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DAS LETZTE FEST
»Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Keyenberg siedelt um«

Mit diesem Booklet möchten wir auf das Filmprojekt »Das letzte Fest. Die St. Sebas-
tianus Schützenbruderschaft Keyenberg siedelt um« des LVR-Instituts für Landes-
kunde und Regionalgeschichte aufmerksam machen. Der über den Youtube-Kanal 
»Alltagskulturen im Rheinland« abrufbare Film ist das Ergebnis der Dokumentation 
und Begleitung der Schützenbruderschaft Keyenberg durch das Jahr 2019, in dem 
das letzte Schützenfest im alten Dorf gefeiert wurde.

Das letzte Fest? Grund für diese für die Vereinsmitglieder und Bewohner*innen 
bedeutsame Entscheidung ist die seit 2016 laufende tagebaubedingte Umsiedlung 
des Ortes und seiner Nachbarorte Berverath, Kuckum sowie Ober- und Unterwestrich. 
61 Prozent der Bewohner*innen der fünf Orte sind, laut Information des Bergbaube-
treibenden, bereits weggezogen (Stand Januar 2021).1 Keyenberg liegt im Braunkoh-
leabbaugebiet Garzweiler II, dessen Inanspruchnahme trotz des Ausstiegs aus der 
Kohleverstromung 2038 weiterhin als energiepolitisch und wirtschaftlich notwendig 
betrachtet wird. Mit der neuen Leitentscheidung vom März 2021 wurde die Umsied-
lungszeit für Keyenberg um drei Jahre verlängert und die Entscheidung über die 
tatsächliche energiewirtschaftliche Erfordernis des Abbaus vertagt und auf die Über- 
prüfung der Bundesregierung gemäß Kohleverstromungsbeendigungsgesetz ins 
Jahr 2026 verschoben.2 Die bergbauliche Inanspruchnahme Keyenbergs soll damit 
nun frühestens Ende 2026 beginnen.3

Die Keyenberger Schützenbruderschaft ist der bedeutendste und größte Verein 
im Ort, dem etwa ein Drittel aller Bewohner*innen angehören. Laut der Vereinssta-
tuten von 1868 können Männer und Frauen gleichberechtigt Mitglied sein.4 Das letzte 
Fest im alten Dorf im Jahr 2019 war zugleich das 570. Vereins-Jubiläum und wurde 
als Bezirksschützenfest im großen Rahmen ausgerichtet.

Schauen Sie sich die Filmdokumentation über den Youtube-Kanal »Alltagskul-
turen im Rheinland« an.5 Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer*innen!

 

»Vor einigen Jahren haben wir erste Treffen organisiert mit einem Vertreter von 
RWE als es dann wirklich um die Gestaltung einer Umsiedlung ging, auch einer 
Bruderschaft oder der Vereine allgemein, und haben dann versucht so einen realis-
tischen Zeitpunkt festzulegen. Ein Jahr festzulegen, wo es sinnvoll ist, im alten Ort 
den Abschluss zu gestalten, um dann im nächsten Jahr im neuen Ort neu zu begin-
nen oder weiterzumachen. Ja, und unsere Bruderschaft ist gegründet 1449 zumin-
dest laut der ältesten Urkunde, die es gibt. Eigentlich ist die Bruderschaft auch 
älter und 1449, 2019 hieß dann 570 Jahre. Das ist zwar kein generelles Jubiläum, 
eigentlich wären dann 575 Jahre. Aber wir haben gesagt, wir feiern trotzdem 
dann Jubiläum, 570 Jahre Bruderschaft oder Schützenwesen in Keyenberg, und 
nehmen das als Anlass dafür, das letzte Mal in dem alten Ort so groß wie möglich zu 
feiern.«
 

Alexander Tetzlaff, 1. Brudermeister
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FILMINHALT

Der Film versteht sich als Zeitdokument und begleitet die Mitglieder des Schützen-
vereins durch das Jahr 2019 bei den Festvorbereitungen, dem dreitägigen Schützen-
fest im Mai sowie der Spätkirmes im September. So wurde nicht nur der Festablauf 
mit seinen einzelnen Elementen und Orten, sondern auch das Wissen um den Verein 
und seine Traditionen dokumentiert. 

Vor der Kamera erzählen die Interviewpartner*innen, vor welchen Herausforde-
rungen ein Verein in der Situation der Umsiedlung steht: Wie lässt sich ein Fest in 
einem zum Teil bereits leergezogenen Ort oder zukünftig in einem Neubaugebiet 
ausrichten? Werden die Mitgliederzahlen konstant bleiben, wenn die Menschen 
wegziehen? Können bedeutsame Festelemente am neuen Ort weiterhin stattfinden? 
Welche Funktionen übernimmt der Verein in der Situation der Umsiedlung?

Die Bedeutung von Heimat und Gemeinschaft sowie die Vorstellungen der Um-
siedelnden über die Zukunft am neuen Standort werden beleuchtet. Der Abschied 
vom Dorf, wo besonders die enge Verbindung zur Kirche von großer Bedeutung ist, 
fällt den Mitgliedern sichtlich schwer. 

»Mir gefällt das alles nicht, so wie es halt mal werden soll. Es hat ja schon einen 
ganz anderen Charme, als es jetzt zum Beispiel dann mit so einer neuen Kirche hat. 
Das hat ja irgendwie nichts mehr so richtig mit einer Kirche zu tun, wenn man 
ehrlich ist und wir haben, ich bin tatsächlich nicht so ein Kirchengänger, aber wir 
haben ja wirklich eine sehr, sehr schöne Kirche und auch einen total tollen Altar 
und das ist natürlich schon ein großer Unterschied dann zu der späteren Kirche. 
Also es ist einfach, ja, optisch halt ganz anders. […] Also Kirche und Bruderschaft 
gehört schon sehr eng zusammen. Kirche ist schon sehr wichtig beim Schützenfest.«

Jennifer Pieper, Schützenkönigin 2019

PROJEKTKONTEXT

Die Filmdokumentation steht im Kontext der aktuellen Forschungen zum Struktur-
wandel im Rheinischen Braunkohlerevier, die im LVR-Institut für Landeskunde und 
Regionalgeschichte angesiedelt sind: Einerseits wird in einem interdisziplinär ange-
legten Kooperationsprojekt aus archäologischer, denkmalpflegerischer sowie histo-
rischer Perspektive das kulturelle Erbe der letzten 200.000 Jahre im Rheinischen 
Revier – einer Region, die von stetigen Umbrüchen geprägt ist – erforscht, dokumen-
tiert und vermittelt.6 Andererseits werden in einem kulturanthropologisch ausgerich-
teten Projekt die von der tagebaubedingten Umsiedlung betroffenen Dörfer der 
Erkelenzer Börde in den Blick genommen. Die Ergebnisse sollen in einer Wander-
ausstellung präsentiert werden.7 Das Filmprojekt über die St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Keyenberg stellt den dritten Baustein dar, der sich durch einen mikro-
perspektivischen und audio-visuellen Zugang auszeichnet. Durch die filmische 
Begleitung der Vereinsaktivitäten konnten Kontakte in die Region geknüpft, die 
Veränderungen des Ortes im Umsiedlungsprozess dokumentiert und Daten zum 
Schützenwesen als immaterielles Kulturerbe erhoben werden.
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»Also hier ist es wirklich so, dass sehr, sehr viele Mitglied […] in unserem Verein 
[sind]. Viele werden wirklich schon ab der Geburt angemeldet. […] Da fängt es 
eigentlich dann an, dass man irgendwann bei den Jungschützen mitgeht und das 
war auch bei mir so, dass ich dann bei den Jungschützen damals Mitglied war. 
Dann ist eine kleine Pause gewesen, dann bin ich als Ehrendame immer mitgegan-
gen. Das sind ja dann die in den Kleidern, die dann quasi vor dem Königspaar gehen 
und ja, da bin ich, glaube ich, auch 5 Jahre lang mitgegangen. Und dann war ich 
auch schon mal Prinzessin 2015 und dieses Jahr Schützenkönigin, aber das war 
eigentlich auch nicht so der Plan, aber als wir dann so letztes Jahr im vollen Schüt-
zenfestmodus waren, haben wir dann gesagt, ach komm, (lacht) nochmal das letzte 
Mal jetzt einfach mitgehen und das hier im Ort nochmal feiern. […] Mein Papa ist 
halt sehr eingebunden im Schützenverein, der war auch längere Zeit Brudermei-
ster und ich bin auch jetzt seit 5 Jahren im Vorstand und habe halt auch anfangs 
Jungschützenmeister gemacht, […] bin jetzt zweite Geschäftsführerin und einfach 
da auch schon mitten drin jedes Jahr und da ist es irgendwie normal, dass man 
dann auch mal selber macht.«

Jennifer Pieper, Schützenkönigin 2019
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SCHÜTZENWESEN 

Schützenvereine und -bruderschaften gehören wie selbstverständlich zu einer 
Vereinslandschaft im ländlichen Raum des Rheinlandes und Westfalens. Im Rhein-
land stammen die ältesten Vereinigungen aus der Wendezeit vom 14. zum 15. Jahr-
hundert.8 Zumeist gibt es zwei Entstehungshintergründe: Einerseits die zunehmende 
Verstädterung und der Gebrauch von Schießwaffen, wodurch die Bürger*innen ihre 
Stadt zu verteidigen lernen sollten. Andererseits die Entstehung aus dem kirchlichen 
Kontext der Gebetsbruderschaften, wie auch in Keyenberg.9 Der Heilige Sebastianus 
zählt für Schützenvereinigungen wegen seines Martyriums, von Pfeilen durchbohrt 
worden zu sein, zu den verbreitetsten Patronen.10 Das Wettschießen als Schießspiel 
ist ebenfalls seit dem 15. Jahrhundert belegt.11 Im Rahmen des Schützenfestes, 
vielerorts auch Schützenkirmes genannt, wird der Schützenkönig durch den Vogel-
schuss bestimmt. Der Vogel kann dabei als eine dreidimensionale Vogelfigur, die auf 
einer Stange befestigt ist, oder als eine vogelförmige Laubsägearbeit auf einer 
Schießscheibe dargestellt werden. Die einzelnen Schützenzüge einer Vereinigung 
setzen sich als Untergruppen aus Freundeskreisen oder Nachbarschaften zusam-
men und haben eigene Namen. Diese Züge tragen bei den Festveranstaltungen Kittel 
oder Uniformen, die zumeist an militärische Kleidung angelehnt sind. Während der 
Umzüge werden Paraden vor den Majestäten abgehalten. Der Leitspruch des Schüt-
zenwesens lautet: Für Glaube, Sitte und Heimat.12 Weitere Elemente sind je nach Ver-
ein und Region unterschiedlich.

»Wir hatten einen Pfarrer, ein sehr betuchter Pfarrer, Johann von Gevenich, der 
hat 1437 eine Landstiftung gemacht an die Bruderschaft und offiziell wurde 1449 
dann die Bruderschaft mit einer Satzung gegründet. […] Wir haben ja die alten 
Satzungsunterlagen noch: Es ist eine Bruderschaft der Allerheiligsten Jungfrau 
Maria und des heiligen Sebastianus. Man sieht auf unserer Fahne auch, wie die 
Mutter Gottes [schützend den Mantel um den Sebastianus legt]. Für uns spielte es 
nie eine Rolle, ob Frauen in die Bruderschaft aufgenommen wurden oder nicht. 
Wir haben Nachbarorte, wo der Vorstand oder die Mitgliederversammlung das 
nach wie vor ablehnt, dass Frauen überhaupt in die Bruderschaft aufgenommen 
werden. Wenn wir praktisch den Beschluss hätten, hätten wir manche Kirmes 
keinen König gehabt.«

Hans-Josef Pisters, Bruderschaftsmitglied 

»Die Kinder sind total froh, dass sie im Schützenzug mit dabei sein können, weil 
der Vater oder auch die Mutter im Zug mitgeht und die dann ein Teil dessen sind. Es 
wird halt dann doch sehr gerne aufgenommen von den Kindern. Wir haben also in 
diesem Jahr eine Schülerprinz[-essin]. Wir haben noch einen Bambini-Prinz, die 
jeweils mit Ministern dann auftreten. Wir haben Fahrradkinder, die Glaube, Sitte, 
Heimat durch den Ort am Anfang des Zuges tragen. Dann haben wir noch die Jung-
schützen als Gruppe, die dabei sind, die jetzt auch dieses Jahr eine Fahne haben, 
also das wird schon ganz gut angenommen. Wir sind da bestimmt mit 20 Kindern, 
die wir insgesamt dann da so haben.«

Andreas Pisters, Jungschützenmeister
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SCHÜTZENTRADITION IN KEYENBERG

In Keyenberg beginnt das Schützenfest am Samstagnachmittag. 2019 gab es ver-
schiedene Festzüge mit Paraden durch den Ort und die Nachbarorte, das Vogelschie-
ßen, einen Schützenball und Gottesdienste in der Kirche mit Zapfenstreich, Kranz-
niederlegung sowie Ehrungen verdienter Mitglieder. Bei den Majestäten eines 
Schützenjahres werden sogenannte Ehrenmaien vor den Häusern errichtet; handelt 
es sich um Kindermajestäten wird hingegen ein Schild aufgestellt. Kinder können  
ab dem sechsten Lebensjahr aktiv am Vereinsgeschehen teilnehmen und stellen 
nach Alter gestaffelt die Majestäten Bambiniprinz*essin, Schülerprinz*essin und 
Prinz*essin. Darauf folgt nur noch der / die Schützenkönig*in. Im Jahr 2019 war das 
Königshaus mit Ausnahme des Bambiniprinzen rein weiblich besetzt. 

Für die Region um Mönchengladbach ist der Klompenball spezifisch, ein Fest-
abend mit Prämierung, zu dem die Vereinsmitglieder in thematisch dekorierten 
Holzschuhen erscheinen. Die kreativste Schuhdekoration erhält durch eine Jury einen 
Preis. In den Dekorationen wurde 2019 auch das Thema der Umsiedlung aufgegriffen. 

Der christliche Hintergrund des Bruderschaftswesens zeigt sich in der Bittpro-
zession mit Feldersegnung, die am Festmontag stattfindet. Die Prozession führt zu 
den landwirtschaftlichen Flächen, um vor Ort für eine gute Ernte zu bitten. Im weite-
ren Jahreslauf begleitet die Bruderschaft traditionell die Prozession am Fronleich-
namsfest, in der Vergangenheit bewaffnet mit Hellebarden.13 Das Schützensilber, 
eine sogenannte Schwellkette, die jedes Jahr um eine Plakette mit dem Namen der 
Majestät erweitert wird, stellt zumeist den kostbarsten Besitz der Vereinigungen 
dar.14 Die älteste erhaltene Plakette der Keyenberger Bruderschaft stammt aus dem 
Jahr 1693 und wird in einer Vitrine in der Kirche aufbewahrt.15 

»Wenn sie die Schützenbruderschaften am Niederrhein sehen, die Schützenkönige 
tragen alle dieses Schützensilber und jeder König macht eine Plakette mit seinem 
Namen drauf, mit den Ministern drauf. Das waren früher echte Silberplaketten.«

»Bei allen kirchlichen Feiern, vor allen Dingen bei der Fronleichnamsprozession,  
ist die Bruderschaft führend tätig. Früher [ging] neben dem Himmel, so nannten 
wir den, unter dem der Priester ja das Allerheiligste führte und trug, die Schützen-
bruderschaft mit den Hellebarden. Es waren immer 6 Hellebarden, an jeder Seite 3, 
die dann praktisch das Allerheiligste schützen sollten und auch den Priester. So 
ähnlich, ich übertreibe es mal, wie die Schweizer Garde in Rom beim Papst.«

Hans-Josef Pisters, Bruderschaftsmitglied 
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IMMATERIELLES KULTURERBE

In Vereinen mit ihren Festen und gemeinschaftlichen Aktivitäten werden kulturelle 
Praktiken gelebt und damit bewahrt. 2015 nahm die Deutsche UNESCO-Kommission 
das Schützenwesen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 
auf: »Das Schützenwesen ist vielerorts ein wichtiger, historisch gewachsener und 
lebendiger Teil der regionalen wie lokalen Identität«16, so die Begründung. Unter im- 
materiellem kulturellen Erbe sind Konzepte, Praktiken, Wissensbestände und soziale 
Konfigurationen einer Gesellschaft, wie »Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, 
Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte 
und kulturellen Räume – zu verstehen, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebe-
nenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen.«17 Durch die 
Verleihung des Status des immateriellen Kulturerbes ist das Schützenwesen beson-
ders ausgezeichnet, nichtsdestotrotz verringern sich Mitgliederzahlen in den letzten 
beiden Jahrzehnten stetig. Aktuell sind in Deutschland circa 2 Millionen Menschen in 
Schützenvereinen aktiv.18 Damit scheint das Schützenwesen nach wie vor einen 
hohen gesellschaftlichen Stellenwert zu genießen.

»Also natürlich gehört so ein Verein auch mit zur Heimat und wenn ich in meiner 
Heimat bin, fühle ich mich wohl, da bin ich so wie ich bin. Und wenn ich viele Leute 
wiedersehe, die ich nicht immer sehe, fühle ich mich aber wohl, wenn ich sie sehe 
und die Bruderschaft und die Vereine halten das ja alles zusammen. Ich kann mich 
jetzt in mein Haus setzen und sagen, so ich bin in meiner Heimat, aber, wenn ich 
alleine sitze, bin ich auch nicht glücklich. Also vor dem Hintergrund sind die Ver-
eine und auch die Bruderschaft wichtig, auch wenn man 2 Mal im Jahr bei der Früh-
kirmes und bei der Spätkirmes eigentlich die Leute immer so gesammelt sieht. 
Dazu kommt noch, dass die einzelnen Schützengruppen sich untereinander auch 
regelmäßiger treffen zu bestimmten Dingen und klar, das ist auch Heimatgefühl, was 
dazu gehört, was aber nicht da ist, sondern was wachsen muss. Und da trägt jeder 
zu bei, der mit im Verein ist und da trägt jeder zu bei, indem er sich da einbindet, 
dabei ist, einen Witz erzählt, so ist wie er ist, ein Glas Bier trinkt oder was anderes 
und das gehört alles mit dazu. Ist schon wichtig meiner Meinung nach.«

Andreas Pisters, Jungschützenmeister

FUNKTION VON VEREINEN

Gerade in Situationen des Wandels und des Umbruchs, wie hier bei der unfreiwil-
ligen Umsiedlung, können Vereine Anlaufstellen für die Bewohner*innen darstellen. 
Über die Ausrichtung von Festen, über Bräuche und Rituale entstehen Anlässe für 
Geselligkeit in einer Phase der Vereinzelung.19 Denn zuallererst müssen die Betrof-
fenen für sich entscheiden, wann sie mit dem Bergbaubetreibenden in Verkaufsver-
handlungen treten, welche Lebensqualität der alte und der neue Ort ihnen bietet,  
ob sie mit in den neuen Ort ziehen möchten oder sich womöglich wohnlich komplett 
neu orientieren. 

Die bestehende Gemeinschaft wird über Vereine ein Stück weit zusammengehal-
ten. Der Bergbaubetreibende weiß um diese Bedeutung von Vereinen für eine mög-
lichst sozialverträgliche Umsiedlung und unterstützt die Vereine in der Region über 
ein Sponsoring.20 Für die Bereitstellung von Shuttle-Bus-Service, Festzelt oder 
Materialien für eine Veranstaltung muss im Gegenzug mit dem Konzernlogo gewor-
ben werden.21 Ein Umstand, der kritisch gesehen wird, denn auch Vereine haben 
durch die Umsiedlung Nachteile und fordern eine Entschädigungspraxis frei von 
Gegenleistungen.22 

Im Kontext der Umsiedlung gründen sich mit den verschiedenen Protestgruppen 
und Initiativen jedoch auch neue Gemeinschaften in den betroffenen Orten.23 Die 
Strukturen dieser neuen Gruppierungen reichen oftmals über die Dorfgrenzen hi-
naus und die Mitglieder stimmen häufig nicht mit denen der traditionellen Vereine 
überein. Der Leitspruch des Schützenwesens »Für Glaube, Sitte und Heimat« wird 
im Kontext der Umsiedlung teilweise kritisch hinterfragt, da die Heimat als Ort 
bedroht ist. Eine Schützenbruderschaft bewahrt jedoch Wissen über Traditionen und 
über die Geschichte des Dorfes und transportiert dieses Wissen in den neuen Ort, 
sodass die neue Nachbarschaft auf diese Erinnerungen zurückgreifen und sie in der 
Gemeinschaft fortschreiben kann. 
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»Ich glaube halt, solange wir es schaffen, dass wir zusammenbleiben in den ver-
schiedenen Gemeinschaften, die wir haben, und solange wir es schaffen, ein leben-
diges Ortsleben zu gestalten, zumindest für diejenigen, die da Spaß dran haben und 
die das auch für sich wollen, dann haben wir es geschafft ein Stück, unserer alten 
Seele, nämlich unserer Heimat oder die Seele unserer Heimat mit rüber zu neh-
men in den neuen Ort. Und klar wird das in den ersten 10 Jahren weiterhin ein 
nicht schönes Neubaugebiet sein, um jetzt mal auf die Kultur oder auf die Archi-
tektur zurückzukommen, die wir hier verlieren. Das werden wir nicht mehr haben, 
die aneinandergereihten Backsteinhöfe sind für ewig verloren gegangen. Ja, das 
muss so stehen bleiben diese Aussage. Ich hoffe halt einfach, dass auch ich persön-
lich und dass so gut es geht, alle sich irgendwann wieder auch dann da in so einem 
Umfeld heimisch fühlen, also vom Umfeld her gesehen. Tja, ich hätte mir nie vor-
stellen können, in ein Neubaugebiet zu ziehen und da ein Haus zu bauen, so jetzt 
mache ich das, aber trotzdem mache ich das jetzt nur, weil ich weiß, da sind andere 
Aspekte, die meine Heimat sind und das sind eben die Menschen.«

Alexander Tetzlaff, 1. Brudermeister
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PROJEKTFORTSETZUNG

Der entstandene Film soll als erster Teil einer zweiteiligen Dokumentation verstan-
den werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das für 2020 geplante erste 
Schützenfest in Keyenberg (neu) bisher nicht stattfinden mit der Konsequenz, dass 
auch die Fortsetzung des Filmes und die Begleitung der Bruderschaft auf dem Weg 
zum und beim ersten Fest im neuen Dorf nicht abgeschlossen werden konnte. Die 
Umsiedlung Keyenbergs schreitet derweil natürlich weiter fort. Am alten Ort leben 
immer weniger Menschen, am neuen Ort wird es belebter. Die Bauarbeiten an den 
öffentlichen Einrichtungen wie Sportplatz und Feuerwehrgerätehaus gehen voran: So 
konnte im März 2021 der Grundstein für die Kapelle gelegt werden. Soweit unter den 
Coronabedingungen möglich, finden Gottesdienste in einem von der RWE Power AG 
zur Verfügung gestellten Zelt statt, die Kirche im alten Ort wird dafür nicht mehr 
genutzt. 

Die Bruderschaft steht nun vor der Herausforderung, sich am neuen Ort zu 
etablieren und trotz Corona-Pandemie und entfallener Feste bei ihren Mitgliedern 
präsent und offen gegenüber Interessierten zu sein. Dieser Prozess wird in der 
Fortsetzung der filmischen Dokumentation des Vereins eine zentrale Rolle spielen.

»Ich glaube, was auch wichtig ist, ist die Vernetzung. Hier ist es eben mit den 
Nachbardörfern, mit Kuckum zum Beispiel, da ist ja trotzdem irgendwie ein Zusam-
menhang. Und mit dem neuen Standort mit den anderen Dörfern rundherum, da 
wird ja ein ganz anderes Netzwerk wieder geschaffen und das zu etablieren und 
das so aufzubauen und dafür offen zu sein, ich glaube, das ist super wichtig. Und 
dann kann uns das auch neue Stabilität bringen. 

Also ich finde, der Prozess, dass das Ganze so ein bisschen ja dekonstruiert 
oder auseinanderstapelt oder auch vielleicht auseinanderbricht – ich weiß nicht 
wie man es am besten beschreiben kann – dass das wichtig ist, alles zusammen zu 
packen, was möglich ist, und dann drüben neu zu sortieren. Und dass es sich neu 
sortieren wird und Dinge anders sind, das wird so sein. Nur da Vertrauen zu haben, 
das Beste daraus zu machen, das muss auch dabei sein. Und die, die Freude daran 
haben, werden das dann bestimmt auch an einem neuen Ort haben. Das muss 
einfach so sein.«

Anna-Maria Erlinghäuser, Ministerin 2019

FILMARBEIT 

Seit den 1960er Jahren produziert die volkskundliche Abteilung des LVR-Instituts 
für Landeskunde und Regionalgeschichte zusammen mit lokalen Akteur*innen 
Dokumentarfilme zu unterschiedlichen Themen der Alltagskultur im Rheinland. 
Inzwischen sind rund 260 Filme zu Bräuchen und Ritualen, religiösen Festen, dem 
Wandel der Arbeitswelt, des Handwerks und der Industrie, aber auch Ortsstudien 
entstanden.24 Diese sind über einen Filmkatalog recherchier- und bestellbar und 
größtenteils über unseren Youtube-Kanal »Alltagskulturen im Rheinland« einseh-
bar.25 Dieser gezielte Einsatz des Mediums Film zur Dokumentation und Präsentation 
von Alltagskultur stellt inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal des Instituts in der 
kulturwissenschaftlichen Forschung dar.

Das Konzept der Filmproduktionen folgt dabei einem ethnographischen Ansatz. 
Mit der Methode der visuellen Anthropologie sollen einzelne Aspekte der rheinischen 
Alltagskultur dokumentiert und erklärt werden.26 In den aktuellen Filmen wird dabei 
auf einen Off-Kommentar verzichtet – die Vorstellungswelten und Handlungsmotiva-
tionen der Akteur*innen werden allein über Interviewaussagen verbalisiert und doku-
mentiert.27
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INFORMATIONEN ZUM FILM

»Das letzte Fest. 
Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Keyenberg siedelt um« 
60 Min. 

Ein Film des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte 

Produktion  
LVR-Zentrum für Medien und Bildung

Volkskundliche Filmdokumentation Alltagskultur im Rheinland
Keyenberg 2019 – 2021

Buch und Regie  Andrea Graf
Kamera Georg Wessel
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