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Uber Objekte des taglichen Gebrauchs
und das museale Sammeln in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs
Michael H. Faber
Rheinisches Freilichtmuseum Mechernich - Kommern

1976 hatte es in Darmstadt gewisse lrritationen gegeben: Der Fachhereich Gestaltung der
dortigen Fachhoch sch ule hatte namlich mit
einer Ausstellung unter dem Titel ,,Das gewohnliche Design" die Gemiiter erregt. Willkiirlich
ausgewahlt und einzeln in schonen Plexiglasvitrinen prasentierend zeigte die Ausstellung 110
Gegenstande des massenhaften Gebrauchs in der
Gege nwar t. Es wa ren indu stri ell gefe rti gte
Massenprodukte, Gegenstande scheinbar banaler
Art, die sich langst so selbstverstandlich in das
tagliche Leben eingefiigt hatten, class sie im Alltag eigentli ch kaum wahrge nomrnen werden:
Flasch enoffn er, Taxischild , Autoreife n , Bi.iroklammer, Oltonne, Konservendose, Radiobatterie, Baustein, Schraubenzieher, Gliihhirne,
Tankzapfhahn, Plastik-Trinkbecher, Reissverschluss, Pappteller, Plastiktiite, Maschendraht,
Kleiderbiigel, Streichholzschachtel, Bierflasche,
Kette, Fieberthermorneter. .. In der Ausstellung
hera usgelost aus ihrer Funktion und normalen
Umgebung, sollten die Objekte fiir den Betrachter wieder wahrnehmbar, wiederentdeckbar
werden, wenn auch mu, und da s war die Absicht, in ihrer Formqualitat, ihrer Asthetik (F.
Friedl, G. Ohlhauser, 1979).
,,Was sagen Sie dazu, class die Ausstellungsgegenstande nach dem Ende de r Ausstellung
geschlossen von einem Museum gekauft wer-

den?" hatte seinerzeit ein e Frage bei ein er Besucherbefragung in der Darmstadter Ausstellung
gelautet. ,,Das ist einerseits verriickt, andererseits richtig aus historichen Gri.inden" wa r die
Antwort eines Besuchers gewese n. Di eser Besuch er hatte die schizophrene Situation verstanden , in der sich Museen der Alltagskultur
befind en, di e kon se qu enterweise neben der
Sa rnmlung und Prasentation historisch gewordener Alltagskultur auch jiingere alltagskulturelle E ntwicklungen fiir die Nachwelt dokumentieren miissten, bevor es, bezogen auf das
Sammeln von Sachzeugnissen, zu spat ist.
Die Geschichte der Museen ist, bezogen auf
da s Sammeln, in weiten Ziigen auch die Geschichte des Zu-spat-Kommens. Fixiert auf einen
iib erkommenen Kanon des Sammelns, hab en
Museen immer wieder die ,,Muse umsreife" einfachster Gebrauchsgegenstande zu spat erkannt.
Museurnsrelevant sind indes die Dinge gewesen,
die auch schon ihren ,,Wert'' batten, bevor sie
museale Aufmerksamkeit erregten: di e reich
verzierte Bauerntruhe, die schon bei ihren Erstbesitzern i.iber ihren reinen Gebrauchswert hinaus als wertvoll galt, gehegt und von den Erben
weitergepflegt wurde und schliesslich als Zeugnis
,,hoher Voll<:skultur" Sammlerwert erlangte, das
Objekt der Teclmikgeschichte, dessen Raffinesse
oder Skurilitat spater Sammler auf den Plan
Marlor, IV - 1999, Wiederentdeckung der Museologie
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ri efen. Der einfache Holzloffel hingegen, mit
dem einst Bauerin und Bauern assen, wurde
beim Sa mmeln iibersehen, sofern es ihn iiberhaupt noch gab.
Dennoch: das museale Sammeln von Dingen
des historischen Alltags ist, gemessen am Sammeln rezenter Gebrauchsobjekte, auch heute
noch einfacher, weil die Dingwelt des Alltags in
friiherer Zeit uberschaubarer war. Was schon
gehorte zum Inventar eines kleinbauerlichen
Haushaltes, einer Arbeiterwohnung oder auch
einer Burgerfamilie gemessen an dem, wa s
heute, selbst in armeren Gesellschaften, zur
Standardausstattung einfacher Haushalte zahlt?
Und was alles gehort zur rezenten Welt der
Dinge, die man im Alltag benutzt, ohne class
man es personlich besitzen muss zum Beispiel
im Dienstleistungsbereich: Telefon, Taxi ..., was
alles ben utzt, um es direkt nach Gebrauch zu
vernichten (Einweg-Artikel...)?
Die Dokumentation des alltaglichen Dinggeb ra uchs als Determinante vo n Lebensformen,
Normen, Lebensqualitaten ... , die Sammlung und
Sicherung von Objektivationen dieser Kultur des
Ge brau ch s und mithin der indu stri ell e n
Massenkultur war in den siebzige r Jahren zu
ei ner der zentralen Diskussionspunkte der Sachforschung in der westlichen volkskuncllichen
Forschung geworden. So etwa hatte Karl-Veit
Riedel auf der Tagung der Arbeitsgruppe ,,Kultu rgeschi chtliche Museen" 1971 in Braunschweig die Frage ges tellt: ,,Warum ergreifen
manche Museen, die nur mit ausserster Miihe
Objekte der Vergange nheit sammeln, nicht die
Gelegenheit und sammeln Gegenwart - so wie
Kunstmuseen Gegenwartskunst sammeln?" Es
blieb jedoch bei cler Diskussion. Losungsmodelle, vor allem for die Praxis des alltagskulturgeschichtli chen Museums, kamen nich in
Sicht. Stattdessen wurde das Dilemma, in dem
sich di e Mu see n befind e n, bekl agt, di e
Schizophrenie zwischen Anspruch und Wirkli chk ei t des mus ealen Sammelns deutlich
gemach: Ernst Schlee, Direktor des SchleswigHolsteinischen Landesmuse ums Schloss Gottorf,
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konterte seinerzeit in Braunschweig mit einer
provokativ utopischen Forderung: ,,Wer sich ein
Museum der Gegenwart wiinscht, ein Museum
dessen, was ist, sollte versuchen, seine Stadtverwaltung zu ermutigen, wenn ein Warenhaus im
Begriffe ist, Pleite zu machen, es in cumulo zu
erwerben und zum Museum zu erkliiren." (Arbeitsgruppe Kulturgeschichtlicher Museen, Tagungsband Braunschweig 1971, S. 119 u. 120.)
Abgesehen davon, class auch ein Warenhaus
nicht reprasentativ for die Totalitat alltagskultureller Gebrauchsgegenstande ist, miisste man
in regelmassigen zeitlichen Intervallen ganze
Warenhausinventare ins Museum ubernehmen
musste - wie schon gesagt, eine Utopie aus vielerlei Grunden. Dennoch kann ein alltagskulturgeschichtliches Museum auch durch aussc hni tthaf tes, aber gezieltes Sammeln
Repra se ntativ es aus dem Bereich des alltaglichen Dinggebrauch s for die Nachw elt
zusammentragen. Nur ein Beispiel sind Kataloge: Zurn unverzi chtbare n Bes tandteil der
Abteilung ,,Sachkultur" in der Museumsbibliothek sollten die regelmassig - von Mitarbeitern
vielleicht nach Gebrauch kostenlos zur Verfogung ges tellte n - Versandhauskataloge vo n
QUELLE, NECKEHMANN und anderen Firmen werden; meines Wissens liefern diese Versandhauser
langst auch in ehemalige Ostblocklander. In di e
gut sortierte Ab teilung ,,Mobel/Wohnungseinrichtung" deutscher Volkskundemuseen wiirden
ebenso di e jahrlich an deutsche Haushalte
kostenlos verteilten Mobel-Kataloge von IKEA
gehoren. Immerhin verzeichnen nahez u jedes
deutsche Studentenzimmer und die meisten
Erstausstattungen junger deutscher Familien
Produkte dieser schwedischen Mobelhauskette.
Museumsdepots in Anspruch nehmend ware
hingegen die Entscheidung von Museumsleitungen, eine Auswahl von Alltagsgebrauchsgegenstanden, die in einem bestimmten Jahr in signifikanter Weise massenhafte Adaption in der
Bevollrnrung gefunden haben, in die Kollektion
zu iibernehmen. Museen konnten sich untereinander abstimmen, zu welchen Bereichen des
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alltaglichen Gebrauchs sie solche ,,Objekte des
Jahres" akquirieren ...
Um nochmals auf die an die Besucher der
Darmstadter Design-Ausstellung gerichtete Frage
zuriickzukommen: Das Museum, das seinerzeit
den Objektbestand dieser Ausstellung erwarb,
war ein Museum der Alltagskultur: das Rheinische Freilichtmuseum und Landesmuseum fiir
Volkskunde in Kommern. Adelhart Zippelius,
damaliger Direktor dieses Museums, hatte mit
dem Ankauf einen wichtigen Schritt unternommen, Sachvoll\:skunde auch in die ausdriicklich
im Aufgabenkatalog des Museums verankerte
,,Gegenwartsvolkskunde" einzubringen, dokumentarischen und vermittelnden Tatigkeit des
Museums zu verankern. Wenn damit auch ein
seinerzeit willkiirlich zusammengetragenes Objektkonvolut erworben wurde, so dies dennoch in
gewissem Sinne reprasentativen Charakter: Es
handelte sich grundsatzlich um massenhaft
hergestellte Dinge des Gehrauchs und Verbrauchs, um Dinge, die sehr unterschiedliche
Bereiche des individuellen und privaten, aber
auch des offentlichen und kollektiven Dinggebrauchs vertraten, es handelte sich um zahlreiche
Einwegprodukte und es waren mitunter auch
Dinge, die ihre Funktion nur im unmittelbaren
Zusammenhang mit anderen Alltagsohjekten erfiillen konnten (zurn Beispiel ein Flaschenkorken, ein Fahrradsattel, ein Lastlrnken ... ).
Knapp zehn Jahre nach dem Ankauf zeigte
das Rheinische Freilichtmuseum Kommern die
Objekte erstmals in einer Sonderausstellung;
auch sie trug den Titel ,,Das gewohnliche Design". Bemerkenswert war, class so manche der
Cege nsta nd e, di e wahrend der Darmstadter
Ausstellungezeit noch als Produkte industrieller
Massenkultur in Handel und Gebrauch waren,
zumindest in der vorhandenen Gestaltung zum
Zeitpunkt der zweiten Ausstellung (1984/85)
schon nicht mehr auf dem Markt waren. Die
Streichholzschachtel mit dem Etikett ,,Haushaltsware" zum Beispiel war nach Aufhebung
des deutschen Ziindwaren-Monopols bereits zur
Sammelobj ekt gewo rden. Somit erschienen

e1111ge Obj ekt e in der Komm ern er Des ignAusstellung bereits als historische Zeugnisse von
Alltagskultur. Di e Ausstellung in Komm ern
zeigte aber auch einige Objekte des alltaglichen
massenhaften Gebrauchs, die erst nach dem Erwerb des Darmstadter Bestandes im Museum
angesammelt worden waren und - zumindest in
ihrem Design - zum Zeitpunkt der erste n
Ausstellung in Darmstadt noch nich existent
waren. Wie seinerzeit in Darmstadt wares auch
Ziel der Ausstellung in Kommern, massenhaft
produzierte Dinge von ihrer alltaglichen NichtWahrnehmung zu befreien. Und auch in Kommern geschah dies, indem die Dinge als Einzelstiicke, von Spots angestrahlt und in schwarz
gestrichenem Raum auf schwarzen Sockeln hinter Vitrinenglas prasentiert, zu musealen Schauobjekten avancierten. Die Reflexion iiber die
ichtwahrnehmung des Alltaglichen <lurch bewusste Erkundung alltaglicher Massengegenstande im Museum wurde dem Besucher zudem
durch eine ,,Fiihl-Vitrine" ermoglicht. Statt visueller Perzeption sollte der Besucher zunachst
<lurch armbreite Offnungen in einer schwarzen
Vitrinen-Wand verschiedene Alltagsgegenstande
taktil erkunden, ihre Formen im wahrsten Sinne
des Wortes begreife n und ihre Funktion defini eren. Erst auf der Riickseite der Vitrine gewahrte gab eine Glasscheibe den Blick auf die
Exponate - und auf die tastenden Hande anderer Besucher - frei.
Perzeption sonst im Alltag nicht wahrgenornme ner Dinge war die eine Aufgabe dieser
Ausstellung - in Komrnern ebenso wie zuvor in
Darmstadt. Im alltagskulturgeschichtlichen Museum indes karn als weitere wichtige Aufgabe
hinzu, Moglichkeiten zum Vergleich zwischen
Gegenstanden des alltaglichen Gebrauchs in der
Gegenwart und in der Vergangenheit zu geben.
Dieser Vergleich wurde in Komrnern zurn einen
durch historische Objekte landlicher Alltagskultur rnoglich, die in der Design-Ausstellung rnit
den rezenten Gegenstanden kontrastiert wurden,
zum anderen durch die dauerhaft ausgestellten
Exponate im Bereich des Freilichtmuseums
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(M. Faber, I. Grarnitzky, 1984).
In Kontrast setzen rnit dem Uberlieferten
und hierdurch Vergleiche zwischen Vergangenheit und gegenwartigen Entwi cklun gen anzustreben, ist als Weg, Geschichte nicht als statische s Phanomen, sondern als Proz ess mit
Bruchen und Entwicklungen zu vermitteln, vorrangigste Aufgabe alltagskulturgeschichtlicher
Museen. Vor allern in Landern, in denen mit der
Ablosung komrnunistischer Regimes und Offnung zurn Westen hin in der allerjiingsten Vergangenheit ein immenser gesellschaftlicher und
kultureller Wandel eingesetzt hat, sollte dies for
di e Musee n bereits zu einer unverzichtbaren
Aufgabe geworden sein. Ob Trager von Museen
und die Museumsleuten di es schon hinreichend
erkannt haben, ist allerdings zu bezweifeln .
Mehr denn je gilt es in Zeiten solch einschneidend en gesellschaftlich-kulturellen Umbruchs zum einen, kulturelles Erbe zu schLitzen
und ihre Zeugnisse, Objektivationen der Nachwelt zu erhalten. Gerade weil in den meisten
postkommunisti schen Staaten die institutionalisierte Denkmalpflege und die Gesetzgebung
no ch kein e ausreichende Grundlage dafor
geschaffen haben und auch die Gesellschaft mit
ihrem Wunsch nach Veranderung des Lebensstils nicht unbedingt bereit ist, traditionelle, fiir
bestimmte Regionen, Zeiten und Schichten
charakteristische Zeugni sse des Bauens und
Wohnens vor Ort zu erhalten, sind gerade hier
die Museen, allen voran die Freilichtmuseen,
geford ert. Zum anderen aber muss zum jetzigen
Zeitpunkt, wo es noch nicht zu spat ist, auch in
den Mu see n damit bego nn en werd en, den
gesellschaftli chen und kulturellen Umbruch zu
dokumentieren und paradigmatische Zeugnisse
aus der gesamten Zeit di eses Umbruchs einschliesslich deren Vorlaufphase zu dokumentieren und dabei moglichst auch ausgewahlte
Beispi ele davon zu sammeln. Besonderes Augemnerk ist dabei auf jene Zeugnisse zu richten,
die ihrer Massenhaftigkeit und Alltaglichkeit
wegen ni cht wahrgenommen wurden und werden. Wichtige alltagskulturelle Objektivationen
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der Zeit vor Beginn des Umbruchs sind zum
Beispiel solche, die vor dem Umbruch iib er
Jahre und Jahrzehnte signifikant fiir Wohnverhaltnisse, Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen ,
Freizeitmoglichkeiten, personliche und familiare
Lebensbedingungen, Werte und Normen, kurzum for Lebensqualitaten und Kultur einer
Gesellschaft gewesen sind, Zeugnisse, die dann
aber im Zuge des Umbruchs so rasch verschwanden, wie sich mit dem Umbruch ein Wandel an
Bediirfnissen und Wertvorstellungen in der
Adaption vor Giitern westlicher industrieller
Massenkultur vollzog. Hierzu ein willkiirlich
gewahltes Beispiel: Nach Ende der Diktatur in
Albanien sah man auf den Strassen noch fa st
ausnahmelos Lastkraftwagen chinesicher Provenienz. Es war das einzige Lastwagenfabrikat, das
es dort in den Jahren gab, als Albanien bis auf
China samtliche ostlichen Biindnispartner verloren hatte und das man in der letzten Phase des
kommunistischen Albanien, als selbst das Biindnis mit China aufgekiindigt worden war, mang.els Ersatz hegte und pflegte. Heute, nach einer
Uberschwemmung des einst autoarmsten Landes
Europas mit westli chen Privat- und Nutzfahrzeugen, ist der chinesische Lastwagen von den
Pisten Albaniens verschwunden, liegen allenfalls
noch verrostende Uberbleibsel auf den Schrotthalden. Ebenso verschwunden ist der pferdeoder traktorengezogene, zum ,,Omnibus" umgebaute Anhanger, das noch vor der Wende vor
allem in landlichen Gebieten charakteristische
und vielfach einzige offentliche Personentransportmittel. Damit sind zwei wichtige Beispiele
aus einer noch nicht allzuweit zuriickliegenden
Epoche der ,,Transport-, Mobilitats- und Wirtschaftskultur" eines Landes fiir das alltagskulturgeschichtliche Museum nicht mehr erhalten
geblieben.
Beispiele liessen sich in unuberschaubarer
Zahl und Vielfalt auch fiir Rumanien finden.
Rurnanien hatte, im Vergleich zu Albanien, eine
wesentlich vielseitigere industrielle Produktion
von Giitern des alltaglichen Gebrauchs, die nicht
nur for den Export bestirnrnt waren, sondern
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a uch im Land e selb st ve rmaktet wurd en Beispiel: die Automarke Dacia. Zudem gab es
einen grosseren und vielfaltigeren Import von
Bedarfsg utern aus anderen Ostblocklandern , di e
den Lebensstandard bestimmten: Fernseh- und
Rundfunkgerate, Konserven, Landmaschinen,
Kleidung, Haushaltsgerate .. . Von vielen dieser
Produkte hat sich di e rumanische Gesellschaft
inzwischen verabschi edet - und dies nicht unbedingt wegen mangelhafter Produktqualitat. Als
lkonen einer politischen Ara konnten sie in
einer Gesellschaft, di e deren Hinterlasse nschaften rasch abstreifen wollte und schon vor
Ende di ese r Ara westliches Lebensgefiihl zu
adaptierten begonnen hatte - immerhin Mitausloser fiir die Wende - , keinen Platz mehr haben.
lkon en einer unli ebsa men Ara ab streife n
und mit allem neu beginnen - den Willen hierzu
hat das Rheinische Freilichtmuseum Kommern
senerzeit ganz konkret am Beispiel ein es Eh epaares aus der ehemaligen DDR erfahren und
dies fiir eine Ausstellung nutzen konnen. 1989,
im Jahr der Wende, erreichte da s Handwerkerehepaar au s Thiiringen mit ihrem Trabant auf
ihrer Entdeckungsreise dur ch die ,,bundesdeutsche Realitat" zufallig und vollig erschopft
Komm e rn , wurd e hier a uf da s Rh e ini sch e
Freilichtmuseum aufmerksam und kam au ch
mit der Museumsleitung ins Gesprach. Was das
Ehepaar uber ihr Leben in der DDR aus der Zeit
seit dem Zusa mmenbruch des Dritten Reiches
bis zur Wende zu berichten wusste, schien fiir
die Muse umsleute so interessant und spannend,
class die Idee reifte, diese Lebensgeschichte in
einer Ausstellung zu visualisieren und so bundesdeutschen Biirgern einen Einblick in den Alltag einer x-beliebigen DDR-Familie zu geben.
D e nn vi el es von d e m , was d as Ehepaar
schilderte, entzog sich damals noch dem Wissen
der Bundesburge r, da wes tliche Nachri chten
uber die DDR stets eher die grosse Politik thematisierten als den Alltag der dort lebenden
Menschen. So begab sich spater ein Museumstea m in den Heimatort des zurii ckgekehrten
Ehepaares, fiihrte dort umfa ssende biographi-

sche Interviews, sichtete Fotoalben, Urkunden
und andere Dokumente und fertigte eine komplette Bestandsaufnahme des Besitzes bis ins
kleinste Detail einschliesslich einer ,,topographischen" Dokumentation der Objekte in der
Wohnung (wo hangen welche Bilder, was ist in
welchen Schubladen ... ?) an. Alsbald zeichnete
sich ah, class sich das Ehepaar am liebsten von
ihrer kompletten Einrichtung trennen wolle,
und das Freilichtmuseum bot ihm an, den Bestand zu iibernehmen und als Ersatz eine modern e ,,we stli ch e" Wohnungseinri chtung zu
finanzieren. 1991 konnte die alte Wohnungseinri chtung, exakt wie am alten Sta ndort bis ins
kleinste Deta il in szeni ert, neben zahlreiche n
Dokumenten aus dem Privat- und Berufsleben
des Ehepaares in der Kommerner So nd e rausstellung besichtigt werden. Unter dem Titel
,,Alltagsleben in der DDR. Vo m Zusammenbruch des Dritten Reiches bis zur Wende" ga b
di e rein monographisch berichtende und analysierend e Ausstellung, di e im wesentlichen aus
lnszenierungen der Wohn verhaltnisse bestand,
zusatlich in Vitrinen Objekte aus dem Privatbesitz sowie Fotografien, Urkunden und andere
Dokumente zeigte, einen tiefen Einblick in die
vergangene Lebenswirklichkeit jenes Ehepaares.
Der alte DDR-Fernseher, der in der Ausstellung
wieder sein en alten Platz in der Wohnzimmerschrankwand erhalten hatte, zeigte nun nonstop das biographische Interview, da s das Museumstea m mit dem Ehepaar in ihrem Hause
gefiihrt hatte. Und auch der Trabant war ins Muse um gekommen: Das Ehepaar hatte sich auch
vo n ihrem ,,Trabi ", den sie na ch vierzehnjahriger Wartezeit for 12.000 Ostmark erst kurz
vor der Wende endlich ausgeliefert bekommen
hatte, allzugerne wieder getrennt.
,,Alltagsleben in der DDR" ist ein interessantes Beispiel fiir eine auch sta rk sach volkskundlich ausgerichtete Ausstellung gewesen, die
sich aus aktuellem Anlass - eben der Wende mit jungster Zeitgeschichte befasst hat (D.
Pesch, S. Thomas Ziegler, 1991). Die Ausstellung erregte se in erzeit so grosse Aufmerk-
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samkeit, dass sie spiiter noch auf Wanderschaft
bis na ch Kopenhage n ging. Eine ganze Reihe
kulturgeschichtlicher Studien haben sich inzwischen im wiedervereinten Deutschland mit Produkten aus der ehemaligen ,,Deutschen Demokra tischen Re publik" und ihrem damaligen
Stellenwert in der Gesellschaft befasst, und auch
Museen hab en solche Produkte in ihre Sammlung aufzunehmen begonnen. Sollte sich nicht
auch di e kulturgeschichtliche Forschung und
Sammlung in anderen vom politischen Wandel
geke nn ze ichn ete n Staaten der Hinterla sse nschaften ihrer eigenen ungeliebten Epoche annehmen?
Gleichzeitig jedoch gilt es zu dokumentieren
und durch Sammlung der Nachwelt zu erhalten,
was im Zuge einer solch en Wende an traditionellen Objektivationen, an Sachkultur aus
Zeiten weit vo r einer Wende verlorengeht. In
vieler Hinsicht mag es ,,fiinf Minuten vor 12
se in ", aber no ch sind die Mi:iglichkeiten zum
Sammeln gegeben, mag es bier und da sogar
leichter geworden sein, die fiir eine im Wandel
befindliche Gesellschaft bedeutungslos, ,,unbequem" und ,,liistig" geword enen Dinge zu erwerben. lmmerhin profitierten auch die deutschen Freilichtmuseen einst von der ,,neuen
Zeit". Der einschneidende gesellschaftliche und
wirtschaftliche Wandel, der im Deutschland der
fiinfziger Jahre auch liindliche Regionen erfasste
und neben i:ikonomischen Hintergriind en auch
etwas mit Ve rgangenh eitsbewiiltigun g zu tun
hatte, war se in erze it di e grosse Chance fiir
Freilicht- und Volkskundemuseen gewessen: In
keiner Zeit wurden traditionelle
des produktiven und privaten Lebens so rigoros durch
Ne ues ersetzt - bis hin zu traditionellen Bauten.
Die Freilichtmuseen konnten sich seinerzeit des
Aufgegebenen, von Abhruch oder Verschrottung
Bedrohten geradezu ungeh emmt hedienen kostenlos, hevor die Dinge, selten geworden, auf
einmal neuen Sammlerwert erfuhren.
Es gilt, im alltagskulturgeschichtlichen Museum anhand von Dokumenten und Ohjekten
gesellschaftlichen Wandel nachzuvollziehen.
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Dazu braucht das Museum zum einen die Dinge,
Zeugenaussagen, Dokumente, die traditionelle,
lange iiberlieferte Verhaltensmuster und Lebensformen belegen, mithin das, was wir gerne mit
dem sehr vagen und nicht selten irrefiihrenden
Begriff der ,, Volkskultur" bezeichnen und was
gerade d e n Sam mlung ska non d er in den
i:istlichen Liinde rn Europas no ch stark ausgepriigten ,,E thnographi e", der de skripti ven
Volkskunde bes timmt. Das Museum bra ucht
aber mindeste ns genau so die Dinge, die auf
Veriinderungen im Denken und Handeln einer
Gesellschaft aufm erksam machen. Dies ebe n
setzt an mit dem Sammeln und Dokumentieren
jiingerer Produkte von und in einer Gesellschaft
- mit Blick auf die ehemaligen Ostblockliinder
ein er Gesellschaft vor wiihrend und nach der
politischen Wende. Politischer Wandel in solch
einschneidendem Ausmass, wie er in Europa mit
dem Unterga ng kommunistischer Machtapparate
stattgefunden hat, hat schliesslich sozial- und
kulturgeschichtliche Prozesse in Gang und iibrige ns noch lange ni cht zum Abschluss gebracht,
die verbunden sind mit einer Fiille markanter
Objektivationen. Der Einzug von Produkten der
industriellen Massenkultur in einem zuvor ni e
gekannten Umfang - besonders augenfallig in
die biiuerlich gepriigte und bis dahin schon aufgrund ihrer wirtschaftli chen Situation besonders
traditionsverhafteten Gesellschaft? - ware ein
mi:iglicher thematischer Ansatz, unter d em
zuniichst die ,,Dinge des Wandels" selbst museal
festgehalten werden sollten - vielleicht, schon
aus Zeitgriinden, zuniichst in der positivi stischen Manier des Sammelns und damit Rettens.
Forschung und Museumsarbeit miissen aber
no ch einige Schritte weitergehen. Obj ektgeschichte als Teil von Kulturgeschichte erfordert nicht nur eine deskriptive, auf Entstehung s- und Verbreitungszeit, Herstellung ,
Gestaltung und Funktion reduzierte Dokumentation und museale Priisentation, sondern - und
damit bekiime die museale Priisentation ihren
Sinn - eine Einordnung der Dinge in di e
dazugehi:irenden sozialen und kulturellen Kon-
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texte. Zu fragen ware etwa nach der Wechselbez iehung zwischen immaterieller und materieller Kultur, zwischen Bedi.irfnis- und Wertewandel und materi ellen lnnovationen. Nehmen
wir ein Beispiel: Das alltagskulturgeschichtliche
Museum in einem postkommunistischen Land
kann aus dem Westen stammende Produkte wie
leere Parfom-Flakons, Haarshampoo-Flaschen ,
H ard-Ro ck-Cafe-Shirts, Versace-Imitate und
Coca-Cola-Dosen in seine Kollektion alltagskultureller Obj ektivationn en der Zeitgeschichte
aufnehmen, wenn solche Produkte kurz nach
der Wende, mitgebracht von Angehorigen oder
Freunden bei ihren ersten Aufenthalten im
,, Westen", als Hand elware irnportiert oder vielleicht im Rahmen eines ,,humanitaren Hilfsgiitertransports" von der Bevolkerung dankbar
entgegengenommen wurden. Einzeln ausgestellt,
wi.ird en solche Objekte wahrscheinlich, ausser
fragenden Besucherblicken, nichts bewirken .
Das Museum kann jedoch <lurch inszenierendes
Arrangement solcher Objekte auf deren Bedeutungskontext in der sich wandelnden Gesellschaft verrnitteln. Das Arrangement jener vom
einstigen Erwerber benutzten und geleerten
Flakons, jener Shampoo-Flasche und jener ColaDose zusammen mit Souvenirs aus fri.iherer Zeit
auf der Prasentation sablage des in kommunistischer Zeit erworbenen Wohnzimmerschranks, so
wie es in den Wohnstuhen nach der Wende haufig zu heohachten gewesen ist, wi.irde die Objekte nicht nur als Ausdruck sich verandernden Lehensstandards zeigen, so ndern au ch in ihrer
zusatzlichen reprasentativen Funktion, als Zeichen neuen Lehensgefohls oder ,,Lifestyle", um
ein en Mode- Terminus aus dem Westen zu gehrauchen, als Mittel zur Forderung von Sozialprestige, als Zeichen der Verhundenheit und
angestrehten Zugehorigkteit zur wes tlichen
Gesellschaft. Das Hard-Rock-Cafe-Shirt, in der
Ausstellung ausgelegt auf der hauerlichen Kleidertruhe nehen der zu Festen imrner noch getragenen Jugendtracht, konnte indes das Spannungsve rhiiltnis zwischen den noch von No nnen
hestimmten traditionellen Lehensgewohnheiten,

Sitten und Brauchen und der Sehnsucht nach
dem Ahstreife n solcher Traditionen vermitteln
und dabei auf den <lurch dieses Spannungsverh al tni s gesteigerten Generationenkonflikt
aufmerksam machen.
Ahschliessend weitere Fragestellungen, unter
denen sich alltagskulturgeschichtliche Museen
mit Ohj ektkultur im Kontext rezenter gesellschaftlicher Veranderungen nach einer politischen Wende befassen konnten:
a) Zunahme industrieller Massenkultur nach
der Wende und deren Adaption
Im West-Deutschland der Nachkriegszeit ging
die Zunahme industrieller Massenkultur einher
mit dem allg em einen wirt schaftli chen Aufschwung, an dem alle Schichten der Bevolkerung
partizipierten (,,Wirtschaftswunder"- Jahre des ersten Nachkriegsjahrzehnts). l st die Entwicklung
in den postkommunistischen Staaten vergleichhar, oder verze ich en wir dort eine Zunahrne
solcher Massenkultur einhergehend mit Stagnation von Lohnen und Riickgang der Kaufkraft,
Zunahme von Arheitslosigkeit und sozialer Ungerechtigkeit? Fi.ihrt dies zu einer Konzentration
der Adaption von Massenkultur nur in wirtschaftlich besser gestellten Kreisen, oder hringt
man unter eigenen okonomisch schlechten Ausgangshedingungen grosse und immer grossere
Opfer, um an dieser Massenkultur partizipieren
zu konnen? Fi.ihrt dies auch zu einer konzentrierten Zunahme von Billigprodukten der Massenkultur, zur Uherschwemmung mit Kunststoff-Artikeln? Ein Beispiel hierfor liesse sich in der
rezenten Mohelkultur von Restaurants finden:
Nirgendwo in Europa hestimmt der relativ preiswerte Industrie-Stap elstuhl aus Kunststoff
inzwischen so dominant das Bild offentich er Flachen wie in den Strassenbars und -restaurants
postkommunistischer Lander. Der Plastik-Stuhl
ist ein Beispiel for die Adaption ein es international und interkulturell austauschharen Massenprodukts.
Andererseits: Fi.ihrt das in bestimmten Bevolkerungsschichten meist okonomisch hedingte

Uber Objekte des taglichen Gebrauchs und das museale Sammeln
,,cultural lag", konkret das Festhalten an traditionellen Dingen des taglichen Gebrauchs mit
dem vermehrten Angebot industriell gefertigter
und relativ preiswerter, di e alltagliche Lebenssqualitat verbessernder Produkte zu einer
besonderen lnnovationsfreudigkeit? Gibt es zum
Beispiel ein augenfalliges Kaufverhalten, was
einfache, gasbetriebene Kochherde betrifft, bei
einfachen Bauern, die bislang noch auf der offenen Feuerstelle kochten?
b) Obj ekte der Massenkultur - Motive der
Perzeption und der Adaption
Welche Objekte werden vorrangig als Mittel
zur Rationalisierung alltaglicher Arbeit unter
dem Aspekt der Zeit - und Krafteersparnis empfund en, welche Obj ekte werden unter dem
Druck adaptiert, sich soziale Anerkennung (in
der Nachbarschaft, im Dorf...) zu sichern?
Welche Objekte werden als Mittel zur Verbesserung von Lebensqualitat adaptiert, ohne
<lass sie konkret der Rationalisierung des Alltags
dienen (augenfallig ist der Einzug der TV-Satelliten-Anlage auf die Dacher auch der armeren
Bauernhauser)? Welchen Einfluss haben die Medi en <lur ch ihr e Ve rmittlun g westlichen
,,Lifestyle" auf die Adaption von Massenprodukten? Welche Auswirkungen hat die Adaption auf
den Arbeitsalltag von Frau, Mann, Kindern.
Fiihrt die Adaption zum Wandel innerfamiliaren
Rollenverstandnisses, zu einer Veranderung des
Ansehens von Frau, Mann, Kind und Familie in
der Verwandtschaft, im Bekanntenlueis, in der
ortlichen Lebensgemeinschaft?
c) Die Veranderung traditioneller Bau- und
Wohnweisen <lurch industrielle Produkte.
Es konnte durchaus die Aufgabe vo n Freilich tmuseen sein, neben den bi sher translozierten und im Urzustand rekonstruierten
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Zeugnissen traditioneller Bau- und Wohnweisen
<lurch ein bauliches Objekt mit allen tektonisc hen und ausstatterischen Merkmalen zu
zeigen, die es zu einem jiingeren Zeitpunkt kurz vor oder nach der Wende erfahren hat.
Auch in westlichen Freilichtmuseen werden
heute beim Wiederaufbau und der Wiedereinrichtung von Baudenkmalen mitunter jiingere
Zeitschnitte angelegt, um dem Besucher den
Vergleich mit urspriinglichen Situationen zu
emoglichen (nicht nur im Rheinischen Freilichtmuseum Kommern, wo derzeit eine aus dem
friihen 18. Jahrhundert stammende Bauernhofanlage im Zustand der 1930er Jahre rekonstruiert wird). Un ter den Freilichtmuseen sind
Wegbereiter der Dokumentation rezenter Wohnverhaltnisse sc hon in den l 970er Jahren ausgerechnet in der ehema li gen DDR zu
verzeichnen gewesen. Das 1962 gegriindete
Agrarhistoriche Museum iibernahm an seinem
Standort Alt-Schwerin auch einige Gebaude, die
in situ blieben, darunter die Wohnung eines
Bauern einer Landwirtschaftlichen ProduktionsGenossenschaft aus dem Jahre 1960. Mit der
Ube rnahme dieser LPG-Bauernwohnung gelangte auch das komplette Interieur in den Museumsbestand, so auch der Wohnzimmerschrank
mit Geschirr, Vasen, Tischdecken and anderen
Textili en, allerlei Souvenirs aud auch einem
Kugelschreiber-Stander. Dass eine solch konsequente Praxis der Dokumentation und Prasentation landlicher Wohnkultur bis in die Gegenwart
in Alt-Schwerin seinerzeit politischen Hintergrund hatte, mag in Anbetracht des oben Geschilderten skurril erscheinen. Es galt im damaligen Vorzeige-Freilitchtmuseum der DDR, den
sozialistischen Fortschritt der Arbeiter - und
Bauernklasse zu verewigen.
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