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Einfiilm,mg 

Bräuche wandeln sich im Laufe der Zeit, ganz 
gleich, ob sie sich über Jahrhunderte oder nur 
über einige Jahrzehnte behaupten. Sie unterliegen 
wie alle Traditionen, ob private oder allgemein .. 
verbindliche, dem Zeitgeist, elen ständig sich ver
ändernden Wcltsichten, die weitgehend geprägt 
sind durch die stets sich erweiternden wissen
schaftlichen Erkenntnisse, vor allem durch den 
rasanten technischen Fortschritt, der kontinuier
lich ungeahnte Lebensmöglichkeiten erschlieflt 
und damit Bedürfnisse weckt und Perspektiven 
aufzeigt, die noch vor einigen Jahrzehnten kaum 
vorstellbar waren. Der "GrifF nach den Sternen" 
ist längst keine Utopie mehr. Aber auch die zu· 
nehmende Schrumpfung der Welt zu einem 
"global village" (Marshall McLuhan), zu einem 
überschaubaren Spielfeld, das unaufhörliche In· 
einanderflieflen unterschiedlichster Kulturkrei· 
se durch grenzenlose Kommunikationsmöglich·· 
keiten nicht nur durch die alles beherrschenden, 
tüglich sich übertreffenden elektronischen IvIe
dien, auch durch Reisen und Migration, haben 
durch deren Angleichungs·· und Anpassungs
folgen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss 
auf die Modifizicrung von Bräuchen, deren Ver
schwinden oder Entstehen. 

Unüberhörbare Appelle für den Erhalt von kul· 
turellen Eigenheiten von Staaten bzw. Ethnien 
tIn Großen wie im Kleinen durchziehen weltweil 
die seit Jahrzehnten um sich greifenden Globa .. 
lisierungs- und Konzentrationstendenzen in der 
[!oflilllng, die Vielfalt und den kulturellen Reich· 
tum der Welt und damit unser "kulturelles Ge 
dächtnis" bewahren zu können. Denken wir nur 
an die permanent geäußerten Befürchtungen, die 
europäischen Staaten könnten durch das politisch 
wie ökonomisch notwendig erscheinende Zusam
menrücken und die Vereinheitlichung wichti
ger gesellschaftlicher Strukturen ihre kulturellen 

Einzigartigkeiten, ihre Iden ti täten einbüßen, was 
vermutlich bis zu einem gewissen Grade unver
meidlich sein wird. Anstrengungen, historisch 
und architektonisch herausragende Stadtgefüge 
oder Gebäude, ganze Landstriche und auch ge .. 
lebte Bräuche zum "Weltkulturerbe" zu küren, 
um deren Fortbestand zu sichern, schießen wie 
Pilze aus dem Boden. Ob diese Bollwerke gegen 
das Vergessen es schatTen werden, unser kulturel
les Gedächtnis wach zu halten, oder ob diese von 
der Tourismusindustrie vereinnahmt und sinn
entleert zum reinen Spektakel mutieren, bleibt 
abzuwarten. 

Im vorliegenden Fall geht es um eine winzige Ni·· 
sche in dem weltweit kaum überschaubaren Be
reich der Erinnerungskultur. Um eine Praxis, 
nämlich die der Gestaltung von Kastenbildern 
zum Gedenken an Hochzeit und Tod, deren Zeit
raum relativ kurz war, zumindest im si1ddeut
sehen Raum kaum länger als ungefähr von der 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anhmg des 20. 
Jahrhunderts gepflegt wurde. Heute sind diese 
Bräuche verschwunden, sind anderen, der Zeit 
adäquateren Formen der Erinnerung gewichen, 
wobei vor allem die Fotografie, das gerahmte Er
innerungsfoto, sowohl an den Hochzeitstag als 
aber auch an die Verstorbenen an deren Stelle ge
treten ist. 

Was auch immer die Gründe gewesen sein mö
gen, Brautkränze und Totengedcnken in Bilder
kästen aufzubewahren und als "Zimmerdenkma
le" an die Wand zu hängen, kann nur vermutet 
werden. Naheliegend ist anzunehmen, dass das 
Tragen von Brautkränzen nicht zu jeder Zeit und 
in allen Gegenden üblich war, zum anderen ist 
bekannt, dass das ursprüngliche Aufl,ewahren 
von Brautkronen und Brautkränzen wie auch von 
Totenkronen und Totenkränzen in den Kirchen 
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Kasteninhalte in enger Verbindung mit konkre·· 
ten Ereignissen stehen - wenn auch solche uns 
unbekannter Menschen _., dass sich dahinter 1'ra·· 
gödicn, Trauer, aber auch höchstes Glück verber
gen können, verleiht ihnen eine ganz bcsondere 
Aura, eine energetische Ausstrahlung, die ganz 
besonders bei den Totengedenken spürbar ist. 

Bewahrung von Andenken an versiegte Bräuche 

Die Sammlung vereinigt Erinnerungsfofmcn, die 
relativ kurz, kaum mehr als siebzig jahre (cir
ca von 1850-1920) Brauch waren und die heu
te in aller Regel nicht mehr benutzt werden bzw. 
ersetzt wurden vor allem durch die Potogra·· 
Be. Wie der wissenschaftliche Forschungsstand 
zeigt, so gibt es eine ganze Reihe von Publika
tionen, in dcnen Kastenbilder als Totengeden -
ken Gegenstand eingehenderer Untersuchungen 
sind, vor allem dank der Arbeit des Museums 

für Sepulkralkultur in [(asseL Im Gegensatz 
dazu ist - soweit ich sehe - die einschlägi
ge wissenschaftliche Literatur über Bildkäs·· 
ten mit Brautkränzen eher dürftig. Hoch
zeitsgeclenkbilder mit Brautkränzen finden 
offenbar im Rahmen der Volkskunde bisher 
kaum Beachtung. Umso sinnvollcr scheint 
es mir, diese Geclenkobjekte weiterhin zu
sammenzutragen, solange diese auf Anti
quitätenmärkten noch vereinzelt auftauchen, 
ehe sie ganz aus dem allgemeinen Gedächt·· 
nis verschwinden, um diese eindringlichen 
Belege dieser kurzlebigen, schönen, sehr in
dividuellen Bräuche zu bewahren. Ich würde 
mich freuen, wenn die hier vorliegende Be·· 
standsaufnahme einen Beitrag dazu erbrin
gen könnte. Vielleicht findet sich eines '[\r·· 
ges eine Institution, der ich diese Sammlung 
zur weiteren Bearbeitung) aber auch zur öf
fentlichen Bewusstmachung dieser versieg·· 
tcn Bräuche anvertrauen können werde. 

Aleida Assmal1l1 

Erillileruilgsikolleil - Brautkrällze und TotengedenkeIl im Spiegel 
des kommullikativell und kulturellen Gedächtnisses 

Zwischen Erinnern und Vergessen 

Die Bestände der Sammlung M. Jochimsen sind 
bewegende Zeugnisse einer intimen Erinnerungs
kultur, die im 19. und frühen 20. jahrhundert in 
ländlichen Gegenden intensiv gepflegt wurde. Bei 

der Beschreibung dieser besonderen Objektgrup
pe stoßen wir auf Widersprüche. Obwohl die Ob
jekte zu Lebzeiten der Besitzer zum Kostbarsten 
gehörten, was diese zu ihrem Hausrat zählten, 
erlebten sie nach deren Ableben einen Wertver
blI. Als Elemente eines fest verankerten lokalen 
Brauchtums begleiteten sie das Leben ihrer Besit~ 
zer, doch waren sie nicht dazu bestimmt, diese zu 
überleben. Sie waren M.eelien des Erinnerns und 
verfielen doch dem Vergessen. Das lag daran, 
dass der Wert dieser Objekte nicht wie bei ande
ren Artefakten und Kunstobjekten in ihnen selbst 
begründet ist, sondern in der an sie geknüpf
ten lebendigen Erinnerung. Die ästhetisch liebe
voll aufbereiteten Brinnerungsilconen, wie ich sie 
nennen möchte, sind Träger eines hohen Erinne
rungswerts, der aber nicht tradierbar ist. Sie sind 
hochbesetztc Erinnerungsstützen für diejenigen, 
die ihrer eigenen Erinnerung damit eine symboli
sche form und Rückversicherung geben (Abb. 2). 
Die schriftlichen Beigaben, die in sie eingearbei~ 
tet sind, stellen dcn Bezug zu einem individuellen 
Leben mit Namen, Jahr und Ortsangaben her. Sie 
verankern Huf diese Weise die konkreten Erinne
rungsstücke präzise in der Geschichte, jedoch tun 
sie dies wie ein Grabstein, der für die nahen An·· 
gehörigen und Freunde das ganze Leben einer 
Person in ihren vielseitigen Facetten wieder auf
rufen kann, während die anderen Friedhofsbesu
cher aus den kärglichen Daten kein Vorstellungs
bild, geschweige denn eine Geschichte aufbauen 
können. 

Abb. 2: Brautkranzkasten. WVZ 8 

Die Erinnerllngsikonen sind datierbare Erinne
rungsakte in der Geschichte, doch erzählen sie 
selbst keine Geschichte. Die vielen besonderen 
Geschichten, die sich einst um jedes konkrete Le
ben rankten und nach dem Tode der Person auch 
noch eine Weile im kommunikativen Gedächtnis 
der Familie, der Nachbarschaft und des Dorfes 
erzählt wurden, sind alle längst vergessen. Die
ses Schicksal trifft über 90 Prozent unserer ma
teriellen Hinterlassenschaften, von denen sich die 
Gesellschaft in periodischen Ausscheidungspro
zessen trennt, ohne dabei je zu einem Thema zu 
machen, "wie wenig wir festhalten können) was 
alles und wie viel ständig in Vergessenheit ge
rät, mit jedem ausgelöschten Leben, wie elie Welt 
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sich sozusagen von selber ausleert, indem die Ge" 
schichten, die an ungezählten Orten und Gegen
ständen haften, von niemandem je gehört, aufge
zeichnet oder weitererzählt werden [ ... 1."1 Dieses 
Universalgesetz des Vcrgessens gilt aber nicht 
nur für Hausrat und beiläufig Angesammeltes, 
sondern paradoxerwcise auch für die Erinne
rungsikonen, deren liebevolle und kostbare ma
terielle Ausformung ihren Gedächtniswert noch 
eigens ausstellt. Ohne eine Sammlcrin, die die
sen Gegenständen nachträglich einen neuen his
torischen Wert zuschreibt, und ein Museum, das 
sie unter ihr schützendes Dach aufnimmt, würde 
die Nachwelt von dem Brauchtum, auf das diese 
stummen Zeugen verweisen, heute nichts mehr 
wissen. Wenn wir uns über die Bedeutung dieser 
Objekte Gedanken machen, müssen wir sie uns 
zunächst einmal genauer anschauen und in ih
rem ursprünglichen Funktionskontext verstehen. 
In einem zweiten Schritt können wir dann über 
ihre weitergehende kulturhistorische Bedeutung 
nachdenken. 

Die Erinnerungsikonen im kommunikativen 
Gedächtnis 

Beginnen wir also mit dem ursprünglichen Ge
brauchskontext, in dem diese Erinnerungsiko .. 
nen entstanden und als unverzichtbare Evidenz
Objekte der Vergewisserung der eigenen Identität 
hoch geschätzt wurden. Ihr Kontext lässt sich n~i .. 
her bestimmen: Wir haben es mit Relikten be .. 
sonders von Frauen in katholischen ländlichen 
Gegenden vorwiegend Süddeutschlands im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert zu tun. Die Relikte 
verweisen auf Scheitelpunkte der eigenen Lebens .. 
geschichte: Die eigene Hochzeit und der Tod der 
nächsten Angehörigen wie der Eltern oder der ei
genen Kinder sind herausgehobene freudige oder 
traurige Ereignisse der individuellen Biografie, 
die zu bleibenden Orientierungspunkten des per
sönlichen Angedenkens werden. In den Objekt
bildern ist in diesem Sinne immer wieder von Er
innerung und Denkrnal die Rede. 

Das Wort Biografie besteht bekanntlich aus den 
griechischen Elementen bios und graphein, doch 
von einem geschriebenen Leben kann in Bezug 
auf die Besitzerinnen der Erinnerungsikonen ge
rade nicht die Rede sein. Weder wurdc über diese 
Frauen je geschrieben, noch kamen sie selbst auf 
die Idee, ihrem Leben eine schriftliche Form zu 
geben. Das war im protestantischen Milieu an .. 
ders, wo Frauen seit dem i'l. und 18. Jahrhundert 
zunehmend alphabetisiert wurden, um auch ih
nen einen direkten Zugang zur Bibel-Lektüre zu 
ermöglichen. (In protestantischen Ländern wie 
den USA lag 1776 die Alphabetisierungsrate von 
weißen Frauen bereits bei 60 Prozent.) Die Selbst
verschriftung (jürgen Schläger) in Form von Ta .. 
gebüchern, Briefen und Lebensbel'ichten lag au
ßerhalb der Reichweite dieser Frauen aus dcm 
ländlich katholischen Milieu. Sie schufen sich 
ein anderes Medium der Erinnerung, das sie eng 
an die Form von religiösen Kultgegenständen 
und Devotionalien anpassten. Der verzierte 
Rahmen des Objektbildes umschließt einen drei
dimensionalen Ausstellungskasten mit feinglied .. 
rig dekorierten Memorabilien. Im Zentrum des 
detailreichen Arrangements stehen Kränze und 
Girlanden aus künstlichen Blättern und Blüten, 
die mit Engelsbildern, Herzen, Perlen, bunten 
Bändern, Bordüren, Schleifen und Schriftelemen
ten versetzt sind. Die persönlichen Gegenstän
de, die in die Objektbilder Einlass finden, sind im 
Falle der Hochzeitsbilder Teile des Brautschleiers 
und des Brautkranzes, im Falle der 'lbtenbilder 
Haarlocken und dekorative Haarornamente. An
ders als bei den Heiligenbildern, die etwas sym
bolisch repräsentieren, ist der Wert dieser biogra
phischen Devotionalien in ihrem indexikalisch 
metonymischen Charakter begründet. Das Ent .. 
scheidende an diesen Erinnerungsobjekten ist ihr 
Wert als Souvenir und Anstoß zum Andenken, 
der durch den Schmuck aufgewertet und emoti-
0nal weiter aufgeladen wird. Die Segenssprüche 
und Bibelstellen, die Glückwunsch- und Trost
gedichte sind unvergessliche orientierende Wor
te, die das Leben begleiten (siehe Hochzeits- und 
Totensprüche im WVZ, S. 187 bzw. S. 244ft). Es 

geht hier nicht wie bei Heiligenbildern um Ge .. 
stalt, Bedeutung und Aussage, sondern um einen 
persönlichen Identitätsbezug durch eine ins Ob
jektbild eingebaute authentische, das heißt hier: 
unverwechselbare lind unersetzbare Materiali .. 
tät. Das Prinzip dieser Bedeutungsbildung heißt 
nicht pars pro toto (ein Teil steht für das Ganze) 
sondern pars tothJS (ein kleines Stück vom Gan
zen), ob es sich nun um Brautschleier, Ansteck .. 
schmuck, Gebinde, Haarlocken oder Kinderspiel
zeug handelt (Abb. 3). Durch ihre authentische, 
materielle Singularität schlagen diese Erinne
rungsikonen Brücken über die Zeit und ganll1-
tieren für ihre Besitzer und Adressaten optisch 
und haptisch die bleibende Gegenwart einer ver .. 
gangenen Vergangenheit. Sie sind als persönli
che Erinnerungsikonen nicht nur Elemente eines 
verkörperten Gedächtnisses, sondern obendrein 
auch eng mit dem eigenen Körper und mit dem 
der Verstorbenen verbunden. Dieser enge Bezug 
zwischen Körper und Gedächtnis macht die Ob
jektbildel' zu Reliquien und schränkt gleichzei
tig die Ausweitung und Übertragbarkeit der Er
innerung radikal ein. Denn Erinnerungen lassen 
sich erst dann von einem Menschen auf elen an
deren und von einer Generation auf die andere 
übertragen, wenn sie versprachlicht werden und 
die kommunikative Form von Erzählungen an
nehmen. Erzählungen können, solange sie kur
sieren, das Andenken und Nachleben einer Per
son über ihren Tod hinaus in der Familie oder 
in einer Dorfgemeinschaft verlängern, doch auch 
dieser Form des kommunikativen Gedächtnis .. 
ses sind, wenn es nicht irgendwann aufgeschrie
ben und eingesammelt wird, enge zeitliche Gren·, 
zen gesetzt. 

Der besondere Reiz - vielleicht dürfen wir so
gar sagen: die besondere Aura der vorliegen .. 
den Sammlungsstücke besteht deshalb gerade in 
ihrer Verschlossenheit. Es sind stumme Boten ei
ner vergangenen Welt, die nicht nachträglich als 
eine Flaschenpost dekodiert werden können. Ob
wohl sie uns keinerlei Informationen über die in
dividueHe Person und ihr Leben mehr vermitteln 
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Abb. 3: Totengedenken an vier verstorbene Kinder 
mit Einblick in die Gräber mit Spielzeug als 
Grabbeigaben. WVZ ZOO 

können, werfen sie doch ein sehr konkretes Licht 
auf die Lebenswelt, aus der sie stammen. Sie füh
ren uns zurück zu einem weiblichen Leben, das 
gänzlich in der sozialen und religiösen Gemein .. 
schaft aufging und von dieser den Rhythmus ih
rer Existenz und Sinnorientierung empfing. Mit 
der Hochzeit erfüllte sich die Bestimmung dieses 
Lebens und von diesem !estlichen 'Tag sollte ein 
beständiger Glanz auf den Rest des Lebens bllcn. 
Die Ehe als heiliges Sakrament und Basis der Fa
milie machte die Hochzeitsrelikte zu den beden .. 
tungsvollsten Reliquien. Durch das ebenfalls in 
Schmuck und Ornament ausgestaltete Totenge·, 
denken wurden die Toten präsent gehalten und 
mit in das Haus hineingenommen. Die Erinne .. 
rungsikonen sind Teil des Hauses und Haushalts, 
in dem die Frauen ihren eng gezogenen Wir
kungs- und Gedächtnishorizonl entfalteten. 

Das ländliche Brauchtum der dreidimensiona
len Erinnerungsikonen, die gleichzeitig priva
te Sammlungen und Schaukästen waren, en
det um 1930. Es fiel der Modernisierung in 
Form der Verbreitung neuer Medien zun1 Op
fer. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickel
te sich die Fotografie zu einem Massenmedium, 
das nicht mehr nur dem gehobenen Bürger
tum vorbehalten war. Doch der Wechsel der 
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Erinnerungsmedicn vollzog sich keineswegs ab
rupt, sondern weist im Gegenteil eine Phase kre
ativer Überlappung au( Das neue Medium Foto·· 
grafie erschloss bereits in seiner Frühphase einen 
intensivcn Umgang mit dcm Thema Tod. Katha·· 
rina Sykora hat in einer einschlägigen Studie die 
Rolle der Fotografien im Kontext sozialer Trauer
arbeit und Erinnerllngspraktiken beschrieben.2 In 
ihrer Untersuchung beschreibt sie auch die auf· 
wendige Rahmung der Fotografien, ihr Einschlie·· 
ßen in tragbare Schmuckstücke wie Broschen 
oder Amulette und nicht zuletzt die beliebte Kol
lage von Fotografien mit Haarlocken und Kunst
blumen. Diese KoUagen gehen nahtlos in die 
Känsterie eLber. Die moderne technische Kunst 
der Fotografie koexistierte noch jahrzehntelang 
mit der dreidimensionalen Schmucktradition der 
persönlichen Erinnerungsikonen und wurde ein
gebettet in deren Arrangements manueller Fein .. 
arbeit. Während die Flachware Fotografie längst 
zum begehrten Sammlungsobjekt geworden ist 
und Aufnahme in den Archiven gefunden hat, 
stellt sich die Konservierung der dreidimensio
nalen Objektbilder schwieriger dar. Auch digital 
lassen sie sich nicht ohne Verluste abspeichern 
und widersetzen sich damit der klaren Archiv·· 
Ordnung. Aber gerade der Doppelcharakter von 
Fotografie und liebevoll schmückender Einrah
mung stellt den spezifischen "Vert der Fotografie 
als einer Erinnerungsikone und Devotionalie in 
einem persönlichen Traucrkult aus. 

Leerstellen im kulturellen Gedächtnis 

Dank der Sammlung M. Jochimsen sind die 
ephemeren Erinnerungsikonen ausnahmswei
se nicht im Abgrund des Vergessens verschwun·· 
den, sondern - verstärkt durch den vorliegenden 
Katalog ~ noch einmal in die historische Erinne
rung zurückgeholt worden. Damit verbindet sich 
eine Frage, auf die hier abschließend noch einge
gangen werden soll: Welche Bedeutung kommt 
diesen persönlichen Erinnerungsikonen in ei
nem erweiterten kulturellen Gedächtnis zu? Die 

Gebrauchsphase dieser Objekte ist längst abge·· 
laufenj die in ihnen verankerten und mit ihnen 
vollzogenen Erinnerungsakte waren ja an die Le·· 
bensspanne der ehemaligen Besitzer gebunden, 
über die nichts mehr in Erfahrung zu bringen ist. 
Sind sie nun, nachdem sie einmal Medien der Er~ 
innerung waren, zu Denkmälern des Vergessens 
geworden? 

In den Erinnerungsikonen haben wir wertvol
le Zeugnisse insbesondere weiblicher Lcbcnswel·· 
ten vor uns, die im kulturellen Gedächtnis keinen 
Niederschlag gefunden haben. Als stumme Zeug
nisse sind sie Fingerzeige auf das unscheinbare) 
das nicht kodierte, nicht erzählte und nicht tra .. 
dierte Leben von Frauen, für das wir keine his
torischen Spuren mehr besitzen. Im 17. Jaluhun·· 
dert schrieb der englische Arzt unel Philosoph 
Thomas Browne: "Die meisten Menschen müs·· 
sen sich nach ihrem Tode damit begnügen, zu 
sein, als ob sie nie gewesen wären; sie sind ein
geschrieben in das Buch Gottes und nicht einge-· 
gangen in die Annalen der Menschen. "3 Das gilt 
in besonderer Weise für die Frauen, deren Erin
nCfungsikonen hier noch einmal zur Anschau
ung gebracht werden. Dcshalb möchte ich ab
schließend noch zwei Autorinncn zur Sprache 
kommen lassen, die sich besondere Gedanken 
über die notorische Unscheinbarkeit weiblicher 
Lebensgeschichten gemacht haben und die da
mit verbundenen Leerstellen im kulturellen Ge·· 
dücht.nis. Die erste ist George E.liot, die Mitte 
des 19. Jahrhunderts betont hat, dass der Gang 
der Geschichte nicht nur von sichtbaren und er
zühltcn Gcslallcn geleilel wurde, sondern gerade 
auch von der diffusen l\1asse unscheinbarer und 
vergessener Menschen. EHot hing einer optimis
tischen Sicht auf die Geschichte an und vertraute 
auf deren Fortschritt, als sie schrieb: "die Verbes
serung der "Velt beruht zu einem großen Teil auf 
unhistorischen Akten. Dass es nicht so schlecht 
um uns steht, wie zu befürchten wäre, verdan
ken wir zur Hälfte der Zahl derer, die in der Ver·· 
borgenheit ein aufrechtes Leben geführt haben 
und die in Gräbern ruhen, die keiner besucht. "4 

Während Georgc Eliol sich auf alle vergessenen 
Menschen bezog, hat die weniger bekannte Auto
rin Mary Antin sich insbesondere auf die Lebens· 
umstände und Lebenswelten vergessener Prau·· 
en bezogen. In ihrer AutobiograflC, die sie 1912 
nach ihrer Immigration aus dem russisch-jüdi
schen Stetl Polotzk in die Vereinigten Staaten pu
blizierte, machte sie deutlich, dass sie dieses Buch 
nicht nur für sich selbst schrieb: "lVlcin Leben 
ist die konkrete Illustration einer Menge staUs·· 
tischer Zahlen. Obwohl ich hier meine persönli
chen Erinnerungen aufgeschrieben habe, bin ich 
überzeugt, dass sie vor allem deshalb von Bedeu
tung sind, weil sie ein Licht auf Tausende unge
schriebener Lebensgeschichten werfen."5 Antin 
hatte aber nicht nur unzählige andere ähnliche 
Lebensgeschichten im Sinn, sondern vor allem 
die ihrer zwei Jahre älteren Schwester, mit der 
sie so viel verband und von der sie doch Welten 
trennten. Denn die jüngere Schwester Maschkel 
Mary war es, die in der neuen Welt die Schu
le besuchen durfte, während die ältere Schwes
ter Fetchke/Frieda in einer Schneiderei arbeiten 
musste. Es war ihr selbstverständliches Los, sich 
um den Haushalt zu kümmern und die kleinen 
Geschwister aufzuziehen. "Bis zu diesem Mor
gen waren wir beide Kinder, aber jetzt bestimm·· 
te das Schicksal sie zur Frau mit a11 den dazuge
hörigen weiblichen Sorgen, während ich, nur um 
weniges jünger als sie, zum Maientanz einer un
getrübten Kindheit eingeladen wurde. ( ... ) Ich 
durfte an diesern wunderbaren Septembermor·· 
gen auf Flügeln der Freude und Erwartung den 
Weg zur Schule nehmen, während ihre Füße an 
die Tretmühle ihres alltäglichen Arbeilspensullls 
geschmiedet warel1."ö 

Die Sammlung der Erinnerungsikonen erin
nert uns an solche Leerstellen im kulturellen Ge·· 
dächtnis und erweitert gleichzeitig unser anth
ropologisches und kulturgeschichtliches Wissen 
über grundlegende menschliche Erinnerungs·· 
praktiken, die sich nicht auf historische Ereig
nisse oder individuelle Leistungen, sondern auf 
die allgemeinen existentiellen Erfahrungen der 
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persönlichen Lebensgeschichte gründen. Es sind 
anrührende Zeugnisse einer Familienpietät und 
intimcn Erinnerungskultur in einem eng be·· 
grenzten sozialen Milieu) das von den Wirkun-
gen der beschleunigten Modernisierung nicht er·· 
["~sst wurde. So abgeschlossen und auf sich selbst 
bezogen wie die Glaskästen der Kiinstcrle er·· 
hielt sich die Enklave dieser Gedenkpraxis ab
seits von der Dynamik industrieller Massenpro·· 
dukte des Marktes, von der Entwicklung neuer 
Print- und Bildmedien, und, nicht zuletzt, von 
den übergreifenden politisch··historischen Rah
menbedingungen einer nationalen Gedenkkultur. 
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