
 1

Die Festkultur der Migranten im Spannungsfeld zwischen bayerischer und 

deutsch-amerikanischer Identität 

Dr. Heike Bungert, Universität Köln 

 

Die Migranten aus dem Deutschen Bund einschließlich Bayern, die seit den 1840er 

Jahren in Massen in die USA strömten, brachten als eines ihrer wichtigsten “Importgüter” ihre 

Festkultur mit. Für Deutsch-Amerikaner, ohne gemeinsame religiöse, soziale und bis 1871 

nationale Wurzeln, stellte eine kulturelle Definition über Vereine und ihre Feste praktisch die 

einzige Möglichkeit dar, eine überregionale, kollektive Identität oder Ethnizität aufzubauen. 

Dies geschah paradoxerweise auch durch regionale Volksfeste, wie im Folgenden dargestellt 

werden soll. Nach einer kurzen theoretischen Einführung und einem Überblick über deutsch-

amerikanische Feste werde ich mich auf regionale Volksfeste konzentrieren und abschließend 

einige Hypothesen formulieren, warum Volksfeste entstanden und wie sie zur Bildung einer 

deutsch-amerikanischen Ethnizität beitrugen. 

 

Feste sind zeremonielle Kommunikationsformen mit inszenierten Symbolen, Mythen 

und Ritualen. Als “invented traditions” (Hobsbawm) sind Feste unabdingbar für Migranten, 

denn sie verbinden Vergangenheit und Zukunft, Individuum und Gruppe und geben dem 

alltäglichen Leben kulturelle und soziale Bedeutung. Feste sind “cultural performances”, in 

denen sich die Gesellschaft ihrer selbst bewusst wird, ihre kollektiven Mythen dramatisiert 

und sich Alternativen vor Augen führt. Feste bilden einerseits gesellschaftliche Strukturen ab, 

wirken andererseits als Deutungen gesellschaftlicher Gegenwart und Vergangenheit aber auch 

gestalterisch auf die sozialen Gegebenheiten. Als dichte Kommunikationsformen haben Feste 

polyvalente Bedeutung. Wie Jan Assmann und Gerhard Martin sehe ich Feste als eine 

Mischung aus geordneten Affirmationen der bestehenden Gesellschaftsordnung und 

regenerativen Exzessen.  

Feste stellen die Urform des kollektiven kulturellen Gedächtnisses dar. Das kulturelle 

Gedächtnis, wie Jan und Aleida Assmann es definieren, ist “alles Wissen, das im spezifischen 

Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu 



 2

Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht”. Der Inhalt des 

Gedächtnisses wird durch die persönliche und kollektive Identität definiert und an die 

jeweilige Gegenwart angepasst. Zugleich beeinflussen die Erinnerung an eine gemeinsame 

Geschichte und die Orientierung auf gemeinsame zukünftige Ziele die kollektive Identität 

oder Ethnizität. Unter Ethnizität verstehe ich mit Matthew Jacobson und Kathleen Conzen ein 

kulturelles Konstrukt, das im Rahmen zeitspezifischer, historischer Bedingungen entsteht und 

dynamisch weiter entwickelt wird. Ethnizität basiert auf sozialen Lebensbedingungen und 

Erfahrungen, die sie wiederum in einer ständigen Wechselwirkung verändert. Ethnizität dient 

dazu, heterogene Gruppen zu einen und ihnen in einer ständigen intensiven 

Auseinandersetzung mit anderen ethnischen Gruppen Status innerhalb der Gesellschaft zu 

verleihen.  

 

Deutsche Einwanderer in die USA begannen in den 1850er Jahren, große 

überregionale Feste zu feiern. Die Bundessängerfeste fingen 1850 mit einigen Dutzend 

Sängern an und vereinigten 1900 sechstausend Sänger auf der Bühne. Die Turner bildeten mit 

ihren Bundesturnfesten mit 1893 fünftausend Turnern die zweite Hauptstütze der deutsch-

amerikanischen Ethnizität. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wurden die ersten 

Bundesschützenfeste organisiert, und die Veteranen der deutschen Einigungskriege feierten 

seit den 1880er Jahren Bundeskriegerfeste. Seit den 1870er Jahren entwickelten sozialistische 

Arbeiter mit Gedächtnisfeiern für Karl Marx und Ferdinand Lassalle, für die Pariser 

Kommune und die Märzgefallenen von 1848, mit dem Arbeitertag und mit 

Arbeitersängerfesten ihr eigenes kulturelles Gedächtnis, während konservative Deutsch-

Amerikaner Bankette abhielten zu Ehren Otto von Bismarcks und des deutschen Kaisers. 

Hinzu kamen nationsweite deutsch-amerikanische Feste, die sich anfangs auf deutsche 

Heroen und Ereignisse bezogen, wie den hundertsten Geburtstag Friedrich von Schillers 1859 

und die Gründung des deutschen Reiches 1871; später feierten Deutsch-Amerikaner 

zunehmend Persönlichkeiten und Gedenktage der deutsch-amerikanischen Geschichte wie 

Friedrich von Steuben und den Jahrestag der ersten deutschen Einwanderung in die USA. 

Schließlich beteiligten sich Deutsch-Amerikaner an amerikanischen Feiertagen wie dem 4. 
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Juli und Washingtons Geburtstag sowie an seit den 1890er Jahren regelmäßig gefeierten 

lokalen Jubiläen wie dem 50. Jahrestag der Aufnahme Wisconsins in die Union. 

Deutsch-amerikanische Feste bestanden neben den auch bei amerikanischen Festen 

üblichen Elementen Bankett, Festreden und Feuerwerk aus Konzerten, Turnübungen, 

Theateraufführungen, lebenden Bildern, Ausflügen, Paraden, Bällen sowie einem großen 

Picknick oder Fest im Freien mit bis zu dreißigtausend Besuchern. Frauen durften bei 

deutsch-amerikanischen Festen in Theaterstücken oder gemischten Chören mitwirken, bei 

Tableaux Vivants oder Festzügen weibliche Symbolgestalten darstellen, Fahnen stiften, Preise 

überreichen, Bazare und Kränzchen zur Finanzierung von Festen abhalten und an Bällen und 

Picknicks teilnehmen, um die Einheit der Deutsch-Amerikaner sowie die deutsche 

Traditionspflege zu demonstrieren. 

 

Das erste Volksfest fand 1863 in New York statt; es wurde von den Schwaben 

organisiert. Auch in San Francisco wurde der Brauch 1882 von den Schwaben eingeführt, 

während in Milwaukee die Pfälzer voranschritten und 1874 Bayern und Württemberger in 

einem Fest vereinigten; 1883 folgten schwäbische und bayerische Volksfeste. Im 

bevölkerungsreichen New York gab es 1875 bereits ein bayerisches, ein schweizerisches und 

ein plattdeutsches Volksfest; 1890 waren Pfälzer, Sachsen-Thüringer, Hessen und Badener 

hinzu gekommen. Die Volksfeste gingen zumeist auf die Initiative einzelner Personen zurück 

und wurden anschließend von einem Zusammenschluss landsmannschaftlicher 

Unterstützungsvereine und regional dominierter Schützen-, Kegel- und Gesangvereine 

übernommen. Die Festorganisatoren entstammten dem Bürgertum und waren Kaufleute oder 

Handwerker; einige von ihnen profitierten von den Volksfesten durch den Verkauf von Waren 

oder Dienstleistungen.  

Die Volksfeste der verschiedenen Landsmannschaften wiesen Gemeinsamkeiten in 

Organisation und Ablauf, aber regionale Unterschiede in der Ausführung auf. Die Bayern 

adaptierten zwei bayerische Faschingsbräuche, den Münchner Metzgersprung, einen 

Zunftbrauch aus dem 14. Jahrhundert nach bestandener Gesellenprüfung, sowie den 

Schäfflertanz, den Reifentanz der Böttcherzunft. Die Bayern Milwaukees boten ihren 
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Landsleuten auch den bayerischen Sport des Fingerhakelns sowie Zithermusik und 

Schuhplattler. Die New Yorker Bayern hatten seit 1883 mit der Statue der Bavaria ihr eigenes 

identitätsstiftendes Symbol. Die Replik der 1850 in München eingeweihten Bavaria wurde zu 

Beginn jeden Festes enthüllt und markierte, wie in München, den Festplatz. 

(Interessanterweise nannten die Bayern Amerikas ihre Volksfeste nur sehr selten Oktoberfest, 

obwohl das Oktoberfest bereits 1810 begründet worden war und ebenfalls der 

Identitätsbildung, allerdings auch der Wirtschaftsförderung diente.) 

Die Schwaben bezogen sich auf den 1818 vom König von Württemberg eingesetzten 

“Cannstatter Wasen”, verzicheteten aber ebenso wie ihre bayerischen Kollegen auf die in 

Deutschland üblichen Pferderennen und – bis auf die Fruchtsäule – auf die landwirtschaftliche 

Ausstellung. Die Cannstatter Fruchtsäule war meist über hundert Meter hoch und mischte 

amerikanische und deutsche Landwirtschaftsprodukte, wie aus Amerika übernommene 

Melonen und Ananas mit deutschen Pflaumen, die vor ihrer Einführung in die USA durch 

bemalte Kartoffeln ersetzt wurden (Folie1). Durch die Fruchtsäule konnten die Schwaben 

Dankbarkeit für ihren wirtschaftlichen Erfolg in den USA ausdrücken, an die Tradition des 

amerikanischen Thanksgiving anknüpfen und am Ende des Festes die Fruchtsäule 

gemeinschaftsfördernd plündern. Neben der Fruchtsäule beriefen sich die deutsch-

amerikanischen Schwaben auf zwei Mythen ihrer Heimat, die auf dem Cannstatter Wasen 

nicht auftauchten: die Hasenjagd der Sieben Schwaben und die Altweibermühle. Während 

letztere ein Jungbrunnen ist, bezieht sich die Hasenjagd auf die Abenteuer der Sieben 

Schwaben, die, geldsparend mit einem einzigen Spieß bewaffnet, mannhaft gegen einen 

schlafenden Hasen vorgehen, den sie für einen Drachen halten (Folie). Gelegentlich wurde 

auch der Schäferlauf von Markgröningen dargestellt einschließlich eines Rennens von jungen 

Mädchen mit Wasserzubern auf dem Kopf (Folie). 

Typisch für alle regionalen Volksfeste und dennoch Unterschiede im kulturellen 

Gedächtnis der einzelnen Landsmannschaften aufzeigend waren die kulinarischen 

Spezialitäten sowie der Festzug und die Theateraufführungen. So servierten die Bayern Radi, 

                                                 
1 Sockel aus großen Kürbissen, Wassermelonen und Kohlköpfen; der Schaft war verziert mit gelben und roten 
Äpfeln, die sich in Linien kreuzten; der Schaft wurde begrenzt durch Ringe von gelben Squash; das farbenfrohe 
Bild wurde abgerundet durch goldene Weizenähren und violette Trauben auf dem Kopf der Säule. 



 5

Brezen, Weißbier, Nürnberger Rostbratwürstchen, Schweinehaxen, Knödel und Lebkuchen. 

Der Festumzug war eine spezifisch deutsch-amerikanische Transformation der deutschen 

Volksfeste. Auf dem Cannstatter Wasen und dem Münchner Oktoberfest fanden Festzüge nur 

zu Regierungs- oder Volksfestjubiläen statt; ansonsten gab es lediglich Auf- oder Umzüge 

beteiligter Vereine ohne Festwagen und ohne Verkleidung. In den USA ging die Parade 

gewöhnlich durch einige Hauptstraßen sowie den Festpark und ermöglichte es den 

Festorganisatoren, die Geschichte und Trachten ihrer Regionen vorzuführen, 

Machtverhältnisse gegenüber Anglo-Amerikanern und anderen Ethnien abzustecken, 

Gemeinschaft unter den Deutsch-Amerikanern zu erzeugen und den Führungsanspruch der an 

der Spitze marschierenden Festorganisatoren zu unterstreichen; die mitmarschierenden 

Vereine fühlten sich durch ihre Performanz in ihrer regionalen, deutschen und amerikanischen 

Identität bestätigt.  

In den Festzügen und den Volksfest-Vorführungen mischten sich amerikanische, 

deutsche, deutsch-amerikanische und regionale Bezüge in dem Versuch, eine genuine, 

regional eingefärbte, aber dennoch gesamt deutsch-amerikanische Identität aufzubauen. In 

bayerischen Festzügen in New York konnten die Zuschauer neben der Bavaria, später meist 

begleitet von Columbia, die acht bayerischen Kreise Ober- und Niederbayern, Pfalz, 

Oberpfalz, Ober-, Mittel- und Unter-Franken sowie Schwaben-Neuburg bewundern sowie 

Wissenschaft und Handwerk, meist inklusive einer Sennerei und eines Wagens des Münchner 

Hofbräuhauses (Folie2). (Auch die Schwaben führten Alpenszenen vor.) Festzüge bezogen 

sich aber auch auf regionalhistorische Ereignisse wie die Ernennung Otto von Wittelsbachs 

zum Herzog von Bayern durch Kaiser Barbarossa, die Vertreibung der Türken aus Belgrad 

1688 durch den bayerischen Kurfürsten Max Emanuel oder die Eroberung der Festung 

Weißenburg durch die Bayern im Deutsch-Französischen Krieg. Auch nationale deutsche 

Symbole wie Germania, Hermann der Cherusker und Barbarossa wurden gerne mitgeführt 

(Folie3) oder der Gründung des Deutschen Reiches gedacht. Rein amerikanischen Themen 

                                                 
2 Bavaria wird hier mit Merkur dargestellt; vorangehen ihr die bayerischen Kriegervereine; ihr folgt ein Wagen 
mit Weinbauern, ein Bezug auf Franken und die bayerische Pfalz. Ebenfalls zu sehen sind bayerische 
kulinarische Spezialitäten sowie Klettern auf einen eingefetteten Mast. 
3 Z.B. 1875. Neben Hermann, gerade in Detmold enthüllt und Barbarossa sieht man Germania mit Columbia 
umgeben von Preußen, Hannover, Oldenburg, Mecklenburg, Schleswig, Holstein, Braunschweig, Bremen, 
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waren ebenfalls beliebt. So stellten die Schwaben 1909 anlässlich der Hudson-Fulton-Feier in 

New York die Entdeckung des Hudson dar. Sie legten damit ihrem Fest explizit die 

Geschichte ihrer neuen Heimat zugrunde um zu zeigen, “daß das treue Schwabenvolk, das ja 

wie kein anderes an der Scholle hängt, auf der seine Wiege stand, ebenso großes Interesse und 

Verehrung seinem Adoptiv-Vaterlande entgegenbringt”. Deutsch-amerikanische Themen 

konnten sowohl auf liebevolle Weise ironisiert werden wie in dem Theaterstück “Ein 

bayerischer Besuch in Amerika”, als auch heroisiert wie im Zug einer 12-köpfigen 

Bauernfamilie nach Westen. 1883 nahmen die Volksfestorganisatoren aktiven Anteil an der 

Bildung einer deutsch-amerikanischen Identität, indem sie des 200. Jahrestages der deutschen 

Einwanderung nach Amerika 1883 und Daniel Pastorius’ gedachten. 

Volksfeste waren traditionell reich an Unterhaltungen und Bewegungsspielen, die 

nach dem Spielelement Mimikry der Festzüge und Theatervorführungen die Elemente 

Wettbewerb/Agon, Zufall/Alea und Rausch/Ilinx bereit stellten. Wichtig war, dass die Jugend 

mit einbezogen wurde, damit die deutsch-amerikanische Identität an die nächste Generation 

weiter gegeben wurde. Daher gab es für Knaben Sacklaufen und Wurstfangen, für Mädchen 

Eierlaufen und Scherenspiel (Folie). Die Schwaben brachten die Involvierung der Kinder zur 

Perfektion mit einem Festumzug der Kinder sowie der Schulstube, in der jene Kinder, die das 

Fest jeden Tag in Schwabentracht besucht hatten, am letzten Tag Preise erhielten. Teenager 

konnten sich beim Hinaufklettern auf einen mit Fett oder Seife eingeriebenen Mast und beim 

Hahnentanzen oder -schlagen vergnügen. Junge Erwachsene, für die deutsch-amerikanische 

Feste auch einen Heiratsmarkt darstellten, amüsierten sich mit dem anderen Geschlecht bei 

Schubkarren-Wettfahrten, Kuss im Ring oder Tanzen (Folie). (Hinzu kamen für alle 

Altersklassen akrobatische Shows, “Monstrositäten”, Glücksräder, d.h. Warenlotterien, sowie 

technische Neuheiten wie Nebelbilder oder seit 1900 Kinematographen.)  

Zugleich sollten die Volksfeste auch “geistvollere”, “ethische” Unterhaltung bieten 

und das kulturelle Kapital der Deutsch-Amerikaner zur Schau stellen. So wurde 1906 auf dem 

Cannstatter Volksfest in New York die Festouvertüre “Hie gut Wuerttemberg allweg” von 

                                                                                                                                                         
Hamburg, Lübeck, und Lippe; sowie ein Hanseschiff und ein norddeutsches Bauernhaus mit spinnenden 
Mädchen. 
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August Ischinger aus Erie, Pennsylvania, uraufgeführt. Im Vorjahr waren lebende Bilder aus 

Werken Friedrich von Schillers aufgeführt worden. Der Gewinn der Plattdeutschen Volksfeste 

in New York wurde zur Errichtung eines Altenheims zu Ehren des plattdeutschen Dichters 

Fritz Reuter verwendet. Die Festzeitungen und -broschüren boten deutsch-amerikanischen 

Autoren die Gelegenheit, in ihrer regionalen Mundart zu dichten, da Sprache ein wichtiger 

Stabilisator der Erinnerung und Identitätsbildung ist oder auf Plattdeutsch: “Unse Sprak holt 

uns alle ümslaten”.  

Aufgrund ihres Erfolges nahmen die deutsch-amerikanischen Volksfeste an Umfang 

und Anzahl ständig zu. Einerseits wurde die Saison von August/September auf Juli bis 

Oktober ausgeweitet, andererseits dehnten sich die Feste von ein bis zwei Tagen auf bis zu 

sechs Tage aus. New Yorks Pfälzer spalteten sich in Pfälzer und Rheinpfälzer; als auch noch 

die Pfälzer und Bayern von Union Hill, New Jersey, separat von den New Yorkern feiern 

wollten, war dies selbst den tapfersten Festbesuchern zu viel (Folie4). Zugleich ähnelten sich 

die Feste mehr und mehr. Die Hessen führten in Ermangelung eigener Traditionen den 

Schuhplattler ein. In nostalgischem Rückgriff auf vormoderne Traditionen und im Einklang 

mit dem sentimentalischen Folklorismus des 19. Jahrhundert gehörten fast bei jedem 

Volksfest eine Bauernhochzeit und eine Spinnstube zum Standardrepertoire, wobei sich die 

örtlichen Trachten unterschieden (Folie5). Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser 

Ähnlichkeiten vermochte ein einzelnes Volksfest in New York über hunderttausend Besucher 

anzuziehen und sechstausend Dollar Profit einzubringen. Auch die Anglo-Amerikaner zeigten 

sich von den Festen beeindruckt und fanden sie “excellent in taste” und notwendig, “to tone 

down the stiffness and sombreness of our old-time reunions”. Häufig wurden in New York die 

Paraden der Volksfeste vom Bürgermeister abgenommen.6  

 

                                                 
4 Festzeitung, Costume, Printer. 
5 1875 Plattdeutsches Volkfest mit Rekordbesuch von 60 000 (laut deutschen) und 100 000 (laut amerikanischen 
Zeitungen); Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft inklusive Brautjungern und Dorfpolizist in Nationalkostümen; 
Hochzeitsbitter durfte als Zeremonienmeister mit Pferd in die Hochzeitsstube einreiten; der Assistent des 
Pfarrers führte eine Art Klingelbeutel mit, um Spenden für das Brautpaar zu sammeln. 
6 Von Zeit zu Zeit konnten deutsch-amerikanische Volksfeste aber nur in eingeschränktem Maße stattfinden, 
wenn lokale Sonntags- oder Alkoholgesetze verschärft wurden oder strikter gehandhabt wurden. Jedoch gaben 
deutsch-amerikanische Journalisten zu, dass die Gesetze nicht allzu viel Auswirkungen auf die Feste hatten; trotz 
der Sonntags- und Akzisegesetze geriet das Cannstatter Volksfest New York 1893 zu einem finanziellen Erfolg.  
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Der Hauptgrund für die Entstehung deutsch-amerikanischer Volksfeste war sicherlich 

die Entwicklung der modernen Massengesellschaft mit ihrem Verlust an traditionellen 

Bindungen. Wie Detlev Ipsen heraus gestellt hat, ist regionale Identität eine Reaktion auf 

Modernisierung und Herausbildung nationaler und internationaler Märkte. Schon in 

Deutschland war der Bauernstand im 19. Jahrhundert als stabiler Faktor in einer 

industrialisierten Welt heroisiert und der dynamische Begriff der Heimat als Bindeglied 

zwischen Nation und Region eingeführt worden. Für die Deutsch-Amerikaner kam noch der 

Verlust ihrer unmittelbaren regionalen Heimat durch Migration hinzu.  

Zweitens spalteten sich seit der Masseneinwanderung der 1880er Jahre – und in New 

York schon wesentlich früher – die deutschen Einwanderer auf der Suche nach Individualität 

und Geborgenheit zunehmend in Untergruppen mit divergierenden Interessen auf. In diesem 

Zusammenhang ist Aleida Assmanns Konzept des funktionalen Gedächtnisses hilfreich; eines 

seiner drei Ziele ist Distinktion. Für die Deutsch-Amerikaner hatten Feste schon lange als 

Mittel zur Distinktion von ihren amerikanischen Landsleuten gedient. Mit dem Zuwachs an 

Einwanderung fühlten regionale Gruppierungen das Bedürfnis, ihre eigenen Volksfeste zu 

organisieren, um sich von der Masse der deutschen Migranten abzuheben. 

Drittens sollten Volksfeste die regionale Vielfalt der Deutschen herausstellen, die – 

ebenso wie die kulturelle Diversität der USA – als positiv für die gesunde Entwicklung eines 

Landes gewertet wurde. Festbesucher durften Deutsche UND Amerikaner, Deutsche UND 

Schwaben, Bayern oder Plattdeutsche sein. Schließlich wurden Volksfeste als “Marksteine” 

gesehen “in dem rastlosen Jagen und Treiben des Lebens in der neuen Welt”, als 

Gegengewicht zum amerikanischen Materialismus und Puritanismus.  

Die Entwicklung der Volksfeste war von großer Bedeutung. Einerseits trennten sie die 

verschiedenen deutschen Volksstämme in regionale Untergruppen. Andererseits vereinigten 

sie die Deutsch-Amerikaner aber und stabilisierten durch die emotionsgeladene Erinnerung an 

die unmittelbare Kindheit, an “die unvergessenen Sitten und Gebräuche der engeren 

Heimath”, das Gedächtnis. Leute aus derselben Gegend Deutschlands wurden zusammen 

geführt, die vorher noch nie Mitglieder in einem Verein gewesen waren oder in verschiedenen 

Städten wohnten. Der Plattdeutsche Volksfest-Vereen New York vereinigte 1892 101 
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Einzelvereine. Vor allem aber zogen die Volksfeste stets Deutsche verschiedener 

Landsmannschaften an. Die New Yorker Staats-Zeitung sann poetisch in falschem Bezug auf 

Schiller: “Wer nennt die Völker, zählt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen?” So 

ergibt sich die paradoxe Tatsache, dass gerade durch die Aufsplitterung der deutsch-

amerikanischen Feste in verschiedene regionale Volksfeste die Ausbildung einer deutsch-

amerikanischen Identität gestärkt wurde, da sich die einzelnen Landsmannschaften durch 

gegenseitige Besuche auf ihren Volksfesten besser kennen lernten, als sie sich je in 

Deutschland gekannt hatten.7 

 
7 Milwaukee erhielt 1846 seine erste Stadtcharter. Landsmannschaftlich wurde Milwaukee von Preußen und 
Norddeutschen dominiert. 1860 stammten 15 Prozent seiner deutschen Bewohner aus Bayern, 1880 waren es nur 
noch 7 Prozent. New York war von 1840 bis 1900 die größte Agglomeration von Deutschen in den USA und 
mehrheitlich süddeutsch geprägt. 1860 stammten mit 30 Prozent die meisten Deutschen New Yorks aus Bayern, 
1880 waren es immerhin noch 18 Prozent. 


