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EINLEITUNG 

DIE GOLDENE UHR 

Nachdem die Profikiller Vincent Vega CTohn Travolta) und Jules Winnfield 
(Samuel L. Jackson) deftig über die Vorzüge von Fußmassagen und Cunnilin
gus diskutiert und danach so schön synchron drei Jungs zerschossen haben; 
nachdem der schwarze Unterweltboss Marsellus Wallace seine Getreuen so lust
voll „Nigger" tituliert hat, daß es fast zärtlich klingt; nachdem sich Vincent unter 
Gitarrenklängen so schön heroisch Heroin gesetzt und der schönen Mia eine 
Adrenalinspritze ins Dekollete gerammt hat, weil sie wegen einer Überdosis das 
Zeitliche zu segnen drohte; nachdem also alles schön war, was sonst verwerf
lich ist, meint man plötzlich nicht mehr in „Pulp Fiction"', sondern im falschen 
Film zu sitzen. Kein Geballer und Gezote und Gefixe, sondern familiärer Frie
de erfüllt ein amerikanisches Wohnzimmer der 1960er Jahre. Dort sieht der klei
ne Butch Coolidge fern, bis ihn seine Mum bittet, das Gerät abzuschalten, weil 
Captain Koons (Christopher Walken) gekommen ist. Der schneidige Captain 
in der schneidigen Uniform baut sich vor Butch auf. ,,Hallo kleiner Mann", sagt 
er, ,,ich war ein guter Freund deines Dads". Über fünf Jahre hatten die beiden 
Männer „in diesem Höllenloch in Hanoi" gehaust, wo Butchs Vater zu Tode 
kam. Dann hält der große Captain dem kleinen Jungen mit bedeutungsschwe

rer Geste eine Armbanduhr vor die Nase, fixiert ihn und erzählt eine Geschichte: 

„Das ist die Kriegsuhr deines Urgroßvaters gewesen." Der hatte sie im Ersten 
Weltkrieg gekauft, und zwar an dem Tag, als er nach Paris in See stach. Er trug 
sie an jedem Tag des Krieges, und erst nachdem er seine patriotische Pflicht 
erfüllt hatte, legte er die Uhr ab. Sie ruhte, bis Butchs Großvater Dan Coolidge 
„von seinem Land" in den Zweiten Weltkrieg gerufen wurde. Da gab der Vater 
dem Sohn die Uhr als Glücksbringer. Glück hatte der aber nicht. Er fiel in der 
Schlacht von Wake Island. Zuvor hatte er in soldatischer Intuition einen Ka
meraden gebeten, die Uhr seinem kleinen Sohn zu bringen, Butchs Vater, der 
damals noch gar nicht geboren war. 

1 „Pulp Fiction", USA 1994, Regie: Quentin Tarantino. 
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Dann hält Captain Koons kunstvoll inne, sein Blick wird eindringlicher, die 
Rede wird zur Beschwörung: ,,Diese Uhr war am Handgelenk deines Daddys, 
als er über Hanoi abgeschossen wurde." Er kam in das Lager der „Reisfresser" 
und machte sich ernsthaft Sorgen um die Uhr. ,,So wie dein Daddy es sah, war 
diese Uhr dein Erbe. Er wollte verdammt sein, wenn irgendwelche Schlitzau
gen nach dem Erbe seines Sohnes grabschen würden. Also versteckte er sie an 
dem einzigen sicheren Ort, den er kannte, in seinem Arsch. Fünf ganze Jahre 
lang trug er diese Uhr in seinem Arsch. Und dann, als er an der Ruhr erkrankte, 
gab er mir die Uhr. Und ich versteckte diesen Metallhaufen zwei Jahre lang in 
meinem Arsch( ... ) Und jetzt, kleiner Mann, gebe ich die Uhr dir." Butchs klei
ne Hand greift zu und nimmt das Erbe an, das auch sein Leben prägen soll. 

Die Uhr wird dafür sorgen, daß der Boxer Butch (Bruce Willis) die Ehre der 
Coolidge-Männer rettet. Er wird sich von Marsellus nicht schmieren lassen und 
als bezahlter Schlappschwanz aus dem Ring steigen, sondern mit dem Geld und 
als Sieger durchbrennen. Die Uhr wird bewirken, daß Butch in einem Tobsuchts
anfall alles kurz und klein haut und seine geliebte Fluchtgefährtin nicht mehr 
,,Zuckerschnecke" oder „Zitronenschnitte" heißt, sondern „ verdammte be
scheuerte Mistkröte", weil sie die „verdammte Uhr" vergessen hat. Unter Ein
satz von Leib und Leben wird Butch die gemeinsame Flucht unterbrechen und 
zurückkehren in seine Wohnung, wo schon Marsellus' Killer Vincent lauert. 
Butch wird Vincent mit der eigenen Waffe schlagen und aus dem Höllenknaben 
einen Engel machen. Und er wird die „Scheiß-Uhr" retten, die neben einem Bild 
der Liebsten auf seinem Nachtschrank liegt, wo sie Anfang und Ende eines 
jeden Tages markiert. 

„Pulp Fiction", die rabenschwarze Komödie der 1990er Jahre, verdankt ihren 
Kultstatus in allererster Linie der Tatsache, daß ihr nichts heilig ist. Alle Tabus, 
die der politisch-korrekten Seele zu schaffen machen - Rassismus, Gewalt, 
Drogen, Sexismus, das amerikanische Trauma Vietnam - werden zigmal gebro
chen, verulkt und verpoppt. In den Reigen des Unaussprechlichen, das Stilmit
tel ist, fügt sich auch die Geschichte der Uhr, die eine weitere moralische Bastion 
stürmt: das Erbe der Väter. Zunächst scheint alles ganz harmlos. Da geht ein 
Erb-Klassiker von Generation zu Generation. Die Uhr wird bewahrt, sie ver
bindet die Lebenden und die Toten, sie verbindet Männer. Mit jeder Übergabe 
wächst die Kette der Beteiligten und mit ihr die Zahl der Geschichten, die sich 
um die Uhr ranken. Und immer sind es Geschichten vom Krieg, von wahrer 
Kameradschaft und vom heldenhaften Kampf fürs Vaterland. Nicht nur die Uhr 
ist das Erbe, sondern auch ein Ethos, nämlich die schicksalhafte Verpflichtung, 
ein harter Bursche zu sein. Dann aber macht „Pulp Fiction" seinem Namen alle 
Ehre, und die Schändung beginnt. Der erste Coolidge kehrt noch samt Uhr 
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zurück. Weil das Wunder geschah, wird sie zum magischen Objekt und als sol
ches dem Sohn übergeben. Der aber stirbt, trotz Uhr. Auch der dritte Soldat 
im Bunde stirbt, obwohl er mit der Uhr inniglichst verbunden ist: Er trägt das 
Allerheiligste im Allerwertesten und macht sich selbst zum Deppen. Captain 
Koons treibt die Erniedrigung auf die Spitze. Obwohl kein Coolidge-Blut in 
seinen Adern fließt, setzt er die Reihe fort und übernimmt den „Metallhaufen" 
an delikater Stelle. 

Grinsend zerlegt Quentin Tarantino Patriotismus, die Geschichte vom 
treuen Kameraden und den Mythos vom Heldentod. Genüßlich zeigt er die 
Idiotie einer Ideologie, die dazu führt, die Uhr nicht am Arm, sondern im Darm 
zu tragen. Das Erbe bringt kein Glück, sondern den Tod. Und es trägt einen 
Fluch. Nicht die Männer besitzen die Uhr, sondern sie hat Besitz von ihnen 
ergriffen. Besessen vom Wahn der Ehre riskiert auch Butch Kopf und Kragen 
und wird zum Mörder. Die „Scheiß-Uhr" wirkt als Motor und Motto einer 
knallharten Männerexistenz. Nur daß Butch kein Soldat, sondern ein gealter
ter Boxer ist, daß sein Krieg nicht mehr im Schützengraben stattfindet, sondern 
in der Gosse von L.A. Obwohl Tarantino aus Ehrenmännern Halbwelthelden 
werden läßt, ist da ein ungetrübter Rest. Trotz aller Verhöhnung bleibt die 
Geschichte von der goldenen Uhr in „Pulp Fiction" sperrig. Man gewinnt den 
Eindruck, als habe das Heiligtum zwar Federn lassen müssen, halte aber zer
zaust die Stellung. Die Geschichte von der Uhr ist eine Groteske, die den sol
datischen Mann karikiert und das Bewahren ums Verrecken dem Gelächter 
preisgibt. Seltsam ungebrochen aber bleibt die Macht des Erbes der Väter, das 
aus zarten Knaben immer wieder ganze Kerle macht. 

DER BLICK AUF DIE DINGE 

Auf kulturelle Muster, Verhaltensweisen und Wertvorstellungen unserer Tage 
aufmerksam zu machen, indem sie überhöht und so zur Kenntlichkeit verzerrt 
werden, ist Tarantinos Weg und Sache der Kunst. Geerbte Dinge, unter ande
rem auch eine Uhr, zu verstehen und dabei zu erklären, warum sich Menschen 
verhalten, wie sie sich verhalten, ist Sache der Kulturanalyse, der diese Studie 
verbunden und verpflichtet ist. 

Daß sich Menschen an den Dingen erkennen, ist eine Binsenweisheit. Wir wis
sen, welch wichtige Rolle Alltagsgegenstände in der Identitätsbildung von In
dividuen und Gruppen spielen. Gesellschaftliche Differenzierung geschieht über 
wahrnehmbare Symbole, weil sie erkennbar sein will. Auch Erinnerung und 
Gedächtnis brauchen Speicher, sinnfällige Träger. Materielle Kultur, im Sinne 
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eines greifbaren, mehrdeutigen Zeichensystems, ist ein grundlegendes Element 
gesellschaftlichen Lebens und als solche ein angestammtes Feld ethnographi
schen Arbeitens. Vergleichsweise wenig bekannt ist allerdings über die konkre
ten Prozesse der Symbolisierung: Wie genau bilden sich Identitäten über Dinge, 
wie reiben sie sich an materieller Kultur? In welchen symbolischen Formen 
gerinnen soziale Zugehörigkeiten und Abgrenzungen? Wie genau funktionie
ren Erinnerungsobjekte? Fragen wie diesen ist die vorliegende Untersuchung 
auf der Spur. Am Beispiel geerbter Dinge werden die komplizierten Vorgänge 
der Konstruktion, Versinnbildlichung und Dechiffrierung von Bedeutung nach
vollziehbar. Die Studie gewährt Einblicke in den Bereich des Imaginären, in 
Vorstellungs- und Wertewelten, indem sie die vielschichtige Welt des Symboli

schen filigran ausbuchstabiert. 

Ausgangspunkt ist die Beobachtung, daß ein weit verbreitetes kulturelles Phä
nomen existiert, das ich als „geerbte Dinge" bezeichnen möchte. Gemeint ist 
die Tatsache, daß es Dinge, d.h. Alltagsgegenstände gibt, die von ihren Besit
zern „Erbe" genannt, damit von anderen unterschieden und auf spezifische 
Weise behandelt werden. Sie werden verehrt und inszeniert. Man streitet sich 
um sie. Es wird von den Dingen erzählt, und die Geschichten werden tradiert. 
Man schreibt ihnen eine „ideelle Bedeutung" zu. 

Der alltäglichen Präsenz „geerbter Dinge" widerspricht ihre Abwesenheit 
in den Sozial- und Kulturwissenschaften. Zwar ist die Rede von der „Genera
tion der Erben" und der „Erbengesellschaft" aufgrund bislang nie dagewesener 
Erbschaftssummen in aller Munde. Es sind Schlagzeilen unserer Tage, die mit 
dem „ Generationenvertrag" in Zusammenhang gebracht werden und Sozialpo
litiker und auch manches sozialwissenschaftliche Forschungsprojekt bewegen. 
In diesen Debatten tritt allerdings ein vergleichsweise reduziertes Verständnis 
davon zutage, was Erbe und Erben bedeuten. Es geht ausschließlich um Ver
mögenswerte und Immobilien und damit um die Übertragung ökonomischer 
Ressourcen. 

Hier nun setzt meine Betrachtung ein, die den genannten gesellschaftspolitischen 
Diskussionsrahmen zwar reflektiert, sich aber bewußt nicht in ihn fügt und ihn 
demontiert. Es geht mir um das andere Erbe, um das, was sich nicht pekuniär 
denken läßt. Meine Ethnographie will den „geerbten Dingen" auf den Grund 
gehen und ihr immaterielles Gewicht herausarbeiten. Die forschungsleitenden 
Fragen sind so banal wie folgenreich: Warum werden ein Füller, ein Krückstock 
oder ein abgegriffenes Lexikon als Erbe bezeichnet? Wer erbt was und warum? 
Was bedeuten die Dinge für den Einzelnen und für die Familien? In welchem 
Zusammenhang stehen Erbe und Biographie? In ihrer Grundsätzlichkeit fol-
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gen diese Fragen der Methode „künstlicher Dummheit", mit der man Phäno
mene der eigenen Kultur dicht beschreibt und versteht. Den Sinn der Dinge 
verstehen, damit ist das hermeneutische Programm formuliert. Und „verstehen" 
heißt in meiner Untersuchung subjektorientiert und so tief wie möglich. 

Das Ziel meiner Analyse besteht darin, die subjektiven Bedeutungen der 
Dinge und des Erbprozesses über empirische Forschungen freizulegen. Auf der 
Grundlage von offenen qualitativen Interviews werden die Motive, Handlun
gen und Interpretationen derjenigen dargestellt und begründet, die den Dingen 
Bedeutung verleihen. Mich interessieren die biographischen und gesellschaftli
chen Hintergründe, die individuellen und familiären Prägungen, die Allerwelts
dinge zu Besonderheiten werden lassen. 

Im Zuge der Darstellung wird das Erben als kulturelle Praxis charakterisiert, 
als Prozeß also, der hinsichtlich seiner ästhetischen Formen, sozialen Funktio
nen und symbolischen Bedeutungen untersucht wird. Daraus ergibt sich eine 
besondere theoretische Herausforderung, die darin besteht, den ökonomistisch 
verengten Erbe-Begriff aufzubrechen und den Versuch zu unternehmen, ihn kul
turwissenschaftlich zu konzeptualisieren. 

Ausgehend von meiner bewußt grob und damit offen formulierten These, 
wonach die geerbten Dinge als polysemische Zeichen komplexe kulturelle Be
deutungen repräsentieren, die über die Analyse der Kontexte herauszuarbeiten 
sind, werden die Dinge und der Erbprozeß in lebensweltliche und allgemeine 
kulturelle Zusammenhänge eingebettet und aus diesen heraus verständlich ge
macht. Das kontextuelle Paradigma und die Absicht, die semantische Dichte der 
Dinge nicht wegzuschreiben, sondern zu entfalten, sind maßgeblich für die 
Gestaltung der Studie. Diesem Ansatz entspricht die Methode einer mehrdi
mensionalen Kontextanalyse, die ich im Verlauf meiner Arbeit entwickle und 
als Weg einer Kulturanalyse von und über Dingwelten zur Diskussion stelle. 
Zum Einsatz kommt ein interdisziplinär angelegtes Instrumentarium, das 
einen phänomenologischen, einen praxeologischen und einen biographischen 
Ansatz zur Synthese bringt, um so den Umgang mit den Dingen und ihre se
mantische Komplexität ausleuchten zu können. 

ZuM GANG DER ARBEIT 

Um unnötige Redundanzen zu vermeiden, skizziere ich an dieser Stelle lediglich 
fahrplanartig, wie meine Untersuchung aufgebaut ist. Was im Detail gezeigt 
werden soll und wie ich vorgegangen bin, wird schrittweise entwickelt und zu 
Beginn eines jeden Kapitels formuliert. 
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Dieser Einleitung folgt zunächst die Darstellung des Forschungsstandes. 
Hier geht es mir nicht um Vollständigkeit, vielmehr habe ich aus dem Bereich 
der Sozial- und Kulturwissenschaften wesentliche Arbeiten ausgewählt, die für 
ein Verständnis meiner Untersuchung wichtig sind.2 Vor dem Hintergrund 
meiner Fragestellung werde ich die Leistungen und Grenzen dieser Studien 
diskutieren und so den theoretischen Rahmen zusammensetzen, in den sich 
meine Untersuchung einordnet. Die Arbeiten, die im folgenden besprochen wer
den, beziehen sich oft auf Marcel Mauss' Konzept der Gabe, das dabei schlagwort
artig auf den Aspekt des Tausches verdünnt wird. Deshalb und weil sie auch in 
meiner Studie eine Rolle spielt, widme ich der Logik der Gabe am Ende des 
zweiten Kapitels einen Exkurs. 

Im anschließenden Kapitel wird der gesamte Forschungsprozeß mit seinen 
Höhen und Tiefen dargestellt und reflektiert, angefangen bei der empirischen 
Forschung über die Entwicklung eines methodischen Instrumentariums und die 
Analyse des Materials bis zur Darstellung der Ergebnisse. Diese Transparenz 
entspricht einerseits meinem wissenschaftlichen Selbstverständnis und ist an
dererseits von epistemologischer Bedeutung. Die Forschung wird als Interak
tion und als Prozeß der schrittweisen analytischen Durchdringung des Materials 
nachvollziehbar. Dabei wird gezeigt, wie meine Kategorien, Interpretationen 
und theoretischen Überlegungen zustandegekommen sind. 

Das Herzstück meiner Untersuchung bilden drei Fallstudien, die alle nach 
dem gleichen Muster aufgebaut sind. Aus den 17 lebensgeschichtlichen Inter
views, die ich während meiner empirischen Forschung geführt und einer tiefen
hermeneutischen Analyse unterzogen habe, wurden für die Darstellung diese 
drei Fälle ausgesucht, weil sie sich durch eine besondere Dichte auszeichnen und 
hier Dimensionen gezeigt werden können, die über den Einzelfall hinaus von 

Bedeutung sind. 
Im Schlußkapitel setze ich die untersuchten Fälle auf dem Weg des abstra

hierenden Vergleichs in Beziehung. Ich arbeite Gemeinsamkeiten und Unter
schiede in der Kultur des Erbens heraus und ordne die Ergebnisse theoretisch 
ein. Auf diesem Wege wird das Erben als komplexe Kulturtechnik der Tra
dierung konzeptualisiert, die elementare normative Ordnungen unserer Gesell
schaft spiegelt und reproduziert. 

2 Aufgrund der notwendigen Beschränkung klammere ich rechtswissenschaftliche und rechts
historische Untersuchungen aus. Sie boten in ihrer Fokussierung auf Gesetzestexte und for
males Recht kaum Anhaltspunkte für meine ethnographische Arbeit, die sich den konkreten 
Akteuren und ihren Erfahrungen widmet. Einen guten Überblick über rechtswissenschaftliche 
Literatur aus sozialwissenschaftlicher Perspektive bietet Marianne Kosmann. (Vgl. 
Kosmann 1998.) 



STAND DER FORSCHUNG 

DAS ERBE UND DIE REPRODUKTION SOZIALER 

UNGLEICHHEIT 

Gemeinhin wird mit dem Thema „Erben" die Übertragung ökonomischer 
Ressourcen assoziiert. Dieses Verständnis treibt die öffentliche Rede von der 
„Erbengesellschaft" oder der „Generation der Erben" voran und findet seinen 
Niederschlag im Profil der wissenschaftlichen Debatten. Gerade in jüngster Zeit 
hat das so verstandene Thema „Erben" in der Soziologie Hochkonjunktur, und 
zwar in zwei miteinander verbundenen Forschungsbereichen: in der Familien
forschung und in den Untersuchungen sozialer Ungleichheit. 

Wolfgang Lauterbach und Kurt Lüscher charakterisieren den Transfer von 
Erbschaften, gemeint sind Vermögen, Immobilien- und Grundbesitz, als we
sentlichen Aspekt der Generationenbeziehungen.3 Ziel ihrer Untersuchung ist 
es, die Gesellschaft strukturierende und stabilisierende Kraft von Erbschaften 
nachzuweisen. Dazu werten sie mit statistischen Methoden die Daten des sozio
ökonomischen Panels von 1960-94 aus, das Haushalte abbildet. Lauterbach und 
Lüscher zeichnen die Entwicklung der Erbmasse und des Erbalters in der Bun
desrepublik nach und fragen nach den sozialen Kriterien, die die Verteilung des 
Erbes beeinflussen. Sie erfassen das Erben als eine Form des ökonomischen 
Transfers, die Aufschluß gibt über wesentliche soziologische Themen: Es wird 
erkennbar, daß Besitz als „familiales Symbol"4 funktioniert und daß im Erben 
soziale Ungleichheiten schicht- und geschlechtsspezifischer Art reproduziert 
werden. Aufgrund der Verzahnung von Familie und Familienbesitz kommt dem 
Erbe auch eine symbolische Bedeutung zu, weil es die Existenz der Familie und 
die Familie als Wert erhält. Abschließend entwickeln Lauterbach und Lüscher 
ihre zentrale These, wonach sich das Erbe durch einen „doppelten institutio
nellen Charakter" 5 auszeichnet, da es zum einen die Institution Familie tradiert, 

3 Lauterbach/ Lüscher 1996. 
4 Ebd., S. 90. 
s Ebd. , S. 90. 
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und zum anderen selbst eine Institution ist, die klassen- und schichtspezifische 
soziale Ungleichheiten konserviert, oft genug sogar kumulativ verstärkt. 

Vor dem Hintergrund kulturwissenschaftlicher Fragestellungen sind die 
Befunde von Lauterbach und Lüscher aus unterschiedlichen Gründen proble
matisch: Zunächst fällt auf, daß die sozialen Ungleichheiten, die im Erben re
produziert werden, in allererster Linie klassen- bzw. schichtspezifisch begriffen 
werden. Zwar wird festgestellt, daß Frauen im Erbprozeß weniger erhalten als 
Männer. Aber weitere Beachtung schenkt man dieser Tatsache nicht; die Kate
gorie Geschlecht wird nicht als relevanter Ungleichheitsfaktor ausgearbeitet. 
Gemessen an ihrem enormen Aufwand und Umfang ist das zentrale Resultat 
der Studie, wonach wohlhabende Milieus im Erbprozeß wohlhabende Milieus 
reproduzieren, ein wenig überraschender Befund. Sodann verwundert in einem 
Aufsatz aus dem Jahre 1996, der das Erben in der Bundesrepublik abzubilden 
versucht, die Gelassenheit der Autoren, mit der sie das Gebiet der ehemaligen 
DDR grundsätzlich nicht zur Kenntnis nehmen. Auch möchte ich anzweifeln, 
daß man nur mit statistischen Erhebungen und Berechnungen und ohne quali
tativen Zugang mentale Dispositionen und Wertorientierungen ermitteln kann. 
Überhaupt gewinnt man aufgrund der statistischen Methode einen sehr stati
schen Eindruck vom Erben. Zwar erwähnen Lauterbach und Lüscher Marcel 
Mauss' Konzept, wonach es bei einer Gabe immer auch um die Gegengabe, um 
Austauschbeziehungen geht. Allerdings bleibt es bei dieser Erwähnung; die 
Logik der Gabe wird in der Analyse nicht entfaltet. Im Ergebnis gibt es keine 
agierenden Subjekte; das Erben als soziale Praxis erstarrt. Schließlich ist es ei
nem reduktionistischen Erbe-Begriff zuzurechnen, der auf ökonomische Res
sourcen beschränkt bleibt, daß die symbolische Bedeutung des Erbens, die für 
einen kulturanalytischen Ansatz von Interesse ist, nicht wirklich eruiert wird. 
So erschöpft sich die Symbolik des Erbes in der nicht bewiesenen Behauptung, 
daß mit dem Erbe die Generationenfolge und damit Familie als Wert konti
nuiert wird. 

In Erkenntnisinteresse, Methode und Argumentation ähnlich sind die um
fangreichen Studien des Instituts für Soziologie der Freien Universität Berlin, 
wo eine Forschergruppe um Martin Kohli Ende der 1990er Jahre das Erben in 
der Bundesrepublik untersucht hat, deren Ergebnisse sich in der wissenschaft
lichen Literatur großer Verbreitung erfreuen.6 Hier soll der Aufsatz näher be
sprochen werden, in dem Marc Szydlik, der Erbschaften ebenfalls nur im Sinne 
ökonomischer Ressourcen versteht, dem Verhältnis von familialer Solidarität 

6 Kohli 1997, Kohli/Szydlik 1999, Motel/Szydlik 1999, Szydlik 1999. 
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und sozialer Ungleichheit nachgeht.7 Angesichts nie dagewesener Erbschafts
höhen in der Bundesrepublik fragt er, inwieweit durch das Vererben soziale Un
gleichheit (re)produziert wird. Die quantitative Untersuchung, die auf dem 
Alters-Survey, einer im Jahre 1996 erhobenen repräsentativen Stichprobe von 
40-85jährigen fußt, thematisiert im Vergleich zu Lauterbach/Lüscher drei Dimen
sionen sozialer Ungleichheit: Es geht um die Kategorie Geschlecht, um die 
soziale Schicht und die bis dato unbeachtete Differenzierung in Ost- und 
Westdeutsche. 

Die Studie begründet die großen Diskrepanzen der Erbschaftshöhen zwi
schen Ost- und Westdeutschen. Aufgrund der Verhältnisse in der DDR, in der 
die Möglichkeiten, ein privates Vermögen aufzubauen, das später weitervererbt 
werden konnte, sehr stark eingeschränkt waren, verfügen Ostdeutsche über 
deutlich geringere Vermögen, sind viel seltener Besitzer von Immobilien oder 
Firmen als Westdeutsche. Darüber hinaus haben sie bis heute geringere Einkom
men und sind häufiger ohne Arbeit, so daß die westdeutsche Erbengeneration 
ihren ökonomischen Vorsprung gegenüber den ostdeutschen Altersgenossen 
weiter ausbauen wird. Überdeutlich zeigen Szydliks Erhebungen auch, wie 
durch Erbschaften klassen- und schichtspezifische Ungleichheiten reproduziert 
und vergrößert werden. Im Gegensatz zum deutsch-deutschen Vergleich und 
den schichtspezifischen Unterschieden mißt Szydlik der Geschlechterdifferenz 
jedoch eine geringe Bedeutung bei. Obwohl diese in den Daten klar zutage tritt, 
und Frauen auch zukünftig mit einer 30 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit 
erben als Männer, sieht er die Geschlechterdifferenz im Schwinden begriffen. 
Daß in Zukunft größere geschlechtsspezifische Differenzen bei den Vererbungen 
auftreten werden, scheint Szydlik nicht plausibel. Nur kurze Erwähnung fin
det in Szydliks Studie der Zusammenhang von Hilfeleistung und Erbschafts
anspruch. Seine Daten bestätigen lediglich, daß sich Pflegende einen Erbschafts
anspruch erarbeiten. 

Zu Beginn seines Aufsatzes stellt der Soziologe dar, daß das Erbe, insbe
sondere wenn Dinge vererbt werden, Verbindungen zwischen verstorbenen und 
lebenden Familienmitgliedern herstellt und Träger des Familiengedächtnisses 
ist. Außerdem weist er auf die emotionale Seite des Erbens als „letztem 
Kommunikationsvorgang" 8 hin. Diese Thesen, die Szydlik aus anderen For
schungsarbeiten bezieht, verfolgt er jedoch nicht weiter. Was die Inhalte des 
Familiengedächtnisses sind, wie im Erbvorgang kommuniziert wird, bleibt im 
Dunkeln. Konkrete Akteure und Interaktionen, Prozesse und Symboliken ver
schwinden hinter der Magie der Zahlen. 

7 Szydlik 1999. 
8 Ebd., S. 83. 



18 Stand der Forschung 

Marianne Kosmanns Arbeit „Wie Frauen erben. Geschlechterverhältnis und 
Erbprozeß" stellt in methodischer und inhaltlicher Hinsicht eine wesentliche 
Bereicherung der sozialwissenschaftlichen Forschungen dar.9 Ihr Promotions
projekt widmete sich der Frage, welchen Beitrag Erbschaften zur Beibehaltung 
sozialer Ungleichheit leisten und inwieweit der Erbprozeß durch den Wandel 
der Institution Familie beeinflußt wird. In Anlehnung an den Erbe-Begriff des 
Anthropologen Jack Goody10 faßt Kosmann das Vererben und Erben als Wei
tergabe bzw. Erhalt von ökonomischen Gütern von Todes wegen.11 Damit sind 
zwei Einschränkungen verbunden: Erstens vertritt auch Kosmann einen redu
zierten Erbebegriff, der sich ausschließlich auf materielle Ressourcen bezieht, 
zweitens erfaßt sie so nur solche Eigentumstransfers, die mit dem Tod verbun
den sind. Zu Beginn ihrer Studie liefert Marianne Kosmann einen reichhaltigen 
Überblick über den Stand der Forschung, indem sie historische, ethnologische, 
rechtshistorische und soziologische Arbeiten diskutiert. Anders als die sta
tistisch arbeitenden Kollegen kombiniert sie ein quantifizierend-exploratives 
Verfahren, in dem sie je 150 Testamente der Jahre 1960 und 1985 aus dem Amts
gericht Dortmund auswertet, mit offenen qualitativen Interviews. Sie interes
sieren nicht nur Erbmasse und Besitzverteilung, sondern auch der familiäre 
Kontext und die subjektiven Erfahrungen im Erbprozeß. Es geht nicht mehr 
um statistisch erhobene Haushalte, sondern um handelnde Subjekte mit einer 
spezifischen Biographie. 

Marianne Kosmanns Auswertung der qualitativen Interviews charakterisiert 
das Erben auf eindrückliche Weise als Ausdruck familiärer Beziehungen und 
Bindungen. Die quantitativen Untersuchungen bestätigen die schichtspezifische 
Differenzierung der Erbschaftssummen und machen deutlich, daß die traditio
nelle Stammhalterorientierung zwar langsam in Auflösung begriffen ist, Töch
ter aber immer noch eher benachteiligt werden als Söhne. Ungefähr die Hälfte 
aller Frauen, die Kosmann interviewt hatte, sah sich in der Kindheit im Vergleich 
zu den Brüdern benachteiligt, was sich in einer schlechteren Ausbildung, einer 
anderen Bewertung ihrer Leistungen und einem unterschiedlichen Einsatz der 
Eltern für ihre Kinder zeigte. 12 Die Enttäuschung über eine ungleich verteilte 

9 Kosmann 1998. Vgl. auch Kosmann 1999. 
10 Goody definiert das Erben als „transmission of (rights in) material property at death (mortis 

causa)". (Vgl. Goody,J. 1976a, S. 14.) 
11 Kosmann 1998, S. 21. 
12 Der französische Soziologe Fran~ois de Singly hat grundlegende Überlegungen zum egalitä

ren und inegalitären Konzept der elterlichen Liebe entwickelt. Die verbreitete Ideologie der 
elterlichen Liebe gebietet, alle Kinder gleich zu lieben und bringt Eltern dazu, über etwaige 
Vorlieben und Neigungen zu schweigen. Gleichwohl ist festzustellen, daß die Eltern meistens 
zu dem Kind eine größere Nähe verspüren, welches das höhere schulische Kapital besitzt. 
Nachzutragen bleibt, daß dies nicht selten Söhne sind. (Vgl. de Singly 1993.) 
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Elternliebe setzte sich im Erbprozeß fort, der insofern eine Wiederholung von 
Kindheitsmustern darstellt. Außerdem fällt Kosmann auf, daß viele Frauen 
immaterielle Aspekte hervorheben und von ideellen Werten sprechen. Geerbte 
Gegenstände „erinnern an die Verstorbenen, bleiben eine Verbindung an die 
verlorene Kindheit oder zeigen die eigene Herkunft auf" 13

• Daß dies kein weib
liches Spezifikum ist, wie die Soziologin mutmaßt, wird meine Studie zeigen. 
Da es Kosmann um die materiellen Aspekte des Erbens geht, wird den immate
riellen Dimensionen nicht weiter nachgegangen. Das hat zur Folge, daß Topoi 
wie Familiengedächtnis oder Erinnerung, Identität oder ideelle Werte zwar 
benannt, aber nicht inhaltlich gefüllt und spezifiziert werden. Und genau hier 
liegen die Grenzen der sozialwissenschaftlichen Arbeit aus ethnographischer 
Perspektive. 

Unter Verweis auf Pierre Bourdieu hat Marianne Kosmann die wesentliche 
Lücke ihrer Untersuchung reflektiert, die ausschließlich auf ökonomisches 
Kapital fokussiert ist. Bourdieu erforscht in der Unterscheidung von ökono
mischem, sozialem und kulturellem Kapital die Mechanismen der Reproduk
tion sozialer Klassen. Die Übertragung materieller Ressourcen ist bei ihm nur 
ein Faktor der Vererbung sozialer Positionen, denn es gibt „kein materielles 
Erbe, das nicht auch gleichzeitig kulturelles Erbe ist: die Funktion des Familien
besitzes beschränkt sich nicht auf die bloße sachliche Bestätigung der Ancienni
tät und Kontinuität des Familiengeschlechts und darin auf die von der zeitlichen 
Fortdauer nicht zu trennende Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Identität; 
vielmehr trägt er praktisch zu deren moralisch-geistiger Reproduktion bei, d.h. 
zur Weitergabe von Werten, Tugenden und Kompetenzen" 14

• Bourdieus Erbe
Begriff ist komplex, weil er die kulturelle Dimension einbezieht und den 
Erbprozeß nicht auf Übertragungen im Todesfalle reduziert, sondern als lebens
langen Prozeß der Inkorporation von Wertvorstellungen und kulturellen 
Mustern konzeptualisiert. In diesem Sinne lassen sich die „Feinen Unterschiede" 
auch als eine kultursoziologische Vererbungslehre verstehen, die allerdings auf 
die Reproduktion sozialer Klassen konzentriert ist und somit ihre Grenzen hat. 
Tendenziell werden Subjekte zu Figuren im ewig gleichen Gesellschaftsspiel der 
sehr statisch gedachten Klassen. Die Kategorie Geschlecht, die auch den Erb
prozeß nachhaltig prägt, gerät zur Erscheinung am Rande. Gleichwohl ist 
Bourdieus Untersuchung ein ständiger Begleiter und wesentliche Referenz 
meiner Analyse. Weil es den Rahmen meiner Studie sprengen würde, muß ich 
an dieser Stelle darauf verzichten, sie ausführlicher vorzustellen. Da ich nicht 

13 Kosmann 1998, S. 236. 
14 Bourdieu 1989, S. 136f. 
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über, sondern mit der Kulturtheorie Bourdieus arbeite, werde ich näher auf sie 
eingehen, wo es die eigene Untersuchung verlangt. 

DAS ERBE: ,,ZENTRALE STEUERUNGS-KATEGORIE" 

DÖRFLICHEN LEBENS 

Anfang der 1990er Jahre legte die Kulturwissenschaftlerin Andrea Hauser ihre 
Dissertation „Erben und Teilen. Zur Sachkultur eines Realteilungsdorfes 
1720-1900"15 vor, die trotz der Unterschiede in bezug auf Untersuchungsort und 
-zeitraum von Interesse für meine Arbeit ist. 16 Nach einer ausführlichen Dis
kussion der volkskundlichen Sachkulturforschung interpretiert Hauser die 
Inventare und Teilungen17 des Dorfes Kirchentellinsfurt im Rahmen einer 
historisch-empirischen Mikroanalyse. Sie fragt, ob und wie sich in der gegen
ständlichen Welt unterschiedliche dörfliche Lebensstile erkennen lassen und ob 
sich Veränderungen der Geschlechterverhältnisse im Sachumgang niederschla
gen. Über die Analyse der Kontexte, das sind alle verfügbaren schriftlichen 
Quellen zum Dorfalltag, beschreibt Hauser die sozialen, politischen und öko
nomischen Prozesse, denen Kirchentellinsfurt ausgesetzt war und die auf die 
Welt der Dinge Einfluß genommen haben. Hausers umfangreiche Lokalstudie 
hebt die volkskundliche Inventarforschung auf ein neues Niveau, weil sie nicht 
nur quantifizierende Methoden anwendet und Inventare interpretiert, sondern 
zwei Zugänge miteinander verknüpft: die diachrone Analyse und die dichte eth
nographische Beschreibung des Dorfes. 18 

15 Im Zuge einer Realteilung wurde der bäuerliche Grundbesitz gleichmäßig unter den Erben 
aufgeteilt, was zu seiner Zersplitterung führte. Das Anerbenrecht hingegen sicherte die geschlos
sene Erbfolge durch einen einzigen Hoferben (Anerben) und wirkte damit unwirtschaftlichen 
Teilungen des Grundbesitzes entgegen. Es erbte der älteste oder der jüngste Sohn, der den 
übrigen Erben eine Abfindung zu zahlen hatte, die für ihn wirtschaftlich tragbar sein mußte. 

16 Diese Arbeit erschien unter dem Titel „Dinge des Alltags. Studien zur historischen Sachkultur 
eines schwäbischen Dorfes". (Hauser 1994.) 

17 Das sind Dokumente, die anläßlich von Heirat und Tod zur Regelung des Erbgangs das Ver
mögen und den gesamten materiellen Besitz detailliert auflisten. 

18 Der qualitative Unterschied wird im Vergleich zu zwei anderen Arbeiten aus dem Bereich der 
Inventarforschung deutlich, die hier scellvercretend für andere genannt werden. Anja Benscheidc 
untersucht Inventur- und Teilungsakten Nürtinger Handwerker aus den Jahren 1660 bis 1840, 
aus denen sie deren Lebensstil ablesen will. Ein statistischer Teil ihrer Arbeit informiert über 
die persönlichen Daten, die Struktur des Vermögens und des Sachuniversums. Diese quantita
tive Methode wird durch die qualifizierende Auswertung der Inventare ergänze, im Zuge derer 
die Gegenstände im Einzelnen beschrieben und klassifiziert werden. Benscheidc kommt erstens 
zu dem Schluß, daß sich die Handwerker „sehr konservativ" (S. 240) verhalten. Dies führt sie 
auf die Zugehörigkeit zu den traditionsorientierten Zünften, die abgelegene Lage Nürtingens 
und auf den Pietismus zurück, der Bescheidenheit zur Tugend erhoben hatte. Daß die Hand
werker im 17. und 19. Jahrhundert keine homogene soziale Gruppe gewesen sind, ist das zweite 
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Das Hauptaugenmerk der sozial- und mentalitätsgeschichtlich orientierten 
Studie liegt auf den kollektiven Einstellungen, die sich im Dinggebrauch Aus
druck verschaffen. Die Dinge interessieren Hauser aber nicht nur in ihrer gesell
schaftlichen Bedeutung, sondern auch als Bezugsrahmen subjektiver Erfahrung. 
Dieser subjektbezogene Ansatz gerät aufgrund der schriftlichen Quellen oft an 
seine Grenzen. Dennoch bleibt es eine wesentliche Leistung, daß Hauser die 
Diskrepanz von Quellenlage und Forschungsinteresse fortlaufend reflektiert 
und so zu dem Schluß kommt, daß „subjektive Wahrnehmungs- und Bedeu
tungsstrukturen" 19 mit der historischen Rekonstruktion der materiellen Kul
tur nur ansatzweise untersucht werden können. 

Die Kulturwissenschaftlerin deutet Inventare und Teilungen als das „schrift
liche Substrat des zentralen Transmissionsriemens dörflichen Sachbesitzes"20

, 

des Erbens und Teilens. Dabei interpretiert sie das Erbsystem als „kulturelles 
Wert- und Normengefüge"21, das „nicht nur die soziale und materielle Repro
duktion der dörflichen Gesellschaft" sicherte, sondern auch die Art der „zwi
schenmenschlichen Beziehungen"22 strukturierte. Aber auch die Beziehungen 
zu den Dingen wurden durch das Erbsystem geformt. Die Zersplitterung des 
Besitzes in einem Dorf mit Realteilung verhinderte die Kontinuität des Besit
zes und bewirkte ein Verhältnis zu Sachen, ,,bei dem man lernte, sich mit dem 

Ergebnis der Studie Benscheidts . Da die Volkskundlerin ausschließlich Inventare untersucht 
und andere Q uellen nicht einbezieht, kom mt sie am Ende ihrer Untersuchung zu dem Schluß, 
daß das Sachuniversum zwar Rückschlüsse auf den Lebensstil zulasse, die Inventaranalyse aber 
nicht ausreiche, um ihm gerecht zu werden. Wei l lebensweltliche Kontexte und konkrete Ak
teure unberücksichtigt bleiben, gewinnt man von einer Studie, die dem Stil des gelebten Lebens 
auf der Spur war, keinen wi rklich lebendigen Eindruck. (Benscheidt 1985.) 
In ihrer zweibändigen Arbeit „A lltagswelt im La nd Braunschweig" untersucht R uth E. 
Mohrmann die städtische und ländliche Wohnkultur vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert. 
In einer aufwendigen diachronen Langzeitanalyse wird nach der Auss trahlung der städtisch
bürgerlichen Kultur auf das U mland, nach den sozialen Mustern der Wohnkultur und ihrer 
Diffusion gefragt. Methodisch geht Mohrmann ähnl ich wie Benscheidt vor. Auch sie verknüpft 
eine statistisch-quantifizierende Auswertung der Inventare (EDV), die sie um soziale und öko
nomische Angaben zu den Nachlaßeigentümern ergänzt, mit einer typologisch-qualifiz ieren
den Analyse der Einzelinventare. Mohrmann interpretiert die Din ge als Indikatoren für ein 
bestimmtes Wohnverhalten, das sie nach Klassen und Berufsgruppen ausdifferenziert. Auch 
spiegeln die Inventare die Entstehung neuer Schichten und die Auflösung der Ständeordnung 
wider. Sozialer Wandel verschafft sich in der D ingwelt Ausdruck. Ein wesentliches Ziel Ruth 
E. Mohrmanns besteht darin, über die Analyse der Wohnumwelt Mentalitätsunterschiede offen
zulegen. Im Rückblick auf ihre Forschung stellt sie methodenkritisch fes t, daß die Q uellen nur 
sehr begrenzte Aussagen über mentale Dispositionen zulassen. Es sei wichtig, fortan die hinter 
den O bjekten liegenden „Veränderungen der zugehörigen H andlungsfelder, den Wandel der 
mentalen Verhaltensmuster" (S. 484) einzubeziehen, da erst sie den Bezug zum Menschen und 
zur Verankerung der Dinge im Leben ermöglichten. (Mohrmann 1990, Band 1.) 

19 H auser 1994, S. 390. 
20 Ebd., S. 14. 
21 Ebd., S. 70. 
22 Ebd., S. 71. 
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Notwendigsten zu bescheiden und sich von Überflüssigem trennen zu kön
nen"23. Der Umgang mit dem Erbe war funktional bestimmt. Mit Blick auf die 
Geschlechterverhältnisse kommt Hauser zu dem interessanten Ergebnis, daß 
die Mitgift lange kein weibliches Phänomen war, weil die Partnerwahl in den 
Realteilungsgebieten Württembergs nach der Gegenseitigkeitsprämisse erfolgte. 
Erst im Zuge der Verbürgerlichung, welche die Frauen in die Privatsphäre ver
bannte, erlangte die Aussteuer ihre biographische Bedeutung. 

Darüber hinaus erhellt Hauser die Kompliziertheit der Realteilung, die dazu 
führte, daß der Erbvorgang streng reglementiert und rechtlich fixiert wurde. 
Kam es dennoch zum Streit, ging man vor die Teilungsbehörde. Auch die Dorf
öffentlichkeit wachte über die Einhaltung des Gleichheitsdogmas. Aus dem 
Vorhandensein und der Wirkmächtigkeit dieser beiden Kontrollinstanzen fol
gert Andrea Hauser, daß die Dorfbewohner wenig Einfluß auf die Gestaltung 
des Erbganges hatten. Dieser Interpretation folge ich nicht. Zum einen hat 
Hauser aufgrund der Quellenlage nur einen begrenzten Zugriff auf die Erfah
rungen der Subjekte. Zum anderen sehe ich in der mächtigen formellen und 
informellen Kontrolle nicht zwangsläufig das Ende der subjektiven Handlungs
möglichkeiten. Vielmehr verweisen sie auf divergierende Interessen und vor
handene Konflikte, sind Indiz für Lücken und Möglichkeiten im Erbsystem. 
Wenn es keine Spielräume und Tricks gäbe, müßten weder Spielregeln definiert 
noch Schiedsrichter berufen werden. 

Daß sich die spannungsreiche Dynamik des Erbvorganges auch an historischem 
Material entfalten läßt, verdeutlicht bereits 1977 Utz Jeggle. In seiner Unter
suchung des Zivilisationsprozesses in Kiebingen, einem schwäbischen Dorf, 
nimmt die Analyse der Eigentumsverhältnisse eine zentrale Position ein.24 Über 
eine detaillierte Interpretation und die kluge Kombination der schriftlichen 
Quellen gelingt es Jeggle auf beeindruckende Weise, die materiellen Grundla
gen, die soziale Struktur des Dorf es und die mentalen Dispositionen seiner 
Bewohner zueinander in Beziehung zu setzen. Die so entstehende Beschreibung 
der Dorfwelt ist sehr dicht, ohne daß die „dichte Beschreibung" damals schon 
,erfunden' gewesen wäre. 

Jeggle erkennt im Grundbesitz die „zentrale Steuerungs-Kategorie"25 des 
Kiebinger Lebens. Als höchster Wert und „schicksalsbestimmende Totalität"26 

strukturierte der Besitz die soziale Hierarchie des Dorfes und bestimmte alle 
sozialen Beziehungen, die zwischen den Generationen, den Geschlechtern und 

23 Ebd., S. 351. 
24 Jeggle 1986 (1. Auflage 1977). 
25 Ebd., S. 182. 
26 Ebd., S. 183. 



Das Erbe: ,,zentrale Steuerungs-Kategorie" dörflichen Lebens 23 

den Geschwistern. Sehr genau analysiert Utz Jeggle den Prozeß des Teilens27, 
erblickt er doch darin „einen seltsamen Vorgang, der, indem er die Verwandt
schaft als Besitzeinheit konstituiert, sie im gleichen Moment aufs Äußerste 
gefährdet"28

, weil im Erbvorgang zentrifugale Kräfte kumulieren, die in der 
Eigentumsstruktur der ländlichen Welt angelegt sind. Aufgrund der existenz
bestimmenden Bedeutung des Teilens findet man in Kiebingen eine entwickelte 
Kunst des Erbens. Es existierten klare Regeln, die Betrug und Streit begegnen 
sollten. Gleichwohl wurden Strategien entwickelt, die Regeln zu unterlaufen. 
Deshalb gehörten Konflikte und ein strukturell bedingtes, eingefleischtes Miß
trauen unter Geschwistern, die im Teilen konkurrieren, zur Tagesordnung. 
Nicht nur die Geschwister-, auch die Generationenbeziehungen waren durch 
den Besitz geprägt. Die Äcker als „Grundlage des Glücks"29 wurden im Teilen 
an die Kinder übergeben, die im Gegenzug die alten Eltern versorgen mußten.30 

Damit unterstreicht J eggle den Tauschcharakter des Teilens, das der Mechanik 
der Gabe gehorcht. Darüber hinaus macht er den familialen Charakter des 
Grundbesitzes deutlich. Das Land gehörte nicht dem Einzelnen, sondern dem 
Familienverband. Deshalb ist das Erbe eine „historische Verpflichtung gegen
über der Verwandtschaft", die von Jeggle nicht als genealogisches Konstrukt 
verstanden wird, sondern als „Erscheinungsform der Eigentums- und Produk
tionsverhältnisse"31 . 

Vor dem Hintergrund meiner Fragestellung sind Jeggles prozessuales Ver
ständnis des Erbens und die Konzentration auf soziale und kulturelle Praxen 
wesentlich. Es gelingt ihm, hinter Regeln und Kontrolle zu blicken und den 
sozialen Sprengstoff des Erbens darzustellen. U tz J eggles Studie ist mentalitäts
geschichtlich angelegt. Und dennoch treten die Akteure in Aktion, weil die 
dörfliche Lebenswelt bis in ihre kleinen Verästelungen beschrieben wird. Trotz
dem stößt die Untersuchung hier an ihre Grenzen, denn die subjektiven Sinn
gebungen liegen nicht inJeggles Erkenntnisinteresse. Eine wichtige Parallele zu 
meinem Vorhaben besteht wiederum darin, daß J eggle das Erbe nicht nur in 

27 Dabei handelt es sich um den Vorgang, im Zuge dessen Eltern den familiären Besitz an ihre 
Kinder aufteilen, um danach von ihrem Leibgeding zu leben. 

28 Jeggle 1986, S. 153. 
29 Ebd ., S. 163. 
30 Der englische Sozialhistoriker David Gaunt hat sich ausführlich mit den Formen der Alters

versorgung in nord- und mitteleuropäischen Bauernfamilien befaßt . Er untersucht bäuerliche 
Ü bergabeverträge und Gesetzestexte unterschiedlicher H erkunft über mehrere Jahrhunderte. 
Dabei arbeitet er die Struktur und Logik des intergenerationellen Austausches inter vivos heraus 
und legt die innerfamiliären Machtverhältnisse offen. Deutlich wird, daß die Übergabe des 
Besitzes von den Alten an die Jungen nicht zuletzt auch deshalb eine so konfliktträchtige 
Angelegenhei t ist, weil damit ein Führungswechsel auf den H öfen und ein Machtverlust der 
älteren Generation einhergeht. (Vgl. Gaunt 1982. ) 

31 Jeggle 1986, S. 202. 
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seiner ökonomischen Dimension versteht, sondern in seiner sozialen und kul
turellen Bedeutung. Dieser komplexe Erbe-Begriff ist der analytische Schlüs
sel, mit dem er zeigt, wie sich in der Weitergabe von Besitz die soziale Welt eines 
Dorfes reproduziert. Daß Utz Jeggle den konstruktiven Charakter der grund
legenden Kategorien Eigentum und Wert, Familie und Erbe erhellt und ihre 
Bedeutung konsequent aus den sozialen und kulturellen Kontexten entwickelt, 
macht seine Arbeit zu mehr als einer Heimatgeschichte. Als gelungenes Beispiel 
muß J eggles Kiebingen-Studie daher in den Bereich der sozialanthropologischen 
Familienforschung eingeordnet werden, der meine Arbeit die wesentlichsten 
inhaltlichen Impulse verdankt. 

ERBE UND ERBPROZEß ALS „SOZIALE BEZIEHUNGSIDIOME" 

Eine wichtige Referenz der sozialanthropologischen Familienforschung ist bis 
zum heutigen Tage Esther N. Goodys Studie „Contexts of Kinship", die auf 
zwei mehrmonatige Feldforschungen in Gonja ( ein früheres Königreich im heu
tigen Ghana) Mitte der 1950er und Mitte der 1960er Jahre zurückgeht und der 
Untersuchung der sozialen Organisation in Familien gewidmet war.32 Goody 
setze es sich zum Ziel ihrer Arbeit, Verwandtschafts- und Heiratsmuster einer 
Gesellschaft auf deren politische Organisation zu beziehen, um so das Wirken 
eines umfassenden bilateralen Systems verstehen zu können. In ihrer Analyse 
greift sie Mauss' Konzept der Gabe auf und hebt es auf eine neue Stufe. Denn 
im Gegensatz zu Marcel Mauss, der ausschließlich Sekundärquellen, teilweise 
aus dem 19. Jahrhundert, benutzt und einen komparativen Weg verfolgt hat, der 
weniger tief in die soziale Logik der Gemeinschaften führt, ist Goody vor Ort 
und kann auf der Mikroebene symbolische Ausdrucksformen in ihren sozialen 
und politischen Kontexten analysieren. Auf diesem Wege wird es ihr möglich, 
kulturelle Differenzierungen religiöser, geschlechts-, alters- und statusspezi
fischer Art zu erkennen. Zusätzlich erweitert Esther Goody das Konzept der 
Gabe, indem sie nicht nur den Transfer gegenständlicher Gaben betrachtet, 
sondern auch immaterielle Phänomene wie das Gruß- und Bittverhalten oder 
magische Rituale mit dem Modell des reziproken Austauschs erklärt. Dabei 
weist sie die manipulative und expressive Funktion kultureller Praxen im kon
kreten sozialen Kontext nach und erfaßt sie als „relational idiom" 33 (soziales 
Beziehungsidiom). Am Beispiel des Grußverhaltens entfaltet Goody die Kom
plexität kultureller Muster, indem sie deren Funktionsvielfalt herausarbeitet und 

32 Goody, E. 1973. 
33 Ebd., S. 41. 
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zeigt, wie in der interaktiven Beantwortung der Frage „Wer grüßt wen zuerst 
und wie?" soziale Hierarchien dargestellt und reproduziert werden. Das Grüs
sen erscheint als Modus und Idiom sozialer Beziehungen und als immaterielle 
Form der Gabe, ,,a gift of respect and deference" 34, die soziale Reziprozität 
gleichermaßen herstellt und versinnbildlicht. 

Obwohl sie in einem völlig anderen kulturellen Kontext angesiedelt ist und 
sich nicht explizit mit dem Erben befaßt, bildet Esther Goodys Ansatz einen 
wesentlichen Bezugspunkt meinerArbeit. Dem Konzept des sozialen Bezie
hungsidioms, das die kulturelle Komplexität und den sozialen Gehalt symbo
lischer Formen kontextbezogen erfaßt und sich auf Dinge wie auf Handlungen 
anwenden läßt, soll daher in meiner Analyse eine Schlüsselrolle zukommen. 

Drei Jahre nach Esther Goodys Studie erschien der von Jack Goody, J oan Thirsk 
und E.P. Thompson herausgegebene Sammelband „Family and Inheritance" 35

• 

Ziel dieser Aufsatzsammlung war es, an Erbmustern der ländlichen Gesell
schaften Westeuropas zwischen 1200 und 1800 den Zusammenhang von Eigen
tumsverhältnissen, Sozialbeziehungen und gesellschaftlicher Reproduktion 
nachzuweisen. Von besonderer Bedeutung ist der Beitrag des englischen 
Anthropologen Jack Goody „lnheritance, property and women", in dem er den 
Zusammenhang von Eheverhältnissen, Geschlechterrollen und Erbmustern in 
komparativer Perspektive entwickelt.36 Wenngleich es in den von Goody unter
suchten Gesellschaften um die Vererbung von Land und Produktionsmitteln 
geht, obwohl er mit historischem Material arbeitet und analytisch nicht bis auf 
die Ebene der Subjekte vordringt, werden in seinen Ausführungen Aspekte 
deutlich, die für meine Studie von Interesse sind. 

Goody definiert das Erben als „transmission of (rights in) material property 
at death (mortis causa)"37

• Er entwickelt einen dynamischen Erbe-Begriff, indem 
er die Aufmerksamkeit vom Übertragungsgut auf den -prozeß lenkt. Seine 
Untersuchungen zeigen, daß das Erben grundsätzlich und überall von Ver
wandtschaft und ehelichen Beziehungen dominiert wird und damit sozial zu 
interpretieren ist. Mit Blick auf den emotionalen Sprengstoff, der das Erben 
begleitet und auf die nicht nur integrierende, sondern auch dissoziierende Wir
kung des Verteilens von Eigentum formuliert Goody in der Einleitung der 
Aufsatzsammlung: ,,The linking of patterns of inheritance with patterns of 

34 Ebd ., S. 47, 49. 
35 Goody, J.IJ. T hirsk/E.P. Thompson (eds. ) 1976. 
36 Goody, J. 1976a. In deutscher Sprache erschien Goodys Aufsatz unter dem Titel „Erbschaft, 

Eigentum und Frauen. Einige vergleichende Betrachtungen" in: Mitterauer/Sieder (Hg.) 1982, 
S. 88-122. 

37 Goody, J. 1976a, S. 14. 
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domestic organization is a matter not simply of numbers and formations but of 
attitudes and emotions. The manner of splitting property is a manner of splitting 
people; it creates ( or in some cases reflects) a particular constellation of ties and 
cleavages"38 • Außerdem reflektiert er die Bedeutung von Testamenten: Wie in 
einem Schrein verwahrt das Testament die Wünsche eines Einzelnen gegen 
Ansprüche potentieller Erben und verleiht ihnen machtvolle Endgültigkeit. ,,lt 
is in effect the written version of the ,dying words', the permanent expression 
of the deathbed wish. "39 Am Ende seiner Untersuchung faßt Goody seine viel
fältigen Ergebnisse abstrahierend zusammen und arbeitet in überzeugender 
Weise die Wechselbeziehung von „inheritance" und „reproduction of the social 
system"40 heraus, die ein Jahr später auch Utz Jeggle offenlegen sollte. 

Zu ähnlichen Ergebnissen wie Goody kam der Sozialhistoriker David Sabean, 
der den Einfluß von Eigentumsverteilung auf verwandtschaftliche Beziehun
gen in den ländlichen Gesellschaften Westeuropas vor 1800 untersucht hat. 41 

Dabei erkennt er, daß „the variation in family and kinship structure over space 
and over time is often intimately linked to the way resources, particularly land, 
are held and passed from generation to generation"42

• Sabean zeigt, daß das 
Fehlen von Besitz sowohl verhindert, bereits bestehende Verwandtschafts
beziehungen (im Sinne einer Verbindung über das Blut oder eine soziale Be
ziehung) zu betonen, als auch die Entwicklung neuer Sozialbeziehungen 
dauerhafter Art verunmöglicht. Insofern erscheint Landbesitz in ländlichen 
Gesellschaften als familienkonstitutive Größe, ein Ergebnis, das auch Jeggles 
Untersuchung zutage bringen wird. Darüber hinaus verdeutlicht Sabeans Ana
lyse, wie in der Übertragung von Besitz auf die nächste Generation „parents 
ensure continuity of social arrangements and provide for themselves in their old 
age" 43 und „different forms of property arrangements shape in an intimate 
fashion the total fabric of the family" 44

• 

38 Goody, J. 19766, S. 3. 
39 Goody, J. 1976a, S. 15. - Die große Macht von Testamenten, die Botschaften an die Überleben

den sind, und ihre sozial regulierende Funktion, die Konflikten unter den überlebenden vor
beugen soll, thematisieren 1993 Janet Finch und Lorraine Wallis in ihrem Aufsatz „Death, 
inheritance and the life course", in dem sie am Beispiel von Erbschaften und Testamenten die 
soziale Bedeutung des Todes herausarbeiten. (Finch/Wallis 1993.) 

40 Goody,J. 1976a, S. 14. 
41 Sabean 1976. 
42 Ebd., S. 97. 
43 Ebd., S. 103. 
44 Ebd., S. 111. 
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Am Ende der ergiebigen Aufsatzsammlung faßt E.P. Thompson die Ergebnisse 
in systematisierender Weise zusammen und bestätigt, wie produktiv es sei, die 
soziale Struktur gegebener Gesellschaften exemplarisch an der Praxis des Erbens 
zu erhellen.45 An Jack Goodys Darstellungen anknüpfend, weist er außerdem 
darauf hin, daß mit dem Erben nicht nur Eigentum übertragen wird, sondern 
es sich auch um die Übergabe von Zukunftserwartungen und -ansprüchen, von 
Privilegien und Status handelt. Nutznießer des Erbes ist „not any descendant 
of that particular family, but ehe historical descendant of ehe social dass to which 
that family once belonged"46

• Damit macht Thompson deutlich, daß die sozi
ale Reproduktion im Erbprozeß auf zwei miteinander verbundenen Ebenen 
geschieht: Der sozialen Reproduktion auf der Mikroebene der Familie entspricht 
in gesellschaftlichem Maßstab die Reproduktion einer sozialen Klasse - ein 
Befund, der exakt den Sachverhalt abbildet, den Lauterbach/Lüscher zwanzig 
Jahre später als „doppelten institutionellen Charakter" des Erbes bezeichnen 
werden. 

Nahezu zehnJ ahre später widmen sich Ethnologen, Anthropologen und Sozial
historiker erneut dem Thema Familie und Verwandtschaft und fragen dabei nach 
dem Zusammenhang von „Emotionen und materiellen lnteressen" 47

• Im Mit
telpunkt dieser interdisziplinären Debatte, die als vorzügliche Aufsatzsammlung 
dokumentiert ist, stand der Versuch, im Bereich der Familien- und Verwandt
schaftsforschung über das Denken in Dichotomien hinausauszukommen. 
Familie war bis dato entweder als Organ und Funktion objektiver Fakten des 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses dargestellt worden. Oder aber Fami
lie und Verwandtschaft wurden lediglich als Idiome für Erfahrung und Wahr
nehmung betrachtet. In der Konzentration auf die subjektiven und psy
chosozialen Seiten des Familienlebens blieben strukturelle und materielle 
Determinanten ausgeblendet. Hier nun setzt besagte Diskussion ein. In beein
druckender Weise gelingt es den Autoren, subjektive Erfahrungen und objek
tive Strukturen nicht länger dichotomisch zu behandeln, sondern analytisch zu 
verbinden. Diese Synthese glückt, weil materielle und emotionale Aspekte in 
ihrer sozialen Konstitution erkannt und in der gleichen Matrix gesellschaftli
cher Beziehungen verortet werden. Emotionen sind keine ,reine' Herzenssache, 
sondern „Teil einer kulturell bestimmten emotionalen ,Grammatik' oder eines 
symbolischen Systems sozialer Beziehungen"48 • Gleiches gilt für die materiel
len Interessen, die ebenfalls im Raum sozialer Praxis zu verstehen sind. Escher 

45 Thompson, E.P. 1976. 
46 Ebd., S. 360. 
47 Medick/Sabean (Hg.) 1984. 
48 Ebd., S. 17. 



28 Stand der Forschung 

Goodys Konzept des sozialen Beziehungsidioms wie auch Jack Goodys zwei
gleisiges Verständnis des Erbens - einerseits im Sinne eines Modus, in dem 
zwischenmenschliche Beziehungen in der Familie strukturiert werden, als 
Reproduktion des gesamten sozialen Systems andererseits - bilden den Aus
gangs- und Bezugspunkt für die Autoren, auch die scheinbar ,harte' und ,ob
jektive' Kategorie des Eigentums sozial und kulturell zu bestimmen. 

In ihrem einführenden Kapitel über neue Wege der historischen und sozial
anthropologischen Familienforschung entwickeln die Herausgeber Hans 
Medick und David Sabean systematische Überlegungen methodologischer und 
begrifflicher Art.49 Ihr Konzept von Emotionen verlagert die Entstehung und 
Entwicklung von Gefühlen konsequent in ein Territorium, und zwar in den 
sozialen Raum, der wiederum maßgeblich von materiellen Interessen und 
Eigentumsbeziehungen geprägt ist. Davon ausgehend fassen die Autoren Fa
milienbeziehungen als Netz eines „mehrschichtigen sozialen Austausches"50 von 
Gütern und Eigentum. Hier spiegeln und reproduzieren sich familieninterne 
Beziehungen und Hierarchien, hier wird ganz im Sinne Jack Goodys sichtbar, 
daß ein Mensch ohne soziale Beziehungen auch ein Mensch ohne Eigentum ist. 
Über die innerfamiliären Konstellationen hinaus realisiert sich in der Übertra
gung und Vererbung von Eigentum auch die Weitergabe von sozialem, kultu
rellem und materiellem Kapital in einem größeren Maßstab. Der Familie kommt 
deshalb eine „Scharnierfunktion"51 in einem umfassenden Prozeß sozialer Dif
ferenzierung und Klassenbildung zu. 

Am Beispiel der Beziehungen von Schwägern in dem schwäbischen Dorf 
Neckarhausen an der Wende zum 19. Jahrhundert stellte David Sabean das 
Wechselspiel von Eigentum und Familienbeziehungen und seine geschlechts
spezifische Ausformung dar.52 Die Materialgrundlage bilden schriftliche Quel
len, die Sabean kritisch betrachtet, weil sie eher Rechtsstreitigkeiten thema
tisieren und so einen etwas verzerrten Eindruck vermitteln. Der Autor zeigt, 
wie Eigentum Emotionen gestaltet und die Familienmitglieder im Spannungs
feld von Abhängigkeit und Unabhängigkeit positioniert. Mit seiner These, wo
nach das Eigentum ein Aspekt eines umfassenderen Tauschsystems ist und ihm 
eine „Vermittlerqualität"53 in menschlichen Beziehungen zukommt, wendet sich 
Sabean gegen einen vergegenständlichten Eigentumsbegriff. Seiner Meinung 

49 Medick/Sabean 1984. 
50 Ebd., S. 34. 
51 Ebd., S. 48. 
52 Sabean 1984. 
53 Ebd ., S. 231. 
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nach muß der Bereich sozialer Praxis, müssen Austauschregeln, Verhandlungs
muster und Konfliktzonen untersucht werden, denn nur so wird erkennbar, auf 
welche Weise Menschen ihre Beziehungen im gemeinsamen Handeln und in der 
Auseinandersetzung mit ihrem „Sach" definieren. Damit faßt Sabean das Ei
gentum im Sinne einer sozialen Beziehungskonstellation; er charakterisiert es 
dynamisch-prozessual und zeigt, daß die verschiedenen Formen innerfamiliärer 
Eigentumsübertragung (Mitgift, Erbe, Geschenke) der Logik der Gabe gehor
chen, weil sie an Bedingungen und Gegenleistungen geknüpft sind. 

Jenseits dieser wichtigen Impulse, die von den Diskussionen um „Emotionen 
und materielle Interessen" ausgehen, gibt es einen grundsätzlichen methodo
logischen Unterschied zu meiner Arbeit, der zu einer wesentlichen inhaltlichen 
Differenz führt. Den Sozialanthropologen geht es um die Rolle des Erbens 
primär im Kontext von Familie und Verwandtschaft. Demzufolge ist die Fami
lie (mit ihren internen Differenzierungen) die kleinste analytische Einheit, auf 
welche die Funktionen und Strukturen des Erbens bezogen werden. Mich 
interessiert hingegen die Bedeutung geerbter Dinge aus der Perspektive der Sub
jekte, ich frage nach dem Zusammenhang von Erbe und Biographie. Daß es dabei 
natürlich auch um Familie und Gesellschaft gehen wird, versteht sich von selbst. 

DAS ERBE: ,,TRÄGER DES FAMILIENGEDÄCHTNISSES" 

Eine besondere Betrachtung verdienen die Studien der französischen Soziologin 
Martine Segalen. Sie werden an dieser Stelle behandelt, weil sich Segalen im 
Vergleich zu ihren deutschen Fachkollegen stark auf sozialanthropologische 
Arbeiten bezieht und ihr Blick im besten Sinne interdisziplinär und lebens
weltlich orientiert ist. Martine Segalen hat sich in sehr produktiver Weise mit 
dem Thema „Familie" befaßt, dabei spielen die Besitzverhältnisse und die Pro
zesse der Eigentumsübertragung eine zentrale Rolle. Da von ländlichen Gesell
schaften, über die sie ebenfalls gearbeitet hat,54 bereits mehrfach die Rede war, 
werde ich mich im folgenden auf Segalens Forschungsschwerpunkt der letzten 
Jahre konzentrieren, in dem sie ihren Blick auf Transmissionsprozesse in den 
städtischen Gesellschaften der Gegenwart lenkt. 

54 In ihrem Aufsatz „Sein Teil haben" entwickelt Segalen am Beispiel des egalitären Erbsystems 
in einem Gebiet in der Bretagne den Zusammenhang von Erbmodi und Geschwisterbezie
hungen. Dabei stützt sie sich auf Umfragen in landwirtschaftlichen Betrieben und bezieht histo
risches Material ein. Sie erhellt die Logik des Anerbenrechts, bei dem einem Universalerben 
aller materieller Besitz wie alle Symbolwerte (Name, führende Position innerhalb der Familie, 
gesellschaftlicher Status) übereignet werden. Dieses Erbsystem fördert die Bindung an Haus 
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In ihrer Arbeit „Die Familie"55 fusioniert Martine Segalen Geschichtswis
senschaft, Soziologie und Anthropologie und entfaltet ein Panorama wichtiger 
Forschungsarbeiten zu Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen in Ver
gangenheit und Gegenwart. Dabei weist sie sich nicht nur als große Kennerin 
einschlägiger Literatur aus, sondern setzt die einzelnen wissenschaftlichen Dis
ziplinen in Beziehung, indem sie gemeinsame Fragestellungen und Kategorien, 
Themen und Ergebnisse herausarbeitet. Darüber hinaus untersucht sie das Be
ziehungsgefüge von Eigentum, Erbmustern und Familienstrukturen und kommt 
zu dem Schluß: ,,Jede Familie überträgt ein Patrimonium, ob es sich nun um 
materielle, kulturelle oder symbolische Güter handelt. Dadurch wird eine zeit
liche Dimension eingeführt, die die häusliche Gemeinschaft mit den vergangenen 
und zukünftigen Generationen vereint und in der sich die Familie entwickelt. "56 

Damit operiert Segalen mit einem wohltuend weiten Erbe-Begriff, der nicht auf 
materielle Aspekte reduziert ist. 

Ausgehend von ihrer These, wonach eine wesentliche ökonomische Funk
tion der Familien in der Sicherung des Erbganges besteht, fragt sie, wie sich dies 
in der Gegenwart realisiert. Sie stellt fest, daß die Zunahme der Lohnarbeit die 
Bedeutung des Patrimoniums insofern modifiziert hat, als es zur Gründung eines 
Hausstandes nicht mehr erforderlich ist und auf subtilere Weise übertragen wird, 
z.B. als Ausbildungsbeihilfe, Darlehen oder Schenkung. Anschließend geht die 
Soziologin dem Verhältnis von Erbe und sozialer Ungleichheit nach und kommt 
für Frankreich zu ähnlichen Ergebnissen wie fünfzehn Jahre später ihre bereits 
erwähnten deutschen Kollegen Lauterbach/Lüscher, Szydlik u.a. Das Patrimo
nium ist nach wie vor wichtiger Faktor sozialer Ungleichheit, und es erklärt, 
,, wie sich Gruppen und Hierarchien trotz Erneuerung der Gesellschaftsmitglie
der reproduzieren können" 57

, da es die Erben in der Sozialstruktur der Gesell
schaft plaziert. Interessant ist die Tatsache, daß Segalen dem Patrimonium heute 
eher eine kulturelle denn materielle Bedeutung attestiert. In Anlehnung an 
Bourdieus Beschreibung der Kapitalsorten erkennt sie, daß die Familie über die 
Übertragung eines materiellen, kulturellen, sozialen und symbolischen Erbes 
Ungleichheiten aufrechterhält und demzufolge die Macht hat, die Gesellschaft 
in ihren Strukturen zu blockieren. Dabei weist sie den erheblichen Einfluß des 

und Boden, Traditionsbewußtsein und stabile familiäre Konstellationen. Im Gegensatz dazu 
steht das egalitäre Erbsystem der Realteilung, welche die gleichmäßige Aufteilung des Besitzes 
unter gleichberechtigten Geschwistern fordert. Die Autorin zeigt, wie dieses System eine ver
gleichsweise hohe Mobilität bewirkt. Es verringert die Kontinuität der Familienverbände und 
erhöht das Konfliktpotential unter den Geschwistern, die um das Erbe konkurrieren. (Segalen 
1984.) 

55 Segalen 1990 (französische Originalausgabe 1981). 
56 Ebd., S. 321. 
57 Ebd., S. 348. 
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kulturellen Erbes im Bourdieuschen Sinne nach: Das Bildungsniveau der Eltern 
prägt den Werdegang und die soziale Position der Kinder nachhaltig. 

1993 erschien in einer von Kurt Lüscher und Franz Schultheis herausgege
benen Aufsatzsammlung, die sich den „Generationenbeziehungen in ,postmo
dernen' Gesellschaften" widmet, ein Beitrag Martine Segalens, in dem sie das 
Familiengedächtnis der französischen Mittelschichten analysiert.58 Bezogen auf 
Fragestellung, Untersuchungszeitraum und Materialbasis ist diese Arbeit mei
ner Studie am nächsten. In der Darstellung greift Segalen auf die Ergebnisse 
zweier Forschungsprojekte aus dem Jahre 1990 zurück, die beide zum Ziel hat
ten, ,,Familienbande"59 direkt oder symbolisch vermittelt im Bereich der Vor
stellungswelten sichtbar zu machen. Im Rahmen des ersten Projektes wurden 
Biographien gesammelt, die ihren Schwerpunkt allerdings nicht in den Erzäh
lungen hatten, sondern über die Umwelt und die alltäglichen Gegenstände 
erschlossen wurden. Im zweiten Projekt ging es um die Frage, warum sich genea
logische Forschungen und Stammbäume wachsender Beliebtheit erfreuen. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt Segalen ihre These, wonach Dinge und 
Genealogien dem Ziel gehorchten, Kontinuität zu produzieren und zu erhal
ten. In einer Fallstudie stellt die Soziologin Möbel als „Träger des Familienge
dächtnisses"60 dar, weil sie die Identität und Geschichte der Familien verkörpern. 
Das geerbte „familiale Kapital an Möbeln" 61 ist ein Bezugspunkt familialer 
Beziehungen, da es den räumlichen Transfer erlaubt und somit die Kontinuität 
der Familienbande gewährleisten kann. Gleichzeitig sind die geerbten Möbel 
„Träger affektiven Kapitals" 62

, denn sie stellen Verbindungen zwischen den 
Generationen her und sind Zeichen der Familientradition. 

Ähnlich begründet Segalen die genealogische Welle. Man sucht nach famili
ärer Identität und den Ursprüngen, deshalb werden die Vorfahren ins Leben 
zurückgerufen. Interessanterweise stellt Segalen fest, daß alle Familien, in 
denen Möbel oder Stammbäume eine große Rolle spielen, die Erfahrung sozi
aler und geographischer Mobilität hinter sich haben. Die Mittelschichtsfamilien 
stammen häufig aus ländlichen Regionen und haben mit dem arbeitsbedingten 
Umzug in die großen Städte ihre „heimatlichen Wurzeln" eingebüßt. Damit geht 
ein Bruch in Gedächtnis und Erinnerungsvermögen einher, der „Strategien der 
Rekonstruktion des Familiengedächntisses"63 motiviert. 

58 Segalen 1993. 
59 Ebd., S. 161. 
60 Ebd., S. 162. 
61 Ebd., S. 163. 
62 Ebd., S. 164. 
63 Ebd., S. 168. 
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In dem 1998 publizierten vierten Band der opulenten „Geschichte der Fami
lie", der sich mit dem 20. Jahrhundert beschäftigt, greifen Martine Segalen und 
Frarn;oise Zonabend auf die Forschungen von 1990 zurück.64 Ihr Beitrag 
„Familien in Frankreich" zeichnet zunächst gesellschaftliche Entwicklungen des 
vergangenen Jahrhunderts nach, die von Einfluß auf Struktur und Bedeutung 
von Familien gewesen sind, beispielsweise die Durchsetzung der Lohnarbeit, 
die Emanzipation der Frau und die Geburtenkontrolle. Sodann werden die 
vielfältigen Formen des Austauschs von Besitz und Dienstleistungen als Zei
chen aktiver familialer Beziehungen interpretiert; die Weitergabe von Berufen 
und Bildungstiteln wird im Sinne einer Erblichkeit der sozialen Stellung gedeu
tet. Darüber hinaus untersuchen Segalen und Zonabend Familienrituale und 
-symbole der Gegenwart, die sie als „Selbstvergewisserung" 65 verstehen. So 
heben sie beispielsweise die Bedeutung von „Familienräumen" hervor und 
charakterisieren sie als „Orte der Erinnerung, Räume der familiären Identität"66• 

In den Dingen, die zu diesen Räumen gehört haben und vererbt werden, erken
nen sie eine greifbare Hilfe, mit der man sich die Genealogie einprägen kann. 
Fotos, Familiendokumente und geerbte Gegenstände, die aufbewahrt, gemein
sam betrachtet und kommentiert werden, aber auch Vornamen, die von den Vor
fahren stammen und weitergegeben werden, haben eine soziale Funktion: Mit 
den Dingen werden Verluste und Diskontinuität symbolisch bewältigt. Auf diese 
Weise wird das „Gruppengedächtnis" 67 gefestigt und „der Fortbestand und die 
Reproduktion der Gruppe" unterstützt. Die bereits erlebte Geschichte der 
Familie wird nachgelebt und „in alle Ewigkeit"68 fortgesetzt. 

In ihrem Interesse an Dingen und Biographien sowie in der Konzentration auf 
den Topos Erinnerung und auf die Strategien, die Kontinuität herstellen, wei
sen Segalens Studien wichtige Anhaltspunkte für meine Untersuchung auf. 
Gleichwohl bleiben wesentliche Fragen offen. Wie bei allen der hier vorgestellten 
Arbeiten unterschiedlicher fachlicher Provenienz sind auch Segalens Studien auf 
das Thema Familie fokussiert. Die Soziologin hat ein Interesse an der Gruppe, 
und diese Orientierung hat weitreichende Konsequenzen: Erstens werden der 
Transmissionsprozeß und die Bedeutung der Dinge nur bis an die familiären 
Grenzen verfolgt und ausschließlich auf die Familie bezogen. Das hat zweitens 
zur Folge, daß die konkreten Subjekte mit ihren Absichten, Biographien und 
Handlungen kaum in Erscheinung treten und die Prozessualität und spannungs-

64 Segalen/Zonabend 1998. 
65 Ebd., S. 191. 
66 Ebd., S. 191. 
67 Ebd., S. 192. 
68 Ebd., S. 194. 
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reiche Dynamik des Erbens unberücksichtigt bleiben. Deshalb verliert Segalen 
drittens familieninterne bzw. familienübergreifend wirksame Differenzen aus 
dem Blick. Es entsteht der Eindruck, als spielten die Kategorien Geschlecht oder 
Generation im Erbprozeß keine Rolle. Einzig die sozialen Klassen bzw. Milieus 
generierten Unterschiede. In der Folge wird Reproduktion im Erbprozeß aus
schließlich als Reproduktion der Welt sozialer Schichten verstanden. Damit 
verbunden ist das vierte Problem - Segalens Konzept des kulturellen Erbes. 
Eindeutig an Bourdieus Lehre von den „Feinen Unterschieden" ausgerichtet, 
wird der Begriff des kulturellen Erbes lediglich milieuspezifisch aus buchstabiert. 
Fünftens ist Segalens Rede von familiärer Identität und Familiengedächtnis 
problematisch, weil sie glauben macht, daß alle das Gleiche tun und denken. 
Segalen konstruiert in ihrer Analyse eine kollektive Identität, statt diese ausein
anderzunehmen. Erstaunlicherweise fragt sie nicht, was diese Familienidentität 
jenseits der heimatlichen Bindung an einen Ort ausmacht. Worin ihre jeweilige 
Spezifik besteht, was ihre konkreten Inhalte sind, ob sie von allen geteilt wird 
und für alle dasselbe bedeutet, erfährt man nicht. Und so bleibt der große Iden
titätsbegriff erstaunlich leer. Deshalb greift sechstens die Interpretation der 
geerbten Dinge als Verkörperung von familiärer Identität und Träger des Fa
miliengedächtnisses zu kurz. Die Polysemie der Dinge wird verkannt, die mehr 
bedeuten können, als daß eine Familie ihre Wurzeln sucht, weil sie ihre Heimat 
verloren hat. 

In der Darstellung des Forschungsstandes kündigte sich die Notwendigkeit an, 
das Thema „geerbte Dinge" in den wissenschaftlichen Diskussionen über die 
,,Erbengesellschaft" der Gegenwart zu plazieren. Im Rahmen dieser Debatten, 
bislang ausschließlich von der Soziologie besetzt, wurde das Erben als intergene
rative Übertragung ökonomischer Ressourcen konzeptualisiert. Das immate
rielle Erbe und die Allerweltsdinge, die als Erbe oder Erbstücke bezeichnet 
werden, spielten keine Rolle. Dem gegenüber folgt meine Untersuchung dezi
diert den geerbten Dingen und fragt nach ihrem immateriellen Gehalt. Auf die
sem Wege soll das Erben als komplexes kulturelles Phänomen dargestellt werden. 

In den vorgestellten Studien war immer wieder die Rede von Werten und 
von Familienidentität, die mit dem Erbe tradiert werden, von sozialen Bezie
hungen und der Logik der Gabe, die von Einfluß auf den Erbprozeß sind. 
Bewiesen und detailliert ausgearbeitet wurden diese Dimensionen aber kaum, 
weil keine der Studien konsequent subjektorientiert angelegt ist. Der mangeln
de Bezug auf die konkreten Akteure, auf ihre Praxen und den subjektiv gemein
ten Sinn, führt dazu, daß die Symbolik des Erbes zwar behauptet, nicht aber 
entfaltet wird, daß kollektive Identitäten konstruiert statt dekonstruiert wer
den. Das Erben als sozialer Prozeß erstarrt, und die Kategorie der Erfahrung, 



34 Stand der Forschung 

die für einen ethnographischen Ansatz von genuinem Interesse ist, bleibt 
unterrepräsentiert. 

Diese Lücken sollen mit meiner Untersuchung geschlossen werden. In ihrer 
Konzentration auf soziale Prozesse und Strukturen und auf das Wechselspiel 
von „Emotionen und materiellen Interessen" ist sie der sozialanthropologischen 
Familienforschung sehr verbunden, unterscheidet sich jedoch auch von ihr -
methodisch und inhaltlich. Das Interesse an der Gegenwart in der eigenen Ge
sellschaft mit Schwerpunkt auf symbolischen Formen und kulturellen Mustern 
und ein interdisziplinär angelegtes Forschungsinstrumentarium weisen über die 
sozialanthropologische Rahmung hinaus. Da sich meine Studie den Dingen 
widmet, aber nicht bei ihnen bleibt, sondern Gesellschaft als Norm- und Werte
system einbezieht, werden sich im Kleinen die großen Themen unserer Tage 
auffinden lassen. Und das wiederum ist ein weiteres wissenschaftliches Erbe, 
das ich angetreten habe, ein klassisch volkskundliches. 
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Als Gründervater der Gabentheorie gilt gemeinhin der französische Soziologe 
Marcel Mauss (1872-1950), und zweifelsohne hat er das Phänomen der Gabe 
als erster zu einer fundierten Theorie ausgearbeitet. Allerdings hat diese Tatsa
che in Vergessenheit geraten lassen, daß der deutsche Soziologe Georg Simmel 
( 185 8- 1918) das gefühJsträchtige Wechselspiel von Gabe und Gegengabe bereits 
vor Mauss unter die Lupe genommen hat. 

Georg Simmel: Die Gabe als „Bindemittel" der Gesellschaft 

1907 erschien Georg Simmels Essay „Dankbarkeit. Ein soziologischer Versuch" 
in der deutschen Zeitschrift „Morgen". Kurz darauf fügte er ihn in veränderter 
Form in das Kapitel über „Die Selbsterhaltung der sozialen Gruppe" seiner 
,,Soziologie" ein, die 1908 erschien.69 Hier wie in seinem gesamten Werk beschäf
tigen Simmel die kleinteiligen alltäglichen Formen, in denen sich Gesellschaft 
als Vergesellschaftung, als Prozeß von Wechselwirkungen zwischen Menschen 
realisiert. Aus dieser Perspektive betrachtet er das Phänomen der Dankbarkeit 
und arbeitet dabei die Logik der Gabe heraus. Simmel zeigt, daß in einer 
Gesellschaft alle Handlungen der Menschen auf dem Schema von Hingabe und 
Äquivalent beruhen. Im Tausch von Gabe und Gegengabe sieht er eine univer
selle Größe und erkennt seinen symbolischen Gehalt. Es geht nie um die aus
getauschten Objekte selbst, weil der Mensch in der Gabe enthalten ist. Sie ist 
Symbol des Gebenden, der Gabentausch ist Repräsentation und Modus rezi
proker sozialer Beziehungen. Außerdem durchschaut Simmel die geheime 
Macht der ersten Gabe. Ihrer Freiheit steht der „seelische Imperativ" 70 der 
Gegengabe gegenüber, die Reaktion und Pflicht ist. Der „ersten, durch keinen 
Dank veranlaßten Darbietung" schreibt Simmel eine „Schönheit, eine sponta
ne Hingebung, ein Aufquellen und Hinblühen zum Anderen gewissermaßen 
aus dem virgin de soil der Seele" 71 zu, die durch keine noch so üppige Gegenga
be ausgeglichen werden kann. 

Sehr klar arbeitet Simmel die assoziierende Wirkung der Dankbarkeit heraus, 
wenn er sie als das „moralische Gedächtnis der Menschheit" 72 und eine der 

69 Als eigenständiger Beitrag in der Form von 1907 findet sich der Essay in: Simmel 1992a, 
S. 210- 218, als Teil der „Soziologie" innerhalb des „Exkurses über Treue und Dankbarkeit" in: 
Simmel 19926, S. 652-670. 

70 Simmel 1992a, S. 215. 
71 Ebd ., S. 215. 
72 Ebd., S. 211. 
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integrierenden Kräfte charakterisiert, die den Zusammenhalt von sozialen Grup
pen garantieren und bewerkstelligen. Sie macht es möglich, eine soziale Be
ziehung fortleben zu lassen, selbst wenn diese abgebrochen oder der Akt des 
Gebens längst abgeschlossen ist. Aufgrund dieser Kraft und ihres „tausend
fachen Hin- und Herwebens" bezeichnet er die Dankbarkeit und das Wech
selspiel von Gabe und Gegengabe als eines der „stärksten Bindemittel" 73 der 
Gesellschaft. Sie sind ein so feines wie festes Band zwischen den Menschen, 
einer jener „mikroskopischen, aber unendlichen zähen Fäden, die ein Element 
der Gesellschaft an das andere und dadurch schließlich alle zu einem formfesten 
Gesamtleben aneinander halten " 74

• 

Jenseits dieser wichtigen Aspekte ist Simmels Darstellung auch problematisch. 
Im Zeichen seines soziologischen Ansatzes, Gesellschaft nicht als Norm- und 
Wertesystem, sondern ausschließlich als Wechselwirkung zu begreifen, inter
pretiert Simmel Gabe und Dankbarkeit lediglich in ihrer sozial-integrativen 
Funktion und verlagert ihre Wirkung in das individuelle Seelenleben hinein. Daß 
die Gabe auch eine Geste der Unterwerfung ist, die den anderen zum Schuld
ner macht, daß sie als Last empfunden werden und wütend stimmen kann, daß 
die erste Gabe gar nicht selten aus Berechnung gegeben wird, daß bei Undank
barkeit und Verweigerung Strafen drohen - all diese „unschönen" Seiten ver
nachlässigt Simmel. Sein sozioenergetisches Modell, wonach alles im Fluß, aber 
dennoch in Balance ist, und sein allzu harmoniefreudiger Blick auf soziale Ein
heiten, wo alle am gleichen Strang der Gemeinschaft ziehen, versperren den Zu
griff auf Widerstrebendes und Dissoziierendes, auf Veränderungen und Brüche. 
Nur um diesen Preis ist es Simmel möglich, sein Kontinuitäts- und Harmonie
denken in Bezug auf soziale Zusammenhänge durchzuhalten. Man könnte nun 
meinen, daß dies am Thema des Essays läge, der auf die „Schönheit" der Dank
barkeit und ihren verbindenden Charakter ausgerichtet ist. Jedoch vermeidet 
es Simmel in seinem Werk häufig, Mißstände und Machtverhältnisse zu benen
nen und zu analysieren. Er betrachtet das Harmonische, Symmetrische und 
Gemeinschaftserhaltende, was ihm von einigen seiner Zeitgenossen und Schü
ler (beispielsweise von Max Weber, Siegfried Kracauer, Ernst Bloch, Theodor 
W. Adorno) auch vorgeworfen wurde. Den Schritt von der Betrachtung der 
schönen Gesellschaft zur Gesellschaftskritik geht Simmel nicht. Er läuft dabei 
tendenziell Gefahr, Gesellschaft als Geselligkeit zu deuten. 75 

73 Ebd., S. 211. 
74 Ebd., S. 218. 
75 Vgl. in diesem Zusammenhang Jung, W. 1990, insbesondere S. 79-95. 
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Mit deutlicher Vorsicht zu betrachten ist auch Simmels Umgang mit histo
rischem Material, aus dem er den universellen Charakter von Gabe und Dank
barkeit abzuleiten glaubt. Sehr großzügig in der Handhabung, wie oft in seinen 
Arbeiten, das heißt ohne historische Kontextualisierung, ohne genaue Zeitan
gabe und ohne jeglichen Nachweis, werden die ,Quellen' als anschauliche Bei
lagen zu seinen Thesen serviert. Geschichte gerät zur Illustration und Staffage. 
Auch hier wird Simmels Sehnsucht nach überdauerndem und Allgemeingülti
gem deutlich, die nun das eigentümliche Resultat einer Enthistorisierung histo
rischer Phänomene zeitigt. 

Marcel Mauss: Die Gabe als „totales gesellschaftliches 
Phänomen" 

Marcel Mauss' Arbeit „Die Gabe. Form und Funktion des Austausches in 
archaischen Gesellschaften" erschien 1923/24 als Aufsatz in der Zeitschrift 
„L'Annee Sociologique" und wurde selbständig erst 1950 publiziert.76 Auf der 
Basis von ethnographischen und historischen, volkskundlichen und lingu
istischen Studien entwickelt Mauss die Funktion des Gabentausches im Be
zugsrahmen der gesellschaftlichen Ordnung und legt damit die erste 
systematische und vergleichende Studie vor, obwohl quellenkritisch anzu
merken ist, daß Mauss nie Feldforschung betrieben und keine Primärquellen, 
sondern nur Material aus „zweiter Hand" analysiert hat. Erklärtes Ziel seiner 
Studie77 ist es zu verstehen, warum in den „rückständigen oder archaischen 
Gesellschaften" 78 empfangene Geschenke zwangsläufig erwidert werden. 
Darüber hinaus hegt Mauss eine moralische Ambition: Er möchte das Prinzip 
des Gabentausches für die moderne Welt reaktivieren, um es gesellschaftlichen 
Krisen entgegenzusetzen. 

76 Obwohl Mauss in Kenntnis von Simmels Arbeit gewesen ist, findet man in seinem Werk kei
nen einzigen Hinweis auf die Gedanken des Fachkollegen. Diese Tatsache ist kein Zufall: Simmel 
und Mauss' Onkel und wissenschaftlicher Ziehvater Emile Durkheim hatten über Jahre sehr 
produktiv zusammengearbeitet. Aufgrund der politischen Verhältnisse in Frankreich nach der 
Dreyfus-Affäre, die für eine explosive antisemitische Stimmung gesorgt hatten, brach der fran
zösische Jude Durkheim 1898 jeglichen Kontakt zu dem deutschen Juden Georg Simmel ab, 
um dem virulenten und paranoiden Vorwurf der jüdischen Weltverschwörung nicht noch 
Argumente zu liefern. Nach der Distanzierung hatte Durkheim öffentlich mehrfach dem Vor
wurf zu begegnen, daß ein Teil seines soziologischen Ansatzes ein Plagiat Simmelschen Denkens 
ist. Er tat dies - auch wahrheitswidrig. Angesichts dieser Vorgeschichte erscheint Mauss' Igno
ranz als logische Konsequenz seiner Treue Durkheim gegenüber. (Vgl. in diesem Zusammen
hang Simmel 19926, S. 884-890. Und Rammstedt 1997.) 

77 Ich beziehe mich fortan auf die 1994 in zweiter Auflage erschienene deutsche Übersetzung. 
78 Mauss 1994, S. 18. 
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In seiner Arbeit untersucht Marcel Mauss Phänomene, die auf den ersten 
Blick einen sehr unterschiedlichen Eindruck erwecken: Potlatsch, Kredit, Mit
gift, Sozialversicherung, Pfand, Geschenk, Almosen u.ä. Auf sehr anschauliche 
Weise gelingt es ihm, den Mechanismus der Gabe herauszuschälen, der all die
sen Formen innewohnt. Dabei entdeckt Mauss die enorme Vielschichtigkeit der 
Gabe und bezeichnet sie als „totales gesellschaftliches Phänomen", weil hier „alle 
Arten von lnstitutionen" 79 einer Gesellschaft gleichzeitig wirksam sind: Reli
gion, Ästhetik, Recht, Moral, Politik, Familie usf. Aufgrund ihres totalen Cha
rakters interpretiert Mauss die Gabe als „Symbol sozialen Lebens", das zum 
Ausdruck bringt, ,,wie die Untergruppen dieser segmentierten Gesellschaften 
archaischen Typs ständig ineinandergreifen und fühlen, daß sie einander alles 
schulden" 80

• 

Am Beispiel des Potlatsches, den Mauss für die Tlingit und Haida (zwei 
Indianerstämme im nordwestlichen Amerika) untersucht, aber auch mit Blick 
auf Geschenke oder Einladungen der modernen Welt arbeitet Mauss die beiden 
grundsätzlichen Merkmale der Gabe heraus: erstens ihre Prestige demonstrie
rende Funktion, die den Gabentausch zu einem Kampf unter Rivalen macht, 
und zweitens die Tatsache, daß ein Geschenk zur Erwiderung verpflichtet, da 
ansonsten Strafen drohen. Außerdem verdeutlicht Mauss, ähnlich wie Simmel, 
daß allem persönlichen Eigentum eine spezifische Kraft zugeschrieben wird, weil 
die Gabe nicht leblos ist: ,,Selbst wenn der Geber sie abgetreten hat, ist sie noch 
ein Stück von ihm. "81 Die Übermittlung einer Sache schafft symbolisch eine 
Bindung unter Personen, denn jemandem etwas zu geben heißt, etwas von sich 
selbst zu geben. Es käme deshalb einer Kriegserklärung gleich, wenn ein Ge
schenk verweigert oder nicht erwidert werden würde, weil in beiden Fällen der 
Gebende verletzt würde. Hier erinnern Mauss' Feststellungen deutlich an 
Simmels These von der Wechselwirkung zwischen Menschen, die sich im Tausch 
materialisiert. Ganz anders aber als Simmel, der sich die Gabenwelt harmonisch 
denkt, arbeitet Mauss erstmalig die agonalen Züge der Gabe heraus: Nicht die 
schöne und individuelle Dankbarkeit, sondern Pflichtgefühl und drohender 
Gesichtsverlust, soziale Strafen und gesellschaftliche Sanktionen sichern die 
Gegengabe. Auch die Frage nach der Macht scheut Mauss nicht. Prestige- und 
Machtdemonstration einerseits, Erniedrigung und demütige Verpflichtung an
dererseits - das sind die Pole, die das spannungsreiche Wesen der Gabe ausma
chen. Und Mauss hebt noch ein interessantes und wichtiges Merkmal der Gabe 
hervor: Beim Potlatsch gewinnt derjenige an Anerkennung, der seine Gaben 

79 Ebd., S. 17. 
80 Ebd., S. 77. 
81 Ebd., S. 33. 
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am verschwenderischsten ausgibt und dabei kraft sozialen Geschicks in der Lage 
ist, das Interesse am Prestigegewinn zu verbergen. Die Verschleierung egoisti
scher Interessen bewirkt, daß die Gabe als edelmütiger Dienst am Nächsten und 
der Gemeinschaft erscheinen kann, was sie soll. 

Nach diesen differenzierten Tönen, die der Ambivalenz der Gabe gerecht 
zu werden suchen, befremdet Mauss' moralisches Traktat am Ende seiner Arbeit. 
Hier stilisiert er die archaischen Gesellschaften zur ökonomiefreien Zone. Dies 
gelingt ihm nur, weil er einen engen Begriff von Ökonomie hat, die er lediglich 
in den Chiffren von Geld und Markt, Kauf und Verkauf zu denken vermag. 
Somit reduziert Mauss das ökonomische Prinzip auf seine kapitalistische Vari
ante. Denn weder das Prinzip von Leistung und Gegenleistung noch die Wert
schätzung bestimmter Dinge, die als Werte gehandelt werden, sind eine 
Erfindung von Merkantilismus und Rationalismus, wie Mauss meint. Zwar 
wurden Tiere, Nahrung, Hausrat, Frauen oder Sklaven in den beschriebenen 
Gesellschaften nicht als Ware bezeichnet, aber durchaus als solche behandelt. 
Sie fungierten als Zahlungsmittel, zirkulierten warenähnlich, ihr Besitz verlieh 
Ansehen und Macht und hierarchisierte die Gesellschaft- eine Tatsache, die nicht 
zuletzt das von Mauss entfaltete historische Material bestätigt. 

Möglicherweise sitzt Mauss der Verschleierung ökonomischer Prinzipien 
auf, die zum Wesen der Gabe gehört. Wahrscheinlicher ist allerdings, daß seine 
Utopie für die Konstruktion menschlicher, allzumenschlicher archaischer 
Gesellschaften verantwortlich ist. Wenn Mauss für den Gabentausch formuliert, 
daß er sich wenig in den Rahmen des Utilitarimus füge, weil die Gaben „ohne 
eine Spur von Gewinnsucht" 82 gegeben würden und lediglich die übertriebe
nen eigennützig seien; wenn er behauptet, daß der Mensch erst in den westli
chen Gesellschaften und in kurzer Zeit zum „ökonomischen Tier" 83 geworden 
sei und man in den alten Moralsystemen nach dem Guten und nicht nach ma
terieller Nützlichkeit strebte, verliert die kritische Analyse ihren Wert. Und 
plötzlich fühlt man sich an Simmels wohlklingende Harmonien erinnert, wenn
gleich Mauss' Schlußakkord eher donnert. Die Rückkehr zu den archaischen 
Prinzipien habe den Zweck, die Gesellschaft zu humanisieren. Nur so sei die 
Herrschaft des homo oeconomicus abzuschaffen und wieder ein friedliches 
Gemeinschaftsleben zu installieren. 84 

82 Ebd., S. 166. 
83 Ebd. , S. 173. 
84 Es ist zu bedenken, daß Mauss ' abschließende Überlegungen in der N achkriegszeit entstanden 

sind. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, der verheerende Lücken 
in die Gruppe junger Wissenschaftler um Mauss und Durkheim gerissen, immense materielle 
und ideelle Zerstörungen bewirkt und die europäischen Juden in den Tod geführt hatte, sind 
Marcel Mauss' Befürchtungen und H offnungen biographisch plausibel. 
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Mit Heilserwartungen dieser Art bewegt sich Mauss freilich in bester Ge
sellschaft. Das vermeintlich glückliche, weil einfache Leben von ,Primitiven', 
,edlen Wilden' oder Bauern mußte und muß allenthalben für die exotisierenden 
bzw. nostalgischen Sehnsüchte von Zivilisationsmüden und Modernegebeu
telten herhalten, die Erlösung verheißende Bilder von der fremden und heilen 
Welt beschwören. Auch Marcel Mauss Denken weist diesen idealisierenden Zug 
auf: Fortschritt realisiert sich nunmehr im Rückschritt. 



DER F ORSCHUNGSPROZEß 

Das Erkenntnisinteresse, das auf die Bedeutungen der Dinge für ihre Besitzer 
gerichtet ist, und der methodische Dreischritt von den Dingen über die Kon
texte zu den Bedeutungen bestimmen die Anlage vorliegender Forschung. Dabei 
werden zwei Forschungsfelder miteinander verbunden, die oft getrennt von
einander bearbeitet werden: Subjektanalyse und Sachkulturforschung. Mein 
Weg versteht sich als Brücke zwischen beiden. Zum einen werde ich die vielge
staltigen Sinn- und Funktionszusammenhänge der Dinge im konkreten Le
benszusammenhang entfalten und biographisch dimensionieren. Zum anderen 
möchte ich anregen, sich im Zuge von Subjekt- und Kulturanalyse eines klas
sisch volkskundlichen Terrains zu erinnern - der Sachkulturforschung. Mit 
neuen Methoden, Themen und Fragestellungen bietet die Analyse von Dingwel
ten im Verbund mit anderen methodischen Zugängen die Chance, den Alltag 
in seinem Formenreichtum auszuleuchten und so die heute übliche Dominanz 
von Diskursen und Gesprochenem durch einen Blick auf den Umgang mit 
Dingen und die gegenständlichen Materialisationen von Gesellschaft aufzubre
chen. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern um 
die Zusammenschau verschiedener Lebensäußerungen und unterschiedlicher 
Perspektiven, um so die Vielfalt und Komplexität kultureller Phänomene erfas
sen zu können. Im folgenden Kapitel wird der Forschungsprozeß als solcher 
nachvollziehbar: die empirische Forschung, die Analyse des gewonnenen 
Materials und die Darstellung der Ergebnisse. Dabei werden die während der 
Arbeit edahrenen Höhen und Tiefen ebenso wie die Rollenzuschreibungen und 
Interaktionen reflektiert und verschiedene methodische Zugänge hinsichtlich 
ihrer Leistungen und Grenzen diskutiert. 

DIE EMPIRISCHE FORSCHUNG 

Die empirische Forschung, die im Wesentlichen in der ersten Hälfte des Jahres 
1997 durchgeführt wurde, grenzte ich aus pragmatischen Gründen auf meinen 
damaligen Wohnort, die Stadt Berlin und ihre nähere Umgebung ein. Einschrän
kungen inhaltlicher Art, etwa die Festlegung auf ein zu untersuchendes Milieu 
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oder eine Generation, habe ich bewußt nicht vorgenommen. Der Zugang war 
offen, weil ich induktiv arbeiten und so herausfinden wollte, welche kulturel
len Kategorien von Einfluß auf die geerbten Dinge sind, andernfalls hätte ich 
sie vorab gesetzt. Ich näherte mich den komplexen Dingbedeutungen auf zwei 
Wegen: über eine genaue Betrachtung der Dinge und der sie umgebenden räum
lichen Kontexte und über qualitative Interviews mit ihren Besitzern. 

Von einer, die auszog, Erben zu suchen 

Zuerst brauchte ich Interviewpartner85, die bereit waren, mit mir zu sprechen 
und die Türen zu ihrer privaten Welt zu öffnen. Und schon hier ergaben sich 
mehrere Probleme. Als Nichtberlinerin und jemand, deren soziales Umfeld sich 
hauptsächlich aus ähnlichen, nämlich ,irgendwie' geisteswissenschaftlich interes
sierten und altersmäßig nicht so stark differierenden Zeitgenossen zusammen
setzte, mußte ich versuchen, mir Zutritt zu anderen Milieus und Generationen 
zu verschaffen. Das Schneeballprinzip war wenig hilfreich, weil ich auch hier 
oft wieder im Eigenen landete. Der nächste Versuch war das viel empfohlene 
Gespräch in der Nachbarschaft, in meinem Falle mit der Bäckersfrau und dem 
Verkäufer bei „Getränke-Hoffmann" im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Sie 
quittierten das vorsichtig vorgetragene wissenschaftliche Anliegen und mein 
behutsames Fragen, ob es denn bei ihnen irgendwelche Dinge gäbe, die sie von 
ihren Vorfahren geerbt oder bekommen hätten, recht unwirsch mit „Harn wa 
nich" bzw. ,,Ick hab für so wat keene Zeit". Abfuhren dieser oder ähnlicher Art 
waren die Regel. Im Ergebnis entstand eine Mischung aus Unverständnis und 
Frustration und der seit Rolf Lindners Studie berühmt-berüchtigten „Angst des 
Forschers vor dem Feld" .86 Die Gründe für diese Irritationen sind sicherlich viel
fältig, nicht unerheblich war der Ort. Der Stadtbezirk Prenzlauer Berg, in dem 
ich fragend losgezogen war, ist ein traditioneller Arbeiterbezirk, der heute eine 
bunte soziale Mischung beherbergt. Ich hatte mich als Akademikerin program
matisch auf die Suche nach dem ganz Anderen begeben und Leute befragt, die 
man auf den ersten Blick dem proletarischen bzw. unterbürgerlichen Milieu 
zuordnen würde. Zwar hatte ich mich darum bemüht, mein Ansinnen möglichst 
nichtakademisch zu formulieren, vermutlich hat man mir aber meine zwang-

85 Die Namen aller Interviewpartner und -partnerinnen bzw. andere Informationen, die Rück
schlüsse auf ihre Identität zulassen würden, wurden zur Wahrung ihrer Anonymität verändert. 

86 In seinen „Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozeß" hat Rolf 
Lindner dargelegt, wie im Zuge der Feldforschung, die in die fremde führt, das Selbstbewußtsein 
und das Selbstbild des Wissenschafclers durch das Feld und die „Objekte" der Untersuchung 
auf die Probe gestellt, manchmal demontiert werden. (Vgl. Lindner 1981.) 
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hafte Lässigkeit sofort angemerkt, und allein mein vorsichtiges und wohl etwas 
umständliches Fragen (noch dazu in Hochdeutsch) war dubios. Ich sprach eine 
andere Sprache, war unfähig, situativ zu übersetzen und angemessen, und das 
heißt an diesem Ort vor allem schlagfertig, zu reagieren. Das nahm man der 
Nichtberlinerin aus einem anderen Milieu übel. Ich war in doppelter Hinsicht 
eine Fremde und wurde abgewehrt. Nach etwa vier ernüchternden Begegnun
gen gab ich diese Vorgehensweise auf. 

Nach der mißglückten direkten Ansprache ging ich einen anderen Weg und 
inserierte in Berliner Tageszeitungen und Stadtmagazinen, wobei ich darauf 
achtete, in dei:: Auswahl der Zeitungen und in der Formulierung der Anzeige 
das soziale Spektrum möglichst weit zu öffnen. In den Anzeigen, die ich Ende 
Januar 1997 unter der Rubrik „Verschiedenes" im „Tagesspiegel", in der „Ber
liner Zeitung", im „Berliner Abendblatt" (kostenlose Anzeigenzeitung), im 
„Berliner Kurier" sowie unter dem Stichwort „Wanted" in den Stadtmagazinen 
„Zitty" und „Tip" schaltete, machte ich deutlich, daß ich im Rahmen meiner 
Doktorarbeit Interviewpartner suchte, die Erinnerungs- oder Erbstücke haben 
und sich mit mir über das Thema Erben zu unterhalten bereit sind. Die Inse
rate führten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Auffällig war, daß sich auf 
das Inserat in der „Berliner Zeitung", im „Berliner Kurier" und in der Stadtteil
zeitung nur jeweils eine Person meldete. Der bürgerlich-liberale und im West
teil der Stadt sehr etablierte „Tagesspiegel" bescherte drei Rückrufe. Auf die 
Annonce in den Stadtmagazinen, die vornehmlich von einer jüngeren, ausgeh
freudigen Generation in beiden Teilen der Stadt gelesen werden, meldeten sich 
jeweils drei bzw. vier Personen. 

Parallel zur Schaltung der Anzeigen hatte ich einen alten Kontakt zum Ra
dio bemüht, genauer zu einer Kulturredakteurin des Senders Freies Berlin. Inter
essiert zeigte sich die Redaktion der Sendung „Wende-Punkt. Die Sendung für 
die ältere Generation". Man bot mir ein Live-Interview im Rahmen dieser Kul
tursendung an. So bekam ich die Möglichkeit, Ende Januar 1997 knapp zehn 
Minuten über mein Thema zu sprechen und die Zuhörer zu einem Interview 
zu motivieren. Danach riefen erstaunlicherweise 13 Personen an, keineswegs 
nur die „ältere Generation", wie ich befürchtet hatte, aber alles kulturell Inte
ressierte, wie ich aufgrund des Profils von Sender und Sendung vermutet hatte. 

Wesentlich für eine Reflexion meines weiteren Vorgehens ist nun die Frage: Wer 
hat mich auf welche Anregung hin warum angerufen? Es ist natürlich recht 
kühn, lediglich aufgrund des erfragten Wohnortes und Berufes der Anrufer und 
nur teilweise in Kenntnis der sozialen Herkunft etwas über eine mögliche milieu
spezifische Interessenlage zu sagen. Gleichwohl waren die Befunde so signifi-
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kant, daß die Frage, ob „geerbte Dinge" vorzugsweise in einem besonderen 
Milieu thematisiert werden, wenigstens diskutiert werden soll. Das folgende 
Zuordnungsmodell, das nur drei soziokulturelle Klassifizierungen zur Ver
fügung stellt, ist sicherlich zu grob und statisch, muß an dieser Stelle aber 
genügen. 

Von allen Anrufern waren vier dem kleinbürgerlichen Milieu zuzurechnen, 
drei dem proletarischen, eine Frau war bäuerlicher Herkunft. Sie meldeten sich 
auf die Inserate im Magazin „Zitty", im „Berliner Kurier", im „Tagesspiegel", 
in der „Berliner Zeitung" und im „Abendblatt". Die Anrufer aus dem Ost- und 
Westteil der Stadt hielten sich hier zahlenmäßig etwa die Waage. Absolut auf
fällig ist die Tatsache, daß ich 16 Anrufe aus dem bürgerlichen Milieu bekam.87 
Das sind doppelt soviele wie aus den anderen beiden Gruppen zusammen. Von 
diesen Anrufern meldeten sich 13 nach der Radiosendung, der Rest aufgrund 
des Inserates im Magazin „Tip" und im „Tagesspiegel". 15 der Anrufer stamm
ten aus den westlichen Bezirken und noblen Wohnlagen, was einerseits auf die 
soziokulturelle Reichweite der besagten Medien verweist. Andererseits aber 
traue ich den Medien lediglich einen Effekt zu, der existierende Interesselagen 
abbildet und vorhandene Tendenzen verstärkt, nicht aber alleinig verursacht. 
Über persönliche Kontakte konnte ich weitere sechs Personen gewinnen, vier 
davon aus der ehemaligen DDR, drei davon kulturell einem bürgerlichen Mi
lieu zuzuordnen, eine Frau stammte aus einer Arbeiterfamilie. Hinzu kam eine 
junge Designerin adliger Herkunft, die 1982 mit ihrer Mutter aus Ostberlin in 
die BRD ausgereist war. 

Am Ende meiner Suche nach Gesprächspartnern hatte ich die Wahl zwischen 
33 Personen und wählte 17 für ein Interview aus. Dabei versuchte ich, ein ausge
wogenes Verhältnis in Bezug auf Milieu, Geschlecht, Altersgruppe und deutsch
deutsche Zuordnungen zu erreichen, was in mancher Hinsicht besser, in ande
rer Hinsicht schlechter gelang. 88 Erstaunlich war, daß ich gegenüber der 
anrufenden bürgerlichen Klientel mein Interesse an den Dingen nicht erklären 

87 Neben den Berufen der Anrufer und der kurz erfragten Herkunft waren die Stadtbezirke, aus 
denen die Anrufe kamen, signifikant: Nikolassee, Grunewald, Wilmersdorf, Dahlem, Schlach
tensee - alles traditionelle Orte gut- bis großbürgerlicher Prägung. 

88 Von 17 Interviewpartnern waren sieben ehemalige DDR-Bürger, neun kamen aus den alten 
Bundesländern inklusive Westberlin, eine Frau war eine Grenzgängerin, die - w ie bereits 
erwähnt - zu Beginn der 1980er Jahre aus der DDR in die BRD übergesiedelt war. Ich sprach 
mit zehn Frauen und sieben Männern. Altersmäßig wurden drei Generationen abgebildet: drei 
Personen waren 80 Jahre und älter, sieben Personen waren zwischen 50 und 65 Jahre alt, sieben 
Personen waren zwischen 27 und 35 Jahre alt. Eine lnterviewpartnerin verortete sich selbst in 
einem „ländlichen Background", drei Personen stammten aus proletarischen Verhältnissen, drei 
aus kleinbürgerlichen, eine Frau war adliger Herkunft und neun Personen entstammten einem 
in sich sehr stark differenzierten bürgerlichen Milieu bzw. waren über Beruf und kulturelle 
Orientierungen gerade dort angekommen. 
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und legitimieren mußte, wie es sonst oft nötig geworden war. Obwohl ich die 
kultursoziologisch hochsignifikante Unterscheidung materiell/ideell, auf die ich 
noch zurückkommen werde, bewußt nicht ins Spiel gebracht hatte,89 mutmas
ste man am anderen Ende der Leitung sofort, daß es mir gewiß um das „ideelle 
Erbe" ginge, und sagte, daß ebendies auch das Motiv gewesen sei, mich anzu
rufen. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß sich im Ergebnis der Suche 
nach Interviewpartnern eine quantitative Dominanz einer bürgerlich gepräg
ten Interessentengruppe abzeichnete. Dies ist ein erster Hinweis auf eine qualita
tiv-inhaltliche Affinität zwischen dem Thema „geerbte Dinge" und einem spezi
fischen Milieu und damit ein wesentlicher Zwischenbefund, der im Laufe der 
Arbeit verfolgt und spezifiziert wird. 

Begegnungen 

Die geglückten Gespräche und die Abfuhren auf der Straße, die Telefonate und 
die Interviews waren Begegnungen, die Auskunft geben über die Vorstellungen 
und Erwartungen meiner Gesprächspartner und meine eigenen, über Befürch
tungen und Absichten, die mit dem Thema dieser Arbeit direkt oder indirekt 
in Beziehung stehen. Sie werden nachfolgend als „Rollenzuschreibungen" 
reflektiert. Von Begegnung ist aber auch die Rede, weil auf diese Weise eine kom
plexe Situation in den Blick geraten soll. Ich begegnete während der Interviews 
nicht nur Personen, sondern auch Dingen und Räumen, die eine eigene Wir
kung auf mich entfalteten. In Form von Fotos und impressionistischen Be
schreibungen im Forschungstagebuch wurde die gegenständliche Welt zu einem 
wesentlichen Datum für die Analyse, denn ich gehe davon aus, daß sowohl meine 
Beobachtungen in der privaten Welt als auch qualitative Interviews analytisch 
relevante Kontexte ans Licht bringen. Dem Ziel der Expedition in die Welt 
geerbter Dinge entsprach mein Marschgepäck: ein amateurresistenter Fotoap
parat, ein Notizblock, ein gutes Aufnahmegerät und reichlich Kassetten, weil 
die Dauer der Gespräche nicht festgelegt und kaum abzusehen war. 

Rollenzuschreibungen: Was bin ich? 

Die Erwartungen meiner Gesprächspartner, die symptomatisch für meine For
schung waren und im Zusammenhang mit dem Thema zu sehen sind, artiku-

89 Den wichtigen methodischen Hinweis, in den Gesprächen kultursoziologisch verräterische 
Kategorien wie „Erbstück" und „ideell" zu vermeiden, wenn sie von den Befragten nicht selbst 
verwendet werden, und neutraler zu formulieren, verdanke ich Rolf Lindner. 
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lierten sich vor allem in Bildern, die sie sich von mir machten, in Rollen, die sie 
m1r zuwiesen. 

Die Erbschleicherin 

Die Bäckersfrau aus dem Stadtbezik Prenzlauer Berg, von der bereits die Rede 
war, erklärte ihren Unwillen nicht nur mit dem Mangel an Zeit, sondern machte 
mich auch darauf aufmerksam, daß das mit dem Erben ja „so 'ne Sache" sei -
,,Det geht ja keenen wat an." Offensichtlich hatte ich mit dem Stichwort „Erben" 
ein Tabu berührt und wurde in meine Schranken gewiesen. Darüber redet man 
nicht mit jedem, auch wenn es nur um Dinge geht, und schon gar nicht über 
den Ladentisch. Genau diese Erfahrung, mit der Formulierung meines Inter
esses Grenzen zu berühren, die geschützt wurden, wiederholte sich im Zuge der 
Forschung mehrfach und variantenreich. Ein junger Mann erzählte mir von 
seinem großen Gelderbe und verriet mir seinen Namen nicht, weil das mit dem 
Geld niemand wissen sollte. Er befürchtete, sonst ausgenommen zu werden. 
Ironische Fragen von Freunden, ob ich denn schon ein schönes Erbstück 
,,abgezockt" hätte oder mich jetzt eine einsame, reiche alte Dame beerben wer
de, gingen in die gleiche Richtung. Offensichtlich werden mit dem Begriff 
„Erbe/n" in allererster Linie materielle Werte assoziiert. Da man in unserer 
Kultur über Vermögenslagen im allgemeinen nicht gerne öffentlich redet und 
besonders nicht über Geld, das man nicht selbst erwirtschaftet hat, wird das 
Thema „Erbe" mit einem Tabu belegt. Die Befürchtungen, wenn eine Fremde 
nach dem Erben fragt, gerinnen in einem beliebten Stereotyp der Boulevard
presse zur kulturellen Form: Man imaginierte mich als Erbschleicherin, mein 
Anliegen war nur ein Vorwand, denn ,eigentlich' wollte ich mich sanieren. 
Manchmal halfen vertrauensbildende Maßnahmen, oft aber auch nicht. 

Auch in anderer Hinsicht bewegte ich mich auf einem gefährlichen Terrain. 
Als ich am Telefon erzählte, daß mich auch interessiert, ob man sich im Erb
prozeß immer einig war oder auch gestritten hat, wurde mir zweimal unmiß
verständlich klargemacht, daß dies trotz Anonymisierung niemanden etwas 
anginge. Wieder kam ein Tabu zum Vorschein. Ich wurde als Spionin betrach
tet, die die heilige Welt der Familie auskundschaften und vielleicht sogar noch 
Mißstände öffentlich machen wollte. Erneut wird deutlich, daß man sich mit 
dem Thema „Erben" in sensible Bereiche begibt. Die Grenzen des Privaten 
werden sichtbar, die um den persönlichen Besitz, um die Familie oder wie beim 
Ehepaar Voigt um den privaten Raum der Wohnung gezogen wurden: Herr 
Voigt aus dem Ostberliner Stadtteil Oberschöneweide, der mich wegen eines 
Grundstücks angerufen hatte, richtete mir im Auftrag seiner im Hintergrund 
mithörenden Ehefrau aus, daß ich nicht in die Wohnung kommen solle. Er schlug 
dann vor, daß wir uns „am Ort des Geschehens" treffen könnten, auf dem 
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geerbten Grundstück draußen vor den Toren Berlins. Da sei man ungestört, und 
es gäbe auch einen Kamin. Das wollte ich nun nicht, denn mir war nicht klar, 
ob er in puncto Kamin an die kalten Januartage oder Erwärmendes anderer Art 
dachte. Die Angst vor dem Feld hat viele Gesichter. 

Die Rächerin 

Insbesondere nach den Zeitungsinseraten, die sich zwangsläufig auf eine knap
pe Aussage beschränkten, rief mich eine große Anzahl von Personen an, die auf 
Hilfe in Erbstreitigkeiten hofften. Am Tag der Anzeigenschaltung wurde 
meine Rufnummer als Erb-Hotline genutzt. Meistens handelte es sich um 
große Geldbeträge oder Grund- und Immobilienbesitz. Ich wurde gefragt, ob 
ich kostenlose Rechtsauskunft gäbe, weil man sich „ungerecht" behandelt füh
le, die Gesetze verwirrend und Anwälte so teuer seien. Als ich dies verneinte, 
legten viele sofort auf. Andere erzählten mir dennoch ihre tragischen Erb
geschichten. Einige waren zufrieden, als ich mich im Gespräch auf ihre Seite 
schlug. Das Urteil der Laienrichterin genügte ihnen. Sie hatten annähernd das 
bekommen, was sie wollten, ein Interview kam nicht mehr zustande. Zwei Per
sonen wollten, daß ich ihre Namen anonym halten, den Erbstreit, das Verhal
ten und die Namen der gierigen Verwandten aber publik machen sollte. Ich sollte 
die Gegner im Erbstreit denunzieren, meine Forschung und die damit verbun
dene Öffentlichkeit sollte instrumentalisiert werden: Man wollte den bösen Ver
wandten eins auswischen und machte mich zur Rächerin der Enterbten. 

Herr Voigt, der sich von unserem Kontakt auch ein Schnäppchen erhofft 
hatte, ließ nach meiner Absage in Sachen Rechtsbeistand nicht locker. Zwar 
konnte ich nicht mit juristischem Wissen aufwarten, aber ich hätte „mit so Erb
fällen" bestimmt „viel Erfahrung". Im gleichen Atemzug bat er darum, ihm ein 
,,paar Verhaltensweisen" beizubringen, wie er das mit dem Erben „anstellen" 
könne. Der Fall war klar: Auch hier suchte jemand eine Komplizin. Herr Voigt 
wünschte mich als Verhaltenstrainerin, ich sollte ihn wirkungsvolle Strategien 
lehren, mit denen er die Erbengemeinschaft ausbooten konnte. Schließlich hat
te er die ganzen Angelegenheiten zu regeln und wollte sich über soziales Ge
schick das größte Erbteil als Lohn sichern und damit für Gerechtigkeit sorgen. 
Offenbar sind im Erbprozeß Besitz und Vorstellungen von Gerechtigkeit, mate
rielle Interessen und soziales Taktieren nicht voneinander zu trennen. Dieser 
Zusammenhang wird sich im folgenden immer wieder facettenreich Ausdruck 
verschaffen. 

Die Therapeutin 

Zugegebenermaßen hatte ich mit dieser Rolle am meisten zu kämpfen. Im Falle 
von Frau Blume, einer 83jährigen Gartenarchitektin, die von ihrem Mann ge-
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trennt lebt, aber nicht noch geschieden ist, war die Geschichte recht amüsant, 
weil sie ihrer Verzweiflung mit Sarkasmus begegnete. In ihrer „wonnigen 
Familie" krache es derzeit heftig, erzählte Frau Blume am Telefon. Vor dreiJ ah
ren sei sie schwer krank gewesen und habe sich „zum Sterben hingelegt", dann 
aber wieder „aufgerappelt". Sie sei ein aktiver Mensch, erfuhr ich, und reise viel: 
Hongkong, das Baltikum, das Ferienhaus in Spanien waren die letzten Ziele. 
Das passe ihren „lieben Töchtern" nicht, die ein sehr gutes Auskommen hätten 
und in Hamburg „in bester Elblage" lebten. Frau Blume fühlte sich bedrängt: 
Die Töchter seien der Meinung, sie würde das Erbe verprassen, und wollten ihrer 
Reise- und Lebensfreude Einhalt gebieten. Entsetzt angesichts solcher Frech
heit formulierte Frau Blume frei nach Shakespeare: ,,Welche Nattern nährte ich 
an meinem Busen?" Und da in einer simplen kulturellen Logik alles Schlechte 
mit dem Eigenen nichts zu tun hat, war für sie auch klar, daß ein anderer Schuld 
hat. Bei den gierigen Töchtern hätten sich „die Gene" des „schuftigen Vaters" 
Bahn gebrochen. 

Erschöpften sich meine therapeutischen Aufgaben bei Frau Blume im Zu
hören und Bestätigen ihrer Empörung, so gab es auch kompliziertere Fälle. Drei 
Mal wurde ich bereits beim ersten Telefonat mit der Tatsache konfrontiert, daß 
meine Gesprächspartner tiefe psychische Krisen durch Erbfälle verursacht bzw. 
ausgelöst sahen. Ich ignorierte diese Information, weil ich die Fälle selbst, die 
Dinge interessant fand. Es war für mich zu diesem Zeitpunkt schlechterdings 
nicht vorstellbar, wie schwierig das Ganze werden würde. Zwei Personen traf 
ich zu einem Interview. Der Fall von Frau Kaiser beispielsweise war inhaltlich 
interessant, aber analytisch höchst problematisch, weil mit der Geschichte des 
Erbfalls die Geschichte einer Psychose untrennbar verquickt war. Frau Kaiser 
hatte sich jedenfalls jahrelang einer Therapie unterzogen, um die Wunden des 
Erbens zu heilen. Offensichtlich war aber noch nicht alles verschorft. Sie sagte 
am Schluß des Gespräches, daß das Erbe bis heute eine „unglaubliche Last" sei 
und es gut getan habe, noch einmal „darüber zu reden". Außerdem habe sie so 
dem Therapeuten nicht wieder Unsummen in den Rachen werfen müssen. Das 
vierstündige Interview war für Frau Kaiser eine heilsame Situation: Sie konnte 
erzählen, ich hörte zu und war (kosten- und rezeptfrei) in die Funktion der 
Therapeutin genommen. Der Jahrzehnte zurückliegende Erbfall wurde in sei
ner emotionalen Dramatik noch einmal aufgerollt und im Prozeß des Erzählens 
bearbeitet. 

Schon während des Gespräches und erst recht in der Deutung der Fälle stieß 
ich an Grenzen, denn ich bin Kulturwissenschaftlerin und keine Psychologin. 
Dennoch können Fälle wie diese nicht unerwähnt bleiben, weil ich dem Zusam
menhang von Erben, verletzter Psyche und Psychotherapie in den Telefonaten 
und Interviews fünf Mal begegnete. Das ist, gemessen an 33 Personen, zu de-
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nen ich Kontakt hatte, doch ein sehr erstaunlicher Anteil. Betrachtet man das 
Ganze mit nüchterner Distanz, so ist die extreme Form, daß also Erben und 
psychische Krisen direkt in Verbindung gebracht wurden, lediglich eine Potenz 
dessen, was mir in nahezu jedem Interview begegnete: Situationen, in denen 
meine Fragen Erinnerungen auslösten, heftige Gefühle aktivierten und Verlet
zungen bloßlegten, zu denen ich mich verhalten mußte. 

Die Biographin 

Den bisher geschilderten Erwartungen meiner Interviewpartner, die mich ent
weder als schleichende Gefahr imaginiert und abgewehrt oder sich Beistand in 
verschiedener Art erhofft hatten, ist gemeinsam, daß das Erben als etwas sehr 
Problematisches und Konfliktträchtiges erfahren wurde. Es gab aber auch andere 
Fälle. Herr Müller, Jahrgang 1962, aus dem vornehmen Stadtteil Lichterfelde 
berichtete vom Erbe des Großvaters (Taschenuhren und goldene Manschetten
knöpfe) und erzählte stolz vom Erbe seines noch lebenden Vaters, der Berliner 
Philharmoniker war. Als dessen Erbe bezeichnete er „die Musik" in Gestalt von 
Schallplatten, Noten und Instrumenten. Von besonderer Bedeutung sei die 
Orchestergeige, die er einmal erben soll, derer er sich aber „nicht würdig" fühle. 
In der Familie stehe „Kultur" hoch im Kurs, erzählte Herr Müller, der Psycho
logie und Architektur studiert hatte und sich als „Kosmopolit" verstand. Mit 
seinen Eltern hätte er einen regen „kulturellen Austausch", und Erben sei für 
ihn in allererster Hinsicht eine „kulturelle Übernahme", über die er mit mir 
sprechen wolle. Der Fall war klar: Hier witterte jemand die Chance zur Selbst
darstellung als Sohn eines berühmten Vaters und Abkömmling eines groß
bürgerlichen Milieus, das sich über eine spezifische familiäre Musik-Kultur 
definiert. 

Auch über die Herkunft, aber weniger über „Kultur" als vielmehr über 
Geschichte, präsentierte sich eine Frau, mit der ich an einer Bushaltestelle im 
Stadtteil Grunewald unerwartet ins Gespräch gekommen war, wohin ich we
gen eines lnterviewtermins gefahren war. Als ich auf ihre Frage hin erzählte, 
warum ich unterwegs war, reagierte sie begeistert und bot sich ungebeten als 
lnterviewpartnerin an. Bei ihr, bei Frau Pia-Katharina von Gotha, wie ich spä
ter auf der überreichten Visitenkarte las, existierten ca. 1100 Jahre Familienge
schichte und „unheimlich viele" und kostbare „Erbstücke". Es gäbe ein Wappen, 
einen großen Stammbaum, eine Zeitung, regelmäßige und ausführlich dokumen
tierte Familientreffen „im großen Stil" und einen Familienrat. Für sie sei Erbe 
in allererster Linie die lange „Familientradition" und das „überdauernde". 
Begegnungen wie diese beiden machten deutlich, daß es Personen und Milieus 
gab, für die Erb- und Familiengeschichten offensichtlich kein Tabu sind, son
dern im Gegenteil Podium und Medium wirkungsvoller Selbst- und Familien-
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inszenierungen. Indem ich zuhörte, wurde ich zum willkommenen Publikum, 
und man hätte mich gerne als Biographin gewußt, die Personen, Familien und 
ihre Genealogien ins rechte Licht zu setzen vermag. 

Es gab jedoch nicht nur diese glamourösen Formen der Darstellung. Mit Frau 
Leifer, die „bei der Post gelernt" und bis zu ihrer Pensionierung Gewerkschafts
arbeit bei der Post in der DDR gemacht hatte, sprach ich in einem langen Inter
view über ein geerbtes Foto, auf dem vier Frauengenerationen zu sehen sind. 
Es erinnert Frau Leifer an „das schwere Leben" von Großmutter und Mutter, 
an gescheiterte Ehen und den überdauernden Traum von der „großen Liebe". 
Und es erinnert an ein lastendes Erbe, das die Frauen über die Zeit verbindet: 
schlimme Krankheiten und der „Dickkopf", der die Frauen ihren Mann stehen 
ließ, aber die Ehemänner immer aus dem Haus trieb. Im einem anderen Fall bot 
man mir ein Gespräch über den „Abbruch einer langen Familientradition" und 
die „Grausamkeit" der deutschen Teilung an, die Familien und Existenzen zer
stört habe, wovon die geerbten Dinge Zeugnis ablegten. Dabei handelte es sich 
um die Geschichte der Diskriminierung und späteren Ausbürgerung einer säch
sischen Unternehmerfamilie. Offenbar taugen nicht nur Status und die sonni
gen Seiten des Lebens zur Selbstdarstellung, auch besonders leidvolle Erfah
rungen wurden der Biographin ans Herz gelegt. 

Beobachtungen: Die Dinge im privaten Raum 

Nachdem ich in die Wohnung meiner Interviewpartner eingetreten war, wir uns 
begrüßt und miteinander vertraut gemacht hatten, nahm ich die Dinge unter die 
Lupe: Ich erfragte das Alter und notierte Material, Farbe, Gebrauchsspuren, 
Anzeichen von Reparaturen und Restaurierungen. Sodann machte ich erst eine 
Nahaufnahme von den Dingen und fotografierte sie dann in ihrer räumlichen 
Umgebung, d.h. an dem Ort, an dem sie üblicherweise aufbewahrt bzw. ver
wendet werden. Diesen Ort inspizierte ich sehr genau, denn ich ging davon aus, 
daß die Verortung der Dinge im Raum ein erstes bedeutungsrelevantes Datum 
darstellt. Ich achtete darauf, ob die Dinge sorgfältig in Schubladen, Schränken 
o.ä. deponiert sind, ob man sie erst suchen und hervorkramen muß oder ob sie 
in der Wohnung sichtbar aufgestellt, inszeniert sind. Es war mir aber nicht immer 
möglich, die Orte der Dinge zu fotografieren. Manchmal mußte ich sie erfra
gen, sie mir beschreiben lassen, weil man die Dinge für das außeralltägliche 
Interview zurechtgelegt hatte und sie sonst in Zimmern aufbewahrt wurden, 
zu denen ich einmal wegen mangelnder Ordnung (Küche, Arbeitszimmer), 
einmal aus Gründen der Intimität (Schlafzimmer) keinen Zutritt bekam.Jedoch 
beschränkten sich meine Beobachtungen nicht nur auf die Dinge und die sie 
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unmittelbar umgebenden gegenständlichen Ensembles. Zusätzlich versuchte ich, 
den Eindruck der gesamten Zimmer mit einigen wenigen Fotos und durch Be
schreibungen im Forschungstagebuch zu erfassen, indem ich auf Blickachsen, 
akkumulierte Gegenstände, zentral positionierte Einrichtungsgegenstände und 
ästhetische Akzentuierungen in Gestalt von kleinen Inszenierungen achtete. 
Nach diesen Beobachtungen lagen eine ausführliche Fotodokumentation und 
Notizen zu den Dingen und räumlichen Situationen für die Analyse vor. 

Interviews: Ein heikles Thema 

So offen wie möglich- so lautete das Prinzip meiner lnterviewführung. Mir war 
klar, daß das Thema „geerbte Dinge" ein Erinnerungsthema war, deshalb setz
te ich von Anbeginn auf die Kraft der Dinge als Erinnerungsträger und wurde 
nicht enttäuscht. Vor mir lag lediglich eine Art Spickzettel, den ich nach zwei 
explorativen Interviews angefertigt hatte. Er erinnerte mich während des 
Gespräches grob an Themen, die mich interessierten, und sollte eine Vergleich
barkeit der Fälle gewährleisten. Ich begann die Interviews mit der Bitte, mir die 
geerbten Dinge zu zeigen. In den meisten Fällen setzte bereits diese Aufforde
rung eine Narration in Gang, und wo dies nicht gleich geschah, halfen knappe 
Fragen nach dem Vorbesitzer oder dem Zeitpunkt, zu dem die Gegenstände 
übertragen worden waren. Im Verlauf der Interviews wechselten Phasen, in 
denen das Gespräch einer Alltagssituation glich und man sich ungezwungen und 
interessiert über die Dinge und das Erben unterhielt, mit Phasen ausführlicher 
biographischer Erzählungen und solchen, in denen ich stärker nachfragte und 
so wichtige Informationen ergänzen oder Widersprüche aufklären konnte. Alle 
17 Interviews, die zwischen drei und sechs Stunden dauerten, wurden mit einem 
dezenten Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachfolgend transkribiert. 

Obwohl die Gespräche nicht als lebensgeschichtliche Interviews angelegt 
und angekündigt worden waren, entwickelten sich in allen Fällen mit einer 
erstaunlichen Regelmäßigkeit biographische Erzählungen. Immer wurde im 
Prozeß des Erzählens die eigene Lebensgeschichte und die der Person erzählt, 
von der die Dinge stammten, und immer wurden diese Biographien miteinander 
und mit den Dingen in Beziehung gesetzt. Und immer wurde ich in unerwar
tetem Ausmaß und ungeahnter Intensität mit bebenden Gefühlswelten konfron
tiert, weil das Thema „Erben" ein Familienthema ist und soziale Beziehungen 
verdichtet zutage treten, weil es immer um Kindheit und Erziehung geht, um 
Erinnerung und Vergessenwollen. Man gerät schnell an Grundsätzliches, ans 
,Eingemachte' einer Existenz, wenn man vom Erben spricht-diese Erfahrung, 
die bereits die ersten Telefonate kennzeichnete, wiederholte und potenzierte sich 
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in den Interviews. Die biographisierende und heftige Emotionen freisetzende 
Wirkung des Themas „geerbte Dinge" ist als allgemeiner Befund für die wei
tere Darstellung festzuhalten. 

DIE ANALYSE 
J, 

Zum Abschluß der empirischen Forschung lagen mir von 17 durchgeführten 
Interviews die Transkriptionen, die Fotodokumentationen, die Protokolle der 
Telefonate, Notizen, die ich mir während der Interviews gemacht hatte, und die 
Eintragungen im Forschungstagebuch vor. Es folgte eine Phase, in der ich mich 
gründlich mit den Interviews beschäftigte. Im Ergebnis dieser intensiven Lek
türe, die mich in die ersten Bedeutungsschichten führte, wählte ich sechs Fälle 
für eine Analyse aus. Dabei achtete ich auf ein Maximum an Ausgewogenheit 
in Bezug auf Geschlecht, Alter, soziales Milieu, deutsche Vergangenheiten. Und 
ich suchte nach semantisch dichten Fällen, nach Fällen, die etwas Charakte
ristisches und Wesentliches mit Blick auf geerbte Dinge in unserer Kultur 
widerspiegeln. Es geht also nicht um Repräsentativität im quantitativen Sinne, 
sondern um Signifikanz und innere Typik. Dieses „Typische im Individuellen" 
bemißt sich an der Schlüssigkeit der Rekonstruktion des Falls, die zur Erkennt
nis seiner „sozialen Struktur" 90 führen muß. 

Ich werde nun mein analytisches Vorgehen darstellen und zuerst auf die 
drei grundlegenden methodischen Prämissen eingehen: das Sinnverstehen, die 
dichte Beschreibung und die Kontextanalyse. Ausführlich wird die Methode 
der mehrdimensionalen Kontextanalyse erörtert, die ich im Rahmen dieser 
Studie entwickelt habe. Sie folgt der These, daß die Dinge als hochkomplexe 
Bedeutungsträger zu verstehen sind, die ihren Sinn aus der Plazierung in ver
schiedenen, miteinander verbundenen Kontexten beziehen. In der gesamten 
Analyse verwende ich Forschungsmethoden, die für sich genommen nicht neu 
sind. Das Neue besteht zum einen in der Ein- bzw. Zusammenführung von 
Instrumentarien, die zum Großteil aus anderen Fachdisziplinen importiert 
sind, und zum anderen in ihrer Modifikation für meine Fragestellung. Die 
Fusion des Heterogenen gelang aufgrund der Frage nach den Bedeutungen der 
Dinge, welche die verschiedenen methodischen Zugänge als epistemologische 
Klammer zusammenhält. 

90 Bude 1984, S. 22. 
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Sinnverstehen 

Die Suche nach dem Sinn der Dinge führte mich zunächst zu den späten Arbei
ten des französischen Semiologen Roland Barthes. Objekte, so Barthes, sind 
polysemisch, sie „transportieren Sinn; anders ausgedrückt dient das Objekt tat
sächlich zu etwas, aber es dient auch dazu, Informationen mitzuteilen". Es gibt 
immer einen Sinn, der „die Verwendung des Objekts übersteigt"91

• Den Sinn 
der Dinge sieht Barthes hinter ihrer gestalthaften Evidenz und ihrer praktischen 
Benutzung verborgen.Um diese Sinnschicht zu erreichen, ist eine Distanzierung 
von den Selbstverständlichkeiten des Objekts notwendig. Aus diesem Grunde 
untersucht der Semiologe den Bereich der Repräsentationen und fragt in sei
nen Bildanalysen, in welchen Formen und mit welchen Botschaften ein Objekt 
in der Werbung, im Film usw. dargeboten wird. Diese Analysen führen Barthes 
zu den „Machenschaften des Sinns"92 am Objekt, hier gewinnt er interessante 
Einblicke. Ob er auf diesem Wege allerdings sein Ziel erreicht, nämlich zu 
untersuchen, wie „Menschen den Dingen Sinn verleihen"93, bleibt fraglich. 

Aufgrund der Materialbasis erscheinen Barthes' Analysen undynamisch, weil 
die sozialen und kulturellen Zuschreibungsprozesse hinter den Bildern ver
schwinden. Die vielfältigen Formen des aktiven Dinggebrauchs bleiben den 
Repräsentationsanalysen zwangsläufig äußerlich. Sie vermitteln zudem einen 
eigentümlich unlebendigen Eindruck, weil konkrete Subjekte, Erfahrungen, 
Sinngebungen in seinen Studien, die nicht subjektorientiert angelegt sind, aus 
methodologischen Gründen fehlen. Damit können Barthes' Analysen realen 
Akteuren, ,,Menschen", die den Objekten Bedeutungen zuweisen, nur sehr 
begrenzt gerecht werden. Was sie zutage bringen, sind Konnotationen, die den 
Dingen durch Kulturgeschichte und Gegenwartskultur zugewiesen werden. Als 
solche sind sie wichtig, weil sie subjektive Sinngebungen nachhaltig beeinflus
sen. Ich werde diese gesellschaftlichen Konnotationen an anderer Stelle als „kul
turelles Image" bezeichnen und in der Analyse berücksichtigen. 

Einen anderen Weg zu den Dingbedeutungen als Barthes geht der Philosoph 
und Phänomenologe Vilem Flusser (1920-1991), der seine Analysen auf die 
Bewegungen der Dinge in menschlicher Hand konzentriert und eine „Theorie 
der Interpretation von Gesten" entwickelt hat.94 Flussers CEuvre enthält ein 
ganzes Inventar von Gesten des Alltags, er analysiert beispielsweise das Schrei
ben und Filmen, das Zerstören und Rasieren, das Suchen oder Telefonieren. In 

91 Barthes 1988, S. 189. 
92 Ebd., S. 165. 
93 Ebd., S. 187. 
94 Flusser 1994, S. 7-18, 217-237. Vgl. auch Rötzer 1993. 
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seinen Essays führt Flusser sensible Beobachtungen, historische Entwicklungs
linien und philosophische Überlegungen zusammen, um die filigrane Sprache 
der Gesten zu dekodieren. Sie von anderen körperlichen Aktionen absetzend, 
beschreibt Flusser die Geste als „symbolische Bewegung"95 des Körpers oder 
eines mit ihm verbundenen Werkzeuges. Mit physikalischen oder physiolo
gischen Erklärungen sei ihr nicht beizukommen, da sie zum kulturellen 
Bedeutungsträger werde und ihr Charakteristikum in einer „epistemologischen 
Überdetermination" 96 bestehe. Damit wird der Symbolbegriff nicht nur für die 
Dinge, sondern auch für den Dinggebrauch wichtig und somit dynamisiert, 
Gesten sind kodifizierte Sinngebungen, Symbole und damit ein Medium, durch 
die der Mensch versucht, den Sinn seiner Existenz auszudrücken. Flussers Sicht 
auf die Dinge, sein phänomenologischer Blick auf Praxis blieb in der Sachkultur
forschung bislang unbeachtet. Es lohnt sich jedoch, das Inventar von Metho
den und Theorien für die Interpretation von Dingen um die Kategorie der Geste 
zu erweitern, die in meiner Untersuchung zu einem sehr brauchbaren ana
lytischen Werkzeug werden sollte. 

Zur Gänze war allerdings auch Flussers Konzept nicht auf meine subjekt
orientierte Forschung zu übertragen. Wie beim Semiologen Barthes verschwin
den auch beim Phänomenologen Flusser die Subjekte. Sein Sinnieren über den 
Sinn der Gesten kollidiert oft mit dem Erfahrungsansatz einer Ethnographin, 
die über die Subjekt- und Alltagsorientierung stärker in der Empirie ,geerdet' 
ist als der Philosoph und die seinen großzügigen und oft sogar menschheits
geschichtlich argumentierenden Deutungen eher skeptisch gegenübersteht. Um 
also die Bedeutung der Dinge subjektorientiert erfassen zu können, mußten 
Flussers und Barthes' Methoden um eine sozialwissenschaftliche Verstehens
perspektive ergänzt werden, die von den konkreten Akteuren ausgeht. 

Pierre Bourdieu konzeptualisiert das Verstehen als Prozeß, im Zuge dessen sich 
der Wissenschaftler gedanklich an den Ort versetzt, den der Befragte im Sozial
raum einnimmt.97 Denn dieser gesellschaftliche Ort determiniert und figuriert 
die Konstruktion von Sinn. ,,Verstehen" heißt vor diesem Hintergrund, im 
Forschungsprozeß und während der Analyse von Interviews „ein generelles und 
genetisches Verständnis der Existenz des anderen anzustreben, das auf der prak
tischen und theoretischen Einsicht in die sozialen Bedingungen basiert, deren 
Produkt jener ist" 98

• Wie der Prozeß des Verstehens konkret zu realisieren ist, 
beschreibt ein anderer Soziologe: Ronald Hitzler begreift das Verstehen als 

95 Flusser 1994, S. 10. 
96 Ebd., S. 218. 
97 Bourdieu 1997a. 
98 Ebd ., S. 786. 
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Vorgang, ,,der einer Erfahrung Sinn verleiht. Fremdverstehen wollen wir jenen 
Vorgang nennen, der einer Erfahrung den Sinn verleiht, daß sie sich auf ein 
Ereignis in der Welt bezieht, dem alter ego bereits Sinn verliehen hat. "99 Der 
Prozeß des wissenschaftlichen Verstehens ist bei Hitzler ausschließlich auf die 
Welt der Sprache, d.h. auf den Text von Interviews bezogen. Deshalb muß „ego", 
also derjenige, der den anderen verstehen will, den Sinn der Bezeichnungen des 
anderen rekonstruieren und ihn auf seine subjektiven Motive hin auslegen. 

Bezogen auf meine Fragestellung enthalten auch Hitzlers und Bourdieus 
Verstehensansätze eine Leerstelle. Sprache, also die Texte der Interviews sind 
ein wesentliches, aber nicht das einzige Datum meiner Analyse. Ich gehe davon 
aus, daß nicht nur die sprachlichen Äußerungen meiner Interviewpartner zur 
Bedeutung der Dinge führen, sondern auch die nonverbalen wie Räume, Praxis
formen und gestaltete Umwelt. Meine Interviewpartner bedienen sich all die
ser Ausdrucksformen, um den Dingen Sinn zu geben und diesen explizit zu 
machen. Deshalb habe ich den phänomenologischen bzw. semiologischen Blick 
von Flusser und Barthes mit dem Ansatz von Bourdieu und Hitzler zusammen
geführt, um so ein möglichst breites Verstehen der verschiedenen Äußerungs
und Deutungsformen zu erreichen. 

Dichte Beschreibung 

Weil mich die geerbten Dinge in ihrer Bedeutungsfülle interessieren und ich sie 
als komplexes kulturelles Phänomen analysieren will, habe ich für die Unter
suchung und die Darstellung der Fälle Clifford Geertz' Methode der „dichten 
Beschreibung" favorisiert. 100 Geertz versteht Kultur als „selbstgesponnenes 
Bedeutungsgewebe" 101

• Eine Ethnographie kultureller Phänomene muß zum 
Ziel haben, die „geschichtete Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen" 102 dar
zustellen, innerhalb derer sie benutzt bzw. gedeutet werden, und die ganze 
„Vielfalt komplexer, oft übereinander gelagerter oder ineinander verwobener 
Vorstellungsstrukturen" 103 zu erfassen. Denn eine dichte Beschreibung gelingt 
nur dann, so Geertz, wenn sie mikroskopisch angelegt ist, wenn sie die „infor
melle Logik des tatsächlichen Lebens" 104 in ihrer Vielfalt erfaßt, wenn sie so tief 
wie möglich in die Sinnschichten kultureller Phänomene vordringt und uns 

99 Hitzler 1995, S. 223f. 
100 Geertz 1991, S. 7-43. 
101 Ebd., S. 9. 
102 Ebd., S. 12. 
103 Ebd., S. 15. 
104 Ebd., S. 25. 
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mitten hinein versetzt in das, was geschieht. Die geerbten Dinge dicht zu 
beschreiben, heißt nunmehr, sie in vielfältigen Kontexten zu interpretieren, sie 
innerhalb geschichteter Sinn- und Funktionszusammenhänge zu deuten, in 
denen sie eine Rolle spielen. Wie dies im einzelnen geschehen soll, wird nun 
dargestellt. 

Kontextanalyse 

Subjektorientierung, die tiefenhermeneutische Suche nach den verborgenen 
Sinnschichten und ihre dichte Beschreibung bestimmten meine Arbeit also pro
grammatisch. Selbstverständlich wollte ich der Polysemie der Dinge gerecht 
werden, freilich sollte die empirische Komplexität nicht reduziert, sondern 
detailliert dargestellt werden. Jedoch erwiesen sich diese ehrenhaften Absich
ten bald als ernstzunehmendes analytisches Problem. Nach mehreren Interpre
tationsschleifen, in denen ich die Interviews Zeile für Zeile durchgegangen war, 
griff ich einen Fall heraus. Der folgende Versuch, die Semantik der Dinge kraft 
interpretativen Gespürs gewissermaßen ,freihändig' aus dem Material zu ent
wickeln, d.h. ohne ein differenziertes analytisches Modell zu arbeiten, scheiterte, 
weil mir das Material selbst einen dicken Strich durch die Rechnung machte, 
und zwar aus zwei Gründen: Erstens wurde ich vom tatsächlichen Komplexi
tätsgrad der Dinge schier erschlagen. Nahezu nichts war so, wie es schien; die 
Sinnschichten, denen ich nachspüren wollte, drohten zu Abgründen zu werden; 
jede Dimension war mit jeder verwoben. Mit jedem erneuten Versuch, das 
Material zu bändigen, verstrickte ich mich tiefer in die Fäden des Bedeutungs
gewebes, ohne dessen Muster erkennen zu können. Ich drohte dem „interpre
tativen Beziehungswahn" 105 anheimzufallen; wie der Soziologe Heinz Bude die 
Krankheit der Tiefenhermeneutiker nennt. Das zweite Problem war die unge
ahnte inhaltliche Heterogenität der Fälle: Zu verschieden waren die geerbten 
Dinge auf der inhaltlichen Ebene, zu vielfältig die subjektiven Sinngebungen und 
Gebrauchsformen, als daß die Fälle sich vergleichen ließen. 

Es mußte eine Lösung her, die Ordnung ins Chaos brachte. Die Besinnung 
auf die analytische Prämisse meiner Arbeit, wonach die Bedeutung der Dinge 
durch die Kontexte bestimmt ist, und die Orientierung an den methodologischen 
Überlegungen der englischen Archäologen Ian Hodder und Christopher Tilley, 
die mich schon in früheren Arbeiten angeregt hatten, schufen Abhilfe. ,,In order 
to analyse the meaning of these signs we need to pay attention to their contextual 

105 Bude 1990, S. 222. 
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relationships ( ... ) and differences between them." 106 Kontext ist, wie Hodder 
formuliert, ,,the totality of the relevant dimensions of variation" 107, in denen 
Objekte existieren. Das kontextuelle Paradigma bestimmte denn auch die ana
lytische Struktur. Ich ging mein gesamtes Material mehrmals durch und notierte 
die konkreten Funktions- und Sinnzusammenhänge, die um die Dinge existier
ten. Diese habe ich nachfolgend klassifiziert. Danach lagen Kontextbereiche 
idealtypischen Charakters vor, die für jeden Fall gesucht und dicht beschrie
ben werden konnten. Es handelt sich dabei erstens um die Räume, in denen die 
Dinge bewahrt bzw. benutzt werden, zweitens um das umfassende Feld der 
gegenständlichen Praxis. Den dritten relevanten Kontext bilden die Biographien 
der früheren und der jetzigen Besitzer. 

Aufgrund ihrer Komplexität und im Interesse einer analytischen Tiefenschärfe 
habe ich die Zahl der zu untersuchenden Fälle dann erneut reduziert und nur 
drei Fälle einer feinen Exegese unterzogen.108 Um nicht erneut im Meer der 
verflochtenen Bedeutungen baden zu gehen, ging ich in der Fallanalyse zunächst 
recht schematisch vor. Ich trennte die real vernetzten Kontexte sehr rigide von
einander und legte für jeden Fall eine Synopse an, in der die einzelnen Kontext
bereiche nebeneinander abgebildet wurden. In diese Übersicht ordnete ich mein 
Material ein: signifikante Textpassagen, Fotos, Beschreibungen von Gegenstän
den und Praxismustern. Die Synopsen erwiesen sich im doppelten Sinne als 
Königsweg, sie generierten fallimmanente und -übergreifende Strukturen. Erstens 
konnte die Komplexität der einzelnen Fälle durchdrungen werden, indem ich 
die einzelnen Kontexte zunächst stoisch abarbeitete und danach einen vorher 
unübersehbaren Fall geordnet und überschaubar vor Augen hatte. Zweitens 
wurden die inhaltlich unvergleichbaren Fälle vergleichbar, weil ich sie auf der 
analytischen Ebene angeglichen hatte. 

Nachdem ich das Material strukturiert und zugeordnet hatte, begann ich mit 
der Interpretation. Ich ging von den konkreten Dingen aus . Weil mich meine 
Interviewpartner meistens nicht nur mit einem geerbten Ding, sondern mit 
einem ganzen Kosmos beglückt hatten, wählte ich zwei Gegenstände aus, die 
mir für ein Verständnis des Falls zentral erschienen. In einem ersten Schritt 
beschrieb ich diese Gegenstände ausführlich und erarbeitete jeweils eine Art 
Steckbrief, wie er in der museologischen Praxis üblich ist. Ich hielt Material, Alter 
und Herkunft fest, achtete auf den Zustand der Dinge, auf Gebrauchsspuren 
und Veränderungen, Anzeichen von Reparaturen und Restaurierungen. Ab-

106 Tilley 1991, S. 21. 
107 Hodder 1986, S. 139. 
108 Diese Auswahl war von den gleichen Maßgaben bestimmt wie die Auswahl der sechs Inter

views fü r den ers ten analytischen Durchgang. 
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schließend ordnete ich die Dinge nach Objektgattungen wie z.B. ,,Interieur" 
oder „Kleidung", klassifizierte sie gegebenenfalls nach Stilrichtungen bzw. 
regionaler Spezifik. Der Untersuchung der Dingbeschaffenheit folgte nach
einander die Analyse der verschiedenen Kontexte. 

Räume 

In einem zweiten analytischen Schritt durchmaß ich beschreibend die Räume, 
in denen die Dinge aufbewahrt bzw. benutzt werden. Sie stellen eine eigenstän
dige kulturelle Sphäre mit einer spezifischen Sprache dar und sind zugleich die 
Kulisse, vor der sich der Dinggebrauch realisiert. Weil die Betrachtung der Dinge 
und Räume auf deren sinnliche Erscheinung und die Anmutungsqualität der 
gegenständlichen Welt fokussiert ist, ging ich hier phänomenologisch vor. Diese 
Anmutung ist freilich nichts Gegenstandsimmanentes, sondern Produkt einer 
Wechselwirkung zwischen dem Objekt und dem Subjekt der Beobachtung. Sie 
ist Resultat subjektiver, d.h. meiner Wahrnehmung, die auf vielerlei Weise 
gesellschaftlich determiniert ist. Wenn in dieser Arbeit von Anmutungen oder 
Eindrücken die Rede ist, dann tritt die Welt des Gesprochenen temporär in den 
Hintergrund und die sinnlich erfahrbare Welt der Dinge und Räume gerät in 
den Blick. Immer zurückgebunden an den Verstehenshorizont der sie umge
benden Kultur wird die gegenständliche Welt für die Analyse geöffnet und ihr 
ein spezifischer epistemologischer Wert beigemessen. 

Im Zuge der phänomenologischen Betrachtung wurden die Räume, welche 
die Dinge umgeben, als bedeutungstragende Bilder aufgefaßt und analysiert. 
Davon ausgehend, daß es sehr wohl einen Unterschied macht, ob ein geerbtes 
Ding in Szene gesetzt ist oder im Verborgenen schlummert, und daß dieser 
Unterschied im Raum Indikator einer Bedeutungsdifferenz ist, beschrieb ich 
die Dinge innerhalb gegenständlicher Ensembles. Ich achtete auf Akkumulati
onen von Gegenständen, auf Inszenierungen, Sammlungen, Ausstellungen im 
privaten Raum. Im anschließenden Prozeß der typisierenden Abstraktion galt 
es, meine Eindrücke zu reflektieren und die Logik der Räume als Kontexte zu 
verstehen. Ich befragte die Einrichtung der Zimmer und die unmittelbare Um
gebung der Dinge auf signifikante Themen, z.B. ,,Familie" oder „Geschichte" 
oder „Mutter" und gelangte so zu Bedeutungen, die in der gegenständlichen 
Umwelt sinnfällig werden. Im Ergebnis der phänomenologischen Betrachtung 
lagen die Botschaften der räumlichen Kontexte für die weitere Analyse vor, und 
zwar so, wie sie sich mir mitgeteilt hatten. 
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Praxis 

Der nächste analytische Schritt führte mich zum Kontextbereich des Gegen
standsgebrauchs. Im Gegensatz zur bisherigen Betrachtung, wo es um ver
gleichsweise fixierbare Beschaffenheiten, Erscheinungen und räumliche Settings 
ging, kamen nun die Dinge im Sinne gegenständlicher Praxis, als Prozesse in 
den Blick. Das bedeutete auf der methodologischen Ebene, daß sich zur phä
nomenologischen Analyse eine praxeologische gesellte. Das Feld der gegen
ständlichen Praxis als solches war zu komplex, als daß es zur Gänze behandelt 
werden konnte. Deshalb wurden idealtypisch die drei folgenden Arten des 
Gegenstandsgebrauchs herausgearbeitet und unterschieden. 

funktional 

Zunächst habe ich untersucht, ob - und wenn ja wie - Dinge in funktionaler 
Bestimmung gehandhabt werden. Hier würde beispielsweise ein Silberbesteck 
auftauchen, mit dem gegessen wird, oder ein Fotoalbum, das angeschaut und 
kommentiert wird. Wichtig ist immer auch die Gegenfrage, nämlich welche 
Dinge dezidiert nicht in funktionaler Bestimmung benutzt werden und warum. 
Den funktionalen Gegenstandsgebrauch darzustellen, die Handhabung der 
Dinge mit den Erfordernissen des subjektiv gelebten Alltags in Beziehung zu 
setzen und die Gegenstände aus der Vergangenheit auf ihre Tauglichkeit in der 
Gegenwart zu befragen, ist Ziel dieser analytischen Sequenz. 

ästhetisch 

In der nächsten Interpretationseinheit wird dargestellt, auf welche Weise geerbte 
Dinge in ästhetische Praxis eingebunden sind. Dabei orientiere ich mich am 
Ästhetik-Konzept des englischen Kulturwissenschaftlers Paul Willis, der die 
sinnlich, emotional und kognitiv besetzten Prozesse, innerhalb derer Dinge und 
Praxen ausgesucht, angeeignet und zu Trägern von Bedeutung werden, als „ele
mentare Ästhetiken" 109 bezeichnet. Die situative Aktivität faßt Willis unter dem 
Begriff der „symbolischen Arbeit" und meint damit die mit Mühe und/ oder Lust 
verbundene „Anwendung von menschlichen Fähigkeiten auf und durch sym
bolische Ressourcen und Rohmaterialien" 11 0 wie Sprache, Gegenstände, Lieder 
usf., um Bedeutungen zu produzieren. Ich verfolge im Bereich ästhetischer Pra
xis fallbezogen zwei vernetzte Phänomene, und zwar Prozesse ästhetischer 
Gestaltung und sokhe ästhetischer Wertung. Denn sowohl die Weise, in der 
Menschen ihre gegenständliche Umwelt gestalten, als auch die ästhetischen 

109 Willis 1991, S. 38. 
11 O Ebd., S. 22. 
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Urteile, die sie über ihre Lebenswelt fällen, geben Auskunft über ihr Verständnis 
von Schönheit als zentraler ästhetischer Kategorie. Dieses Schönheitsverständnis 
wiederum ist der Schlüssel zum Erkennen von „Geschmacksdispositionen" 
(Pierre Bourdieu) und den zugehörigen ästhetischen Mustern, die fallbezogen 
im Sinne der „Feinen Unterschiede" klassen- bzw. schichtspezifisch ausdiffe
renziert, darüber hinaus aber auch geschlechts- und generationsspezifisch 
betrachtet werden sollen. 

sozial 
Als dritter Bereich des Gegenstandsgebrauchs wird das Feld sozialer Praxis 
erfaßt. Hier wird es um die geerbten Dinge als Medium und Kristallisations
punkt sozialer Beziehungen und das Erben als sozialen Prozeß gehen. Weil sich 
die soziale Dimension des Erbens nicht immer in der Welt der Dinge zeigen ließ, 
wurden die Grenzen des Untersuchungsfeldes hier etwas gelockert. Immer 
dann, wenn es nicht möglich ist, das Erben als sozialen Prozeß an den Dingen 
nachvollziehbar zu machen, wird die Materialbasis um Geld oder Immobilien 
erweitert. Das temporäre Ausweichen wird möglich, weil der Zusammenhang 
von Beziehungskonstellationen, Erbprozeß und Besitzverteilung verdeutlicht 
werden soll, was an unterschiedlichen Erbformen geschehen kann. Da die Ver
teilung der Dinge bzw. des Erbes sozialen Strukturen gehorcht und selbige 
abbildet und weil sich der Erbprozeß im vielgestaltigen Raum der Familie reali
siert, verschafft der Blick auf das Erbe Einblick in die soziale Welt der Familie 
mit ihren Machtverhältnissen und Hierachien, mit Konkurrenzen und Gönner
schaften, vielfältigen Interaktionen und variantenreichen Gefühlslandschaften. 
In den Fallbeispielen werde ich die Prozesse der Übereignung und Aneignung 
des Erbes beschreiben und dabei auf das Konzept der Gabe zurückgreifen. Es 
wird um Neid und Dankbarkeit, um Konkurrenz und Konflikte gehen. Denn 
all diese Emotionen sind mit dem Erben verbunden. Es handelt sich um „sozi
ale Gefühle" (Georg Simmel), die Ausdruck sozialer Beziehungen sind. Weil 
der Umgang mit den Emotionen methodisch und analytisch eine ziemlich ,harte 
Nuß' war, habe ich der Frage „Wie ethnographiert man Gefühle?" an anderer 
Stelle einen Exkurs gewidmet. 

Biographien 

Neben den Räumen und dem vielgestaltigen Bereich der gegenständlichen Praxis 
stellen die Biographien den dritten großen Kontextbereich dar. Die Frage ist: 
In welchem Zusammenhang stehen Biographie und Dingwelt? Oder: Wie wird 
der Sinn der Dinge aus ihrer biographischen Einbettung plausibel? Für die 
Analyse bedeutete dies, neben dem phänomenologischen und praxeologischen 
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nun auch einen biographischen Ansatz zu verfolgen. Dabei ist zu berücksich
tigen, daß hier nicht allein die Biographien der Erben interessieren. Denn wenn 
es um die Dinge geht, geht es immer auch um die Biographien derer, von denen 
die geerbten Dinge stammen, manchmal sogar um ganze Familiengeschichten. 
Deshalb kommen in diesem Kontextbereich all die Personen in den Blick, die 
von meinen Gesprächspartnern in Beziehung zu den geerbten Dingen gebracht 
wurden. 

In seinen Überlegungen zur „ biographischen Illusion" 111 zeigt Pierre Bourdieu, 
wie der Begriff „Lebensgeschichte" stillschweigend voraussetzt, daß das Leben 
erstens ein kohärentes und gerichtetes Ganzes und zweitens einheitlicher Aus
druck einer Intention, eines Entwurfs sei. Demgegenüber betont Bourdieu den 
gestaltenden Aspekt einer biographischen Erzählung und ihren konstruktiven 
Charakter: Nie folgt sie einer strikten Chronologie, sondern „einer Neigung 
oder einem Anspruch" 11 2, einer Aussageabsicht also, die die Selektion und das 
Arrangement von Sequenzen bestimmt, die sinnlogisch miteinander verknüpft 
werden. Das Interesse an der Sinngebung, d.h. ,,am Erklären, am Auffinden einer 
zugleich retrospektiven und prospektiven Logik, einer Konsistenz und Kon
stanz, um deretwillen intelligible Relationen wie die von Wirkung und Ursa
che zwischen aufeinanderfolgenden Zuständen hergestellt werden, die damit zu 
Etappen einer notwendigen Entwicklung erhoben sind" 113

, steht hinter jeder 
autobiographischen Erzählung. Davon ausgehend fragt Bourdieu nach den 
sozialen Mechanismen, die von Einfluß auf die Sinnkonstruktion sind, und 
erkennt im Habitus die alles entscheidende Größe. Als „aktives, nicht auf die 
passiven Wahrnehmungen reduzierbares Prinzip der Vereinheitlichung von 
Praktiken und Vorstellungen" 114, das sich in einer Fülle von Erscheinungsformen 
mitteilt, muß sich der Habitus auch in biographischen Erzählungen nachwei
sen lassen. Eine wichtige Frage der biographischen Forschung sollte demnach 
sein: Wie organisiert der milieuspezifische Habitus eine Lebensgeschichte, wenn 
er deren praktisches Strickmuster ist? 

Die Frage nach dem Sinn war maßgebend für meine Analyse der Erzählun
gen. Während Bourdieu die biographische Analyse sofort und ausschließlich 
auf den Habitus einstellt und damit andere prägende Größen aus dem Blick ver
lieren muß, habe ich die Frage nach möglichen Einflüssen offengehalten und 
nach sinnkonstitutiven Momenten gefragt. Ich ging davon aus, daß die Milieu
spezifik zwar eine wichtige, aber nicht die einzige Determinante der Konstruk-

111 Bourdieu 1998a, S. 75-83. 
112 Ebd., S. 76. 
113 Ebd., S. 76. 
114 Ebd., S. 78. 
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tion von Sinn sein kann. Indem ich die Interviews in mehreren Interpretations
schleifen durchging, sie wieder und wieder las, sie deutete und dicht beschrieb, 
wurden auf induktivem Wege zentrale Sinnschichten (beispielsweise „Deklas
sierung" oder „Bildung", ,,Familie" oder „Krankheit") erkennbar. Diese The
men habe ich dann auf unterschiedliche Weise zueinander in Beziehung gesetzt: 
Das eine wurde dem anderen unter- bzw. übergeordnet; das eine durch das 
andere erklärt und umgekehrt. Durch diese Kombinatorik, eine Art experimen
tellen Interpretierens, entstanden unterschiedliche Deutungsangebote, die ich 
dann am biographischen Text auf ihre Plausibilität geprüft habe. Wenn eine 
Interpretation diesem Test standhielt, den Sinn einer Lebensgeschichte und ihre 
Verknüpfung mit den Dingen weitestgehend schlüssig erklären konnte, durfte 
die Deutung als gesichert gelten. Der analytische Vorgang der Abstraktion ent
fernte sich also nicht vom Material, sondern führte von Oberflächenphäno
menen in die Tiefe einer Biographie. Es war ein Prozeß der Verdichtung, der 
sehr lange dauerte und von der Interpretin ein gerüttelt Maß Geduld verlangte. 
Jede Lebensgeschichte wurde ,eingedampft', bis sich ihre immanente Logik, ihr 
Grundthema abzeichnete. 

In dieser analytischen Phase empfahl sich Heinz Budes Konzept der „Lebens
konstruktion" . Mitte der 1980er Jahre im Zuge seiner Studie über die Generation 
der Flakhelfer entwickelt, seither in unterschiedlichen Arbeiten durchgespielt 
und verfeinert, ist Budes Konzept mittlerweile zu einem Standbein der her
meneutisch orientierten Biographieforschung geworden. Der Begriff „Lebens
konstruktion" soll die „Logik der Erzeugungsweise eines individuellen 
Lebens" 11 5 entschlüsseln, indem er nach dem Typischen eines individuellen 
Lebens fragt. ,,Lebenskonstruktionen haben ihre Zeit. Sie stehen im Wirkungs
zusammenhang der objektiven Bedingungen einer gesellschaftlichen Epoche." 116 

Eine geteilte zeithistorische Situation, der gemeinsame Generationszusammen
hang ist es also, der eine gemeinsame Lebenskonstruktion generiert, die in 
individuellen Biographien lediglich unterschiedlich durchdekliniert wird. Bude 
betont, daß der Begriff Lebenskonstruktion kein Identitätsbegriff ist, denn er 
thematisiert ein „Sosein" 11 7

, das nicht an ein Bewußtsein gebunden ist. Erbe
zieht sich auf „die verborgenen Erzeugungsweisen individuellen Lebens, nicht 
auf subjektive Absichten, Pläne, Selbstverständnisse" 11 8

• Eben diese unsichtba
ren Regeln sind generativen Charakters, da sie das gesamte Leben des Einzel
nen durchmasern. Deshalb können, so Bude, alle Lebensäußerungen - z.B. die 

115 Bude 1987, S. 81. 
116 Ebd., S. 81. 
11 7 Bude 1985, S. 209. 
11 8 Bude 1984, S. 11. 
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Wohnungseinrichtung, private Beziehungskonstellationen oder Gewohnhei
ten - Aufschluß über die Lebenskonstruktionen einer Person geben, denn 
diese „strukturiert die Art der Empfindlichkeiten, das Profil der Vorlieben und 
das Muster der Deutungen eines Individuums" 119• 

An dieser Stelle drängt sich ein Vergleich zwischen den beiden Soziologen Bude 
und Bourdieu auf. Liest sich Budes generationsbezogene Bestimmung der „Le
benskonstruktion", die alles beherrscht, nicht ähnlich wie das Habitusmodell? 
Bourdieu erfaßt den Habitus als strukturierte und alles strukturierende Struk
tur. Bude hat ebenfalls einen totalen Anspruch. Im Unterschied zu Bourdieu, 
der Sinn und Habitus, also Sinn und Milieu, zusammenbringt, ist bei Bude die 
Generation die einzige und alles bestimmende Strukturkategorie, die über die 
Konstruktion eines Lebens entscheidet. Ich folge Bude dahingehend, daß es ein 
Grundthema einer Biographie gibt, das an unterschiedlichen Situationen zutage 
tritt und verhaltensbestimmend wirkt. Das komplexe und vielfältige Material 
auf die Lebenskonstruktion hin zu verdichten, Dinge, Biographien und Lebens
konstruktion in Verbindung zu bringen, erwies sich in meiner Analyse von 
großem Vorteil. Im Gegensatz zu Bude befrage ich nicht nur die Interviews nach 
dieser verborgenen Regel, sondern werde das gesamte Material und damit ver
schiedene Lebensäußerungen zur Grundlage der Analyse machen und sowohl 
in biographischen Erzählungen als auch in den Dingen, Praxisformen und Räu
men nach dem Lebensthema suchen. 120 Inhaltlich gesehen distanziere ich mich 
in einem wesentlichen Punkt von Bude und Bourdieu. Die nahezu totalitäre 
Vorstellung von einer einzigen, alles durchformenden Strukturkategorie, die die 
Soziologen eint, teile ich nicht. Anders als diese glaube ich nicht, daß es nur eine 
Größe gibt, welche die Sinnkonstruktion beeinflußt, sondern daß der Sinn und 
die verborgenen Regeln eines Lebens wie das Leben selbst komplexe Angele-

119 Bude 1990, S. 223 . 
120 Ich habe mein Material auch anders interpretiert als Bude, der die Methode einer strukturalen 

Rekonstruktion anwendet. Bude geht davon aus, daß sich alle Informationen in einem Inter
view wechselseitig kommentieren, und sucht nach dem System von Verweisungen, die die 
Lebenskonstruktion sichtbar machen. Weil Bude an der Totalität der Lebenskonstruktion kei
nen Zweifel läßt, kann er sich auch sicher sein, daß diese erstens in jeder kleinen Lebenssituation 
wieder auftaucht und deshalb zweitens in jeder einzelnen Szene eines Interviews zu entdecken 
ist. Wie in seiner Arbeit „Deutsche Karrieren" (1987) ausführlich nachzulesen ist, wird die 
Interpretation von einer einzigen Stelle im Interview ausgehend entwickelt. Dort wird eine 
Verstehenshypothese generiert, die am ganzen Text geprüft wird. D .h. eine Deutungsregel, die 
an einer einzigen Stelle erschlossen wurde, muß die Totalität des Textes erfassen können. 
Ich habe meine Deutung nicht von einer Stelle aus entwickeln können. Vielmehr war sie Re
sultat des dichten Beschreibens im Zuge vieler interpretativer Durchgänge durch das gesamte 
Material. So kamen biographisch relevante Themen ans Licht, die, auf ihren Zusammenhang 
befragt, zum Grundthema der Biographie geführt haben. 
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genheiten sind, bei deren Analyse eine Vielfalt von Determinanten berücksich
tigt werden muß. Um die Richtung meines Zweifels anzudeuten, könnte man 
in Abgrenzung von Bourdieu und Bude ketzerisch fragen: Haben Lebenskon
struktionen und Habitus vielleicht auch ein Geschlecht? 

Die Semantik der Dinge 

Jenseits der zuvor herausgearbeiteten subjektiven Bezüge, werden die Dinge 
auch durch Gesellschaft als Norm- und Wertesystem kontextualisiert. Sie sind 
Produkte kulturhistorischer Entwicklung und zugleich Ausdruck gegenwärti
ger kultureller Verhältnisse. Diese quasi übersubjektive Dimension der Dinge 
möchte ich als kulturelles Image bezeichnen. Es handelt sich um einen Kontext
bereich, der im Rahmen meiner subjektorientierten Studie nicht umfassend 
darzustellen war. Schließlich wäre die Kulturgeschichte des Silberbestecks oder 
die Frage nach den gegenwärtigen kulturellen Konnotationen von Uhren eine 
Forschungsarbeit für sich gewesen. Gleichwohl konnte auf diese ,allgemeinen 
Überlegungen nicht gänzlich verzichtet werden, weil die gesellschaftlich viru
lenten Images die individuellen Sinngebungen nachhaltig beeinflussen, Sie 
werden deshalb skizzenhaft entwickelt und sauf dieser analytischen Ebene ein
gearbeitet. 

Nachdem ich die einzelnen Kontextbereiche für jedes der geerbten Dinge 
analytisch getrennt und ausgearbeitet hatte, wurden sie zur Synthese gebracht. 
Das klingt einfach, entwickelte sich jedoch zum arbeits- und zeitintensivsten 
Analyseschritt. Ich suchte nach formalen und inhaltlichen Verbindungen zwi
schen den Kontextfeldern, nach ihrem inneren Zusammenhang. Dieser Kon
nex war symbolischer Art. Ich entdeckte in jedem Fall einen übergeordneten 
Gedanken, der sich in jedem einzelnen Kontext auf andere Weise Ausdruck ver
schaffte und das Einzelne dennoch transzendierte, weil er der kleinste gemein
same Nenner war, der die Kontexte auf einer symbolischen Ebene zusammen
hielt. In jeder Fallstudie wird die abschließende Fusion der zuvor ausgearbeiteten 
Kontexte nachvollziehbar. An deren Ende werden die wichtigsten Ergebnisse 
der einzelnen analytischen Schritte zusammengefaßt, die komplexe kulturelle 
Bedeutung eines jeden Gegenstandes komprimiert chrgestellt und die beiden 
geerbten Dinge, dir für jeden Fall ausgewählt wurden, hinsichtlich ihres sym
bolischen Gehaltes in Beziehung gesetzt. 
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Dm DARSTELLUNG 

Der subjektorientierten Forschung entspricht die subjektbezogene Darstel
lungsform der Fallstudie. 121 Am Beginn jeder Fallstudie wird mein Gesprächs
partner vorgestellt, und es werden Besonderheiten der Begegnung reflektiert, 
die im Zusammenhang mit dem Thema der Studie zu sehen sind. Sodann folgt 
der Text der Struktur, die ich im Rahmen der Analyse entwickelt habe. Dies war 
aus vier Gründen von Vorteil: Erstens wird die schrittweise analytische Durch
dringung des Materials und die Bewegung vom Materiellen zum Immateriel
len, vom Einfachen zum Komplexen in der Textualisierung nachvollziehbar. 
Zweitens werden die verschiedenartigen Fälle aufgrund der gleichen Darstel
lungsweise vergleichbar. Drittens bildet die Struktur relevante Kontexte und 
damit grundsätzliche Erfahrungsdimensionen ab. Viertens schließlich erforder
ten die Komplexität von Thema und Material und mein Anspruch, die Polyse
mie der Dinge nicht wegzuschreiben, sondern zu entfalten, eine straffe Struktur. 
Ohne diesen rettenden Strohhalm für die Textualisierung wäre das Bedeutungs
gewebe um die Dinge zum Spinnennetz geworden. 

Ein Problem allerdings brachte die Form der Darstellung mit sich: Aufgrund 
ihres genuin inhaltlichen Zusammenhangs führte die tiefgehende Analyse unter
schiedlicher Verwendungsformen der Dinge letztendlich oft zur selben Bedeu
tung. Ich ha~e versucht, Redundanzen zu vermeiden, wo es möglich war. 
Gänzlich ausschalten ließen sie sich dennoch nicht, dieses Problem habe ich in 
Kauf zu nehmen. Auftretende Wiederholungen sind ein freilich uneleganter 
Nebeneffekt einer sonst sehr brauchbaren und weitreichenden Struktur von 
Analyse und Darstellung und können letzten Endes auch als Beweis dafür gel
ten, daß sich in verschiedenen Sinn- und Funktionszusammenhängen eine ele
mentare Bedeutung durchdrückt: der übergeordnete Gedanke. 

121 Die Original-Passagen aus den Interviews werden im Fließtext durch Absätze und eine klei
nere Schrift erkennbar. Einzelne Worte oder Passagen, die meine Interviewpartner durch 
Betonungen oder gestisch akzentuiert haben, erscheinen im Text kursiv. 
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EXKURS II: ,,LIEBE UND ANDERE GRAUSAMKEITEN" -

WIE ETHNOGRAPHIERT MAN GEFÜHLE? 

Wenn ich sie zu Gehör bekam, die Geschichten vom Erben und den Dingen, 
war ich immer bewegt. Es waren Geschichten, die meine Neugier bedienten, 
mich in Erstaunen versetzten und manchmal zum Schmunzeln brachten. Oft 
aber waren sie unerträglich, weil ich ihre Grausamkeit nicht aushielt oder weil 
mich ihre Offenheit peinlich berührte. Es sind Geschichten von Erwartungen 
und Enttäuschungen, Geschichten über Liebe und Haß, Gemeinsinn und Streit, 
Recht und Ungerechtigkeit. Es sind Familien- und Erinnerungsgeschichten, die 
Elternhaus, Kindheit und Erziehung, schöne und unschöne Vergangenheiten 
vergegenwärtigen. Es sind Geschichten vom traurigen Sterben und von der 
erhabenen Unsterblichkeit, von dem, was war, und dem, was ist, von dem, was 
verloren ging, und dem, was bleibt. Die Erbgeschichten waren eine Herzens
angelegenheit und gingen mir mitten ins Herz. Nur konnten sie da nicht blei
ben. Die Emotionen auszublenden und sich auf das Rationale zu kaprizieren, 
wie es die Wissenschaft im Dienste von Vernunft und Objektivität gerne tut, 
wäre am Thema vorbeigegangen, denn die emotionale Dynamik charakterisiert 
Erben, Familie und Erinnerung gleichermaßen. 

Gefühle sind gemeinhin das Geschäft der Psychologen, professioneller oder 
selbsternannter. Zu beiden gehöre ich nicht. Es ist ja nicht so, daß ich die psychi
sche Dimension in der Erfahrung und Konstruktion von Wirklichkeit vernei
ne. Vielmehr graust der Kulturwissenschaftlerin zum einen vor dem Gedanken, 
ohne fundierten methodischen und analytischen Apparat das individuelle See
lenleben ausleuchten zu wollen, und zum anderen vor wissenschaftlichen 
Arbeiten, die genau das tun. Das Problem aber ist: Wie ethnographiert man 
Gefühle? Ethnopsychoanalyse als Methode? Obwohl es dieser um die Analyse 
von Gefühlen wie Schuld und Scham, von Aggressionen und Ängsten und die 
Erklärung der „gesellschaftlichen Produktion von Unbewußtheit" (Mario 
Erdheim) geht, und obwohl die Vorsilbe nahelegt, daß mir deren Denken affi
ner sein und ich hier Hilfe hätte finden können, war dem nicht so. Den Ethno
psychoanalytikern 122 sind wesentliche methodologische Impulse zu verdanken: 
die Warnung vor blauäugiger Feldforschung und der Gefahr, die Maßstäbe aus 
der eigenen auf die andere Kultur zu übertragen, die Forderung nach Supervision 
und einer gründlichen Reflexion der Interaktionen im Rahmen der Forschung. 
Über dem ethnopsychoanalytischen Gedanken der Verknüpfung von individu
eller Psyche und gesellschaftlicher Unbewußtheit scheiden sich die Geister, und 

122 Stellvertretend für andere sei verwiesen auf Erdheim 1982 und Nadig 1982. 
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es würde zu weit führen, die Diskussionen nachzuzeichnen. Fraglos sollte indes 
sein, daß derjenige, der ernst machen will mit der Ethnopsychoanalyse, auch 
an den zweiten Wortteil denken sollte. Maya Nadig, eine ihrer Protagonistinnen, 
verwies selbst auf die Notwendigkeit, neben der ethnologischen eine solide 
psychoanalytische Ausbildung mit Eigenanalyse, analytischer Erfahrung und 
Supervision durchlaufen zu haben, um die psychoanalytische Methode, d.h. die 
Untersuchung von Irritationen, Übertragungs- und Gegenübertragungsme
chanismen, im Rahmen ethnologischer Fragestellungen nutzbringend anwen
den zu können. Aus diesem Grund und weil mich in meiner Forschung Gefühle 
weniger im Sinne des individuellen Seelenlebens und als Ausdruck des Un
bewußten interessieren, sondern in ihrer konkreten sozialen Qualität, schied 
dieser Ansatz für meine Forschung aus. 

Wichtig wurden nun sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze. Beim Alt
meister Georg Simmel, der neben den großen auch die kleinteiligen Formen 
sozialer Beziehungen untersucht hat, findet man Erhellendes über die „sozialen 
Gefühle" 123

• Diese sind bei Simmel immer Produkte der „Wechselwirkung" von 
Individuen, Ergebnis gesellschaftlicher Dynamik. Die Dankbarkeit beschreibt 
Simmel als vergesellschaftende Form „des Hin- und Hergehens von Leistung 
und Gegenleistung" 124 und attestiert ihr eine sozial regulierende Funktion. 1907 
erfaßt Simmel die „soziale Zweckmässigkeit" 125 der vermeintlich zweckfreien 
(bürgerlichen) Liebe, die Menschen in spezifischen Konstellationen aneinander 
bindet und damit Gesellschaft ordnet. Er bezeichnet die Treue als Innenseite 
der Selbsterhaltung von Gruppen und charakterisiert sie als „Träger der beste
henden und sich konservierenden Beziehungsarten" 126

• Die Scham beschreibt 
Georg Simmel als „soziale Furcht" 12 7, Widerwillen zu erregen, und liest sie als 
Ausdruck und Indikator gesellschaftlich herrschender Konventionen und In
dikator moralischer Normen. Auch Neid und Eifersucht nimmt Simmel unter 
die Lupe und erkennt ihre Ambivalenz zwischen Antagonismus und dennoch 
bestehender Einheit. Beide Gefühlsqualitäten sind einerseits von sozialer 
Sprengkraft, andererseits beruhen sie „auf der Voraussetzung der Zusammen
gehörigkeit" 128

• 

123 Simmel 1985, S. 255. 
124 Simmel 19926, S. 661. 
125 Sirnrnel 1985, S. 184. 
126 Sirnrnel 19926, S. 652. 
127 Sirnmel 1992a, S. 140. 
128 Sirnrnel 19926, S. 320. 
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Auf Georg Simmels Konzeption der „sozialen Gefühle" greift etwa 90 Jahre 
später der Soziologe Sighard Neckel zurück, wenn er danach fragt, wie sich die 
Sozialstruktur einer Gesellschaft in den Gefühlen ihrer Angehörigen repräsen
tiert. Er entwickelt den Zusammenhang von Status und Scham und beschreibt, 
wie eine Person in beschämender Weise ihre Selbstachtung verliert, wenn ihr 
die Möglichkeit verweigert wird, soziale Anerkennung für das eigene Tun zu 
erfahren.129 Dies geschieht im Falle von Armut und Arbeitslosigkeit, die als 
Formen der Herabsetzung dargestellt werden und eine „soziale Scham" hervor
rufen, die nicht persönlich, sondern gesellschaftlich zu begründen ist. Diese 
Kontextualisierung prägt auch Neckels Interpretation der Gefühle Neid und 
Wut. 130 Der Autor zeigt, wie am „Ende der Leistungsgesellschaft" und in der 
Risikogesellschaft „Risiko, Erfolg und Vererbung" 13 1 die Verteilung materiel
ler Ressourcen bestimmen. Damit entscheiden das Schicksalsprinzip oder die 
Geburt über soziale Positionen und nicht mehr die erbrachten Leistungen über 
Gedeih und Verderb des Einzelnen. Und weil der Neid auf nichts mehr anspringt 
als auf den Verdacht der Begünstigung, läßt die Wut der Ausgeschlossenen nicht 
auf sich warten, die sich gegen die herrschende Ordnung richtet. Neid und Wut 
sind damit, so N eckel, ,,Ausdruck eines Gestaltwandels sozialer Ungleichheit" 132 

an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. 

Die Verbindung von Gefühl und Gesellschaft ist auch in volkskundlichen, 
historischen und sozialanthropologischen Studien von zentraler Bedeutung, die 
versuchen, fremde Gefühlswelten zu erklären. Emotionale Differenz wird hier 
zum Schlüssel für die Analyse kultureller Differenz: Die Frage nach der Mög
lichkeit von Emotionen, die uns befremden, führt zur Frage nach der Struktur 
der fremden sozialen Welt, in der sie beheimatet sind, und öffnet die Tür zur 
Logik der Gesellschaft, in der sie Sinn machen. 

Am Beispiel der Beziehungen von Geschwistern und des Kiebinger „Ehe
anbahnungskatechismus" - ,,Wies kommt zu Wies, Acker zu Acker" 133 

- ver
deutlicht U tz J eggle in seiner bereits ausführlicher dargestellten Studie die alles 
bestimmende Kraft des Grundbesitzes als „zentraler Steuerungs-Kategorie" 134 

des Lebens. Deutlich wird, daß die Beziehungen zwischen Menschen denen 
zwischen „Personen und Sachen" nachgeordnet blieben, denn „die Sachen waren 
für die Existenz der Personen so wichtig, daß die einzelnen Personen füreinander 

129 Necke! 1991 und 1993. 
130 N ecke! 1999. 
131 Ebd., S. 152f. 
132 Ebd., S. 148. 
133 J eggle 1986, S. 160. 
134 Ebd., S. 182. 
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nicht wichtig waren" 135
• Jeggle arbeitet zwei oppositionelle Prinzipen der bäu

erlichen Welt heraus, die von nachhaltiger Bedeutung für die Emotionen und 
für mentale Strukturen sind: zum einen das Prinzip der Realteilung, das von 
Geburt an die Konkurrenz und den Konflikt unter Geschwistern sät, und zum 
anderen die Kooperation der Geschwister in der Landwirtschaft, die unbedingte 
Voraussetzung für die Existenzsicherung war. Utz Jeggle deutet die wider
strebenden Gefühle des „Aufeinanderzu" und „Voneinanderweg" als Ausdruck 
der widersprüchlichen materiellen und sozialen Verfaßtheit der Dorfwelt: ,,Der 
Fluch der bäuerlichen Welt und die darin eingebundene Schwierigkeit, Zu
sammenarbeit und Auseinanderdividieren der Produktionsmittel in einer Psy
che zu vereinen" 136 prägt die Emotionen der Menschen nachhaltig. Ökono
mische Strukturen, soziale Beziehungen und Emotionen stehen in einem 
Zusammenhang. 

Dieses Gefüge ist auch Dreh- und Angelpunkt der Diskussionen um „Emotio
nen und materielle Interessen", die an anderer Stelle bereits vorgestellt worden 
sind. Die Analyse von Gefühlen betreffend sind zwei weitere Beiträge aus der 
von Hans Medick und David Sabean herausgegebenen Aufsatzsammlung von 
Interesse. Auf der Basis von Staatsanwaltschaftsakten der Jahre von 
1878-1910 fragt die Historikerin Regina Schulte nach den gesellschaftlichen 
Bedingungen, die den Kindsmord im ländlichen Raum möglich machen. 137 

Anders als das bürgerliche Recht, das von einer naturwüchsigen Verbindung von 
Mutter und Kind ausgeht und die Kindstötung deshalb nur als grausames De
likt bzw. psychopathologische Entgleisung werten kann, wird die Kindstötung 
von Schulte vor dem Hintergrund der konkreten Arbeits- und Lebensverhält
nisse betrachtet. Sie zeigt, daß die Kindsmörderinnen, die meistens selbst als 
uneheliche Kinder aufgewachsen und überwiegend der besitzlosen Unterschicht 
zuzuordnen sind, ihre unehelichen Kinder weniger aus Angst vor der öff entli
chen Moral töten. Vielmehr sind die Schwangerschaften eine „Störung" 138 in der 
bäuerlichen Welt, deren Zentrum die Landarbeit ist und die ledige, kinderlose 
Mägde als willige Arbeitskräfte braucht. Indem die Frauen ihre Kinder töten, 
verweigern sie diesen eine soziale Existenz, die Mutter und Kind zwangsläu
fig in Elend und Ausgrenzung stürzen würde. Im Kontext der ökonomischen 
und sozialen Struktur des Dorfes erscheint die Kindstötung als „postnatale 
Familienplanung" 139

• 

135 Ebd., S. 151. 
136 Ebd., S. 159. 
137 Schulte 1984. 
138 Ebd., S. 120. 
139 Ebd., S. 134. 
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Die Relativität dessen, was als Grausamkeit erscheint bzw. als ,wahre' Lie
be etikettiert wird, die Kulturalität der Gefühle also, wird auch in der Studie 
von Esther Goody deutlich. 140 Ausgehend von der Tatsache, daß in England 
lebende westafrikanische Familien ihre Kinder zur Pflege in englische Famili
en geben, fragt die Sozialanthropologin, ob diese Eltern-Strategien letztendlich 
„Kalkül oder Gefühl" 141 zuzurechnen sind. Sie zeigt, daß die Pflegeverhältnisse 
in Westafrika eine lange Geschichte haben und als Ausdruck und Medium von 
komplexen Verwandtschafts- und Klientelbeziehungen positiv konnotiert sind. 
Danach betrachtet Goody die Pflegschaftsverhältnisse im Kontext der engli
schen Gegenwartsgesellschaft, die dem bürgerlichen Familienideal gemäß eine 
enge Bindung der Kinder an ihre Eltern zur Norm erhoben hat und den West
afrikanern daher mangelnde Liebe unterstellt. Esther Goody jedoch erhellt den 
Zweck der Pflegschaft aus der Perspektive der Eltern: Ihre Liebe motiviert lieb
los erscheinende Strategien, die das Ziel haben, den Kindern als Erwachsene die 
vorteilhafteste Stellung im sozialen System zu sichern. Deshalb werden sie zu 
weißen, gutsituierten Familien geschickt und am liebsten zu Lehrern, weil man 
dort die besten Bildungschancen für die Kinder vermutet. Eine positive Hal
tung zur Pflegschaft, eine fürsorgliche Zukunftsplanung für die Kinder, der 
Ehrgeiz der Eltern und ihre Hoffnung auf ein bequemes Alter, wenn es die 
Kinder geschafft haben - diese vielfältigen Motive sind, so Goody, der „eigent
liche Stoff, aus dem Gefühle entstehen" 142

. 

Emotionen nicht psychologisch, d.h. aus dem individuellen Seelenzustand zu 
erklären, sondern immer vor dem Hintergrund sozialer Beziehungen und ma
terieller Interessen zu verstehen, sie als Ausdruck und Resultat gesellschaftli
cher Rahmenbedingungen zu interpretieren, ist eine wichtige Wegweisung für 
meine Analyse. Im Vergleich zu den eben diskutierten Arbeiten, welche die 
Gefühlswelten im Kontext der dörflichen Gesellschaft oder gar auf einer gesamt
gesellschaftlichen Ebene betrachten, ist die Rahmung in meiner Studie - die 
Familien meiner Interviewpartner - recht eng. Gleichwohl folgt die subjekt
orientierte Arbeit dem mikroanalytischen Ansatz und wird in der Familie als 
Miniatur der Gesellschaft die großen Themen auffinden und abbilden. 

Den sozialwissenschaftlichen Blick möchte ich allerdings noch um eine 
kulturwissenschaftliche Dimension ergänzen. Ich verstehe Emotionen, wenn 
sie geäußert bzw. versinnbildlicht werden, als Symbole, die auf zwei Ebenen 
untersucht werden sollen. Ich werde erstens versuchen, ,unbeschreibliche' Liebe 

140 Goody, E. 1984. 
141 Ebd., S. 360. 
142 Ebd., S. 373. 
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zu beschreiben oder ,grenzenloser' Trauer Kontur zu geben, indem ich den 
Inhalten der Gefühle nachgehe und biographisch herleite, warum und auf wel
che Weise geliebt bzw. getrauert wird. Die Gefühlsmotive werde ich mit Leit
bildern und Wertkonstruktionen unserer Gesellschaft in Verbindung bringen 
und dabei zeigen, wie sich kulturelle Normen der Außenwelt im Reich der Emo
tionen abdrücken, das oft als weltabstinentes Refugium der ,reinen' Innerlich
keit imaginiert wird. Neben den Inhalten werden zweitens die Formen und 
Figurationen, in die Emotionen gegossen sind, untersucht. Die verschiedenen 
Weisen, Gefühle zu verheimlichen oder zu zeigen, verstehe ich als kulturelle 
Praxis: sei es, daß man im Dienste eines Harmonieideals familiäre Konflikte 
tabuisiert und den Neid auf ein Erbstück verbirgt; sei es, daß man den Gefüh
len sinnfällig Gestalt gibt, indem man über sie spricht; sei es, daß man sie sym
bolisiert, indem man das Bonbonpapier zielsicher und mit Schwung in den 
rechtwinkligen Garten des verhaßten Nachbarn wirft oder eine Erbschaft ver
weigert. Da die Dinge und der Erbprozeß von symbolisierten Gefühlen nur so 
strotzen, werde ich den Inhalten und Erscheinungsformen von „Liebe und ande
ren Grausamkeiten" nachgehen und die Kultur der Gefühle beschreiben. 



ERBSACHEN: DREI FALLSTUDIEN 

DIE ERBLAST DES ERFOLGS: PETER ZALINSKI 

· Zur Person und zum Interviewsetting 

Peter Zalinski, geboren 1963 und aufgewachsen in Saarbrücken, hat einige 
Semester Psychologie studiert, bevor er sich nach seinem 30. Geburtstag ent
schied, Musiker zu werden. Seither bemüht sich der Bassist, mit Musikstunden, 
der Beteiligung in einer Band, viel Üben und Gehörbildung, einen der begehrten 
und an die bestandene Aufnahmeprüfung gebundenen Studienplätze an Berlins 
Musikhochschulen zu erhalten, bis dato vergebens. Peter hat noch einen sieben 
Jahre jüngeren Bruder, der Informatik studiert hat und in Hessen lebt. 1991 starb 
Peters Vater, ein Neurologe, nach einer schweren Krebserkrankung. Peters 
Mutter war immer Haus- bzw. Ehefrau und Mutter. Seit dem Tode ihres Man
nes lebt sie allein, mit wechselndem Wohnsitz im Haus der Familie in 
Saarbrücken oder in einer Wohnung in Tel Aviv. Im Haus hat sie nach dem Tode 
des Mannes lediglich sein Arbeitszimmer und das Bad verändert. Peters Mut
ter kümmert sich zwar noch um das Haus und läßt Reparaturen ausführen, zu
nehmend aber überlegt sie, ob sie es nicht verkaufen und gänzlich nach Israel 
ziehen soll. Peter, den Freund eines Freundes, hatte ich einmal flüchtig ken
nengelernt, und ich wußte, daß er nach dem Tod seines Vaters geerbt hatte. Mein 
Anruf und die Vereinbarung eines Termins waren völlig unproblematisch. Peter 
offenbarte bereits am Telefon drastische Einschätzungen der Familie. Über das 
Erbe erfuhr ich, daß Peter nicht wenig Geld geerbt hat, das er als „Schmerzens
geld" bezeichnet. Im „symbolischen Sinne" seien „Charaktereigenschaften" sein 
Erbe. Drittens nennt Peter zwei „Erbstücke": eine Uhr und einen Füller. 

Unser Gespräch fand am 23.01.1997 in Peters Wohnung statt. Die Interview
führung war schwierig, weil mich Peter über weite Strecken mit glasklaren psy
chologischen Deutungen konfrontierte, Erfahrungen hingegen fehlten in seiner 
Erzählung nahezu völlig. Alles schien schon x-mal durchdacht und vorfor
muliert. Dies ließ seine Erzählung seltsam stereotyp erstarren. Ich vermied es 
deshalb, Fragen zu stellen, die eine Interpretation verlangten, sondern fragte nach 
konkreten Erlebnissen. Doch auch das gelang nicht immer, fast jedes abrufbare 
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Erlebnis war bereits auf eine abstrakt-reflexive Ebene gehoben worden. Ein 
weiterer Versuch, an die Erfahrungen zu gelangen, bestand darin, daß ich Peters 
Darstellungsweise direkt ansprach. Sichtlich irritiert und verwundert darüber, 
daß mich das bislang Mitgeteilte unzufrieden ließ, erklärte Peter, er könne nicht 
anders, und seine Art zu reden sei ursächlich darin begründet, daß er lange eine 
Therapie gemacht habe, während der seine Familie und insbesondere die Be
ziehung zum Vater ausführlich thematisiert und besprochen worden seien, und 
daß er schließlich Psychologie studiert habe. Das Studium mit Schwerpunkt auf 
Selbstbild und Beziehungsstrukturen und die jahrelange Psychotherapie 
beeinflußten die Narration im Interview nachhaltig. Mit der Verwendung des 
psychologischen Fachdiskurses erreichte Peter im Verlauf des Gespräches drei
erlei: Ein wesentlicher Effekt der permanenten Reflexion ist eine Distanzierung. 
Erfahrungen und Erlebnisse werden zu statischen Befunden, Gefühle werden 
rationalisiert. Zweitens stellt sich Peter mit seiner Form der Rede mir gegen
über als Experte in Sachen Familie, Psyche und Erbe dar. Drittens schließlich 
ähneln seine Erzählungen dem literarischen Genre der Novelle, weil sie als 
unerhörte Geschichten präsentiert werden. Peter ist sich der Dramatik seiner 
Biographie durchaus bewußt und erzählt sie formvollendet. Aus all diesen Grün
den verstehe ich Peters psychologisch durchtränkte Rede über das Erbe als 
eigenwertige kulturelle Praxis, die im folgenden als Wesenszug seiner Erzäh
lungen nachgewiesen und hinsichtlich ihrer Formen und Motive befragt wird. 

Die Dinge: Repräsentatives 

Peter bezeichnet eine Uhr der Marke Omega als Erbe und fügt gleich zu Be
ginn unseres Gespräches hinzu, daß sie zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den 
Vater 4000 DM gekostet habe. Peters Bruder erhielt eine Rolex-Uhr aus dem 
Nachlaß des Vaters; ein besonders wertvolles Stück nahm seine Mutter an sich. 
Die verbliebenen Maßanzüge und Schuhe des Vaters konnte Peter bedauer
licherweise nicht verwenden, weil sie ihm nicht gepaßt hätten. Und auch die 
väterlichen Krawatten fanden keinen Nachfolger, denn Peter trägt keine. 

Die geerbte Uhr sei ein sehr auffälliges Modell mit einem üppigen Mattgold
armband gewesen, ,, protzig", nur „noch die Brillanten ringsrum" hätten gefehlt. 
Unverblümt repräsentativ - so könnte die Uhr Peters Beschreibungen zufolge 
charakterisiert werden. Und genau deshalb gefiel sie Peter nicht, was ihn dazu 
veranlasste, sie bei einem Juwelier in Zahlung zu geben. Er bekam 2000 DM 
dafür und investierte exakt diesen Betrag in eine Uhr eigener Wahl, die er heute 
alltäglich benutzt. Sie hat ein gegliedertes, flexibles Stahlarmband und ein dunk
les Zifferblatt mit hellen Ziffern und Zeichen. Offensichtlich mit vielen Funk-
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tionen ausgerüstet, wirkt sie auf mich wie eine Taucher- oder Pilotenuhr - sehr 
sportlich, aber ganz und gar nicht schlicht, wie Peter meint, eher sportlich reprä
sentativ, was die Relativität der Einschätzungen beweist. 

Den Füller des Vaters wählte Peter aus dem Nachlaß selbst aus. Es ist ein 
,,guter Füller", wie Peter sagt. Mit seinem schwarz-dunkelgrünen Korpus, gol
dener Spange und Goldfeder, ohne Patronen, sondern mit Tintenreservoir zum 
Auffüllen, wirkt er auf mich gleichermaßen wertvoll und konservativ. Peter 
erzählt, daß der Füller eigentlich nicht sein Stil sei, er hätte es gern „schlichter". 
Ich erfahre, daß Peter seinen Füller verändert hat. Er ließ die breite Feder des 
Vaters gegen eine Feder der Stärke „Medium" austauschen, weil ihn die dicke 
Linie störte. Ich nehme den Füller in die Hand, um die Strichstärke zu testen, 
vergeblich, er schreibt nicht. 

In Peters Alltag spielen noch andere Gegenstände eine große Rolle, die ich 
in seiner Wohnung entdecke oder auf die ich durch seine Erzählungen auf
merksam werde. Eine besondere emotionale Bindung hat Peter zu seiner 
ersten Baßgitarre. Zudem besitzt er einen „schnuckeligen, ökologisch korrekten 
Jungeleutewagen", einen Renault „Twingo", einen „schicken" Roller und ein 
gutes Rennrad. Er legt Wert auf seine Kleidung und bezeichnet seinen Stil als 
„schlicht". Ein besonderes Faible habe er für „gute Schuhe", wie Peter fast kokett 
gesteht. Er besitzt mehr als 30 Paare, ein Großteil davon ist handgenäht. Auch 
wenn Peter von seinem Vater erzählt, verwendet er die Dinge in paradigmati
scher Funktion. Der Vater trug Maßanzüge und hochwertige Schuhe, wobei er 
die Marke Gravatti besonders schätzte. Er besaß hochpreisige Uhren und fuhr 
einen silberfarbenen Mercedes der S-Klasse. 

In seinen Beschreibungen wählt Peter aus einer Vielzahl möglicher Dinge 
einige aus, um mit ihnen Personen zu charakterisieren. ,,Wie der Herr, so 's 
Gescherr", sagt der süddeutsche Volksmund. Die Dinge sind Zeichen, die ver
schiedene Lebensstile und Individualitäten repräsentieren und für den erkenn
bar sind, der sie dechiffrieren kann. Die Konstruktion des Selbst, des Eigenen, 
baut mit vertrauten dinglichen Steinen. Das Andere wiederum offenbart sich 
in anderen Dingen, die dem entgegengesetzt erscheinen. Selbstdarstellung und 
die des Anderen benötigen sichtbare Elemente -die greifbaren, typischen Dinge. 
Sie sind offensichtliche Repräsentationen des Selbst und damit Medien der sinn
fälligen Verortung im sozialen Raum. 
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Die Kontexte 

Räume: Warme und kalte Orte 

Peter wohnt in einer Ein-Zimmer-Wohnung in einem großen, bürgerlichen 
Mehrfamilienhaus. Das Haus, Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, liegt im 
Berliner Stadtteil Steglitz. Vereinfacht gesagt, ist Steglitz, insbesondere Peters 
Viertel, ein gediegener Bereich Berlins mit vielen Familien und viel Mittelschicht, 
eine Wohn- und keine Ausgehgegend. Die „ruhige" Lage und die günstige Miete 
haben Peters Wohnungswahl bestimmt. Als ich seine Wohnung betrete, bin ich 
angesichts der Lage und der Größe des repräsentativen Hauses erstaunt. Ich hatte 
mir Peters Wohnung viel größer vorgestellt. Die Enge der Wohnung und der 
opulente Charakter des Hauses stehen für mich zunächst in einem Widerspruch, 
der sich später jedoch auflösen sollte. Anders gesagt, der Eindruck des großen 
Hauses ist mit Blick auf Peters Wohnung ein Bluff, ist Fassade im direkten und 
im übertragenen Sinne. 

Die Wohnung ist funktional im Stil: zweckorientiert, kein Nippes. Sie wurde 
eher kostengünstig als repräsentativ eingerichtet. Die Kombination von über
wiegend modernen und schlichten Möbeln aus hellem Kiefernholz erinnert an 
ein großes schwedisches Einrichtungshaus. Ich empfinde die Räumlichkeiten 
als extrem ordentlich und sauber, fast steril. Es liegt kaum etwas herum, alles 
scheint seinen festen Platz zu haben. Die winzige Küche ist blitzblank. Wäh
rend Peter in der Küche für uns Kaffee kocht, reinigt er gleichzeitig das benutzte 
Geschirr und räumt es sofort wieder an Ort und Stelle. Im Korridor dominiert 
ein riesiger, deckenhoher Schuhschrank beschriebenen Stiles, den Peter stolz 
öffnet. In vielen Reihen und dicht an dicht steht ein Paar Schuhe neben dem 
anderen. Sie glänzen gewienert und werden meistenteils durch Schuhspanner 
in Form gehalten. Neben dem Schrank hängt ein Spiegel, darunter befindet sich 
eine Ablage, auf der griffbereit Peters Armbanduhr liegt. Der Wohnraum ist im 
funktionalen Sinne dreigeteilt. Unter dem raumsparenden Hochbett aus hellem 
Holz, das ein Schlafzimmer ersetzt, befindet sich die Funktionseinheit „Arbeit", 
die nahezu die Hälfte der Grundfläche einnimmt: Noten, die Baßgitarre, eine 
Stereoanlage, eine Schreibplatte mit Stiften in einem Behälter. Daneben verwei
sen das große Bücherregal, welches viel Belletristik und einen großen Anteil 
jüdischer Autoren jüngeren und älteren Datums zeigt, ein kleines grünes Sofa, 
der Fernseher und ein Exemplar der Zeitschrift „Spiegel" auf dem Tisch in den 
Raum der Freizeit, genauer auf die Praxis der Lektüre und das Bedürfnis nach 
Information und Wissen. Zum Zweck der Aufbewahrung steht im Wohnraum 
ein hoher Wandschrank für Kleidung, die sorgfältig aufeinandergestapelt ist. In 
diesem Schrank bewahrt Peter in vorderster Reihe auch einen Pappkarton auf, 
der seine Fotos enthält. 
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Neben den beschriebenen Räumen seiner gegenwärtigen Wohnung sind für ein 
Verständnis der geerbten Dinge auch zwei Räume in der Vergangenheit bedeut
sam. Peter entfaltet sie in seinen Erzählungen: sein Elternhaus und die Woh
nung der Großeltern in Wien. Die Erinnerung an sein Elternhaus lassen ein 
weiträumiges, repräsentatives Einfamilienhaus entstehen, das seine Eltern als 
Familiendomizil haben bauen lassen. Man hatte Personal, das „auf uns Kinder 
aufgepaßt, geputzt, gekocht, eingekauft, Koffer gepackt hat, alles irgendwie". 
Den Einrichtungsstil seiner Eltern bezeichnet Peter als „Mischung aus Dallas 
und Schöner Wohnen", viel „Plexi und Funkel" . Es habe nie etwas herumgele
gen, alles sei wie aus dem Journal gewesen: die Terrasse, die Bar, die Möbel. All 
das habe dem Haus der Familie einen eigentümlich „unpersönlichen" Charak
ter verliehen. Sehr genau beschreibt Peter das Arbeitszimmer des Vaters, dort 
habe ein großer Schreibtisch mit Schreibtischgarnitur gestanden. Seiner Erin
nerung zufolge bewahrte der Vater in der Schale für die Schreibgeräte seinen 
Füller auf. Über den Verbleib der Armbanduhr im Elternhaus erfahre ich nichts, 
ihr Ort ist der menschliche Körper. Peters Beschreibungen des Elternhauses 
lassen vor meinem inneren Auge eine stereotype, kühl-sterile Atmosphäre ent
stehen. Die repräsentativen Absichten der Hausbesitzer scheinen dominiert zu 
haben. Spuren von Individualität, Familienleben und Alltag, Unordnung und 
Lebendigkeit existierten nicht. Angesichts der geschilderten Ordnung denke ich 
an Peters Wohnung und entdecke eine Parallele. 

Völlig anders erinnert sich Peter an das Domizil seiner Großeltern in Wien, bei 
denen er sich als Kind viel aufgehalten hat. Peter bezeichnet und beschreibt die 
Wohnung als „typische Oma-Wohnung": Spitzendeckchen, raumgreifende Ses
sel, schweres und dunkles Mobiliar, viele Dekorationsgegenstände und viel 
„Kram". In ästhetischer Hinsicht rümpft Peter während seiner Beschreibung 
belustigt die Nase. Gleichwohl erzählt er sehr liebevoll und nahezu gerührt und 
beschreibt eine gewisse Gemütlichkeit und warme Wohligkeit. Mir fällt auf, daß 
die „Oma-Wohnung" in Peters Erzählung als Gegenstück zur Wohnung der 
Eltern gezeichnet wird. Kühle und Unwirtlichkeit einerseits und Wärme und 
Gemütlichkeit andererseits - damit wird nicht nur ein Einrichtungsstil bezeich
net, Peter erinnert sich, indem er die Räume beschreibt, an seine Empfindun
gen. Die großelterliche Wohnung in Wien bildet die emotionale Gegenwelt zum 
Elternhaus. Der Raum der Dinge ist ein Raum der Emotionen und ein sozialer 
Raum. So unterschiedlich beide Räume, das Elternhaus und die großelterliche 
Wohnung, von Peter auch beschrieben werden, beides sind Orte der Erinne
rung. Es sind „Familienräume" 143

, wie Martine Segalen und Franc;:oise Zonabend 

143 Segalen/Zonabend 1998, S. 191. 
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die Räume nennen, in denen sich das häusliche und soziale Leben abspielt, inner
halb derer familiäre Identität gebildet und das kollektive Gedächtnis der Fami
lie weitergetragen wird. In Peters Fall sind zwei solcher Räume relevant, dies 
hat biographische Gründe, von denen später die Rede sein wird. 

Praxis 

funktional: Alles eine Frage der Brauchbarkeit 

Weil Peter die Uhr mißfiel und weil er sie nie getragen hätte, verkaufte er sie. 
Wider jede mögliche Erinnerungsoption, die man bei der väterlichen Uhr ver
muten könnte, behandelt Peter sie recht pragmatisch. Er will eine tragbare Uhr, 
deshalb versilbert er die Omega und erwirbt eine Uhr seiner Wahl. Diese, seine 
Uhr benutzt Peter alltäglich. Wenn er sie nicht gerade trägt, liegt sie im Korri
dor unter dem Spiegel auf der Ablage bereit. Als wir die Wohnung gemeinsam 
verlassen, schaut Peter kurz in den Spiegel, ergreift die Uhr und legt sie um. All 
dies geschieht nahezu automatisch, ich beobachte eine eingeschliffene Alltags
routine. Innerhalb der Wohnung trägt Peter die Uhr nicht. Drinnen, im priva
ten Raum, herrschen Ruhe, Muße und Zeitlosigkeit. Auf dem Weg nach draußen, 
in die Öffentlichkeit und den sozialen Raum von Blicken und Begegnungen, 
Terminen und Tempo, prüft Peter sein Äußeres und befestigt die Uhr an sei
nem Körper. Die konkreten Räume sind Räume mit präsenten oder absenten 
Dingen. Die Schwelle, der Übergang von einer Welt in die andere wird durch 
Dinge markiert und begleitet. 

Ähnlich pragmatisch wie die Uhr behandelt Peter den Füller des Vaters. 
Peter begründet die Unmöglichkeit, den väterlichen Füller zu benutzen, phy
sisch: er habe mit der breiten Feder einfach nicht schreiben können. Da man 
aber einen „guten" Füller „immer" brauchen könne, läßt er die breite Feder 
austauschen. Als ich Peter bitte, mir den Füller zu zeigen, muß er ihn suchen 
und findet ihn erst nach einiger Zeit unter anderem Schreibgerät in einem Be
cher auf der Schreibfläche. Der an Peters Handschrift angepaßte Füller schreibt 
nicht, weil er keine Tinte enthält. Er habe ihn lange nicht benutzt, sagt Peter. 

Seinem Vater hingegen spricht Peter jeden funktional orientierten Gegen
standsgebrauch ab. Egal ob Kleidung, Uhr, Auto oder Füller - der Vater habe 
immer nur gekauft, um zu „protzen". Den Füller betreff end ergibt die Archäolo
gie der von Peter geschilderten Räume einen anderen Befund. Die Position des 
Füllhalters in der Stiftschale auf dem väterlichen Schreibtisch verweist durchaus 
auf die Möglichkeit einer funktionalen Bestimmung. Hier werden gemeinhin 
Post und Schriftsachen erledigt, hier lag der Füller griffbereit. 
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ästhetisch: Das Pathos der Schlichtheit 

Peters Schönheitsvorstellung, sein ästhetisches Empfinden also, läßt ihn die Uhr 
des Vaters als Zumutung erfahren, was den Verkauf gleichermaßen fordert und 
ermöglicht. Im Umgang mit der Uhr wird sichtbar, daß Peter auf zweierlei Weise 
ästhetisch tätig ist - wertend und gestaltend. In einem Prozeß der ästhetischen 
Wertung desavouiert Peter die auffällige Uhr seines Vaters und dessen Lebens
stil und entwickelt kontrastiv dazu sein Ideal der Schlichtheit. Die Vehemenz 
der Entwertungen, die Tatsache, daß Peter seinen Vater einen „eitlen Bonvivant" 
tituliert, und seine Beschreibungen, die deutlich machen, daß sich der Vater mit 
ausgesuchten Dingen umgab, sprechen jedoch eine andere Sprache: Noch nach 
dem Tod des Vaters tobt ein Kampf zwischen Vater und Sohn, der sich im 
Bereich der Ästhetik abspielt. 

Die verbale Abgrenzung vom Vater gerinnt auf der Ebene der ästhetischen 
Gestaltung zur konkreten Form. Peter tauscht die Uhr aus. Er modifiziert sein 
Erbe, eignet es an, indem er es individualisiert und seinen ästhetischen Bedürf
nissen anpaßt, wobei die sinnfälligen Spuren des Vaters verwischt werden. Ähn
liches widerfährt dem Füller. Ästhetisch gesehen, ist er zwar nicht ganz Peters 
Fall, aber er scheint im Ganzen erträglich. Dem größten Makel wird durch den 
Federtausch Abhilfe geschaffen. Wieder erfolgt die Inkorporation des Erbes 
über eine formale Modifizierung, im Zuge derer die fremden Dinge zu den eige
nen werden, zum Eigentum im ästhetischen Sinne. Jenseits dieser Gestaltung 
des Erbes, die als ästhetische Praxis zu begreifen ist, dient Peter die Uhr eige
ner Wahl als alltäglich verwendetes Zeichen seiner Persönlichkeit. Peter gestal
tet nicht nur das Erbe, sondern sich selbst, indem er die geerbten Dinge in 
veränderter Form für seine Selbstpräsentation und als Element seines Lebens
stiles nutzt. Wertung und Gestaltung, die beiden Formen ästhetischer Praxis, 
dienen der Kreation des Selbst und der Charakterisierung des Anderen. Getra
gen von der ästhetischen Kategorie des Schönen mit all ihren Variationen und 
Oppositionen, operiert Ästhetik als Praxis mit den Dingen als gestalthafte Äuße
rung und als sinnfälliges Zeichen. 

Jenseits des Feldes der unmittelbaren ästhetischen Praxis zeigt sich in Peters Fall 
auch das Phänomen der Ästhetisierung. Damit bezeichne ich die Überhöhung 
der ästhetischen Seite der Dinge, die ihre funktionale Bestimmung in den Hin
tergrund treten läßt. Dabei geraten stilistische Fragen zu den wesentlichen, 
Lebensstile werden zur Schau gestellt sowie bestimmte Gegenstandsgattungen 
auratisiert und inszeniert. Peter erzählt, daß er sich nach dem Verkauf der 
repräsentativen Uhr, deren Erlös ihn enttäuscht hat, viel Zeit für die Wahl sei
ner eigenen gelassen habe. Seine „sportliche" und „schlichte" Uhr, die auf mich 
gänzlich anders gewirkt hat, war zwangsläufig weniger kostbar als die Uhr des 
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Vaters, aber es ist keine billige Uhr. Peter investiert maximal, indem er den ge
samten Betrag für eine neue Uhr ausgibt. Er erwirbt keinen funktional bestimm

ten, kostengünstigen Zeitanzeiger, sondern er kauft eine Uhr, die Ausdruck 
seines Geschmacks ist. Das Pathos der Schlichtheit, das Einfache ist somit nicht 
wirklich einfach, sondern umreißt den verfeinerten und kostspieligen Stil der 

Dezenz. Die Uhr ist ein Gebrauchsgegenstand mit repräsentativer Formen
sprache. Peters Umgang mit dem väterlichen Füller weist in milderer Form 
ähnliche Züge auf. Als Peter die neue Feder kaufte, erfuhr er, daß der Füller etwa 
380 Mark gekostet hatte, ein Betrag, der ihn aufgrund seiner Höhe erschreckt 
hat. Um so verwunderlicher scheint, daß Peter nahezu die Hälfte dieses Betra

ges, nämlich 160 Mark, für eine neue Feder ausgibt, die seinen stilistischen und 
funktionalen Ansprüchen genügt. Jenseits des Federtausches in der Vergangen
heit war in Peters Gegenwart kein ästhetisierter Umgang mit dem Schreibgerät 
zu beobachten. Er ist einfach da, unbenutzt, verkramt unter völlig unpräten
tiösem Schreibgerät. Der Füller in Peters Händen - ein repräsentativer Ge

brauchsgegenstand, der weder in repräsentativer noch funktionaler Bestimmung 
genutzt wird. 

Wie stark Peter seine Lebenswelt stilistischen Kriterien unterwirft, wie weit 
die Ästhetisierung reicht, wird deutlich, als er von der Auflösung des Haushal
tes seiner verstorbenen Großmutter berichtet. 

„Ich habe mir auch ein paar Sachen zurückgelegt. Aber das waren auch Sachen, die 
meinem ästhetischen Empfinden folgen mußten. In einem Falle habe ich wirklich lange 
gekämpft, ob ich das mitnehmen soll. Meine Großmutter hatte einen Collie aus Porzel
lan, etwa kniehoch. Mit dem habe ich als Kind immer gespielt. Aber das Ding ist natürlich 
Horrorkitsch. Ich kann mir das hier nicht hinstellen, das wäre halt ein rein emotionales 
Erinnerungsstück. Zwei Sachen habe ich mir zurückgelegt, die meiner Oma gehörten, 
aber die kann man sich natürlich auch hinstellen. Eine viereckige geschliffene Glaskaraffe, 
wo man Whiskey und Cognak reinmacht, und einen silbernen sechsarmigen Leuchter 
für Kerzen. Die sehen auch hier sehr schön aus. Wenn ich die Sachen angucke, haben sie 
keinerlei besondere Beziehung zu meiner Großmutter. Der Collie natürlich sofort, das 
ist klar. Aber den kann ich mir nicht hinstellen." 

In einem Prozeß der Selbstdisziplinierung geht Peter gegen seine Emotionen 
vor. All die schönen Erinnerungen wiegen die Zumutung des „Horrorkitsches" 
nicht auf. Die strenge Normierung duldet keine Spielräume, selbst liebevolle 
Ironie ist unmöglich. Die soziale Seite des Gegenstandes kann Peters ästheti
schen Dogmatismus nicht relativieren. Bedeutsamer als die Porzellanfigur sind 
die Karaffe und der Leuchter. Die haben zwar nicht viel mit der Großmuttter 

zu tun, genügen aber Peters stilistischen Prinzipien und werden deshalb über
nommen. Die Ästhetisierung zeigt sich in zwei Formen: diskursiv im Zuge 
einer klaren verbalen Bewertung und praxeologisch im Prozeß der Selektion, 
im Zuge dessen Karaffe und Leuchter bewahrt werden und der Collie auf die 
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Halde ästhetischen Sondermülls wandert. Dabei wird deutlich, daß es nicht nur 
der Stil des Vaters ist, auf den Peter allergisch reagiert: Vielmehr scheint jede 
Abweichung von Peters strenger ästhetischer Linie ein Störfaktor zu sein, der 
ausgeschaltet werden muß. 

Zusammenfassend kann Peters Umgang mit den geerbten Dingen folgender
maßen charakterisiert werden: Peter beschreibt zwei ästhetische Welten, die mit 
Vehemenz aufeinanderprallen. Sich selbst stilisiert er als jemanden, dem an 
Dezenz gelegen ist und der damit das ästhetisch ,Gute' verkörpert. Im Kontrast 
dazu wird der „protzige" Kode des Vaters beschrieben und dieser als ästheti
scher Bösewicht diffamiert. Wenngleich Peter allenthalben die Differenz zu 
seinem Vater betont, wird deutlich, daß Vater und Sohn die ästhetische Praxis 
der Repräsentation von Individualität und Status über die Dinge teilen. Mehr 
noch, Peter reagiert exakt auf die gleichen Dinge wie der Vater, indem er den 
Füller auswählt, indem er die Uhr gegen eine Uhr austauscht, indem er stolz 
auf seine edlen Schuhe ist. Und wie gerne hätte er einige der wertvollen Maß
anzüge und der teuren Schuhe des Vaters übernommen, wenn sie ihm nur gepaßt 
hätten! Die von Peter als so gravierend dargestellte Differenz zwischen Vater 
und Sohn reduziert sich bei genauerer Betrachtung auf stilistische Details. 

sozial: Das Erbe als „Schmerzensgeld" 

Nachdem ich mich mit funktionalen und ästhetischen Aspekten des Erbes be
schäftigt habe, möchte ich nun das Erben als sozialen Prozeß darstellen. Dazu 
folge ich der Verteilung des Erbes und achte auf die damit verbundenen Aus
einandersetzungen. Die Konflikte um das Erbe und seine Plazierung erlauben 
es, eine Topographie sozialer Beziehungen zu zeichnen. Peter meint, sein Vater 
sei gestorben, ohne ein Testament gemacht zu haben, aber genau weiß er es nicht 
mehr. Seinen Schilderungen zufolge war der Vater zeitlebens sehr auf die Wah
rung und Mehrung seines Besitzes bedacht. Vor diesem Hintergrund wird es 
ihm kaum gleichgültig gewesen sein, was nach dem Tod mit seiner Habe ge
schieht. Die Gründe für die väterliche Entscheidung gegen ein Testament sind 
nicht mehr zu klären, drei mögliche Motive sollen kurz diskutiert werden. Ein 
Testament setzt die gesetzliche Erbfolge außer Kraft, die in erster Linie die leib
lichen Kinder und je nach Regelung den Ehepartner bedenkt. 144 Vor diesem 
Hintergrund könnte ein nicht gemachtes Testament als Einverständnis mit der 
gesetzlichen Erbfolge betrachtet werden, denn die Ehefrau und die Söhne bil-

144 Der gesetzlichen Erbfolge gemäß wird das Erbe im blutsverwandten Familienstamm gehal
ten. Die nächsten „Abkömmlinge", also die leiblichen Kinder, genießen das Recht, Erben 
erster Ordnung zu sein. Die Position der nichtblutsverwandten Ehepartner bedarf gesonder
ter Regelungen. (Vgl. in diesem Zusammenhang Drewes 1996 und Schultze-Melling 1995.) 
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deten den sozialen Bezugsrahmen von Peters Vater, und er hat seine Familie 
zeitlebens ernährt. Zweitens erweist sich der „letzte Wille" auch als Dokument 
sozialer Beziehungskonstellationen, wie Jack Goody verdeutlicht hat. 145 Die 
Gaben des Erbes, wer also was und wieviel bekommt, sind immer Ausdruck 
von Beziehungsqualitäten und deshalb häufig Anlaß für Streit. Ein fehlendes 
Testament wäre damit ein Weg, sich aus der Affäre zu ziehen, eine Form, Aver
sionen und Sympathien nicht schwarz auf weiß bekunden zu müssen und das 
Ideal der gleichverteilten Liebe in der Familie nicht zu gefährden. Drittens 
regelt ein Testament die Angelegenheiten einer Person nach deren Ableben und 
denkt insofern den Tod mit. Peter aber erzählt, der Vater habe bis zuletzt nicht 
akzeptiert, daß er sterbenskrank sei. Deshalb könnte die Verweigerung des 
Testaments auch als Verdrängung des Todes gelesen werden. 

Der Neurologe Zalinski hatte lange Zeit eine überaus gutgehende Praxis in Saar
brücken geführt und war so zu einem ansehnlichen Vermögen gekommen. Des
halb gab es nach seinem Tode etliches, was unter den hinterbliebenen Familien
mitgliedern aufzuteilen war. Da die Mutter Haus und Grundstück selbst zur 
Hälfte besitzt, stand hier nur die andere Hälfte als Erbe zur Disposition. Die 
Söhne und die Mutter erbten je zu einem Sechstel, beim Geld zu je einem Drit
tel. Peter und sein Bruder ließen sich sofort nach Klärung der Erbangelegen
heiten ihren Pflichtteil auszahlen. Peter begründet diesen Schritt: ,,Meine Mut
ter bringt das durch. Meine Mutter hat einen sehr hohen Lebensstil. Die bringt 
das durch." Die Angst, einer nicht berufstätigen und sehr konsumfreudigen 
Mutter das gesamte Vermögen des Vaters zu überlassen und selbst irgendwann 
mit leeren Händen dazustehen, motiviert die Söhne zu dieser Schadensprä
vention. 

Um die Dinge aus dem Nachlaß kümmerte sich Peters Mutter. In dieser Rolle 
hatte sie die Verfügungsgewalt über die Dinge. Die Söhne durften sich etwas 
aussuchen, Peter nahm den Füller. Nicht wählen durften sie im Falle der väter
lichen Uhren. Die Mutter gab jedem ihrer Söhne eine Uhr. Sie selbst habe die 
Möglichkeit der Wahl gehabt und sich die „allerteuerste" Uhr im Wert von 
25.000 DM „unter den Nagel gerissen", erzählt Peter. Aufgrund des hohen mate
riellen Wertes der Uhr, von anderen Motiven ist keine Rede, hatte wohl auch 
Peter ein Auge auf die Uhr geworfen. Da er seine Interessen nicht durchsetzen 
konnte, sondern die Mutter die kostbare Trophäe davontrug, versucht er nun, 
seine eigenen Besitzansprüche zu kaschieren und lediglich seiner Mutter Hab
gier und damit egoistisches Verhalten nachzuweisen. Das „soziale Gefühl" 
(Georg Simmel) des Neides tritt in Peters Formulierungen deutlich zutage, denn 

145 Goody, J. 1976a. 
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die „Empfindung des Neidischen"146 dreht sich um den Besitz, genauer um das 
Objekt, das der andere besitzt. Seine Empörung über das Verhalten seiner Mutter 
begründet Peter folgendermaßen: 

„Die hat ja selbst von zu Hause Geld bekommen. Die hat ja von ihrem Vater geerbt, als 
meine Großmutter vor drei Monaten gestorben ist. Und die gibt ihr Geld sowieso nur 
für Blödsinn aus. Nur Klamotten, nur das Teuerste. Das finde ich echt zum Kotzen. Meine 
Mutter kauft nur aus Langeweile mal einJil-Sander-Sakko. Die ist auch so protzig drauf, 
Hauptsache teuer, Hauptsache es stehtJil Sander drauf. Schwachsinn, sich ein nichtssa
gendes Sakko für zweifünf zu kaufen. Ich finde das unmoralisch, ja ich finde das unmo
ralisch. Meine Mutter kauft sich den ganzen Krempel doch nur, weil sie sich langweilt." 

Erstens betrachtet Peter seine Mutter als erbtechnisch versorgt. Sie ist von 
ihrem Vater bereits bedacht worden. Würde die Mutter nun noch von ihrem 
Ehemann erben, verlören die Söhne an Besitz, und sie wäre doppelt ausgestattet. 
Diese Einschätzung ist von einer traditionellen Vorstellung von Erbe und Ge
rechtigkeit getragen. Danach führt der einzig legitime Weg des Erbes von den 
Eltern zu den Kindern, die zu versorgen sind.Jede andere Ausrichtung ist unge
recht und bringt das Erbe auf die schiefe Bahn. 

Zweitens meint Peter, die Mutter verwende das Geld nicht richtig. Aus den 
Zeiten ihrer Ehe einen repräsentativen Lebensstil gewohnt, hält sie diesen mit
tels der Erbschaft aufrecht. Was sie mit vollen Händen ausgibt, hat Peter vom 
Erbe des Vaters nicht bekommen. Zudem schmälert der Lebensstil der Mutter 
den Besitz, der später ihren Söhnen zukommen soll. Peters materielle Interes
sen im Sinne einer Besitzstandssicherung sind der inhaltliche Hintergrund sei
ner Rede. Diese Tatsache verbirgt er zum einen hinter Stilfragen, indem er die 
Form der Verwendung kritisiert: Die Mutter ist „protzig drauf". Zum anderen 
findet Peter das Verhalten seiner Mutter „zum Kotzen" und „unmoralisch". Mit 
der Berufung auf die Moral euphemisiert Peter erneut seine materiellen Inter
essen. Am Ende ist die Mutter die Böse, Peter der Gute. 

Auf meine Frage nach möglichen Motiven für das Verhalten der Mutter ant
wortet Peter, sie habe „auch diese Existenzängste". Wer hat sie noch? Peters Bruder 
hat einen gutdotiertenJob, der Vater ist tot. Also bleiben im Kontext der fami
liären Konstellation nur Peter, der keiner geregelten Arbeit nachgeht und vom 
Erbe des Vaters lebt, und seine Mutter, die immer Hausfrau und Gattin war. 
Mutter und Sohn sind unmittelbare Konkurrenten, denn aufgrund ihrer spezi
fischen biographischen Situation brauchen beide das Erbe als Lebensgrundlage. 
Über das Erbe bleiben beide in materieller und damit auch in sozialer Hinsicht 
vom Vater abhängig, der seine Ernährerrolle auch nach dem Tode behält. 

146 Simmel 19926, S. 319. 
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Ein weiterer Aspekt verdient Aufmerksamkeit: Peter bekam weder Füller noch 
Uhr direkt von seinem Vater übereignet - weder zu Lebzeiten im Sinne eines 
mündlich formulierten Versprechens oder einer Widmung, noch über eine testa
mentarische Verfügung. In diesem Sinne wären die Dinge gar kein Erbe und auch 
keine Gabe im klassischen Sinne, weil die unmittelbare Interaktion fehlt, die in 
den Gabe-Theorien kommentarlos vorausgesetzt wird. Gleichwohl bezeichnet 
Peter alle Zuwendungen als Erbe und sagt, er habe die Dinge von seinem Vater 
,,bekommen", eine Sprachform, die auf den Mechanismus der Gabe verweist. 
Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie das Phänomen einer nicht gegebe
nen Gabe zustandekommen kann. Folgende Gründe sind möglich: Der Vater 
war erstens der frühere Besitzer des Erbes und ist deshalb der Absender. 
Zweitens hat Peter früher tatsächlich direkte Gaben von seinem Vater empfan
gen, das Erbe kann deshalb als deren Fortsetzung begriffen werden. Drittens 
fixiert das Erbrecht die Wege des Erbes und damit die Rollen des Gebenden und 
Empfangenden. Viertens handelt es sich im Falle des Erbes um Dinge ( das Geld 
eingeschlossen), die dem Vater zeitlebens besonders wichtig waren und deshalb 
auch nach dem Tod von seiner Persönlichkeit erfüllt bleiben. All diese Ver
knüpfungen ermöglichen es Peter, das Erbe als direkte Gabe des Vaters zu be
greifen. Damit hat das Erbe eine vergesellschaftende Wirkung im Simmelschen 
Sinne und kann als einer jener „mikroskopisch-molekularen Vorgänge inner
halb des Menschenmaterials" 147 aufgefaßt werden, die Gesellschaft als Verge
sellschaftung, als Wechselwirkung von Individuen ermöglichen. 

Wie eng die verbindende Wirkung des Erbes und wie präsent der verstor
bene Vater in seinem Erbe ist, wurde schon während des ersten Telefonates deut
lich. Peter versteht das Erbe als „Schmerzensgeld" und „moralische Wieder
gutmachung", weil der Vater ihn zeitlebens „so scheiße" behandelt habe. Er 
betrachtet es als Sühne einer alten Schuld, gleichzeitig wird ein Tauschprozeß 
sichtbar: Normativ voraussetzend, daß Eltern ihre Kinder lieben, beschreibt 
Peter, daß ihm die Gabe der elterlichen Liebe nicht zuteil wurde. Deshalb wer
tet er das Erbe posthum als ihm moralisch zustehenden Liebesersatz. Ein ähn
licher Mechanismus wird auch an anderer Stelle deutlich. Peter erzählt mir von 
einem Geschenk des Vaters, einem VW Golf. Als ich die Großzügigkeit des 
Vaters anspreche, wehrt Peter sehr impulsiv ab: ,,Was heißt hier ,großzügig'? 
Wenn er mir schon keine Liebe gegeben hat, dann soll er mir wenigstens sein 
Geld geben." Geld statt Liebe, Erbe für Leid - auf diese knappe und be
zeichnende Formel könnte der Tausch gebracht werden, den Peter in seiner 
Erzählung darstellt. 

147 Simmel 19926, S. 33. 
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Während unseres Gespräches verbindet Peter das väterliche Erbe immer wieder 
mit Zuwendungen, die er von seinem Vater zur Finanzierung seines Studiums 
erhalten hat. Wie kommt diese assoziative Verknüpfung zustande? Zunächst 
existieren einige offensichtliche Schnittstellen von Erbe und finanzieller Unter
stützung: Personell gesehen ist der Vater im einen wie im anderen Falle Absen
der, Peter ist Empfänger; formal betrachtet sind beides Wege der Eigentums
übertragung; und schließlich finden beide ihre funktionale Bestimmung als 
Versorgungsleistung. Über diese offensichtlichen Gemeinsamkeiten hinaus gibt 
es noch eine tieferliegende Verbindung, nämlich die Intention des Vaters. 

,,Vier Monate vor seinem Tod war dann noch einmal so eine Phase, wo er sagte: ,Mensch, 
Junge, du mußt endlich mal wissen, was du willst. Du studierst mal das, du machst mal 
das. Du weißt nicht, was du willst. Ich entziehe dir jetzt die monatliche Unterstützung."' 

Es scheint dem Vater angesichts des nahenden Todes ein tiefes Bedürfnis gewe
sen zu sein, gemäß seinen Vorstellungen Ordnung in der Biographie des Soh
nes zu schaffen. Das Druckmittel ist Geld: Nur wenn Peter endlich auf den 
,rechten' Weg kommt, bleibt die monatliche Unterstützung bestehen. Die Gabe 
ist an Bedingungen geknüpft, nur so funktioniert der Tausch. Daß der Vater noch 
kurz vor dem Tod insistierte, Peter mit seinen Forderungen konfrontierte und 
mit dem strafenden Geldentzug drohte, scheint bei Peter einen bleibenden Ein
druck hinterlassen zu haben. Rückblickend wird sichtbar, daß es sich hier ge
wissermaßen um des Vaters letzten Willen gehandelt hat. Nach diesem letzten 
Gespräch hatten die beiden keine Möglichkeit mehr, miteinander zu sprechen. 
Als Peter seinen Vater letztmalig sieht, liegt er bewußtlos im Sterben. Seine letz
ten Worte aber, sein letzter Wille, sind fest in Peters Erinnerung verankert. Die 
Beispiele aus Peters Erzählungen verdeutlichen, wie dicht Emotionen, materi
elle Interessen und soziale Strukturen verwoben sind. Erbmodi und Eigentums
verhältnisse erweisen sich als „soziale Beziehungsidiome" (Esther Goody), denn 
in der Erbsache Zalinski äußern und verdichten sich familiäre Strukturen und 
Beziehungsqualitäten. Die soziale Welt der Familie bildet sich im Erbprozeß 
ab und wird reproduziert - nunmehr ohne den Vater, aber mit ihm im Hinter
grund und mit ihm im Kopf. 

Biographien 

Im folgenden werden die lebensgeschichtlichen Hintergründe erhellt, die von 
Peter im Gespräch entwickelt wurden und in Zusammenhang mit den geerbten 
Dingen stehen. Dabei arbeite ich mit dem Konzept der „normativen Erinne
rung", das von Jan Assmann in Anknüpfung an Maurice Halbwachs entwickelt 
wurde. 148 Letzterer hatte den Zusammenhang von Erinnerung und sozialer 
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Kohäsion erstmals dargelegt. Assmann, Ägyptologe und ausgewiesener Ge
dächtnis-Experte, greift diesen Gedanken auf und zeigt, wie Erinnerungen dem 
Einzelnen „Identität und Zugehörigkeit" 149 vermitteln. Umgekehrt bedeutet 
dies, daß nur die Personen und Beziehungen, Erfahrungen und Ereignisse erin
nert werden, die für das Verständnis einer individuellen Identität von grundle
gender Bedeutung sind. Welche das im Einzelnen sind, wird die Darstellung 
zeigen, die in ihrer Anlage der von Peter vollzogenen sozialen Gewichtung folgt. 
Zu bedenken ist, daß es sich hier wie überall um Peters Perspektive handelt. 
Verzerrungen und Einseitigkeiten sind nicht auszuschließen, vielmehr wurden 
sie in der Analyse zum wichtigen Datum. Im Sinne emotionaler Polarisierun
gen und sozialer Hierarchien geben sie Aufschluß über Peters Sicht und Deu
tung der sozialen Welt seiner Familie. 

Die Großeltern: überlebende des Holocaust 

Peter selbst, seine Eltern und die Vorfahren sind Juden im Sinne der Halacha150
• 

Viele Familienmitglieder kamen im Zuge der Verfolgung und Vernichtung der 
europäischen Juden um. Die Großeltern väterlicher- und mütterlicherseits über
lebten mit ihren Kindern, ,,Tante Ruthi" überlebte Auschwitz und lebt wie 
einige andere Verwandte seit Kriegsende in den USA. Andere Familienangehö
rige, die sich zum orthodoxen Judentum bekannten, wanderten nach dem Ende 
des Krieges nach Israel aus. 

Die Familie von Peters Vater lebte vor der Verfolgung in kleinbürgerlichen 
Verhältnissen im polnischen Krakau. Der Großvater war Getränkehändler. Sie 
überlebten den Holocaust, indem sie ihre jüdische Abstammung verheimlich
ten: ,,Die haben sich christliche Papiere besorgt und ihren Namen geändert. Aus 
Ziffer haben sie Zalinski gemacht." Und außerdem, ,,das klingt jetzt blöd, aber 
die sahen auch nicht so jüdisch aus. Es gab wirklich Leute, die jüdischer aussa
hen. Sie entsprachen halt nicht irgendeinem Klischee, das die Leute dort hat
ten." Die Papiere, der Name und die phänotypischen Merkmale weisen in Peters 
Rede die jüdische Abstammung aus. Als reflektiertem Zeitgenossen ist es ihm 
peinlich, physiognomische Argumente ins Feld zu führen. Deshalb weicht er 
die harte biologische Deutung auf, indem er sie kulturalisiert: Aus dem „jüdi
schen Aussehen" wird das „Klischee". 1945 oder 1946 starb der Großvater, 
die Großmutter verblieb vorläufig in Polen. Peters Vater, der aufgrund seines 
Alters knapp dem Soldatenschicksal entgangen war, floh „vor den Russen" aus 
Polen nach Wien zu einem Cousin, ,,irgendwann hat er seine Mutter nachgeholt". 

148 Assmann, J. 1995. 
149 Ebd., S. 52. 
150 D as jüdische Religionsgesetz. 
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Die Urgroßeltern mütterlicherseits lebten als orthodoxe Juden in Rumänien, 
der Urgroßvater war Rabbi auf dem Land. Peters Großeltern waren dann in der 
Ukraine, in Czernowitz zu Hause. Während der Nazizeit wurden sie zunächst 
in das Ghetto Morgilow Podolsk verbracht. Peters Mutter war damals ein Baby. 
Dem Großvater gelang es, seine Familie aus dem Ghetto zu bringen. Er gab 
seiner kleinen Tochter Seife zu trinken. Das so herbeigeführte Fieber war der 
Grund, das Ghetto verlassen zu können und unterzutauchen. 

,,Mein Großvater war für mich ein Held, weil er es geschafft hat, aus dem Ghetto her
auszugehen. Die haben dann bei einer Frau außerhalb des Ghettos gelebt, bei einer 
Russin, die nannten sie Babuschka, die war eine Nicht-Jüdin. Ihr Sohn hat immer gesagt: 
,Die werden gemeldet, die Familie, das geht nicht, das geht nicht.' Da hat sie immer gesagt: 
,Nein, nein.' Und bei der haben sie drei, vier Jahre gelebt. Mein Großvater, dem es dann 
später sehr sehr gut ging, hat diese Frau finanziell unterstützt bis zu ihrem Tod." 

Aufgrund der findungsreichen und riskanten Rettung nennt Peter seinen Groß
vater einen „Helden" . Der andere Großvater ist keiner, wohl weil seine Über
lebensstrategie Peter weniger gefährlich und mutig, weniger heroisch erscheint. 
„Die waren nicht im Untergrund, die waren dann einfach Christen." Nach dem 
Krieg ließen sich die Großeltern mütterlicherseits in Wien nieder. Nach Jahren 
harter Arbeit hatte der Großvater mit einem Textilgeschäft bald eine neue bür
gerliche Existenz aufgebaut. Heute lebt noch Peters um zehn Jahre ältere „jun
ge Tante" in Wien. Sie, die nicht direkt zur Opfergeneration gehört, habe immer 
einen gepackten Koffer im Schrank. Wenn Jörg Haider an die Macht käme, 
würde sie sofort „abhauen", erzählt Peter im Januar 1997. 

Solange seine Großeltern noch lebten, weilte Peter häufig in seiner „zweiten 
Heimat" Wien. Er erinnert sich an die Flugreisen als kleiner Junge: allein, stolz, 
mit einem Schild um den Hals und an der Hand der Stewardess. Und er erzählt 
besonders liebevoll von seinen Großeltern. 

,,Es ist total beschissen. Jetzt, mit Großmutters Tod, geht wirklich eine Welt verloren. 
Diese Wohnung war immer da. Diese typische Oma-Wohnung mit dicken Polstersesseln 
mit Deckehen, halt so wie im Klischee Oma-Wohnungen eingerichtet sind. Ich bin 
unglaublich gerne in diese Wohnung zu Besuch gekommen, denn ich habe mich bei mei
nen Großeltern viel wohler gefühlt als bei meinen Eltern. Die waren viel liebevoller, viel 
netter, viel toleranter. Und ich fühlte mich da mehr akzeptiert. Die haben mir erzählt, 
daß mein Großvater nach 13 Stunden aus dem Geschäft kommen konnte, er war kaputt 
und hat mich trotzdem noch auf die Knie genommen und hat mit mir rumgehoppelt. 
Bei meinen Eltern und besonders bei meinem Vater leide ich heute noch an diesem 
Zuwenig." 

Peter vergleicht die Großeltern direkt mit seinen Eltern. Deren Wohnung wird 
als freundlicher Ort der Geborgenheit, Zuneigung und Toleranz beschrieben. 
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Der Großvater, den Peter eigenen Worten zufolge sehr „geliebt" hat, ist die 
Gegenfigur zum Vater, von dem er emotional nicht versorgt wurde und dessen 
Erwartungen auf ihm lasten. Die „zweite Heimat" ist also im emotionalen 
Sinne die erste, ihr werden familiäre Qualitäten bescheinigt. Hier fühlte sich 
Peter wohl und geliebt, hier wurden die Wunden versorgt, die ihm im Eltern
haus zugefügt wurden. Grundlegende familiäre Erfahrungen gerinnen in Bil
dern von Häusern und Wohnungen. Erinnerungen negativer und positiver Art 
haben einen Ort, sie sind behaust und gegenständlich. Deshalb gibt es zwei 
„Familienräume", die fest in Peters Selbstbild verankert sind - einen, der voll 
ist von schönen Erinnerungen, und einen anderen, der ihm Leid und ein schwer
wiegendes Defizit emotionaler Art einbrachte, das bis in die Gegenwart reicht. 

Die Eltern: In bester Gesellschaft 

In Peters Familie gab es kein jüdisches Leben im religiösen oder kulturellen 
Sinne. Im Gegenteil, aufgrund der eigenen Geschichte ermahnte Peters Vater 
seine Söhne seit früher Kindheit: ,,Erzählt nicht allen, daß ihr Juden seid." Die 
vergangenheitsbedingte, tiefsitzende Angst vor Peinigung und Ablehnung prägt 
den Umgang des Vaters mit der jüdischen Herkunft auch nach der Nazizeit. Sie 
wird vom Vater als Makel erlebt, den er - wie einst seine Eltern - zu kaschieren 
versucht. Die weltliche Erziehung der Eltern trug bei Peter kulturelle Früchte. 
,,Ich bin total weltlich aufgewachsen, vollkommen. Jüdische Erziehung, jüdi
sche Gesetze, damit habe ich nichts am Hut. Koscher essen? Das geht mir 
sonstwo vorbei." 

Frau Zalinski war bis auf eine kurze Phase, in der sie in der Praxis ihres Mannes 
half, immer Gattin und Mutter. Sie hatte zwar das Abitur, aber keinen Beruf 
erlernt. Als Peter und ich Fotografien anschauen, sehe ich die Mutter auf einem 
Foto im Look der 70er Jahre: eine sehr attraktive Frau, die sich mit langen blon
den Locken und angeklebten Wimpern, extravaganter Kleidung mit psychede
lischen Motiven und auffälligem Make-up sehr bewußt in Szene setzt. Peter 
kommentiert die Fotos folgendermaßen: 

,,Es ist mir richtig peinlich, aber so hat sie sich immer gezeigt: Die Hand auf der Hüfte, 
aufgetakelt bis zum Geht-nicht-Mehr als Superwahnsinnsdiva. Meine Mutter läßt sich 
gerne fotografieren. Nach dem Motto: Ich bin ein kleines, schönes Püppi, bitte hab' mich 
lieb. 5000 Jahre Patriarchat. Die Frauen haben das einfach eingeimpft bekommen, die 
Beigabe von Männern zu sein. Meine Mutter war und ist auch heute mit 56 Jahren das 
kleine, hilflose, verängstigte, unselbständige Mädchen. Zu ihrem Vater, meinem Groß
vater, hatte sie auch das Verhältnis: der große, starke, mächtige Übervater, von dem ich 
emotional vollkommen abhängig bin. Den hat sie genau ausgetauscht gegen meinen Vater. 
Sich wieder das Gleiche gesucht: der große, starke, jähzornige Übermann. 151 Machen viele 
Frauen, daß sie sich wieder einen Partner suchen, der wirklich projektiv dieses Bild 
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ersetzt. Da wird genau mit diesem Muster weitergespielt, und immer weiter, immer 
weiter." 

Die Erscheinung der Mutter ist der diametrale Gegensatz zu Peters Ideal der 
Dezenz. Seine Beschreibungen einer schönen, naiven und unselbständigen Frau 
lassen das Stereotyp der repräsentativen Gattin entstehen. Auch die Ehe seiner 
Eltern schildert Peter mehrfach in den Chiffren einer klassischen Geschlechter
differenz. Ein aufstrebender, erfolgreicher und versorgender Mann war mit 
einer schönen und finanziell abhängigen Frau aus ,gutem Hause' verheiratet. 
Gemeinsam seien die Eltern „gesellschaftlich" sehr aktiv und anerkannt gewe
sen, erzählt Peter an anderer Stelle. Mit dem Tod des Ehemannes endete die 
kulturelle Existenz der Mutter als Gattin. Diese Tatsache und die eher proble
matische Beziehung zu den Söhnen veranlaßt Frau Zalinski zu einem biogra
phischen Schnitt, der sich in einer Rückbesinnung auf ihre Herkunftskultur und 
das Leben als bekennende Jüdin äußert. Schrittweise bricht sie ihre Existenz in 
Saarbrücken ab und verbringt die längste Zeit des Jahres in Tel Aviv, und zwar 
in einer Wohnung, die vorher ihrer Mutter gehört hat. Seine Mutter wolle, daß 
Peter sie viel besuche oder nach Israel ziehe. Denn sie sei überzeugt, daß Israel 
das einzige Land sei, ,,wo du als Jude wirklich leben kannst" . 

In Peters Erzählung spielt der Vater eine große Rolle. Diese Präsenz in der Erin
nerung verweist auf die Allgegenwart des Vaters in Peters Identität. Nach dem 
Krieg war Peters Vater eher zufällig nach Deutschland gekommen. Er hatte noch 
in Wien begonnen, Medizin zu studieren, und bekam dann ein Stipendium nach 
Homburg im Saarland, wo er auch seine Facharztausbildung als Neurologe 
absolvierte- nach dem Zweiten Weltkrieg extrem erfolgversprechend, prestige
und karriereträchtig. Noch in Wien hatte Herr Zalinski seine spätere Frau ken
nengelernt und geheiratet. Die Tochter des jüdischen Geschäftsmannes siedelte 
nach ihrer Heirat gemeinsam mit Herrn Zalinski nach Deutschland über. 

,,Die unbewußte Hauptmaxime meines Vaters, also das ganze System, das ihn am Le
ben erhalten hat, war: Wenn ich nicht Gutes leiste, wenn ich nicht perfekt bin, werde ich 
nicht geliebt und nicht anerkannt. Das war es, was ihn immer angetrieben hat. Ich habe 
meinen Vater viel besser analysiert als er sich selbst. Hätte ich ihm das gesagt, hätte er 

151 An Illustrationen, diesen Charakterzug des Vaters betreffend, fehlte es im Interview nicht. Ein 
signifikantes Beispiel soll für eine Vielzahl von anderen stehen: ,,Mein Vater hat echt stellenweise 
nicht mehr richtig getickt. Er hat mir mal einen Werkzeugkasten hinter hergeworfen, da konnte 
ich mich gerade noch einmal bücken. Er hat mal eine Stereoanlage durchs Zimmer gepfeffert, 
hat mal mit einem Luftgewehr die Weihnachtskugeln zerschossen. Das war zu Hause, und in 
der Öffentlichkeit, also gesellschaftlich, hat er sich auch einiges erlaubt. Wir sind oft Essen 
gegangen in tolle Restaurants, mein Vater war ein Feinschmecker. Da hat er dann laut und heftig 
rumgezetert: ,Was ist denn das für ein Mist hier? So eine Scheiße hier! Ich komme hierher, wieso 
ist das nicht da?"' 
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gesagt: Du hast sie nicht mehr alle. Diese unbewußte Eitelkeit hat ihn auch dazu gebracht, 
daß er morgens um halb neun überhaupt aufstehen kann, um in die Praxis zu gehen. Ich 
sage mal, das ist ein neurotisches Verhältnis zur Welt, das ist ein neurotischer Blick auf 
Beziehungen zu Menschen. Das ist keine humane Sicht auf menschliche Beziehungen: 
Nur wenn ich ganz toll bin, reich und schön, nur dann fühle ich mich überhaupt erst 
sicher. Insofern war ich natürlich eine Enttäuschung auf der ganzen Linie: Ich bin zweimal 
sitzengeblieben in der Schule, habe dann auch mal Haschisch geraucht und war mit 
einem Typen zusammen, der später auch gedrückt hat. Das war für meinen Vater natür
lich die Katastrophe. Das war für mich aber auch viel Trotz( ... ) Ich finde es immer fas
zinierend, wenn jemand vom Bildungsstand her intelligent sein kann, aber im anderen, 
im Sozialen, Emotionalen, Menschlichen komplett verblödet." 

Peter charakterisiert seinen Vater als jemanden, der den Wert eines Menschen 
ausschließlich an dessen Leistungen, an sichtbarem Erfolg und gesellschaftli
chem Status bemißt. Dieses rigide Maß sei der innere Motor des Vaters gewe
sen. Peter stigmatisiert dieses Maß, dem er selbst nicht genügt, indem er den 
Vater als „Neurotiker" bezeichnet, die väterlichen Werte als unmenschliche 
bewertet und das eigene Ungenügen als Rebellion darstellt. Neben der Patho
logisierung des väterlichen Erfolgs ist seine Ethnisierung der zweite rhetorische 
Trick, mit dem es Peter gelingt, die soziale Differenz zwischen Vater und Sohn 
zu erklären. 

„Mein Vater war einfach ein Mensch, der immer unzufrieden war, obwohl er eine der 
ersten neurologischen Praxen in Saarbrücken hatte, die sehr gut lief. Er war einer der 
ersten Neurologen mit EEG und wurde relativ wohlhabend. Er hatte, ich sage das jetzt 
ohne falschen Stolz, eine sehr attraktive, intelligente Frau, zwei Jungs, Haus, Auto, 
Reisen, teure Klamotten. Aber der Nobelpreis hätte es halt sein müssen. Die Haltung 
meines Vaters, das hat er selbst gar nicht gecheckt, das habe ich mehr durchblickt, die 
kommt daher, daß wir Juden sind. Das klingt ein bißchen allgemein, aber warum sind so 
viele Juden erfolgreich in Business und Filmwirtschaft?152 Ist ja eine Tatsache. Nicht weil 
sie gut mit Geld umgehen können, nicht weil sie schlauer oder besser sind als die ande
ren. Aber wenn so etwas passiert ist wie im Zweiten Weltkrieg, was kannst du tun, da
mit dir nichts passiert? Reich und mächtig werden. Einern Warner Brother oder einem 
Spielberg in Hollywood kann eigentlich nichts mehr passieren. Das ist wirklich die Idee, 
diese Panik: Ich muß besser sein als die anderen. Das ist bei ganz ganz vielen Juden eine 
Massenneurose heutzutage noch. Auch die ganze israelische Bevölkerung ist massen
neurotisch, wenn sie denken, alle Araber würden sie immer umbringen. Ich denke, mein 
Vater ist auch so ein Opfer. Er hat auch sehr sehr viel Wert gelegt auf Gesellschaft und 
Geld, Anerkennung und Prestige. Deshalb ist er auch Arzt geworden, er ist wirklich 
deshalb Arzt geworden ( ... ) Auch als mein Vater die Uhr für 25.000 in Italien gekauft 
hat, wollte er den großen Protz spielen. Das hat auch mit dieser Jüdischkeit zu tun. 
Anerkennung! Der Juwelier umsorgt und bewundert ihn. Protzen. Die ganzen Zuhäl
ter in Frankfurt, die Gebrüder Hersch, das sind alles Juden." 

152 Peter hat für das Phänomen des jüdischen Erfolgs und damit für die Leistungen von seines
gleichen einen geschärften Blick, wie an anderer Stelle deutlich wurde: ,,Manchmal ist es mir 
wirklich peinlich, aber ich achte bei Filmabspannen auf jüdische Namen. Leon Finckelstein, 
sieh mal an! Aaron Apfelfeld, ach guck mal!" 
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Das prestige- und anerkennungsorientierte Verhalten des Vaters bezeichnet 
Peter als „typisch jüdisch". Es ist für ihn ausschließlich Folge eines Opfer
komplexes und Ausdruck einer Massenneurose der Juden nach dem Holocaust. 
Den Fall seines Vaters sezierend, vergleicht Peter ihn stolz und in ehrenvoller 
Absicht zunächst mit den Hollywoodgrößen, dann aber in deklassierender 
Manier mit dem Zuhältermilieu in Frankfurt. Möglich wird dieser Vergleich 
durch die Behauptung des einheitlichen Habitus „Protzen", den Peter durch 
eine „Jüdischkeit" verursacht glaubt. Mit massenpsychologischen und ethni
schen Argumentationen konstruiert Peter ein klassisches kulturelles Stereotyp, 
einen Kollektivcharakter der erfolgreichen Juden, der alle über einen Kamm 
schert und interne Differenzen negiert. Um dies deutlicher zu machen, spitze 
ich Peters mentalen Mechanismus bewußt zu: Ob Hollywoodtycoon, Neuro
loge oder Zuhälter - im Grunde sind alle gleich. Sie sind erfolgreich und presti
georientiert, weil sie aufgrund von Verfolgung und Vernichtung im National
sozialismus alle genauso neurotisch sind. Umgekehrt heißt das, wer nicht 
verfolgt wurde, ist zwar nicht „neurotisch", kann aber auch nicht so erfolgreich 
sein. Auf diese Weise entlastet sich Peter. Er versucht dem Vergleich mit dem 
erfolgreichen Vater zu entgehen, indem er ihn historisch bedingt für unmög
lich erklärt. Und er entlastet den Vater, der auf dem Wege der Ethnisierung des 
Erfolgs zu einem Opfer wird, das für sein Tun nicht verantwortlich ist. So wird 
es Peter tendenziell möglich, die fehlende Liebe des Vaters zu entschuldigen, 
zumindest aber zu verstehen. Er deutet das väterliche Verhalten so lange, bis es 
das Grundgesetz familiärer Existenz, wonach Eltern ihre Kinder lieben, nicht 
mehr in Frage stellt. So gelingt es Peter, die Entwertungen durch den Vater in 
seine Biographie zu integrieren und eine Spur väterlicher Liebe und Familien
gefühls für sich zu retten. 

Eben dieses Familiengefühl, das in Religionen, Gesetz und Moral fest ver
ankert ist, zieht seine enorme Wirkungskraft vor allem aus der „Naturalisierung 
des sozial Willkürlichen" 153

, wie Pierre Bourdieu in seiner Arbeit „Praktische 
Vernunft" beschreibt. Er macht deutlich, daß und wie in einer Folge von Set
zungsriten (Verlobung, Festlegung des Familiennamens, Eheschließung) und 
Bekräftigungsakten (Geschenken, Besuchen usf.) Familie als stabile, konstante 
Einheit konstruiert und die „affektiven Verpflichtungen des Familiengefühls" 154, 
also Gatten-, Eltern-, Kinder- und Geschwisterliebe, produziert und implan
tiert werden. In einem lebenslangen Prozeß der symbolischen und praktischen 
Arbeit wird „Liebespflicht in Liebesdisposition" umgewandelt und jedes 

153 Bourdieu 1998a, S. 131. 
154 Ebd., S. 130. 
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Familienmitglied mit „Familiensinn" 155 ausgestattet. Die Konstruktion des 
Familiengefühls in affektiver und kognitiver Ausprägung und seine Naturali
sierung verdecken die sozialen Voraussetzungen. So wird die Realität, die man 
Familie nennt, überhaupt erst möglich. 

Besonders eindrücklich schildert Peter die letzten Begegnungen mit seinem 
Vater. Hier weicht der distanzierte Gesprächsstil auf. Peter ist sichtlich berührt, 
sucht nach Worten und schluckt: 

„Ich habe mich wirklich zu Tode erschrocken, als ich meinen Vater gesehen habe. Mein 
Vater war 1,74 m und wog immer so um die 140 Kilo. Er war sooo ein Typ, mitsooo (aus
ladende Handbewegung) einem Bauch. Aber er war ziemlich attraktiv, hat ein ziemlich 
hübsches Gesicht gehabt. Er war eine tolle Erscheinung, weil er aufgrund seines Gewich
tes Maßanzüge trug, die sehr gut geschnitten und sehr modisch waren. Er war nicht 
einer von den Dicken, die so unappetitlich sind. Wenn man ihn gesehen hat, dachte man: 
Da kommt ein Dicker, aber ein schicker. Klar, er war ja auch Arzt und war bekannt mit 
seinem Köfferchen, fuhr auch immer nur Mercedes. Als ich dann dort war, hat er mich 
sehr erschrocken, weil er schrecklich abgenommen hatte. Und er sah ganz anders aus . 
Er hatte 30-35 Kilo abgenommen und dann immer diese gelbliche Gesichtshaut. Das war 
im Dezember 1990, und im April ist er gestorben." 

Peter beschreibt zunächst das Aussehen seines Vaters vor der Erkrankung. Daß 
der Vater trotz Leibesfülle eine ansehnliche Erscheinung war, wird mit seinen 
statusgebundenen Möglichkeiten begründet: Die Maßanzüge, das beredte Arzt
köfferchen und der große Wagen verheißen und verschaffen Respekt. Hier und 
an vielen anderen Stellen in seiner Erzählung blitzt Peters Stolz auf den erfolg
reichen Vater, dessen Lebensstil und auf die eigene Herkunft auf, der sich mehr 
oder minder direkt und jenseits aller Entwertungen immer wieder Ausdruck 
verschafft. In seinen Beschreibungen bringt Peter die körperliche Statur, den 
sozialen Status und den kulturellen Habitus des Vaters in einen Verweisungszu
sammenhang. In der Rede von der „tollen Erscheinung" vereinen sich leibliche 
Präsenz und Attraktivität, aber auch Macht und Stärke, Erfolg und Standes
bewußtsein. Peter zeichnet das Bild eines Patriarchen. Dieses Vaterbild wird 
durch die progressive Erkrankung zerstört. Für Peter bricht eine Welt zusam
men. Aus dem Patriarchen ist ein Häufchen Elend geworden. Der Vater lebt 
zwar noch, aber er ist auch schon gestorben. Er ist nicht mehr der, der er durch 
Beruf, Macht und die dinglichen Insignien des Erfolgs gewesen ist. Weil Dinge, 
Gewohnheiten und Lebensstile elementare Bestandteile menschlicher Identi
tät und damit Zeichen des Lebens sind, möchte ich das Ende dieser kulturellen 

155 Ebd., S 131. 
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Existenz fortan als kulturellen Tod bezeichnen. Ende März 1991 wird Peter von 
seiner Mutter alarmiert: 

„Das war schon ziemlich hart. Meine Mutter ruft mich mit einer sehr mürben Stimme 
an und sagt: ,Du mußt kommen, deinem Vater geht es sehr schlecht. Komm' ins Kran
kenhaus, er liegt in Mannheim in einer Spezialklinik.' Und da bin ich halt hingefah
ren, direkt von der Autobahn dahin. Naja, das war schon schlimm. Weißt Du, mein Vater, 
dieser große und stattliche Typ, ich habe das ja auch mit so ein bißchen Stolz in der Stimme 
erzählt, der große Typ immer mit den tollen Anzügen. Und dann habe ich ihn gesehen 
nach diesen vier Monaten. Ich bin in das Zimmer gegangen, habe meinen Vater gesehen, 
aber nicht erkannt und meine Mutter gefragt ,Wo ist der Papa?' Und sie: ,Das ist er doch.' 
Er hatte gerade noch 70 oder 60 Kilo, dieser Mann! Dieser große starke Mann, vor dem 
ich früher auch Angst hatte und Respekt! Er war plötzlich ein Häufchen, nichts mehr 
war da, also Wahnsinn, echt Wahnsinn. Er war ohne Bewußtsein, mit Schaum vor dem 
Mund, ausgetrocknet. Da bin ich zusammengebrochen, ich bin heulend zusammenge
brochen: Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe den Arzt angeschrien: 
,Was ist mit meinem Vater?' Und der Arzt hat nur gesagt: ,Ihr Vater befindet sich im 
finalen Stadium.' Er ist auch eine Woche später gestorben. Das war wirklich schlimm für 
mich (nachdenklich), weil ich auch gar nicht mehr mit ihm sprechen konnte." 

Der Sohn: Zwischen den Stühlen 

In Peters Erzählung spielt die Vater-Sohn-Beziehung eine zentrale Rolle, dabei 
wird deutlich, daß der Vater die kulturelle Identifikationsfigur in Peters Bio
graphie ist. 

„Das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater war immer ein sehr, sehr, sehr, sehr 
schlechtes. Ein sehr angespanntes Verhältnis und emotional total verkorkst. Es ist ziem
lich hart gewesen. Das fing an, ich kann mich nicht erinnern, aber sicher seit ich zwei 
oder drei Jahre alt war. Mein Vater wollte natürlich am liebsten, daß ich, ich übertreibe 
jetzt nicht, auch wenn sich das so anhört, Medizin studiere, am besten Professor werde, 
zwei Nobelpreise gewinne, die größte und die beste Praxis habe und weltberühmt wer
de. Alles das, was mein Vater nicht erreicht hat und weswegen er sich sein Leben lang 
gegrämt hat. Wenn mein Vater wüßte, daß ich heute Musik mache und von seinem Geld 
lebe, würde er im Grab rotieren." 

An anderer Stelle erzählt Peter: 

„Für meinen Vater gäbe es nur eine Art, Musik zu machen, nämlich größter Violinist 
der Welt zu werden bei Karajan, alles andere ist Scheißdreck. Mein Vater hatte auch die 
Einstellung, daß nur Studierte und Gebildete etwas sind, ein Metzger, ein Bäcker - das 
ist Dreck. Als ich sitzengeblieben bin, hat er gesagt: ,Werde doch Tischler!' Eine sehr 
menschenverachtende Einstellung. Aber Opfer übernehmen oft die Haltung des Aggres
sors . Auch mit meinem Bruder: Er ist mit einem Sprachfehler auf die Welt gekommen, 
der nicht so schlimm ist, von dem er intelligenzmäßig auch gar nicht tangiert ist. Der 
hat die Nabelschnur um den Hals gehabt, das Gehirn hat für Sekunden keinen Sauer
stoff bekommen, und das Sprachzentrum war ein bißchen lädiert. Der hat also sehr sehr 
stark gestottert, spät angefangen zu sprechen und solche Zögerer gehabt beim Sprechen. 
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Aber was Imellektualität angeht: Mein Bruder hat Informatik studiert und hat jetzt 
einen Job, wo er ein paar Tausend Mark verdient. Das nur zu dem ,Krüppel', wie mein 
Vater ihn genannt hat. Der erste Sohn ein Versager auf der ganzen Linie, ein Verräter, 
ein Betrüger, der zweite ein Krüppel. An meinen Bruder hat mein Vater sich erst einmal 
gar nicht herangetraut, nach dem Motto: Da ist sowieso Hopfen und Malz verloren, das 
ist ein Idiot, Idiot im medizinischen Sinne. Mein Bruder wurde dann auch ganz schnell 
weggeschickt, war drei Jahre in einer Sprachschule bei einem berühmten Therapeuten. 
Vaters Einstellung zu meinem Bruder war: Der wird es sowieso zu nichts bringen, das 
kann man vergessen. Heute stottert mein Bruder noch ein bißchen, aber aus ihm ist ja 
wirklich was geworden im Gegensatz zu mir. Er hat sein Studium sehr schnell durchge
zogen, ist seit einem Jahr fertig und hat wirklich einen supergeilen Job in einer kleinen 
Firma und macht genau das, was immer sein Hobby war." 

Peter nennt die Einstellungen des Vaters zu seinen Söhnen „menschenverach
tend", wobei er sie erneut psychologisch deutet und als typische Opfer-Reak
tion relativiert. Mit extremster Verachtung muß der Vater Peters Bruder begegnet 
sein. Da der „Krüppel" den Ansprüchen des Vaters nie genügen würde, läuft 
jede Mühe ins Leere. Er schien früh und endgültig durch den kulturellen Rost 
väterlicher Akzeptanz gefallen zu sein, was ihm offenkundig eine gewisse Nar
renfreiheit einbrachte, denn er blieb von den väterlichen Erwartungen verschont. 
Für Peter dagegen galt: Wenn schon Geige spielen, dann die erste. Peter be
schreibt den enormen Edolgsdruck, der wie ein Damoklesschwert von frühester 
Kindheit an auf ihm lastete. Er soll dem statusträchtigen Beruf des Vaters nach
eifern, sein Werk fortsetzen und vollenden und mit dem Nobelpreis den Olymp 
des Erfolgs besteigen. Offensichtlich hatte der Vater Peter zum Stammhalter 
erkoren. Peter weiß, daß diese Ziele völlig utopisch erscheinen, deshalb betont 
er nachdrücklich, daß es dem Vater damit sehr ernst war. Der Vater wollte sein 
Geld nicht verschenken, sondern in die Zukunft seines Sohnes investieren. Er 
versuchte, Peter sein Wertesystem aufzuzwingen. Eine eigenständige Ent
wicklung zu nehmen, scheint dem Sohn nicht zugestanden worden zu sein. Den 
früheren Zumutungen des Vaters setzt Peter nun seine eigenen entgegen: Der 
Vater würde im Grabe „rotieren", sich nicht nur umdrehen, wenn er wüßte, wie 
Peter lebt. 

Diesem subjektiv erscheinenden Schicksal liegt eine elementare soziale Struk
tur unserer Gesellschaft zugrunde, es ist eine Form des „Elends der Welt", wie 
Pierre Bourdieu zeigt. 156 Der französische Soziologe verdeutlicht, daß das Er
ben der Sicherung der Abstammungslinie dient, die in unserer Gesellschaft durch 
den Vater verkörpert wird. Deshalb geht es im Erbprozeß darum, den Vater 
symbolisch „fortleben" zu lassen und „seine gesellschaftliche Position zu perpe
tuieren"157. Unter patriarchalen Bedingungen kommt diese Aufgabe in allererster 

156 Bourdieu 19976. 
157 Ebd .,S. 651. 
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Linie den Söhnen zu, genauer gesagt den Stammhaltern, die zum „gehorsamen 
Werkzeug" des familiären Reproduktionsprojekts erzogen werden. Diejenigen, 
die dazu bereit sind, werden vom „Erbe selbst ererbt" 158 und entgehen seinen 
Widersprüchen. Die anderen, wie Peter, leiden darunter. Es ist ein gesellschaft
liches Leiden, das die Familie hervorbringt. Mancher Erbe verzweifelt daran, 
andere wehren sich. Und eine typische Form des „Widerstandes dieser ,Miß
ratenen"' 159 ist die Vernichtung des väterlichen Lebenswerkes durch einen kon
trären Lebensstil. 

Genauso scheint sich auch Peter auf den ersten Blick zu verhalten. Die Be
hauptung, er lebe so, wie es der Vater nie geduldet hätte, betont den Bruch und 
das Bemühen, es dem Vater heimzuzahlen. Jedoch gelingt die Rache, die wie 
eine symbolische Grabschändung anmutet, nur teilweise. Indem er anders lebt, 
als es sein Vater von ihm erwartet hat, verweigert Peter zwar die Gegengabe des 
Erfolgs. Allerdings gelingt die Befreiung nur bis zu einem bestimmten Grade. 
Peter ist auch heute noch finanziell von seinem Vater abhängig, und er bleibt 
auch nach dessen Tod außerordentlich stark auf ihn bezogen. Die selbstbe
stimmte Verwendung des geerbten Geldes findet ihre Grenzen im Erbe selbst: 
Die angenommene Erbschaft verbindet Vater und Sohn, hält Peter in Abhän
gigkeit und erinnert an den Auftrag der sozialen Reproduktion. Wie präsent 
dieser biographische Auftrag ist und welche Wirkungen das väterliche Erzie
hungskonzept zeitigte, verdeutlicht die folgende Passage: 

„Ich habe charakterlich viel von meinem Vater: die Gene. Das muß ich halt einfach 
akzeptieren, das ist so, aber ich reflektiere es. Was soll man sich wehren, man erbt viele 
Charaktereigenschaften von seinen Eltern. Es hat gar keinen Zweck zu sagen: 0 Gott, 
so bin ich gar nicht. Ich habe auch viele Anteile von meinem Vater, aber ich bin auch 
ganz anders. Erschreckend negativ ist zum Beispiel, daß ich auch versuche, sehr gut und 
sehr perfekt zu sein, und denke, sonst wird es nicht klappen mit dem Baßspielen. Ich 
übe sehr viel und mache mich da selbst fertig: Heute hast du nicht geübt! Ich denke, ich 
muß und werde Musik machen auf einem sehr hohen Niveau, sonst werde ich nicht 
akzeptiert. Ich muß der und der sein, ansonsten bin ich nur ein kleiner Dampfschiff
kapellenpisser (verächtlich)." 

Peter erkennt väterliche Wesenzüge bei sich selbst wieder. Gleichzeitig wird sein 
Bemühen deutlich, es dem Vater doch irgendwie recht zu machen, indem er nach 
Perfektion strebt. Die Orientierung am Maß des Erfolgs ist das biographische 
Erbe des Vaters, das auf den Sohn übergegangen ist und mit dem sich Peter 
auseinandersetzen muß. Dieses Maß und die damit verbundene extreme Abwer
tung alles Unperfekten und Amateurhaften, Kleinen und Mittelmäßigen, ein 

158 Ebd., S. 652. 
159 Ebd., S. 653. 
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sozial selektierendes Verhalten der Härte und Intoleranz also, das Peter bei sei
nem Vater beständig anprangert, eint Vater und Sohn. Leistungsorientierung, 
Erfolgsstreben und Statusdenken - das ist die heilige Dreifaltigkeit von Peters 
normativer Ordnung, die er von seinem Vater übernommen hat und die sich 
über die beschriebenen Kriterien klar als bürgerliche zu erkennen gibt. Inter
essanterweise ist die Ähnlichkeit von Vater und Sohn für Peter keine Frage von 
Sozialisation oder Enkulturation 160 • Hier sei nicht Kultur als prägende Kraft am 
Wirken, sondern die Natur der Gene. Es wurde nicht tradiert, sondern Peter 
„erbte" Charakterzüge seines Vaters. Was gelingt Peter mit dieser Biologisierung 
des Kulturellen? Zunächst erreicht er, daß er unangenehme Wesenszüge lediglich 
akzeptieren, nicht aber verändern kann. Er kann auch nichts für diese Prägung. 
Peter versetzt sich in den Stand des Ausgeliefertseins und der Bestimmung durch 
,höhere Kräfte', ein Zustand der Unschuld und der Unabänderlichkeit wird 
proklamiert. Der Natur der Gene wird eine alles determinierende und bestän
dige Übermacht zugeschrieben, sie wird gewissermaßen als das Vor- und Über
kulturelle gedacht. ,,Geerbt" hat Peter aber nicht nur die Erfolgsorientierung: 

„Meine jetzige Freundin hat ganz ganz wenig Geld, sehr viel weniger als ich. Das kann 
wirklich ein Problem für eine Beziehung sein, wenn die Unterschiede so groß sind. Es 
ist nicht so, daß ich ihr Geld gebe, das würde ich nicht machen. Und ich wünsche mir 
natürlich, wenn ich meine Mutter sehe, eine selbständige, in Anführungsstrichen reife 
Frau. Das heißt, ich bin selbst nicht so selbständig und reif. Aber ich hasse kleine Mäd
chen, Mäuschen, die alles machen, was der Typ will, diesen Tanz ums goldene Kalb. Aber 
andererseits merke ich viel. Wir gehen beispielsweise sehr oft Essen, meistens zahle ich 
dann, weil meine Freundin sich das nicht leisten kann. Ich merke dann oft Lust (ge
nüßlich), die Möglichkeit zu haben, sie einzuladen. Lust im Sinne von Macht. Das ist 
eine Charaktereigenschaft meines Vaters. Der Unterschied ist nur, es ist mir klar, ich 
merke das. Was soll ich das verurteilen? Ich versuche, es im Rahmen zu halten, aber ich 
stehe auch dazu. Ich merke, daß es natürlich Spaß macht, andere Leute einzuladen. Ich 
gehe mit ihr oft in Restaurants, die zwar keine Luxusrestaurants sind, aber sehr gute. 
Wir sind mit meinen Eltern immer oft in gehobene Restaurants gegangen, die ein bißchen 
teurer sind. Und ich empfinde das als Lust, bei der Kellnerin etwas zu bestellen. Ich sage 
es mal ganz platt. Ein bißchen gruselt mir auch davor: Der große Mann, der die kleine 
Frau in die große Welt mitnimmt und ihr die Welt zeigt. Das hat viel davon, aber mein 
Gott, so ist es halt. Das ist mir schon bewußt. Und ohne das Geld könnte ich natürlich 
auch nicht einladen. Und noch eine andere negative Eigenschaft habe ich von meinem 
Vater. Ich protze gerne mit meiner Bildung. Ganz oft erwische ich mich, wenn wir 
zusammen Nachrichten hören. Da sage ich: ,Rita Süssmuth'. Da sagt meine Freundin: 
,Wer ist Rita Süssmuth?' Und ich sage: , Was (verächtlich), du kennst Rita Süssmuth 
nicht?!' Mit so einem bestimmten Ton, und ich weiß sofort, es kommt von meinem Vater." 

160 Sozialisation meint hier elterliche Erziehung als intentionalen und bewußten Prozeß mit kla
rer Zielstellung. Unter Enkulturation verstehe ich das schrittweise Hineinwachsen in Rollen 
und Muster der eigenen Kultur als mehr oder minder unauffällig-unbewußten und deshalb 
oft so wirkungsvollen Lernprozeß im Raum der Familie. 
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Peter ahmt den Vater nach, bewußt oder unbewußt, und scheint ihn heimlich 
zu bewundern. Denn im Duktus der Rede wurde der Stolz auf die Möglichkei
ten des Vaters und die eigenen sehr deutlich. Er verspüre „Lust" an der Macht, 
und ihm grusele nur „ein bißchen" vor den Ähnlichkeiten, gesteht Peter kokett 
mit entwaffnendem Gestus. Der Habitus der ,starken Männer' eint den alten 
und den jungen Patriarchen. Sie geben, um den anderen zu vereinnahmen, sie 
haben gerne das Sagen, wissen Bescheid und möchten bewundert sein. Voraus
setzung für die wirkungsvolle Demonstration finanzieller und kultureller Po
tenz, die vor der Erniedrigung von Frauen nicht zurückschreckt, ist ein williges 
und abhängiges weibliches Publikum, das die Zalinski-Männer offenkundig 
gesucht und gefunden haben. Der Unterschied zwischen Vater und Sohn, mit 
dem Peter seine Ehre als aufgeklärter und moderner Mensch zu retten versucht, 
ist seine Reflexivität. Er stellt den Vater als blind agierenden Menschen dar, der 
nicht wußte, was er tat. Peter hingegen reflektiert. Trotzdem handelt er wie der 
Vater, und das ganz bewußt. Sein Machtgebaren ist bedachte Strategie und da
mit noch machtvoller. Der entscheidende Unterschied zwischen Vater und Sohn 
ist - von außen betrachtet - jedoch ein anderer. Peters Schilderungen zufolge 
hatte sich der Vater Status und Wohlstand noch schwer erarbeitet, und er war 
ein mächtiger Mann der „Gesellschaft". Peters Machtspiele finden vornehmlich 
in trauter Zweisamkeit daheim vorm Fernseher oder im Restaurant statt, vor 
allem aber wären sie ohne das geerbte Vermögen unmöglich. Diese wichtige 
Tatsache erwähnt Peter eher beiläufig. 

Seine biographische Erzählung ist in allererster Linie eine Geschichte der 
Abgrenzung vom Vater, die überwiegend ästhetisch begründet wird, wie in der 
folgenden Passage besonders deutlich wird: 

„Bei Schuhen bin ich auch ein Understatement-Typ. Ich stehe auf Schuhe, ist auch viel 
Arroganz dabei. Ich kaufe mir ein paar gute Schuhe für 350 Mark mit einer durchge
nähten Ledersohle. Die halten 20 Jahre bei mir. Davon habe ich ungefähr 30 Paar. Die 
kaufe ich mir halt ganz bewußt. Mein Vater kommt nach Hause und sagt: ,Hier, ich habe 
mir Gravatti-Schuhe gekauft aus Hirschleder für 600 Mark.' Ich: ,Pfhh, die gefallen mir 
nicht.' Er: ,Was heißt gefällt dir nicht? Sind Gravatti-Schuhe!' Ich frage ihn: ,Gefällt dir 
dieser Schuh (vehement)?' Er: ,Was heißt gefallen, gefallen?! Das ist Gravatti, Gravatti.' 
Das sind diese blöden Herrenschuhe aus den 80ern mit diesen Goldspängchen darüber. 
Das ist für mich eine idiotische Haltung, keine individuelle Haltung. Auch beim Essen 
bin ich ein Snob, indem ich einfach in irgendeiner Pizzeria sage: ,Ich möchte Balsamico
Essig.' Und wenn es da keinen Balsamico-Essig gibt, das sage ich dann nicht zum Kell
ner, dann sage ich zu mir: ,Das ist ein Scheißladen!' Da gehe ich dann nicht mehr hin. 
Das hört sich jetzt sehr versnobt an, aber ich denke, es hat etwas mit Kultur zu tun. Ich 
war einmal mit einer Band in einer Kneipe essen, und ich wollte Kaffee trinken. Da gab 
es aber nur so deutschen Billigkaffee. Und ich habe mich gar nicht getraut, das zu sagen. 
Der eine von der Band hat mich verstanden. Das hat mich richtig gefreut. Und zwar habe 
ich gesagt: ,Das ist Scheiße hier, ich trinke keinen deutschen Filterkaffee. Echt Kacke. 
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Klingt vielleicht ein bißchen arrogant, oder?' Und er sagt: ,Das ist nicht arrogant, das ist 
Stil. ' Meine Eltern hatten keinen Stil in dem Sinne, nur teuer war es. Das ist eine Form 
von Unkultur. Das ist wirklich eine Form von Unkultur." 

Peters Beschreibungen charakterisieren den Vater als Parvenü ohne Geschmack, 
der nach dem Motto „viel hilft viel" allzu offensichtlich zeigt, was er erreicht 
hat, und sich gerade dadurch als neureicher Aufsteiger zu erkennen gibt. Ob 
dem wirklich so gewesen ist und der Lebensstil des Vaters so eindeutig auf 
seine Herkunft verweist, war für mich nicht nachweisbar und auch nicht von 
primärem Interesse. Wichtig ist aber, daß Peter das Bild des unkultivierten 
Vaters zeichnet, um konstrastiv dazu sein vornehmes Ideal der kultivierten 
Dezenz zu entwickeln. Dabei stilisiert er sich als jemanden, der in verfeinerte 
Sphären aufgestiegen ist und kulturelle Kompetenz für sich beansprucht. Daß 
Peter nicht das gleiche Leben wie der Vater leben kann, weil er auf der sozialen 
Stufenleiter abgestiegen ist, ist kaum eine Erwähnung wert. Im Gegenteil: Peter 
verdeckt die Kluft zwischen Vater und Sohn, indem er gravierende soziale Dif
ferenzen hinter Stilfragen verschwinden läßt und damit euphemisiert. Die so 
vollzogene Kulturalisierung des Sozialen ermöglicht es Peter, seine Deklas
sierungserfahrung zu verdecken. Mehr noch, die Akzentuierung kultureller 
Kompetenz ermöglicht es Peter am Ende sogar, den Vater als Unterlegenen zu 
diffamieren und sich selbst als Sieger der Familiengeschichte zu präsentieren. 

Vor diesem Hintergrund muß auch Peters Faible für „gute Schuhe" verstanden 
werden, von dem in unserem Gespräch immer wieder die Rede war. Nach dem 
Interview, als ich gehen wollte, öffnete Peter die Türen des Schuhschrankes. Er 
präsentierte und kommentierte stolz seine Kollektion, die er einerseits benutzt 
und andererseits schont. Denn der sich öffnende Schrein des schützenden Schran
kes, die Sorgsamkeit, mit der die Schuhe behandelt werden, Peters Präsentati
on sowie die unbedingte Ordnung der Dinge offenbaren eine Sammlung, die 
Ordnung schaffen soll in der turbulenten und komplexen Welt der Dinge.161 

161 Das Sammeln beschreibt Walter Benjamin als einen Versuch, das „Irrationale" und die Un
überschaubarkeit einer dinglichen Welt zu überwinden, sie greifbar zu machen und zu ord
nen. Sammeln, das ist gleichwohl ein Weg, gegen die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit der Welt 
anzugehen: ,,Es ist die tiefste Bezauberung des Sammlers, das Einzelne in einen Bannkreis ein
zuschließen", und eine Form „praktischen Erinnerns" (S.271), weil in jedem einzelnen Ge
genstand dessen Geschichte aufbewahrt und· erinnert wird, also Historizität gestalthaft erlebt 
werden kann. Dem Sammler selbst ist, so Benjamin, ,,in jedem seiner Gegenstände die Welt 
präsent und zwar geordnet" (S.274). (Benjamin 1983, Band 1.) 
Auch Jean Baudrillard sieht im Sammeln einen Prozeß des Aufbaus und der ordnenden Struk
turierung von Wirklichkeit: Die besessenen Gegenstände werden ihrer ursprünglichen Funk
tionsbestimmung enthoben und stellen somit eine Abstraktion dar. ,,Sie schließen sich zu 
einem System zusammen, mit dessen Hilfe das Subjekt eine Welt sich aufzubauen bemüht." 
(S. 110) Sammeln, das ist der Versuch, neben Synchronie und Diachronie eine dritte Daseins-
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Jenseits des strukturierenden Charakters der Sammlung wird auch ein Wechsel 
der Räume sinnfällig. Im Zuge der ästhetischen Praxis von Schonung und Samm
lung werden die Schuhe aus dem profanen Raum der alltäglichen Nutzung 
gelöst. Im valorisierten und ruhigen Raum der Sammlung haben sie einen Son
derstatus inne, der sie zeitweise vor den zerstörerischen Spuren der Benutzung 
und der Zeit bewahren soll. 

In seinen Analysen von Sammlungen mißt der Kulturphilosoph Boris Groys 
der Dimension der Zeitlichkeit eine entscheidende Bedeutung bei. Aufgrund 
der doppelten Bindung an die Zeit, weil Sammlungen einerseits die Dinge vor 
der Vergänglichkeit retten sollen und jede Sammlung andererseits extrem instabil 
ist, da ihr die Gefahr der Auflösung droht, bezeichnet Groys das Sammeln als 
„Ereignis in der Zeit par excellence" 162

• Außerdem erkennt er in Sammlungen 
ein „kulturelles Archiv", in dem Erinnerung bewahrt und Subjektivität reprä
sentiert wird. ,, Wir sind, was wir sammeln." 163 Der kulturellen Mechanik des 
Archivs, das -wie Sammlungen auch- Werte repräsentiert und vor der Vergäng
lichkeit schützt, hatte sich Groys zuvor in seiner interessanten Arbeit „Über 
das Neue" gewidmet.164 Aufgrund seiner Dynamik und Innovationsfähigkeit 
und seines Charakters, Werte zu definieren und umzudefinieren, beschreibt 
Groys den Bereich der Kultur als das Wirkungsfeld der ökonomischen Logik 
schlechthin. Dieser kulturökonomischen Perspektive folgend, stellt er fest, daß 
alle „Valorisierungen" 165

, so auch Sammlungen, Interpretationen sind, denn sie 
verändern das Profane, indem sie es in ein ursprünglich fremdes Bezugssystem 
stellen. In ähnlicher Weise erfaßt auch der Anthropologe James Clifford die 
Logik der Sammlung. 166 Sammlungen, so seine These, verkörpern allgemein 
Werthierarchien und stellen im Westen schon lange eine „Strategie zur Entfal
tung des possessiven Selbst" dar. Gleichzeitig verraten die kleinen privaten wie 
auch die großen musealen Sammlungen nicht nur individuelle Vorlieben, son
dern reflektieren allgemeine kulturelle Regeln: Weil das „Ich, das besitzen muß, 
aber nicht alles haben kann" 167

, auszuwählen hat, muß es Wichtiges von Unwich
tigem trennen. Es ist eingebunden in die soziokulturellen Zusammenhänge 

dimension zu schaffen, die anachrone, die sich über die Vergänglichkeit erhebt und Wirklich
keit als gegenständliches Fixum produziert. Die gesammelten Gegenstände sind „für die Per
son mehr als nur ein materieller, solider Körper, sie bilden ein geistiges Reservat, in dem ihr 
Besitzer herrscht, eine Sache, deren Sinn er ist, ein Eigentum, eine Leidenschaft" (S. 110). -
Das Sammeln wird zum Ausdruck einer Herrschaft über die Umwelt im leidenschaftlichen 
Ordnen, Einteilen und Gruppieren. (Baudrillard 1991.) 

162 Groys 1996, S. 36. 
163 Ebd., S. 32. 
164 Groys 1992. 
165 Groys 1992, S. 100. Vgl. in diesem Zusammenhang Groys 1994. 
166 Clifford 1990 und 1996. 
167 Clifford 1996, S. 28. 
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einer Gesellschaft, vor deren Hintergrund im Prozeß des Selektierens und Sam
melns Werte und Hierarchien formuliert werden. Somit erzählen die Dinge und 
die Sammlungen immer von der Besitzindividualität des Sammlers und von der 
Kultur der Gesellschaft, in der er sich bewegt. 168 

Also geben Peters Sammlung und sein Umgang mit den Schuhen Auskunft 
über seine kulturelle Umgebung. Einerseits kauft er hochwertige Schuhe und 
hätte gern auch das ein oder andere Paar des Vaters übernommen. Peter folgt 
im alltäglichen Gebrauch also einem Verhalten, das er in der wohlhabenden Welt 
des Vaters kennengelernt hat und das auf seine Herkunft verweist. Andererseits 
aber werden die Schuhe verbal und praxeologisch auratisiert, indem sie extrem 
sorgsam behandelt, kommentiert und als stolze Sammlung präsentiert werden. 
Die benutzte Schuhsammlung ist kein Widerspruch, sondern sinnfälliger Aus
druck für Peters Status quo: An Peters Fuß im Alltag sind die Schuhe Zeugnis 
der sozialen Herkunft. Der reichen Welt des Vaters entstammend, hat Peter von 
ihm bestimmte kulturelle Muster übernommen, die er in seiner Gegenwart prak
tiziert, hier konkret die Verwendung von wertvollen Schuhen als Statussym
bol. Im Raum der Sammlung hingegen verweisen die Schuhe weniger auf Peters 
Vergangenheit im wohlhabenden Milieu, sondern auf seine Gegenwart ohne 
eigenes Einkommen, weit von den finanziellen Möglichkeiten des Vaters ent
fernt und sozial abgestiegen. Die schonende Sammmlung bewahrt die reiche 
Welt seiner Familie - ,,Die halten 20 Jahre bei mir." Zugleich inszeniert sich Peter 
als Sohn reicher Eltern mit kostbaren Dingen. Er kaschiert den Statusverlust 
und macht eine andere soziale Position glauben, indem er die teuren Schuhe 
trägt, sie präsentiert und mehrfach über die Regeln der Kunst, die ,richtigen' 
Schuhe zu tragen, doziert. 

In der obigen Passage wie in der ganzen Erzählung widmet Peter seiner Aver
sion gegen den „protzigen" Vater breiten Raum. Angesichts dessen könnte man 
nun meinen, daß Peter den Sprung in das naserümpfende Reich des „Under
statement" geschafft habe, er nunmehr arrogant auf alle schaue, die jenseits der 
Welt des ,rechten' Geschmacks leben. Ein genauerer Blick durch die Brille der 
feinen Unterschiede zeigt aber, daß Peter in Bourdieus Stufenmodell, das auf
grund seiner Orientierung an den französischen Verhältnissen freilich recht 
statisch ist und immer auf die Hochkultur bezogen bleibt, anders zu positio
nieren ist. Peter muß beständig seinen Abstand zum Vater betonen, dessen 

168 Clifford 1990, insbesondere S. 88-92. Zum Phänomen des Sammelns gibt es neben der bereits 
erwähnten eine Vielzahl von Literatur psychologischer, ethnologischer, anthropologischer, 
kultur- und kunsthistorischer Provenienz. Stellvertretend fü r andere soll auf wenige zentrale 
Arbeiten verwiesen werden: Pomian 1993, Korff/Roth 1990 und Korff/ Roth (Hg.) 1990, 
Karp/ Lavine (eds.) 1991, Sturm 1991. 



100 Erbsachen: Drei Fallstudien 

Geschmack und Lebensstil von ihm als vulgär beschrieben werden. Desweiteren 
ist er nahezu zwanghaft um ästhetische Disziplin bemüht und muß sich selbst 
disziplinieren. Schließlich fehlen Peter die Gelassenheit in ästhetisch-kulturel
len Fragen und das spielerische Element, die erst auf lange akkumuliertes und 
erprobtes kulturelles Kapital verweisen. All dies identifiziert Peter als Parade
beispiel eines Angehörigen des „neuen Kleinbürgertums" im Bourdieuschen 
Sinne. Typisch für diejenigen, die zum Kleinbürgertum abgestiegen sind, sind 
ein „systematischer Anspruch auf Distinguiertheit" und ein „fast peinlich
methodisches Sich-abgrenzen von Geschmack und Eigenschaften", die am Har
sten auf die unteren Klassen verweisen. Die Absteiger aus der bürgerlichen Welt 
teilen eine „Anspannung in der Lockerheit", die der Suche nach einem freien 
oder emanzipierten Lebensstil etwas „Gezwungenes", der Schlichtheit eine 
affektierte Note gibt. 169 

Daß Peter einst zu einer sehr gutbürgerlichen Welt gehört hat, beweisen seine 
Beschreibungen des Elternhauses, dessen kulturelle Spezifik nun zusammen
gefaßt werden soll: Ein nachhaltiger Eindruck aus meinem Gespräch mit Peter 
ist, daß er sehr viel von Geld und Besitz, Bildung und den Insignien der Wohl
habenheit redet. Sei es, daß er den Lebensstil seiner Eltern oder den eigenen 
beschreibt, sei es, daß er Feinde, Freunde oder seinen Bruder charakterisiert -
das schöne, will heißen repräsentative und prestigeträchtige Leben ist eines der 
wichtigen Themen der Erzählung. Charakteristisch sind zweitens die oft stereo
typen und komplementär angelegten Beschreibungen von ,schwachen Frauen' 
und ,starken Männern'. Drittens schließlich spielen die Erwartungen des Va
ters eine bedeutende Rolle, der große Hoffnungen in den Stammhalter setzte 
und in dessen Zukunft investierte, weil Peter mit der sozialen Reproduktion 
beauftragt worden war. All diese Merkmale kennzeichnen die Zalinskis als ge
lebtes Beispiel eines bürgerlichen Familienmodells, dessen drei grundlegende 
Prinzipien der Soziologe Reinhard Sieder für Deutschland und Österreich her
ausgearbeitet hat: ,,das Prinzip der Akkumulation und Tradierung von Besitz, 
Bildung und Prestige über mehrere Generationen, das Prinzip der Polarisierung 
aller Tätigkeiten, Erfahrungen und Dispositionen zur ,natürlichen' Eigenart der 
Geschlechter, sowie das Prinzip der erfolgversprechenden, standesgemäßen und 
geschlechtsspezifischen Erziehung der Kinder" 170

• Sieder kann zeigen, daß all 
diese Wesenszüge besonders deutlich bei liberalen jüdischen Familien sowie in 
protestantischen und calvinistischen Regionen ausgeprägt waren, bevor sie 
schrittweise zum kulturellen Allgemeingut wurden. Peters Schilderungen vom 
Alltag in seiner nicht-religiösen jüdischen Familie verweisen sehr klar auf die 

169 Bourdieu 1989, S. 561-584, hier S. 568. 
170 Sieder 1998, S. 237. 
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bürgerlichen „Praktiken der Distinktion", wie sie Sieder beschrieben hat. Der 
gesamte Lebensstil der Zalinskis schien der „Repräsentation ,der Familie' im 
eigenen Haus und in der Öffentlichkeit" gedient zu haben, es scheint immer 
wichtig gewesen zu sein, ,,sich von anderen sozialen Klassen zu unterscheiden 
und diese als unterlegen erscheinen zu lassen" 171

• 

Die bisherige Darstellung muß den Eindruck entstehen lassen, daß Peter die Welt 
seiner Herkunft und die damit verbundenen Prägungen überwiegend proble
matisiert und negativ einschätzt. Die folgende Passage vermittelt ein differen
zierteres Bild: 

„Ich merke das ganz oft, wenn ich Leute auf der Straße, im schicken Auto, im guten 
Restaurant sehe oder Typen im tollen Anzug, dann denke ich: Was für ein Depp, was 
für ein Pisser, was für Idioten! Auf der einen Seite verachte ich die. Andererseits denke 
ich: Wäre es nicht toll dazuzugehören?! Ich bin da sehr hin- und hergerissen. Ich weiß 
ganz genau, wenn ich eine Million hätte, hätte ich fünf Autos, zwei BMW-Coupes, 
einen Porsche und so weiter." 

Zunächst erkennt Peter in den Leuten seinen Vater wieder, deshalb folgt einer
seits die verbale Entwertung. Andererseits sieht er fasziniert auf die Welt der 
Schönen, Reichen und Erfolgreichen und akzeptiert deren Standards. Hätte er 
die ökonomischen Voraussetzungen, würde er sich genauso verhalten. Vielleicht 
übertreibt Peter im Falle der Autos etwas, er tut es, um seiner kulturellen Dis
position mehr Gewicht zu verleihen. Peter will zur Welt des Erfolgs gehören, 
er äußert seine biographische Sehnsucht. An dieser Stelle werden seine De
klassierungserfahrung und sein Herkunftskomplex sichtbar, denn Peter gt-!hört 
nicht mehr zur dieser Welt, in der er aufgewachsen war. Mit der Formulierung, 
er sei „sehr hin- und hergerissen", bringt Peter seine Existenz auf den Begriff. 
Der Affinität zur gutbürgerlichen Welt stehen Peters Erfahrungen in seiner 
Familie gegenüber. Er kritisiert die Werte und Prägungen im Elternhaus und 
bleibt ihnen doch verhaftet. Das Einerseits-Andererseits, das Ja-und-Nein ist 
die unbewußte Regel seiner Biographie. Peters Lebenskonstruktion, die sich 
auf die Welt des Erfolgs bezieht, soll deshalb auf den Begriff „Ambivalenz" 
verdichtet werden. 

171 Ebd., S. 233. 
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Die Semantik der Dinge: Insignien des Erfolgs 

Die Uhr 

In seinem Aufsatz „Zeit, Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus" stellt 
Edward P. Thompson anhand ausgewählter schriftlicher Quellen des 17. bis 19. 
Jahrhunderts dar, wie der Übergang zur entwickelten Industriegesellschaft in 
England eine einschneidende Umstrukturierung in den Arbeitsgewohnheiten 
mit sich brachte.172 Der Sozialhistoriker untersucht, inwiefern dieser Wandel eine 
Veränderung der Zeiterfahrung bewirkte, dabei kommt dem Bild der Uhr eine 
Schlüsselrolle zu. Sie wird als Ausdruck einer „neuen puritanischen Disziplin 
und bürgerlichen Pünktlichkeit" 173 im Kapitalismus interpretiert. Thompson 
zeigt, daß Taschen- und Wanduhren seit ihren Anfangsjahren Prestige im Sin
ne bürgerlicher Rechtschaffenheit und finanzieller Solidität verliehen. Noch Mit
te des 18. Jahrhunderts ein Privileg des Landadels, der wohlhabenden Händler 
und Handwerksmeister, fanden Wand- und Taschenuhren nach 1790 weite Ver
breitung. Die Taschenuhr wurde zur „Sparkasse des kleinen Mannes" 174

• 

Mit dieser Formulierung erfaßt Thompson ausschließlich das Moment der 
Popularisierung, obwohl die Rede vom „kleinen Mann" auch in geschlechts
spezifischer Hinsicht ernstzunehmen ist. Ohne diesen Aspekt in meiner Studie 
auszuarbeiten, zeigt schon ein flüchtiger Blick auf historische Uhren, daß es 
weitaus früher und viel häufiger Herren- als Damenuhren gegeben hat. Die 
bürgerliche Welt von Arbeit, Pünktlichkeit und Disziplin war bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein eine männliche, eine Tatsache, die sich in der Struktur der 
Uhrenwelt und in der Formensprache von Frauenuhren materialisiert hat. Die 
Uhren meiner Großmutter (geb. 1905) beispielsweise, die als erste Frau in der 
Familie regelmäßig Uhren trug, sind winzig, verziert und schmückten einst das 
zarte Handgelenk einer repräsentativen Gattin. Für das Ablesen der Zeit hin
gegen ist fast eine Lupe nötig. Daß Frauenuhren auch heute sehr klein, manchmal 
zu klein sind, begründet man im Fachhandel gerne anatomisch oder ästhetisch 
mit der Stärke des weiblichen Handgelenks. Daß sie oft weder Sekundenzeiger 
noch Datumsanzeige besitzen, führte ein befragter Uhrmacher noch im Zeit
alter der Miniaturisierung auf die geringe Größe der Frauenuhren und man
gelnde Nachfrage zurück. Diese wenig überzeugenden Begründungen machen 
deutlich, daß es nicht nur um Anatomie und Technik geht, sondern daß die 
Traditionsspuren eines geschlechtsspezifischen Umgangs mit Zeit auch heute 
noch erkennbar sind. Freilich sind Veränderungen zu konstatieren: Viele 

172 Thompson, E.P. 1980. 
173 Ebd., S. 35. 
174 Ebd., S. 43. 
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Frauen tragen Herrenuhren - aufgrund ihrer Übersichtlichkeit oder bewußt 
wegen des männlich-massiven Stils oder der verschiedenen Funktionen. Darüber 
hinaus gibt es sogenannte „Unisex-Uhren", die in ihrer Formensprache 
geschlechtsneutral gestaltet werden. Die Welt der Geschlechter und die Ding
welten sind in Bewegung, aber sie haben auch eine Geschichte. 

Doch zurück zu dem von Thompson entwickelten Zusammenhang von Arbeit, 
Pünktlichkeit und bürgerlicher Kultur. Es ist noch nicht allzu lange her und 
teilweise bis heute üblich, Uhren anläßlich von Konfirmation oder Jugend
weihe zu verschenken. Die Verknüpfung des Übergangsritusals mit dem Ge
schenk der Uhr macht deutlich: Im Erwachsenenalter, auf das man durch die 
Stundenpläne der Schulzeit vorbereitet wurde, ticken die Uhren anders. Zeit ist 
von nun an Arbeitszeit. Disziplin, Termine und Pünktlichkeit werden bedeut
samer. Erwachsen zu sein, heißt, stramm in der Zeit zu sein.175 Zeit ist Geld. Wer 
wenig Zeit hat, ist diszipliniert und leistet viel, hat Erfolg und ist gesellschaft
lich anerkannt. Die allgegenwärtige Klage über zu wenig Zeit und der symboli
sche Wettkampf der dicken Terminkalender sind demzufolge auch ein mehr oder 
minder dezenter Hinweis darauf, gut im Geschäft, wichtig und erfolgreich 
zu sem. 

Umgekehrt und zwangsläufig gilt für viele: Wer ohne Arbeit ist, hat Zeit und 
ist deshalb suspekt. Die argwöhnische Rede vom „Schlendrian", von „Faulen
zern" und „Tagedieben" trifft diejenigen, die jenseits der bürgerlichen Zeit
ordnung leben und sie allein durch ihre Existenz in Frage stellen. Müßiggang, 
auch solcher, für den man nicht verantwortlich ist, wird in der Leistungsgesell
schaft nicht anerkannt. Man denke nur an Berichte von Menschen, die ihre 
Arbeitslosigkeit verheimlichen, indem sie weiter nach dem Stundenplan der 
Erwerbstätigkeit leben. Erinnert sei an die generalstabsmäßige Planung der 
bedrohlich gewordenen Freizeit oder an die Unfähigkeit, auszuruhen und wirk
lich krank zu sein, wenn man krank ist. Bezeichnend ist auch der Ärger von 
Deutschen im Ausland, die die Unpünktlichkeit von „Russen" oder „Südlän
dern" beklagen. Die Konfrontation mit dem Fremden in der eigenen und in der 
fremden Kultur ist immer eine Konfrontation mit der fremden Zeit. 

Mit Blick auf jüngere Entwicklungen trägt das Phänomen der freien Zeit aber 
auch andere, und zwar durchaus positive Bedeutungen. Dabei gerät auch das 
Motto „Zeit ist Geld" in ein neues Licht. In einer Gesellschaft, in der Minuten 
kostbar sind, wird der großzügige Umgang mit Zeit zum exklusiven Lebens-

175 D ie Tatsache, daß Kinder heute bereits ähnlich wie Erwachsene mit Zeit jonglieren bzw. von 
den Eltern ,verplant' werden, widerlegt die These nicht, sondern verweist auf Praktiken der 
kulturellen Konditionierung und die Verflechtung von Kinder- und Erwachsenenwelt. 
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stil. Die frei gewählte und ostentative Muße avanciert zum Erfolgssymbol: Wohl 
dem, der es sich leisten kann, Zeit zu haben. Reduzierte Arbeitsszeiten oder der 
Vorruhestand auf eigenen Wunsch, das esoterisch gefärbte Lob der Langsam
keit, bewußt verweigerte Handys und Anrufbeantworter oder der uhrfreie Tag 
erscheinen als Zeichen der selbstbestimmten Existenz. Sie symbolisieren „Ich 
bin nicht jederzeit verfügbar" und verkörpern insofern eine Gegenbewegung 
zur totalitären Zeitordnung der bürgerlichen Gesellschaft. Dem genuinen 
Zusammenhang von Zeit, Arbeitsdisziplin und bürgerlicher Existenz können 
aber auch diese neuen kulturellen Formen grundsätzlich nichts anhaben, weil 
die Ordnung der Zeit nicht aufgelöst, sondern lediglich anders ausgelegt wird, 
weil in der bürgerlichen Zeitgesellschaft nur diejenigen frei über Zeit verfügen 
können, die sehr fest in ihrem Sattel sitzen. 

Neben der „Vernunftehe von Puritanismus und Industriekapitalismus" 176 hat 
E.P. Thompson in seinem Aufsatz auch dargestellt, daß Taschenuhren in beson
derer Ausführung (aus Edelmetall, mit dicken Ketten oder feiner Gravur) seit 
dem Frühkapitalismus als Statussymbol fungieren. 177 Diese Funktion hat die Uhr 
bis heute nicht eingebüßt, wie ein schweifender Blick auf die Uhrenwelt von 
heute beweist. Über den Preis, die Präsentation im Handel und ihr Marketing 
sind kostbare Uhren mit Schmuckstücken zu vergleichen: wirkungsvoll beleuch
tet, geschützt in stabilen, weich ausgeschlagenen Etuis, wobei sie milieuspezi
fisch längst nicht mehr eindeutig zu verorten sind. Status und Reichtum werden 
heute nicht zwangsläufig über wertvolle Uhren angezeigt. Die Fülle an Wegwerf
und Billiguhren, die technoid-puristischen Exemplare, Swatch-Uhren, die Ju
gendlichkeit, Modernität und Spaß verheißen, oder auch die glitzernd-üppigen 
Wertanlagen ermöglichen und verlangen die Wahl. Freilich ist und bleibt eine 
Armbanduhr im Wert eines Mittelklassewagens exklusiv, auch und gerade im 
sozialen Sinne. Uhren als Stilmittel zu verwenden, ist jedoch kein Privileg mehr. 
In Zeiten der Individualisierung und in einer Konsumgesellschaft ist für alle der 
Zeit- ein Lebensstilanzeiger, eine persönliche Standpunktserklärung, die nicht 
zwingend mit der sozialen Position der Träger übereinstimmen muß. Die Bahn
hofsuhren miniature trägt der Manager wie die Abiturientin. Auf Charterflügen 
erwecken die Swatch-Uhren Aufmerksamkeit jugendlicher Quelle-Pauschal
touristen, und ich sah sie jüngst am Handgelenk einer erfolgreichen Geschäfts
frau, die hochwertige Design-Möbel vertreibt. Es ist verführerisch, von Dingen 
und Erscheinungen auf Intentionen und soziale Lagen zu schließen. Leicht aber 
führt dieser Schluß zu Kurzschlüssen, wenn konkrete Gebrauchsformen und 
subjektive Sinngebungen unbeachtet bleiben, um die es nun wieder gehen soll. 

176 Thompson, E.P. 1980, S. 63. 
177 Ebd., S. 43f. 
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„Ich habe diese Uhr geerbt im Wert von 4000 Mark. Die ist potthäßlich. Ich wußte, die 
werde ich nie tragen, nie nie nie, weil die grauenhaft aussieht: mit einem fetten Mattgold
armband, eckig, wirklich zuhälterkackmäßig, wirklich frankfurterzuhältermäßig. Eine 
ultrapeinliche Uhr. Es hat nur noch gefehlt, daß Brillanten drumherum sind. Ich finde 
das einfach peinlich. Ich habe gedacht, was kann ich damit machen? Dann bin ich zu 
einem Juwelier und habe gefragt, was ich bekäme. Der Typ war etwas pikiert, weil es 
eine Quarzuhr war. Aber es hat geklappt, ich habe zwar viel viel weniger bekommen, 
als die Uhr gekostet hat, nur 2000 DM. Dafür habe ich mir dann eine neue gekauft." 

Peter ist sich dessen bewußt, daß die Uhr seinem Vater als Statussymbol gedient 
hat. Nach Gravatti-Schuhen und Autos sind die Beschreibungen der Uhr der 
nächste Baustein der unendlichen Geschichte vom „protzenden Vater". Der 
Kulturkampf zwischen Vater und Sohn geht in die nächste Runde. Die von Peter 
verwendeten pejorativen Attribute sind polysemisch. Sie umschreiben zunächst 
die Gestaltung der Uhr, die für Peter eine Zumutung darstellt. Zu dieser ästhe
tischen Peinlichkeit, die ihn letztlich dazu veranlaßte, die Uhr zu versilbern, 
kommt eine andere. Der Juwelier zeigte sich pikiert, weil ihm von Peter eine 
Quarz-Uhr angeboten wurde. Daß man sich damit in der Welt der teuren 
Uhren sofort als Banause zu erkennen gibt, hat Peter offenkundig nicht gewußt. 
Er hat sich geschämt, angesichts der Unwissenheit des Vaters, der diese Uhr 
gekauft hatte, noch mehr aber angesichts seiner entlarvenden Begegnung mit 
dem Experten. Der erkannte sofort, daß hier einer mit teuren Dingen jongliert, 
aber nicht weiß, worauf es ,eigentlich' ankommt. Der Nachweis kultureller 
Inkompetenz scheint Peter, der das Gegenteil für sich beansprucht, noch heute 
unangenehm zu sein. Keineswegs jedoch handelt es sich bei Peters Darstellun
gen um rein ästhetische Distanzierungen. Er vergleicht den Vater erneut mit dem 
Frankfurter Zuhältermilieu und plaziert den gesellschaftlich anerkannten Neu
rologen kulturell in der Halbwelt. 

Daß Peter auf dem Wege der Kulturalisierung des Sozialen seinen Abstieg 
unkenntlich macht, indem er den Vater immer wieder und detailfreudig als 
kulturellen Idioten darstellt und dessen ökonomischen und sozialen Status aus
klammert, wurde bereits dargestellt. Dieser wirkungsvolle gedankliche Mecha
nismus wird auch in der folgenden Passage deutlich: 

,,Sie (die Eltern, U.L.) waren im Urlaub in Italien und sind zu einem Juwelier gekom
men. Vater wollte sich eine Uhr kaufen, die meiner Mutter nicht gefiel. Sie sagte ganz 
trotzig: ,Die ist häßlich.' Mein Vater: ,So, häßlich ist die Uhr, häßlich, ich werde dir zei
gen, wie häßlich die Uhr ist!' (laut und aggressiv) Dann hat er sich diese goldene Uhr für 
25.000 Mark gekauft. Alles nur, um es meiner Mutter zu zeigen und vor dem Juwelier 
den großen Protz zu spielen. Er dachte, das ist Macht. Viele Männer denken so. Das sind 
ja meistens auch Leute, die sich innerlich machtlos fühlen. Ich denke, mein Vater muß 
sich auch sehr schwach gefühlt haben. Weißt du, wenn jemand es nötig hat, anderen 
Leuten etwas zu beweisen, indem er sich was kauft, dann hat er echt ein Problem mit 
Selbstwertgefühlen." 
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Peter entwickelt eine Deutung, die eine Umdeutung der symbolischen Praxis 
des Vaters ist. Nicht ökonomische Stärke und gesellschaftliche Macht ermögli
chen es dem Vater, sich mit teuren Dingen zu präsentieren, sondern er tut es, 
weil er schwach ist und sich den Anschein der Stärke geben will. Deutlich wird 
das Muster der Pathologisierung des Vaters, das am Beispiel der Opfer
Geschichte bereits ausführlich interpretiert wurde. Soziale Unterschiede 
werden unkenntlich gemacht, indem sie als Differenz von krank und gesund 
dargestellt werden. Während der erfolgreiche Vater eine Gefahr für Peters Selbst
bild bedeutet, lohnt es nicht einmal, sich mit dem Schwächling zu messen, denn 
dieser kann einem einfach nur leid tun. Auf diesem Wege versucht Peter, dem 
Vergleich mit seinem Vater zu entgehen, obwohl er ihn selbst dauernd bemüht. 
Interessant ist, daß Peter das „protzende" Verhalten des Vaters nicht nur im 
Sinne von „unkultiviert" oder „neurotisch" oder „jüdisch" oder „schwach" 
interpretiert, sondern nunmehr als typisch männlich deutet und stereo typisiert. 
Peters Mutter mißfällt die Uhr, die ihr Mann kaufen will. Sie äußert Widerspruch 
und wird symbolisch in ihre Schranken verwiesen. Peters Beschreibungen zu
folge hatte der Vater an der Uhr selbst gar kein Interesse, in allererster Linie habe 
er durch den Kauf der Uhr zeigen wollen, wer die Hosen anhat. 

Faßt man Peters Beschreibungen der Uhr zusammen, werden seine Abgren
zungsbemühungen auf unterschiedlichen Ebenen deutlich: Die „protzige Uhr" 
als Symbol des Vaters ist häßlich im ästhetischen Sinne, sie verweist auf einen 
,billigen' Lebensstil, sie ist Ausdruck persönlicher Schwäche und Zeichen männ
lichen Machtgebarens. Peter läßt kein gutes Haar am Erbe des Vaters. In dieser 
Logik wird das Verkaufen der Uhr zur Ehrensache und erscheint als einzig 
mögliche und zwingende Konsequenz. In der Trennung von der Uhr distan
ziert sich Peter auf verschiedene Weise von seinem Vater. Er lehnt dessen Ge
schmacksdisposition ab und realisiert durch den Verkauf einen Bruch im Feld 
der Ästhetik. Zweitens schafft und betont Peter eine emotionale und soziale 
Distanz. Für die Gabe aus dem Besitz des Vaters zeigt er sich keineswegs er
kenntlich. Statt demutsvoller Dankbarkeit regieren Haß und Entwertung. Drit
tens schließlich wird der Bruch auch im Bereich des Symbolischen angesiedelt. 
Peter diffamiert die Welt von Status und Repräsentation, die er in der väterli
chen Uhr verkörpert sieht. Folgt man Peters Argumentation, erweist sich seine 
Trennung von der Uhr als Erbschaftsverweigerung. 

Peters offizielle Verlautbarungen während des Interviews, im Kern zwiespältig 
genug, sind eine Geschichte. Seine gegenständlichen Praxen und die biographi
schen Orientierungen erzählen eine andere. Aus dieser Perspektive betrachtet, 
erscheint sein Verhalten inkonsequent. Peter ist kein ,Totalverweigerer', weil 
er zunächst die Uhr und später den Verkaufserlös annimmt. Und er ist es noch 
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weniger, wenn er vom Erlös der prestigeträchtigen Uhr wieder ein durchaus 
repräsentatives Exemplar kauft. Die Darstellung zeigt, daß nicht nur im Falle 
der Uhren ästhetische Analogien zwischen Vater und Sohn bestehen. Peters 
Beschreibungen zufolge haben Vater und Sohn Dinge der gleichen Gattung als 
Statussymbole eingesetzt. Und auch das Muster der Ästhetisierung, also die 
Überbetonung der ästhetischen Seite der Dinge und die permanente Thema
tisierung des ,richtigen' Stiles eint Vater und Sohn. Der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm. Die biographisch implantierten Formen ästhetischer Praxis wer
den mit der Uhr als Erbe tradiert. 

Im Feld des Sozialen gelingt es Peter auch nicht vollends, die durch die Gabe 
geschaffene Verbindung zwischen Vater und Sohn zu kappen, indem er sein Erbe 
verkauft. Denn Peter brauchte das Geld, um seine Uhr zu erwerben, und er 
erzählte, daß ihn selbst die neue Uhr stark an den Vater erinnere, obwohl die
ser nie mit ihr in Berührung kam. Auch die Erinnerung ist eine Form sozialer 
Praxis, und zwar aufgrund ihrer personenverbindenden Funktion und ihres 
hohen Emotionswertes. Die Uhren sind also in doppelter Hinsicht ein äußerst 
wirkungsvolles Medium für die Kontinuierung der Vater-Sohn-Beziehung- als 
Gabe und als Erinnerungsstück. 

Die Analyse der biographischen Hintergründe ergab, daß Peter so zwie
spältig wie eindeutig auf die Werte und Kulturmuster des Vaters und seiner Her
kunft bezogen ist. Einerseits entwertet er die väterlichen Statussymbole. 
Andererseits liebäugelt Peter mit dem süßen Leben und benutzt für die Selbst
darstellung ähnliche Requisiten wie sein Vater. Auch in symbolischer Hinsicht 
ist die Erbschaftsverweigerung nicht gänzlich gelungen. Peter diffamiert die 
Uhr( en) des Vaters als schenkelklopfende Zeichen eines Aufsteigers. Als Status
sysmbol des erfolgreichen Arztes und als Zeichen männlicher Macht werden 
sie unterschwellig aber auch bewundert. 

Diese Sinngebungen, die aus Peters Erzählung geschält wurden, überlagern 
sich mit dem kulturellen Image der Uhr, das ich ausgehend von E.P. Thornpsons 
Überlegungen entwickelt habe. Die Uhr des Vaters repräsentiert Reichtum, 
sozialen Status und männliche Macht, Wertvorstellungen also, die in unserer 
Gesellschaft von Bedeutung und daher auch in Peters Biographie fest verankert 
sind, wenngleich er ihnen mit gemischten Gefühlen gegenübersteht. Und ge
nauso handhabt er die Uhr, welche die Werte seiner Herkunft repäsentiert: Er 
nimmt sie an und trennt sich von ihr; er entwertet das Statussymbol und erwirbt 
selbst eins; er verkauft das Erinnerungsstück und wird doch all die Erinnerun
gen nicht los. Peters innere Zerrissenheit macht seinen Umgang mit der geerb
ten Uhr zwiespältig. 
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Der Füller 

Dem Füller maß Peter im Verlauf des Interviews trotz wiederholten Nachfra
gens meinerseits kaum Bedeutung bei. Dennoch wählte er ihn aus dem Nachlaß 
des Vaters aus, investierte in die Veränderung der Feder und besitzt ihn bis heute. 
Daß dies nicht zufällig ist, sondern kulturelle Hintergründe hat, wird nun dar
gestellt. Dabei werde ich mich aufgrund der spärlichen Ausbeute aus dem bio
graphischen Interview auf die anderen Kontexte konzentrieren, also auf die 
Räume und Praxisformen.Und ich werde mich verstärkt mit dem Gegenstands
image des Füllers beschäftigen, das als spezifische Form eines stillen Wissens 
über die kulturelle Bedeutung der Dinge zu verstehen ist, als „common sense" 
im Geertzschen Sinne. 178 

„Ich habe gesagt, ich nehme mir mal den Füller, und habe den nie benutzt. Der hat eine 
superdicke Feder, typisch Vater: protz,protz, superdick die Tinte. Die Buchstaben a und 
e sind fast ausgefüllt mit Tinte. Dann bin ich ins Karstadt gegangen und habe gefragt, 
was es kostet, wenn ich eineM-Feder reinmache. Und da sagt die Verkäuferin ,160 Mark'. 
Ich frage: ,Was kostet der ganze Füller?'. Sie: ,380 Mark' . Schluck. Ich würde mir nie 
einen Füller kaufen für 380 Mark. Dann habe ich den trotzdem behalten. Ich dachte: ,Ein 
guter Füller, jetzt hast du den einmal, und er hat auch noch Papa gehört.' Aber er hat 
jetzt eine dünnere Feder. Es ist nun meine Feder, eine mit der ich schreiben kann. Mit 
der anderen, der dicken kann ich überhaupt nicht schreiben. Ich fand das auch schade, 
diesen wertvollen Füller einfach bei mir liegen zu lassen und nichts damit zu machen. 
Da dachte ich, dann benutze ich den auch." 

In Reihenfolge und Duktus hierarchisiert Peter die Gründe, die ihn zur Wahl 
des Füllers veranlaßten. Erst kommen Wert und Qualität, dann der Pragmatis
mus des kostenlosen Erwerbs. Appendixgleich wird schließlich die Erinnerung 
an den Vater hinzugefügt. Der „gute", der wertvolle und teure Füller ist es, auf 
den es Peter in erster Linie ankommt. Die Priorität des Wertes prägt Peters 
gegenständliche Praxis, denn er wählt im Austausch erneut eine Feder aus Gold, 
was nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Und er zahlt für die Feder die 
Hälfte des Betrages, den der Vater einst für den ganzen Füller ausgegeben hat
te. Dieser Umgang mit dem Füller zeigt, daß Peter die repräsentative Formen
sprache des Füllers durchaus wichtig ist. Mehr noch: Die Bedeutung des Füllers 
als Statussymbol wird durch seine Praxis potenziert. Denn verhältnismäßig 

178 Clifford Geertz versteht unter „common sense" eine kulturelle Dimension, von der man 
zunächst meint, sie stelle gar keinen eigenständigen und geordneten Bereich dar. Es handelt 
sich um den relativ strukturierten Gesamtkomplex bewußten Denkens, der den Menschen gar 
nicht als solcher erscheint. Merkmal des common sense ist es vielmehr, daß er sich jedem ra
tionalen Begründungsversuch entzieht und darauf besteht, ,,daß sich seine Behauptungen 
unmittelbar aus der Erfahrung ergeben und nicht etwa diese Erfahrung gedanklich reflektie
ren" . Commonsense, das ist das „simple Alltagswissen", das, ,,was wir als einfach und gege
ben wahrnehmen". (Vgl. Geertz 1991 , S. 263f.) 
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betrachtet mußte Peter weitaus tiefer in die Tasche greifen als der reiche Vater, 
den die frühere Investition wohl kaum geschmerzt haben dürfte. Peter hinge
gen schockierte der Preis von Füller und Feder, und er erinnert sich Jahre nach 
dem Austausch an die Kosten auf Heller und Pfennig. Interessanterweise gerät 
Peter mit dem Füller in eine ähnliche Situation wie mit der Uhr. In beiden Fäl
len rückt erst die Begegnung mit den Experten die Dinge ins rechte Licht. Deut
lich wird, daß Peter den Wert der Erbstücke nicht realistisch einzuschätzen 
vermag. Er weiß zwar, daß Uhr und Füller Status symbolisieren, und genau 
deswegen greift Peter zu. Was aber fehlt, ist die Erkenntnis der wirklich feinen 
Unterschiede; was fehlt, ist die kulturelle Kompetenz, teure Dinge von teuren 
Dingen zu unterscheiden. Diese Tatsache zeigt, wie fremd Peter die väterlichen 
Dinge sind und wie sehr die Lebensstile und die Lebenssituationen von Vater 
und Sohn auseinanderklaffen. 

Die Notwendigkeit des Federtausches wird von Peter physiologisch-funktio
nal begründet, gleichzeitig aber wiederholen sich die kulturelle Distanzierung 
vom Vater und dessen Entwertung. Die Dicke von Feder und Tintenlinie ver
bindet Peter wieder mit dem väterlichen Charakterzug, dem „Protzen", von dem 
er sich verbal deutlichst distanziert. Die Persönlichkeit seines Vaters, die Prah
lerei vermittels der Dinge, erkennt Peter am Detail: So wie man mit der dicken 
Feder zwangsläufig schreibt, sah die väterliche Handschrift aus, und genau so 
war der Vater: nicht selbstbewußt oder kühn oder extrovertiert, wie man auch 
denken könnte, sondern ein billiger Aufschneider. Peter interpretiert die Hand
schrift als sinnfälligen Beweis für das Wesen des Vaters. 

Mit dieser Deutung korrespondiert die Tatsache, daß die Handschrift ge
meinhin als signifikantestes Zeichen einer Person und authentischer Ausdruck 
eines Subjektes gilt. Nach seinem wohl bekanntesten Benutzer ist der seit 1910 
hergestellte schwarz-grüne Füller von Pelikan mit handgeschliffener Goldfeder 
benannt. Gustav Stresemann (1878-1929) gab ihm wie auch einem dreiteiligen 
offiziellen Anzug den Namen. Die Rolle des bekannten und einflußreichen 
deutschen Politikers und Staatsmannes (u.a. langjähriger Syndikus des Verban
des der sächsischen Industriellen, maßgebliches Mitglied im Bund der deutschen 
Industriellen, Reichskanzler und Außenminister der Weimarer Republik) sedi
mentiert sich im Namen des Füllers. Damit verbunden und darüber hinaus galt 
der Stresemann-Füller lange als Inkorporation erfolgreicher deutscher Inge
nieurskunst und qualitätsvoller Zuverlässigkeit „made in Germany". 

Jenseits der beschriebenen namentlichen Verbindung legt eine Vielzahl wei
terer Kulturmuster den Sinnzusammenhang von Füller und Individuum nahe: 
Graphologische Gutachten, der schulische Schönschreibdrill, handgeschriebene 
Lebensläufe und Testamente (bis heute nur handgeschrieben gültig!), Liebes-
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briefe, Widmungen oder Vertragsunterschriften, Füller mit eingraviertem 
Namenszug oder die frühzeitig inkorporierte Regel, daß man Füller keinesfalls 
verleihen darf, weil sich die Feder dem Schreiber genau anpasse und ein schrei
bender Seitensprung angeblich der Feder schade - all diese kulturellen Phäno
mene sind grundsätzlich von der Vorstellung getragen, daß nichts so persönlich 
und individuell ist wie die Handschrift und das Schreibgerät eines Menschen. 
Die Idee des selbstbestimmten und unverwechselbaren bürgerlichen Individu
ums ist es, die einen kulturellen Ausdruck in der Bedeutung der Handschrift 
findet. Als namentliche Bürgschaft und handschriftliches Fossil gilt die Unter
schrift gerade im digitalen Zeitalter als Bastion der Eigentlichkeit und Authen
tizität, als Garant bürgerlicher Rechtschaffenheit und individueller Solidität. Ein 
Beispiel ist der bargeldlose Zahlungsverkehr, bei dem heute nur noch die Unter
schrift das eigenverantwortlich handelnde Subjekt und seine Respektabilität 
repräsentiert. 179 

Mit Blick auf die enge Verknüpfung von Person, Handschrift und Füller ist die 
Tatsache interessant, daß Peter die Feder des Füllers austauscht und damit das 
,,geerbte Ding" verändert. Die „protzige" Feder des Vaters mit der „protzigen" 
Handschrift weicht einer anderen, denn ein Parvenü wie der Vater will Peter 
auf keinen Fall sein. Der Füller wird einer semantischen Reinigung unterzogen, 
bei der sinnfällige und störende Spuren der Persönlichkeit des Vaters getilgt wer
den, die sich in diesem „geerbten Ding" materialisiert haben. Es handelt sich 
um eine Aneignung, die nicht mit der Inbesitznahme vollzogen wird, sondern 
erst im Zuge der Inkorporation, die eine Individualisierung bedeutet. Peter 
macht sich den Füller des Vaters zu eigen und funktioniert ihn den eigenen 
Bedürfnissen gemäß um. Individuell und im wahrsten Sinne des Wortes annehm
bar ist der Füller nach dem Federtausch, weil Peter erstens mit ihm schreiben 
kann, er auf seinen Körper zugeschnitten ist, zweitens, weil der Füller nunmehr 
Ausdruck seiner eigenen Individualität und nicht Repräsentation des Vaters ist. 
Als hochindividualisiertes Zeichen seines kulturellen Ichs, als qualitäts- und 
wertvolles Element seines Lebensstiles und keineswegs als Relikt des toten 
Aufsteigers will Peter den Füller verstanden wissen. Die neue Feder der Stärke 
„Medium" verweigert Größe und Dominanz der väterlichen Handschrift, der 
Linienzug wird dezenter. Ganz praktisch im Tausch sowie verbal distanziert er 
sich vehement von der Auffälligkeit des Vaters, den er systematisch und nahezu 
zwanghaft als vulgären Aufsteiger charakterisiert. Daß dieser Habitus auf 

179 In diesem Zusammenhang ist der juristische Straftatbestand der Unterschriftenfälschung ein 
interessantes kulturelles Phänomen. Die Fälschung der Unterschrift ist auf der symbolischen 
Ebene als Auslöschung des einzigartigen Individuums und damit im juristischen Sinne als gra
vierende Verletzung der bürgerlichen Existenz zu begreifen. 
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jemanden verweist, der aus gut- bis großbürgerlichen Verhältnissen zum öko
nomischen Kleinbürgertum abgestiegen ist, wurde an anderer Stelle ausführlich 

nachgewiesen. 

Über den väterlichen Gebrauch des Füllers weiß Peter fast nichts. Es scheint 
ihn auch nicht sonderlich zu interessieren. Er meint aber, der Vater habe den 
Füller nicht oft benutzt und sicher auch nicht als persönlichen Gegenstand wert
geschätzt, sondern nur gekauft, um etwas Repräsentatives zu erwerben. Peter 
erinnert sich lediglich, daß der Füller zu Lebzeiten des Vaters immer in einer 
Stiftschale gelegen habe, die zu einer Schreibtischgarnitur gehörte und auf dem 
großen Schreibtisch des väterlichen Arbeitszimmers stand. Es sind an dieser 
Stelle zwei Kontexte, die den Füller semantisch dimensionieren: das kulturell 
signifikante räumliche Arrangement im Arbeitszimmer einerseits, die Biogra
phie und der Lebensstil des Vaters andererseits. Beide Kontexte haben Schnitt
stellen, an denen die Bedeutung des geerbten Füllers verdichtet zutage tritt. 
Zunächst sind da das Arbeitszimmer des bekannten und wohlhabenden Arztes 
und der Schreibtisch, beides Schaltzentralen der Macht, weil sie männliche 
Arbeitswelt, beruflichen Erfolg und väterliche Autorität repräsentieren. Hin
zu kommt die Schreibtischgarnitur. Erinnert sei an die beliebten Garnituren aus 
poliertem Stein aus der Vorkriegszeit. Sie thronten vornehmlich auf den aus
ladenden Schreibtischen der damals sehr verbreiteten Herrenzimmer und sind 
seit längerer Zeit in vielen Nachlässen, auf Flohmärkten oder im Antiquitäten
handel zu finden. Heute gibt es neben eher funktional geprägten Plastikutensilien 
moderne repräsentative Varianten vornehmlich aus glänzendem Metall. Letz
tere sind eigenen Beobachtungen zufolge besonders häufig auf den Schreib
tischen von Chefetagen, Arztpraxen und Anwaltskanzleien anzutreffen. Wo die 
Demonstration von Bildung und Wohlstand, Status und Macht wichtig ist, gibt 
das symbolträchtige Schreibzeug edler Art ein Machtgefälle und soziale Dis
tanz zu verstehen. 

Ob sein Vater den Füller selbst angeschafft hat oder geschenkt bekam, weiß 
Peter nicht genau. Oft sind neben Konfirmation bzw. Jugendweihe ein bestande
nes Examen, der Berufseintritt, das Firmenjubiläum eines Mitarbeiters oder 
würdig-runde Geburtstage die klassischen Anlässe, die Eltern, Ehefrauen, Ge
schäftspartner oder Chefs schenkenderweise zum besonderen Füller greifen 
lassen. Soll das Schreibgerät im Falle der ersten Anlässe den Übertritt in die Welt 
des Erwachsenseins oder der Arbeit begleiten und markieren, so ist das Ge
schenk zu diversen Jubiläen als Anerkennung eines erfolgreichen Lebens in 
besagter Welt zu interpretieren. Im einen wie im anderen Fall möchte ich den 
wertvollen Füller als Symbol und Repräsentation erfolgreichen weltlichen Wir
kens verstehen. Auf diese Sinndimension verweist auch eine andere übliche 
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Benutzungsform. Sichtbare und glänzende goldene Füllerspangen an den Brust
taschen von männlichen Sakkos und weißen Kitteln (Frauenjackets und -kitte! 
haben kaum Taschen dieser Art) oder in dicken Terminplanern machen auf das 
wichtige Ding am wichtigen Mann aufmerksam. Schließlich hat das Sagen und 
die Macht, wer per Unterschrift entscheidet, kurzum: wer federführend ist. 
Ein Wegwerfkugelschreiber oder ein in der Hosentasche verborgener Bleistift 
machen in dieser Logik nichts her, demzufolge ist deren Benutzer ein Nichts, 
weil er die Sprache der repräsentativen Dinge entweder nicht beherrscht oder, 
peinlich berührt, nicht reden will. Männlich und mächtig, wohlhabend und 
erfolgreich - diese Bedeutungen umgeben den wertvollen Füller, der als Zei
chen einer geglückten bürgerlichen Männerexistenz zum kulturhistorischen 
Arsenal der Dinge gehört. 180 

Diese Semantik wird durch die sehr aufwendige Form der Präsentation von 
hochwertigem Schreibgerät im Fachhandel bestätigt: kunstvoll illuminierte 
Vitrinen mit Sicherheitsschloß, welche die Schreibgeräte mit Glanz erfüllen und 
vor beschmutzendem oder stehlendem Zugriff schützen sollen; lederne, mit 
dunklem Velours ausgeschlagene Verpackungen, auf denen die glänzenden Kost
barkeiten verlockend und behutsam plaziert werden. Auf der phänomenolo
gischen Ebene findet die Präsentation der Schreibgeräte deutliche dingliche 
Analogien: seltene museale Artefakte, Ehrerbietung abverlangende Devotiona
lien oder kostbare Schmuckstücke hinter Glas, ausgesucht beleuchtet, auf so 
dunklem und mattem wie weichen Untergrund, der den Glanz der Dinge ver
stärkt. Die Kontexte versehen die Dinge als Texte mit einer besonderen Wür
de, sie repräsentieren und produzieren deren außerordentliche Bedeutung. Die 
Schreibgeräte werden über kulturell signifikante räumliche Arrangements mit 
der Weihe des Seltenen, Kostbaren und Exklusiven versehen und auf diesem 
Wege wirkungsvoll auratisiert. 

Die beschriebenen kulturellen Konnotationen sind wichtig, schließlich 
scheint der wertvolle Füller, 1884 durch den Amerikaner L.E. Waterman als Fe
der mit Tintenreservoir entwickelt, im Zeitalter von Ballpen, Fineliner, Edding, 
Textmarker usw. zunächst ein Anachronismus zu sein. Ein Füller ist empfind
lich und umständlich, teuer und langsam. Die schreibenden Nachfolger unserer 
Tage repräsentieren hingegen eine schnelle Welt und eine Wegwerfgesellschaft. 

180 Es wäre interessant zu verfolgen, wie lange Füller schon mit dieser Bedeutung umworben und 
verkauft, benutzt und gekauft werden. Firmen- und Kaufhauskataloge, Werbeseiten in grös
seren Tageszeitungen, aber auch bildende Kunst, Fotografie und Belletristik wären diesbe
züglich eine wichtige Quelle. Um Aussagen über die kulturgeschichtliche Entwicklung und 
historische Produktimages treffen zu können, bedürfte es allerdings genauer historischer Re
cherchen, die aufgrund der Gegenwarts- und Subjektorientierung meiner Arbeit nicht geleistet 
werden können. 
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Außerdem verlangt der Füller eine besondere Geste, die ich nun relational zu 
anderen Schreibgeräten spezifizieren werde. Der Füller will sorgfältig benutzt 
sein; er verlangt Aufmerksamkeit, Muße und Pflege, weil das Geschriebene 
trocknen, die Tinte aufgefüllt und die Feder gereinigt werden muß. Er fordert 
gutes Papier, sonst gewinnt der Federstrich nicht seine markante Kontur. Und 
wer einen Füller verliert, ist nicht nur ein liebgewordenens Stück, sondern oft 
auch eine Menge Geld los. Hektik, Unachtsamkeit, Wechsel, Mobilität und Um
brüche in den Gebrauchsgewohnheiten widerstreben dem wertkonservativen 
Repräsentanten von Tradition, Dauer und Langsamkeit, der heute ein Stück 
Gegenwelt bezeichnet. Das Image des Füllers trägt die Konnotationen klassi
scher kultureller Werte und der bewährten Tradition. Daß dieses Produktimage 
nach wie vor auf fruchtbaren Boden fällt, zeigt die Präsenz des Füllers im Han
del und in privater Benutzung sowie seine Aufnahme, Verbreitung und unan
gefochtene Stellung in der Welt der „guten Dinge", die es noch gibt. 181 

Vor diesem allgemein-kulturellen Hintergrund scheint es fast logisch, daß 
der erfolgreiche Neurologe Zalinski einen wertvollen und repräsentativen Fül
ler besaß. Das soll umgekehrt nicht heißen, daß nur bürgerliche Erfolgsmänner 
einen Füller besitzen. Heute greifen längst Vertreter anderer Schichten und des 
anderen Geschlechts zum besonderen Füller. Dies widerspricht dem beschrie
benen Charakter jedoch nicht, sondern verweist zum einen auf die zeitversetzte 
Übernahme von Elementen und Wertvorstellungen einer Kultur in eine andere 
und die Verwischung markanter gegenständlicher Grenzen. Zum anderen wäre 
zu fragen, ob der Füller in sozialen Milieus, die sich nicht am bürgerlichen 
Wertekosmos von Erfolg, Status und Macht orientieren, überhaupt eine Rolle 

181 Im Katalog 1997/98 des Versandhauses „Manufaktum" gibt es die Abteilung „Büro", inner
halb derer auf mehreren Seiten „gutes" Schreibgerät und diverse Büroutensilien feilgeboten 
werden. Unter dem Slogan „Es gibt sie noch, die guten Dinge." versammelt und offeriert der 
Versand in den letzten Jahren Produkte verschiedener Art von unterschiedlichen Herstellern 
mit wachsendem Erfolg, fast 4000 waren es 1997 /98. Die heterogenen Gegenstände ( von Ama
relli Lakritz bis Zitronenschnitzpresse) werden unter dem Dach des Begriffs „gute Dinge" 
zusammengefaßt. Gut sind Dinge nur dann, wenn sie den drei fundamentalen Manufaktum
typischen Wertkategorien genügen: erstens nach hergebrachten Standards arbeitsaufwendig 
gefertigt und daher solide und funktionstüchtig, zweitens aus ihrer Funktion materialgerecht 
gestaltet und daher schön, drittens aus klassischen Materialien (wie Metall, Glas, Holz, Natur
fasern) hergestellt, langlebig und reparierbar und daher umweltverträglich. Auf Haltbarkeit 
und Zeitlosigkeit, klassische Materialien und handwerkliche Solidität hinweisend, in erläutern
den Texten auf die kulturhistorische Bedeutung des Gegenstandes und des Herstellers einge
hend, sowie einen Artenschutz in der Dingwelt einfordernd, hat das Konzept von Manufaktum 
funktioniert. Nicht nur die hochpreisigen Produkte stehen für das beschriebene Konzept, 
sondern der Name „Manufaktum" selbst repräsentiert es. Seinen Erfolg beweisen nicht zuletzt 
der immer dicker werdende Katalog, die Verbreitung im Internet, die Zusatzhefte und die 
enorme Verbreitung des mittlerweile vielsagenden Labels „Manufaktum" bzw. seiner Produkte 
in bestimmten zahlungskräftigen Milieus, die hier jedoch nicht genauer spezifiziert werden 
können. 
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spielt. Aufgrund einer Begrenzung meiner Untersuchung kann diese interes
sante Frage nur gestellt, nicht aber beantwortet werden. 

In Peters Händen stellt sich der Füller noch etwas komplizierter dar. Die 
gegenständlichen Praxen und biographischen Hintergründe des Besitzers sol
len nun mit dem zuvor entwickelten Gegenstandsimage in Beziehung gesetzt 
werden. Festzuhalten ist zunächst, daß im Falle des Füllers Peter die Wahl trifft. 
Möglicherweise halten sich die ästhetischen Zumutungen deshalb in Grenzen, 
denn die Entwertungen der väterlichen Uhr sind ungleich schärfer als die des 
Füllers. Gleichwohl kann Peter auch hier das Erbe nicht im ursprünglichen 
Zustand belassen. In einem Prozeß ästhetischer Praxis tilgt er die väterlichen 
Spuren, wenn im Federtausch die Implikationen „protzig" und „neureich" 
gelöscht werden. 

Jedoch ist Peter nicht so frei, wie er allenthalben bekundet. Erstens sucht 
sich Peter sein Erbe aus, wodurch wieder eine dingliche Analogie zwischen Vater 
und Sohn sinnfällig wird. Zweitens besitzt der Füller als Erbe auch eine sozial 
verbindende Kraft, selbst im modifizierten Zustand trägt der Füller die Erinne
rung an den Vater und regt Peter zur biographischen Erzählung der Vater-Sohn
Konstellation an. Und drittens handelt Peter vergleichsweise wenig individuell, 
da er auf ein weit verbreitetes und semantisch dichtes Symbol reagiert. Der 
goldene Füller in seiner beschriebenen Bedeutung - erfolgreich und wohlha
bend, männlich und mächtig - wird von Peter ausgewählt und in seine Lebens
welt übernommen. 

Was dort mit ihm geschieht, gibt Auskunft über die Tauglichkeit des Füllers und 
der Werte, die von ihm verkörpert werden. Der Befund der Raumanalyse hatte 
ergeben, daß dem Füller kein Sonderstatus im räumlichen Arrangement zu
kommt, der ihn im Vergleich exponiert und aus phänomenologischer Perspek
tive betrachtet mit Wertschätzung versehen hätte. Peter erzählte auch, daß der 
Füller lange nicht benutzt wurde. Möglicherweise stehen die Empfindlichkeit, 
der materielle Wert und die Erinnerung an den Vater einer alltäglichen, funktio
nal orientierten Benutzung des Füllers als Schreibgerät eher im Wege. Ich ver
mute aber auch weniger pragmatische Hintergründe. Peter fehlt der Kontext 
des erfolgreichen geschäftlichen Lebens, der den Füller im Schreiben und/oder 
Repräsentieren zum sinnvollen Gebrauchsgegenstand des Vaters gemacht hat
te. Vor diesem Hintergrund sind mehrere Lesarten des Füllers möglich. Der 
Füller könnte ein Bluff sein. Weil Peter den ökonomischen und sozialen Status 
verloren hat, den der Füller repräsentiert, könnte er jenen glauben machen. 
Dieser Deutung widerspricht die Tatsache, daß Peter den Füller gar nicht 
benutzt, er also nicht wirklich blufft. Denkbar wäre zweitens, daß Peter den Fül
ler an sich genommen hat, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Wenn er 
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erfolgreich würde, und nichts will Peter bekanntlich mehr, dann wäre der Kon
text vorhanden, der den leblosen Füller reanimieren könnte. Insofern hätte er 
das gute Stück für sein großes Ziel in petto. Es scheint drittens aber auch mög
lich, daß Peter den Füller gerade aufgrund des Mangels an Erfolg gewählt hat. 
So betrachtet, wäre der eingetrocknete Füller zwar kein aktives Accessoire in 
der Welt des Erfolgs, sondern der symbolische Kitt in einer biographischen 
Lücke. Er würde zum einen Peters Abstieg und zum anderen seine Sehnsucht 
nach der schönen reichen Welt repräsentieren. Die diskutierten Interpretatio
nen des Füllers sind bis zu einem gewissen Grade alle schlüssig, für sich genom
men stellt jedoch keine ganz zufrieden. Vielmehr ist die Vielschichtigkeit und 
Widersprüchlichkeit der Praxisformen und der symbolischen Gehalte typisch 
für den Füller als Bedeutungsträger und als Erbe. 

Fazit: Bewahrung durch Transformation 

Der ~bschließende Vergleich von Füller und Uhr unter Berücksichtigung des 
Gelderbes offenbart erstaunlich viele Ähnlichkeiten. Signifikant und methodisch 
wichtig ist zunächst die außerordentliche Erinnerungskraft der geerbten Dinge. 
Zwar nutzt Peter die Dinge in seiner Erzählung vor allem, um den Bruch mit 
dem Vater zu belegen. Gleichwohl erweisen sich die geerbten Dinge als Stimu
lus, als Ausgangs- und Bezugspunkt von Peters biographischer Erzählung. 
Dabei lösen sie affektiv hoch besetzte Erinnerungen an den Vater und die Her
kunftsfamilie aus und sind insofern das Gegenteil eines Mittels der Distan
zierung. Aufgrund ihrer personenverknüpfenden Funktion und ihres hohen 
Emotionswertes habe ich das Phänomen der Erinnerung als soziale Praxis gefaßt. 
Ihre Spezifität liegt in der zeitweiligen oder endgültigen Absenz eines Inter
aktionspartners und damit in der Virtualität einer mentalen Begegnung. Die 
Immaterialität der Erinnerung, die Fragilität einer virtuellen Beziehung und die 
Abstraktheit einer nur noch mental möglichen Begegnung lenken die Erinne
rung auf die Dinge. Das geerbte Vermögen als abstrakter Geldwert erinnert Peter 
nie an den Vater, wohl aber die Dinge. Sinnfällig und begreifbar, von Dauer und 
konkret in ihrer unmittelbaren Materialität bieten sich die Dinge als Repräsen
tation der absenten Besitzer und Träger der immateriellen Erinnerung an. 

In methodischer Hinsicht hat die erste Fallanalyse noch ein weiteres Ergebnis 
zutage gebracht. Jenseits der zahlreichen Beteuerungen Peters, mit dem Vater 
gebrochen zu haben, offenbaren die geerbten Dinge eine andere Wahrheit, der 
sich Peter möglichweise weniger bewußt ist. Die Präsenz der Dinge und der 
zugehörigen Kulturmuster sind symbolischer Ausdruck einer so engen wie 
schlechten Vater-Sohn-Beziehung und einer so prägenden wie schwierigen 
Familienkonstellation. Damit ist die symbolische Diagnose „Familie" zunächst 
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stärker als die soziale. Denn Peter betont allenthalben die Distanz und hat mit 
seiner Familie auch kaum Kontakt. Im Reich des Gesprochenen und der kon
kreten sozialen Praxen steht das Familienbarometer im frostigen Minusbereich. 
Vermittelt aber, in mentaler Hinsicht und wenngleich negativ, ist der Familien
und Vaterbefund doch ein erstaunlich markanter, wie die vehementen Abgren
zungsbemühungen, wie geteilte Werte, ähnliche Kulturmuster und die inten
sive Erinnerung an den Vater zeigen. In Form der sichtbaren Dinge ist die 
symbolische Seite der Familie gewiß offensichtlicher, aber keineswegs stärker 
als die sozialen und emotionalen Bezüge. Vielmehr wurde die prägende Kraft 
von Vater und Familie als soziales, emotionales und kulturelles Gefüge erst über 
die differenzierte Analyse der geerbten Dinge und der symbolischen Praxen 
sichtbar. 

Mit Blick auf die Inhalte von Peters Erzählung ist auffällig, daß er durchweg 
die Geschichte einer Abgrenzung vom Vater erzählt. Zugleich werden die Dinge 
des Vaters hochgradig auratisiert, obschon Peter ihnen jede Daseinsberechti
gung absprechen möchte. Aber: Das Gegenteil einer Auratisierung liegt nicht 
in der Verachtung oder der Entwertung, vielmehr wäre eine Nichtbeachtung, 
ein übersehen die Form gewesen, jegliche Form von Auratisierung zu wider
legen. Peters radikale Kritik an den Dingen des Vaters begreife ich hingegen als 
eine Weise, die Dinge zu überhöhen und symbolisch aufzuwerten. Deshalb 
bezeichne ich diesen Prozeß als negative Auratisierung. 

Ob Peters Diffamierung des Vaters, die damit verbundene moralische Ent
wertung von Prestige und Besitz und das Einschlagen eines anderen biogra
phischen Weges nun eine gewollte, bewußte und befreiende Abkehr von der 
Wertewelt des Vaters darstellen, wie der Sohn oft und vehement bekannte, oder 
eine zwangsläufige Konsequenz aus der Unfähigkeit, ein Leben wie der Vater 
zu führen, ist letztendlich eine psychologische und keine kulturwissenschaftliche 
Frage mehr. Deshalb soll und kann sie an dieser Stelle nicht beantwortet wer
den. Die dekodierbaren kulturellen Zeichen jedoch, wie z.B. die Präsenz bered
ter Dinge, die Ähnlichkeit der gegenständlichen Praxen, die heftigen verbalen 
und symbolischen Entwertungen des Vaters und Peters Sehnsucht nach Erfolg 
verweisen keineswegs auf eine selbstbestimmte Abwendung, sondern auf das 
Gegenteil: das Verhaftetsein mit und die permanente Spiegelung an der kultu
rellen Wertewelt des Vaters. Außerdem entspricht die Weise, auf die Peter das 
Erbe verweigert und die ich als kulturelle Praxis verstehe, exakt dem Status
denken des Vaters. Wenn Peter für sich selbst Statussymbole aus den gleichen 
Gegenstandsgattungen wie einst der Vater erwirbt und sich als jemanden stili
siert, der aufgrund bezeichnender Lebensstilmuster zur besseren Hälfte der 
Menschheit gehört, folgt er ganz den Spuren des Vaters. Dessen kulturelle Dis-
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positionen und Wertvorstellungen wurden im Zuge von Sozialisation und 
Enkulturation auf den Sohn übertragen. Die geglückte Tradierung bildet die 
biographische Basis, auf der die Gegenstände aus dem Besitz des Vaters vom 
Sohn übernommen werden können. 

Die Analyse zeigte aber auch, daß sich die große Bedeutung der Dinge nicht 
allein lebensgeschichtlich und subjektbezogen erklären läßt. Die historisch 
gewordenen und gesellschaftlich virulenten Gegenstandsimages, als das mehr 
oder minder bewußte kulturelle Wissen über den Sinn der Dinge, müssen in die 
Analyse einbezogen werden. Typisch für die geerbten Dinge ist, daß sie mit 
subjektiv-biographischem Sinn beseelt sind und gesellschaftlich-kulturelle Be
deutungen tragen, die eng miteinander verflochten sind und sich wechselseitig 
verstärken. Diese Verknüpfung ermöglicht erst die Auratisierung, im Zuge de
rer ein Gegenstand aus dem Alltag in das valorisierte Reich „geerbter Dinge" 
gehoben werden kann. 

Im Fall von Uhr und Füller sind die Themen Erfolg und Status, Wohlstand und 
Macht in jedem Kontextbereich auf unterschiedliche Weise hervorgetreten. Setzt 
man diese Themen zueinander in Beziehung, tritt ein übergeordneter Gedanke 
zutage, der sie als sinnlogische Klammer zusammenhält. Bürgerlich bis ins Mark 
durchzieht das Ideal einer geglückten, weil erfolgreichen Männerexistenz den 
ganzen Erbfall. Es reicht als wichtige biographische Orientierung aus dem El
ternhaus in Peters Lebenswelt, und es ist ein gesellschaftlich anerkanntes und 
wirkungsvolles Ideal, das als normative Kraft und biographische Grammatik 
Peters Selbst- und Vaterbild nachhaltig prägt. 

Wie sich Peter diesem Ideal gegenüber positioniert, wird in seinen gegen
ständlichen Praxen sichtbar, weil die geerbten Dinge das Ideal repräsentieren. 
Wesentlich ist zunächst, daß es Peter mit der Veränderung bzw. dem Verkauf 
der Dinge gelingt, die väterlichen Spuren aus den geerbten Dingen zu entfer
nen, die ihm zuwider sind. Er macht das Erbe des Vaters für sich erträglich und 
schneidert es auf seine Bedürfnisse, sein Selbstbild zu. Die Spuren des „protzen
den" Aufsteigers, die Peter in den Dingen erkennt, werden entfernt. Nunmehr 
regiert die Diktatur der Schlichtheit, die als Habitus auf den sozial abgestiegenen 
Peter verweist. Gleichwohl werden nicht alle Hinweise auf den Vater entwer
tet und aus den Dingen verbannt. Denn in Gestalt ausgesuchter, repräsentativer 
und nicht zuletzt teurer Dinge und in Form von Peters leiser und heimlicher 
Bewunderung für den Vater bleiben die Konnotationen von Status und Erfolg, 
Reichtum und männlicher Macht erhalten. Weil Peter sich zwar von den Din
gen des Vaters distanziert, der Objektgattung und den Lebensstilmustern aber 
treu bleibt, weil er die Semantik der Dinge partiell verändert, ohne sie grund
sätzlich aufzugeben, bezeichne ich den für Peter typischen Umgang mit den 
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geerbten Dingen als „Bewahrung durch Transformation". Peter bewahrt und 
reproduziert das Ideal einer geglückten Männerexistenz. Allerdings ist dies ein 
ausschließlich symbolischer Prozeß, da Peters konkrete Lebenssituation und 
das Ideal weit auseinanderklaffen. So betrachtet, werden die Erfolg verheißen
den Dinge deshalb übernommen und bewahrt, weil die erfolgreiche Existenz 
fehlt, weil der Abstieg und der biographische Bruch symbolisch überwunden 
werden. In Peters Biographie erscheinen die repräsentativen Dinge dann nicht 
mehr als Status-, sondern als Statusverlustindikatoren. 

Die Klassifikation „Bewahrung durch Transformation" bringt die Zwiespältig
keit der ganzen Erbgeschichte auf den Begriff, die sich überall zeigt: Das Geld 
wird zwar nicht im Sinne des Vaters verwendet, aber es wurde angenommen 
und bildet Peters Existenzgrundlage. Über das geerbte Vermögen ist Peter fi
nanziell betrachtet auch heute noch im Kindstatus und von seinem toten Vater 
abhängig. Die Dinge hat Peter zwar mehr oder weniger modifiziert, gleichwohl 
wurden sie übernommen. Die stramme Orientierung am Maß des Erfolgs 
stampft Peter in Grund und Boden und bleibt ihr doch verhaftet. Der Stamm
halter, der Nutznießer väterlicher Gaben ist, verweigert die Gegengabe der 
erfolgreichen Existenz und wird durch das Erbe ständig an seine Schuld erin
nert. Das Ja und Nein, die Distanz und Nähe zum Vater, neue Ziele und alte 
Prägungen - diese Widersprüchlichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch 
Peters Erzählung und durch seine Biographie. Die Lebenskonstruktion der 
Ambivalenz materialisiert sich in Peters ambivalentem Umgang mit dem Erbe. 
Insofern hat das Erbe auch den Verweigerer Peter zumindest ein Stück weit 
,,ererbt", wie Bourdieu sagen würde. Es ist eine Form symbolischer Herrschaft. 
Das „Elend dieser Welt", hier nun das gesellschaftliche Leiden der Stammhal
ter, spiegelt sich in den kleinen Dingen wider. Peters Versuch, im Erbprozeß mit 
den Normen und Werten seiner Herkunft und dem Vater zu brechen, ist nicht 
gelungen. Das Vermögen, die geerbten Dinge, die gegenständlichen Praxen u"nd 
die symbolisierten Werte, kurzum das Erbe in unterschiedlichster Form, ist kein 
Mittel des Bruches, sondern es kontinuiert soziale Beziehungen, und es tradiert 
kulturelle Muster und normative Orientierungen - auch wider Willen. 
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Zur Person und zum Interviewsetting 
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Frau Luhn wurde 1919 als Tochter eines Tischlers und einer Arbeiterin in Berlin 
geboren. Nach der frühzeitigen Scheidung der Eltern und der Wiederverheira
tung des Vaters wuchs sie bei ihrer Tante auf. Sie hat zwei wesentlich jüngere 
Stiefgeschwister aus der zweiten Ehe des Vaters, der 1948 tödlich verunglückte. 
1939 heiratete Frau Luhn den Pfarrer Egon Luhn und zog mit ihm in den klei
nen Ort Seedorf182 in Brandenburg. Dort lebt sie bis heute. 1960 ließ sich Frau 
Luhn von ihrem Mann scheiden und sorgte fortan allein für ihre Kinder. Aus 
der Ehe Luhn gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Die erstgeborene 
Tochter Elke, Mutter dreier Kinder, heiratete in den 60er Jahren einen Pfarrer 
und führt seither das Leben einer Pfarrfrau. Der zweitgeborene Sohn Hans 
Christian wurde Ingenieur. Der jüngste Sohn Markus wurde Pfarrer und lebt 
in Brandenburg. Er war lange mit einer Pfarrerin verheiratet, beide haben eine 
gemeinsame Tochter. 

Auf die Idee, die mir bis dahin unbekannte Frau Luhn zu interviewen, brach
te mich ihr Enkel Jakob, der einer meiner ersten Interviewpartner gewesen ist. 
In seinen Erzählungen erschien die Großmutter immer wieder als zentrale Figur, 
die ihrerseits geerbt habe und nun bereits zu Lebzeiten Dinge vererbe. Und sie 
sei „enterbt" worden. Aufgrund dieser Komplexität und der seltenen Möglich
keit, eine Vererbende sprechen zu können, bat ich Jakobs Bruder Johannes, mit 
dem ich befreundet bin, bei der Großmutter anzufragen. Frau Luhn fand sich 
problemlos zu einem Gespräch bereit und begründete dies auch. Erstens wolle 
sie Johannes' Freundin und einer jungen Wissenschaftlerin bei der Forschung 
helfen und zweitens habe sie der jüngeren Generation einiges mit auf den Weg 
zu geben. In Anbetracht dieser Vorgeschichte und meines Alters waren die 
Rollen im Interview vorprogrammiert: Ich war für sie eine Vertreterin aus der 
Generation ihrer Enkel; sie war für mich eine Frau, die altersmäßig meine Groß
mutter hätte sein können. Das Interview fand am 9. Januar 1997 in Frau Luhns 
Wohnung, genauer im „Musikzimmer" statt. Frau Luhn erzählte gerne und viel, 
Gesprächsstimuli waren kaum notwendig, sie schweifte kaum ab. Selbst der 
Besuch einer Frau aus Seedorf, die Frau Luhn seit Jahr und Tag angesichts ihrer 
schwierigen Ehe um Rat bittet, störte ihren Erzählfluß nicht. Sie wurde von Frau 
Luhn aufgefordert, sich zu uns zu setzen und war für eine Stunde Nummer zwei 

182 Da eine Pfarrersfamilie in einem kleinen Ort eine Institution darstellt und somit leicht identi
fizierbar wäre, wurde zwecks Wahrung der Anonymität meiner Interviewpartnerin der Name 
des Dorfes verändert. 
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im Auditorium.Unterbrochen wurde unser Gespräch nach den ersten drei Stun
den zur Mittagszeit. Frau Luhn kochte für uns beide. Wir aßen mit dem Silber
besteck aus Frau Luhns Aussteuer und von „geerbten guten" Porzellantellern. 
Nach sieben Stunden Gespräch besichtigte ich noch den großen Garten und 
verabschiedete mich. Ich solle doch öfter einmal nach Seedorf kommen, sagte 
Frau Luhn. 

Während des gesamten Gespräches gewann ich den Eindruck einer sehr elo
quent vorgetragenen, konsistenten und geschlossenen biographischen Erzäh
lung. Diesen Eindruck bestätigt Frau Luhn mit den Worten: ,,Von meinem Leben 
kann ich ein ganzes Buch schreiben, nein, es ist ein ganzes Werk. Es ist alles 
schwierig und kompliziert, da kannst du viel erzählen." Die Logik der biogra
phischen Erzählung Frau Luhns bemißt sich an der Härte und Dramatik der 
Erfahrungen, die ihr erst die Würde des Erzählenswerten verleihen: Je schwie
riger ein Leben, desto mehr kann man erzählen. Umgekehrt kann nicht mitre
den, wer es nicht schwer hatte. Die Kinder und Enkelkinder scheinen Frau Luhn 
bezüglich der Besonderheit ihrer Biographie zu bestätigen, sie sind aufmerk
same Zuhörer. Frau Luhn hat offensichtlich Übung im Erzählen und weiß nur 
zu gut, welche Geschichten ihre Wirkung bei der „jüngeren Generation" nicht 
verfehlen. Die Situation, daß eine geschichtenerzählende Großmutter und eine 
ohrenspitzende ,Enkelin' einander gegenübersitzen, erweist sich erstens als 
Reaktion auf das Thema des Erbens, das ein Generationen- und Familienthema 
ist, und zweitens als Resultat einer spezifischen Generationenkonstellation im 
lnterviewsetting. Wenn es sich empfiehlt, werde ich in die Fallstudie von Frau 
Luhn Äußerungen ihrer Enkel einflechten, von denen ich drei interviewt habe. 183 

Auf diese Weise können die Großmutter und ihre Enkel, also zwei Generatio
nen von Erben, direkt in Beziehung gesetzt werden. 

Die Dinge: Bewohntes 

Als „Erbe" im Sinne geerbter und zu vererbender Dinge bezeichnet Frau Luhn 
eine ganze Fülle von Gegenständen. Im Mittelpunkt der Analyse werden ein 
Silberbesteck und ein Flügel stehen. Das Besteck, das Frau Luhn täglich benutzt, 
nennt sie „Küchensilber". Darüber hinaus gibt es noch das „gute Silber", das 
zu besonderen Anlässen zum Einsatz kommt. Die Bestecke, beide vom Betrag 
ihrer Aussteuer gekauft, beides 800er Auflagen, werden nur einmal differenziert, 

183 Interview mit Jakob Jensch (geb. 1969) am 2.12.1996; Interview mitJudithJensch (geb. 1967) 
am 21.1.1997; Interview mit Johannes Jensch (geb. 1966) am 21.1.1998. Alle drei Interviews 
fanden in der Wohnung meiner Interviewpartner statt, alle drei wohnten seinerzeit im Berli
ner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. 
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sonst redet Frau Luhn nur von „meinem Silber", das sie gerne vollständig ver
erben möchte. Frau Luhn führt mir ihren kompletten silbernen Besitz nicht vor. 
Ich sehe keinen weich ausgeschlagenen Karton mit verzierten Verschlüssen zur 
schützenden Aufbewahrung und keine geöffnete Schublade im Buffet. Das 
Besteck wird benutzt, das eine alltags, das andere seltener und in eher reprä
sentativer Funktion. 

Das wichtigste Erbe ist für Frau Lµhn ein Flügel, der ihrem geschiedenen 
Mann gehört hat, und das, obwohl Herr Luhn das Instrument seiner Tochter 
Elke vermacht hat. Es ist ein großer, schwarz lackierter Steinway mit Pedalen 
und Füßen aus Messing, der in Frau Luhns Musikzimmer steht. Weder der 
Korpus noch die Klaviatur sind geöffnet, es sind auch keine Noten zu sehen. 
Nichts weist auf eine aktive Benutzung hin. Auf dem geschlossenen Deckel liegt 
ein Deckehen, das dem Instrument den Charakter eines Einrichtungsgegen
standes verleiht. Frau Luhn erwähnt den Namen des bekannten Herstellers 
nicht. Der Flügel ist für Frau Luhn kein offensichtlicher Repräsentationsge
genstand im Sinne eines Bewußtseins für Marken und bekannte Hersteller. 

Jenseits von Flügel und Silber sind für Frau Luhns Lebensstil noch andere 
Dinge bezeichnend. Immer wieder erwähnt Frau Luhn ihre umfangreiche weis
se Wäsche, die ebenfalls aus der Aussteuer stammt und teilweise noch unbe
nutzt ist. In der Wohnung sehe ich eine Vielzahl von Orientteppichen und viel 
Zierporzellan. Oft spricht Frau Luhn auch von Möbeln. Teilweise stammen diese 
aus der väterlichen Tischlerei, andere kamen durch Erbschaften hinzu, wieder 
andere hat Frau Luhn bereits an jüngere Familienmitglieder weitergegeben. 
Versucht man die Dinge, die Frau Luhn wichtig sind und die sie als Erbe bezeich
net, im Sinne einer übergreifenden Objektgattung zu klassifizieren, so können 
sie zunächst mit der Bezeichnung „Interieur" auf den Begriff gebracht werden. 
Flügel, Silber, Geschirr, Wäsche und Teppiche gehören wie die Möbel in die 
Sphäre des Wohnens und des Haushaltes. 

Die Kontexte 

Räume: Die „ eigenen vier Wände" 

Ich traf Frau Luhn in ihrer sehr geräumigen Wohnung, in der sie seit Ende der 
1970er Jahre lebt. Die Wohnung ist Teil eines Hauses, das Frau Luhns Sohn 
Markus nebst umfangreicher Einrichtung und zugehörigem Hausrat von einer 
Freundin seiner Mutter geerbt hatte. Fräulein Kolitz, die Vorbesitzerin, war eine 
kinderlose und unverheiratete Pastorentochter, die bettlägrig von Frau Luhn 
bis zum Tod gepflegt wurde. Das Haus ist ein repräsentatives zweigeschossiges 
Einfamilienhaus mit großem Grundstück, schätzungsweise Ende der 1920er, 
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Anfang der 1930er Jahre erbaut. Frau Luhn erzählt mehrfach, welche Mühe und 
Arbeit es in der „DDR-Zeit" gemacht habe, das Bürgerhaus in einen ordent
lichen Zustand zu versetzen und es zu erhalten. Die geringen Mieten und der 
Mangel an Material (und Geld) machten Häuser für ihre Eigentümer meist zum 
Zuschußgeschäft. Nur dank des großen Engagements von Frau Luhn und 
ihrem Sohn Markus, die jahrelang nach Feierabend auf der Baustelle arbeite
ten, und mit der Unterstützung der gesamten Familie konnte das Haus „geret
tet" werden. Damals ein kraftzehrendes Faß ohne Boden, auf das keiner erpicht 
sein konnte, stellt das Haus heute ein kostbares Schmuckstück, eine potentielle 
Erwerbsquelle und krisenfestes Privateigentum dar, das manches Familien
mitglied mit Neid erfüllt. Die Wende brachte eine Aufwertung privaten Eigen
tums und damit eine Werteverschiebung: Der materielle Wert des Hauses 
veränderte sich und damit auch seine kulturelle Bedeutung. Es ist nicht mehr 
nur ein Liebhaberstück, das man buchstäblich aus Leibeskräften bewahren will, 
nicht nur eine Reminiszenz an vergangene Zeiten oder materialisierte Pietät. Das 
Haus hat jetzt auch wieder eine monetäre Bedeutung, die es in den kulturellen 
Stand eines repräsentativen Statussymboles zurückbefördert. 

In den unmittelbaren Genuß seiner Vorzüge kamen und kommen vornehm
lich Frau Luhn und ihr jüngster Sohn, denn zum Zeitpunkt der Übertragung 
des Hauses war Frau Luhn geschieden, und die beiden älteren Kinder standen 
bereits auf eigenen Füßen. Gleichwohl ist die Wohnung Frau Luhns für alle 
Familienmitglieder ein wichtiger Treffpunkt. Und auch ohne aktuelle Besucher 
ist Frau Luhns Wohnung von der Familie geprägt. Mir fallen die vielen Fotos 
von Kindern und Enkelkindern auf, die Frau Luhn an exponierten Stellen an 
der Wand angebracht oder auf den Möbeln stehen hat. Die Plazierung der 
Fotos im Wohnzimmer korrespondiert mit dem Stolz und der Zuneigung, die 
Frau Luhns Erzählungen über ihre Familie prägen. In Form von Fotos und 
Erzählungen ist die absente Familie präsent und wird präsentiert. Beide verwei
sen auf die gedankliche Allgegenwart der Familie in Frau Luhns Leben und 
holen die Abwesenden gleichsam ins einsame Haus. 

Frau Luhn hängt außerordentlich an ihren „eigenen vier Wänden". Hier hat sie 
ausreichend Raum für die vielen Dinge, die ihr wichtig sind. Die drei dicht 
möblierten und deshalb relativ dunklen Zimmer der Wohnung, zu denen ich 
Zugang habe, machen auf mich den Eindruck einer verlassenen Familienwoh
nung aus einer anderen Zeit. Es herrscht ein vertrautes Durcheinander. Frau 
Luhn umgibt sich mit einer für mich ungewohnt großen Anzahl von Möbeln 
und Wohnaccessoires, meistenteils aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Im Zentrum des Wohnraumes steht ein langer ausgezogener Eßtisch mit etli
chen Stühlen, der von anderen Möbeln umgeben ist. Auf dem voluminösen 
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Buffet und dem Sekretär, in den Vitrinen und auf den Tischen des Wohnzim
mers stapeln sich Gegenstände unterschiedlicher Art: Platzdeckchen und Mund
tücher, Papiere, Geschirr und Zierporzellan. An den Wänden hängt eine Kopie 
des Gemäldes „Flötenkonzert von Sanssouci" von Adolf Menzel. Mich erin
nert das Zimmer an Abbildungen bürgerlichen Wohnens im 19. Jahrhundert und 
an die düstere Einrichtung älterer Tanten, die ich als Kind besucht habe. Ich 
denke an schwere Möbel, an die dunklen Teppiche, an Unmengen Zierats, an 
tausendundeine Variation in Öl über dem Buffet. Diese phänomenologischen 
Analogien lassen mich Frau Luhns Wohnräume im Sinne generations- und 
schichtspezifischen Wohnens interpretieren. 

Mit dem Wohnzimmer durch eine offene Tür verbunden ist das „Musik
zimmer", das einen weniger chaotischen und damit aber auch weniger benutz
ten Eindruck macht. In der Mitte des Raumes steht der massive Steinway-Flügel. 
Interessanterweise befinden sich Flügel und Eßtisch im Wohnzimmer genau in 
der Mitte des jeweiligen Raumes. In der Raumflucht liegen sie exakt auf einer 
Achse; durch den offenen Türdurchgang ist der Flügel vom Eßtisch aus zu se
hen und umgekehrt. Die Dinge verweisen im räumlichen Arrangement auf
einander. 

Meine besondere Aufmerksamkeit erweckt eine große Anzahl von Teppi
chen und Brücken, fast alle mit klassischen orientalischen Motiven, die an 
einer Stelle im Wohnzimmer sogar in drei bis vier Schichten sichtbar gestaffelt 
übereinanderliegen. Insgesamt sind es 14 Teppiche, die Frau Luhn in Musik
und Wohnzimmer sowie im angrenzenden Wintergarten auf etwa 30 Quadrat
metern ausgelegt hat. Als ich sie sichtlich irritiert und beeindruckt auf die Tep
piche anspreche, weist mich Frau Luhn sofort auf den großen kostbaren 
Seidenteppich braun-beiger Farbgebung hin, der zuunterst liegt. Er sei ein wert
volles Stück aus ihrer Aussteuer, noch heute ohne jeden Fleck und völlig unver
sehrt. N ur punktuell enthüllt, sonst bedeckt und geschützt von anderen geerbten 
oder selbst gekauften Teppichen (nur einer ist eine Anschaffung aus der DDR
Zeit), die Frau Luhn nicht weiter kommentiert, ist sein Sonderstatus im räum
lichen Arrangement zunächst nicht offensichtlich. Erst Frau Luhns Erzählung 
umgibt den Teppich mit der Aura des Besonderen. Auf die Kostbarkeit aufmerk
sam geworden, entdecke ich eine Analogie: Wie in der Archäologie ist das Be
deutungsvolle zunächst unsichtbar und offenbart sich erst beim Graben und 
nach dem Abtragen minder wichtiger Schichten. Die Position des Teppichs unter 
allen anderen hat mehrere Gründe. Erstens ist der Aussteuer-Teppich schon am 
längsten in Frau Luhns Besitz. Das Älteste bildet also ganz im archäologischen 
Sinne die tiefste Schicht. Zweitens ist der Aussteuer-Teppich das größte Stück 
von allen, läge er obenauf, würden alle anderen Teppiche unsichtbar. Und das 
widerspräche Frau Luhns klarer Teppich-Logik. Angesichts ihres Stolzes auf 
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die zahlreichen Teppiche wäre es nachgerade eine Sünde, die Menge der Teppi
che zu reduzieren oder gar verschwinden zu lassen. Ganz der Logik einer Samm
lung folgend, will man ja zeigen, was man akkumuliert hat. Drittens ist der 
Teppich das Stück mit dem größten Anteil an biographischer Bedeutung, denn 
die Aussteuer erwies sich im Laufe unseres Gespräches als eines der wichtigen 
Themen. Mit der lebensgeschicht!ichen Relevanz des Teppiches verbunden ist 
die Geste der Schonung. Das kostbarste Stück ist nur stellenweise für die Benut
zung freigegeben. 184 

Faßt man die Ergebnisse der Raumanalyse zusammen, so dominieren zwei 
miteinander verbundene Themen: zum einen der traditionelle bürgerliche 
Wohnstil und zum anderen die Bedeutung der Familie. Beide Themen werden 
in der Raumgestaltung sinnfällig. Die Räume der Wohnung sind Räume mit 
Dingen. Es sind Zeit-Räume und soziale Räume. 

Praxis 

funktional: Das Ideal der Benutzung 

Frau Luhn erzählt, daß sie des Klavierspiels ,,leider" nicht mächtig sei. Aber ihr 
geschiedener Mann, der das Instrument auch gekauft hat, habe sehr gut Klavier 
und Orgel spielen können. Die Kinder von Pfarrer Luhn bekamen vom Vater 
mit unterschiedlichem Erfolg Klavierunterricht erteilt. Frau Luhns Tochter Elke 
Jensch, die mit ihrem Mann seit längerem in Weimar lebt, spielt als einzige der 
Kinder bis heute. Aufgrund der häufigen Umzüge der Familie der Tochter wurde 
das Instrument in Seedorf bei Frau Luhn untergebracht. Die Ortswechsel ge
fährdeten den großen, wertvollen und empfindlichen Gegenstand, der auf me
chanische und thermische Beanspruchung sensibel reagiert und deshalb eine 
stabile Umgebung, einen Ort von Dauer braucht. Diese Kontinuität fand das 

184 Auch in den Familien der Kinder von Frau Luhn gehören Orientteppiche zum selbstverständ
lichen Inventar. Die Enkelkinder bekamen zum Abitur je einen Teppich im Wert von 1000 bis 
1500 Mark von der Großmutter geschenkt, für die damaligen DDR- und für Frau Luhns 
Verhältnisse ein kleines Vermögen. Es gibt in dieser Familie eine generationsübergreifende ding
liche Analogie in Gestalt der Teppiche. Der Teppich von Enkelin J udith wurde bei einer Über
schwemmung zerstört. Sie gesteht, fast froh über den Verlust gewesen zu sein, da sie den Teppich 
,,häßlich" gefunden und deshalb im Keller verstaut hatte. Als ich in der gemeinsamen Altbau
wohnung von Jakob und Johannes Jensch zu Besuch bin, frage ich nach einem braun-beigen 
Teppich mit klassischem Orientdessin. Der Raumdiagonale folgend und ohne daß Möbel auf 
ihm stehen, die den Anblick verstellen würden, ist der Teppich in repräsentativer Absicht im 
großen Eßzimmer plaziert. Nein, der sei nicht von „Großi" (so wird Frau Luhn genannt), die 
seien nicht so schön. Jakob habe sich diesen Teppich gerade gekauft. Er habe lange suchen 
müssen, bis er einen gefunden hat, der ihm qualitätsmäßig und stilistisch recht war. Mich erin
nert der Teppich in Ausmaß und Gestaltung außerordentlich stark an den seidenen Teppich 
aus der Aussteuer Frau Luhns. 
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Instrument in Seedorf. Außerdem können Familienmitglieder, die Frau Luhn 
besuchen, hier Klavier spielen. Deutlich wird, daß es Frau Luhn um den Wert 
der Benutzung geht. 

Ein Teil des Aussteuer-Silbers ist alltäglich in Gebrauch. Leider komme es 
in seinem ganzen Umfang mit Fischbesteck, Vorlegegabeln etc. heute nicht mehr 

. so oft zum Einsatz wie früher, bedauert Frau Luhn. Im Pfarrhaus der Ver
gangenheit sei das anders gewesen, man habe viele Gäste gehabt und deshalb 
reichlich Geschirr, Besteck und auch Wäsche gebraucht. Es gab häufig hohen 
Besuch durch Hospitationen und offizielle Besucher der Kirchengemeinde. 
Außerdem war die Familie Luhn ein Fünf-Personen-Haushalt mit einem regen 
sozialen Leben. Früher wie heute sind die immer in Seedorf stattfindenden 
Familientreffen ein willkommener Anlaß, das umfangreiche Besteck der Benut
zung zuzuführen. 

Weil ihr die Benutzung der Dinge am Herzen liegt, steht Frau Luhn fassungs
los und enttäuscht vor den Gebrauchsgewohnheiten ihres ältesten Sohnes, dem 
sie einst ein Silberbesteck übereignet hat: ,,Er benutzt das Silber gar nicht, sie 
(der Sohn und seine Frau, U.L.) benutzen Edelstahlbesteck. Das können sie in 
die Spülmaschine tun, das Silber will er da nicht. Jedes Mal, wenn ich hinkom
me, ärgere ich mich, daß das Silber im Kasten liegt und nicht benutzt wird." 
Benutzung ist für Frau Luhn der Gradmesser der Achtung vor den Dingen. Der 
Sohn benutzt das Besteck nicht, was einer Mißachtung der Gabe gleichkommt. 
Für ihn scheinen pragmatisch-funktionale Motive im Vordergrund zu stehen. 
Alltäglich verwendetes Besteck muß sich in der Spülmaschine reinigen lassen. 
Die arbeitserleichternde Modernität in Form neuer Haushaltstechnik stellt 
überlieferte Werte und Dingqualitäten in Frage. Neue und alte Alltagserforder
nisse, Tradition und Innovation in Gestalt generationsspezifischer Gebrauchs
gewohnheiten kollidieren. 

Frau Luhn registriert allenthalben Differenzen im gegenständlichen Verhal
ten der Generationen. Die zeitbedingte Entwertung von Dingen, die Frau Luhn 
noch lieb und teuer waren, macht ihr zu schaffen. Beispielsweise wollen die 
„jungen Leute" keine „ganzen Zimmer" mehr haben, obwohl Frau Luhn ihre 
Möbel zusammengehalten hat und gerne im Ensemble weitergeben würde. Man 
habe in den Mietwohnungen heute nicht mehr so viel Platz wie früher in den 
Häusern. Außerdem müsse man heutzutage viel häufiger umziehen, erzählt Frau 
Luhn. Diese Einsicht korrespondiert mit den Einschätzungen der Enkel.Jakob, 
der in einem kompletten Herrenzimmer aus den 30er Jahren lebt, das aus der 
Möbelfirma des Urgroßvaters stammt, nennt dieses Zimmer eine „Bürde, weil 
es einfach so schwer ist. Allein das Transportieren und die Umzugsgeschichten 
in den Berliner Treppenhäusern. Du kannst den Schreibtisch nicht auseinander-
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nehmen. Den mußt du längs im Ganzen bewegen. Und der ist über zwei Meter 
lang und mordsmäßig schwer." Ein opulentes Zimmer bzw. extrem massives 
Mobiliar zu besitzen und komplett erhalten zu wollen, scheint heute ein Pro
blem zu sein. Eher würde er ein schönes Stück nehmen, das wie eine dekorative 
Skulptur wirkungsvoll in der Wohnung plaziert und weniger mühsam trans
portiert werden kann. Im Kontext von Biographien, die ein bislang ungekanntes 
Maß an Mobilität kennzeichnet und die Stammsitze im Sinne dauerhafter Wohn
orte in Frage stellen, wird ein umfangreicher und schwergewichtiger Besitzstand 
zur hemmenden Last. Für eine Generation, die selbst mobil sein möchte bzw. 
muß, sind große Möbel ein Klotz am Bein: Für die Mobilen wird Mobiliar zur 
Immobilie. 

Sehr bedauerlich findet Frau Luhn auch, daß die jungen Leute keine weiße 
Wäsche mehr haben wollen. ,,Die Damen" 185 würden ihre Eßtische zum Arbei
ten verwenden und nähmen sich keine Zeit mehr zum Bügeln. Deshalb wür
den die weißen Tafeltücher kaum mehr benutzt. Die Berufstätigkeit der Frauen 
einer anderen Generation verschiebt die Prioritäten. Der perfekte Haushalt und 
der weiße Stolz der Hausfrau - einst Insignien weiblicher Kultur - verlieren an 
Bedeutung. Wichtiger ist die Berufstätigkeit, die weniger Zeit für aufwendige 
Hausarbeiten läßt. Frau Luhn kritisiert den Wertewandel, indem sie mit dem 
Begriff „Damen" glauben macht, daß sich die Frauen zu fein für die aufwendige 
Pflege der Wäsche wären. Der Wechsel der Prioritäten findet keine Erwähnung. 
Gleichwohl erkennt Frau Luhn einen partiellen Wandel der Geschlechterrollen, 
der sich in einer Veränderung des gegenständlichen Verhaltens manifestiert. Eine 
so tiefgehende Umwälzung wie die schrittweise Nivellierung von kulturell 
definierten Geschlechterdifferenzen wirkt sich auch auf die Welt der Dinge und 
das Vererbungsverhalten einer alten Frau aus. Getragen von Frau Luhns Ideal 
der Benutzung der Dinge wird die ehedem ,weibliche' Wäsche entgegen allen 
dinglichen Traditionen und geschlechtsspezifischen Konventionen langsam, aber 
wirkungsvoll neutralisiert: Die Enkelin bekommt keine Tischwäsche, weil es 
Perlen vor die Säue wären, wenn die gute Wäsche keinen Erben fände, der sich 
ihrer qua Benutzung und Pflege würdig erwiese. Zum Glück aber „liebt" Enkel 
Johannes eigener Auskunft zufolge „stilvoll gedeckte Tische" und wird von 
,,Großi" dementsprechend versorgt. 

Frau Luhn bedauert, daß sie die gesamte Wäsche nun nicht mehr weiterge
ben kann. Sie und später auch ihre Tochter Elke hätten das Weißzeug in der 
,,DDR-Zeit" immer sorgsam behandelt und geschont: ,,Das Alte verbraucht, 
das Neue weggelegt für die Kinder. Und nun wollen die Kinder etwas Anderes 

185 Mit dieser etwas süffisanten Bezeichnung sind die berufstätige Schwiegertochter und die beruf
lich stark engagierte Enkelin Judith gemeint. 
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haben. Sie sagen, durch die Wende sei ja nun eine andere Zeit. Dabei habe ich 
heute noch unbenutzte Wäsche aus meiner Aussteuer im Schrank." Die Arbeit 
der Schonung und der eigene Verzicht haben sich nicht gelohnt. Nun hat nicht 
die Berufstätigkeit der Frau, sondern die Wende die Werte verschoben. Aus der 
Mangelgesellschaft mit den ihr eigenen kulturellen Mustern der Schonung und 
Weitergabe des Raren wurde eine Konsumgesellschaft, in der alles zu haben und 
zu verbrauchen ist. Die gewohnte Wäsche verliert an Reiz. Das Neue, der Wech
sel faszinieren. 

Außer der Tatsache, daß gute Wäsche kulturhistorisch betrachtet einen typi
schen weiblichen Tradierungsgegenstand darstellt, ist im Falle der Familie Luhn 
eine DDR-spezifische Situation zu berücksichtigen: Baumwolle und Leinen, die 
in der DDR nicht mehr angebaut wurden, mußten importiert werden. Und 
selbst für Naturfasern ,aus Freundesland', beispielsweise für Baumwolle aus der 
Sowjetunion, waren die auf dem Weltmarkt üblichen Devisen zu zahlen. Des
halb gehörte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen nach der Euphorie der alles 
verbessernden Chemie(fasern), also spätestens seit Mitte der 70er Jahre, zu den 
absoluten Mangelartikeln. Das Bewahren und Weiterreichen des Weißzeugs ist 
damit nicht nur vor dem Hintergrund eines traditionellen ,weiblichen' 
Hauswirtschaftens zu begreifen. Vielmehr erweist es sich als Strategie, mit der 
Mangelwirtschaft in der DDR umzugehen, sie so partiell zu umgehen, und damit 
als ein Kulturmuster, das den traditionellen Modus aktiv auf eine neue gesell
schaftliche Situation zu beziehen vermag. 

Deutlich wird, daß gesellschaftliche Veränderungen die private Landschaft 
der Dinge maßgeblich beeinflussen, weil sich die Kriterien für Funktionalität 
verschieben und neue Bedeutungsbesetzungen ermöglichen. Technische Neue
rungen, der Mobilitätszuwachs, die schrittweise Aufweichung der klassischen 
Geschlechterrollen sowie der Übergang von einer Mangel- in eine Konsum
gesellschaft stellen den Wert manch liebgewordenen Stückes in Frage. Diese 
Entwicklungen fordern bzw. ermöglichen modifizierte Praxen, die den neuen 
Bedingungen angepaßt sind. Damit greift Boris Grays' grundlegende These 
sowohl mit Blick auf die Dinge, als a~ch auf das gegenständliche Verhalten der 
Akteure: Die Logik der kulturellen Entwicklung selbst kann als eine „ökono-
mische Logik der Umwertung der Werte" 186 betrachtet werden. · 

Zusammenfassend kann Frau Luhns gegenständliches Verhalten als ausge
sprochen funktionsorientiert klassifiziert werden. Die Benutzung ist gleicher
maßen Zeichen und oberste Regel für die Wertschätzung der Dinge. Silber und 
Geschirr dienen der Nahrungsaufnahme, auf dem Flügel wird gespielt. Aller
dings ist ein Musikinstrument kein Gegenstand der unmittelbaren Existenz-

186 Groys 1992, S. 16. 
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sicherung, ein kapitaler Flügel erst recht nicht, und Frau Luhn besitzt kein bil
liges Besteck. Zudem werden die Dinge sozial konnotiert, indem sie mit dem 
Familienleben in Verbindung gebracht werden. Insofern geht der Sinn der Dinge 
nicht in ihrer funktionalen Bestimmung auf, sondern es gibt einen Bedeutungs
überschuß, der im Verlauf der Darstellung freigelegt wird. 

ästhetisch: Trautes Heim, Glück allein 

Jenseits der funktionalen Zusammenhänge sind bei Frau Luhn Formen ästhe
tischer Praxis erkennbar. Ganz offensichtlich lag und liegt Frau Luhns Inter
esse auf einer bedachten Gestaltung ihrer Wohnumgebung. Zwar sind die Be
wegungen der ästhetisch ordnenden Hand nicht mehr ganz so offensichtlich, 
weil die Wohnung doch recht chaotisch anmutet. Gleichwohl hat Frau Luhn 
ihre Wohnung gestaltet und gestaltet sie weiter: Die Tische werden zum Essen 
mit Silber, Porzellan und weißer Tischdecke eingedeckt. Teppiche sind wir
kungsvoll plaziert. Bilder und Fotos zieren Wände und Abstellflächen. In Form 
der dekorierenden Gestaltung der privaten Welt wird im Falle Frau Luhns eine 
klassische geschlechtsspezifische ästhetische Praxis sichtbar.187 Martine Segalen 
stellt dar, daß die bürgerliche Familienideologie, die im 20. Jahrhundert nahezu 
alle Bevölkerungsgruppen eroberte, den Geschlechtern spezifische kulturelle 
Räume zugewiesen hatte. Frauen wurden der Privatsphäre zugeordnet, ihr 
Handlungsrahmen wurde auf das „traute Heim" festgelegt. Da es ihr „Reich" 
war, steckte die ,gute' Hausfrau ein Großteil ihrer Kraft in den Nestbau und 
widmete sich der Gestaltung der Wohnung. Im Zuge der Aufwertung des 
Zuhauses entstand jenes typische und mit den Moden gehende „Interieur der 
Familie, das, übertrieben dekoriert und verschönert, äußerst hochgeschätzt 
wurde" 188 und die Wohnkultur bis heute maßgeblich beeinflußt. Mit Blick auf 
Frau Luhns geschlechtsspezifische Ästhetik fällt eine Besonderheit auf. Sie hat 
ihre Wohnung nicht nur gut bestückt, sondern sie besitzt etliches in mehrfa
cher Ausführung und sammelt weiter. Das Prinzip der Akkumulation ist als 
zweite Form ästhetischer Praxis festzuhalten. 

Wesentlich ist drittens, daß Frau Luhn in ihrer Erzählung eine Art Familien
ästhetik beschreibt. Frau Luhn erzählt, daß die ganze Familie „alte Sachen" liebt. 
Ihr Sohn Markus habe einen „bildschönen" und „uralten" Sekretär, für dessen 
Restaurierung er „damals viertausend Westmark" 189 gezahlt habe. Tochter Elke 

187 Vgl. in diesem Zusammenhang Forke! 1990 und Pallowski 1991. 
188 Segalen 1998, S. 39-41, hier S. 40. 
189 Ob sich die zeitliche Einordnung „damals" auf die DDR-Zeit bezieht oder nicht, ging aus Frau 

Luhns Erzählung nicht genau hervor. Da sie, wenn sie von der Gegenwart spricht, aber nicht 
die Bezeichnung „Westmark" verwendet, ist zu vermuten, daß Frau Luhns Sohn in der Zeit 
der DDR für die aufwendige Handwerksarbeit wirklich „Westmark" bezahlt hat. Dies war in 
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habe ihren lädierten Steinway-Flügel restaurieren lassen. Der Schwiegersohn 
sorge für die Restaurierung des geliebten „Flötenkonzertes". Sohn Markus lasse 
sein Schlafzimmer „aufarbeiten". ,,Aufarbeiten" und „Restaurieren" sind im 
Sinne gestaltender Tätigkeit als ästhetische Praxis zu verstehen, weisen aber über 
das ästhetische Feld hinaus. Denn solchen Aufwand läßt man nicht jedem 
Gegenstand angedeihen, es wird selektiert, was der Mühe wert ist. Die Dinge, 
die dem Restaurator überantwortet werden, erlangen den Charakter einer kost
baren Antiquität. Diese Aura ist nicht nur Voraussetzung für den Vollzug der 
Restaurierung, sondern zugleich deren Effekt. Zudem geht es nicht um die ,rein' 
ästhetisch motivierte Erhaltung, sondern um die konservative Bewahrung des 
Alten. In diesem Sinne liegt der Vergleich mit dem Phänomen der Musealisierung 
nahe, das in den museologischen Debatten der 1980er Jahre ausgiebig bespro
chen worden ist. 190 Die verschiedenen Formen der Erhaltung haben gemeinsam, 
daß sie eine Auratisierung voraussetzen und/ oder produzieren, der Bewahrung 
der Dinge dienen und sie mit der Weihe des Besonderen versehen. Im Gegen
satz zur Musealisierung, die die Dinge aus dem Gebrauchskontext löst, von jeder 
pragmatisch-funktionalen Bestimmung befreit und sie in das andächtige Reich 
der Kontemplation erhebt, ist dies in Frau Luhns Familie anders. Die Dinge 
werden restauriert, damit sie benutzungsfähig werden bzw. bleiben; musealisiert 
im Sinne von unbenutzt, geschont und nur andächtig verehrt sind sie nicht. 

Im Falle des Flügels ist bei Frau Luhn zwar keine unmittelbare Form ästheti
scher Praxis zu beobachten, bis auf die Tatsache, daß sie ihn in ihrer Wohnung 
als ein zentrales Einrichtungsstück plaziert hat. Von einem genuin musikalischen 
Interesse war ebenfalls nicht die Rede. Vermittelt aber ist auch Frau Luhn 
musikalisch mit dem Instrument verbunden. Sie freut sich, wenn gespielt wird. 
Der benutzte Flügel ist der ideale Zustand, und benutzt wird er von Familien
mitgliedern. Andeutungsweise tritt bei Frau Luhn das Phänomen der Ästhe
tisierung zutage, beispielweise wenn sie das Zierporzellan mit den Namen der 
Manufakturen attribuiert, wenn das „gute" Besteck und die wertvollen Sammel
tassen nur zu besonderen Anlässen aufgetischt werden. Dies ist aber ein Neben
schauplatz des Geschehens. Wesentlicher ist, daß die Dinge Frau Luhns immer 
mit der Benutzung verbunden sind, die Ästhetik dominiert nie über die Funk-

der DDR (insbesondere seit den 1980er Jahren) bei besonders gefragten oder seltenen Dienst
leistungen eine gängige Praxis. Privilegiert waren diejenigen, die „Westmark" hatten, um 
neben dem Warenangebot des Intershop auch noch besondere Gewerke für sich in Anspruch 
nehmen zu können. Privilegiert waren aber auch diejenigen, deren Dienste so begehrt waren, 
daß man bereit war, die rare Währung dafür zu bezahlen. Bezogen auf die Verhältnisse in der 
DDR, wo auf dem Schwarzmarkt in den 80er Jahren Mark gegen DM im VerhäJtnjs von zehn 
zu eins getauscht wurden, waren 4000 „Westmark" ein Vermögen. 

190 Die folgenden Arbeiten bieten eine gute Zusammenfassung besagter Diskussionen: Zacharias 
1990, Korff/Roth 1990 und Korff!Roth (Hg.) 1990, Sturm 1991. 
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tion. Im Gegenteil: Die schönen Dinge sind erst dann vollkommen, wenn sie 
benutzt werden. 

sozial: Erbe gegen Pflege 
In welcher Weise das Erben als soziale Praxis und Seismograph sozialer Bezie
hungssysteme zu verstehen ist, soll nun am Beispiel der Testamentsregelung des 
Vaters und an einem sozialen Muster dargestellt werden, das auf die Formel 
,,Erbe gegen Pflege" gebracht werden kann. Frau Luhn erzählt: 

,,Da gibt es schon ganz furchtbare Härten, die eigentlich gar nicht zu akzeptieren sind, 
zumindest nicht in einem christlichen Sinne. Ich habe meine Sache damals akzeptiert, 
weil ich aus der ersten Ehe meines Vaters war und meine ganze Aussteuer bekommen 
hatte. Die hatte ich erhalten, und meine Geschwister aus der zweiten Ehe waren ja viel 
jünger, die haben dann das Erbe angetreten. Ich wurde im Testament als abgefunden 
erwähnt und habe nichts mehr davon bekommen, weil ich meine Aussteuer weg hatte. 
Ich habe '39 geheiratet und kriegte ungefähr fünfundzwanzigtausend Mark meines Va
ters. Damit habe ich mein ganzes Pfarrhaus eingerichtet. Außerdem habe ich jedes Jahr 
sehr große Geschenke von den Eltern bekommen, Silber und Geschirr. Es ging meinem 
Vater lediglich darum, daß ja die Geschwister so viel kleiner und jünger waren und daß 
die Stiefmutter darüber entscheiden sollte." 

Obwohl Frau Luhn behauptet, sie habe ihre „Sache" damals akzeptiert, wird 
deutlich, daß sie sich ungerecht behandelt fühlt. Sie spricht hier eher allgemein 
von den „Härten" bestimmterTestamentsregelungen und benutzt erst an ande
rer Stelle den Terminus „enterbt". Dieser Begriff formuliert, daß Ansprüche 
nicht geltend gemacht werden konnten. Erwartungen sind enttäuscht worden, 
es geht um die Erfahrung von Ungerechtigkeit. Der Vater hat in Frau Luhns 
Augen gegen die soziale Norm der gleichverteilten Elternliebe verstoßen, weil 
er die Stiefgeschwister bedacht hat, sie selbst aber leer ausgegangen ist. Frau 
Luhns Vorstellung von einer gerechten Welt, in der alle Kinder gleich bedacht 
werden, ist durcheinandergeraten. Sie versucht auf unterschiedlichen Wegen, 
diese Welt wieder zu ordnen: Frau Luhn verleiht ihrer Position besondere Kraft, 
indem sie nicht von ihren ureigensten Interessen spricht, sondern sagt, daß 
bestimmte „Härten" im „christlichen Sinne" nicht zu akzeptieren seien. Für eine 
gläubige Christin ist die Berufung auf die christliche Ethik, kraft derer sie das 
väterliche Verhalten diskreditiert, eine sehr starke Form der Autorisierung. 
Außerdem gelingt Frau Luhn in der Rede von der Akzeptanz zweierlei: Zum 
einen wird die erfahrene Kränkung verdeckt, die sich auf das ihr vorenthaltene 
Vermögen und die Immobilien bezieht. Zum anderen nimmt Frau Luhn für sich 
die edle Geste des materiellen Verzichts in Anspruch und begegnet so dem impli
zierten Verdacht, sie sei habgierig. Keineswegs will Frau Luhn die Großzügig
keit des Vaters und den Wert ihrer umfangreichen Aussteuer anzweifeln, die er 
gegen das Erbteil der jüngeren Geschwister aufgerechnet hat. Zudem war die 



Pfarrhaus zu vererben: Edelgard Luhn 131 

Erstgeborene länger in den Genuß großzügiger Geschenke gekommen. Es sind 
die Aussteuer und Geschenke, die in dieser Logik das Pendant zum Erbe bil
den und zu diesem gerechnet wurde. 

Daß Frau Luhns Vater hier nicht nach einer persönlichen Laune gehandelt 
hat, sondern einem traditionellen Erbmodus gefolgt ist, belegen andere Beispiele. 
So zeigt Andrea Hauser für Kirchentellinsfurt, wie das Heiratsgut als Vorschuß 
auf das Erbe verstanden und mit diesem verrechnet wurde.191 Auch Jack Goody 
hat am Beispiel ländlicher Gesellschaften auf den Zusammenhang von Erbschaft 
und Aussteuer, Erbe und Geschenk aufmerksam gemacht und verdeutlicht, daß 
die innerfamiliäre Übertragung von Eigentum der sozioökonomischen Orga
nisation von Familien und (früher) von ganzen Dörfern dient. 192 Sowohl der 
praxeologische Aspekt, alle diese Phänomene in den Rahmen eines übergrei
fenden Prozesses der Eigentumsübertragung zu setzen, als auch die funktional
ökonomische Komponente im Sinne von Versorgungsleistungen, beides von 
Goody herausgearbeitet, tritt in der abgleichenden Rechnung des Testaments 
deutlich zutage. 

Frau Luhn rezitiert die Bilanz des Vaters und rationalisiert damit die kränkende 
emotionale Erfahrung, im Vergleich zur Stiefmutter und zu den Stiefgeschwi
stern das Nachsehen gehabt zu haben. Damit scheint in der Geschichte der Ent
erbung eine elementare Botschaft auf, die Frau Luhns biographische Erzählung 
wie ein roter Faden durchzieht. Frau Luhn fühlte sich nach der Scheidung und 
Wiederverheiratung des Vaters als fünftes Rad am Wagen. Sie war seit der Schei
dung ihrer Eltern bei einer Tante in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewach
sen. Die emotionale und räumliche Distanz des Vaters zu seiner Tochter aus 
erster Ehe, die Erfahrung, als ungeliebter ,Appendix' eines früheren Lebens nicht 
zur neuen Familie zu gehören - diese Gefühlswelt sieht Frau Luhn durch das 
Testament des Vaters bestätigt. Gleichzeitig versteht Frau Luhn das Testament 
als Symbol der beschriebenen emotionalen und sozialen Erfahrungen. Die End
gültigkeit des Testaments besitzt eine außerordentliche Macht, latent vorhandene 
Beziehungs- und Gefühlsqualitäten werden schwarz auf weiß offensichtlich, sie 
sind unwiderruflich und unabänderlich, da sich hier der letzte Wille des Vaters 
machtvoll ewige Geltung verschafft. 193 Insofern korrespondiert das Testament 
mit Frau Luhns Kindheitserlebnissen. Es aktiviert und potenziert Frau Luhns 
Erfahrungen in der Rolle des verstoßenen Kindes. Die als Ungerechtigkeit erfah
rene Testamentsregelung nimmt das Ehepaar Luhn nicht hin. 

191 Hauser 1994. Vgl. in diesem Zusammenhang Jeggle 1986 und Segalen 1990. 
192 Goody, J. 1976a. 
193 Zur Rolle und Tragweite von Testamenten vgl. Goody, J. 1976a, S. 14f. 
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„Das Herrenzimmer, was Jakob (ein Enkel, U.L.) hat, gab mir meine Stiefmutter als 
Ausgleich, weil ich von meinem Vater enterbt war. Mein Mann war nicht einverstanden 
und hat Veto eingelegt. Da hat sie mir dieses Zimmer als Ausgleich gegeben, und ich 
bekam noch ein Schlafzimmer. Dieses kleine Wohnzimmerehen dort (im Wohnzimmer, 
U.L.) hat sie mir auch als Ausgleich gegeben. Damit war ich abgefunden." 

Die Stiefmutter übergibt als „Ausgleich" drei Zimmereinrichtungen aus der 
Firma des Vaters. Die Bezeichnung verweist darauf, daß etwas aus dem Lot 
geraten war und wieder in Balance gebracht werden mußte. Es kann sein, daß 
sich die Stiefmutter nach dem Veto aus moralischen Gründen zu diesem Aus
gleich veranlaßt sah. Möglicherweise mutmaßte sie auch, daß es aufgrund des 
Einspruchs zum Rechtsstreit hätte kommen können, der mitnichten zu ihren 
Gunsten hätte ausfallen müssen. Vor diesem Hintergrund wären die Zimmer 
als Schadensprävention im eigenen Interesse zu sehen. Mir scheint letzteres 
wahrscheinlicher, da nicht wirklich „ausgeglichen" wird. Die Vermögensver
hältnisse und der Verteilungsmodus wurden für Frau Luhn nicht transparent. 
Die großen materiellen Werte, Geld und Grundbesitz, blieben im Besitz der 
Stiefmutter und ihrer Kinder. Frau Luhn erhielt lediglich die alltägliche Ware 
aus der Werkstatt des Vaters. Damit war Frau Luhn „abgefunden". Dieser in 
der Rechtssprache übliche Begriff drückt aus, daß man sich mit einer Situation 
arrangieren muß und ein teilweise entschädigendes Trostpflaster erhält, jedoch 
keine Möglichkeiten grundsätzlichen Widerspruchs mehr hat. Es ist eine For
mulierung, die eher auf eine schweigende Hinnahme denn auf wirkliche Akzep
tanz oder erlangte Zufriedenheit verweist. Somit wird im Duktus der Rede 
unterschwellig Frau Luhns Einschätzung der Erbgeschichte deutlich. Auch das 
Verhalten von Stiefmutter bzw. -geschwistern lange nach dem Tod des Vaters 
ordnet Edelgard Luhn in die Reihe der Ungerechtigkeiten ein. 

,,Das Erbe meiner Geschwister hat sich nun eigentlich jetzt erst (nach der deutsch-deut
schen Vereinigung, U.L.) ausgezahlt, weil die vom Westen das Grundstück, was sie hier 
geerbt hatten, zurückbekommen haben und verkaufen konnten. Da haben die jetzt natür
lich eine Menge Geld bekommen. Aber keiner der Geschwister hat sich nun gerührt und 
gesagt ,Jetzt geben wir dir mal was ab.' Das ist nicht drin. Aber die kennen mich auch 
und wissen, daß ich auf solche Sachen gar keinen Wert lege. Mir ist wichtig, daß ich lebe 
und durchkomme und auskomme, sonst lege ich auf solche Sachen gar keinen Wert. Als 
die Stiefmutter nach dem Westen ging, habe ich noch irgendwas an Schmuck bekom
men. Aber nicht ein Schmuckstück, sondern so einzelne Restchen und eine Uhr, die sie 
nicht trug. Sie trug eine Platinuhr mit Brillanten, als sie wegging. Die Brillanten und den 
ganzen Schmuck hat meine Schwester geerbt." 

Die Stiefgeschwister verkaufen nach der Wende das Grundstück in Branden
burg mit Gewinn. Erst jetzt ist das geerbte Land wirklich etwas wert. Der poli
tische Systemwechsel brachte eine Aufwertung privaten Grundbesitzes mit sich. 
In der Passage wird Frau Luhns Erwartungshaltung deutlich. Noch zu diesem 
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Zeitpunkt bzw. erneut macht sie sich Hoffnungen und meint, die Stiefge
schwister müßten ihre Erfahrung von Ungerechtigkeit erkennen und anerken
nen, ihr etwas abgeben und eine alte Schuld sühnen. Die Schwester hatte sich 
gut verheiratet, der Bruder ist Professor, beide haben geerbt. Warum geben sie 
der armen Schwester nichts ab? Diese Frage beschäftigt Frau Luhn. Sie fühlt 
sich den Stiefgeschwistern ebenbürtig. Gemäß dieser sozialen Logik versteht 
sie die Haltung der Stiefgeschwister nicht und sieht sich zum wiederholten Mal 
betrogen, wie schon zuvor, als die Stiefmutter nach 1961 aus der DDR flieht. 
Frau Luhn erfährt über die Verteilung des Besitzes erneut, daß sie nicht dazu
gehört. Hier die brillantengeschmückte Uhr aus edlem Platin als Kostbarkeit 
und Statussymbol, die später zusammen mit dem anderen Schmuck als Erbe auf 
die Stiefschwester übergeht; dort die Goldrestehen und die abgelegte Uhr für 
Frau Luhn - sinnfälliger kann sich die Bewertung der Personen in der Vertei
lung von Dingen wohl kaum manifestieren. Frau Luhn bekommt den Rest. Sie 
ist für die Stiefmutter und die Stiefgeschwister ein Überbleibsel aus dem Vorle
ben des verstorbenen Mannes, aber kein gleichwertiges Familienmitglied und 
wird diesem Status entsprechend behandelt. Diese soziale Logik nimmt in den 
Verteilungsmustern und Besitzständen Gestalt an. 

In unterschiedlichen Situationen erfährt Frau Luhn eine soziale Entwertung 
ihrer Person über eine Verweigerung von Besitz und eine Verteilungspraxis von 
Dingen, die in ihren Augen grob ungerecht ist. In ihr Selbstbild wird inkorpo
riert, daß sich eine Deklassierung im Verlust oder in der Verweigerung von Besitz 
symbolisiert. Die soziale Logik der Dinge ist so simpel wie gnadenlos: Wer als 
Mensch nichts wert ist, bekommt nichts. Das heißt umgekehrt, daß sich der Wert 
einer Person am Vorhandensein von Eigentum bemißt. Positionen im sozialen 
Raum, Beziehungsqualitäten und Hierarchien werden im Erbprozeß gleicher
maßen produziert und reproduziert. Sie verschaffen sich über die Verteilung der 
Dinge symbolischen Ausdruck. Diese enge Verquickung von Selbstwertgefühl 
und Dingen, Emotionen und materiellen Interessen ist folgenreich für Frau 
Luhns Erbverhalten und darüber hinaus von elementarer Bedeutung für ein 
Verständnis ihres Umganges mit Dingen allgemein. 

Der analytische Blick auf Frau Luhns Erzählung fördert ein weiteres Muster 
zutage. Sie entwirft ein soziales Spannungsfeld, dessen einen Pol sie selbst bil
det. Als Gegenpol wird eine gegen sie verschworene Gemeinschaft, bestehend 
aus Stiefmutter und -geschwistern aufgebaut, die teilweise auch den Vater ein
bezieht. Es ist die Geschichte einer ungleichen Behandlung, die Frau Luhn selbst 
in die Position der materiell zwar Unterlegenen, moralisch-ethisch aber Über
legenen befördert. Frau Luhn stilisiert sich als Bescheidene, die nichts will und 
auf Materielles keinen Wert legt. Die Häufigkeit, mit der sie die Enterbung und 
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das Verhalten von Stiefmutter und Stiefgeschwistern thematisiert, sowie die 
Tatsache des Vetos sprechen eine andere Sprache. Indem Frau Luhn ihre mate
riellen Interessen und ihren Neid immer wieder zu verdecken versucht, treten 
diese nur um so deutlicher hervor. 

Die Entwertung des Materiellen im Erbprozeß hat auch die Soziologin 
Marianne Kosmann herausgearbeitet und als weibliches Muster charakterisiert. 
Sie diskutiert ein Spektrum möglicher Motive für dieses Verhalten und hütet 
sich davor, definitorische Eindeutigkeit zu schaffen, die allzu leicht ein Ge
schlechterstereotyp reproduzieren und der Komplexität von Erfahrung ohne
hin nicht gerecht werde würde. 194 In der weiblichen Entwertung des Materiellen 
kann sich eine Rationalisierung ausdrücken, die im „Wenigerbekommen" 
andere Werte wichtig werden läßt. Sie kann eine „Saure-Trauben-Reaktion" sein, 
also eine „ U mbewertung bei Nichterreichen" . Möglicherweise liegt in ihr auch 
eine spezifisch „weibliche Qualität" 195 von Opposition, wenn Frauen die Un
gleichheiten beim Erben sehen, sich aber dem monetären Werterahmen durch 
eine Betonung des Immateriellen entziehen. Denkbar ist auch, daß in der 
Akzentuierung ideeller Aspekte wie Verpflichtung und Erinnerung die enge 
soziale Bindung an die Familie im Sinne einer geschlechtsspezifischen Kon
ditionierung zum Ausdruck kommt. 

Eine andere, nicht minder interessante Deutung der Entwertung des Öko
nomischen liefert der Historiker Norbert Schindler. In seinem an die Kulturso
ziologie Bourdieus anknüpfenden Aufsatz „Jenseits des Zwanges" 196 entwickelt 
er Überlegungen zur „sozialen Komposition des bürgerlichen Kultur-Verständ
nisses" 197

• Ausgangspunkt bildet die Feststellung, daß von der bürgerlichen 
Kultur seit dem 18. Jahrhundert eine nicht mehr reflektierte Trennungslinie 
zwischen Kultur und Ökonomie gezogen wurde. Das „Reich der Notwendig
keit" wurde dabei vom „Reich der Freiheit" 198 geschieden. Letzteres gilt fortan 
als Raum des Zivilisierten und Feinen, alles andere erscheint weniger entwickelt 
und folgt ,niederen' Interessen. Altruismus avanciert zur Kardinaltugend und 
prägt nunmehr den Idealfall sozialer Beziehungen. Die Abschottung der Kultur
sphäre gegen den Bereich der Ökonomie mittels moralischer Tabus wird dem 
Bürger zur zweiten Natur und entwickelt sich zur verbreiteten Praxis der bür
gerlichen Gesellschaft. 199 

194 Kosmann 1998, S. 234-239. 
195 Ebd., S. 235 . 
196 Schindler 1985. 
197 Ebd., S. 193. 
198 Ebd., S. 195. 
199 Im Anschluß an die kulturhistorischen Ausführungen zeige Schindler in seinem Aufsatz, wie 

das dichocomische bürgerliche Wertmodell auch den wissenschafclichen Blick auf Unter
schichtenkulturen präge, die folglich nicht anders als defizitär beschrieben werden können. 
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Frau Luhns individuelle Strategie der Verschleierung materieller Interessen 
ist also in einem gesellschaftlichen Maßstab zu denken. Ob hier nun eine Spur 
der „archaischen" Gabenmoral zu erkennen ist, wie sie Mauss beschrieben hat, 
ob die Entwertung des Materiellen im Dienste der Nächstenliebe alte christli
che Ursprünge hat oder in der vergleichsweise jungen kulturprotestantischen 
Huldigung des Verzichts wurzelt, ob sie geschlechtsspezifisch oder als Effekt 
der bürgerlichen Zwei-Reiche-Lehre zu interpretieren ist, kann hier nicht beant
wortet werden. Es muß auch davon ausgegangen werden, daß es nicht einen 
Grund, sondern ein Bündel von Ursachen und Traditionslinien gibt, die in 
ihrem Zusammenspiel für die wirkmächtige Verschleierung des Ökonomischen 
sorgen. Hervorzuheben bleibt, daß das beschriebene Muster zu verschiedenen 
Zeiten und in völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen 
nachgewiesen wurde und bis in die engsten sozialen Beziehungen hineinreicht. 

Nun soll der Zusammenhang von Erbpraxis und sozialen Diensten für den Fall 
Frau Luhns entwickelt werden. 

„Mancher fragt: ,Warum pflegst du das Grab von Fräulein Kolitz immer?' Ich sage: ,Das 
ist genauso wichtig wie das Grab meiner Mutter.' Von meiner Mutter habe ich ja damals 
immer die Rente bekommen, als ich sie hier gepflegt habe. Jeden Monat ein bißchen 
Westgeld, was aufgeteilt wurde. Jedes der Kinder und Enkel hat etwas davon bekom
men. Deshalb muß ich jetzt auch das Grab pflegen, und weil sie meine Mutter war. Das 
ist ganz selbstverständlich, obgleich ich inwendig zu meiner Mutter keinen Kontakt hatte. 
Zu vererben hatte sie auch nicht viel. Und bei Tante Grete (Grete Kolitz, U.L.) ist das 
Grab genauso wichtig. Denn alles, was wir hier erleben und haben zum Guten an Grund 
und Boden und das eingerichtete Haus, haben wir von ihr übernommen und von ihr 
geerbt. Ich habe es nicht geerbt, aber für mich ist es das Erbstück, weil ich hier sitzen 
und hier wohnen kann. Deshalb bin ich ihr genauso dankbar." 

Frau Luhn beschreibt zwei Tauschprozesse. Sie pflegt ihre bettlägrige Mutter 
und bekommt im Gegenzug das „Westgeld".20° Fräulein Kolitz, die alleinste-

Gegen diese reduktionistische Sichtweise setzt Schindler eine, die sich auf die inhärente Sig
natur und Logik der Unterschichtenkultur einläßt und die typische Dialektik von „Abhängig
keit und Eigensinn" (S. 212) ausleuchtet. Indem er die Ökonomie des Notbehelfs nachzeichnet 
und die Vielzahl von Handlungsalternativen und Improvisationen im Umgang mit alltäglichen 
Zwängen aufze igt, wird die kulturelle Kompetenz der Unterschichten mit einem Maß gemes
sen, das ihrer Lebenssituation adäquat ist. Eindringlich jedoch warnt Schindler vor einer idyl
lischen Verklärung dieser Überlebensstrategien: Die Kunst der Improvisation sei aus der Not 
geboren, man solle sie nicht glorifizieren. Sie trage dazu bei, die materiellen Zwänge erträgli
cher zu machen, könne sie aber nicht beseitigen und sei insofern eine „besonders elaborierte 
Form der Anpassung an das Notwendige" - ein „praxeologisch kultivierter Notwendigkeits
geschmack" (S. 218). 

200 Frau Luhns Mutter hatte nach der Scheidung erneut geheiratet, einen Berliner Polizeibeamten, 
der bereits Ende der 1940er Jahre verstorben war. Weil dies vor der deutschen Teilung gesche
hen war, hatte sie aufgrund geltender Bestimmungen auch danach Anspruch auf eine ,gesamt-
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hende Pastorentochter, wird auch von Frau Luhn gepflegt. Sie vermacht dem 
jüngsten Sohn Frau Luhns ihren ganzen Besitz. Die begehrten Gaben der Frauen 
- das Westgeld und das schöne Haus - stellen für Fräulein Kolitz und die Mut
ter Frau Luhns eine Art informelle Pflegeversicherung dar. Aus Frau Luhns 
Perspektive betrachtet ist die Pflege eine bezahlte Dienstleistung, denn sie selbst 
setzt ihre Pflegedienste und das, was sie dafür bekommen hat, mehrfach in Bezie
hung. Weil Frau Luhn von den Frauen Pflegegeld bekommt bzw. das Erbe in 
Aussicht gestellt wird, befindet sie sich im Zustand der Bringschuld. Sie sühnt 
diese, indem sie pflegt, erst die gebenden Frauen und dann die Gräber. 

Es gibt in Frau Luhns Erzählung eine kleine sprachliche Differenzierung von 
großer Bedeutung. Frau Luhn ist Fräulein Kolitz „dankbar". Im Falle der Mutter 
„muß" sie das Grab pflegen. Frau Luhn mochte ihre Mutter nicht, und es gab 
bei ihr auch nichts zu erben. Sie erfährt die Pflege als Zumutung und weist an 
anderer Stelle darauf hin, daß die Mutter sie als Kind „abgeschoben" hat. J eman
den zu versorgen ist nur dann selbstverständlich, wenn man selbst als Kind 
versorgt wurde. Frau Luhns Mutter aber war aus dem Generationenvertrag aus
gestiegen, der nichts anderes als ein Tauschgeschäft ist. Deshalb ist die Pflege 
der Mutter eine Last, und Frau Luhn stellt auf ihre Weise Gerechtigkeit her. Sie 
ist nunmehr in einer Machtposition und läßt sich die Pflege von ihrer Mutter 
sehr gut bezahlen, nämlich mit „Westgeld". Auch in der Dankbarkeit Fräulein 
Kolitz gegenüber wird der Zusammenhang von Erbe und sozialen Diensten 
deutlich. Eine nicht verwandte Frau wird von Frau Luhn gepflegt und vermacht 
ihrem Sohn den gesamten Besitz. Was zuerst da war, Frau Luhns Pflege oder 
das durch Fräulein Kolitz in Aussicht gestellte Erbe, muß offen bleiben, beides 
scheint möglich.201 Festzuhalten aber ist, daß eine enge Verknüpfung zwischen 
Pflegediensten und Erbe besteht. Aufgrund der Reziprozität sozialer Beziehun
gen und gemäß der Logik der Gabe sind erbrachte Pflegeleistungen zu bezahlen, 

deutsch' angelegte Witwenrente. Diese holte sich Frau Luhns Mutter regelmäßig in Westberlin 
ab. Als sie dazu nicht mehr imstande war, übernahm Frau Luhn die Geschäfte über die Mauer. 

201 In Frau Luhns Bekanntenkreis steht wieder eine altersbedingte Haushaltsauflösung an, und 
Judith erzählt: ,,Großi ist schon wieder mobilisiert. Absurd, wir sind noch nicht einmal die 
richtige Familie von der Frau, sie ist die Großtante von irgendeiner Person, letztlich wird die 
die ganzen Sachen holen. Großi hat eine totale Macke, wenn sie denkt, sie kriegt die Sachen. 
Sie übertreibt das auch irgendwie. Immer wieder hat sie den Impuls, Leute zu pflegen und 
gleichzeitig will sie Geld von denen. Meine Großmutter ist ja relativ arm, die andere Frau ist 
wohl total reich. Da verbindet sich ihr Pflegeinstinkt und das Bestreben, das Geld nicht in 
falsche Hände kommen zu lassen. Aber ich glaube nicht, daß Großi mit dem Frühstückstablett 
eintritt und sagt: ,Hier ist dein Kaffee, hast du die 100 Mark schon ausgepackt?' Großi meinte, 
wenn die Frau erst einmal bei ihr in Seedorf ist, kriegt sie das Geld schon. Komisch, daß sie da 
so kommerziell ist. Aber irgendwie gehören Pflege und Kommerz zusammen. Insofern hat 
ihr Konzept funktioniert. Aber es ist schon ein bißchen pervers, die Kombination aus mütter
lichem Pflegeinstinkt und klaren Absichten." 
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monetär oder in Form von Eigentum. Umgekehrt haben Gaben eine verpflich
tende Kraft, wenn Frau Luhn die Pflege von Menschen oder Gräbern auch jen
seits verwandtschaftlicher bzw. emotionaler Bindungen auf sich nimmt. Ob dies 
in einem Gefühl der Dankbarkeit, der Schuld oder der Verpflichtung geschieht, 
ist abhängig vom Umfang der Zuwendung und von den emotionalen Konstel
lationen zwischen den lnteraktionspartnern. 

Aber nicht nur die Arithmetik der Gabe veranlaßt Frau Luhn dazu, ihre Mut
ter zu pflegen. Denn diese Pflege wird an anderer Stelle als „Pflicht" bezeich
net und mit der Blutsverwandtschaft begründet. Frau Luhn artikuliert damit 
eine elementare soziale Norm unserer Kultur, für deren Einhaltung das eigene 
Gewissen, die bürgerliche Moral und nicht zuletzt der Dekalog sorgen: Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren. Die gesellschaftlich sanktionierte Pflicht 
zur Mutterliebe, eine der affektiven Verpflichtungen des „Familiengefühls" 
(Pierre Bourdieu), gerät zur moralischen Absicherung für die Pflege der Mut
ter. Die andere ist geschlechtsspezifischer Art, denn die symbolische und prak
tische Arbeit im Dienste des „Familiensinns" wird überwiegend von Frauen 
geleistet.202 Auch Marianne Kosmann hat auf den Zusammenhang von Erbe und 
Pflege hingewiesen und gezeigt, daß Frauen die Sozialarbeiterinnen der Fami
lien sind und sich dieser Modus in der Grabpflege fortsetzt, für die immer die 
Töchter verpflichtet werden. Sie müssen sich ihr Erbe erarbeiten, Söhne nicht. 
Von dieser Erfahrung der Benachteiligung berichtete ein Großteil der Frauen, 
die Kosmann interviewt hat. Dabei werden Erfahrungen aus der Kindheit wie
derholt und verdichtet.203 Töchter und Frauen nehmen angesichts ungleicher 
Verteilungen spätestens im Erbfall von der „Norm der egalitären Zuneigung" 
Abschied. Der Erbprozeß zerstört den „Mythos der Gleichheit"204 von Söhnen 
und Töchtern. Die Logik der Pflege ist jedoch nicht nur im familiären Rahmen 
zu verstehen, denn auch gesamtgesellschaftlich betrachtet ist der Dienst am 
Nächsten ein weiblicher, was ein flüchtiger Blick auf das (schlecht bezahlte) 
Erziehungs-, Gesundheits- und Pflegesystem beweist. Wenn Frauen ihre sozi
ale Rolle als Gebende, Pflegende, Sorgende verweigern, führt das zu gesellschaft
lichen Krisen, wie die Entwicklungen des Sozialstaates zeigen. Der Frauenrolle 
in der Familie entspricht die im Gesellschaftsvertrag. 

Vor diesem komplexen Hintergrund wundert es nicht mehr, daß Frau Luhn 
die aufwendige Pflege Fräulein Kolitz' übernimmt und dennoch ihr jüngster 
Sohn erbt. Auf meine Frage an Frau Luhn, warum nicht sie und die anderen 

202 Vgl. Bourdieu 1998a, S. 130f. 
203 Kosmann 1998, S. 187-226, 277- 280. 
204 Ebd., S. 224. 
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Kinder bedacht wurden, antwortet sie, daß Grete Kolitz Pfarrerstochter gewe
sen sei und wollte, daß das Haus „in der Kirche" bleibt. Zwar ist Sohn Markus 
Pfarrer. Aber Frau Luhn hat die Pflegeleistung erbracht und war selbst Pfarrers
frau, Tochter Elke ist es bis heute. Warum haben nicht sie geerbt, warum nicht 
alle gemeinsam? Ich vermute, daß Fräulein Kolitz dem tiefsitzenden traditio
nellen Erbmuster folgte: Männer werden als Stammhalter mit einem Stamm
sitz versorgt und erben eine Immobilie. Frauen dagegen steht dies nicht zu, auch 
nicht, wenn sie hart dafür arbeiten. Frau Luhn scheint dies noch nicht einmal 
als Ungerechtigkeit erfahren zu haben. Auch bei ihr ist die kulturelle Arithme
tik der Geschlechter fest implantiert und fraglos akzeptiert.205 

Biographien 

Im Vergleich zu Peter Zalinski, der seine Erzählung entlang wichtiger sozialer 
Beziehungen entwickelt hat, historisiert Frau Luhn ihre Lebensgeschichte viel 
stärker. Sie schaut zurück auf ein langes und ereignisreiches Leben und organi
siert ihre Biographie nach Lebensphasen auf einer chronologischen Achse. Die
ser Logik folgt die Darstellung. 

Die Kindheit: Das verlorene Elternhaus 

Ein Schlüsselereignis in Frau Luhns Biographie ist die Scheidung der Eltern, die 
sie in früher Kindheit erlebt und die ihr Leben radikal verändert hat: 

,,Ich kam zu meiner Tante, da war es ganz eng. Die hatte nur eine kleine Einzimmer
wohnung. Die Tante hat mich ziemlich kurz gehalten. Und zu meinem Vater hatte ich 
inwendig auch nicht so viel Kontakt, weil die Ehe geschieden war und ich bei der Tante 
lebte. Am Wochenende ging ich zum Übernachten zu meiner Mutter, von dort am Sonn
tag zu meinem Vater und holte mein Taschengeld. Von dort aus ging ich wieder zurück 
nach Hause zur Tante. Meine Mutter hatte das Sorgerecht nicht, das muß mein Vater 
gehabt haben. Bloß der konnte mich ja auch nicht haben. Der wohnte auch in kleinen 
Verhältnissen. Er hatte die Werkstatt, das war für ihn viel wichtiger als seine Wohnung, 
die auch nur ganz klein war. Der wollte erst was aufbauen, der wollte erst was werden. 
Er hatte die kleine Werkstatt und hat das nachher immer mehr vergrößert. Er war sehr 
fleißig und hat Tag und Nacht gearbeitet." 

Die Scheidung der Eltern markiert einen Bruch. Frau Luhns Lebensbedingun
gen verschlechtern sich: Frau Luhn verliert das Elternhaus, verstanden als emo
tional hochbesetzten Ort ihrer Herkunft und des Zusammenlebens der Familie. 

205 Von Judith Jensch erfahre ich, daß Grete Kolitz das Haus ursprünglich Pfarrer Egon Luhn 
vermachen wollte, weil sie in ihn verliebt gewesen sei. Das hätte jedoch einen Skandal gege
ben, deshalb habe sie an des Vaters Stelle den Sohn des Pfarrers beerbt. Das mag stimmen oder 
nicht, fest steht aber, daß Fräu lein Kolitz trotz der aufwendigen Pflege Frau Luhns nicht sie, 
sondern in beiden Fällen Männer beerbt hätte bzw. hat. 
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Die Eltern-Kind-Beziehung wird eine Wochenendbeziehung. Frau Luhn ver
liert die Familie aber auch als Versorgungszusammenhang. Sie wächst bei der 
armen Tante auf. Die Deklassierungserfahrung äußert sich im Zwang zur Spar
samkeit sowie räumlich. Frau Luhn macht die Erfahrung, daß sich Armut nicht 
zuletzt in einem Mangel an Raum artikuliert. Eng gleich arm gleich wenig wert, 
so lautet die kulturelle Formel, die Frau Luhn frühzeitig inkorporiert und ihr 
Verhalten zu Räumen nachhaltig bestimmt. 

Ob sich die Mutter aus der Verantwortung zog oder kein Sorgerecht hatte, 
weiß Frau Luhn nicht genau. Im Falle des Vaters erkennt sie klar: Der Vater 
wollte etwas werden und arbeitete hart. Der Aufstieg war sein Lebensziel, und 
ein Kind, um das er sich hätte kümmern müssen, wäre da nur im Weg gewesen. 
Als Frau Luhn zehn Jahre alt ist, heiratet der Vater erneut. Frau Luhn lebt fortan 
wieder bei ihm, ohne daß sie sich als vollwertiges Mitglied der Familie fühlt. 
Von der leiblichen Mutter, die als Arbeiterin in einer Zigarettenfabrik tätig war, 
ist im Interview äußerst selten die Rede, und wenn, dann in sehr entwertender 
Manier. Die Mutter sei arm und „in ihrer Art sehr primitiv" gewesen, erzählt 
Frau Luhn. 

„Mich hat das immer aufgeregt, daß sie so schlecht gesprochen hat. Das habe ich oft 
kritisiert, aber sie konnte das nicht ändern, sie konnte sich nicht mehr umstellen. Von 
ihr hatte ich auch die Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung. In armen Verhältnissen 
berlinert man ja und spricht schlecht. Ich wollte das nicht, ich wollte nicht unangenehm 
auffallen." 

Frau Luhn verbindet das soziale Milieu der Mutter, einer Proletarierin, ihre 
schlechte Rechtschreibung und ihren auffälligen Dialekt miteinander. Über die 
Entwertung der Sprache distanziert sie sich in krasser Weise von ihrer Mutter. 
Zudem grenzt sich Frau Luhn, die mit der Heirat eines Pfarrers in die bildungs
bürgerliche Welt katapultiert wurde, von ihrer Vergangenheit ab und verdeckt 
ihre kleinbürgerlich-proletarische Herkunft, die sie als Stigma erlebt hat. Im 
Wechsel der Sprache und der Betonung des richtigen Sprechens zeigt Frau Luhn 
ihren sozialen Aufstieg, dennoch tritt in Form der sprachlichen Überkorrektheit 
und der unerbittlichen Jagd nach Fehlern die kleinbürgerliche Disposition deut
lich zutage.206 

Ehe- und Familienleben: Der Traum vom„ christlichen Leben" 

Mit dem Verlust des Elternhauses als Versorgungszusammenhang und emotio
naler Heimat korrespondiert Frau Luhns große Sehnsucht nach einer eigenen 
Familie. 1939 heiratet die 20jährige Frau Luhn den jungen Pfarrer Egon Luhn, 

206 Vgl. Bourdieu 1989, S. 519. 
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der gerade seine erste Stelle antreten sollte. Ihren eigenen Worten zufolge woll
te Frau Luhn „weg von zu Hause"; das meint zum einen die neue Familie des 
Vaters, an die sie keinen Anschluß finden konnte. ,,Zu Hause" meint zum ande
ren aber auch den emotional unterkühlten Geschäftshaushalt des Vaters, aus dem 
sich Frau Luhn mit der Heirat eines „armen Landpfarrers" selbstbewußt ver
abschiedet.207 

,,Ich konnte die Jagd nach dem Geld nicht verkraften. Meine Bestimmung war das christ
liche Leben. Die Familie und das Pfarramt waren mein Traum. Ich bin eigentlich erst 
durch meinen Konfirmandenunterricht und meinen Pfarrer zum Glauben gekommen. 
Erzogen bin ich nicht in dem Sinne. Dann aber hat mich das andere gar nicht mehr inte
ressiert. Dieses Pfarramt reizte mich. Und für meinen Mann war die einzige Möglich
keit, eine Pfarrei zu bekommen, wenn er verheiratet war. Der Grund war aber eigentlich 
die Ablehnung des Rennens nach dem Geld. Daß man sagte, das ist doch nicht die Haupt
sache im Leben. Es gibt noch ganz andere Werte, die wichtiger sind." 

Frau Luhn ist eine Auserwählte, das „christliche Leben" war ihre „Bestim
mung". Und wie hätte sie der besser folgen können als an der Seite eines Pfar
rers? Frau Luhns Lebensziel findet seinen räumlichen Ausdruck im Pfarrhaus, 
das sie mit ihrer Heirat gegen das zerrüttete Elternhaus eintauscht. Damit wird 
das „christliche Leben" der materiellen Welt des Vaters gegenübergestellt. Im 
deutlichen Widerspruch zur Abwendung von materiellen Interessen steht Frau 
Luhns Stolz auf ihre üppige Aussteuer, die eine Art Herkunftsnachweis ist. Sehr 
stolz und sehr oft während unseres Gespräches verweist sie auf die 25.000 
Reichsmark, die sie anläßlich ihrer Hochzeit vom Vater bekommen hat. Immer 
wieder stellt sie ihre Aussteuer der Besitzlosigkeit des mittellosen Ehemannes 
gegenüber. Sie verweist damit auf ihren materiellen Vorsprung. Wertemäßig und 
habituell bleibt Frau Luhn teilweise auf die Welt ihrer Herkunft bezogen, denn 
bei aller Betonung der ideellen Pfarrhauswelt sind die materiellen Erwartun
gen und Ressentiments einer Tochter aus einem Geschäftshaushalt und einer 
Frau, die ihre Kindheit in Armut verbracht hat, deutlich zu bemerken. 

Die Hochzeit stellt sich auf unterschiedlichen Ebenen als Statuspassage dar. 
Zunächst wechselt Frau Luhn natürlich ihre Rolle: aus der ungeliebten Toch
ter, die sich nach familiärer Geborgenheit sehnt, wird eine stolze Ehefrau und 
potentielle Mutter. Die Hochzeit ist aber auch ein Übertritt in das damals einzige 
gesellschaftlich anerkannte Dasein einer Frau als Gattin. Sehr wichtig scheint 
drittens der Wechsel der sozialen Räume gewesen zu sein: der Wechsel vom 

207 Die finanziell schlechte Partie mißfiel dem geschäftstüchtigen Vater, der andere Vorstellungen 
von seinem zukünftigen Schwiegersohn hatte. Ringsum habe es „Möbelfamilien" gegeben, die 
gut zum prosperierenden Geschäft und damit ins väterliche Bild gepaßt hätten, beispielsweise 
die „Hübner-Söhne". Frau Luhns Vater wollte nach oben, in diesem Sinne sollte die Tochter 
nach oben und branchengemäß heiraten. 
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Geschäftshaushalt ins Pfarrhaus wird als moralisch und kulturell ,wertvoller' 

Übergang von der Welt des Materiellen in die des Ideellen dargestellt. Schließlich 
markiert die Hochzeit viertens den sozialen Aufstieg Frau Luhns. A us der Toch
ter, der die höhere Schulbildung vorenthalten wurde, wird die Ehefrau eines 

Bildungsbürgers, das soziale Prestige des Herrn Pfarrer strahlt auf Frau Luhn ab. 

Nach 21 Ehejahren läßt sich Frau Luhn 1960 von ihrem Mann scheiden. Nach 

der Trennung der Eltern ist die eigene Scheidung der zweite tiefgehende Bruch 
in Frau Luhns Leben und ein weiteres Rahmendatum ihrer Biographie. Die 
Scheidung begründend gibt Frau Luhn Einblick in das Ehe- und Familienleben. 

„Ich habe mich von meinem Mann getrennt, weil er zu meinen Kindern derartig häßlich 
war. Der ist mit den Kindern nur Schlitten gefahren. Das konnte ich als Frau nicht ertra
gen. Er war auch so asketisch mit sich selber, im Winter möglichst im kalten Raum sit
zen. Er hatte dann zwar Nierenentzündung und so weiter, aber bloß nicht so viel heizen, 
nicht so viel Geld ausgeben. Das habe ich dann nicht mehr verkraftet. Ich war ja 21 Jah
re verheiratet. Ich mußte die ganze Arbeit machen, er saß am Schreibtisch. Und die Kinder 
hatten es wirklich schlecht, wenn die nicht Klavier übten usw. Elke saß manchmal 
unterm Flügel, weil er sie verprügeln wollte, weil sie nicht richtig gespielt hat. Sie hat 
geübt, aber sie hat eben nicht richtig gespielt, immer wieder Fehler gemacht und war nicht 
konzentriert genug. Der zweite Junge, Hans Christian, der Techniker, kriegte Ohrfei
gen. Er hatte manchmal so ein dickes Gesicht, weil Vater ihn so ohrfeigte. Da habe ich 
gesagt: ,Nun ist Schluß!' Ich habe nicht mit ihm reden können, weil er zehn Jahre älter 
und für mich eine Autorität war. Er hat mich mit dem Reden einfach überfahren. Er war 
ein sehr guter Prediger, der beste, den wir in Seedorf je hatten. Das sagen die Leute heu
te noch. Aber wenn ich in der Kirche saß und hörte seine Predigten dort oben auf der 
Kanzel, dann wurde ich richtig verrückt, weil ich mich fragte, warum kann er nicht so 
sein, wie er predigt. Er hat sich auf seinen Lorbeeren ausgeruht und nur um sein Amt 
gekümmert von früh bis abends. Er fuhr durch die Gemeinde, machte Besuche und berei
tete seine Gottesdienste vor und studierte noch nebenbei. Er wollte ja seinen Doktor 
machen. Wenn er dann nach Hause kam, war er geladen. Dann sind die Kinder geflüch
tet. Wenn die gehört haben, daß hinten die Tür aufging, dann waren die sofort im Bett 
verschwunden, weil sie den Vater nicht sehen wollten. Das war der beste Beweis. Die 
Leute im Dorf konnten das nicht glauben, weil er ein so guter Prediger und für die 
Gemeinde da war. Die haben nicht gemerkt, was zu Hause los war. Die standen alle auf 
der Seite meines Mannes. Die alten Leute, die noch leben, sprechen heute noch oft darüber 
und sagen, daß bis heute noch keiner verstanden hat, wie er wirklich war. Nur ganz 
wenige Leute haben mitbekommen, daß die Kinder geschlagen wurden und kuschten, 
wenn der Vater kam. Das war unerträglich. Ein Pfarrhaus, das kein Pfarrhaus ist." 

Frau Luhn leidet an einer Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit. Das 
heilige Pfarrhaus ist scheinheilig, weil die Gebote der Nächstenliebe und des 
häuslichen Friedens nicht geachtet werden. Pfarrer Luhn wird als lebensfeind

lich-asketischer Protestant und als gewalttätiger Vater beschrieben. Diese Cha
rakteristik des pfarrers findet sich in zwei grundlegenden und sehr reichhaltigen 
Arbeiten über die Institution des evangelischen Pfarrhauses wieder. Von Martin 
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Greiffenhagen, Politologe und Pfarrerssohn herausgegeben, bieten beide Auf
satzsammlungen einen interessanten Einblick in das Leben im Pfarrhaus, des
sen spezifische Kultur mit den religiösen Fundamenten des Protestantismus 
verbunden wird.208 Die beiden Arbeiten verdeutlichen, daß die Pfarrfamilie 
immer in einer Doppelexistenz verstanden werden muß: als bürgerliche Fami
lie und als paradigmatische christliche Gemeinde. Über ihren familiär-bürger
lichen Charakter hinaus werden Ehe, Familienbeziehungen und das Pfarrhaus 
zu religiösen und damit öffentlichen Institutionen. Das Pfarrhaus ist ein „Glas
haus"209. Sein öffentlicher Charakter setzt die Familie unter einen enormen 
sozialen Druck, der die strikte und gewaltsame Durchsetzung geltender Erzie
hungsnormen und die Verstärkung der dominanten Rolle des Vaters nach sich 
zieht. Widerstand gegen den Hausvater und die Hausordnung im Pfarrhaus wäre 
Widerstand gegen Gott. 

Die unanfechtbare Autorität des Pfarrers Egon Luhn zeigte sich aber nicht 
nur im Verhältnis des Vaters zu seinen Kindern, sondern auch im Umgang der 
Eheleute. Für eine gleichwertige Beziehung gab es keine Chance. Der studierte 
Theologe und rhetorisch gewandte Prediger „überfuhr" seine Frau mit seiner 
Wortgewalt und machte sie mundtot. Auch sonst ging im Alltag der Eheleute 
alles seinen gewohnten, geschlechtsspezifischen Gang: Er lebte für sein Amt und 
agierte öffentlich. Sie versorgte stillschweigend die Familie und hatte die um-

208 Die Studie „Pfarrerskinder" wil l die Bedeutung des evangelischen Pfarrhauses für die deut
sche Kultu r angemessen wü rdi gen, da es oft Pfarrerskinder gewesen seien, die eine spezifische 
Variante des deutschen Geisteslebens, eine Kultur des Wortes und seiner Auslegung geprägt 
hätten, z.B. Hermann Hesse, Friedrich Nietzsche, Gottfried Benn oder auch C.G. Jung. Zu 
Wort kommen u.a. die Journalistin Elke Heidenreich, der Politiker Johannes Rau, die Schrift
stellerin Ruch Rehmann, die ambivalente Bilder der Kindheit zeichnen. Immer wieder geht es 
um die „theologisch abgestützte Autorität des Vaterpfarrers" (Martin Greiffenhagen, S. 11), 
darum, daß die Pfarrfamilie als Vorbild gottgefälligen Lebens taugen mußte. Thematisiert 
werden Lustfeindlichkeit und Sparsamkeit, ein enormer Gewissensdruck und Kinder, die aufs 
Wort gehorchen mußten. Gemeinsam sind den Erinnerungen auch die Darstellungen still die
nender Mütter und öffentlich predigender Väter. Eine anonym gebliebene Autorin beschreibt 
die große Anzahl psychischer Erkrankungen und suizidaler Veranlagungen bei Pfarrerskindern 
als Effekt des autoritären Elternhauses und setzt familiären und politischen Terror in Bezie
hung, indem sie auf die Lebensgeschichte der Pfarrerstochter und späteren RAF-Terroristin 
Gudrun Enss lin rekurriert. (Greiffenhagen 1982.) 
Die Aufsatzsammlung „Das evangelische Pfarrhaus" stellt eine beeindruckende Kultur- und 
Sozialgeschichte dar. Der Herausgeber versammelt Beiträge von Wissenschaftlern und Wissen
schaftlerinnen unterschiedlicher fach licher Provenienz, die eine differenzierte Sichtweise auf 
das evangelische Pfarrhaus entwickeln: Geschlechterrollen und Erziehungsmuster, protestan
tisches Arbeitsethos und besondere Bildungspotentiale, die Ethik der Fürsorge und des 
Dienstes, Beziehungen zur Macht und der biedermeierliche Rückzug aus der Politik finden 
gleichermaßen Beachtung. Diese Themen gründen hier nicht im subjektiven Erleben, sondern 
werden systematisch aus Geschichte und Theorie des Protestantismus entwickelt und in den 
konkreten sozialhistorischen Kontexten analysiert. (Greiffenhagen 1984.) 

209 Steck 1984, S. 109. 
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fangreiche Gemeindearbeit einer Pfarrfrau zu erledigen. Ein Frauenleben am 
Rande der Belastbarkeit- auch das ist ein Allgemeinplatz in der Literatur. Hans
Martin Lohmann beispielsweise beschreibt die „brutale Lebenstüchtigkeit" 
seiner Mutter und die nahezu „unmenschliche Vitalität" 210

, mit der sie alle 
Zumutungen ertragen konnte. 

In Frau Luhns Beschreibungen ihres Mannes als Pastor, Ehemann und 
Vater spielen drei Gegenstände bzw. räumliche Situationen eine paradigmati
sche Rolle: Schreibtisch, Kanzel und Flügel. Der große Schreibtisch aus dem 
massiven und dunklen Herrenzimmer erscheint als Repräsentation des Gelehr
tendaseins. Die Kanzel, in der „er" in der Amtsrobe des Talars von oben der 
Gemeinde unten die Wahrheit verkündet, wird zum öffentlichen Sinnbild gött
licher und pfarrherrlicher Allmacht. Der Flügel ist Instrument autoritärer 
Kinderzucht. Diese sinnfällige Trias, betrachtet im Kontext der Familie Luhn, 
spricht im Ganzen und mit jedem ihrer einzelnen Elemente eine eindeutige 
Sprache. Es ist die Sprache männlicher Macht und symbolischer Gewalt im 
Pfarrhaus. Setzt man Frau Luhns Erfahrungen und den wissenschaftlichen Blick 
auf das Pfarrhaus in Beziehung, wird deutlich, daß all das, was im Kräftefeld 
der bürgerlichen Familie an Hierarchien, männlicher Macht und geschlechts
spezifischer Gewaltenteilung strukturell angelegt ist, durch die christliche Be
gründung und Durchformung verstärkt und zusätzlich legitimiert wird. Die 
wechselseitige Amalgamierung der bürgerlichen und der christlichen Welt ver
leiht den hierarchischen Strukturen und autoritären Erziehungspraxen im P{arr
haus zwingende Kraft. Insofern verkörpert die Pfarrfamilie das bürgerliche 
Familienmodell in Reinform und Potenz.2 11 

Die Scheidung: Der Verlust des Pfarrhauses 

Auf meinen Kommentar, daß es in ihrer Situation recht mutig gewesen war, sich 
scheiden zu lassen, antwortete Frau Luhn: 

„Ich bin als Kind sehr hart aufgewachsen bei diesen fremden Leuten in sehr einfachen 
Verhältnissen. Zwar nicht ohne Liebe, aber innerlich doch allein und selbständig. Ich habe 
mich immer ein bißchen nach allen Seiten wehren müssen. Gegen meine Mutter, die mich 
auf ihre Seite ziehen wollte, dann gegen meinen Vater, der wieder geheiratet und eine 
neue Frau hatte. Das ist die eine Sache, daß ich von Kindesbeinen an ziemlich selbstän
dig wurde. Auch in den fünf Kriegsjahren alleine im Pfarramt mußte ich sehr selbständig 
sein. Ich mußte doch mit allem fertig werden. Aus der Nachbargemeinde kam sonntags 
ein Pfarrer zum Predigen. Wenn der nicht konnte, habe ich gepredigt, weil die alten Leute 
aus der Gemeinde und aus dem Nachbarort kamen. Die waren uralt, liefen durch den 
tiefen Schnee, kamen zum Gottesdienst, und dann war kein Pfarrer da. Also blieb mir 

210 Lohmann 1982, S. 154. 
211 Vgl. in diesem Zusammenhang Sieder 1998, S. 235. 
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nichts weiter übrig, als eine Lesepredigt zu machen, mit den Leuten zu singen und zu 
beten, weil die ja gestärkt wieder nach Hause gehen wollten. Das stärkt natürlich die 
Selbständigkeit. Auch als ich hier im Pfarrhaus die ganze Arbeit machen mußte und der 
Mann sich ausruhte. Er hat mich mit dem Geld sehr knapp gehalten. Das Pfarrgehalt war 
damals sehr sehr knapp, und wir hatten drei Kinder. Ich habe viel alleine machen und 
auskommen müssen. Da habe ich mir gedacht: ,Du kannst auch alleine leben und arbei
ten.' Ich habe das auch ganz gut geschafft. Vor allem ging es mir darum, daß die Kinder 
ein gesundes und ordentliches Leben haben sollten ohne die ständige Belastung mit dem 
Vater. Die wären mir aus dem Haus gelaufen, wenn ich mich nicht getrennt hätte." 

Die harte Kindheit, die emanzipatorische Wirkung der Kriegsjahre, während der 
die Pfarrfrau zur Frau Pfarrer avancierte, und die Tatsache, daß die Hauptarbeit 
ohnehin auf ihren Schultern lag, werden von Frau Luhn als Rüstzeug für den Mut 
zur Scheidung interpretiert. Vom Leben nicht verwöhnt und verheiratet mit 
einem Mann, dessen Ernährerrolle sie in Frage stellt und der seine Kinder miß
handelt, wägt Frau Luhn ab und kommt zu dem Schluß, daß es schlimmer nicht 
werden kann. Sie handelt als Frau, die keine Angst vor dem Verlust des Ernäh
rers hat, und als Mutter, der der Schutz ihrer Kinder oberstes Gebot ist. Als sor
gende Mutter kann sie nur agieren, weil sie im Lauf ihrer Biographie eine kulturelle 
Disposition erlangt hat, die sie zur Selbständigkeit befähigt. 

Die Scheidung ist nach der Trennung der Eltern die zweite konkrete Ab
stiegserfahrung Frau Luhns, die Statusverlust auf mehreren Ebenen mit sich 
bringt.212 Zunächst war Frau Luhns Ansehen in Seedorf deutlich lädiert. 1960 
war eine geschiedene Frau auf dem Land noch direkt stigmatisiert, erst recht, 
wenn sie den ,Herrn Pfarrer' verlassen hatte. Denn hier wurde eine Familie 
getrennt, die eine Vorbildfunktion hatte. Draußen im Dorf lebte man mit dem 
rosaroten öffentlichen Zerrbild der Familie und schätzte den guten Prediger. Was 
in den dunklen Ecken des „Glashauses" geschah, sah man nicht. Das Dorf er
griff Partei für den Pfarrer als Autorität und mied Frau Luhn, weil die Konflik
te nicht nach außen gelangten. Sie war das schwarze Schaf, denn die Scheidung 
war von ihr veranlaßt worden. Frau Luhn litt unter der sozialen Ächtung im 
Dorf. Und sie litt besonders darunter, nun nicht mehr Pfarrersfrau zu sein, hatte 
sie sich das „christliche Leben" doch sehnlichst gewünscht und anders vorgestellt. 

212 Über Herrn Luhns Wege nach der Scheidung war im Interview mit Frau Luhn wenig zu er
fahren. Der Pfarrer zog weg aus Seedorf, übernahm eine neue Pfarrei und heiratete wieder. Aus 
der Ehe mit einer wesentlich jüngeren Frau gibt es einen Sohn, der Ingenieur wurde. Seine 
zweite Frau verstarb vor Herrn Luhn. Der Kontakt zu seiner ersten Familie war sehr spora
disch. Später allerdings wurde Herr Luhn zeitweise von Frau Luhn gepflegt. Sohn Markus 
fühlte sich für seinen kranken und alleinstehenden Vater verantwortlich, delegierte die Pflege 
aber ganz klassisch an seine Mutter. Von Judith Jensch erfuhr ich, daß „Großi" ihre Macht
position nutzte, um sich „ein bißchen" an ihm „zu rächen" . Sie „piesackte" ihren geschiede
nen Mann, indem sie ihn verspottete und ihn seine Hilflosigkeit allenthalben spüren ließ, worauf 
dieser bald das Weite suchte. 
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Aber nicht nur das soziale Image Frau Luhns im Dorf wurde durch die Schei
dung beschädigt. Immer wieder im Interview hatte sie begeistert von „meinem 
Pfarrhaus" gesprochen und sich so hochgradig identifiziert. Ich erfuhr von der 
stolzen Inneneinrichtung des geräumigen Hauses und den vielen Gästen. Nach 
der Erfahrung von räumlicher Enge und Armut in der Kindheit waren die Weite 
des Pfarrhauses und der üppige Hausstand sichtbarer Ausdruck einer gelun
genen bürgerlichen Familienexistenz und Repräsentation ihres Traumes vom 
„christlichen Leben". Das änderte sich mit der Scheidung. ,,Ich mußte bald nach 
der Scheidung raus aus dem Pfarrhaus, weil das Pfarramt neu besetzt werden 
mußte. Dann hat mich die DDR in eine Wohnung eingewiesen, die viel zu klein 
war. Nur ein paar Kammern bei einer alten Frau in diesem furchtbaren Haus." 
Der soziale Abstieg Frau Luhns manifestiert sich räumlich. Sie verlor das Pfarr
haus und gelangte aus der Weite in die Enge, aus der repräsentativen Wohnung 
in ärmliche Kammern. Dieses Ereignis mußte Frau Luhn in fataler Weise an ihre 
Kindheit erinnert haben. Eng gleich arm gleich nicht viel wert - diese Erfah
rung aus der Kindheit machte Frau Luhn nun erneut. 

Die Armut war aber nicht nur eine, die Frau Luhn symbolisch über die 
Räume vermittelt bekam, sondern eine ganz reale. Sie erlebte drittens rein öko
nomisch gesehen eine Deklassierung und geriet mit ihren Kindern in finanziel
le Bedrängnis, der sie mit Fleiß und Aufopferung begegnete. 

„Ich war als Verkäuferin tätig, da habe ich mich qualifiziert. Nach meiner Scheidung habe 
ich eine Ausbildung gemacht. Da war ich sieben Jahre im Verkauf. Das hat unserem Pastor 
nicht gefallen, und ich wurde von der Inneren Mission als stellvertretende Hausmutter 
im Altersheim eingestellt. Dann kam Elkes erster Sohn zur Welt. Sie mußte halbtags 
arbeiten, dann habe ich meine Arbeit auch reduziert. Sie hat früh das Kind versorgt, hat 
es mit zur Apotheke genommen. Ich kam vom Altersheim nach Hause, habe den Sohn 
abgeholt und bin mit ihm nach Hause. In Altbuchhorst, in der Wohnung, wo mich die 
DDR eingewiesen hatte, habe ich die alte bettlägrige Wirtin pflegen müssen. Nach sie
ben Jahren habe ich im Altersheim aufgehört. Ich sollte keine vier Wochen Urlaub mehr 
haben, sondern nur noch drei. Und ich habe also wirklich eine sehr sehr schwere Arbeit 
gehabt, lauter Pflegefälle. Ich bin früh um sieben dahin und habe ununterbrochen gear
beitet. Da habe ich gesagt: ,Dann macht eure Arbeit alleine, das kann ich nicht mehr 
schaffen.' Dann habe ich hier in einem großen Ferienheim angefangen und als Köchin 
und Wäscherin gearbeitet. Ich habe sehr wenig verdient, aber es war sehr ordentlich. Und 
ich habe bei der Staatlichen Versicherung gearbeitet, um noch etwas zusätzlich zu ver
dienen. Ich hatte also immer drei Posten am Tag. Das war nötig, um überhaupt ein 
bißchen leben zu können, einigermaßen. Gemeindearbeit habe ich dann nicht mehr 
gemacht, denn ich war bis spät abends für die Versicherung unterwegs, weil ich am Tag 
das andere machen mußte: meine Arbeit, die Alten pflegen, die alte Dame pflegen, bis 
sie mit 80 starb, und dann meine Mutter als letzte hinterher. Außerdem hatte ich meine 
Kinder, meinen Garten und ein paar Tiere." 

Es gelingt Frau Luhn unter großen Anstrengungen, die Familie zu versorgen. 
Dies geschafft zu haben, erfüllt sie mit Stolz. Und auch die ganze Familie er-
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kennt „Großis" Werk an. Von jedem der interviewten Enkelkinder werde ich 
auf das aufopfernde Leben der Großmutter hingewiesen. Daß Frau Luhn sich 
zum Wohle der Kinder von ihrem Mann getrennt hat, sich mit der Scheidung 
in finanzielle Bedrängnis wagte, daß sie für ihre Kinder alles getan und bis zur 
totalen Selbstverleugnung gearbeitet hat, rechnet man ihr hoch an - ein Zeichen 
für die geglückte Tradierung dieser Werte. Jedoch ist der Altruismus der Groß
mutter nicht so selbstlos, wie er auf den ersten Blick scheinen mag. Denn Frau 
Luhn zieht auch symbolischen Gewinn aus ihrer Geschichte. Zentrales Element 
ihrer Selbstdarstellung und auch der Charakterisierung durch die Enkel ist der 
beständige Verweis auf die Härten ihrer Biographie. 

In der Geschichte des entbehrungsreichen Lebens der Frau Luhn taucht eine 
Wertkonstruktion auf, die zwei Themen vereint: erstens das Bild der hinge
bungsvollen Mutter, die das letzte Hemd für ihre Kinder gibt und sich selbst 
zurücknimmt. Dabei werden zweitens Fleiß und Arbeit bis an die Grenzen der 
Belastbarkeit hoch geschätzt. Religiöse und klassisch bürgerliche Werte existie
ren erneut in einer Melange. Das Ideal der guten, gebenden Mutter und ein kla
res protestantisches Arbeitsethos sind die Basis, auf der Verzicht, Fleiß und 
Aufopferung zu ehrenvollen Tugenden werden, und zugleich die Folie, vor der 
Frau Luhn ihr Leben retrospektiv als geglückte Existenz interpretieren kann: 
,,Es war ein erfülltes Leben. Denn ich habe mich immer rundrum wohlgefühlt. 
Die Entbehrungen haben mir nichts gemacht und auch die Arbeit und die 
Schwierigkeiten nicht." Frau Luhn gelingt es, die problematische und folgen
reiche Scheidung in ihr Selbstbild zu intergrieren. Aufgrund edler Motive und 
der Tatsache, unter großen Mühen alles „geschafft" zu haben, kann sie den Bruch 
der Scheidung mit Sinn belegen und symbolischen Gewinn aus der Deklassie
rung ziehen.Jedoch gelingt dies nur bis zu einem gewissen Grade. Während des 
Interviews fällt mir auf, daß Frau Luhn an ihrer rechten Hand einen Ehering 
trägt. Das Selbstbewußtsein, mit dem Frau Luhn von der Scheidung spricht, und 
das goldene Symbol der Ehe stehen für mich im Widerspruch. Einmal auf die 
Spur eines verräterischen Dinges gekommen, frage ich Frau Luhn, warum sie 
denn ihren Ehering noch trage. 

„Mein Ehering ist das nicht, den habe ich leider nicht mehr, den muß ich mal verschusselt 
haben. Das ist ein Ring, den meine Mutter einmal vom Westen mitgebracht hat. Da habe 
ich zu ihr gesagt: ,Ach weißt Du, den werde ich immer mal tragen, schließlich bin ich ja 
einmal verheiratet gewesen."' 

Wieder fördert ein Gegenstand eine andere Wahrheit zutage als alle Verlautba
rungen. Frau Luhn trägt trotz aller Beteuerungen, die Scheidung als Lösung aller 
Probleme erfahren zu haben, einen Ehering, sogar einen fremden. Die Ehe ist 
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also etwas, was sie sichtbar mit ihrer Person verbunden wissen möchte. Sie legt 
Wert darauf, Ehefrau gewesen zu sein, wenn sie es schon nicht mehr ist. Vielleicht 
will Frau Luhn dem Verdacht des alten unverheirateten Fräuleins entgehen, das 
keinen mehr ,abgekriegt' hat. Vielleicht weist sie symbolisch darauf hin, daß bei 
ihr alles moralisch einwandfrei war, ihre Kinder in einer Ehe gezeugt und zeit
weise aufgewachsen sind. Ich vermute aber, daß es einen tief erliegenden Grund 
für das Tragen des Eheringes gibt: Frau Luhn wäre gerne verheiratet geblieben, 
wenn es die Umstände erlaubt hätten. Trotz oder gerade wegen der Scheidung 
und obwohl diese retrospektiv mit Sinn besetzt werden kann, ist der Ehering 
an der rechten Hand der symbolische Füllstoff für eine tiefe Lücke in Frau Luhns 
Biographie. Der Ring ist Symbol ihrer Lebenskonstruktion. Als Ding mit Be
deutung versinnbildlicht er den Traum vom „christlichen Leben", das eine Vari
ante des bürgerlichen Familienlebens darstellt. Ich erinnere mich an die Worte 
Frau Luhns, daß sie der „jüngeren Generation" etwas mit auf den Weg zu 
geben habe. Die Quintessenz von Frau Luhns Biographie, die sie an mich weiter
reicht, formuliert sich in einem bestimmten Wertekosmos, der auf drei festen 
Säulen basiert: Erstens gilt das „christliche Leben" in einer glücklichen Familie 
als höchster Lebenswert. Damit verbunden ist zweitens ein bestimmtes Frauen
ideal, das sich an der Hingabe und Opferbereitschaft einer guten Mutter bemißt. 
Und drittens geht es um die Maxime: Wer entbehren kann, viel leistet und sein 
Leben meistert, geht aus den Schwierigkeiten des Lebens geläutert und gestärkt 
hervor. Es handelt sich um die harte Moral des Verzichts, die materielle Schwä
che in immaterielle Stärke umdeutet. Entsagung und Beschneidung werden zur 
,eigentlichen' und wahrhaftigen Qualität und anerkannten Leistung eines 
menschlichen Lebens. 

Das Alter: Der Abstieg in den Keller 

Es ist an anderer Stelle bereits deutlich geworden, wie sehr Frau Luhn an ihren 
„eigenen vier Wänden" hängt und wie stark sich soziale Positionen in Frau 
Luhns Leben räumlich artikuliert haben. Da war die Enge und Armut der Kin
dertage. Während des Krieges suchte Frau Luhn im Keller Schutz und lebte 
zeitweise sehr beengt und unter der Erde. 1948 erhielten Stiefmutter und Stiefge
schwister im Zuge der testamentarischen Verfügung des Vaters kostbaren Grund 
und Boden, Frau Luhn ging diesbezüglich leer aus.Jahre später endete der Traum 
vom „christlichen Leben" jäh mit der Scheidung und fand seinen räumlichen 
Ausdruck im Verlust des Pfarrhauses. Erst die Erbschaft des jüngsten Sohnes, 
für die Frau Luhn hart gearbeitet hatte, änderte die Wohnungssituation. Für Frau 
Luhn bedeutet der Einzug in die große Wohnung eine enorme Verbesserung 
ihrer Lebensumstände und symbolisch gesehen eine Aufwertung ihrer Person 
und ihrer Position im sozialen Raum. Sie fühlt sich in der großen Wohnung des 
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Hauses sehr wohl. Hier befinden sich auch die vielen Dinge, die ihr lieb und 
teuer sind. Und die Wohnung ist der beständige und geliebte Treffpunkt einer 
verzweigt lebenden Familie. 

Bis zur Wende war Frau Luhns Situation unbestritten. Dann wurde das Haus 
wertvoll, und es gab Streit, wie ich von Frau Luhn und Judith J ensch erfahre. 
Letztere erzählt, daß Markus Luhn die repräsentative Wohnung vermieten und 
das Haus als Einkommensquelle nutzen wollte. Für seine Mutter beabsichtigte 
er, den Keller als Wohnung ausbauen zu lassen, da sie „in ihrem Alter zu luxu
riös" lebe. Dieser Darstellung zufolge hat er ein klares Bild davon, wie seine 
Mutter leben solle und daß sie über ihre Verhältnisse lebe. Deutlich wird ein 
Altersstereotyp, demzufolge man im Alter bescheiden zu sein und keine 
Ansprüche mehr zu stellen hat. Biographische Erfahrungen und Aufopferung 
für Haus und Familie hin oder her, wer nicht zahlen kann, muß ziehen - so wird 
die Handlungslogik des jungen Pfarrers Luhn dargestellt. Frau Luhn wehrte sich 
gegen das Vorhaben des Sohnes: Sie ginge nicht „runter" in den Keller. Und 
wohin sollte sie mit ihren vielen Sachen? Vor dem Hintergrund der Erinnerungen 
an die Zeiten der Enge, die immer Zeiten der Not und Entwertung waren, wird 
der erzwungene Umzug zum Abstieg. Frau Luhn erfährt eine Form symboli
scher Gewalt, die sich ein drittes Mal räumlich formuliert: Es soll von oben nach 
unten, vom Hellen ins Dunkle, von der Weite in die Enge gehen. Die Absicht 
des Sohnes traf bei allen Familienmitgliedern auf scharfe Ablehnung. Auch Frau 
Luhn äußerte verhaltene Kritik: Schließlich habe sie über Jahre auf der Baustelle 
gearbeitet, und der Sohn habe die Erbschaft maßgeblich ihren Pflegediensten 
zu verdanken. Zum Zeitpunkt des Interviews war es so, daß Familie Jensch 
einen monatlichen Obolus symbolischer Höhe an Markus Luhn entrichtete. 
Davon durfte Frau Luhn nichts erfahren. Sie sollte nicht enttäuscht werden, 
sondern in dem Glauben bleiben, ihr Sohn habe ein Einsehen in die moralische 
Ungebührlichkeit seiner Forderungen gehabt und verzichtet. 

In unserem Interview erzählte ich Frau Luhn von meiner 95jährigen Tante, 
die ins Pflegeheim mußte und sagte, daß ich damals den Eindruck gewann, die 
Auflösung ihres Haushaltes sei für sie „fast wie Sterben" gewesen. 

„Fast? Das war das richtige Sterben! Das ist es, da ist man ja nichts mehr. Man hat das 
Gefühl, daß man nur etwas ist mit dem, was man hat und womit man lebt. Mit all den 
Sachen ist man verbunden.Und wenn das natürlich dann abgeht, schon dieser erste Schritt 
in ein Altenheim ist es. Ihre Tante hat bestimmt nicht mehr lange gelebt im Altenheim, 
nicht?" 

Für Frau Luhn ist der Verlust der vertrauten Umgebung und der vertrauten 
Dinge der wirkliche, eigentliche Tod eines Menschen. Ein Phänomen, das in 
dieser Arbeit bereits als „kultureller Tod" gefaßt wurde. Was ohne die Dinge, 
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mit denen „man verbunden" ist, übrigbleibt, ist schlichte Biologie und kreatür
liche, aber keine menschliche Existenz mehr. Mehr noch: Frau Luhn denkt, daß 
das kulturelle Sterben eines Menschen zwangsläufig den biologischen Tod nach 
sich zieht. Leben und Individualität, Menschsein allgemein und der Besitz von 
bedeutsamen Dingen stehen in einem untrennbaren Zusammenhang. Gemäß 
dieser Logik hält Frau Luhn, indem sie sich an die Dinge ihrer Umgebung klam
mert, an ihrer kulturellen Existenz fest. In Gestalt der großen Wohnung soll einer 
alten Frau ein wichtiges Element ihrer Identität genommen werden. Sie erfährt, 
wie man ihr buchstäblich den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Bewah
rung der Dinge ist nunmehr nicht nur vor dem Hintergrund ihrer ereignisrei
chen Vergangenheit zu verstehen, sondern als kulturelle Überlebensstrategie in 
der Gegenwart: Wenn die Räume schon verschwinden, sollen die Dinge blei
ben. Sie sind Bastion und letzter Beweis eines verschwundenen sozialen Rau
mes, Spur und Erinnerung an eine verlorengegangene kulturelle Existenz. 

Seit Januar 1999 lebt Frau Luhn nun doch im Keller, wie ich kürzlich von 
Enkel Johannes erfuhr. Es ist die dritte Abstiegserfahrung, die Edelgard Luhn 
zu allem Übel auch noch ihrem eigenen Sohn zu verdanken hat. Markus Luhn 
hat sich gegen den Widerstand der ganzen Familie durchgesetzt und steht seither 
im Kreuzfeuer der Kritik. Frau Luhn nahm außer dem Flügel, der beim besten 
Willen nicht in den Keller gepaßt hat und woanders untergestellt werden mußte, 
ihren gesamten Hausstand mit unter die Erde, sogar das riesige Buffet. Man 
könne sich kaum noch bewegen, erzählte Johannes. Was der Abstieg bedeutet 
haben mag und warum sich Frau Luhn verhält, wie sie sich verhält, bedarf 
angesichts der beschriebenen Erfahrungen keiner Erklärung. 

Die Semantik der Dinge: Relikte aus dem Pfarrhaus 

Das Silberbesteck 

Um die Bestimmung des Silbers als Erbe zu verstehen, sind zunächst die allge
mein-kulturellen Konnotationen zu klären, welche die Dinge vor bzw. jenseits 
individueller Biographien zum Bedeutungsträger werden lassen. Ganz schlicht, 
aber nicht zu unterschätzen, besitzt Silber als Edelmetall zunächst einen mo
netären Wert, der es zum Zahlungmittel macht. Die Redewendung des Ver
silberns belegt diese Dimension. Nicht minder wichtig sind die repräsentativen 
Funktionen, die in verschiedenen Arbeiten kulturhistorisch begründet wurden. 
Norbert Elias beschreibt den Zivilisationsprozeß unter anderem als schrittweise 
Verfeinerung des Tischverhaltens der weltlichen Oberschicht im 17. und 18. 
Jahrhundert. Außerdem verdeutlicht er, daß sich die zunehmende gesellschaft
liche Differenzierung auch synchron formuliert. Grobe oder feine Formen bei 
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Tisch sind damit nicht nur Marksteine einer evolutionären Linie, sondern zu
gleich kultureller Ausdruck sozialer Unterschiede in der bürgerlichen Gesell
schaft.213 Die Kulturhistoriker Sigrid und Wolfgang Jacobeit zeigen anhand 
reicher Bild- und Textquellen für den deutschsprachigen Raum, daß sich mit 
der Verfeinerung des Verhaltens auch die Ausstattung für die Mahlzeiten ver
feinert hat. Symbole dieses Wandels waren Tafeltuch und Servietten, Porzellan
geschirr und komplette Eßbestecke. Die gehobene Tischkultur wurde im 19. 
Jahrhundert zu einem Leitbild, das schrittweise alle sozialen Schichten erober
te. 214 Der Sozialhistoriker Jean-Luis Flandrin bestätigt diese Entwicklung für 
Frankreich; er entfaltet eine Fülle von Material, das die Klassenschranken am 
Eßtisch belegt, und verdeutlicht, daß die „guten Manieren" und der „gute Ge
schmack" bei Tisch „soziale Distanzen und neue Sozialitäten"215 in der bürger
lichen Gesellschaft erzeugen. 

Sowohl die genannten Studien als auch historische Quellen wie bildende 
Kunst, allerlei Ratgeberliteratur für die gute Hausfrau sowie Anstands- und 
Kochbücher des 19. und 20. Jahrhunderts geben sinnfällig Auskunft über die 
Gewohnheiten bei Tisch. Silberbesteck erscheint dort gemeinhin als Element 
repräsentativer bürgerlicher Tischkultur. Auch heute verzichtet kaum ein Rat
geber für den „stilvoll" gedeckten Tisch auf das obligate Silber, und es steht auf 
mancher Hochzeitsliste obenan. Im Fachhandel wird es wie ein Schmuckstück 
in wirkungsvoller Verpackung angeboten. Es scheint, als haben Spülmaschine 
und moderner Haushalt der Beliebtheit von Silberbesteck nichts anhaben kön
nen. Gleichwohl beklagten zwei befragte Verkäuferinnen den dramatischen 
Rückgang des Interesses an Silberbesteck. Auch die weit größere Zahl nicht
silberner Alternativen verweist auf die Auflösung des alten Standards und die 
Möglichkeit von Wahl und Wechsel im Raum der Lebensstile. Greift nach der 
deutlichen Abschwächung der kulturellen Verbindlichkeit und angesichts mo
derner Haushalte heute dennoch jemand zum traditionellen Silber, so bekommt 
diese Geste eine modifizierte Attitüde: Wenn die funktionale Bestimmung nicht 
mehr gegeben ist, werden die repräsentativen Absichten umso bedeutsamer. 
Wenn von dem traditionellen Leitbildcharakter des Silberbestecks nicht mehr 
ausgegangen werden kann, wird in seiner Benutzung die vergangene, zumindest 
aber fragil gewordene Welt der gutbürgerlichen Kultur (re)inszeniert. Die Wert
minderung im Bereich des Funktionalen führt zu einer Verstärkung des Sym
bolischen, der Bedeutungsverlust in der Gegenwart bewirkt eine Aufwertung 
des Historischen. Seine Rolle in der Gegenwart eingebüßt, erscheint das Besteck 

213 Elias 1989, Band 1 und 2. 
214 Jacobeit/Jacobeit 1987, S. 213f. 
215 Flandrin 1991, S. 275. 
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nunmehr als Reminiszenz an Geschichte und Tradition und damit als distink
tives Zeichen konservativer Kraft. 

Nach dem Gegenstandsimage soll nun Frau Luhns Silberbesteck betrachtet 
werden. Dabei genügt es nicht, nur dieses Besteck unter die Lupe zu nehmen. 
Die ganze semantische Fülle offenbart sich erst, wenn man verschiedenen Spu
ren des Silbers im biographischen Kontext folgt. Frau Luhn hat sich ihr Silber 
vom Betrag der Aussteuer gekauft. Deshalb führen der Anlaß der Heirat und 
die Dinge, die damals noch erworben wurden, zu einer weiteren Sinndimension. 
Außer dem umfangreichen Besteck kaufte Frau Luhn reichlich Tisch- und Bett
wäsche, hochwertiges Porzellan und Glas und den wertvollen Seidenteppich. 
,,Damit habe ich mein ganzes Pfarrhaus eingerichtet", erzählt Frau Luhn stolz. 
Die junge Ehefrau ging in ihrer Rolle auf, indem sie für die Ausstattung des 
„trauten Heimes" sorgt. Frau Luhns Wohnzimmer, in dem die Dinge aus der 
Aussteuer überwiegend zum Einsatz kommen, legt die Formensprache der 
„guten Stube" nahe, die gut war, weil man hier vornehmlich Besitz und Status 
vorführte, nicht aber alltags lebte.216 Angesichts der Einrichtung erinnere ich 
mich an Walter Benjamins Charakteristik des „möbliertenMenschen"217

, der im 
20. Jahrhundert die Welt des Historismus um sich häuft und die Formensprache 
der Modeme verweigert: viel Zierat, dicht gestelltes Mobiliar, Stilpluralismus, 
schichtenweise Teppiche. Akkumulation ist das ästhetische Prinzip einer Ein
richtung anno 1997, das kulturhistorisch klar auf den bürgerlichen Lebensstil 
des 19. Jahrhunderts verweist. 2 18 Der formale Eindruck wird durch die Unord
nung irritiert. Das Wohnzimmer ist „gut" im Sinne der Präsentation bedeutsa
mer Dinge, nicht aber im Sinne einer Schonhaltung, die den Raum und die Dinge 
musealisieren würde. Einer reinen Repräsentation steht das Ideal der Benutzung 
entgegen. Eben dieser Pragmatismus, der die Funktion immer vor die Symbo
lik der Dinge setzt, und das ästhetische Prinzip, alles zu zeigen, was man hat, 
verweisen als Habitusmerkmale auf die kleinbürgerlich-proletarische Herkunft 
Frau Luhns.219 

Auch der Anlaß des Erwerbs legt den Sinnzusammenhang bürgerlichen 
Familienlebens nahe. Zunächst einmal markiert das Silber aus der Aussteuer die 

216 Vgl. in diesem Zusammenhang Forke! 1990 und Jacobeit/Jacobeit 1987. 
217 Benjamin 1988, S. 160. 
218 „Im Laufe des (19., U.L.) Jahrhunderts ähnelte die bürgerliche Wohnung immer mehr einem 

Antiquitätengeschäft; das zentrale Gesetz der Innenauss tattung scheint die Akkumulation ge-
wesen zu sein. Dabei wurden Epochen und Kulturen hemmungslos vermischt( ... ) Jede freie 
Fläche war mit Tüchern, Wandbehängen, Seidenstoffen und Teppichen bedeckt( ... ) Es wurde 
zur Obsession, keine Wand und keinen Fußbreit Boden unbedeckt zu lassen; kahle Wände 
und nackte Böden wurden zu Insignien der Armut." (Guerrand 1992, S. 340f.) 

219 Vgl. Bourdieu 1989, S. 322. 
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Gründung einer eigenen Familie, die angesichts des Traums vom „christlichen 
Leben" von großer Bedeutung für Frau Luhn ist. Die eingangs ausführlicher 
behandelte Studie von Andrea Hauser zeigt, daß die Aussteuer erst schrittweise 
zu einem weiblichen Phänomen wurde und ihre biographische Relevanz erst 
im Zuge eines gesellschaftlichen Wandels erlangte, der die Frauen in die private 
Sphäre verbannte. Das Kulturmuster einer „standesgemäßen Aussteuer" für die 
Frau ist ein „bürgerliches Phänomen" 220

• Außerdem führt die Aussteuer die 
soziale Position der Braut und der Herkunftsfamilie vor und dient somit der 
Selbstdarstellung. Diese Tatsache belegen die feinsäuberlich gestickten Mono
gramme auf Wäschestücken und die Gravuren auf Besteck oder Serviettenrin
gen. Frau Luhns große Aussteuer machte sie zu einer guten Partie und umgab 
sie mit dem Glanz einer Tochter aus ,gutem Hause' . Aufgrund einer Kindheit 
in Armut war ihr die außenwirksame Aufbesserung des sozialen Images wich
tig. Darüber hinaus erwarb Frau Luhn die Insignien gutbürgerlichen Interieurs. 
Sie vollzog einen kulturellen Bruch zur Armut ihrer Kindertage, indem sie sich 
eine Klasse besser einrichtete, als es ihre Eltern früher vermochten. Der Stolz 
auf den sozialen Aufstieg bleibt in der Rede von der Aussteuer allgegenwärtig. 
Das Silber ist aber auch im Lichte des Scheiterns der Ehe zu betrachten. Daß 
die Aussteuer eines der zentralen Themen in Frau Luhns Erzählungen ist, daß 
die Dinge aus der Aussteuer bewahrt und vererbt werden sollen, kann deshalb 
wie das Tragen des (fremden) Eherings auch als Praxis gedeutet werden, auf den 
früheren Ehestand aufmerksam zu machen, den biographischen Bruch zu kit
ten und das Stigma der Scheidung symbolisch abzuschwächen. 

Doch nicht nur der Sinnzusammenhang Aussteuer, sondern auch Frau Luhns 
Erfahrungen während des Zweiten Weltkrieges machen das Silberbesteck zu 
einem Wertgegenstand. 

„Die Aussteuersachen und die Geschenke der Eltern, Silber, Geschirr, Teppiche, hatte 
ich alle durch den Krieg gebracht. Ich hatte das eingegraben oder auf die Flucht mitge
nommen. Wir hatten einen großen Garten mit einem Holzschober. Den habe ich aufge
brochen, die Steine hochgenommen und eine Holzkiste mit all den wichtigen Sachen 
eingegraben und alles wieder vermauert. Das hat dann keiner gefunden. Als ich zurück
kehrte, konnte ich alles wieder ausgraben. In der Kiste hatte ich viele Dinge von mei
nem Mann, seinen Frack und mein Hochzeitskleid, Wäsche, Tafelwäsche, Bettwäsche, 
auch Vasen, kostbare Hochzeitsgeschenke, große Tortenteller und so etwas. Vor allem 
aber viele wichtige Bücher und Unterlagen meines Mannes aus dem Studium habe ich 
verstaut. Das waren ganze Pakete, die wollte ich ihm erhalten, weil er als Soldat im Krieg 
war. Den Schmuck und das Silber hatte ich mit auf der Flucht, Geschirr hatte ich im 
Garten eingegraben. Das haben die Russen zum großen Teil rausgeholt, zerstört. Etli-

220 Hauser 1994, S. 366. 
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ches an Geschirr ist noch von den Russen übriggeblieben, vieles war entzwei. Man hatte 
große Angst vor den Russen. Man wußte ja, daß die alles mitnehmen."221 

Angesichts der Bedrohung des Krieges beginnt Frau Luhn bereits 1940, den 

kostbaren Hausstand zu sichern, der die junge bürgerliche Familienexistenz 

repräsentiert. Was wertvoll und beweglich ist, wird mit auf die Flucht genom

men. Fragile und schwergewichtige Ware oder solche, die nicht überlebens

wichtig ist, wird versteckt. Im Inhalt der Truhe materialisiert sich Frau Luhns 

Lebenskonstruktion in verdichteter Form: die Hochzeitskleidung als Symbol 

der christlichen Ehe, Teile des Hausstandes der jungen Frau, die sich nach dem 

Familienglück in gutbürgerlicher Umgebung sehnt, die Arbeitsmittel des Pfar

rers als Symbole des kirchlichen Amtes, der akademischen Bildung und seiner 

Rolle als Ernährer. Während des Krieges gelingt Frau Luhn nicht nur die Si

cherung der Dinge, sie schafft sogar ein weiteres Silberbesteck an. 

„Das Silber, das Elke hat, habe ich von meinem Pfarrgehalt gespart, das ich während des 
Krieges bekam, weil ich gewöhnt war zu sparen. Ich kriegte als Schwangere besonders 
viele Nährmittel zugeteilt. Dann hatte ich meine Hühner, meine Hasen und den großen 
Garten, den ich bearbeitet habe. Da habe ich für Verpflegung gar nicht viel gebraucht. 
Außerdem hatte ich aus Berlin-Dahlem ausgebombte Leute, ein Ehepaar mit einem er
wachsenen Sohn. Die kamen nach Seedorf und wohnten bei mir im Pfarrhaus während 
des Krieges. Von denen kriegte ich auch ein bißchen Geld. Diese Familie hatte Bezie
hungen zu Juden, die auswandern wollten. Die Juden hatten ein großes Geschäft und 
Silber zum Verkauf. Es muß ein Goldwarengeschäft oder so etwas gewesen sein. Und 
dann kam der Vater der Familie immer und sagte: ,Es wollen wieder welche weg, es kostet 
soundsoviel. Ich kann sechs Bestecke haben oder sechs Eßlöffel. Hast du so viel Geld?' 
Dann habe ich immer gekauft. Das Geld, was ich übrig hatte, habe ich da angelegt. 
Dadurch hat Elke ihr Silber bekommen. Es ist nicht so vollständig, wie mein Silberkasten 
war, aber sie hat dadurch auch ihre Bestecke bekommen. Eßlöffel, Teelöffel und Kuchen
gabeln habe ich ihr erst später zugekauft.Und Fischbestecke haben wir erst jetzt vor zwei 
oder drei Jahren angeschafft. In der DDR gab es doch so etwas nicht. Dieses Silber und 
mein eigenes hatte ich auch immer mit, alles immer mit rumgeschleppt unterwegs. Über
all, wo ich zur Flucht war, habe ich es mitgeschleppt und wieder mit nach Hause gebracht. 

221 Viele meiner Gesprächspartner sprachen oft in entwertender Manier von „den Russen" . Von 
Frau Luhn werden „die Russen" in erster Linie als Bedrohung des Besitzes wahrgenommen. 
Daß „die Russen" alles mitnehmen oder zerstören, wußte Frau Luhn schon zu Beginn des 
Krieges, zu einer Zeit also, als noch niemand im Dorf je einen „Russen" gesehen hatte. Ange
sichts des teilweise zertrümmerten und geplünderten Porzellans, das Frau Luhn nach ihrer 
Rückkehr vorfindet, ist aufgrund des verbreiteten Vorurteils auch klar, daß der Übeltäter „der 
Russe" war, obgleich es keinen Augenzeugen gab. Hingegen erzählt Frau Luhns Enkel Jakob 
im Interview amüsiert, daß nicht alles verlorene Geschirr von „den Russen" zerstört worden 
sei. Vielmehr habe seine Großmutter nicht alles Vergrabene wiedergefunden, und auch die Ein
wohner des Dorfes hätten sich möglicherweise mit Dingen aus Luhnschem Besitz versorgt. 
In der stereotypen Rede von „den Russen" wird mit der rhetorischen Technik von Selbst
erhöhung und Fremdentwertung, die mit Kollektivdiagnosen und den zugehörigen Oppo
sitionspaaren wie modern/vormodern, zivilisiert/barbarisch, kultiviert/primitiv operiert, das 
fremde stigmatisiert und abgewehrt. 
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Das ist schon ein Wunderding, das Ganze ist ein Wunder. Wenn man nach dem Krieg 
gesehen hat, das hast du wirklich gerettet und das stammt von daher, dann ist man doch 
froh und möchte das dann auch nicht leichtsinnig vertun." 

Sparsamkeit, Fleiß und Nebeneinkünfte, die der Krieg verschaffte, werden als 
Gründe angeführt, die den Erwerb des Silbers ermöglichten. Ihrem Habitus 
entsprechend handelte Frau Luhn pragmatisch und ist stolz, als sparsame Haus
frau und vorausschauende Mutter, die vorsorgt und versorgt, in Zeiten der Not 
eine solche Anschaffung getätigt zu haben.222 Die Tatsache aber, daß Frau Luhn 
die Gunst der Stunde nutzen konnte und das Silber jüdischer Flüchtlinge erwarb, 
die es aufgrund der Verfolgung schnell und demzufolge billig loswerden mußten, 
fehlt in der Darstellung. Frau Luhn hat kein Unrechtsbewußtsein, schließlich 
„wollten" die Juden weg und verkauften ihr Silber. Die Herkunft des Bestecks 
und die Umstände des Erwerbs werden nicht als Makel oder Schuld erfahren 
und dennoch vor ihren Angehörigen verborgen.223 Das Silber erscheint nicht als 
Symbol der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden. Ein Denken 
in Okkasionen ignoriert die jüdische Herkunft des Silbers und führt dazu, daß 
das ,Schnäppchen' aus der Nazizeit problemlos inkorporiert und generations
und systemübergreifend benutzt wird. 

Daß die Dinge den Krieg überlebt haben, bezeichnet Frau Luhn als „Wun
der" und an anderer Stelle als „neues Leben". Die Symbolik des Neubeginns, 
der Wiedergeburt und die Geschichte der wundersamen Rettung der Dinge ver
bieten fortan den leichtfertigen Gebrauch. Der Gedanke der Rettung taucht in 
einer zeithistorisch völlig anderen Situation erneut auf. 

„Die Möbel aus Vaters Werkstatt sind etwas Persönliches, wie auch die große blaue Vase 
dort. Die habe ich mir aus dem Elternhaus geholt, als meine Stiefmutter 1961 oder An
fang '62 nach dem Westen zu ihren Kindern ging und alles aufgelöst wurde. Das ist 

Rosenthal oder Hutschenreuther, kobaltblau nennt man das, mit Silbereinlage. Die habe 
ich damals im Elternhaus so geliebt und rausgeholt, als die Mutter ging. Den Silberkasten, 
einige Gläser und Geschirr habe ich noch mitgenommen, einen Teppich, den hat mein 
Sohn, ein echter Perser. All das ist Erbe, weil es aus dem Elternhaus ist. Ich hatte noch 
verschiedene Koffer gepackt, aber ich habe mich dann nicht mehr hingetraut, weil 
womöglich schon etwas durchsickerte. Es ging um meine Kinder, die konnte ich ja nicht 
alleine lassen, weil ich geschieden war, die waren auf mich angewiesen. Dann ist alles 
aufgeflogen, und alles war weg aus dem Haushalt und dem Geschäft. Alles einkassiert, 
alles einkassiert." 

222 Auf die Differenz von Erinnerungs- und Nützlichkeitswert und die Logik der Unterordnung 
von Emotionen unter die Frage nach der Brauchbarkeit im Falle ehemaligen jüdischen Eigen
tums hat auch Franziska Becker aufmerksam gemacht. (Vgl. Becker 1991 und 1994.) 

223 Die Enkelkinder Jensch, sonst sehr wohl über die bedeutungsvollen Dinge der Familie infor
miert, sind überrascht bis entsetzt, als ich sie von der Herkunft des Silbers in Kenntnis setze. 
Sie wissen absolut nichts über die Geschichte des Bestecks, das seit Jahrzehnten ihrer Mutter 
gehört und von dem sie seit ihren Kindertagen essen. 
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Der Blick auf die geretteten Dinge ist aufschlußreich. Zunächst ist es bewegli
ches Gut: Im Vergleich zu Mobiliar, daß zu groß, schwer und zu auffällig für 
einen heimlichen Transport gewesen wäre, ließ sich der Hausrat leicht und dis
kret wegschaffen. Wesentlich ist zweitens, daß Frau Luhn exakt Dinge dersel
ben Art rettet, die sie vom Betrag der Aussteuer bereits erworben und im Krieg 
gesichert hatte. Es sind Klassiker des bürgerlichen Interieurs und damit ge
schlechts- und milieuspezifische Statussymbole. Wichtig ist der räumliche Kon
text. Obgleich Frau Luhn nie in die neue Familie des Vaters integriert wurde 
und der Vater Anfang der 1960er Jahre lange tot war, identifiziert sie sich mit 
dem Haushalt der Stiefmutter in hohem Maße, indem sie ihn als „Elternhaus" 
bezeichnet. Eine ,heile Familie' - das ist die biographische Sehnsucht, welche 
die Rede vom „Elternhaus" motiviert. 

Daß diese Sehnsucht von gesellschaftlichem Ausmaß ist, wird in der Studie 
„Der Einzige und sein Eigenheim" deutlich, die aufschlußreiche Beiträge von 
Pierre Bourdieu enthält.224 Die Darstellungen zeigen, in welch starkem Maße 
das Haus zur „Familie als sozialer Einheit" 225 gehört. Das Haus erfüllt die glei
chen Funktionen wie Familiengräber, -alben oder -bilder: Hier bekräftigt und 
zelebriert die Gruppe der Familie ihre Einheit und Kontinuität. 226 Das Haus ist 
Symbol einer familiären Existenz, ,,Familienleben" und „Familiengedächtnis"227 

sind hier verankert. Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund muß Frau Luhns 
individuelles Handeln gesehen werden. Das Silber trägt die Idee des Eltern
hauses. Insofern ist es nicht der monetäre Wert der Dinge und nicht die Über
eignung, die einen Gegenstand zum Erbe machen. Entscheidend wird die 
symbolische Dimension. Indem Frau Luhn die Dinge rettet, rettet sie das El
ternhaus. Dabei treten die Dinge mehrfach in Stellvertreterschaft. Frau Luhn 
begegnet einem zweiten Verlust des Elternhauses, indem sie die Dinge dem staat
lichen Zugriff entzieht. Doch nicht nur Herkunft, auch die Ankunft der Dinge 
verweist auf die Familie und den Wunsch nach Kontinuität. Frau Luhn bringt 
die Dinge in das Familiendomizil nach Seedod und stattet damit später ihre Kin
der und Enkel aus. 

Das Silber, das Frau Luhn aus dem Elternhaus geholt hat, besitzt ihr Sohn 
Hans Christian, der bei der Rettung half und 1973 aus politischen Gründen aus 
der DDR geflohen war.228 Bei den Besuchen als Rentnerin hat Frau Luhn das 

224 Bourdieu u.a. 1998. 
225 Bourdieu 19986, S. 29. 
226 Ebd ., S. 33. 
227 Steinrücke/Schultheis 1998, S. 13. 
228 Von der Flucht des Sohnes berichtet Frau Luhn: ,,Er ist Seemann, technischer Offizier gewe

sen und arbeitet jetzt als technischer Leiter in einem Krankenhaus in Solingen. Weil er kein 
Parteigenosse werden wollte und immer seine Bibel auf dem Schiff dabei hatte, haben die ihn 
in die Enge getrieben. D a ist er dann 1973 in C hina vom Schiff abgestiegen. Für mich war das 
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Silber in Einzelteilen über die Grenze geschmuggelt. Erneut begab sie sich in 
Gefahr, um eines ihrer Kinder mit Silber auszustatten.Jenseits des Versorgungs
aspekts ist die kohäsive Kraft der Dinge relevant: Familienbande werden durch 
Familiendinge über die Mauer hinweg aufrechterhalten; politischer Widerstand 
realisiert sich kulturell, und zwar in Form gegenständlicher Praxis. Aufgrund 
der Risiken, die Frau Luhn auf sich genommen hat, wird die Enttäuschung 
angesichts der Gebrauchsgewohnheiten des Sohnes verständlich. Was sie in 
waghalsigen Unternehmungen gerettet hat, wird nicht benutzt und damit nicht 
geachtet. Das heißt für Frau Luhn auch, daß der Sohn die Lebensleistung der 
Rettung nicht angemessen würdigt. Diese Enttäuschung, aber auch die Mühen 
und die Besessenheit, mit der Frau Luhn Silber erwirbt und anhäuft, rettet und 
weitergibt, sind nur biographisch zu verstehen. Die Sehnsucht nach der bürger
lichen Welt macht die Kleinbürgerin zur unermüdlichen Sammlerin. Außerdem 
hamstert hier eine kriegserfahrene Mutter, die ihre Kinder so gut wie möglich 
ausstatten will. Frau Luhn treibt auch die Erfahrung des emotionalen Verlustes 
der Familie zur Jagd nach den Dingen aus dem „trauten Heim". Schließlich 
veranlassen sie die erfahrenen Deklassierungen dazu, ihren Status zu kontinu
ieren, indem sie repräsentative bürgerliche Dinge akkumuliert. 

Die affektiv hochbesetzte Idee des Elternhauses ist der kulturelle Hintergrund 
für die riskanten Aktionen. Frau Luhn war Schmugglerin: unmittelbar als sol
che, im weiteren Sinne als Fluchtmitwisserin und als Widerständige, die die 
Konfiszierung teilweise vereitelte, machte sie sich strafbar. Die Beschlagnahmung 
des Privatbesitzes von Flüchtlingen und dessen Übedührung in, Volkseigentum' 
(bzw. in den Privatbesitz von Funktionären) war von den Anfangsjahren bis zum 
Ende der DDR eine gängige Praxis, die eine interessante kulturelle Dimension 
besitzt: Ein ,Republikflüchtiger' (so die offizielle Terminologie) galt im Rah
men des geltenden Rechts als straffällig. Der ,im Namen des Volkes' vollzogene 
Beutezug im privaten Raum sollte nicht nur materiell, sondern auch symbolisch 
die Vernichtung einer Existenz bewirken. Diese politisch motivierte und im Feld 

sehr schlimm. Ich konnte von diesem Zeitpunkt an nicht mehr singen, obwohl ich vorher immer 
eine gute Stimme hatte und im Kirchenchor war. Aber es hat mich dermaßen schockiert, daß 
eins aus meiner Familie nun weg war, da hatte ich keine Stimme mehr zum Singen. Etliche Jahre 
habe ich ihn dann nicht gesehen, erst 1979 wieder, als ich Rentnerin war und rüberfahren durfte. 
Als Familie hatten wir damals natürlich einen Riesenärger. Aber es hat uns nichts ausgemacht, 
Hans Christian war in Sicherheit. Das war das Wichtigste." Die schmerzliche Erfahrung, daß 
die Mauer mitten durch ihre Familie geht, macht Frau Luhn mehrfach während ihres Lebens. 
Die Stiefmutter floh in den frühen 60ern, Frau Luhns Sohn Anfang der 1970er Jahre. Ebenfalls 
aus politischen Gründen planten Ende der 1980er Jahre die drei Pfarrerskinder Johannes, 
Jakob und Judith Jensch, aus der DDR zu fliehen. Die Öffnung der Mauer kam der Flucht 
zuvor. 
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der Kultur vollzogene Bestrafung ,Abtrünniger' ist eine extreme Form symbo
lischer Gewalt, die auch jenseits der konkreten DDR-Verhältnisse zum kultu
rellen Arsenal der Kriege und Diktaturen gehört. Kopfschüttelnd erinnert sich 
Frau Luhn an die Konfiszierung, die sie noch heute mit Trauer und Wut erfüllt. 
Denn damals verschwanden nicht nur materielle Werte, sondern die Dinge, die 
das Elternhaus als identitätsbestimmenden Familienraum konstituierten und 
damit von großer biographischer Bedeutung sind. 

In der DDR ergab das Silber noch auf andere Weise Sinn. Dort gab es kein 
Silberbesteck zu kaufen, erzählt Frau Luhn. In ihrer Familie war es dagegen 
mehrfach vorhanden. Damit verweist Frau Luhn indirekt auf eine distinktive 
kulturelle Praxis. 

„Das ist ein Tick der ganzen Familie, daß man auf alte Sachen steht, auf gute Möbel, Silber 
und alles, und daß man sagt, das Alte ist besser als das Neue. Das kam durch die DDR
Zeit. Da gab es viel Neues, und das war in unseren Augen alles Mist. Es wollten uns immer 
wieder Leute die alten Sachen abkaufen. Es waren nicht viele, die Allgemeinheit war es 
nicht." 

Die DDR wird als traditionsloser Raum des Neuen beschrieben und entwer
tet. Ein Blick auf die Art der „alten Sachen", die es nun nicht mehr gab, macht 
deutlich, daß Frau Luhn den Verlust eines traditionellen bürgerlichen Lebens
stiles beklagt. Wer dennoch Dinge wie das Silberbesteck besaß, hatte etwas Sel
tenes. Über den exklusiven Dinggebrauch setzte man sich von der Masse ab und 
ordnete sich einer besonderen Gruppe zu. Frau Luhns Enkel Johannes bestä
tigt diese Deutung im Interview: ,,Die alten Sachen aus den Familien in den 
Wohnungen, das war im Osten doch immer etwas, womit man sich gegen den 
ideologischen Einheitslook gewehrt hat und woran man sich politisch erkannt 
hat." Die Dinge repräsentieren den Willen, in der realsozialistischen Gesellschaft 
der vermeintlich Gleichen der Gleichmacherei zu entgehen und identitätsprä
gende kulturelle Differenzen aus der Vergangenheit nicht aufzugeben. Die Be
wahrung des Alten ist eine kulturelle Strategie des Widerständigen, mit der ein 
Stück bürgerliche Lebenswelt und familiäre Identität im Arbeiter- und Bauern
staat gesichert wird. Deshalb möchte ich die beschriebene Praxis als subversi
ven Konservativismus bezeichnen. 

Dieses Kulturmuster läßt sich mit den Untersuchungen des Historikers 
Christoph Kleßmann in Beziehung setzen, der sich am Beispiel von Ärzten und 
Pfarrern der Sozialgeschichte des verbliebenen Bürgertums in der DDR ange
nommen hat. Kleßmann erhellt die gesellschaftspolitischen und sozialhisto
rischen Hintergründe, die das „protestantische Milieu" in der DDR zu einem 
wesentlichen Element „bürgerlicher Elitenkontinuität" werden ließen, und fragt 
dabei nach den Bedingungen, die es ermöglichten, daß sich ein genuin konser-
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vatives Milieu zur Wiege eines neuen Dissidentenmilieus wandelte, aus dem 
wesentliche Impulse des politischen Umbruchs von 1989 hervorgingen. Als eine 
Ursache für die soziale Kontinuität des protestantischen Milieus bestimmt 
Kleßmann die traditionell hohe Selbstrekrutierungsrate des Pfarrberufs, die sich 
in der DDR der 1950er und 1960er Jahre sogar erhöht hatte. Diesen signifikan
ten Befund führt er auf die weitgehend unterbliebene Entnazifizierung der Pfar
rer und auf die Diskriminierung von Christen im Bildungssystem zurück.229 

Angesichts dieser sozialgeschichtlichen Hintergründe ist aus kulturwissen
schaftlicher Perspektive wichtig, daß sich die soziale Kontinuität der Pfarrfamilie 
Luhn nicht nur über die Bildungswege realisiert, sondern auch im Bereich des 
Lebensstils. Mehr noch, die soziale Kontinuität zeigte sich im Hause Luhn vor 
allem als eine kulturelle, die sich in gegenständlichen Dispositionen und Pra
xen artikulierte. Damit erweist sich Frau Luhns Vererben von Dingen nicht 
zuletzt als eine symbolische Praxis innerhalb der sozialen und kulturellen Kon
tinuierung des bürgerlich-protestantischen Milieus in der DDR. 

Die Darstellung skizzierte das Gegenstandsimage, das die stille gesellschaftli
che Voraussetzung dafür ist, daß das Silberbesteck individuell für wertvoll befun
den wurde. Die konkrete Lebensgeschichte wiederum macht das Silber Frau 
Luhns individuell und einzigartig. Denn zu verschieden sind die Gebrauchs
kontexte und die Biographien, als daß die gleichen Dinge jemals dasselbe be
deuten könnten. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß sich die subjektive 
und eine gesellschaftliche Wertschätzung verzahnen und verstärken und so er
möglichen, daß das Silberbesteck zum Erbe geadelt wird. Als Dokument einer 
Herkunft aus ,gutem Hause', als Erinnerung an die Hochzeit und das „christ-

229 Bei Pfarrern hatte die sowjetische Militäradministration eine moderate Entnazifizierungspolitik 
und das milde Prinzip der kircheninternen Reinigung akzeptiert, das zu „einer sehr hohen per
sonellen Kontinuität zwischen dem Dritten Reich und der DDR" (S. 35) geführt hat. (Kleßmann 
1993.) Die SED versuchte, die soziale Kontinuität der bürgerlichen Eliten im Arbeiter- und 
Bauernstaat zu brechen, was am ,effektvollsten' über eine Nichtzulassung der Kinder zur 
Oberschule oder zum Studium gelang. Diese Politik, die sich im Zuge der Stalinisierung dra
matisch verschärfte, führte dazu, daß ein Großteil der Ärzte aus der DDR floh. Aufgrund der 
rigiden kirchlichen Ethik und weil geflohene Pfarrer mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen 
hatten, waren die Fluchtbewegungen hier minimal. Deshalb blieben „Renitente und Gegner 
des Regimes" (S. 264) im Lande. (Kleßmann 1994.) Für Pfarrerskinder waren kircheninterne 
Ausbildungsgänge oft der einzige Weg. All das führte dazu, daß die Kontinuität des bürger
lich-protestantischen Milieus bewahrt, ja sogar verstärkt wurde. Ein gutes Beispiel ist die Fami
lie Frau Luhns, in der es Jakob Jensch zufolge „von Pastoren und Pastorinnen nur so wimmelt". 
Aufgrund der gesellschaftlichen Marginalisierung avancierten die Pfarrhäuser zu einem Mag
neten für andere Außenseiter und Unangepaßte. Das konservative protestantische Milieu wurde 
zu einem Refugium für anderweitig nicht einlösbare Lebenskonzepte, zu einem alternativen 
und widerständigen Ort, dessen Bedeutung für die „innere Erosion der DDR" (S. 53) nicht 
unterschätzt werden darf. (Kleßmann 1993.) 
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liehe Leben", als Beweis der heroischen Rettung und Symbol einer versorgen
den Mutter, als distinktives Zeichen einer bürgerlichen Lebenswelt und Medi
um eines subversiven Konservativismus ist das Silber ein äußerst vielschichtiger 
Gegenstand. In der Funktion, über seinen Besitz und die Benutzung eine milieu
spezifische familiäre Kultur zu repräsentieren und zu reproduzieren, und mit 
der Absicht, die eigenen Werte zu tradieren und dauerhaft an ihre Lebens
leistungen zu erinnern, wird das Silber von Edelgard Luhn bewahrt und an die 
folgenden Generationen weitergegeben. 

Der Flügel 

Als ich Frau Luhn während des Interviews frage, welcher Gegenstand derje
nige sei, auf dessen Bewahrung sie den meisten Wert lege, antwortet sie: 

„Das A und O ist der Flügel, der soll auf alle Fälle in der Familie bleiben, wenn es 
irgend geht. Wenn Elke ihn nicht mehr möchte, soll ihn Greta bekommen, weil die Orga
nistin ist und spielt. Den Flügel hat meine Tochter geerbt vom Vater. Es war das einzige 
Stück, das er mit in die Ehe gebracht hatte. Als wir uns trennten, nahm er ihn mit. Als er 
älter wurde, kurz bevor er starb, hat er meiner Tochter, weil sie spielte, den Flügel ver
erbt. Ich hatte hier als einzige den Platz, wo ich ihn unterbringen konnte, weil die dau
ernd hin- und hergezogen sind. Elke und Jochen haben den Flügel restaurieren lassen 
gleich nach der Wende, weil er vom Transport ziemlich demoliert war. Wenn Elke her
kommt, kann sie immer spielen. Johannes' Freund Max, der spielt ja sehr viel, wenn der 
herkommt, ist er immer der erste am Flügel. Elke wollte den Flügel jetzt eigentlich ver
kaufen, weil sie Geld für das Haus zum Bauen brauchen. Ich habe aber immer gesagt: 
,Weißt du, daran hänge ich so sehr, denn das war das einzige Stück deines Vaters, was er 
mit in die Ehe brachte.' Ich hatte das Haus ja eingerichtet, und er hatte 1500 Mark von 
seinem Studiengeld erspart. Dafür hat er den Flügel gekauft. Wir waren am Kurfürsten
damm, dort war eine große Firma. Da konnte man Flügel kaufen. Wir waren beide vor 
der Hochzeit da und haben den Flügel gekauft." 

Auch der Flügel wird durch den Sinnzusammenhang der Aussteuer dimensio
niert, nur daß es sich hier um eine männliche Aussteuer gehandelt hat. Die 
Schwelle, der Übergang in den sozialen Raum von Ehe und Familie, wird durch 
das Instrument markiert. Aufgrund des versorgenden Charakters einer Aus
steuer ist nach der kulturellen Spezifik einer Familie zu fragen, die den Erwerb 
des Instruments notwendig bzw. sinnvoll erscheinen ließ. 

Pierre Bourdieu zeigt, daß nichts deutlicher die eigene „Klasse" zur Geltung 
bringt und die Klassen unterscheidet als die Haltung zur Musik. Weil die bür
gerliche Welt ihr Verhältnis zum „Volk" nach dem Schema von „Seele und 
Körper" denkt, findet sie in der Musik, der am meisten „vergeistigten" Kunst, 
ihren treffendsten Ausdruck. ,,Die Musik verkörpert die radikalste, die umfas
sendste Gestalt jener Verleugnung der Welt, zumal der gesellschaftlichen, wel
che das bürgerliche Ethos allen Kunstformen abverlangt. "230 Darüber hinaus 
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verdeutlicht Bourdieu am Beispiel von Autobiographien den „vornehmen" 
Charakter des Klaviers, das untrennbar mit der „Intimität des bürgerlichen Sa
lons"231 verbunden ist, und bezeichnet es als „bürgerliches Musikinstrument par 
excellence"232. 

Der beschriebene Charakter des Klaviers tritt im Falle des Luhnschen In
struments besonders klar hervor. Denn Herr Luhn erwarb einen kapitalen Flü
gel, der Raum brauchte und teuer war; er kaufte sein Instrument in einem 
Fachgeschäft bester Lage, und er kaufte ein Markeninstrument. In mehrfacher 
Hinsicht ist der Steinway des Pfarrers als Potenz der distinktiven Kraft des Kla
viers zu verstehen. Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende Pfar
rer erwarb ein beredtes Statussymbol, das eine Statuspassage markiert und 
begleitet. Frau Luhn selbst ist heute noch stolz auf die Anschaffung und iden
tifiziert sich mit dem Flügel, denn der gemeinsame Aufstieg des jungen Paares 
in die ,bessere' Welt des Bildungsbürgertums wird in ihm sinnfällig. Daß es sich 
bei dem Flügel nicht um ein neuwertiges Instrument, sondern um eines aus dem 
Jahre 1898 handelte, das 1939 gebraucht gekauft wurde, erzählt mir erst Johannes 
Jensch. Frau Luhn schweigt darüber, vermutlich weil Second-Hand-Ware, auf 
die man aus Kostengründen zurückgreifen mußte, weniger „vornehm" und 
statusträchtig ist. 

Kurz nach der Hochzeit wurde Herr Luhn eingezogen. Das ersehnte In
strument stand lange unbenutzt im Pfarrhaus, denn es war zu groß, um es ver
stecken oder gar mit auf die Flucht nehmen zu können. Mich wundert während 
des Interviews, daß Frau Luhn den Flügel nicht in ihre Kriegserzählungen ein
baut und wie alles Gerettete als symbolischen Neubeginn interpretiert. Das 
Schweigen hat einen Grund.Jakob J ensch erzählt mir im Interview amüsiert von 
einer großen „Schweinerei". Am Ende des Krieges, als das Haus noch leerstand, 
hätten „die Russen" in den Flügel „geschissen". Die Kränkung sitzt. ,,Die Rus
sen", wieder dargestellt als Inkarnation des Unzivilisiert-Barbarischen, haben sich 
am Heiligtum der Pfarrersleute vergangen und sie mitten ins Herz getroffen. Diese 
extreme Entweihung konnte Frau Luhn nicht verhindern. Sie verliert an dieser 
Stelle; das Instrument und damit die Familie wurden geschändet. Frau Luhn ist 
diesmal nicht die heroische Retterin, deshalb wird die Geschichte ausgeblendet. 

Diese Tatsache und das Verschweigen des Kaufs aus zweiter Hand legen die 
Vermutung nahe, daß negative oder peinliche Erlebnisse nur begrenzt erzählt 
und mit den Dingen tradiert werden. Nur unter der Bedingung, daß die schlech
ten Erfahrungen nicht die Selbstdarstellung gefährden, sondern gewinnbringend 

230 Bourdieu 1989, S. 41 f. 
231 Ebd., S. 136. 
232 Ebd., S. 43. 
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eingesetzt werden können, sind sie bedeutsam. Erlebnisse oder Fakten, die in 

diesem Sinne unnütz oder schädlich sind, werden nicht erzählt. Der rhetorische 
Trick, etwas Schlechtes positiv zu deuten, muß funktionieren. Am Ende ist dann 
selbst das Häßliche schön oder macht zumindest Sinn. Und genau diese Tat
sache, daß sie mit biographischem Sinn ausgestattet und nutzbringend in die 
Lebensgeschichte integriert werden können, ist ein Merkmal geerbter Dinge. 

Nach dem Krieg findet die autoritäre Kinderzucht des Ffarrers im Flügel eines 
ihrer Medien. Die Erzählstruktur macht deutlich, daß Frau Luhns Erzählun
gen über den Flügel paradigmatischen Charakters sind. Denn hier tritt das Fami
lienleben im Pfarrhaus verdichtet zutage, ein Familienleben, das Frau Luhn 
letztlich dazu veranlaßt hat, sich scheiden zu lassen. Das Instrument symboli
siert also nicht nur den Anfang der familiären Existenz, sondern auch ihren 
Alltag sowie ihr Ende. Denn nach der Scheidung verschwinden der Ffarrer und 
sein Flügel. Kurz vor seinem Tod vererbt der Vater den Flügel an seine Tochter. 
Die blutsverwandtschaftliche Bindung ist ein notwendiger, aber kein hinreichen
der Grund dafür, daß ElkeJensch den Flügel erbt. Denn erst eine kulturelle Ver
bindung, die gemeinsame Befähigung zum Klavierspiel, motiviert den Vater, den 
Flügel an seine Tochter, die orgel- und klavierspielende Pfarrersfrau, weiterzu
reichen. Damit wird für die Tradierung der kulturellen Kompetenz des Klavier
spiels zwischen den Generationen gesorgt. Auch ist ein Tausch erkennbar. Nicht 
ausgesprochen, aber durch die Ausrichtung des Erbes symbolisiert, ist der ide
elle Auftrag, die durch den Vater ins Leben gerufene Musikkultur zu pflegen. 
Dies ist die Gegenleistung für die Übereignung des bedeutsamen Flügels. In der 
Familie der Tochter bricht der Traditionsstrang musikalischer Praxis ab. Deren 
Kinder hatten zwar alle Musikunterricht, allerdings mit begrenztem Engage
ment und Erfolg. Niemand spielt heute ein Instrument, niemand hat Interesse 
an dem Flügel. Möglicherweise konnte er deshalb in einer Situation des Man
gels überhaupt erst in seiner monetären Bedeutung gedacht werden. Zu berück
sichtigen ist auch der Prozeß einer gewaltvollen Konditionierung, als der Vater 
die Pfarrerskinder auf den Weg ins kulturell wertvolle Leben prügelte. Auch 
diese häßlichen Erinnerungen sind mit dem schönen Instrument verbunden. Ob 
sie letztendlich auch Einfluß darauf hatten, daß FrauJensch den Flügel verkau
fen wollte oder zumindest dazu imstande gewesen wäre, muß offenbleiben. Ich 
habe nicht mit ihr gesprochen. Grundsätzlich aber scheint der Drill am Flügel 
nicht wirkungslos geblieben zu sein. Frau Jensch kommt bis heute ihrer Ffarr
frauenaufgabe nach, auf die sie frühzeitig vorbereitet wurde. Sie begleitet ihren 
Mann zu dessen Gottesdiensten und spielt Orgel. Johannes Jensch beschrieb 
seine Mutter als äußerst musikliebende Frau. Schade sei nur, daß sie aufgrund 
der frühen Zwänge „total verkrampft und verspannt" Klavier spiele und ein 
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äußerst ambivalentes Verhältnis zu dem Flügel habe, so daß die Trennung un
ter Umständen nicht so schwer gefallen wäre. 

Frau Luhn muß sich dieser Problematik bewußt gewesen sein und handelt 
nach dem Motto „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt." Sie appelliert an das Gewis
sen ihrer Tochter. Der moralische Druck verfehlt seine Wirkung nicht. Das 
Instrument wird ,niederen', sprich ökonomischen, Interessen entzogen und 
seinem kulturellen Status entsprechend als nicht veräußerbares Heiligtum 
behandelt. Im Ergebnis dessen kann Frau Luhn eine weitere Rettung für sich 
verbuchen. Von außen betrachtet fällt auf, daß sich der Flügel zwar im Besitz 
FrauJenschs befindet, nicht aber ihr Eigentum ist, denn sie kann nicht frei über 
ihn verfügen. Als zentrale und mächtige Figur maßt sich Frau Luhn die Ver
fügungsgewalt über den Flügel an. Ihre Intervention ist eine Ermächtigungs
strategie, die auf ihre Machtposition in der Familie verweist.233 Edelgard Luhn 
übertritt das formale Gebot ihres geschiedenen Mannes, der das Instrument 
seiner Tochter und nicht seiner Frau vermacht hatte. Sie reißt das Erbe an sich 
und achtet mit Argusaugen auf dessen Verbleib. Es gibt höhere Interessen und 
eine übergeordnete Form familiären Eigentums, die den Flügel als Erbe aus
zeichnen. Individuelle Interessen, die dem Familienbesitz gefährlich werden 
könnten, werden ignoriert. Die Quertreiber werden diszipliniert. 

Sehr zum Ärger von Johannes und Jakob Jensch, die sich bereits nach dem 
Zeitwert des Instruments erkundigt hatten, möchte Frau Luhn, daß nach Tochter 
Elke ihre Enkelin Greta das Erbe antritt. Die Theologiestudentin und Tochter 
des Sohnes, der Pastor ist, spielt Klavier und Orgel. Für Frau Luhn wäre sie die 
einzig würdige Erbin des Flügels. Zum einen bleibt Frau Luhn, indem sie Greta 
zur zukünftigen Besitzerin des Flügels bestimmt, ihrem pragmatischen Den
ken treu: Benutzung ist der einzig gültige Beweis einer Wertschätzung der Dinge. 
Zum anderen folgt sie mit dieser Ausrichtung ganz dem Ansinnen ihres Man
nes: Der Besitz des Flügels ist gebunden an die aktive Pflege des Klavierspiels 
und die Tradierung musikalischer Kompetenz innerhalb der Familie. 

Es ist eingangs bereits dargestellt worden, daß der Flügel aufgrund der häufi
gen Umzüge seit geraumer Zeit in Seedorf beheimatet ist. Frau Luhns Seß
haftigkeit garantiert räumliche Kontinuität in hochmobilen Zeiten. Ihre 
Wohnung ist aber auch in sozialer Beziehung ein Kontinuitätsgarant: Familien
treffen und -feste finden zumeist dort statt, sie wird von ihren Kindern und 
Enkelkindern und deren Freunden häufig besucht. Eine verstreut lebende Fami-

233 JudithJensch bestätigt die Macht ihrer Großmutter, indem sie diese als „kleinen Diktator" titu

liert. 
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lie versammelt sich immer wieder in Seedorf. Frau Luhn selbst hat eine sozial 
integrative Kraft und Funktion, wie auch die Wohnung, die ein Familienraum 
ist. Und auch das Instrument hat offenkundig eine kohäsive Kraft. Frau Luhn 
erzählte, daß einige Familienmitglieder des Klavierspielens mächtig seien und 
daß, wer „herkommt", spielen könne. Der Flügel wird also gleichermaßen so
zial und ästhetisch konnotiert. Ich möchte ihn deshalb der kulturellen Praxis 
,,Hausmusik" zuordnen, die spätestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts Sinn
bild der bürgerlichen Familienkultur ist.234 Auch die Wohnung spricht diese 
Sprache. Frau Luhn hat dem Flügel und der sozial verbindenden „Hausmusik" 
einen zentralen Ort ihrer Wohnung gewidmet. Das Musikzimmer ist mit dem 
Wohnzimmer durch einen großen Durchgang verbunden. Der Flügel im Musik
zimmer und der große Tisch des Wohnzimmers, um den sich die Familie immer 
wieder versammelt, sind jeweils zentral positioniert und liegen auf einer Blick
achse. Die Sitzecke im Musikzimmer öffnet sich zum Flügel hin und fordert zum 
Verweilen und Zuhören auf. Flügel, musikalische Praxis und Familienleben bil
den einen dichten semantischen Zusammenhang. 

Das Musikzimmer hat einen Vorgänger in der Vergangenheit. Frau Luhn 
erzählt an anderer Stelle, daß es im Pfarrhaus ein „Flügelzimmer" gegeben habe. 
Dort spielte Pfarrer Luhn Klavier und unterwies seine Kinder, dort probte der 
Kirchenchor. Das Zimmer hatte also eine Doppelfunktion inne: Es bot Raum 
für die familiäre Hausmusik und die musikalischen Ambitionen der Kirchen
gemeinde. Die bürgerliche Praxis „Hausmusik" und der christliche Lobgesang 
Gottes in evangelischer Gestalt gemeinsamen Musizierens waren gleichermaßen 
im Pfarrhaus der Vergangenheit anzutreffen. Die außerordentliche Relevanz der 
Musik in den beiden elementaren evangelischen Institutionen, Pfarrhaus und 
Kirche, erklärt der Theologe und Musikwissenschaftler Oskar Söhngen. Dabei 
verknüpft er die Bedeutung der Musik mit den theologischen Fundamenten des 
Protestantismus. Dieser, so Söhngen, hat von jeher ein gestörtes Verhältnis zu 
den Künsten des Auges, das sich schon im Bilderverbot des Dekalogs zeigt. Der 
auf die Predigt konzentrierte evangelische Gottesdienst in seiner visuellen Karg
heit und rituellen Armut spricht ebenfalls die auditive Sprache: Gottes Wort geht 
durchs Ohr - wie die Musik, die im Pfarrhaus als bevorzugter Pflegestätte der 
Künste des Ohres über die Praxis häuslichen Musizierens beheimatet ist. 23 5 An 
die Darstellungen Söhngens knüpft Heinz Bude an, wenn er in seiner Arbeit 
„Das Altern einer Generation" eine orgelspielende Professorin porträtiert, die 
Pfarrerstochter und 68er-Veteranin ist. Ihre Lebensgeschichte zeigt, daß die 

234 Vgl. in diesem Zusammenhang Weber-Kellermann 1990, S. 158f. 
235 Söhngen 1984. 
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Pflege und Wertschätzung der Musik als „säkularisierte Form protestantischer 
Religiosität" 236 zu verstehen ist. 

Mit dieser theoretischen Verbindung von Musik und Pfarrhaus korrespon
diert eine interessante Beobachtung bei den Luhns: Ein nicht direkt intendierter 
Effekt der Handlungsorientierung des Ehepaares Luhn, den Flügel innerfamiliär 
nur an Klavierspielende zu vererben und somit für die Tradierung musikalischer 
Praxis zu sorgen, ist seine beständige Plazierung in Pfarrfamilien. Von Pfarrer 
Luhn ging der Flügel auf seine Tochter, Katechetin und Ehefrau eines Pfarrers, 
über. Aufgrund der ,eingeschlafenen' Praxis bei deren Kindern, die (nebenbei 
bemerkt) der Institution Kirche äußerst skeptisch gegenüberstehen und sich 
teilweise bereits von ihr verabschiedet haben, soll ihn später Greta, Pfarrers
tochter und zukünftige Theologin, erhalten. Die religionstheoretisch begründete 
Liaison von Musik und evangelischem Pfarrhaus prägt auch den Vererbungsweg 
des Flügels maßgeblich. In erster Linie entscheidet zwar der Bereich aktiver 
musikalischer Praxis über die innerfamiliäre Positionierung des Flügels. Ver
mittelt und tief erliegend wirken aber auch religiöse Hintergründe, welche das 
Kulturmuster des Klavierspiels und damit den Flügel immer wieder religiös am
bitionierten Akteuren zuordnen und in evangelischen Pfarrhäusern verorten. 

Leistete der Bezug auf Bourdieu die Zuordnung des Klaviers und der damit 
verbundenen Kulturmuster zur bürgerlichen Lebenswelt, so konnte diese mit 
einer religionsbezogenen Interpretation spezifiziert werden. Die Wichtigkeit des 
Flügels resultiert aber nicht allein aus der allgemeinen Wertschätzung, weil die 
einzigartigen biographischen Umstände einzubeziehen sind: Wenn Frau Luhn 
den Flügel zum zentralen Erbe deklariert und seine Bedeutung über die kultu
relle Praxis des Erzählens tradiert, so sorgt sie einerseits dafür, daß wesentliche 
Ereignisse aus ihrer Biographie und dem gemeinsamen Familienleben in Erin
nerung bleiben. Insofern dient der Flügel der individuellen und familiären 
Identitätsbildung und Selbstdarstellung. Mit seiner zielgerichteten Weitergabe 
an Familienmitglieder, die ihn als Musikinstrument benutzen, wird außerdem 
eine spezifische familiäre Kultur weitergetragen, die wie keine zweite zum Ideal 
der Pfarrfamilie gehört. Indem die geschiedene Pfarrersfrau Edelgard Luhn ei
nen kultursoziologisch hochsignifikanten Gegenstand sichert und die zugehö
rige kulturelle Praxis in ihrer Lebenswelt verankert bleibt, läßt sie eine verlorene 
Welt auferstehen. Sie überwindet auf symbolischem Wege den Bruch der Schei
dung und verleiht ihrer Biographie Kohärenz und Kontinuität. In symbolischer 
Hinsicht bleibt Frau Luhn damit Pfarrersfrau und auch die Pfarrfamilie bleibt 
erhalten, deren Existenz untrennbar und sinnfällig mit dem Instrument ver-

236 Bude 1997, S. 327. 
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bunden war. Deshalb ist der Flügel das „A und O", Alpha und Omega, Anfang 
und Ende der kulturellen Existenz einer Pfarrfamilie. 

Fazit: Bewahrung durch Benutzung 

Frau Luhns Erzählungen kreisten im wesentlichen um zwei Erbprozesse. Zum 
einen stellte sie sich als Erbin dar. In der Geschichte vom Testament des Vaters 
spiegelt sich ihre Erfahrung des Enterbtwordenseins, die im Kontext der Familie 
als Ausdruck sozialer Beziehungsqualitäten und als soziale Praxis interpretiert 
wurde. Die soziale Dimension des Erbvorganges trat in anderer Weise auch im 
Themenbereich „Erbe gegen Pflege" hervor, der dem Tauschcharakter des 
Erbens in seiner geschlechtsspezifischen Ausformung gewidmet war. Erbin ist 
Frau Luhn aber auch, weil sie die Dinge als Erbe bezeichnet, die sie aus dem 
Haushalt der Stiefmutter gerettet hat. Die Begründung „Erbe ist, was aus dem 
Elternhaus ist" verweist auf die Wichtigkeit der Herkunft der Dinge und die 
des Ortes, mit dem Frau Luhn emotional verbunden ist. 

Im Rahmen des anderen Erbprozesses ist Frau Luhn die Vererbende. Als 
Hausfrau und Mutter hat sie lebenslang eine gute Vorratswirtschaft betrieben, 
Dinge angeschafft und akkumuliert und bereits weitergegeben, die ihr wichtig 
erschienen. Diese Gegenstände dien(t)en Frau Luhn dazu, ihren eigenen Haus
halt und die Existenzen ihrer Nachkommen auszustatten. Insofern spiegelt sich 
in der Verteilungspraxis, die Kinder und Enkelkinder gleichermaßen bedenkt, 
Frau Luhns soziale Welt wider. Darüber hinaus tradiert Frau Luhn ein Kultur
muster ihres Vaters. Sie selbst ist mit einer umfangreichen Aussteuer bedacht 
worden und stattet nun die Haushalte ihrer Lieben mit zum Teil recht wertvol
lem Hausrat aus. Eben dieser versorgende und lebenserleichternde Charakter 
des Erbes als Form des intergenerativen Eigentumstransfers tritt in der Formu
lierung „Erbe ist, was man hat zum Guten" deutlich zutage. Auch die Relativi
tät dessen, was „gut" bzw. wertvoll ist, trat im Erbfall Luhn sehr deutlich zutage, 
denn es ging nicht nur um Bewahrung. Die Situation der Übergabe von Din
gen ist immer wieder ein paradigmatischer Ort unserer Kultur, weil in einem 
Selektionsprozeß die Spreu vom Weizen getrennt, der Weitergabe Wertes von 
Unwertem geschieden wird. Nicht alles, was von Frau Luhn als Erbe vorgese
hen ist, wird von den Erben akzeptiert und übernommen. In der Analyse wur
de die Wirkung gesellschaftlicher Veränderungen nachgewiesen, die manches 
liebgewordene Stück in Frage stellen und es gegebenenfalls auf die Müllhalde 
der Geschichte wandern lassen. 

Für Frau Luhn jedoch sind die Dinge, die sie als Erbe klassifiziert, zweifelsohne 
wertvoll. Diese Tatsache materialisiert sich in ihrer Lebenswelt. Sie zeigte sich 
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in Formen der ausgewählten Plazierung der Dinge und im Retten der Dinge vor 
Gefahren. Typisch für Frau Luhns Umgang mit den geerbten Dingen ist deren 
aktive Benutzung. Weil sie inmitten geerbter Dinge lebt, weil sie die Gegen
stände, die sie bereits vererbt hat, benutzt sehen möchte, weil die Benutzung 
Zeichen der Achtung des Erbes und Beweis eines geglückten Erbprozesses ist, 
möchte ich Frau Luhns Erbpraxis unter das Motiv „Bewahrung durch Benut
zung" stellen. 

Jenseits dieser funktionalen Bestimmung bleibt festzuhalten, daß die Dinge 
lebensgeschichtliche Erzählungen stimulieren und sich als emotional hoch
besetzte Träger und Garanten der Erinnerung erweisen. ,,Erbe ist, womit man 
sich verbunden fühlt, woran man hängt, daran hängen dann auch die Kinder." 
Dieser Logik folgend plaziert sich Frau Luhn mit den Dingen und den zuge
hörigen Geschichten im Gedächtnis und in der Lebenswelt ihrer Kinder und 
Enkelkinder. Die Dinge sind der sinnfällige Knoten im Taschentuch, der die 
Familie an Frau Luhn erinnert und der Gefahr des Vergessens begegnen soll. 
Vor dem Hintergrund des Konzepts der normativen Erinnerung fällt auf, daß 
Frau Luhn in ihren Erzählungen vor allem die Risiken, Entbehrungen und 
Mühen betont, die sie auf sich genommen hat, um die Dinge zu bekommen und 
zu bewahren. Besonders in den Geschichten um das Silber präsentiert sich Frau 
Luhn als mutige und unermüdliche Retterin. Die Dinge beweisen die biogra
phische Leistung der Rettung und stehen damit auch im Dienste einer Heroi
sierung der eigenen Person. Die Geschichte der heldenhaften Großmutter und 
Mutter wird mit den Dingen generationsübergreifend tradiert. 

Signifikant ist die Tatsache, daß Frau Luhn die Dinge nicht von ihren Vorfah
ren geerbt oder anderweitig übereignet bekommen haben muß, um sie als Erbe 
klassifizieren zu können. Gleichwohl verweist die Bezeichnung „Erbe" auf eine 
Verbindung zur Vergangenheit. Da diese nicht in relevanten sozialen Beziehun
gen begründet ist, muß eine andere Verknüpfung von Vergangenheit und Gegen
wart existieren. Dieser Konnex ist symbolischer Art. Alle Dinge, die Frau Luhn 
als Erbe bezeichnet, konnten phänomenologisch dem Bereich des bürgerlichen 
Interieurs zugeordnet werden. In der Analyse der biographischen Hintergrün
de wurde die Relevanz zweier Räume herausgearbeitet: Elternhaus und Pfarr
haus. Die Verbindung zwischen ihnen schafft der übergeordnete Gedanke des 
bürgerlichen Familienlebens. Dieses abstrakte Ideal wird in Frau Luhns Lebens
konstruktion, der Sehnsucht nach dem „christlichen Leben", konkret. 

Vor diesem Hintergrund ist die Bedeutung des Flügels und des Silberbestecks 
zu verstehen. Zunächst sind beides Dinge, die das Brautpaar Luhn anläßlich der 
Hochzeit erworben hatte. Zwar war der Flügel die Aussteuer des jungen Pfar
rers, gleichwohl identifiziert sich Frau Luhn mit diesem Gegenstand in erstaun-
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lichem Maße, offenkundig war er im Geiste eine gemeinsame Anschaffung. 
Beide Erbstücke markierten den Wechsel in das christliche Eheleben und die 
Gründung der Familie. Heute erinnern die Dinge an diesen bedeutsamen Über
gang. Doch die Hochzeit war auch in anderer Hinsicht eine Statuspassage. Die 
Skizze der Gegenstandsimages profilierte Flügel und Silberbesteck als gesell
schaftlich verbindliche Statussymbole. Im biographischen Kontext trat der 
repräsentierende Charakter ebenfalls hervor. Der mit der Heirat vollzogene Auf
stieg in die bürgerliche Welt wurde in den Dingen sinnfällig. 

Neben dem Anlaß der Hochzeit verweist auch der soziale Raum des rfarr
hauses, für das die Dinge erworben wurden, auf den Sinnzusammenhang des 
bürgerlichen Familienlebens. Immer wieder hat Frau Luhn bedauert, daß ihr 
wertvoller Hausrat heute so selten zum Einsatz käme. Und genauso oft hat sie 
erzählt, daß das Pfarrhaus ein „offenes Haus" gewesen sei, daß sie das gute Sil
ber und das wertvolle Porzellan immer dann verwendet habe, wenn Familien
feste stattfanden oder hoher Besuch der Kirchengemeinde zu bewirten war. Mit 
dem Silber präsentiert sich Frau Luhn als wohlsituierte Ehefrau, als stolze rfarr
frau und später als widerständige Bürgerliche in der DDR. Diese dreifache 
Repräsentation im Pfarrhaus, die sich im Gebrauch realisierte, ist ein Fixpunkt 
in der biographischen Erinnerung. 

Ebenfalls untrennbar mit der Pfarrfamilie verwoben ist der Flügel. In Frau 
Luhns Erzählung erscheint das Instrument als Gegenstand, an dem die Tragik 
des Familienlebens im erzbürgerlichen Pfarrhaus verdichtet zutage tritt. Die 
Scheidung bescherte Frau Luhns Traum von der heilen Familie und dem realen 
Alptraum im Pfarrhaus ein jähes Ende. Dennoch oder gerade deshalb bleibt Frau 
Luhn auf diesen Ort bezogen. Nunmehr ist die Bewahrung der Dinge als Remi
niszenz an den verlorenen sozialen Raum zu verstehen und damit als Versuch, 
das Pfarrhaus als identitätsbestimmenden Erfahrungs- und Erinnerungsraum 
zu (re)inszenieren. 

Tritt man nun einen Schritt zurück und schaut nicht auf die singulären Ereig
nisse, sondern auf die ganze Lebengeschichte, so wird deutlich, daß sich immer 
wieder ein Zusammenhang zwischen realen Verlusterfahrungen und der Hypo
stasierung von Status in Form geerbter Dinge herstellt. Frau Luhn hat drei 
konkrete Deklassierungserfahrungen durchlebt. Sie verlor ihr Elternhaus, ließ 
sich scheiden und wurde im Alter in die Kellerwohnung verfrachtet. Darüber 
hinaus verlor Frau Luhn durch gesellschaftspolitische Umstände während des 
Zweiten Weltkrieges und in der DDR-Zeit Teile des Familienbesitzes. Dem
gegenüber steht ihr Stolz auf die Dinge, die Zeichen ihrer früheren sozialen 
Position als Ehe- und Pfarrfrau sind. Die Geschichte des Aufstiegs und die des 
Abstiegs sind gleichermaßen mit den Dingen verbunden, mehr noch: Der bestän-
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dige Hinweis auf den früheren Status durch Statussymbole wird erst aufgrund 
des Statusverlusts notwendig. Das Bewahren ist eine Reaktion auf das Verlieren, 
die Tradierung der Dinge ist eine symbolische Praxis gegen lebensgeschichtliche 
Diskontinuität. 

Das Pfarrhaus als Kontext ist jedoch nicht nur in Frau Luhns individueller 
Biographie von Bedeutung. Es war auch das Elternhaus ihrer Kinder. So betrach
tet, bewahrt und übergibt Frau Luhn Dinge an ihre Kinder und Enkel, die das 
Leben im Pfarrhaus als Elternhaus repräsentieren. Nicht nur als Erbin, auch als 
Vererbende handelt Frau Luhn gemäß ihrer Prämisse, wonach Erbe aus dem 
Elternhaus stammt. Pfarrhaus zu vererben - diese Formel erhellt Frau Luhns 
Lebensstil, ihre Akkumulations- und Erbpraxis gleichermaßen. Indem sie 
Dinge aus dem Pfarrhaus sammelt und tradiert, versorgt sie auf symbolischem 
Wege biographische Brüche - die eigenen und zumindest versuchsweise die 
ihrer Kinder. Mit den Dingen wird das Pfarrhaus als Familienraum und 
„mythische Wiege" 237 konstruiert und rekonstruiert, die allen Beteiligten 
Herkunft und Familiengefühl vermitteln, kulturelle Identifikation und sozi
ale Bindung ermöglichen soll. 

237 Segalen/Zonabend 1998, S. 189. 
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Zur Person und zum Interviewsetting 

169 

Frau Salier, geborene Zitzmann, wurde 1936 als zweites von vier Kindern eines 
Kaufmannes und einer Hausfrau geboren. Seither lebt sie, lediglich unterbro
chen durch die Jahre des Krieges und der Evakuierung, im westlichen Teil 
Berlins. Einer der drei Brüder Frau Saliers wohnt am Rande Berlins in einer 
Kleinstadt, die anderen in Norddeutschland. Frau Salier erlernte den Beruf der 
Hauswirtschafterin und war dann lange im öffentlichen Dienst als Sekretärin 
einer Senatorin tätig. Der Vater starb 1957, die Mutter 1993. Frau Salier war 
kurze Zeit verheiratet, die Ehe scheiterte kurz nach der Geburt ihrer Tochter 
Susanne im Jahre 1967. Zum Zeitpunkt des Interviews war Frau Salier nicht mehr 
berufstätig und Großmutter einer kleinen Enkelin namens Pauline. 

Frau Salier meldete sich telefonisch bei mir, nachdem sie in der Radiosen
dung des SFB von meiner Forschung und meiner Suche nach lnterviewpartnern 
erfahren hatte. Am Telefon war sie unsicher, ob mich das, was sie zu zeigen habe, 
überhaupt „interessieren" würde. Ich versuchte ihr klarzumachen, daß es mir 
nicht um eine reißerische Geschichte ginge. Ihre Befürchtungen wurden aller
dings erst gegenstandslos, als sie mir sagte, daß sie mir „das Leben meiner Mut
ter", abgelegt in Leitz-Ordnern, zeigen wolle und meine begeisterte Reaktion 
vernahm. Später dann, als ich mit Frau Salier einen lnterviewtermin vereinba
ren wollte, zögerte sie. Zunächst müsse sie ihre Brüder um Erlaubnis fragen, 
ob sie etwas dagegen hätten, daß ich die Ordner sähe. 

Das Interview fand am 26. Februar 1997 in Frau Saliers Wohnung statt. Im 
Gegensatz zu Frau Luhn und Peter Zalinski, die relativ distanziert erzählten und 
mir wohlformulierte Erzählungen bzw. glasklare Deutungen serviert hatten, 
bildete das Material von Frau Salier ein zunächst undurchdringliches Chaos aus 
hochgradig gefühlsgeladenen Erinnerungsfragmenten. Die Art des Erzählens 
war Resultat eines noch nicht abgeschlossenen Trauerprozesses. Es war Frau 
Salier nicht möglich, distanziert von ihrer Mutter zu erzählen. Diese Unmög
lichkeit und die vermeintliche Gefahr, die Fassung zu verlieren und sich tränen
reich zu blamieren, verursachten in der ersten Phase des Interviews eine rasante 
und stakkatohafte Erzählung, die sich weder in die Erfahrung begeben noch ins 
Detail versenken wollte. Erst langsam faßte Frau Salier Vertrauen und war dann 
nicht mehr zwanghaft bemüht, ihre Erregung zu verbergen. Gesprächsimpulse 
meinserseits waren nur anfangs vonnöten. Dann funktionierten die aufgeschla
genen Ordner, die Fotos in der Wohnung und die Gegenstände aus dem Besitz 
der Familie als wirkungsvolle Erinnerungsstimuli. Dabei machte es Frau 
Saliers Faszination für die Akten schier unmöglich, sie an der Leine meines losen 
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Leitfadens zu halten. Aufgrund der Eigendynamik der Erinnerungssituation, 
die ich nicht unterbinden wollte, was im übrigen ohnehin zwecklos gewesen 
wäre, begab ich mich ebenfalls ins Dickicht der Erinnerungen, die von den 
Dingen ausgelöst wurden. Ich folgte den Wegen, die meine lnterviewpartnerin 
vorgab, und versuchte so, Informationen über die Dinge und die Biographien 
der Familie zu sammeln. Weil im Interview keine geschlossene biographische 
Erzählung entstanden war, mußte ich die unverbundenen Erinnerungen und 
Erzählbausteine im Zuge der Analyse chronologisch und thematisch organisie
ren, um sie überhaupt überschauen und dann interpretieren zu können. 

Die Dinge: Abgelegtes 

Am Telefon hatte Frau Salier immer nur von den Ordnern der Mutter gespro
chen. Als ich in ihrer Wohnung bin, erzählt sie, daß die Mutter zu Lebzeiten 
jedem ihrer Kinder 4000 Mark als Erbe gegeben habe. Frau Salier widmet dem 
Geldbetrag im Interview keinerlei Aufmerksamkeit, ganz anders bei den Ord
nern, Fotos, Büchern, einem Sticktuch und einem Stock der Mutter, die in 
jedem Falle Erbe seien. Hier offenbarte sich ein heterogenes Ensemble von Ge
genständen, die durch eine unsichtbare biographische Klammer miteinander 
verbunden waren, die es zu suchen galt. Auch in diesem Fall war eine Beschrän
kung notwendig. Ich werde mich im folgenden auf die Ordner und den Stock 
konzentrieren. 

Frau Salier erzählt, daß ihre Mutter etliche Stöcke besessen hat. Nach deren 
Tod haben die vier Kinder und einige Enkelkinder jeweils einen Stock an sich 
genommen. Der Stock, den Frau Salier nun besitzt, ist ein robustes Exemplar 
aus hellem Holz. Er hängt an einem Vertiko in Frau Saliers Wohnzimmer. Mit 
seinem u-förmigen Griff und seiner geraden, kräftigen Gestalt erinnert er mich 
an den lange üblichen und in der Öffentlichkeit unentbehrlichen Spazierstock 
für Herren, den sie zwar ,rein' körperlich nicht brauchten, kulturell aber um so 
mehr. ,,Stock und Hut" - Dinge, die „Hänschen klein" für den Aufbruch in die 
„weite Welt" benötigte, Dinge, durch die aus Hänschen Hans wurde. Es sind 
Assoziationen, die mich den Stock zunächst als Accessoire einer vergangenen 
Männerkultur einordnen lassen.238 Dann bemerke ich ein wichtiges Detail. Dort, 

238 Norbert Elias hat in seiner Zivilisationsgeschichte die „Verhöflichung" der Ritter untersucht. 
Im Zuge dieses Prozesses wurden aus den Waffen der Ritter, die Wehrhaftigkeit, eine Kultur 
offener Gewalt und gesellschaftlichen Status symbolisierten, die Schmuckwaffen und prunk
vollen Stöcke der Höflinge. Sie wurden in repräsentativer Absicht getragen und zeigten die 
soziale Position innerhalb der weltlichen Oberschicht der Feudalgesellschaft an. (Elias 1989, 
Band 1, S. 263-301.) Dieses Kulturmuster wurde vom aufstrebenden Bürgertum übernommen. 
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wo der Spazierstock die vorauseilend-bohrende Metallspitze haben sollte, befin
det sich bei dem Stock Katharina Zitzmanns, Frau Saliers Mutter, eine dicke 
Gummimuffe. Sie verleiht dem Stock eine stützende und abfedernde Funktion. 
Die Assoziation Gummimuffe gleich Gehbehinderung stellt sich her, die den 
Stock Frau Zitzmanns in der Welt der Krücken und der Versehrten plaziert. 
Gleichwohl irritiert mich die Gestalt des Stockes, weil ich an jenen meiner Groß
mutter denke, die im Alter ebenfalls gehbehindert war. Ihr Stock hatte zwar auch 
eine Gummimuffe, war aber dünner, das feine Holz war lackiert, und er hatte 
einen eleganten, s-förmig geschwungenen Griff aus Holz. Für Frau Zitzmann 
scheint es andere Kriterien als Eleganz und Schönheit gegeben zu haben. Ihr 
Stock ist stabil wie ein Herrenstock, vielleicht ist es sogar einer, und er trägt 
deutliche Gebrauchsspuren. Die strikte Funktionalität einer Stütze und ihr häu
figer Gebrauch dominieren im ·Gegenstandseindruck aus phänomenologischer 
Perspektive. Sie ignorieren die traditionelle Geschlechtsspezifik der Dinge und 
durchbrechen sie auf diese Weise. 

Im Gegensatz zum Stock, der einen festen Ort in der Salierschen Wohnung hat, 
befinden sich die Ordner nur zum Gesprächstermin hier. Sonst sind sie im Hause 
von Frau Saliers Bruder Heiner deponiert. Die Ordner mit den grauen Deckeln 
machen einen benutzten Eindruck und sind prall gefüllt. Das Material stammt, 
soweit erkennbar, aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, wobei die Kriegszeit 
am dichtesten dokumentiert scheint. Und es ist chronologisch geordnet. Die 
Ordner enthalten ein Potpourri von Dokumenten individuell-biographischen 
und gesellschaftlich-historischen Charakters: Familienfotos unterschiedlichen 
Alters, Zeitungsausschnitte zu politischen Themen, Notizen Frau Zitzmanns, 
Lebensmittelkarten, Briefe und Feldpost von Familienmitgliedern und Bekann
ten, Reime und Widmungen zu Familienfesten, der Wehrdienstausweis von 
Herrn Zitzmann, ein Bändchen, das Neugeborene zur Identifikation um den 
Arm gebunden bekommen u.v.a.m. 

An dieser Stelle soll dargelegt werden, wie ich analytisch mit den Ordnern 
umzugehen beabsichtige. Anfangs schien die Idee verlockend, die Ordner all-

Wie der Hut gehörte der Spazierstock fortan zum öffentlichen Habit des respektablen Bür
gers. Die semantische Trias männlich, mächtig, öffentlich ist zu ve rschied enen Zeiten mit dem 
Stock und seinen kulturhistori schen Vorfahren verbunden. Sportivität und Jugendlichkeit, die 
sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als kul turelle Leitbilder en tw ickelten und spä
testens seit den 1960er Jahren di e gesamte Kulturlandschaft der Industrieländer prägen, ha
ben dem Stock, der zum gemessenen Schri tt des wü rdevollen H erren gehört, wirkungsvoll den 
Garaus gemacht. Spazierstöcke heute zeigen deshalb nicht mehr männliche Macht und gesell
schaftlichen Status, sondern sind eher Utens ilien einer hochbetagten Generation oder Gerät 
der Wanderfreunde. Aufschlußreiches Bildmaterial zu der skizzierten E ntw icklung bi eten: 
Duby (H g.) 1990, Aries/Chartier (H g.) 1991 , Perrot (H g.) 1992,Jacobeit/Jacobeit 1985 und 1987. 
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eine zu betrachten. Ein Meter Akten hätte Material genug geboten, um die Logik 
der abgelegten Papiere auf ihre zeitgeschichtlichen und biographischen Gehalte 
hin zu befragen. Diese Art des Umgangs mit den Ordnern hätte einen eher 
geschichtswissenschaftlichen Zugang und die Konzentration auf den Einzelfall 
gefordert, weil die jeweiligen historischen und biographischen Rahmendaten 
detailliert recherchiert und in die Analyse hätten einbezogen werden müssen. 
Das hätte eine andere methodische Ausrichtung verlangt und inhaltlich in eine 
andere Richtung geführt. Es wäre nicht um Frau Salier und ihr Erbe gegangen, 
sondern die Aussage der Ordner wäre Thema der Analyse gewesen. Erschwe
rend kam hinzu, daß in den Akten Dokumente sehr privater Art abgelegt waren. 
Als ich kurz über einem Brief verweilte, blätterte Frau Salier weiter mit den 
Worten „Das sind zum Teil auch sehr private Dinge". Ich hatte mich zufällig in 
die Korrespondenz der Eltern aus der Kriegszeit vertieft. Es existierten Tabus, 
die Grenzen der familiären Intimität wurden bewacht. Ich durfte mich als 
Außenstehende nicht frei in den Ordnern bewegen. So folgte ich Frau Salier, 
die uns durch die Ordner blätterte, auch dahingehend, daß sie im Prozeß des 
Erzählens Bedeutungen produzierte, Wichtiges von Unwichtigem, Intimes von 
Unbedenklichem schied. Ihr Umgang mit dem Material, ihre Relevanzen und 
Deutungen wurden zum Stoff für die Analyse. Außerdem fesselte mich die 
Praxis des Sammelns, Ordnens und Ablegens und die Frage, warum ein Meter 
abgelegten Papiers der Mutter so relevant ist, daß er als Erbe bezeichnet wird. 
Im Zentrum der Analyse stehen nun nicht die Akten der Mutter, sondern de
ren Bedeutung für Frau Salier. Dabei werden die Ordner nicht als solche, son
dern im Sinne von Ordnen thematisiert. Es geht also nicht um das Ding als 
Produkt, sondern als kulturelle Praxis. 

Die Kontexte 

Räume: Die Präsenz der Mutter 

Frau Saliers Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus, 
schätzungsweise Anfang der 1930er Jahre gebaut, im Berliner Stadtteil Tempel
hof. Nach der Begrüßung bittet mich Frau Salier zunächst in die Küche, um mir 
ein Foto ihrer Mutter zu zeigen. Ganz zentral an einem Hängeschrank über der 
Arbeitsfläche positioniert, hebt sich das ziemlich lädierte und leicht vergilbte 
Schwarz-Weiß-Foto mit dem typischen Zähnchenrand vergangener Tage von 
den glänzenden Farbfotos daneben deutlich ab. Letztere sind aktuelle Schnapp
schüsse und Amateurfotos, das Porträt der Mutter ist eine gut ausgeleuchtete 
Atelieraufnahme und zeigt die Mutter als sehr aufrecht sitzendes junges Mäd
chen im Profil vor weißem Hintergrund. Das Alter der Mutter, die Art von 
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Kleidung und Frisur, verweisen auf die frühen zwanziger Jahre: Im Stil der 
Neuen Frau hat sie einen sehr akkurat geschnittenen Bubikopf mit Pony und 
trägt eine strenge, dunkle Kosakenbluse. Das Foto direkt links daneben zeigt 
Frau Saliers Tochter Susanne mit Tochter Pauline. Rechts neben dem Foto der 
Mutter befindet sich eine Aufnahme, auf der Susanne mit Mann und Kind zu 
sehen ist, wiederum rechts daneben ist eine Fotografie angebracht, die Frau Salier 
mit Enkelin Pauline zeigt. Die Plazierung der Fotos an einem zentralen Ort 
verweist auf die Bedeutung der abgebildeten Personen für Frau Salier. Dabei sind 
die verstorbene Mutter und die lebenden Familienmitglieder phänomenologisch 
gleichgestellt. Aufgrund des Arrangements ist die verstorbene Mutter lebendi
ges Mitglied der Familie, mehr noch, sie ist die zentrale Figur, denn die Farbfo
tos sind um die mittig angebrachte Aufnahme der Mutter gruppiert und rahmen 
diese gleichsam ein. Frau Salier macht mich auf das Sticktuch der Mutter auf
merksam, das in der Küche als Wandschmuck angebracht ist. Sie betont die 
Perfektion und Feinheit der Handarbeit und zeigt mir zwei Kreuzchen, die nicht 
ausgestickt sind. Diese Nachlässigkeit wollte die Mutter einst nicht wahrhaben 
und habe sich immer sehr darüber geärgert. Frau Zitzmann habe ihre Tochter 
sogar mehrfach gebeten, ihr das Tuch zum Vervollständigen zu geben, was aber 
offensichtlich nie geschehen war. 

Von der Küche aus werde ich ins Wohnzimmer geführt. Dort stehen die Ord
ner hochkant auf dem Teppich in der Mitte des Zimmers, wie in einem Regal 
angeordnet, mit dem Rücken zur Türöffnung. Der Hinweis „Hierum geht es, 
das ist wichtig!" und der nur temporäre Aufenthalt der Ordner sind in der 
Plazierung offensichtlich. Im Wohnzimmer gibt es zwei markante räumliche 
Situationen, die für das Verständnis dieses Falles bedeutsam sind: ein Bücher
regal und ein Vertiko. In dem schmalen, hohen Holzregal befindet sich neben 
Büchern, Leitz-Ordnern und einem Stapel Stadtplänen ein großes Schwarz
Weiß-Porträt der hochbetagten weißhaarigen Mutter, noch immer mit Bubikopf. 
Es ist nicht selten zu beobachten, daß Bücher in repräsentativer Absicht frei nach 
dem Motto „Ein schöner Rücken kann auch entzücken" aufgestellt und so zu 
Dekorationsgegenständen gemacht werden. Anders bei Frau Saliers Kollektion: 
Nachschlagewerke, Sachbücher und Belletristik stehen über- und hinterein
ander. Kaum ein Buch, in dem nicht mehrere Lesezeichen liegen, das nicht 
starke Gebrauchsspuren besitzt. Deutlich wird, daß die Bücher zigmal zur Hand 
genommen wurden und mit ihnen gearbeitet wird. Die Wichtigkeit von Büchern 
und die Nähe zur Mutter macht das Arrangement des Regals gleichermaßen 
sinnfällig, welches an der Wand eine Sammlung von Fotos fortsetzt, die in zwei 
Reihen übereinander hängen. Die untere Reihe wird von Frau Salier kommen
tiert: in der Mitte ein Foto der jungen Eltern als Paar, links davon Herr Zitzmann 
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würdevoll im Sessel vor einem großformatigen Porträt Adolf Hitlers sitzend, 
rechts davon eine Fotografie, die die Mutter und ihren Bruder als Vorschulkinder 
im weißen Sonntagsstaat zeigt - sie im Spitzenkleid mit Haarschleife, er im 
weißen Matrosenanzug mit dunklem Schalkragen. Die Kleidung der Personen 
verweist durchgängig auf ein relativ wohlhabendes, städtisches Milieu aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Das Vertiko steht an der Stirnseite des Zimmers. Es handelt sich um einen 
zierlichen Schrank aus dunklem Holz, dessen obere Hälfte mit zwei Glastüren 
versehen ist. Hier ist eine bunte Sammlung verschiedenster Dinge ausgestellt. 
Frau Salier nennt die Inszenierung hinter Glas ihre „Kitschecke", und das Auge 
der Beobachterin entdeckt tatsächlich allerhand, was sich dem Kanon des ,rech
ten' Geschmacks folgend als Kitsch bezeichnen ließe: Zierporzellan in Gestalt 
von gespreizten Ballerinen, romantischen Szenen oder kleinen, reich verzier
ten Sammeltassen, hölzerne Weihnachtsengel, kleine Glasgegenstände usf. Zu 
sehen sind aber auch eine Kette der Mutter und ein Paar Babyschuhe von 
Susanne. Zwei Themen sind in der kleinen Sammlung im Vertiko zusammen
geführt: Zum einen gibt es eine Fülle von Dekorationsgegenständen, die in 
Material (vorwiegend Porzellan und Glas) und Sujet für ein bürgerlich-reprä
sentatives Ambiente vergangener Tage typisch waren. Zum anderen befinden 
sich hier Gegenstände mit biographischer Bedeutung, wieder erinnern sie an 
Frau Saliers Mutter. Oben auf dem Vertiko stehen eine Grünpflanze und ein 
Kerzenständer mit gelber Kerze, gleich rechts davon beginnt der Griff des 
Stockes von Frau Saliers Mutter, der der rechten Längsseite des Vertikos folgt. 

Faßt man den Raumeindruck des Wohnzimmers aus phänomenologischer 
Perspektive zusammen, offenbaren sich vier miteinander verbundene Themen: 
Erstens erzählt der Raum von der Vergangenheit. Das Mobiliar, die Fotos und 
die Dekorationsgegenstände lassen die bürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts 
auferstehen, deren repräsentative Formensprache bis in die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts reichte. Damit verbunden ist zweitens die Dokumentation des 
zugehörigen sozialen Milieus: Die Fotos zeigen die großbürgerliche Existenz 
einer Familie am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
eingebettet in eine kleine Wohnung in einem kleinbürgerlich geprägten Stadt
teil. Drittens geht es immer wieder um das Thema „Familie". Schließlich wird 
viertens einer Person aus dem sozialen Gewebe Frau Saliers besondere Aufmerk
samkeit zuteil, der Mutter. Die Dinge machen Geschichte, sie verweisen auf 
soziale Beziehungen und kulturelle Muster. Von der Wohnung der Mutter 
erzählt Frau Salier nicht viel. Sie habe in den letzten Jahren ihres Lebens, die 
von starken körperlichen Einschränkungen geprägt waren, erst bei ihr und dann 
bei ihrem Bruder in Nauen gelebt. 
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Praxis 

funktional: Die Geste der Schonung 

Beim Blättern in den Akten zeigt mir Frau Salier den Wehrausweis des Vaters 
und sagt: ,,Den habe ich da reingemacht, weil er mir entgegenfiel." Aufbewah
ren und Sorgsamkeit sind wichtig, Ordnung muß sein. Die Ordnung findet ihren 
sinnfälligen Ausdruck in der Praxis des Ordnens und im Ordner als Gegenstand. 
Weil der Ausweis des Vaters keinen sicheren Ort hatte und weil er als Familien
dokument zu den Akten der Mutter gehört, legte ihn Frau Salier hier ab. Die 
Ordner der Mutter werden benutzt, ihrer Logik gemäß vervollständigt und ihrer 
funktionalen Bestimmung zugeführt. Ordner sind nicht nur zum Sammeln und 
Sortieren von Unterlagen zu verwenden, sondern in ihnen wird nachgeschla
gen. Papiere sind zu einem Buch zusammengefaßt, in dem geblättert und gele
sen werden kann. Auch als Lektüre sind die Akten in Gebrauch. Leider kommt 
Frau Salier aufgrund des Standortes der Akten kaum dazu, sich mit ihnen zu 
beschäftigen, was sie nach eigener Auskunft gern täte. Nicht nur, aber auch 
deshalb hätte sie die Ordner gerne bei sich, sagt Frau Salier. 

Im Gegensatz zu den Ordnern entbehrt der Stock der Mutter in der Woh
nung der Tochter jeder funktionalen Bestimmung oder pragmatischen Behand
lung. Aus dem Kontext der Benutzung ist er in den der Betrachtung befördert 
worden. Was Wunder, möchte man meinen, schließlich ist Frau Salier gut zu 
Fuß und benötigt die Gehhilfe nicht. Gleichwohl wären, wenn man den Stock 
aufhebt, andere Formen der Benutzung denkbar. Die Stöcke meiner Großel
tern avancierten posthum zum Kinderspielzeug und zum Hilfsmittel für das 
beschwerlich-stachlige Sammeln von Hagebutten oder Schlehen. Frau Salier hin
gegen hat den Stock bewußt und signifikant von jedweder Handhabung ge
trennt. Ihn umgibt Ruhe und die Geste der Schonung. Das war bei der Mutter 
ganz anders. 

,,Die (Stöcke, U.L.) waren auch alle ziemlich ramponiert. Da ging es nicht um Schön
heit, sondern die hatten einen Zweck. Die haben auch viel mitgemacht. Da gingen die 
Zwingen verloren, und meine Mutter blieb stecken. Dann mußte der (Stock, U.L.) kür
zer gemacht werden, dann war er zu kurz. Bei Leuten, die den Stock nur zur Unterstüt
zung des Laufens brauchen, ist das ja vielleicht nicht so schlimm. Aber für meine Mutter 
war es das zweite Bein." 

Wie schon der Eindruck auf der phänomenologischen Ebene vermuten ließ, 
entbehrten die Stöcke jeden Anspruchs auf Schönheit. Absolute Zweckmäßig
keit und die genaue Anpassung an die Bedürfnisse der Mutter waren die ober
sten Kriterien. Der Stock wurde Teil des Körpers der Mutter und auf eine be
sondere Weise ihr Markenzeichen. 
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Ebenso bezeichnend waren die Berge von Papier, welche die Mutter in Ki
sten und Schachteln sammelte, dann in „Vorordnern" sortierte, um sie später 
endgültig am richtigen Ort ablegen zu können. Frau Salier bezeichnet die Pra
xis ihrer Mutter als „Papierkrieg", eine Bezeichnung, die die Vehemenz des 
Papiersammelns und -Sortierens auf den Punkt bringt. Allerdings verschafft sich 
in dieser Formulierung auch ein aggressiver Unterton Ausdruck, der zum 
einen darauf zurückzuführen ist, daß Frau Zitzmann ihre Kinder gegen deren 
Willen für ihre Passion anstellte. Zum anderen wird dem papiernen Erbe eine 
bedrohliche Seite zugeschrieben, die an dieser Stelle rein funktional-pragma
tisch, und zwar mit einem Mangel an Raum, begründet wird. 

,,Meine Mutter brauchte für die Akten immer Hilfe. Aber wir haben das immer abge
lehnt: ,Ach, Mensch, du und dein Fimmel!' Sie hat sehr oft daran gearbeitet, und es war 
immer ein Meer von Papier. Hier habe ich heute für Sie aufgeräumt, sonst muß ich auch 
immer Häufchen machen: Das muß ich noch lesen, jenes muß ich mit der Bank klären. 
So war das bei meiner Mutter auch. Sie hatte ja auch immer ein Arbeitszimmer. Keine 
Ahnung, was sie zu diesen Ordnern bewogen hat. Sie hat immer nur gesagt: ,Mach' mal. 
Ich brauche zehn Kopien davon.' Sie hat das immer auf ihrem Bett gemacht wegen ihres 
Rückens. Heute muß ich auch öfter fluchen, ich weiß oft gar nicht wohin mit dem gan
zen Papierzeugs. Es erdrückt einen auch irgendwie." 

Die Mutter scheint immer von Büchern und Papier umgeben gewesen zu sein, 
der „Fimmel" stieß offensichtlich öfter auf Unverständnis. Ihr Zimmer und 
sogar ihr Bett sind Orte der Beschäftigung mit Papier und Büchern. In Frau 
Saliers Beschreibungen wird die Mutter mit einer funktionalen Handhabung der 
Ordner in Verbindung gebracht. Gleiches wurde bereits für den Stock heraus
gearbeitet. Individualität verschafft sich in einem spezifischen Gebrauch der 
Dinge Ausdruck, wie umgekehrt Dinge und Praxis auf die Akteurin zurück
verweisen. Der Blick auf die Person Frau Saliers verdeutlicht hingegen, daß ihr 
gegenständliches Verhalten nicht eindeutig typisiert werden kann, weil sowohl 
funktionale Züge als auch solche zu erkennen sind, die jenseits eines strikten 
Gebrauchs liegen. Den Sinngebungen, die über die Funktionsorientierung 
hinausweisen, soll nun weiter nachgegangen werden. 

ästhetisch: Die Praxis der Verewigung 

Eine Form ästhetischer Praxis findet ihr Wirkungsfeld in Frau Saliers Wohnung, 
denn hier sind wohlüberlegt Arrangements von Möbeln, Bildern, Pflanzen und 
anderen Dingen zusammengestellt worden. Frau Salier gestaltet ihr „Heim" nach 
ihren Schönheitsvorstellungen und ist in diesem Sinne Repräsentantin einer 
geschlechtsspezifischen Ästhetik, die am Beispiel Frau Luhns ausführlich 
besprochen worden ist. Weil sie wesentlich für ein Verständnis dieses Falles sind, 
werde ich nun detaillierter auf zwei ästhetische Akzentuierungen des Wohn-
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zimmers eingehen. In ein besonderes Licht hat Frau Salier den Stock am Ver
tiko und das Foto der Mutter gesetzt. Sie ziehen die Aufmerksamkeit des 
Betrachters auf sich und verleihen den dort plazierten Dingen Bedeutung. Ich 
gehe davon aus, daß die ästhetischen Pointierungen Indikatoren für die bio
graphische Relevanz der Dinge sind. Das Porträt, das die Mutter dem Betrach
ter zugewandt zeigt, steht im Bücherregal in vorderster Reihe in Augenhöhe. 
Durch seine auffällige Dezenz in schwarz-weiß hebt es sich vom bunten Hin
tergrund der Bücherrücken deutlich ab. Das Foto flankieren zwei Leuchter, 
ein moderner, schlichter aus Messing (ca. Ende der 1960er Jahre) mit halb 
heruntergebrannter blauer Stumpenkerze und ein reich verzierter aus Alpa
ka (schätzungsweise um 1900). Plazierung, Farbigkeit und die Rahmung durch 
die Leuchter gestalten das Foto der Mutter zum ästhetisch durchdachten und 
wirkungsvollen Blickfang. 

Ähnlich in Szene gesetzt ist der Stock: Er befindet sich an der Stirnseite des 
Zimmers, auf die man beim Eintreten in das Wohnzimmer blickt. Er ist von allen 
Positionen im Raum aus zu sehen und hängt leicht über Augenhöhe am Ver
tiko, das durch sein schaufensterähnliches Arrangement hinter Glas ohnehin die 
Blicke auf sich zieht. Links neben dem Stock auf dem Vertiko befinden sich die 
Kerze und die Grünpflanze, die diesen in einen gegenständlichen Kontext ein
betten. ,,Neben dem Stock muß es immer frische Blumen geben. Das muß so 
bleiben", sagt Frau Salier. Interessant ist auch, daß Helga Salier Stock und Foto 
ästhetisch in Beziehung gesetzt hat. Beide liegen auf einer Raumdiagonalen, 
beide sind inszeniert: als Blickfang, fern jeder pragmatisch-funktionalen Bestim
mung, beide von Kerzen gesäumt. Die Inszenierung ist eine Form der Ästhe
tisierung, weil die funktionale Bestimmung der Dinge sichtbar zurückgedrängt 
wird. Aus dem profanen Raum der Benutzung gelangt der Stock Frau Zitzmanns 
ins Reich der Betrachtung. Im Prozeß der Inszenierung entsteht eine spezifi
sche Aura: Sie verleiht dem Stock museale Würde, negiert den Benutzer und 
verlangt nach dem Betrachter in der respektvollen Geste der Kontemplation. 

Im Falle der Ordner sind die ästhetischen Möglichkeiten Frau Saliers sehr stark 
eingeschränkt. Zum einen befinden sie sich sonst nicht bei ihr, ein Grund, der 
sie als Medium oder Objekt ästhetischer Praxis ausschließt. Ein zweiter ist, daß 
die Ordner der Mutter unverändert bleiben sollen. Gerade so, als habe die Mutter 
eben einen Aktendeckel geschlossen, wurde der postletale Zustand der Ordner 
erhalten. Frau Salier sagt selbst: ,,Da darf nichts rausgenommen werden, das muß 
so bleiben." Allerdings fügte Frau Salier den Wehrausweis des Vaters ein. Dies 
wiederum konnte geschehen, weil der Ausweis einerseits verlorenzugehen 
drohte und Ordnung gehalten werden sollte, und weil er sich andererseits pro
blemlos in die Logik der Familienakten einfügte: ,,Der gehört da rein." Hinzu-
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fügen, was hineingehört, ist erlaubt, herausnehmen ist verboten; im Sinne der 
Sache ergänzen ja, reduzieren oder verändern nein-dies ist das strenge Gesetz, 
nach dem Frau Salier und ihre Geschwister im Prozeß ästhetischer Praxis mit 
den Ordnern arbeiten. 

Im Gespräch entfaltet Frau Salier die ästhetische Welt der Mutter aus ihrer Per
spektive. Eine besondere Liebe habe Frau Zitzmann zu Büchern gehabt, und 
sie sei stolz auf besonders schöne Exemplare gewesen: ,,ein Buch über Friedrich 
den Großen mit Zeichnungen von Menzel", ,,einen Schiller auf ganz feinem 
Druckpapier", Goethe und Fontane. Hehre deutsche Bildungsgüter und ein 
Gutteil preußischer Geschichte und Kultur - diese Inhalte waren es offen
sichtlich wert, in besonderer Form erworben zu werden. Frau Zitzmann scheint 
also nicht nur literarische Freude am Lesen gehabt zu haben, sondern sie war 
eine Bibliophile. Die Liebe zum besonderen Buch ist als ästhetische Praxis zu 
verstehen, weil Frau Zitzmann aus einer Fülle von Möglichkeiten auswählt, eine 
Sammlung anlegt und diese Bücher nach Auskunft der Tochterfeinschmecker
gleich genoß. Im Zuge dieser Ästhetisierung avancieren die Bücher zum Lieb
haberstück, jenseits ihres literarischen Wertes macht sie die erlesene Aufmachung 
zum Kunstwerk. Neben der Liebe zum Lesen und zum schönen Buch war Frau 
Zitzmann auch selbst literarisch tätig. Frau Salier zeigt mir in den Ordnern und 
in einer kleinen Mappe Gereimtes für Familienfeste, Erinnerungen an die Kriegs
zeit und das Gedicht „Meine Söhne studieren" aus der Feder der Mutter. Das 
Schreiben ist eine ästhetische Praxis, die mit der Liebe zum Buch in Beziehung 
steht. 

Daß die Stöcke nicht zur ästhetischen Welt Frau Zitzmanns gehörten, ist 
bereits dargestellt worden. Anders verhält es sich mit den Ordnern: Frau 
Zitzmann wählte aus und sammelte, sortierte und arrangierte. Sie produzierte 
die Ordner aus einer Fülle von Materialien wie Familiendokumenten, Briefen 
und Zeitungsausschnitten. Damit ist Frau Zitzmann eine Bricoleurin im Sinne 
Claude Levi-Strauss'. Der Ethnologe prägte für den Prozeß der Selektion und 
Zusammensetzung den Terminus „bricolage". Bricolage, das ist die Fähigkeit 
zur Auswahl von Elementen eines bestehenden symbolischen Vorrates und 
deren Integration in neue Funktionszusammenhänge. Das „Poetische der Baste
lei", so Levi-Strauss, ist allerdings nicht darauf beschränkt, etwas auszuführen 
und zu vollenden, die Bastelei spricht nicht nur mit den Dingen, sondern auch 
mittels der Dinge, ,,indem sie durch die Auswahl, die sie zwischen begrenzten 
Möglichkeiten trifft, über den Charakter und das Leben ihres Urhebers Aussa
gen macht" 239

• Den identitätsbestimmenden Aspekt betont auch der englische 

239 Levi-Strauss 1994, S. 34f. 
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Kulturwissenschaftler Paul Willis, wenn er darstellt, daß eine ästhetische Pra
xis auch der Selbstdarstellung der Akteure im sozialen Raum dient. Wie bereits 
an anderer Stelle dargelegt , bringt Willis den mit Anstrengung verbundenen 
Charakter ästhetischer Praxis auf den Begriff der „symbolischen Arbeit" und 
bezeichnet damit die „Anwendung von menschlichen Fähigkeiten auf und durch 
symbolische Ressourcen und Rohmaterialien"240

, um Bedeutungen zu produ
zieren. Die beschriebene Verknüpfung von Identität und ästhetischer Praxis wird 
in Frau Saliers Beschreibungen sehr deutlich. Die Tochter bringt die Ordner, 
die Praxis des Ordnens und die Person der Mutter in einen engen Zusammen
hang, was nicht zuletzt in der Bezeichnung „Mutters Akten" zum Ausdruck 
kommt. Auch die von Willis betonte „symbolische Arbeit" zeigt sich: Berge und 
Kartons voller Papier, das Bett als Arbeitsort, das „Arbeitszimmer" einer pfle
gebedürftigen Frau - all das macht den Arbeitscharakter des Ordnens deutlich. 

Zusammenfassend lassen sich für Frau Salier unterschiedliche Formen ästhe
tischer Praxis konstatieren, die mehr oder minder eng mit dem Thema Erben 
verquickt sind. Das Regal zeigt die Praxis der Lektüre und die Liebe zur Lite
ratur an, zweitens gestaltet Frau Salier ihr Heim in besonderer Weise. Dinge 
werden als Einrichtungselemente zu wirkungsvollen ästhetischen Arrangements 
komponiert, die immer wieder um den Sinnzusammenhang Familie und deren 
großbürgerliche Vergangenheit kreisen. Mit zwei besonderen Inszenierungen 
tritt die Mutter im Raum als zentrales Thema hervor. Mit Blick auf die Tatsa
che, wonach sich Identität maßgeblich über ästhetische Muster formuliert und 
präsentiert, läßt sich für Frau Salier festhalten, daß ihre ästhetische Welt eine 
permanente Thematisierung der Mutter offenbart. Die Relevanz der Mutter
Dinge zeigt sich aber nicht nur im räumlichen Arrangement, sondern auch in 
Form des selbstauferlegten Imperativs „Das muß so bleiben", der für die Ord
ner, den Stock und das Foto der Mutter ausgesprochen wurde. Der Imperativ 
und die besondere Plazierung entziehen die Dinge der Mutter der Berührung, 
der Veränderung und der Vergänglichkeit, legen sie gewissermaßen auf Eis. Es 
handelt sich um ästhetische Praxen der Überhöhung und Verewigung, die nach
folgend biographisch und kulturell eingebettet werden. 

sozial: Eine verschworene Erbengemeinschaft 

„Ein Testament hat meine Mutter nicht gemacht. Sie ist davon ausgegangen, daß wir uns 
einigen. Zu Lebzeiten hat sie jedem von uns 4000 Mark geschenkt und gesagt: ,Das ist 
mein Erbe. Macht damit, was ihr wollt'. Ich weiß gar nicht, was die anderen damit 
gemacht haben, darüber haben wir nie gesprochen. Ich glaube, sie hat uns das gegeben, als 
sie in Rente ging. Sie hat gesagt, sie könne jetzt nur noch soundsoviel für jeden ausgeben. 

240 Willis 1991, S. 22. 
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Auch die Enkelkinder bekamen dann nur noch Geschenke für etwa 50 Mark. Das war 
immer noch genug bei sieben Enkelkindern mit Weihnachten und Geburtstag." 

Scheinbar war Frau Zitzmann der Ansicht, daß ein Testament nur dort vonnöten 
sei, wo unvereinbare Konflikte zu erwarten sind. Eine Entzweiung der Ge
schwister über dem Nachlaß schien für die Mutter nicht im Bereich des Vor
stellbaren gewesen zu sein. Allerdings sind auch andere Gründe für ein nicht
gemachtes Testament denkbar, die nun diskutiert werden sollen. Möglich wäre 
erstens, daß Frau Zitzmann ihren Nachlaß als nicht testierwürdig betrachtet hat. 
Immobilien oder besondere Wertgegenstände besaß sie nicht, das Geld war 
verteilt. Wo nichts ist, muß nichts verteilt und kein Testament gemacht werden. 
Zweitens ist an Jack Goodys Blick auf Testamente zu erinnern. Ein Testament 
regelt nicht nur die Verteilung von Besitz, sondern Beziehungsqualitäten wer
den über die Verteilungsmodi endgültig offengelegt. Eine äußerst brenzlige 
Situation für eine Frau, der von der Tochter „Gerechtigkeitsfimmel" nachge
sagt wird und die immer Wert darauf gelegt haben soll, ihre Kinder gleich zu 
behandeln. Drittens wäre auch denkbar, daß Frau Zitzmann das soziale Kräfte
feld zwischen ihren Kindern sehr gut kannte und wußte, wer sich durchsetzen 
würde, und insgeheim damit einverstanden war. Der Lauf der Dinge wäre dann 
nicht dem Selbstlauf überlassen worden, wie es auf den ersten Blick scheinen 
mag, vielmehr wäre das Erbe innerfamiliären Machtstrukturen gefolgt, die Frau 
Zitzmann als Mutter maßgeblich geformt und implantiert hat. Das Geld ver
teilte Frau Zitzmann gemäß der auf Gleichheit zielenden Handlungsorien
tierung, die sich an ihrer Vorstellung von einer „gerechten Welt" bemißt. Die 
kulturelle Norm der gleichverteilten Elternliebe wird in der Verteilung von 
Besitz manifest. Etwas ketzerisch könnte man aber auch fragen, ob der „Ge
rechtigkeitsfimmel", also die ostentative Zurschaustellung der Gleichbehand
lung, nicht eine symbolische Praxis sein könnte, die Gleichheit dort glauben 
macht, wo sie sein sollte, aber nicht war. 

War im Falle von Geld und Stöcken noch gut teilen und die Prämisse der Gleich
heit relativ leicht zu verwirklichen, so gab es nach dem Tod der Mutter Probleme 
bei den Dingen. Wenn etwas nur einmal da ist, kann nicht egalitär verteilt wer
den. Wenn mehrere auf das erpicht sind, was nur einmal da ist, muß es wi
derstreitende Interessen geben. Die Situation des Verteilens ist äußerst 
spannungsgeladen, eine Tatsache, die UtzJeggle am Beispiel Kiebingens ver
deutlicht hat. Das Teilen interpretiert Jeggle als offensichtlichen Ausdruck 
einer lebenslangen Konkurrenz unter den Geschwistern, die bei der „ Gunst und 
Zuneigung der Eltern" 241 begann. Auch unter den Zitzmann-Geschwistern 

241 Jeggle 1986, S. 158. 
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existieren deutliche Konkurrenzen, die dem Ideal einer harmonisch-verbun
denen Familie zuwiderlaufen. 

,,Meine Mutter hatte sehr viele schöne Bücher, über Friedrich den Großen mit Zeich
nungen von Menzel. Das habe ich auch schon antiquarisch gesehen. Dann hatte sie 
einen Schiller auf ganz feinem Druckpapier, den habe ich. Dann gibt es einen Goethe, 
da ist das Familienwappen drin. Das hat meine Nichte geerbt, die Tochter des Ältesten. 
I eh habe den natürlich nicht. ,Du hast genug', haben sie immer gesagt, hat der Heiner 
gesagt. Jedenfalls wurden die Bücher verteilt. Ich habe den Schiller, den gebe ich auch 
nicht her. Ich hatte auch noch ein Buch, wo der Osterspaziergang drin ist. Das mußte 
ich rausrücken. Der Malte (ein Neffe, U.L.) hatte ein Buch, das hat mein Bruder Gert 
gekriegt, weil der gar nichts von meiner Mutter hatte. Der hat immer gesagt, er wolle 
nichts. Ich glaube, er wollte, daß alles zusammenbleibt. Der Bernd in Bremen hat auch 
fast nichts. Bernd hat dann diesen Teller bekommen. Diesen einen Teller Rosenack, von 
den Großeltern, dem Großbürgertum mit dem Farbengeschäft. Es ist ein Meißner Tel
ler mit dem Familienwappen." 

Die Konkurrenz um die Dinge ist eine soziale Tatsache. Weil die Dinge die ver
storbene Mutter repräsentieren, kann das „soziologische Wesen der Konkur
renz", das Georg Simmel im „indirekten Kampf"242 erkennt, auch für diesen Fall 
bestätigt werden. Simmel hat gezeigt, daß in der Wendung der Konkurrenz auf 
ein Objekt das Endziel zurückgedrängt wird. Der indirekte Charakter bildet 
sich auch im Verteilungskampf der Geschwister ab, der letztendlich ein sym
bolischer Kampf um die Mutter ist, denn: ,,Das wertvollste Objekt für den 
Menschen ist der Mensch, unmittelbar wie mittelbar. "243 

In der obigen Passage wurde deutlich, daß sich Helga Salier einer unbestimm
ten Mehrheit und ihrem Bruder Heiner gegenübersieht. ,,Sie", die anderen, und 
Heiner hätten gesagt, sie habe genug. Wer kann diese Mehrheit sein? Außer den 
Geschwistern hatte niemand Anspruch auf die Dinge der Mutter. Was eint 
diese anderen, so daß sie auf den Plural „sie" gebracht werden können? ,,Sie", 
das sind die Brüder Frau Saliers, die sie an anderer Stelle als „Mafia" bezeich
nen wird und zu denen sie eine tiefe Differenz geschlechtsspezifischer Prägung 
wahrzunehmen scheint. Aus dem Kreis der Brüder tritt in der Darstellung 
einer hervor. Heiner Zitzmann hat für Recht und Ordnung gesorgt und den Lauf 
der Dinge gelenkt und geleitet. Die von Frau Salier beschriebene Struktur der 
Konkurrenz ist nicht auf den Erbfall zu reduzieren, sondern charakterisiert die 
soziale Welt der Familie, die später eingehender beschrieben wird. 

Im Vergleich zu den obengenannten Dingen wurden die Ordner anders behan
delt. Ihre besondere Handhabung verweist auf eine exklusive Bedeutung. Mehr-

242 Simmel 1992a, S. 174. 
243 Ebd., S. 178. 
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fach betont meine Interviewpartnerin, daß die Ordner der Mutter zwar allen 
gehören, sie aber ,,logischerweise" ihr Bruder Heiner in Nauen habe. Von der 
Abholung der Akten in Nauen erzählt Frau Salier: 

„Er war ein bißchen skeptisch und sagte: ,Walte Gott, daß es wieder zurückkommt!' Er 
meint nicht Sie, sondern mich, weil er weiß, daß ich die Ordner gern bei mir haben 
möchte. Aber das ist unbegründet, weil wir uns schon geeinigt haben. Warum er die 
Ordner hat, fragten Sie? Tja, das ist eine gute Frage. Aber es ist so. Meine Mutter hat die 
letzten beiden Jahre bei ihm gelebt, alle Sachen waren dort. Die Akten sind seit Mutters 
Tod 1993 bei ihm, weil wir da lange nicht rankonnten. Es war noch nicht so, daß man 
sich die angucken konnte. Wenn man eine Mutter verliert! Dadurch, daß wir alle inten
siv zusammengelebt haben und jeder am anderen Anteil genommen hat, ist das unheim
lich schwer." 

Obwohl man sich „geeinigt" hat, scheint die Abholung der Ordner für Heiner 
Zitzmann eine riskante Unternehmung. Er und Helga Salier werden als Kon
kurrenten um die Aktenordner dargestellt, denn von den beiden anderen Brü
dern ist nicht die Rede. Die Konkurrenz ist sozialer Zündstoff, der die familiäre 
Harmonie und Einheit bedroht. Auf dem Wege einer innerfamiliären „Eini
gung" wird der soziale Zusammenhang „Familie" wieder stabilisiert. Offensicht
lich ist die Eintracht der Geschwister etwas Wichtiges, das als Wert geschützt 
wird. Jedoch bleibt auch die Fragilität der Harmonie erkennbar. Denn die Eini
gung verweist zurück auf die Dissonanz. Ohne widerstrebende Interessen wäre 
eine Einigung nicht nötig gewesen. 

Frau Salier scheint sich mit der Lösung arrangiert zu haben, zufrieden ist 
sie nicht. Auf die den Verteilungsmodus betreffende Frage „Warum ist es so?" 
antwortet Frau Salier unwirsch und tautologisch mit „es ist so". Damit wird 
einerseits ein Zustand der Unabänderlichkeit konstruiert. Andererseits wird mir 
als Interviewerin eine Grenze gezeigt: Nichtweiterfragen! Ebenso verräterisch 
ist Helga Saliers Antwort „das ist eine gute Frage", die den Verbleib der Ord
ner nicht erklärt. ,,Gute Fragen" sind bekanntermaßen schwierig zu beantworten 
und treffen gemeinhin einen wunden Punkt. Als solcher deuten sich familien
interne Hierarchien und die Vormachtstellung von Bruder Heiner an. 

An dieser Stelle bekomme ich lediglich Zugang in den idealen Salon famili
ärer Harmonie. Der reale soziale Raum „Familie" mit seinen Konflikten und 
Dynamiken bleibt der Fremden vorerst verschlossen, es existiert ein Tabu. 
Fadenscheinig ist zum Zeitpunkt des Interviews (vier Jahre nach dem Tod der 
Mutter) auch das Argument, daß die Ordner beim Bruder sind, weil die Mutter 
dort die letzte Zeit ihres Lebens verbracht hat. Es entbehrt erneut nicht der 
Tautologie: Die Ordner sind dort, weil sie dort (gewesen) sind. Zwar scheint 
die Tatsache, daß die Kinder aufgrund der Trauer einen Bogen um die Dinge 
der Mutter gemacht haben, zunächst einleuchtend. Die Dinge erinnern die Kin-
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der an den schmerzlichen Verlust. Erst mit der Zeit, die viele Wunden heilt, und 
einem damit verbundenen Prozeß der Distanzierung von der Mutter durch 
Trauer, wird die Aneignung der Dinge möglich. Jedoch „konnten" die Ge
schwister die Dinge nicht berühren. Die Vergangenheitsform macht deutlich, 
daß diese Phase abgeschlossen ist. Man kann wieder „ran". Aber wer? Direk
ten Zugriff hat heute nur Heiner Zitzmann, der seinem Unbehagen jenseits 
aller Einigungen mit den Worten „Walte Gott, daß es wieder zurückkommt" 
Ausdruck verleiht. Mit der mehr oder minder augenzwinkernden Anrufung der 
göttlichen Allmacht legitimiert er sein Haus als Ort der Akten und autorisiert 
sich selbst als deren Besitzer. Heiner Zitzmann ist zwar im Besitz der begehr
ten Ordner, aber ihr Eigentümer ist er nicht. 

„Die Ordner müssen so gelassen werden, das ist unser Wille. Wir haben jetzt alle so ein 
Dokument. Da muß jeder unterschreiben, das muß jeder selbst schreiben. Das hat Heiner 
gemacht. Ich habe es extra für Sie rausgesucht. Hier gucken Sie mal: ,Letztwillige Ver
fügung. Die Akten - Lebensgeschichte unserer Mutter Katharina Zitzmann - stehen im 
gemeinsamen Eigentum der vier Geschwister. Dies soll auch bis zum Tode des Letzt
lebenden von uns Geschwistern so bleiben. Ich vermache meinen Rechtsanteil an den 
Akten allen Geschwistern zu gleichen Teilen, die mich überleben. Der Längstlebende 
von uns Geschwistern verfügt frei über die Rechtsnachfolge.' Das muß jetzt jeder 
machen." 

Mit der Verfügung werden die Ordner auf formal-juristischem Wege zum Erbe 
und zum familiären Eigentum. Veranlaßt hat die Verfügung der Experte in der 
Familie, der erb kundige Jurist Heiner Zitzmann. Er hat auch ihre Formulierung 
in der Terminologie des Rechts übernommen, die alle Geschwister handschrift
lich244 niederlegen sollen. Die Verfügung regelt die Eigentumsverhältnisse. Daß 
man die Befolgung von Regeln nicht verstehen kann, ,,wenn man nicht dort", 
wo man „von Regeln spricht, von Interessen spräche"245, verdeutlicht der Eth
nologe Bernhard Vernier. Deshalb sollen nun die Interessen hinter der Verfü
gung herausgearbeitet werden. 

Zunächst waren die Ordner nach dem Tod der Mutter ohne Eigentümer. Es galt, 
einen neuen zu finden, der Verantwortung für die herrenlosen Dinge übernimmt. 
Eines der Kinder hätte erben können, was dem postulierten Prinzip der Gerech
tigkeit widersprochen und sicher zu Protest geführt hätte. Zweitens hätte man 
die Ordner untereinander aufteilen können. Dies wäre zwar ein gerechter, aber 
auch ein dummer Weg gewesen. Schließlich handelt es sich um ein Opus in 

244 Auf die symbolische Bedeutung der Handschrift für bestimmte Schriftsachen bin ich bereits 
in der Fallstudie „Die Erblast des Erfolgs" eingegangen. 

245 Vernier 1984, S. 76. 
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mehreren Bänden, das nur im Ganzen Sinn ergibt, um einen Fortsetzungsro
man, der nur vollständig aussagekräftig ist. Der dritte mögliche Weg wurde ein
geschlagen: Die Ordner gehören allen vier Geschwistern zu gleichen Teilen. 
Damit werden sie als Erbe zusammengehalten und vor der Zerstörung durch 
Teilung bewahrt. Damit werden aber auch Konkurrenzen reguliert, der soziale 
Zusammenhang der Familie wird bewahrt, stabilisiert und reproduziert.Jedoch 
zeigt die Topographie der Dinge, daß einer gleicher ist als die anderen und sich 
durchsetzen konnte. Ein innerfamiliäres Machtgefüge und -gefalle offenbart 
nicht nur die Präsenz der Ordner in Nauen, sondern auch die Tatsache, daß das, 
was „Heiner" sagt, gemacht wird. 

Interessant ist, daß sich die Geschwister im Todesfalle die Ordner jeweils unter
einander vererben werden und nicht ihren eigenen Kindern, wie es traditionelle 
Erbmuster vielleicht nahelegen würden. In Gestalt der Verfügung legt sich der 
Kreis der Geschwister wie eine Leibgarde um die Ordner der Mutter. Versinn
bildlichten die Inszenierungen in Frau Saliers Wohnung eine Art Bannmeile, die 
auf der ästhetischen Ebene respektvollen Abstand zur Person der Mutter 
anmahnte, so handelt es sich hier um das gleiche Phänomen in sozialer Gestalt. 
Niemand darf hinausvererben, niemand darf hineinkommen. Ein endogamer 
Abschließungsprozeß, eine Gruppenbildung ist sichtbar, die Zugehörige und 
Fremde definiert und voneinander trennt. Dabei werden die Geschwister und 
die Mutter, die durch die Ordner repräsentiert ist, als soziale Einheit zusam
mengeschweißt. Im Zuge dessen wird die frühere Familie, die mit dem Tod der 
Mutter verlorengegangen ist, heraufbeschworen und symbolisch hergestellt. Die 
Verfügung als soziale Praxis und mithin die Dinge gehorchen der Sehnsucht nach 
einer Kontinuierung sozialer Beziehungen. In ihrer Enge und Strenge entspricht 
die Verfügung auch dem Imperativ „muß" bzw. ,,müssen", der im Zusammen
hang mit den Dingen der Mutter wiederholt und im obigen Zitat gleich mehr
fach auftritt. Hier nun betrifft er nicht nur Frau Saliers persönliche Ordnung 
der Dinge, sondern es gibt einen innerfamiliären Befehl. Die Botschaft des vehe
menten Imperativs lautet im übertragenen Sinne: Die Ordner sind unser und 
unser allein. Wir haben sie zu achten und zu bewahren, bis daß der Tod uns und 
den Letztlebenden von den Ordnern scheide, ein Bund auf Leben und Tod. Dies 
haben offensichtlich alle Geschwister akzeptiert, denn Grundlage für die ge
meinschaftliche Form der Verfügung ist der geteilte Inhalt. 

Pierre Bourdieu beschreibt die Familie als einen der „bevorzugten Orte der 
Akkumulation von Kapital aller Sorten". Die Familie ist das wichtigste „Sub
jekt" der sozialen Reproduktion, und sie „wahrt ihre Einheit für die Weiterga
be und durch die Weitergabe" von Besitz von Generation zu Generation. Als 
„Kollektivsubjekt" ist sie „Ort eines transzendenten Willens" 246

, der sich in 
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kollektiven Entscheidungen manifestiert und an den sich ihre Mitglieder ethisch 
und praktisch gebunden fühlen. Insofern erweist sich das juristische Dokument 
als soziale Praxis in kohäsiver Funktion, die den Einzelnen dazu bringt, seine 
persönlichen Interessen mit den kollektiven Interessen der Familie zu identifi
zieren. Die Verfügung der Kinder Frau Zitzmanns ist gleichermaßen kulturel
ler Ausdruck und Instrument eines solchen Familienethos, das sich um die 
Ordner und damit um die Person der Mutter spannt. Wenngleich nicht mehr 
am Leben, so bleibt die Mutter in Gestalt der Ordner Mitglied der Familie. Sie 
ist ein Gravitationszentrum von großer sozialer Anziehungskraft, um das der 
undurchdringliche Ring der Geschwister kreist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß im Zuge der Verteilung auf zwei Ebe
nen Ordnung hergestellt wird: in der Welt der Dinge und im Bereich sozialer 
Beziehungen. In der Dingwelt generiert der Verteilungsprozeß eine klassifi
katorische Ordnung. Es gibt Dinge, die nicht Gegenstand familiärer Diskussi
onen waren, andere wurden Thema innerfamiliärer Verhandlungen. Schließlich 
wurden die Ordner sogar juristisch verbrieft und zum offiziellen Familien
eigentum. Die verschiedenen Verteilungsregelungen hierarchisieren die Dinge. 
Was am bedeutsamsten ist, wird am rigidesten reglementiert. Demzufolge sind 
die Ordner das wichtigste Erbe. Sie werden durch die Verfügung valorisiert und 
in besonderem Maße auratisiert. Sie erscheinen als unberührbares und streng 
bewachtes Heiligtum. 

Im sozialen Feld stellen die Regelungen eine Balance zwischen widerstre
benden individuellen Interessen her und formulieren ein Familienethos, wel
ches das Verhalten der Einzelnen nachhaltig prägt und dem sich alle verpflichtet 
fühlen.Jenseits dieser Ordnungsleistung, die „Familie" als soziale Einheit garan
tiert und stabilisiert, werden über die Verteilungsmodi soziale Differenzen pro
duziert und reproduziert. Frau Saliers Erfahrungen prägen zwei wesentliche 
soziale Differenzierungen, die das Postulat „Gerechtigkeit" im Sinne von 
Gleichheit dekonstruieren. Zum einen beschreibt Frau Salier eine Geschlechter
differenz. Sie sieht sich einer verschworenen männlichen Phalanx gegenüber. 
Zum anderen wird die geschwisterliche Gleichheit aufgebrochen, indem Heiner 
Zitzmann immer wieder als exponierte Person mit einer Vormachtstellung dar
gestellt wird. Er scheint der heimliche Nachlaßverwalter zu sein, er hat die Ver
fügung veranlaßt, er hat die Ordner in seinem Besitz. Die Positionen der Dinge 
verweisen auf soziale Positionen, wie umgekehrt soziale Strukturen den Gang 
der Dinge im familiären Raum definieren. Die Begründung der beschriebenen 

246 Bourdieu 1998a, S. 132f. 
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sozialen Strukturen, die sich in der Topographie der Dinge vergegenständlichen, 
bedarf der lebensgeschichtlichen Kontextualisierung. 

Biographien 

Den Schwerpunkt in Frau Saliers Erzählung bilden die Darstellungen des Fami
lienlebens und der Biographie ihrer Mutter, in der sich die Behinderung als eigen
ständiges Thema erweist. Von Vater Zitzmann ist kaum die Rede, was dem 
traditionellen Leitbild vom Vater als „Galionsfigur der Familie und der bürger
lichen Gesellschaft" 247 widerspricht und als Indiz auf die spezifischen familiä
ren Konstellationen deutet. Im Falle des Familienlebens sind die Biographien 
von Mutter und Tochter nicht mehr voneinander zu trennen. Deshalb wird die
ses Thema erst im Rahmen der Lebensgeschichte der Tochter bearbeitet, wäh
rend zunächst die Darstellung der Mutter betrachtet werden soll. 

Die Mutter: Die Pflicht als Kür 
„Meine Mutter hat immer erzählt, daß sie sehr viel Personal hatten. In der Wohnung gab 
es einen Salon, es gab ein Herrenzimmer, ein Eßzimmer. Eine Riesenwohnung war das 
in einer sehr guten Gegend, in Wilmersdorf. Meine Mutter hatte natürlich auch Klavier
unterricht, davon war oft die Rede. Aber sie war ganz unmusikalisch, sie wollte gar nicht 
Klavier spielen, die Eltern wollten das. Es ging ziemlich streng zu. Meine Mutter erzählte 
auch, daß sie beim Essen immer mit Büchern unter den Armen sitzen mußten, bis sie so 
saßen, daß es von den Eltern akzeptiert wurde." 

Bedienstete und eine repräsentative Wohnung in bester Lage, Klavierspiel und 
strenge Tischsitten - auf nahezu klassische Weise wird ein großbürgerliches 
Elternhaus beschrieben.248 Frau Katharina Zitzmann, geborene Rosenack, war 
eine Tochter aus ,gutem Hause', und das scheint der Mutter, die „immer" davon 

247 Perrot 19926, S. 127. 
248 Der französische Sozialhistoriker Roger-Henri Guerrand gewährt Einblicke in die privaten 

Räume des 19. Jahrhunderts. Er zeigt am Beispiel Frankreichs, wie sich soziale Strukturen in 
einer Trennung der Räume sedimentierten. In den Großstädten entstanden zunehmend Vier
tel „in guter Lage" und die Ghettos der Proletarier, die Angehörige der bürgerlichen Ober
schicht verachteten und niemals betraten. (Guerrand 1992, S. 331-337.) Der Salon wiederum 
bringt das Leben der bürgerlichen Oberschicht auf den Begriff, er gehorchte dem Willen zur 
Repräsentation. (Vgl. in diesem Zusammenhang Guerrand 1992, S. 338f. Und Prost 1993, S. 17f.) 
Die repräsentative Bedeutung des Personals beschreibt Michelle Perrot eindrücklich: ,,Anzahl 
und Art des Dienstpersonals hingen vom sozialen Status und vom Lebensstandard ab und 
waren zugleich deren sichtbares Symbol. Ein Dienstmädchen zu haben signalisierte den Auf
stieg in eine höhere Kaste - die Kaste der Leute, die sich bedienen ließen und es sich leisten 
konnten, daß ihre Frauen Muße hatten, sich der Repräsentation und dem ostentativen Luxus 
zu widmen. D as Dienstboten-Verhältnis setzte in doppelter Hinsicht ein aristokratisches 
Modell fort, denn die Diener waren keine unabhängigen Lohnarbeiter, sondern persönlich von 
ihrer Herrschaft abhängig." (Perrot 19926, S. 184. Vgl. in diesem Zusammenhang Weber-Keller
mann 1990 und Jacobeit/Jacobeit 1987.) 
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erzählt hat, wichtig gewesen zu sein. Auch die Tochter legt Wert auf diesen 
Herkunftsnachweis, sonst hätte sie mich nicht immer wieder darauf hingewie
sen. Der Eindruck einer klassischen bürgerlichen Lebenswelt wird durch die 
Darstellung der herrschenden Geschlechterverhältnisse partiell irritiert. 

„Meine Großeltern mütterlicherseits hatten dieses große Farben- und Lackgeschäft. Der 
Großvater war im Ersten Weltkrieg. Und meine Großmutter war ja keine Geschäftsfrau, 
aber sie hat sich durch den Krieg gebissen und das Geschäft weitergeführt. Wir nehmen 
an, sie hat auch geschmuggelt. Denn so farblösende Sachen konnte man wohl im Krieg 
in der Industrie auch sehr gut gebrauchen. Als der Großvater wiederkam, hat sie ihren 
Schreibtisch nicht geräumt. Sie hatte ihm gesagt: ,Ich räume den Schreibtisch nicht.' Da 
hat er diplomatisch zu ihr gesagt: ,Dann stellen wir noch einen zweiten ins Büro.' Das 
hat meine Mutter auch oft erzählt. Meine Mutter hat das alles von ihrer Mutter, diese 
Stärke, nicht aufgeben. Sie hat auch immer gesagt: ,Da mußt du durch. Wenn man 
bestimmte Dinge angeleiert hat, muß man sie auch durchstehen. Wenn man weiß, etwas 
ist zum Scheitern verurteilt, muß man es durchstehen."' 

Die Jahre des Ersten Weltkrieges, in denen Frau Zitzmanns Mutter erfolgreich 
als Geschäftsfrau wirkte, haben die traditionelle Ordnung der Geschlechter 
durcheinandergebracht. Die Absenz des Ehemannes öffnete der Hausfrau sei
ne Berufswelt und sorgte für einen Emanzipationsschub. Nach der Rückkehr 
des Mannes ließ sich die Ehefrau nicht auf ihre klassische Rolle zurückstufen. 
Dank des Respekts des Mannes den Erfolgen seiner Frau und deren Durchset
zungsvermögen gegenüber entstand eine gemischte Doppelspitze in der Ge
schäftsführung, die ihren symbolischen Ausdruck in den beiden Schreibtischen 
fand. Wenn Frau Salier beschreibt, daß die Mutter ihre „Stärke" und das Durch
haltevermögen von der Großmutter habe, wird eine Traditionslinie starker und 
lebenstüchtiger Frauen konstruiert. Dieses Frauenbild bestimmt Frau Saliers 
Blick auf die Mutter in starkem Maße. Auch die Maxime, daß man die Heraus
forderungen des Lebens zu meistern, zumindest aber auszuhalten habe, scheint 
typisch für die Mutter gewesen zu sein. Der Begriff „durchstehen" verweist auf 
die Schwierigkeiten des Lebens und bezeichnet zugleich strenges Pflichtgefühl. 
Das tugendhafte Programm gegen Leid, Scheitern und Verzweiflung ist Hal
tung. Diese im Elternhaus entstandene Verhaltensorientierung der Mutter wird 
von Frau Salier an anderer Stelle als „preußisch" bezeichnet, ein Begriff, der die 
preußischen Devotionalien aus dem Bücherfundus der Katharina Zitzmann in 
Erinnerung bringt. 

Nach der Herkunft der Mutter ist deren Behinderung der zweite und zentrale 
Topos in Frau Saliers Erzählungen: 

,,Meine Mutter hatte mit elf Jahren Kinderlähmung. Auf dem Foto dort hat sie Kinder
lähmung, da ist sie schon sehr ernst. Später war meine Mutter nicht sichtbar krank, 
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hatte aber eine Gehbehinderung, die sich mit den Jahren verschlimmerte. An dem Tag, 
an dem es passiert ist, ist sie ihrer Mutter entgegengelaufen und hat gesagt, sie geht zum 
Sport. Meine Mutter war eine gute Sportlerin. Da hat meine Großmutter gesagt: ,Du 
siehst so blaß aus, du bleibst zu Hause.' In der Nacht ist es passiert: Sie konnte nicht 
mehr aufstehen. Danach hat sie sich einmal in ihrem Zimmer Rollschuhe angeschnallt 
und ist furchtbar hingeflogen. Sie hat immer gesagt: ,Da habe ich kapiert, daß ich krank 
bin und nicht mehr richtig turnen kann.' Später war das ein ganz wunder Punkt, von 
diesem Thema, dem Turnen, hat sie nie gesprochen. Wegen ihrer Behinderung war dann 
ein Fahrstuhl im Haus, und sie hatte ein Mädchen für sich. Sie saß im Rollstuhl. Anfangs 
hat meine Mutter noch verhältnismäßig gut laufen können dank der Tatkraft meiner 
Großmutter, die Heime und Spezialkliniken ausfindig gemacht hat. In einer namhaften 
Klinik wurde extra für meine Mutter eine Treppe gebaut, mit einem Geländer rechts und 
einem links. Da wurde Treppensteigen geübt, auch weil man nicht wußte, was Kinder
lähmung war. Meine Mutter hatte immer furchtbare Schmerzen, und zwar auch, weil 
man sie falsch behandelt hat, man hat sie elektrisiert, lauter Versuche mit ihr gemacht. 
Ich weiß noch, daß meine Mutter immer erzählte, wie man sie mit einem PKW von Berlin 
in irgendeine Klinik ins Riesengebirge gebracht hat. Damals fing das mit den PKWs 
gerade erst an, das war schon nicht so selbstverständlich. Dort wurden ihr dann die Beine 
gebrochen, weil man dachte, daß es dadurch besser würde. Sie hat immer erzählt, daß 
sie dann bis zur Brust in Gips war und Stöckchen zum Kratzen hatte. Es muß furchtbar 
gewesen sein." 

Mit der Erkrankung scheint ein Ende der Kindheit einhergegangen zu sein. 
Unter Führung der tatkräftigen Mutter Rosenack tat die Familie alles, um die 
Krankheit ihrer Tochter standesgemäß in den Griff zu bekommen. Ein Fahr
stuhl und eine eigene Bedienstete sind wie der Aufenthalt in Spezialkliniken, in 
die das Kind mit dem PKW gebracht wurde, nur vor dem Hintergrund der finan
ziellen Potenz der Familie möglich. Deutlich wird auch, daß die Krankheit ein 
wesentliches Thema in den Lebenserinnerungen der Mutter gewesen war -
„immer" hat die Mutter davon erzählt. Die Häufigkeit brennt das Thema in das 
Gedächtnis der Helga Salier ein und sorgt neben seiner Dramatik dafür, daß die 
Geschichte der kranken Mutter Teil der Lebensgeschichte der Tochter wird. 

„Meine Mutter ging zunächst nicht mehr in die Schule. Im ersten Jahr der Krankheit war 
man damit beschäftigt, sich darüber klarzuwerden, was das ist und was nun wird . 
Meine Großmutter hat meiner Mutter von Anfang an gesagt, daß sie sich ja nicht einbil
den solle, daß sie jetzt etwas Besonderes wäre oder besonders behandelt würde( ... ) Sie 
bekam jeden Tag Besuch von ihren Schulkameradinnen, das waren reine Mädchenklassen. 
Das ging so weit, daß meine Großmutter gesagt hat: ,So geht das nicht'. Es war meine 
Großmutter, die immer alles gemanagt hat. Das hat später meine Mutter auch immer 
gemacht, nie mein Vater, sondern sie. Sie bekam dann jeden Tag Besuch von einer oder 
zweien aus der Klasse. Mutter hatte dann ein Album, da haben die Mitschülerinnen immer 
diese Oblaten eingeklebt. Und dann, ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft hat, ist 
sie nach nur einem Jahr wieder aufs Lyzeum gegangen, auf eigenen Wunsch in die frü
here Klasse. Wie das abgelaufen ist, weiß ich nicht genau, aber meine Mutter hat trotz 
des Rückstandes von einem Jahr die Klasse geschafft. Meine Mutter ist im Gegensatz zu 
uns sehr ehrgeizig, wir sind nicht so. Aber mir hat das immer sehr imponiert, wie sie das 
geschafft hat, da hatte ich immer sehr großen Respekt." 
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Im Krankenlager der Kindheit begann die leidenschaftliche Beschäftigung mit 
Papier. Die Sammelbildchen haben über ihre ästhetische Bedeutung als Sam
melobjekte hinaus eine soziale Funktion. Sie verbinden das bettlägrige Mädchen 
mit ihren Schulkameradinnen und der ersehnten Außenwelt. Papier als Tor zur 
Welt, als biographisches Dokument und Medium sozialer Beziehungen - diese 
Funktion ist für die weitere Darstellung festzuhalten. Darüber hinaus ist der 
Blick auf die beschriebenen Reaktionen von Mutter und Tochter Rosenack sehr 
aufschlußreich. Von Ohnmacht oder Verzweiflung, Leid oder Mitleid scheint 
nie die Rede gewesen zu sein. Gemäß der preußischen Familienmaxime 
- ,,durchstehen" und Haltung bewahren-habe man der Elfjährigen unversehens 
und unmißverständlich klargemacht, daß ihr aufgrund der Krankheit keine 
Sonderbehandlung zuteil werden würde. Frau Salier beschreibt in ihren Er
zählungen, daß die Krankheit zwar den Körper und den Alltag Katharina 
Rosenacks, nicht aber deren Lebenshaltung verändert habe. Mehr noch, es 
scheint, als hätten die körperlichen Gebrechen das preußische Ideal von Hal
tung und Pflichterfüllung noch bedeutsamer und wirkmächtiger gemacht- jetzt 
erst recht. Frau Salier jedenfalls würdigt die Leistungen und den Ehrgeiz der 
Mutter ohne Abstriche. Das beschriebene Ideal ist über die Familiengeschichten 
wirkungsvoll tradiert und implantiert worden, es verbindet die Familienmitglie
der. Offenbar messen sich die Kinder an der ehrgeizigen Mutter und müssen 
ihre Defizite eingestehen. Als ich Frau Salier frage, wie man sich denn erklären 
könne, daß die behinderte Mutter vier Kinder bekommen habe, antwortet sie: 

„Meine Mutter konnte als junge Frau teilweise noch ohne Stock laufen. Natürlich hat 
sie sich immer gehangelt und gestützt. Aber so lange mein Vater da war und sie einen 
Kinderwagen schob, ging das, nehme ich mal an. Wir Kinder sind auch sehr rücksichts
voll erzogen worden, wir rannten nicht auf unsere Mutter zu, das ging nicht, diese Freude, 
das ging nicht. Also, sie hat das alles verdrängt. Meine Mutter hat immer gesagt: ,Kinder 
gehören zu einer Ehe'. Meine Eltern haben dann beschlossen, es meiner Großmutter erst 
zu sagen, wenn das Kind nicht mehr wegzubringen war. Dann hat sie vier Kinder be
kommen, das war natürlich auch schwer mit dem Rücken." 

,,Kinder gehören zu einer Ehe"249 
- offenkundig hat die Muttereinegesellschaft

liche Norm artikuliert und schließlich mehrfach erfüllt. Angesichts der gesell-

249 In einem deutschen Klub in Brasilien lernte Katharina Rosenack ihren späteren Mann, den 13 
Jahre älteren Kaufmann Alfred Zitzmann, kennen und heiratete ihn 1932. 1934 kam das erste 
Kind zur Welt. Die Familie Rosenack war ausgewandert, weil die Inflation und der Tod von 
Vater Rosenack im Jahre 1922 die geschäftliche Existenz der Familie zerstört hatten, die bereits 
durch den Ersten Weltkrieg angeschlagen war. 1936 folgte die größer gewordene Familie 
pflichtbewußt und hoffnungsvoll dem Ruf aus der Heimat und zog heim ins Reich. ,,In 
Deutschland war ja wieder Aufschwung, man hoffte, daß es wieder aufwärts ging. Hitler war 
schon im Gespräch, auf ihn hatten sie alle große Hoffnungen gesetzt. Der Bruder meiner Mutter 
hat sich dann freiwillig zur Waffen-SS gemeldet und ist natürlich gleich ein hohes Tier gewor-
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schaftlichen Verhältnisse der Zeit und des Herkunftsmilieus, die Frauen die 
Rolle als Ehefrau und Mutter als einzig respektable anboten, möchte ich die Tat
sache, daß Frau Zitzmann Mutter von vier Kindern wird, ebenfalls als Ausdruck 
ihres Pflichtgefühls verstehen. Im Dienste der weiblichen Pflicht wurden dem 
kranken Körper ungeheure Belastungen zugemutet. Die damit verbundenen 
Schwierigkeiten und Konsequenzen habe die Mutter verdrängt, erzählt Frau 
Salier. Darüber hinaus kann man das Verhalten der Mutter auch noch anders 
deuten: Indem sie vier Kinder gebar, konnte sie ihre Krankheit partiell unsicht
bar machen und sich als „normal funktionierende" Frau beweisen. Wie der 
schulische Ehrgeiz, so kann auch die mehrfache Mutterschaft als Negation des 
kranken Körpers gelesen werden. Ich deute sie als kulturelle Strategie zur Her
stellung von „Normalität" im Sinne von gesund und nichtbehindert, im Kon
text einer Kultur, die Gesundheit und Leistungsbereitschaft, Pflichterfüllung 
und Erfolg als elementare Werte formuliert, Kranksein und Behinderung 
stigmatisiert. 

Das Ideal von Pflicht und Haltung liegt dem Bild zugrunde, das Frau Salier 
in den Erzählungen über die Mutter zeichnet. Dieses Ideal wird an die Herkunft 
der Mutter zurückgekoppelt, die unter „richtigen Preußen" aufgewachsen sei. 
Frau Salier rezitiert einen Sinnspruch des Philosophen und Dichters 
Rabindranath Tagore (1861-1941), der das „Wesen" der Mutter pointiert zum 
Ausdruck bringe, sie lebenslang begleitet und sogar noch über dem Sterbebett 
der schwerstbehinderten Frau gehangen habe: ,,Ich schlief und wachte auf, und 
das Leben war Pflicht. "250 Im Kontext der Biographie Katharina Zitzmanns 
gewinnt sogar der Aphorismus eines indischen Gelehrten preußische Gestalt. 

Die Tochter: In der dienenden Rolle 

In der biographischen Erzählung Frau Saliers spielen neben den Erfahrungen 
mit der Krankheit der Mutter die Erziehung im Elternhaus und das Familien
leben eine zentrale Rolle. Diesen Themen folgt die Darstellung. 

„Meine Mutter hatte beide Beine und bestimmte Muskeln gelähmt. Durch die falschen 
Belastungen tunkte (hinkte, U.L.) sie. Es hieß immer: ,Mutter tunkt'. Es war natürlich 
alles verschlissen. Der Rücken war auch kaputt, weil sich das Rückgrat verändert hatte. 
Von den Kindern hatte immer eins das Händchen auf ihrem kleinen Buckel. Das sind 
alles Wörter, die spielten bei uns keine Rolle. Das Wort ,Buckel' gab es bei uns nicht. 
Meine Mutter sagte immer: ,Guck' mal, ich bin ganz gerade'. Und da war sie ganz gerade. 
Da war sie immer ganz stolz, ,guck' mal, ich bin ganz gerade'. Sie sagte auch immer: ,Ich 

den. Wenn die Rosenacks etwas gemacht haben, dann haben sie es richtig gemache, eben rich
tige Preußen." 

250 Vollständig lautet dieser Sinnspruch: Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte 
und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Arbeit war Freude. 
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habe kein Bett, ich habe nur ein Chaiselongue'. So sind wir mit der Krankheit ganz spie
lerisch großgeworden. Auch unsere Rücksichtnahme kommt daher. Ich habe von mei
ner Mutter auch gelernt, daß ich nicht so wichtig bin. Ich bin nicht so wichtig. Der andere 
ist wichtig, wenn er dich besucht, wenn er Interesse an dir hat, wenn er deine Gegen
wart sucht." 

Die Krankheit der Mutter hatte einen großen Einfluß auf das Leben ihrer Kin
der. Frau Salier stellt während des Interviews Verhaltensweisen und Werte dar, 
die auf die Krankheit zurückgeführt werden: Taktgefühl, Rücksichtnahme. Im 
Falle der Tochter bedeutete Rücksicht auch, sich selbst zurück- und den ande
ren ernst zu nehmen. ,,Ich bin nicht so wichtig." Nächstenliebe ist damit die 
dritte Eigenschaft, die Frau Salier an die Krankheit der Mutter zurückbindet 
und für sich selbst als unbedingten Wert akzeptiert. Taktgefühl, Rücksichtnahme 
und Nächstenliebe werden von Frau Salier als absolute Werte dargestellt, die 
während des Sozialisationsprozesses aufgebaut und von ihr inkorporiert wur
den. Als moralisch-ethisches Fundament prägen sie Frau Saliers Lebenskon
struktion nachhaltig, und sie scheint ihrer Mutter für die Vermittlung dieser 
Ethik dankbar zu sein. 

,,Außenstehende haben die Krankheit meiner Mutter oft gar nicht richtig wahrgenom
men. Denn die Aufmerksamkeit hat sich sofort verlagert, weil sie immer so rege und so 
aktiv war, daß man es einfach überhaupt nicht gemerkt hat. Auch Gespräche, meiner 
Mutter ist es immer gutgegangen, ihr ging es immer gut. Wir sind immer diejenigen gewe
sen, die gesagt haben, wenn sie ein Magengeschwür hatte, mal hatte sie es mit den Man
deln, sie hatte Thrombose, sie hatte die Rose, sie hatte eine Steifstellung vom Gelenk. 
Also, ich kenne alle Krankenhäuser. Ich muß sagen, daß ich durch meine Mutter so stark 
geworden bin. Weil ich immer für meine Mutter gekämpft habe. Für mich kann ich nicht 
kämpfen, da werde ich immer ruhiger und gehe immer mehr zurück. Ich kann für mich 
nicht kämpfen, für meine Mutter konnte ich das." 

Es war in puncto Krankheit also doch nicht alles so „spielerisch" und wertvoll. 
Zwar hat Frau Salier der Einsatz für die Mutter stark gemacht. Es handelt sich 
allerdings um eine Stärke, die sich ausschließlich im Dienst für die Mutter rea
lisiert. Die programmatische Erziehung zur Nächstenliebe führte in .ihrem Falle 
zu einer Ignoranz eigener Interessen und zu einem mangelnden Durchsetzungs
vermögen. Auch scheint es oft anstrengend gewesen zu sein, einer Frau, die ihre 
Behinderung komplett verneinte und dieser mit Aktivismus begegnete, gesund
heitliche Fürsorge zukommen zu lassen. Doch dies waren nicht die einzigen 
Kämpfe, die die Kinder aufgrund der Krankheit auszufechten hatten. 

,,Man muß sich ja ein dickes Fell anschaffen. Es ist ja heute leider auch noch so. Beob
achten Sie mal die Menschen! Was ich mein ganzes Leben lang beobachtet habe, wenn 
wir ins KaDeWe gingen oder sonstwohin - diese Blicke, wenn einer da so tunkt, der 
braucht ja nicht geistig behindert zu sein. Auch das ist ja eine Unverschämtheit, einem 
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Menschen so nachzugucken. Oder auch dieses bedauernde ,och ja'. Wir Kinder haben 
dann immer deren Blicke nachgemacht. Meine Mutter hat immer gesagt: ,Laß es, sie 
verstehen es nicht!' . Aber wir haben immer gesagt: ,Na, haste noch keinen Menschen 
gesehen?'. So haben wir als Kinder reagiert, weil wir das gemerkt haben." 

Die Reaktionen anderer in einer Kultur der Gesunden und Leistungsfähigen sind 
Frau Salier in bleibender Erinnerung. Im Angriff auf die Zumutungen von ent
wertenden Blicken und falsch verstandenem Mitleid eilen die Kinder einerseits 
solidarisch ihrer Mutter zu Hilfe, die der Diskriminierung mit stolzer Ignoranz 
begegnet. Andererseits wehren sich die Kinder im eigenen Interesse, denn es ist 
ihre Mutter, die hinkt. Das Stigma der Behinderung der Mutter strahlt auch auf 
die Kinder ab, ihre Zivilcourage ist Effekt der Entwertung und Strategie gegen 
die Diskriminierungserfahrung. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Behinderung Katharina 
Zitzmanns ein zentrales biographisches Erbe ist, das Frau Saliers Leben und ihr 
Selbstbild grundlegend bestimmt. Es ist ein ambivalentes Erbe mit Licht- und 
Schattenseitern mit einem für wertvoll befundenen Tugendkanon einerseits, der 
am Maß der unbedingten Nächstenliebe ausgerichtet ist und den couragierten 
Einsatz für den Nächsten fordert und würdigt, mit großen Zumutungen für 
Mutter und Kinder andererseits. Sie mußten mit der Behinderung leben und 
wurden in einer Gesellschaft der Gesunden und Leistungsfähigen diskriminiert. 

Frau Saliers Leben wurde von der Krankheit in besonderer Weise bestimmt, 
da sie anders als ihre Brüder frühzeitig lernte, für ihre Mutter dazusein und dabei 
ihre eigenen Interessen zu ignorieren. An dieser Stelle wird der Mythos von der 
Gleichheit der Geschwister durch die geschlechtsspezifische Erziehung de
konstruiert. Diese Erfahrung ist neben der Krankheit der Mutter der zweite 
wesentliche Topos in Frau Saliers Selbstbild. 

,,Ohne mir jetzt einen Heiligenschein aufzusetzen, aber ich hatte immer die Rolle, mei
ne Mutter zu vertreten, ich war ihre Hilfe. Ich habe manchmal ziemlich geschluckt und 
hatte auch keine Hilfe von den Jungs. Es hieß immer: die Jungs und ich. Im Gegenteil, 
meine Mutter hat oft zu den Jungs gehalten. Ich konnte mich meiner Mutter gegenüber 
nicht verbal wehren, das machte man ja nicht. Ich bin dann aggressiv geworden. Ich habe 
sehr früh geschimpft, das ist mein Ventil gewesen. Bei meiner Mutter hieß es immer: 
,Dame Helga'. Ich bin dann immer aufgestanden, war verletzt, habe die Türen geschmis
sen und bin in mein Zimmer. ,Laßt sie, die kommt wieder!', hieß es dann immer. Da bin 
ich oft verletzt worden und habe mir oft eine Schwester gewünscht. Die Jungs, das war 
schon eine Mafia, muß ich schon sagen. Die waren mehr und hielten zusammen. Ich habe 
neulich mal mit der Schwiegermutter meiner Tochter gesprochen. Die sagte, daß ich mich 
manchmal wahrscheinlich auch gar nicht gesehen hätte. Wenn ich mir das heute so 
Revue passieren lasse, es war immer, als wenn ich nicht dazugehörte. Meine Mutter würde 
jetzt wieder ironisch sagen: ,Du armes Kind! Du hast ja keine Chance gehabt, du bist ja 
immer benachteiligt worden.' Ich könnte das mit ihr nicht aufarbeiten." 
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Erzählt wird die Geschichte einer Überforderung und einer ungleichen Behand
lung. Von Kindheit an ist es die Tochter, die ihrer Mutter zur Seite stehen muß. 
Diese Erziehung erlebt Frau Salier als Zumutung. Sie sollte die Mutter vertre
ten und erfuhr dabei von „denJungs" keine Unterstützung, die als verschworene 
Gemeinschaft dargestellt werden. Die Mutter sympathisierte mit den Söhnen, 
und Tochter Helga sah sich als Außenseiterin. Offenbar stärkte die starke Mutter 
nicht ihre Tochter, sondern schwächte sie und produzierte das ,starke' Ge
schlecht der Söhne. Weil Frau Salier die Situation nicht ändern konnte und die 
Last zu tragen hatte, flüchtete sie sich in emotionale Ausbrüche, aber getragen 
hat sie. Das Aufbegehren der Tochter quittierte die Mutter mit der geringschät
zigen Formulierung „Dame Helga", die das Gegenbild zum Erziehungsideal der 
selbstlosen „Hilfe" auf den Begriff bringt. Die Härte, mit der die Mutter gegen 
die Bedürfnisse der Tochter vorgegangen sein muß, und die Konsequenz, mit 
der sie deren Verletzungen ignorierte, sind Frau Salier in bleibender Erinnerung. 
Jedoch gewinnt man angesichts des erwähnten „Heiligenscheines" sogar den 
Eindruck, als sei Frau Salier heute stolz, ihre Aufgabe gemeistert zu haben. 
Erzogen zum Dienst am Nächsten und diesen fraglos als Wert akzeptierend, 
werden die Zumutungen rückblickend mit Sinn versehen: Es war schwer, aber 
es war gut, weil es für eine gute Sache war. 

Die Differenz der Geschlechter zieht sich wie ein roter Faden durch die Er
zählung Frau Saliers. 

„Mein älterer Bruder Gert ist sehr in diesem Männlichkeitswahn erzogen worden: ,Ein 
Zitzmann heult nicht', hieß es immer, und ,Tapferkeit', dieser blöde Tapferkeitssinn. Er 
hatte sich einmal ein Bolzengewehr gewünscht und bekommen. Da gibt es heute noch 
einen Schrank, dessen eine Tür von den Bolzen durchsiebt ist. Es hing dann immer ein 
Riesenschild an der Tür, daß man nicht in das Zimmer durfte, denn da schoß er. Das 
vergißt man nicht. Typisch waren auch immer die Weihnachtsgeschenke. Es gab immer 
etwas zum Anziehen und etwas für den Geist. Die Jungs bekamen Karl May, und ich 
kriegte ,Röschen im Moose', so was (verächtlich) mußte ich lesen. Bei den Geschenken 
wurde immer genau ausgerechnet, daß keiner zu kurz kam, daß jeder für dieselbe 
Menge etwas bekam. Ich mußte wieder diese dienende Rolle spielen und für den bunten 
Teller vier gleich große Äpfel besorgen. Das war ganz wichtig, daß keiner sagte: ,Du hast 
einen größeren.' Das war wieder der Gerechtigkeitsfimmel meiner Mutter." 

Die Spielsachen und Kinderbücher gehorchten dem Programm einer ge
schlechtsspezifischen Erziehung und Gewaltenteilung. Den Titel des Kinder
buches „Röschen im Moose" verwendet Frau Salier in paradigmatischer 
Funktion: wie der Titel, so das Leben. Nicht zuletzt durch „so was", also Kinder
bücher, an die sich Frau Salier verärgert erinnert, wurde sie auf den weiblichen 
Geschlechtscharakter bescheidener Sanftmut getrimmt, der sie die „dienende 
Rolle" übernehmen ließ. Im Gegensatz zur ungleichen Behandlung von Söh
nen und Tochter steht der „Gerechtigkeitsfimmel" der Mutter, von dem in der 
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Darstellung der sozialen Seite des Erbens bereits die Rede war. Ausgehend von 
der kulturellen Norm der gleichverteilten Elternliebe, habe ich dort die Frage 
formuliert, ob die ostentative Gleichbehandlung der Kinder nicht auch als sym
bolische Praxis der Mutter verstanden werden kann, die Gleichheit dort Glau
ben macht, wo sie real nicht existiert - ein Eindruck, der durch Frau Saliers 
Erzählungen von der ungleichen Behandlung von Söhnen und Tochter bestä
tigt wird. Daß in der ,gerechten Welt' der Familie mit zweierlei Maß gemessen 
wird, spiegeln auch die Bildungswege der Geschwister. Frau Salier wird in den 
Beruf einer Hauswirtschafterin geschickt, der die „dienende Rolle" der Kinder
und Jugendtage fortsetzt und professionalisiert. 

,,Gert und ich haben nicht studiert, die beiden Ältesten. Das war damals in der schlech
ten Zeit. Die beiden Jüngsten, Heiner und Bernd, haben studiert. Meine Mutter hätte 
auch sehr gerne studiert, aber sie war Jahrgang 1907, das war damals für Frauen nicht 
drin. Sie hat das dann auf die Jungs umgemünzt. Meine Mutter hat oft gesagt, wenn wir 
einmal zu Geld kommen und die Folgen des Krieges überwunden sind, werden wir Gert 
noch einmal unterstützen. Der konnte damals nicht Feinmechaniker werden, was er so 
gerne wollte( ... ) Heiner, der Rechtsanwalt, hat oft gesagt, er hätte sich manchmal in der 
Uni umgeguckt und gefragt: ,Was mache ich hier eigentlich?' Völlig überfordert. Meine 
Mutter wollte das bei Heiner durchdrücken. Heiner hatte das Zeug dazu und hat aber 
diesen Druck von der Mutter gespürt und war auch immer überfordert. Er sollte An
walt werden wie unser Onkel X.Y." 251 

Die Träume der Mutter wurden auf „die Jungs" projiziert. Sie sieht lediglich ihre 
Söhne für eine höhere Bildung vor, die Tochter scheint fraglos ausgeschieden 
zu sein. Daß sie aus finanziellen Gründen dem Wunsch des Erstgeborenen nicht 
nachkommen konnte, schien die Mutter lebenslang bedrückt zu haben. Seine 
Entbehrungen hätten wiedergutgemacht werden sollen, wenn man je „zu Geld" 
gekommen wäre, aber auch nur seine. Bedeutete das Erziehungsprogramm für 
die Tochter die Unterdrückung eigener Bedürfnisse, so erfuhren die beiden jün
geren Söhne einen Druck anderer Art: Sie sollten studieren und erfolgreich 
aufsteigen.252 Bernd Zitzmann studierte Politologie und Französisch und 

251 X.Y. (Pseudonym) war Jurist und nach dem Krieg Ministerpräsident eines Bundeslandes. Ihn 
und Katharina Zitzmann verband eine lebenslange und sehr enge Freundschaft. Auch er hatte 
Kinderlähmung. Frau Zitzmann hatte ihn im Rahmen einer Rehabilitation kennengelernt. Frau 
Salier meint, ihre Mutter sei mit ihrem Vater eine „Vernunftehe" eingegangen, ihre „große 
Liebe" sei aber X.Y. gewesen. Frau Salier erzählt: ,,1957, als mein Vater starb, war meine Mutter 
ja schon 49. Da kam Onkel X zur Beerdigung, er fuhr mit Standarte und Polizeiauto vor. Das 
erregte damals großes Aufsehen. Kurze Zeit später ist er bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen, er ist durch die Fensterscheibe des Fahrers geflogen. Da habe ich meine Mutter 
das erste Mal weinen sehen." 

252 Am Rande sei bemerkt, daß auch Heiner und Bernd Zitzmann gegen die Erwartungen der 
Mutter rebellierten. Versuchte Frau Salier, den Erwartungen der Mutter durch Verweigerung 
zu trotzen, so nahm der Aufstand der Söhne politische Gestalt an. Beide waren aktive und orga
nisierte 68er. Heiner Zitzmann wurde in dieser Zeit zu X.Y. ,,verbannt", weil er sich besinnen 
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wurde Lehrer. Unter den Erwartungen der Mutter besonders gelitten zu haben 
scheint Hein er Zitzmann, der das damals prestigeträchtige J urastudium absol
vierte. Interessanterweise ist auch in bezug auf die Berufswahl der Söhne nie 
vom Vater die Rede, Frau Zitzmann stellt die Weichen für deren gesellschaftli
chen Werdegang. Damit handelt die Mutter wie der von Bourdieu beschriebene 
Typus des Vaters, der seine soziale Existenz durch die Söhne kontinuieren will.253 

Wer aber war die kulturelle Identifikationsfigur, welche als Vorlage für Heiner 
diente? Es war X.Y. Er stand Frau Zitzmann zeitlebens mit Rat und Tat zur Seite, 
er versorgte während der Blockade Berlins die Familie und sollte den aufmüp
figen Sohn zur Räson bringen. X.Y. war ein imaginärer Ehemann und Vater der 
Kinder. Als solcher und als erfolgreicher Jurist verkörperte er exakt das gesell
schaftliche Ideal Frau Zitzmanns, dem Heiner nacheifern sollte. Insofern bestä
tigt auch dieser Fall Bourdieus Blick auf die dominierende Rolle von Vätern und 
Söhnen innerhalb der Reproduktion sozialer Positionen, ja mehr noch: Frauen 
schaffen Patriarchen. 

Warum dieses Schicksal nun ausgerechnet Heiner Zitzmann traf, kann nicht 
eindeutig beantwortet werden. Traditionell ist es oft der erstgeborene Sohn, der 
der Stammhalter-Ideologie geopfert und in den investiert wird. Dies war auf
grund der damaligen finanziellen Situation der Familie nicht möglich. Mög
licherweise rückte einfach der nächste Sohn nach. Möglich wäre auch, daß sich 
die „Symbiose" auswirkte, die zwischen Heiner und seiner Mutter bestanden 
haben soll. Frau Zitzmann hätte dann den Lieblingssohn ihrem gesellschaftli
chen Traum gewidmet. Offenbleiben muß jedoch die Frage, ob die „Symbiose" 
Voraussetzung oder Effekt des gesellschaftlichen Aufstiegs Heiner Zitzmanns 
ist. Einerseits scheint es wahrscheinlich, daß die besondere Brutpflege nur dem 

sollte. Im Zuge der Studentenrevolte haben die beiden Zitzmann-Söhne sowohl die national
sozialistische Vergangenheit (Vater Zitzmann war Parteigenosse, ,,Onkel Heinz" bei der Waf
fen-SS, und die ganze Familie hatte auf Hitler gesetzt) als auch die autoritären Strukturen in 
der Familie thematisiert und die Mutter direkt angegriffen. Frau Salier zeigte mir während des 
Interviews eine Ballade, die Frau Zitzmann verfaßt hatte und mit der sie auf den Aufstand der 
Söhne reagierte. Ich durfte den Text nicht abschreiben, weil es „zu privat" sei und die Brüder 
etwas dagegen hätten. Die Erinnerung an dieses äußerst interessante Zeitdokument ließ ich 
mir jedoch nicht nehmen und protokollierte den Inhalt. Die Ballade „Meine Söhne studieren, 
sie studieren schon lange" wendet sich in direkter Anrede an die Söhne, die Frau Zitzmann 
offensichtlich starke Vorwürfe gemacht haben: Sie sprächen von „Autorität", ,,Abhängigkeit" 
und „Vereinnahmung", aber es sei doch „Mutterliebe" . Die Mutter macht den Söhnen klar, 
daß sie sich ihre Bildung vom Munde abgespart hat, daß die Söhne auf die Alten schimpfen 
und zugleich die Hände aufhalten. Die Studentenbewegung wird negativ gedacht, weil sie das 
Lebenswerk der Mutter demontiert und ihre Fron für die Söhne verlängert. Frau Salier erzählt, 
daß die Brüder ihre Mutter einmal mit zur Parteigruppe genommen hätten, um ihr zu zeigen, 
daß sie dort hart arbeiteten· und nicht bummelten. Danach sei die pflicht- und leistungsbewußte 
Mutter verhaltener geworden. 

253 Vgl. Bourdieu 19976, S. 651-655. Und Sieder 1998, S. 235-237. 
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zuteil geworden ist, der Frau Zitzmann besonders nahe war. Andererseits strahlt 
eine gelungene Investition in den Sohn auch auf die Gefühlswelt ab: Daß sie ihn 
besonders geliebt hat, weil er ihren biographischen Traum verwirklicht hat und 
weil die Anähnlichung des Sohnes an die schillernde Figur von X.Y. gelang, 
scheint ebenso möglich. ,,Mutterliebe" ist weder selbst- noch absichtslos, und 
sie macht Unterschiede. Damit verliert das familiäre Postulat „Gerechtigkeit" 
im Sinne von Gleichheit, das durch die Geschlechterdifferenz bereits fragwür
dig geworden war, noch mehr an Glaubwürdigkeit. Auch gibt es einen Anhalts
punkt mehr, den mütterlichen „Gerechtigkeitsfimmel" als symbolische Praxis 
zu deuten, welche die strukturelle Ungleichheit der Geschlechter und die expo
nierte Position des Stammhalters Heiner Zitzmann verdecken soll. Daß Hei
ner Zitzmann diese Position innehat, beweisen die Rede von der „Symbiose" 
und nicht zuletzt auch seine federführende Rolle im Erbprozeß. Die soziale Welt 
der Familie bildet sich in der Verteilung der Dinge der Mutter und damit in der 
Kultur des Erbens ab. Familienkonstellationen und Erbprozeß sind untrenn
bar miteinander verwoben. 

Das dritte große Thema in Frau Saliers Erzählung ist die große emotionale Nähe 
zu ihrer Mutter, deren Tod einen tiefen Bruch in der Biographie der Tochter 
hinterlassen hat. Die Dramatik des Einschnittes ist Resultat der sozialen Bezie
hungsqualität und der Intensität gemeinsamer Erfahrungen während eines ge
meinsamen Lebens: Die Mutter brachte sich und die vier kleinen Kinder im 
Alleingang durch den Krieg, der für die Berliner Familie die Zerstörung von 
Besitz und Lebensraum, die Flucht vor den Bomben, Evakuierung und Einquar
tierung mit sich brachte. Nach dem Krieg und nachdem die Kinder eigene Fami
lien gegründet hatten, blieb die Mutter eine zentrale Bezugsperson. Die bewährte 
soziale Figuration aus der Vergangenheit, bestehend aus Frau Zitzmann und 
ihren vier Kindern, wurde durch die neuen familiären Existenzen nicht aufge
löst. Im Gegenteil: Es gab immer wieder Ereignisse, die der exklusiven Gemein
schaft vorbehalten waren. 

„Wir haben versucht, mit unserer Mutter jedes Jahr eine Reise zu machen, immer in den 
Oktoberferien, weil einer meiner Brüder ja Lehrer ist und der nur in den Oktoberferien 
Zeit hatte. Das waren immer zwischen drei und fünf Tagen. Da haben wir immer eine 
Reise gemacht, nur die Geschwister und die Mutter, um ihr noch ein bißchen was von 
der Welt zu zeigen bzw. auch Orte zu besuchen, wo sie früher mit ihren Eltern gewesen 
ist, an der Ostsee und an der Nordsee auf Borkum. Das ist alles in den Akten, wo sie 
überall war. Wir haben das auch während der DDR mit ihr gemacht. Wir haben uns 
diesem Joch da unterzogen mit diesen fürchterlichen Abfragen und Abmahnungen. Wir 
haben so viel Freude gehabt. Es war wunderbar. Wir sind mit einem großen Mercedes
Transporter gereist, um meine Mutter in ihrem Selbstfahrer transportieren zu können. 
Das waren ganz tolle Reisen. Ganz intensiv. Sie hat das vorbereitet, also auf Fontanes 
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Spuren, sie hat uns dazu auch viele Bücher und Lektüre geschenkt und gesagt: ,Das müßt 
ihr lesen, und da will ich unbedingt hin.' Während der Reisen hat sie oft vorgelesen. Man 
wurde immer gefordert." 

Im Gespräch mit Frau Salier nehmen die Schilderungen von Reisen mit der 
Mutter einen breiten Raum ein, Reisen, die alle Beteiligten offenbar sehr genos
sen haben. Ich hingegen war sehr erstaunt und fragte mich sofort nach dem Sinn 
und Zweck solcher Unternehmungen, die vier Erwachsene alljährlich mit ihrer 
Mutter auf Reisen gingen ließen. Fraglos ist indes, daß die Reisen um die Mut
ter kreisten: Die Kinder machten ihr eine Freude und folgten ihren Wünschen 
bzw. Forderungen: ,,Da will ich unbedingt hin." Warum das Reisen für Frau 
Zitzmann so bedeutungsvoll war, kann nur vermutet werden. Erstens sehe ich 
ihre Reiselust in einem engen Zusammenhang mit der Behinderung. Zur Bewe
gungslosigkeit verdammt, stellt das Reisen eine Überschreitung der räumlichen 
Fixierung und eine Überwindung des versehrten Körpers dar. Zweitens setzt 
die Mutter ein Kulturmuster ihrer Herkunft fort und überträgt es auf die Ge
neration der Kinder. Reisen als bürgerliche Welt-Erfahrung- so charakterisiert 
Wolfgang Kaschuba eine moderne Form der Freizeitgestaltung, in der sich eine 
bürgerliche Kultur auf vielerlei Weisen ausbuchstabiert.254 

Bei den Zitzmanns gab es zwei Reisetypen, die miteinander verbunden wa
ren: Einmal handelte es sich um Reisen an Orte aus Frau Zitzmanns Kindheit, 
also um nostalgische Ausflüge in die Vergangenheit, die für Frau Zitzmann im 
Dienste einer aktiven Erinnerung standen. Es wurden sehr beredte Orte besucht, 
denn die wohlhabende Familie Rosenack war früher an Orte gereist, denen ein 
großer Erholungswert zugeschrieben wurde und an denen sich bürgerliche 
Kreise aufhielten - ,,die Sommerfrische" der Bäder. Indem Frau Zitzmann 
diese Orte Jahrzehnte später wieder besuchte und ihren Kindern zeigte, prä
sentierte und tradierte sie ihre Herkunft aus ,gutem Hause' - eine symbolische 
Praxis, die ihren Sinn aus der temporären Aufhebung der sozialen Deklassie
rung der Familie bezieht. 

Den anderen Typ des Reisens stellt die bürgerliche Bildungsreise dar: Die 
Zitzmanns reisten auf den Spuren Fontanes, die Mutter verteilte vor Reisean
tritt Lektüre und las unterwegs vor, man wurde „gefordert", alle präparierten 
sich. ,,Reisen wird als Erfahrungsmodell wie als Modellerfahrung regelrecht 
inszeniert. Es ist ein demonstrativer Nachweis der Bereitschaft zu praktischer 
Weltanschauung und tätiger Selbst-Bildung." 255 Auch deshalb scheint das Rei
sen ganz nach dem Geschmack der pflichtbewußten und ehrgeizigen Katharina 
Zitzmann gewesen zu sein: Reisen als kulturelle Verpflichtung und zu erbrin-

254 Kaschuba 1991 und 19996. 
255 Kaschuba 1991, S. 45. 
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gende Leistung. Diese Tatsache charakterisiert die bürgerliche Bildungsreise von 
Beginn an, die sich mit ihrem Erkenntnisanspruch programmatisch gegen die 
Vergnügungstouren des Adels wandte und formierte. 256 Ein weiterer Grund für 
die große Bedeutung des Reisens ist sozialer Art. Die regelmäßigen, nach 
einem festen Drehbuch und unter mütterlicher Regie ablaufenden Reisen sind 
ein Familienritual, das den vertrauten Familienkreis, der sich mit dem Flügge
werden der Kinder aufgelöst hatte, reinszeniert. Die Reaktivierung der famili
ären Gemeinschaft wirkt sozialen Distanzen entgegen. Jenseits neuer sozialer 
Bezüge und in Abschließung gegen andere wird die „alte" Familie als exklusi
ver Kreis konstruiert und kontinuiert. 257 

Nach dem Tod der Mutter, der die soziale Landschaft der Familie nachhaltig 
veränderte, beabsichtigten die Geschwister zunächst, die Familienreisen fort
zusetzen und gemeinsam Orte zu besuchen, an denen sie mit ihrer Mutter gewe
sen waren. In diesem Kontext hätte das Reisen als Kulturmuster einerseits im 
Dienste einer aktiven Erinnerung an die verehrte Mutter gestanden. Andererseits 
hätte es den Kreis der Geschwister zusammengehalten, in dessen imaginärer 
Mitte die Mutter verblieben wäre.258 Wer die Wallfahrten an die mit der Mutter 

256 Der Historiker Cornelius Neutsch zeigt, wie stark Erkenntnis und Reisen bereits im 18. Jahr
hundert verwoben sind. An der Göttinger Universität wurde zu dieser Zeit eine Erfahrungs
wissenschaft gelehrt: ,,Die Kunst, seine Reisen wohl einzurichten", die wie das Reisen und die 
Vorbereitungen selbst dem Ziel einer umfassenden Gelehrsamkeit folgten. Johann David 
Köhler, Historiker und zugleich Lehrer besagter Kunst in Göttingen, verlangte 1788: ,,Wer 
eine gründliche Gelehrsamkeit erlangen will, muß sich vornehmlich einer anschauenden Er
kenntnis befleißigen, denn diese ist die beste und gewisseste. Er muß also nicht allein Bücher 
lesen, sondern sich auch bemühen, viele Dinge selbst zu sehen und mit seinen Sinnen zu emp
finden.( ... ) Eigene Erfahrungen zu sammeln, und dadurch seine Erkenntniß zu bereichern, ist 
eigentlich der Endzweck der Reisen der Gelehrten". (Vgl. Neutsch 1999, S. 148.) 

257 Der Blick auf die unmittelbaren sozialen Funktionen des Reisens jenseits der klassen- bzw. 
schichtspezifischen Selbstdarstellung ist in der von mir gesichteten Fachliteratur deutlich unter
repräsentiert. 

258 Für die kohäsive Kraft der Erinnerung gibt es noch ein signifikantes Beispiel: ,,Am 18. 
Februar war der Todestag meiner Mutter. Bernd, ein Technikfan, hatte eine tolle Idee. Wir haben 
per Telefon eine Dreierschaltung gemacht. Da konnten wir zu dritt sprechen und haben ein
fach geplaudert, nicht nur über meine Mutter, aber der Anlaß war eindeutig. Irgendwie ist das 
immer schön. Bernd rief mich nach Mitternacht noch einmal alleine an. Er sagte: ,Ich muß dir 
noch einmal was erzählen. Ich habe geträumt und habe mit Mutter Walzer getanzt.' Da sagte 
ich: ,Ich träume auch oft von der Mutter.' Sicher verwischt das mit der Zeit, aber es ist so, weil 
wir einfach auch so dicht beieinander waren, die Geschwister und die Mutter, alle. Da ist der 
Verlust dann sehr groß." Was Traumdeuter Freudscher Prägung in der Walzerszene erkennen 
würden, ist so offensichtlich wie jenseits meines Interesses. Wichtig sind die Beschreibungen 
einer Erinnerungsgemeinschaft und die moderne Form der Erinnerung: die Konferenzschal
tung. Die Geschwister versammeln sich am Todestag der Mutter telefonierend in virtueller 
Runde. Der Anlaß, die elektronische Andacht und die Träume verweisen auf die starke Prä
senz Katharina Zitzmanns in der Gedankenwelt ihrer Kinder und macht sie zum Teil des 
Geschehens. 
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besetzten Gedächtnisorte angeregt hat, muß offen bleiben. Fakt ist aber, daß eines 
der Geschwister rebellierte. Und plötzlich gewinnt man den Eindruck, als sei
en das gemeinsame Reisen und der ganze Familienzauber nie pure Lust und 
freier Wille gewesen. 

,,Wir haben nach dem Tod meiner Mutter versucht, dieselben Treffpunkte beizubehal
ten und zusammen zu verreisen. Wir haben daran gearbeitet, weil die Gefahr bestand, 
daß sich das alles auflöste. Und es ist auch einiges passiert, was zu Lebzeiten meiner 
Mutter nicht vorgekommen wäre. Der älteste Bruder hat sich so ein paar Sachen erlaubt, 
was er sich bei meiner Mutter nicht erlaubt hätte. Deshalb haben wir uns auch etwas 
lautstark auseinandergesetzt, was früher nie der Fall war. Es wurde immer alles akzep
tiert. Es wurde zwar Kritik geübt und die Nase gerümpft und sich auseinandergesetzt, 
aber nicht in der Form. Daß man sagt: ,Unter den Bedingungen mache ich das nicht 
weiter'. Daß es schon so weit kam. Da haben wir gemerkt, daß unsere Mutter eine ganz 
schöne Kraft hatte." 

Die Mutter hatte ihre Kinder offenbar fest im Griff. Ihre Macht erscheint als 
Ursache und Voraussetzung der familiären Einheit. Mit dem Tod der Mutter 
verschwindet die ,Chefin' der familiären Unternehmung, Konflikte und Zumu
tungen treten zutage, die früher im Verborgenen geblieben waren bzw. ausge
halten wurden. Defizitär gedacht, bröckelt es an allen Ecken und Enden, die 
,,Gefahr" der Auflösung droht, und man muß hart an der Einheit arbeiten. 
Positiv formuliert, scheinen völlige Abnabelung und Selbstbestimmung erst nach 
dem Ableben der Mutter möglich geworden zu sein. Daß Frau Salier die sozi
ale Veränderung ausschließlich als Verlust und Bedrohung empfindet, wundert 
vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte kaum. Biographisch an der Seite 
der Mutter plaziert, von Kindesbeinen an auf „Familie" getrimmt, geschieden 
und stark auf die Herkunftsfamilie bezogen, hinterläßt der Tod der Mutter 
einen tiefen Bruch in der Biographie Frau Saliers. Aufgrund dieser Sinnkrise und 
der Trauer Frau Saliers, aufgrund der Tatsache, daß sie immer die „Hilfe" der 
Mutter war und aufgrund der starken Orientierung an der mütterlichen Werte
welt, möchte ich die Lebenskonstruktion von Helga Salier auf die kulturelle 
Formel „Identität über Identifizierung" zuspitzen. 

Die Semantik der Dinge: Reliquien der toten Mutter 

Stock und Ordner sind Gegenstände, die im Vergleich zu Silberbesteck oder 
einer wertvollen Uhr weniger konnotiert sind. Bislang boten die gesell
schaftlich verbindlichen Gegenstandsimages eine erste wichtige Spur, die zur 
Symbolik der Dinge führte. Das war hier selten oder gar nicht möglich. Die 
Interpretation der Dinge war deshalb schwieriger, aber sie war auch eine be-
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sondere Herausforderung, denn sie mußte konsequent aus dem Material des 
Falles entwickelt werden. 

Die Ordner 

In erster Linie schreibt Frau Salier den Aktenordnern der Mutter eine doku
mentarische Funktion zu, die man in der Familie schon zu Lebzeiten der Mut
ter reimend auf den Punkt brachte: ,,Des Lebens Fakten sind Omas Akten." Daß 
diese Faktizität zweifelhaft ist, beweist nicht nur ein kurzer Blick in die Ord
ner, die die Behinderung Frau Zitzmanns nicht thematisieren, sondern auch die 
Tatsache, daß das Sammeln grundsätzlich ein selektiver und hierarchisierender 
Prozeß ist, wie in der ersten Fallstudie ausführlich dargestellt worden ist. Weil 
,,wir sind, was wir sammeln"259

, nahm Frau Zitzmann in die Akten nur Mate
rial auf, das selbstbildtauglich war. Die Behinderung war es offensichtlich nicht, 
auch nicht die familiären Verstrickungen im Nationalsozialismus. Das Schwei
gen der Ordner. 

Im Kapitel über die Praxisformen wurde bereits dargestellt, daß Frau Salier 
mit den Ordnern arbeitet, indem sie Material, das der inhaltlichen Logik der 
Ordner entspricht, bewahrt und hinzufügt. Also setzt Frau Salier das Werk der 
Mutter in einem ganz unmittelbaren Sinne fort. Fortgeführt wird aber auch eine 
andere Praxis der Mutter. Ich erfahre, daß Frau Zitzmann oft aus den Ordnern 
vorgelesen hat. Und auch Frau Salier nutzt die Ordner als Lektüre und Wissens
quelle. Sehr oft während des Interviews erwähnt sie, daß sie „den Ordnern ent
nimmt" oder dort „gelesen" hat, was „damals" geschehen ist und wie das Leben 
„früher in der Familie" war. Frau Salier erfährt in den Ordnern Dinge über die 
Vergangenheit der Familie, die sie selbst nicht erlebt oder vergessen hat. 

„Dieses Foto wollte ich Ihnen unbedingt zeigen: Das waren die Feste im Elternhaus 
meiner Mutter. Es war die Konfirmation von ihrem Bruder 1921. ,Die Konfirmation von 
Heinz.' (Bildunterschrift, U.L.). Das hier ist meine Urgroßmutter. Das waren diese gan
zen Geschäftsfreunde. Dieses Flair wollte ich Ihnen einmal zeigen. Dieses Foto hatte sie 
uns allen einmal gegeben. Das war das Personal (stolz). Das sind eins, zwei, sieben 
Bedienstete. Da hat sie hingeschrieben: ,Von links nach rechts: frühere Köchin Lene, der 
Vater, die Urgroßeltern Rosenack, eine Hilfe, sonst alle vier Wochen Waschfrau, Stuben
mädchen, Köchin Hedwig, in der Mitte der Konfirmand im Smoking, Hemd mit Per
len.' Hemd mit Perlen. (erstaunt) Hemd mit Perlen." 

Das Bild vom Elternhaus, das Frau Zitzmann in ihren Erzählungen immer 
wieder konstruiert und vermittelt haben soll, findet Frau Salier in den Ordnern 
bestätigt. Auf dem Foto zeigte man sich als wohlhabende bürgerliche Familie 

259 Groys 1996, S. 32. 
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mit umfangreichem Personal und in erlesener Festkleidung. Frau Salier ist stolz 
auf die großbürgerlichen Vorfahren und verblüfft angesichts des Luxus ver
gangener Tage. Ihr Erstaunen ist Indiz für etwas Fremdes oder Fremdgewor
denes, denn das Eigene und Gewohnte müßte man ja nicht bestaunen. Die 
Fremdheit steht in Beziehung zur Familiengeschichte. Das repräsentative Foto 
ist kein Statuszeichen, wie man zunächst annehmen könnte. Sondern es han
delt sich erstens um einen Statusverlustindikator, der vor dem Hintergrund der 
sozialen Deklassierung der Familie zu verstehen ist, und zweitens um ein Zei
chen, das diesen Bruch symbolisch wettmachen soll. Für Frau Salier, die den 
familiären Wohlstand nie erlebt und die sich als alleinerziehende Mutter durchs 
Leben geschlagen hat, besitzen die Fotos eine nostalgische Faszination: 
Unglaublich, so gut ging es uns einmal. Frau Salier kann sich in die glamouröse 
Ahnenreihe einordnen.260 

Dieser Effekt verbindet die Ordner mit dem Familienalbum und dem 
Stammbaum, aber auch mit der Autobiographie und der Ahnengalerie. All das 
sind Kulturmuster, die ihre besten Jahre im 19. Jahrhundert hatten, im „Jahr
hundert des Papiers"261 und der bürgerlichen Familie, wie Michelle Perrot ein
drücklich darstellt. Damals wurde die Familie über spezifische Kulturmuster 
zusammengehalten und in Erinnerung gebracht, konstruiert und inszeniert: 
Briefe, Feste, Fotos und die besagten Ahnengalerien „waren ein Hilfsmittel, den 
Familienstamm konkret sichtbar zu machen. Sie waren ein materielles Symbol 

260 In diesem Sinne verstehe ich auch die Bedeutung des heißumkämpften Wappentellers für Frau 
Salier. Der Teller „von meinen Großeltern, diesem Großbürgertum" ist in dreifacher Hinsicht 
sozial kodiert: erstens durch die direkte Bezugnahme auf das Milieu der Großeltern, zweitens 
durch das kostbare Meißner Porzellan und drittens schließlich durch die Selbstinszenierung 
der großbürgerlichen Familie, die ein traditionelles Kulturmuster des Adels aufgegriffen und 
sich in Wappenform genealogische Dauer, aristokratische Würde und somit symbolisch Macht 
verliehen hatte. Interessanterweise hatte Frau Salier sogar vor, das unikate Erbe zu vervielfäl
tigen, was schon einmal geschehen war: ,,Meine Cousine hat sich damals ein Duplikat machen 
lassen, das wollte ich eigentlich auch. Dann kam das mit dieser Wende dazwischen. Von Meißen 
ist hier Unter den Linden so ein blödsinniges Geschäft gewesen, auch am Kurfürstendamm. 
Die hatten überhaupt kein Interesse. Da bin ich zur KPM (Königlich Preußische Porzellan
manufaktur, U.L.) gegangen, die ist ja unübertrefflich. Aber es ist unbezahlbar, für mich ist 
das nicht angemessen. Ein Suppenteller für 150 Mark, das ist nicht angemessen. Ich habe mit 
denen telefoniert. Die haben mir ganz präzise und ganz akkurat gesagt, was ich zu erwarten 
hätte. Ich bin dann aber doch nicht hingegangen. Ich habe dann erst überlegt: Wenn mir unter
wegs was passiert, dann ist er hinüber. Heiner sagte: ,Nein, das geht nicht, ist Stilbruch, muß 
Meißen sein (barsch).' Ich habe das erst einmal verworfen. Das kann man ja immer noch 
machen. Ich hätte ihn gerne Susanne geschenkt, aber die war damals nicht so wild darauf. Aber 
es besteht nach wie vor die Möglichkeit." Heiner Zitzmann, der offenbar wieder sagte oder 
gefragt wurde, wo es lang geht, hatte den Stilbruch moniert. Für Frau Salier standen finanzi
elle Erwägungen im Vordergrund. Zudem hätte sich die Investition nur gelohnt, wenn die Tra
dierung des Tellers durch Susanne abgesichert gewesen wäre. Jedoch ist das Thema für Frau 
Salier noch nicht vom Tisch. 

261 Perrot 1992a, S. 195. 
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und dienten dem Andenken an die Vorfahren -wichtig in einem evolutionistisch 
gestimmten Jahrhundert, das Dauer durch das Ineinandergreifen der Generatio
nen gesichert wähnte." 262 Wenngleich die große Zeit des Papiers vielleicht vor
über ist, so sind die Praxen, mit denen sich Familien inszenieren und verewigen, 
längst kein alter Hut, im Gegenteil. Ausgehend vom Bürgertum des 19. Jahr
hunderts wurden sie zu einem schichtübergreifenden und variantenreichen Dau
erbrenner im Inventar unserer Kultur. 

„Die Ordner sagen mir immer wieder: ,Die Zeit vergeht. Die Zeit wird knapp. Es ist alles 
schon Geschichte. Es muß wieder etwas hinzukommen, damit das nicht aufhört.' Die 
Ordner sind bei uns ja auf fruchtbaren Boden gefallen, wir interessieren uns alle dafür 
und arbeiten damit. Meine Schwägerin, die jetzige Lebenskameradin von Heiner, macht 
das auch, die hat auch schon Akten für ihre Kinder. Bernd hat seine Berlin-Macke, der 
sammelt alles, was er nur kriegen kann, Gert sammelt Gegenstände aus den S0er Jahren, 
also unsere Jugendzeit. Gert und ich sammeln Kinderbücher, aus vielen hat uns unsere 
Mutter damals vorgelesen. Und ich dokumentiere meine Reisen, sammle die Verände
rungen von Berlin und habe auch meine Tochter verewigt." 

Die Ordner als Erbe sind Indikator für das Verrinnen der Zeit und zugleich 
kulturelle Strategie, Dauer und Kontinuität herzustellen, indem das Vergangene 
in materialisierter Form präsent bleibt. Die französische Historikerin Anne 
Martin-Fugier, die sich ausführlich mit den „Riten der Bürgerlichkeit" im 19. 
Jahrhundert befaßt hat, mißt dem „Glück des Erinnerns" eine entscheidende 
Bedeutung bei. ,,Das ,raunende Imperfekt' beschwor wehmütig die vergangenen 
Tage, die Sehnsucht nach dem, was unwiederbringlich vorbei ist( ... ) Das Imper
fekt häufte Erinnerungsbilder auf, von denen die Gegenwart verzaubert wur
de. Augenblicke des Glücks wurden aufgereiht wie Perlen an einer Schnur, um 
ihnen Dauer zu verleihen. " 263 Dem Zweck der Erinnerung dient seither ein 
ganzes Meer von Dingen, die gesammelt werden und Dauer garantieren sollen: 
Andenken an die Kinder, Tagebücher, das Poesiealbum der Frauen, die Familien
fotografien. All diese „Register der verstreichenden Zeit"264 zeigen den Gang 
der Zeit an und bewahren Erinnerungen. 

Eben dies soll auch Frau Zitzmann mit den Ordnern beabsichtigt haben: ,,Ich 
denke, daß die Eindrücke ihres Lebens einfach so enorm waren, daß meine 
Mutter das Interesse hatte, daß wir das weitertragen." Und offensichtlich hat 
das Konzept funktioniert. Man erinnert sich, es „muß" wieder etwas hinzu
kommen und soll nicht aufhören. Die Chronologie der Ereignisse wird fortge
setzt. Der vertraute Imperativ verweist auf die Unbedingtheit der Fortführung, 

262 Ebd., S. 197. 
263 Martin-Fugier 1992, S. 201f. 
264 Ebd., S. 203 . 
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und es scheint, als hätten die Ordner Macht über die Erben. Alle Geschwister 
fühlen sich den Akten verpflichtet, nicht nur über die Verfügung, sondern auch 
ganz praktisch stellen die Ordner ein familiäres Projekt und Eigentum dar: 
Jeder beteiligt sich, jeder fühlt sich verantwortlich. Interessant ist, daß nicht nur 
die Ordner fortgeführt werden. Vielmehr hat das Werk der Mutter auch um
fassendere Wirkungen gezeitigt: Alle Kinder und sogar die Schwiegertocher 
sammeln, dokumentieren, ,,verewigen". Der „fruchtbare Boden" wurde lange 
bereitet. Ausgebend von der Sammelleidenschaft im Krankenlager der Kind
heit hat die Mutter das lebenslang praktizierte Kulturmuster des Sammelns und 
Bewahrens von bedeutungsvollem Papier als Strategie gegen die Zeitlichkeit 
wirkungsvoll implantieren und tradieren können. Es geht dabei aber nicht nur 
um Zeit ,an sich', sondern um eine soziale Zeit. Die Mutter sammelte in den 
Ordnern Material mit familiärer Bedeutung. Und auch in den Obsessionen der 
Kinder scheint immer wieder die Familie auf. Über das Kulturmuster des Sam
melns und Aufhebens von Papier wird also nicht nur die Erinnerung an Ereig
nisse bewahrt, sondern die Familie als sozialer Zusammenhang verschafft sich 
sinnfällig Ausdruck und Dauer. 

Wiederholt weist mich Frau Salier darauf hin, daß hinter den Ordnern kein 
„Buchhaltertyp" stecke, den man aufgrund des akribischen Sammelns und der 
Aktenform durchaus vermuten könne. Und zugegeben, mich befremdete die 
Tatsache, daß eine Frau Lebensgeschichte nicht in der klassischen, emotional
privaten Form eines Tagebuches oder als gebundenes Foto- bzw. Familienalbum 
abgelegt hatte, sondern in den prosaischen grauen Ordnern, die für mich bis dato 
immer mit Kategorien wie „amtlich" bzw. ,,geschäftlich" oder eben mit dem 
rechtwinklig-pedantischen Typus des Buchhalters verbunden waren. Der Blick
wechsel von der Form auf Frau Zitzmanns Praxis erklärt die Logik der Ord
ner. Erstens hat Frau Zitzmann sehr heterogenes und zum Teil großformatiges 
Material abgeheftet. Im Gegensatz zu einem Album, in das man hätte schrei
ben oder einkleben müssen und von dessen Typ man angesichts der Papierflut 
eine unglaubliche Anzahl benötigt hätte, konnten die Ordner zahlreiches und 
vielgestaltiges Material aufnehmen. Die einzige praktische Aufnahmebedingung 
war, daß das Material unter der museologischen Gattung „Flachware" (all das, 
was nicht dreidimensional ist) zu subsumieren war. 

Zudem hat Frau Salier immer wieder vom lebenslangen Sammeln und Abhef
ten der Mutter erzählt, die jenseits des eigenen Mehrteilers auch einen Ordner 
über die „Vorfahren" und für jedes ihrer Kinder angelegt hatte. Dabei schöpfte 
Frau Zitzmann aus einem schier endlosen papiernen Vorrat, den sie im Laufe 
ihres Lebens kistenweise zusammengetragen hatte. Der Prozeß des Ordnens war 
also nie abgeschlossen, deshalb erwiesen sich die Akten als Königsweg. Ein 
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Album oder Tagebuch legt fest, Reihenfolge und Art der Eintragungen sind 
endgültig. Im Gegensatz dazu verkörpern die Ordner ein offenes Prinzip: Die 
Materialien werden abgelegt, bleiben aber räumlich variabel. Insofern sind die 
Ordner eine flexible und aktive Ablageform, die Frau Zitzmann die Möglich
keit ließ, die Struktur der Darstellung zu verändern, Neuentdeckungen aus dem 
Chaos der Papiere einzuordnen, anderes herauszunehmen und einzelne Doku
mente zeitweise anders zu verwenden: Sie zeigte sie den Kindern, las manches 
auf Reisen vor, ließ Kopien anfertigen. Damit ist die Form der Ordner logische 
Konsequenz und sinnfälliger Ausdruck von Frau Zitzmanns kultureller Praxis 
im lebenslangen Sammeln, Sortieren und Ablegen ihrer Biographie. 

Wenngleich Frau Salier die wenig schmeichelhaften buchhalterischen Ambi
tionen der Mutter immer wieder verneint, so konnte ich mich dieses Eindrucks 
nicht immer erwehren. Irgendwann während unseres Gespräches wurde ich auf 
einen zeitlichen Widerspruch aufmerksam, den ich, um Verständnis bemüht, 
aufklären wollte. Auf meine Frage antwortete Frau Salier: ,,Sie passen aber auf! 
Es ist so ein Quatsch, was ich erzähle. Das stimmt nicht, das ist ein Denkfehler. 
Um Gottes Willen, meine Mutter würde zusammenzucken", und an anderer 
Stelle, ,,Da fehlt auf meinem Kalender wieder das Datum, da würde meine 
Mutter wieder ausflippen." Offensichtlich war die Mutter erinnerungstechnisch 
unfehlbar und überhaupt eine Perfektionistin. Man denke nur an ihren Gram 
wegen des nicht ganz perfekten Sticktuches. Die Ordner sind sehr wohl Pro
dukt einer gewissenhaften biographischen Buchhaltung, die einer Außenstehen
den wie mir auch als Werk einer Besessenen erscheinen konnte. 

Thema und Zeitraum, die sowohl in den Ordnern als auch in Frau Saliers bio
graphischer Erzählung überwiegen, sind die Jahre des Zweiten Weltkrieges. 
Diese quantitative Dominanz ist Indiz für die biographische Relevanz dieser 
Jahre. Das Potpourri aus zeithistorischen und persönlichen Dokumenten in den 
Akten zeigt die enge Verzahnung von politischen Rahmenbedingungen und 
privater Existenz gerade in der Kriegszeit. Es zeigt aber auch die Selektivität im 
Umgang mit der deutschen Geschichte: Die Rolle einzelner Familienmitglie
der im Nationalsozialismus wird verschwiegen. Hingegen sind vergleichsweise 
unverfängliche, weil unpersönliche zeithistorische Dokumente abgeheftet. Die 
„Befreiung des Duce Mussolini" durch deutsche Gesinnungsgenossen im 
Jahre 1943 wird abgelegt, Stalin und Churchill als große Gegner Hitlers sind 
genauso vertreten wie der 1944 hingerichtete Widerständler Claus Graf Schenk 
von Stauffenberg. Die grausamen Ereignisse von Oradour265 sind ebenso ver-

265 Die südfranzösische Ortschaft Oradour-sur-Glane wurde wegen eines vermißten SS-Führers 
und fortgesetzter Partisanentätigkeit am 10.6.1944 von einem Kommando der SS-Division „Das 
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treten wie der Atombombenabwurf über Hiroshima und die Nürnberger Pro
zesse. Frau Zitzmann hat die Ereignisberichte, die sie bereits während des Krie
ges gesammelt und bewahrt haben muß, kommentarlos abgeheftet. Frau Salier 
geht mit dem Material selektiv um und gewichtet es ihren Interessen zufolge. 
Sie hält sich bei den zeithistorischen Dokumenten nie lange auf, sondern über
blättert diese und kommentiert wiederholt „das ist nur Zeitgeschichte". Sie inter
essieren hauptsächlich die Papiere, die das Familienleben betreffen. 

„Das ist der erste Ordner. Das ist ein Bändchen von der Geburt, das die Neugeborenen 
um das Ärmchen bekommen, hier wurde gezeichnet und gedichtet. Der fängt an mit der 
Evakuierung. Jeder durfte ein Spielzeug mitnehmen. Das sind Fotos von uns. Das ist ein 
Brief an meinen Vater: ,Ein Kuß von Bernd zu Weihnachten.' Hier hat mir Vater aus dem 
Krieg geschrieben und einen Rheinkiesel geschenkt mit so einer kleinen Schwalbe. Der 
Stein ist leider verloren gegangen. Das hat er mir '39 geschrieben: ,Dickehen, auch an 
Dich habe ich gedacht, als ich zum Drachenfels aufstieg. Dies Steinchen ist ein Rhein
kiesel. Mutti hat mir nur Gutes von Dir erzählt. So muß ich Dir auch eine kleine Beloh
nung senden. Das Vögelchen schickt Dir ein liebes Küßchen von mir und sagt Dir, 
weiterhin gut zur Mutti sein."' 

Sentimentale Erinnerungsstücke an die Kinder stehen neben Dokumenten zur 
Evakuierung und einem Brief von Vater Zitzmann, den er als Soldat an seine 
Tochter Helga geschrieben hat. Die Art der abgelegten Stücke weist die Ord
ner erneut als Familienalbum aus. Der Brief an die Dreijährige, auf den mich 
Frau Salier nachdrücklich hinweist, belegt bereits die geschlechtsspezifische 
Konditionierung auf die „dienende Rolle". Die Ordner geben eigene Erfahrun
gen wieder. ,,Die Ordner spiegeln ja auch mein Leben, ich bin da immer zwi
schen gewesen." Aufgrund der engen Beziehung zwischen Mutter und Tochter 
ist die Autobiographie der Mutter zu weiten Teilen die Geschichte der Tochter. 
Die Intensität der gemeinsamen Erfahrungen und eine geteilte Geschichte er
möglichen die hochgradige Identifizierung mit dem Inhalt der Akten. Frau 
Saliers Lebenskonstruktion „Identität über Identifizierung" bestimmt ihre Hal
tung zu den Ordnern. 

,,Das ist ein Bescheid von der NSV266 wegen der Schülerverschickung nach Ostpreußen. 
Meine Mutter schreibt dazu: ,Um 17 Uhr mußten wir mit Sack und Pack am Güterbahn
hof Halensee sein. Es begann Tag und Nacht die große Näherei und Packerei, denn alles, 
was wir an Anziehsachen hatten für Sommer und Winter, mußte ja mitgenommen wer-

Reich" völlig zerstört. Alle männlichen Einwohner, ca. 190, wurden in Scheunen erschossen. 
Die über 400 Frauen und Kinder des Ortes wurden in die Kirche getrieben, die zusammen mit 
allen anderen Gebäuden des Ortes in Brand gesteckt wurde. Flüchtende Frauen und Kinder 
wurden mit Handgranaten und Schnellfeuerwaffen erschossen. Nur wenige entkamen. (Vgl. 
Kammer/Bartsch 1999, S. 180f.) 

266 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. 
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den.' Was ist das hier? ,Versuch einer Erinnerung'. Das hat sie 1981 eingefügt. ,Eine 
Mutter hockt tief im Winter am Straßenrand.' Das ist auch eine Kriegserinnerung. Hier 
haben wir einen Personalbogen für Flüchtlinge und Evakuierte. Und das hier kriegte ich 
von Heiner mit den Worten: ,Du wirst staunen, was ich gefunden habe.' Er hat es in einer 
von den Kisten gefunden. Es ist eine Arbeit meiner Mutter, die ,Fragment' heißt. Das 
war 1943, als es hieß ,raus aus Berlin'. Sie schreibt, was eine Mutter mit vier Kindern 
bewegt, was sie überhaupt mitnehmen soll, für wie lange, was passiert ~it der Wohnung? 
Ich konnte das lange nicht lesen, aber dann habe ich mir eine Flasche Wein gekauft und 
das abgeschrieben. Bis zuletzt habe ich durchgehalten ohne zu heulen.( ... ) Das war das 
Insthaus267 in Silberbach in Ostpreußen. Da haben wir gewohnt, ich sage jetzt in Anfüh
rungszeichen, wo die Polacken gewohnt haben, also wo die Polen gewohnt haben. Die 
Polacken mußten das dann für uns frei machen. Ohne Heizung, ohne Wasser, und mei
ne Mutter konnte nicht laufen. Hier sehen sie eine Notiz meiner Mutter: Das ist meine 
Mutter, ganz genau aufgeschrieben. Also nicht in buchhalterischer Absicht, sondern in 
dem Sinne ,überleg' dir mal': mit 350 Gramm Brot. Du mußt das vor deinen vier Kin
dern verschließen, weil das für die ganze Woche reichen muß. Mach' das mal, und die 
Kinder hatten Hunger!( .. . ) Wenn Fliegeralarm war, sind wir oft nicht in den Keller gegan
gen, weil es meine Mutter einfach nicht schaffte, die Treppen schnell runter und so wei
ter. Da haben wir uns alle fünf unter einer Decke am Ofen zusammengekuschelt, sie hat 
uns dann immer etwas erzählt, wenn es dunkel war, sonst hat sie vorgelesen, Märchen 
und ,Die gelbe Dogge Senta' oder ,Der kleine Lord', sonst hat sie uns von früher erzählt.'' 

Die Ordner sind ein Dokument zur Alltagsgeschichte im Zweiten Weltkrieg. 
Frau Salier zeigt mir Papiere, die deutlich machen, was Evakuierung, Flucht und 
Versorgung für eine Mutter von vier kleinen Kindern bedeutet haben. Besonders 
gravierend scheinen die Erfahrungen bei den „Polacken" gewesen zu sein. Zwar 
spricht Frau Salier die Anführungsstriche mit, um sich von der entwertenden 
Formulierung zu distanzieren. Dies geschieht aber nur einmal, und dann domi
niert die NS-Terminologie. Es scheint bis heute kein Unrechtsbewußtsein zu 
geben. Es ist normal, daß die polnischen Bewohner vertrieben wurden. Rück
blickend beklagt Frau Salier sogar die schlechten Aufenthaltsbedingungen. Aus 
ihrer Sicht, immer auf die behinderte Mutter fokussiert, ist diese Haltung zwar 
plausibel. Es bleibt aber darauf hinzuweisen, daß sich in der Rede von den pri
mitiven „Polacken" bürgerliche Überheblichkeit und die vermeintliche Über
legenheit der ,Herrenmenschen' Bahn bricht.268 

Was der Krieg und die Zwangsmobilität für Frau Zitzmann wirklich bedeutet 
haben, wird erst gänzlich klar, wenn berücksichtigt wird, daß sich hier eine 
körperbehinderte Frau mit ihren Kleinkindern durchschlug, für die das Lau
fen und Tragen immense Belastungen waren. Aufgrund der Behinderung war 
es Frau Zitzmann, deren Wohnung in Berlin einmal komplett ausgebombt 

267 Unterkunft auf Gutshöfen, die für dauerhaft beschäftigte Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 
bereitgestellt wurde. 

268 Was hier die „Polacken" sind, waren im Falle Frau Luhns die „Russen". 
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wurde, oft nicht möglich, sich selbst und die Kinder vor den Bomben in Sicher
heit zu bringen. Welche Ängste sie auszustehen hatte und welch ein Fluch die 
Behinderung gerade im Krieg gewesen sein muß, läßt sich nur vermuten. Denn 
davon steht in den Ordnern nichts. Auf jeden Fall aber verdeutlicht die Menge 
und Art der abgelegten Papiere, wie stark das Leben Katharina Zitzmanns von 
der Kriegszeit dominiert war. Ein unscheinbarer Zettel mit einer Bleistiftnotiz 
Frau Zitzmanns fügt sich in dieses Bild. ,,Der Frieden ist ausgebrochen." In fast 
zynischer Weise verdeutlichte sie, daß der Krieg der Normalzustand und die 
prägende Phase ihrer Biographie war. 

Interessant ist der Hinweis auf die Intentionen der Mutter. Sie, so Frau Salier, 
hätte das „überleg' dir mal" beabsichtigt. Formuliert wird ein pädagogisches 
Interesse, das sich einerseits im Sinne von „schaut euch an, wie schlimm die Zeit 
war, und vergeßt es nie", andererseits aber auch im Sinne von „seht her, was ich 
geleistet habe" ausbuchstabieren läßt. Der Verweis auf die Leistungen der Mutter 
im Krieg ist der wirkmächtige Subtext, der Frau Saliers Darstellungen wie ein 
roter Faden durchzieht. Dieser Text korrespondiert mit der Charakteristik 
einer Frau, deren hartes Lebensmotto die Pflichterfüllung und das „Durchste
hen" gewesen sein soll. Das erzieherische Konzept der Ordner hat in doppelter 
Hinsicht funktioniert: Zum einen wird Frau Salier durch die Ordner an die 
Leistungen der Mutter erinnert. Zum anderen wird eine Wertewelt vermittelt 
und tradiert, in deren Zentrum Pflichtbewußtsein und Aufopferung stehen. Die 
Aufopferung einer Mutter im Krieg ist der inhaltliche Kern, den Frau Salier in 
der Autobiographie der Mutter erkennt. 

In seinem Aufsatz „Geschichte als soziales Gedächtnis" untersucht der eng
lische Sozialhistoriker Peter Burke die Logik der Historiographie im Kontext 
der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse und stellt die Geschichtsschrei
bung als geschmeidigen Auswahl- und Deutungsprozeß dar.269 Burke zeigt, daß 
die Vorstellungswelt von Individuen in starkem Maße unter dem Einfluß von 
„Erinnerungsgemeinschaften" 270 steht, die darüber bestimmen, woran und wie 
sich erinnert wird. Deshalb werden individuelle Erinnerungen „an ein bestimm
tes Stereotyp aus jenem Stereotypenrepertoire"271 angeähnlicht, das zum sozi
alen Gedächtnis der jeweiligen Kultur gehört. 

Auch Frau Saliers Darstellung bedient sich eines maßgeblichen Stereotyps 
unserer Kultur. Sie erzählt eine Heldengeschichte, die in Erzählungen von den 
Leistungen der aufopfernden Mutter konkrete Gestalt annimmt. Daß Frau 

269 Burke 1991. 
270 Ebd. , S. 298. 
271 Ebd., S. 296. 
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Zitzmanns Selbstbild auch auf diesem heroischen Element basiert haben muß, 
verdeutlicht die folgende Passage: 

„Das ist ein Wettbewerb gewesen, den die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales ins 
Leben gerufen hat und in dessen Ergebnis diese Broschüre entstanden war.272 Dieser 
Beitrag ist von meiner Mutter. Es gab damals drei erste Preise, einen hat meine Mutter 
bekommen. Das Heft ist natürlich auch ein Heiligtum. Sie hat gesagt, daß ihr eine Frau 
,die Schau gestohlen' hat. Das war das erste Mal, daß sie Kritik geübt hat. Sie war gebe
ten worden, sich zu beteiligen. Die Preisträger wurden dann belobigt. Sonst hat sie auf 
so etwas ja nicht so viel Wert gelegt, aber da wollte sie unbedingt hin und war furchtbar 
aufgeregt. Da war eine Frau, die war ,gar nicht so doll behindert w ie ich', hat sie etwas 
beleidigt erzählt. Die hat wohl so geklagt und gejammert, war sehr dick und auffällig 
und hat ihr damit die Schau gestohlen." 

Frau Zitzmann scheint empört gewesen zu sein. Da hatte ihr jemand den Rang 
im Wettbewerb um das Leid und die Entbehrungen im Krieg abgelaufen. Noch 
dazu war es eine Frau, die weniger „behindert" war und darum weniger Mühe 
hatte. Ihre Eitelkeit wurde verletzt, denn sie sah ihre identitätsbildende Lebens
leistung als aufopfernde Mutter im Krieg nicht genügend gewürdigt. Daher 
rührte vermutlich die Wut der sonst so beherrscht und bescheiden dargestell
ten Frau, die in dieser Frage sehr wohl Wert auf ruhmreiche Anerkennung 
gelegt hat. Frau Salier schätzt die unglaubliche Lebensleistung der Mutter mit 
einer Mischung aus Trauer und Stolz, Mitleid und Bewunderung. Berücksichtigt 
man ihre eigene Biographie, insbesondere die verhaßte Konditionierung auf die 
dienende Rolle, so ist es doch gerade diese Dimension, die Frau Salier bei der 
Mutter gewürdigt wissen möchte: den bedingungslosen Einsatz für die Kinder 
und die entbehrungsreiche Aufopferung für die Familie. Bei Frau Salier ist die 
Implementierung der klassischen Frauenrolle offenbar gelungen, mehr noch, die 
früheren Zumutungen sind vergeben, nun erscheint die Aufopferung als zen
traler Wert: 

„Müßiggang, Ruhe war bei meiner Mutter nicht drin. Sie hat sich selbst und uns immer 
gefordert. Ich frage mich oft, wann hat die Frau geschlafen, und komme mir heute manch
mal etwas komisch vor, weil ich auch einmal genieße und nur wenige Verpflichtungen 
habe. Bloß das, was meine Mutter bewerkstelligt hat, erreiche ich niemals. Nicht nur, 
daß man anhand der Ordner sieht, was sie geschafft hat, sondern es ist von unserer Seite 
aus noch viel nachzuholen. Wir haben ja noch kistenweise Material." 

Das schlechte Gewissen nagt an Frau Salier. Durch ihre Aufopferung hat die 
Mutter die Meßlatte für die biographische Bilanz sehr hoch gelegt. Daran gemes
sen kommt sich die Tochter fast lächerlich vor. Das Erbe der Mutter, abgelegt 
in den Ordnern, ist ein ambivalentes. Einerseits ist Frau Salier stolz auf die 

272 Berliner Forum 9/77. 
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Leistungen der Mutter. Andererseits lasten diese schwer auf den Schultern der 
Tochter, die in den Ordnern nicht nur ein fortzusetzendes Opus, sondern auch 
einen beständigen Hinweis auf die eigene Unzulänglichkeit und damit eine 
Schuld erkennt, die zu sühnen wäre. Die Bedrohlichkeit der Ordner ist also nicht 
nur auf die Menge der Papiere zurückzuführen, sondern auch auf den Inhalt. 
Das Erbe der Mutter hat die Tochter ererbt, die Ordner sind ein Instrument 
symbolischer Herrschaft. Ein Meter biographischer Bilanz erinnert die Toch
ter ständig an die Leistungen der Mutter und treibt sie an, ihr nachzueifern, ohne 
sie je erreichen zu können. Zum Schluß unseres Gesprächs, als ich mich verab
schieden wollte, schaute Frau Salier nachdenklich zurück auf die Ordner und 
fragte gleichermaßen traurig und bewundernd: ,,Wäre so etwas wie das Leben 
meiner Mutter in seiner Bescheidenheit und Aufopferung heute noch möglich?" 

Der Stock 

Frau Saliers Erzählungen machten deutlich, daß Stöcke untrennbar mit der 
gehbehinderten Mutter verbunden waren: als „zweites Bein" im Sinne eines not
wendigen Übels, als unfreiwilliges Persönlichkeitsattribut aufgrund der lebens
langen Benutzung und als ungeliebtes Symbol ihrer Versehrtheit. Der Stock, der 
die schwere Behinderung repräsentiert, korrespondiert mit den Aktenordnern, 
aus denen er einen Teil seiner Bedeutung bezieht. Die Ordner als Geschichte 
einer ruhmreichen Aufopferung werden durch den Stock in ihrem heroischen 
Moment verstärkt: Als Zeichen körperlicher Versehrtheit potenziert der Stock 
die Leistung der Aufopferung und verkörpert das „Trotzdem": Frau Zitzmann 
hat Immenses geleistet, obwohl sie behindert war. Umgekehrt und vom Stock 
aus gedacht wird das körperliche Gebrechen durch die in den Ordnern abge
legte biographische Leistung relativiert. Aus der Leidens- wird eine Helden
geschichte: Frau Zitzmann war zwar schwer behindert, hat aber trotzdem viel 
geleistet. Der Stock ist nicht nur Zeichen von Leid und Gebrechen, sondern 
aufgrund der spezifischen biographischen Einbettung auch ein Symbol für Stär
ke und Leistung, die gerade für eine Kranke von maßgeblicher Bedeutung sind. 

In der ganzen Familie scheint der Stock von besonderer Bedeutung zu sein: 
Etliche Enkelkinder und Frau Saliers Brüder haben jeweils einen Stock an sich 
genommen. Alle schienen nach dem Tode Frau Zitzmanns darin übereinzustim
men, daß der Stock das Markenzeichen der Mutter war, deshalb avanciert er zum 
signifikanten Erinnerungsstück. Was die Verstorbene dazu gesagt hätte, kann 
angesichts ihrer Haltung zur Behinderung nur gemutmaßt werden. Beglückt 
wäre sie sicherlich nicht. Im Falle der Familienmitglieder ist es fast logisch, daß 
es der Stock ist, der sie an die Mutter bzw. Großmutter erinnert: Das Mitleid 
mit der versehrten Frau, die vielen geteilten Erfahrungen und Mühen mit der 
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Krankheit, die rückblickend mit Sinn belegt werden, die Leistungen der behin
derten Mutter, ertragene Stigmatisierungen und, allgemeiner gedacht, das 
ungewöhnliche „Andere", das die kranke Mutter in einer Gesundheitskultur 
verkörperte - all diese Bedeutungen sind in den Stock eingelagert. Er ist .ein 
polysemisches Zeichen. Die eingelagerten Sinnschichten prädestinieren ihn 
dazu, die Erinnerung an Katharina Zitzmann wachzuhalten und ihre Person und 
ihre Biographie, die von der Behinderung geprägt waren, zu verewigen. 

Für Frau Salier ist der Stock aber nicht nur Erinnerung, sondern „auf jeden Fall 
ein Erbe". Und anders als ihre beiden jüngeren Brüder hat Frau Salier ihren Stock 
an prominenter Stelle inszeniert. Der Stock hängt am auffälligen Vertiko und 
ist zur Linken von einer Grünpflanze und einer Kerze gesäumt, genau wie das 
Porträt der Mutter, das von zwei Kerzen umgeben ist. Und alles „muß" so blei
ben. Die Kerzen um die Dinge und damit um die Mutter produzieren eine Aura 
andächtiger Würde und katapultieren andere Bilder vor das innere Auge: Bil
der von Totenwachen im gesellschaftlichen Maßstab, von üppig inszenierter 
katholischer Heiligenverehrung. Es erwachen eigene Kindheitserinnerungen an 
karge evangelische Altäre. Dort wo die Religion des allmächtigen Wortes ver
kündet und inszeniert wird, flankieren Kerzen die Bibel. Man denke an Kerzen
meere im Herbst 1989 und an Lichterketten gegen Rassismus. Im Gegensatz 
zur Fackel, die in unserer Kultur Macht, Aggressivität und Gewalt verheißt, ist 
die Kerze Ausdruck von Friedlichkeit und Andacht, und sie ist untrennbar ver
bunden mit Vorstellungen und Bildern des Heiligen: Heilig sind die Heiligen 
oder Gottes Wort, heilig sind die Erinnerungen an die Toten und die Unsterb
lichkeit, heilig sind Demokratie, Bürger- und Menschenrechte. Trotz ihrer fried
lichen Anmutung ist die Kerze nicht ohnmächtig. Denn das Heilige - religiös 
oder säkular - ist nicht nur Idee, sondern Ideologie, weil ihm ein normativer 
Charakter innewohnt. Auch die Inszenierungen sprechen diese Sprache. Ker
zen gebieten ehrfürchtigen Abstand, fordern Stille und Innehalten, Kontem
plation und Konzentration. Es ist nicht die laute Sprache der Fackel, sondern 
Kerzen und ihre Inszenierungen sind stiller Ausdruck symbolischer Macht. 

Frau Saliers Inszenierungen im Wohnraum sind auf zwei Weisen mit der 
beschriebenen Kultur der Kerze verknüpft. Erstens stellen die Arrangements 
um Stock und Foto Orte des Totengedächtnisses dar. Die Erinnerung an die 
Mutter ist eine säkulare Form der Andacht. Leuchter mit Kerzen und frische 
Blumen machen die Dinge zu einem mobilen Grabmal im privaten Raum. Das 
hölzerne Markenzeichen der Mutter wurde auratisiert, aus dem Reich des Pro
fanen in die Welt des Heiligen überführt. Nach dem Tod wird die Sterblichkeit 
durch die inszenierte Präsenz der Dinge symbolisch überwunden, die jedoch 
immer auf den Verlust verweisen, denn erst der Verlust macht das Gedenken 
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notwendig. Die Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann hat sich in vielen 
Studien mit den Phänomenen Erinnerung und Gedächtnis befaßt.273 Ihre 
Arbeit „Erinnerungsräume" widmet sich den Formen und Entwicklungen des 
kulturellen Gedächtnisses und entwickelt dabei viele Perspektiven auf das kom
plexe Erinnerungsphänomen.274 Ausgehend von einem Zusammenhang von 
Erinnerung und Identität, den Assmann anhand ihres umfangreichen Materi
als immer wieder entfaltet und bestätigt, untersucht sie Funktionen, Medien und 
Speicher der Erinnerung auf der individuellen und kulturellen ( das meint ge
sellschaftlichen) Ebene. Dem Totengedächtnis, das sie als „anthropologischen 
Kern" des kulturellen Gedächtnisses begreift, mißt Assmann eine besondere 
Bedeutung bei. Sie faßt es als „Verpflichtung" der Angehörigen, ,,die Namen 
ihrer Toten im Gedächtnis zu behalten und gegebenenfalls der Nachwelt zu 
überliefern"275• Dieser Verpflichtung fühlt sich auch Frau Salier verbunden, die 
das Totengedächtnis über die Inszenierung im Wohnraum realisiert und sym
bolisiert. Zweitens sind die Dinge der Mutter „Heiligtümer", wie Frau Salier 
wiederholt sagt. Die Geste der Andacht konstruiert das Heilige und materiali
siert sich in der beschriebenen Szenerie. 

Es stellt sich nun die Frage, warum der Stock für Frau Salier eine andere Bedeu
tung zu haben scheint als für ihre Brüder. Denn nur sie hat ihn, eigenen Worten 
zufolge, inszeniert. Die Gründe sind biographischer Art. 

„Bei dieser Preisverleihung vom Senat für die Kriegserinnerungen hat sie dann noch ihren 
Stock verloren. Da mußte ich wieder hin und fragen, wo er ist. ,Gute Frau', mußte ich 
mir dann immer anhören, ,da muß ihre Mutter schon mal selber kommen'. Solche 
Sachen mußte ich mir immer anhören, diese Demütigungen, ich bin dann immer frech 
geworden." 

Ein Leben mit der Mutter und Erfahrungen mit der Krankheit sind nicht zuletzt 
auch Stock-Erfahrungen. Offenbar ist es „immer" und „wieder" Frau Salier, die 
die unschönen Dienste zu erfüllen hat. Anders als ihre Brüder erfährt sie die 
Zumutungen der Krankheit in besonders starkem Maße, weil sie zur mehr oder 
minder willigen Dienerin der Mutter gemacht wird. Mit einer Mutter, die ihre 
Behinderung „verdrängt", und mit Brüdern, von denen sie keine Unterstützung 
bekommt, spürt Frau Salier die öffentlichen Stigmatisierungen am eigenen Leibe, 
weil sie sich für die Mutter engagieren und durchsetzen muß. Die alltäglichen 
Kämpfe verbinden sie in besonderer Weise mit dem Stock, der ein Gutteil eige-

273 Assmann, A. 1999, 1998 und 1991. 
274 Assmann, A. 1999. 
275 Ebd., S. 33. 
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ner schmerzlicher Erfahrungen in der dienenden Rolle als Tochter und Kran
kenschwester repräsentiert. 

,,Ich habe jetzt beim Durchsehen der Ordner einen Brief aus der Kriegszeit gefunden, 
in dem meine Mutter an meinen Vater schreibt, daß sie eine große Stütze in mir hat und 
daß sie mir versprochen hat, daß ich mir irgend etwas Schönes als Geschenk aussuchen 
kann, wenn ich mal heirate. Ich war immer die Stütze meiner Mutter, ohne das beschö
nigen oder entschuldigen zu wollen." 

Nicht nur das Lob des Vaters für seine Tochter, sondern auch die Berichte der 
Mutter sind in den Ordnern abgelegt. Und offenbar war Frau Zitzmann sehr 
dankbar, ihre Tochter zur Hilfe zu haben, denn sie verspricht ihr ein Hoch
zeitsgeschenk als Gegengabe für die Gabe der Hilfe. Von großer Bedeutung 
ist die Bezeichnung „Stütze". Die Unterstützung der Tochter im Alltag war 
für die Mutter genauso lebenswichtig wie der unterstützende Stock, der dem 
gekrümmten Körper zu Haltung verhalf. Der Begriff „Stütze" ist eine Meta
pher für die dienende Rolle. Der in Szene gesetzte Stock bringt das Sprach
bild auf die gegenständliche Ebene und versinnbildlicht Frau Saliers Identität 
als „Stütze" der Mutter. 

1

, Fazit: Bewahrung durch Heiligung 

Frau Salier geht mit den Dingen der Mutter durchweg sehr respektvoll um. Das 
Erbe wird geachtet und sehr pfleglich behandelt, diese sorgende Zuwendung 
nimmt vielfältige Formen an. Die Ordner werden im Sinne Katharina Zitzmanns 
vervollständigt und erlangen Dauer durch Fortführung. Ihre besondere Bedeu
tung manifestiert sich in der Verfügung. Diese juristische Form wurde als kul
turelle Praxis interpretiert, die die Ordner wirkungsvoll auratisiert, indem sie 
mit Gesetzeskraft zum unberührbaren familiären Eigentum werden. Die Ver
fügung wurde aber auch als soziale Praxis gedeutet, weil sie Geschwister und 
die Mutter zu einer Einheit verschmilzt. Auch der Stock ist in hohem Maße 
auratisiert, er wird andachtsvoll verewigt, indem er der Benutzung entzogen und 
als Reliquie inszeniert wird. 

Die Betrachtung des Erbens als Interaktionsprozeß förderte Konkurrenzen 
und Einigungen zutage und wies das Erben als spannungsreiche Form sozialer 
Wechselwirkung aus. Die Regelungen der Dingverteilung wurden als kulturelle 
Strategien dargestellt, ein geteiltes Familienethos zu formulieren und den sozi
alen Zusammenhang Familie zu stabilisieren, der durch widerstrebende Inter
essen im Erbprozeß gefährdet wurde. Wie auch in den anderen beiden Fällen 
gab die Topographie der Dinge Aufschluß über die soziale Welt der Familie. Es 
wurde gezeigt, daß und wie soziale Differenzen, innerfamiliäre Machtver-
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hältnisse und Hierarchien den Erbprozeß nachhaltig formen und die Verteilung 
der Dinge im sozialen Raum maßgeblich bestimmen. 

Die Raumanalyse und die Befunde aus den Praxisfeldern hatten immer wieder 
auf die starke Präsenz der Mutter in Frau Saliers Alltag hingewiesen. Die Begrün
dung dieser Tatsache lieferten die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge. Frau 
Saliers Lebenskonstruktion wurde auf die Formel „Identität über Identifizie
rung" gebracht. Für ein Verständnis der geerbten Dinge sind zwei Momente der 
Übereinstimmung zwischen Mutter und Tochter wesentlich, zum einen der 
Bereich gegenständlicher Dispositionen und kultureller Muster und zum ande
ren der Bereich normativer Orientierungen. Es wurde erstens deutlich, daß das 
Kulturmuster der Lektüre, das Sammeln und Bewahren von bedeutungsvollem 
Papier, ein Interesse an der Vergangenheit der Familie, die in materiellen For
men gespeichert ist, und die Repräsentation absenter Familienmitglieder durch 
Dinge zum kulturellen Spektrum von Mutter und Tochter gehören. Diese Kul
turmuster sind im Zuge der Enkulturation von der Mutter auf die Tochter über
tragen worden. Die gegenständlichen und praxeologischen Analogien sind die 
Voraussetzung dafür, daß Frau Salier den Stock als Zeichen für die Mutter ver
wendet und im Falle der Ordner und des Papiers auf die gleiche Gegenstands
gattung zugreift. Diese Affinität ist eine Bedingung dafür, daß die Dinge, mit 
Bedeutung und Wert versehen, zum Erbe werden können. 

Die zweite findet sich in Frau Saliers starker Identifizierung mit der Mutter 
im Bereich normativer Orientierung. Preußisches Pflichtbewußtsein, die 
Maxime „durchstehen" und Haltung bewahren, Ehrgeiz und Leistungsorien
tierung - das waren die wesentlichen Mosaiksteine, mit denen Frau Salier das 
Bild ihrer Mutter zusammensetzte. Damit stellte sie zugleich die Wertewelt dar, 
die ihr vermittelt wurde und der sie sich verpflichtet fühlt. So konnten im Mikro
kosmos einer Mutter-Tochter-Beziehung existentielle Werte unserer Kultur 
abgebildet werden. Wichtigstes Element in Frau Saliers Erinnerungen an die 
Mutter ist jedoch die Aufopferung, die sie bewundert und ohne Einschränkung 
wertschätzt. Hier besteht der normative Konnex zwischen Mutter und Toch
ter, denn zentraler Topos in der biographischen Erzählung Frau Saliers ist ihre 
Konditionierung auf die „dienende Rolle". Weil Frau Salier diese Rolle inkor
poriert und zum ethischen Fundament ihres Selbstbildes erhoben hat, erinnert 
sie sich an die Aufopferung und würdigt diese in besonderer Weise. Die Wert
schätzung weiblicher Aufopferung ist der übergeordnete Gedanke, der den bio
graphischen Erinnerungen und Wertkonstruktionen zugrundeliegt. 

Dieser übergeordnete Gedanke ist auch zentrale Botschaft der geerbten Dinge. 
Zwar sind Ordner und Stock polysemische Zeichen. Die Akten entfalten Frau 
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Zitzmanns Lebenswerk, produzieren ein Stück glanzvoller Familiengeschichte 
und konstruieren als kulturelle Praxis gegen Vergänglichkeit und Vergessen 
einen überdauernden Familienzusammenhang. Der Stock bedeutete Mitleid mit 
der versehrten Mutter, aber auch Wut auf die Zumutungen der Stigmatisierung, 
welche die Tochter in besonderem Maße erlebte. Die entscheidende Aussage von 
Stock und Ordner jedoch, so wie sie Frau Salier versteht, ist der beständige 
Hinweis auf die großen Leistungen, die Katharina Zitzmann im Krieg für ihre 
Familie vollbracht hat. Die Ordner erzählen Frau Salier die Erfolgsstory der 
Mutter, die durch den Stock als Sinnbild der Krankheit an Dramatik gewinnt. 
Hier drängt sich der Vergleich mit anderen Helden auf, die Ruhm über Auf
opferung erfahren haben. Die nobelpreisgeehrte und posthum heiliggesprochene 
Ordensschwester Mutter Theresa, die Mutter der Mütter, kann wohl als Galions
figur all derer bezeichnet werden, in deren biographischer Arithmetik symbo
lischer Gewinn aus Entbehrung entsteht. Die Geschichte ruhmreicher Hingabe 
ist eine viel erzählte Geschichte, und sie ist weiblich. In den Dingen Frau 
Zitzmanns ist die Geschichte der Aufopferung einer Mutter eingelagert, sie 
wird mit den Dingen als kultureller Wert tradiert und in das Gedächtnis der 
Kinder eingeschrieben. 

,,Die Künder der Taten sind die Buchhalter des Gedächtnisses"276
, formu

liert Aleida Assmann und stellt fest, daß die Taten nicht in den valorisierten 
Raum des Gedächtnisses gelangen, weil sie geschehen sind, sondern weil sie 
erzählt und besungen werden. Insofern hat Frau Zitzmann mit ihrer lebens
geschichtlichen Bilanz dafür gesorgt, daß ihre ruhmreichen Leistungen nicht in 
Vergessenheit geraten. Es geschieht nicht, weil es erstens die Buchhaltung der 
Ordner gibt, weil diese zweitens von Frau Salier und ihren Brüdern sorgsam 
behandelt und sinngemäß genutzt werden und weil drittens über Dinge und 
Praxen das Gedächtnis an die tote Mutter lebendiggehalten wird. Aleida 
Assmann hat für das Totengedächtnis eine weltliche und eine religiöse Dimen
sion beschrieben, die sich als „Pietas" und „Fama" einander gegenüberstellen 
lassen. Pietät bezeichnet „die Pflicht der Nachkommen, das ehrende Anden
ken der Verstorbenen aufrechtzuerhalten". Für Fama, d.h. für „ein ruhmreiches 
Andenken, kann dagegen jeder zu einem gewissen Grade selber zu Lebzeiten 
Vorsorge treffen. Fama ist eine säkulare Form der Selbstverewigung, die viel mit 
Selbstinszenierung zu tun hat. "277 Mittelpunkt der Fama-Rhetorik ist „die Idee 
vom Ruhm als dem besseren Grabmal" 278

• Frau Zitzmann hat sich mit den 
Ordnern offenbar selbst verewigt und inszeniert: als pflichtbewußte Preußin, 

276 Assmann, A. 1999, S. 45. 
277 Ebd., S. 33. 
278 Ebd., S. 43. 
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vor allem aber als ruhmreiche, gebende Mutter. Dieses Selbstbild hat sie nicht 
nur entworfen, sondern in pädagogischer Absicht fixiert und tradiert. ,,Über
leg' dir mal" - so deutete Frau Salier den Gestus der Mutter, der gleichermaßen 
auf Erinnerung und moralische Erziehung gerichtet war. Beides, Erinnerung und 
Erziehung, zielen auf Dauer, im Sinne eines bewahrenden Andenkens zum einen, 
im Sinne der Vermittlung und Tradierung eines spezifischen Wertekosmos zum 
anderen. Damit wird auch in diesem Fall das Phänomen der Gabe sichtbar. Die 
Aufopferung ist als Gabe der Mutter zu sehen, die im Gegenzug im Gedächt
nis ihrer Kinder verbleiben wollte. 

Und die Rechnung ist aufgegangen: Die Mutter ist in der ganzen Wohnung 
Frau Saliers präsent, die auch die Familienreisen auf Videofilmen verewigt hat. 
Auch ihre Brüder gedenken der Mutter auf verschiedene Weise: Bruder Bernd 
habe überall Fotos von der Mutter und der Familie. Gert Zitzmann sammele 
Bücher der Kindheit und die Dingwelt der S0er Jahre. Heiner Zitzmann habe 
sich im Sterbezimmer der Mutter eine Bibliothek und ein „kleines Mausoleum" 
für die Mutter eingerichtet. In der Ecke, in der die Mutter lebte, sei alles so 
geblieben, wie es war: die Bücher und Ordner, Fotos und der Aphorismus, der 
die Pflichterfüllung lobpreist. Die Mutter wurde über die Praxis der Musea
lisierung verewigt. Und noch eine wichtige Strategie der Verewigung ist zu ver
folgen: Frau Salier, die mit ihrem zweiten Vornamen Katharina symbolisch auf 
die Mutter eingeschworen wurde, freut sich, daß Pauline, die zweijährige Enke
lin, ebenfalls diesen zweiten Vornamen trägt. Jahre nach dem Tod der Urgroß
mutter geboren, wird die Kleine qua Namensgebung symbolisch an sie 
gebunden. ,,Es ist, als würden die realen Verluste von Menschen innerhalb der 
Gruppe beständig mit Hilfe dieser Namen kompensiert"279

, schreiben Martine 
Segalen und Frarn;:oise Zonabend über dieses Kulturmuster. Durch die Vor
namensvergabe wird Frau Zitzmann unsterblich, und der Familienzusammen
hang wird verewigt. Diese doppelte Form der sozialen Kontinuierung zeigt sich 
in anderer Form besonders krass: Frau Salier erzählt, daß das Porträt der Mut
ter aus den 20er Jahren deshalb so zerknittert sei, weil sie mit Pauline immer 
„Küsschen" spielt. Helga Salier gibt der Kleinen das Foto in die Hand und läßt 
sie die unbekannte Urgroßmutter küssen. Es wird eine soziale Beziehung her
gestellt, die den Tod symbolisch überwindet und soziale Beziehungen fortsetzt. 
All die beschriebenen Kulturmuster dienen der Verewigung der Mutter. Und 
sie dienen auch ihrer Heiligung. Die Dinge der Mutter werden als „Heiligtümer" 
bezeichnet, die Verfügung und die Inszenierungen sind zugleich Weg und Aus
druck der Heiligsprechung. Heilig ist der kulturelle Wert weiblicher Aufopfe
rung, der die Mutter letztlich zu einer weltlichen Madonna macht: unnahbar 

279 Segalen/Zonabend 1998, S. 205f. 



216 Erbsachen: Drei Fallstudien 

und geliebt, unberührbar und angebetet, mächtig und ewig. Deshalb gibt es 
strenge Regeln und den allgegenwärtigen Imperativ, der die Dinge unangreif
bar und die Bedeutungen unanfechtbar macht. Denn wo das Heilige ist, ist das 
Dogma. Frau Saliers Umgang mit dem Erbe soll deshalb auf das Motiv „Bewah
rung durch Heiligung" gebracht werden. 

Jenseits der Heiligung haben die vielfältigen Formen der Erinnerung noch eine 
andere wesentliche Funktion, die mit dem Zusammenhang von Identität und 
Erinnerung in Beziehung steht. Denn für Frau Salier, die auf die „dienende 
Rolle" festgelegt und für die Mutter geopfert wurde, repräsentieren die Dinge 
die aufopfernde Mutter. Deshalb sind ihr die Ordner so wichtig, denn sie erzäh
len die Heldengeschichte weiblicher Aufopferung. Deshalb ist der Stock wich
tig, der als Symbol der Behinderung das heroische Moment der Ordner 
potenziert und als „Stütze" eine sinnfällige Metapher der Identität Frau Saliers 
darstellt. 

In den anderen Fällen wurde deutlich, daß die geerbten Dinge auch in der 
Funktion stehen, biographische Brüche symbolisch zu überwinden. Diese 
Dimension tritt bei Frau Salier ebenso zutage. Die Dinge verdeutlichen und 
überwinden den emotionalen Verlust und machen die Mutter symbolisch un
sterblich. Daneben wird in der Verehrung der Dinge der soziale Zusammenhang 
der Herkunftsfamilie bewahrt und bekräftigt, der immer Bezugsrahmen der 
geschiedenen Helga Salier geblieben ist und der mit dem Tod der Mutter eine 
tiefe Erschütterung erfahren hat. Die Dinge sind schließlich auch die sinn
stiftenden Symbole in der brüchigen kulturellen Existenz einer Frau, die zur 
stützenden Dienerin erzogen worden ist und ihre Herrin verloren hat. Geerbte 
Dinge - geerbtes Geschlecht. 



DIE KULTUR DES ERBENS 

Ziel dieser Untersuchung war es, das Erben als kulturelles Phänomen zu cha
rakterisieren. Über den Weg des tiefenhermeneutischen Verstehens und orien
tiert am kontextuellen Paradigma konnten für jeden Fall dichte Sinn- und 
Funktionszusammenhänge beschrieben werden. Abschließend werde ich die 
Einzelfälle zueinander in Beziehung setzen und dabei auch Ergebnisse aus den 
Fallstudien berücksichtigen, die in der Arbeit nicht dargestellt wurden. Über 
den Vergleich und die Abstraktion der Ergebnisse aus der Einzelfallanalyse 
werden Merkmale des kulturellen Phänomens „geerbte Dinge" zusammen
gefaßt, die in jedem Fall hervor- und doch in unterschiedlicher Form in Erschei
nung traten. So wird ein systematisierender Blick auf die Kultur des Erbens 
entfaltet und ein kulturwissenschaft!icher Erbe-Begriff konzeptualisiert. In 
einem ersten Schritt stelle ich die kulturellen Prozesse, die konkreten Abläufe 
dar, die Dinge zum Erbe werden lassen bzw. den Erbprozeß auszeichnen. Nach 
dieser Betrachtung der Mechanik werde ich mich mit der Metaphorik des Erbens 
befassen und dabei die kulturellen Motive und Bedeutungen zusammenfassen, 
die mit dem Phänomen geerbter Dinge verbunden sind. In ihrer Verflochten
heit und ihrem Wechselspiel charakterisieren beide Seiten den Sonderfall geerb
ter Dinge und sind zentral für ein Verständnis der Kultur des Erbens allgemein. 

DIE MECHANIK 

Die Beseelung der Dinge: Symbolisierung 

Wenn meine Gesprächspartner Dinge als Erbe bezeichneten, wurden stets Sinn
dimensionen angedeutet, die deren funktionale Bestimmung überschreiten. 
Diesen Bedeutungsüberschuß erfasse ich mit der Kategorie des Symbolischen. 
Der Prozeß der Symbolisierung, im Zuge dessen Dinge zu Bedeutungsträgern 
werden, hat eine inhaltliche, eine prozessuale und eine formale Seite. Die In
halte werden erst im Abschnitt über die Metaphorik des Erbens ausführlich 
behandelt. An dieser Stelle geht es zunächst um den Zusammenhang von geerb
ten Dingen und Symbolisierung, um symbolische Formen und Prozesse. 
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Daß die geerbten Dinge polysemische Symbole sind, konnte in allen Fällen 
nachgewiesen werden. In ein idealtypisches Bild gefaßt, umgeben Sinnschichten 
unterschiedlichen Komplexitäts- und Abstraktionsgrades die Dinge wie kon
zentrische Kreise: Zunächst symbolisieren die Dinge für alle meine Interview
partner ihre vormaligen Besitzer, die Dinge werden als deren Markenzeichen, 
als typischer und sinnfälliger Ausdruck der anderen Persönlichkeit interpretiert. 
Sodann waren für meine Interviewpartner lebensgeschichtliche Ereignisse und 
Erfahrungen mit den Dingen verbunden, die immateriellen Erinnerungen wer
den in die Materie der Dinge eingelagert. Schließlich erweisen sich die Gegen
stände als Symbole sehr komplexer Art, weil sie biographisch relevante Ideen, 
Ideale und Ideologien repräsentieren. 

Der Symbolisierungsprozeß realisiert sich auf unterschiedlichen Ebe_nen: 
Zunächst im Vorgang einer semantischen Verknüpfung, die den Zusammenhang 
von Ding und Bedeutung überhaupt erst herstellt, und dann im Rahmen einer 
Selektion, in deren Verlauf die Dinge aufgrund der ihnen zugeschriebenen 
Bedeutung aus einem ganzen Universum ausgewählt werden. Diese beiden Pro
zesse waren zum Zeitpunkt der Gespräche abgeschlossen. Während der Inter
views war ich gleichermaßen Initiatorin wie Zeugin von abgeschlossenen oder 
gerade ablaufenden Symbolisierungen. So wurde die Symbolik der Dinge in der 
räumlichen Umgebung und in spezifischen Benutzungsformen sinnfällig. 
Außerdem setzte der Anlaß des Interviews Symbolisierungsprozesse in Gang, 
Frau Salier beispielsweise erzählte: ,,Das Kinderbuch ,Die Heinzelmännchen' 
habe ich extra für Sie dort ins Vertiko gestellt." Auch die Erzählungen meiner 
Gesprächspartner selbst waren symbolische Prozesse der Konstruktion von 
Dingbedeutungen. Manchmal wurde ein vormals unbedeutender Gegenstand 
auch erst durch meine Aufmerksamkeit zum bedeutungstragenden Zeichen. Das 
Interesse einer ,Expertin' hob die grauen Dinge aus ihrem Schattendasein und 
beförderte sie in die höheren Sphären des Symbolischen. Der Prozeß der Sym
bolisierung ist zugleich Voraussetzung und Effekt ihrer Deklaration als Erbe. 
Voraussetzung, weil die Dinge nur dann als Erbe klassifiziert werden, wenn 
ihnen ein symbolischer Gehalt zugewiesen werden kann; Effekt, weil mit der 
Klassifikation „Erbe" die symbolische Dimension der Dinge zur entscheiden
den wird. Das soll nicht heißen, daß sich symbolische und funktionale Bestim
mung ausschließen müssen.Jedoch war in allen Fällen eine Akzentverschiebung 
von der funktionalen zur symbolischen Bestimmung der Dinge festzustellen. 

Jenseits dieser allgemeinen symbolischen Facetten geerbter Dinge sind die Sym
bolwelten intern auf verschiedene Weise zu differenzieren. Zunächst ist die 
Kategorie Geschlecht von Einfluß auf die ,Beseelung' der Dinge. Der Prozeß 
der Symbolisierung als solcher ist zwar nicht geschlechtsspezifisch, wohl aber 
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sind es die Inhalte, die versinnbildlicht werden. Tendenziell ist festzuhalten, daß 
die geerbten Dinge, die von Frauen stammen, eher als Beziehungssymbole, die 
von Männern dagegen als Statussymbole figuriert werden. Uhr und Füller von 
Vater Zalinski sind in erster Linie Repräsentationen seines beruflichen Erfolgs 
und seines gesellschaftlichen Status. Die Dinge Frau Zitzmanns und etlicher 
anderer Frauen werden auf das Familienleben bezogen. Freilich gibt es auch hier 
Fälle, die nicht so eindeutig einzuordnen sind. So konturierte Frau Luhn den 
Flügel ihres Mannes gleichermaßen als Aufstiegssymbol und als Medium der 
grausamen Erziehung. Von Ausnahmen abgesehen, gehorcht aber die inhaltli
che Logik der Symbolisierung in überraschend starkem Maße der traditionel
len Geschlechterdifferenz. 

Auch Generationsunterschiede prägen die symbolischen Praxen: Wenn Peter 
Zalinski dem schweren Statusgefährt seines Vaters den „flotten, kleinen, öko
nomischen, politisch-ökologisch korrekten Jungeleutewagen" entgegensetzt, 
verdeutlicht er die Generationendifferenz als symbolische Differenz. Wenn Frau 
Luhn erkennt, daß die „jungen Leute" keine vollständigen Zimmereinrichtungen 
mehr wollen, werden zeitgebundene Veränderungen im Alltag sichtbar. Dinge, 
die früher etwas hermachten, geraten in den Geruch des Altbackenen, die tradi
tionellen Symbole des bürgerlichen Wohlstandes werden langsam, aber vehe
ment bedeutungslos, weil der zugehörige Lebensstil und das damit verbundene 
Bedeutungssystem verschwinden oder zumindest zur Disposition stehen. Infol
gedessen verlieren symbolische Formen an distinktiver Kraft, und die einst 
beredten Dinge verstummen, weil ihre Sprache nicht mehr adäquat dekodiert 
werden kann. Etliches wandert dann auf den Müllhaufen der gegenständlichen 
Geschichte. Manches fügt sich als stilistisches Element in die Welt des Traditio
nalismus. Andere Dinge mutieren unfreiwillig zur Karikatur dessen, was sie einst 
verkörpert haben. Und wieder andere beginnen eine neue Karriere: Denn der 
Verlust der traditionellen Symbolik ermöglicht neue Sinngebungen. Dann spre
chen die alten Dinge eine neue Sprache, etwa wenn das stolze Weißzeug der 
80jährigen Edelgard Luhn aus einem brandenburgischen Dorf im gestylten 
Leben eines Enkels in der Großstadt zu neuen Ehren kommt. 

Besonderes Interesse verdient der nur bedingte Zusammenhang von Milieu 
und symbolischer Praxis, denn die symbolische Dimension der Dinge erweist 
sich als ein milieuübergreifender Befund. Auch die aus kleinbürgerlich-prole
tarischen Verhältnissen stammende Edelgard Luhn besitzt die kulturelle Kom
petenz zur Symbolisierung. Der Flügel, für Bourdieu eine alteingesessene 
Hochkultur repräsentierend, ist für die Tochter eines Tischlers und einer Arbei
terin sogar das wichtigste Erbe. Sowohl hinsichtlich der Symbolisierungs
kompetenz als auch mit Blick auf die Art der Dinge wird das strenge Raster der 
feinen Unterschiede durch meine Ergebnisse wohltuend irritiert. Milieuspe-



220 Die Kultur des Erbens 

zifisch allerdings ist die Rigidität, mit der die geerbten Dinge in bürgerlichen 
Kreisen von der Benutzung getrennt und der Sphäre des Symbolischen zuge
ordnet werden. Die ausgefeilte Erinnerungskultur der Familie Frau Saliers, in 
der unterschiedlichste, auch ganz profane Dinge zu hochkomplexen Bedeu
tungsträgern werden, lieferte ein Beispiel. Damit verweisen der Grad der Sym
bolisierung und das Herkunftsmilieu aufeinander. Wer mit der symbolischen 
Dimension der Dinge aufgrund seiner Herkunft vertraut ist und sie als ,reine' 
Zeichen einzusetzen vermag ist in der Lage, immer abstraktere und komplexere 
Bedeutungen zu symbolisieren. Die Sprache der Symbole allgemein ist also kein 
bürgerliches Hoheitsgebiet, wohl aber der Umfang des Vokabulars sowie die 
Art, in der gesprochen wird. Der elaborierte symbolische Kode - d.h. die Ver
neinung funktionaler Bestimmung, ein hoher Abstraktionsgrad, semantische 
Vieldeutigkeit und Subtilität - steht in direkter Beziehung zum kulturellen 
Kapital der Akteure. 

Die Aneignung: Selektion, Deklaration und Inkorporation 

Eines der wohl verblüffendsten Ergebnisse meiner Untersuchungen ist die Tat
sache, daß die geerbten Dinge zum überwiegenden Teil nicht zum Erbe im klas
sischen Sinne gehören, obwohl sie von meinen Interviewpartnern so klassifiziert 
wurden. Nicht einer der Gegenstände, um die es in den Interviews ging, war 
testamentarisch oder anders formalisiert verfügt worden. Die Ursachen für die
sen überraschenden Befund sind sicherlich vielfältiger Art. Einen wesentlichen 
Grund sehe ich in einem traditionellen Erb-Verständnis, das sich in der Testier
praxis widerspiegelt: Gemeinhin ist die Kategorie „Erbe(n)" auf den Versor
gungsaspekt und die Übertragung ökonomischer Ressourcen fokussiert. 
Deshalb ist tendenziell nur das vererb- und testierwürdig, was in irgendeiner 
Weise in ökonomischen Kategorien gedacht werden kann, beispielsweise Geld
beträge, Immobilienbesitz, wertvolle Antiquitäten, Schmuckstücke o.ä. Anders 
verhält es sich mit den Dingen, die durch den Rost der ökonomischen Welt fal
len und demzufolge kaum in ein Testament aufgenommen werden. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die Dinge zum Erbe wer
den konnten, wenn sie im eigentlichen Sinne nicht vererbt worden sind. In eini
gen wenigen Fällen verschenkten oder übergaben die Vorbesitzer Dinge an ihre 
Nachkommen. Letztere hatten sich diese gewünscht, oder den Vorbesitzern lag 
die Gabe des Geschenks am Herzen. Manchmal- aber nicht immer - gab es einen 
Anlaß wie einen Geburtstag o.ä. In den meisten der von mir untersuchten Fälle 
vollzog sich die Aneignung der Dinge jedoch nach dem Modus einer Haushalts
auflösung: Infolge des kulturellen oder biologischen Todes einer Person steht 
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deren gegenständliche Welt zur Disposition. Sie stellt für diejenigen, die sich 
um den Nachlaß zu kümmern haben, ein symbolisches Reservoir dar, innerhalb 
dessen die Spreu vom Weizen getrennt werden muß: Unbrauchbares oder Un
gewolltes wird von Begehrtem oder Nützlichem getrennt, Veräußerbares von 
Unverkäuflichem geschieden. Es wird weggeworfen oder aufgehoben, wegge
geben oder weiterbenutzt. Vorausgesetzt, daß sie symbolisch interpretiert wer
den und sich die neuen Besitzer mit ihrem symbolischen Gehalt in einem 
besonders starken Maße identifizieren können, werden Dinge ausgewählt und 
in einem Deklarationsakt von ihren neuen Besitzern zum Erbe geadelt. Welchen 
Dingen diese Ehre zuteil wird, ist abhängig von demjenigen, der die Qual der 
Wahl hat. Wenn Frau Luhn Gegenstände des bürgerlichen Interieurs akkumu
liert und vererben will, wenn Peter Zalinski einen Füller und eine Uhr als Erbe 
bezeichnet und Frau Salier, die zur „Stütze" der Mutter erzogen wurde, deren 
Stock und die aufopferungsvollen Ordner verehrt, tritt der Einfluß der Kate
gorien Geschlecht und Milieu deutlich hervor, und zwar sowohl hinsichtlich 
der Art der Dinge als auch im Blick auf ihren symbolischen Gehalt. 

Der Prozeß der Aneignung umfaßt jedoch nicht nur die Selektion der 
Dinge und ihre Deklaration als Erbe, sondern auch ihre Inkorporation. So 
bezeichne ich den Vorgang, durch den die Dinge aus einer anderen Welt einver
leibt werden. Die Dinge des Anderen werden zu den eigenen, zu Eigentum im 
unmittelbaren Sinne. In jedem Falle stellt der Vorgang der Inkorporation eine 
Individualisierung dar, weil die Dinge, die aus der Lebenswelt einer anderen Per
son stammen, zum Element des eigenen Alltags und zum persönlichen Ausdruck 
der neuen Besitzer werden. Die Individualisierung kann verschiedene Formen 
annehmen: Peter Zalinski inkorporiert die Dinge des Vaters, indem er sie modi
fiziert. Die stilistische Handschrift des Vaters wird getilgt, die veränderten Dinge 
werden zum Ausdruck von Peters Persönlichkeit. Die geretteten Dinge aus Frau 
Luhns Elternhaus können ohne Veränderung in ihre Wohnwelt aufgenommen 
werden. Dies gelingt, weil die Dinge gemäß dem Ideal der Benutzung einerseits 
in funktionalen Zusammenhängen verbleiben und weil Frau Luhn andererseits 
hochgradig mit dem bürgerlichen Hausstand im Elternhaus identifiziert ist. Die 
bruchlose Übertragung, ihre scheinbare Nicht-Individualisierung, erweist sich 
bei genauer Betrachtung als Individualisierung spezifisch Luhnscher Prägung. 
Ganz anders bei Frau Salier. Die Dinge, die ihre Mutter alltäglich in Gebrauch 
hatte, werden von ihr als Reliquien verehrt. In Form der Heiligung werden 
die Dinge durch Helga Salier inkorporiert und individualisiert. 

Der Blick auf die lndividualisierungsmodi eröffnet noch eine andere Per
spektive: Weil die geerbten Dinge Symbole ihrer Vorbesitzer sind, stellt die Kon
frontation mit ihnen zugleich eine Begegnung und Auseinandersetzung mit den 
Verstorbenen dar: Peters Transformation der Dinge ist Zeichen der Abgrenzung 
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vom Vater, Frau Luhns bruchlose Übernahme von Dingen aus dem Elternhaus 
ins Pfarrhaus symbolisiert die Identifikation mit dem bürgerlichen Familien
ideal, Frau Saliers Praxis der Heiligung verweist auf die Idealisierung der Mut
ter. Die Form der Inkorporation ist symbolischer Ausdruck sozialer Bezie
hungsqualitäten. 

Meine Untersuchungen haben gezeigt, daß es im Falle geerbter Dinge nicht die 
klassische Art des Erbens, d.h. ein Eigentumstransfer von einer Generation zur 
anderen, ein Transfer aus der Vergangenheit in die Gegenwart bzw. Zukunft ist, 
der das Erbe zum Erbe macht. Es handelt sich nicht um eine Übergabe, son
dern eher um eine Übernahme. Denn entscheidend sind die Selektion, die Benen
nung als „Erbe" und damit die klassifikatorische Ordnung der Dinge, die meine 
Interviewpartner aufgrund des symbolischen Gehalts der Gegenstände erstellt 
haben; entscheidend ist die Gegenwart, in die Dinge aus der Vergangenheit 
übernommen werden. Trotz dieser grundlegenden Differenz zum traditionellen 
Verständnis des Erbens legt die Bezeichnung der Dinge als Erbe eine Gemein
samkeit nahe. Abstrahiert man von der konkreten Form des Erbes und lenkt 
die Aufmerksamkeit auf seine Funktion im Sinne von Bewahrung und Weiter
gabe, so lassen sich Analogien erkennen: Erbe ist erstens das, was aus der Ver
gangenheit kommt und in die Gegenwart übernommen wird, das überdauernde, 
Kontinuierliche. Zweitens ist Erbe das, was in irgendeiner Weise für wertvoll 
befunden und deshalb bewahrt wird. Damit verweist die Kategorie „Erbe" auf 
Werte, die konstruiert und übertragen werden. 

Die heiligen Dinge: Auratisierung 

Symbolisierung und Aneignung sind notwendige, aber keine hinreichenden 
Bedingungen dafür, daß Dinge als Erbe klassifiziert werden. Von großer Bedeu
tung ist ihre Auratisierung, ein Prozeß, der dem der Symbolisierung ähnelt, aber 
doch von ihm unterschieden werden muß. Bezog sich die Symbolisierung auf 
den vergleichsweise schlichten Tatbestand, daß bestimmte Dinge zu Bedeu
tungsträgern werden, so werden ihnen im Rahmen der Auratisierung höhere 
Weihen zuteil. Sie rücken in die Nähe von Kunst- oder Kultgegenständen und 
werden mit der Aura des Einzigartigen und Bedeutungsvollen umgeben. Die 
Rede von der „Aura der Dinge" ist seit langem in aller Munde. Meistens wird 
sie als etwas gedacht, das den Dingen wesenhaft innewohnt, und mit dem Alters
wert oder der „Authentizität" der Artefakte begründet, was auf verschiedene 
Weise problematisch ist: Zunächst waren die Dinge in meiner Untersuchung nie 
so alt, als daß man sie aufgrund der Patina der Jahre hätte verehren können. 
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. Meistens stammten sie aus unserem Jahrhundert und von der Generation vor 
meinen lnterviewpartnern. Hinter der essentialistischen Rede von der „Aura 
der Dinge" verschwindet außerdem die Tatsache, daß sie Resultat eines Rezep
tionsprozesses ist, eine Konstruktionsleistung also. Deshalb habe ich den Be
griff Auratisierung favorisiert und die kulturelle Praxis der Konstruktion von 
Aura durch die Akteure untersucht. Schließlich ist auch die Zauberformel von 
der „Authentizität der Dinge" eine Entzauberung wert. In Anlehnung an 
Benjamins Essay „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier
barkeit" (1934/35)280

, der die Kategorie der Echtheit in den Mittelpunkt stellt, 
wurde die „Dingauthentizität" in den 1980er Jahren zum Kampfbegriff der 
Museologen des Alltags. Und sie hat sich in der Sachkulturforschung hartnäckig 
gehalten, obwohl ihr kenntnisreich widersprochen worden ist.281 Die Ursachen 
dafür zu suchen, daß der Mythos der Authentizität hier auf fruchtbaren Boden 
fällt, würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Einen ausschlagge
benden Grund sehe ich in einem methodologischen Defizit der Sachkultur
forschung, welche die Dinge ins Zentrum rückt und dabei Nutzer und vielfältige 
Benutzungsformen, variierende Kontexte und Bedeutungen zwangsläufig aus 
dem Blick verliert und so den kulturesoterischen Glauben an die authentischen 
Dinge reproduziert, statt ihn auseinanderzunehmen. Und dabei führt der All
tag selbst den Mythos ad absurdum. Wenn Helga Salier den Meißner Teller 
duplizieren lassen will und die Ordner ergänzt, wenn Peter Zalinski die Feder 
des Füllers und gar die ganze Uhr austauscht und die Dinge dennoch auratisch 
und Erbe sind, dann läuft die Rede von der Authentizität ins Leere: Der 
Mythos wird durch die Praxis dekonstruiert. 

280 Benjamin 1977, S. 136-169. 
281 Gottfried Korff setzt sich in seinem Beitrag „Die Wonnen der Gewöhnung" mit der inflatio

nären und unkritischen Rede von der Dingauthentizität auseinander, die er im Zusammenhang 
mit dem Musealisierungsboom der l 980er Jahre sieht. (Korff 1993.) 
Auch der Volkskundler und Ausstellungsautor Bodo-Michael Baum unk seziert die Museums
diskussion der l 980er Jahre und geht dabei der Karriere des Begriffes „Aura" auf den Grund. 
Zu dieser Zeit erlangte die Vokabel aus Walter Benjamins Kunstwerk-Aufsatz, die bis dahin 
„nur im Sprachschatz obskurer esoterischer Lehren und nebenbei der wissenschaftlichen 
Epilepsie-Forschung" geläufig war, museologische Allgegenwart. Diese begriffliche Konjunk
tur führt Baumunk auf den Einzug der Alltagskultur in Kunst- und Geschichtsmuseen zurück. 
Objektgut, das zu diesem Zeitpunkt gemeinhin als „Trödel" galt, ließ sich nicht über seine 
„Kunstschönheit" legitimieren. Seines ursprünglichen Bezuges auf das künstlerische Original 
entkleidet und „auf die Frage der ,Authentizität' und des Alterswertes verdünnt", bot sich 
Benjamins Begriff „Aura" zu einer neuen Qualitätsbestimmung für materielle Geschichts
zeugnisse an, die selbst industrielle Massenerzeugnisse waren. Fast „materialistisch entzaubern" 
ließe sich der Begriff „Aura", so Baum unk weiter, wenn man sich in Erinnerung rufe, daß seine 
Inflation zeitgleich mit einer technischen Innovation um 1980 auftrat: mit dem Aufkommen 
des Halogen-Punktstrahlers ERCO. Er gestattete es, Objekte aus dem „Dunkel der Ge
schichte" zu heben und jedem „mausgrauen Stück Alltagskultur" einen magischen Glanz zu 
verleihen. - ,,Statt ,Aura' hätte man gleich ,ERCO' sagen können." (Baumunk 1996, S. 16f.) 



224 Die Kultur des Erbens 

Der Blick auf die Praxis bahnt denn auch den Weg zum Verständnis der Aura
tisierung der Dinge, die nun formal und inhaltlich dimensioniert werden soll. 
Wie also tritt die Auratisierung in Erscheinung? Schon die Bezeichnung der 
Dinge als Erbe ist Indiz und Weg ihrer Auratisierung, denn diese Ehre wird nicht 
jedem Gegenstand zuteil. Sodann waren unterschiedliche Praxisformen zu beob
achten, die entweder selbst Auratisierungen darstellen oder auf eine solche hin
weisen. In Frau Saliers Fall wird der Stock inszeniert und dem Zugriff entzogen, 
die juristische Form der Verfügung macht die Ordner zum ehernen Familien
eigentum. Die Dinge der Benutzung wurden zu Objekten der Betrachtung und 
werden nun andächtig verehrt. Frau Luhn verehrt die Dinge, indem sie diese 
bewahrt und benutzt, unter Verzicht und Gefahr rettet und streng bewacht. Peter 
Zalinski entwertet die Dinge seines Vaters auf extreme Weise. Seine Form der 
Auratisierung hat ein negatives Vorzeichen, es ist die Verachtung. Verehrung 
oder Verachtung - das sind die beiden grundlegenden Formen, in denen sich 
variantenreich die Auratisierung der Dinge realisiert. Diese ist eine äußerst 
gefühlsträchtige Angelegenheit, denn die Dinge, die auratisiert und damit zum 
Erbe werden, ließen meine Interviewpartner niemals unberührt. Im Gegenteil: 
Indifferenz und Aura, Gleichgültigkeit und Erbe schließen sich aus. Affektive 
Intensität ist ein wesentliches Merkmal der Auratisierung und damit ein wich
tiges Kennzeichen geerbter Dinge. 

Wesentlich für ein Verständnis der Auratisierung der Dinge sind die Inhal
te, die sie verkörpern. Die Gegenstände Frau Saliers repräsentieren die Aufop
ferung ihrer Mutter, die sie zum Maßstab der eigenen Biographie macht. Die 
Dinge Frau Luhns tragen die Erinnerungen an Eltern- und Pfarrhaus und sym
bolisieren den Traum vom bürgerlichen Familienleben. Der Füller und die Uhr 
von Vater Zalinski sind für Peter Insignien des beruflichen und gesellschaftli
chen Erfolgs, mit dem er sich zeitlebens auseinandersetzt. Die Dinge versinn
bildlichen Personen und Werte von identitätsbestimmender Bedeutung und sind 
deshalb in hohem Maße emotional besetzt. Dabei sind die Stärke der Aurati
sierung und ihre Form, Verehrung oder Verachtung, sowie das Ausmaß an affek
tiver Besetzung abhängig vom Grad und der Art der Identifikation mit den 
Wertvorstellungen, die sie verkörpern. 

Der streng reglementierte Gegenstandsgebrauch, oft durch das Dogma be
stimmt, die Gesten der andächtigen Verehrung oder der Schändung durch Ver
achtung, die emotionale Aufladung der Dinge und ihre Bezeichnung als „A und 
O" (Frau Luhn), als „heilig" oder „Heiligtum" (Frau Salier) veranlaßten mich 
in der Analyse dazu, das Phänomen der Aura auf seine religiöse Dimension 
zuzuspitzen. Das Heilige, verstanden im Sinne des Wertvollen und Vereh
rungswürdigen, erweist sich als Motiv und Hintergrund jeglicher Auratisierung. 
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Bei den geerbten Dingen trat das Heilige in weltlicher Form zutage: als Ideal 
der heilen bürgerlichen Familie, als männlicher Erfolg und weibliche Aufopfe
rung. Das Heilige ist als Ethik in den geerbten Dingen präsent und wird durch 
diese repräsentiert. Also sind weder das Alter noch die Authentizität der Grund 
für die Auratisierung der Dinge, sondern das Heilige in Gestalt normativer 
Orientierungen, die auf der gesellschaftlichen und der individuellen Ebene von 
großer Bedeutung sind. Die Auratisierung, im Zuge derer profane Gegenstän
de zu heiligen Dingen erhoben werden, ist ein wesentliches Element des Erb
prozesses. Die ethische Dimension der Dinge ist eine wesentliche Bedingung 
ihrer Klassifikation als Erbe. 

Beziehungen, Besitz und Begehren: Das Erben als soziale 
Praxis 

Durchgängig und auf vielgestaltige Weise konnte das Erben als soziale Praxis 
beschrieben werden. Die Prozesse, in deren Verlauf die Dinge ihre Besitzer 
wechseln, das Erbe verteilt oder die Eigentumsverhältnisse geregelt werden, 
wurden als Interaktionen dargestellt, die Aufschluß geben über das soziale Feld, 
innerhalb dessen sie sich realisieren. Dieses Feld war in jedem Fall der unmit
telbare Familienzusammenhang meiner Interviewpartner. Angesichts der allge
genwärtigen Klage von der „Krise der Familie", die Journalisten, Politiker und 
Wissenschaftler im Zeichen von Scheidungsboom und „Vereinzelung"282 immer 
wieder anstimmen, angesichts der Szenarien einer „zerfallenden Familienhar
monie"283 in der „vollmobilen Single-Gesellschaft"284 erstaunen die Konstanz 
und die Signifikanz, mit der die Familie im Erbprozeß in Erscheinung tritt. 

Und selbst in den wenigen Fällen, in denen meine Interviewpartner keinen 
unmittelbaren familiären Bezugsrahmen hatten, sei es in Ermangelung oder nach 
dem Verlust naher Verwandter, sei es, weil sie mit ihrer Herkunftsfamilie gebro
chen hatten, sei es, weil sie noch keine eigene Familie hatten oder als überzeugte 
Singles lebten, tendierte das Erbe in die familiäre Richtung. Insbesondere die 
jüngere Generation, das waren in meiner Untersuchung diejenigen, die in den 
1960er Jahren und danach geboren wurden, ist gefordert, sich produktiv mit dem 
Brüchigwerden des traditionellen Familienmodells auseinanderzusetzen. Sie 
wollen und müssen neue Lebens- und Familienformen ,basteln'. Damit ver
bunden gilt es, Alternativen zur klassischen Erbfolge zu entwickeln, die untrenn-

282 Beck, U. 1986, S. 200. 
283 Ebd., S. 197. 
284 Ebd., S. 199. 
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bar mit der blutsverwandtschaftlich verbundenen Familie verquickt war. Es 
wurden dann entweder zukünftige Familienmitglieder herbeiprophezeit: ,,Das 
sollen einmal meine Kinder bekommen, wenn ich je welche haben sollte. Die 
sind einem ja wohl am nächsten. Und wenn nicht, dann meine Geschwister." 
(JudithJensch). Oder man würde in die Herkunftsfamilie zurückvererben: ,,Da 
ich ja keine Kinder haben werde, würde ich die Sachen, an denen ich hänge, 
meinen Geschwistern vererben, die kennen mich am besten." (Johannes J ensch). 
Oder es wurden real oder fiktiv Freunde oder Bekannte beerbt, die von mei
nen Interviewpartnern aber immer mit familiären Qualitäten charakterisiert 
wurden: ,,Meine persönlichen Sachen sollen meine Freunde und Freundinnen 
bekommen, meine selbstgewählte Familie. Mit der anderen habe ich nichts mehr 
zu tun." (Birgit Lautenschläger, geb. 1963 ). 

Deutlich wird, daß das Erben auch in unseren Tagen untrennbar mit der 
Familie verbunden ist. Mehr noch: Im Falle der Dinge erfährt die Familien
zentriertheit des Erbprozesses sogar noch eine Verstärkung. Es wäre einem 
Sakrileg gleichgekommen, aber auch jenseits des Möglichen gewesen, wenn 
jemand anderes als Frau Salier und ihre Brüder Ansprüche auf die Ordner der 
Mutter geltend gemacht hätte. Undenkbar, daß der Flügel als „A und O" in 
,,fremde Hände" geht, sagt Frau Luhn. Und auch die drei Pfarrerskinder Jensch, 
die einen hochindividualisierten urbanen Lebensstil pflegen und teilweise als 
Singles leben, wollten sich zum Zeitpunkt des Interviews alle untereinander 
beerben. Die hohe affektive Besetzung der Dinge, ihre Rolle als Träger von 
Familiengeschichte, die identitätsbestimmenden Werte, die sie verkörpern und 
tradieren sollen, und ihr Charakter als Beziehungssymbol potenzieren das 
Monopol der Familie im endogamen Erbprozeß. Diese Ausschließlichkeit wird 
durch Offenheit dessen, was meine Interviewpartner unter Familie verstehen, 
irritiert und relativiert. Die Vererbung der Dinge an Familienmitglieder wurde 
in fast allen Fällen mit der emotionalen Bindung und geteilten Werten begrün
det und nicht mit der Blutsverwandtschaft. Für das Verständnis der Familie ist 
die Natur der Abstammung so unwichtig wie die Kultur der Nähe bedeutsam. 

Hier besteht eine wesentliche Differenz zu den Untersuchungen des Erbens 
im ländlichen Raum der Vergangenheit. Dort funktionierte der materielle Be
sitz als „Dreh- und Angelpunkt der Familienbeziehungen"285

• Ehe und Gene
rationenbeziehungen wurden vorrangig als „Produktionsgemeinschaften"286 

begriffen. Hier besteht aber auch ein wichtiger Unterschied zu mancher sozial
wissenschaftlichen Deutung des Erbens in der modernen Gesellschaft, welche 

285 Hauser 1994, S. 70. 
286 Jeggle 1986, S. 174. Vgl. auch Sabean 1976 und 1984. 
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die Familie als Besitzgemeinschaft und das Erben als Form des ökonomischen 
Transfers zwischen den Generationen konzeptualisiert.287 

Hingegen können die Dinge als Beziehungssymbole und Träger normati
ver Orientierungen nur dort zum Erbe werden, wo die Familie als emotional 
und ethisch verbundene Gemeinschaft gedacht wird. Dieses Verständnis von 
Familie, das die blutsverwandtschaftlichen Bahnen verläßt und die Kategorie 
der Nähe sowie einen gemeinsamen Wertekosmos zu zentralen Größen macht, 
verheißt keineswegs das Ende der bürgerlichen Familie, sondern ist selbst zu
tiefst bürgerlich. Die Dinge als Erbe, die Ideologie der Nähe, eine geteilte Fa
milienethik und ein bürgerliches Familienmodell stehen in einem engen 
Zusammenhang. 

Der Blick auf die Interaktionen offenbarte aber nicht nur die Schlüsselrolle der 
Familie, sondern legte auch deren interne Strukturen offen. Die Verteilungs
kämpfe und die Kultur der „sozialen Gefühle" (Georg Simmel) zwischen Trauer 
und Wut, Dankbarkeit und Schuld, Konkurrenz und Neid, aber auch die Wege, 
die die Dinge im Erbprozeß nahmen, gaben Aufschluß über innerfamiliäre 
Beziehungsqualitäten. Die geerbten Dinge sind ein „relational idiom" (Esther 
Goody), in dem sich die soziale Welt der Familie mit ihren Machtverhältnissen 
und Spannungen bündelt. Wer die Macht hat, sitzt am längeren Hebel und kann 
den Lauf der Dinge zu seinen Gunsten steuern - im Leben wie im Erben. Diese 
Erfahrung machten alle meine Gesprächspartner, wenngleich auf verschiedene 
Weise. In der überwiegenden Zahl der Fälle waren die Erbgeschichten Geschich
ten von Enttäuschungen, nicht zuletzt auch deshalb wurden sie erzählt. Und 
Enttäuschungen verweisen auf Erwartungen. Letztere ergaben sich aus den 
Vorstellungen, die meine Interviewpartner von einer gerechten Welt haben und 
in denen sich soziale Normen artikulieren. Frau Luhn sah sich - gemessen an 
den Stiefgeschwistern - im Erbfall benachteiligt, weil sie sich als gleichwertiges 
Familienmitglied fühlte. Das Testament des Vaters, in dem sie nicht bedacht 
wurde, zerstörte ihre Vorstellung von einer gerechten Welt, weil es die Norm 
der gleichverteilten Elternliebe unterminierte. An dieser Norm maß auch Frau 
Salier ihre Biographie und den Erbfall. Die Bevorzugung der Brüder durch die 
Mutter und die exponierte Position des Stammhalters im Erbprozeß zerstörte 
den Mythos der geschwisterlichen Gleichheit. 

In allen Fällen erwies sich das Erben und Vererben von Dingen als ein Prozeß, 
der Ungleichheiten produzierte und reproduzierte, nicht nur im Sinne der 
großen sozialen Differenzen der Klassen und Milieus, wie es Soziologen wie 
Lauterbach und Lüscher, Szydlik oder Kohli verdeutlicht haben. Auch Marianne 

287 Vgl. Lauterbach/ Lüscher 1996, Kohli 1997, Mocel/Szydlik 1999, Szydlik 1999. 
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Kosmanns Untersuchung, die das Spektrum der Ungleichheit um die wesentli
che Kategorie Geschlecht erweitert hatte, verlor einiges aus dem Blick. Die 
Offenheit meines Zuganges, der nicht von vornherein auf eine Strukturkategorie 
eingestellt wurde, brachte noch andere Strukturen der Ungleichheit jenseits von 
Klasse, Schicht und Geschlecht ans Licht: In der heilen bürgerlichen Familie 
werden Scheidungskinder wie Frau Luhn ausgegrenzt und im Erbprozeß 
benachteiligt. Unter den Brüdern Frau Saliers hebt sich einer hervor, der in der 
Familie und im Erbfall die Federführung hat. Peter Zalinski hat als Stammhal
ter die Last der Erbfolge zu tragen. Wenn die Ideologie des ,starken Geschlechts' 
Frauen benachteiligt, so fordern die Familien- und die Stammhalter-Ideologie 
auch ihre Opfer. All diese negativen Erfahrungen sind nicht rein subjektiver Art 
und nicht allein aus familiären Konstellationen zu begründen. Es sind ganz im 
Sinne Bourdieus „gesellschaftliche Leiden", weil den subjektiv erscheinenden 
Schicksalen „grundlegende Strukturen der sozialen Welt" 288 zugrundeliegen. 
Insofern ist der Erbprozeß ein Spiegel emotionaler und sozialer Lagen in der 
Familie und der sie umgebenden Gesellschaft. 

Interessanterweise entstanden die verschiedenen Fronten im Gerangel um 
die Dinge alle aus dem gleichen Grund: weil eine kulturelle Norm nicht einge
halten wurde, die offenkundig von elementarer Bedeutung ist. Es geht um 
Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit, um einen erzbürgerlichen Wert also, 
der gesellschaftlich definiert, in den Familien postuliert und subjektiv verfoch
ten wird. Nur weil diese Norm der Gleichheit auf unterschiedlichen Ebenen 
Gültigkeit beansprucht, kann ihre Unterhöhlung durch real existierende 
Ungleichheiten so viele Enttäuschungen und Konflikte mit sich bringen. Dem 
bürgerlichen Gleichheitsideal läuft die Realität der Ungleichheit zuwider. Und 
erstaunlicherweise ist nicht nur das Gleichheitsideal, sondern auch die Struktur 
der Ungleichheit bürgerlich geprägt: In der Ausgrenzung von unehelichen 
oder Scheidungskindern, in der Benachteiligung der Frauen und der beson
deren Pflege der Stammhalter werden die Prinzipien des bürgerlichen 
Familienmodells abgebildet, wie Reinhard Sieder und Pierre Bourdieu es 
beschreiben: Konzentration des Besitzes innerhalb der Kernfamilien, Produk
tion und Reproduktion komplementärer Geschlechtscharaktere, Investition 
in die Zukunft der Söhne.289 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Analyse des Erbens als soziale 
Praxis eine markante Affinität zwischen dem Thema „geerbte Dinge" und 
einem bürgerlichen Familienmodell zutage gebracht hat, die unabhängig von 
der sozialen Herkunft der Akteure in drei Formen in Erscheinung tritt: erstens 

288 Bourdieu 19976, S. 656. 
289 Vgl. Sieder 1998, S. 237. Und Bourdieu 19976, S. 652. 
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im Sinne eines emotional und ethisch begründeten Familien-Begriffs, der die 
Wege der Dinge im Erbprozeß definiert; zweitens aufgrund des Ideals der 
Gleichheit, das den Vorstellungen von Gerechtigkeit zugrundeliegt, die im Erb
fall geltend gemacht werden; und drittens wegen der Struktur der Ungleichheit, 
die den familiären Alltag und den Erbprozeß maßgeblich beeinflußt. 

DIE METAPHORIK 

Das Vermächtnis der Dinge: kulturelle Tradierung 

In allen Fällen traten kulturelle Tradierungen auf verschiedene Weise in Erschei
nung. Dabei handelt es sich um Prozesse, im Zuge derer ästhetische Dispositi
onen und kulturelle Praxen intergenerativ übertragen und über die Zeit bewahrt 
werden. Das Offensichtlichste, das im Erbprozeß tradiert wird, sind natürlich 
die Dinge selbst, die entweder an die Erben übergeben oder von diesen ausge
wählt werden. Sodann werden mit den Dingen die zugehörigen Praxisformen 
übertragen und weitergeführt: Das Faible für Uhren, Füller und Schuhe geht 
vom Vater auf den Sohn Zalinski über. Die Papierliebe und die Sammellei
denschaft verbinden Frau Zitzmann und ihre Kinder. Der Hang zum Alten sei 
ein generationenübergreifender „Tick" der Familie, sagt Frau Luhn. Und noch 
etwas wird tradiert, denn die geerbten Dinge sind bedeutsam, weil sie über 
Erzählungen bedeutsam gemacht werden. Im Erzählprozeß werden also Ding
Geschichten konstruiert und auf dem Wege der mündlichen Überlieferung 
weitergetragen, und es wird die kulturelle Praxis des Erzählens über die Dinge 
selbst tradiert. 

Voraussetzung und Beweis für eine erfolgreiche Tradierung ist, daß meine 
Interviewpartner eine besondere Affinität zu den Dingen und den zugehörigen 
Kulturmustern haben. Diese Neigungen wurden in allen Fällen biographisch 
begründet. Im Zuge von Sozialisation und Enkulturation wurden die Grund
lagen dafür gelegt, daß genau die Dinge zum Erbe werden konnten, die es 
schließlich wurden. Wenn Frau Salier von ihrer schreibenden und lesenden 
Mutter berichtet und die Ordner selbst als Lektüre nutzt; wenn sie vom „Papier
krieg" Katharina Zitzmanns erzählt und ich entdecke, daß alle Zitzmann-Kin
der Papiernes sammeln und ordnen; wenn Peter Zalinski die Dinge seines Vaters 
zwar stilistisch in Grund und Boden stampft, aber für seine Selbstdarstellung 
auf die gleichen Gegenstandsgattungen zurückgreift; wenn Frau Luhn genau 
die Dinge beschafft und rettet, schützt und vererben will, die im Eltern- und 
im Pfarrhaus bürgerliches Familienleben verhießen - dann wird deutlich, daß 
nur die Dinge zum Erbe werden, die in der Biographie der Erben identitäts-
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prägend verankert sind. Kindheit und Aufwachsen ist ein Hineinwachsen in 
soziale Räume und die zugehörige Welt der Dinge. Die Familie ist der kultu
relle Kontext, der die Dinge mit Bedeutung versieht und über ihren Wert befin
det. Hier werden intentional und programmatisch oder nicht-intentional und 
mimetisch ästhetische Dispositionen und kulturelle Kompetenzen ausgebildet, 
die von erstaunlicher biographischer Konstanz und von entscheidender Bedeu
tung für den Erbprozeß sind. Denn nur die Dinge werden zum Erbe erkoren, 
für die ein Leben lang der Boden bereitet wurde. Konsequent zu Ende gedacht, 
macht dann nicht nur die unmittelbare Übernahme der Dinge den Erbprozeß 
aus. Vielmehr ist das Erben aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ein lebens
langer und generationenübergreifender Prozeß der Herausbildung und Tra
dierung kultureller Präferenzsysteme. Wie diese im Einzelfall strukturiert sind 
ist abhängig von der konkreten kulturellen Umgebung, die sie hervorgebracht 
hat. Die Herkunftsfamilie erwies sich als der maßgebliche Raum, der gleichsam 
Kulisse und Bühne der Erb- und Tradierungsprozesse ist und die Art geerbter 
Dinge nachhaltig beeinflußt. 

Differenzen im Ensemble der Dinge und in der gegenständlichen Praxis konn
ten in der überwiegenden Zahl der Fälle im Sinne der „Feinen Unterschiede" 
gedeutet und damit milieuspezifisch begründet werden. Soziale Reproduktion 
formulierte sich als kulturelle Reproduktion.Jenseits der Bezüge auf Bourdieus 
Modell, das vieles, aber nicht alles erklärt, führten auch kulturhistorische Über
legungen zu milieuspezifischen Differenzen, etwa wenn am Beispiel Frau 
Saliers die ausgeprägten und facettenreichen Formen der Erinnerung als 
,,Riten der Bürgerlichkeit"290 und der Steinway-Flügel als Symbol des bürger
lich-protestantischen Pfarrhauses interpretiert wurden. Besonders interessant 
war, daß die praktizierten Kulturmuster nicht zwangsläufig mit der sozialen 
Lage der Akteure übereinstimmen mußten. Im Gegenteil, oft war es so, daß die 
Dinge zwar auf bürgerliche Existenzen verwiesen, sich die soziale Realität auf
grund von Deklassierungen aber mitnichten als solche darstellte. Dinge, die auf 
den ersten Blick Statusindikatoren sind, wie etwa Silberbesteck, der Flügel oder 
kostbare Schreibgeräte, gaben sich bei genauer Betrachtung als Statusverlust
indikatoren zu erkennen. Sie sind ein Mittel, den Abstieg symbolisch wettzu
machen und die alte soziale Position wenn schon nicht materiell, so wenigstens 
kulturell zu bewahren. Hier besteht eine wichtige Differenz zur sozialwissen
schaftlichen Konzeption des Erbens (Kohli, Lauterbach/Lüscher, Szydlik, 
Kosmann). Wird dem ökonomisch verstandenen Erbe immer wieder eine klare 
Schlüsselrolle in der sozialen Reproduktion zugewiesen, so ist der Stand der 

290 Martin-Fugier 1992, S. 201. 
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Dinge nicht eindeutig auszumachen. Die Dinge als Symbole sind offen für 
Bedeutungszuweisungen und damit polysemisch. Was offensichtlich glänzt, 
verheißt nicht zwangsläufig eine Existenz in Glanz und Gloria. Man kann den 
schönen Oberflächen nicht trauen. Soziale Reproduktion durch geerbte Dinge? 
Sicher, aber in allererster Linie und manchmal auch ausschließlich symbolisch. 

Daß der milieuspezifisch ausgelegte Habitus nicht die einzige Größe ist, wel
che die Geschmacksdispositionen strukturiert und damit die Wahl der geerbten 
Dinge beeinflußt, wurde in allen Fällen deutlich. So evozieren auch Generations
unterschiede Differenzen im Reich geerbter Dinge. Erinnert sei an die Berge 
von unbenutztem Weißzeug oder die schwergewichtigen Möbel, die Frau Luhn 
nicht mehr komplett tradieren kann, weil die „jungen Leute" einen „anderen 
Geschmack" haben, der durch ihren generationsspezifischen Alltag geprägt ist. 
Sie leben in kleineren Wohnungen, müssen mobil sein. Außerdem hat die Wen
de die Präferenzen verändert. Die Jungen sind offen für Neues und wollen das, 
was sie vorher nicht hatten. Einnichtmilieu-, sondern zeit- bzw. systemspe
zifisch zu fassender N otwendigkeitsgeschmack, der in der Mangelgesellschaft 
der DDR entwickelt wurde, ist in der Konsumgesellschaft nicht mehr notwen
dig und wird abgelehnt. 

Ganz klar zeigte sich, wie die kulturelle Differenz der Geschlechter Einfluß 
darauf nimmt, wer welche Dinge zum Erbe adelt. So begegneten mir während 
meiner Forschungen sechs Taschen- bzw. Armbanduhren von Vätern bzw. 
Großvätern, nur eine gelangte in weibliche Hände. Auch Urkunden oder Or
den, beispielsweise vom Technischen Hilfswerk oder aus den Weltkriegen, sind 
männliches Tradierungsgut - generations- und milieuübergreifend. Lediglich 
in Fällen, in denen keine Söhne vorhanden sind, wird die geschlechtsspezifische 
Ordnung der Dinge aufgebrochen. Dann erben oft die Schwiegersöhne oder die 
Töchter, die identitätsmäßig stark auf den Vater bezogen bzw. in die Rolle von 
Söhnen geschlüpft sind. ,,Vatertöchter" werden diese Frauen in der Psycholo
gie genannt, mit einer führte ich ein Interview.291 Die männlich konnotierten 
Dinge sind meistenteils Statusindikatoren und gehören semantisch zur Berufs
welt bzw. zur Sphäre der Öffentlichkeit, zu einer Welt also, die Frauen aufgrund 

291 Weil dieser interessante Fall aufgrund der notwendigen Beschränkung nicht in die Darstellung 
aufgenommen wurde, soll er kurz skizziert werden: Das wichtigste Erbe der 1917 geborenen 
Franziska Weller ist ein zwölfbändiges Meyers-Konversationslexikon von 1896, das ihrem Vater 
(1874-1934) gehört hat. Zwar bezeichnet sie auch dessen Taschenuhr (hier ist das eine Exem
plar in weib lichem Besitz), Möbel, Schmuck und KPM-Porzellan als „geerbt", mißt diesen 
,,materiellen Sachen" jedoch keine Bedeutung bei. Frau Wellers Vater stammte aus kleinbür
gerlichen Verhältnissen und brachte es durch Strebsamkeit vom Mechaniker zum Ingenieur. 
Später wurde er leitender Direktor bei Siemens und Ehrendoktor der Universität Braunschweig. 
Mit 20 Jahren habe er sich aufgrund seines „Bildungshungers" das Lexikon gekauft. Er erwarb 
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der traditionellen Rollenteilung in der bürgerlichen Gesellschaft lange verschlos
sen war und noch länger fremdgeblieben ist. Deshalb bleiben ihnen auch die 
Dinge mit einem männlichen Image fremd und werden nicht angeeignet. Ebenso 
selten werden Dekorationsgegenstände oder Wäsche, Gegenstände, die auf
grund der Zuordnung zum privaten Binnenraum der Familie weiblich konno
tiert sind, von Männern favorisiert. Im Reich der geerbten Dinge manifestieren 
sich geschlechtsspezifische Geschmacksdispositionen, und sie werden im Tra
dierungsprozeß reproduziert. Freilich gibt es auch hier Irritationen, die gerade 
durch den Lebensstil der jüngeren Generationen entstehen, der die bislang 
gültigen geschlechtsspezifischen Grenzen der gegenständlichen Welt aufbricht. 
Man denke an Frau Luhns Tischwäsche, die von der berufstätigen Schwieger
tochter und der aufstrebenden Enkelin abgelehnt, aber von Enkel Johannes in 
seine ästhetisierte Welt übernommen wurden. 

Der Blick auf das Erben als kulturelle Tradierung zeigte, wie stark die Katego
rien Geschlecht, Milieu und Generation von Einfluß auf die Wahl der Dinge 
sind. Gesellschaftliche Strukturen spiegeln sich im Mikrokosmos der Familie 
und werden im Erbprozeß reproduziert. Gleichwohl gerät die tradierte Ord
nung der Dinge immer wieder in Unordnung, zumindest aber in Bewegung. 

den Inbegriff der Wißbegier und ein hochsignifikantes Statussymbol. Frau Weller erzählt, ihr 
Vater habe jeden Band durchgelesen und dies am Ende mit „d.g." (durchgelesen) quittiert. Sie 
verehrt den Vater, bezeichnet ihn als „self-made-man" und kreiert im Prozeß des Erzählens 
eine deutsche Variante des amerikanischen Tellerwäschermythos. Im Vergleich zu ihrem 
Vater betrachtet sich Frau Weller als „privilegiert": Sie machte Abitur, 1938 folgte das Examen 
als Schauspielerin. Daran schloß sich ein Studium des Bergbaus und Hüttenwesens an. Wäh
rend des Krieges heiratete Frau Weller einen aufstrebenden Kernphysiker. Ihr Mann riet zum 
Wechsel des Studienfaches (weil Bergbau „nichts für eine Frau" sei). Frau Weller folgte dieser 
Empfehlung und schloß bald ein Physikstudium an der TU Berlin ab. Auf Drängen ihres 
Mannes unterrichtete sie dort während des Krieges, weil das männliche Lehrpersonal an der 
Front war. Im Frühsommer 1945 ging die junge Familie Weller mit den ersten Kindern, Mut
ter und Schwester Frau Wellers „auf eigenen Wunsch" (darauf legt Frau Weller Wert) nach 
Zuchumi in Georgien, weil „die Russen" dort „hervorragende Möglichkeiten für die Kern
forschung" versprochen hatten. Mit von der Partie waren so bekannte deutsche Atomphysiker 
wie Baron von Ardenne, Geiger, Westphal, Hertz und Steenbeck, mit dabei war auch immer 
das Lexikon. Zehn Jahre später kehrte die ganze Familie zurück, die Wellers nach Ostberlin, 
Mutter und Schwester in den Westteil der Stadt. Herr Weller wurde bald Professor für Physik 
an einer renommierten Universität. Frau Weller absolvierte, nachdem die meisten der sechs 
Kinder aus dem Haus waren, noch ein Fernstudium, um wieder etwas „für den Kopf" zu tun. 
Mit 50 Jahren legte sie ein pädagogisches Staatsexamen ab und arbeitete bis zu ihrer Pensio
nierung mit sogenannten verhaltensauffälligen Kindern. Bildung als hoher Wert, Forscher
karrieren, hochgebildete und ambitionierte Karrierebegleiterinnen, gesellschaftlicher Erfolg 
- Franziska Weller ist eine Vatertochter, und zwar eine, wie sie im Buche steht, denn sie hat 
offenkundig nicht nur die heilige Schrift des Vaters geerbt. Ob Frau Weller schon in der Kind
heit zur Vatertochter und Stammhalterin avancierte oder erst, nachdem ihr Bruder im Zwei
ten Weltkrieg gefallen war, blieb ihr Geheimnis. 
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Familien steigen auf, manche ab; Frauen und Männer emanzipieren sich von 
angestammten Geschlechterrollen; und ganz klassisch pfeifen die Jungen auf 
manches, was den Großeltern und Eltern noch heilig war. All diese Verände
rungen spiegeln sich im Erbprozeß wider. 

Die Sehnsucht nach Dauer: soziale Kontinuierung 

Auch in sozialer Hinsicht trat die bewahrende Funktion der geerbten Dinge 
hervor. Meine Interviewpartner erinnerten sich mit den Dingen an die Vor
besitzer und an prägende soziale Beziehungen in der Vergangenheit. Zudem 
wurden in den Erzählungen immer wieder soziale Räume beschrieben, die für 
die Biographie meiner Gesprächspartner wichtig waren. Die beiden Wege der 
Erinnerung sollen nun unter dem Aspekt der sozialen Kontinuierung betrach
tet werden. 

Zunächst einmal und fallübergreifend tragen die geerbten Dinge die Erin
nerung an ihre (überwiegend) verstorbenen Vorbesitzer. Dies ist möglich, da sie 
im Prozeß der Symbolisierung zum Markenzeichen, zum gegenständlichen 
Ausdruck des Bildes wurden, das sich meine Interviewpartner von den frühe
ren Besitzern gemacht hatten, und weil sie von Dauer sind, langlebiger jedenfalls 
als ein Menschenleben. Weil sie das Andenken an die Toten tragen, sind die 
geerbten Dinge als kulturelle Strategie gegen die Vergänglichkeit zu interpre
tieren und anderen symbolischen Formen des „ Totengedächtnisses" 292 verwandt, 
beispielsweise Gräbern oder Gedenkstätten. Von Frau Salier wurden die 
Dinge sogar so inszeniert, daß sie selbst zu Orten der Totenverehrung wurden. 
In den meisten Fällen wurden die Dinge von den Erben in die Funktion genom
men, an verstorbene Personen zu erinnern. Manchmal begegnete man aber auch 
zu Lebzeiten der Gefahr des Vergessens, wie etwa Frau Luhn, die seit gerau
mer Zeit Dinge in der Absicht auf den Weg bringt, sie mögen ihre Nachfahren 
später an sie erinnern, oder wie Frau Zitzmann, die sich sicher sein konnte, daß 
ihr biographischer Roman eine interessierte Leserschaft finden würde. Die 
Angst, daß mit dem Tod alles verschwindet und nichts von Dauer ist, motiviert 
Formen der Verewigung, die die soziale Zeit transzendieren. Indem die Dinge 
dem Vergessen präventiv begegnen oder das Andenken an die Verstorbenen ver
sinnbildlichen, überwinden sie die Sterblichkeit symbolisch und kontinuieren 
auf diese Weise soziale Beziehungen. Dabei bleibt die Verewigung mit der Ver
gänglichkeit verbunden. Denn es müßte weder erinnert noch verewigt werden, 
wenn nicht permanent das Vergessen drohte. 

292 Assmann, A. 1999, S. 33. 
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Fallübergreifend zeigte sich, daß sich die Unsterblichmachung nur auf ganz 
bestimmte Personen bezog. Immer stammten die Dinge von Personen, die in 
der Biographie meiner Interviewpartner eine zentrale Rolle spielten. Hier greift 
Jan Assmanns Konzept der „normativen Erinnerung"293

, wonach sich nur an 
das erinnert wird, was wichtig für die Identität der Erinnernden ist. Oft, jedoch 
keineswegs immer, waren die Vorbesitzer unmittelbare soziale Bezugspersonen. 
Durchweg aber waren sie kulturelle Identifikationsfiguren, die auf die Bio
graphien und Selbstbilder meiner Gesprächspartner einen nachhaltigen Einfluß 
hatten. Peters Erbstücke beispielsweise versinnbildlichen Erfolg und Status sei
nes Vaters, an dem sich der Sohn zeitlebens abarbeitete. Die Ordner der Mut
ter interpretiert Frau Salier als Geschichte einer Aufopferung, und sie setzt sich 
mit ihrer Konditionierung auf die „dienende Rolle" auseinander. Manchmal 
ließen sich die Identifikationslinien geschlechtsspezifisch charakterisieren: 
Väter waren das Vorbild für die Söhne, Mütter und Großmütter für die Töch
ter. Das war jedoch nicht zwingend der Fall, sonst gäbe es weder „Vatertöchter" 
noch „Muttersöhne". Weitaus elementarer und wichtiger als die Kategorie 
Geschlecht waren die geteilten Werte, die gleichermaßen als Voraussetzung und 
Effekt der Identifizierung zu betrachten sind. Vor diesem Hintergrund sind die 
geerbten Dinge also nicht nur als Andacht an eine nahestehende Person aufzu
fassen. Weil es sich um Identifikationsfiguren handelte, hat deren Verlust einen 
tiefen Bruch in den Biographien meiner Interviewpartner hinterlassen. Es be
steht ein Sinndefizit, das kompensiert werden muß. Insofern wird mit den geerbten 
Dingen nicht nur der Tod einer nahestehenden Person symbolisch überwunden, 
sondern es werden auch die Wunden in der eigenen Identität versorgt. 

Die Dinge erinnern nicht nur an diejenigen, denen sie gehört haben, sondern 
auch an die sozialen Räume, deren Teil sie waren. Im Rahmen biographischer 
Erzählungen werden die Dinge als Leitfossilien von „Familienräumen" (Martine 
Segalen und Fran~oise Zonabend) figuriert, die von großer biographischer Rele
vanz sind. Dabei ist das Erzählen ein zeitlich wirksames Kulturmuster, weil es 
Vergangenheit und Gegenwart verknüpft und Kontinuität produziert. Es ist in 
gleichem Maße ein sozial wirksames Kulturmuster, weil im Prozeß des Erin
nerns eine Ahnenreihe konstruiert wird. So werden unterschiedliche Personen 
mental verbunden und eine Familienidentität produziert. Schließlich ist das 
Erzählen ein raumkonstitutives Muster, das Distanzen zum Verschwinden 
bringt, indem es unterschiedliche Erfahrungsräume imaginär verbindet. 

Inhaltlicher Kern der Erinnerung an die Familienräume ist der Gedanke der 
Herkunft, der sich mehrheitlich in der Rede vom „Elternhaus" Ausdruck ver-

293 Assmann, J. 1995. 
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schafft. Die von Margareta Steinrücke und Franz Schultheis beschriebenen sym
bolischen Funktionen von „Heim und Herd" als „Rahmen des ,Familienlebens' 
und Verankerung des ,Familiengedächtnisses"' 294 traten in den Fallanalysen 
deutlich hervor - egal, ob es sich nun um das Pfarrhaus oder das „Schöner
Wohnen" -Ambiente der Zalinskis handelte. Der Idee des Elternhauses kommt 
in der biographischen Konstruktion eine Schlüsselrolle zu. Sie war ein Topos 
in allen Erzählungen, selbst in solchen, wo das Elternhaus im lokal und sozial 
fixierbaren Sinne nicht existierte. Frau Luhn, die im Zuge der Scheidung der 
Eltern emotional heimatlos wurde und sich nie als gleichwertiges Mitglied der 
neuen Familie des Vaters fühlte, nennt diesen Haushalt ihr „Elternhaus". Nach
dem die bürgerliche Existenz der Zitzmanns durch Krieg und Evakuierung 
zerstört worden war und der frühe Tod des Vaters deren Wiederaufbau verun
möglicht hatte, wird der großbürgerliche Haushalt der Großeltern Rosenack, 
den Frau Salier nur von Fotos und aus Erzählungen kennt, als Ort der Herkunft 
inszeniert und avanciert mental zum Elternhaus. 

Fallbezogen wurde der Gedanke des Elternhauses in seiner milieuspezi
fischen Prägung entfaltet. Dazu boten sich Beschreibungen des Interieurs und 
von Kulturmustern, aber auch der Bezug auf geteilte Werte an. Obwohl die 
Beschreibungen der Familienräume sehr unterschiedlich ausfielen, so war an der 
geschlechtsspezifischen Gewaltenteilung, an Erziehungsmustern und an den 
Wertvorstellungen mit überraschender Regelmäßigkeit und unabhängig von der 
sozialen Herkunft meiner Interviewpartner eine Orientierung am Ideal der 
bürgerlichen Familie abzulesen, was auf dessen normative Kraft hinweist. 

In allen Fällen waren die Familienräume verschwunden, sei es, weil sie durch 
Krieg, Inflation und Flucht zerstört worden waren; sei es, daß man enteignet 
worden war; sei es, daß sie infolge von Scheidungen oder durch den Tod zen
traler Figuren zerbrochen waren; sei es, daß man sich von diesen Räumen losge
sagt hatte oder ihnen entwachsen war. Die Räume, aus denen die Dinge stam
men, gehören der Vergangenheit an, sie sind „Gedenkorte" . So bezeichnet Aleida 
Assmann Orte der Diskontinuität und der „Differenz zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart"295

• An diesen Orten ist eine bestimmte Geschichte nicht wei
tergegangen, der Bruch materialisiert sich in Relikten. Auch die geerbten 
Dinge sind Relikte, sie verweisen auf den Abbruch einer familiären Existenz 
und überschreiten ihn zugleich. Weil die Familienräume verschwunden sind, 
sagt sich der Gedanke der Herkunft von der Fixierung an den Boden, an einen 
konkreten Ort los. Er sucht nach einem neuen Träger und findet eine orts
unabhängige und bewegliche Form der Repräsentation, die geerbten Dinge, die 

294 Steinrücke/Schultheis 1998, S. 13. 
295 Assmann, A. 1999, S. 309. 
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dennoch untrennbar mit den Familienräumen verbunden bleiben. Dem Kon
zept der Familienräume von Segalen und Zonabend soll mit dieser Arbeit das 

Konzept der „Familiendinge" hinzugefügt werden. Für die Erben repräsentie
ren die Familiendinge den Gedanken der Herkunft und tragen die Erinnerung 

an das Elternhaus. Als mobile Erinnerungsorte verewigen die geerbten Dinge 
identitätsprägende soziale Räume der Vergangenheit- auch und gerade in hoch
mobilen Zeiten. In dieser Hinsicht erfüllt das Erbe ebenfalls eine kompensato
rische Funktion, indem es eine bedeutsame verlorene soziale Welt auferstehen 

läßt und kontinuiert. 

Geerbte Dinge sind materialisierte Erinnerungen an verlorene Menschen und 
Familienräume. Sie gestatten, den sozialen Verlust symbolisch zu überwinden 

und setzen ihn zugleich voraus. Nur das, was nicht mehr gegenwärtig ist, muß 
durch die Erinnerung vergegenwärtigt werden. Erinnerungen werden mit den 
geerbten Dingen gegenständlich. Die Konstruktion von Vergangenheit in 

Gestalt von individuellen Biographien und von Familiengeschichte geschieht 
über die geerbten Dinge, die zugleich deren Repräsentation sowie Medium 
ihrer Tradierung sind. In ihrer Funktion als Erinnerungsträger zielen die geerb

ten Dinge auf Bewahrung, weil sie soziale Beziehungen und soziale Räume 
kontinuieren. Mit welchem Gestus dies geschieht, ist abhängig von der Art der 
Beziehung, die zwischen den Vorbesitzern und den Erben bestanden hat, bzw. 

von der Haltung, die man zum Raum der Herkunft einnimmt-von Verehrung 
über Ambivalenz bis zur Verachtung ist alles möglich. In jedem Falle aber 

waren es Beziehungen und Räume von identitätsprägender Wirkung: Es wird 
sich nur an das erinnert, und nur das wird in die Dinge eingelagert, dem ein 

bographischer Wert beigemessen wird. Auch in dieser Hinsicht ist das Erbe mit 
der Konstruktion von Werten verbunden. Die Frage nach den Bedeutungen, die 
erinnerungswürdig sind, dem Vergessen entrissen und in das valorisierte Reich 

der Dauer befördert werden, führt zur heimlichen Macht der geerbten Dinge. 

Die Macht der Dinge: normative Orientierung 

Mit verblüffender Stringenz und Regelmäßigkeit führten das tiefenhermeneu

tische Vorgehen und die forschungsleitende Frage, was die geerbten Dinge 
bedeuten, zu normativen Orientierungen, die fallbezogen als „übergeordneter 

Gedanke" herausgearbeitet wurden. Deshalb betrachte ich sie als semantisches 
Rückgrat der geerbten Dinge. Die Wertvorstellungen traten in drei miteinander 

verbundenen Zusammenhängen hervor: In der Erinnerung wurden erstens die 
Vorbesitzer als Vertreter von Lebenshaltungen und moralischen Grundsätzen 
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dargestellt. Diese Vorstellungen verdichteten sich in den geerbten Dingen und 
wurden durch sie versinnbildlicht. Zweitens bildeten die normativen Orien
tierungen ein wesentliches Element in den Lebenskonstruktionen und im Selbst
bild meiner Interviewpartner, die in den Erzählungen, aber auch in der gegen
ständlichen Umwelt aufzufinden waren. Drittens schließlich gerannen in den 
Dingen Werte, die am Ort der Herkunft geformt und im Rahmen eines Familien
ethos hochgehalten wurden. Immer wieder war die Rede von Erziehungspraxen 
und von der Beispielwirkung zentraler Figuren, die im sozialen Raum der Fami
lie dafür sorgten, daß die normativen Orientierungen zu einem zentralen Bau
stein in der Lebenskonstruktion des Einzelnen wurden. Ganz im Sinne von 
Martine Segalen erweist sich die Familie als „zentrale Denkstruktur"296

, die den 
Einzelnen positioniert, indem sie Einstellungen und Erwartungen prägt. Hier 
werden die Werte geformt, die für die „individuelle Vervollkommnung" als nötig 
erachtet und im Laufe des Sozialisationsprozesses „eingetrichtert"297 werden. 
Demzufolge müssen die normativen Orientierungen, die in einer Familie favori
siert werden, Rückschlüsse auf deren kulturelle Spezifik zulassen. 

Als Grundthema, das in den einzelnen Fällen auf unterschiedliche Weise durch
dekliniert wurde, stellte sich fallübergreifend die Frage heraus, ob und auf wel
che Weise eine Existenz geglückt ist, ob sie erfolgreich war. Die Antworten auf 
diese Frage, die die Erzählungen wie ein roter Faden durchzieht, liefern die bio
graphischen Bilanzen, in denen die Leistungen des Einzelnen abgerechnet wer
den. Das Paradigma der Leistung ist auf der individuellen Ebene der Schlüssel 
zum Verständnis der Dinge. Zugleich ist es von zentraler Bedeutung für die 
bürgerliche bzw. spätmoderne Gesellschaft, die eine Leistungsgesellschaft ist. 
Der Wert des Einzelnen wird durch seine Leistungen bestimmt.Umgekehrt fällt, 
wer nichts leistet, durch den Rost gesellschaftlicher Akzeptanz. Die U nterschei
dung in Fleißige und Schmarotzer, Erfolgsmenschen und Erfolglose, Gewin
ner und Verlierer ordnet unsere Gesellschaft auf elementare Weise. Deshalb sind 
Lebenskonstruktionen, Selbstbilder und Bilder vom Anderen, die in den Din
gen gerinnen, grundsätzlich mit der Frage nach den Erfolgen verbunden, die ein 
Leben zeitigt. 

Diese Erkenntnis spiegelt mein Material in signifikanter Weise wider, denn 
die geerbten Dinge gaben sich durchgängig als Leistungsindikatoren zu erken
nen. Auch die Form, die für die Darstellung der Biographien von Vorbesitzern 
und Erben gewählt wurde, fügt sich in dieses Bild. übergreifend handelt es sich 
um die literarische Gattung der Heldengeschichte, in der die Erfolge des Ein-

296 Segalen 1993, S. 158. 
297 Segalen 1998, S. 32. 
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zelnen wirkungs- und würdevoll dargestellt werden. Selbst Peter Zalinski, der 
seinem Vater sehr widersprüchlich gegenübersteht, wird nicht müde, auf die 
sichtbaren Insignien des väterlichen Erfolgs hinzuweisen. Der Ruhm ist immer 
das beste Grabmal. Und ihn gewinnt nur, wer etwas geleistet hat. 

Unter dem verbindenden Dach eines zutiefst bürgerlichen Leistungsethos, 
das die einzelnen Fälle überspannt, ist hinsichtlich interner Differenzierungen 
aufschlußreich, was im Einzelfall unter Leistung und Erfolg verstanden wird. 
Frau Leifer, bekennender Sproß einer „Arbeiterfamilie", ist stolz darauf, daß 
die Familien „über die Runden" gekommen sind und das „schwere Leben" 
gemeistert haben. In der Armut bemißt sich der Erfolg im Überleben. Frau Luhn 
erzählt, daß sie „immer gearbeitet" hat, damit die Kinder ein „ordentliches 
Zuhause" hatten. In der Pointierung von Fleiß und Ordnung zeichnet sich ihre 
kleinbürgerliche Prägung ab. Peter Zalinski beziffert den Erfolg des Vaters in 
Reichtum und gesellschaftlicher Reputation, was auf ein bürgerliches Milieu mit 
starkem ökonomischen Kapital verweist. Auch bürgerlich, aber anders ver
mögend waren die Familien mit starkem kulturellen Kapital, in denen Bildung 
und hochkultureller Sachverstand auf ein erfolgreiches Leben verwiesen: die 
Zitzmanns und die Wellers. Die feinen Unterschiede in ihrer Gesellschaft ord
nenden Kraft sind auch im Bereich normativer Orientierungen nachzuweisen. 

Daß der Habitus nicht die einzige strukturierte und strukturierende Struk
tur ist, die das Leistungsethos intern differenziert, bewies die Tatsache, daß sich 
noch eine andere elementare Differenz abzeichnete: Bemißt sich eine geglückte 
Männerexistenz in allererster Linie am gesellschaftlichen Status in Form von 
Karriere, Reichtum und Macht, wie das Beispiel von Vater und Sohn Zalinski 
verdeutlichte, so ist die Chiffre weiblichen Erfolgs die Aufopferung. Frau Luhns 
und Frau Saliers Erzählungen wiesen den Dienst am Nächsten, das Geben als 
weibliche Leistung aus. Männliche Erfolge werden als Nehmen formuliert, und 
zwar als Inbesitznahme von gesellschaftlichen Positionen. Diese eindeutigen 
Befunde und die Tatsache, daß die Aufopferung von Frauen (egal ob für die 
Familie oder im Beruf) und männliches Machtstreben bis heute als Helden
geschichten interpretiert werden, zeigen, wie wirkmächtig die Differenz der 
Geschlechter im Bereich normativer Orientierungen ist. Damit erweisen sich 
die Geschlechterkonstruktionen als wesentliche Kategorien der kulturellen 
Ordnung. Die geerbten Dinge repräsentieren diese Werte, die Grundlage der 
biographischen und der gesellschaftlichen Logik sind. Um auf meine eingangs 
an Bourdieus und Budes Konzepte gerichtete Frage zurückzukommen: Sehr 
wohl haben Habitus und Lebenskonstruktionen ein Geschlecht. 

In den untersuchten Fällen zeichnete sich ab, daß die geschlechtsspezifische 
Ordnung der Welt langsam in Bewegung kommt. War die unbedingte Erfül
lung der Mutter- und Ehefrauenpflichten für Katharina Zitzmann, Franziska 
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Weller oder Edelgard Luhn noch selbstverständliche Ehrensache, so wird diese 
Lebensmaxime durch die nachfolgenden Generationen in Frage gestellt. Frau 
Salier beispielsweise problematisiert die „dienende Rolle", sie erinnert sich an 
erlittene Zumutungen. Gleichzeitig spricht sie die Mutter aufgrund der Auf
opferung heilig und ist auch stolz darauf, die für sie vorgesehene Aufgabe als 
,,Stütze" bewältigt zu haben. Anders ist das beiJudithJensch, Frau Luhns Enke
lin. Zwar würdigt auch sie, was „Großi" für die Familie getan hat. Einen Lebens
weg, wie ihn ihre Großmutter und auch ihre Mutter gegangen sind, weist sie 
jedoch weit von sich. Die Vorstellung, sich permanent um andere zu kümmern, 
ist ihr ein Graus. Und so verhält sie sich auch. Zwar stehen Besuche bei der 
Großmutter und regelmäßige Familientreffen hoch im Kurs, und das protestan
tische Gewissen nagt, wenn sie lange nicht bei der Großmutter war. Aber Judith 
Jensch läßt sich nicht in den „Sozialtick" zwingen und macht erfolgreich Kar
riere. Sie ist aus der angestammten Ordnung der Geschlechter ausgebrochen und 
brachte damit die traditionelle Welt der Familie durcheinander. Eigenen Schil
derungen zufolge sorgt dies für Mißstimmung unter den Pfarrerskindern. 
Judiths Brüder, die selbst durchaus nach ,Höherem' streben, bewerten die 
Erfolgsorientierung der Schwester negativ. Sie hätten ihr nicht nur einmal vor
geworfen, sie sei unsozial, eine „egoistische Schlampe" und „karrieregeil". Auch 
Peter Zalinski ging nicht den ,rechten', geschlechtsspezifischen Weg, auch er 
erntete dafür scharfe Kritik. Der Vater hatte den Sohn zum Stammhalter erko
ren und auf dem Olymp des Erfolgs sehen wollen. Peter hinterfragt die gna
denlose Erfolgsorientierung des Vaters, die vor Mißachtung und Gewalt nicht 
zurückschreckte. Er lebt anders als sein Vater, wenngleich er den Wert des Er
folgs nicht aufgibt, sondern nur abschwächt, und das Gefühl, versagt zu haben, 
nicht loswird. Der Alltag der Geschlechter verändert sich so langsam wie unauf
haltsam, dies schlägt sich in den geerbten Dingen nieder: Die Wäsche als Inbe
griff des Hausfrauendaseins wird von Judith abgelehnt, Peters ambivalente 
Haltung zum Erfolgsstreben spiegelt sich in der Modifikation des Erbes wider. 
Die Bewertungen allerdings sind träge und hinken der Entwicklung hinterher. 

Faßt man die normativen Orientierungen, die in den Dingen repräsentiert sind, 
zusammen, so offenbaren sich in allen Fällen die Eckpfeiler des bürgerlichen 
Wertekosmos: das Paradigma der Leistung sowie das bthgerliche Familienideal 
mit seiner Stammhalterideologie und seiner geschlechtsspezifischen Gewalten
teilung. Diese Orientierungen drängen auf Hypostasierung und Verewigung in 
Gestalt geerbter Dinge. Insofern repräsentieren die kleinen Dinge des Alltags 
ein großes kulturelles Erbe. Die geerbten Dinge sind ein paradigmatischer Ort 
unserer Kultur, an dem elementare gesellschaftliche Werte in verdichteter Form 
zutage treten, ausgelotet, übernommen oder verworfen werden. Aus diesem 
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Grunde kommt den geerbten Dingen eine Schlüsselrolle in der Produktion und 
Reproduktion normativer Orientierungen und dainit eine „Scharnierfunk
tion"298 im Prozeß sozialer und kultureller Differenzierung zu, und zwar in 
milieu-, geschlechts- und generationsspezifischer Hinsicht. 

Abschließend sollen die geerbten Dinge an drei Schnittstellen mit anderen Erb
formen in Beziehung gesetzt werden. Erstens: Unter dem Begriff „Erbe" erfaßte 
man bislang materielle Werte wie Grund- und Immobilienbesitz sowie Geld, 
die zum Zwecke der Versorgung akkumuliert und intergenerativ übertragen 
werden. Abstrahiert man von der konkreten Form dessen, was übertragen wird, 
kann man allgemeiner formulieren: Die Kategorie „Erbe" bezeichnet Werte, die 
für die Existenzsicherung wichtig befunden werden. Diese wiederum können 
sich entweder ökonomisch oder -wie im Fall geerbter Dinge - ethisch ausfor
mulieren. Daß es das Phänomen geerbter Dinge gibt, ist ein Beweis dafür, daß 
der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt. Auch kulturelle Muster und nor
mative Orientierungen sind von existentieller Bedeutung, deshalb muß man mit 
ihnen versorgt werden. 

Zweitens: Aufgrund des Übergabeprozesses, der im Fall der Übertragung 
von ökonomischen Ressourcen eindeutig auszumachen ist, wird das Erben in 
der Literatur mit dem Mechanismus der Gabe in Verbindung gebracht. Und auch 
in den Fallstudien trat das Wechselspiel von Gabe und Gegengabe mehrfach 
hervor: Erbe gegen Pflege (Frau Luhn) oder Erbe gegen Erfolg (Peter Zalinski) 
- so lauteten die geschäftlichen Vereinbarungen, die so klar allerdings nur im 
Fall des ökonomisch definierten Erbes zutage getreten waren. Die Frage ist nun, 
ob auch die geerbten Dinge der Logik der Gabe gehorchen. Die Antwort ist: 
ja. Allerdings indirekt und auf eine etwas komplizierte und subtile Weise, denn 
die Dinge wurden nur selten übergeben, und das Phänomen einer nicht gege
benen Gabe ist wohl doch erklärungsbedürftig. Als inhaltlicher Kern der 
Dinge erwiesen sich die normativen Orientierungen, die im Sozialisationsprozeß 
durch Identifikationsfiguren vermittelt und fest in der Identität meiner Inter
viewpartner verankert wurden. Dieser Tatsache sind sich alle in einem bestimm
ten Maß bewußt, und man konstruiert im Geiste einen Interaktionsprozeß, der 
in vereinfachter Form so lauten könnte: Mutter hat mich die Hingabe gelehrt 
und mir diese Tugend mit auf den Lebensweg gegeben. Ich bezahle mit einem 
Leben in der „dienenden Rolle" und gebe ihr die Hochachtung vor ihrer Auf
opferung zurück. Neben den normativen Orientierungen selbst wird dieser 
Mechanismus von Wertevermittlung und -befolgung, von Gabe und Gegenga
be in die Dinge eingelagert. Der Unterschied zum direkt übereigneten Erbe ist, 

298 Medick/Sabean 1984, S. 48. 
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daß sich der Tausch bei den Dingen im Reich des Imaginären abspielt. Auch die 
geerbten Dinge sind eine Gabe, eine Gabe im Kopf. 

Drittens: Unter dem Vorgang „Erben" werden all jene Prozesse erfaßt, die 
auf Bewahrung zielen und deshalb im Dienste der gesellschaftlichen Repro
duktion stehen - eine Tatsache, die bei den geerbten Dingen in verschiedener 
Weise in Erscheinung getreten ist: Es werden kulturelle Präferenzsysteme tra
diert, soziale Beziehungen und Familienräume kontinuiert, normative Ori
entierungen reproduziert. Es geht um die Produktion des Dauerhaften. Freilich 
gab es auch immer wieder Fälle, in denen das Erbe ausgeschlagen oder verän
dert wurde. Zwar waren die Gründe für die Erbschaftsverweigerungen im ein
zelnen unterschiedlich, grundsätzlich jedoch zeigten sie immer wieder, daß 
nichts ewig währt, und verdeutlichten damit die Fragilität des Dauerhaften. Ist 
der Erbprozeß allerdings geglückt und sind die Dinge als Erbe angeeignet, dann 
dominierten Bewahrung und Reproduktion gegenüber Veränderung und Inno
vation. Als Mittel vollkommener Distanzierung und des endgültigen Bruches 
taugt das Erbe nicht. Und deshalb blickt, wer die geerbten Dinge unter die Lupe 
nimmt, auf die konservative Seite unserer Kultur. 





BIBLIOGRAPHIE 

Appadurai, Arj un: lntroduction: commodities and the politics of value. In: 
Ders. (ed.): The social life of things. Commodities in cultural perspective. 
Cambridge u.a. 1986, S. 3- 63. 

Aries, Philippe, Georges Duby (Hg.): Geschichte des privaten Lebens in 5 
Bänden. Frankfurt/M. 1989-1993. 

Aries, Philippe, Roger Chartier (Hg.): Von der Renaissance zur Aufklärung. 
Geschichte des privaten Lebens. Hrsg. von Philippe Aries und Georges 
Duby. Band 3. Frankfurt/M. 1991. 

Assmann, Aleida: Zur Metaphorik der Erinnerung. In: Assmann, A., Harth 
(Hg.) 1991, S. 13- 35. 

Dies.: Zeit und Tradition. Kulturelle Strategien der Dauer. Wien 1998. 

Dies.: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächt
nisses. München 1999. 

Assmann, Aleida, Dietrich Harth (Hg.): Mnemosyne. Formen und Funktio
nen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt/M. 1991. 

Assmann, Jan: Erinnern, um dazuzugehören. Kulturelles Gedächtnis, Zuge
hörigkeitsstruktur und normative Vergangenheit. In: Platt, Dabag (Hg.) 
1995, s. 51-75. 

Auge, Marc: Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der 
Einsamkeit. Frankfurt/M. 19942

• 

Auster, Paul: Die Erfindung der Einsamkeit. Reinbek bei Hamburg 1995. 

Bachelard, Gaston: Poetik des Raumes. Frankfurt/M. 19995• 

Barck, Karlheinz u.a. (Hg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspekti-
ven einer anderen Asthetik. Leipzig 19935• 

Barthes, Roland: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt/M. 1988. 

Baudrillard, Jean: Der symbolische Tausch und der Tod. München 1982. 

Ders.: Das System der Dinge. Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegen-
ständen. Frankfurt/M. u.a. 1991. 

Baumunk, Bodo-Michael: Naturkundemuseen und Geschichtsmuseen. Eine 
vergleichende Anatomie. In: Museumskunde 61 (1996) 1, S. 14-19. 

Bausinger, Hermann, Klaus Beyrer, Gottfried Korff (Hg.): Reisekultur. Von 
der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus. München 19992

• 

Beck, Stefan: Umgang mit Technik. Kulturelle Praxen und kulturwissenschaft
liche Forschungskonzepte. Berlin 1997. 



244 Bibliographie 

Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Modeme. Frank
furt/M. 1986. 

Beck, Ulrich, Ulf Erdmann Ziegler: Eigenes Leben. Ausflüge in die unbekannte 
Gesellschaft, in der wir leben. München 1997. 

Becker, Franziska: Dinge als heimliche Erinnerungsträger. In: Bönisch
Brednich, Brigitte, Rolf Wilhelm Brednich, Helge Gerndt (Hg.): Erinnern 
und Vergessen. Vorträge des 27. Deutschen Volkskundekongresses 1989. 
Göttingen 1991, S. 295-303. 

Dies.: Gewalt und Gedächtnis. Erinnerungen an die nationalsozialistische 
Verfolgung einer jüdischen Landgemeinde. Göttingen 1994. 

Benjamin, Walter: Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1. Frankfurt/M. 1977. 

Ders.: Das Passagen-Werk. Hrsg. von Rolf Tiedemann. 2 Bände. Frankfurt/M. 
1983. 

Ders.: Angelus Novus. Ausgewählte Schriften 2. Frankfurt/M. 1988. 

Benscheidt, Anja R.: Kleinbürgerlicher Besitz: Nürtinger Handwerker
Inventare von 1660-1840. Münster 1985. 

Berg, Eberhard, Martin Fuchs (Hg.): Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der 
ethnographischen Repräsentation. Frankfurt/M. 1993. 

Berger, Peter A., Peter Sopp (Hg.): Sozialstruktur und Lebenslauf. Opladen 
1995. 

Berking, Helmuth: Schenken. Zur Anthropologie des Gebens. Frankfurt/M. 
u.a. 1996. 

Berlin nach dem Krieg - wie ich es erlebte. 28 Erlebnisberichte von älteren 
Berlinern aus dem Wettbewerb des Senators für Arbeit und Soziales. 
Berliner Forum 9/77. 

Bertaux, Daniel, Isabelle Bertaux-Wiame: ,,Was du ererbst von deinen Vä
tern ... " Transmissionen und soziale Mobilität über fünf Generationen. In: 
BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History 4 (1991) 1, 
s. 13-40. 

Bertram, Hans: Die Familie in Westdeutschland. Stabilität und Wandel fami
lialer Lebensformen. Opladen 1991. 

Bertram, Hans (Hg.): Das Individuum und seine Familie. Lebensformen, Fami
lienbeziehungen und Lebensereignisse im Erwachsenenalter. Opladen 1995. 

Böhme, Gernot: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt/M. 1995. 

Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteils
kraft. Frankfurt/M. 19893• 

Ders.: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt/M. 19945
• 

Ders.: Verstehen. In: Bourdieu u.a. 1997a, S. 779-802. 



Bibliographie 245 

Ders.: Widersprüche des Erbes. In: Bourdieu u .a. 19976, S. 651-658. 

Ders.: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Frankfurt/M. 1998a. 

Ders.: Eine sichere Geldanlage für die Familie. Das Einfamilienhaus: Produkt-
spezifik und die Logik des Produktionsfeldes. In: Bourdieu u.a. 19986, 
s. 26-83. 

Bourdieu, Pierre u.a.: Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltägli
chen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz 1997. 

Bourdieu, Pierre u.a.: Der Einzige und sein Eigenheim. Hrsg. von Margareta 
Steinrücke. Schriften zu Politik und Kultur 3. Hamburg 1998. 

Brednich, Rolf Wilhelm, Heinz Schmitt (Hg.): Symbole. Zur Bedeutung der 
Zeichen in der Kultur. Münster u.a. 1997. 

Bude, Heinz: Rekonstruktion von Lebenskonstruktionen - eine Antwort auf 
die Frage, was die Biographieforschung bringt. In: Kohli, Martin, Günther 
Robert (Hg.): Biographie und soziale Wirklichkeit. Stuttgart 1984, S. 7-28. 

Ders.: Lebenskonstruktionen haben ihre Zeit. In: Neue Sammlung 25 (1985), 
S. 207-213. 

Ders.: Deutsche Karrieren. Lebenskonstruktionen sozialer Aufsteiger aus der 
Flakhelfer-Generation. Frankfurt/M. 1987. 

Ders.: Der Fall und die Theorie. Zum erkenntnislogischen Charakter von Fall
studien. In: Gruppendynamik. Zeitschrift für angewandte Sozialpsycholo
gie 19 (1988) 4, S. 421-427. 

Ders.: Was sagt der Anfang eines offenen Interviews über die Lebenskon
struktion einer Rheumakranken? In: Jüttemann, Gerd (Hg.): Komparative 
Kasuistik. Heidelberg 1990, S. 218-226. 

Ders.: Das Altern einer Generation. Die Jahrgänge 1938 bis 1948. Frank
furt/M. 1997. 

Ders.: Lebenskonstruktionen als Gegenstand der Biographieforschung. In: 
Jüttemann, Gerd, Hans Thomae (Hg.): Biographische Methoden in den 
Humanwissenschaften. Weinheim u.a. 1999, S. 247-258. 

Burguiere, Andre u.a. (Hg.): Geschichte der Familie. Band 4: 20. Jahrhundert. 
Frankfurt/M. u.a. 1998. 

Burke, Peter: Geschichte als soziales Gedächtnis. In: Assmann, A., Harth (Hg.) 
1991, s. 289-304. 

Clifford, James: Sich selbst sammeln. In Korff, Roth (Hg.) 1990, S. 87-106. 

Ders.: Ausgestellte Kulturen. Artefakte, Gegenstände, Fetische im „System der 
Objekte". In: Lettre International 1996, Heft 33, S. 28-31. 

Doering, Hilke, Hirschauer Stefan: Die Biographie der Dinge. Eine Ethnogra
phie musealer Repräsentation. In: Hirschauer, Amann (Hg.) 1997, S. 267-297. 



246 

Dorrestein, Renate: Ein Herz von Stein. München 1999. 

Drewes, Theo: Testament und Erbschaft. Niederhausen 1996. 

Bibliographie 

Duby, Georges (Hg.): Vom Feudalzeitalter zur Renaissance. Geschichte des 
privaten Lebens. Hrsg. von Philippe Aries und Georges Duby. Band 2. 
Frankfurt/M. 1990. 

Eder, Klaus (Hg.): Klassenlage, Lebensstil und kulturelle Praxis. Frankfurt/M. 
1989. 

Elias, Norbert: Der Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychoge
netische Untersuchungen. Band 1: Wandlungen des Verhaltens in den welt
lichen Oberschichten des Abendlandes. Frankfurt/M. 198914

• 

Ders.: Der Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische 
Untersuchungen. Band 2: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer 
Theorie der Zivilisation. Frankfurt/M. 1989'4. 

Erdheim, Mario: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit. Eine 
Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozeß. Frankfurt/M. 1982. 

Finch, J anet, Lorraine Wallis: Death, inheritance and the life course. In: Clark, 
David (ed.): The Sociology of Death: theory, culture, practice. Oxford u.a. 
1993, s. 50- 68. 

Fischer, Volker: Nostalgie. Geschichte und Kultur als Trödelmarkt. Luzern u.a. 
1980. 

Flandrin, Jean-Louis: Der gute Geschmack und die soziale Hierarchie. In: 
Aries, Chartier (Hg.) 1991, S. 269-311. 

Fleckner, Uwe (Hg.): Schatzkammern der Mnemosyne. Ein Lesebuch mit Tex
ten zur Gedächtnistheorie von Platon bis Derrida. Dresden 1995. 

Flusser, Vilem: Dinge und Undinge. Phänomenologische Skizzen. München 
u.a. 1993. 

Ders.: Gesten. Versuch einer Phänomenologie. Frankfurt/M. 1994. 

Forkel, Martina: Wohnen im „Stil" des Historismus. Hrsg. im Auftrag der 
Stiftung „Museumsdorf Cloppenburg. Niedersächsisches Freilichtmu
seum" von Helmut Ottenjann. Cloppenburg 1990. 

Forster, Margaret: Das Vermächtnis meiner Mutter. Zürich u.a. 1999. 

Gaunt, David: Formen der Altersversorgung in Bauernfamilien Nord- und 
Mitteleuropas. In: Mitterauer, Sieder (Hg.) 1982, S. 156-191. 

Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller 
Systeme. Frankfurt/M. 199l2. 

Gestrich, Andreas: Erziehung im Pfarrhaus. Die sozialgeschichtlichen Grund
lagen. In: Greiffenhagen (Hg.) 1984, S. 63-82. 



Bibliographie 247 

Ders.: Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert. München 1998. 

Gingrich, Andre: Erkundungen. Themen der ethnologischen Forschung. Wien 
u.a. 1993. 

Ginzburg, Carlo: Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich 
selbst. Berlin 1995. 

Goffman, Erving: Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommu
nikation. Frankfurt/M. 19995• 

Goody, Esther N.: Contexts of Kinship. An Essay in the Family Sociology of 
the Gonja in Northern Ghana. London u.a. 1973. 

Dies.: Eltern-Strategien: Kalkül oder Gefühl? Pflegkindschaftsbräuche west
afrikanischer Familien. In: Medick, Sabean (Hg.) 1984, S. 360-375. 

Goody, Jack: Erbschaft, Eigentum und Frauen. Einige vergleichende Betrach
tungen. In: Mitterauer, Sieder (Hg.) 1982, S. 88- 122. 

Ders.: lnheritance, property and women: some comparative considerations. In: 
Goody, J., Thirsk, E.P. Thompson (eds.) 1976a, S. 10- 36. 

Ders: lntroduction. In: Goody, J., Thirsk, E.P. Thompson (eds.) 19766, S. 1-9. 

Goody,Jack,Joan Thirsk, E.P. Thompson (eds.): Family and Inheritance. Rural 
Society in Western Europe 1200-1800. Cambridge u.a. 1976. 

Greiffenhagen, Martin: Anders als andere? Zur Sozialisation von Pfarrers
kindern. In: Ders. (Hg.) 1982, S. 10- 34. 

Ders. (Hg.): Das evangelische Pfarrhaus. Eine Kultur- und Sozialgeschichte. 
Stuttgart 1984. 

Ders. (Hg.): Pfarrerskinder. Autobiographisches zu einem protestantischen 
Thema. Stuttgart 1982. 

Grolle, Inge: Ein Pfarrherr als Vater. In: Greiffenhagen (Hg.) 1982, S. 36-54. 

Groys, Boris: Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie. München u.a. 
1992. 

Ders.: Die Logik der Sammlung. In: Huber, Müller (Hg.) 1994, S. 249-267. 

Ders. : Sammeln, gesammelt werden. Die Rolle des Museums, wenn der Natio
nalstaat zusammenbricht. In: Lettre International 1996, Heft 33, S. 32-36. 

Guerrand, Roger-Henri: Private Räume. In: Per rot (Hg.) 1992, S. 331-417. 

Habermas, Tilmann: Geliebte Objekte. Symbole und Instrumente der Identi
tätsbildung. Frankfurt/M. 1999. 

Hallam, Elizabeth, Jenny Hockey: Death, Memory and Material Culture. 
Oxford u.a. 2001. 



248 Bibliographie 

Hannig, Jürgen: Ars donandi. Zur Ökonomie des Schenkens im frühen Mit
telalter. In: Dülmen, Richard van (Hg.): Armut, Liebe, Ehre. Studien zur 
historischen Kulturforschung 1. F rankfurt/M. 1988, S. 11-3 7. 

Häußermann, Hartmut, Walter Siebel: Soziologie des Wohnens. Eine Einfüh
rung in Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens. Weinheim u.a. 1996. 

Hauptmann, Gaby: Die Meute der Erben. München 1999. 

Hauser, Andrea: Dinge des Alltags. Studien zur historischen Sachkultur eines 
schwäbischen Dorfes. Tübingen 1994. 

Hettling, Manfred, Stefan-Ludwig Hoffmann: Der bürgerliche Wertehimmel. 
Zum Problem individueller Lebensführung im 19. Jahrhundert. In: 
Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 
23 (1997) 3, S. 333- 359. 

Hirschauer, Stefan, Klaus Amann (Hg.): Die Befremdung der eigenen Kul
tur. Zur ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie. 
Frankfurt/M. 1997. 

Hitzler, Ronald: Verstehen: Alltagspraxis und wissenschaftliches Programm. 
In: Jung, Müller-Doohm (Hg.) 1995, S. 223- 240. 

Hodder, Ian: Reading the past. Current approaches to interpretation in arche
ology. Cambridge u.a. 1986. 

Ders. (ed.): The Meanings of Things. Material Culture and symbolic Expres
sion. London u.a. 1989. 

Hörisch, Jochen: Beschleunigung und Bremsen: Die Ent-Deckung der Zeit in 
der Modeme. In: Huber, Müller (Hg.) 1994, S. 115- 215. 

Honer, Anne: Das Perspektivenproblem in der Sozialforschung. Bemerkun
gen zur lebensweltlichen Ethnographie. In: Jung, Müller-Doohm (Hg.) 
1995, s. 241- 257. 

Huber, Jörg, Alois Martin Müller (Hg.): ,,Kultur" und „Gemeinsinn". Basel 
u.a. 1994. 

Huerkamp, Claudia: Bildungsbürgerinnen. Frauen im Studium und in akade
mischen Berufen 1900- 1945. Göttingen 1996. 

Huyssen, Andreas, Klaus R. Scherpe (Hg.): Postmoderne. Zeichen eines kul
turellen Wandels. Reinbek bei Hamburg 1986. 

Jacobeit, Sigrid, WolfgangJacobeit: Illustrierte Alltagsgeschichte des deutschen 
Volkes 1550- 1810. Leipzig u.a. 1985. 

Dies.: Illustrierte Alltagsgeschichte des deutschen Volkes 1810- 1900. Leipzig 
u.a. 1987. 

Jaeggi, Urs: Georg Simmel und die Sehnsucht nach Symmetrie. In: Berking, 
Helmuth, Richard Faber (Hg.): Kultursoziologie - Symptom des Zeit
geistes? Würzburg 1989, S. 140-153. 



Bibliographie 249 

Jameson, Frederic: Postmoderne - zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus. 
In: Huyssen, Scherpe (Hg.) 1989, S. 45-102. 

Jeggle, Utz: Kiebingen - eine Heimatgeschichte. Zum Prozeß der Zivilisation 
in einem schwäbischen Dorf. Tübingen 19862

• 

Ders.: Vom Schenken. Überlegungen eines Volkskundlers. In: Gutwinski
J eggle, Jutta, Johann Michael Rotmann (Hg.): ,,Die klugen Sinne pflegend". 
Psychoanalytische und kulturkritische Beiträge. Hermann Beland zu Ehren. 
Tübingen 1993, S. 457-474. 

Jung, Thomas, Stefan Müller-Doohm (Hg.): ,,Wirklichkeit" im Deutungs
prozeß. Verstehen und Methoden in den Kultur- und Sozialwissenschaften. 
Frankfurt/M. 19952

• 

Jung, Werner: Georg Simmel zur Einführung. Hamburg 1990. 

Jüttemann, Gerd, Hans Thomae (Hg.): Biographische Methoden in den 
Humanwissenschaften. Weinheim u.a. 1999. 

Kammer, Hilde, Elisabet Bartsch: Lexikon Nationalsozialismus. Begriffe, 
Organisationen und Institutionen. Reinbek bei Hamburg 1999. 

Kamper, Dietmar, Christoph Wulf (Hg.): Das Heilige. Seine Spur in der 
Modeme. Frankfurt/M. 1987. 

Karp, Ivan: Culture and Representation. In: Karp, Ivan, Steven D. Lavine 
( eds.): Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. 
Washington u.a. 1991. 

Kaschuba, Wolfgang: Erkundung der Modeme. Bürgerliches Reisen nach 1800. 
In: Zeitschrift für Volkskunde 87 (1991 ), S. 29-52. 

Ders.: Einführung in die Europäische Ethnologie. München 1999a. 

Ders.: Die Fußreise - Von der Arbeitswanderung zur bürgerlichen Bildungs
bewegung. In: Bausinger, Beyrer, Korff (Hg.) 19996, S. 165-173. 

Kleßmann, Christoph: Zur Sozialgeschichte des protestantischen Milieus in der 
DDR. In: Geschichte und Gesellschaft 19 (1993 ), S. 29-53. 

Ders.: Relikte des Bildungsbürgertums in der DDR. In: Kaelble, Hartmut, 
Jürgen Kocka, Hartmut Zwahr (Hg.): Sozialgeschichte der DDR. Stuttgart 
1994, s. 254-270. 

Kohli, Martin: Beziehungen und Transfers zwischen den Generationen. In: 
Vaskovics (Hg.) 1987, S. 278-288. 

Ders.: Zwischen den Generationen: Entfernungen, Beziehungen, Leistungen. 
In: Lepenies (Hg.) 1997, S. 49-56. 

Kohli, Martin, Marc Szydlik: Familienbande. In: Kursbuch 135, S. 33-39. 



250 Bibliographie 

Korff, Gottfried: Einleitung: Notizen zur Dingbedeutsamkeit. In: Museum 
für Volkskultur in Württemberg, Außenstelle des Württembergischen 
Landesmuseums Stuttgart (Hg.): 13 Dinge. Form, Funktion, Bedeutung. 
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Museum für Volkskultur Würt
temberg Schloß Waldenbuch, 3. Oktober 1992-18. Februar 1993. Stuttgart 
1992, S. 8-17. 

Ders.: Die Wonnen der Gewöhnung. Anmerkungen zu Positionen und Per
spektiven der musealen Alltagsdokumentation. In: Tübinger Vereinigung 
für Volkskunde (Hg.): Alltagskultur passe? Positionen und Perspektiven 
volkskundlicher Museumsarbeit. Tübingen 1993, S. 18-33. 

Korff, Gottfried, Martin Roth: Einleitung. In: Korff, Roth (Hg.) 1990, S. 9-37. 

Dies. (Hg.): Das historische Museum: Labor, Schaubühne, Identitätsfabrik. 
Frankfurt/M. u.a. 1990. 

Kosmann, Marianne: Wie Frauen erben. Geschlechterverhältnis und Erb-
prozeß. Opladen 1998. 

Dies.: Wohin der Nachlaß fließt. In: Kursbuch 135, S. 72-82. 

Kursbuch 135: Die Erbengesellschaft. März 1999. 

Lauterbach, Wolfgang, Kurt Lüscher: Erben und die Verbundenheit der 
Lebensverläufe von Familienmitgliedern. In: Kölner Zeitschrift für Sozio
logie und Sozialpsychologie 48 (1996) 1, S. 66-95. 

Landmann, Michael, Margarete Susman: Einleitung. In: Dies.: Georg Simmel. 
Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst 
und Gesellschaft. Stuttgart 1957, S. V-XXIII. 

Lepenies, Annette (Hg.): Alt und Jung: Das Abenteuer der Generationen. 
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung am Deutschen Hygiene-Museum 
Dresden vom 18.12.1997 bis 12.5.1998. Basel u.a. 1997. 

Levi, Giovanni: Das immaterielle Erbe. Eine bäuerliche Welt an der Schwelle 
zur Modeme. Berlin/West 1986. 

Levi-Strauss, Claude: Das wilde Denken. Frankfurt/M. 19949
• 

Lindner, Rolf: Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teil
nehmenden Beobachtung als Interaktionsprozeß. In: Zeitschrift für Volks
kunde 77 (1981), S. 51-66. 

Lohmann, Hans-Martin: Im Namen des Vaters. In: Greiffenhagen (Hg.) 1982, 
S. 142-157. 

Löw, Martina: Raumsoziologie. Frankfurt/M. 2001. 

Lüscher, Kurt: Generationenbeziehungen - Neue Zugänge zu einem alten 
Thema. In: Lüscher, Schultheis (Hg.) 1993, S. 17-47. 



Bibliographie 251 

Lüscher, Kurt, Karl Pillemer: Die Ambivalenz familialer Generationenbe
ziehungen. Konzeptuelle Überlegungen zu einem aktuellen Thema der 
familienwissenschaftlichen Forschung. Konstanz 1996. 

Lüscher, Kurt, Franz Schultheis (Hg.): Generationenbeziehungen in „postmo
dernen" Gesellschaften. Analysen zum Verhältnis von Individuum, Fami
lie, Staat und Gesellschaft. Konstanz 1993. 

Lüscher, Kurt, Franz Schultheis, Michael Wehrspaun (Hg.): Die „po~!mo
derne" Familie. Familiale Strategien und Familienpolitik in einer Uber
gangszeit. Konstanz 1990. 

Manufaktum. Katalog 1997 /98. 

Martin-Fugier, Anne: Riten der Bürgerlichkeit. In: Perrot (Hg.) 1992, S. 201- 265. 

Mauss, Marcel: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen 
Gesellschaften. Frankfurt/M. 19942

• 

Medick, Hans, David Sabean: Emotionen und materielle Interessen in Familie 
und Verwandtschaft: Überlegungen zu neuen Wegen und Bereichen einer 
historischen und sozialanthropologischen Familienforschung. In: Medick, 
Sabean (Hg.) 1984, S. 27- 54. 

Medick, Hans, David Sabean (Hg.): Emotionen und materielle Interessen. 
Sozialanthropologische und historische Beiträge zu Familienforschung. 
Göttingen 1984. 

Mitterauer, Michael, Reinhard Sieder (Hg.): Historische Familienforschung. 
Frankfurt/M. 1982. 

Mörth, Ingo, Gerhard Fröhlich (Hg.): Das symbolische Kapital der Lebens
stile . Zur Kultursoziologie der Moderne nach Pierre Bourdieu. Frank
furt/M. u.a. 1994. 

Mohrmann, Ruth E.: Alltagswelt im Land Braunschweig. Städtische und länd
liche Wohnkultur vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert. 2 Bände. 
Münster 1990. 

Motel, Andreas, Marc Szydlik: Private Transfers zwischen den Generationen. 
In: Zeitschrift für Soziologie 28 (1999) 1, S. 3- 22. 

Nadig, Maya: Die verborgene Kultur der Frau. Ethnopsychoanalytische 
Gespräche mit Bäuerinnen in Mexiko. Frankfurt/M. 1982. 

Neckel, Sighard: Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer 
Ungleichheit. Frankfurt/M. u.a. 1991. 

Ders.: Achtungsverlust und Scham. Die soziale Gestalt eines existentiellen 
Gefühls. In: Fink-Eitel, Hinrich, Georg Lohmann (Hg.): Zur Philosophie 
der Gefühle. Frankfurt/M. 1993, S. 244-265. 

Ders.: Blanker Neid, blinde Wut? Sozialstruktur und kollektive Gefühle. In: 
Leviathan 27 (1999) 2, S. 145-165. 



252 Bibliographie 

Neutsch, Cornelius: Die Kunst, seine Reisen wohl einzurichten. Gelehrte und 
Enzyklopädisten. In: Bausinger, Beyrer, Korff (Hg.) 1999, S. 146-152. 

Nora, Pierre: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin 1990. 

Pallowski, Katrin: Parität und Polarisierung. Veränderte Wohnstile als Aus
druck veränderter Geschlechterverhältnisse. In: Fächergruppe Designwis
senschaft - FB 3, Hochschule der Künste Berlin (Hg.): Lebens-Formen. 
Alltagsobjekte als Darstellung von Lebensstilveränderungen am Beispiel 
der Wohnung und Bekleidung der „Neuen Mittelschichten". Berlin 
1991, S. 279- 304. 

Paul, Axel T.: Gabe - Ware - Geschenk. Marginalien zur Soziologie des Schen-
kens. In: Soziologische Revue 20 (1997) 4, S. 442-448. 

Perrot, Michelle: Das Familienleben. In: Perrot (Hg.) 1992a, S. 195-199. 

Perrot, Michelle: Rollen und Charaktere. In: Perrot (Hg.) 19926, S. 127-193. 

Perrot, Michelle (Hg.): Von der Revolution zum Großen Krieg. Geschichte des 
privaten Lebens. Hrsg. von Philippe Aries und Georges Duby. Band 4. 
Frankfurt/M. 1992. 

Perrot, Michelle, Anne Martin-Fugier: Die Akteure. In: Perrot (Hg.) 1992, 
s. 95-292. 

Perrot, Michelle, Roger-Henri Guerrand: Szenen und Orte. In: Perrot (Hg.) 
1992, s. 311-417. 

Platt, Kristin, Mihran Dabag (Hg.): Generation und Gedächtnis. Erinnerungen 
und kollektive Identitäten. Opladen 1995. 

Pomian, Krysztof: Museum und kulturelles Erbe. In: Korff, Roth (Hg.) 1990, 
s. 41-64. 

Ders.: Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln. Berlin 1993. 

Prost, Amoine: Grenzen und Zonen des Privaten. In: Prost, Vincent (Hg.) 1993, 
s. 15-150. 

Prost, Antoine, Gerard Vincent (Hg.): Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegen
wart. Geschichte des privaten Lebens. Hrsg. von Philippe Aries und 
Georges Duby. Band 5. Frankfurt/M. 1993. 

Rammstedt, Otthein: Das Durkheim-Simmelsche Projekt einer „rein wissen
schaftlichen Soziologie" im Schatten der Dreyfus-Affäre. Zeitschrift für 
Soziologie 26 (1997) 6, S. 444- 457. 

Rerrich, Maria S.: Balanceakt Familie. Zwischen alten Leitbildern und neuen 
Lebensformen. Freiburg i.Br. 1990. 

Rötzer, Florian: Von Gesten, Dingen, Maschinen und Projektionen. In: 
Flusser 1993, S. 141- 150. 



Bibliographie 253 

Rosaldo, Renato: Die Wut des Kopfgeldjägers. Über die kulturelle Intensität 
von Emotionen. In: Berg, Fuchs (Hg.) 1993, S. 375-401. 

Rosenbaum, Heidi: Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang 
von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der deut
schen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Frankfurt/M. 1982. 

Sabean, David: Aspects of kinship behaviour and property in rural Western 
Europe before 1800. In: Goody, J., Thirsk, E.P. Thompson (eds .) 1976, 
s. 96-111. 

Ders.: ,,Junge Immen im leeren Korb": Beziehungen zwischen Schwägern in 
einem schwäbischen Dorf. In: Medick, Sabean (Hg.) 1984, S. 231-250. 

Schindler, Norbert:Jenseits des Zwangs? Zur Ökonomie des Kulturellen inner
und außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. In: Zeitschrift für Volks
kunde 81 (1985) 2, S. 192-219. 

Schulte, Regina: Kindsmörderinnen auf dem Lande. In: Medick, Sabean (Hg.) 
1984, S. 113-142. 

Schultheis, Franz: Genealogie und Moral: Familie und Staat als Faktoren der 
Generationenbeziehungen. In: Lüscher, Schultheis (Hg.) 1993, S. 415-433. 

Schultze-Melling, Jan: Erben will gelernt sein. Rat und Hilfe für gerechtes 
Vererben. München 19952• 

Segalen, Martine: ,,Sein Teil haben": Geschwisterbeziehungen in einem egali
tären Vererbungssystem. In: Medick, Sabean (Hg.) 1984, S. 181-198. 

Dies.: Die Familie. Geschichte, Soziologie, Anthropologie. Frankfurt/M. u.a. 
1990. 

Dies.: Die Tradierung des Familiengedächtnisses in den heutigen französischen 
Mittelschichten. In: Lüscher, Schultheis (Hg.) 1993, S. 157-169. 

Dies.: Die industrielle Revolution: Vom Proletarier zum Bürger. In: Burguiere 
u.a. (Hg.) 1998, S. 13-58. 

Segalen, Martine, Frarn;:oise Zonabend: Familien in Frankreich. In: Burguiere 
u.a. (Hg.) 1998, S. 169-209. 

Seile, Gert: Siebensachen. Ein Buch über die Dinge. Frankfurt/M. u.a. 1997. 

Seile, Gert, Jutta Boehe: Leben mit den schönen Dingen. Anpassung und Eigen
sinn im Alltag des Wohnens. Reinbek bei Hamburg 1986. 

Sider, Gerald M.: Bande, die zusammenbinden. Kultur und Agrikultur, Eigen
heit und Eigentum in der Dorffischerei Neufundlands. In: Berdahl, Robert 
u.a. (Hg.): Klassen und Kultur. Sozialanthropologische Perspektiven in der 
Geschichtsschreibung. Frankfurt/M. 1982, S. 109-156. 

Sieder, Reinhard: Besitz und Begehren, Erbe und Elternglück. Familien in 
Deutschland und Osterreich. In: Burguiere u.a. (Hg.) 1998, S. 211-284. 



254 Bibliographie 

Simmel, Georg: Schriften zur Philosophie und Soziologie der Geschlechter. 
Hrsg. von Heinz-Jürgen Dahme und Klaus Christian Köhnke. Frank
furt/M. 1985. 

Ders.: Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse. Hrsg. u. eingeleitet 
von Michael Landmann. Frankfurt 1987. 

Ders.: Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl. Hrsg. u. eingeleitet von Heinz
Jürgen Dahme und Otthein Rammstedt. Frankfurt/M. 19924a. 

Ders.: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. 
Hrsg. von Otthein Rammstedt. Gesamtausgabe Band 11. Frankfurt/M. 
19926. 

Singly, Frarn;:ois de: Die egalitäre oder inegalitäre Konzeption elterlicher Zunei
gung. In: Lüscher, Schultheis (Hg.) 1993, S. 171-183. 

Soeffner, Hans-Georg: Die Ordnung der Rituale. Die Auslegung des Alltags. 
Band 2. Frankfurt/M. 19952

• 

Ders.: Zum Nutzen und zur Zweifelhaftigkeit fraglos ritueller Ordnungen. In: 
Rituale. Kuckuck. Notizen zur Alltagskultur und Volkskunde 10 (1995) 2, 
S. 4-10. 

Söhngen, Oskar: Die Musik im evangelischen Pfarrhaus. In: Greiffenhagen 
(Hg.) 1984, S. 295-310. 

Starobinski, Jean: Gute Gaben, schlimme Gaben. Die Ambivalenz sozialer 
Gesten. Frankfurt/M. 1994. 

Steck, Wolfgang: Im Glashaus: Die Pfarrfamilie als Sinnbild christlichen und 
bürgerlichen Lebens. In: Greiffenhagen (Hg.) 1984, S. 109-125. 

Steinrücke, Margareta, Franz Schultheis: Vorwort. In: Bourdieu u.a. 1998, 
s. 7-16. 

Sturm, Eva: Konservierte Welt. Museum und Musealisierung. Berlin 1991. 

Szydlik, Marc: Erben in der Bundesrepublik Deutschland. Zum Verhältnis von 
familialer Solidarität und sozialer Ungleichheit. In: Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie 51 (1999) 1, S. 80-104. 

Thompson, Edward P.: The grid of inheritance: a comment. In: Goody, J., 
Thirsk, E.P. Thompson (eds.) 1976, S. 328-360. 

Ders.: Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen 
Sozialgeschichte des 18. und 19.Jahrhunderts. Frankfurt/M. u.a. 1980. 

Thompson, Michael: Die Theorie des Abfalls. Über die Schaffung und Vernich
tung von Werten. Stuttgart 1981. 

Tilley, Christopher: Material Culture and Text. The Art of Ambiguity. London 
u.a. 1991. 

Ders.: Metaphor and Material Culture. Oxford u.a. 1999. 



Bibliographie 255 

· Ders. (ed.): Reading Material Culture. Structuralism, Hermeneutics and Post
Structuralism. Oxford u.a. 1990. 

Turner, Victor: Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Frankfurt/M. u.a. 1989. 

Ders.: Prozeß, System, Symbol. Eine neue anthropologische Synthese. In: 
Habermas, Rebekka, Niels Minkmar (Hg.): Das Schwein des Häuptlings. 
Sechs Aufsätze zur historischen Anthropologie. Berlin 1992, S. 130-146. 

Ders.: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels. Frank
furt /M. 1995. 

Vaskovics, Laszlo A. (Hg.): Familienleitbilder und Familienrealitäten. Opladen 
1987. 

Ders. (Hg.): Soziologie familialer Lebenswelten. Soziologische Revue 17 (1994) 
Sonderheft 3. 

Vernier, Bernard: Vom rechten Gebrauch der Verwandten und der Verwandt
schaft: Die Zirkulation von Gütern, Arbeitskräften und Vornamen auf 
Karpathos (Griechenland). In: Medick, Sabean (Hg.) 1984, S. 55-110. 

Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Familie. Geschichte, Geschichten und Bil
der. Frankfurt/M. 19902

• 

Welche Dinge braucht der: Mensch? Hintergünde, Folgen, Perspektiven der 
heutigen Alltagskultur. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung. Hrsg. von 
Dagmar Steffen im Auftrag des Deutschen Werkbundes. Frankfurt/M. 19962

• 

Werner, Frank R., Hans Hoger: Erbstücke. Katalog zur gleichnamigen Ausstel
lung im Landespavillon Baden-Württemberg Stuttgart 22.02. bis 15.03.1992. 
München u.a. 1992. 

Willis, Paul: Jugend-Stile. Zur Ästhetik der gemeinsamen Kultur. Hamburg 
u.a. 1991. 

Wohlrab-Sahr, Monika: Vom Fall zum Typus. Die Sehnsucht nach dem „Gan
zen" und dem „Eigentlichen" - ,,Idealisierung" als biographische Kon
struktion. In: Diezinger, Angelika, Erika Haas und Simone Odierna (Hg.): 
Erfahrung mit Methode. Wege sozialwissenschaftlicher Frauenforschung. 
Freiburg i.Br. 1994, S. 269-299. 

Wuggenig, Ulf: Soziale Strukturierungen der häuslichen Objektwelt. Ergeb
. nisse einer Fotobefragung. In: Mörth, Fröhlich (Hg.) 1994, S. 207-228. 

Zacharias, Wolfgang (Hg.): Zeitphänomen Musealisierung. Das Schwinden der 
Gegenwart und die Konstruktion der Erinnerung. Essen 1990. 



DANKSAGUNG 

Für intensive Gespräche über ein geerbtes Armband, Erinnerung und Herme
neutik danke ich Franziska Becker, die es auch vermocht hat, eine ungeduldige 
Person zu bremsen, indem sie mir in Phasen vermeintlicher Stagnation klar
machte, daß das tiefe Verstehen vor allem „Geduld mit dem Material" voraus
setzt. Nicht genug danken kann ich Torsten Belschner. Er sorgte für Überblick 
und Struktur, wenn ich mich in Details zu verlieren drohte, und hat mit schier 
übermenschlicher Größe etliche computertechnische Zumutungen ertragen. 
Barbara Lang verdanke ich sehr wichtige inhaltliche Anregungen. Außerdem 
hat sie mit klugem schwäbischen Ordnungssinn immer wieder Stringenz in 
meine Argumentation gebracht. Ein herzliches Dankeschön geht an Friedemann 
Schmoll, der diese Arbeit interessiert begleitet und mit Adleraugen überprüft 
hat. Meiner Berliner Arbeitsgruppe danke ich für ihre Treue: Tatjana Eggeling, 
Heike Riesling-Schärfe und Bastian Bretthauer versorgten mich mit Kommen
tar und konstruktiver Kritik. Holger Brohm, Walter Leimgruber, Claudia Preis 
und Annette Dörner trugen wesentlich dazu bei, daß aus einem Manuskript 
dieses Buch werden konnte - dafür vielen Dank. 

Sehr herzlich bedanke ich mich bei Wolfgang Kaschuba und Rolf Lindner 
für ihre Betreuung, aber auch für das hohe Maß an Freiheit im Denken, das sie 
mir ermöglicht haben. Wolfgang Kaschuba begleitete meine Forschung von den 
ersten Ideenskizzen an mit großem Interesse. Mit seinem beständigen und 
dezenten Hinweis darauf, daß diese Arbeit eine wichtige ist, aber nicht meine 
letzte sein wird, sorgte er zudem dafür, daß ein großes Thema handhabbar 
wurde. Rolf Lindner bin ich dankbar für seinen hilfreichen Beistand während 
der Feldforschung und dafür, daß er mich seit Jahren ermutigt, meinem ,altmo
dischen' Interesse an den Dingen zu folgen. Zu besonderem Dank bin ich mei
nen Interviewpartnern und -partnerinnen verpflichtet, die mir die Türen zu ihrer 
privaten Welt geöffnet und meine Neugier ausgehalten haben. 

Das Evangelische Studienwerk Villigst hat meine Forschung finanziell unter
stützt, seinem Stipendiatenprogramm verdanke ich viele interessante Begegnun
gen. Bei der Drucklegung der Studie hat sich die FAZIT-Stiftung (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung und Frankfurter Sozietätsdruckerei) großzügig engagiert. 

Widmen möchte ich die „Geerbten Dinge" meinem Vater, Gert Langbein, 
von dem ich den Hang zu den Dingen wohl ,geerbt' haben muß. 



Alltag & Kultur 
Herausgegeben von 
Wolfgang Kaschuba, Rolf 
Lindner, lna Merkel und 
Leonore Scholze-lrrlitz 

Bd. 1: 

Wolfgang Kaschuba/ 
Thomas Scholze/Leonore 
Scholze-lrrlitz (Hg.) 

Alltagskultur im 
Umbruch 
Festschrift für Wolfgang 
Jacobeit zu seinem 
75. Geburtstag 
1996. 260 S. 5 Abb. Br. 

ISBN 3-412-06596-X 

Bd. 2: Wenzel Holek 

Meine Erfahrungen in 
Berlin-Ost 
Hg. und eingeleitet von Rolf 

Lind ner. 1998. 222 S. 8 Abb. Br. 

ISBN 3-412-03997-7 

Bd. 3: Skizzen aus 
der Lausitz 
Region und Lebenswelt im 
Umbruch 
Hg. vom Institut für Europä i

sche Ethnologie der Humboldt

Universität zu Berlin und dem 

Sorbischen Institut Bautzen. 

1997. 312 S., 25 s/w Abb. Br. 

ISBN 3-412-06997-3 

Bd. 4 : lna Merkel (Hg.) 

,,wir sind doch nicht 
die Meckerecke der 
Nalioncc. Briefe an das 

DDR-Fernsehen. 

1998. 221 S. 18 s/w-Abb. Br. 

ISBN 3-412-04898-4 

Bd. 5 : Michi Knecht (Hg.) 

Die andere Seile 
der Stadl 
Armut und Ausgrenzung 
in Berlin 
1999. 347 S. 12 s/w-Abb. Br. 

ISBN 3-412-05799-1 

Bd. 6: lna Merkel 

Utopie und 
Bedürfnis 
Die Geschichte der 
Konsumkultur in der DDR 
1999. 429 S. Br. 

ISBN 3-412-06799-7 

Bd. 7: Beate Binder, Wolf
gang Kaschuba und Peter 
Niedermüller (Hg.) 

Inszenierung des 
Nationalen 
Geschichte, Kultur und 
die Politik der Identitäten 
am Ende des 20. Jahrhun
derts 
2001. 332 S. Br. 

ISBN 3-412-09200-2 

Bd. 8: Kaspar Maase, 
Wolfgang Kaschuba (Hg.) 

Schund und 
Schönheit 
Populäre Kultur um 1900 
2001. 421 S. 50 s/w-Abb. Br. 

ISBN 3-412-15800-3 

Bd. 9: Ulrike Langbein 

Geerbte Dinge 
Soziale Praxis und 
symbolische Bedeutung 
des Erbens 
2002. 260 S. Br. 

ISBN 3-412-05902-1 
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Thomas Klein 
»Für die Einheit und 
Reinheit der Partei« 
Die innerparteilichen 
Kontrollorgane der SED in der 
Ära Ulbricht 
(Zeithistorische Studien , Band 20) 
2002. 501 Seiten. Gebunden . 
€ 54,-/SFr 94,-
ISBN 3-412-13401-5 
Das Buch bietet einen histori
schen Abriss der Entwicklung 
der innerparteilichen Kontrollor
gane der SED bis 1971. Die Kon
trollorgane spielten im Prozess 
der Stalinisierung der SED und 
ihrer poststalinistischen Transfor
mation eine besondere Rolle und 
galten als innerparteiliche »politi
sche Polizei«. 

Patrice G. Poutrus 
Die Erfindung des 
Goldbroilers 
Über den Zusammenhang 
zwischen Herrschaftssicherung 
und Konsumentwicklung 
in der DDR 
(Zeithistorische Studien , Band 19) 
2002. 240 Seiten. Gebunden. 
€ 29,90/SFr 52,50 
ISBN 3-412-14400-2 
Das Buch behandelt die Bedeu
tungsgeschichte des Brat
hähnchens - des Goldbroilers -
vor dem Hintergrund der Wirt
schafts- und Sozialgeschichte der 
DDR. Die industrielle Geflügel
zucht diente dem Zweck, ent
standene Versorgungslücken bei 
Fleisch durch Geflügel zu erset
zen. Anhand dieses historischen 
Sonderproblems wird das span
nungsvolle Verhältnis von tota
lem Machtanspruch der SED 
und den »eigen-sinnigen« 
Ansprüchen der Bevölkerung 
dargestellt. 

Matthias Wanitschke 
Methoden und 
Menschenbild des 
Ministeriums für Staats
sicherheit der DDR 
2001. 409 Seiten mit zahlreichen 
Dokumenten und Abbildungen . 
Gebunden.€ 41 ,-/SFr 72,50 
ISBN 3-412-03201-8 
Das Ministerium für Staatssicher
heit (MfS) versuchte beim Bürger 
die individuellen Schwachpunkte 
herauszufinden, um dann mit 
ausgefeilten Techniken haupt
und nebenamtliche Mitarbeiter 
zu gewinnen oder Andersden
kende einzuschüchtern. Detail
liert zeichnet der Verfasser nach, 
mit welchen Manipulationsme
thoden der Geheimdienst auto
nomes Verhalten zersetzen, bür
gerliche Agenten anwerben und 
hauptamtliche Tschekisten 
gleichzuschalten versuchte. 

Zwischen Plan und 
Pleite 
Erlebnisberichte aus der 
Arbeitswelt der DDR 
Hg. von Friedrich Thießen 
2001. XIV, 350 Seiten. 15 s/w
Abbildungen auf 8 Taf. Broschur. 
€ 20,50/SFr 37,-
ISBN 3-412-04401-6 
In diesem Buch kommen 50 
Zeitzeugen zu Wort, die über 
ihre täglichen Erlebnisse in den 
Betrieben der DDR erzählen. 
Ihre Berichte decken alle Wirt
schaftsbereiche ab und stammen 
aus allen Ebenen der betriebli
chen Hierarchie: vom Arbeiter 
und der Kellnerin bis zum 
Kombinatsdirektor, zum Spitzen
wissenschaftler oder Vizepräsi
denten der Staatsbank. Aus der 
Summe der subjektiven Erfahrun
gen entsteht so ein authentisches 
Gesamtbild des DDR-Wirt
schaftssystems von innen. 
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DDR-Geschichte 

Arnd Bauerkämper 
Ländliche Gesellschaft 
in der kommunisti
schen Diktatur 
Zwangsmodernisierung und 
Tradition in Brandenburg nach 
1945 
(Zeithistorische Studien , Bd. 21) 
2002. 641 S. 2 Karten. Gb. 
€ 64,-/SFr 103,-
ISBN 3-412-16101-2 
Das Buch zeigt, inwiefern es den 
Machthabern in der SBZ/DDR 
gelang, auf dem Land eine neue 
»sozialistische« Gesellschaft zu 
errichten. Dabei geht es auch um 
den Umgang gesellschaftlicher 
Gruppen und einzelner Dorfbe
wohner mit den politischen Ein
griffen sowie um die Reaktionen 
der Menschen auf den Wandel 
ihrer Lebenswelt. 

Franca Wolff 
Glasnost erst kurz vor 
Sendeschluss 
Die letzten Jahre des DDR
Fernsehens (1985-1989/90) 
(Medien in Geschichte und Gegen
wart, Bd. 18) 
2002. Ca. 320 S. Br. 
Ca. € 29,90/SFr 50,20 
ISBN 3-412-08602-9 
Das Buch blickt hinter die profes
sionelle, stets linientreue Fassade 
des DDR-Fernsehens und zeigt 
eine unerwartet deutliche Diskre
panz zwischen dem, was die 
Zuschauer sahen und dem, was 
im Sender zu jener Zeit tatsäch
lich geschah. 

Stefan Donth, 
Mike Schmeitzner 
Die Partei der 
Diktaturdurchsetzung 
KPD/SED in Sachsen 
1945-1952 
(Schriften des Hannah-Arendt
lnstituts für Totalitarismusforschung , 
Bd. 21) 
2002. Ca. 560 S. 1 Klappkarte. Gb. 
Ca.€ 49,90/SFr 81,50 
ISBN 3-412-07702-X 
Die Studie untersucht erstmals 
umfassend Entstehung, Aufbau 
und Entwicklung der »Diktatur
partei« KPD/ SED sowie ihre 
Rolle als zentrales Instrument der 
Diktaturdurchsetzung. Die Ent
wicklung in Sachsen wird dabei 
stets in den Rahmen der allge
meinen politischen Entwicklung 
in der SBZ eingebettet. 

Gunter Holzweißig 
Die schärfste Waffe 
der Partei 
Eine Mediengeschichte 
der DDR 
2002. 295 S. 30 s/w-Abb. im Tafel
teil. Br. € 24,90/SFr 42,-
ISBN 3-412-14301-4 
Mit diesem Buch liegt erstmals 
eine Gesamtschau der DDR
Mediengeschichte vor. Der gut 
lesbare Uberblick eignet sich als 
Einführung für Studenten und 
Dozenten, für die politische Bil
dungsarbeit oder als Lektüre für 
den zeitgeschichtlich interessier
ten Leser. 
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Dandys - Virtuosen 
der Lebenskunst 
Eine Geschichte des 

mondänen Lebens 

2002. 352 S. 20 s/w-Abb. 

Gb. mit Sch utzumschlag. 

ISBN 3-412-05602-2 

In unserer glitzernden Medienwelt, in der Schein mehr gilt als 
Sein, kommen die Attitüden des Dandys, die früher nur in 
exklusiven Kreisen Resonanz fanden, wieder in Mode. Der 

Dandy, der modebewusste Beau, in der Regel ein Aristokrat 
und Müßiggänger, beherrschte zu Anfang des 19.Jahrhunderts 
die elegante Männerwelt und erlebte im Fin de siede eine 
Renaissance. Welche Faszination ging von ihm aus? 

Von der Regency-Epoche über die Ära des Bürgerkönigs 
Louis Philippe, die Belle Epoque, bis zu seinen letzten Ausläu
fern im 20. Jahrhundert wird dieser Gesellschaftstypus in eu

ropäischem Maßstab dargestellt. Im Dandy, begriffen als kom
plexe soziale Erscheinung, durchdringen Mode-, Gesellschafts
und Literaturgeschichte einander auf spannende Weise. 
Zugleich bietet das Buch auch eine Geschichte der mondänen 

Gesellschaft der europäischen Metropolen, in der prominente 
Dandys wie George Brummei!, Lord Byron, Benjamin Disra
eli, Baudelaire oder Oscar Wilde zu Wort kommen. Memoiren, 
Briefe, Tagebücher von Zeitzeugen, Biografien, Reiseliteratur, 

Anstandsbücher und Traktate, sittengeschichtliche Darstel
lungen, Artikel der Modepublizistik, Modekupfer und Karika

turen sowie Werke der schönen Literatur sind die reichhalti
gen Quellen, auf die sich Günter Erbe in seiner Untersuchung 

stützt. 
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