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Pråsentation eines internordischen Projekts

von Ingar Kaldal

In Norwegen, Schweden und Finnland einwichtigerTeil immenschlichenDasein,
gchort der Wald bis heute zu den wichtig- bot er einst Schutzvor Verfolgung, Unwet-
stcn Quellen gesellschaftlichen Reich- ter und wilden Tieren, heute einen fast un-
tums; viele låndliche Siedlungen werden begrenzten Raum flir Wanderungen und
nach wie vor wesentlich durch den Wald Erholung. Es ist also nicht verwunderlich,
und die Forstwirtschaft geprågt. Im Gegen- daB die Wålder zu allen Zerten die Men-
satz dazu ist in Dånemark und anderen schen zuBrzåhlungen inspirierten, symbo-
Låndern des europåischen Kontinents, in lische Bedeutungen schufen und zur Iden-
dcnen frtihzeitig groBe Teile der Wålder in titåtsstiftung beitrugen.
Ackerland umgewandelt wurden, der Wald Im folgenden wird ein Projekt vorge-
cin fester Bestandteil der Geschichte - als stellt, das einzelne Aspekte dieser Thema-
lirfahrungs- und Praxisraum, wie als The- tik untersucht. Das beruht auf einer Zusam-
rna historiographischer Vergewisserung. menarbeit von ftinfzehnWissenschaftlern
Zu allen Zeiten bot der Wald den Men- aus Dånemark, Finnland Norwegen und
schen im Norden vielseitige Rohstoffe an: Schweden, denen sich spåter Teilnehmer
[]ccren und Friichte, Weiden ftir die Tiere, aus den USA, England und Deutschland
in Notzeiten Mehl aus Borke und Rinde, anschlossen. Auch fachlich erweiterte sich
llolz, Birkenrinde und Wurzeln als Heiz- die urspriinglich auf Historiker und Ethno-
rnaterial und Werkstoffe fiir Geråte und logen beschrånkte Gruppe durch die Teil-
kunsthandwerkliche Produkte. In neuerer nahme von Kunsthistorikern und Anthro-
Zeit wurden Holz und Holzprodukte durch pologen. Obwohl sich Themen und konkre-
Ilolzhandel und Papierindustrie zu einem te Forschungsgebiete auf den Norden
clcr groBten Exportartikel Norwegens, beschrånkten, zeigte sich bald, dal3 Proble-
Schwedens und Finnlands. Aber selbst in matik und Perspektiven international rele-
unbertihrtem Zustand war der Wald stets vanter sind, als zunåchst angenommen.2

I Fiir norwcg. ,,skogsbygd" wird hier,,Waldsiedlung" verwendet, da es sich um weit gestreute
Artsicdlurrgcn nrit Forstwirtschaft und holzverarbeitender Industrie als wirtschaftlicher Grundla-
gc handclt. ,,Nortlisk", ,,nordisch" meint hier Finnland, Schweden, Norwegen und Dånemark
(Artnr.a.U.l.

2 I)ic l)ro.icktrnitarbcitcr sind: Michelle Facos (Kunsthistorikerin, Bloomington/USA), Bo
Iiritztriigcr (l listoril<cr, Kopcnhagcn), Paul Tage Halberg (Historiker, Trondheim), Tapio Håmynen
(llislorikcr', .locnsrtu/l;ittnlartcl). Kjcll ['lansen (Ethnologe, LundiSchweden), Ella Johansson (Eth-
nologitt, l.tutrl/Urrrcri), Ittgar Kaltlirl (llistoriker, Trondheim), Martti Linkola (Ethnologe, Helsin-
ki). Atrrtc l{rruttrrlrr-Vrrsuri (llisturikcrin OuluiF-innland), Helena Ruotsala (Ethnologin, Tur-
ktt/liittnlrrtrrl). llrrrrnrr Sncllrrlrrr (lrthnologin, Ilclsinki), Kerstin Sundberg (Historikerin, Lund),
()ivinrl Vcsllrcrrrr (llrslorrl<cr. lrlvt'r'rrnr/Nolwcgcn), Sakari Virtancn (Sozialwissenschaftler, Kajaa-
rti/liittttl:rtrrl). Als rrssozrrcr lc lrolsclrcl rrr:llrrrcrr Sicgliictl llcckcr (1,)thnologc, Marburg) undTim In-
liolrl ( A rrl lr r opolo1',t'. [\4 lrrrr'lrt'sl r't ) lt' i I.
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l)rt:; tltr't;,rlrtt1'r' l'ro;r'Ll tott l()()'r lrt:r

l()t)l'( rvrrtrlt' rrr,1,1'r,;1nll \()nl ,,.lolrl ('ont
nullt.t' ol llrc Notrltt ('ottncils lirr llrc
Ilrrtrtrrrrilics" lrnlurzrr.'rl. l()()() wirtl cirrc
Antlrologic trrrl' I ):irrisclr. Norwcgisclr trnrl
Schwctlisch (rrrit crrglisclrcrr Zusunrrncu-
litssungcn) hcrausgcgcbcn.l Urrd clas

I'ro.jckt hat bcrcits cirrc cigcnc Intcrnct-
Pråscntation.4 Mchrcrc Artikcl wcrdcn an-
schlieBend in englischer Sprache erschei-
nen. Das Projekt leitet Ingar Kaldal.

1. Ausgangspunkt und Hintergrund des

Projekts

Die nordischen Waldsiedlungen bieten
historischen Analysen vielfåltigen Stoff,
wurden sie, ihre Bewohner und deren All-
tagsleben trotz der Lage weitab der Welt-
geschichte und zivilisatorischen Entwick-
lung immer wieder dramatischen Verånde-
rungen unterworfen. So verånderte die
einsetzende industrielle Ausbeute von
Nutzholz und eine kråftige Steigerung des
Exports die Waldsiedlungen nach 1800
nachhaltig. Dies trug dazu bei, daB sich -
von regionalen Unterschiede abgesehen -
Lohnarbeit und Geldwirtschaft in Wald-
siedlungen zeitrger durchsetzten, als in
landwirtschaftlich dominierten Gebieten.
Hinsichtlich der karelischen Waldsiedlun-
gen entlang der russisch-finnischen Gren-
ze kann mafi z.B. von einer sozialen Ex-
plosion sprechen, die durch die 1922 fer-
tiggestellte Suojårvi-Eisenbahn ausgelost
wurde. Zahlreiche Sågewerke und Zellulo-
sefabriken entstanden in schneller Reihen-
folge, Kapital und Konsumgtiter stromten
in das Gebiet und mit ihnen Arbeitskråfte,
die in den neuen Fabriken oder der Forst-
wirtschaft arbeiteten. Die Umgebung glich

(' nr('nl ttot rlrst'lten,,h lotttlykc" ( l llirrrynerrs
ll'rllrrojclil). rttttl trn tlct' Ilrrtlstirtiort tlct'
l',rscrrbitlur, irr Srrvilalrti, slicg rlic lrirrwolr-
ncrzalrl vorr 300 ( l9ltt) aul' -5(X)0 ( 1929)
Vcriintlcrtc w i rtscha li I i chc Ita lr rnr:ntrccl i n-
gtnrgcn liisten irnrncr wicclcr Urnstruktu-
ricrungcn in viclen Waldsiccllungen aus,
dic selbstverståndlich un Tcnrpo und Dra-
matik variiertcn. So vcrficlcn wåhrend ei-
ner Phase mit technischcr Rationalisierung
in der Waldwirtschaft nach 1960 viele
Siedlungen wieder, und entwickelten sich
schnell zu bevolkerLlngsarmen Randgebie-
ten mit eher dtsteren Zukunftsperspekti-
ven. Heute versuchen viele Gemeinden mit
Hilfe der neuerdings populåren nordischen

,,Waldeinsamkeit" bzw. dem einhergehen-
den Aufschwung des Tourismus wirt-
schaftlich zu iiberleben.

Nordische Waldsiedlungen waren stets
geprågt von einer spezifischen Kombina-
tion von ,,Peripherie" und ,,Modernitåt".
Hier, weit entfernt von der vertrauten Mo-
dernitåt der Stådte und Fabriken, wo My-
stik und Aberglauben långer iiberlebten als
anderswo, setzte sich trotzdem fri.ihzeitig
ein im Ansatz ,,industriell" geprågtes Den-
ken und Handeln durch. Dies meint vor al-
lem den Umgang mit Kapital und Bere-
chenbarkeit, jedoch auch die Auffassung,
da8 der Mensch sich die Natur untertan
machen solle. Ella Johansson beschreibt,
wie sich unter den hart arbeitenden, nord-
schwedischen Waldarbeitern in der zwei-
ten Hålfte des 19. Jahrhunderts eine Ma-
skulinitåt entwickelte, die von einer wald-
siedlungs-spezifischen Modernitåt geprågt
war.5

Die Mischung aus Altem und Neuem,
aus Tradition und Modernitåt erschlieBt
sich augenftillig bei einer Fahrt durch die
Wålder. In Vårmland und Trysil (schwe-

,lt',, lt ttnt \tt'1,1r, 1'.'s ( irt'rtz,,t'lrtt'l ('ltlliiltlf,
rlrnr I lrrlt Kl;rrt'lvt'rr. rtorrlrvt'sllrt'lr v()n
k;rrl,.l;rrl; srrrl rlrr' Arrze rt'lrt.rr urrtl ['] bcn'c-
',lt' lrrslorrst'ltt'r Vr'ltirrtlcrttrrgctt ttrrtl vcr-
',r lrrt'tlt'rrt'r l,.poclrcrr irr rlcr Lirnrlsclrali
t lt'r r I I rt' I I t'r kr.'t r rr bl r'. A bsci ts tlcs Wcgcs, ci lr-
s;rrrr rurrl lirsl irrr Wrrltl vcrstcckt, stchcn clic
llrrrrscr rler l'irrslirrbcitcr aus dcr lcit tlcr
1irol.k'rr N:rt'lrlrirgc rrirch nrcnschlicher Ar-
lrt'rlsknrli. tlic bis Ilrrdc tlcr scchzigcr Jahre
:r r r(Iir r lcll c. I )l ncbcn roston fitrstwirtschaft-
Irclrt' Mlrsclrirrcrr uncl sirrcl tcilwcisc so ver-
r ollcl, tltrl.l cirrcnt unltr ittclbar klar wird. wie
lrurlge sclrorr Nutzlrolz rlaschincll geerntet
rrrrtl rrbtnrrrsporticrt wircl. Wcr iiber den
l;lrrl.l sclurul, ntag sich an das hicr bis ca.
l()()0 llrirlitizicrtc Irl(iBcn crinncrn. Heute
trt'ilrt'rr 'lotrristcrr iu Kanus langsam und
lirerllir'lr tlrrrch rlic llicgungcn des Flusses.

Mlrrr liirrrrr zr.tsanultcnfhsscn: Die Ent-
w'rt'k lturg v()nl vorrtroclcrnen Einsatz
nrt'nst'lrlicltcr Arbcitsl<raft libcr moderne,
rrrtlustlicllc l,urstwirtschaft bis hin zum
,.rltt'lr-rnotlerncn"'lilurisnrus vollzog sich
r:rst'lr. [ )rrr jctloclr clas l<ontplcxc kulturelle
Nclz tlcr Wlltlsiccllungclt analysieren zu
Liirrrrt'rr, clsclrien trns cirr lirrcarer Moderni-
srt'r rrrrgsbcgri l1' als unzurciclrcnd. Deshalb
lrt'zrt'lrerr sich tlic in clicscrn Projekt prå-
:it'rrlit'r lcrr lristorischcn []ilclcr vom Leben
rr rlrrr rrortlisclrcn Waldsicdlungen auf
rlrrt' t'igcrrcrr 'l'ltcntcn uncl Motive, ihre
('rli('n(' l)yrurrnil<. Stall Vicllaltig- und Un-
It'rst'lrrt'tlliclrlicit uls llcispicl ftir die
..( ilcrt'lrzeitiukcit tlcs IJnglcichzcitigen";
slrrll l)t'l;rils trrrtl lrntwicklungcn (die zu
r t'rst'lrrt'tle ncrr lrpoclrcn ,,gch(ire n") einem
/r'rlkorrlcxl cirrztrortlncrr. gcht cs darum,
zrr lrt'1ir r'i lt'rr. tl:rl.l tlic vcrschicclcrrcn Bilder
rlt'r ( ir'st'lrit'lrlc lrr vcrsclricdcnc [lichtun-
l,,r'rr \r,'t'tsr'n. rlie siclt iliclrt tlcn vcrtrautcn
l\'lrrslt'rn \/()n Mtlrlcrnisicrrurg ztrttrclncn
l;rsst'rr I)it'st' r,t'r'llttrlcrr Muslcr lltsscn kci-
nt'lr l{;rrrrrr liil tlir' l.lr'rrre lrlc volr Modcrni-
l:rl. rlrc rrorrlrst'lrt' Wrrltlsir.tllunllcn iruch irr
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rrt rsgcsproc lrcrr ,,t raclil ionollcn" llpochcn
bcstintrntorr. (icnroiltt ist zunt Bcispiel die
atrsgcprågtc I,'lexibilitåt der E,inwohner,
wclclrc sich in allen Zeiten und oft mit Hil-
f'c von mehreren Beschåftigungsverhålt-
nissen einen Lebensunterhalt zu sichern
wuBten. E,in neues, schwedisches, fach-
r"i bergrei fende s Forschungsproj ekt iiber die
historische Entwicklung einer Waldsied-
lung spricht deshalb von ,,Flexibilitåt als
Tradition".6

2. Gemeinsame Themen und Problematik

Nordische Waldsiedlungen durchlie-
fen in mehreren historischen Phasen
grundlegende Verånderungen: demogra-
phische, siedlungsstrukturelle, wirtschaft-
liche, technologische; Verånderungen der
Besitzverhåltnisse, der Berufskombina-
tionen und Beschåftigungsverhåltnisse,
insgesamt also mehrere, tiefgreifende Um-
gestaltungen des Lebensstils. Ziel des Pro-
jekts ist die Frage, wie in diesen Umstel-
lungsprozessen neue,,kulturelle Sinnge-
bungen und Bedeutungen" durch den
Umgang mit den Ressourcen und der Na-
tur entstanden und sich geltend machten:
im Verhåltnis zu Arbeit, Produktion und
Konsumtion; Wohlstand und Mangel;
Recht und Eigentum; Lebensunterhalt und
Haushalt; geschlechtsspezifisch. Diese
Themen werden von den Teilprojekten in-
nerhalb verschiedener lokaler Gebiete und
historischer Zeitråume aufgegriffen und
mit verschiedener Fragestellung und Per-
spektive bearbeitet.

Viele der Teilprojekte beri.ihren trotz der
Vielfalt an Themen und dem jeweiligen
kontextuellen Bezug auch eher gemeinsa-
rne Tendenzen nordischer Kultur und Ge-
sellschaft, z. B. das Verståndnis von Wald
als einem unerschopflichen Rohstoff. Vie-
lcs deutet darauf hin. daB der einerseits

lrrlt,rr k,rl,l,rl l', rrll rr t'l l,' l'r ( )/r',.,,r' lr n( )r rlrsr'lrt.rt Wrtlrlstctllunlclt

3 VrrlziLrfigcr Titcl dcs Buches ist'. Ingar Kaldal (Hg), Skogsliv - kulturelle prosesser i nord-
iskc skogsbygclcr (erscheint I 999).

4 WWW-Adrcssc: http://www.hf.ntnu.no/hist/ingar/forest.htm. Information iibcr clas I)ro.lckt
bcl<ornnrl rran auclr von dcnr Pro.jcktlciter Ingar Kaldal, e-mail-Adresse: ingar.kaldal(rr)hl.rrlrrrr.rro.

.5 lrlll .lohirr.rssolr, Skogarnas fiia siincr. MaskLrlinitct och moclernitct inorrllirrclskl sk«rgsrrrbc-
lc, Nortlislil nlrrriccls Illrrtrllirtglrr I Itt. Ltrnrl I()94.

t, \'1'l I ll,t l,tltttn\\ttn.l'to;t'kllrt'st'lttt'ilrrrrrl', tles s6gcrrirrrrrlclr ,,Åtrgcrs.jii-Pro.jckts": Fleksibili-
Ir L,,nr tt,rttlrt,rr l.,rrltlnr()n,,t('t o, lr tlrlnJ,iu I rroll ltirrtlsli skogsltygrl rrrrtlcr. l(X)0 iir, [,Lrnd 199(t.
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krrrgc, rrrrtlcrcrsciIs rrrrcrsclriilll1iclr wirkcrr,
rlc Wrltl atrtlcrc lirrllurcllc Mtrstr:r' priigtc,
als in dcn stårkcr I'cudal ausgcpriigtcrr
Landwirtschaftsgebieten Europas. Im Un-
terschied zu diesen scheint die Aneignung
von Naturalien in den nordischen Wald-
siedlungen weniger intensiv auf Land und
dessen ,,Besitz" fixiert gewesen zu sein. Es
existierte eine Vielfalt an Rohstoffen, die,
unabhångig von den Besitzverhåltnissen,
jedermann zur Verftigung stand, weil diese
Rohstoffe ihren Wert erst durch die ,,Ar-
beit" erhielten, die zrt threr Gewinnung
notwendig war. So konnte sich z. B. auch
der arme Teil der Bevolkerung bis zu einem
gewissen Grad mit Baumaterialien, Brenn-
holz und Nahrung selbst versorgen, weil
diese ,,an sich" nichts wert waren. ,,Brenn-
holz hatte keinen anderen Wert als die Ar-
beit, nicht gefiilltes Holz im Wald war
wcrtlos", schrieb ein Schriftsteller aus Try-
sil iibcr diese Zeit um 1900.7In diesem Zu-
sarrrlcnhang spricht Ella Johansson von
Arbcit als eincm ,,fetishized concept". Eine
,,Arbeitsperson" oder ein,,Arbeitsmann"
zu se in, war ein klarer Status, und Arbeits-
fåhigkeiten wurden immer erwåhnt, wenn
ein Person beschrieben wurde.S

Trotz der oft ktimmerlichen Verhåltnisse
lebten die Einwohner der Waldsiedlungen
lange fast unberiihrt von behordlicher In-
tervention, Besteuerung und Kontrolle.
Dies mag teilweise begrtinden, daB sich
auch relativ,,egalitåre" soziale Verhåltnis-
se entwickelten, in denen die Arbeitsftihig-
keit und der Zugang zuArbeitskraft in vie-
ler Beziehung wichtiger war als der Besitz
von Land oder ein familiårer bzw. vererb-
ter Status.g Damit zeichnet sich auf der
Ebene des Alltagslebens eine fast ,,marxi-
stische" Auffassung von der Arbeit als

Quelle aller Wertschopfung ab. Zusåtzlich

lrot rlcr Wirlrl rrr '/,cilcn rrril sllrlicrrr llcvtil-
lic,r'rrngswacltsturtt untl l)rulctarisicnrng
dcn Mcnschon Zulluoht. trcihcit und Lc-
bcnsuntcrhalt. Ein schwedisches Sprich-
wort illustriert dieses anscheinend spezi-
fisch nordische Verhåltnis zu den Reichtii-
mern der Natur, bzw. Eigentum uncl

Rechten an diesen: ,,Dies ist mein Wald,
doch nicht mein Eigentum". Und: ,,Der
Wald ist das Hemd des Armen."l0 Solche
Sprichworter enthalten Spuren friiherer
kultureller Muster, die sich mit dem Uber-
gangznr industriellen Nutzung des Waldes
verånderten, wie gleichzeitig viele dieser
Muster bis heute erhalten blieben.

Um es noch einmal zusammenzufassen:
Dieses Projekt erfaBt nicht den strukturel-
len Zusammenhang zwischen materieller
Lebensgrundlage und Mentalitåt, sondern
analysiert, wie die Bedeutungen des Wal-
des als materielle und symbolische Res-
sourcen und als ein Teil des Alltagslebens
der Waldsiedlungen im Laufe der Zeit und
innerhalb verschiedener nordischer Gebie-
te variierte. Diese Unterschiedlichkeit er-
fordert verschiedene Fragestellungen und
theoretisch-methodische Ansåtze. Zwar
lassen sich die einzelnen Teilprojekte so-
mit nur schwer miteinander vergleichen,
bieten daflir jedoch ein umso vielfåltigeres
Bild kultureller Prozesse in nordischen
Waldsiedlungen.

3. Aneignung und Ressourcen - materiell
und symbolisch

Um die Bedeutung des Waldes im Rah-
men kultureller Sinngebung zu erfassen,
muB der Begriff der Ressource neu be-
stimmt werden. Eine engereAuslegung des

Begriffs versteht unter Ressourcen ledig-

ll, lr ,lr,' .,rrr;rllr rrllt'tr" l(olr.,lollt' lrrr tl:rs
t'lplrr lrr It'lrr'rr lrn l{;rlrrrrt'rr rk.s l'ro;r.kls
lr,rrrrlrll r".',rt lr ltrrrlit'1it'rr (r) rrrrr trurlcrrr.'llc
llr'rIilrlilt ('11 ilil r'il1',('t('I silIt(" (tt) tktctt
\trr.tyrrrrnll rlrrrr'lr rlcrr Mr'rrst'lrt'rt rrrttl tllrtttit

{ur l unl rltr' l,rrllrrrt'llcrr l}t'tlcrrltrrrgcn. rlic
,rtr lr rrr,lr,'.,r'nl z\rrt'rlittrtlr,spt'rlzcl.l konsliltt-
lr lr'll

I rrr l'rr,;r'hl rrlrt'r krrllrrrclle llrrtwickltrn-
;rr n I I I \\';r lr l:, rt'r I I r I I ll',('t I r r r rr [.] li'trgut. w()v()n
nrrrl\\llnr rlrt' llt'r'iilkerrrng lcltlc:, tl. lr. wcl-
, lr, ll,'lr',l,rllr'rlrr zrrliiirrglir:lr wlu'oll, wic sir:
, rr I r r I tr'.ir' .,;r r rc r;-1nt'l t"' r rrrrl tllrbc i tlc I'i n icrtc,
Ir, r\r'tlr'lr' urtrl lrr'rrrrlzlc. Allc ltcsst)urcon.
rrrirtn rrlll u'rt' rrrrrrurlcricllc, sirrtl in dcm
Ir r,'r r,'r \\'irrr(ll('tr lr rr It rn'lrr..gli 11' gcrncinl und
I tulrr'/nyrlt l,rslt'rrs lit'trit tllrs Matcricllc
r, rlnrl('ll lnilt rrrt'lrl rlr'rr llcgrill'Krrltur aul'
, urr rrurlirrstr;it' l'iitigke it cl"lcrrso irn [iin-
.,u1'',lrr'tr'rr lr rlr's Krrllrrrcllcrr wic tlas lntma-
tr'r rr'llr' /rvt'rtt'rrs st'lrlir.'l.lcrr l{ohstollc stets
rulr;tlr'trr'llc l'r1tt'nst'lrirlit'rr wic Wisscn,
I r r trl,Llrlrrr. l\lor;rl. Arrtoritiit, Vcrbunde n-
Ir, tl I ur',,,t1,,', I rr'llt' rrsw. ntil cilt. Sclbst
t rlrrr 1," lr;rt 'rrrlr rrr rlt'r Arrlrlysc rrordischer

1,. rrllrrrt'r',,r lrtr lrlr' ;rls t.rrtr. li'rrcltllritrc Katc-
!!ilt lr r I \\ rr".r'il I );rlrr.t fllrlt ( iltiCl< als be-

|!t.1,'l, llr",',rrutr r'. rltr' ttttlet' rlcn Indivi-
,ltt, tt tlttl'lr'tr lt tr'tlt'tlt rvltt, tttttl vtln tlcnen
rlr't r'iltr' ilt('lI lir'\\'il1il(.lt li()tiltlr:, IlUf WCnn

' rr ,rrrlr'rr'r \\('ntl,,('t tl:tt'ott lre l<:tnt.l l l)fit-
lr il,, r r'tlrlr'tlrr'il l(('sri()ttt('e rt rticltt int
llr ri lr lr rlr',, rt'rrr l\l;rlt.r rt.llt.rr, sollirltl sic als
ul It.,r lrIr, Ir,' ltt'.,.,orl( (.(.rItt. Ilt.tlcutttrtg Cr-
lrirll, rr ( )lr r orn !\'lrlrl rn Zrtsltnttttcttlutrtg
nul lr;rrlrt ,'lrrlrr lrt.r Arlrcrl". rrril W:trrrlc-
illtt1rr 11 ,1,1,, il,rltrril,tl(.r lrlt.rrtillit gcspt'o-
, lr, tr rr llrl .'rlr't ,rlr rlrr llt.st'lurl'll.nlrcit rlcs
t r, l,irrrl,., ,1.r., Nrrlzlrolz rtr hrrlrilirnclcrtt,
rlr , rr 11 11u1111,11 rrrrrl lrrololitst'lrc Vir:llirll gc-
llr' trll ,iltrl Nt,'lt,rttrlt'll t's str'lt tttn,,fCittC
I i.tlut ',unrlr't rr ,,lr'1,, unt ('ul lirtllUrcll liott-
trturr Ilr', \i't,,1;rrrrlrrli vtrrr N;tlrrt'. rlcsscrr

I l,'rlr'ttltttt1,',tttlr;tII,rtr'lt slcls vcnirrtlct'lc.
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Lrrr g.crrreinsillncs lntcrcssc viclcr'lbil-
slrrtlicrr tlicscs l'ro.jr:kts galt dcm Aspekt,
tlll.l Wlltl. Waldsiodlungen und Alltags-
lcbcrr rlurch dcn kulturellen ProzeB einen
bcslinrrntcn Wcrt und eine bestimmte Be-
tlcutung crhielten und damit diese Sinn-
rlculungcn selbst zu Ressourcen wurden.
l{cchtsvcrhåltnisse, Erzåhlungen tiber die
Vcrgangenheit und andere identitåtsstiften-
clc frlemente waren selbst Ressourcen, die
die Bevolkerung nicht nur benutzte, son-
clern denen sie Inhalt bzw. Bedeutung gab,
die sie also selbst schuf und formte. Solche
Prozesse werden hier mit dem Sammelbe-
gri ff kulturelle Aneignung bezeichnet.

Unter Aneignung wird umgangssprach-
lich eine wirtschaftliche Tåtigkeit verstan-
den, sich etwas verschaffen, zu seinem Ei-
gentum machen, beherrschen. Gemeint
sein kann jedoch auch eine geistige Aneig-
nung, etwas in sein Weltverståndnis auf-
nehmen. Dies meint nicht nur eine bloBe
Ubernahm e bzw. Adaption, sondern einen
AneignungsprozeB durch unterschiedliche
Formen derVerwendung und daB in diesem
AneignungsprozeB die Bedeutungen durch
die Verwendung selbst den Status von Res-
sourcen erlangen. Wåhrend die Gesell-
schaftswissenschaften rn Zusammenhang
mit Gewohnungsprozessen im Arbeitsle-
ben oder Prozessen in einer sozialen Grup-
pe gerne vonAnpassung sprechen, wird im
Rahmen dieses Projekts nicht an das Unter-
ordnen in gegebene Verhåltnisse gedacht,
sondern an aktive Prozesse, in denen neue
Bedeutungen verliehen und durch ihre Ver-
wendung zu Ressourcen gemacht werden.

Der sich hier abzetchnende relativ weite
tlegriff von Aneigung prågt bereits eine
Itcihe von Analysen zu den Beziehungen
Mcnsch-Natur, weil der Mensch sich die
,,Natur" aneignet, indem er ihr einen be-
stirnrnten Sinn gibt, der Bilder undVorstel-
Iungcn prågt.tz Alf Liidtke unterstreicht,

lrr1l;u hlrlrl;rl l..rrltrtr,'ll.'I'ru./(',r',r'nr norrlrr.r'lrt.rr Wrtlrlsrt.rllun,i(.n

J Halvor Flotlen, Ein Fjellgard, Oslo l96tJ, 5tt, 160.

8 Ella .lohun,s,son, BcaLrlifirl Mcn, [iirtc Worncn uttrl (iootl Wrlrl<;lcoplc: (icrrrler rrrrtl Sliill irr
Norlhcrn Swcrlcn, iu: (icntlcr aurl Ilisloly 2 ( l9t{9), 201.

\) .lolttrtt,s.torr. Ilcirrrlilirl rncn.
I(1 .lttIrtrtt.s'torr, Slio,p,lrrrrrs ll'ilr soncr', l.I l'l'.

ll rttt,tt lt,l{tt'n, Sl'rrtr'tt:;ttlt(', ilI. Kttslt'tr llirsl|trP(llg.), l)cnrrortlisl<cverden l,Copenhagen
liIt' ,lt)ll
| ' \ 1'l /irtlr r't,'lt ltt,'1,'r (ir,,/r. Wt'lllrtltl rrrrrl Nltltttltlt't1',tttttt1-i. Zr1'hrrllrrrgcschichlctlcrNatur,



Itrl',tt lr,,tlrl,tl

rlltl.l lrt'tt'tl:l l\l;rtr rl,'tr Ilr'ptrIl ,'\trrtl,trrtttli ttr

tltesr'ttt Stttttt' tt'tttt'ttrlt'lr' Nl;rrt lrt'lottl tn

scittcrt lrr iilrst'lrr rllt'n. rl;rll,{rrcrlirrrrrrl, rrrr'lrl
nr.lr crrtscitig,,Ntrtzerr" rrrrl,,llt'srlzt'rr"
nrcint, sotttlcrrr cirrc vicl l:iltige.,.srnrrlrt'lrt'
Aneignr"rng", durclr dic sich tlcr Mcrrsclr ztr

seiner Urnwclt vcrhålt. I l
Wie bereits gesagt, cignctc sich clic llc-

volkerung der Waldsiedlung Ressourccn
im Rahmen kultureller Prozesse an, in
denen kulturelle Bedeutungen geschaffen,
erworben, i.ibernommen und gedeutet wur-
den. Selbstverståndlich drehte im Aus-
gangspunkt sich jegliche Aktivitåt - Ern-
ten, Jagd Schenkung, Kaufund Erbe - um
das Streben nach physischer Kontrolle
iiber die Rohstoffe. Im weiteren Sinne
machte man jedoch damit auch etwas zu

,,seiner Welt", zum Teil des eigenen Wis-
sens, der eigenen Fertigkeiten und Wert-
orientierung. Physische Inbesitznahme
ging immer mit Deutung und Wertschåt-
zung einher.

Diese Mehrdeutigkeit wird klareq wenn
man eine Dimension von Aneignung be-
tont, nåmlich das ,,sich etwas zu nutzen
machen" oder ,,etwas fiir sich verwerten".
Hierbei ging es ebenfalls um die physische
Kontrolle, andererseits jedoch darum, wie
man dabei etwas hinzufiigt oder neu
schafft, hier die Deutung und Wertschåt-
zung von ,,ntitzlich" oder ,,verwertbar".
Beispielsweise eignet man sich als Wande-
rer nicht den Wald an, sondern lediglich
die Zuneigung zu diesem. Ist dieses Gefiihl
jedoch besonders ausgeprågt, wird derAn-
eignungprozeB das individuelle Wertesy-

sl('nr nt('ll llrt lr pt,rllt'tr ltt tltt'st'ttt Stttttr'
Llllrlr llrillr \'()tl ('lll('t ttlt'ltt I;tt'lr llr'rlt'ultlttlis
I r irli('rl(lcrr l(cssorrr t'e sllr ct'Irt'tr.

Arrcigrrrrrrgsl)r'()zcssc nrit rrrelrrcrcn, nl

eirurntlct' vct'wtlbcncn llctlcrrtrrrtgscbctterr
pnigtcrr ltrch tlas l.cbcn tlcr Wirlrlsictllrrrr
gcrr. /,unr llcispicl dicrrtc das ungcsctzlr
clrc l;iillcn von lJiiunrcn otlcr dic Wiltlcrcr
nicht nur clcr Vcrsorgung nrit l]rcnrrholz
uncl Flcisch, sorrclcrn markiertc auch l'rci-
heit und Sclbståndigkeit gegentiber dcn
Grundeigcntiimorn und Bchorden.l4 Ebcn-
so wurden Waldarbeiter nicht nur finan-
ziell entlohnt, sondern auch in die sozialc
Gemeinschaft der Holzflåller aufgenom-
men. Aneignung kann also bedeuten, sich
etwas oft in ein und demselben Proze[.]
durch Lohnarbei sowie Freiheits- uncl

Identitåtsgefi.ihl zu eigen zu machen.
Das Projekt reduziert sich nicht auf eirr

Programm der Mentalitåtsgeschichte uncl

will auch nicht einseitig Subjektives und
Immaterielles begi.instigen (als eine solchc
Schwerpunktverlagerung wåre es auch
kaum fruchtbar, die Wendung von der So-
zialgeschichte hin zu einer ,,neuen" Kul-
turgeschichte zu interpretieren). Stattdes-
sen dreht es sich darum, wie materielle und
immaterielle Verhåltnisse als Tråger von
kulturellen Bedeutungen analysiert werden
konnen. Ziel ist also nicht nur eine Rekon-
struktion dessen, was die Einwohner der
Waldsiedlungen bei ihrer alltåglichen Ar-
beit dachten und flihlten oder als Recht/
Unrecht definierten, sondern was es be-
deutet, daB sie es taten und wie sie es taten.
Damit geraten Bedeutungen und Sinnge-

l,nrr!,,'n ttt rl,'tt ltlr. h. t", \\'ltrl tttt ltl llttt ttltt lt
rlr nr !r'ltit1tl. tr;t'. Nlt'ttst'ltt'tt lttiltt't ..llc
rl,rr lrl trrrl I'r'lttltll" lltlrr'tl tttirlit'tt.

I h r lrtt't ;ttt1,.t'rlt'ttlt'lt' l'tozcl.l krrllrrrellcl'
'\nrrllllnli t:.1 ollt'tt liir Vctlirrtlct'ttrtgctr

rurl I'tlrl tlitttttl Sgrrt'lrlrttrtt liir lttslot'isclt lttt-
yr lr'1r11' r\ ttitl\':.t'tt. K rrlt rrr cl lc I lt:tlctttttttgctt
lrrr'lr'tr ht'ttt lt'tttll rrrtslr,elirttttlcs l\rtcrltial,
,111,, lrr'r rlr't Nttlztttlli ('lll('l' l{cssttttt'cc itttttl-
nritlr,,r lt \\'lhsiun rvttrl tttttl le:tlrgliclr itbgc-

lr"irn \\t'trlr'n lttttl.l. Siittltlcssctt cttlslcltcrt
,lrnr lt rltt' \t't\v('tt(lltttl'. stlirltlig tlcttc llc-
r['ttlttttglt'tt ( )lr rlcr Wlrlrl trls irltltrstricllcs
l{rrlr',lollrt'st't vott ltt'ltltt'ltlt't wirtl tltlcr ttls

'rrrrrrlrrlrl ilr('ils('ltlt('lrt't lirt'iltcit. slcts ltart-

,1,'ll ,'r ',tt lt ttttt Ant'tlittttttlisl)l()/,cti:ic, in dc-

rrnr llr'rlt'ulrtn11t'tt rtrrtl lttltitltc ttctt gcschal'-

Ir'n o(l('t lrt'slt'ltt'tttk' vt't litttlct'l wct'tlctt.
t\lrrrrrlltt ltt' l'tz;iltlttttgctt sitttl cbcrtlirlls

I r' r I r' t r tr"' S t t tt t1'.t'l ttt t tl',sl)l ( )zesscs. l{csstlttr-
( r'n ('rlr,rllctr olt tlttc llt'tlctrtttttgctt tlurch
,lr,' I rz,rltlttttlir'tt tttttl ltetlr.'ttsitt'lctt. wclchc
,,rr' /unr Ilrr'ttr;t lt;tlrr'tt ttlttl sitltl tlcslralb als

ilrlr I1 rr'r lr' lt'tlt' tlt's Altt'tl.t,ttttttgsprozosscs
,,u lrr'lr,rr lrlrtr Wclltt ('lll Arhcrlstag im

11 ,1,1 ,slr1lr",t lllossr'n tvtttl. ist cr bcrcits in
r lilr'll rr,ril,rlrrt'rt lk'tlCttlttttgsztlsilllll]lcn-
Ir,ur1, ,'111,,r'otrltlt'l l )tt's llctlctrtct wcitcr,
rlirll ( rr",r lu( lll('n tttttl I rzlilrltrlrgcn iibcr
r r't,,r lrrr'rlr'ttr' l{r";rottl('('ll tlll(l tlcfctl VCf-

rr, rrrlnrrl, rt tt'tlct ullr ltt stt'lt sclllst cinc []c-
rlr llrtttlr,tl', l(r";sotltt'e ctlt;tllcrr k(irtncn'
\\r r ',rr lr rlrt' l'tz;tlrltttt;',t'tt citlcs llcslitltnr-
lr n 'rr/rirlr'tt l\ltltr'tts ttltr't tlctt Wirltl lrrrcig-
rrr l. r lyrlr'l ',tr lt ,tttl rltt'st'Att tttttl Wcisc tlcn

\\rtlrl rttt. \\r'll r'l rlt'sst'tt llt'tletttttttgctl tttlcl

Irrlr,rlt, /t rurrnt lt'rl scittcs l)ltscitts
nrirr lrl iu ltnr'tll lt'tl st'ttlt't' irr wtlrtw(irt-
Irr lr, rrr rrnlnr I t'lrt'1151,r'st'lrichtc (vgl.

l', itlrl,tl', l,'tlpt,,;,'kt ;

l )rr tlre Lrzrihltrngcn tlcr Waltlsiccllungen

tlrrrclr rtcttc Kotttcxtc stiindig variicren, ver-

rirrtlcrtt siclt otlcr vcrschwindcn auch deren

iibcrliclr:rtc l]cdoutungen. Dies kann eben-

so aul'clic Landschaft bezogen werden.

4. l. Landschaften und Leben der
Waldsiedlungen in Kunst, Geschichte
und Alltagsleben

,,Landschaft ist die Umgebung, die sich
in einem bestimmten Abstand zum Men-
schen befindet und nur durch den Blick
wahrgenommen werden kann (...) Land-
schaft ist auf diese Weise die visuelle Ge-

stalt der Umgebung." Gleichzeitig ist eine

Landschaft etwas, was der Mensch phy-
sisch und geistig nutzt, formt und seine

Spuren hinterlåBt, schreibt Martti Linko-
la.l5 Folglich formt sich der Mensch auch

durch seine Landschaft. Es ist ,,die kul-
turbedingte Aneignung, die den physi-
schen Raum in eine Landschaft verwan-

delt."l6
Welche praktischen, okologischen und

åsthetischen Bedeutungen ein und dersel-

ben Landschaft zukommen, kann stark va-

riieren.,,Verschiedene Erinnerungen, Ge-

riiche, Mythen, Namen und Auffassungen
dariiber, was håBlich und was schon ist, de-

finieren dieselbe Landschaft verschie-

den."l7 Waldsiedlungen wie Wålder selbst

bieten dafiir ein gutes Beispiel. Im Laufe
von wenigen Jahrzehnten verånderte sich

z. B. das Verståndnis von Wald als einer

monokulturellen Nutzplantage hin zu ei-
ncm neuenVerståndnis vonWald als einem

,,nati.irlichen", biologisch vielfåltigen und

clamit auch åsthetisch ansprechenden Ge-
Frankfurt/M. 1991; Jochen Zimmer, Soziales Wandern. Zur proletarischen Naturaneignung, in:
Franz-Josef Briiggemeier/Thomas Rommelspacher (Hg.), Besiegte Natur. Geschichte dcr Umwelt
im 19. und 20. Jahrhundert, Miinchen 1989.

13 Alf Ltidtke (Hg.), Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischcr Erfahrungcn und Lc-
bensweisen, Frankfurt/M. 1989, 39. LLidtke verwcist auf Karl Marx: Dic Friihschriftcn, hg. v.

S. Landshut, Stuttgart 1953,240.
14 Vgl. Edwqrd P Thompsor, Whigs and llr.rntcrs. Thc origirr ol'thc lllacl< Act. London 1975

(besondersdas Kapitel,,Forests",223 245). Thornpsort hltiilrrrlichc linrgcrr irr rlcn lirlgcnclcn Arrl-
såtzen beriihrt: E. P. Thomp,sr.,rr, TIrc M«rral llconorrry ol'thc lrrrglislr ('r'owtl rrr lhc Iriglrtccnth ('crr
tury, in: I1. P.Thonrpson (llg.). ('rrstorrrs in ('onrnron. Lorrrlorr l()()1. lt5 l5li. /i l'.'l'ltotttlt.srttr.'l'hc
Mrlrirl I'.c«lnorny Ilcvicwctl. irr: Ilrorrrllsor). ('rrslonrs irr ('onrrrron. .l 5li l5l.

li \lrttut ltttl,,tlrt.llt.sl'rrvclse o1r, vcltlscltittg av clctncntcr il<ulturlandskapet, in: Kulturlands-

1,,r1,,,1'lorrllrr rrk.\rlrt.rrl,.rirpl)()rlnr l.l'otctlt'lgli'ascttrittariMoss,marslg90.NordiskMinister-
r,trl I'rr'',1('l\lllrttppt' lot l,rrllrtrl;rrlrlsl(ill) ()l-l itlrtlbrtrk' 1990' 23 l.

It, llt, I r rt l,rt.r:r'r. l)t'l rilrttr' lrrttrlsklths lristrll'ic, Krllrctlltitvll l99t(' -5.

I .' htttry17trt .\,rlt rtt,rtt llrt.rlrtttt,trlr'/r,r,so,r 1ttl.). Mrttlcrttit lalttlskap. Idcntifikation och tradion i

r,rrrlrtlrr n ..1.r l. lr,,lrrr l,)() /. ,), r tr ( )r'r,ltr I iill-',r'crr, l.ltttlsliltllct. itt: Kirstcn Ilastrup (Hg.), Den

lrrrlrll il.r' \r'lrlr'll l, ( o|rt'llll,ll'('ll lt)().). lOt) l.
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biltlc. ln viclcrr Wirltlsic:tllunltcn wlrcn tlic
grolJcn lantlschaliliclrcrr Vcriirrtlcrtrrrgcn
von dor Branclrodungls iibcr dcn totalcrr
Kahlschlag im Industrialismus bis hin zum
raschen Verwildern von Kulturland direkt
zu beobachten. Letzteres wirkt sich bei-
spielsweise dahingehend aus, daB der
wegen mangelnder Bearbeitung oder Be-
weidung wieder zunehmende Wald den
Lichteinfall veråndert. Die als physische
Verånderung wahrgenommene Entwick-
lung kann auch als kultureller ProzeB be-
trachtet werden, wenn nåmlich gefragt
wird inwiefern Offnungen und Ansichten
der Landschaft, Vertrautheit und Schutz,
Ordnung und Chaos unterschiedliche Be-
deutungen wie schon/håBlich oder ver-
wertbar/nicht verwertbar zugeordnet wer-
den.19

Martti Linkola (Ethnologe, Helsinki)
beschreibt, wie finnische Bauern traditio-
nell mit Hilfe von Brandrodung den Wald
flir den Anbau von Korn und Rtiben urbar
machten bzw. wie die Brandrodung kul-
turelle Bedeutungen, soziale Strukturen
und geomorphologische Verhåltnisse be-
einfluBte. Die Brandrodung variierte in
den einzelnen historischen Epochen: friihe
Brandrodung mit groBflåchigem Anbau
von Roggen; mehr proletarisierte Formen
des Anbaus durch Arme und Besitzlose
und Brandrodung in Verbindung mit ge-
wohnlicher Landwirtschaft. Auch in neue-
rer Zeit spielte die Brandrodung eine Rol-
le bei der Umwidmung von Wald- zu
Weideland. Seit die Brandrodung aus wirt-
schaftlichen Grtinden nicht mehr betrie-
ben wird, ist sie ein beliebtes Therna fiir
die Geschichtsvermittlung und Mytholo-
gisierung, fi.ir Oko-Waldlehrpfade, Land-

sclutlisttttrsectr rrrrtl lrrslorisicrcrrtlc I )orllL'-
slc. Atrl'rlicsc Wcisc wirtl crrrc inr Nortlcn
cinst wcit vcrbrcilctc,,'l'ratlilirln" iibcrlic-
fbrt, dic irr Finnland als Wirlschallszwcig
bis in dic fiinfZiger Jahrc hincirr bctrieben
wurde.

Mit der unterschiedlichen Nutzung des
Waldes verkntipften sich gleichermaBen
unterschiedliche Begrifle ftir,,Wald". Bee-
renwald Elchswald Brennholzwald Nutz-
holzwald und Elfenwald konnte ein und
denselben Wald mit jeweils vollståndig an-
deren Bedeutungen versehen. Die ver-
schiedenen Bedeutungen dieses Waldes
bewirkten, daB der NutznieBer den Wald
unterschiedlich,,betrachtete".20 Ferner
verbanden sich mit den unterschiedlichen
Bedeutungen von,,Wald" unterschiedliche
Erzåhlungen und Geschichten.

Die Industrialisierung riickte den Nutz-
holzwald in das Zentrum der histori-
schen Entwicklung von Waldsiedlungen.
Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher In-
teressen stellen viele historische Arbeiten
zu diesem Thema die Nutzung des Waldes
in den Mittelpunkt.2 I Parallel zum,,Agrar-
zentrismus" vieler Abhandlungen zur Bau-
erngesellschaft finden sich hier Tenden-
zen zrl einem gewissen ,,Nutzwaldzen-
trismus". Dabei wird oft iibersehen, daB
der Nutzwald des Industriezeitalters eine
verhåltnismåBig kurze Epoche in der kul-
turellen, okologischen und wissenshistori-
schen Entwicklung von Waldsiedlungen
darstellt.

Sakari Virtanen (Sozialwissenschaftler,
Kaj aanilFinnland) zeigt in seinem Proj ekt,
daB die Industrialisierung nicht nur die
herkommliche Nutzung des Waldes ver-
drångte, sondern wie sie die Bedeutung

r['r. Wlrlrlt's :rls l(t'ssptttr'r' tttttl lrilsir:lrtlrc:h
rlrt I rrtrtlsr'lt;rli t,t'tjittrlct'lc. lrr llttroltit bc-
srlzl lirnnl;rrrrl tlt'rr gr'(rlJtcrr Witltlbr:startd
trrrtl ist vorr scirre n Wiiltlcrrr wirtschalllich.
iil<ologisch rrntl l<rrltrrt'cll stiirkcr abhångig
lls .jctlcs irtttlcrc l.itrttl. I)cshalb haben

Wrrltlrrrrlzrrng trrttl l'orstwirtschaft in den
I el zl crr ci n lr u ntlcrl .l ah rcn ci nc iiberragende
Ilctlcutung liir das Vcrhiiltnis der Finnen
zrrrn Walci. In rrclrrcrcn Fallstudien be-
schiilligt sich Virtancn mit den verånderten
Arrllirssr"rngcn vom Wald bei den Einwoh-
rrcrn dcr nordostlichen Provinz Kainuu.
l)icsc Ånderungen reichen von der instru-
rrrcrrtalcn Betrachtung der Natur in der er-
stcrr l)hase der Zelluloseindustrie bis zum
lrcutigen, mehr okologisch betonten Den-
kcn.

In mehreren Låndern war der Wald ein
zcntralcs Thema fiir nationale Mythologi-
sicrungen und schuf Motive, die viele als

lypisch nordisch bezeichnen wtirden. Je-

tloclr benutzte man auch in Deutschland
tlic schcinbar gleichen Bilder, um etwas

,,tJrgcrmanisches" auszudrticken. Denn,
wrc clcr deutsche Ethnologe Siegfried Bek-
licr (Marburg) formuliert, ,,wie kaum an-

tlcrswo ist die Suche nach kultureller Iden-
titiil in Deutschland mit dem Wald ver-
l<rriipli." Von Romantik und deutscher
Stirltsgrtindung iiber den Nationalsozialis-
nrrrs bis hin zum ,,Waldsterben" und ,,Den
( iriinur" prågte das Verhåltnis der Deut-
st'hcn zu ihrcm Wald nachdriicklich ihr
lic lllst vcrståndn is.22

Wrilrrcnd clic Auffassung vom nordi-
st'lrcrr W:rlcl als cinem scheinbar unend-
Irt'lrcrr l{cscrvoir von Rohstoffen bis in
unscrc Zcil tlatiir sorgte, daB viele seiner
l(r'ssorrrr:crr tllott lici zugånglich blieben
( r l( )r'wr'll. ..a I I crn ir n nsrcttcn", Allgemeinbe-
:itl./). l\lIUl sich irr I)cutschland seit Jahr-
Irrrrrrlr'r'lr'rr nir:nrirnd cnlsprcchend seiner

llcdiirlirissc aus dcrtr ,,ficicn" Wald versor-
gcrr. I)icscs vcrlorengegangene Recht mag
dic dominierende Stellung des Waldes in
dcn Erzåhlungen, Mårchen und der Li-
teratur als nostalgische Sehnsucht zu-
mindestens teilweise erklåren. Gerade das

Verschwinden des Waldes durch Bevolke-
rungszunahme und intensive Landwirt-
schaft scheint dessen symbolische Bedeu-
tung fiir ein dahingegangenes, ,,goldenes"
Zeitalter zu stårken. Oder wie Ibsen es aus-

drtickt: Nur Verlorenes besitzt man ewig.

,,Verloren" war jedoch nicht nur die Frei-
heit der Arrnen, sich ohne feudale Kontrol-
le aus den ,,Schåtzen des Waldes" bedienen
zu konnen; ,,verloren" war auch jene an-

geblich germanische GroBe, die aus den

Wåldern ihre Energie bezog, um sich ei-
nem Romischen Reich zu widersetzen,
dessen Monumentalitåt sich in Stein mani-
festierte.23

Viele wichtige Verånderungen betrafen
den deutschen Wald frtiher als den nordi-
schen. Diejenigen, welche sich heute um
eine durch die Industrialisierung zerstorte,

,,vormoderne", dkologische Balance be-
miihen, sollten sich daran erinnern, daB

Deutschland eine moderne Forstwissen-
schaft entwickelte. In Deutschland stand
der Wald im 19. Jahrhundert als Zetchen
fiir den Zukunftsoptimismus der Industria-
lisierung, wie er spåter vice versa umso
stårker einer,,griinen" Modernitåtsironie
Ausdruck verlieh.

Auch in Skandinavien - und nicht nur zu
Zeiten der Nationalromantik - benutzte
man Motive aus dem UmfeldWald, um die
nationale Zugehorigkeit auszudri.icken. So

waren z.B. rn Norwegen seit 1949 100-
Kronen-Scheine im Umlauf, die FloBer bei
ihrer Arbert zeigten. Auf dem Hohepunkt
norwegischer Industrialisierung verwiesen
solche Bilder symbolisch auf den Wert von18 Im Norden wurde lediglich das Unterholz abgebrannt, engl. swidden cultivation (Anm. d.U.).

19 Martti Linkola, Onthe History of the Rural Landscape of Finland, in: Ethnologia Scandina-
vica 1987, l10-121,1 10ff.
20 Tim Ingold, Culture and the Perception of the Environment, in: Elisabeth Croll/David Parkin

(Hg.), Bush base, forest farm: Culture, environment and development, London 1992. Orvar Ldf-
gren, Skovens rige, 2191' Orvar Ld/gren, Landskabet, 109 f.
21 Ygl. Åsmund Eknæ.s, Skogcn som ressurs ifolkelig kultur ct lirrskningscnrlc, in: Norvcg

t'7 (1915), 142.

,',' ,\'tr'1,,f rtt,rl lJ,', lt,r', Wtrltl lrls Sagcnhort. Die Suche nach nationaler und kultureller Identitåt in
rlr'rrl:,t lrr'rr Slrrrrrrrlrrnlicrr zrrl Vlll<spocsic, Papcr, Uberarbeitete Fassung des Vortrags auf dem
l\ lronliress rlcr lrrternrrtiorrlrl Socicly lirr Rrlk Narrativc Rcscarch, Budapest 1989,5.

.t | ,\'ttut,n ,\','lttttttrt,l.lrttrlst';rpr':tttrl Mctttot'y, l.otttltllt 1996, l-5.
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St lrrrllrrrr lrr'r \('unrllr'llr'rr ;rlrrrlrclrt' lrr

Iurllt' trul 11,,11r.',,r l'tlol1,, rrtrtl rvt'ttlctt tlcs-
lurllr:r ls ltt'r vor r:r1,,r'',t,1..' (.)ttr'l lt' liil tlic I lrlitr'-
st'l rr rrr1r, rlrl ionrr lel I tlent i tlits li)r'lnung iulgc-
st'lrt'n. Mrclrr'llc liitt'os ( Ktrrrstltistol'il<ct'irr,
llloorrrirrulorr/[ ISA) rrrlcrstrchtc Schulbii-
r'lrr'r' rrorwcgischcr untl sclrwcdischcr
Vollissclrrrlcn zwiscltcn Iil-50 uncl 1950 dar-
;rrrllrirr, wclclrc Vrrstcllurngcrt und Bilder
vorrr Wrrltl rrrrtl Walrlsiccllungcn vcrmittelt
rvtrrtlcn. lrrst lb l 9(X) taucht in Prosatexten,
( ir'tlrt'lrlcn. lliltlcrn uncl Motivcn dasThema
W:rlrl lrrl. l)ic vcnnittclterr Inhalte sind
iilrt'r'r'irsclrcnrl konstant und verånderten
siclr his in tlic liinlzigcr.lahrc kaum. Ein in-
I t'r'r'ss:r nl cr' I J ntcrsch icd zwischen schwedi-
st'lrrn rrrrtl norwcgischcn Lehrwerken be-
stt'lrl lllcrtlings clarin, da8 norwegische
Sclrrrlhiichcr dic lrldfjcrei und wildlebende
I I i r e rr i tlcir I i s i crtcn Lrnd nationalromantisch
i rrspi licrt c I I I ustrationcn liberwogen. lnsge-
srrnrl sclrcirrl tlas 'flrema Wald dermaBen
rrrrchhlllig vcrnrittclt worden zu sein, daB

tlic tlirbci vcrwcnclctcn Bildsr und Meta-
plrcr rr sich ll'st irn l]cwuBtscin der Bevolke-
rulrll vcnlnlicrlcn.

Atrl'rilrrrlichc Wcisc wurden in den letz-
terr .lirlrrcrr in Musccr-r, Ausstellungen und
tlrrrch lorrrislischc Angcbote bestimmte
Vrrstclltrngcn vonr Lcbcn in den Waldsied-
Irrrrgcrr vcrrnitlclt, z. B. durch das Demon-
slricrcn von Arbcitsahliiuf.en. An vielen Or-
lerr wtrrtlcn rnit crlrchlichem finanziellen
Arrlwarrtl lrl(if.icrhiittcn und -anlagen in-
slrurtlgesctzt. dlnrit Touristcn und Einhei-
rrrist'lrc siclr,,crinncrn" kiirrncn, wie es

tlcrrrr ..cigcrtllich gcwcscn" war. Durch die
An;rlyse von Vitlcol'ilrncn zur Cleschichte
tles lrliil.lcns. zcigt Øivirrcl Vcsthcim (Hi-
slolilier', I'.lvcrrrrr/Norwogcrt), daf} cs sich

Ir rt'r lrcr rr icIrl rrrrr trttr'l'rittlitiottsvcrrnittlung
lurntlclt. son(lcnr auch um cine etTektvolle

,.i rrvcnl iorr ol' tradition".25
Åhrrliclr wic ein FluB oder eine FloB-

strcckc zu cirrcm Thema fiir Erzåhlungen
runtl Mythcn iiber das vergangene Arbeits-
lcbcn wcrclcn kann, prågt håufig die Arbeit
dic kulturcllc Bedeutung einer Landschaft.
Auf Grund seiner Feldstudien im finni-
schen Lappland meint Tim Ingold (Anthro-
pologe, Manchester), daB die finnische
und samische Bevolkerung ein jcwcils un-
terschiedliches Verhåltnis zur NatLrr und zu
sich selbst als Volk ausbildeten. Fiir clic Sa-

men26 war der Alltag durch clic llcnstier-
drift so verwoben mit der Lantlschall, daB

diese zum Trager ihrer Geschichte wurde.
Die Vergangenheit der Samcn ,,lrtg" sozu-
sagen in der Landschaft; wåhrcntl sic diese

Landschaft ståndig durchstrci licn, cigne-
ten sie sich dabei ihre Geschichlc art. Hin-
gegen bedeutete ftir die finniscltcrt llauern
die Landschaft deren Urbarrnrtclrtutg, also

Verånderung. Fiir sie zåhltc rrichl tlic Land-
schaft wie sie war, sonclcrn wic Ittan sie

nutzen konnte, was man in lrrt'nt vott Nutz-
holz oder durch Anbau aus iltt' gcwinnen
konnte, kurzum: Wie man dic l,rrrrtlschaft
und damit deren Vergangcnlrcil iibcrwand.

4.2.Eigentum und Recht, Eigcnttintcr und
Herrscher der Wålder

Das Bild vom nordischen Walcl als einer
frei zugdnglichen und,,unersch(ip 11 i chen"

Quelle stimmt nur bis zu eincnr gcwissen
Punkt, denn auch im Norden war dic Nut-
zung des Waldes seit dem Mittelaltcr Ge-
genstand von Regulierungen und damit
von Konflikten. Diesem Aspekt widmen
sich mehrere Teilprojekte.

I ur ;rllt'r Korrllrl, l ttt r tt'lt'tt ttotrlltt'ltt'tt
l{r'f rilnt'n lrt'tttltl ltttl rlt't lr,0ttkttttcttz zrvi-
',r lrrrr l(r'trltt'rlr;rllttrrll turrl l'ot'sl- hzw.

I ,rrrrlw'rrlsr'lrrrll. I)r'r sotrsl rrrr Nortlcrr iibli-
r lrt' t'llrrrrsclrc Slrtctrgsloll' tlcs Korr(likts
\\'t'1r,1'1' rlcs slttttiscltett Mottopols lrtrl' tlic
l(r'rrlrcrlurltrrrrg crrll'icl in liirrrrluncl; Rcn-
Irt'rt' rvcrtlcrr glciclrct'ntitl.lctt vort ["inncn
rrrrtl Srrrrt'rr gclrrrltctt. llclcna I{Lrotsala
( I'.t lr rrologi rr,' I ir rli rr/l ii rrrr l:rntl ) untcrsuchte
rlic irr unlit:rcnl .lahrlturtrlcrt ctttstandenen
Ir.orrllilitc bci tlcr Nutzung dcs Waldes im
Kyrir- l(cnt icrbczi rk ( wostl ichcr TeiI im fin-
rrrsclrcrr Lirpplarrrl). Wiihrcncl das erste fin-
rrisclrc ( icsctz iibor Rcntierhaltung die
Wirlrlcigcnttinrcr Lurcl Ackcrbauern vor ei-
ncr [ibcrwcidung clurrch die Rentiere schtit-
zrrrr solltc, wurclcrr spåter die Rentierhalter
gcgcniibcr dcn Ackerbauern vor dem Ver-
lrrst von Weiclcflåchen geschlitzt. Auch
srrlrcn dic Rentierhalter ihre Tåtigkeit zl-
ncIrnrcnd durch forstwirtschaftliche Wald-
nrrlzung mit schweren Maschinen und Ver-
rrrrrcirrigungen bedroht. Viele Rentierhalter
crrtwickclten jedoch eine ambivalente Hal-
trrng. dcnn der Verkauf von Nutzholz ent-
wicl<cltc sich besonders in Krisenzeiten
tlcr l{cntierhaltung zu einer wichtigen zu-
siitzlichcn Einnahmequelle. Gleichzeitig
sorgtc clie Modernisierung fiir eine schår-
lcrc Abgrcnzllng beider Wirtschaftszwei-
gc. I)cr Kontakt zu Natur und Wald wurde
Iockcrcr, und dic verschiedenen Gruppen
lcbtcn hriuf igcr als friiher in getrennten

,,Wcltcn".
Sich vcrzinclernde und gegensåtzliche

Irrlcrcsscn in clcn []czichungen zum Wald
sirrtl auch clic KcrnpLrnkte von Kerstin
Srrrrtlhcrgs ( I lislorikcrin, Lund) Projekt.
llrr"lIrcrrra isl tlic Walrlrrutzr-rng durch Bau-
t'nr rrrrtl I)iirllcr ltrl'rlcnr Aclclsgut Trolle-
I 1rrrr11by rrrr nonl(istliclrcn Skiine (Siid-
:rt'lrrvt'rlt'rr ) irr tlcr crslcrt lliilflc clcs 18.

,l;rIrrIrrrrrtlclls. /,rt icrrcr Zcit hcrrschtc stån-
,lr1' Slrt'rl iilrcr tlirs Nrrlzuttgsrccht. wcil un-
lrr ;ul(l('r('nr rlcr Allgcrrrcinbcsitz atrgc-
',r lr,rlll rrrrrl rl;rs lieie Wcitlclrrrrtl lrtrlgctcilt
rrrrl lrr rr;rlr:;lt'r I rvrrttlr'. At'g-tttttctttc rlirliir
\\iilr'il ('llrr' r;rltotrt'llt'tt' Wltltlilttlztiltg tilttl

rllr:, \i,rlrt'r11'1'11 totr W;tlrlzt'rslrrrrrnll St:irr

tltli u'rttrlt'tt ttt'ut' l(cp,cltrttp,r'n gt'st'lutl'lL'tt

rrrrrl \i'rorrlrrrrrrl,,q'11 r'rlrsscn. tlic tlcrt Ittlct'-
esselru'orr Arlcl. Ktottc ttrrtl scl[lstiirrtl igcrt

Ilrrrrt'r'rr tlicrrlcrr rrrrtl bittcrc Kortllikto aLrs-

l0stcn. I )rrrclrgringigcs'l'ltcrnir war clic Fra-
gc, inwicwcit tlas uraltc. nriindlich iiberlie-
lcrtr: Ntrtzturgsrccht noch Gcltung besaB.

Stiintlig rrrul.itc dcsscrr Lcgitimitåt begriin-
clct [rzw. vcrtcicligt wcrden, war doch eine

,,voll<stiirllichc Kultur" mit Brandrodung,
Iicicn Woiclcn und anderen Nutzungsrech-
tc:n bcclroht. Der Konflikt verschårfte sich
noclr clurch cinc zunehmende Proletarisie-
rr-rng, clic untcr anderem zu ungesetzlichen
Rorlungen von Wohnhåusern ftihrte. Im
Kcrn drchte es sich jedoch um unterschied-
lichc Auffassungen tiber eine verniinftige
Nutzung des Waldes, welche als ,,Interes-
sen" aufc inanderprallten.

Fiir die Ausiibung ihrer Herrschaft wa-
ren llchorden wie GroBgrundbesitzer auf
ortlichc Helfer angewiesen. Damit wuchs
einc Schicht von Forstmeistern und ande-
ren llcamten heran, welche ihre Herren
uncl dercn Interessen in den Walddorfern
repriisentierte. Anne Ruuttula-Vasari (Hi-
storil<erin, Oulu/Finnland) zeigt in ihrer
Stuclic diese Entwicklung der letzten ein-
hu nrl crtfiin fzig J ahr e in Nordfinnland. Den

,,Waldherren" begegneten die Bauern und
Dorl'ler mit MiBtrauen und HaB, handelte
es sich doch um einen Machtkampf um die
Ancignung der Ressourcen. Alte Bearbei-
tungsmethoden, z. B. das Teerkochen, wur-
den von den staatlichen Behorden als Ver-
schwcndung betrachtet und untersagt. Je-

doclr war das Verhåltnis zwischen Volk und
Elitc arlbivalent. Denn wie sollten die
Baucrn ihrc Stcucrn bezahlen, wenn sie
siclr nicht IIolz und Rohstoff fiir die Her-
slcllrrng von "lccr vcrschaffen konnten, den
sic rlirrrn vcrl<auflcn'? Glcichzeitig zeigen
rlic lr.orrlliklc cirr Ililcl, das clas ,,Volk" sich
vorr ..tlcrr llcrrctt" rrncl votr sich sclbst als

tlcrr lrt'stcrr l(crrncrn tlcs Walclcs zurccht-
lcglc. Wrrlrlw:iclrtcr rttttl liiirslcr galtcn als
un\'('r:iliin(lipc lirrrtlitiorlit'c. tlic wctlct' ct-
wirs \'()nr W:rlrl rtot'lt von sr'ittctt llcwoltttct'tt

.'.1 l)rrs Moliv liir rlrc 100-Krorrclt-Schcinc aus clcm.lahrc 1949 stammt aus Erik Werenskiolds
llrlrl ,,1 crr:rt'l<,;rrr"; vyJ. t)it'itrrl li',:lltcittt.liloling gjcnnonr århundrer. Fløtingas historie i Glomma-
()l'. [\1 lrr\\"1\srllr1,,t'1. Srur llrrhlililrsjon rtl l.], Nrlrsk Skog[rrr"rksnrtlsctll-]t 1998,119.
.)'r litr, ll,tl,,tltttt'tn t li'tt'trr't'lltrll (llg.),'l'lrc Iltvcntionol'Traclition,Cambridge 1983.

'(, I'lr rrr l rrpllllrntl uu(l iur(l('r'crr rr(irrllrclrcrr 'li'ilcrr vort skltnrlinitvicn ttchcimatetes Volk, das r-t. a.

r orr l(r'trltt't tt'tt l:,t lrtll 11r'lr'lrl lt;tl
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trt'rr \\'.rlrl,lr,'lr.,l.rlrl rrrr lrl .rl:, t.rrrt' Lr lrrrrrrt'l
Ic l l;rrr.llrrrr1,

l)rt' \\'lrlrlr'r l,t.lror lt.rr tlcnr Sllurt. ( ic-
I rrt' r rrtlt'rr, 1lr rvlrl r.rr ( it'st.l lst'lr;r I lctr ( sclrwcrl.
,.lrolrrg,". Arrlcrlsgt.sr.llscllrli ), grttl.lcn urrrl
l.lcirrcrr llrrrrcrrr. I )ie rnrlcrrschiccllichcn tii-
gc n I rr rnsvcrhii I t rr i ssc crzoLlgtcll auch Llnter-
schictllit:hc lirrnton von Macht und Herr-
scllrlisausiitrr-rrrg. Paul Tage Halberg (Hi-
storikcr, Trondheim) verglich Siedlungen
r rr i t u n tcrsch iedl ichen Besitzverhåltnissen,
tl. lr. SiccllLlngen, in denen der private Wald
r:nlwcclcr GroBbauern oder Anteilsgesell-
schalicn gchorte. Die unterschiedlichen
llc:sitzvcrhåltnisse prågten das Verhåltnis
tlcr llcvrilkcrung zum Wald wie zu denen,
tlic ilrn vcrwaltetcn bzw. besaBen. Wåhrend
( ir.oljbaucrn ntit viel Waldbesitz vielerorts
z r r r n,. [)or lc hcf ' avancierten, trifft dies kei-
ncswcgs liir dic Waldwåchter oder Forster
irrr l)icnst cincr Anteilsgesellschaft zu. Ge-
rrcrcll l<ann in Zusammenhang mit denAn-
tcilsgcscllschaflcn von einer groBeren so-
zirrlcrr Irgalitiit gcsprochen werden, wåh-
rcnd sich mit dcn GroBbauern oft eine
I I icrarchic von Waldcigentiimern etablier-
tc. in dcr clic Position des einzelnen durch
tlic (irtiljc scincs Waldes bestimmt wurde.
l',bcnso priigtcn dic unterschiedlichen Be-
sitzvcrhlillnissc clie Beziehungen der
Wlltlirrbcitcr zu ihren Vorgesetzten und zu
tlcn l{cssourcclt des Waldes. In Wåldern
tlcr Antci lsgcscllschaften verwischten sich
tlic (irurzcn zwischen ,,mein" und ,,dein,,
elrcr uls in tlcn dcn Wåldern der Gro8bau-
o'rr, in tlcncn dic Ilziusler und andere Be-
sitzlosc .,wcrtlos" waren, weil sie keinen
Wllrl hcs:rf.]cn. Dics bctraf normalerweise
:ruclr tlic irngcstclltcn Waldwåchter.

Schwctlischc urrcl cliinische Eigentums-
verlrillrrissc zwischcn 1730 und 1830 wer-
tlt'rr vorr llo Irritzbogcr (tlistoriker, Kopcn-
lrrruerr) irr rurlionrrlcr Makroperspcktive
vt'r l I i t'lren. I I rrglcichc nal urgcographisclie
Ve rluillrrissc. 11c1tr':ig1t tlrtrclt tlcn rr«trd-
st' I r rvt'r I i st' I rt.rr ['] hcr'll rrl.l ir n Wir ltl ci ncrsci ls
rrrrrI rl;irrlst'lrr.. rvir.. siirlsclrwctlischc Kn:rpp-
Irt'rl ;rrrrlt'r('ts(.ils, llt't.rrrlltrl.llerr (lcn unlcl:

sr ltrt'rlllt ltt'lt I ilrl,.rrr,, rrrrt I lr rt rltr. ,.\tt,,
t'ttLttttlt'lst'lztttrl't'u utrrl rlrr r ri,.r l..1,r.lrtttt1i
Wiilrrcrrtl tlic rlliltrsr lrt'rr \\,rl,ll,, l,r,.tt. /t.tltt,
cittct' lilttrbcrcilrigrlrrl' urrtt.r rror lt'n wll
tlcn, bclirndcn sich sclnvt.rlr:;t lrt. W;iltlcr- in
gr(iLlcrcn'r Umfang urrrl lrirrgt.r rrr Allgc-
meinbcsitz bzw. boten glcichc Nutzungs-
rechte fiir alle. Insgesamt wurde in beidcrr
Låndern das Recht der Bauern auf NLrtz-
holz und andere Ressourcen immer stårkcr-
reguliert, was mit den åhnlichen kulturcl-
len Bråuchen kollidierte, die es nicht nur
als legitim, sondern als moralisch korrekt
ansahen, Holz aus dem Wald zu holer-r.
Dies galt besonders, wenn es fiir den eige-
nen Gebrauch, etwa den Hausbau, be-
stimmt war. Das ca.1900 eingesammelte
volkskundliche Matenal zeigt indessen ei-
nen deutlichen Unterschied zwischen den
dånischen und schwedischen Auffassun-
gen beztiglich der Ungesetzlichkeiten in
,,alter Zeit". Dånisches Material weist im
Gegensatz zum schwedischen håufiger
eine Heroisierung des Walddiebs auf. Die-
se Idealisierung erklårt sich aus dem Be-
di.irfnis des neu entstandenen, selbståndi-
gen dånischen Bauernstandes, einen ge-
schichtlichen Traditionshintergrund zu
begriinden. Die Erzahlungen i.iber den an-
tifeudalen Widerstand vergangener Gene-
rationen und die Kåmpfe flir eine uneinge-
schrånkte Waldnutzung eigneten sich flir
diese Aufgabe bestens. i

4.3. Arbeit, Gender und Identitåten

Mehrere der Teilprojekte widmen sich
von verschiedenen Standpunkten aus dem
Thema Arbeit. Die Flo8erei ist z. B. einer-
seits das Thema flir eine Untersuchung volt
popularisierter Geschichte (Vestheim), an-
dererseits Gegenstand fiir eine Untersu-
chung des Arbeitsmilieus (Snellman).
Kaum ein Thema, nicht einmal das wintcr-
liche Leben in den Htitten der Holzf?illor.
wurdc in Buch, Film und Liccl rnchrverkliir-t
als das ,,F-riihlingsabcrrlcrrcr'". wic tlas Irl(i-
f.icn poctisch gcnirnrrl \\,rrr rlt.

Il ,1, rr l,trrlll 11 r r, I lrt'l.tltr, tr, rr I ltt.,,,, rr

.. .tt ,lt, I lr rllr tr I ltr ltl 11t r'11 \\ tr ltltl'r.,,
\rl,' rl 1rl.rl.'.trr1,, lrll. ..oil(l('lt 
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'l.r I lltrrr, ll, l\lrlrr'rr I ),rr,rrrl rlt'r:;l I l;rrrrr;r
',rrr llrrr,rrr ( | llrrr,,l,r1,ln. I lt.l.;trrl*t ) ttt tlttt't
,tu,lr, lrrrr ,lr, ,lr, llr'rlt.ttlult1, 11,.r l:lollctts

rr rl,lr I r, lrr, I r1,., | 1tt,,,,,.:, l*,t.tttt tttt llltttt
,lr, rr I r1'1'l 1q,,1 ., 1r,,r ltt'rr lX.)O rrttrl l()()l

iirrr, r r, lrt I rr, l\1, lrr z,rlrl rlt.r liliillt.r lrt.
r.rrr,l ,rrr \\ rrrili r,rrlrt rlt.ttt Vtt.lt. r'ott ilt

!!. !i l!.ittttrl, n \rr1 r l1( 1t ('ll',('ll('ll Illttts tttttl
, rrri ,r, ,rl, I I .rrr,l rrrrrl r rr'lr. r't.lrvilkliclt-
r. ri ,lr, , ri lr rrrlr \\r rlt rlt.. ;rllr.tt Wltltl;rt
! ,r, r 1,,1,,, lr rlrr, I ,,lrr'n.,1,(',,( llt( lrlr.r.lztilr-
l. ri 1,r, li ,lr, ll, ., lrr, rl,1;1y1' rlt.s lt:irrslir.lten
I l,' r, l,rrrr. rr l.'nllr' llrr St.lllslllrltlltts
t'. i, l,i r, lr ,lrl r lnr \rlrt.rl,;Irtllttt, tlit. vott
I r, ilr, rt lrr,lr.r,lrr,rlt.,lnlt.. rrrrrl Nlltsl,.rtllrrrl:il
r.. I'r,ir.l .1 n un,l \ln r tr'lr'lt:tlt; r.illr. llt.tlt'o
l,,,rri.,,rr'i li'r tl rrrrr I',tll I r, lrlrctl ltttl',1.q1.1|q'1y

,,,.1, tl,,l, tr lurrl..tt,, I l.tln(.n r-(.1/l('(.ln(.
i,,lr,r,,ll, I rrr,l, lrnrr runl'( lt (ll(.rl;r:i llii
i!r, rrtrr llrrrrr.l \rrlt l.,fttf,,l\\(.ll\(.ll ttilrl
Ir, rrl rrr,il, rrr 1r t, ltl, rrrrrl I lpllr.r Zft .,llt.l
,1, r' ,1, r \r1,. rt r rlrulr \\ rr.rlr,ilnl \l),tl(.1
.',,.1, ,1,1 I l,,ll, 1 ..1 | 1rr rrr lr,'lrr'1r11.11 l'11,.

.r, r liii , rir! tr I lltrllr, ,llt\\,lr lr.,,.iltl('tr I ;t;r
t i,,,.1 !,,,i!! !uu \rrl,lr,.., \\,'t,,r. tt.lttrlr.tt
!. ,,',, ll I l'rll(l lrr l1l.lll..,( 1 ,lt(l \\'i't
L,,,1 r, I l,,lt, r lrrrrr,l, rl l.rltrr. .;t,111.1 \,()ll

r:. rr. r rlr,,rl rr I r1r1rl slrrl', lrrr rltt. Stt
l.,,i, l, ilir, rr I rrllru, ll, rr \\'tttzr.ltr"

i.,,,1 1,, rr rlr rr rl

i\,, ,rir!.,urri lrr lrrttl
! ', 1\,,1,1 r, ,ll,ltt,, l ttr

,lrr .r. lrtrr., I .rl ,lr

l't z,'tt1,t111;,. ttrtrl l'trltlttkttott ltls ttiCltl tttts-
rt'rt lrt'rrrl .lolt:rnssorr irrtcr'ltrclicrt tlic land-
rvr tst lrrltlrt'lrc Ar'[rcit chcr tls 'lbil cines
l'rozcsscs tlcs Atrli'lirrnrcrrs und Ordnens
lrzrv tlcr Aull'cclrtcrhaltung von Ordnung
(sclrwctl. ,,stiil<arrcl:"). Das sich hier zei-
gcrrtlt: Vcrstiirrclnis von Landwirtschaft åh-
rrclt chct' cirrcnr Vcrstiindnis von Arbeit, das
sir:lr irrrl'tlas Ordncn Llnd die Erhaltung des
llrrrrslralts konzcntriert, weniger zielge-
richtcl aul' tlic Produktion. Der schwedi-
schc llcgrill'..hiivda" konnotiert denn auch
stlwolrl ,.hlrtrcr-r", ,,besitzen" wie ,,fiir etwas
lrgtrrrrcnlicrcn", ,,sein Recht geltend ma-
chcrr". In bczug auf den Wald hatte das
,,scirr I{cclrt gcltcnd machen" und das Auf-
rcclrlcrhlltclt. von Ordnung keine Rele-
v:rrrz. Sclbst uls der Wald privatisiert war,
crhicll siclr cinc Praxis, die keiner geordne-
tcrr Wclt ontsprach und in deren Rahmen
rnrrrr sich clic R.ohstoffe relativ frei aneig-
rrcrr l<onntc. Es stand jedermann frei, sich
viclt: tlcr l{cssourcen im Wald anzueignen,
urrrl tlicsos l{ccht wurde meist von den Be-
silzloscn wahrgenommen. Zum Beispiel
wrrrtlc tlro .lagd, die die Besitzlosen spon-
lrrrr rrntl trrrorganisiert zur Befriedigung au-

tlcnl)l icl<l ichcr Bcdiirfnisse betrieben, von
tlcn ll:rrrcrn als cine unwiirdige Beschåfti-
Il,unlt irnllcschcn Llnd war unvereinbar mit
rlrrcrrr cigcrrcn []cmiihen um den Erhalt der
l*. r r l t r r r l r r r r rl sc h a fi.

Ålrrrlich gchl cs aLlch in Ingar Kaldals
( I lrslorikcr'. 'l'ronclheim) Projekt darum,
rLrll Miirrrrcr rrncl lirzruen in den Waldsied-
Irrrrrlt'rr rriclrl rrrrr vcrschiedene Einstellun-
l,('n /unr Wllrl rurtl dcsscn Ressourcen zei-
1,,t'rr. sorrtlel'n lrrrclr zu ihrcm eigenen Ar-
lrt'rtslr'lrr'n. Miindlichc [.Jberlieferungen
rrrrtl rrrrlt'r't' (Jucllctr lus Trysil und Vårrn-
l;tttrl lrr'rlt'ltlc1 vo1 rlcl clratlatiSchen Ver-
;rrrrlt'rurr,1',t'rr rlcs Arbcitslcbcns ab den drei-
llr1,r'r .l;rlrr t'rt. /,icl rlcs'l'cilpro.jckts ist nicht
r I rc I it'scl rr t'r lrrrrrg tlicscr' Åntlcrungen. son-
tlt'tlt t'ilr(' llll(,tl)tcllrtitllr tlcr (icschichten,
rlrt' tl;rvorr lrt'r rt'lrlcrr. M;inlrcr konstruierten
rlrt' llr'r rr'lrlt' iilrr.r' rlrr Ar'[rcitslotrcn oft auf
t'rrrr' \\'t'r:rt'. rl;rll tlt.r l,.rrrtlrrrcl< cincs linca-
rr'n, zrr'11,r'rrclrlt'lt'rr rrrrrl lirst vorltcrbc-



slunnrl('lt l.clrt'rrs t'rrlsllrrrtl; gclriirlc rrrirrr

crril cinrulrl zrr .,tlcrr Mlinncrn rrrrs rlorrr
Walrl", blicb nralr aul'inrrncr clatrci. Wic sic
sich clcn Wald ancigneten, wic sie davon
erzahlten - das ist der Kern einer eigenen,
månnlichen Arbeitswelt, und diese ver-
kniipfte ihr Leben fest mit der Waldsied-
lung. Hingegen zeichnet sich in den Erin-
nerungen der Frauen ein Bild ab, das mehr
durch Offenheit, Differenz und zuf?illige
Verlåufe geprågt ist. Immerhin muBten
Frauen mit Ausnahme der Waldarbeit jeg-
liche anfallende Arbeit erledigen, was sich
als eine eher lockere Zugehorigkeit zur
Waldsiedlung in ihren Lebensgeschich-
ten widerspiegelt. Ihr Leben scheint eher
durch das gekennzeichnet, was man als
eine i.iberlokale, flexible Weiblichkeit be-
zeichnen kann.

Auch Kjell Hansens (Ethnologe, Lund)
Analysen zu den Auswirkungen staatlicher
Sozialpolitik der Nachkriegszeit in den
Waldsiedlungen Jåmtlands untersuchen die
wechselseitige Beziehung zwischen Indi-
viduum und lokaler Gemeinschaft. In die-
sem Zusammenhang wurde die Aneigung
der Bedeutung von Wald als Teil einer lo-
kalen Identitåt zur Grundlage von Wider-
stand gegen die MaBnahmen der Behorden,
die das Alltagsleben staatlichen Einheits-
kriterien zu unterwerfen drohten. Der Stolz
der lokalen Bevolkerung tiber die Fåhig-
keit, in den Waldsiedlungen wirtschaftlich
zu iiberleben, ging in das Bild lokalen Wis-
sens und lokaler Erfahrungen ein; ein Wis-
sen, das auBerhalb der Waldsiedlungen als
wertlos galt. Månner und Frauen beteilig-
ten sich - wenn auch auf verschiedener
Grundlage - an dem latenten Widerstand.
Wåhrend die Månner die lokale Identitåt
mit ihrer Bindung an die Wålder zu be-
griinden pflegten, konnte dem Verhalten
der Frauen, die im Kielwasser der,,griinen
Welle" (schwed. ,,grdna vågen") in die
Siedlungen zurtickgekehrt waren, ein poli-
tischer BeschluB zugrundeliegen. In bezug
auf die staatliche Sozialpolitik war das Re-
sultat allerdings das gleiche: Die Bewohner
nutzten das sozialpolitische Angebot, aller-

tltttgs zrr Ilctliltgungell, rlrt'srt lr lrrrs tlcrr lo-
l<a lerr Vcrhiiltn isscrr crglbcrr.

l)ie schnellen Veråndcrungcn viclcr
Waldsiedlungen mtindeten in verschicde-
ne, oft jedoch parallele Entwicklungen: (i)
die etablierten Einwohner muBten neue Få-
higkeiten fiir die Aneignung der Ressource
Wald entwickeln; (ii) neue Einwohner sie-
delten sich an oder (iii) die Siedlungen ent-
v<ilkerten sich. Was lediglich eine quantita-
tive Verånderung von Besiedlung und Be-
volkerung anztzeigen scheint, weist
jedoch auf umfangreiche und grundlegen-
de kulturelle Verånderungen hin.

Letzteres zetgt Tapro Håmynens (Histo-
riker, Joensuu/Finnland) Studie riber die
Auswirkungen des Ausbaus der Suojårvi-
Eisenbahn und der neuen Forstindustrie in
den zwanziger und dreiBiger Jahren bzw.
wie sich dies auf das Leben in den kare-
lischen Waldsiedlungen nordlich von La-
goda auswirkte. Das Gebiet, sechs finni-
sche Gemeinden, war vor Eisenbahnbau
und Industrialisierung durch eine ortho-
dox-karelische Kultur geprågt, die sich
sprachlich und religios vom restlichen
Finnland deutlich unterschie d. Zusåtzhch
trennten weite Strecken von unbertihrtem
Wald die verschiedenen Landesteile. Die
Menschen versorgten sich bis zur Unab-
hångigkeit von Finnland und der Grenz-
schlieBung 1918 meist aus RuBland. Als
das Gebiet,,kolonisiert" wurde und infolge
des sogenahnten,,Suojårvi-Fiebers" viele
Menschen in die Wålder und Forstindustrie
zogen, waren schnelle kulturelle Verånde-
rungen die Folge. Die Neuankommlinge
waren meist finnische Lutheraner, und die
nach und nach iiblichen Mischehen losten
auch alte, durch die GroBfamilie geprågte
Familienstrukturen auf und verånderten
die karelischen Alltagsbråuche. Selbst in
der Waldarbeit setzten sich protestantische
Werte durch und verdrångten die kareli-
schen Werkzeuge.

*

In einem scheinbar abgelegenen Winkel
Europas wurde der Wald zum Ausgangs-

lrrttrl,l I'rtllrrt,'ll, t I ltrrrr.rlzrrrrli,'rr rrrrl l'r
,r ltttllr llllll'r'll I'r'llr',1 \\r'lllt rllt' I )ttttt'ttl;trt
nr tr \,riltr t( tt. ',lr'lrr'tr rlor'lt rlr'ls Itulltrrt'llt'
l't t t.',',',,.,tl r1,r' l1'1',',,,'t \\'lt lrl:;tt'tl I ttttl',r'tt t t t t

Nlrll.'lprrtrkl rltr'.,t"; l'ro;t'l. ls l)rt' rl;rlrt'r

lrt'l lrrrrlt' I lt'r r l'lrt'n rr'rr ;rrur lysr,.'r t'rr lt'rl rlil it'lr
ltttsl'.r'tt'riltllt' Aspr'l*lc rk's Lr'lrt'rrs rn tlerr
rrol rl rst'lrt'rr W;r lrlsrctl I ungen, rlcr crr Vicl lir lt
unri s() rrrrcrrtllit'lr e rsclrcint. wic tlic Wliltlcr'
t'ittst ilrrcrr I lcwoltrrrrrrr.
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