowohl für das Booklet kleine 
Etymologie der rumänischen Volkstracht als auch bei 
der Gestaltung der Slogans in der Ausstellung cultu-
ral displays in Linz 2015-2016 Schriftcharaktere der 
1970er und 1980er Jahre verwendet. Diese verorten 
das zu Sehende zeitlich und emotional. Sie zeigen 
das Gesagte als in Zusammenhang stehend mit 
Moden und Zeitgeschehen. Einen weiteren gestalte-
rischen Eingriff bilden die unterschiedlichen Schrift-
größen in kleine Etymologie der rumänischen Volks-
tracht. Im Gegensatz zur gleichmäßigen Handhabe 
von Daten in Lexika wurden hier die begrifflichen Er-
läuterungen größer oder kleiner gesetzt. (siehe die 
Seiten 124-127) Das Nebeneinanderstellen der un-
terschiedlichen Erläuterungen zu ein und dem glei-
chen Begriff führt die Bedingtheit der als wertneut-
ral postulierten Informationen vor Augen. Dies wird 
durch die schwankende Größe der Schriftcharaktere 
unterstrichen, die das Gesagte mal als mehr, mal als 
weniger bedeutend erscheinen lassen. Die unter-
schiedlichen Schriftgrößen wurden jedoch nicht re-
präsentativ für bestimmte Quellen gewählt, sondern 
haben sich aus dem angewandten gestalterischen 
Prinzip ergeben, und zwar wurden die Textblöcke 
auf den Doppelseiten in etwa gleich groß gesetzt. 
Durch das Angleichen der Größe der Textblöcke auf 
der linken und rechten Seite sind unterschiedliche 
Schriftgrößen entstanden. Dadurch erscheinen die 
verkürzten Erläuterungen aus dem Glossar von 1974 
in der Regel größer und die Auszüge aus anderen 
Quellen kleiner. Man könnte das Ergebnis auch so 

424 Alle zitierten Aussagen stammen aus im Sozialismus in 
Rumänien veröffentlichten Medien.
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auslegen: Im Sozialismus wurden verkürzte Bedeu-
tungszuschreibungen in den Vordergrund gerückt 
und komplexere Bezugnahmen aus den erläuterten 
Gründen verdrängt. Gleichzeitig handelt es sich um 
ein gestalterisches Mittel, welches das Ziel hatte, 
durch das Abweichen von gewohnten Darstellungs-
formaten Irritation oder auch Fragen seitens der Be-
trachter_innen auszulösen. Konzipiert als autonome 
künstlerische Veröffentlichungen ist die Verbreitung 
von kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht 
sowie cultural displays auch unabhängig vom Ausstel-
lungskontext möglich.

der Ausstellungskontext
Im Ausstellungszusammenhang können alle hier 
erörterten Arbeiten zu dem von Bippus beschriebe-
nen „Kommunikationsangebot“, als einem „Raum, 
der ein spezifisches Verhältnis zwischen Subjekt 
und Objekt herstellt“ und darin „eine ästhetische 
Erfahrung möglich werden“425 lässt, gehören. So wa-
ren beide im Rahmen der Ph.D.-Arbeit entwickelten 
künstlerischen Veröffentlichungen zusammen mit elf 
schwarz-weiß Fotografien Teil der Ausstellung cul-
tural displays an der Katholischen Privat-Universität 
Linz 2015-2016. Zudem wurden Doppelseiten und 
Slogans aus kleine Etymologie der rumänischen Volks-
tracht als DIN-A2- und DIN-A1-Ausdrucke in verschie-
denen Hörsälen, Fluren und Treppenhäusern des 
Uni-Gebäudes angebracht. (Abbildungen 100-102) 
Kuratorisches Konzept der seit 2000 laufenden Aus-
stellungsreihe Im Vorbeigehen ist es, jeweils einen/
eine Künstler_in einzuladen, welcher/welche in den 
öffentlich zugänglichen Räumen der Universität 
eine Ausstellung für die Dauer von einem Semester 
konzipiert. Lehrende, Studierende und Angestellte 
begegnen den Exponaten im universitären Alltag 
wiederholt im Vorbeigehen.426 Dieses Konzept zu 
Grunde legend, wurde die Ausstellung cultural dis-
plays so entworfen, dass sich über die einzelnen Teile 
verschiedene Einblicke in das Sujet der Verwertung 
von Volkstracht im Sozialismus in Rumänien angebo-
ten haben. Durch die großzügige räumliche Vertei-
lung über verschiedene Stockwerke hinweg wurde 
zudem eine offen experimentelle Annäherung an 
den Gegenstand der künstlerischen Forschung ge-

425 Vgl. Bippus, 2009, S. 12.
426 Auch ist bei jedem Projekt ein Künstlergespräch vorgesehen, 
i. d. R. erst nachdem die Ausstellung bereits eine Weile zu sehen 
war. Siehe http://ktuold.dioezese-linz.at/www.ktu-linz.ac.at/cms/
indexcbc8.html?option=com_content&task=blogcategory&id=357&It
emid=734, abgerufen am 12.03.2016.

100, 101 – 102 
Sprechakte, selbstklebende Folie, DIN A2, Ausstellung cultural 
displays, Katholische Privat-Universität Linz, 2015-2016
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boten. Offen insofern, als beispielsweise „lebendiges Labor“ als eine 
einzelne im Raum stehende Aussage lediglich auf eine kreative Situ-
ation hinweist. Seine Funktion als Anrufung im Kontext staatlicher 
Kulturpolitiken erschließt sich erst nach und nach über die weiteren 
Bestandteile der Ausstellung. Zugleich war eine Übersicht der Exponate 
in konzentriert-gesammelter Form durch die beiden Veröffentlichun-
gen cultural displays und kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht 
gegeben. Diese lagen in der Nähe des Haupteingangs auf einem eigens 
dafür konzipierten Pult zur Einsicht aus. Angebracht wurde das Pult an 
eine Säule im Foyer, wodurch es sich sowohl in das Ambiente eingefügt 
als auch davon abgehoben hat. Letzteres indem die improvisierte Kon-
struktion aus MDF-Platten in Kontrast zum kühlen und funktionalen 
Mobiliar der Universität stand. (Abbildung 103)
Ziel der Ausstellung war es, ausgehend von der im Sozialismus in Ru-
mänien getätigten Kontextualisierung von ‚Volkstracht‘, tradierte Wis-
sensformate wie Abbildungen in volkskundlichen und ethnologischen 
Publikationen sowie Bedeutungszuschreibungen durch Glossare und 
Sprechakte/Slogans zu befragen. Inwieweit das Gezeigte seine Wirkung 
‚erzielt‘ hat, ließ sich beispielsweise während des Künstlergesprächs 
nachvollziehen. Gegenstand der Diskussion waren unter anderem die 
gewählten Ausschnitte der fotografischen Re-Inszenierungen, welche 
von den Besucher_innen mit ihnen bekannten Bildsetzungen in wissen-
schaftlichen Studien verglichen wurden.
Anders als in Linz, wo die selbst erstellten ‚Trachten‘ aufgrund der Dau-
er der Ausstellung nur als Fotoausdrucke und über die Veröffentlichung 
zu sehen waren, hat die Ausstellung How to Show? Lab for Research 
and Art #01427 von 2014 neben Interviewauszügen, einem Videoessay 
und Projektionen auf eine Hemdbluse auch Kleidungsstücke umfasst. 
(Abbildungen 104-106) Diese wurden in den Räumlichkeiten von West 
Germany428 knapp unterhalb der Decke gehängt, so dass sie zwar noch 
gut zu sehen waren, jedoch nicht berührt oder anprobiert werden 
konnten. Womit sie vorrangig als Objektfundus oder ‚Dekoration‘ und 
nicht als zu tragende Kleidung oder Mode gezeigt wurden. (Abbildung 
104) Dessen ungeachtet waren in dieser Konfiguration das Objekthafte 
und der von der Kleidung ausgelöste haptische Reiz von Bedeutung, 
sowohl bei den ‚Trachten‘ als auch bei der als Projektionsfläche genutz-
ten Hemdbluse. Indem die Größe der Kleidung in der Projektion auf die 
Größe des Ausstellungsexponates abgestimmt war, haben die Bilder 
eine dreidimensionale und haptische Wirkung erhalten. Projiziert wur-
den Abbildungen aus Modezeitschriften und Veröffentlichungen über 
Volkstrachten. (Abbildungen 105-106) Insgesamt hatte die Kleidung 
hier die Aufgabe ein visueller Anreiz zu sein, um die Aufmerksamkeit 
auf Interviews, Kontext und den Forschungsprozess zu lenken.
Ähnlich hatten die (Pseudo-)Trachtenblusen auch in der Ausstellung 

427 How to Show? Lab for Research and Art war eine Ausstellungsreihe der Europäischen 
Gesellschaft für Forschung und Kunst – EGFK an verschiedenen Orten in Berlin im Zeitraum 
2014-2015. Die Ausstellung #01 hat in Kooperation mit Gitte Bohr – Club für Kunst und po-
litisches Denken in den Räumen von West Germany stattgefunden (gemeinsam mit Fred 
Meier-Menzel und Andrea Theis). https://www.facebook.com/events/489279181199998, 
abgerufen am 10.02.2016. 
428 West Germany – Büro für postpostmoderne Kommunikation, Berlin. Siehe http://www.
westgermany.eu/, abgerufen am 09.12.2015.   

103
Pult im Foyer der Katholischen Privat-
Universität Linz, Ausstellung cultural 
displays, 2015-2016  
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104, 105 – 106
(Pseudo-)Trachtenblusen von der Decke hängend, ausgedruck-
te Interviews an den Wänden, Videoprojektionen auf Kleidung 
in der Ausstellung How to Show? Lab for Research and Art #01, 
West Germany, Berlin 2014 
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questioning perspective // the research collection429 
von 2016 die Funktion eines visuellen Triggers. Mit 
dem Unterschied, dass sie hier, wie es auch der Ti-
tel suggeriert, als Teil einer Modekollektion gezeigt 
wurden. Teil des Mode-Narratives waren ein aus 
groben unbearbeiteten Ästen improvisierter Klei-
derständer (zur Präsentation der vestimentären 
Simulacra) und eine Raumtrennung aus bedruckten 
und noch nicht zu Blusen verarbeiteten Stoffbahnen. 
Zweck der Konstruktion aus Ästen war es, dörfliche 
Architektur und dadurch bestimmte, die ‚Volkstracht‘ 
naturalisierende Bilder in Erinnerung zu rufen und 
entsprechend zu überhöhen; diese als Spektakel und 
als Inszenierung vorzuführen. (Abbildung 107-108)
Der Beitrag zur Gruppenausstellung etNOetNOetNO 
von 2016 hatte hingegen die Musealisierung der bäu-
erlichen Artefakte, ihre Konstruktion mittels entspre-
chender Displays und Konventionen, zum Thema.430

Ausgestellt wurde eine Vorlage zur Anfertigung 
der fotografischen Serien cultural displays: ein mit 
Sackleinen bespannter rechteckiger Träger, auf dem 
eine der (Pseudo-)Trachtenblusen befestigt war. Ver-
deutlicht wird durch das ausgestellte Objekt der Ent-
stehungsprozess, die Broschüre hingegen zeigt das 
Ergebnis, nämlich die fotografische Re-Inszenierung. 
Sowohl die Broschüre cultural displays als auch das 
Heft kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht 
waren in der Nähe des Objekts an der Wand befes-
tigt. (siehe Abbildung 109) 
Das ethnografische Display stand auch im Fokus 
der Präsentation der künstlerischen Forschung im 
Rahmen der Verteidigung der Ph.D.-Arbeit 2017. (Ab-
bildungen 110-113) Dabei haben modulare Präsen-
tationswände den Mittelpunkt einer raumgreifenden 
Installation gebildet. Darauf befanden sich Fotogra-
fien aus der Serie cultural displays und die zeichne-
rische Rekonstruktion eines Ausstellungsmobiliars 
aus Rumänien aus den 1950er Jahren431. (Abbildung 
110-111) Zur Installation gehörten zudem ‚tragbare‘ 

429 Die gemeinsame Ausstellung mit Anja Teske lief September 
2016 im Rahmen von BOS – Berlin Open Studios ‚16 „UNDER COVER“ 
und wurde von der Kunsthistorikerin Astrid Silvia Schönhagen 
kuratiert.
430 Das Ausstellungsprojekt etNOetNOetNO hat 7 künstlerische 
Positionen vereint, die Aspekte der neueren oder älteren Verwer-
tung der sogen. traditionellen Ressource aufgezeigt haben. Die 
Gruppenausstellung hat im November 2016 im Salon Vega in der 
Maria-Theresia-Bastei in Timișoara stattgefunden und wurde ge-
meinsam mit der Temeswarer Künstlerin und Autorin Dana Catona 
konzipiert.
431 Es handelt sich um die Rekonstruktion des modularen Ausstel-
lungsmobiliars der Wanderausstellung Die Kopfbedeckung, die vom 
Museum für Volkskunst in Bukarest  in den 1950er Jahren konzi-
piert wurde. Siehe Nicolescu 2015, S. 161f.

107, 108
Ausstellung questioning perspective // the research 
collection, Berlin 2016    
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Displays: rechteckige Bastgeflechte, auf welchen jeweils ein vestimen-
täres Objekt befestigt war. Zum Zweck ihrer ‚Tragbarkeit‘ wurden die 
Displays/ die Hintergründe aus Bast mit Klettverschlüssen versehen. 
Daraus haben sich rechteckige, um den Körper der Träger_innen 
trichterförmig gebogene Flächen ergeben. Diese schränken die Bewe-
gungsfreiheit der sie tragenden Person ein. Ihr Zweck war es, auf die 
mannigfaltigen Überlagerungen im Gebilde ‚Volkstracht‘ zu verweisen 
oder auch zu exemplifizieren, dass das Tragen von ‚Volkstracht‘ (im 
Sozialismus oder heute) stets auch das (Mit-)tragen einer in höchstem 
Maße verdichteten Rahmung bedeutet. (siehe Abbildungen 112-113)
Damit wurden über die verschiedenen Ausstellungsszenarien und ku-
ratorischen Narrative unterschiedliche Perspektiven auf ‚Volkstracht‘ 
nachgezeichnet: als Objekt der Volkskunde, der Wirtschaft, der Mode 
und so auch der Moderne. Dadurch verweist die künstlerische Praxis 
auch auf eine lange ‚Tradition‘ der Verwertung der bäuerlichen Klei-
dung (nicht nur in Rumänien und nicht nur im Sozialismus). 
Durch die Wahl des Objekthaft-Textilen (als primärem Ausdrucksmittel 
und Experimentierfeld) sowie durch die Thematisierung von ‚Volks-
tracht‘ als kulturell-identitärem Konstrukt situieren sich die Arbeiten im 
Umfeld künstlerischer Positionen, die auf textile Praktiken und Materia-
lien zurückgreifen, um kulturelle Hegemonien zu unterlaufen.432 Indem 
die einzelnen Arbeiten Konstituierungen von ‚Volkstracht‘ offen legen, 
unterscheiden sie sich von den meisten im Abschnitt ‚Volkskunst‘ und 
Sozialismus in gegenwärtigen künstlerischen Praktiken genannten Positi-
onen. Sprich: die Vorgehensweisen der künstlerischen Forschung und 
Praxis zielen nicht darauf ab, ‚Volkskunst‘ oder traditionelles Handwerk 
auf der Ebene des Auratischen und Enigmatischen zu thematisieren, 
sondern die hier aufgezeigten tradierten Formen der Repräsentation 
wie auch die vestimentären Konstruktionen des Nationalen kritisch zu 
befragen.433 Da sie auf größere Zusammenhänge verweisen, sind sie 
jedoch in die Nähe von Positionen wie h.arta zu situieren, wenngleich 
weniger aktivistisch als diese. Entsprechend handelt es sich nicht um 
eine Erhöhung von Gegenständen der bäuerlichen Kultur im White 
cube, sondern vielmehr um reflexive Objekte und Werkzeuge, welche 
‚Volkstracht‘ und Vorgehensweisen im Sozialismus – als Teil der neue-
ren Geschichte – beispielsweise im Ausstellungsraum neu verhandeln. 

432 Siehe Arbeiten von Azra Akšamija (*1976), Gülsün Karamustafa (*1946) oder Yinka 
Shonibare (*1962). Dabei bestehen Analogien alleine über die Auseinandersetzung mit 
kultureller Identität und die Wahl des Mediums (überlieferte Muster, Stoffe, Kleidung oder 
Mode) und nicht aufgrund einer Beschäftigung der Künstler_innen mit Volkstrachten.
433 Siehe dazu Arbeiten von Szabolcs KissPál (*1967), der in Videos und Installationen die 
Konstruktion nationaler Identitäten in Ungarn untersucht. Im Rahmen seiner Recherche 
über den mythischen Vogel Turul, als einem der „key signifiers of the new national self-
definition of the country’s right and far right“ in Ungarn, erwähnt KissPál auch die 2010 
von der ungarischen Regierung lancierte Kampagne „Re-button it!“. Der Appell forderte 
Modemacher_innen dazu auf, erneut Elemente der ungarischen Volkskunst in gegenwär-
tige Mode zu integrieren. Online: Szabolcs KissPál: „The Rise of a Fallen Feather: The Sym-
bolism of the Turul Bird in Contemporary Hungary”, in: http://www.e-flux.com/journal/
the-rise-of-a-fallen-feather-the-symbolism-of-the-turul-bird-in-contemporary-hungary/#_
ftn14, abgerufen am 12.05.2016. 

109
Ausstellung etNOetNOetNO, 
Timișoara, Rumänien 2016 
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resüMee
Im 4. Kapitel wurden anhand einzelner Arbeiten und Ausstellungen die 
Vorgehensweisen der künstlerischen Forschung, deren Zweck es war 
‚Volkstracht‘ im Sozialismus in Rumänien kritisch zu erkunden, erläutert. 
Dazu hat die Anfertigung von entfernt an folkloristische Blusen erin-
nernden textilen Artefakten, von Fotografien, von zwei künstlerischen 
Publikationen und von diversen, im Ausstellungskontext verwendeten 
Dingen gehört. Ziel war es, bestimmte Strategien der Herstellung von 
‚Volkstracht‘, wie fotografische und publizistische Formate oder die Er-
fassung der Kleidung mittels Sprache, zu thematisieren, weswegen zu 
den gewählten Methoden die Appropriation und das Reenactment der 
Forschungsgegenstände gehört haben. Das bedeutet, dass nicht nur die 
Kleidung, sondern auch genannte Strategien über das Ausstellen, das 
fotografische und publizistische (Re-)Inszenieren und Reproduzieren der 
vestimentären Artefakte wieder aufgeführt wurden. So erscheinen in 
den Fotografien und in der Veröffentlichung cultural displays die (Pseu-
do-)Trachtenblusen an Stelle der ‚Originale‘. Sie simulieren vorgefunde-
ne und ‚authentische‘ Artefakte, die zu Zwecken der Dokumentation, der 
Darstellung und der Verbreitung abgelichtet wurden. Mit ihrer fotogra-
fischen (Re-)Inszenierung, entsprechend ihrer publizistischen Wiederan-
eignung in der Veröffentlichung cultural displays, wurde das annähernde 
Nachbilden von in volkskundlichen und ethnografischen Publikationen 
gängigen Bildsetzungen und Bildverfahren bezweckt. Dies hat nicht zu-
letzt die Bildserie, in ihrer Eigenschaft etwas wiederholt in das Blickfeld 
zu rücken, beinhaltet. Das Aufzeigen von Prozessen der Konstituierung 
und Verbreitung von Wissen in populären Druckmedien, wie sie bei-
spielsweise die Volkskunstmonografien oder auch Modezeitschriften 
im Zeitraum 1948-1989 dargestellt haben, erfolgte jedoch nicht nur auf 
der Ebene von Bildern, sondern auch im Sprachlichen. In der Veröffent-
lichung kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht wurden u. a. lexika-
lische Ordnungen – als gleichermaßen überlieferte Muster der Aufberei-
tung von Wissen – untersucht. Mit der Gestaltung der Simulacra wurde 
darüber hinaus auf das Potenzial von Nachahmung als ein Instrument 
der Erkenntnisgewinnung verwiesen. Das partielle Nachbilden diente 
zum einen Präsentationsformen, die sich zwischen Dokumentation und 
kulturpolitischer Repräsentation situieren, zum anderen der Reflexion 
von tradierten Aussagesystemen wie den Glossaren in den Volkskunst-
monografien. So zeigt die Neuanordnung von Zusammenhängen in 
kleine Etymologie der rumänischen Volkstracht, wie Vielstimmigkeit zu-
gunsten der Einschreibung der Erzeugnisse der traditionellen Kultur in 
ein „nationalstaatliches Dispositiv“434 unterdrückt wurde. Dadurch wird 
auch die Funktion der Volkskunstmonografien als Medien der „Produkti-
on von vermeintlich evidenten Bildern“435, welche „zur Authentifizierung 
der Geschichte bei(ge)tragen“436 haben, hinterfragt.437 Indem Praktiken 
des „Selektierens, Bemächtigens, Deutens und Generierens, Inventari-

434 Döring/John, 2015, S. 20. 
435 Ebd., S. 9.  
436 Ebd., S. 10. 
437 Ähnlich wie Museen agierten die Monografien als „Kultur legitimierende […] Speicher 
des kulturellen und kollektiven Gedächtnisses“, insofern darin Wissen „institutionell ge-
rahmt und dadurch erzeugt“ wurde. Vgl. Döring/John, 2015, S. 10. 

110 – 111
Installation anlässlich der Verteidigung 
der Ph.D.-Arbeit, Bauhaus-Universität 
Weimar 2017   

112 – 113
Tragbare Displays, 2017  
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sierens und Inszenierens“438 mit den Mitteln der Kunst aufgezeigt und 
nachgebildet werden, entsteht Distanz zum „neutralen, universellen 
und repräsentativen Gültigkeitsparadigma […].“439 Auf diese Weise trägt 
künstlerische Forschung nicht nur zu einer Re-Lektüre von in der Zeit 
vorherrschenden und wieder aktuellen Sichtweisen das Nationale be-
treffend bei, sondern bietet „in ihrer Eigenständigkeit […] auch Anlass 
zur kritischen Befragung der Wissenschaften – ihrer Konventionen und 
ihrer Macht effekte.“440 
Ferner lädt das Heft cultural displays dazu ein, sich der Kleidung in ex-
perimenteller und do-it-yourself-Manier zu nähern. Dabei geht es jedoch 
nicht um das Herstellen von ‚authentischen‘ Trachtenbestandteilen, son-
dern um das Aufzeigen des Gemacht-Seins von ‚Volkstracht‘ allgemein. 
Auf diese unterschiedlichen Momente: fotografische Inszenierung, Seite 
in Publikation, Museumsvitrine oder modisches Accessoire, in ihren 
zwangsläufigen Überlagerungen, verweisen auch die tragbaren Displays. 
Schlussendlich fragt der mehrfach verwendete Titel cultural displays: 
Was wird wie nobilitiert und in den Vordergrund gestellt? Und vor wel-
chem kulturellen und politischen Hintergrund wird es präsentiert? Ein 
kritisches Befragen, das sich auch in den Titeln der einzelnen ‚Trach-
tenkollektionen‘ wiederfindet, wie the research collection, whose realism? 
oder decorative etymologies. 
Folglich ist es Hauptanliegen der Praxis gewesen, Paradigmen der im 
rumänischen Sozialismus konfigurierten ‚Volkstracht‘ zu untersuchen 
und sie als neu bespielbaren Gegenstand zur Disposition zu stellen. 
Dies ist schon alleine dadurch geschehen, dass sie mit den Mitteln der 
Kunst erforscht und neu geschrieben vielmehr ‚beschrieben‘ oder auch 
‚bezeichnet‘ wurde. Laut Schade und Wenk wird ein Objekt

„zwar »konstituiert«, indem es aus einer Reihe von möglichen 
Objekten ausgewählt wird, weil es provoziert und fasziniert, aber 
es bleibt in der weiteren Analyse nie, was es zum Zeitpunkt seiner 
Auswahl war. Eingebettet in Fragen und Überlegungen, hin- und 
hergewendet und eingerahmt (framed) wird es sich in der Begeg-
nung der Exploration am Ende verändern.“441

438 Ebd., S. 9. 
439 Ebd., S. 6. Die Autorinnen beziehen sich auf das Museum.
440 Bippus, 2009, S. 10. 
441 Schade/Wenk, 2011, S. 66f. Die Autorinnen nehmen hier Bezug auf die Kulturtheoreti-
kerin Mieke Bal, und zwar auf ihren Text „Working with Concepts“ von 2007.
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5
Addendum

a – IntERVIEWS

IntervIew mIt A, rumänIen 2010
00:00
[…]
Danach hatte ich sehr viele Forschungsaufenthalte auf 
dem Land. 
Es wurde landesweit – in fast 600 Ortschaften – zu be-
stimmten Fragestellungen geforscht, unter anderem für 
den Atlasul Etnografic Român – AER [Rumänischer Ethno-
grafischer Atlas]. 
Jeder hatte einen Erhebungsbogen in seinem Bereich, 
den er in diesen Ortschaften angewendet hat. Die Feldfor-
schung hat mir sehr weiter geholfen.
[…]
00:03:50
[…]
Wir mussten den Erhebungsbogen, der die Fragen 
enthielt, ausfüllen. Wir gingen in die Dörfer, wählten uns 
aus den Reihen der älteren Bewohner die Informanten 
aus und befragten sie anhand des Erhebungsbogens zu 
Dingen, die die Kleidung betrafen. Angefangen von der 
Kopfbedeckung bis zum Schuhwerk und der Kleidung, die 
man darüber trug. 
Selbstverständlich haben wir auch Fragen gestellt, die 
nicht ausdrücklich im Erhebungsbogen enthalten waren. 
Ich habe beispielsweise auch im Rahmen von Hochzeiten 
gefragt: Welches waren die Kostüme von Braut und Bräu-
tigam, das zeremonielle Hochzeitsgewand. Diesen Aspekt 
habe ich auch erfasst.
Danach habe ich das Material aus diesen fast 600 Ort-
schaften in ethnografische Karten zusammengefasst. Ich 
habe die Typologie der Volkstrachten erarbeitet und die 
Verbreitung einzelner Bestandteile im gesamten Land kar-
tografiert.  
[…] 
00:07:25
Ist der Atlas nach Zeitperioden eingeteilt? 
Nein, eine Analyse der Trachten nach zeitlichen Kriterien 
konnten wir nicht leisten. Wir haben einen einzigen zeit-
lichen Orientierungspunkt gewählt, weil uns die traditio-
nelle, authentische und originale Kleidung interessiert hat. 
Deswegen haben wir das Jahr 1900 als Orientierung ge-
wählt, um bestimmte Punkte hervorzuheben beziehungs-
weise herauszustellen, damit die Werte des authentischen 

traditionellen Kostüms nicht verloren gehen. 
Auch wenn wir in den 1970er Jahren für den Rumänischen 
Ethnografischen Atlas unterwegs waren, haben wir stets 
ältere Informanten befragt, wie die Tracht um 1900 aus-
sah. Das war unser Anhaltspunkt.
[…] 
00:09:52
[…] 
Wir wollten alles sehen, um darüber im Detail nachfragen 
zu können. 
Das bedeutete, wir sahen die Kleidung zwar im Feld, aber 
in diesen Jahren waren das nur vereinzelte Bestandteile in 
den Aussteuertruhen der alten Frauen. Wir konnten nur 
noch sehr selten komplette vestimentäre Ensembles aus-
findig machen. 
00:10:40
In den 1970er Jahren, als wir für den AER geforscht haben, 
war die Tracht nicht mehr im alltäglichen Gebrauch!
War sie an Festtagen noch in Gebrauch?
Ja, an Festtagen war sie noch in Gebrauch, aber nicht 
überall. Nur in einigen ethnografischen Zonen, die ihre 
Traditionen beständiger pflegten, wie zum Beispiel die 
Bukowina – der Norden der Moldau, die Maramureş oder 
Muscel in der Muntenia sowie teilweise die Region Ol-
tenia. Aber es gab Gegenden, in denen das traditionelle 
Gewand in Gänze verschwunden war. Nur die Museen 
hatten es aufbewahrt. Aber auch diese standen oftmals 
schlecht da in Bezug auf Trachten aus bestimmten Gegen-
den. Sie hatten nur Einzelteile und keine vollständigen 
Ensembles, weil der Prozess der Veränderung und damit 
das Verschwinden der Tracht schätzungsweise nach dem 
Ersten Weltkrieg angefangen hat. Es war ein lang andau-
ernder Prozess, weil der Zerfall der traditionellen Werte in 
manchen Gegenden langsamer und in anderen schneller 
vorangeschritten ist. Dies geschah in Abhängigkeit von der 
Nähe des Dorfes zu den Kommunikationswegen, zur Stadt. 
[…]
Vor beziehungsweise nach dem Ersten Weltkrieg fing die 
Kleidung an, ihre traditionellen Bestandteile zu verlieren. 
Die Voraussetzungen der Herstellung waren nicht mehr 
gegeben, zum Beispiel gab es keine Rohstoffe mehr. Es war 
eine Periode, die zur Wertminderung der traditionellen 
Trachten geführt hat. 
Der Prozess war jedoch schleichend, in dieser Zeit war er 
kaum wahrnehmbar. In der Zwischenkriegszeit war er 
stärker zu erkennen, um nach dem Zweiten Weltkrieg in 
einem wesentlich größeren Maß vorhanden zu sein.
00:13:08
[…]
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Cîntarea României1. Auch ich war in der Jury des Festivals. 
Was soll ich Ihnen sagen? Cîntarea României war förder-
lich für den Erhalt und die Zurschaustellung rumänischer 
Volkstracht. Weil Volkskunstausstellungen organisiert 
wurden, die sowohl die Tracht als auch alle anderen 
Gebiete der Volkskunst umfassten. Wir, die Spezialisten, 
gingen meistens nicht mit neuer Bekleidung dahin. Wenn 
neue Trachten erstellt wurden, waren es Repliken nach 
den traditionellen Kostümen, da es den Genossen2 nicht 
gefallen hätte, dort auffällige Farben zu sehen. Weil auch 
diese – selbst wenn sie keine Trachtenspezialisten wa-
ren – dennoch alte Trachten bevorzugt haben. Und dann 
wurden Repliken nach den traditionellen Kostümen an-
gefertigt. So gesehen war Cîntarea României mit seinen 
Ausstellungen von Vorteil für den Erhalt der rumänischen 
Volkskultur.
00:14:18
Aber die Tracht hat sich dennoch verändert? Sie war ja für 
die Bühne.
Ja, sicher. Es wurden Volkskunstausstellungen veranstal-
tet. Des Weiteren gab es die Musik- und Tanzensembles, 
die in Volkstrachten-Kostüme gekleidet werden mussten. 
Und auch diesbezüglich haben wir uns oftmals für die 
Einkleidung der Ensembles mit authentischen Kostümen 
eingesetzt. Und es wurden neue Kostüme erstellt, Repro-
duktionen nach den traditionellen. Wie gesagt, aus unse-
rer Sicht…
Aber für die Bühne mussten diese etwas anders konzipiert 
sein, damit man sie sieht.
Bühnenkostüme, ja. 
[…] 
Ich war in der Jury einiger Festivals für Volksmusik, auch 
damals.
00:15:08
Sowohl vor als auch nach 1989?
Ja, sowohl als auch. Ich war in den Jurys dieser Festivals 
und habe von den Volksmusiksolisten verlangt, die Ori-
ginalität, die Authentizität der rumänischen Volkstracht 
zu beachten. Dass sie sich nicht in kitschige Dinge klei-
den. Weil es auch bei uns Solisten gibt, die die Regeln der 
Zusammenstellung der einzelnen Bestandteile hin zu 
einem vestimentären Ganzen ignorieren. Man kann die 
Bestandteile nicht beliebig kombinieren. Wenn du die 
Bühne betrittst, sollst du ein Kostüm tragen, das sich aus 
Trachtenbestandteilen zusammensetzt, die der gleichen 
historischen Periode entstammen. Du kannst nicht ein al-
tes Hemd, sagen wir von 1900, mit ein paar gegenwärtigen 
Catrințe, den rechteckigen Teilen, hinten und vorne, die 

1 Festivalul Național „Cîntarea României“ [Nationales Festival „Lob-
gesang auf Rumänien“], 1976-1989.
2 Gemeint sind Parteikader oder -funktionäre, die das Festival 
beaufsichtigt haben.

über den Schoßröcken getragen werden, aus unseren Ta-
gen kombinieren. 
00:16:30
[…]
Das Publikum sieht es nicht, aber wir konnten so etwas 
nicht akzeptieren und übten Kritik. Das war unsere Auf-
gabe in den Jurys von Volksmusikfestivals: die Kostüme zu 
benoten. Und wir erklärten, damit ein junger Volksmusik-
solist verstehen konnte, warum wir ihm die Note 6 oder 4 
gegeben haben.3 
Erstaunt fragte er:
„Warum? Aber schauen Sie, was ich für ein prächtiges Kos-
tüm habe.“ 
Es war aber nicht authentisch.
„Warum ist es nicht authentisch? Aber ich habe es von 
meiner Großmutter und die hat es von vor hundert Jah-
ren.“ 
Nicht alles, was hundert Jahre alt ist, ist auch authentisch. 
Kitsch gab es schon immer und wurde auch schon vor 
hundert Jahren hergestellt.
Und ich hatte Diskussionen mit diesen Volksmusiksolisten 
und habe ihnen fortwährend erklärt, dass man sich Kos-
tümbestandteile so zusammenstellt, das sie ein vestimen-
täres Ensemble aus einer bestimmten historischen Epoche 
bilden. Man kombiniert nicht ein altes Hemd mit neuen 
Bestandteilen von der Taille abwärts oder mit den Klei-
dern, die man darüber trägt. Weil diese – Sie als bildende 
Künstlerin können das nachvollziehen – nicht zusammen 
harmonieren, weder von der Stofflichkeit her, noch in 
Bezug auf Ornamentik. Und auch nicht in den Farben. Sie 
passen nicht zusammen. Das Material in seiner Beschaf-
fenheit, es passt nicht. Du nimmst nicht ein Hemd aus Ny-
lon, besticktem Nylonstoff… Nach dem Zweiten Weltkrieg 
war es Mode, Hemden aus Nylon anzufertigen – und wie 
hat es den Bäuerinnen gefallen, sich in diese Hemden aus 
besticktem Nylon zu kleiden! Und dazu trugen sie einen 
alten Vâlnic oder eine alte Fotă usw. Es war eine Katastro-
phe! Die Beschaffenheit des Materials teilte es dir deutlich 
mit: das ist neu und das alt, von der Großmutter. Es ging 
nicht.
00:18:26
Zu welchen Anlässen trugen die Leute im Dorf die Volks-
trachten? Zu den staatlich organisierten Festivitäten?
Nein, zu Hochzeiten, Taufen und so weiter.
Zu Cîntarea României?
Zu Cîntarea României oder zu Festivals im Rahmen von 
Cîntarea României haben die Tanz- und Musikensembles 
die Tracht getragen. Manche suchten in den Aussteuer-
truhen der Alten und kamen makellos gekleidet an, und 

3 In Rumänien wird von 1 bis 10 benotet. 10 ist die beste Note, ent-
sprechend sind 6 oder 4 sehr schlechte Noten.
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andere kombinierten, wie schon gesagt, ein Nylonhemd 
mit einer Catrință von der Großmutter, einer Fotă von 
der Urgroßmutter und so weiter. Der Kitsch war am Ge-
deihen und unsere Aufgabe war, Noten zu vergeben bei 
einem Festival für Volksmusik, Volkstänze. Und die Note 
für das Kostüm floß ein in die Gesamtnote, die die Solisten 
erhielten. Neben der Qualität der Stimme und weiteren 
Faktoren. Einige waren ja Solisten und auf diese war unser 
Augenmerk gerichtet, weil sie nach vorne traten und re-
präsentativ waren für ein Festival. Wie gesagt, in den En-
sembles befanden sich sowohl ältere, sehr gute Kostüme 
als auch neuere. Es war oftmals gemischt. Andere Leiter 
wiederum waren sehr fordernd und verlangten von allen 
Mitgliedern des Ensembles Kostüme zu tragen, wie es sich 
gehört. Mit den Solisten kämpfen wir auch noch heute.
[…]
00:22:40
In der Zwischenkriegszeit kursierten jede Menge Hefte, 
Kataloge mit Mustern, Modelle – herausgebracht von den 
Textilindustrien. Und diese haben sehr stark zum Verfall 
des ästhetischen Geschmacks beigetragen, zum Zerfall der 
authentischen Volkstracht.
Wie kam es dazu?
[…]
Es waren Frauenvereine, die sich trafen, aktiv waren und 
Musterhefte herausgebracht haben, die den Geschmack 
verdorben haben. Mit Mustern und Modellen, die nicht 
die lokalen Traditionen berücksichtigt haben. Sie haben 
Muster aus anderen Gegenden genommen und sie auf ver-
schiedene Weise neu zusammengesetzt.
In der Absicht nationale Kunst zu erschaffen?
Ja. Sie hatten gute Absichten, sie wollten darüber die 
Volkstracht bewahren und erreichen, dass die Frauen 
diese auch tragen. Deswegen haben sie diese Hefte mit 
Mustern herausgebracht. Nur dass die Wirkung sehr ne-
gativ war, weil sie nicht die Muster der jeweiligen Gegend 
beachtet haben. Sie haben Muster aus der Bukowina ge-
nommen und anders zusammengesetzt, zum Beispiel mit 
welchen aus der Oltenia. Sie haben dadurch hybride Dinge 
erzeugt, die, indem sie frei in den Dörfern zirkulierten, 
von den Frauen übernommen wurden. Die Frauen haben 
nicht mehr gesagt: „Dieses Motiv ist nicht unseres, weswe-
gen sollten wir es benutzen?“ Nein, sie haben es übernom-
men.
[…]
00:24:35
Aber Moden und gegenseitige Beeinflussungen gab es doch 
auch? 
Sicher. Das waren inhärente Beeinflussungen. […] Es gab 
auch die Mode der städtischen Bekleidung und das hat 
sie auch beeinflusst. Als die Frauen anfingen, Zugang zur 
Stadt zu haben, da ihre Männer gependelt sind. Das war 

auch wieder ein Faktor, der zum Verfall des ästhetischen 
Geschmacks und zum Zerfall der traditionellen Tracht 
beigetragen hat. Ihre Männer pendelten in die Städte, da 
sie in der Stadt gearbeitet haben, in diversen Industrieb-
ranchen. Sie hatten Geld, kamen mit dem Geld zurück, ga-
ben das Geld den Frauen und die gingen in die Stadt und 
fingen an, andere Stoffe zu kaufen, um darauf zu sticken. 
Auch sahen sie andere Dinge und wollten diese auf den Be-
standteilen der Tracht nachmachen. Und das hat letztend-
lich zum Verlust der traditionellen Werte geführt. Womit 
nach und nach das traditionelle authentische Kostüm aus 
dem alltäglichen Gebrauch verschwunden ist. Erhalten 
blieb es noch in den Aussteuertruhen der Alten und den 
musealen Sammlungen. Aber, etwas ist zu spezifizieren: 
Und zwar zu Festtagen, Märkten, Festivals usw. haben sich 
die Leute in alten originalen traditionellen Kostümen ge-
kleidet. Vor allem die  Festtagstracht war besser erhalten. 
Die Folge ist – und das können Sie auch heute beobachten, 
ein sehr interessantes Phänomen – dass sich die Leute mit 
Bestandteilen des Festtagskostüms kleiden. 
00:26:35
Wohin würden Sie mir empfehlen zu reisen?
Ich kenne die Termine der Festivals nicht, aber Sie müssen 
in die Mărginimea Sibiului reisen. In die Dörfer aus dem 
Landkreis Sibiu: Tilişca, Sălişte, Răşinari und die Dörfer 
im Galeş. […] Da können Sie auch heute noch authentische 
Kostüme sehen. […] Es werden auch in der Gegenwart al-
lerhand Festivals organisiert, im Rahmen derer auch Um-
züge mit rumänischen Volkstrachten stattfinden. Und das 
in fast allen Landeskreisen.
[…]
00:32:14
[…]
Was bedeutet gegenwärtiges Kostüm? Ein Kostüm, in dem 
man auch traditionelle Elemente antrifft und auch kitschi-
ge. Das gegenwärtige Kostüm bewahrt seine traditionellen 
Merkmale nicht mehr in seiner Gesamtheit. Es sind neue 
Elemente aufgetreten, die zu einem guten Anteil kitschig 
sind. Es existiert nicht mehr dieser raffinierte Geschmack, 
den die Bäuerinnen vormals hatten. Weil es viele Beein-
flussungen gibt. Die Menschen haben jetzt Fernseher, sie 
schauen fern usw.
00:33:20
[…] 
Sie sind beeinflusst und sehen dort etwas, das ihnen ge-
fällt. Es repräsentiert nicht ihre Gegend, es ist nichts Au-
thentisches, aber sie machen es nach.
Jetzt werden keine Volkstrachten mehr hergestellt – ausser 
im Auftrag, für Musik- und Tanzensembles, für Volksmu-
siksolisten. Es werden keine Bestandteile mehr angefertigt, 
weil es nicht mehr getragen wird. Das Kostüm ist in Gänze 
aus der Mode gekommen. Es befindet sich noch in den 
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Aussteuertruhen, wird zu Hochzeiten heraus genommen. 
Die Patin möchte zeigen, dass sie ein traditionelles Kostüm 
besitzt. Wenn die Hochzeit in einem traditionellen Stil ge-
wünscht wird, dann kleiden sie sich in traditionellen Kos-
tümen. Wenn das erwünscht ist, wenn nicht, nicht. Dabei 
handelt es sich eher um konservativ geprägte Dörfer. 
Kann es sein, dass Festivals mit folkloristischer Ausrichtung 
wieder zugenommen haben? Es kommt mir vor, als würden 
die Ortschaften untereinander konkurrieren.
00:34:28 
Ja. Es ist eine wahre Festivalinflation. […] Das ist nicht 
schlecht, hängt aber vom Niveau ab, wie diese organisiert 
werden. Und das hängt vom Geld ab, wie viel an Mitteln 
zur Verfügung steht.
Und auch jetzt finden Wettbewerbe für das beste Kostüm 
statt.
Ja, es werden Preise vergeben für das beste Kostüm. Sie 
wollen die Tradition der jeweiligen Gegend erhalten und 
die Frauen zum Nähen, Weben, Sticken und so weiter mo-
tivieren. 
[…]
00:35:30
Haben Sie auch eine Sammlung?
Ich nicht, ich habe keine Trachten gesammelt. Wenn mir 
etwas gefallen hat, dann habe ich es für mich persönlich 
gekauft. Aber mittlerweile habe ich sie verschenkt, da 
immer wieder Freunde aus dem Ausland gekommen sind. 
Was kann man ihnen schon aus Rumänien schenken? Ich 
habe sie so lange verschenkt, bis mir nichts mehr übrig 
geblieben war – von den Trachtenbestandteilen, die ich 
getragen habe, als ich noch jünger war.
00:35:56
Zu welcher Gelegenheit haben Sie sie getragen?
Zu welcher Gelegenheit? Vor allem, weil diese getragen 
wurden. Die Hemden des Volkstrachten-Kostüms wurden 
eine ganze Weile getragen.
In Richtung Hippie-Mode?
Nein, nicht Hippie-Mode, sondern diese Folklore-Mode. 
Eine ganze Weile wurde die moderne Bluejeans mit der 
bäuerlichen Ie kombiniert.
[…]
Auch die moderne Mode wurde von der Volkstracht be-
einflusst. Das heißt der Prozess hat auch andersherum 
stattgefunden und auch die gegenwärtige Mode war 
der Beeinflussung durch die Volkstracht ausgesetzt. In 
welchem Sinne? Es gab die Uniunea Centrală a Coopera-
tivelor Meșteșugărești – UCECOM [Zentralunion der Hand-
werkskooperativen], eine Institution, die auch noch heute 
existiert, und die Artizanat4-Zentren, die auch Kostüme 

4 Artizanat – Kunsthandwerk, aus fr. artisan, ~/e  – Bezeichnung für 
Geschäfte und Kioske, in denen  Kunsthandwerk verkauft wird.

hergestellt haben. 
Für wen? Eine rurale oder eine urbane Käuferschaft?
Für Käufer aus dem städtischen oder ländlichen Raum. 
Für all diejenigen, die Kostüme wünschten. Ausserdem im 
Auftrag für Musik- und Tanzensembles, für Solisten, für 
Festivals, für diverse Gelegenheiten. Diese fertigten sie je-
doch nach traditionellen Vorlagen an. 
00:37:30
Gleichzeitig haben sie aber auch zeitgenössische moderne 
Kleidung geschaffen, nach den traditionellen Modellen 
des volkstümlichen Kostüms, die von bildenden Künstlern 
bearbeitet wurden. Es bestehen ganze Kollektionen ge-
genwärtiger Mode, die vom authentischen traditionellen 
Kostüm inspiriert sind. […] Dr. Olga Horşia hat Modepa-
raden – mit Mannequins – dieser modernen Kleidung 
organisiert, inspiriert von traditioneller Bekleidung. […] 
Sie hat das traditionelle Kostüm bearbeitet, hat sich für 
gegenwärtige Kleidung davon inspirieren lassen und hat 
gemeinsam mit ihren Designern hergestellt. […] Sie hat ge-
nau in diesem Bereich bei der UCECOM gearbeitet, hat mit 
bildenden Künstlern zusammengearbeitet. […] Nach 1989 
wird dieser Prozess fortgeführt. Diese UCECOM existiert!
Ich vermute, dass UCECOM seine Aktivitäten eingeschränkt 
hat?
Es hat seine Aktivitäten eingeschränkt, aufgrund der Kri-
sensituation.
[…]
00:41:42
Ich glaube, dass Sie, wenn Sie vestimentäre Praktiken und 
Traditionen nach 1989 beobachten wollen, diese Richtung 
verfolgen sollten. Sie sollten Kontakt aufnehmen mit De-
signern, Studenten, mit Personen, die sich vom traditio-
nellen Kostüm inspirieren lassen und moderne Kleidung 
gestalten.
[…] 
Wir waren auf die traditionelle Folklore konzentriert. […] 
Ich habe Beiträge geschrieben, war in Festivals, habe Stel-
lung bezogen. Wir haben uns für den Erhalt der Reinheit 
des traditionellen Kostüms eingesetzt. Ich denke, dass je-
der Staat diese Politik und Strategie hat: Seine traditionelle 
Tracht zu bewahren, die das Identifikationszeichen eines 
Volkes ist. Die traditionelle Tracht ist die Visitenkarte eines 
jeden Volkes. Wenn du das traditionelle Kostüm bearbei-
ten möchtest und moderne Kleidung daraus erschaffst, ist 
das ein anderer Umgang damit.
[…]
00:47:12
[…]
Im Grunde handelt es sich um eine Richtung, die zu ver-
folgen sich lohnt, da heutzutage keine Kostümbestandteile 
mehr angefertigt werden. Und wenn bildende Künstler 
Schnittmuster und Ornamentik bearbeiten, übernehmen 
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und in moderne Kleidung übersetzen, ist das der beste 
Weg für die Gegenwart.
00:48:20 
Aber es gibt noch diesen ganzen Markt, der mit Bestand-
teilen des Kostüms operiert – wenn ich zum Beispiel an die 
beiden TV-Kanäle denke.
Sicherlich. […] Da sieht man gelegentlich gute und auch 
weniger gute Dinge. Es hängt vom Kenntnisstand, der 
Bildung des Einzelnen ab. Wie viel und was er über das 
Kostüm weiß.
Ich hatte verstanden, dass es private Kanäle sind.
Private Kanäle, die sich nie an Spezialisten wenden. Nie-
mals. Sie machen, was sie wollen. Weil es ihnen zu Kopf 
gestiegen ist, dass sie auf dem Bildschirm alles zeigen 
können, was sie möchten, wenn sie privat sind und auch 
gute Einschaltquoten haben. Das bedeutet, dass es keine 
Kontrolle mehr gibt. Davor hat es eine Kontrolle dieser 
Sendungen gegeben. Die Produzenten dieser Sendungen 
haben sich mit uns beraten.
00:49:30
Was gab es noch außer Tezaur folcloric [Folkloristische 
Schatzkammer]?5

Tezaur folcloric – die Sendung von Mărioara Murărescu. 
Ihr Schwerpunkt war es, Volksmusiksolisten zu entdecken. 
Für sie zählte die Musik, nicht das Kostüm. 
[…]
Sie war Präsentatorin im Rahmen von unterschiedlichen 
Volksmusikwettbewerben. Sie hat Volksmusikaufführun-
gen organisiert, mit Sängern aus dem ganzen Land. Aber 
weil Mărioara Murărescu eine Frau mit viel Erfahrung 
war, hat sie auch auf das Kostüm geachtet. […] Sie war 
eine der wenigen Moderatoren von TV-Sendungen, welche 
das traditionelle Kostüm geschätzt haben und die von den 
Teilnehmern verlangt hat, sich entsprechend zu kleiden. 
Aber wir haben auch genügend Solisten, die vor allem sich 
selbst respektieren und das ethnografische Gebiet, aus 
dem sie kommen. Weil jede Gegend ihre Merkmale hat. 
Und du kannst nicht was auch immer anziehen, wenn du 
eine bestimmte Gegend, wie zum Beispiel die Maramureș 
oder die Bukowina repräsentierst. Du musst ein Kostüm 
tragen, welches die Merkmale der jeweiligen Gegend auf-
weist, aus der du kommst.
[…]
00:51:12 
[…]
Die aus der Maramureș kommen alle im authentischen 
Kostüm der Maramureș, alle. Egal ob sie ein Instrument 
spielen oder singen, sie kommen gekleidet in Opanken, 
Wollstrümpfen und so weiter.
[…]

5 Eine 1983 gegründete und seither bekannt-beliebte TV-Sendung.

Es gibt bewahrende Gegenden, die eine starke Tradition 
haben und an diesem Identifikationsphänomen, das das 
Kostüm darstellt, festhalten. Sie wollen nicht wie andere 
im städtischen Kostüm gekleidet erscheinen, möchten in-
dividualisiert sein. Und deswegen kommen sie in Tracht.
[…]
00:54:00
[…]
In jedem Landeskreis existieren Centre judeţene pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale [Landes-
kreiszentren für den Erhalt und die Förderung der tradi-
tionellen Kultur]. […] Wenn sie mit einem Ensemble ins 
Ausland reisen, müssen sie das traditionelle Kostüm res-
pektieren. Sie können nicht in kitschigen Dingen gekleidet 
das Land verlassen, um Rumänien zu repräsentieren. 
[…]  
00:55:44
Die Zentren haben sich aus den Casele Regionale de Creație 
Populară [Regionale Häuser der Volksschöpfung] entwi-
ckelt? 
Ja, früher waren es die regionalen Häuser der Volksschöp-
fung, danach wurden sie zu den Landeskreiszentren – es 
wurde die Bezeichnung geändert. Aber ihr Zweck war der 
gleiche, schon immer. […] Es sind Staatsangestellte.

IntervIew mIt B, rumänIen 2010
00:00:00
[…]
Decorativa6 war eine Einheit des Rates für sozialistische 
Kultur und sozialistische Erziehung7, die sowohl Filme als 
auch Kulturhäuser ausgestattet hat. Sie hat Volkskunst 
hergestellt, aber auch Stühle. Sie hatte ein sehr breitgefä-
chertes Produktionsspektrum.
[…]
00:02:45
Für den Film mussten sie Kostüme herstellen?
Kostüme, ja. 
Was waren das für Kostüme? 
Für Bauern. Sie wurden aus Sackleinen gemacht. Thema 
in Das Geschlecht der Falken war unter anderem eine 
Schlacht zwischen Türken und Rumänen, Walachen. 
Ich erinnere mich nicht mehr an das Sujet.
Historisch. Und deswegen mit sehr vielen Truppen. Wir 
haben allen eine Art Bauernkleidung gemacht, Mützen 
und so weiter. Die Opanken haben nicht wir hergestellt. 
Wir hatten zwar auch ein Schuhatelier, aber nicht genü-

6 Staatliches Unternehmen, gegründet 1949.
7 Consiliul Culturii și Educației Socialiste.
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gend Angestellte angesichts der Tausenden von Opanken, 
die verlangt wurden.
[…]
00:04:25
Hier gab es das Atelier für Volkskunst. 
[…] 
Kostüme bestellten die künstlerischen Ensembles (Fol-
kloreensembles Anm. d. V.)8. Jedes Unternehmen war 
verpflichtet, ein künstlerisches Ensemble zu unterhalten. 
Hinzu kamen die professionellen Ensembles, dann die 
der Studenten. Es gab das Ensemble Doina der Armee, das 
Ensemble Die Lerche des Ministeriums für Innere Angele-
genheiten, das Ensemble des Verteidigungsministeriums 
und so weiter. Und Decorativa fertigte Kostüme für alle 
Einheiten an, die verpflichtet waren und Gelder auf ihren 
Konten für Volkskunst-Kostüme hatten.
Wir hatten über zwanzig Stickmaschinen. Es wurde nicht 
von Hand gestickt. Dennoch waren die Volkstrachten-
Kostüme authentisch! 
[…]
00:05:40
[…]
Das ist ein Männerhemd aus Oaș, in der Maramureș. 
Wurde es in der Decorativa hergestellt?
Ja. Als ich da gearbeitet habe.
In welchem Zeitraum?
Diese Volkstrachten-Kostüme wurden in Sevilla ausge-
stellt, bei der internationalen Ausstellung, Anfang der 
1990er Jahre. König Carlos und Königin Sofia wurde von 
rumänischer Seite aus ein Geschenk überreicht und wir 
haben ein Kostüm aus der Oltenia hergestellt, eines für 
Männer und eines für Frauen. Ausserdem wurden wir von 
ARTEMIX gefragt […], ob wir nicht auch Volkstrachten-
Kostüme herstellen möchten, für ihre Verkaufsausstel-
lung. Damit wir auch von der Decorativa etwas verkaufen 
[…] Manche wurden verkauft, andere kamen zurück. 
Und als ich von der Decorativa fortgegangen bin, weil sich 
ihr Profil nach der Revolution so gut wie erschöpft hatte, 
habe ich mir gedacht, dass das Herzenssachen sind und 
wenn ich sie dort lasse, gehen sie verloren. Es kam eine 
andere Verwaltung und es war vorbei. Deswegen habe ich 
sie mitgenommen.
00:07:25
[…]
Das ist ein Männerhemd, aus der Maramureș. Es domi-
nieren die Farben Rot und Schwarz, an den Ärmeln sind 
Altițe, die Ärmel sind weit, das Hemd ist kurz und mit ei-
ner Einfassung am Halsausschnitt.
Sind sie von Hand bestickt?

8 Rum. ansamblu artistic – in der Zeit eingeführte Bezeichnung für 
Volkstanz- und Volksmusikensembles.

Nein, maschinell.
Maschinell, weil sie in großer Anzahl hergestellt wurden? 
War die Zeit war nicht mehr da, um sie von Hand zu besti-
cken?
00:08:05
Auf keinen Fall! 
So fing die Decorativa 1949 an: mit Handarbeit. Aber spä-
ter kamen Tausende von Aufträgen hinzu und es wurden 
Volkstrachten-Kostüme hergestellt. Beispielsweise ein 
Ensemble hatte acht, zehn, zwölf, sechzehn Mitglieder. Sie 
können sich vorstellen, wie viele Kostüme nötig waren.
Erinnern Sie sich, wie viele Kostüme pro Jahr angefertigt 
wurden?
Im Bereich von Tausenden, bis zu zehntausend Kostüme 
pro Jahr. Nur Volkskunst-Kostüme9, aus allen Gegenden 
des Landes. 
Denn ein Ensemble hat, auch wenn es aus der Oltenia 
kam, nicht nur oltenische Kostüme bestellt. 
Das sind die Gaci, das ist die Hose.
Es sind nur Kostüme für die Bühne?
Ja. 
Das ist ein Männerhemd aus der Oltenia.
Was waren das für Ensembles?
Es gab auch Amateure, aber die meisten waren professi-
onell und fuhren auch ins Ausland. Unter anderem die 
Călușari aus Scornicești10, die berühmt waren, aus der 
Oltenia.
Dies ist ein Männerhemd, bestickt und verziert. 
Sehen Sie: Es wurden auch Pailletten angebracht. Für die 
Bühne war etwas Glanz nötig. 
[…]
00:10:00
[…]
Das ist ein Hemd aus dem Banat. Ein Hemd für einen Solis-
ten. Im Banat war es mit Buric, so nennt sich dieser Hemd-
einsatz. Das Muster ist mit kleinen Kreisen, mehr Zierrat 
und weiß. Volkstrachten aus dem Banat sind eher mit Gelb 
und mit sehr hellen Farben.
Und das ist ein Frauenrock aus der Oltenia. 
Dieser wurde zuerst angezogen und darüber kam die 
Catrință. […] So ungefähr.
Aber die Catrință wurde am Webstuhl hergestellt?
Ja, diese ist von Hand gearbeitet.
00:11:30
Auch in der Decorativa?
Auch. Wir hatten zehn junge Weberinnen.
Das ist aus der Dobrogea – nur Handarbeit. Und auch die 
Bühnenschuhe wurden von Hand gefertigt. Und auch die 

9 Im Interview spricht B durchgehend von Volkskunst-Kostümen 
und vom Atelier für Volkskunst, meint aber Volkstrachten und die 
Werkstatt, in welcher diese angefertigt wurden.
10 Scornicești – Geburtsort Ceaușescus im Süden Rumäniens.
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Hüte.
Was waren das für Bühnenschuhe? Opanken?
Es waren Schuhe. Opanken für die Călușari und Stiefel für 
die Männer.
Das ist eine Ceapsă aus dem Banat. Ich habe sie auf diese 
Vase getan. Sie ist gewebt. Hier befestigt man die Fransen. 
Und dieses Band wird angebracht. Das ist auch das Bana-
ter Bergland. 
Das ist eine Kopfhalterung. Die Oltenierinnen trugen Ma-
rame und die Maramă wurde an dieser Halterung befes-
tigt, die sie sich – in etwa so – auf die Stirn getan haben. 
Und hier hinten oder von hier fing die Maramă an. Sie ist 
aus Wildseide gewebt. 
[…]
Eher die Solistinnen trugen Marame. 
Und das sind verschiedene Cingătoare und Bete aus Vâlcea. 
Oltenische, in verschiedenen Farben. 
00:13:40
Das sind die Dinge. 
Wir haben sie als Prototypen angefertigt und es gefiel uns, 
Präsentationen zu haben. Damit man etwas zum Vorzei-
gen hatte, wenn einer vorbei kam. Und weil sich das Profil 
der Decorativa erschöpft hat, habe ich sie mitgenommen. 
Wir haben ganz außergewöhnliche Dinge gearbeitet. Die 
du woanders nicht gesehen hast. Nur bei uns.
Es waren aber auch noch andere Unternehmen im Land, 
die Kostüme hergestellt haben. Beispielsweise die Koope-
rativen.
Es gab die Kooperativen. Die aus Breaza, mit der wir zu-
sammengearbeitet haben, als wir das Kostüm der Königin 
Sofia erstellt haben. Wir haben es für sie in Breaza bestellt. 
Die Kostüme der Decorativa waren alle aus Leinen oder 
aus einem Stoff – wie diese Gaci –, etwas fester. Ein Stoff, 
der das bäuerliche Leinen nachgeahmt hat. Die Kostüme 
der Decorativa waren so beschaffen, dass man sie waschen 
kann, da sie immer und immer wieder getragen wurden. 
Aber für die Königin hatten wir ein Kostüm aus Pânză 
topită hergestellt beziehungsweise wurde es in Breaza von 
Hand gefertigt.
Aber ich glaube, dass es auch dort allmählich dem Ende 
zugeht, nur noch ein winzig kleiner Kern ist übrig geblie-
ben. Es wird nicht mehr verlangt.
00:14:55
Jemand erzählte von einer Kooperative, die wieder Kostüme 
herstellt. Weil wieder mehr Folklore-Festivals organisiert 
werden. 
Möglicherweise. Wir hatten keine Verbindung mehr, weil 
wir nach 1989 keine Aufträge mehr gehabt haben. Vor 
1989 beauftragten uns alle Ensembles. Die Gewerkschaften 
bestellten, da sie ja bezahlten, sie hatten die Mittel dazu. 
Jedes Unternehmen mit seiner Gewerkschaft und seinem 
Ensemble. Nach der Revolution haben alle Gewerkschaf-

ten ihre Kostüme verkauft, da sie ganze Sätze besaßen. 
00:15:38
An wen haben sie sie verkauft?
Den professionellen Ensembles, die sie haben wollten. Und 
die Gewerkschaften hatten sie sogar ungetragen. Sie wa-
ren dafür vorbereitet, wenn ein Staatsoberhaupt kam – Sie 
erinnern sich – und sie Tänzer entlang der Wegstrecken 
postierten oder um sie am Flughafen zu empfangen, in 
traditioneller Tracht. 
Und so sind sehr viele Kostüme übrig geblieben und es 
gab niemanden mehr, der bei der Decorativa weitere in 
Auftrag gegeben hätte. Die Ensembles haben es bevorzugt, 
Kostüme für sehr wenig Geld zu kaufen, und sind nicht 
mehr gekommen, um welche zu bestellen. Und mit der 
Zeit sind die Leute in Rente gegangen. 
00:16:27
Nach der Revolution war es auch vorbei mit Cîntarea Româ-
niei.
Es war vorbei mit Cîntarea României. Das war es ja gewe-
sen, das Festival.
Und andere kleinere Festivals haben ihre Aktivitäten erst 
später wieder aufgenommen.
So ist es. Und wir haben danach Fahnen und Flaggen her-
gestellt. Was wir ja auch vorher schon gemacht haben. Die 
rumänische Flagge und andere. Wenn ein Staatsoberhaupt 
zu Besuch kam, mussten die Straßen mit der französischen 
oder niederländischen Flagge gesäumt werden und wir 
haben die hergestellt.
Das heißt nach 1989 wurden an Stelle von Volkstrachten-
Kostümen Flaggen hergestellt?
Wie gesagt, vorher auch schon, aber weniger. Da nicht so 
viele Staatsoberhäupter zu Besuch kamen. Und nach der 
Revolution hatten wir noch Aufträge von Studenten aus 
Pitești und ich glaube vom Ensemble der Armee, aus deren 
übriggebliebenen Mitteln. Es ging zu Ende. Das Atelier für 
Volkskunst hatte immer weniger Aufträge. Weswegen wir 
uns auf Fahnen und Flaggen umgestellt haben, auf Vor-
hänge – auf etwas ganz und gar anderes.
[…]
00:19:25
Außerdem haben wir sehr viele Filme gemacht. Mit weni-
ger Kostümen als in Michael der Tapfere, aber wir haben 
beispielsweise Pferdegeschirr angefertigt.
Wir haben nicht nur Volkstrachten-Kostüme, sondern 
auch Kostüme für das Kino hergestellt. Außerdem haben 
wir für die Operette gearbeitet, für das Nationaltheater, 
für das Theater Tănase. Es wurde nicht nur Volkskunst 
hergestellt.
Und wer hatte die Volkstrachten-Kostüme entworfen?
Die Volkstrachten-Kostüme? Meistens der, der sie beauf-
tragt hat. Es gab Künstler. […] Nachdem beispielsweise das 
Ministerium xy Kostüme bestellt hat – acht Paar aus der 

145



Maramureș, acht Paar aus dem Banat, acht aus der Olte-
nia, jeweils für Frauen und für Männer – kam Herr D., der 
Künstler war. 
00:20:28 
[…] 
Und Herr D. kam und wählte für uns Muster aus. Wir 
hatten eine Sammlung an Mustern, so wie dies hier mit 
den Röschen am Ärmel, oder das da. Alle abgezeichnet im 
Dorfmuseum. Wir hatten auch einen Maler […], der ins 
Dorfmuseum gegangen ist und Muster auf Transparentpa-
pier abgezeichnet hat. Danach haben wir sie vervielfältigt. 
Je nachdem wie viel für die Manschette nötig war oder für 
den Saum, in den jeweiligen Farben.
Und Herr D. kam, um hier noch etwas Blau, da noch etwas 
Gelb hinzuzufügen, sodass die Farbigkeit der einzelnen 
Kostüme etwas aufgebessert wurde. Die war ja nicht fest-
gelegt. […] Das hat Herr D. getan. Damit ein Kostüm nicht 
aussieht wie das andere. Um die Authentizität zu bewah-
ren.
Er hat nicht allzu viel verändert. Er hat aber noch andere 
Farben eingesetzt, andere Nuancen. Weil wir, wenn der 
Auftrag Kostüme aus Oaș gelautet hat, ein bestimmtes 
Muster verwendet haben und dann hätten alle Ensembles 
die gleichen Kostüme getragen.
00:22:30
Manche kamen mit einem Muster von vor hundert Jahren 
und wir haben es auf Transparentpapier übertragen. Da-
nach haben wir es durchgepaust, indem wir kleine Löcher 
gemacht haben. […] Übertragen wurde mit einer Lösung 
aus Wäscheblau, wie sie auch beim Stärken verwendet 
wird. So wurde das gezeichnete Muster auf das Leinen – 
das anschließend bestickt wurde – übertragen. 
So war es auch in der Kinematografie. Es wurde nur mit 
Bühnenmalern gearbeitet. Wir waren Ausführende. 
[…] 
Außerdem gingen wir noch ins Dorfmuseum, um nachzu-
sehen, was noch erschienen ist. Wir waren also stets auf 
dem Laufenden und vertraut mit den letzten Neuigkeiten. 
00:23:55
Aus den vergangenen Jahrhunderten.
Genau. Weil auch sie immer noch fündig wurden, da sie 
das ganze Land bereisten und bei den Alten etwas fanden 
und es dann ausgestellten. Die Volkstracht verfügt über 
eine enorme Vielfalt, vor allem in der Moldau oder der 
Oltenia. Die Farben werden in verschiedenen Weisen kom-
biniert. Die Grundfarben herrschen vor, zum Beispiel Rot 
und Schwarz.
00:24:48
Weil jede Frau anders sein wollte und den anderen nicht 
gleichen wollte, wenn sie im Dorf ausgegangen sind. Vor 
allem die jungen Frauen zeigten sich im Dorf mit ihren 
selbst gefertigten Trachten – bevor sie geheiratet haben. 

Heute gibt es das nicht mehr, heute gehen sie in Jeans aus.
[…] 
00:26:00
[…]
Was wurde alles hergestellt?
Wir fingen mit den Hüten an. Wir hatten Modistinnen, 
die für die Hüte aus Oaș oder Sibiu zuständig waren. Die 
Hüte der Călușari sind am schwierigsten. Dann hatten wir 
Schuster, die das Schuhwerk hergestellt haben. Dann hat-
ten wir Weberinnen, die Fote und Catrințe gemacht haben. 
Wir hatten die Stickerei, die sie bestickt hat, die Schneide-
rei, die sie zusammengefügt hat, […] und danach wurden 
sie verpackt und an alle verschickt. 
00:27:00
[…]
Wir haben sehr viel auch für den Zirkus gearbeitet, darun-
ter die Spezialschuhe für Lidia Jiga11 und für Dompteure. 
Die Schuhe waren wahre Kunstwerke. Mit der Zeit sind 
die Schuhmacher in Rente gegangen und es wurden keine 
neuen mehr eingestellt. Es gab keine Schuhmacher mehr. 
Sie waren Künstler, […] wahre Handwerker. Zwar ohne 
Ausbildung, aber Künstler in ihrem Beruf. Was sie mit ih-
ren Händen hervorbringen konnten, so etwas gibt es heut-
zutage nicht mehr. 
Als Dompteurin erschien Lidia Jiga zwei- bis dreimal im 
Laufe einer Vorstellung, mit zwei bis drei verschiedenen 
Garderoben, in verschiedenen Farben. Entsprechend wa-
ren ihre Schuhe. 
Diese Art von Dingen. Für die Kinematografie haben wir 
Mützen hergestellt, die Mütze von Amza Pellea12 bezie-
hungsweise von Michael dem Tapferen13. Viele solcher 
außergewöhnlichen Dinge, auf die man stolz ist und von 
denen du weißt, dass sie durch deine Hände gegangen 
sind. Dinge, die der Film verewigt hat. 
00:28:44
Hat jemand die Aktivitäten des Unternehmens festgehalten? 
Nein.
Gab es keine Produktkataloge?
Nein, das hat niemanden interessiert. Kataloge hatten 
wir aus Schenkungen – diese Art von Katalogen. Und 
vom Dorfmuseum kauften wir ab und an welche für uns, 
zur eigenen Recherche. Wie es auch dieser hier aus der 

11 Lidia Jiga – Dompteurin (1932-1970) .
12 Amza Pellea – rumänischer Film- und Theaterschauspieler 
(1931-1983).  
13 Mihai Viteazul [Michael der Tapfere] – war 1593 bis 1601 Fürst 
der Walachei, 1599 bis 1600 von Siebenbürgen und 1600 der Moldau 
(1558-1601). Weil er für kurze Zeit die drei rumänischen Fürsten-
tümer unter seiner Herrschaft vereint hat, wird er als Wegbereiter 
der nationalen Einheit dargestellt und zählt zu den rumänischen 
Nationalhelden. 1971 wird der Historienfilm Mihai Viteazul in der 
Regie von Sergiu Nicolaescu fertig gestellt. Michael der Tapfere 
wird von Amza Pellea gespielt.
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Maramureș ist. Den habe ich bei einer Veranstaltung ge-
schenkt bekommen. Wir schauten sie uns an, um zu sehen, 
was es noch an Kopfbedeckung gibt. Um auch mal etwas 
anderes zu machen. […] Oder diese Catrințe waren in ver-
schiedenen Farben: Rot mit Schwarz, Orange mit Rot. Wir 
haben selbst recherchiert, um dem Kunden auch etwas 
anderes zeigen zu können.
Hier – dieser Cojoc aus der Maramureș. Der ist auch wie-
der authentisch. Du kannst ihn nicht verändern, er muss 
so hergestellt werden: mit Ciucuri vorne, Lătițe am Hals-
ausschnitt. Sie tragen diese Zgărdane aus Perlen. Oder der 
Hut hier – um zu sehen, wie er in etwa verziert ist. 
[…]
00:31:05
[…] 
Weil ich nicht dachte, dass alles vernichtet wird. Und die, 
die jetzt gekommen sind, nachdem ich in Rente gegangen 
bin, interessiert Volkskunst nicht. Sie haben wirklich alles 
– aber auch alles – in den Müll geworfen. 
[…]
00:33:34
Ich dachte, dass vielleicht das Unternehmen Decorativa Ka-
taloge mit den eigenen Produkten herausgebracht hätte.
Nein, nicht mit den Produkten. […] Niemand hat ein Buch 
oder einen Katalog hergestellt. 
[…]
00:34:40
Werbebroschüren, nach der Revolution, damit du für dich 
wirbst. Aber auf der ersten Seite waren Fahnen, Fähnchen 
und Wimpel. Weil Volkskunst nicht mehr hergestellt wur-
de. Bis 1989 hatten wir keine Werbung nötig. Weil wir die 
einzige Einheit des Rates für Kultur waren und uns das 
ganze Land kannte. Hierher kamen die Gelder. Wenn bei 
den Gewerkschaften die Mittel für das Kunstressort bewil-
ligt wurden, wussten sie, dass sie Kostüme bestellen, und 
das taten sie bei der Decorativa. Weil sie niemand sonst 
angefertigt hat. In Tismana wurden noch welche herge-
stellt und es gab noch kleinere Kooperativen. Aber die 
Mehrzahl haben wir hergestellt.
00:35:35
Wurden die Produkte auch in Artizanat-Läden angeboten?
Nein, niemals. Sevilla war eine Ausnahme.
Demnach war die Produktion alleine für die Bühne?
Nur für die Bühne. In den Läden haben wir nicht verkauft. 
Ich habe es später in Artizanat-Läden versucht, nach 1989. 
Ich bin des öfteren hingegangen und habe Artikel vorge-
stellt. Weil es keine Aufträge gab. Keiner hat was bestellt, 
dementsprechend konnte man den Leuten nichts zum Ar-
beiten geben. Deswegen haben wir versucht, dieses oder 
jenes anzubieten: kleine Hüte, die Bete dort, der Trikolore-
Brâu. Es hat aber nicht funktioniert.
00:36:14

Alle Gerätschaften – die Nähmaschinen waren von Singer, 
die alten zum Treten – sind übrig geblieben, kaputt ge-
gangen, manche sind verrostet. Es gab sie nun schon ein 
Leben lang, seit 50 Jahren. 
[…] 
Jeder fing an zu verkaufen, was und wie er wollte. Man 
wusste nicht wohin damit, wo man es lagern soll. Um zu 
überleben fing man an, die Räume zu vermieten. 
[…] 
Später wurde das Gebäude renoviert. Von da sind wir in 
die Zentrale gezogen, eng aufeinander gerückt. Können Sie 
sich vorstellen, was alles dort geblieben ist? Die Webstühle 
blieben zusammengepfercht in irgendeinem Lager. Die 
haben wir gar nicht mehr mitgenommen. Gewebt wurde 
sowieso nicht mehr. Wir haben uns in drei kleine Räume 
eingezwängt. Es wurde eher geschneidert, mit Perlen 
Dekoration gemacht. Fertig, tschüss. Alles wurde einge-
schränkt und nochmals eingeschränkt – bis nichts mehr 
davon übrig blieb. 
[…]
00:38:32
Es kamen tausend und ein Unternehmer, die dies und 
jenes vorhatten, weil die Decorativa ja etwas Besonderes 
war. Nichts und gar nichts hat hingehauen. Und die Leute 
waren gelangweilt, wussten nicht, ob sie bleiben – denn 
vorher wurde viel gearbeitet – oder ob sie in Rente gehen 
sollten, aus Krankheitsgründen oder so. 
[…]
00:41:23
Wie ich von der Decorativa erfahren habe? Aufgrund einer 
Fotografie in einem Buch von 1957 über Volkskunst in Ru-
mänien. Abgebildet war ein großer Raum mit vielen städ-
tisch gekleideten jungen Arbeiterinnen, die von Hand nähten 
oder stickten.
[…]
In den 1950ern?
Das Buch wurde 1957 herausgebracht. Unter dem Foto 
steht: Staatliches Unternehmen Decorativa Bukarest.
00:42:15
1949 wurde die Decorativa gegründet, aus der Zusammen-
führung verschiedener privater Ateliers. 
Was für Ateliers? Die es schon vor 1945 gegeben hat?
Unter anderen hatten wir auch ein Atelier für Blumen. 
Weil die Hüte aus der Oltenia in der Regel mit Geranien 
geschmückt waren. Weswegen wir ein Atelier mit 7-8 Blu-
mentypen hatten. Diejenige, der das Atelier gehört hat, ist 
mit ihrer gesamten Ausstattung gekommen, ihren Formen. 
Sehen Sie diese Form dort aus Metall? Es ist eine Blattform. 
All das gehörte Frau Strauss, die Teil der österreichischen 
Familie Strauss war. Und als verstaatlicht wurde, haben 
sie sie hierher gebracht, mit allem was sie besaß. Also stell-
ten wir Blumen her.
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Ein anderes Atelier, das ich kannte, lag bei Obor. Da stellte 
man Stühle her, für Veranstaltungssäle. Hier genauso: Es 
waren zwei Juden, denen die Werkstatt gehört hat und 
die zur Decorativa gebracht wurden, mit ihrer gesamten 
Gerätschaft.
Auf diese Weise wurden mehrere solcher Werkstätten zur 
Decorativa gebracht. 
[…]
00:44:25
Wie kam es, dass die Zentrale in der Strada Latină Nr. 8 
war? Im Gebäude der ehemals königlichen Stiftung?
Der Kulturstiftung von König Karl II.? Das stand auch 
oben auf dem Gebäude. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Als 
ich dahin kam, gab es die Stiftung nicht mehr. Man hatte 
ihnen alles genommen. Da es um Kultur ging, wurde das 
Gebäude uns zugeteilt. Vielleicht deswegen. 
[…]
00:45:17
Hat es kein Fotoarchiv gegeben? Hat niemand Fotos ge-
macht?
Ab und zu haben wir welche gemacht, mit besonderen 
Kostümen.
[…]
Die Kolleginnen, gekleidet in diesem oder jenem Kostüm. 
Da es uns schön vorkam und damit wir es auch anderen 
zeigen können: Schaut, was wir für Kostüme herstellen. 
Wir haben unsere Arbeit fotografiert. 
00:46:00
Gab es keinen offiziellen Fotografen der Decorativa? 
Nein. Die Decorativa hatte einen Fotoapparat. Vermutlich 
für bestimmte Gelegenheiten, wenn wir zu einem Veran-
staltungsort gegangen sind, zur Einweihung, wegen der 
Vorhänge und der Ausstattung.
Vielleicht hat jemand diese Momente dokumentiert?
Es hat sie aber niemand gesammelt. 
Dies ist ein Stück von einer bestickten Plüschgardine. Es 
ist eine andere Art von Stickerei. 
[…]
Nach der Übernahme haben sie alles, sogar die Mouli-
negarne, mit denen gestickt wurde, in den Müll geschmis-
sen.
Gefühlslose Menschen, die nicht wissen, was Arbeit bedeu-
tet. 
Eine Frau ist gekommen, der Chef hat sie zur Direktorin 
ernannt und das war’s. Sie macht Geld aus Fahnen, aus 
anderen Dingen. 
Was ist das schon, Volkskunst? Das hat sie nie kennenge-
lernt. Sie ist erst hinzugekommen, als nur noch ein paar 
Leute übrig geblieben waren.
Es wurde mit Goldfaden gearbeitet, aus Metall, mit ver-
schiedenem. Der Vorhang des Nationaltheaters, der Vor-
hang der Oper, der Vorhang aus dem Palast Ceaușescus 

in Olănești, aus dem in Cotroceni – alle waren von uns 
gemacht.
00:47:33
Und wenn ich das richtig verstanden habe, waren die Perso-
nen, die den Präsidenten empfangen haben, auch in Kostü-
men von der Decorativa gekleidet.
Von uns, ja.
[…]

IntervIew mIt C, rumänIen 2010  
00:06:14
Was verwenden Sie?
Ich benutze das Wort Port [Tracht], wenn ich von der 
bäuerlichen Kleidung spreche. Generell ziehe ich es vor, 
über Kleidung zu sprechen, weil mir Kleidung als das pas-
sendste Konzept erscheint. Aber wenn du dich mit jeman-
dem ohne Missverständnisse unterhalten möchtest, ist es 
schwer das zu vermitteln, ohne die ganzen Kontexterklä-
rungen. Da sagst du nicht Kleidung, weil Kleidung nichts 
bedeutet. Also sage ich Port, wenn ich über das alte bäuer-
liche Kostüm rede. Und nun habe ich Kostüm verwendet 
und ich verwende Kostüm, wenn ich über alles spreche. 
[…] Es ist ein perfektes Mixtum compositum.
00:07:09
Hinzu kommen alle weiteren Bezeichnungen, wie: Patrimo-
nium, national, bäuerlich, traditionell.
So ist es. Damals, als die Intellektuellen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Blick auf das Dorf und 
die bäuerliche Tracht gerichtet haben, wurde es bäuer-
liches Kostüm genannt. Kostüm, weil ich glaube, dass es 
über eine breitere Akzeptanz in Europa verfügt. Über das 
bäuerliche Kostüm wurde viel in französischer Sprache 
geschrieben. Es war etwas, das leicht übersetzt und ver-
standen werden konnte – und es war bäuerlich. Bäuerlich 
bedeutete, dass es neben dem, was im Dorf als bäuerlich 
getragen wurde, weitere Dinge gab, die nicht in das Ver-
ständnis von bäuerlich gehörten. Nicht alleine Bauern leb-
ten und kleideten sich im Dorf. Es gab die Intellektuellen 
des Dorfes, manche haben sich bäuerlich gekleidet, andere 
städtisch. Und es gab noch all das, was zur Kirche und 
zum Kloster gehörte, die kirchliche Kleidung, die Mönchs-
kutte.
[…]
00:09:09
Verkürzt: Das Bäuerliche hat nicht das Dorf in seiner Ge-
samtheit abgedeckt. Wenn du bäuerlich gesagt hast, betraf 
das alleine die Bauern. Deswegen später, als bäuerlich 
durch popular ersetzt wurde – und das geschah gleich-
zeitig mit der Ankunft der Kommunisten, sagen wir nach 
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1945 – wurde davon ausgegangen, dass popular einen 
weiteren Bereich umfasst: Das Dorf in seiner Gesamtheit. 
Es wurde nicht mehr von der Kirche gesprochen, es wurde 
nicht mehr vom Intellektuellen des Dorfes gesprochen, da 
der Intellektuelle geächtet war. Und dann hat popular all 
das abgedeckt, was im Dorf geschah.
Sicherlich, außerhalb des Landes und der sowjetischen 
Einflusszone hat popular etwas anderes bedeutet. Popular 
umfasste auch die Stadt, die ganze populäre Kultur der 
Stadt. Diese gab es ja und sie schritt voran. Und all das, 
was Pop war, bedeutet ja auch popular?
Wenn Du von popular gesprochen hast und alleine die 
Bauern meintest, war es schwierig, sich auf internationa-
len Begegnungen mit dem übrigen Europa zu verständi-
gen. Die verstanden nicht so recht, was du gesagt hast. In 
Bezug darauf gab es permanente Missverständnisse. Die 
Begriffe deckten nicht den gleichen Inhalt ab. Der gleiche 
Begriff deckte verschiedene Inhalte ab auf der einen und 
der anderen Seite Europas. Aber bei uns, in der sowjeti-
schen Einflusszone, bedeutete popular bäuerlich.
00:10:30
Zwischen bäuerlich und popular hat es einen weiteren 
Moment der terminologischen Machenschaft gegeben. Ich 
sage Machenschaft – von Intellektuellen gemacht – und 
nicht unbedingt auf die ehrenhafteste Weise: Das Nationa-
le. Wir verlassen die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
befinden uns am Anfang des 20. Jahrhunderts, die An-
strengungen, den Nationalstaat zu konstituieren, fangen 
an. Etwas, das überall in Europa stattgefunden hat, und 
auch wir reihen uns in diese Entwicklung ein. Bei uns, 
aber auch im übrigen Europa – vielleicht mit weniger 
Gewichtung, aber auch da hat es sich ähnlich abgespielt 
– wurde die Nation rund um den Bauern und auf der bäu-
erlichen Kultur errichtet. Die bäuerliche Kleidung wurde 
zur Kleidung nationales Kostüm. Und Achtung: Diese wur-
de nicht Port [Tracht] genannt, denn Port war bäuerlich, 
sondern Kostüm. Es wurde das Kostüm vom Ende des 19. 
Jahrhunderts übernommen und in das nationale Kostüm 
übertragen. Jetzt war das nationale Kostüm nicht das, was 
die Bauern im Dorf getragen haben. Das blieb bäuerlich. 
Das nationale Kostüm war das, was sich die Intellektuellen 
vorgestellt haben, dass es repräsentativ sei, sinnbildlich 
für die Kleidung der Bauern aus dem gesamten rumäni-
schen Land – aus ganz Rumänien. Entsprechend war das 
nationale Kostüm nur etwas, das im Auftrag entstanden ist. 
Das bedeutet, gut gesinnte Damen aus dem Städtischen, in 
wichtigen Positionen, haben in den Dörfern Ateliers für 
nationale Kunst und nationales Kostüm gegründet. Und 
haben damit den jungen Frauen aus den Dörfern die Mög-
lichkeit eröffnet, die Welt zu bereisen, mit ihren Arbeiten, 
Kreationen. Aber diese ihre Kreationen waren nicht das, 
was sie von ihren Vorfahren gelernt hatten, sondern das, 

was aus der Stadt kam, von der Stadt vorgeschlagen wur-
de. Sie hatten auch Alben, auch Entwurfsvorlagen, die 
ebenfalls von diesen Damen entworfen waren.
Und weil sich die Dinge in dieser Gegend Europas gleich-
zeitig abgespielt haben, zirkulierten sie. Mir sind Kostüme 
begegnet, die in bestimmten Werkstätten im Süden des 
Landes hergestellt worden sind, nach Entwürfen aus Hef-
ten mit bulgarischen Ornamenten, herausgebracht in fran-
zösischer Sprache. Denn die Bulgaren taten das Gleiche 
und veröffentlichten auf französisch. So wie wir das auch 
getan haben. Und diese Dinge zirkulierten. Und im Endef-
fekt sind auch die Bulgaren auf Geometrisches ausgerich-
tet und auch die Rumänen sind auf geometrische Orna-
mente ausgerichtet. Und wenn du die Farbe Grün, die von 
den Bulgaren kam, mit der Farbe Blau – die von nirgend-
woher kam, aber der nationalen Kunst sehr gefallen hat 
und sehr häufig benutzt wurde – ausgetauscht hast, hat 
das nicht viel verändert. Also – diese Dinge zirkulierten. 
Es war eine Art Streuung. Eine Streuung von etwas, das 
sehr unterschiedlich ausgeprägt war in Rumänien. Genau 
genommen unterscheidet sich in Rumänien jede Region, 
jede noch so kleine Region, von den anderen die Kleidung, 
das Kostüm betreffend – mehr noch als in Bulgarien, aber 
auch da existieren zwei sich unterscheidende Bereiche, 
soweit ich das verstehe.
00:14:17
Beschäftigt sich jemand mit der Verbreitung von bestimm-
ten Mustern jenseits der Landesgrenzen? Jemand, der bei-
spielsweise auch in Richtung Bulgarien geforscht und zu 
diesem Thema veröffentlicht hat?
Generell nein. Im Kommunismus sind sehr viele Bildbän-
de mit Volkstrachten nach Regionen erschienen. Das hat-
ten sie getan, schöne Alben herausgebracht, die von einer 
schlechten typografischen und redaktionellen Qualität 
waren, denn so war das damals. Aber es handelte sich um 
Bücher, die den Anspruch hatten schön zu sein, die uns 
außerhalb des Landes repräsentieren sollten. Diese Alben 
wurden nach Regionen herausgebracht. In den Bildbän-
den aus dem Süden des Landes wurden bei bestimmten 
Trachten Einflüsse aus dem Orient und dem Balkan er-
wähnt. Aber nur vereinzelt und nur dort, wo eine Evidenz 
nicht zu übersehen ist. Ansonsten galt es zu demonstrie-
ren, dass die rumänische Volkstracht, wie eigentlich alles, 
was das rumänische Dorf betrifft, absolut einmalig ist, ab-
solut authentisch, der rumänische Bauer wurde als Genie 
geboren. Seine Genialität und seine Art, einen römischen 
Klassizismus mit einer dakischen Kreativität zu verbinden 
– die sich bis heute fortsetzt – das ist absolut einmalig in 
Europa und niemand sonst hat diese Höhen an Raffine-
ment erklommen. Ungefähr das war der Vorsatz für diese 
Publikationen, das musste dabei herauskommen: Das Ru-
mänische der Rumänen aus Rumänien.
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[…] 
00:16:38
Eine Sache wollte ich noch erwähnen: Die Alben mit Nati-
onaltrachten und Nationalkostümen waren generell Alben 
mit Zeichnungen: Zeichnungen, Aquarellen, Malereien, 
Zeichnungen auf Millimeterpapier. Ihre Interpretation 
geschah via gestalterischer Mittel, es war eine Interpreta-
tion zweiten Grades. Es waren keine Fotografien, obwohl 
Fotografien in der Zeit zur Genüge hergestellt wurden, es 
war nicht das Fehlen des Instruments. Die Fotografie als 
Instrument der Dokumentation war vorhanden, aber die 
Tracht wurde mittels Zeichnung dokumentiert. Sie ist in 
den Alben als Zeichnung erhalten geblieben. Nach der An-
kunft der Sowjets, als diese Alben anfingen zu erscheinen, 
war alles Fotografie – das bäuerliche Kostüm. Nur noch 
ganz selten trifft man auf die Darstellung eines Hemd-
schnittmusters als Zeichnung, alles andere war Fotografie. 
Und hier taucht das Missverständnis auf, der enorme 
Fehler. Die Fotografie der Kleidung war zwar auf einem 
realen Körper, jedoch auf einem gegenwärtigen Körper, 
von Wärtern und Wärterinnen im Dorfmuseum oder auch 
von Muzeografi14. Von einem Menschen, der in der Stadt 
aufgewachsen ist und nicht die entsprechende Körperhal-
tung hat.
00:18:04
Sie sprechen von nach 1989?
Nein, von der Zeit vor 1989, im Kommunismus. Das ist das, 
was als Tradition aus dem Kommunismus erhalten geblie-
ben ist. Was nach 1989 veröffentlicht wird, ist in diesem 
Stil und ich traue mich zu behaupten, dass es Institutionen 
gibt, die sich kategorisch weigern, dies zu ändern. Ich 
wurde zu vielen Zusammenarbeiten eingeladen, haupt-
sächlich von Tourismusfirmen mit viel Geld, die schöne 
Alben veröffentlichen und die solche Alben haben wollten, 
und ich habe mich geweigert, habe etwas anderes vor-
geschlagen. Es hat ihnen nicht gefallen, sie wollten diese 
sogenannte Tradition weiterführen. Aber ich habe nein 
gesagt und gehöre zu den wenigen, die nicht in diese Falle 
tappen.
00:18:40
Wie wird das Nationale in der Gegenwart eingesetzt? Oder 
das Patrimonium?
Das Nationale. Mit dem Begriff des Nationalen gab es 
gleich nach 1990 eine Wende, als wir den Eindruck hatten, 
dass uns Europa überrollt. Es wurde auf manchen Ebenen 
so empfunden, als würde Europa uns überrollen, mitsamt 
der Globalisierung und weiteren Entwicklungen. Eine 
bestimmte Art der reellen Einreihung, die weniger auf 
der Ebene des Diskurses zu spüren war, aber wir beka-

14 Muzeograf/i – Bezeichnung für wissenschaftliche Mitarbeiter_
innen der Museen im Sozialismus (vgl. Nicolescu, 2015).

men das Gefühl, dass wir uns in gewisse Regeln einreihen 
müssen. Wie eine bestimmte Art, Ökonomie oder Land-
wirtschaft zu betreiben, beispielsweise die Schweinezucht. 
Alles musste korrekt europäisch sein.
Und mit einem Mal kam die Idee auf, dass wir unsere 
Identität verlieren, und die Identität wurde zu – wie ich 
es gerne ausdrücke – so einem Ding, das du verlierst, wie-
derfindest, zurückgewinnst, es behältst, ausleihst, über-
nimmst. Wir spielen mit dieser Identität, soweit es möglich 
ist. Auf jeden Fall ist die Identität etwas fest Umrissenes 
und nota bene: Die Identität wird nicht konstruiert. Das 
wurde noch nicht verstanden, dass Identität ein Prozess 
ist und dass sie im Verhältnis zum Anderen erzeugt wird. 
Dieser Andere kann der von Links oder der von Rechts 
sein. Du beziehst dich auf etwas, Identität ist nicht etwas, 
das jemand Ende des 19. Jahrhunderts für dich erschaffen 
hat und woran du mit den Zähnen festhältst und andere 
klauen sie dir und du holst sie dir zurück. Das ist in etwa 
der Gedankengang.
00:20:31
Der nächste sich daran anschließende Begriff ist Authenti-
zität.
Das Traditionelle und das Authentische. Die gehen ir-
gendwie Hand in Hand. Obwohl, etwas kann traditionell 
sein, muss aber nicht unbedingt authentisch sein bezie-
hungsweise es wird nicht hervorgehoben, dass es auch 
authentisch ist. Das Traditionelle ist wiederum etwas sehr 
Lächerliches geworden. Es existieren Traditionen, die erst 
ein Jahr alt sind. Wir haben eine bestimmte Veranstaltung 
organisiert und im nächsten Jahr organisieren wir die 
zweite Folge davon und schon ist es eine Veranstaltung 
mit Tradition. […] Das Traditionelle fängt an das Populäre 
zu ersetzen, das uns nicht mehr gefällt, weil popular häu-
fig im Zusammenhang mit Populismus gebraucht wird, 
mit dem politischen Menschen, der versucht populär zu 
werden und im Grunde Populist ist. Wir entledigen uns 
des Popular(en). Außerdem haben wir angefangen zu 
verstehen, dass es für uns das eine und für den Rest Eu-
ropas etwas anderes bedeutet, wir verstehen uns nicht so 
richtig. Und dann wird popular weniger benutzt und an 
Stelle dessen wird sehr häufig traditionell verwendet. Das 
Traditionelle ist das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt 
entschieden wird, was die kulturelle Macht oder ein be-
stimmter Diskurs entscheidet. Es kann heute traditionell 
sein und morgen nicht mehr. […] Auf jeden Fall ist das 
Traditionelle etwas Gutes. Wenn etwas traditionell ist, ist 
das ein sehr wichtiger Wert und ist zu bewundern. Gene-
rell gilt: Wenn etwas traditionell ist, darf es sich in keiner 
Weise weiter entwickeln. 
[…]
00:40:29
[…]
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Dies geschah 1973 und es war meiner Meinung nach die 
Hochphase der UCECOM, der Zentralunion der Hand-
werkskooperativen. […] Die Kreationen der UCECOM wa-
ren angewandte Kunst. Sie waren weit davon entfernt, 
eine bäuerliche Schöpfung zu sein, es waren Gegenstände, 
die von Handwerkern aus den Dörfern erstellt wurden. Es 
war ein ähnliches Vorgehen wie das der Nationalen Kunst 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es waren Gegenstände, 
die in etwa den Stil oder auch das Regionalspezifische 
bewahrten, aber so gestaltet, dass sie sich wann immer 
in einem städtischen Ambiente behaupten konnten. Das 
Verhältnis zwischen bäuerlicher Form, Ornamentik und 
urbaner Funktionalität war subtil gedacht. Etwas, das du 
jederzeit den Besuchern oder deinen Verwandten aus dem 
Ausland schenken konntest. Wann immer konnten diese 
Sachen, zum Beispiel ein Tafelgeschirr, auf einem westli-
chen, aristokratischen Tisch oder auf dem Tisch eines Un-
ternehmens anlässlich einer Unternehmensfeier stehen.
00:42:50
[…]
Ich erinnere mich an die Kleidung. Es gab eine Art Mode-
haus der UCECOM. Die UCECOM entwarf Kleidung für die 
Stadt, Kleidung, die bäuerlicher Inspiration war. Heute 
würde ich folkloristischer Inspiration sagen. Es wurden 
Lodenmäntel mit Applikationen aus schwarzen Kordeln 
gemacht, weiße oder rote Lodenmäntel. Ähnliche habe ich 
nur zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesehen, getragen von 
der königlichen Familie. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
waren diese von der königlichen Familie in Auftrag gege-
ben worden.
[…]
Ich hatte versucht mich über die UCECOM zu informieren, 
bin aber nicht so recht weiter gekommen.
Die Frage ist, wo du dich informieren könntest? Das ist das 
Problem. […] Ich wüsste nicht, wo du dich informieren 
könntest.
00:45:25
[…]
Es gab einen großen Unterschied zwischen dem Angebot 
der Artizanat-Kioske – d. h. dem, was Artizanat genannt 
wurde und Massenproduktion bedeutete – und dem, was 
die UCECOM entwarf. Artizanat-Kioske befanden sich an 
jeder Ecke und es gab auch Artizanat-Präsentationsläden, 
zum Beispiel ROMARTIZANA, die die kunsthandwerkliche 
Produktion etwas eleganter ausstellten. Waren die Arti-
zanat-Läden vielleicht auch der UCECOM unterstellt? Ich 
weiß es nicht. Aber es war ein merklich qualitativer Unter-
schied. Artizanat war an der Grenze zum Kitsch. Unter der 
Bezeichnung wurden jede Menge kitschiger Objekte ver-
kauft, in der Art von Schlüsselanhängern und Souvenirs, 
Souvenirgegenstände. Sogenannte von Hand hergestellte 
Gegenstände, welche das Letzte an künstlerischer Kreati-

on waren. Von der Kooperative Der Rote Invalide aus Holz 
geschnitzte Bärenköpfe, die anschließend mit Lack über-
zogen wurden. Allesamt scheußliche Dinge. Neben Blusen 
aus Breaza, die die beliebtesten Gegenstände der Artizana-
te waren. Neben den unvermeidlichen roten Tischauflagen 
und Servietten, mit weißen und schwarzen Mustern und 
Fransen. Diese Gegenstände litten unter ihrer Plattitüde 
und Ubiquität. Sie sahen alle gleich aus und man fand sie 
überall. Demnach gab es einen Unterschied zwischen dem, 
was die Artizanat-Läden angeboten haben, und dem Ange-
bot der UCECOM, das auch sehr viel teurer war. Hier gab 
es Gegenstände, die sich nicht ein jeder leisten konnte und 
von denen ich meine, dass sie vor allem auf das Ausland 
ausgerichtet waren.
[…]
00:54:14
Das traditionelle Kostüm aus der einen oder anderen Ge-
gend meint das Gesamtkostüm. Das wurde nicht von der 
UCECOM hergestellt, sondern von den Kooperativen, die 
zur UCECOM gehörten und die Kostüme für ein gesamtes 
Folkloreensemble herstellten. Das ergab eine Gruppe von 
20 Personen, Männer und Frauen, gekleidet mit dem Scha-
pyrographen. Gewiss, mit den spezifischen Elementen der 
jeweiligen Gegend, aber ohne jeden Wahrheitsanspruch, 
da es sich um Kopien handelte, sie waren alle gleich.
[…]

telefonAte mIt D, rumänIen, 2010
1. telefonAt
[…]
Decorativa existiert noch dem Namen nach, hat aber keine 
Aktivitäten mehr. Sie hat auch Theaterkostüme und -vor-
hänge produziert. Nach 1990 gab es keine Aufträge mehr 
für Volkskunst. Die Decorativa musste ihr Profil ändern.
Die Decorativa war ein Instrument der Massenkultur, zu-
ständig für Ausstellungen und Museen. Sie wurde mit Vor-
liebe von der kommunistischen Propaganda genutzt – das 
war ihre Hauptbestimmung.
D sagt: „Nachdem wir unseren wichtigsten Klienten 
(Ceaușescu – Anm. d. V.) erschossen haben, ist die Kon-
kurrenz aufgetaucht und die Decorativa hat sich in eine 
Aktiengesellschaft verwandelt.“ Die Mehrzahl der Aktien 
gehörten den Arbeitern.
[…]
Decorativa war keine Kooperative, sondern ein Staatsun-
ternehmen mit 700 Angestellten. Es hat Entwürfe, Modelle, 
Kostüme und Ausstattung für das Nationale Theater sowie 
verschiedene Kulturstätten im Land hergestellt.
Es umfasste unter anderem eine Schreinerei, eine Abtei-
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lung für Grafik und eine Werkstatt für Bühnenmechanik.

2. telefonAt
Es wurde nach Vorlagen gearbeitet.
Die Decorativa unterlag dem Kulturministerium.
Es war ein auf Ausstellungsräume, Kinos und ähnliches 
spezialisiertes Unternehmen.
Vor 1989 beruhte alles auf Propaganda, beispielsweise die 
Veranstaltungen von Ceaușescu. Aber auch schon zu Ghe-
orghe Gheorghiu-Dejs15 Zeiten hätte es sich ähnlich zuge-
tragen. D sagt: „Wir und Carpați“16. 
[…]
Das Gebäude der Stiftung von König Karl II. war die Zent-
rale.
[…]
Es existierten ein Architektenkollektiv und Grafiker, die 
für Museen und Sammlungen zuständig waren. Andere In-
stitutionen wären nicht auf so etwas spezialisiert gewesen.
D sagt: „Ich war mit Herzblut dabei“ und „Der politische 
Aspekt, dass wir einem diktatorischen Regime gedient 
haben, hat uns nicht besonders interessiert. Das hat ein 
ganzes Volk getan.“
Anfang der 2000er Jahre waren nur noch 70 bis 100 Ange-
stellte vorhanden, von den ehemals 700.
„Die arme Decorativa“ sei anachronistisch gewesen und 
hatte keine Kunden mehr.
[…]
Ein Höhepunkt war – zu Zeiten, als die Decorativa noch 
als Instrument der Organisation von Propaganda gewirkt 
hat – das Museum der Geschenke17. Nichts sei davon übrig 
geblieben.
D erinnert an das Mondgestein und den Säbel mit Dia-
manten, die sich jetzt im Keller des Historischen Museums 
befinden.
An diesem Museum konnte man sehen, dass Ceaușescu 
von der ganzen Welt Unterstützung erhielt.
Alle ausgestellten Dinge waren Geschenke, unter anderen 
ein Elefantenkopf, der schlecht präpariert war und stank.
[…]
Ceaușescu sei in der letzten Zeit oft zu Besichtigungen ge-
kommen.

15 Gheorghe Gheorghiu-Dej – rumänischer Politiker. ~ war ab 1945 
Generalsekretär der Rumänischen Kommunistischen Partei, 1952 
bis 1955 Ministerpräsident, 1955 bis 1961 Erster Sekretär der Partei 
und Staatspräsident Rumäniens von 1961 bis 1965.
16 Oficiul economic central Carpați [Zentrale Wirtschaftsbehörde 
Carpați] – der ~ unterlagen im Sozialismus beispielsweise sechzig 
Industrieunternehmen, siehe Monitorul Oficial al României [Offizi-
eller Monitor Rumäniens] vom 19.01.1990, in: http://wiki.civvic.ro/
wiki/Monitorul_Oficial_12/1990, abgerufen am 7.02.2016.
17 1968 wird im Bukarester Muzeul Național de Istorie [Nationa-
les Museum für Geschichte] eine Abteilung mit Geschenken des 
Ceaușescu Ehepaars eingerichtet. 

Zitat D: „Und er war begeistert, sie zu sehen und freute 
sich.“
In Bezug auf die Gegenwart sagt D: „Alles, was Museum 
bedeutet, wurde umorganisiert. Heute, wenn Du eine 
Sammlung hast, dann stellst du sie aus. Du beginnst nicht 
zu erläutern.“
[…]
„Es war ein Unternehmen mit Vision, mit allem, was du 
willst.“
[…]
Projekte wurden schnell entwickelt und umgesetzt. Es 
wurde Geld verdient.
Nach 1989 ist die Decorativa langsam zerfallen.
[…]
Es gab Stimmen, die verlangt haben, sie aufzulösen. Aber 
Pleșu18 war dagegen und meinte, dass sie ihre Ziele än-
dern würde.
[…]
„So war’s mit der Privatisierung der Decorativa.“

IntervIew mIt e, rumänIen, 2010 
00:00:00
[…]
Ich kenne nicht wie er die berühmten Meister […], die 
als kreative Persönlichkeiten sehr interessant wären. Sie 
ordneten sich in die Politik der Kommunistischen Partei 
ein, die vom neuen und vielseitig entwickelten Menschen 
sprach, der Gedichte schreibt, webt, näht, singt oder Thea-
ter spielt.
Gegenwärtig finden kontroverse Diskussionen statt in 
Bezug auf die Vergabe der UNESCO-Auszeichnung „Living 
Human Treasures“19. Ob bestimmte Personen diese Aus-
zeichnung verdienen. […]
Es sind nur sehr wenige Personen von denen übrig geblie-
ben, die alles konnten und alles taten. Diese brillierten 
zwar in einem Bereich, mussten aber, wenn sie irgendwo 
unterwegs waren, um ihre Produkte auszustellen, auch 
eine One-Man-Show hinlegen. Zum Beispiel macht Adela 
Petre kleine Teppiche aus Ziegenhaar, natürliches, unge-
färbtes Ziegenhaar, mit einer bestimmten Ornamentik, in 
einer bestimmten Technik und am vertikalen Webstuhl. 

18 Andrei Pleșu (_1948) – der Schriftsteller, Philosoph und 
Kunsthistoriker ~ war von Dez. 1989 bis Okt. 1991 Kulturminister 
Rumäniens sowie von Dez. 1997 bis Dez. 1999 Außenminister. Siehe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Andrei_Ple%C8%99u, abgerufen am 
21.10.2015.
19 Living Human Treasures – Auszeichnung der UNESCO, siehe 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/living-human-treasures, 
abgerufen am 12.08.2015.
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Aber sie war angehalten während des Webens auch zu 
singen und zu tanzen, wenn möglich zu schreiben, Verse 
zu dichten und diese auf der Stelle vorzutragen, wenn der 
geliebte Führer in Erscheinung trat. Keine Ahnung, wie sie 
das gemacht hat.
Aber dann stellt sich die Frage: Sind diese Menschen „le-
bende menschliche Schätze“ oder Konfektionen der kom-
munistischen Zeit? Und sie, die Ärmsten, wurden Opfer 
dieser Politik. Nun, von denen hatte ich auch schon gehört 
und kenne auch ein paar Namen, die später nach diesen 
Schemata aufgebaut worden sind, obwohl sie viel jünger 
sind. Und sie handhaben es genauso, wenn sie zur rumä-
nischen Tourismusmesse gebracht werden: Sie können 
singen und tanzen, dies und das.
[…]
00:04:00
[…]
Lucia Todoran und ihre Schwester fertigen die Aussteuer 
der Töchter an, die zusammengestellt ist aus Reihen von 
Kleidern, Schmuckstücken usw. Beide sind spezialisiert auf 
Perlenschmuck und die berühmten Hüte aus Năsăud, aus 
Pfauenfedern. Von denen hat auch Michael Jackson einen 
geschenkt bekommen, als er in Rumänien war. Es sind 
also bestimmte Wahrzeichen, die sie zur Geltung bringen. 
Vor etwa zwei Jahren sind sie dazu übergegangen, sie als 
Souvenirgegenstände zu verkaufen. Jetzt repräsentieren 
sie die Gegend und die dortigen Handwerkstraditionen für 
diesen Bereich des Tourismus, des Kulturtourismus. Sie 
kümmern sich nicht mehr um die Weitergabe des Hand-
werks, damit die Leute aus diesen Ortschaften sich darin 
kleiden. Sie arbeiten also nicht für die Dorfbewohner, son-
dern alleine für den Export.
[…]
00:16:30
[…] 
(E spricht von Bräuchen in einer bestimmten Gegend, 
Anm. d. V.)
Der Akzent fiel nicht nur auf das Kostüm, welches ein 
Kostüm vom Anfang des 20. Jahrhunderts war, bei den 
meisten zumindest, sondern auch auf das Repertoire. Und 
jetzt folgt der erheiternde Aspekt der Dinge: Das Reper-
toire wurde größtenteils von einem Folkloristen erstellt, 
welcher seinerzeit ein engagierter Aktivist war und auch 
als stellvertretender Leiter des Zentralen Hauses der Volks-
schöpfung agiert hat: Ion Meiţoiu, vermutlich werden Sie 
noch von ihm hören. Er hat ein Buch verfasst Spectacolul 
nunţilor [Das Schauspiel der Hochzeiten]20, in dem er die 
Hochzeitslyrik dahingehend verändert hat, dass sie dem 
Leben in den 1950/60/70er Jahren angepasst war. Mit dem 
sozialistischen Wettbewerb, mit Traktoren, die auf den 

20 Meițoiu, 1969.

Feldern fahren. Kurioserweise wurden diese Dörfer nicht 
kollektiviert, aber es wurde ihnen diese Art der konfek-
tionierten folkloristischen Lyrik aufgezwungen. Und sie 
haben sie verinnerlicht. Ich erinnere mich mit Vergnügen 
daran, dass sie es um das Jahr 2000 […] mechanisch wie 
Marionetten vorgetragen haben. Und nicht begriffen ha-
ben, dass diese Zeit eigentlich seit 10 Jahren vorbei war. 
Es gab keine landwirtschaftlichen Kooperative mehr, es 
gab keinen geliebten Führer mehr, aber sie hatten es so 
gelernt.
00:18:00
Haben sie wirklich geliebter Führer gesagt? Das haben sie 
doch weggelassen?
Nichts haben sie herausgenommen. 
Sie sagten geliebter Führer?
Sie sagten es, ja. Der grösste Wirtschafter des Landes usw. 
Wir aber wussten, wer dieser größte Wirtschafter war. 
Und ich war sehr verwundert über diese Tatsache. 
[…] 
Aber dies hat sich zugetragen. Er hat – inspiriert von lo-
kaler Volkslyrik – die Verse umgeschrieben und in diesem 
Buch veröffentlicht, das eine beeindruckende Auflage ge-
habt hat.
Wurde das Buch im Dorf verbreitet?
Das Buch ist in das Dorf zurückgelangt.
00:19:00
Und sehr viele haben es mir mit großem Stolz gezeigt. Die 
Situation war sehr komplex.
[…]
00:22:00
[…] 
Doina Ișfănoni hat 2001 oder 2002 ein Buch über das 
Volkstrachten-Kostüm für die Bühne geschrieben. Darin 
beschreibt sie auch den Übergang von einer Stoffart zu 
einer anderen, aus praktischen Gründen, um den Inter-
preten nicht mit schweren Stoffen zu beladen, sowie die 
Technik und weitere Änderungen, die aufgrund der Dar-
stellung auf der Bühne notwendig waren. 
Das ist sehr interessant, weil es Themen sind, die in der wis-
senschaftlichen Literatur der Zeit nicht diskutiert wurden.
Nein. Es wurde gesagt, die Volkstrachten sind authentisch 
und weiter nichts. Und bei denen, die nicht authentisch 
waren, die von der Decorativa oder der Kooperative Tis-
mana hergestellten, wurde geschwiegen. In Tismana gibt 
es eine Kooperative, die auch noch gegenwärtig Kostüme 
produziert.
[…]
In Tismana bestellen die Folkloreensembles auch jetzt ihre 
Kostüme. Nur heutzutage brauchen sie keine Designer 
mehr, weil ein jeder mit seinen Vorlagen dorthin geht. 
[…] 
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00:23:00
[…] 
Sie gehen mit Fotos, Kostümfetzen oder Stickereiresten, 
mit dem, was noch übrig geblieben ist, oder mit einem 
ganzen Kostüm aus der jeweiligen Gegend hin und möch-
ten, dass ihnen so und so viele Kostüme danach angefer-
tigt werden. Oder sie gehen mit von Muzeografi erstellten 
Zeichnungen hin. 
Zum Beispiel haben sich Kollegen aus dem Kreis Olt an 
Muzeografi im Museum des Banats in Timișoara und im 
Museum aus Baia-Mare gewendet. Sie haben verlangt, 
dass man ihnen das für den Landkreis repräsentativste 
Kostüm zeigt, weil es Unterschiede gibt von Ortschaft zu 
Ortschaft, von Gegend zu Gegend. Mit diesen sehr detail-
liert erstellten Skizzen, eventuell auch mit dem Schnitt-
muster, sind sie zur Kooperative gegangen und haben 50 
Kostüme bestellt.
Woher nehmen sie die Rohstoffe?
00:24:00
Ich weiß nicht, wie sie vorgehen. Auf jeden Fall sind es kei-
ne handgewebten Stoffe, sondern industriell erstellte. Da 
sie auf der Bühne in diesen schweren und warmen Stoffen 
gar nicht auftreten könnten.
Das bedeutet, die Kooperative in Tismana funktioniert 
noch, von den anderen weiß ich es nicht. Es gab noch 
eine bei Slatina, die läuft aber nicht mehr. Und selbst die 
aus Slatina sind nach Tismana gegangen, um Kostüme zu 
bestellen. Aber soweit ich weiß, wird in Tismana nicht 
industriell gearbeitet, sondern auch irgendwie von Hand. 
Sie haben Arbeiterinnen, die die Aufträge zu Hause aus-
führen. Frauen, die seit vielen Jahren in diesem Metier 
arbeiten, die das Handwerk von einer Generation zur an-
deren weitergeben. 
Und Sie kennen jemanden, von einem Ensemble, der da et-
was in Auftrag gegeben hat?
Ja, der vor kurzem einen Auftrag erteilt hat.
00:25:00
[…]
Aber es war eine sehr harte Zeit, ich meine, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auch die Kooperative in Tismana 
fast aufgelöst wurde.
[…] 
00:27:00
Gleich nach der Revolution. Ich glaube, dass sie sich seit 
etwa 10 Jahren wieder erholt hat. Aber die Volkstanz- und 
Volksmusikgruppen waren vollkommen verloren, sie hat-
ten keine Bezugsquelle mehr, um ihre Kostüme in Auftrag 
zu geben. Ich spreche nicht von den großen Ensembles, 
weil die sozusagen ihre Aussteuer schon hatten, da sie 
über einen längeren Zeitraum hinweg finanziert wurden. 
Sie haben sie aufbewahrt und gepflegt. Es geht um kleine-
re Gruppen, aus den Kulturheimen, den städtischen Kul-

turhäusern. Sie hatten einfach keine Möglichkeit mehr, die 
Kostüme herstellen zu lassen. Weil die Arbeit gleich nach 
der Revolution eingestellt wurde – ich weiß nicht warum.
Vielleicht, weil die Kooperativen dem Staat gehört haben 
und später privatisiert werden mussten?
Ja, vielleicht wurden sie privatisiert. Ich weiß nicht, was 
geschehen ist. Aber so ähnlich war es auch mit der Koope-
rative Marama Argeșeană, die zeitweilig verschwunden 
war und danach wieder aktiver wurde. 
Mein Eindruck ist, dass die Anzahl der Festivals auf kommu-
naler oder Ortschaftsebene in den letzten Jahren zugenom-
men hat, mit dem Tag der Gemeinde, dem Tag der…
00:28:00
Ja. Es gab aber eine Zeit, in der Festivals und Veranstaltun-
gen weggefallen waren. Und dann haben sie auch keine 
Kostüme mehr benötigt. Die noch vorhandenen Kostüme 
haben sich abgetragen oder sind kaputt gegangen. So in 
etwa trug sich das zu.
Und danach gab es zwei sich widersprechende Tendenzen: 
Einerseits wurden die sogenannten bäuerlichen Gruppen 
ermutigt, sich in lokaler Tracht zu kleiden, im Rahmen 
von Festivals. Sie wurden aufgefordert, möglichst mit dem 
lokalen Kostüm, von zu Hause, teilzunehmen. Das nicht 
nur den Schnitt bewahrt, sondern…
Wer hat sie aufgefordert?
Die Jurys – und die, die sie zu Wettbewerben eingeladen 
hatten. Sie erhielten sogar Punkte dafür. Und andererseits 
sahen sie, wie die mit Pailletten, Lamé und weiteren sol-
chen Dingen prämiert wurden, und zwar die, die stilisierte 
Kostüme hatten. Und so war es sehr kompliziert für sie, sie 
wussten nicht, welches sie für sich wählen könnten.
Ich vermute aber, dass auch die Jurymitglieder nicht immer 
Bescheid wussten.
00:29:00
Die Jurymitglieder wussten sehr wohl Bescheid, gerade 
weil es bekannte Persönlichkeiten waren. Dazu gehörten 
Paul Petrescu und andere. Wir haben sie in den Listen des 
Instituts für Folklore gefunden oder in der Presse. Sie wa-
ren Spezialisten, wie Stoica.
[…]
Es war aber so, dass die Teilnehmer von einer Etappe zur 
nächsten gingen. Sie nahmen hier teil, qualifizierten sich 
und sind weitergekommen wie beim Fußball. Zuerst auf 
lokaler Ebene, danach folgte ein Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Ortschaften, danach auf Landkreisebene, 
danach auf regionaler Ebene. Aber auf der regionalen 
Ebene – und das verstanden sie nicht, das Festival war das 
gleiche, aber es gab verschiedene Kategorien – wurden 
sowohl die authentischen Gruppen als auch die stilisierten 
prämiert.
In unterschiedlichen Kategorien?
00:30:00
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In unterschiedlichen Kategorien. Aber unser Bauer vom 
Dorf wusste nichts von Kategorien, er sah dort die Schö-
nen und Prämierten und das war’s.
Woher kommt die Idee mit den beiden Kategorien?
Es gab mehrere Kategorien, nicht nur zwei. Die einen wa-
ren professionell – wie z.B. das Ensemble Rapsodia Română 
[Die rumänische Rhapsodie] oder Ansamblul Ciocărlia 
[Die Lerche] – und die anderen Amateure. Welche gab es 
noch? Es waren vom Staat finanzierte Ensembles, vom 
Innenministerium, vom Verteidigungsministerium, wie 
das Ensemble Doina der Armee. Das Ensemble Die Lerche 
gehörte dem Innenministerium und Die rumänische Rhap-
sodie dem Rat für Kultur und sozialistische Erziehung. Hier 
waren die studierten Leute. D. h. diese Ensembles waren 
professionell und sie nahmen bei den Professionellen teil. 
Aber wenn sie zu den Galavorstellungen gingen, trafen sie 
auch die anderen.
Vor 1989?
Ja, davor. Und nach 1989 waren sie mindestens 10 Jahre 
lang verschwunden. Aber auch das Festival, dass sie alle 
versammelt hat – Professionelle, Semiprofessionelle, Ama-
teure usw. – war Vergangenheit. Und auch der Ansatz die 
Ortschaften im Rahmen einer kulturellen Veranstaltung zu 
gruppieren. 
[…] 
00:32:00
[…]
Was geschieht? Es sind diese fixierten Muster in den Köp-
fen der Leiter der Institutionen auf Landkreisebene. Nicht 
nur in den Köpfen, sondern auch in der Praxis. Wenigstens 
einer von ihnen hat im jeweiligen Landkreis Wurzeln 
auf seinem Posten geschlagen. Sie sind aufgewachsen mit 
diesen Werteskalen, mit diesen Hierarchien, mit diesen 
ästhetischen – in Anführungszeichen – Kriterien. Sie sind 
mit dieser Doktrin aufgewachsen. D. h. es gibt auch heut-
zutage viele, die den Begriff Amateurkünstler benutzen. 
Amateurkünstler bezogen auf Bauern, die alles andere als 
Amateure sind, wenn es um Folklore geht. Wenn es darauf 
ankommt, sind sie die eigentlichen Professionellen und 
wir eher die Amateure. […]
Diese Muster sind geblieben und wirken weiter, auch 
wenn dezentralisiert wurde oder Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale – CNCP-
CT [Nationales Zentrum für den Erhalt und die Förderung 
der traditionellen Kultur] keines dieser Folklore-Festivals 
koordiniert, diese ihm nicht unterliegen. Aber das hindert 
die Verantwortlichen aus den Landkreisen nicht, zwanzig 
Festivals pro Jahr zu organisieren. Und damit Sie sehen, 
dass die Dinge so bestellt sind: die Idee der Festivals wird 
auch auf politischer Ebene für gut gehalten. Wäre es nicht 
so, würden sie ihnen kein Geld geben. Und wenn sie kein 
Geld hätten, dann würden sie keine Festivals mehr organi-

sieren. Das ist es, für sie existiert keine andere Lösung, sie 
sehen keine andere Lösung, Volkskultur zu vermitteln und 
zu bewahren.
Mein Eindruck ist, vielleicht irre ich mich, dass sich über 
dieses Erbe aus dem Sozialismus jetzt ein Diskurs der Eu-
ropäischen Union legt, der eher regionale Identität unter-
stützt.
00:34:00
Das stimmt. Es existieren auch Projekte, Programme, die 
den Festivals gewidmet sind. Aber schauen Sie, eines ist 
es, die Idee der Behauptung der Identität zu unterstützen, 
das andere ist die Frage, wie. Entsprechend sind die Dinge 
sehr zweischneidig. 
Warum? Weil jetzt nicht mehr die Personen eingeladen 
werden, die über Kriterien und Normen des Evaluierens 
verfügen. Und dann vermischen sich wirklich diese Ka-
tegorien, und – da wir vom Kostüm sprechen, aber auch 
vom Repertoire und vielen weiteren Dingen – es entstehen 
rurale Gruppen mit unterschiedlichen Einflüssen, Moden 
und Interferenzen. Woher? Weil sie sich gegenseitig auf 
der Bühne gesehen haben und festgestellt haben, dass die 
stilisierten und spektakuläreren Gruppen auch einen Preis 
erhalten oder dass die Zuschauer ihnen applaudieren. Und 
dann haben sie sich danach gerichtet.
[…] 
Auf jeden Fall gibt es Landkreise mit einer großen Perfor-
mance in diesem Bereich und gleichzeitig mit bescheide-
nen Menschen, über die man nicht gleich weiß: Ach ja, ein 
großer Star der Volkskunst. So zum Beispiel im Landkreis 
Gorj, wo fast in jedem Dorf Handwerk vermittelt wird, 
durch Angestellte der Volkskunsthochschulen. 
Sie sind Angestellte der Volkskunsthochschulen?
00:43:00
Ja. Und sie ziehen es vor, im Dorf zu bleiben und nicht 
in die Landkreishauptstadt zu gehen, um den einen oder 
anderen zu unterrichten, der sowieso kein Interesse daran 
hätte. Weswegen auch in der Stadt keine ganze Klasse zu-
stande käme. Aber in den Dörfern sind so viele Kinder, die 
ein Handwerk lernen möchten: Holzschnitzerei, Weberei, 
Unterschiedliches. 
Meinen Sie, dass hier auch wirtschaftliche Faktoren mit hin-
ein spielen?
Mit Sicherheit.
Weil es nur wenige Arbeitsplätze auf dem Land gibt?
So ist es. Sowohl ökonomische als auch soziale Faktoren 
spielen mit hinein. Es ist eine Alternative zur Aufgabe 
der Schule. Viele Eltern können es sich nicht leisten, ihre 
Kinder weiter zur Schule zu schicken, ins Gymnasium, auf 
die Uni. Und wenn sie nach der 8. Klasse ein Handwerk 
lernen, haben sie eine Chance. Dann müssen die Eltern sie 
nicht mehr finanziell in der Stadt unterstützen. 
Gut, die Gegend war sehr reich in Bezug auf traditionelle 
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Kultur, wurde aber auch intensiv ausgebeutet in den Jah-
ren des Kommunismus. Wie auch im Jiului-Tal mit dem 
Bergabbau, der forcierten Industrialisierung und so wei-
ter. Als diese zusammengebrochen ist, hat das eine große 
Armut ausgelöst.
[…]
00:44:20
Aber auch hier wirken EU-Programme.
Ja, solche zur ländlichen, nachhaltigen Entwicklung, die 
Umwandlung der Arbeitskraft betreffend. Im Landkreis 
Mehedinți hat es einige dieser Projekte zur Umwandlung 
der Arbeitskraft gegeben. Sie haben über PHARE21 Gelder 
erhalten, dann Töpferöfen gebaut und Töpferscheiben 
gebracht. Dann haben sie unter der Leitung eines vor 
Ort bekannten Meisters Keramik hergestellt. Das waren 
Personen, die das Gymnasium nicht beendet haben oder 
nur zehn Klassen hatten oder den Arbeitsplatz verloren 
haben. Und ich glaube, dass sie für sie auch einen Absatz-
markt gefunden hatten. Ich weiss aber nicht, ob das noch 
so gut läuft.
In einem Zeitungsartikel wurde von einer Frau berichtet, 
die früher in der Metallindustrie tätig war. Und als sie ihren 
Arbeitsplatz verloren hatte, fing sie an zu weben.
00:45:25
Ich kenne auch jemanden […]. Sie war über viele Jahre 
hinweg Höhenschweißerin am Eisernen Tor, da wo das 
Wasserkraftwerk erbaut wurde. Sie hat eine Art Industrie-
alpinismus praktiziert. Sie kam zurück, als die Baustelle 
beendet wurde, hat in der Stadt gearbeitet […] und jetzt 
nach ’90 hat sie angefangen zu weben, nähen und sticken 
mit Schülern der Volkskunsthochschule. 
Aber ohne europäische Projekte, ohne gar nichts, sie ist 
Angestellte des Kulturheimes.
[…]

IntervIew mIt f, rumänIen, 2011
00:00:00
Sehr viele haben für Arta Casnică Tismana [Kunst der 
Heimarbeit Tismana] gearbeitet. Ein Teil vor Ort, die ande-
ren zu Hause. Meine Schwiegermutter hat zu Hause Brăcii, 
Brâuri usw. gewebt. 
Es nannte sich Heimarbeit. 
[…]
Ich weiss, dass es Stellen gab, wo man die Erzeugnisse abge-

21 PHARE – Programm der Europäischen Union zur Restrukturierung 
der Wirtschaft in den beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuro-
pas. Zu den Zielen von PHARE gehörten Verwaltungsaufbau, Investi-
tionshilfe für Infrastrukturen und Regionalentwicklung. Siehe https://
de.wikipedia.org/wiki/PHARE, abgerufen am 01.03.2016.

ben konnte.
Ja. Die gab es auch hier in der Gegend. Im Grunde hat die 
ganze Gegend zu Arta Casnică Tismana gehört.
[…]
00:00:30
[…]
Sehr viele Menschen und vor allem sehr viele Frauen ha-
ben zu Hause gearbeitet. D. h. sie zogen ihre Kinder groß, 
hielten Tiere und arbeiteten für die Kooperative. Die Ar-
beit wurde in Schichten erledigt. Es wurde auch nachts im 
Schein der Glühlampe für die Kooperative gearbeitet.
[…]
00:05:00
[…]
In der Kooperative wird man Ihnen mitteilen, dass sie kei-
ne Aufträge mehr haben. Jetzt sind es die Selbständigen, 
die die Aufträge annehmen. Viele der ehemaligen Ange-
stellten haben eigene Werkstätten eröffnet. 
[…]
Sie verfügen über 25, 30, 40 Jahren an Erfahrung.
[…]
00:09:30
Sie haben nach Vergleichen vor/nach 1989 gefragt. Ich 
habe eine Sache vergessen: Vor 1989 wurde eine einzige 
Art von einheitlicher, vereinfachter Tracht verlangt.
Für die Volksmusik- oder Volkstanzgruppen?
Jetzt ist die alte Tracht in Mode bzw. aktuell. 
[…]
Sie kommen in individuellen Trachten. Die Trachten kön-
nen unterschiedlich sein. Sie müssen nicht alle gleich aus-
sehen. Und es ist sehr schön, wenn sie beispielsweise 50, 
60, 70 Jahre alte Trachten hervor nehmen.  
00:10:40
Wir verfolgen das Festival in Tismana, wo auch ein Preis 
für das Kostüm vergeben wird. Ausgezeichnet wird das 
älteste und authentischste Kostüm. Nicht nur bei uns. Wir 
haben das auch schon in anderen Gegenden beobachtet 
oder im Fernsehen. 
00:03:37
[…]
Wir könnten ein oder zwei Ateliers besuchen, die im Auf-
trag authentische rumänische Trachten anfertigen, nicht 
nur aus der Oltenia.
Sind es ehemalige Angestellte der Kooperative?
Die entlassen wurden. Weil das die damalige Entwicklung 
war. Auch dieses Unternehmen sollte in Konkurs gehen. 
Aber es sind überqualifizierte Arbeiter, mit einer 20-30jäh-
rigen Erfahrung. Sie haben – zu dem damaligen Zeitpunkt 
war das in Rumänien sehr schwer – eigene Werkstätten 
aufgebaut, die sehr gut laufen. 
[…]
00:06:45
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So gut wie in jedem dritten Haus wohnen Leute, die aus 
ihren Tätigkeiten für die Kooperative Arta Casnică Tisma-
na Renten beziehen. Und auch fast jedes zweite Haus wur-
de aus den Gehältern der Kooperative gebaut. 
Die kunsthandwerkliche und volkskünstlerische Produk-
tion war ein sehr einträglicher Bereich, der mit dem Berg-
bau, der Forstwirtschaft und der Energiegewinnung in der 
Gegend mithalten konnte. Es war ein Job für Frauen. 80% 
der Angestellten waren Frauen. Sie beziehen ansehnliche 
Renten aus ihrer Arbeit für die Kooperative.
[…]

IntervIew mIt G, rumänIen, 2011
00:02:05
Was geschieht mit den regionalen Zentren? Vielleicht könn-
ten Sie mir ein wenig über die Aktivitäten des Zentrums vor 
und nach 1989 erzählen?
Nach 1989 haben wir sehr viele Dinge getan, selbst wenn 
die Umstände widrig waren bzw. es immer noch sind.
Aber wir haben die Volkstraditionen wieder zum Leben 
erweckt. Beispielsweise organisieren wir im Kreis Gorj 37 
Folklorefestivals. 37!
Aber einen Teil davon hat es vorher schon gegeben?
00:03:00
Die einzigen, die es gegeben hat, waren das Festival in 
Tismana, das jetzt zum 44. Mal abgehalten wird, und das 
rumänische Volksmusikfestival Maria Lătărețu, das alle 
zwei Jahre stattfindet und jetzt zum 23. Mal. Das erste Mal 
war es etwa 1977. Alle anderen wurden erst nach 1989 
veranstaltet.
Aber vor ’89 war Volkskunst ja auch schon wichtig. Es gab 
verschiedene Festivals und Wettbewerbe.
00:03:45
Sehr viele Leute missbilligen Cîntarea României. Aber wir 
aus dem Kulturbereich haben das nie getan und werden 
es auch nie tun. Weil die Folklore im Rahmen des Festivals, 
selbst wenn es politisch geprägt war, Folklore geblieben 
ist. Und im Rahmen dieser umfassenden Veranstaltung 
sind sehr viele Talente aufgestiegen, die heute Stars in der 
rumänischen Volksmusik sind. Und hier kann ich zig Solis-
ten aufzählen, die damals im Rahmen von Cîntarea Româ-
niei bekannt geworden sind.  
Dennoch wurde Vollkunst politisiert.
Ja, das wurde sie, weil einem bestimmten Menschen ge-
huldigt wurde. Und das war der größte Fehler. Aber das 
Volkslied, der Volkstanz und die Volkstracht hatten nichts 
zu tun mit dem Führer des Landes. 
[…]
Ich bin mit Folkloregruppen in über 40 Länder gereist und 

weiß, wie wir empfangen worden sind und wie viele Prei-
se und Auszeichnungen wir im Laufe der Jahre erhalten 
haben. In Dijon in Frankreich, in Zakopane in Polen, in Ko-
motini in Griechenland. Um Ihnen nur ein paar Beispiele 
zu nennen. Und es waren sehr bekannte Festivals, an de-
nen 20-30 Länder teilnahmen. Rumänien gewann niemals 
den 2. Platz, niemals. Nur den 1.! Verstehen Sie? Und nicht 
nur der Kreis Gorj, sondern alle Kreise des Landes, die ins 
Ausland reisten und das Land repräsentierten, alle kamen 
mit Trophäen wieder.
[…]
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B – BEGRIFFE

CCCP – Casa Centrală a Creației Populare [Zentrales Haus der Volksschöpfung], gegründet 1953, sowie die Case Regionale 
de Creație Populară [Regionale Häuser der Volksschöpfung]1 
CENTROCOOP – Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum [Zentralunion der Konsumgenossenschaften in Rumänien]
CNCPCT – Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale [Nationales Zentrum für den Erhalt und 
die Förderung der traditionellen Kultur], sowie die Centre judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
[Landeskreiszentren für den Erhalt und die Förderung der traditionellen Kultur]; Bezeichnung seit 2003, Nachfolgeorganisa-
tion des 1990 gegründetem Centrul Național de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare [Nationales 
Zentrum für den Erhalt und die Verwertung von Tradition und Volksschöpfung]. Siehe http://www.centrul-cultura-traditiona-
la.ro/Index.aspx, abgerufen am 02.03.2016
CR – Festivalul Național Cîntarea României [Nationales Festival „Lobgesang auf Rumänien“], 1976-1989
ICECOOP – Întreprinderea de Comerț Exterior din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor [Aussenhandelsunternehmen 
der UCECOM], gegründet 1968
ICIEP – Institutul de Creație Industrială și Estetica Producției [Institut für industrielle Gestaltung und Produktionsästhetik]
IEF – Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ [Institut für Ethnografie und Folklore „Constantin Brăiloiu“] 
MNŢR – Muzeul Naţional al Ţăranului Român [Nationales Museum des rumänischen Bauern]
PCR – Partidul Comunist Român [RKP – Rumänische Kommunistische Partei]
RSR – Republica Socialistǎ Românǎ [RSR – Rumänische Sozialistische Republik]
RPR – Republica Popularǎ Românǎ [RVR – Rumänische Volksrepublik]
UAP – Uniunea Artiştilor Plastici din RSR [Union bildender Künstler Rumäniens]
UCECOM – Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești din România [Zentralunion der Handwerkskooperativen 
in Rumänien], gegründet 1951, dazu gehörte auch das Centrul de îndrumare a producției și creației de artă populară și 
meșteșuguri artistice al UCECOM [Zentrum zur Anweisung der Produktion und Gestaltung von Volkskunst und Kunsthandwerk 
der UCECOM]; weitere Übersetzungen: Zentralverband der Handwerksgenossenschaften, gegenwärtige Bezeichnung: 
Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești – UCECOM

1 Siehe hierzu u. a. Eretescu 2008, S. 50 u. Hedeșan 2008, S. 24.

158



C – lItERatURVERZEIChnIS

Monografien
Aigner, Anita (Hg.): Vernakulare Moderne. Grenzüberschreitungen in der Architektur um 1900. Das Bauernhaus und seine 
Aneignung, Bielefeld: transcript Verlag, 2010.
Anderson, Benedict: Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, London [u. a.]: Verso, 2006.
Appadurai, Arjun (Hg.): The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge [u. a.]: Cambridge Univ. 
Press, 2007.
Aubert, Laurent (Hg.): Mémoire vive. Hommages à Constantin Brăiloiu, Genève: Musée d’ethnographie, 2009.

Babias, Marius; Hentsch, Sabine (Hg.): 2008, Cluj: IDEA u. Köln: König, 2007.
Babias, Marius: Ware Subjektivität. Eine Theorie-Novelle: Kritische Kunst, Nazi-Pop und linker Lifestyle, München: Silke Schreibe 
Verlag, 2002.
Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): 
Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015.
Barthes, Roland: Die Sprache der Mode, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014, 9. Auflage.
Bartlett, Djurdja: FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, Cambridge Mass. [u. a.]: MIT Press, 2010.
Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin: Suhrkamp, 2013, 3. Auflage. 
Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur, Tübingen: Stauffenburg, 2000.
Binder, Beate; Kaschuba, Wolfgang; Niedermüller, Péter (Hg.): Inszenierungen des Nationalen. Geschichte, Kultur und die 
Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts, Köln [u. a.]: Böhlau, 2001.
Binder, Beate; Neuland-Kitzerow, Dagmar (Hg.): Kunst und Ethnographie: Zum Verhältnis von visueller Kultur und ethnographi-
schem Arbeiten, Münster [u. a.]: LIT Verl., 2008.
Bippus, Elke (Hg.): Kunst des Forschens. Praxis eines ästhetischen Denkens, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2009, 1. Auflage. 
Buden, Boris; Nowotny, Stefan: Übersetzung: Das Versprechen eines Begriffs, Wien: Turia & Kant, 2008.

Cârneci, Magda: Artele plastice in România 1945-1989. Cu o addenda 1990-2010 [Bildende Kunst in Rumänien 1945-1989. Mit 
einem Addendum 1990-2010], Iași: Polirom, 2013, 2. Ausgabe.
Clarke, Alison J. (Hg.): Design Anthropology. Object Culture in the 21st Century, Wien [u. a.]: Springer, 2011.

Djuvara, Neagu: Kurze Geschichte der Rumänen, Sibiu: Monumenta, 2006.
Dombois, Florian; Bauer, Ute Meta; Mareis, Claudia; Schwab, Michael (Hg.): Intellectual Birdhouse. Artistic Practice as 
Research, London: Koenig Books, 2012.

Foucault, Michel: Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin: Merve, 1978.
Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.
Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt am Main: Fischer, 2003, 9. Auflage.
Fréger, Charles: Wilder Mann: the image of the savage, Stockport: Dewi Lewis Publ., 2012.

Gal, Susan; Kligman; Gail: The Politics of Gender after Socialism, Princeton, NJ [u. a.]: Princeton Univ. Press, 2000.
Giurescu, Dinu; Roşu, Georgeta (Hg.): Ghidul Muzeului Ţăranului Român, București: Muzeul Ţăranului Român, 2004.
Groys, Boris; von der Heiden, Anne (Hg.): Zurück aus der Zukunft: Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005.

Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence (Hg.): The invention of tradition, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996.
Hoptman, Laura; Pospiszyl, Tomáš (Hg): Primary documents: a sourcebook for Eastern and Central European art since the 
1950s, New York: Museum of Modern Art, 2002. 

Ișfănoni, Doina: Interferențe dintre magic și estetic în recuzita obiceiurilor tradiționale românești din ciclul vieții [Interferenzen 
zwischen Magie und Ästhetik in den Requisiten von traditionellen rumänischen Lebenszyklusbräuchen], București: 

159



Ed. Enciclopedică, 2002.

Jowitt, Kenneth: Revolutionary breakthroughs and national development. The case of Romania, 1944 – 1965, Berkeley [u. a.]: 
Univ. of California Press, 1971.

Kaneff, Deema: Who Owns the Past? The Politics of Time in a ‚model’ Bulgarian Village, New York [u. a.]: Berghahn Books, 2006.
Kawamura, Yuniya: Fashion-ology: an introduction to fashion studies, Oxford: Berg 2005.
Keller, Reiner: Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen, Wiesbaden: VS Verlag, 2011, 4. Auflage.  
Kligman, Gail: The Wedding of the Dead. Ritual, Poetics, and Popular Culture in Transylvania, Berkeley [u. a.]: Univ. of California 
Press, 1988.
Kligman, Gail; Verdery, Katherine: Peasants under Siege: The Collectivization of Romanian Agriculture, 1949-1962, Princeton, 
NJ [u. a.]: Princeton Univ. Press, 2011.
Krauss, Rosalind: Das Photographische. Eine Theorie der Abstände, München: Fink, 1998.

Lane, Christel: The rites of rulers: ritual in industrial society ; the Soviet case, Cambridge [u. a.]: Cambridge Univ. Press, 1981.
Laurențiu, Vlad: Imagini ale identității naționale. România și expozițiile universale de la Paris, 1867-1937 [Bilder der nationalen 
Identität. Rumänien und die Weltausstellungen in Paris 1867-1937], București: Meridiane, 2001.
Livezeanu, Irina: Cultură și naționalism în România Mare, 1918-1930 [Kultur und Nationalismus in Großrumänien, 1918-1930], 
Bucureşti: Humanitas, 1998. 

Marcus, George E.; Myers, Fred R. (Hg.): The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology, Berkeley [u. a.]: Univ. of 
California Press, 1995.
Marcus, George E.: Ethnography through thick and thin, Princeton, NJ [u. a.]: Princeton Univ. Press, 1998.
Mentges, Gabriele (Hg.): Kulturanthropologie des Textilen (Textil – Körper – Mode), Berlin: Ebersbach & Simon, 2005.
Merewether, Charles (Hg.): The Archive (Whitechapel: Documents of Contemporary Art), Cambridge Mass. [u. a.]: The MIT 
Press, 2006.
Mihăilescu, Vintilă; Iliev, Ilia; Naumović, Slobodan (Hg.): Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthro-
pology in South-East Europe, Bd. 17, Münster [u. a.]: LIT Verl., 2008. 
Moravánszky, Ákos (Hg.): Das entfernte Dorf: moderne Kunst und ethnischer Artefakt, Köln [u. a.]: Böhlau, 2002.
Möntmann, Nina: Kunst als sozialer Raum, Köln: König, 2002.

Nixdorff, Heide: Europäische Volkstrachten. I. Tschechoslowakei, Berlin: Museum für Völkerkunde Berlin, 1977.  

Onoiu, Georgiana: Istorie și modernitate în portul popular din Moldova și Țara Românească [Geschichte und Modernität in der 
Volkstracht der Moldau und Walachei], Craiova: Editura Universitaria, 2011. 

Pintilie, Ileana: Actionism in Romania During the Communist Era, Cluj: Idea, 2002
Popescu, Ioana: Foloasele privirii [Nutzen der Blicke], Bucureşti: Paideia, 2002 
Popescu, Ioana: Ochi în ochi [Auge in Auge], Bucureşti: Muzeul Național al Ţăranului Român, 2002. 
Rancière, Jacques: Das Unvernehmen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002.
Rancière, Jacques: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin: b_books, 2006.
Rostás, Zoltán (Hg.): Parcurs întrerupt. Discipoli din anii ’30 ai Şcolii gustiene [Unterbrochener Parcours. Schüler der Gusti Schule 
in den 1930er Jahren], Bucureşti: Paideia, 2006.
Roşu, Georgeta; Magiru, Maria: Costumul tradițional în România / Traditional Costumes in Romania, București: Alcor 
Edimpex, 2011.

Said, Edward W.: Orientalismus, Frankfurt am Main: Ullstein, 1981.
Said, Edward W.: Culture and imperialism, New York: Knopf, 1994.
Sampson, Stephen L.: National integration through socialist planning: an anthropological study of a Romanian new town, 
Boulder: East European Monographs, 1984.
Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Studien zur visuellen Kultur. Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld, Bielefeld: 

160



transcript Verlag, 2011.
Shay, Anthony: Choreographic politics: state folk dance companies, representation, and power, Middletown: Wesleyan Univ. 
Press, 2002.
Strizenova, Tatiana: Soviet Costume and Textiles 1917-1945, Paris: Flammarion, 1991.

Tismăneanu, Vladimir (Hg.): Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest 
[u. a.]: Central European Univ. Press, 2009.
Titu, Alexandra; Magda Cârneci: Experiment: în arta românească după 1960 / Experiment in Romanian art since 1960, 
București: Centrul Soros pentru Artă Contemporană, 1997.

Vasile, Cristian: Literatura şi artele în România comunistă 1948-1953 [Literatur und Kunst im kommunistischen Rumänien, 
1948-1953], Bucureşti: Humanitas, 2010.
Verdery, Katherine: National Ideology Under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceaușescu’s Romania, Berkeley [u. a.]: 
Univ. of California Press, 1991.
Verdery, Katherine: What Was Socialism, and What Comes Next?, Princeton NJ [u. a.]: Princeton Univ. Press, 1996.

Weissengruber, Thekla: Zwischen Pflege und Kommerz. Studien zum Umgang mit Trachten in Österreich nach 1945, Münster 
[u. a.]: LIT Verl., 2004.

Zetkin, Clara: Erinnerungen an Lenin, Berlin: Dietz, 1985, 4. Auflage.

Artikel/Essays/Vorträge
Abu-Lughod, Lila: „Writing Against Culture“, in: Fox, Richard: Recapturing Anthropology: Working in the Present, Santa Fe, 
NM: School of American Research Press, 1991, S. 137-162.

Badura, Jens: „Erkenntnis (sinnliche)“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; 
Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, 
S. 43-48.
Barthes, Roland: „Die strukturalistische Tätigkeit“, in: Kursbuch, 5, 1966, S. 190-196.
Beck, Martin: „Souveränität und Kontrolle“, in: Bippus, Elke (Hg.): Kunst des Forschens. Praxis eines ästhetischen Denkens, 
Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2009, 1. Auflage, S. 109-123.
Bippus, Elke: „Künstlerische Forschung“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; 
Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 65-68.
Bippus, Elke: „Installieren“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; Schenker, 
Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 151-154.

Corduneanu, Ioana: „Semnele în epoca de plastic“ [Die Zeichen im Zeitalter des Kunststoffs], in: Dilema veche, 25.06.2014. S. 4-5.

Döring, Daniela; John, Jennifer: „Einleitung. Museale Re-Visionen: Ansätze eines reflexiven Museums“, in: FKW – Zeitschrift 
für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, 58, 2015, S. 5-27, online: https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/issue/
view/66/showToc, abgerufen am 11.01.2016.
Dubach, Selma; Badura, Jens; Haarmann, Anke: „Vorweg: Warum ein Handbuch zur künstlerischen Forschung?“, in: 
Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán 
(Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 9-16.
Dubach, Selma: „Forschen in den Künsten: Bildende Kunst“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, 
Dieter; Rey, Anton; Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: 
Diaphanes, 2015, S. 17-22.

Eretescu, Constantin: „De Gustibus non disputandum… Romanian Folk Studies in the Fifties“, in: Mihăilescu, Vintilă; Iliev, 
Ilia; Naumović, Slobodan (Hg.): Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East 
Europe, Münster [u. a.]: LIT Verl., 2008, S. 41-54.

161



Florea, Maria: „Țesăturile artizanale din Țara Hațegului“ [Kunsthandwerkliche Gewebe aus dem Hațegaer Land], in: Moda, 107, 
1984/85, S. 32-33.
Foster, Hal: „The Artist as Ethnographer?“, in: Marcus, George E.; Myers, Fred R. (Hg.): The Traffic in Culture: Refiguring Art 
and Anthropology, Berkeley [u. a.]: Univ. of California Press, 1995, S. 302-309.

Giurchescu, Anca: „The National Festival »Song to Romania«: Manipulation of Symbols in the Political Discourse“, in: 
Arvidsson, Claes; Blomqvist, Lars Erik (Hg.): Symbols of power: the esthetics of political legitimation in the Soviet Union and 
Eastern Europe, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1987, S. 163-171.
Giurchescu, Anca: „Folklore im Dienste von Staatsideologien, dargestellt am Beispiel Rumänien“, in: Noll, Günther (Hg.): 
Musikalische Volkskultur und die politische Macht, Essen: Die Blaue Eule, 1994, S. 166-176.

Haarmann, Anke: „Methodologie“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; 
Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S.85-88.
Haarmann, Anke: „Transformationen der Wissensordnung“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, 
Dieter; Rey, Anton; Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: 
Diaphanes, 2015, S. 99-103.
Hartmann, Andreas: „Über die Kulturanalyse des Diskurses. Eine Erkundung“, in: Zeitschrift für Volkskunde. Halbjahresschrift 
der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Bd. 87, 1991, S. 19-28.
Hägele, Ulrich: „Die Visualisierung des »Volkskörpers«“, in: Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der 
Fotografie, 82, 2001, S. 4-20.
Hedeşan, Otilia: „Doing Fieldwork in Communist Romania“, in: Mihăilescu, Vintilă; Iliev, Ilia; Naumović, Slobodan (Hg.): Studying 
Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe, Münster [u. a.]: LIT Verl., 2008, S. 21-40.
Heller, Agnes: „Legitimation Deficit and Legitimation Crisis in East European Societies“, in: Tismăneanu, Vladimir (Hg.): 
Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest [u. a.]: Central European Univ. 
Press, 2009, S. 143-160.

Iacob, Bogdan Cristian: „Avatars of the Romanian Academy and the Historical Front: 1948 versus 1955“, in: Tismăneanu, 
Vladimir (Hg.): Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest [u. a.]: Central 
European Univ. Press, 2009, S. 255-281.
Iosif, Corina: „The Politics of Tradition: Practices of Ethnological Museology under Communism“, in: Mihăilescu, Vintilă; 
Iliev, Ilia; Naumović, Slobodan (Hg.): Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East 
Europe, Münster [u. a.]: LIT Verl., 2008, S. 81-112.
Ișfănoni, Doina (wird von Daniel Popescu interviewt): „Interviu Etnolog: Valorizarea iei în creațiile vestimentare 
contemporane ar împlini nevoia femeii moderne de a se îmbrăca original“ [Die Verwertung der Ie in gegenwärtigen 
vestimentären Kreationen würde dem Bedürfnis der modernen Frau sich originell zu kleiden entgegen kommen], in: Agerpress, 
22.06.2013, online: http://www.agerpres.ro/summer-well/2013/06/22/interviu-etnolog-valorizarea-iei-in-creatiile-
vestimentare-contemporane-ar-implini-nevoia-femeii-moderne-de-a-se-imbraca-original-11-23-24, abgerufen am 
29.12.2015.

Jowitt, Ken: „Stalinist Revolutionary Breakthroughs in Eastern Europe“, in: Tismăneanu, Vladimir (Hg.): Stalinism Revisited: The 
Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest [u. a.]: Central European Univ. Press, 2009, S. 17-24.

Krumbholz, Eckart: „Folklore und Mode“, in: Sibylle: die Zeitschrift für Mode und Kultur, 6, 1970, S. 46-49.

Makovicky, Nicolette: „»Erotic Needlework«: Vernacular Designs on the 21st Century Market“, in: Clarke, Alison J. (Hg.): 
Design Anthropology. Object Culture in the 21st Century, Wien [u. a.]: Springer, 2011, S. 155-168.
Marcus, George E.: „The Power to Illuminate Its Own Power Relation“, in: Marcus, George E.; Myers, Fred R. (Hg.): The 
Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology, Berkeley [u. a.]: Univ. of California Press, 1995, S. 201-223.
Mersch, Dieter: „Rezeptionsästhetik/Produktionsästhetik/Ereignisästhetik“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, 
Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, 
Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 49-57.
Mihăilescu, Vintilă; Iliev, Ilia; Naumović, Slobodan (I.): „Introduction“, in: Mihăilescu, Vintilă; Iliev, Ilia; Naumović, Slobodan 

162



(Hg.): Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe, Münster [u. a.]: LIT Verl., 
2008, S. 1-17.
Mihăilescu, Vintilă (II.): „A New Festival for the New Man: The Socialist Market of Folk Experts during the »Singing 
Romania« National Festival“, in: Mihăilescu, Vintilă; Iliev, Ilia; Naumović, Slobodan (Hg.): Studying Peoples in the People’s 
Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe, Münster [u. a.]: LIT Verl., 2008, S. 55-80.
Mihăilescu, Vintilă (III.): „Fieldwork in Romania: An interview with David Kideckel (conducted by Vintilă Mihăilescu)“, in: 
Mihăilescu, Vintilă; Iliev, Ilia; Naumović, Slobodan (Hg.): Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthro-
pology in South-East Europe, Münster [u. a.]: LIT Verl., 2008, S. 383-396.

Onoiu, Georgiana: „Aspecte ale Artei Populare – Interviu cu Dr. Olga Horşia“ [Aspekte der Volkskunst – Interview mit Dr. Olga 
Horşia], in: Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj (Hg.): Tradiţii Clujene. Tezaure 
umane vii, Cluj, 5, 2010, S. 89-95.
Orlow, Uriel: „Recherchieren“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; Schenker, 
Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 201-204.

Peters, Sibylle: „Vermittlung“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; Schenker, 
Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 323-326.

Petzer, Tatjana: „Vestimentäre Brüderlichkeit. Moden der Einheit in Jugoslawien und der Tschechoslowakei“, in: 
Zimmermann, Tanja (Hg.): Brüderlichkeit und Bruderzwist. Mediale Inszenierungen des Aufbaus und des Niedergangs 
politischer Gemeinschaften in Ost- und Südosteuropa, Göttingen: V&R unipress, 2014, S. 373-392.
Popescu, Ioana: „Irina et les vêtements“, in: Martor. The Museum of the Romanian Peasant Museum Anthropology Review, 15, 
2010, S. 161-164.

Raev, Ada: „Zwischen konstruktivistischer „Prozodežda“ und extravaganter Robe – russische Avantgardist_innen als 
Modegestalterinnen“, in: FKW – Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, 17, 1994, S. 41-53, online: https://
www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/419, abgerufen am 24.08.2015.
Rickli, Hannes: „Experimentieren“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; 
Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 
135-138.

Saurer, Andreas: „Ceaușescus zynische Raumplanungspolitik. Die Dorfsystematisierung von 1974 bis 1989“, in: 
Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, 7(1), 1995, S. 9-21.
Schrödl, Barbara: Textil in Bewegung. Historische Kostüme, moderne Körper und das Motiv des Faltenwurfs im Kino seit den 
1980er Jahren, unveröffentlichtes Vortragsmanuskript Universität für angewandte Kunst Wien 2003.
Sedler, Irmgard: „Sammlungsschwerpunkt Tracht: Vom Standesgewand der Patrizier zum »sächsischen Nationalkostüm« 
der Landbevölkerung, in: Bucur, Corneliu (Hg.): Portul popular. Marcă a identității etnoculturale, Sibiu: Ed. Compl. Naț. 
Muzeul Astra, 2004, S. 14-27.
Siegmund, Judith: „Formieren/Arrangieren“, in: Badura, Jens; Dubach, Selma; Haarmann, Anke; Mersch, Dieter; Rey, Anton; 
Schenker, Christoph; Toro Pérez, Germán (Hg.): Künstlerische Forschung: ein Handbuch, Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2015, S. 
139-142.

Taylor, Lou: „State involvement with Peasant Crafts in East/Central Europe 1947-97: The cases of Poland and Romania“, in: 
Clifford, Helen; Harrod, Tanya (Hg.): Obscure Objects of Desire: reviewing the crafts in the twentieth century, London: Crafts 
Council, 1997, S. 53-65.
Totok, William: „Die Generation von Mircea Eliade im Bann des rumänischen Faschismus“, in: Halbjahresschrift für 
südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, 7(1), 1995, S. 42-55.
Totok, William: „Islamophobie in Rumänien“, in: taz, 4.04.2016, online: http://www.taz.de/Islamophobie-in 
Rumaenien/!5289071/, abgerufen am 05.04.2016.

Vasile, Cristian: „Propaganda and Culture in Romania at the Beginning of the Communist Regime“, in: Tismăneanu, 
Vladimir (Hg.), Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest [u. a.]: Central 
European Univ. Press, 2009. S. 367-386.
163



Vasile, Cristian: „The Amateur Art Movement at the beginning of the Ceauşescu regime, 1965-1971“, in: Studies and 
Materials of Contemporary History, 1, 2012, S. 126-142.
Velimirović, Danijela: „Region, Identity and Cultural Production: Yugoslav Fashion in the »National Style«“, in: Ethnologia 
Balkanica, 12, 2008, S. 59-77.

Ausstellungskataloge
CTM – Festival for Adventurous Music and Art (Hg.): Generation Z: Renoise. Russian Pioneers of Sound Art and Musical 
Technology in the early 20th Century, Ausst.-Kat., Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlin: CTM – Festival for Adventurous 
Music and Art, 2014. 

Festivalul Naţional al Educaţiei şi Culturii Socialiste (Hg.): Festivalul Nat̜ional »Cîntarea României«: expozit̜ia republicanǎ 
de artǎ plasticǎ, artǎ popularǎ, artǎ fotogr. de amatori 1977 [Das nationale Festival »Lobgesang auf Rumänien«: Die 
Landesausstellung für bildende Kunst, Volkskunst, Fotografie der Amateure 1977], Ausst.-Kat., Bucureşti: Ed. Meridiane, 1979.
Festivalul Naţional al Educaţiei şi Culturii Socialiste (Hg.): Artă plastică de amatori și artă populară / Festivalul Național al 
Educației și Culturii Socialiste »Cîntarea României« 1979-1981 [Das bildnerische Volksschaffen u. d. Volkskunst / Das nationale 
Festival »Lobgesang auf Rumänien« 1979-1981], Ausst.-Kat., București: Ed. Meridiane, 1983.
Festivalul Național al Educației și Culturii Socialiste Cîntarea României (Hg.): Artă populară și decorativă, Editura Meridiane 1981.

Grižinić, Marina; Herrmann, Matthias; Rhomberg, Kathrin; Trinh T. Minh-ha; (Hg.): Trinh T. Minh-ha, Ausst.-Kat., Wien: 
Secession, 2001.

Müller, Siegfried (Hg.): Kleider machen Politik. Zur Repräsentation von Nationalstaat und Politik durch Kleidung in Europa vom 
18. bis zum 20. Jahrhundert, Ausst.-Kat., Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, Oldenburg: Verlag 
Isensee, 2002.

Saxenhuber, Hedwig (Hg.): Trinh T. Minh-ha: Texte, Filme und Gespräche, Ausst.-Kat.,  München: Kunstverein München, 1995.

Dissertationen
Buchczyk, Magdalena: Beyond the Horniman Museum. History, heritage and craftsmanship in the collection of Romanian 
artefacts, Goldsmiths College, University of London, 2015, http://research.gold.ac.uk/12305/, abgerufen am 12.02.2019.

Nicolescu, Gabriela: Art, Politics and the Museum: Tales of continuity and rupture in modern Romania, Goldsmiths College, 
University of London, 2015, http://research.gold.ac.uk/12491/1/ANT_thesis_NicolescuG_2015.pdf, abgerufen am 
12.02.2019.

Urdea, Alexandra: A Stitch in Time: Searching for Authenticity through Shifting Regimes of Value in Romania, Goldsmiths 
College, University of London, 2015, http://research.gold.ac.uk/12493/, abgerufen am 12.02.2019.

Onlinequellen
Anghel, Carmen: „Lena Constante, »un destin excepţional în cultura română«“, Onlineausgabe der Zeitschrift jurnalul.ro 
vom 22. 06. 2013, https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/lena-constante-un-destin-exceptional-in-cultura-romana-
646145.html, abgerufen am 19.09.2019.
Anonym (2) (es wird kein/e Autor/in genannt – Anm. d. V.): „Countering the racist discourse“, in: Antifaschistisches Infoblatt, 
vom 30.11.2015, online: https://www.antifainfoblatt.de/artikel/%E2%80%9Ecountering-racist-discourse%E2%80%9C, 
abgerufen am 14.02.2016.

Bădică, Simina: „The black hole paradigm. Exhibiting Communism in Post-Communist Romania“, in: Institute for the 
Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (Hg.): History of Communism in Europe, 
București: Zeta Books, 2010, S. 83-101, online: Google Books, abgerufen am 16.03.2016.

164



Bosse, Elke: „Perspektiventriangulation am Beispiel der Kombination von Gesprächs- und Inhaltsanalyse“, in: interculture 
journal. Online-Zeitschrift für interkulturelle Studien, 11, 16, 2012, S. 143-166, online: www.interculture-journal.com, 
abgerufen am 26.10.2015.

Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România [Präsidiale Kommission zur Analyse der 
kommunistischen Diktatur in Rumänien] (Hg.): „Raport Final“ [Abschlussbericht], 2006, online: http://www.presidency.ro/
static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf, abgerufen am 19.08.2013. Der Bericht ist Anfang 2016 nicht mehr online 
abrufbar, wurde aber 2007 im Verlag Humanitas veröffentlicht. In der Arbeit wird die Seitennummerierung des online 
PDFs verwendet. Siehe auch: https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Commission_for_the_Study_of_the_Communist_
Dictatorship_in_Romania, abgerufen am 1.03.2016.

Iuga, Ana Maria: „De la etnografie la antropologie. Repere în studierea artei tradiționale românești“ [Von der Ethnographie 
zur Anthropologie. Orientierungspunkte beim Studieren der traditionellen rumänischen Kunst], in: CERC – Cercetări Etnologice 
Românești Contemporane, Bd. 2, 1, 2006, S. 66-76, online: http://www.etnologie.ro/Cercvol2nr1.html, abgerufen am 
12.05.2015.

Kravagna, Christian: „Konserven des Kolonialismus: Die Welt im Museum“, in: eipcp - European Institute for Progressive 
Cultural Policies, 06.2008, online: http://eipcp.net/transversal/0708/kravagna/de, abgerufen am 10.06.2015.

Meuser, Michael; Nagel, Ulrike: „Expert_inneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht: ein Beitrag zur qualitativen 
Methodendiskussion“, in: SSOAR – Social Science Open Access Repository, online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-
ssoar-24025, abgerufen am 15.11.2014.

Pelka, Anna: „Zum Verhältnis von Mode, Ideologie und Nachfrage in kommunistischen Diktaturen“, in: bpb – 
Bundeszentrale für politische Bildung, 23.12.2014, online: http://www.bpb.de/apuz/198382/zum-verhaeltnis-von-mode-
ideologie-und-nachfrage-in-kommunistischen-diktaturen, abgerufen am 23.04.15.

Rădulescu, Speranţa (I.): „INTERVIU Speranţa Rădulescu, etnomuzicolog: »Nu vă plac manelele? Puneţi mâna şi schimbaţi 
societatea care le produce«“, in: Adevărul, 3.05.2014, online: http://adevarul.ro/cultura/arte/interviu-speranta-radulescu—
etnomuzicolog-nu-plac-manelelee-puneti-mana-schimbati-societatea-produce-1_536519300d133766a852f1d4/index.html, 
abgerufen am 13.07.2014.
Rădulescu, Speranţa (II.): „Despre şi cu muzica tradiţională autohtonă, alături de etnomuzicologul Speranţa 
Rădulescu“, in: Vorba de cultură cu Ema Stere şi Attila Vizauer, Radio România Cultural, 19.-23.05.2014, online: http://www.
radioromaniacultural.ro/vorba_de_cultura_luna_mai_2014-17721, abgerufen am 02.11.2015. Es handelt sich um fünf 
Interviews mit der Musikethnologin Speranţa Rădulescu von jeweils einer Stunde zu traditioneller Musik in Rumänien. 

Schürch, Franziska: Landschaft, Senn und Kuh. Die Entdeckung der Appenzeller Volkskunst, Münster [u. a.]: Waxmann, 2008, 
online: Google Books, abgerufen am 14.12.3015.
Steyerl, Hito: “Politik der Wahrheit“, in: springer|in, 03, 2003, online: http://www.springerin.at/dyn/heft_text.
php?textid=1353&lang=de, abgerufen am 25.01.15.
Steyerl, Hito: „Ästhetik des Widerstands? Künstlerische Forschung als Disziplin und Konflikt“, in: eipcp - European Institute 
for Progressive Cultural Policies, 01, 2010, online: http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/de/print, abgerufen am 
24.11.2015.

Titu, Alexandra: „Arte vizuale. Muzeul Național de Artă Contemporană“, in: Observatorul cultural, 4.03.2003, online: http://
www.observatorcultural.ro/ARTE-VIZUALE.-Muzeul-National-de-Arta-Contemporana_articleID_7699-articles_details.html, 
abgerufen am 5.12.2014.
Vasile, Cristian: Viața intelectuală și artistică în primul deceniu al regimului Ceaușescu 1965-1974 [Das intellektuelle und 
künstlerische Leben im ersten Jahrzehnt des Ceaușescu Regimes 1965-1974], Bucureşti: Humanitas, 2014, online: Google 
Books, abgerufen am 1.02.2016.
Witt, Emily: „Poland’s Most Optimistic, Backward-Looking Artist. Faded utopias have served as the greatest inspiration for 
Paulina Olowska — painting, living and believing in a forgotten past”, in der Online Ausgabe des Style Magazin der The New 

165



York Times vom 22. 09. 2016. 
https://www.nytimes.com/2016/09/22/t-magazine/paulina-olowska-artist-poland.html, abgerufen am 19.11.2018.

Einzelne Personen und Begriffe
Artists in industry
http://artistsinindustry.com, http://archives.artistsinindustry.com, abgerufen am 22.01.2016.
Expert_inneninterview
http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-44.html, abgerufen am 11.11.2014.
Ie -Hype
http://www.perpetualicons.com, abgerufen am 12.01.2016.
http://semne-cusute.blogspot.de, abgerufen am 02.02.2016.
https://de-de.facebook.com/LaBlouseRoumaine10, abgerufen am 03.04.2016.
https://de.pinterest.com/blouseroumaine, abgerufen am 03.04.2016.
Jacobi, Peter – Frumoasele straie țărănești ale doamnelor de la oraș [Das schöne bäuerliche Kleid der Städterin], Ausstellung 
im Nationalen Museum des rumänischen Bauern 2012
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/carti/frumoasele-straie-taranesti-ale-doamnelor-de-la-oras-ro.html, abgerufen am 
12.01.2016.
Kooperative Kunst der Heimarbeit Tismana 
http://primariatismana.sapte.ro/artac.htm, abgerufen am 15.08.2015.
http://artacasnicatismana.com, abgerufen am 08.06.2015. 
Kulturalisierung
http://dexonline.ro/definitie/culturaliza, abgerufen am 04.08.2015. 
Mode
Lana
http://.lanaa.ro, abgerufen am 19.12.2015.
Rozalb de Mură
http://www.rozalbdemura.ro, abgerufen am 02.06.2015.
http://miskawalksmiles.blogspot.de/2009/07, abgerufen am 15.06.2015. 
Isabell de Hillerin
http://www.isabelldehillerin.com/collections/springsummer-2013/springsummer-2013, abgerufen am 10.03.2016.
Museum des rumänischen Bauern
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/history.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_the_Romanian_Peasant, 
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/home.html, abgerufen am 21.10.2014.
Nationales Festival
http://www.dailymotion.com/video/xrgs3i_cantarea-romaniei-1982_shortfilms,  abgerufen am 04.04.2015.
Rumänischer Ethnografischer Atlas
http://www.cimec.ro/AER/Prezentarea%20Atlasului%20Etnografic%20Roman/PrezentareaAtlasuluiEtnograficRoman.html, 
abgerufen am 06.06.2015.

Analoge und digitale Nachschlagewerke
Anuței, Mihai: Dicționar român – german, București: Ed. Științifică, 1996, 2. Auflage.
Dexonline – Dicționare ale limbii române [Wörterbücher der rumänischen Sprache], https://dexonline.ro, abgerufen am 
13.04.2016.
Vulcănescu, Romulus: Dicționar de etnologie, București: Ed. Albatros, 1979.
Dudenredaktion (Hrsg.): Duden, das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, 5., neu bearbeitete Auflage. 
Duden Band 7. Dudenverlag Berlin […] 2014, S. 860. 
Ciorănescu, Alexandre: Diccionario etimologico rumano, Tenerife: Biblioteca Filolǵica, 1958.
Șăineanu, Lazăr: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a, 1929.
Ștef, Dorin: Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș, Baia Mare: Editura Ethnologica, 2011.
Wiki der Zürcher Hochschule der Künste (ZhdK), online: https://wiki.zhdk.ch/repraesentation/doku.php?id=wiki:navigation, 

166



abgerufen am 27.07.2015.

Wikipedia
Eiserne Garde, rumänischer Faschismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Eiserne_Garde, https://de.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Zelea_Codreanu, abgerufen am 
16.01.2015.
Folklore
https://de.wikipedia.org/wiki/Folklore, abgerufen am 02.11.2015.
Juli-Thesen
https://en.wikipedia.org/wiki/July_Theses, abgerufen am 28.01.2015.
Ritual
http://de.wikipedia.org/wiki/Ritual, abgerufen am 19.08.2014.
Simulacrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Simulacrum#Simulacrum_als_Erkenntnisinstrument, abgerufen am 19.11.2015.
Tracht
https://de.wikipedia.org/wiki/Tracht_%28Kleidung%29#Traditionelle_Bekleidungen, abgerufen am 16.12.2015.

Medien aus Rumänien aus dem Zeitraum 1948-1989
Volkskunstmonografien
Bǎnǎțeanu, Tancred: Rumänien: aus dem unvergänglichen Schatz seiner Volkstrachten, Bucureşti: Ed. Sport-Turism, 1980.
Bănăţeanu, Tancred: Arta populară bucovineană [Die bukowinische Volkskunst], Suceava: Centrul de Îndrumare a Creaţiei 
Populare şi Mìşcării Artistice de Masă al Judeţului Suceava, 1975.
Bănăţeanu, Tancred: Portul popular din regiunea Maramureş [Die Volkstracht der Region Maramureş], Baia Mare: Casa Creației 
Populare, um 1965.
Bǎnǎţeanu, Tancred (Hg.): Catalogul Muzeului de artǎ popularǎ al RPR, Bucureşti: Muzeul de artǎ popularǎ al RPR, 1957.
Bănăţeanu, Tancred; Focşa, Gheorghe; Ionescu, Emilia (Hg.): Arta Populară în Republica Populară Romînă: Port, ţesături, 
cusături [Die Volkskunst in der Volksrepublik Rumänien], Bucureşti: Ed. de Stat p. lit. şi artă, 1957.
Bucur, Corneliu (Hg.): Portul popular. Marcă a identității etnoculturale, Sibiu: Ed. Compl. Naț. Muzeul Astra, 2004.

Dunǎre, Nicolae: Portul buciumanilor din Munţii Apuseni [Die Tracht der Buciumanen aus den Siebenbürger Westkarpaten], 
Caiete de artă populară, Bucureşti: Ed. de Stat p. lit. şi artă, 1957.
Dunǎre, Nicolae: Arta popularǎ din Valea Jiului [Die Volkskunst im Schiltal], Bucureşti: Ed. Acad. RPR, 1963.

Formagiu, Hedvig-Maria: Portul popular din România. Catalog tipologic [Die Volkstracht in Rumänien. Typologischer Katalog]. 
Bucureşti: Muzeul de artă populară al RSR, 1974.

Gheorghiu, Mihnea (Hg.): Romania and her cultural policy, București: Meridiane, 1973.

Horşia, Olga; Petrescu, Paul: Artistic Handicrafts in Romania, București: Central Union of Handicraft Cooperatives, 1972.  

Meiţoiu, Ioan: Spectacolul nunţilor: Monografie folcloricǎ [Das Schauspiel der Hochzeiten], Bucureşti: Comitetul de stat. p. 
cultura şi artǎ, Casa centr. a creaţiei populare, 1969.
Mihail, Zamfira: Terminologia portului popular românesc în perspectiva etnolingvistică comparată sud-est europeană [Die 
Begrifflichkeit der rumänischen Volkstracht aus der vergleichenden Perspektive der südosteuropäischen Ethnolinguistik], 
București: Ed. Acad. RSR, 1978.

Pavel, Emilia: Portul popular din zona Iaşi [Die Volkstracht der Jassy-Gegend], Bucureşti: Meridiane, 1975.
Petrescu, Paul; Secoşan, Elena: Rumänische Volkstracht, Bucureşti: Meridiane, 1985. 
Petrescu, Paul; Secoşan, Elena: Portul popular de sărbătoare din România [Die traditionelle Festtagstracht in Rumänien], 
Bucureşti: Meridiane, 1984.

167



Petrescu, Paul: Creaţia plastică ţărănească [Bäuerliches Kunstgewerbe], Bucureşti:  Meridiane, 1976.
Petrescu, Paul: Costumul popular romînesc din Transilvania şi Banat [Die rumän. Volkstracht in Siebenbürgen u. im Banat], 
București: Ed. de stat didact. şi pedag., 1959.

Vlăduţiu, Ion: Creatori populari contemporani din România [Zeitgenössische Meister des rumänischen Volkskunstschaffens], 
Bucureşti: Ed. Sport-Turism, 1981.
Vuia, Romulus: Portul popular al pădurenilor din Regiunea Hunedoara [Die Volkstracht der Waldbauern im Gebiet Hunedoara], 
Caiete de artă populară, București: Ed. de Stat p. lit. şi artă, 1958.
Vulcǎnescu, Romulus: Măştile populare [Volksmasken], Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1970.

Artikel/Essays/Vorträge 
Anonym (1) (es wird kein/e Autor/in genannt – Anm. d. V.): „Să ne îmbrăcăm »românește«“ [Lasst uns „rumänisch“ kleiden], 
in: Indrumătorul cultural, 8, 1978, S. 32-33.

Bănăţeanu, Tancred: „Arta populară tradițională în contemporaneitatea culturală socialistă“ [Traditionelle Volkskunst in der 
sozialistischen Kultur der Gegenwart], in: Arta, 1-2, 1977, S. 20. 
Bâtcă, Maria: „Autentic și kitsch în creația populară contemporană“ [Authentizität und Kitsch in der gegenwärtigen 
Volkskunstschöpfung], in: Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu“, 2000-2002, S. 295-300.
Bogdan, Radu: „Dialogul folclorului cu modernitatea“ [Der Dialog der Folklore mit der Modernität], in: Arta, 9, 1967, S. 23-24.  

Drăguț, Vasile: „Bienala de pictură și sculptură 1966“ [Die Biennale für Malerei und Bildhauerei 1966], in: Arta, 2, 1967, S. 1-13.
Drișcu, Mihai: „Realitatea și formele ei de expresie“ [Die Wirklichkeit und ihre Ausdrucksweisen], in: Arta, 8, 1977, S. 25.

Florea, Maria: „Țesăturile artizanale din Țara Hațegului“ [Kunsthandwerkliche Gewebe aus dem Hațegaer Land], in: Moda, 107, 
1984/85, S. 32-33.
Florescu, Florea Bobu: „Privire generală asupra realizărilor în domeniul cunoașterii și valorificării artei populare romînești 
în ultimele două decenii (1944-1964)“ [Genereller Blick auf den Bereich der Untersuchung und Verwertung der rumänischen 
Volkskunst in den letzten zwei Jahrzehnten (1944-1964)], in: Studii și cercetări de istoria artei. Seria Arta plastică, 11/ 1, 1964, S. 5-14. 

Grigorescu, Dan: „Arta tinerilor“ [Die Kunst der Jugend], in: Arta, 4, 1968, S. 10-20. 

Horşia, Olga: „Traditionelles rumänisches Kunsthandwerk in zeitgenössischer Sicht“, in: Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. 
Série Beaux-Arts, Ed. Acad. RSR, TOME XIII, 1976, S. 73-80.

Horşia, Olga: „Tradiție și modernitate“ [Tradition und Modernität], in: Arta, 1-2, 1977, S. 57.
Horşia, Olga: „Continuarea și valorificarea tradițiilor“ [Die Weiterführung und die Verwertung der Traditionen], in: Arta, 2, 
1978, S. 21-22. 
Horşia, Olga: „Actualitatea unei arte străvechi“ [Die Aktualität einer sehr alten Kunst], in: Moda, 95, 1978/79, S. 70-71.

Mailatescu, Leontina: „(Știați că…) S-a înființat o importantă secție de modă?“ [Wussten Sie, dass eine bedeutende Mode-
Abteilung eingerichtet wurde?], in: Modern, 66, 1973, S. 60. 

Mateescu, Patriciu: „Artistul și promovarea artizanatlului“ [Der Künstler und die Förderung von Kunsthandwerk], in: Arta 
plastică, 1, 1967, S. 11.

Petrescu, Paul: „Moștenirea artistică în domeniul artei populare“ [Das künstlerische Erbe im Bereich der Volkskunst], in: Studii 
și cercetări de istoria artei. Seria Arta plastică, 1, 1964, S. 35-54.
Petrescu, Paul: „Decorul mobilierului țărănesc“ [Dekor des bäuerlichen Mobiliars], in: Arta plastică, 7, 1967, S. 14-18.
Petrescu, Paul: „Ce-i de facut?“ [Was ist zu tun?], in: Arta plastică, 10, 1967, S. 11-15.
Petrescu, Paul: „Simpozionul UCECOM. Artă populară – artizanat“ [Das UCECOM Symposium. Volkskunst – Kunsthandwerk], 
in: Arta, 2, 1978, S. 22.

168



Pop, Mihai: „The Revitalization of Folklore“, in: Gheorghiu, Mihnea (Hg.): Romania and her cultural policy, Bucureşti: 
Meridiane, 1973, S. 133-148.

Văduva, Ofelia: „Permanență a tradiției și vocației creatoare“ [Beständigkeit der Tradition und der kreativen Berufung], in: 
Moda, 114, 1988, S. 66-67.
Văduva, Ofelia: „Valori plastice tradiționale în moda actuală“ [Traditionelle gestalterische Werte in der aktuellen Mode], in: 
Moda, 111, 1986/87, S. 25-26.
Văduva, Ofelia: „Broderia veșnic tînără“ [Die ständig junge Stickerei], in: Moda, 110, 1986, S. 68-73.

Vulcănescu, Romulus: „Caractere înrudite între portul popular romîn și cel slovac“ [Ähnliche Charakterzüge in der Tracht der 
Rumänen und der Slowaken], in: Studii și cercetări de istoria artei, 2, 1962, S. 307-334.

Periodika
Arta plastică, Uniunea Artiştilor Plastici din R.S.R. (Hg.), Bucureşti, 1954-1968. Danach Arta, Uniunea Artiştilor Plastici din 
R.S.R. (Hg.), Bucureşti, 1968-.
Cooperation in Romania, Central Union of Consumer Cooperatives; the Central Union of Handicraft Cooperatives of the 
Socialist Republic of Romania (Hg.), Bucureşti, 1959-.
Îndrumătorul Cultural, Consiliul Culturii și Educației Socialiste (Hg.), București, 1975-1980, danach Cîntarea României, 
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (Hg.), București, 1980-1989.
Moda, Centrul de Creaţie UCECOM (Hg.), Bucureşti, 1958-. 
Revista modei, Ministerul Industriei Uşoare Estetica Producţiei (Hg.), Bucureşti, 1962-1963. Danach Modern, Ministerul 
Industriei Uşoare, Institutul de Creaţie Industrială şi Estetica Producţiei (Hg.), Bucureşti, 1967-1975. 
Revue roumaine d‘histoire de l‘art, Académie de la République Socialiste de Roumanie (Hg.), Bucureşti, 1964-1969. Danach 
Revue Roumaine d‘Histoire de l‘Art. Série Beaux-Arts, Academia Română, Institutel de Istoria Artei „G. Oprescu“ (Hg.), 
Bucureşti, 1970-. 
Studii și cercetări de istoria artei, Academia Republicii Populare Romîne; Institutul de Istoria Artei (Hg.), Bucureşti, 1954-
1963. Danach Studii și cercetări de istoria artei. Seria Arta plastică, Academia Românâ; Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“ 
(Hg.), Bucureşti, 1964-, online: http://www.scia.istoria-artei.ro, abgerufen am 16.07.2015.

Werbebroschüren
ICECOOP – the foreign trade company of the handicraft co-operatives (Hg.): Romanian Folk Blouses. București: vermutlich 
1970er oder 1980er Jahre. A – Druck: I. P. Filaret  
ICECOOP – the foreign trade company of the handicraft co-operatives (Hg.): Romanian Folk Blouses. București: vermutlich 
1970er oder 1980er Jahre. B – Druck: I. P. „Bucureștii-Noi“   
UCECOM – Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești (Hg.): Artizanat. Guide to the Handicraft Cooperative stores in 
the Rumanian People’s Republic, București: vermutlich 1950er oder 1960er Jahre.   
UCECOM – Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești (Hg.): Țesături cu alesături [Handgearbeitete Textilwaren], 
Bucharest: ICECOOP-IMPORT-EXPORT Foreign Trade Enterprise of the handicraft Co-operatives, vermutlich 1970er oder 
1980er Jahre.   
UCECOM – IPREC (Hg.): Ceramica, Pottery, Ceramique, Keramik […], Bucharest: ICECOOP, vermutlich 1970er oder 1980er 
Jahre.

169



170



D – Bildnachweis

Abb. 1 „Ansamblul folcloric »Ciobănașu«“, în cadrul unui spectacol în aer liber, înaintea turneului întreprins în Elveția și 
Franța în luna iunie 1978.“; „»Poporul, Ceaușescu, România. E tot ce-avem mai scump pe-acest pămînt« Spectacol oma-
gial dedicat secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară.“, Îndrumătorul cultural, 1978/11, S. 13
Abb. 2 „După terminarea Sesiunii solemne comune consacrată sărbătoririi a șase decenii de la făurirea statului național 
unitar român, mii de cetățeni ai Capitalei, adunați în marea piață a Palatului Republicii, i-au salutat pe Nicolae Ceaușescu 
și pe ceilalți conducători de partid și de stat, care s-au prins în hora Unirii.(1.XII.1978)”, © Fototeca online a comunismului 
românesc, fotografia #BA593, cota 363/1978
Abb. 3, 4 © www.comunismulinromania.ro
Abb. 5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Revolutionary_Romania_by_C_D_Rosenthal.jpg
Abb. 6 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodor_Aman-Unirea_Principatelor.jpg?uselang=de
Abb. 7 „The dance group of the Mobilă și Tapițerie cooperative, Bucharest“, Rovineanu, G.: The Bucharest Cooperators’ 
Club, Co-operation in Romania, 1976/32, S. 30
Abb. 8 ICECOOP-IMPORT-EXPORT 
Abb. 9 „Some of the products brought by the cooperators of Vîlcea county“, Golopența, A.: The 1972 Consumer Goods 
Fair, Co-operation in Romania, 1972/27, S. 6-8
Abb. 10 „Attractive products of the Bihor county cooperators“, Golopența, A.: The 1972 Consumer Goods Fair, Co-operati-
on in Romania, 1972/27, S. 6-8
Abb. 11 „Desenatoare a Institutului de Cercetări și Proiectări studiind în Muzeul de Artă al R.P.R.“, Bănăţeanu, T..; Focşa, 
G.; Ionescu, E. (Hg.): Arta Populară în Republica Populară Romînă: Port, ţesături, cusături, Bucureşti: Ed. de Stat p. lit. şi 
artă, 1957 
Abb. 12 „I. S. Decorativa – din atelierul de covoare“, Bănăţeanu, T..; Focşa, G.; Ionescu, E. (Hg.): Arta Populară în Republica 
Populară Romînă: Port, ţesături, cusături, Bucureşti: Ed. de Stat p. lit. şi artă, 1957 
Abb. 13 „The exhibit of the Romania’s handicraft cooperatives at the München ’73 international fair displayed more than 
500 items. More than 80000 visitors admired them“, S., I.: Goods of the Handicraft Cooperatives all Over the World, Co-
operation in Romania, 1978/37, S. 10-11
Abb. 14 „The world-famous painter Salvador Dali visited the ICECOOP exhibit at the Barcelona international fair“, 
Ghența, M.: A Successful Decade on Foreign Markets, Co-operation in Romania, 1978/37, S. 6  
Abb. 15, 16 Simbotin, I.: The Skill and Talent of Handicraft Cooperators, Co-operation in Romania, 1973/28, S. 12-13
Abb. 17 „Expoziția Concursului de artă populară din 1952 – reg. Craiova“, Bănățeanu, T..; Focșa, G.; Ionescu, E. (Hg.): Arta 
Populară în Republica Populară Romînă: Port, țesături, cusături, București: Ed. de Stat p. lit. și artă, 1957 
Abb. 18 Angelescu, G.: Argeș Embroideries Fashionable in the World, Co-operation in Romania, 1972/27, S. 17
Abb. 19 Norddeutscher Rundfunk
Abb. 20 ICECOOP-IMPORT-EXPORT 
Abb. 21 ICECOOP-IMPORT-EXPORT 
Abb. 22 „I. S. Decorativa – atelierul de costume populare“, Bănățeanu, T..; Focșa, G.; Ionescu, E. (Hg.): Arta Populară în Repu-
blica Populară Romînă: Port, țesături, cusături, București: Ed. de Stat p. lit. și artă, 1957
Abb. 23 Morgea, D.: Achievements of the Gorj Cooperative, Co-operation in Romania, 1983/46, S. 8-9, Fotografien: Traian 
Crăescu, Lică Iosif und Ioan Petrișor
Abb. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 © Ulrike Ettinger
Abb. 32 „Ansamblul Oltenașul al Uzinei Electroputere Craiova 1973“, © www.comunismulinromania.ro
Abb. 33, 34 Horşia, O.; Petrescu, P.: Artistic Handicrafts in Romania, București: Central Union of Handicraft Cooperatives 
(Hg.), 1972, Fotografien: Dan Er. Grigorescu, Grafikdesign: N. Nobilescu
Abb. 35 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Duschek_-_Regina_Elisabeta.jpg?uselang=de, Fotograf: Franz 
Duschek
Abb. 36 American National Red Cross photograph collection (Library of Congress): Queen Disguised as Peasant. Queen 
Marie of Roumania in native peasant costume is shown here helping in the distribution of American Red Cross supplies to 
the needy children and mothers of Bucharest. Due to depressing economic conditions, the Roumanian government was 

171



unable to give much relief to its needy, so the Queen gave her personal services to the American relief organization, pitch-
ing into the hardest kind of work, 1920, https://www.loc.gov/pictures/item/2017671541/
Abb. 37 The Wolfsonian–Florida International University, Miami Beach, Florida, The Mitchell Wolfson, Jr. Collection: Portfolio, 
plate 19, Kaftan iz 2kh vladimirskikh polotenets [Caftan from Vladimir Cloth, 2], from Iskusstvo v bytu [Art in Everyday Life], 
1925
Vera Mukhina (Russian, 1889–1953), illustrator
Nadezhda Lamanova (Russian, 1861–1941), designer
Izvestiia TsIK SSSR i VTsIK, Moscow, publisher
1-aia Obraztsovaia tipo-lit Gosizdata, Moscow, printer
13 x 21 ¼ inches (33.0 x 54.0 centimeters)
The Wolfsonian–Florida International University, Miami Beach, Florida,
The Mitchell Wolfson, Jr. Collection
XB1990.2178.19
Photo: David Almeida
Abb. 38 „Bluză și geantă (creator: Szentimrey Judith din Uniunea artiștilor plastici)“, Bǎnǎţeanu, T.: Catalogul Muzeului de 
artǎ popularǎ al RPR, Bucureşti 1957, S. 142
Abb. 39, 40 „Produse ale Ministerului Industriei Ușoare inspirate din arta populară“, Bănăţeanu, T..; Focşa, G.; Ionescu, E. 
(Hg.): Arta Populară în Republica Populară Romînă: Port, ţesături, cusături, Bucureşti: Ed. de Stat p. lit. şi artă, 1957 
Abb. 41, 42, 43 „Elemente de folclor în modă“, Modern, 1966/40, Grafikdesign: Toma Pîrvulescu, Zeichnungen: Marga 
Țuțuianu
Abb. 44 „Un imperativ al modei, folclorul românesc“, Anzeige des Combinatul de lînă București, Modern, 1971/59, S. 32
Abb. 45 „O rochie cu pantalon gaucho, din stofă albă cu dungi de inspirație folclorică, completată de un bolero scurt, 
înșiretat.“, Modern, 1972/62
Abb. 46 „Îndrăzneț ca linie, un ansamblu compus dintr-o rochie pantalon, neagră, asociată cu o vestă albă, inchisă în 
nasturi pe o parte.“, Modern, 1972/62
Abb. 47 „Modern prezintă: Creații originale. Folclorul, autentic în modă.“, Modern, 1970-1971/58, Umschlag vorne
Abb. 48, 49 Văduva, O.: Broderia veșnic tînără, Moda, 1986/110, S. 68-73, Künstlerische Gestaltung und Zeichnungen: Irina 
Crivăț, Grafikdesign: Anișoara Ardelean, Fotografien: Ioan Oprea und Ioan Petrișor
Abb. 50 Florea, M.: Țesăturile artizanale din Țara Hațegului, Moda, 1984-1985/107, S. 32-33, Künstlerische Gestaltung: Nic 
Ștefănescu, Grafikdesign: Anișoara Ardelean, Fotografien: Ioan Petrișor und Dan Bădescu (S. 32, 33)
Abb. 51 „Bogăția și frumusețea detaliilor și a liniei de croială la această rochie de seară, rezultate din interpretarea cămășii 
din zona Chiuar-Maramureș, fac ca simpla pînză țărănească să poată rivaliza cu cele mai rafinate materiale. Jocul în zig-zag 
al cerculețelor care împodobesc mînecile și corsajul cu talia plasată sus, broderia ton în ton și faldurile bogate care dau 
amploare fustei și mînecilor se combină în mod fericit în realizarea acestui model elegant și original (creație a Centrului de 
Artă Populară UCECOM)“, Moda, 1977/92, S. 82-83, Grafikdesign: Manola Rosetti, Măriuca Brâncoveanu, Anișoara Ardelean, 
schwarz-weiß Fotografien: Valeriu Dobrescu, Vasile Lupu (S. 27, 57, 58, 59, 81, 82, 83), Farbdiapositive: Nicolae Mihăilescu 
(Studio Polygraphisches Kombinat „Casa Scînteii“), Übersetzung der Redaktion auf S. 87
Abb. 52 Links: „Rochie din pînză de bumbac de factură rustică, avînd elementele decorative (dantelă croșetată manual și 
broderie) inspirate după cămașa costumului popular din zona folclorică Bihor.”; rechts: „Compleul din pînză vaporoasă de 
bumbac are un aspect romantic. Broderia manuală este inspirată din elementele decorative ale artei populare românești.”, 
Moda, 1978/94, S. 82-83, Künstlerische Gestaltung: Măriuca Brâncoveanu und Manola Rosetti, Grafikdesign: Anișoara Ar-
delean, Fotografien: Constantin Dabija, Übersetzung der Redaktion auf S. 87
Abb. 53 „Rochie de mireasă inspirată de costumul popular din Oaș.“, Moda, 1975-1976/89, S. 83, Grafikdesign: Manola 
Rosetti, Anișoara Ardelean, schwarz-weiß Fotografien: Valeriu Dobrescu, Farbdiapositive: Nicolae Mihăilescu (Studio 
Polygraphisches Kombinat „Casa Scînteii“)
Abb. 54, 55, 56, 57 Horşia, O.; Petrescu, P.: Artistic Handicrafts in Romania, București: Central Union of Handicraft Coopera-
tives (Hg.), 1972, Fotografien: Dan Er. Grigorescu, Grafikdesign: N. Nobilescu, © Ulrike Ettinger
Abb. 58, 59 Formagiu, H.-M.: Portul popular din România. Catalog tipologic, Bucureşti: Muzeul de artă populară al RSR, 1974, 
Fotografien: Dan Grigorescu, künstlerische Umsetzung der wissenschaftlichen Zeichnungen: Ion Bițan, Vladimir Șetran, 
wissenschaftliche Zeichnungen: Hedvig-Maria Formagiu, S. 40, 138-139
Abb. 60, 61 Bǎnǎțeanu, T.: Rumänien: aus dem unvergänglichen Schatz seiner Volkstrachten, Bucureşti: Ed. Sport-Turism, 
1980, Fotografien: Elena Zlotea

172



Abb. 62 Petrescu, P.; Secoşan, E.: Rumänische Volkstracht, Bukarest: Meridiane, 1985, Fotografien: Radu Braun, Gabriela 
Cocora, Aurelia Cristescu, Vasile Mănăstireanu, Constanța Nistor und Paul Petrescu, S. 170
Abb. 63 Bănăţeanu, T.; Focşa, G.; Ionescu, E. (Hg.): Arta Populară în Republica Populară Romînă: Port, ţesături, cusături, 
Bucureşti: Ed. de Stat p. lit. şi artă, 1957
Abb. 64 Dănălache, F.: The Fifth Congress, an Important Event in the Life and Work of the Handicraft Cooperators, Co-operation 
in Romania, 1976/33, S. 9
Abb. 65 Horșia, O.: Folk Art, an Element of the Romanian People’s History, Co-operation in Romania, 1977/35, 
S. 5-6, Farbfotografien: Lică Iosif und G. Marius
Abb. 66 – 103, 105 – 106, 109 – 113 © Ulrike Ettinger
Abb. 104 © Andrea Theis
Abb. 107, 108 © Anja Teske

Umschlag 
1. Seite © Ulrike Ettinger
2. Seite oben: „Bărbătești – Jud. Vîlcea. Grupul vocal folcloric feminin al Căminului cultural din Bărbătești“, Îndrumătorul 
cultural, 1980/1, S. 15; unten: „Ansamblul din Satu Mare“, Îndrumătorul cultural, 1981/10, S. 34
3. Seite „Folclorul românesc în anotimpul florilor“, Modern, 1971/59, S. 19

173



dAnksAgung

Mein Dank gilt:
Prof. Dr. Beate Binder
Prof. Dr. Andrea Dreyer
Prof. Katja Eydel

Rosl Fink-Grigo
Lars Dunker

Nadia Badrus
Dorothée Bauerle-Willert
Till Ansgar Baumhauer
Peter Baumhauer
Dana Catona
Sven Dunker
Polonca Lovsin
Miron Schmückle

den Interview- und Gesprächspartner_innen in Rumänien





Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung 
anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernomme-
nen Daten, Methoden und Konzepte sind unter Angabe der Quellen gekennzeichnet.

Bei der Auswahl der Auswertung folgenden Materials haben mir die nachstehend aufgeführten Personen in der jeweils 
beschriebenen Weise unentgeltlich geholfen: Rosl Fink-Grigo und Sven Dunker (Korrekturen der Rechtschreibung)

Weitere Personen waren an der inhaltlich-materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere 
habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs bzw. Beratungsdiensten (Promotionsberater oder anderer 
Personen) in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten 
erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Ph.D.-Arbeit stehen.

Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde 
vorgelegt.

Ich versichere ehrenwörtlich, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.



Abbildungen Umschlag

1. Seite: Ulrike Ettinger, 
Siebdruckvorlage, ab 2012 

2. Seite oben: „Die Frauenge-
sangsgruppe des Kulturheims 
aus Bărbătești“ (Indrumătorul 
cultural, 1980/1, S. 15); unten: 
„Das Ensemble aus Satu Mare“ 
(Indrumătorul cultural, 
1981/10, S. 34)

3. Seite:  
„Die rumänische Folklore in 
der Jahreszeit der Blumen“ 
(Modern, 1971/59, S. 19)

 






