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Eine kleine 

Laudatio auf Ueli Gyr 

Aus Anlass der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der SGV 

121. Jahresversammlung 2018, 8. September 2018, Luzern 

Bernhard Tschofen 

 

„Honor est in honorante“ – Die Ehre ist dem Ehrenden – lautet eine bekannte abendländi-

sche Wendung, die angeblich bis auf Aristoteles zurückgeht und über Thomas von Aquin 

ihren Weg in das religiöse und bürgerliche Selbstverständnis der Neuzeit gefunden hat. 

Sie wurde und wird viel zitiert, um der Ehre kirchlicher und weltlicher Ehrerbietung den 

Ausdruck der Bescheidenheit zu verleihen. Sie macht sich aber zugleich auch ein wenig 

suspekt, weil sie die mögliche Spekulation auf das Zurückfallen der Ehre auf den Ehrenden zu 

erkennen gibt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

hochgeschätzter Ueli 

Glauben Sie mir, ich habe diese Aufgabe liebend gerne übernommen, nicht aus Spekulation, 

sondern aus Anerkennung und Verbundenheit. Es ist mir eine Freude, Ihnen hier und heute 

Werk, Verdienste und Persönlichkeit unseres neuen Ehrenmitglieds zu skizzieren, auch wenn 

er uns allen kein Unbekannter ist und viele hier Ueli Gyr bereits weit länger und besser 

kennen mögen als der zugereiste Laudator. Ich bin ein schlechter Lateiner, aber Ueli als 

Liquidator des Latein-Obligatoriums für das Studium der Volkskunde an der Universität 

Zürich wird es mir nachsehen: Heute gilt „Laetitia est in honorante“! 

Ueli Gyr ist seit nunmehr acht Jahren emeritierter Ordinarius für Volkskunde an der Univer-

sität Zürich. Wenn er im vergangenen Jahr vom Vorstand der SGV für die Auszeichnung mit 

der Ehrenmitgliedschaft unserer Gesellschaft vorgeschlagen worden ist, dann nicht allein für 

vergangene und weit zurückliegende Verdienste um Fach und Gesellschaft, sondern für ein 

kontinuierliches Engagement, das zwar – setzt man den Beginn mit dem Antritt der Assistenz 

1973 – nun schon viereinhalb Jahrzehnte zurückreicht, doch bis auf den heutigen Tag anhält. 

Erst mit dem zweiten Heft des Jahrgangs 2015 übergab er nach 33 Jahren (66 Heften mit 476 

Veröffentlichungen) die Redaktion des Schweizerischen Archivs für Volkskunde, und es 

verging auch danach kein Jahr, in dem wir nicht die eine oder andere solide Neuland 

erschliessende Publikation von seiner Hand zu lesen bekamen. Sogar ein veritables Buch kam 

noch dazu: „eigen. fremd. alltäglich. Heitere Aufsätze und Positionen zur Gegenwartskultur“. 
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Mit Ueli Gyr zeichnen wir also nicht einfach ein verdientes Mitglied und jahrzehntelanges 

Mitglied des Vorstands aus (1982 bis 2010, u.a. als Aktuar), sondern eine Persönlichkeit, die 

wie (kaum) jemand sonst für unser Fach in der Schweiz und die SGV steht. Die Entwicklung, 

die sie in den vergangenen Jahrzehnten genommen haben, ist mit seinem vielfachen Wirken 

so eng verbunden, dass sich die Gesellschaft mit dieser Verleihung zwangsläufig ein Stück 

weit selbst auszeichnet. Also doch: „Honor est honorantium“. 

Ich möchte hier weder Ueli Gyrs akademische Vita noch die Liste der Projekte und Veröffen-

tlichungen im Detail referieren. Dafür fehlt die Zeit und das ist auch – zumindest bis 2010 – 

schon geschehen, in der sehr umfangreichen und differenzierten Würdigung „Über Grenzen 

gehen und zum Eigenen finden“ von Gabriela Muri, die anlässlich des 65. Geburtstags in der 

ihm gewidmeten Festnummer „Alltagsglück“ des Archivs erschienen ist. Die Akzente, die ich 

gerne setzen würde, sind Fachverständnis und Arbeitsweise einerseits, Leistungen für Fach 

und Öffentlichkeit andererseits – ich packe dies in zwei Aporien, um schliesslich noch ein 

Schlaglicht auf die Persönlichkeit unseres neuen Ehrenmitglieds zu werfen. 

 

Der spezialisierte Generalist – generalistischer Spezialist 

Ueli Gyr hat in den vergangenen über vierzig Jahren ein immenses Spektrum an Themen 

bearbeitet und in Publikationen unterschiedlichsten Zuschnitts bearbeitet. Aus einer gegen-

ständlichen Perspektive betrachtet, kann man dahinter fast den ganzen – wohlbemerkt 

erneuerten – Kanon der Volkskunde erkennen. Man merkt, dass Ueli Gyr noch jener 

Generation angehört, die durchaus ausgehend von den klassischen Wissensbeständen des 

Faches, ihre Fühler nach neuen Themen, Fragen und Zugängen ausstreckte und damit dem 

Fach wieder sicheren Grund (wenn es diesen denn überhaupt gibt) und jedenfalls eine 

anerkannte Stellung in der Wissenschaftslandschaft zu verleihen half. Was die Arbeiten von 

Ueli Gyr über die Felder von Mobilität, Identität/Alterität, urbaner und regionaler 

Lebenswelt, Alltagsästhetik und Symbolwelten (um nur ein erstes Bündel zu nennen) hinweg 

zusammenhält, ist ein konsequent von der Gegenwart her fragendes Interesse an den 

Spuren und Bedingungen gesellschaftlicher Dynamiken in der alltäglichen Lebenswelt und 

ihren vordergründig oft banalen oder wenig augenscheinlichen Erscheinungen. 

Den Generalisten erkennt man dabei weniger an der Breite der bearbeiteten Gegenstände, 

vielmehr vor allem an der tief- und weitreichenden Expertise ihrer Bearbeitung, in der – trotz 

Gegenwartsorientierung und eines sozialwissenschaftlich geprägten Denkstils – die fundierte 

historische Argumentation ebenso ihren Platz hat wie das Verfügen über literarische und 

andere Medien kollektiver Gedächtnisse. Diese Qualität steht mit der Dissertation über die 

Fremdthematik im Werk von Charles-Ferdinand Ramuz (1978) ganz am Anfang seines 

Werkes und sie kehrt beispielhaft wieder in dem jungen Beitrag „Erntebrauch und Stadt-

ereignis“ über die Berner „Sichlete“ (2016), in dem er eine anregend neue Lesart von 

Jeremias Gotthelf mit Beobachtungen zur urbanen Festkultur zu einem eindrucksvollen 
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Tableau verflicht. So kann er solche Feste als Indikatoren von und historisch situierte 

Strategien im Umgang mit weitreichenden Krisen und Politiken des Agrarischen in der 

Moderne aufschliessen. 

Ueli Gyr hat im Laufe seines Schaffens sowohl in der Forschung als auch in der Lehre zwei-

felsohne seine Schwerpunkte ausgebildet. Der 2013 erschienene Sammelband „Schnittstelle 

Alltag. Studien zur lebensweltlichen Kulturforschung“ dokumentiert dies in kleineren und 

grösseren Beiträgen zu ausgewählten Themenkomplexen auf über 400 Seiten. Ich erwähne 

hier nur die von der Kulturwissenschaft lange vernachlässigte Tourismusforschung, zu deren 

sichtbarsten und produktivsten Vertretern im deutschen Sprachraum er (mit vielen Einzel-

beiträgen, aber auch handbuchartigen Überblicken) über Jahrzehnte gehörte; ich erwähne 

die Stichworte „Kitsch“ und „Ethno“, die beispielhaft stehen für ein ganzes Konvolut von 

über die Jahre entwickelten Untersuchungen. In ihnen hat er immer wieder differenziert 

vorgemacht, was ein akteurszentrierter Blick auf die Modi alltagsästhetischen Erfahrens 

ermöglicht. Er ist damit zum Vorreiter einer spezifisch kulturwissenschaftlichen Beschäfti-

gung mit Ästhetiken, Medien und Symbolen in spätmodernen Alltagen geworden. Die 

Spezialisierung sehe ich aber bei Ueli Gyr – und ich denke, das trifft sich einigermassen mit 

seiner Selbsteinschätzung – weniger in der thematischen Häufung als in der von seinem 

Kulturverständnis herrührenden Konzentration auf die kommunikativen Dimensionen 

alltäglicher Praktiken und Repräsentationen. Deutlich steht bei ihm ein auf die interaktive 

Seite des Kulturellen fokussierender theoretischer Standpunkt im Vordergrund, ein Interesse 

für das kommunikative Handeln und Aushandeln von Weltsicht und Selbstverortung in 

gesellschaftlichen Mikrobereichen. Das hat bei ihm nichts mit vordergründiger Interkultu-

ralitätsforschung zu tun, bei der allzu gerne noch auf gedachte Ganzheiten im Austausch 

fokussiert wird, sondern bringt die Handlungsweisen, Muster und Zeichen zum Vorschein, 

mit denen sich Menschen im Alltag oft in Routinen und augenscheinlicher Selbstverständ-

lichkeit orientieren und positionieren. 

 

Der solide Erneuerer – innovativer Fortführer 

Neben dieser Ambivalenz von Generalismus und Spezialisierung sehe ich in Ueli Gyrs 

Schaffen ein weiteres wichtiges Spannungsverhältnis, nämlich jenes von Tradition und 

Erneuerung, solidem Arbeiten und innovativem Herangehen. Es zeigt sich nicht allein in 

seinem wissenschaftlichen Œuvre, sondern vor allem auch in seinem Wirken für das Fach in 

der Universität und Öffentlichkeit. Er gehört in seinen Texten nicht zu jenen, die mit 

spekulativen Ideen an die Öffentlichkeit treten, sie sind vielmehr immer solide empirisch 

abgesichert und sogar in den kleinen Formen wissenschaftlichen Schreibens systematisch 

argumentiert und belegt. Man merkt ihnen an, dass sich Ueli Gyr für seine Veröffentlichun-

gen Zeit lässt, die Vielschreiberei stets gemieden hat. Nichts ist mit heisser Nadel gestrickt, 

alles erscheint bei aller Begeisterung für das Neue und das Bemühen um zeitgemässe Deu-
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tungen mit etwas Abstand nochmals gut durchgearbeitet und geprüft. Das ist gewisser-

massen die Arbeitsweise des Redaktors, der fremden und eigenen Texten die grösstmögliche 

Sorgfalt angedeihen lässt. 

In ähnlicher Weise hat er in den langen Jahren seiner Herausgeberschaft das Schweizerische 

Archiv für Volkskunde positioniert und damit einen wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung des 

Faches in der Wissenschaftslandschaft und erweiterten Öffentlichkeit geleistet. Ohne Preis-

gabe der nicht auf Zürich beschränkten Fachtraditionen legte er – beispielhaft nachzulesen 

etwa in den Vorworten zu manchem Themenheft – sein Verständnis von Volkskunde als 

empirisch arbeitender Kulturforschung in seine Arbeit. Sie war auch massgeblich in der von 

ihm verantworteten, geschickten Hinführung des Faches am Standort Zürich zu den aus 

Volkskunde und Europäischer Volksliteratur hervorgegangenen Populären Kulturen. Am 

Ende seiner 15jährigen Laufzeit als Lehrstuhlinhaber und Seminarvorsteher schuf er damit 

die Grundlagen für den beispiellosen Aufschwung und Ausbau des Faches, dem letztendlich 

nicht nur ich mein Zürcher Dasein verdanke. Die Reputation, die es heute in der Universität 

und Fakultät besitzt, hat mit seinem jahrelangen beharrlichen, aber immer ganz unaufgereg-

ten Einsatz zu tun, seine Wahrnehmung in der internationalen community auch mit Ueli Gyrs 

Mitarbeit im Hauptausschuss der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (1991–1998), im 

Board der internationalen Zeitschrift Ethnologia Europaea (1990–2012) und nicht zuletzt als 

Organisator des 3. Kongresses der SIEF – Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore 

„The Life Cycle“ 1987 in Zürich.  

Überhaupt sind viele der Spuren, die Ueli Gyr zeit seines beruflichen Wirkens hinterlassen 

hat, wenig sichtbar. Seine lange Veröffentlichungsliste enthält zahlreiche interne Publika-

tionen, für seine Vorgänger auf dem Lehrstuhl hat er umfangreiche Würdigungen und ihre 

Bibliografien zusammengestellt – eine Tätigkeit für die er sich ebenso wenig zu gut war wie 

für das Verfassen von aufwendigen Lexikonbeiträgen (v.a. für das Historische Lexikon der 

Schweiz) und anderen wenig bedankten Publikationen. In einer Zeit, in der der Qualifika-

tions- und Exzellenzdruck den Typus der (überwiegend männlichen) akademischen Diva zur 

am meisten verbreiteten Spezies macht, ist eine solche Haltung zum universitären service 

public selten geworden. Von Ueli Gyr kann man lernen, dass selbstbewusste Wissenschaft 

nichts mit Standesdünkeln zu tun haben muss. So habe ich das erlebt, als ich ihm als junger 

Absolvent Anfang der neunziger Jahre erstmals begegnet bin – m.W. bei der Salzburger 

Tagung „Tourismus und Regionalkultur“ – und vor wenigen Jahren wieder, als er mich bei 

den Männern des Betriebsdienstes im Kollegiengebäude vorgestellt hat: eine Begegnung auf 

Augenhöhe, ein Türöffner. 

 

Fröhlich-menschliche Wissenschaft des Alltags 

Von dieser Kollegialität war auch sein Einsatz für den wissenschaftlichen Nachwuchs geprägt. 

Als Betreuer und Vorgesetzter hat er bei – habe ich mir sagen lassen – stets sehr hoher 
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Erwartung, zurückhaltend vorgetragenen, aber messerscharfen Urteilen und einem guten 

Gespür für Qualität und Talent den Doktorierenden und Assistierenden viel Freiheit in der 

Wahl ihrer Themen und Entwicklung ihrer Profile gelassen. Das Spektrum der von Ueli Gyr 

herausgegebenen 20 Bände der Zürcher Beiträge zur Alltagskultur lässt daran keinen Zweifel. 

Diese sicher auch von anderen mitgetragene Arbeitsatmosphäre – in der Teamgeist und 

Verantwortungsbereitschaft vor Leistungsdruck und Karriere stehen – ist dank personeller 

und struktureller Kontinuitäten in den Populären Kulturen noch heute, acht Jahre nach dem 

Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, zu spüren. Dabei haben es nicht die wenigsten von ihm 

Geförderten bis zur Professur gebracht. 

Die Verbundenheit von Fach und Umfeld mit Ueli Gyr kommt nicht zuletzt in den beiden 

Festschriften zur Geltung, die ihm zum 60. respektive zum 65. Geburtstag und Rücktritt vom 

Lehrstuhl gewidmet worden sind. Sie heissen „Alltagsküche“ und „Alltagsglück“ und nehmen 

damit nicht nur fachlichen Bezug zu seinem Œuvre auf, sondern auch zu seiner Persönlich-

keit und seinen Neigungen. Als begeisterter Koch, als Sportler (mit Laufschuh, Ski und vor 

allem ausgewählten Hölzern und Eisen), als Geniesser und Kenner blitzen hinter all der 

kontrollierten Diszipliniertheit, hinter all der ethnografischen Introspektion auch die 

persönlichen Freuden am Alltäglichen auf. Spricht Ueli Gyr über seine leidenschaftliche 

Affinität zum Automobil, entlockt er seinem neuen Wunderding von E-Piano nuancenreiche 

Klangwelten, erzählt er von den Tücken des Golfspiels, so merkt man rasch, dass er auch hier 

die verschiedensten Register beherrscht: Emotion und Bewunderung, Humor und 

Beherrschtheit, aber auch Selbstbeobachtung und Distanz – ganz so wie es für einen aus der 

Erfahrung der eigenen Lebenswelt schöpfenden Alltagsforscher gehört. 

Lieber Ueli, wir sind dankbar, für all das, was Du für Fach und Gesellschaft getan hast, und 

freuen uns, Dich fortan als Ehrenmitglied in unseren Reihen zu wissen: „Honor sit honorati, 

sed laetitia est honorantium!“ 

 


