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Vorwort 
 

Die folgenden Arbeiten entstanden im Rahmen des Projekts „Alltagskultur seit 1945“, das von Direktor 
Mag. Dr. Peter Assmann und Dr. Andrea Euler von den Oberösterreichischen Landesmuseen zusammen 
mit Dr. Alexander Jalkotzy vom Institut für Kunst und Volkskultur der Oberösterreichischen Landes-
regierung initiiert wurde. Eine Zielsetzung dieses Projektes war, besonders für die Museen eine Hilfe-
stellung zu bieten, was aus der Zeit nach 1945 sammelnswert ist (vgl. Assmann/Euler 2003).  

In einer vom Wintersemester 2002/03 bis zum Sommersemester 2004 laufenden Serie von Lehrveranstal-
tungen, die ich am Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie der Universität Graz durchführen 
konnte, widmeten wir uns der Thematik des Umganges mit Sachen seit 1945. Auf Initiative von 
Alexander Jalkotzy wurde das Projekt auch finanziell gefördert und so konnte in jedem Semester ein 
dreitägiger Feldforschungsblock durchgeführt werden, wobei wir das erste Jahr in Spital am Pyhrn, das 
zweite in Windischgarsten arbeiteten. Insgesamt nahmen 29 Studierende mit unterschiedlichem Studien-
fortschritt jeweils ein bis zwei Semester lang teil, doch war die Zahl der TeilnehmerInnen in den beiden 
Studienjahren unterschiedlich hoch, sodass Windischgarsten und die umliegenden Gemeinden im Band 
einen wesentlich größeren Umfang einnehmen als Spital und sein Umland. Die Lehrveranstaltungen wie-
sen einerseits wechselnde Schwerpunktsetzungen, etwa bei der vorbereitenden Lektüre, auf, um unter-
schiedliche Zugänge zu fördern, andererseits wurden wesentliche Innovationen, wie z. B. das Fernseh-
gerät, durchgehend erhoben. Wenngleich – der Zielsetzung des Gesamtprojekts entsprechend – bei den 
Interviews Innovationen seit 1945 eine große Rolle spielten, so wurden doch ältere Objekte, sofern sie 
nach 1945 noch in Verwendung standen, in die Untersuchung mit einbezogen. Gerade diese „Gleich-
zeitigkeit des Ungleichzeitigen“ ist ein wichtiger Aspekt, wenn es um den Vergleich von Haushalten geht, 
besonders aber bei der Charakterisierung von Haushalten, die z. B. einerseits großen Wert auf ein tradi-
tionelles Ambiente legen, andererseits auch technischen Innovationen sehr aufgeschlossen gegenüber 
stehen. 

In den Interviews, die einen leitfadengestützten und einen narrativen Teil umfassten, schilderten mehr als 
180 Bewohnerinnen und Bewohner der Region ihr Verhältnis zu Alltagsdingen in ihrem privaten Umfeld. 
Ziel war es, den funktionalen ebenso wie den symbolischen Umgang mit diesen Gegenständen zu zeigen. 
Der dabei gewählte qualitative Zugang ermöglichte es, den individuellen, persönlichen Zugang der Besit-
zerInnen bzw. BenützerInnen genauer zu analysieren, auch wenn keine statistischen Aussagen über die 
Zu- bzw. Abnahme bestimmter Objekte möglich sind. 

Bei der Auswahl der Gewährsleute waren zum Großteil die Gemeinden und vor allem die dortigen 
Kulturschaffenden behilflich, wobei eine möglichst große Breite sowohl hinsichtlich beruflicher und 
sozialer Ausrichtung als auch bezüglich des Alters angestrebt wurde. Die Haushalte lassen sich dem ent-
sprechend unterschiedlichen Milieus zuordnen: von Haushalten im landwirtschaftlichen bzw. handwerk-
lichen Umfeld über solche mit kaufmännischer Ausrichtung bis zu Beamten- und Lehrerhaushalten, um 
nur einige zu nennen. Die Ausstattungen können bewusst traditionell, pragmatisch gemischt oder auch 
besonders markenorientiert und ‚stylisch‘ sein. 

Wie stets in solchen Projekten, hatten die InterviewpartnerInnen großen Einfluss auf die Ergebnisse. War 
schon die Zeit, die die befragten Personen für das Interview erübrigen konnten, unterschiedlich lang, so 
beeinflussten auch Erinnerungsvermögen und Mitteilungsbereitschaft die Ergebnisse wesentlich. Neben 
der Möglichkeit, frei über Dinge des Alltags zu erzählen, waren in den Interviews u. a. Fragen nach 
bestimmten Innovationen, die für den untersuchten Zeitraum als wichtig betrachtet werden können, und 
nach Objekten, die für die Befragten eine besondere Bedeutung hatten, enthalten. Die Varianz der Inter-
views wird auch in Struktur und Inhalt der Arbeiten sichtbar. So kommen gewisse Bereiche in fast allen 
Arbeiten vor, andere sind speziell auf die interviewten Personen abgestimmt. Ältere Studierende, die die 
behandelte Zeit ganz oder großteils selbst erlebt haben, setzen andere Schwerpunkte als jüngere, denen 
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schon viele Dinge aus den 70er und frühen 80er Jahren nur mehr aus zweiter Hand geläufig sind. Frei-
heiten in Aufbau und Stil der Beiträge sind durchaus gewollt, da es sich schließlich um eine Aufsatz-
sammlung zum Thema und nicht um eine monographische Darstellung handelt und die unterschiedlichen 
Darstellungsweisen zusätzliche Abwechslung bringen sollen. Den Charakter der Aufsatzsammlung unter-
streicht auch die Gliederung der Publikation: Nach der Einleitung sind die Beiträge in die beiden 
Abschnitte „Windischgarsten“ und „Spital am Pyhrn“ zusammengefasst, innerhalb dieser Untergliede-
rung nach den AutorInnen alphabetisch gereiht. 

Wie in kulturwissenschaftlichen Arbeiten meist üblich, wurden die Aussagen der InterviewpartnerInnen 
anonymisiert. Einerseits auf Wunsch von Betroffenen, die nicht namentlich genannt werden wollten, 
andererseits auch, um einen ‚Zugriff‘ auf die Interviewten – etwa über das Telefonbuch – zu verhindern. 
Es ist aber klar, dass in der näheren Umgebung der im Text Zitierten oder Beschriebenen eine Identifika-
tion in vielen Fällen möglich sein wird. 

Abschließend möchte ich allen danken, die diese Untersuchung ermöglicht haben: der OÖ. Landeskultur-
direktion, der Gemeinde Spital am Pyhrn und der Tourismus-GmbH DMC Pyhrn – Priel für die finan-
zielle Unterstützung, Herrn LAbg Wolfgang Schürrer und den lokalen Organisatoren Frau Christine Eggl 
und Herrn Thomas Mark aus Spital am Pyhrn, der Gemeinde Windischgarsten sowie Herrn Jörg 
Strohmann und dem Heimat- und Museumsverein Windischgarsten für die ideellen und praktischen 
Hilfestellungen. Schließlich und ganz besonders allen Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen 
Gemeinden, die bereit waren, uns in oft sehr langen Interviews Auskunft über ihren Zugang zu den 
Dingen des Alltags zu geben. 

Für die nicht immer einfache redaktionelle Mitarbeit bei der Überarbeitung der Beiträge danke ich 
schließlich Frau Mag. Daniela Lerchegger und Frau Mag. Julia Poelt ganz herzlich. 

 

Burkhard Pöttler 
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Alltagsdinge 
Umgang mit Sachen seit 1945 

Burkhard Pöttler 

Eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde 1981 in Regensburg mit dem Titel „Umgang 
mit Sachen. Zur Kulturgeschichte des Dinggebrauchs“ sollte, wie Hermann Bausinger in seiner Ein-
leitung zum Tagungsband schreibt, ein Signal setzen, dass die Zweiteilung des Faches in sogenannte 
geistige Volkskunde und sogenannte Sachvolkskunde überwunden ist (Bausinger 1983: 9). Damit ver-
bunden war die Forderung, Dinge in einem größeren Rahmen zu sehen und die menschliche Praxis im 
Umgang mit Dingen zu analysieren.  

Schon die Wahl des damaligen Titels weist auf die Vieldeutigkeit und definitorische Unschärfe der 
Begriffe Ding, Gegenstand, Objekt und Sache hin, die alle sowohl für Materielles als auch für Immate-
rielles stehen können. Zugleich tritt auch eine bestimmte Austauschbarkeit dieser Begriffe hervor. So hat 
sich die 1972 von Hans Linde in seinem Buch „Sachdominanz in Sozialstrukturen“ vorgeschlagene Defi-
nition von „Ding“ als Überbegriff für „gemachte Sachen“ einerseits und „naturgegebene“ Realien ande-
rerseits (Linde 1972: 12) im volkskundlichen Diskurs nicht durchsetzen können. Ob „Dingbedeutsam-
keit“, „Dinggebrauch“, „13 Dinge“, „Geerbte Dinge“, „Sachkultur“, „Sachuniversum“ bis zum bereits 
eingangs zitierten „Umgang mit Sachen“, der im Untertitel mit „Dinggebrauch“ kombiniert wird: die 
weitgehende Austauschbarkeit der Begriffe Ding und Sache bleibt bestehen. Auf den Entstehungszusam-
menhang verweist „Artefakt“, das somit weitgehend der Bedeutung von „Sache“ bei Linde entspricht, 
während „Güter“ den kommerziellen Aspekt mitdenken lässt. 

Diese definitorische Unschärfe stellt freilich auch in der Empirie ein wesentliches Problem dar. Die Frage 
nach „Dingen“ oder „Sachen“ bedarf in der Feldforschung meist genauerer Umschreibungen, während 
„Gegenstände“ am ehesten Erfolg verspricht. 

Ich möchte im Folgenden zunächst einige Annäherungen an die Alltagsdinge thematisieren, bevor ich auf 
Beispiele und Aspekte aus unserer Feldforschung eingehe, die den Umgang mit diesen Dingen näher 
beleuchten. 

Annäherungen 
Schon mit der industriellen Revolution nahm die Zahl an Gebrauchsgegenständen ständig zu. Diese 
Zunahme verstärkte sich – mit Rückschlägen durch Wirtschaftskrisen und Kriege – ständig und erreicht 
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer größere Ausmaße. Gleichzeitig machte die damit verbun-
dene Verbilligung Konsumgüter für weitere Bevölkerungskreise erschwinglich und besonders seit den 
1950er Jahren kam es unter dem Schlagwort „Wirtschaftswunder“ zu einer „Demokratisierung der All-
tagsdinge“, wie es Wolfgang Ruppert nennt (Ruppert 1993c: 23). Durch die Industrialisierung wurden 
immer mehr Menschen vermehrt zu Konsumenten anstatt Produzenten materieller Güter (vgl. Bromber-
ger u. Ségalen 1996: 5–16). Das gilt nicht nur für Güter wie landwirtschaftliche Geräte, Textilien und 
Kleidung, sondern verstärkt auch für die Nahrung, wo das selbständige Eindosen, Einrexen und Konser-
vieren durch den Kauf von fertigen Produkten bis hin zu Fast und Convenience Food abgelöst wird. 
Konnte die ältere Volkskunde bei ihrer Beschäftigung mit materieller Kultur auf ein relativ abgeschlosse-
nes „Sachuniversum“ (Hofer 1979: 120) zugreifen, so ist heute ein Überblick schlicht unmöglich und 
auch umfangreiche Projekte zur Dokumentation von Alltagskultur, wie das schwedische SAMDOK-
Programm, das seit 1979 in einem Museumsverbund durchgeführt wird, können die Alltagsdinge selbst 
nur in einem begrenzten Umfang sammeln (Schöne 1998: 84f). Umso verständlicher ist daher der Ruf aus 
Fachkreisen und besonders Museen nach einer gewissen Strukturierung der Materialfülle, was schließlich 
zur Konstituierung des Arbeitskreises und Vereins „Alltagskultur in Österreich seit 1945“ geführt hat. 
Auch wenn man argumentieren mag, dass die Erstellung von Systematiken eher dem Wissenschafts-
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verständnis des 19. Jahrhunderts entspreche, so ist die Notwendigkeit solcher Kategorisierungen – gerade 
im Museumsbereich – schon aus Gründen der Praxis zweifellos gegeben. Auch die Erarbeitung von 
„Leitobjekten“ – abgeleitet von den Leitfossilien der Paläontologen – entspringt diesem Orientierungs-
bedürfnis (vgl. Dinge o. J. [2004]). Dass dabei grobe Vereinfachungen nötig sind, wird nicht verwundern, 
ebenso wenig, dass die Gültigkeit in verschiedenen geographischen und sozialen Räumen immer nur par-
tiell vorhanden sein kann und sich vor allem in peripheren Räumen zeitliche Verschiebungen ergeben. 

Auch wenn schon im frühen 20. Jahrhundert mit der Schule der „Wörter und Sachen“ des Grazer Indo-
germanisten Rudolf Meringer die Grenzen der Disziplinen überschritten wurden und die Realien auch an 
den Universitäten großes Interesse fanden, so blieb die materielle Kultur dort doch immer etwas im 
Schatten der sogenannten ‚geistigen‘ Kultur. Mit der immer stärker werdenden Verortung der materiellen 
Kultur an den Museen wurde sie an den Universitäten meist etwas stiefmütterlich behandelt. Erst mit der 
enormen Zunahme von Gebrauchsgegenständen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts – so scheint es – 
und mit der damit verbundenen geringeren Beachtung in den Museen erwacht auch an den Universitäten 
ein neues Interesse an den Dingen. Konzentrierte sich die ältere Volkskunde zu sehr auf das Erschei-
nungsbild der Artefakte und betrachtete sie losgelöst vom ursprünglichen Kontext, so wird in der jüngsten 
Forschung das Objekt oft zum Abstraktum. Seine konkrete Ausbildung (Größe, Form, Material) steht 
nicht einmal mehr im Hintergrund, die „Dinge in ihrer Dinglichkeit“ bzw. die „Dinglichkeit der Dinge“, 
noch 1981 heftig diskutiert (Scharfe 1983: 287–289), werden praktisch völlig ausgeblendet. Das Objekt 
existiert nur als Indikator, Zeichen, als Träger symbolischer Bedeutung, sein Stellenwert bezüglich Grup-
penzugehörigkeiten, Identitätsstiftung und Konsumverhalten oder im Rahmen von Lebensstil und Habitus 
wird untersucht. Dieser Wandel ist zweifellos auch durch die Veränderungen der Objekte bedingt: 
Objekte der industriellen Massenkultur zu vermessen oder zu zeichnen wäre wohl sinnlos, eine fotogra-
fische Dokumentation erfolgt – wenn überhaupt – eher in Museen und Sammlungen; umgekehrt fehlen 
jedoch häufig sämtliche Hinweise auf diese Objekte, wenn sie nicht mehr erhalten sind und auch indirekte 
Überlieferungen, wie Prospekte, Kataloge o. ä., nicht mehr zur Verfügung stehen. Wolfgang Ruppert hält 
in Anspielung auf den französischen Philosophen Jean Baudrillard (Baudrillard 2001) fest, dass die Kom-
plexität und Vielfalt des empirischen Materials sich letztlich dem Entwurf eines Systems der Dinge ent-
ziehe (Ruppert 1993c: 29).  

Die Bedeutung von Dingen in der biographischen Forschung zielt ebenfalls meist nur auf ein Ding als 
Typ, als Metapher für einen bestimmten Vorfall im Lebenslauf und nicht so sehr auf seine konkrete phy-
sische Erscheinung. Mit dem neuerlichen Interesse an den Dingen zeigt sich als scheinbarer Widerspruch 
eine theoretisch-methodische Veränderung: die vermehrte Zuwendung zu den Subjekten, zu den handeln-
den Personen. Interdisziplinarität ist bei all diesen Ansätzen nicht nur notwendig, sondern durch das 
Interesse, das nicht nur die Volkskunde, sondern z. B. auch Soziologie, Psychologie, historische Anthro-
pologie und Kulturgeschichte den Dingen des Alltags entgegen bringen, auch unvermeidbar. 

Dinge haben Konjunktur 
Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in einer breiteren Öffentlichkeit ist das Interesse an den Din-
gen des Alltags erstarkt. Zweifellos gefördert von Ausstellungen wie jener 1985 auf der Schallaburg über 
„die wilden 50er Jahre“ oder – stärker historisch orientiert – der im Rahmen des Europäischen Kultur-
hauptstadtjahres 2003 in Graz unter dem Titel „Berg der Erinnerungen“ gezeigten, gibt es auch am 
Buchmarkt mittlerweile zahlreiche Publikationen, die sich dem Thema in einem breiteren Rahmen nä-
hern. Verzeichnete Andrea Hauser für das Jahr 2000 im Verzeichnis der lieferbaren Bücher noch 305 
Titel mit dem Stichwort „Dinge“ (Hauser 2000: 21), so sind es aktuell bereits 736, wobei klar ist, dass 
nicht alle Titel wirklich unserem Interessensgebiet entsprechen. Als Beispiele solcher Publikationen zur 
Alltagskultur seien hier die Bände des Böhlau-Verlags erwähnt, die – beginnend mit dem Internet-Chat-
Projekt „Wickie, Slime und Paiper“ über den Blick von 30-Jährigen auf die Dinge ihrer Jugendzeit in den 
70ern – mittlerweile neben einem ergänzenden Bildband über die 70er auch die 50er, 60er und 80er Jahre 
abdecken (Pauser/Ritschl 1999; Pauser/Ritschl/Havas 2000; Pauser u. a. 2001; Grissemann/Veigl 2002; 
Resetarits/Veigl 2003). Die Schwerpunkte dieser Bände sind durchaus unterschiedlich gesetzt, dennoch 
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wird den Dingen des Alltags viel Platz eingeräumt. Zahlreiche Alltagsdinge existieren jedoch nur mehr in 
unserer Erinnerung, auch wenn sie für die VertreterInnen der entsprechenden Generationen nach wie vor 
Bedeutung, ja vielleicht sogar ‚Kult-Status‘ haben. Sie wurden von realen Dingen zu Objekten der Erin-
nerung. Denn kaum jemand – meist nicht einmal die herstellende Firma selbst – hat Dinge wie Paiper-
Verpackungen oder auch nur die zum Verzehr notwendigen Stäbchen aufgehoben. Dieser Umstand stellt 
freilich sowohl Buch- als auch Ausstellungsmacher vor große Probleme und so muss man sich oft mit 
Abbildungen, Gebrauchsanweisungen oder Rechnungen behelfen. 

Ergebnisse der Feldforschung 
Die Untersuchungen in der Region Windischgarsten – Spital am Pyhrn haben, wie die folgenden 18 Bei-
träge zeigen, eine Fülle an Material erbracht, wobei sich verschiedene Aspekte schwerpunktmäßig her-
ausarbeiten lassen. Die Technisierung des Haushalts, die zunehmende Mobilität und der größer werdende 
Einfluss der modernen Medien waren dabei als Grundstruktur für die Befragung festgelegt, andere erga-
ben sich erst aus den Interviews, die in ihrem narrativen Teil den InterviewpartnerInnen genügend Raum 
ließen, ihnen wichtige Alltagsdinge einzubringen. Zusammenfassend sollen im Folgenden exemplarisch 
einige Bereiche dargestellt werden, die für generelle Tendenzen oder auch treffende Beispiele für kultu-
relle Praxen im Umgang mit Dingen stehen. 

Küche und Haushalt 
Die Einbauküche, die letztlich auf die Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky aus den späten 
20er Jahren zurückgeht und ab den 50er Jahren zunehmend propagiert und als Ideal der Hausfrau gefeiert 
wurde, blieb noch lange ein Phänomen städtischer Neubauten (vgl. Günter 2000: 131). Sie konnte sich in 
Altbauten und ländlichen Regionen erst langsam durchsetzen. So erzählte ein Gesprächspartner von der 
Verwunderung, die sein Küchenplan mit Hängeschränken hervorrief, als er seine Küche beim Tischler in 
Auftrag gab. Erst die praktische Umsetzbarkeit konnte den Handwerker überzeugen. Auch die zur moder-
nen Küche gehörige Geräteausstattung – als technische Hilfe für die Hausfrau zur Erleichterung der 
Arbeit und nicht so sehr zur Zeitersparnis gesehen – setzte sich teilweise wesentlich langsamer durch, als 
es die zeitgenössische Werbung aber auch spätere Darstellungen glauben machen wollen. Trotz der tech-
nischen Aufrüstung der Küche und ihrer Funktion als „Chiffre der Modernität“ bleibt die geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung jedoch erhalten (Günter 2000: 129). 

Bezüglich der Geräteausstattung im Haushalt lassen sich auch für unser Untersuchungsgebiet große 
Unterschiede feststellen. Einerseits hielt sogar die Waschmaschine in vielen Fällen – besonders bei land-
wirtschaftlich orientierten Haushalten um Spital – erst in den 70er Jahren Einzug, wodurch die Phase der 
halbautomatischen Waschmaschinen übersprungen wurde.1 Als Argument für die Einführung diente 
dabei oft die Privatzimmervermietung, die mit der Zunahme des Fremdenverkehrs einen wichtigen 
Nebenverdienst darstellte und zugleich das Arbeitspensum der Frauen weiter erhöhte. Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren häufig die Argumente für die Anschaffung von landwirtschaftlichen Maschinen aber 
auch von Fahrzeugen stärker – oder die Durchsetzungskraft der Männer größer. Andererseits ist bereits in 
den 80er Jahren bei auffällig vielen Windischgarstener Haushalten ein elektrischer Wäschetrockner 
vorhanden, was in Interviews durchgehend mit dem langen Winter und dem damit verbundenen Problem 
beim Trocknen der Wäsche im Haus begründet wird. Die Vermutung, dass hier die märktischen 
Haushalte aufgrund baulicher Faktoren, aber möglicherweise auch aufgrund einer größeren 
Aufgeschlossenheit technischen Neuerungen gegenüber deutlich früher derartige Geräte anschafften, liegt 
nahe. Dennoch ist dieses Faktum äußerst bemerkenswert, da in einer Statistik über Haushaltstechnik in 
Deutschland Wäschetrockner für 1978 noch gar nicht und für 1983 erst mit 10% Verbreitung erfasst sind 
(Hennen 1992: 60). Der Zugang zu diesem Gerät ist jedoch durchaus zwiespältig. Eine berufstätige Frau 

                                                      
1 Allgemein zur Einführung der Waschmaschine aus kulturwissenschaftlicher Sicht und zu den Mechanismen der 

Aneignung siehe Silberzahn-Jandt 1991. 
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z. B. sieht den Trockner als selbst gewählte Priorität, die man sich bewusst etwas kosten lässt, da trotz der 
hohen Stromkosten die Arbeitsersparnis entsprechend hoch bewertet wird. Andere – auch jüngere Frauen 
– lehnen das Gerät ab, weil es der Wäsche schade. 

Die Einführung der Waschmaschine ist – wie die anderer Haushaltstechnik – natürlich von einer aus-
reichenden Stromversorgung abhängig, die im Untersuchungsgebiet bei entlegenen Höfen teilweise erst 
Mitte der 70er Jahre erfolgte und so auch in einigen der von uns untersuchten Haushalten die starke Ver-
spätung gegenüber den zentraleren Bereichen des Untersuchungsgebietes erklärt. Der Fall einer Frau, die 
nach ihrem Zuzug aus Sattledt 1968 ihre mitgebrachte elektrische Nähmaschine durch eine mechanische 
ersetzen musste, da noch kein Stromanschluss vorhanden war, zeigt diese Retardierung sehr deutlich. 

Auch die Einführung des Staubsaugers ist zeitlich weit gestreut: wurden die ersten Geräte schon in den 
50er Jahren – bei Vertretern – erworben, so wurde in einer anderen Familie noch in den 70er Jahren der 
vom Mann erworbene Staubsauger von der Frau als „Luxus“ betrachtet, der wegen der Holzböden nicht 
notwendig sei. Die in einigen Haushalten vorhandene zentrale Staubsaugeranlage stellt die (Über-)Steige-
rung bisheriger technischer Konzepte auf diesem Gebiet dar und verspricht einerseits mehr Hygiene und 
andererseits leichtere Handhabung, da das Aggregat fix im Keller installiert ist. 

Auffällig ist auch die Feststellung vieler befragter Frauen, dass sie Wert auf Markengeräte legen und dies 
nicht nur in einem allgemein ‚markenbewussten Milieu‘, sondern auch dort, wo durchaus traditionelle 
Vorstellungen und ein eher sparsames Konsumverhalten vorherrschen. Hier ist der Begriff „Markengerät“ 
eindeutig stärker mit Qualität konnotiert als mit Modernität oder Prestige.  

Der Fernseher – ein Schritt zur Individualisierung 
Die Bedeutung des Fernsehgeräts – meist schlicht, wenn auch semantisch zweideutig, „Fernseher“ 
genannt – ist mittlerweile von verschiedenen Seiten untersucht worden. Die Bedeutungsverschiebung des 
Begriffs „Fernseher“ von der fernsehenden Person auf das Gerät interpretiert Knut Hickethier als 
„Abschied vom Traum des instrumentalisierten Fern-Sehens“, da der früher aktive Fern-Seher nun zum 
Zuschauer wird, der als Teil des Publikums sich Programme einer Unterhaltungs- und Informations-
industrie ansieht und so zur Außenstelle einer „Kulturmaschine“ wird (Hickethier 1993: 164). Wenn-
gleich die ersten Geräte schon in den 50er Jahren in unser Untersuchungsgebiet Eingang fanden, so 
erfolgte das Eindringen des Fernsehers in die Haushalte doch relativ langsam. In den 60er Jahren war 
anfangs besonders das ‚öffentliche Fernsehen‘, etwa im Wirtshaus, von Bedeutung, während private 
Geräte die Ausnahme darstellten.2 Neben dem allgemeinen Bedürfnis, im privaten Raum dem Fernseh-
konsum nachgehen zu können, waren es auch spezielle Ereignisse, wie die Olympischen Spiele 1964 in 
Innsbruck, die Anlass für den Erwerb eines Gerätes gaben. Erst Ende der 60er und besonders in den 70ern 
stieg die Zahl der privaten TV-Geräte signifikant, zu einer Zeit also, als in Deutschland schon drei Viertel 
der Haushalte mit Fernsehern versorgt waren (Hickethier 1993: 170). Dieser relativ späte Einstieg könnte 
freilich durch die schlechte Empfangssituation in der Region Spital – Windischgarsten zumindest mitbe-
dingt sein, die in zahlreichen Interviews, besonders mit älteren Personen, angesprochen wurde. Dass die-
ses neue Medium durchaus auch mit Skepsis betrachtet wurde, zeigt sich in einem Fall, wo das 1973 
angeschaffte Gerät bald wieder verkauft wurde, da zu viel Gewalt zu sehen war und die Kinder wegen der 
Programmauswahl stritten. Die endgültige Einführung kam in dieser Familie jedoch wieder durch die 
Kinder, da sie nach Meinung der Eltern zu viel Zeit bei Freunden verbrachten um fernzusehen. Hatten in 
den 60ern auch in Windischgarsten die Fernseher in Form des Fernsehschrankes noch den Status eines 
Möbels bzw. eines Gerätes, das nur bei Bedarf auf die „Vorderbühne“ des Wohnzimmers geholt wurde, 
so nahmen die Geräte bald eine dauerhaft sichtbare, prominente Position ein. Jo Reichertz (Reichertz 
2000: 130) spricht sogar vom „Fernsehgerät als Hausaltar“. Auch wenn er diesen Vergleich im übertra-
                                                      
2 Aus heutiger Sicht wurde sowohl das Fernsehen im (halb-)öffentlichen Raum als auch das gemeinsame Fern-

sehen mehrerer benachbarter Personen fast durchwegs positiv gesehen und ist bei der betroffenen Generation 
auch sehr stark im „kommunikativen Gedächtnis“ (vgl. Assmann 1988: 11) verankert. 
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genen Sinn verstanden wissen möchte, ist er in unserem Fall insgesamt gesehen sicher unpassend, da der 
Herrgottswinkel als Hausaltar im ursprünglichen Sinn im Großteil der von uns untersuchten Haushalte 
nach wie vor eine bedeutende Rolle einnimmt.  

Die prominente Position des Fernsehers findet sich auch in vielen Fällen, in denen eine sehr geringe 
Bedeutung des Fernsehens zumindest im Interview betont wird, allerdings sind die Nutzungsvarianzen 
erheblich: während in einem Fall der Fernseher hauptsächlich verwendet wird, damit die Enkel Videos 
ansehen können, wird im anderen Extremfall der Videorekorder überhaupt abgelehnt und nur aktuell, 
dafür auch über Satellit, ferngesehen. Aus einigen Aussagen ist aber zu entnehmen, dass das Fernsehen 
durchaus als Zeitverschwendung betrachtet und der tatsächliche Zeitaufwand deshalb möglicherweise 
etwas zu gering eingeschätzt bzw. angegeben wird. Umgekehrt gibt es durchaus das bewusste ‚Bekennt-
nis‘ zum Medium Fernsehen, das mit einer entsprechend prominenten Platzierung des Gerätes sowie dem 
Vorhandensein verschiedener Zusatzeinrichtungen einhergeht. Der hohe Anteil an Satellitenempfängern – 
bei ihrer Einführung durchaus noch sehr prestigeträchtig – ist hingegen doch funktional zu erklären. In 
einem Gebiet, das aufgrund der topographischen Gegebenheiten keinen qualitativ zufriedenstellenden 
terrestrischen Empfang zulässt, verliert die ‚Sat-Schüssel‘ zumindest etwas von ihrer Bedeutung als Zei-
chen für grenzüberschreitenden, internationalen Fernsehkonsum (egal in welchem Bereich), und wird 
primär zum technischen Hilfsmittel für guten Empfang. So wird auch in einem Interview festgehalten, 
dass trotz Sat-Anlage hauptsächlich die österreichischen Programme gesehen werden.  

Die weit reichenden Veränderungen in der räumlichen Struktur und der Ausstattung des Wohnbereichs 
durch das Fernsehen werden zwar in der Literatur behandelt (vgl. Hickethier 1993: 176), von den Be-
troffenen selbst werden sie hingegen kaum reflektiert. In den meisten Fällen ist der Fernseher sehr promi-
nent platziert, um ein bequemes Sitzen beim Fernsehkonsum zu ermöglichen. Das gilt nicht nur für das 
Wohnzimmer, sondern oft auch für die Küche, die gleichzeitig als Alltagswohn- und Essraum verwendet 
wird und daher zum (alternativen) Fernsehraum wird. So ist mittlerweile ein Fernsehgerät in vielen Haus-
halten nicht mehr nur an einem Ort zu finden, sondern – wie schon früher der Radioapparat – durchaus 
mehrfach vertreten, auch wenn Haushalte, in denen jedes Kind sein eigenes Gerät hat, wohl die Aus-
nahme bleiben. Ebenso als Ausnahme darf aber betrachtet werden, wenn mit den Kindern nicht fernge-
sehen, sondern bewusst Radio gehört wird.  

Selbst wenn in den meisten Fällen TV- und andere Geräte der Unterhaltungselektronik gut sichtbar im 
Raum stehen, gibt es Fälle, in denen bewusst versucht wird, diese dem Blick – oder sich selbst dem 
Angeblickt-Werden durch die Fernsehröhre? – zu entziehen. In diesen Fällen werden die technischen 
Geräte als störend empfunden in einer Umgebung, die bewusst handwerklich und/oder traditionell 
gestaltet ist oder in der diese Geräte als unpassend für ein angenehmes Wohnambiente empfunden wer-
den. 

Es gibt jedoch einen weiteren Grund, TV-Geräte, Videorekorder, HiFi-Anlagen und ähnliches zu ver-
stecken: Denn das Prestige, das mit diesen Geräten zumindest in der Frühphase ihrer Verbreitung oder bei 
gehobener Qualität verbunden ist, kann auch negativ interpretiert werden, wie das Beispiel eines Profi-
sportlers zeigt, der durch seine Tätigkeit sehr gut verdiente, dieses ökonomische Kapital aber eher als 
abträglich für das symbolische Kapital im Ort erachtete und daher seine teure Stereo-Anlage im ver-
schließbaren Schrank installiert hatte, um sie den Blicken der Besucher zu entziehen. 

Mobilität 
Die Entwicklung der individuellen Mobilität seit 1945 ist durch die Abfolge Fahrrad – Moped/Motorrad – 
Auto gekennzeichnet. Dies gilt einerseits für die Bedeutung, die diesen Fahrzeugen im Lauf der Zeit 
zugemessen wurde, andererseits in vielen Fällen – und in dieser Hinsicht auch heute noch – für die 
Abfolge der Fahrzeuge in der Biographie einer Person. 

Gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg spielte das Fahrrad eine wichtige Rolle, da es nicht von 
Treibstoffen abhängig war. Umgekehrt waren die Einsatzmöglichkeiten in vielen Gebieten aufgrund der 
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Steilheit des Geländes und des Fehlens geeigneter Straßen durchaus begrenzt. So stellte die (neuerliche) 
Verfügbarkeit von Krafträdern – und am Anfang durchaus auch von ehemaligen Militärfahrzeugen – eine 
wesentliche Verbesserung der Mobilität dar. Gerade im bäuerlichen Bereich war aber der Traktor ein 
universelles Verkehrsmittel, das auch zum Einsatz kam, wenn Wege außerhalb der Landwirtschaft 
zurückzulegen waren. 

Das Auto als Symbol individueller Mobilität und Autonomie (Ruppert 1993b: 11) hat trotz dieser symbo-
lischen Bedeutung zumindest auch einen hohen Gebrauchswert, der sich meist entscheidend auf die 
Lebensführung auswirkt. Gerade für die auf dem Land lebenden Menschen bewirkte die mit dem Kauf 
eines Autos gewonnene Mobilität die Anbindung an die urbanen Räume und erhebliche Erleichterungen 
bei den notwendigen Wegen des Alltagslebens (Ruppert 1993a: 133).  

Ein Auto tritt als Status- und Identitätssymbol auf: „es verweist auf Geld, Geschlecht, Alter, Geschmack 
und subkulturelle Orientierung“ (Habermas 1999: 324). Die symbolische Bedeutung zeigt sich besonders 
in der tiefen Verwurzelung im Gedächtnis, wenn es um Marken, Typen oder Anschaffungsjahre geht. 
Besonders die Erstanschaffung eines Autos ist ein Ereignis, das fast bei allen Interviewten, die ein Auto 
besitzen, als Besonderheit in ihre Biographie eingeschrieben ist. Dazu gehört das Sparen, um sich die 
Anschaffung leisten zu können, ebenso wie die Verwendung des ersten selbst verdienten Geldes zum 
Erwerb eines Autos, die besonders bei den Jüngeren Erwähnung findet. Die besondere Betonung der 
Schönheit und Eleganz von Autos oder – beim Citroën 2 CV – die des Autos als Lebensphilosophie 
bestätigen die Aussage von Habermas. Aber auch Erinnerungen an Details zeigen die große Bedeutung 
des (ersten) Autos in der Biographie: So kann sich eine Interviewpartnerin noch besonders an die Blu-
menvase am Armaturenbrett eines alten VW Käfer erinnern, den sie 1969 als 22-Jährige zusammen mit 
ihrem Mann gebraucht erstanden hatte. Diese Vase ist allerdings nicht integraler Bestandteil des Autos, 
sondern charakterisiert dieses eher als (mobilen) Wohnbereich, auch wenn sie besonders in den 1950er 
Jahren in vielen Autos zu finden war (vgl. Ruppert 1993a: 157). 

Eine besonders intensive Beziehung zu seinen Autos zeigt sich bei einem 57-jährigen ÖBB-Pensionisten, 
der alle seine bisherigen Wagen als Modelle – quasi als Trophäen – in einer Vitrine seines Wohnzimmers 
zur Schau stellt, darunter den 1967 gekauften NSU 500 und ein Borgward Isabella Cabriolet. Auch wenn 
hier berufsbedingt eine besondere Affinität zu Technik und Mobilität gesehen werden kann, so greift die-
ses Argument allein wohl zu kurz. Eine weitere Erklärung ist sicher eine gewisse Sammelleidenschaft, die 
in zahlreichen Interviews zur Sprache kommt. 

Zur Mobilität im Alltag kommt als zusätzlicher positiver Aspekt für die meisten Autobesitzer die Mög-
lichkeit des individuellen Urlaubs. Waren hierbei die anfänglichen Ansprüche meist noch bescheiden, so 
kommen nun neue Möglichkeiten hinzu. Ein Ehepaar kaufte sich anlässlich der Pensionierung einen 
gebrauchten VW-Campingbus, um ihn nach den eigenen Bedürfnissen umzugestalten. Diese Verbindung 
von Wohnraum und Mobilität stellt somit ein Stück gewohnter Umgebung (oder Heimat?) in der Fremde 
dar, das einerseits eine größere Unabhängigkeit von touristischer Infrastruktur ermöglicht, andererseits 
auch einen bekannten Rückzugsraum zur Verfügung stellt. Zugleich ergibt sich hier ein weiterer biogra-
phisch bemerkenswerter Punkt, der mehrfach für die Anschaffung eines Autos genannt wurde: der Eintritt 
in den Ruhestand, der oft mit einer Abfindung verbunden ist und so die wirtschaftliche Möglichkeit für 
den Neukauf eröffnet.  

Im landwirtschaftlichen Bereich bietet neben dem Auto auch der Traktor durchaus Möglichkeiten zur 
Distinktion. Auch wenn die „Übermacht“ der Steyr-Traktoren enorm war, so fanden sich vereinzelt doch 
Landwirte, die hier eigene Wege gingen und heute kaum mehr bekannte Marken wie Zetor oder Eicher 
wählten. Die Wahl eines Fahrzeugs mit der Typenbezeichnung „Eicher Königstiger“, gebaut von 1961–
1968, entbehrt zumindest aus heutiger (und städtischer) Sicht nicht einer gewissen Ironie und zeigt das 
Bestreben, etwas Besseres zu besitzen, wenn dem 35-PS-Traktor in der Werbung zugeschrieben wird, 
„Eigenschaften [aufzuweisen], die ihn zum bevorzugten Schlepper des größeren landwirtschaftlichen 
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Betriebes werden lassen“, wozu die „enorme [...] Durchzugskraft“ und die „Dauerleistung“ gehören 
(http://www.traktoren.org/bilder/eicher/k_tiger.htm, 5.8.2004). 

Computer und Handy 
Die Zahl der Haushalte, die über einen PC verfügen, der meist auch noch ans Internet angeschlossen ist, 
nimmt seit den 90er Jahren rasant zu. Die Auswirkungen sind vielfältig und werden sehr unterschiedlich 
beurteilt; sowohl der berufliche Einsatz im Rahmen des „Teleworking“ wird einerseits als Fortschritt und 
Vorteil – besonders für Frauen mit Kindern – gepriesen, andererseits entsteht dabei die Gefahr, den Kon-
takt zu den Kollegen und Informationen und an Bedeutung am Arbeitsplatz zu verlieren. Dazu kommt die 
politische Frage der Gewinnsteigerung der Firmen auf Kosten ihrer Angestellten, die unterschiedlich ein-
geschätzt wird.  

Auch wenn es um die Auswirkungen des PCs auf Kinder und Jugendliche geht, sind die Fachmeinungen 
durchaus geteilt. Die Bedeutung im Rahmen der Entwicklungsförderung wird ebenso herausgestellt wie 
die soziale Vereinsamung und physische Verrohung und Verkümmerung durch Computerspiele. Wie 
immer man diese Argumente im Einzelfall gewichtet, Faktum ist, dass der Rechner längst auch in länd-
lichen Regionen Fuß gefasst hat und aus der alltäglichen Lebenswelt nicht mehr wegzudenken ist.  

Im Untersuchungsgebiet gehört in Haushalten mit Kindern der Computer mittlerweile zur Allgemein-
ausstattung, da er meist für die Schule benötigt wird. Bei den Erwachsenen ist der Zugang ein recht 
pragmatischer: gekauft wird, wenn Bedarf besteht – oder auch nur suggeriert wird. Wie etwa in jenem 
Gasthaus mit Pension, in dem das Gerät samt Internetanschluss auf Anraten der Tourismusberater ange-
schafft wurde, um eine Direktbuchung der Gäste zu ermöglichen, in der Praxis jedoch kaum eingesetzt 
wird. Auch in einem Privathaushalt existiert seit den 90er Jahren ein Computer, der nur kurz im Einsatz 
war und seither ungebraucht und zugedeckt im Wohnzimmer steht. Die Aussagen, „Man kann auf so 
viele Dinge verzichten, die man eigentlich gar nicht braucht“ und „es ist für mich kein Anlass gegeben, 
einen Computer zu haben“, deuten doch auf eine Fehlanschaffung hin, obwohl der Besitzer sogar den 
Computerführerschein erworben hat. Während in einer Familie der Computer genützt wird, um ein Mal in 
der Woche die Arbeit von zuhause aus erledigen zu können und sich so das Pendeln nach Linz zu erspa-
ren, oder in einer anderen nur, um Telebanking und andere Internetdienste zu nützen, wird in einigen 
Fällen bewusst kein Gerät angeschafft, da es ohnehin im Beruf notwendig sei. ‚Computerfreiheit‘ im pri-
vaten Umfeld bzw. in der Freizeit wird also durchaus auch als Privileg gesehen, das man sich leisten will 
und kann. 

Eine deutliche Generationendifferenz zeigt sich beim Mobiltelefon, das einheitlich „Handy“ genannt 
wird, ein Begriff, der noch 1994 im Duden Fremdwörterbuch als allgemeine Bezeichnung für ein „kleines 
handliches Gerät, z. B.: miniaturisiertes Funktelefon“ definiert wird (Krenn 2001: 15), sich mittlerweile 
aber im deutschsprachigen Raum durchgesetzt hat. Bei der mittleren und älteren Generation werden die 
Vorteile der Erreichbarkeit bzw. der Möglichkeit, jemanden zu erreichen, als Grund für die Anschaffung 
angegeben. Die Geräte müssen hauptsächlich ‚praktisch‘ und einfach zu bedienen sein. Auch das Einge-
ständnis, dass man anfangs Leute mit Handy belächelt habe und mittlerweile doch selbst eines benütze, ist 
charakteristisch für den Prozess der Aneignung besonders bei Erwachsenen. Und schließlich bekommen 
ältere Menschen teilweise das Handy von ihren Kindern geschenkt, um eine gewisse Sicherheit zu haben. 
Die daraus resultierende, ambivalente Situation ist aus vielen Äußerungen ablesbar: Einerseits besteht 
aufgrund von Schwierigkeiten im Umgang mit dem Gerät und/oder erhöhter Erreichbarkeit eine gewisse 
Ablehnung, andererseits werden die neuen Kommunikationsmöglichkeiten durchaus geschätzt. 

Jüngere Erwachsene und Jugendliche legen größeren Wert auf bestimmte Marken oder Modelle. So 
besitzt eine junge Frau bereits ihr 4. Handy innerhalb von 6–7 Jahren, da sie immer auf dem neuesten 
Stand sein will und das Handy für sie mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand ist. Das erste Wertkarten-
handy für Kinder mit 12–13 Jahren ist in vielen Familien bereits Selbstverständlichkeit. Der Wunsch 
einer jungen Noch-nicht-Handy-Besitzerin, endlich eines zu bekommen, um in der Schule SMS versen-
den zu können, zeigt aber auch den noch unreflektierten Umgang mit diesem Gerät, der – in die Praxis 
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umgesetzt – nur allzu leicht zum finanziellen Problem werden kann. Insgesamt hat das Handy innerhalb 
kurzer Zeit eine enorme Flächendeckung und damit den Status eines alltäglichen Gebrauchsgegenstandes 
erreicht. Wie bei allen Gebrauchsgegenständen gibt es aber auch hier die Möglichkeit der Distinktion: 
durch das kleinste, neueste, technisch ausgereifteste Handy oder das, um es in der aktuellen Sprache der 
Kernschicht jugendlicher Handybenutzer auszudrücken, „geilste“, ganz abgesehen vom nachträglichen 
Tuning durch Klingeltöne, Bildschirmschoner, Icons und anderes (vgl. Krenn 2001: 30f). 

Objekte der Erinnerung 
Der Aspekt des Erinnerns stellt sich im Umgang mit Sachen durchaus in doppeltem Sinn dar. Einmal 
werden gewisse Alltagsdinge nur mehr in der Erinnerung bewahrt, da sie physisch nicht mehr existieren. 
Ob es das bei Marcel Proust zitierte Sandteiggebäck der Madeleine ist (Proust 1965: 63ff zit. nach Mohr-
mann 1991: 209), das als Nahrungsmittel ein Verbrauchsgut und damit schon lange den Weg alles Irdi-
schen gegangen ist, oder der Geruch des Bleiakkumulators, der einer Interviewten in Spital noch für die 
Stromversorgung des elterlichen Wohnhauses aus den Jahren ab 1947 in Erinnerung geblieben ist: Der 
Zugang zu diesen ‚Dingen‘ bleibt subjektiv, nur schwer vermittelbar, besonders wenn es sich um Sinnes-
wahrnehmungen handelt. Ebenso kann die Beschreibung von Objekten aus dem Gedächtnis bezüglich der 
Materialien, Farben, Konstruktionen oder Größen der Veränderlichkeit der Erinnerung unterliegen und ist 
damit fehleranfällig. Hier besteht allerdings die Hoffnung, zumindest im Einzelfall durch Fotos und 
Gebrauchsanweisungen oder Hinweise in Katalogen, Museen oder Sammlungen entsprechende Ver-
gleichsgegenstände zu finden. 

Die zweite Dimension des Erinnerns in dinglicher Hinsicht bezieht sich auf die Funktion von Gegen-
ständen als Erinnerungsobjekten. Ruth-E. Mohrmann unterteilt die Objekte bezüglich ihrer Erinnerungs-
funktion in 

1. „Objekte, die direkt ‚Erinnerung‘ transportieren“,  

2. „Gegenstände mit verschlüsselter Erinnerungsbotschaft“, wie Werkzeuge, die ohne entsprechen-
des Wissen nicht (richtig) eingesetzt werden können, und 

3. „Gegenstände [...], die – völlig unabhängig von ihrer eigentlichen Funktion und Zweckbestim-
mung – mit Erinnerungspotential gewissermaßen aufgeladen werden“ (Mohrmann 1991: 213).  

Zur ersten Gruppe gehören Objekte, die für bestimmte Situationen des Lebenslaufes hergestellt werden, 
wie Taufkerzen, Schultüten, Verlobungs- und Eheringe, speziell angefertigte Objekte für Arbeitsjubiläen 
und den Übertritt in den Ruhestand bis zu den Totengedenkbildchen. Ebenso in diesen Bereich gehört das 
weite Feld der Souvenirs, in dem die Reisesouvenirs inklusive der Wallfahrtsandenken mit der rasanten 
Entwicklung des Massentourismus eine besondere Rolle als Memorabilia spielen. Aber auch bei Sport- 
und Kulturveranstaltungen werden zunehmend mit speziellen Souvenirs zusätzliche Einkünfte erzielt. 
Kino-, Theater- und Ausstellungsplakate als Andenken stellen einen beliebten zumindest temporären 
Wandschmuck im privaten Ambiente dar. Neben ihrer dekorativen Funktion oder der als Sammlungs-
objekt verweisen sie jedoch – anders als etwa ein Poster oder Bild – stets auf ein bestimmtes Ereignis 
oder ‚Event‘, sodass meist dieses referenzierte Ereignis wichtiger ist als das Plakat selbst. 

Die zweite Gruppe ist besonders in Hinblick auf berufsspezifische Geräteausstattungen von Interesse. 
Besonderheiten wie das Sackausklopfgerät zum Entstauben der Mehlsäcke oder die Semmelstanze, die in 
den Interviews beide im Rahmen des Bäckergewerbes genannt wurden, gehören ebenso in diesen Bereich 
wie zahlreiche Geräte des Tischlergewerbes oder der Gärspund bei der Mostproduktion. 

Zur dritten Gruppe gehört z. B. die Firmungsuhr, die zwar lange Zeit eine feste Verbindung zum Lebens-
lauf hatte, aber doch nicht speziell für diesen Anlass hergestellt, sondern nur ausgewählt wurde. Ihre Be-
deutung kommt auch in den Interviews zum Ausdruck, wenngleich sie bei den jüngeren Befragten meist 
nicht mehr die erste Uhr war und damit die ursprüngliche Bedeutung des Übertritts vom unbeschwerten 
Kinderleben in das der Erwachsenen verloren gegangen ist. Ebenfalls nicht speziell für den Anlass gefer-
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tigt ist der mittlerweile stark erweiterte Kanon von Firm-, aber auch von Erstkommunions-, Matura- und 
anderen Geschenken, die auf den Lebenslauf bezogen sind. Gerade bei den Jugendlichen erfreuen sich 
hier zur Zeit Handys einer besonderen Beliebtheit.  

Zur ‚Aufladung‘ mit Erinnerungen eignet sich aber jeder Gegenstand, egal ob Artefakt oder natürlicher 
Herkunft. Die Bedeutung solcher Objekte im Kontext biographischer Forschung hat Andreas Kuntz be-
tont (z. B. Kuntz 1990). Wie in einem seiner Beispiele ein Holzpferdchen, das alljährlich als Weihnachts-
schmuck dient, an das tragische Schicksal eines Kindes in der Familie erinnert (Kuntz 1990: 75), so mani-
festiert sich in Spital die schwierige Jugendzeit zweier Schwestern, der Umstand, dass sie nicht von 
zuhause weg konnten um eine Ausbildung zu absolvieren, in je einem ‚Bauernkasten‘, den jede der bei-
den als verspätetes Erbe bekommen hat. Diese symbolische Bedeutung wird nur im Interview offenbar, 
erklärt sich nicht aus den Möbeln selbst und auch nicht aus deren räumlichem Kontext. 

Geerbte Dinge 
Eng mit dem Aspekt der Erinnerung verbunden ist der des Erbens, auch wenn der Erbebegriff sehr unter-
schiedlich definiert wird. Sieht etwa Bourdieu das Erben als lebenslangen Prozess, bei dem die Weiter-
gabe von Realien nur einen Aspekt unter mehreren darstellt (Bourdieu 1982: 136f), so tritt diese Weiter-
gabe sowohl bei verschiedenen anthropologischen als auch volkskundlichen Untersuchungen durchaus in 
den Mittelpunkt des Interesses. Besonders auf die „Bedeutung geerbter Dinge aus der Perspektive der 
Subjekte“ legt Ulrike Langbein in ihrer Studie zum Erben Wert (Langbein 2002: 29). Sie hält fest, dass 
die Bezeichnung „Erbe“ verwendet wird, um bestimmte Objekte, Alltagsgegenstände von anderen zu 
unterscheiden und in besonderer Weise zu behandeln (Langbein 2002: 12). 

Bei unserer Untersuchung zeigte sich die Bedeutung von Erbstücken sowohl für jüngere als auch für 
ältere Personen, wobei die Bedeutung im Materiellen wie im Symbolischen zu finden war und durchaus 
auch negativ konnotiert sein konnte. So wurde in einer Aussage zu den 50er Jahren mit dem Hinweis auf 
die einfache, teilweise ererbte Einrichtung und Ausstattung betont, dass es keinen Überfluss gab, jeder 
hart arbeiten musste und nur das Notwendigste zur Verfügung hatte.  

Die starke symbolische Aufladung wird in mehreren Fällen besonders gut sichtbar, in denen im bäuer-
lichen Bereich ein Schrank aus dem 19. Jahrhundert vorhanden ist, der einerseits als Erbstück übernom-
men wurde, andererseits zugleich eine Entschädigung bzw. einen Dank dafür ausdrückt, dass die nun 
Erbenden auf ihren Hofanteil verzichteten. Gerade solche Stücke stellen nach Langbein „mobile Erinne-
rungsorte“ dar, die „identitätsprägende soziale Räume“ verewigen (Langbein 2002: 236). Die Einbindung 
eines solchen Stücks in die moderne Wohnzimmereinrichtung des Hauses unterstreicht dabei die beson-
dere Bedeutung. Das Erben eines ganzen Hauses wird hingegen weniger symbolisiert; zu selbstverständ-
lich scheint offenbar der Verbleib in der gewohnten Umgebung.  

Der pekuniäre Wert ist nicht unbedingt ausschlaggebend für die Wertschätzung: so werden in einer 
Familie zwar Tracht und Goldhaube von den Kindern bei besonderen Anlässen durchaus gern getragen, 
das ebenfalls geerbte Silberbesteck stößt hingegen auf geringere Begeisterung, wobei das Argument der 
fehlenden Geschirrspülerfestigkeit wohl andere Argumente verschleiert. 

Der immaterielle Wert der geerbten Dinge wird also in vielen Fällen hervorgehoben. Die Gegenstände 
erinnern an die Verstorbenen oder zeigen die eigene Herkunft auf. Das gilt für das vom Vater geerbte 
Rennrad ebenso wie für Uhren (von der Pendeluhr bis zur Rolex), Möbel und Fotoapparate. Es entstehen 
dabei oft Sinndimensionen, welche die funktionale Bestimmung und auch den pekuniären Aspekt über-
schreiten (vgl. Langbein 2002: 19). 

Dennoch tritt der finanzielle Aspekt nicht völlig in den Hintergrund. Das gilt für ein Haus ebenso wie für 
ein Auto oder Bargeld, das dann in das erste Auto umgesetzt wird. Während jedoch das Haus eine länger-
fristige symbolische Präsenz des Erblassers oder der Erblasserin zumindest ermöglicht, ist ein Auto ein 
Konsumgut von durchaus beschränkter Lebensdauer. Wenn es sich dabei, wie in einem Fall, um das 
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übernommene Auto des Großvaters handelt, so ist dieser quasi noch präsent, wird nur das geerbte Geld 
für die Anschaffung des Autos verwendet, ist die Verbindung wohl noch einmal geringer. 

Lieblingsgegenstände 
Ebenso wie Erbstücke sind Lieblingsgegenstände aus der Alltäglichkeit herausgehoben. Auch wenn die 
Frage nach Lieblingsobjekten zunächst teilweise mit Unverständnis quittiert oder mit der Aussage, dass 
man keine so enge Beziehung zu Dingen habe, beantwortet wurde, fiel den meisten der Befragten nach 
längerem Nachdenken oder im Lauf des weiteren Gesprächs doch ein derartiges Objekt ein. Die Frage 
kann also in vielen Fällen nicht spontan beantwortet werden, sondern ist eine für längere Reflexion (vgl. 
Habermas 1999: 9). Oft zeigen sich aus der Beschreibung von Objekten schon besondere Vorlieben. 
Diese können durchaus im praktischen Bereich liegen, doch wird von einigen unseren Interviewpartne-
rInnen genau zwischen Dingen, die man in der täglichen Praxis schätzt, und solchen, die man als Lieb-
lingsobjekte bezeichnen könnte, unterschieden. Diese sind in vielen Fällen Geschenke, die aufgrund der 
Beziehung zum Schenker den Status eines Lieblingsobjektes erlangen, wie das Saxophon als Hochzeits-
geschenk des Mannes oder die Hubertus-Statue als Geschenk des Bruders. Auch selbst gefertigte oder 
restaurierte Möbel oder Dekorationsstücke für den gemeinsamen Haushalt werden hier des Öfteren ge-
nannt. Sie können – ebenso wie die Lederhose oder die selbst gefertigte Goldhaube – identitätsstiftend 
sein. Objekte mit besonderem Erinnerungswert an vergangene Lebensabschnitte, wie Puppe, Teddybär 
oder Bücher, das erste Fahrrad, Motorrad oder Auto wurden genannt. Dass bei Kindern und Jugendlichen 
die Vorstellung von Lieblingsgegenständen im Bereich des Spielzeugs zu suchen, spontaner und wohl 
auch kurzlebiger ist, ist verständlich. Die Eheringe der verstorbenen Großeltern als Lieblingsobjekte 
stellen die Verbindung zu den geerbten Dingen her. 

Als Lieblingsgegenstände in einem weiteren Sinn sind auch gesammelte Dinge zu bezeichnen, die entwe-
der bewusst verborgen oder aber präsentiert werden können (Haubl 2000: 34f). Dies kann in Form von 
Arrangements (z. B. bei Bilderwänden) oder in speziellen Vitrinen oder Schaukästen erfolgen. Eine ent-
sprechend ausgewählte Platzierung erhöht diesen Effekt oft noch. Der Wert dieser Sammlungen liegt für 
den Besitzer oder die Besitzerin in vielen Fällen in der Dokumentation der eigenen Herkunft und 
Geschichte. Erbstücke und Geschenke haben deshalb besondere Bedeutung. Aber auch das bewusste, 
selbständige Sammeln (z. B. von Steinen) oder das Sammeln und Präsentieren von selbst hergestellten 
Dingen, wie z. B. Puppen oder anderen Hobbyerzeugnissen, kann eine identitätsstiftende Funktion erlan-
gen. 

Werbung und Vertrieb 
Die Bedeutung der Werbung für den Vertrieb von Konsumgütern allgemein und besonders für jenen von 
Massengütern wird heute kaum bestritten. Die prinzipielle Wahlfreiheit der Konsumenten wird dabei als 
wesentlicher Faktor bei der Produktion von Objekten der Massenkultur gesehen, die strukturelle Domi-
nanz der Werbekultur hat jedoch auch wesentlichen Einfluss auf kollektive Bewusstseinsmuster (Ruppert 
1993c: 34). Den Erfolg spezifischer Werbestrategien bis hin zur unterschwelligen Werbung zu unter-
suchen, ist aber eher Aufgabe der Psychologen und Marketing-Spezialisten. Hier interessiert die subjek-
tive Wahrnehmung von Werbung, die Einschätzung wie weit man von Werbung oder bestimmten Ver-
triebskanälen ‚abhängig‘ ist. Während in unseren Interviews die Abhängigkeit von Werbung meist 
überhaupt verneint wird oder festgestellt wird, dass man die Werbung als Information betrachte, dann 
aber selbst und selbständig entscheide, was gekauft wird, wird der Kauf von Dingen bei einem Vertreter 
vor allem für die 50er und 60er Jahre von vielen Gewährsleuten als durchaus ‚normaler‘ Vertriebsweg 
geschildert: Die Strickmaschine mit Schweizer Patent und der Rasierapparat wurden ebenso bei einem 
Vertreter gekauft wie der Staubsauger, der mit Aufsatz als Haarföhn eingesetzt werden konnte. Gerade 
für technische Neuerungen war dieser Vertriebsweg – besonders in einem eher strukturschwachen Gebiet 
– Erfolg versprechend, da er eine sehr direkte Form von Werbung und Marketing darstellte. Der Rück-
gang dieses Vertriebskanals ist nicht nur der Entwicklung einer größeren Geschäftsdichte bei gleichzeitig 
steigender Mobilität zuzuschreiben, sondern wohl auch dem Verhalten von Vertretern, die diesen Berufs-
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stand teilweise in ein schlechtes Licht brachten. Ob es die Friteuse ist, die 1964 einer Wirtin verkauft 
wurde, ohne dass der notwendige Starkstromanschluss vorhanden war, und die deshalb erst Jahre später 
verwendet werden konnte, oder der Heugreifer, der nie zum Einsatz kam, weil er für den vorhandenen 
Stadel einfach unbrauchbar war: Fehlinvestitionen dieser Art bedeuteten nicht nur einen finanziellen 
Schaden, sondern konnten auch zu einem Prestigeverlust im Ort beitragen, da man einem Vertreter aufge-
sessen war.  

Einen Gegenentwurf zum Einkauf in – mehr oder weniger weit entfernten – Einkaufszentren, bei Ver-
tretern oder gar über den Versandhandel stellt der bewusste Einkauf im Ort bzw., wenn nötig, im größe-
ren Nachbarort dar. Dieses Verhalten ist heute wieder bei jüngeren, konsumkritischeren Bewohnerinnen 
und Bewohnern zu finden, die eine hohe Identifikation mit der engeren Umgebung zeigen und deshalb 
auch die eigene Wirtschaft stärken wollen, und zeigt die verstärkte Lokalisierung im Rahmen einer 
zunehmenden Globalisierung. 

Massenproduktion – Markennamen – Do-it-yourself 
Der finanzielle Wert eines Objektes wird ebenso wie die Wertschätzung, die ihm entgegen gebracht wird, 
oft mit der Art seiner Produktion verknüpft, wobei hier durchaus divergierende Zuordnungen vorhanden 
sind. Martin R. Schärer unterscheidet im Rahmen traditioneller Volkskultur zwischen auf Dauer ange-
legten Kulturobjekten mit ästhetischem Wert und Alltagsgegenständen, die auf Gebrauch und damit auch 
Verbrauch ausgerichtet sind. Er konstatiert für die moderne Massenproduktion im Vergleich zur traditio-
nellen Volkskultur eine Verschiebung, und zwar eine Wertminderung für Alltagsgegenstände und eine oft 
übersteigerte Wertzunahme für das Einmalige, Außergewöhnliche (Schärer 1992: 38). 

Trägt das maschinell bzw. industriell erzeugte Massenprodukt einerseits den Anspruch der Modernität in 
sich, so ist es doch in anderen Bereichen mit dem Stigma des Billigen behaftet. Man muss dabei nicht an 
die umfangreiche Debatte um die Frage „Was ist Kitsch?“ denken, sondern findet diese Problematik bei 
den meisten Alltagsdingen. Bis in die Gegenwart wird der serielle Charakter von Objekten als Gegenpol 
zur Wertschätzung des Individuellen und des Unikats kodiert. Auch Objekte in Designläden sind meist 
industriell gefertigt, doch nach Wolfgang Ruppert „durch Entwerfername und eine besondere ästhetisierte 
Erscheinungsweise dem Individualitätsanspruch, dem Kult des Besonderen und der damit einhergehenden 
Distinktion verbunden“ (Ruppert 1993c: 16). Selbst weniger exklusive Massenprodukte können durch die 
Marke eine wesentliche Aufwertung erfahren. Die Markengläubigkeit bzw. -hörigkeit und die Marken-
treue sind Faktoren, die von der Industrie und Werbewirtschaft gekonnt genützt werden.  

Bei unserer Untersuchung zeigte sich die Bedeutung der Marke sehr stark im Bereich der Haushalts-
geräte, besonders bei den Waschmaschinen, wo Wert auf ‚Qualitätsmarken‘ gelegt wurde und auch heute 
noch betont wird, dass man die erste Waschmaschine 30 Jahre lang hatte. Dieser Qualitätsanspruch geht 
durchaus einher mit dem bei der Möbelausstattung, wo auch heute (wieder) ein Trend zur handwerklichen 
Arbeit anzutreffen ist. Dies betrifft vor allem die ‚Kernregionen‘ von Wohnzimmer und Küche, die beim 
Handwerker in Auftrag gegeben, fallweise bei entsprechenden Kenntnissen aber auch selbst angefertigt 
werden.  

Der Trend zur handwerklichen Produktion zeigt sich jedoch auch am Hobby-, Heimwerker- und Do-it-
yourself-Sektor, wo z. B. die oft wesentliche Mitarbeit bei der Errichtung bzw. Ausstattung des neuen 
Wohnhauses, die Arbeiten im textilen Bereich und auch die rein dekorative kunsthandwerkliche Arbeit 
Platz finden. Für die Bundesrepublik Deutschland verweist Gottfried Korff auf die unter dem Schlagwort 
Volkskunst firmierenden Kreativitäts-Initiativen, die vor allem im Umkreis der 68er-Protestbewegung 
eine starke Dynamik entwickelten. In den 80er Jahren wurden diese Initiativen durch Do-it-yourself- und 
Selbstverwirklichungstrends, die nicht selten auch auf die Produktionsformen des Einfachen, Originalen 
und Unvermittelten setzten, abgelöst (Korff 1996: 25). Die Weiterentwicklung so eines Hobbys zu einem 
Beruf bzw. Nebenverdienst zeigt das Beispiel einer Frau aus Spital, die nun ihre selbst erworbenen 
Kenntnisse in der Herstellung von und im Umgang mit Filz nutzt und nicht nur ihre Produkte verkauft, 
sondern auch ihr Wissen in Form von Kursen weitergibt. In anderen Fällen, wie bei einer Windisch-
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garstnerin, führen kunsthandwerkliche Hobbys zu einer signifikanten persönlichen Ausgestaltung des 
Wohnambientes, aus dem verschiedene Trends, wie Salzteigfiguren, Wachsgießen und Hinterglasmalerei, 
ablesbar sind. So sehr dem „Heimwerken“ im allgemeinen das Image der Eigenproduktion und damit 
implizit auch der Unabhängigkeit von kommerziellen und vor allem von Massenprodukten anhängt, so 
sehr bedingt es andererseits in vielen Fällen die Abhängigkeit von den notwendigen Maschinen oder 
Hilfsmitteln, die oft wieder qualitätvolle Markenprodukte sein sollen, wodurch es zum Auf- und Ausbau 
einer Werkstatt bzw. eines Maschinenparks von beträchtlichem Wert kommen kann. 

Die Bedeutung der Marke zeigte sich auch im ‚voll ausgestatteten‘ und weitgehend automatisierten Zwei-
personenhaushalt von zwei etwa 30-jährigen in der Bankbranche Tätigen, die den nötigen finanziellen 
Hintergrund haben, ihrem Wunsch nach technischen Neuerungen nachzugeben: Sie sind damit durchaus – 
im Sinne Baudrillards – dem privilegierten Milieu zuzuordnen (Baudrillard 2001: 28). Neben der kom-
plett ausgestatteten Küche (mit Ceranfeld, Backofen, frei hängender Dunstabzugshaube, Mikrowelle, 
Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränken und zahlreichen Elektrokleingeräten), Waschmaschine und 
Wäschetrockner, Computer, Mobiltelefonen usw. sind besonders eine Staubsaugeranlage, eine Espresso-
maschine, elektrische Garagentore, eine Erlebnisdusche, mittels Fernbedienung ein- und auszuschaltende 
Beleuchtungskörper, Temperaturregler, Bewegungsmelder und Zeitschalter zu nennen. In diesem Fall ist 
der Wunsch, sich mit technischen Dingen im Alltag zu umgeben, sehr hoch. Es liegt im Bestreben beider, 
sich von technischen Innovationen inspirieren zu lassen und dieser Inspiration z. B. durch den Kauf neuer 
Automodelle nachzufolgen, womit sie Baudrillards These von der systematischen Bipolarität zwischen 
Wohnung und Auto bestätigen (Baudrillard 2001: 89). Zu diesem technischen Verständnis gesellt sich 
auch ein ausgeprägtes Mode-, Trend- und Markenbewusstsein. Bis ins letzte Detail durchgestylt findet 
auch noch der Schlüsselbund seine Vollendung im Tommy-Hilfiger-Schlüsselanhänger, wie die untersu-
chenden Studierenden festhalten. 

Schluss 
Die Formen des Umgangs mit Alltagsdingen und deren symbolische Bedeutungen und Aneignungen sind 
also bereits in einem kleinen, relativ homogenen Untersuchungsgebiet und bei synchroner Betrachtung 
sehr vielfältig. Bezieht man die strukturellen Veränderungen und die Historizität der Objekte mit ein, so 
erhöht sich diese Vielfalt noch wesentlich. Nicht nur, dass die Abfolge der Objekte vielfältig variiert und 
gleiche bzw. ähnliche Funktionen von immer neuen Objekten erfüllt werden, sondern ältere Objekte wer-
den neu kontextualisiert und bekommen eine neue Funktion bzw. symbolische Bedeutung. Das Sack-
ausklopfgerät, früher in der Bäckerei verwendet, steht nun restauriert im Vorhaus und stellt so die Ver-
bindung zum früheren Beruf her. Die Unterschiede im Vergleich zur Stadt, wie die Retardierung und die 
geringere Dichte vieler Phänomene, sind im Lauf der hier betrachteten Zeitspanne zwar zurück gegangen, 
völlig verschwunden sind sie nicht.  

Die Aneignung von Technik als ein wesentlicher Aspekt des Umgangs mit Alltagsdingen seit 1945 
erfolgt dabei, wie auch Hartmut Lüdtke in einer Untersuchung für Hessen feststellt, im Rahmen beste-
hender Lebens- und Technikstile. Sie verläuft daher so, dass die „Technikkultur“ privater Haushalte einer 
komplexen Soziokultur untergeordnet ist (Lüdtke 1994: 161). Strategien und Praxen im Umgang mit all-
gemeinen Dingen der Wohnumwelt werden also auf die Technik übertragen, wer bei Möbeln auf Qualität 
Wert legt, wird dies auch bei elektrischen Geräten tun.3  

Konnten hier auch nur einige Aspekte des Umgangs mit Alltagsdingen angerissen werden, so besteht ein 
wesentlicher Aspekt doch in der in den letzten fünf bis sechs Jahrzehnten rasanten Zunahme der in einem 

                                                      
3 Zum „Umgang mit Technik“ aus volkskundlich-kulturwissenschaftlicher Sicht siehe Stefan Beck, der vorschlägt, 

menschliches Tun nicht nur als „Handeln zu beobachten, sondern in einem umfassenden Sinn als Praxis: als 
(inter-)aktives und gegenständliches Tätigsein gegenüber der sozialen und materiellen Umwelt einerseits, und 
andererseits als subjektivitätsformender Selbstbildungs- und kulturformender Gesellschaftsprozeß“ (Beck 1997: 
339). 
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Haushalt vorhandenen Gegenstände. Auch wenn die Zahl 10.000 (Scholz 1989: 71, zit. nach Haubl 2000: 
15; Steffen 1995: 9) als Durchschnittswert für deutsche Haushalte nur ein sehr grober Richtwert sein 
kann, so steht sie doch für die enorme Fülle der Objektausstattung. Dass diese Fülle auch zur Last werden 
kann, zeigt nicht nur das Beispiel einer Reisenden, die sich plötzlich von fast allen ihrer zahlreichen Sou-
venirs trennte, sondern besonders die Simplify-your-Life-Welle, die nicht nur, aber auch die Trennung 
von unnötigen materiellen Gütern zum Ziel hat und zur Zeit die Medien überschwemmt.  

Diese Trennung und der Ansatz, dass Gebrauchsgüter letztlich auch dem Verbrauch unterliegen, führen 
schließlich zum Problem der Entsorgung. Gerade in dieser Hinsicht zeigt sich der Wandel besonders 
deutlich. War nach dem Krieg praktisch kein Müll vorhanden, da bis zum Bauschutt alles wieder verwer-
tet wurde, entstand im Zuge des Wirtschaftswunders ein lockereres Verhältnis zu den materiellen Gütern, 
bis das ‚Wegwerfprinzip‘ überhand nahm (Haubl 2000: 19f). Auch wenn es seit den 70er Jahren in der 
Folge der Ölkrise und im Zusammenhang mit der Ökologiebewegung teilweise ein Umdenken gibt, 
werden im Bereich der Massenproduktion alte Dinge immer schneller von neuen, vermeintlich befriedi-
genderen übertroffen, neue ‚Errungenschaften‘, wie etwa der Liegestuhl und andere Accessoires für 
Handys, kommen hinzu. Die Lebensdauer von Alltagsdingen wird dabei immer kürzer und die Kosten für 
eine Reparatur übersteigen oft die einer Neuanschaffung. Eine gewisse Hoffnung gibt, dass der Aspekt 
der Nachhaltigkeit langsam wieder an Bedeutung gewinnt und Reparaturen wieder salonfähig werden, da 
die Entsorgungskosten vieler Dinge mittlerweile immer stärker zu Buche schlagen und vieles nicht wie-
derverwertbarer Abfall, sondern unbrauchbarer Müll ist (vgl. Meyer 1999). So ist es nicht weiter verwun-
derlich, dass sich die Kulturwissenschaften diesem Problem zuwenden, denn „Müll und Abfall sind ein 
ökonomisches und kulturelles Phänomen, sie sind sich stets verändernde Totenprodukte der sich wan-
delnden Sachkultur“ (Silberzahn-Jandt 2000: 117). 
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Mehr als nur ein Ding 
Zur gesellschaftlichen, geschichtlichen und persönlichen Bedeutung von Alltags-
objekten 

Bettina Dietinger und Rosmarie Schiestl 

Einleitung 
Sehr aussagekräftig schienen uns zunächst die Orte, an denen die Interviews stattfanden. Sie wurden wohl 
nicht immer ganz zufällig gewählt. Gleich zu Beginn wurde uns durch die InterviewpartnerInnen vermit-
telt, in wie fern sie bereit waren, uns an ihrer persönlichsten Umgebung teilhaben zu lassen. Anfangs 
genügt natürlich die jeweilige Person selbst als Anhaltspunkt, um über Artikulationsweisen und Äußer-
lichkeiten einiges von ihr zu erfahren. Dies dient als Orientierungshilfe und dazu, sich auf das Gegenüber 
einstellen zu können. Im Vergleich unserer verschiedenen Intervieworte wird ganz besonders klar, wie 
stark auch die Umgebung, die Objekte und ihre Anordnung, Aufschluss über eine Person geben können.  

Dinge eignen sich besonders gut, ‚Identitätssignale‘ zu geben. Sie vermitteln uns noch vor dem Beginn 
eines Gesprächs Informationen über den/die Gesprächspartner/in und lassen uns Erwartungen aufbauen 
(vgl. Habermas 1999: 245).  

In den meisten Fällen wurde uns selbstverständlich entweder ein Platz auf der Wohnzimmercouch oder 
am Esstisch, der sich meistens nicht in der Küche selbst befand, zugewiesen. Gerade das Wohnzimmer, 
das als einer der wichtigsten Empfangsräume und Begegnungsräume in einem Haus fungiert, stellt mit 
einer großen Objektdichte einen sehr aussagekräftigen Mikrokosmos dar.  

Drei Interviewsituationen waren aber durch eine ‚besondere‘ Umgebung gekennzeichnet.  

So hatten wir die Möglichkeit, die Direktorin der Windischgarstener Volksschule an ihrem letzten Ar-
beitstag vor ihrer Pensionierung zu interviewen. In ihrem Büro fanden sich lediglich die Abschieds-
geschenke ihrer SchülerInnen. Alle persönlichen Objekte waren bereits entfernt und der Platz für den 
Nachfolger geräumt, der wohl seinerseits schon etwaige Gegenstände zur Personalisierung seiner Ar-
beitsumgebung vorbereitet hatte. Uns fehlte somit gerade die bereits angesprochene Information, die 
schon vor einem Gespräch Aufschluss über eine Person gibt. Von einer bewusst gestalteten Umgebung 
unserer Informantin war in diesem Ausnahmefall nicht auszugehen. Die Aussagen der Person konnten 
deshalb auch nicht in Bezug auf die Objektwahl kritisch hinterfragt werden.  

Eine weitere besondere Interviewumgebung fanden wir in einem Altersheim vor. Zimmer an Zimmer, 
und das über mehrere Stockwerke verteilt, verbirgt sich hier hinter jeder gleich aussehenden Tür eine auf 
wenige Quadratmeter geballte Erinnerungswelt einer Person. Wir durften in eine solche Welt eintreten 
und fanden auf den ersten Blick das Gegenteil eines leeren Direktorinnenzimmers vor: eine kaum zu 
übertreffende Dichte an Objekten, nachvollziehbar aber auch auf Grund der Tatsache, dass der jeweiligen 
Person eben kein ganzes Haus zur Verfügung steht, um die ihr lieben Objekte zu verteilen. Neben prakti-
schen Gegenständen wie Bett, Sessel und Fernseher fanden sich vor allem Erinnerungsgegenstände wie 
Fotos, Urkunden, Mitbringsel von Wallfahrten, Bekundungen des Glaubens wie Kreuze und Rosenkränze 
(Abb. 1). Interessant schien uns in diesem Zusammenhang der Umstand, dass es sich nicht um eine über 
mehrere Jahrzehnte hinweg ‚gewachsene Welt‘ handelt, sondern das Zimmer auf einmal eingerichtet 
wurde und jetzt kaum noch neue Objekte hinzukommen. Der Wechsel ins Altersheim, der Frau Angelika 
W. (geb. 1911) schwer gefallen ist und als ein Ende des aktiven Lebens empfunden wird, spiegelt sich 
auch im Umstand wider, dass keine neuen Gegenstände anfallen, die ihre Umgebung schmücken könnten.  
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Eine letzte bemerkenswerte Interviewumgebung stellte ein Raum 
im Keller eines Einfamilienhauses dar. Nach Information des 
Gesprächspartners handelte es sich dabei um ein Zimmer, das 
erst wenige Wochen zuvor fertiggestellt worden war und als 
Aufenthaltsraum dienen sollte, wenn Bekannte zu Besuch 
kämen. Dieser Raum verfügt über eine Sitzgelegenheit und eine 
Kochecke. Jeglicher ‚persönliche‘ Gegenstand fehlt. Es wurde 
nicht versucht, eine ‚heimelige‘ Umgebung zu erzeugen, etwa 
mit Blumenschmuck, Teppichen oder anderen 
Dekorationsgegenständen. Somit hatten wir wieder das Problem, 
uns auf Grund mangelnder Objektdichte einer Person nicht 
nähern zu können. Gerade in diesem Zusammenhang konnten 
wir die gewählte Umgebung im Gegensatz zum zwangsweise 
leeren Direktorinnenzimmer aber als bewusst gewähltes Umfeld 
interpretieren. Die Person wollte nicht, dass wir in ihren privaten 
Lebensbereich eindringen, und so stellte der Ort des Gesprächs 
einen Übergangsort zwischen täglich bewohntem und belebtem 
Raum und der äußeren Welt dar, die mit dieser Privatheit nichts 
zu tun hat. Es wird sozusagen in den eigenen vier Wänden für all 
jene ein Ort bereit gehalten, die mit der Familie nicht genug zu 
tun haben, um eine Objektauswahl und -zusammenstellung, ein 

persönlich geschaffenes Umfeld, verstehen zu können.  

Abb. 1: Rosenkranz von Frau W. 

Nach diesen ersten Eindrücken der ‚Platzzuweisung‘ und eines ‚Abtastens‘ des Gegenübers stellten wir 
unsere einleitende Frage: „An welche Dinge können Sie sich erinnern?“ 

Entgegen unserer Erwartung, dass unsere GesprächspartnerInnen Objekte nennen würden, beantworteten 
sie diese Frage mit der Aufzählung von Anlässen und Ereignissen/Aktivitäten. Daraufhin erfolgte unsere 
Klarstellung: „An welche Gegenstände können Sie sich erinnern?“ In den meisten Fällen – wir hörten 
auch: „Wie? Gegenstände? Materielle Gegenstände?“ – genügte dies, um unser Thema verständlich zu 
machen. Das intuitive Aufzählen von Ereignissen hat uns meist schon zu Gesprächsbeginn darauf hinge-
wiesen, dass Objekte in der Erinnerung niemals allein für sich existieren, sondern im Zusammenhang mit 
Geschichten stehen. Dementsprechend mussten einige unserer InformantInnen ihren persönlichen Zugang 
zum Thema ändern und versuchten primär von den Gegenständen auszugehen.  

Des Weiteren stellte sich für manch erstaunten Gesprächspartner heraus, dass wir uns auch für Objekte 
interessierten, deren Aufkommen der jüngsten Vergangenheit zuzuordnen ist. Gleichzeitig ist es mangels 
zeitlichen Abstandes generell schwer, über Neuerungen zu reflektieren. Das mag auch den Umstand 
erklären, dass unsere InformantInnen wesentliche Dinge jüngeren Ursprungs erst auf Nachfrage erwähn-
ten.  

Wir stellten bei den Interviews fest, dass die jeweilige Situation von Aktivität bzw. Passivität sowohl 
unsererseits als auch der GesprächspartnerInnen geprägt sein konnte. Glücklicherweise entstand aber nur 
in einem Fall eine Unausgewogenheit, was auf den altersbedingten Gesundheitszustand der Befragten 
zurückzuführen war.  

„… man hat, was man mag, weil man mag, was man hat …“ (Bourdieu 1982: 286) 
Dieser Auszug aus einem Zitat weist auf die Bedeutung des Geschmacks einer Person hin, der keines-
wegs, wie man gerne glauben möchte, individuell bedingt ist, sondern auf die Existenzbedingungen einer 
Person zurückgeht. Diese sind niemals völlig unabhängig von denen anderer, im Gegenteil, es konstituiert 
sich ein sozialer Raum mit sozialen Klassen, die um ihre Stellung in diesem Raum kämpfen (vgl. 
Bourdieu 1982: 277–278).  
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Der Geschmack einer Person ist somit keinesfalls zufällig, denn mit der Geburt eines Menschen beginnt 
jener Inkorporationsprozess, der letztlich den spezifischen Habitus erzeugt. Dieser wiederum legt die 
Bestrebungen einer Person, was Geld, Bildung und soziale Kontakte betrifft, und den bereits angespro-
chenen Geschmack fest (vgl. Bourdieu 1982: 278 und 1997: 50f). 

Die Tatsache, dass wir bis auf wenige Ausnahmen InterviewpartnerInnen aus einem einheitlichen Be-
rufsfeld hatten und außerdem in zwei Fällen jeweils Mutter und Tochter bzw. Vater und Sohn interviewen 
konnten, ließ uns die Zusammenhänge und die Anknüpfungspunkte zu der oben genannten Theorie her-
stellen. Dabei soll gleichzeitig festgestellt werden, dass wir sehr wohl erkannt haben, dass das soziale 
Gefüge nichts Statisches ist, dass es auch am Beispiel unserer GesprächspartnerInnen klar wurde, dass es 
im Vergleich zu ihrer Kindheitssituation finanzielle Verbesserungen ihrer Lebenslagen gab. Das ist einer-
seits auf den ständigen Kampf um soziale Positionen zurückzuführen und andererseits auf bestimmte 
Errungenschaften, wie die Öffnung höherer Schulen für breite Bevölkerungsschichten, wodurch einigen 
ein sozialer Aufstieg ermöglicht wurde. Tendenziell ist aber noch immer die Benachteiligung unterer 
Schichten zu erkennen.  

Der Theorie zufolge ist gerade in den unteren Klassen erkennbar, wie sehr der Geschmack von der Not-
wendigkeit geprägt ist. Selbst wenn Angehörige unterer Schichten zu mehr Geld kommen, wissen sie 
nicht, was damit anzufangen ist, und können es nicht ausgeben (vgl. Bourdieu 1982: 588).  

Das sehen wir am Beispiel von Frau Angelika W., die zunächst als „einfache Dirn“, dann als Hausfrau 
und später als Witwe aufgrund von schlecht bezahlten Hilfsdiensten nie Geld übrig hatte. Ihr Mann ging 
oft ins Wirtshaus und ließ dort das verdiente Geld. Gegenstände für den Haushalt musste sie sich hart 
erkämpfen. „I hob mir allaweil alles so mit List und Diplomatie abzwickt“, meint sie, als sie von einem 
Vertrag erzählt, den sie mit ihrem Mann abgeschlossen hatte, um eine Wäscheschleuder zu bekommen. 
Als ihr Mann nämlich in den 50er Jahren verunglückt war, hatte er Anspruch auf 8.000 Schilling Schmer-
zensgeld und aus Angst, er könnte wieder das ganze Geld für sich selbst ausgeben, ließ ihn Frau W. seine 
Unterschrift unter folgenden Satz setzen: „Ich kaufe meiner Frau um 1.200 Schilling eine Wäscheschleu-
der.“ Auch die Geschichte zu ihrer Armbanduhr weist auf diese ‚Tugend der Notwendigkeit‘ hin, denn 
Hauptsache ist für sie, dass sie eine hat, die Funktion steht über der Form.  

Im Vergleich dazu ist am Beispiel Frau Sonja H.s (geb. 1976) gut erkennbar, dass für sie eine Uhr nicht 
nur einen praktischen Wert hat, sondern auch einen symbolischen Gewinn darstellt (vgl. Bourdieu 1982: 
594). Seit ihrer Kindheit war sie im Gegensatz zu Frau W. nie von vergleichbaren Existenzproblemen 
betroffen und konnte somit, von bestimmten grundlegenden Sorgen entbunden, eine gewisse Haltung der 
Befreitheit zum Leben und zu Objekten entwickeln (vgl. ebda.: 591).  

Zur Firmung hat sie, wie sie selbst betont, eine „irrsinnig teure“ Uhr der Marke „Baume et Mercier“ 
bekommen. Ihre spendablen Firmpaten sind mit ihr nach Wien gefahren, um dieses Geschenk auszu-
suchen. „Das war aber so ein Geschäft, wo keine Preisschilder draußen g’standen sind und i hab’ ir-
gendwie immer schon den Hang g’habt, dass wenn mir was g’fällt, dass des net grad das billigste is.“ Sie 
entschied sich für eine Uhr mit einem Band aus Krokodilleder. Zur Matura hat sie dann eine „Swatch“ 
bekommen, die aber „eher zum Hertragen“ gedacht war. Und so unterscheidet sie zwischen einer „schö-
nen“ Uhr für besondere Anlässe und einer „normalen“ für den Alltag.  

Im Zusammenhang mit der bereits erwähnten ‚Tugend der Notwendigkeit‘ in Frau W.s Leben ist auch der 
Ausflug des Trachtenvereins nach Italien zu nennen. Nach eigener Aussage hat ihr Leben erst zu diesem 
Zeitpunkt, im Alter von 58 Jahren, begonnen. Erstmals befand sie sich in der Lage, über überschüssiges 
Geld zu verfügen. Auf der Heimfahrt kauften ihre Freundinnen Wein als Mitbringsel, für sie unverständ-
lich, da man davon auf Dauer nichts hat. Sie entschied sich aus ihrer Tendenz heraus, für andere zu leben, 
für ein Schaukelpferd für ihre Enkelkinder. Auch von ihren Wallfahrten, die ihr sehr viel bedeuteten, 
brachte sie nie etwas für sich selbst mit, sondern, falls überhaupt, nur Geschenke für andere. Abschlie-
ßend meint sie selbst, dass sie mit dem Geld gar nicht richtig umgehen konnte, da sie davor nie eines ge-
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habt hatte und gar nicht wusste, wofür sie es über die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse hinaus 
ausgeben sollte.  

Diese Entscheidung für das Notwendige und der gleichzeitige Kampf, den eigenen Aufstieg auch anhand 
von gewissen Objekten bis hin zum Hausbau sichtbar zu machen, erkennen wir auch an der Tochter Frau 
W.s. Sie sagt selbst, dass immer nur das Nötigste angeschafft und möglichst viel selbst genäht wurde. Das 
ging von ihrer eigenen Kleidung bis zu Skianzügen ihrer Kinder. Das Sparen ist eine Maxime im Leben 
der N.s, auch Schulden wollte die Familie nie machen und hat deshalb mit dem Hausbau lange gewartet. 
Auffallend ist dabei aber letztlich der Hang, viel Geld für gewisse praktische Gegenstände auszugeben. 
Frau Elfriede N. (geb. 1946) verantwortet z. B. die eher teure Anschaffung einer neuen Waschmaschine 
mit dem Qualitätsgedanken: „Eudora, eine von den besten, weil i damals g’sagt hab, dass i, wenn i mir 
scho eine kauf’, dann kauf’ i mir eine gute, die schnell wäscht und eine gute Schleuderzahl hat, falls i mir 
einmal an Trockner leisten kann, dass des an Sinn gibt.“ 

Auch im Hinblick auf die beiden Interviewpartner aus der Familie C. kann die vorgelebte Einstellung und 
teils unbewusste Weitergabe verschiedener Anschauungen beobachtet werden. Herr Gerwald C. (geb. 
1956) weist selbst darauf hin, dass er durch seine Herkunft von einem Bauernhof sehr geprägt ist, wo 
immer viel gearbeitet und möglichst viel selbst gemacht wurde. Vielleicht hat er auch deshalb das Holz 
für den Dachstuhl seines Hauses in stundenlanger Arbeit zusammen mit seiner Frau entrindet. Das Mar-
kenbewusstsein ist nach eigener Angabe nicht sehr ausgeprägt, sondern es wird eher nach dem Preis ent-
schieden. Er bezeichnet sich und seine Familie als bescheiden und durchaus eigenständig, was bestimmte 
Moden betrifft. „Wo ich g’sagt hab’ bescheiden. Wir sind auch von gewissen Dingen überzeugt, des tun 
wir nicht. Auch wenn es alle tun. Das ist uns egal, das muss ich ja nicht aufgreifen.“ Diese Haltung ist 
auch bei seinem Sohn Thomas (geb. 1985) zu finden, der bewusst auf gewisse Dinge, „die alle haben“, 
verzichtet; er trägt z. B. statt eines Rucksackes eine Schultasche.  

Wie sehr unterschiedlicher Geschmack hingegen auch innerhalb einzelner Familien zu einem Problem 
werden kann bzw. zu Unverständnis führt, zeigt uns Herr Andreas L. (geb. 1939). Ebenfalls auf einem 
Bauernhof mit begrenzten finanziellen Mitteln aufgewachsen, verstehen wir ihn als einen Menschen, für 
den materieller Luxus keine Bedeutung hat und Markendenken unverständlich ist. Bezüglich seiner Klei-
dung meint er: „Ich trage Sachen lange aus, brauche nichts, trage billigste Schuhe, 20 Jahre, habe kein 
Qualitätsbewusstsein, im Gegensatz zu meiner Frau, die kauft für die Kinder hauptsächlich Markenarti-
kel.“ Dies weist auf unterschiedliche Denkweisen der Eheleute und in weiterer Folge seiner Kinder hin. 
Er scheint es zu bedauern, dass sie die wichtigen Dinge im Leben nicht erkennen und für sie zu vieles 
selbstverständlich ist. Gewisse Markenartikel, wie einen Hubertusmantel und einen modernen Trachten-
anzug, hat er sich auf Betreiben seiner Frau gekauft. „Selbst hätte ich ’s mir nicht gekauft, ich bin über-
rumpelt worden.“ Dadurch wird auch verständlich, dass einige Geschenke, die ihm seine Frau gemacht 
hat, für ihn nicht so viel wert waren bzw. nicht das bedeuteten, was sie für seine Frau darstellten.  

Des Weiteren ist uns bei vielen GesprächspartnerInnen die Bedeutung des eigenen Hauses aufgefallen. 
„Als materielles Gut, das wie die Kleidung, aber auf Dauer, für alle wahrnehmbar wird, äußert und verrät 
dieser Besitz aufs Entscheidendste das soziale Sein seines Besitzers, seine ‚Mittel‘, wie man sagt, aber 
auch seinen Geschmack […]“ (Bourdieu 1998: 26).  

Die meisten unserer InformantInnen wohnen mit ihrer Familie in einem Haus, für das lange gespart wer-
den musste. Ausschlaggebend für die Wichtigkeit eines eigenen Hauses ist sicher auch die Bedeutung des 
Sesshaftigkeitsgedankens, der sich in Herrn C.s Aussage widerspiegelt: „Ziel war schon immer: sparen, 
sesshaft werden, Haus war großes, großes Ziel.“ 

An zwei Beispielen war für uns auch erkennbar, wie die Architektur der jeweiligen Häuser auf die Be-
deutung der Hausarbeit hinweist.  

Familie A. hat ihr Haus in den 50er Jahren gebaut. Es verfügt über ein großes Wohnzimmer und, wie oft 
vorzufinden, über eine relativ kleine, abgeschlossene Küche. Bei Herrn Walter B. (geb. 1951), dessen 
Haus in den 90er Jahren fertig gestellt worden ist, spielt nach eigener Angabe das „offene Wohnen“ eine 

26



wichtige Rolle. Im ersten Stock befinden sich in einem Raum die Kochecke, eine Sitzecke und ein Wohn-
zimmerteil. Diese Wohnküche weist auf die Stellung der Kocharbeit und – damit noch immer stark ver-
bunden – auf die Frauenrolle hin. Es handelt sich dabei um keinen Ort, an dem Hausarbeit isoliert und 
unsichtbar erledigt wird. Die Küche ist in einen großen Kommunikationsraum eingegliedert und Küchen-
arbeit wird sichtbar (vgl. Langer 1994: 33, 37).  

„Da waren wir up to date“ 
Interessant erwies sich die Frage, ob bzw. in wie fern unsere InformantInnen verschiedenen Moden fol-
gen oder für sich sogar beanspruchen, ihrer Zeit voraus zu sein und am Aufkommen gewisser Phänomene 
im Ort beteiligt gewesen zu sein.  

In zwei Aussagen weist Herr Oswald A. (geb. 1926) selbstbewusst auf seine Rolle als „Vordenker“ 
bezüglich bestimmter Moden hin. So sollte in den 60er/70er Jahren das Wohnzimmer neu eingerichtet 
werden. Aufträge gingen zu dieser Zeit noch automatisch an den Tischler. Die Pläne wurden in seinem 
Fall aber von seinem Freund, einem Innenarchitekten, gestaltet. Als er sich mit diesen an den Tischler 
wandte, löste er großes Erstaunen aus. Die Idee „freihängende Kasterln“ zu bauen, überraschte den 
Handwerker sehr. In dieser Zeit war das noch nicht gängig, trotzdem folgte er misstrauisch den Wünschen 
seines Kunden, denn technisch waren diese natürlich umsetzbar.  

Auch die Autowahl erfolgt zum Teil nach Kriterien der ‚Modernität‘. Herr A. schätzt die Marke Fiat, die 
seiner Überzeugung nach nicht umsonst einen guten Ruf hat, denn sein jetziges Modell sei schon vor 
sechs Jahren Auto des Jahres gewesen. Entscheidend war die Tatsache, dass hier zum ersten Mal „runde 
Formen“ im Spiel waren, das war damals der „erste Schrei!“ Selbst heute werde das Auto, so geputzt, 
noch für neu gehalten.  

Viele Erinnerungen von Herrn L. drehen sich um 
eine Betamax-Kamera (Abb. 2), die angeschafft 
wurde, um das Aufwachsen der Kinder festzuhalten. 
Der Kauf dieser Kamera gestaltete sich als 
schwierige Angelegenheit, da zu diesem Zeitpunkt 
mehrere Systeme am Markt vertreten waren. Nach 
fachmännischer Beratung entschied sich die Familie 
für das Betamax-System, das relativ bald vom VHS-
System verdrängt werden sollte. Ein unglücklicher 
Umstand für die Familie, denn Zubehör wie 
Kassetten werden für dieses Material schon lange 
nicht mehr produziert und so kamen, zum damals 
schon relativ hohen Kaufpreis von 30.000 Schilling, 
auch noch die Kosten der Umspielung der Kassetten 
auf das VHS-Format hinzu. Herr L. präsentierte uns 
sämtliches Material und erklärte den oft anstren-
genden Filmvorgang. „Das ist an sich ein Spitzengerät, damals waren wir up to date.“ 

Auch Her

Abb. 2: Betamax-Kamera als ‚Übergangstechnologie‘ 

r B. war und ist seiner Zeit bezüglich bestimmter Erscheinungen voraus. Er hebt den „Pio-

Aussagen 
beziehen sich auf den örtlichen Langlaufsport und dessen langwierige Durchsetzung. Herr B. erzählt uns 

niercharakter“ einiger Elemente seines Hauses hervor. So verfügt es zum Beispiel über Wasserleitungen 
aus Kunststoff. „Sie müssn sich das so wie bei den Stromleitungen, die üblicherweise in am Haus sind, 
vorstellen. Des is a Schlauch im Schlauch, a dünnes Röhrl in am dickeren.“ Diese Leitungen haben den 
Vorteil ausziehbar und austauschbar zu sein, wodurch man sich beim Austauschen derselben das Bohren 
eines großen Loches in die Wand erspart. Des Weiteren weist er auf die Vorreiterrolle Oberösterreichs in 
der Förderung der Heizung mit Pellets hin, die auch er seit fünf Jahren zum Heizen verwendet.  

Die Erwähnung des Skisports darf in einem Ort wie Windischgarsten nicht fehlen. Gleich zwei 
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von seinem Vater, der in Kriegsjahren in Finnland stationiert war und mit dem Langlaufski konfrontiert 
wurde. Er habe ihn schließlich nach Windischgarsten gebracht, wo der Sport aber nicht lange praktiziert 
wurde und in Vergessenheit geriet. Die Langlaufski selbst waren aber nach wie vor im Gebäude des 
Skivereins. Eines Tages machte sich Herr B. auf diesem Paar auf den Weg nach Spital am Pyhrn, wo er 
von einem Gendarm aufgehalten und gefragt wurde, was er da mache, da ihm diese Technik völlig fremd 
war. Auch Herr A. erwähnt den Langlaufsport. Er versuchte ihn schon vor seinem letztendlichen 
Aufkommen im Ort im Tourismusverband zu fördern, obwohl Herr A. anfangs für lange Zeit auf 
Unverständnis stieß.  

„Die große Welt dringt in die Bauernstube“ 
„Andererseits bezeichnet Alltag ein Wirkungsfeld gesamtgesellschaftlicher Wandlungsprozesse, die in 

eb-bar [!] gemacht werden. Er vermag also Aus-

ch immer mehr vom Naturstoff, den Geräten und den hergestellten Produkten. 

 der 

e zusammenkamen und jeder eine bestimmte Aufgabe hatte. Das Getreide 

oßer Schritt“. Traktoren kamen in den 60er 

ihn münden, durch ihn übersetzt, verarbeitet und somit l
kunft darüber zu geben, wie sich der historische Wandel in den Poren der Gesellschaft vollzieht […]“ 
(Kaschuba 1999: 127).  

Die Industrialisierung und Mechanisierung hatte einen Keil zwischen Menschen und Sachen geschoben. 
Der Mensch entfernte si
Vor allem im Bereich der Landwirtschaft wurde der Körper durch landwirtschaftliche Geräte und 
Maschinen ersetzt, was in erster Linie eine Arbeitserleichterung bedeutete. Im Zuge dieses zeitlichen 
Wandels änderte sich jedoch auch die Sicht auf und der Umgang mit Sachen (vgl. Jeggle 1983: 20f).  

Herr Andreas L. erinnert sich gut an die Maschine für die Heuarbeit in den 50er Jahren am Hof. Dem 
Gerät, das von einem Sitz aus gelenkt wurde, war ein Pferd vorgespannt. Hinter dem Sitz befand sich
eigentliche Rechen aus gebogenen Zinken. Per Pedal wurde ein Auslöser betätigt, der den Rechen 
hochgehen ließ und das Heu so als Zeile losgelassen hat. Im Alter zwischen 10 und 14 Jahren mähte er 
die Wiese noch mit der Sense.  

Die Getreidebearbeitung erfolgte an bestimmten Dreschtagen. Sie sind Herrn L. als gesellige Tage in 
Erinnerung, an denen viele Leut
war mit der Sichel geschnitten, zu Garben gebunden und in die Tenne gebracht worden. Nun wurden die 
Garben so gelegt, dass die Ähren nach innen schauten. Mit dem Dreschflegel wurde in einem bestimmten 
Takt über die Ähren gegangen. Die Einführung der Dreschmaschine brachte eine große 
Arbeitserleichterung und erforderte weniger Arbeitskräfte.  

Herr C. hat den Umstieg von der Handarbeit zur „Motorisierung“ am Bauernhof nur indirekt miterlebt. 
Er war zu dieser Zeit noch zu klein, „aber das war ein gr
Jahren, zuvor gab es noch Pferde. Während es früher üblich war, dass viele Leute am Bauernhof tätig 
waren, verrichteten im Zuge der Mechanisierung immer weniger Personen dasselbe Quantum an Arbeit. 
An den Dreschtagen kamen stets viele Personen zur gemeinsamen Arbeit auf den Hof. „Der Drescher is 
kommen, der wurde mit Strom betrieben. Jeder hatte seine Tätigkeit ghabt, vom Zugeben des Getreides 
bis zum Wegliefern der Körner.“ Auch in der Forstwirtschaft setzte bald die Motorisierung ein: 
Motorsägen, Traktoren und Anhänger bedeuteten eine Arbeitserleichterung. „Mit am Sappl is da 
Baumstamm angschlagn und auf’n Anhänger aufi zogn wordn.“ Dieses Gerät hat er heute noch zu Hause. 
Die Holzstämme wurden mit einem Schepser entrindet. Dieses Objekt besteht aus einem Stahlblatt, in 
dessen Öhr ein Holzstiel angebracht ist und das mit zwei Händen geführt wird. Abhängig von der 
Beschaffenheit des Holzes beträgt die Schneidenbreite des geschmiedeten Blattes zwischen 10 und 18 cm 
(vgl. Richter 1984: 75f). Das Bauholz für das eigene Haus hat er zusammen mit seiner Frau auf diese 
Weise entrindet. „Des is a Überbleibsel von damals.“ Die Mechanisierung erfolgte in erster Linie die 
bäuerliche Arbeit betreffend. „Der Haushalt war immer benachteiligt, die Landwirtschaft ging vor bei 
der Anschaffung von Geräten.“  
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„Des is a Erinnerung …, des is ganz ein gutes Stück.“ 
Ein weit verbreitetes kulturelles Phänomen in gesellschaftlichen Strukturen stellen geerbte Dinge dar. Es 
gibt Objekte, Alltagsgegenstände, die von ihren Besitzern ‚Erbe‘ genannt werden, um sie von anderen zu 
unterscheiden und in besonderer Weise zu behandeln (Langbein 2002: 12).  

Im Zuge der Befragungen stellten wir fest, dass die Gewährspersonen unterschiedlich mit Objekten, die 
sie vererbt bekommen haben, umgehen.  

Herr L. besitzt heute noch einen Kasten aus dem 19. Jahrhundert. „Des is ein Erbstück meiner Mutter, is 
ein ganz ein gutes Stück. Es is eine Erinnerung an meine Mutter. Die Mutter schaute, dass ich ihn 
bekomme, da ich keine Ansprüche gstellt hab.“ Gerade für die Erben repräsentieren Familiendinge die 
Erinnerung an das Elternhaus (Langbein 2002: 236). „Als mobile Erinnerungsorte verewigen die geerbten 
Dinge identitätsprägende soziale Räume“ (ebda.: 236). Vor einigen Jahren ließ Herr L. den Kasten, auf 
dem die Jahreszahl 1883 zu lesen ist, restaurieren. Heute befindet er sich im modern eingerichteten 
Wohnzimmer des Hauses.  

Dass die Institution Familie ihre Einheit für und durch die Weitergabe von Besitz von Generation zu Ge-
neration wahrt (vgl. Bourdieu 1982: 136f), zeigt sich in einem Gespräch mit einem jüngeren Interview-
partner. Sebastian C. (geb. 1985) hat das Rennrad von seinem Vater weitergegeben bekommen. Dieser 
hat sich mit 18 Jahren, nachdem er sein Moped verkauft hatte, ein Zehngangrad gekauft. „Des war mir 
wichtig.“ Sebastian C. besitzt heute zwei Räder: ein Mountainbike und das Rennrad, mit dem er täglich 
zur Bushaltestelle fährt. Er fährt gerne mit dem Rennrad, da „es extravagant ist und einfach Stil hat“.  

Eine andere und scheinbar gängiger werdende Form des Erbes findet man bei einer Gesprächspartnerin, 
die ebenfalls der jüngeren Generation angehört. Das Beispiel von Sebastian C. sollte nicht den Eindruck 
erwecken, dass ein Erbe vorwiegend symbolischen Wert besitzt. In den meisten Fällen steht ein 
finanzieller Aspekt im Vordergrund. Frau H. verwendete die Erbschaft ihrer Großeltern zum Kauf ihres 
ersten Autos, eines Renault Clio. „… also, wie soll i des jetzt sagn, des war eigentlich … also unsere 
Großeltern wie die damals noch glebt habn … die habn uns die Erbschaft, immer also was mir von ihnen 
kriegt habn, ausbezahlt zum Führerschein … und mit dem hat ma dann praktisch einen kleinen 
Startbonus ghabt. Selbst musste man dann auch noch etwas dazulegen.“ 

„… ja, do is ana g’kommen …“ 
Im Zuge der Interviews kristallisierte sich ein für uns interessan-
ter Aspekt heraus. Mehrere GesprächspartnerInnen fanden einen 
entscheidenden Zugang zur Objektbeschaffung durch einen 
Vertreter. Die Familie A. kaufte auf Betreiben eines Vertreters 
eine Strickmaschine mit Schweizer Patent. „Eher habn sie uns 
überredet (die Vertreter). Aber des war dann Mode … und da 
san ja so viele, sag ma Vertreter, herumgangen.“ Auch seinen 
Rasierapparat hat Herr Oswald A. in den 50er Jahren auf diese 
Weise gekauft. „Ja, do is ana g’kommen … aus Graz … des war 
oiwal a Geldfrage.“ 

Frau Waltraud R. (geb. 1947) erinnert sich noch genau an die 
Situation, als 1954/55 ein Staubsaugervertreter zur Familie auf 
den Bauernhof kam. Alle konnten den Staubsauger ausprobieren. 
Es handelte sich um ein multifunktionales Stück, da man mit 
dem vorderen Teil saugen, mit dem hinteren Teil, wenn man ein 
Aufsatzstück befestigte, sich die Haare föhnen konnte. Die 
Anschaffung dieses Famulus-Staubsaugers war ein großes 
Familienereignis. In einer weiteren befragten Familie erfolgte die 
Anschaffung eines Handstaubsaugers über einen Vertreter.  

Abb. 3 ‚Steckdose‘ der Staubsaugeranlage 
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Diese Art des Objektzugangs gipfelt in der Hausstaubsaugeranlage von Frau H. Die Anlage läuft über das 
ganze Haus, wobei ein rund sieben bis acht Meter langer Schlauch in eine Art Steckdose (Abb. 3) in die 
Wand gesteckt wird, und der Staub im Keller in einem Behälter zusammen läuft. Die Anlage der Marke 
Disan wurde vor drei Jahren, als das Haus umgebaut wurde, installiert. Zuvor hatte die Familie einen 
„normalen“ Vorwerk-Staubsauger, der nicht im Geschäft, sondern auch über einen Vertreter gekauft 
worden war. Der Vertreter kam dann auch zwei Mal im Jahr vorbei, um das Gerät zu kontrollieren.  

Ausgehend von den genannten Beispielen drängt sich die Annahme auf, dass Vertreter, gerade im 
vergleichsweise infrastrukturarmen ländlichen Gebiet, eine zentrale Rolle bei der Anschaffung neuartiger 
und kostenintensiver Dinge spielen. Das mag einerseits auf ihre spezielle Schulung bezüglich der Art des 
Verkaufs zurückgehen, andererseits profitieren sie gleichzeitig von der Möglichkeit, den Kunden ein 
Gerät im gewohnten Privatbereich zu präsentieren. In ihrer Inszenierung gelingt es ihnen, den 
Exklusivcharakter eines Produkts übermäßig hervorzuheben und zu einem raschen Kauf zu bewegen.  

„Und unabdingbar gehören zu dieser Feier Geschenke …“ (Schmied 1996: 191) 
Das Fest ist ein Gegenentwurf zum Alltag und zur Arbeit (vgl. Ilien/Jeggle 1978: 108). Geschenkte Ob-
jekte zu Festterminen spielen im menschlichen Lebenslauf eine bedeutende Rolle. Zu den häufigsten 
Anlässen für Geschenke zählen Geburtstag und Weihnachten (wiederkehrende Geschenkanlässe), Prü-
fung, Hochzeit und Jubiläen (außergewöhnliche Anlässe im Leben). Häufig spielen Geschenkübergaben 
innerhalb der ‚rites de passage‘, den Übergangsriten, eine große Rolle. Der Lebenslauf stellt einen sozia-
len Prozess dar, der von Geschenkakten begleitet wird. Bei der 
Geburt werden Objekte verschenkt, die eine unterstützende 
Funktion, eine emotionale Zuwendung bzw. eine Zukunftsvor-
sorge darstellen können. In erster Linie tritt der Pate als Schen-
kender auf. Der Patentaler reicht bis ins Mittelalter zurück und 
ist somit eines der ältesten dokumentierten Geschenke (vgl. 
Schmied 1996: 157–160).  

Frau H. erzählt von dem Taufgeschenk ihrer Tochter Luisa. Sie 
bekam einen „Windischgarstener Taler … oder na, den 100er 
oder 1000er, den was ma damals ghabt hat in Schilling, des was 
aber irrsinnig viel wert ist, jetzt scho“. Weiters bekam die 
Tochter ein Ketterl mit einem Kreuz und ein Armband mit ein-
graviertem Namen. Frau H. selbst erhielt auch ein Ketterl mit 
einem kleinen Kreuz (Abb. 4). Dieses Schmuckstück besitzt sie 
heute noch.  

Ein Firmungsgeschenk wird von allen GesprächspartnerInnen 
erwähnt. Es war und ist auch heute noch üblich zur Firmung eine 
Uhr zu bekommen. „Dieses Geschenk kann insofern den ange-
nommenen Status der Reife, des Erwachsenseins anzeigen, als zu 
dieser Reife auch die eigenverantwortliche Anwendung der Vor-
stellung über Zeiteinteilung gehört“ (Schmied 1996: 160). Frau N. wurde bereits im Alter von neun Jah-
ren gefirmt. Aus finanziellen Gründen besuchte sie zusammen mit ihrem 14-jährigen Bruder den Firm-
unterricht und hatte denselben Paten. Sie bekam eine Uhr, durfte sie aber erst im Alter von 14 tragen. Das 
Stück funktionierte jedoch nicht mehr und konnte auch nicht vom Uhrmacher repariert werden. Die Fir-
mungsuhr von Herrn L. war eine „sehr schöne und qualitätsvolle Arsa“, die er 30 Jahre lang gehabt hat. 
Herrn C.s Uhr liegt heute noch auf dem Nachtkästchen. Es handelt sich um eine mechanische Uhr, die 
regelmäßig aufgezogen werden muss. Aus den Gesprächen mit der jüngeren Generation geht hervor, dass 
es durchaus noch üblich ist, eine Uhr zur Firmung geschenkt zu bekommen. War es früher nur dieses eine 
Geschenk, so wird heute meist noch Geld, ein Fotoapparat oder eine Hifi-Anlage zusätzlich geschenkt. 
Wie bereits in einem anderen Zusammenhang erwähnt, bekam Frau H. zu ihrer Firmung „auch eine Uhr, 

Abb. 4: Taufgeschenk mit nachträglichen 
Erweiterungen 
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eine irrsinnig teure Uhr“ von spendablen Firmpaten. Die Uhr liegt heute noch im Nachtkästchen, funk-
tioniert jedoch nicht mehr.  

Das Maturageschenk betreffend ist ein Wandel feststellbar. Unternahm man früher „eine Zweitagesreise 
nach Osttirol“ (Herr L.), so fliegen heutige MaturantInnen für ein bis zwei Wochen ans Meer (Sebastian 
C.) bzw. bekommen einige Wertgegenstände in Form von Schmuck (Frau H.) geschenkt.  

Weihnachtsgeschenke waren früher einfachste, lebensnotwendige Dinge wie Kleidung Essen, Süßig-
keiten. Orangen oder Bananen ließen die Kinderaugen glänzen. Als Frau N. noch ein Kind war, gab es am 
Christtag ein besonders gutes Essen: „Bratwurst und Sauerkraut und Pfirsich aus da Dos’n mit Schlag.“ 
Später waren Bücher und Spielsachen für die eigenen Kinder unter dem Christbaum. Auch in der Kinder-
zeit von Herrn C. sind Bücher „Standard gewesen“ – „Bärli Hupf“ von Mira Lobe, „Gullivers Reisen“ 
von Jonathan Swift oder „Die Hochreiterkinder“ von Hilde Forster. Stets wollte er gebundene Bücher. 
Weiters gab es Gewand oder Ski. Seine ersten Ski ohne Stahlkante bekam er mit sechs Jahren. Sonja H. 
bekam zu Weihnachten oder zum Geburtstag Ski und anderes. „Es war des Schönste, wenn ma neue Ski 
oder Skischuhe bekommen hat.“ Sebastian C. bekam vor vier bis fünf Jahren zu Weihnachten ein fern-
gesteuertes Auto, das rund 75 Euro teuer war. Da es so kostspielig war, hatte Thomas auch eine große 
Freude damit. Er besaß einen Katalog, besprach sich mit Freunden und wünschte sich das Auto. Weih-
nachten 2002 bekam er eine Musikanlage mit doppelten Kassettendeck und integriertem Plattenspieler, 
damit er sich die Platten der Eltern anhören kann.  

Im Vergleich der angeführten Beispiele wird ersichtlich, dass sich sowohl die Anzahl als auch der Wert 
von Weihnachtsgeschenken in den letzten Jahrzehnten parallel zum Anstieg der Kaufkraft änderte.  

Während zu Weihnachten der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund steht, wo man sich gegenseitig 
beschenkt, steht beim Geburtstag das Feiern einer einzelnen Person im Mittelpunkt. Zu diesem Fest gehö-
ren Geschenke, „die dem zu feiernden Individuum und seiner Identität gerecht werden sollen“ (Schmied 
1996: 190f). Zu Geburtstagen sind bei den Gewährsleuten Geschenke wie Bücher, ein Handy (Herr L.) 
und Spielzeug üblich. Sebastian C. bekam einmal eine Holzeisenbahn, die sein Vater selbst gebaut hatte 
und eine Modelleisenbahn mit selbst gebauter Landschaft, die heute noch am Dachboden steht. Runde 
Geburtstage und Jubiläen werden speziell gefeiert – außerordentliche Geschenke sind durchaus keine 
Seltenheit. Frau N. etwa bekam zum 50. Geburtstag von der Familie eine hauseigene, selbstgebaute 
Sauna.  

„Das Autofahren war immer ein Erlebnis …“ 
Das Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Es ermöglicht den schnellen Transport einer oder mehrerer Per-
sonen. Für gewöhnlich ist es über einen längeren Zeitraum im Besitz einer Person oder Familie und kostet 
eine gewisse Menge Geld bei der Anschaffung wie beim Unterhalt (Habermas 1999: 324). Das erste An-
schaffungsziel von Herrn L. war ein eigenes Auto. Die anfänglichen Lehrergehälter wurden für einen 
„Fiat 600“, einen Gebrauchtwagen, zusammengespart. Mit seinem ersten Auto fuhr er rund drei bis vier 
Jahre. 1970 kaufte er sich einen Toyota Corolla.  

Ein Auto tritt auch als Status- und Identitätssymbol auf: „es verweist auf Geld, Geschlecht, Alter, Ge-
schmack und subkulturelle Orientierung“ (ebda.: 324). Das Fahrzeug wird zum Begleiter des Fahrers 
stilisiert, wobei sich meist Erinnerungen an das Objekt anknüpfen (vgl. ebda.: 324). Die Anschaffung 
eines Autos bedeutete früher einen Gewinn an Lebensstandard, der mehr persönliche Bewegungsfreiheit 
mit sich brachte. Man konnte sich individuell, mit eigener Steuerung, in einem städtischen oder länd-
lichen Raum zwischen verschiedenen Orten bewegen. Dieser neue Freiheitsaspekt galt seit den Anfangs-
jahren als überzeugender Gebrauchswert und spezifisches Erlebnis einer Autofahrt (Ruppert 1993a: 140). 
Wenn Herr A. an die „wilden 50er Jahre“ denkt, war „das Autofahren immer ein Erlebnis“.  

Ab den 1950er Jahren wurde der VW Käfer in großen Stückzahlen verkauft. Dieses „Kult-Auto“ war ein 
zuverlässiges Familienauto „mit wesentlich mehr Bewegungsfreiheit für mitfahrende Personen“ (Ruppert 
1993a: 133). Frau R. kaufte sich 1969 zusammen mit ihrem Mann als 22-Jährige ihr erstes Auto. Das Paar 
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entschied sich für den Kauf eines VW Käfers. Die Innenausstattung betreffend kann sie sich noch genau 
an die „Blumenvase vorn’ am Armaturenbrett“ erinnern. Die Sitze wurden dem Körperbau angepasst, 
was zu einer Steigerung der Bequemlichkeit führte und zusammen mit der Einrichtung dem Innenraum 
einen individuellen Charakter verlieh (vgl. Ruppert 1993a: 157). „So war es in den 1950er Jahren verbrei-
tet, das Armaturenbrett mit einer Vase für Blumenschmuck oder mit einem Talisman zu verzieren“ 
(ebda.: 157). Durch diese symbolische Aneignung des Raumes wird das Massenprodukt mit einer per-
sönlichen Note versehen.  

Herr C. hat „nie ein eigenes Auto laut Zulassungsschein ghabt“. Als er seine Frau kennen lernte, fuhr sie 
bereits ein Auto. Das erste gemeinsame Fahrzeug der Familie C. war ein weißer VW Käfer, der, wie alle 
darauf folgenden Wagen, auf den Namen seiner Frau angemeldet war. Dieser wurde 1965 gekauft, ohne 
Sicherheitsgurte und Radio. Danach folgte ein Opel Kadett, dann ein Opel Corsa. Auch heute fährt sie 
einen Opel Corsa. „Das war am günstigsten, ein Angebot, die Marke ist nicht ausschlaggebend.“ In den 
1960er Jahren wurde neben den Wagen für die bürgerliche Mittelschicht der ‚Kadett‘ von Opel auf den 
Markt gebracht. Dieser war für den sozialen Aufsteiger gedacht. Es begannen diejenigen Autos an Be-
deutung zu gewinnen, „die sich in ihrem Prestigewert von den Massenfahrzeugen abhoben“ (ebda.: 136).  

Herr Oswald A. kaufte seine Autos nach ästhetischen und technischen Kriterien. Wichtig war ihm stets, 
dass der Wagen leise ging. Wie bereits in einem anderen Zusammenhang erwähnt, ist er davon überzeugt, 
dass „die Italiener (auch) a gutes Gfühl für die Form ghabt habn“. Sein erster Fiat war Auto des Jahres. 
„Des war a Auto, des zum ersten Mal runde Formen ghabt hat. Des war der erste Schrei!“ Die ästhe-
tische Ausdruckskraft der Form ist Ausdrucksform einer sozialen Botschaft und Zeichen eines globalen 
Ortes in der Gesellschaft. Die Objektgeschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, dass das Auto zu einem Me-
dium und Symbol sozialgeschichtlicher Strukturen wurde (vgl. Ruppert 1993a: 152).  

Für die auf dem Land lebenden Menschen brachte der Kauf eines Autos Mobilität mit sich. Man war an 
urbane Räume angeschlossen und konnte notwendige Wege des Alltagslebens leichter und schneller 
bewältigen. Darüber hinaus zählte eine Urlaubsreise mit dem eigenen Auto an die Adriaküste – etwa zum 
Zelten – bald zu den erreichbaren Zielen und Verbesserungen des kollektiven Lebensstandards (vgl. 
Ruppert 1993a: 133). So kaufte sich die Familie N. 1976 einen roten Fiat 128, mit dem sie ihre erste 
Urlaubsreise ans Meer unternahm.  

„Es gab nur ein oder zwei Fernseher im Ort …“ 
Ein Fixpunkt in den Erinnerungen unserer InformantInnen ist das Aufkommen des Fernsehers. So erzählt 
uns Herr Walter B. von seinen Erinnerungen an die Jahre 1956/57, als es nur ein oder zwei Fernseher im 
Ort gab. Deshalb „stellte [er sich] mit dem Sohn der Besitzer gut“, indem er ihm Mickey Mouse-Hefte 
gab, um bei ihm fernsehen zu dürfen.  

Noch bis in die 60er Jahre gab es kollektive „Fernseherlebnisse“ in Gaststätten und anderen öffentlichen 
Räumen, der Privatbesitz wurde aber schnell zum Grundprinzip (vgl. Hickethier 1993: 169–170).  

Herrn B.s Cousine bekam 1966/67 einen Schwarz-Weiß-Fernseher, der in einem Kasten eingesperrt 
wurde. Auch Familie A. schaffte sich ihr erstes Fernsehgerät vor 1970 an, wobei ebenfalls darauf geachtet 
wurde, ein Fernsehkästchen zum Versperren zu haben.  

Ende der 60er Jahre ist die Fernsehapparatdichte allgemein schon ziemlich hoch gewesen und das quer 
durch alle gesellschaftlichen Schichten. Die Industrie entdeckte aber bald eine neu zu füllende Markt-
lücke, die sogenannten Bildmöbel (vgl. Hickethier 1993: 172–174).  

In den Einrichtungen vieler Wohnzimmer unserer GesprächspartnerInnen dominiert heute der Fernseher 
wie selbstverständlich den Raum. Reihum schart sich die Familie um das Objekt, angezeigt durch die 
feste Position der Sitzgelegenheiten. Dabei sind wir zur Annahme bewegt, dass manche/r sich nicht gerne 
eingesteht, dass das TV-Gerät eine größere Rolle in ihrem/seinem Leben spielt als er/sie das zugeben will. 
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Herr A. meint zum Beispiel, dass er nicht viel fernsieht, lediglich Sportprogramme und das Oberöster-
reich-Bild.  

Ein weiteres Medium, das ähnlich wie der Fernseher gerade in seinen Anfängen Erstaunen auslöste, ist 
das Handy.  

„Medien unterscheiden sich von symbolischen Objekten dadurch, dass sie transparent sind für viele ver-
schiedene Aussagen, die sie transportieren können, meist ohne dabei selbst primär als Zeichen zu fungie-
ren“ (Habermas 1999: 319).  

Wir gehen mit der im Zitat mitgeteilten Auffassung nicht uneingeschränkt konform, denn dieses Objekt 
kann sehr wohl auch selbst als Zeichen, etwa als Prestigegegenstand, fungieren. So besitzt bis auf Frau 
W. jeder ein Handy, wobei die Aneignung und der Gebrauch des Gerätes in der jüngeren Generation 
wesentlich anders zu sein scheinen als in der älteren. Frau H. hat sich vor sechs oder sieben Jahren das 
erste Handy selbst gekauft, da ihre Eltern zu diesem Zeitpunkt von diesem neuen Medium noch nicht 
überzeugt waren. Sie erinnert sich an diese „Riesendinger“. Heute hat sie bereits ihr viertes Handy, da sie 
immer auf dem neuesten Stand sein will und ein Mobiltelefon für sie mehr als nur ein Gebrauchsgegen-
stand ist. Für die restlichen InformantInnen hat das Gerät nach eigener Aussage einen rein praktischen 
Wert. Herr B. gibt zu, dass er zunächst jeden Handybesitzer ausgelacht hat. Mittlerweile ist er aber froh, 
dass es dieses Medium gibt. Zumindest birgt es für ihn aber seine Tücken und unterscheidet sich erheb-
lich vom Gebrauch eines Festnetzanschlusses. So erzählt er uns kopfschüttelnd, dass ihm beinahe sein 
Wertkartenhandy gesperrt worden wäre, weil er den Zeitpunkt, bis zu dem es neu hätte aufgeladen wer-
den müssen, übersehen hat. Außerdem gibt er zu, seine eigene Nummer nicht zu kennen. Ein zwiespäl-
tiges Verhältnis zum Handy ist auch in der Familie C. zu erkennen. Dieses Kommunikationsmittel dient 
den Eheleuten nur zur Benachrichtigung ihrer Kinder, wenn sie außer Haus sind. Ansonsten wird es eher 
als Belastung gesehen, aber Herr C. glaubt, „mit all den Errungenschaften muss man lernen umzugehen“.  

Schlussgedanken 
Nach unserer Sensibilisierung hinsichtlich des Bereiches der Alltagsobjekte im kulturwissenschaftlichen 
Kontext und der Bearbeitung des Informationsmaterials stellten wir uns die nicht offensichtliche Frage, 
wie unsere Welt eigentlich aussähe, wenn es keine uns umgebenden Dinge gäbe. Es wäre eine relativ 
leere Welt. Dinge verleihen dem Leben Komplexität. Sie werden vom Menschen geschaffen, begleiten 
und umgeben ihn von der Geburt bis zum Tod. Kulturwissenschaftliche Studien führen vor Augen, dass 
Objekte gerade in ihrer Bedeutungsfunktion von Interesse sind. Für uns kristallisierten sich drei mitein-
ander in Beziehung stehende Ebenen heraus. Die geschichtliche Relevanz eröffnete sich in Fragen der 
technischen Entwicklung, des zeitlichen Wandels und der Moden. Objekte sind auch Indikatoren für die 
Stellung des Objektbesitzers in der Gesellschaft. Gegenstände können einen gesellschaftlichen Status 
anzeigen, der seinerseits eine variierende Einstellung zu ihnen bewirkt. Die GesprächspartnerInnen hoben 
vor allem die persönliche Bedeutung von Dingen hervor. Es kamen solche Dinge zur Sprache, die aus 
bestimmten Gründen aus der Masse der Alltagsdinge herausstechen. Die Erinnerung an zentrale Ereig-
nisse im Leben ist der Ursprung für ihre besondere Rolle und verleiht ihnen vor allem einen ideellen 
Wert.  
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Objekte machen Unsichtbares sichtbar! 

Christina Düss und Stephanie Scheuer 

Es ist unmöglich, die Vergangenheit direkt in die Gegenwart zu katapultieren. Schon alleine die Tatsache, 
dass es nicht nur ein einzig wahres Bild der Vergangenheit gibt, sondern dass diese von jedem Einzelnen 
anders verstanden, wahrgenommen und beschrieben wird, beeinflusst eine ‚authentische‘ Rekonstruktion 
des Gelebten negativ.  

Jeder erinnert sich an etwas anderes genauer, jeder hat seine eigenen Assoziationen zu bestimmten Ob-
jekten und versucht so seine Erlebnisse und Gedanken an frühere Jahre aufrechtzuerhalten. Auch ist zu 
beachten, dass die Bilder der Vergangenheit nicht mit Sicherheit der Wirklichkeit entsprechen müssen, da 
man sich oft an das erinnert, an das man sich erinnern möchte. Außerdem können die Gedanken, die über 
Jahre im Kopf gespeichert waren, auch durch die Zeit ohne eigenes Mitwissen manipuliert und verändert 
worden sein. Aber genau diese individuellen Konstruktionen von Geschichte sind es, die interessante 
Vergleiche zulassen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden sichtbar und lassen erst so die Ver-
gangenheit in unserer Gegenwart als ‚gelebt‘ wirken. Durch den direkten Kontakt mit den Menschen 
wurde uns ein kleiner Einblick in ihr Alltagsleben und die damit verbundene Wohnkultur gewährt. Folg-
lich wurden auch wir zu einem detaillierteren Beobachten angeregt und unsere Augen für das ‚Sichtbar-
Unsichtbare‘ geöffnet.  

Objekte aus unterschiedlichsten Jahrzehnten in ihrer aktuellen Umgebung verbinden das Damals mit dem 
Jetzt. Die Dinge werden unbestritten zu Zeichen, die man nur erkennen und deuten müsste, so wie es auch 
Ruth-E. Mohrmann beschrieben hat: „Zum Erinnerungsträger kann praktisch jedes Objekt werden. Jeder 
Gegenstand ist über seinen funktionalen Gebrauchswert hinaus ein ‚Zeichen‘ und ‚bedeutet‘ etwas, das 
seinen profanen Nutzwert übersteigt“ (Mohrmann 1991: 211).  

Unser Alltag ist unweigerlich mit verschiedensten Gegenständen verbunden; man lebt mit seinen Objek-
ten, zu denen jeder Einzelne – wie schon erwähnt – eine bestimmte Beziehung hat und mit denen er Ver-
bindungen zu Ereignissen oder Personen knüpft. Das ist für einen selbst nichts Besonderes, erst durch 
Fragestellungen wird einem unter Umständen bewusst, dass ein Objekt nicht nur ein Objekt, sondern viel 
mehr sein kann.  

Mit dem Hinweis „Na ja, für uns ist das selbstverständlich, dass wir das haben. Also, Sie müssen fra-
gen!“ hat Frau Juliane L. (geb. 1926) ganz direkt und prägnant zum Ausdruck gebracht, wie alltäglich 
und eben selbstverständlich für jeden der Umgang mit seinen Objekten ist. Darin spiegelt sich die bereits 
beschriebene Tatsache der subjektiven Bedeutung der Gegenstände wider. Nicht nur die Beschreibungen 
und Aufzählungen der Dinge im Alltag sind beachtenswert, sondern auch die Aufbewahrung, die dem 
Objekt unbewusst einen bestimmten Wert gibt, ist für uns aussagekräftig. „Auf direkte Befragung hin 
können wir oft unsere Bedürfnisse geradezu verleugnen. Doch die Dinge, die wir besitzen und benutzen, 
zeugen von uns und vielleicht sogar gegen uns“ (Bringéus 1983: 135).  

Objekte machen so Unsichtbares sichtbar! 

 

„Da war mal so eine Zeit, da hat man […]“ – Das Objekt als Erinnerungsträger 
Die älteren unserer Gesprächsteilnehmer erzählen eher und lieber von Dingen ihres früheren Lebens und 
auch der Bezug zu diesen älteren Objekten ist stärker und ausgeprägter als bei den Jüngeren. Neuere An-
schaffungen stehen hingegen nicht so sehr im Vordergrund, da ihnen noch eine längere, eingehendere 
Geschichte fehlt. Sie gehören einfach nur zur Gegenwart ohne große Kenntnisnahme und Gewichtung. 
„[…] die Neuen müssen erst ihre Erinnerung bekommen!“ meint Frau Genoveva R. (geb. 1946) dazu in 
unserem Interview.  
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Gerade aus diesem Grund fällt es älteren Personen vielleicht oft schwerer sich von älteren Objekten zu 
trennen als jüngeren. Das ist aber nicht immer vom Alter der Personen abhängig. Auch Frau Eva S. (geb. 
1962) ist der Meinung: „Je älter man wird, desto mehr hängt man an Erinnerungen!“ und deshalb hortet 
sie, wie auch andere unserer Gesprächspartner, viele ihrer nicht mehr gebrauchten Gegenstände am 
Dachboden oder im Keller. So befinden sie sich nicht mehr in der direkten Umgebung, aber trotzdem ist 
man sich ihrer Gegenwart bewusst, die die Erinnerungen an die eigene Vergangenheit sowie die der Fa-
milie und Freunde aufrecht erhalten soll.  

Doch Familie R. ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
Gegenstände nicht unbedingt aus dem Blickfeld ge-
räumt werden müssen, da sie mit ihnen ‚leben‘ will. 
Für Frau R. ist es besonders wichtig, ihre Nähe zu 
spüren, damit sie nicht in Vergessenheit geraten und 
auch ständige Begleiter des Alltags sein können. 
Deshalb befinden sich viele ihrer Objekte nicht wie 
in anderen Haushalten in wenig genutzten Räumen, 
sondern im Wohnbereich. Auch wenn einige in 
Schachteln, Schubladen und Truhen verstaut sind, 
weiß sie genau, wo sie welches Stück finden kann. 
Dadurch wird ihr intensiver Bezug zu den Dingen 
noch deutlicher. Zu fast jedem Gegenstand kann sie 
eine Geschichte erzählen und man spürt richtigge-
hend ihre Liebe zu jedem Detail. Durch das Selber-

machen und Renovieren ist der Kontakt noch enger und nachhaltiger als vielleicht bei anderen, die ihre 
Einrichtungsgegenstände im Geschäft aussuchen bzw. kaufen. Spezielle Dinge aus ihrem Herkunftsland, 
den Niederlanden, verbinden ihre jetzige mit ihrer damaligen Heimat und so spiegelt sich ihre Geschichte 
in den sie umgebenden Dingen wider. Zum Beispiel hat Frau R. in der Essecke einen Tisch aus Holland 
stehen, den sie sich zu ihrer Verlobung gewünscht hat. Weiters hat sie auf ihre oberösterreichische Trach-
tenhaube ein holländisches Erinnerungsstück aufgenäht, Spitzen ihrer Großmutter zieren ihre Dirndl-
schürze.  

Abb. 1 Selbst angefertigter, Intarsierter Fernsehschrank 

Daher meint sie: „Wenn ich ausgeh, nehm ich immer meine Verwandtschaft mit!“ Natürlich möchte sie 
damit auch zeigen, wie es möglich ist, Dinge nicht gleich wegzuwerfen, sondern wiederzuverwerten. Ihre 
intensive Verbundenheit zu jedem einzelnen Stück möchte sie auch ihrer kleinen, neunjährigen Enkel-
tochter weitervererben, da auch sie einmal ältere Dinge schätzen und sorgfältig damit umgehen sollte.  

Die Menschen wollen nicht vergessen und auch nicht das Gefühl haben, irgendwann selbst in Vergessen-
heit zu geraten. Und gerade das Weitervererben von ‚alltäglichen‘ Lieblingsgegenständen bestätigt die 
große Bedeutung dieses individuellen Wunsches nach einem gewissen ‚Weiterleben‘ oder, besser gesagt, 
nach einer bewussten Integration der eigenen Geschichte, die auch in die Zukunft hineinragen soll. Wobei 
man den Begriff ‚Lieblingsgegenstand‘ bei spontanen Fragestellungen oft nicht allzu leicht einem be-
stimmten Objekt zuordnen kann, wie Tilmann Habermas in der Einleitung zu seinem Buch ‚Geliebte Ob-
jekte‘ zu erklären versucht: „In der zögerlichen Reaktion [der Befragten] zeigt sich, daß der Begriff des 
Lieblingsdings nicht ohne weiteres verfügbar ist, Dinge nicht bewusst diesem Begriff subsumiert werden, 
so daß sie sofort präsent wären; vielmehr muß man auf die Frage hin die Gruppe der persönlichen 
Objekte erst bilden“ (Habermas 1999: 9).  

Unsere Befragten konnten anfangs meist auch keine sogenannten Lieblingsdinge nennen, doch nach eini-
ger Zeit konnte man dann schon Präferenzen bemerken. Dinge, die durch ihre Geschichte wichtig gewor-
den sind, die man hegt und pflegt, möchte man auch später in guten Händen wissen.  

Wenn man aber, so wie Frau Eva S., durch unglückliche Umstände seine früheren Dinge verliert und ei-
nem auch nichts mehr von den Eltern geblieben ist, strebt man wieder nach den Dingen, die den alten 
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gleichen. Das kann dazu führen, dass man eine sorgfältige Suche nach bestimmten Erinnerungsstücken, 
z. B. bei Flohmärkten oder Antiquitätenhändlern, beginnt oder einem noch erhalten gebliebenen Gegen-
stand aus früheren Jahren eine besondere Bedeutung verleiht. Und das bestätigt wieder unsere Annahme, 
dass man Dingen einen individuellen Wert zuspricht, der nicht unbedingt mit dem materiellen gleichzu-
setzen ist.  

Ruth-E. Mohrmann hat diese Thematik gut auf den Punkt gebracht: „Vor allem äußere Ereignisse, die den 
Verlust großer Teile privaten Besitzes nach sich ziehen, wie Krieg, Vertreibung und Flucht, Brand und 
Auswanderung, aber auch Trennung und Scheidung, sind Auslöser für derartige Objektaufladungen. Sol-
che Ereignisse können totale Umschichtungen in der Welthierarchie von Objekten bewirken und bis 
dahin völlig unbeachtete, eher zufällig erhalten gebliebene Dinge mit der ganzen Last der 
Erinnerungsarbeit eben dieser Ereignisse überfrachten. […] Erst durch Befragungen gewonnene 
Zusatzinformationen oder auch autobiographische Texte und andere schriftliche Quellen lassen ein oft 
profanes Alltagsobjekt als derartigen Erinnerungsträger erkennen“ (Mohrmann 1991: 213f).  

Auch der Verlust eines einzelnen Gegenstandes ruft bei unseren Befragten oft eine gewisse ‚Melancholie‘ 
hervor. Eigentlich jeder unserer Interviewpartner trauert einem bestimmten Gegenstand nach, der aus den 
unterschiedlichsten Gründen verschollen ist. Ob ein Kinderspielzeug, ein Hochzeitsgeschenk oder ein 
altes Erbstück – genau dieser Gegenstand könnte eine lange Geschichte erzählen und löst somit die Sehn-
sucht nach diesem aus. Denn „[p]raktische und theoretische Bemühungen um eine Sache werden eher 
durch die Möglichkeit einer Beraubung als durch die Wirklichkeit einer vertrauten Gegenwart veranlaßt“ 
(Wiehl 1988: 20), bestätigt auch Reiner Wiehl in seinem Aufsatz ‚Kultur und Vergessen‘ unsere Recher-
chen.  

Ein Grund für das Aufbewahren verschiedenster Dinge speziell bei den älteren Personen ist die Erfah-
rung, die sie während und nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Jeder hat viel verloren und hat 
am eigenen Leib verspürt, was es bedeutet, wenig oder gar nichts mehr zu besitzen. Diese Konfrontation 
mit der Kurzlebigkeit des Habens hat einen sorgfältigeren Umgang mit Objekten hervorgerufen, da einem 
die unweigerliche Tatsache der Vergänglichkeit noch bewusster wurde, wie unter anderem auch Frau Ju-
liane L. (geb. 1926) erzählte: „Es ist leider im Krieg so viel verloren gegangen […] man ist jetzt froh an 
jedem Stück, was erhalten ist. […] Wir können uns wahrscheinlich deshalb so schwer von alten Dingen 
trennen […] es war damals so schwierig!“ 

Spätere Generationen können sich leichter von Dingen trennen; sie hatten nie so einschneidende Erfah-
rungen erleben müssen. Heutzutage geht man in ein Geschäft und kauft sich das, was man braucht – nach 
dem Motto: „Denn was ich haben möchte, kaufe ich mir selber!“, erklärte uns Frau L.  

Logischerweise spielen die eigenen finanziellen Ressourcen eine wichtige Rolle bei der Ausgeprägtheit 
des Konsumverhaltens und der eigenen Bedürfnisse. Nils-Arvid Bringéus hat versucht, diesen Bedürf-
niswandel und den damit zusammenhängenden „Positionswechsel des Menschen im Raum, während des 
Lebenszyklus und in der sozialen Umwelt“ zu erörtern und schreibt: „Größere Möglichkeiten zur Befrie-
digung von Bedürfnissen durch verbesserte finanzielle Verhältnisse führen häufig zu wachsendem Kon-
sum, brauchen aber an und für sich nicht die Bedürfnisse zu verändern. Diese Bedürfnisse können schon 
früher als eine unbefriedigte Sehnsucht bestanden haben“ (Bringéus 1983: 142).  

Auch Frau Anna A. (geb. 1929) hat die dem Wandel der Zeit unterworfene Beziehung zum Geld ange-
sprochen. So erinnert sie sich genau an die Neuanschaffung ihrer Küche im Jahr 1975, auf die sie gemein-
sam mit ihrem Mann lang hinsparen musste, da es nur so möglich war, diese notwendige Einrichtung zu 
bekommen. Eine Fremdfinanzierung, die heute von vielen jüngeren Personen in Betracht gezogen wird, 
wäre für sie damals nie in Frage gekommen und auch heute stößt diese Möglichkeit auf Ablehnung ihrer-
seits. Durch den selbstverständlichen, oft unüberlegten Erwerb von Gegenständen verlieren junge Leute 
aus ihrer Sicht oft den Bezug zum Wert dieser Dinge und können auch keine intensivere Beziehung zu 
ihnen aufbauen. Das ist auch für Herrn Clemens G. (geb. 1954) ein auffallendes Zeichen für die heutige 
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‚Wegwerfgesellschaft‘, die aber in seinen Augen auch den derzeitig von ihm beobachteten Trend, ‚wert-
vollere Dinge‘ zu kaufen, hervorgerufen haben könnte.  

Außerdem ist festzustellen, dass jüngere Personen nicht unbedingt einen allzu großen Bezug zu vielen 
Gegenständen gleichzeitig haben, wie es zum Beispiel ebenfalls bei Herrn G. zu bemerken war: „Nach 
einer gewissen Zeit trenn i mi schon leicht von Dingen, wenn irgendwo der Stauraum wieder zu klein 
wird.“ Und auch Herr Andreas M. (geb. 1930) erkennt den Wandel und bestätigt mit seiner Aussage die-
sen Verdacht: „Aber i bin inzwischen drauf’kommen, des kann man alles weggeben, weil des wird über-
haupt nimmer gebraucht. […] Heute, da geht’s an jedem zu guat!“ 

Nach unseren Gesprächen war also ein großer Unterschied zwischen früher und heute deutlich zu erken-
nen – nämlich die Tatsache, dass es heutzutage viel einfacher ist, sich etwas Neues leisten zu können und 
auch zu wollen als vielleicht vor fünfzig, sechzig Jahren.  

Allgemein kann behauptet werden, dass bei den Jüngeren ebenso wie bei den Älteren unserer Befragten 
ideelle Werte den Vorrang haben; das Immaterielle steht bei allen im Vordergrund. Frau L. hat das gleich 
am Anfang unseres Interviews zur Sprache gebracht: „Aber ich möchte einmal sagen, es sind für mich die 
ideellen Werte, die zählen. Und zweitens sind es Werte, die ich von meinen Vorfahren übernommen hab, 
um sie der nächsten Generation weiterzuvererben.“ 

Auf Fragen wie „Welche Dinge liegen Ihnen sehr am Herzen?“ oder „An welche Gegenstände aus den 
Sechzigern, Siebzigern oder Achtzigern können Sie sich erinnern?“ kamen anfangs bei den meisten nur 
Erzählungen über bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen.  

Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich nur logisch, 
dass besonders Selbstgemachtes, Geschenke, die 
man zu besonderen Anlässen bekommen hat, und 
auch Gegenstände, auf die man lange hingespart hat, 
einen besonders großen Stellenwert einnehmen. Ge-
nau diese Objekte können dadurch eine längere Ge-
schichte erzählen und sind so natürlich auch bedeu-
tender. Für einen anderen vielleicht wertlose oder 
unspektakuläre Dinge möchte der Besitzer nicht 
missen. Der eigentliche materielle Wert ist hier ab-
solut nicht ausschlaggebend. Ein gutes Beispiel da-
für ist ein einfacher Pfannenheber, den Frau Elisa-
beth M. (geb. 1931) als Geschenk zu ihrer Hochzeit 
immer im Betrieb – meine Frau trennt sich von dem net […] da hab i ihr schon mal a anders kauft, aber 
sie trennt sie net von dem, des gibt sie net weg“, schilderte uns ihr Ehemann.  

Hier sind natürlich auch die p

Abb. 2: Pfannenheber aus dem Jahr 1954 

im Jahr 1954 bekommen hat (Abb. 2). „Des is no 

rivaten Fotografien zu erwähnen, die eigentlich von jedem unserer Befrag-

zu bemerken. Auf 

ten als besondere Zeugnisse seines Lebens angesehen werden und denen sie somit auch einen dement-
sprechend hohen Stellenwert in der Wertigkeitsskala einräumen. Das entspricht den Erklärungen Bern-
ward Denekes, der meint, dass sich im Foto Situationen präsentieren, die in einer momentanen oder über-
greifenden Sicht lebensgeschichtlichen Zusammenhangs als gewichtig gesehen werden, wodurch man 
versucht, sich mit Hilfe dieser Momentaufnahmen die eigene Historie darzustellen und zu bewahren 
(Deneke 1983: 251). Herr M. hat uns zum Beispiel auf die Frage „Was würden Sie auf jeden Fall mitneh-
men, wenn es zu brennen beginnt?“ nach einer längeren Pause ein großes koloriertes Hochzeitsfoto aus 
dem Jahr 1945 gezeigt, das gut sichtbar an der Wohnzimmerwand aufgehängt ist. Es besitzt für ihn und 
seine Frau einen großen emotionalen Wert und lässt vergangene Momente aufblühen.  

Natürlich sind auch im Bereich der Fotografie Veränderungen im Laufe der Jahre 
Grund der heutzutage billigen Fotoentwicklungen sowie der leicht bedienbaren und vor allem handlichen 
Digitalkameras, die in letzter Zeit immer beliebter wurden, werden nun nicht nur bei Hochzeiten, Taufen, 
Geburtstagen und allgemein bei besonderen Anlässen Aufnahmen gemacht, sondern auch Situationen im 
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normalen Alltag werden immer öfter zu beliebten Bildmotiven. Aber trotz dieses Wandels ist das Foto 
unseren Beobachtungen zufolge als Erinnerungsträger nicht unwichtiger geworden.  

Was das Renovieren und Selbermachen betrifft, ist gerade Herr Florian R. (geb. 1943) ein besonders gu-

 erlernt hat, macht er 

en 

rfniswandel zu Tage, die unter 

für manche Kinder selbst ist es wichtig, dass ihre selbstgebastelten und umhegten Dinge einen 

e – wie immer man sie nennen möchte – zeugen also von einer vergangenen 

sie einen bestimmten Eindruck vermitteln 

Alltag übertragen lassen können.  

tes Beispiel. Nachdem er leidenschaftlicher Hobbytischler ist, verbringt er viel Zeit mit der Anfertigung 
unterschiedlichen Mobiliars. Seine selbst angefertigten Gegenstände beziehungsweise restaurierten Käs-
ten, Kommoden und vieles mehr zieren das Wohnzimmer, sie bringen so eine besonders persönliche Note 
in die Wohnumgebung und werden von der Familie auch besonders geschätzt. Seine Kenntnisse hat er 
sich angeeignet, indem er Bücher gelesen hat, sich von anderen das Handwerk zeigen hat lassen und 
selbstverständlich auch dadurch, dass er in der Praxis selbst einiges ausprobiert hat.  

Ebenso sieht man bei den M.s Selbstgefertigtes. Da Herr M. den Beruf des Tischlers
beispielsweise hin und wieder kleine, hölzerne Laternen mit mundgeblasenem Glas, die nicht nur für den 
eigenen Gebrauch sind, sondern die er auch an seine Kinder und an seine Freunde weiterschenkt. An-
sonsten steht in der Küche eine Eckbank, die er ungefähr vor dreißig Jahren selbst getischlert hat, und 
auch ein Tisch mit der typischen Kunststoffbeschichtung der 70er Jahre zeugt von seinem Handwerk.  

Die Tatsache, dass eigens geschaffene Dinge einen besonderen Wert von den Besitzern zugeschrieb
bekommen, erkennt man gleichermaßen gut bei den jüngeren Generationen. Besonders Selbstgebasteltes 
von den Kindern wird aufgehoben, gesammelt und sogar geordnet – mit der eigentlichen Intention, es für 
das Kind als Erinnerung an vergangene Jahre zu behalten. Auch wenn die später erwachsenen Kinder dies 
nicht gleich zu schätzen wissen, erfreuen sich die Eltern daran und haben lange noch die Hoffnung, dass 
ihre Sammlung einmal die verdiente Ehre erhält. Und irgendwann – früher oder später – wird es höchst-
wahrscheinlich auch so sein. Dazu meinte Frau Eva S.: „Es gibt eine Zeit, wo man das gar nicht so 
schätzt, doch wenn man älter wird, hängt man an solchen Dingen mehr!“ 

Hier tritt wieder die Erkenntnis von Nils-Årvid Bringéus über den Bedü
anderem besagt, dass „[a]ber auch eine und dieselbe Sache […] in den einzelnen Stadien des Lebenszyk-
lus sehr unterschiedlich bewertet werden“ kann (Bringéus 1983: 144). Er versucht dies mit dem Beispiel 
eines Teddybären zu erklären, der in Kindertagen oft ein ständiger Begleiter ist, dann meist in Vergessen-
heit gerät, aber später wieder einen wichtigen Stellenwert in der eigenen Erinnerungskultur einnehmen 
kann.  

Schon 
Platz im direkten Umfeld einnehmen. Besonders bei Familien mit schulpflichtigen Kindern ist dies offen-
sichtlich. In der Wohnküche der Familie S. zum Beispiel wurde der sechsjährigen Tochter ein eigener 
Platz zugesprochen, an dem sie zeichnen, malen, basteln und ihre Kunstwerke präsentieren kann. Damit 
kann sie direkt bei der Familie sein und hat trotzdem einen eigenen Bereich, der ihr nach den Aussagen 
der Eltern sehr wichtig ist.  

Dinge, Objekte, Gegenständ
und gleichzeitig einer gegenwärtigen, persönlichen Wirklichkeit und sind demnach wichtige Erinne-
rungsträger. Die gefühlsmäßigen Investitionen in die einzelnen Objekte machen das Haus erst zum Heim 
und ein „genussvolles Wohnen“ möglich (Bellwald 1996: 29).  

Dem Besitzer oder auch nur einem neutralen Betrachter können 
und Geschichten erzählen. Bewusst oder aber auch unbewusst werden sie durch ihre Aufbewahrung, ihren 
Platz im Wohnumfeld einer eigenen Wertehierarchie untergeordnet, die natürlich von außen nicht immer 
leicht zu erkennen und zu verstehen ist. Deshalb muss man hier noch einmal erwähnen, dass Interpreta-
tionen unsererseits auch subjektive Eindrücke sind, die natürlich durch Fragestellungen einen gewissen 
‚wahren‘, aber wiederum subjektiven Informationsgehalt bekommen haben. Demnach sind unsere Be-
trachtungen ‚nur‘ Betrachtungen, geben aber interessante persönliche Einblicke in den früheren und vor 
allem jetzigen Alltag einiger Personen in Windischgarsten. Möglicherweise findet man sich in der einen 
oder anderen unserer Darstellungen wieder und entdeckt auch Gemeinsamkeiten, die sich auf den eigenen 
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„Wir sind ja auch schon ein bisschen fortschrittlich geworden …“ – ‚Technik‘ er-
obert den Alltag 
Die Zeit schreitet unaufhaltsam weiter! Oft ohne dass wir Veränderungen bewusst wahrnehmen, leben 
wir plötzlich mit diesen und es ist, als wäre es nie anders gewesen. Unser Leben ist ständig mit neuen 
Ideen und Erfindungen, die unseren Alltag vereinfachen, praktischer und bequemer gestalten sollen, 

itet, etwas Bestimmtes zu kau-

puter, das Mobiltelefon, den Geschirr-

 
b. 1955) und 

vor einem Jahr zu einem Internetansch
schulische Zwecke gebraucht wird. Für
sie sich im Alltag mit dieser Materie ni

ellen, dass selbst 

i-

konfrontiert. Irgendwann schleichen sich die vielleicht am Anfang kritisch betrachteten und belächelten 
Haushaltshilfen doch in das Leben ein und sind dann bald von dort nicht mehr wegzudenken, so wie es 
uns auch Herr Andreas M. in einem Beispiel, dem auch seine Frau zustimmte, erzählen konnte: „Da hat 
sie nie eine Mikrowelle wollen, aber des is ja so einfach […] ja, und jetzt hat sie’s gern, jetzt is sie’s ge-
wohnt, am Anfang halt des Einstellen“.  

Der Mensch gewöhnt sich relativ rasch an Veränderungen, be-
sonders an solche, bei denen viele mitmachen. Es ist oft ein in-
nerer Zugzwang, der einen verle
fen. Haben es viele, so muss es nützlich sein und man möchte es 
auch besitzen.  

Es gibt Dinge, die unweigerlich mit der modernen Zeit zusam-
menhängen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, so wie 
den Fernseher, den Com
spüler und weitere. Solche Innovationen wurden von unseren 
Befragten nie als Trend, dem man bewusst folgt, bezeichnet, es 
sind eher Zeichen der Zeit, an denen man nicht vorbei kommt. 
Frau Juliane L. steht auf dem Standpunkt: „Man schimpft ja über 
die heutige Zeit, […] aber wir leben in dieser Zeit und ich muss 
mir noch so viel aus dieser Zeit holen, was mir auch nur irgend-
wie nützlich oder von Vorteil ist!“ 

Was die technischen Anschaffungen betrifft, sind es meistens die 
jungen Mitglieder einer Familie, die die treibenden Kräfte für
den tatsächlichen Kauf sind. Bei Herrn Anton (ge
Frau Eva S. (geb. 1962) waren es beispielsweise die Kinder, die 
sie vor ungefähr fünf oder sechs Jahren zu einem Computer und 
luss überredeten. Ein überzeugender Grund war, dass beides für 
 die Eltern selbst wäre der Erwerb nicht notwendig gewesen, da 
cht befassen. Auch bei Familie N. konnte die jüngste Generation 

die Erwachsenen zum Kauf eines PCs überreden – bei fünf Kindern konnten die Eltern wahrscheinlich 
gar nicht daran vorbei. So gab es 1997 im Haushalt den ersten Computer, der aber ein altes, weiterge-
schenktes Gerät von Barbara N.s Bruder war. Erst letztes Jahr wurde ein neuer gekauft.  

Der Computer ist bei fast allen unserer Befragten ein Thema, entweder ist oder war er schon einmal vor-
handen. Grundsätzlich ist aber zu bemerken, dass der PC hauptsächlich für Schreibarbeiten, Schulaufga-
ben, Recherchen usw. gebraucht wird. Die Eltern konnten auch bei ihren Kindern festst

Abb. 3: Küche aus den 70ern mit Mikro-
wellenherd 

Computerspiele von sekundärer Bedeutung sind. Stattdessen versucht man, wenn es die Zeit zulässt, Ge-
sellschaftsspiele mit der ganzen Familie zu spielen oder Bücher zu lesen.  

Auch ältere Generationen setzen sich mit diesem Thema auseinander, wie zum Beispiel das Ehepaar L. 
Frau Juliane L. hätte den Computer gerne als Unterstützung für ihr Hobby – sie sammelt und archiviert 
Dokumente, Urkunden, Ortsgeschichten, Taufregister etc. und schreibt Lebensgeschichten ihrer Fam
lienmitglieder auf: „Ich möchte einen […], aber da sind wir uns nicht einig. […] So einen Laptop, der 
nimmt nicht so viel Platz weg. […] Ich hab zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das interessiert 
mich schon.“ Während Frau L. einen Computer gutheißen würde, steht ihr Ehemann, Leonhard L. (geb. 
1922), dem Ganzen skeptischer gegenüber: „Aber mit dem Computer, da haben wir es wieder nicht 

 40



schriftlich, nicht greifbar. […] Auf die Dauer gesehen fürchte ich, dass diese Bänder beziehungsweise 
Disketten überall abgelegt werden und kein Mensch mehr weiß, wo was drauf ist.“ 

Ein ähnliches Problem ergibt sich für Herrn Clemens G. mit der Digitalkamera, die er zu Weihnachten 
2002 erworben hat: „Jetzt ist das aber so, dass die Fotos irgendwo auf dem PC gespeichert sind und des 
schaut dann keiner mehr an.“ 

Einige unserer Interviewpartner spielen derzeit auch mit dem Gedanken sich eine Digitalkamera anzu-
schaffen, aber nicht unbedingt, um den alten Fotoapparat durch die neue Kamera zu ersetzen. Sie sehen 
das neue Gerät als zweite Möglichkeit, Momente einzufangen. Neben manchen noch aus den 50er Jahren 

u-

m Empfang gibt. An-

genschaft zu 

ch bis in die 60er Jahre hinein den kollektiven Fernsehempfang in den 

prinzip‘. 

vorhandenen Erstanschaffungen besitzen die meisten Kameras aus den 70er Jahren, die noch in Verwen-
dung sind. Meist war die Geburt der Kinder der ausschlaggebende Grund, sich den ersten Apparat anzu-
schaffen, einfach um Erinnerungsfotos für die Kinder und natürlich für sich selbst machen zu können.  

Frau Genoveva R. ist keine Freundin der neuen Technologien. Daher war sie nicht besonders angetan, als 
ihr Mann 1995 als einer der ersten in der Region einen eigenen Computer ins Haus stellte. Auf Grund der 
Tatsache, dass Herr R. sehr viel für einen Verein arbeitet, ist es ihm nicht möglich, ohne einen PC ausz
kommen. So hat er allein aus Interesse fast lückenlos bis ins 16. Jahrhundert die Berufe der Bewohner 
von Windischgarsten zurückverfolgt und in seinen Computer eingegeben. Seine frühere Tätigkeit beim 
Fernmeldedienst spielte eine nicht unwichtige Rolle für sein Interesse am Rechner, da ihm hier schon sehr 
früh der Zugang zu diesem ermöglicht wurde. Herr R. selbst bezeichnet sich aber nicht als ‚Computer-
freak‘, da er an sich nur zweckgebundene Arbeiten damit erledigt. Auch seine kleine Enkelin sitzt hin und 
wieder vor dem PC – nicht um Spiele zu spielen, sondern um einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen nach-
gehen zu können, nämlich Wochenendgeschichten in den Computer zu schreiben.  

Beim Handy-Kauf steht in erster Linie der Sicherheitsfaktor im Vordergrund. Nachdem ein paar unserer 
Interviewpartner in der Freizeit in der Region von Windischgarsten auf den Berg gehen, legten sie sich 
ein Mobiltelefon zu, mit der nüchternen Erkenntnis, dass es dort Probleme mit de
sonsten wird es in der übrigen Zeit nicht häufig verwendet: „I bin ja früher sehr viel Berg g’angn, wan-
dern g’angn, da hamma’s ja net g’habt, da is a g’angn, aber heut natürlich, wenn man heut geht, da 
nimmt man’s halt mit, bin ja schon älter, aber sonst bin i kein Handy-Fan. […] Schimpfen mi halt immer 
meine Kinder, wenn ich’s net eing’schalten hab.“, erzählte uns Herr M. Auch hier waren es wieder die 
Kinder, die zum Kauf animierten. „Also, ich hätte mir nie ein Handy gekauft, weil ich brauch das nicht, 
aber meine Kinder. […] Mit dem Handy hab ich nur Ärger gehabt“, schilderte uns Frau L.  

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass der ‚Handyboom‘ weder vor älteren noch vor jungen Leuten Halt 
gemacht hat und ungefähr vor fünf Jahren angefangen hat, sich in den Alltag unserer befragten Windisch-
garstener einzuschleichen. Es ist einfach viel zu schwierig, sich dieser technischen Errun
verweigern, auch wenn man das Handy im Alltag gar nicht benützt, so wie es die meisten unserer Ge-
sprächspartner geschildert haben.  

Auch der Fernseher ist heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und gehört zu einem gängigen In-
ventar im Wohnzimmer. So wie es Knut Hickethier im Buch „Fahrrad, Auto, Fernsehschrank“ beschrieb, 
gab es auch in Windischgarsten no
Gaststätten und anderen öffentlichen Räumen (Hickethier 1993: 170). Auch Herr M. konnte uns etwas 
über das frühere ‚Erlebnis Fernsehen‘ erzählen: „Da sind mei Frau und ich am Freitag ins Gasthaus 
g’angen und haben auf d’ Nacht, da beim Sparverein, a bisserl ferng’sehen – in der Gaststubn.“ 

Frau Anna A. hat, bevor sie in den frühen 70er Jahren ihren ersten eigenen Schwarzweißfernseher kaufte, 
bei den Nachbarn mit mehreren anderen aus der Gegend zusammen ferngeschaut. Das war zu dieser Zeit 
nichts Außergewöhnliches, doch dann wurde der Besitz eines solchen Gerätes bald zum ‚Grund
In Folge dessen wurde diese neue Technik ein Zeichen für Modernität und bekam einen festen Platz im 
Wohnzimmer. Bald richtete sich die Einrichtung des Raumes ganz nach dem neuen Gegenstand aus 
(Hickethier 1993: 176).  

 41



„Mit dem Fernseher im eigenen Wohnzimmer hatte man den Anschluß an die große weite Welt gefunden, 
glaubte es zumindest, sah nun auch Dinge, Ereignisse, die man bis dahin noch nie gesehen hatte, gewann 

ewusst mitbekommen haben, ein großes Ereig-

ischer Empfang gegeben ist. Trotzdem werden die 

eben, wie es vielleicht zu den Anfangszeiten des 

 wird der Apparat eingeschaltet. Außerdem besitzen viele einen 

ch ist. Dass dies jedoch nicht so sein muss, 

lchen Ideen bleibt ihre Um-

 den jüngeren Familienmitgliedern viel öfter Radio. Wahrscheinlich ist ihnen dies noch aus der 

auch heute noch vereinzelt mit der Hand erledigt 

 nachvollziehen. Nach unseren Beobachtungen gibt es in 

Einblicke in unbekannte Welten“ (Hickethier 1993: 167).  

Als langsam, wie schon erwähnt, in den 60er und 70er Jahren der Fernseher Einlass in das Wohnzimmer 
fand, war das für unsere Befragten, die das zu dieser Zeit b
nis. So ist es nicht verwunderlich, dass sich eigentlich jeder an den ersten meist noch Schwarzweißfern-
seher und dessen Anschaffungszeit erinnern konnte.  

Auffallend ist, dass die jüngeren Familien eher als die älteren über einen Sat-Anschluss verfügen, auch 
weil in Windischgarsten ein nicht allzu guter terrestr
zwei ORF-Sender nach wie vor bevorzugt ausgewählt.  

Weiters haben sich im Laufe der Zeit natürlich die Fernsehgewohnheiten verändert und man lässt sich 
nicht mehr vom TV-Programm seinen Tagesablauf vorg
Fernsehens zu beobachten war. Mit der Programmerweiterung veränderte sich auch die Nutzung grund-
sätzlich (Hickethier 1993: 180).  

Unsere Befragten schauen – nach eigener Aussage – eher selten fern, nur wenn sonst nichts zu tun ist 
oder zu den Abendnachrichten
Videorekorder oder DVD-Player, die ein individuelleres Schauen ermöglichen, da der Zuschauer nun 
nicht mehr an die Zeitstruktur des Programms gebunden ist.  

Normalerweise erspäht man den Fernsehapparat gleich irgendwo im Wohnzimmer; das Sofa und die Ses-
sel sind so ausgerichtet, dass ein gemütliches Schauen mögli
dafür ist Frau R. ein Vorzeigebeispiel. Ihr Ehemann hat extra für den Fernsehapparat eine passende 
Kommode gezimmert, worin dieser versteckt werden kann (Abb. 1). Frau R. möchte damit vermeiden, 
dass der Fernseher zum zentralen Punkt im Raum wird. Wenn ferngesehen wird, werden einfach die 
Schranktüren geöffnet und können jederzeit wieder geschlossen werden. Sie ist nämlich der Meinung: 
„Wenn man einen Fernseher hat, kann man nicht kreativ sein.“ Sie hat uns aber auch gestanden, dass 
durch den Film „Sound of Music“ ihre Liebe für Österreich entfacht wurde.  

Auch der Hifi-Turm ist fast nicht zu entdecken, nur bei genauerer Betrachtung des Wohnzimmers findet 
man ihn zwischen Zimmerpflanzen und anderen Gegenständen wieder. Mit so
gebung ‚frei von der Technik‘. Worauf sie aber auf keinen Fall verzichten möchte, ist ihr Radio in der 
Küche.  

Das Radio ist nach unseren Recherchen besonders wichtig für ältere Personen, sie hören auch im Ver-
gleich zu
Kriegszeit geblieben, als das Radio ein wichtiger Informationsträger war. Für viele ist es dies immer noch 
und ist nun fester Bestandteil eines jeden Haushaltes.  

Besonders in den 60er und 70er Jahren haben sich die Waschmaschine und der Geschirrspüler in den 
Haushalten etablieren können, obwohl der Abwasch 
wird, wie es bei Frau Anna A. der Fall ist. Die Anschaffung dieser Geräte wurde meist anlässlich einer 
neuen Küche gemacht. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung in den 70er Jahren konnte man sich 
plötzlich mehr leisten, was auch Herr M. erwähnte: „Da haben wir ja mehr verdient, dann haben wir ge-
spart und dann hat man sich was angeschafft.“ 

Anhand der Haushaltsgeräte und Erzählungen unserer Interviewpartner lässt sich die geringer werdende 
Haltbarkeit der Geräte im Laufe der Zeit genau
den meisten Haushalten noch die alten Erstgeräte, die teilweise auch noch tadellos funktionieren. Beson-
ders beeindruckend ist die Miele-Waschmaschine im Haushalt von Frau Anna A. und Frau Barbara N. 
(geb. 1968), die nach ungefähr 34 Jahren noch immer in Betrieb ist.  
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Auch wenn man inzwischen das alte gegen ein neueres Modell ersetzt hat, kann sich jeder noch an das 
problem- und reibungslose Bedienen des einstigen erinnern. Die Firmen Miele und Bosch sind sehr oft 

ar oder zum Wohlbefinden beitrug. So war zum Beispiel 

 in den letzten Jahrzehnten der Begriff ‚Wegwerfgesellschaft‘ zum Symbol für ein Le-

itert.  

emerkt und unaufhaltsam Einzug 

nterschied zwischen der Zeit vor ungefähr 
nfzig Jahren und jetzt verdeutlichen. Mit Hilfe der gezeigten Objekte und der dazu passenden Schilde-

vertreten und bürgen für unsere Befragten für besonders gute Qualität. Deshalb werden auch heute noch 
Geräte derselben Marke gekauft, auch wenn ein höherer Preis bezahlt werden muss, wie auch der Aus-
sage von Frau Juliane L. zu entnehmen ist: „Ich brauch Neuanschaffungen? Dann hab ich gesagt: Was 
ist am Markt? Und was ist preisgünstig am Markt? Und was ist Qualität am Markt? Und so bin ich 
hauptsächlich wieder zu Miele gestoßen, denn wenn man einmal mit Miele zufrieden ist, dann greift man 
wieder darauf zurück. Und die Kühlgeräte hab ich alle von Bosch – da ist ja Bosch eher führend, nicht?“ 

Was die Werbung anbelangt, so sind alle unserer Befragten der Ansicht, dass sie sich nicht von dieser 
beeinflussen lassen. Sie müssen nicht jeden neuesten Trend mitmachen. Nach Ansicht von Frau Eva S. 
können sogenannte Modeerscheinungen bei der Entscheidung für ein Produkt im Unterbewusstsein je-
doch schon eine Rolle spielen. Man kann sich diesen nämlich nicht entziehen, da man heutzutage von 
Werbeeinschaltungen im Fernsehen oder Radio, Postwurfsendungen und Plakaten nicht verschont bleibt. 
Trotzdem wird ziemlich genau überlegt, was gekauft wird, da man auf gute Qualität setzt und damit auch 
mehr Geld für die Anschaffung einkalkuliert.  

Des ungeachtet wurde im Vergleich zu heute vor einem halben Jahrzehnt eher auf etwas hingespart, das 
für die ganze Familie von großer Bedeutung w
der Kauf der ersten Waschmaschine, des ersten Geschirrspülers oder auch des Fernsehers keine gewöhn-
liche Anschaffung. Es wurde familienintern darüber entschieden, wie wichtig so ein für die damalige Zeit 
neumodisches Gerät wäre und dann erst wurde es gekauft. Auch Herr M. konnte uns etwas über den Kauf 
der ersten Waschmaschine im Jahr 1965 erzählen: „So auf Pump haben wir nie was g’kauft, da haben wir 
lieber g’spart.“ 

Allgemein gesehen wurde durch das veränderte Verbraucherverhalten und Innovationen im Bereich der 
Geräteproduktion
ben im Überfluss. Viele Geräte werden einfach ohne große Überlegungen weggeworfen und durch ein 
neueres und vermutlich besseres ersetzt, anstatt es wie früher zu reparieren und weiter zu benutzen. Ein 
sorgfältiger Umgang mit Produkten ist wirtschaftlich gesehen für den Besitzer auch gar nicht mehr renta-
bel, da durch die technisch mögliche Massenproduktion neue Geräte billiger sind als sich die alten durch 
Handwerker mit teuren Stundenlöhnen wieder instand setzen zu lassen. Die meisten unserer Befragten 
versuchen nach wie vor ihre kaputten Kleingeräte selbst zu richten, doch ist dies eben meist nicht mehr 
möglich, wie uns Herr R. erzählt: „Die heutigen Geräte werden so gemacht, dass man nicht einmal mehr 
den Kontakt findet. […] Jetzt ist schon alles auf Wegwerfbasis!“ 

Hinzukommend wird einem klar, dass nicht nur das Auffinden des Schadens eine Schwierigkeit darstellt, 
sondern dass die Reparatur oftmals an fehlenden Ersatzteilen sche

Durch die einfache Austauschbarkeit der Produkte ist die Bedeutung ihres Besitzes geringer und somit 
auch ein Zeichen für die Schnelllebigkeit der Zeit. Die Technik hält unb
in den Alltag und man kann sich ihr nicht mehr entziehen. Der Zugang zu ihr wird durch die billige Preis-
gestaltung und durch Massenanfertigung für jeden erleichtert.  

 

Die Erzählungen unserer Gesprächspartner konnten uns den U
fü
rungen wurden Vergangenheit und Gegenwart beleuchtet und bekamen dadurch ein persönliches Gesicht.  

Heutzutage sind im Alltag technische Errungenschaften und Bequemlichkeiten zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden. Es fragt sich kaum noch jemand, wie die Situation vor ungefähr einem halben Jahr-
hundert ausgesehen hat. Die rasante Entwicklung hat uns in ihren Bann gezogen. Tagtäglich ertappt man 
sich dabei, wie stark man dem Einfluss der schnelllebigen Konsumgesellschaft ausgesetzt ist. Es ist fast 
ein Ding der Unmöglichkeit, sich den heutigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten 
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zu entziehen. Auch wenn man es oft gar nicht möchte, ist dieser Standard auf Grund unserer täglichen 
Bedürfnisse zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Unsere Umwelt hat sich der Technik angepasst 
und somit auch wir Menschen, die wir darin leben, ohne dass wir uns ständig Gedanken darüber machen, 
ob dies wirklich eine verbesserte Lebensqualität zur Folge hat.  

So wurde uns bewusst vor Augen geführt, dass der Erwerb von verschiedenen Gegenständen nicht immer 
so einfach war, wie er jetzt zu sein scheint. Auch wenn der Konsum zugenommen hat und es vielleicht 
leichter geworden ist, sich von Objekten zu trennen, sollte man das, was man hat, immer zu schätzen wis-
sen. Nicht immer spielt der materielle Wert der Dinge eine Rolle, sondern meist die emotionale Verbun-
denheit, die der Gegenstand mit sich trägt. Die Tatsache, dass Dinge im Alltag nicht von Grund auf all-
täglich sind, sollte unser Bewusstsein prägen.  
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„Was uns wichtig ist“ 
Über die Bedeutung von Mobilität, Technisierung, Handwerk und Wandschmuck 
im Windischgarstener Alltagsleben 

Boris Gallob und Thomas Greistorfer 

Im folgenden Text werden Gegenstände des alltäglichen Lebens in Haushalten im Raum Windischgarsten 
von 1945 bis heute, die den Bewohnern dieser Haushalte wichtig sind oder waren, hinsichtlich ihrer 
Geschichte, ihrer Funktion und ihrer Bedeutung für die Besitzer untersucht. Dabei ergaben sich vier 
Schwerpunkte, die einerseits einander gegenüber und andererseits in Kontext zueinander gestellt werden: 
Mobilität, Technisierung, Handwerk und Wandschmuck.  

Anhand dieser Einteilung wird versucht, die Bedeutung der Gegenstände und ihre Veränderung im Lauf 
der Zeit zu dokumentieren. In einem Zeitraum von drei Tagen wurden elf Gespräche in acht Haushalten 
geführt – aufgrund dieser recht niedrigen Anzahl kann diese Arbeit auch nur einen kleinen Beitrag zur 
Erforschung der Alltagsdinge in diesem Raum liefern. Die Auswahl umfasste Personen, deren 
Geburtsjahr gleichmäßig auf die Zeit von den frühen 30er Jahren bis Mitte der 80er Jahre verteilt ist. In 
der Folge werden Grete und Franz D. sehr häufig zur Analyse herangezogen, weil sie die einzigen 
Gewährspersonen waren, die über den gesamten Zeitraum der Untersuchung – von 1945 bis heute – 
berichten konnten. Da sich die GesprächspartnerInnen schon längere Zeit vor den Interviews bereit erklärt 
hatten, einen Beitrag zur Erforschung der Alltagsdinge im Raum Windischgarsten zu leisten, hatten sie 
schon eine gewisse Erwartungshaltung, auch wenn sie nicht genau wussten, wer und was wirklich auf sie 
zukam. Obwohl die Fragen in jedem Gespräch dieselben waren, unterschieden sich die 
Interviewsituationen sehr voneinander. Nicht jeder Gesprächspartner hat dasselbe Bedürfnis sich 
mitzuteilen – manche reden einfach nicht sehr viel. Ob sie nicht wollen, überhaupt nicht sehr redselig sind 
oder ob es einfach nicht mehr zu sagen gibt, muss unklar bleiben. Andere wiederum reden so viel, dass 
man das Gespräch am Thema halten muss, um nicht zu weit abzuschweifen. Was die sozialen 
Verhältnisse der Befragten angeht, könnte man, von einem schichtspezifischen Ansatz ausgehend, die 
befragten Personen einem gehobenen Bürgertum zuordnen, mit einer Ausnahme, die eher der 
Arbeiterschicht zuzuordnen wäre. Das heißt, dass die meisten Befragten eine akademische Ausbildung 
absolviert haben, ein Aspekt, der zweifellos Einfluss auf die Dinge des alltäglichen Lebens hatte. Ein 
weiterer Aspekt, der sich auf die Gegenstände, mit denen sich Menschen umgeben, auswirkt, ist schlicht 
ihre Individualität. Der Geschmack, Erinnerungen, Erlebnisse, Arbeit, Freizeit, soziale Kontakte – kurz: 
jeder hat einen anderen Habitus. Allein schon aus diesem Grund unterscheiden sich die persönlichen 
Objekte und Gegenstände eines jeden Menschen von denen anderer.  

Im Folgenden werden Gegenstände des alltäglichen Lebens, die seit 1945 für die Interviewten wichtig 
waren, eingeteilt nach den vier oben genannten Überbegriffen, dargestellt.  

Prestige oder Notwendigkeit? – Mobilität einst und heute 
Obwohl wir uns durch neue Medien wie Computer und Handy einiges an Wegen sparen, ist die per-
sönliche Mobilität wichtig wie noch nie. Wie überall hat sie in Windischgarsten seit dem Jahr 1945 vieles 
verändert. Die verschiedenen Generationen gehen mit der Mobilität unterschiedlich um – die Einstellung 
zu den Transportmitteln hängt offenbar auch mit dem Alter zusammen. Unbestritten bei allen Befragten 
ist die Überzeugung, dass die Investition in ein Auto oder Motorrad eine Notwendigkeit darstellt, um den 
Alltag zu meistern. „Das Fahren ist eine Notwendigkeit, die Geschwindigkeit ein Genuß. Der Besitz des 
Wagens ist mehr: eine Art Bekräftigung der Salonfähigkeit, und der Führerschein ist das 
Beglaubigungsschreiben des fahrenden Adels […]“ (Baudrillard 2001: 87).  

Alle jüngeren Befragten sahen ihr Automobil als eines der wesentlichen Dinge in ihrem Leben an. Simon 
W., ein Lehrling im dritten Lehrjahr, nannte das Auto neben dem Computer den wohl wichtigsten 
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Gegenstand in seinem täglichen Leben. Zwei Monate nachdem er die Fahrprüfung geschafft hatte, kaufte 
er sich einen gebrauchten VW 2er Golf, was ihm den Weg zur Arbeit erheblich erleichterte. Davor musste 
er mit einer Fahrgemeinschaft, mit dem Zug, dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit. Matthias wohnte noch 
bei seinen Eltern, die den ersten Stock im Haus seiner Großeltern ausgebaut hatten. Das Haus befand sich 
nicht direkt in Windischgarsten, sondern etwas außerhalb in Edlbach. Auch das Ausgehen am 
Wochenende in Windischgarsten gestaltete sich mit dem Auto einfacher.  

Die Bedeutung, die die jüngeren Befragten einem Automobil beimaßen, unterschied sich aber. Der 
Student Klaus R. (geb. 1978) sah das Auto als reinen Gebrauchsgegenstand, welcher jedoch unent-
behrlich war und den er täglich nutzte. Er hatte bereits sein Jus-Studium abgeschlossen, zusätzlich ar-
beitete er in einer Firma für Grafikdesign und studierte Maschinenbau im zweiten Abschnitt. Mit dem 
Auto pendelte er zwischen Arbeitsplatz, Universität Graz und seinem Zuhause; eine Wohnung in Graz 
rentierte sich für ihn nicht, da sich sein Arbeitsplatz in Windischgarsten befand. Aus diesem Grund 
richtete er sich im Haus seiner Eltern im Zentrum von Windischgarsten eine eigene Wohneinheit ein.  

Georg W., ein Landesbediensteter Anfang Vierzig, erinnerte sich mit Wehmut an seine Yamaha 500. Das 
Motorrad war sein erstes Fahrzeug und zu dieser Zeit sein ganzer Stolz. Ein schwerer Verkehrsunfall, bei 
dem sein Motorrad zerstört wurde, setzte jedoch seinem Hobby ein jähes Ende. Da ihm sowohl das 
Motorrad als auch das Fahren sehr viel bedeuteten, war er durch die Erinnerung daran sichtlich gerührt. 
Das Auto sah er hingegen wie die anderen Befragten, die etwa in seinem Alter waren, als reinen 
Gebrauchsgegenstand.  

Die älteren Personen erzählten von Zeiten, als Fortbewegung noch mit körperlicher Anstrengung ver-
bunden war. Das Ehepaar Grete und Franz D., beide geboren in den 30er Jahren, gab an, dass es in der 
Zeit nach 1945 größere Distanzen zu Fuß oder mit dem Fahrrad bei jeder Witterung bewältigen musste. 
Der Schulweg bedeutete für beide einen einstündigen Fußmarsch. Grete D., die 1948 in die Hauptschule 
gekommen ist, erinnerte sich, dass die Straßen damals nicht asphaltiert, sondern herkömmliche 
Schotterstraßen waren: „Auf Eis; was glauben Sie, wie oft ich hingefallen bin. Von Moosgiel hierher 
haben wir noch eine Schotterstraße gehabt und die war sehr steil.“ Später fuhr sie die Strecke mit einem 
Fahrrad, das einem älteren Familienmitglied gehörte und alles andere als in einem guten Zustand war. 
Diese Erlebnisse waren für sie besonders einprägsam, weil sie aufgrund einer Behinderung an einem Bein 
zusätzlich gehandicapt war. Ihr eigenes Fahrrad, das sie erst vor kurzem verschenkt hat, war ihr besonders 
wichtig gewesen, weil es aufgrund ihrer Behinderung eine Sonderanfertigung war und ihr wichtigstes 
Fortbewegungsmittel darstellte; dies deshalb, weil sie nie die Gelegenheit hatte, die Führerscheinprüfung 
zu absolvieren. Ein weiteres besonderes Ereignis ihrer Jugendzeit war für sie, als sich ihr Bruder 1956 ein 
Motorrad kaufte und sie öfter mitfahren durfte. Ihr Gatte Franz hatte zuerst auch ein Fahrrad. 1955 erwarb 
er ein Moped der Marke HMW. Er konnte sich noch sehr gut an die Autos, die er im Lauf der Jahre 
besaß, erinnern: Nachdem er 1960 die Führerscheinprüfung abgelegt hatte, war sein erstes Auto in den 
frühen 60er Jahren ein Fiat 600, der damals zumindest außerhalb von Windischgarsten noch eine 
Attraktion darstellte. Danach fuhr er einen Simca, einen Opel Kadett, einen Peugeot und zuletzt einen 
Ford. Ein Gerät, das ihm im Winter erleichterte mobil zu sein, hatte es ihm besonders angetan: Im Jahr 
1995 kaufte er sich eine Schneefräse. Als sich seine Nachbarn diese Maschine anschafften, sah er zuerst 
keine Notwendigkeit selbst eine zu kaufen. Doch die offensichtliche Arbeitserleichterung beim 
Schneeschaufeln, die er bei seinem Nachbarn beobachtete, die Freude, die diesem der Besitz eines 
solchen Gerätes zu bescheren schien, veranlasste auch Franz D. zum Kauf der Maschine.  

Katharina U., eine pensionierte Lehrerin, konnte sich noch gut daran erinnern, dass sie gemeinsam mit 
ihrem Bruder in den 50er Jahren ihr Erspartes in ein Fahrrad der Marke Puch investierte. Vorher war sie 
mit dem Fahrrad ihrer Eltern gefahren, das aber so groß war, dass sie sich unter die Stange zwängen 
musste, um damit fahren zu können. Auch sie konnte sich des Erwerbs ihres ersten Kraftfahrzeugs 
entsinnen, eines Opel Rekord im Jahr 1965.  
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Einerseits mit hohem Prestige verbunden, andererseits aufgrund der notwendigen Mobilität bedingt durch 
den Arbeitsplatz, stellte die Anschaffung eines Transportmittels für alle Befragten ein wichtiges Ereignis 
dar, was sich seit 1945 kaum verändert zu haben scheint. Vor allem die Anschaffung des ersten eigenen 
Autos, das man sich auch noch selbst erspart hat, war für sie von großer Bedeutung. Ein weiterer Grund 
könnte auch die Tatsache sein, dass in einem ländlichen Gebiet wie um Windischgarsten größere 
Distanzen zurückgelegt werden müssen, um etwaige alltägliche Besorgungen zu machen oder Kontakte 
zu pflegen.  

Progression und regressive Reaktion – technischer Fortschritt im Raum Win-
dischgarsten 
Die Elektrifizierung der Haushalte spielte für die meisten Befragten aufgrund ihres geringeren Alters 
keine Rolle mehr. Nur das Ehepaar Grete und Franz D. konnte von der Errichtung des Stromnetzes 
berichten. Franz D. erinnerte sich, dass das Haus seiner Eltern, welches sich etwas abseits des Ortskerns 
von Edlbach befand, Anfang der 50er Jahre an das Stromnetz angeschlossen wurde. Er war damals knapp 
über 20 Jahre alt. Im Ortskern von Edlbach vollzog sich die Elektrifizierung der Haushalte gut fünf Jahre 
davor. Grete D., die vier Jahre jüngere Gattin von Franz, konnte sich entsinnen, dass ein Nachbar ihrer 
Eltern in Edlbach 1945, also in ihrer Schulzeit, ein Elektrizitätswerk baute und im Zuge dessen auch ihr 
Elternhaus mit einem Stromanschluss versehen wurde.  

Berichte über den Erwerb bestimmter elektrischer Geräte wie Kühlschrank, Waschmaschine, Herd etc. 
waren ebenso wie jene über die Elektrifizierung der Haushalte aufgrund des Alters der Gewährspersonen 
rar. Wieder konnte nur das Ehepaar D. davon erzählen: „Der Herd ist aus der Zeit, als wir geheiratet 
haben, den haben wir damals gekauft. 1966 war das Haus fertig gebaut, damals, als wir dann eingezogen 
sind, haben wir dann einen Kühlschrank gehabt, und die Waschmaschine hatte ich schon früher – seit 
1958, damals arbeitete ich in Vorarlberg. Mit dem Geld, das ich mir erspart habe, habe ich mir die 
Waschmaschine gekauft. Den ersten Staubsauger bekamen wir nach unserer Hochzeit, als wir in das 
Haus gezogen sind. Zuerst hatten wir nur einen kleinen Handstaubsauger – das war in den 60ern – in den 
70er Jahren haben wir dann einen größeren Staubsauger gekauft. Diesen Staubsauger verwenden wir 
heute noch.“ 

Bestimmte technische Errungenschaften, wie das erste Auto, waren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs stark 
mit Prestige verbunden; so galten etwa das erste Radio, der erste Fernseher beziehungsweise der erste 
Fotoapparat als Attraktion, wie auch der Besitz der ersten Videokamera in Windischgarsten. Je früher der 
Zeitpunkt des Erwerbs, desto größer die Sensation.  

Das erste Gerät, das zu den ‚Neuen Medien‘ gezählt 
werden kann und Einzug in die Haushalte fand, war 
der Radioempfänger. So leistete sich das Ehepaar D. 
zu seiner Hochzeit in den späten 50er Jahren ein 
Radio, was ihren Angaben nach für die damalige 
Zeit eine Sensation darstellte. Dieses Radiogerät ist 
noch heute für die beiden ein Heiligtum: 
funktionstüchtig, jedoch nicht mehr in Verwendung, 
hat das Gerät noch immer gut sichtbar in der Küche 
seinen Platz (Abb. 1).  

Ab den 60er Jahren avancierte auch im Raum 
Windischgarsten der Fernseher zum Unterhaltungs-
medium schlechthin. „Die Anschaffung eines Fern-
sehgerätes für den eigenen privaten Gebrauch besaß 
einen hohen Stellenwert“ (Tränkle 1999: 775). In 
den späten 70er Jahren kam der Farbfernseher in die 

Haushalte. Der wurde vornehmlich zur Entspannung in der Freizeit genutzt – so wie auch heute noch, 

Abb. 1: Radiogerät aus den späten 50er Jahren 
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aber seine Nutzung scheint durch die jahrelange Gewöhnung zur eher langweiligen Alltagsroutine ge-
worden zu sein. In manchen Haushalten ist er offenbar zu einem Instrument zur Erzeugung einer puren 
Geräuschkulisse ‚verkommen‘.  

Später wurden zusätzlich Videorekorder angeschafft. Mit ihnen konnte man – für den Fall, dass eine 
Videokamera im Haushalt vorhanden war – auch die selbst produzierten Erinnerungsvideos ansehen. So 
auch in der Familie L., die nach eigenen Angaben die erste Videokamera in Windischgarsten besaß, um 
die Kinder in ihrer Entwicklung festhalten zu können. Die heute allgemein übliche Satellitenanlage fand 
in den 90er Jahren Einzug in die Haushalte, wobei die Beweggründe mannigfaltig waren. In einem Fall 
wurde die Verwendung mit Auffrischung von Fremdsprachenkenntnissen gerechtfertigt, in einem anderen 
war die Übertragung eines Sportereignisses Anlass für diese Investition.  

War der Plattenspieler zum Abspielen von Ton-
trägern in den 60ern und 70ern beliebt, so nahm 
diese Stelle ab den frühen 90ern der CD-Player ein. 
Nur im Haushalt von Frau Dr. L. waren noch zwei 
funktionstüchtige, aber kaum mehr benützte, 
Plattenspieler vorhanden. Ein Gerät hatte ihr Mann 
im Jahr 1964 erworben (Abb. 2). Seinen Angaben 
zufolge war es eines der besseren Geräte zu dieser 
Zeit. Das zweite Gerät war eine Kompakt-Anlage: 
eine Kombination aus Radio, Plattenspieler und 
Kassettenrekorder. CD-Player sind bei der jüngeren 
Generation unabkömmlich, da Musik einen sehr 
hohen Stellenwert einnimmt. Die CD-Sammlungen 
sind ebenfalls ein wichtiger Besitz der Gruppe der 
ab 1975 Geborenen, wobei der Musikgeschmack 
sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Die heute immer 
beliebter werdende Kombination aus TV-Gerät, 
DVD-Player und Surroundanlage war noch in 
keinem Haushalt vorhanden.  

Abb. 2: Plattenspieler aus den 60er Jahren 

Das Telefon war ab den späten 60er Jahren ein fixer Bestandteil in jedem untersuchten Haushalt in 
Windischgarsten. In den umliegenden Gebieten erhielten jedoch viele erst später einen Anschluss. Das 
Ehepaar D. aus Edlbach etwa bekam erst 1976 einen Telefonanschluss, zu einem Zeitpunkt, als ihre 
Kinder die Gegend verließen, um sich weiterzubilden. Damit sie mit ihnen in Kontakt blieben, ließen 
Herr und Frau D. ihr Haus an das Telefonnetz anschließen. Davor mussten sie, wenn sie ein wichtiges 
Telefonat tätigen wollten, die nahe gelegene Holzplattenfabrik aufsuchen. Eine gravierende Änderung im 
Gebrauch des Telefons erfolgte durch die Erfindung des Handys. Seit dem sprunghaften technischen 
Fortschritt auf diesem Gebiet in den 90er Jahren sowie der Verbesserung der Dienstleistungen und 
Möglichkeiten der mobilen Telefonie durch den freien Markt, ist das Handy zu einem sehr beliebten 
Mittel zur Kommunikation geworden, so sehr, dass man den Eindruck gewinnen könnte, nahezu von 
einer neuartigen globalen Vernetzung der Menschen über Mobiltelefone überrollt zu werden und es 
unmöglich erscheint, sich dem Druck, ständig erreichbar sein zu müssen, entziehen zu können. Es finden 
sich auch kritische Haltungen dem Handy gegenüber. Im Haushalt von Ursula E., einer jungen Lehrerin, 
gab es sogar überhaupt kein Mobiltelefon. Die Erreichbarkeit rund um die Uhr wurde schlicht als nicht 
erstrebenswert empfunden. „Die elektrischen Geräte haben allesamt keine Bedeutung für mich. Wir 
haben keine Stereoanlage und auch kein Handy. Mein Mann hat ein Firmenhandy, aber ansonsten haben 
wir nur einen normalen Festnetzanschluss. Für mich ist es einfach nicht wichtig, außer wenn ich 
wegfahre und erreichbar sein muss, weil zu Hause etwas schief gehen könnte, dann nehme ich das 
Firmenhandy von meinem Mann. Erstens will ich nicht immer erreichbar sein und außerdem muss sich 
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der Alltag doch auch anders gestalten lassen. Früher ging es ja auch ohne Handy. Es ist doch keine 
Notwendigkeit.“  

Dennoch tendierten die meisten Befragten – je jünger sie waren desto mehr – dazu, diese ‚neue Art der 
Verbundenheit‘ unreflektiert aufzunehmen.  

Die Verbreitung des PCs und des Internets, letzteres stellt eine weitere neue Möglichkeit zur Vernetzung 
der Menschen untereinander dar, hat auch vor Windischgarsten nicht Halt gemacht, was gerade im Fall 
von Katharina U. sehr schön zu beobachten war. Die pensionierte Lehrerin und Mutter von Ursula E., die 
sich ja der fortschreitenden Technisierung so weit als möglich zu erwehren versuchte, erwarb aus 
beruflichen Gründen 1981 einen Computer, den sie jedoch, da sie ihn im Ruhestand für unnötig hielt, 
verschenkte. Doch um finanzielle Angelegenheiten zu erledigen oder um in der Freizeit im Internet zu 
surfen, verwendet sie auch heute noch von Zeit zu Zeit den Computer ihrer Tochter, die ihn – ihrer 
Abneigung zum Trotz – als notwendiges Mittel für ihre Arbeit als Lehrerin in ihren Haushalt aufnehmen 
musste. Der PC ist heute nun einmal ein unabkömmliches technisches Gerät in nahezu jedem Haushalt, 
das zur Nutzung in beruflicher Hinsicht ebenso dient wie zur Unterhaltung. Der Lehrling Simon W. 
wurde bereits mit sieben Jahren mit dem Computer konfrontiert und beschäftigte sich bis zum Tag 
unseres Gesprächs immer noch sehr intensiv damit. So nahm er gemeinsam mit seinem Bruder 
regelmäßig an LAN-Partys1 teil, bei denen mehrere Personen in einem Raum zusammenkommen, in dem 
sich Computer, die miteinander durch eine so genannte LAN-Verbindung untereinander vernetzt sind, 
befinden. Jede der Personen nimmt vor einem PC Platz und duelliert sich in weiterer Folge stundenlang 
mit den anderen Personen in Computerspielen. Für Simon W. stellten diese Partys neben dem ‚Ausgehen‘ 
seine liebste Freizeitbeschäftigung dar.  

Ein allgemein beliebtes Hobby der Befragten, dessen Ausübung sich durch die technische Entwicklung 
gerade in den letzten Jahren sehr stark veränderte, war das Fotografieren. Ein großer Teil der 
Gewährspersonen hatte schon seit frühen Jahren Erinnerungen an einen Fotoapparat. Frau U. erhielt 1956 
einen Kodak-Fotoapparat zu ihrem zwanzigsten Geburtstag. Dieses Gerät war noch immer in ihrem 
Besitz, fand aber keine Verwendung mehr. Es gab in nahezu jedem Haushalt eine Analogkamera, die in 
den letzten Jahren meist durch eine digitale ersetzt wurde. Als Grund für die Anschaffung wurden 
Vorteile durch die direkte Verfügbarkeit der Bilder angegeben. Zudem könne man die digitale Form des 
Fotos sofort selbst bearbeiten. Im Haushalt der Juristin und nunmehrigen Gymnasiallehrerin für politische 
Bildung, Frau Dr. Johanna L., war gar eine Digitalkamera in Verwendung, welche Bilder 1:1 auf eine 
CD-ROM speichert, die in ein in die Kamera integriertes Laufwerk eingelegt wird. Auffallend war, dass 
die Anschaffung dieses High-Tech-Gerätes in diesem Haushalt getätigt wurde, ebenso wie die der 
angeblich ersten Videokamera in Windischgarsten.  

Fotografiert wurde zu verschiedensten Anlässen. In den meisten Fällen dienten die Fotos als Erinne-
rungstücke. Das Ehepaar D., das keine Kamera besaß und sich daher auch nie sonderlich mit dem Fo-
tografieren beschäftigt hatte, konnte dennoch ein umfangreiches Fotoalbum vorweisen, welches Fotos ab 
den 50er Jahren beinhaltete, sehr gut geordnet und dokumentiert war. Die meisten der enthaltenen Fotos 
hatten sie von Verwandten und Bekannten als Andenken erhalten. Für die beiden waren Erinnerungen 
nicht nur in bildlicher Form von großer Bedeutung. Grete und Franz D. waren die ältesten Ge-
währspersonen. Offensichtlich war die Wichtigkeit, die die Befragten ihren Erinnerungen beimaßen, auch 
altersbedingt, d. h. je älter sie waren, umso wichtiger waren ihnen ihre Erinnerungen. Diese Beobachtung 
findet an anderer Stelle noch genauere Betrachtung. Es sei jedoch erwähnt, dass die Vermutung der 
altersbedingten Steigerung der Bedeutung von Erinnerungen in einem Fall, in dem Fotografien als 
Erinnerungsstücke dienten, nicht zutraf. Jutta G., die 27-jährige Tochter des Malermeisters Helmut G., 
schätzte die Bedeutung ihrer Kindheitsfotos für ihr Alter doch ungewöhnlich hoch ein. Sie meinte gar, 
dass ihre Kindheitsfotos, auf welchen sie, ihre Familie und gute Freunde abgebildet waren, ihr so viel 

                                                      
1 LAN steht für Local Area Network, also ein lokales Computernetz. 
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bedeuten würden, dass sie ohne sie nicht leben könnte. Sie sagte, dass sie im Falle eines Brandes zu 
allererst diese Fotos in Sicherheit bringen würde.  

Wie das Hobby des Fotografierens letzten Endes Fotografien hervorbringt, so waren auch die meisten 
anderen Freizeitbeschäftigungen der befragten Windischgarstner darauf ausgerichtet, etwas entstehen zu 
lassen. Etwas, das Fingerfertigkeit, handwerkliches Geschick, aber auch eine gewisse künstlerische 
Begabung erforderte.  

Zeit der Muße und des Schaffens – Handwerk als Freizeitbeschäftigung 
Die Freizeitforschung beschäftigt sich großteils mit der Determinierung des Freizeitbegriffes. Freizeit 
wird negativ als Restgröße definiert: Freizeit ist das, was übrig bleibt, wenn die Arbeitszeit und die Zeit 
für Schlafen, Essen und Körperpflege von der insgesamt verfügbaren Zeit abgezogen wird. Der 
Freizeitforscher Horst Opaschowski plädiert für „eine veränderte Einstellung zur Arbeitszeit, die als Zeit 
der Freien Arbeit morgen das sein kann, was wir heute Freizeit nennen“ (Opaschowski 1974: 2). Diese 
positive Definition sieht Freizeit nicht als einen Bereich frei von etwas, sondern frei für etwas. Dieser 
Bereich birgt die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, die Suche nach Erlebnis und Spannung 
beziehungsweise die Suche nach Entspannung. Wie auch immer Freizeit definiert wird: jeder weiß mit 
dem Begriff etwas anzufangen, aber jeder definiert ihn für sich individuell. Das lässt vermuten, dass die 
Freizeitaktivitäten sich auch innerhalb einer Gemeinschaft sehr stark voneinander unterscheiden. 
Dennoch hatten die Angaben der Gewährspersonen etwas gemein. Freizeitbeschäftigungen bezie-
hungsweise Hobbys, die sich in verschiedensten Formen handwerklicher Tätigkeiten äußerten, erfreuten 
sich in und um Windischgarsten großer Beliebtheit. Beschäftigten sich die Frauen mit Weberei, Stickerei, 
Häkeln und Keramikmalerei, so stellten Männer Schnitzereien und Malereien her. Nur zwei 
Gewährspersonen betätigten sich in ihrer Freizeit sportlich. Ursula E. betrieb Klettern in ihrer Freizeit, ihr 
waren auch ihre Turnschuhe die wichtigsten Dinge in ihrem Alltag. Simon W. übte Naturbahnrodeln aus. 
Einige Hobbys folgten Modetrends und wurden noch nicht so lange ausgeübt, andere galten schon als 
traditionell. Klaus R., der junge Anwalt, beschäftigte sich seit 2002 mit Acrylmalerei. Ihm diente diese 
Beschäftigung als Möglichkeit zur Entspannung. Frau Katharina U., die pensionierte Lehrerin und Mutter 
von Frau E., hatte die Weberei als Hobby. 1985 kam sie im Rahmen einer Handarbeitsausstellung mit 
anderen Frauen in Kontakt, die sich ebenfalls mit dem Weben beschäftigten. Von da an nahm sie häufig 
in Verbindung mit einem Urlaub an verschiedenen Webkursen zum Beispiel im Mühlviertel teil. Bedingt 
durch ihr Hobby reiste sie auch schon ins Ausland, wie nach Holland oder Schweden. Zuerst arbeitete sie 
mit einem Webrahmen, mittlerweile besitzt sie zwei Webstühle, die zwar mehr Platz einnehmen als die 
Rahmen, jedoch einfacher zu bedienen sind. Den zweiten Webstuhl erwarb sie 2003 in Holland. Sie übte 
ihr Hobby aus, wann immer es ihr möglich war. Um ihre Kenntnisse zu verfeinern, bezog sie sogar eine 
Fachzeitschrift. In ihrer Verwandtschaft, der die Webarbeiten in Form von Geschenken zuteil wurden, 
wurde ihre Arbeit außerordentlich geschätzt. Überdies erledigte sie auch kleinere Auftragsarbeiten.  

Frau Dr. L. stickte, strickte und häkelte verschiedenste Arbeiten – von einem mit Namen und Geburts-
datum in römischen Zahlzeichen bestickten Taufkleid über verschiedene Decken mit Ostermotiven bis zu 
Stutzen. Gemacht wurden diese Dinge vor allem mit Hilfe von Vorlagen. Die Reparatur von Kleidern, das 
„Stopfen“ wurde nur noch in einem Fall – von Frau Grete D. – praktiziert. Es scheint nicht mehr sehr 
aktuell zu sein, diese aufwändige Arbeit zu verrichten, da stattdessen neue Kleidung relativ günstig 
erworben werden kann.  

Das Schnitzen und Laubsägearbeiten waren bei den Männern sehr beliebt. Diverse Produkte, wie aus-
gesägte Verse, waren häufig an der Küchenwand aufgehängt zu finden. Holzteller mit geschnitzten 
Mustern verziert, von verschiedensten Personen angefertigt, gekauft oder geschenkt, waren gar in allen 
untersuchten Haushalten anzutreffen.  

Der verstorbene Vater von Frau U. beschäftigte sich mit dem Restaurieren von bäuerlichen Möbel-
stücken, wie Kästen und Truhen. Viele dieser Dinge hatten im Haushalt einen fixen und sichtbaren Platz 
und waren auch noch als Stauraum in Verwendung. Auch Laubsägearbeiten und Schnitzereien fanden 
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sich in ihrem Haushalt wieder: z. B. ein Stammbuch mit einem aus Holz geschnitzten Einband – ein 
Geschenk ihres Vaters, stammend aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, welches sie noch häufig 
durchblätterte, da es Erinnerungen an teils schon verstorbene, teils noch lebende aber weit entfernt 
wohnende Bekannte beinhaltete.  

Frau Heidrun R., die Mutter des jungen Anwalts 
Klaus R., übte seit 8 Jahren die Keramikmalerei aus. 
Bekannte, die an Kursen im Ort teilnahmen, 
weckten in ihr das Interesse dafür und brachten es 
ihr in weiterer Folge bei. Die in ihrer Freizeit 
hergestellten Dinge wurden entweder für den 
Eigengebrauch verwendet oder zu bestimmten 
Anlässen an Bekannte verschenkt. Sie kaufte 
Rohkeramik und verzierte diese dann, eine Arbeit, 
die viele Stunden Zeit in Anspruch nimmt und sehr 
genaues Arbeiten erfordert. Eine Schüssel wurde 
zum Beispiel mit blauen Blumen-, Zickzack- und 
Kreismustern verziert und auf der Innenseite mit 
dem Spruch „Bin ich leer auch noch so schön. 
Gefüllt bin ich lieber geseh’n!“ versehen (Abb. 3). 

Eine andere wiederum wurde mit verschiedenen Obstmotiven verschönert. Überdies war Frau R., die eine 
ortsübliche Tracht besaß, auch im Trachtenverein tätig. Die zur Tracht gehörige Goldhaube stellte sie im 
Rahmen eines Kurses selbst her.  

Abb. 3: Von Frau R. selbst bemalte Schüssel 

„Das! Ach das ist nicht wichtig, oder doch?“ – Nippes und Wandschmuck 
Alle untersuchten Haushalte hatten gemein, dass zum einen viele Mitbringsel aus Urlauben (eigenen, wie 
denen von Bekannten und Verwandten) und zum anderen Geschenke vielerlei Art von verschiedenen 
Personen und allen möglichen Anlässen – meist jedoch von Kindern und Enkeln selbst Gebasteltes und 
zu Geburtstagen oder Weihnachten Erhaltenes – auf Regalen, Stellagen und in Vitrinen präsentiert 
wurden. Diese Handarbeiten wurden von den ‚Nachkommen‘ meist schon in der Volksschule 
beziehungsweise im Vorschulalter gebastelt. So auch bei Frau R., die in einer Vitrine Figuren aus Ton 
aufgestellt hatte, die von ihrem Sohn in den 80er Jahren angefertigt worden waren, mit der Begründung, 
dass man solche Dinge nicht wegwirft, sondern aufbewahrt. Bei Frau Dr. L. waren sogar Kasta-
nienfiguren, die ihre Kinder 20 Jahre davor gebastelt hatten, aufgestellt. In derselben Vitrine hatten auch 
die Milchzähne ihrer Kinder einen Platz. Im Haushalt des Ehepaares D. fanden sich Arbeiten ihrer 
Enkelin, die eine Graveurschule besucht hatte, wie etwa ein kupfernes Namensschild. Überdies waren 
häufig selbst gebastelter Fensterschmuck aus buntem Glas mit Blumen-, Schmetterlings- und anderen 
Motiven sowie die schon erwähnten handgeschnitzten Holzteller als Wandschmuck anzutreffen.  

Meist gab es mehrere Gründe für die Präsentation eines Gegenstandes: Um den Schenkern die Freude 
über den erhaltenen Gegenstand zu vermitteln, auch wenn sich die persönliche Freude in Grenzen hielt, 
beziehungsweise weil man tatsächlich – an selbst Gebasteltem, aufgrund des persönlicheren Zugangs 
offenbar mehr als an banal Gekauftem – Freude hatte. Häufig wurden auch die von den befragten 
Personen selbst hergestellten Dinge gezeigt. Religiöse Objekte waren in jedem der untersuchten 
Haushalte vorhanden. Meist waren es Kreuze im klassischen Herrgottswinkel im Wohnzimmer oder in 
der Küche. Die Objekte waren eindeutig dem christlichen Glauben zuzuordnen mit Ausnahme der 
buddhistischen Gebetstafeln, die am Balkon von Frau Ursula E. aufgehängt waren.  

Erstkommunionkerzen waren in allen untersuchten Haushalten aufgestellt, ansonsten waren Kerzen nur 
im ländlichen Haushalt des Ehepaares D. in größerem Ausmaß zu sehen, Kerzen, die allesamt nicht in 
Verwendung, teilweise sogar nach Jahrzehnten noch original verpackt waren (Abb. 4). Nur eine einzige 
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Kerze wurde von Zeit zu Zeit benutzt. Es war dies eine schwarze Kerze, die bei Unwettern angezündet 
wurde, um das Haus und seine Bewohner zu schützen.  

Fotos zur Dekoration von Wänden waren nur bei 
Frau U. vorhanden, deren Haushalt einen Eindruck 
von Nostalgie vermittelte. Dutzende Gegenstände 
fungierten als Andenken und standen für viele Erin-
nerungen. Die Fotos zeigten Bilder von Reisen oder 
von Kindern, die auf Reisen waren. Obwohl das 
Hobby Fotografieren allgemein sehr beliebt war, 
wurden die Fotos meist nicht aufgehängt, sondern 
an einem besonderen Ort, vorzugsweise in einem 
Album, aufbewahrt.  Abb. 4: Kerzen als Dekoration und Erinnerungsobjekte 

Fallweise wurden auch wertvolles Geschirr oder alte
geschenkt worden waren, präsentiert, aber insgesamt waren Kostbarkeiten, die man aufgrund ihres 
materiellen Wertes zur Schau stellen würde, selten anzutreffen. Hingegen war in zwei Haushalten noch 
jeweils ein Spinnrad vorhanden, wobei das eine zur Zierde aufgestellt war, während das andere in einer 
Abstellkammer verstaubte. Verwendet wurden beide nicht mehr. Natürlich waren auch Bilder von mehr 
oder weniger bekannten Künstlern an manchen Wänden aufgehängt, bei denen es sich in allen Fällen um 
Originale gehandelt haben dürfte. Im Stiegenhaus von Frau R. hing ein Haussegen – ein 
Geburtstagsgeschenk von ihrer Mutter –, der in den frühen 80er Jahren von einem Künstler aus der 
Region angefertigt worden war. Das Besondere daran war, dass dieser den Haussegen freihändig auf 
Ziegenleder geschrieben hatte. Frau R. verband mit dem Werk auch die Erinnerung an den bereits ver-
storbenen Künstler, den sie persönlich gekannt hatte. So etwas wie eine Sammelleidenschaft  war nur 

beim Malermeister Helmut G., dafür aber gleich in 
zweifacher Ausprägung, vorhanden: Zum einen 
waren an einer Pinnwand Armbanduhren – allesamt 
funktionsfähig und auf die Sekunde genau gestellt – 
aufgehängt, bei denen es sich um Geschenke, 
Gewinne und Erbstücke handelte, zum anderen 
sammelte er kleine Clownfiguren, die neben seinem 
Schreibtisch aufgestellt waren. Clowns hatten für 
ihn eine große Bedeutung, da er sich in ihnen wieder 
zu erkennen glaubte – die Vereinigung von 
Fröhlichkeit und Traurigkeit in einer Person 
(Abb. 5).  

Oft schien 

 Bücher, die entweder vererbt oder zur Hochzeit 

es, als sei den Menschen die Bedeutung der Gegenstände, die sie aufgestellt hatten, gar nicht 

Abb. 5: Clownfiguren als Sammlerobjekte 

so sehr bewusst gewesen, oder sie hatten es vergessen. Erst als sie danach gefragt wurden, erinnerten sie 
sich, wofür dieses Ding stand und warum es in dieser Form präsentiert wurde – davor meinten sie, dass 
ihnen das nicht so wichtig sei. Konkret auf das Objekt angesprochen, gab es aber sehr wohl einen Grund 
für die Präsentation jedes einzelnen Gegenstandes. Verschiedene Aussagen über diese Gründe deuteten 
auf ein offenbar grundlegendes Bedürfnis hin, sich mit Dingen zu umgeben, die mit positiven, negativen 
oder auch ambivalenten Erinnerungen an bestimmte Personen behaftet sind. Diese Ästhetisierung stellt 
nicht nur eine Art der Wertschätzung und der Erinnerung dar, sondern auch eine Hilfe, mit negativen 
Erlebnissen in der Vergangenheit fertig zu werden. Im Haushalt von Frau Ursula E. gab es zum Beispiel 
eine Pinnwand, auf der tödlich verunglückte oder durch Krankheit verstorbene Freunde und Verwandte, 
die der Befragten sehr nahe gestanden hatten, in Form von Ansichtskarten, Zeitungsausschnitten und 
Fotos einen eigenen Platz in ihrem Haushalt einnahmen. Die Pinnwand hatte sicherlich die Funktion, die 
Erinnerung an geschätzte Personen zu erhalten. Das Ungewöhnliche daran war die Anzahl der Objekte, 
die von bereits Verschiedenen erzählten. Sie hatte mit 39 Jahren schon so viele Personen durch Unglücke 
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verloren, wie andere in ihrem ganzen Leben. Der Grund dafür war ein Hobby, das Frau E. mit derselben 
Begeisterung ausübte, wie es viele der Menschen auf der Pinnwand getan hatten, die jedoch bei der 
Ausübung dieses Hobbys – dem Bergsteigen und Klettern – ums Leben gekommen waren.  

Schlussbetrachtung 
bilität, Technisierung, Handwerk und Wandschmuck einander 

lle in Bezug auf die Gegenstände, die die befragten 

 Ganzen könnte man sagen, dass die befragten Windischgarstner alle recht stark mit ihrer 

 in drei Alters-

Stellt man nun die vier Bereiche Mo
gegenüber, so kann man erkennen, dass Mobilität und Technisierung zwei Bereiche sind, die sehr stark an 
das alltägliche Arbeitsleben und somit an die Existenzsicherung der Befragten gebunden sind. Daher 
wurde ihnen eine höhere Bedeutung beigemessen als den hauptsächlich in der Freizeit ausgeübten 
beziehungsweise gepflegten Bereichen wie Handwerk und Wandschmuck. Diese dienen zum Ausgleich, 
zur Entspannung, Erinnerung, Dekoration oder Gestaltung des Eigenheimes – alles Aspekte, die nicht 
unmittelbar mit dem Überleben zu tun haben, aber umso wichtiger sind in Bezug auf die Identität der 
Personen, die sich nur zu einem Teil über ihre Arbeit definieren. Im Gegensatz zu Mobilität und 
Technisierung verhalten sich die Bereiche Handwerk und Wandschmuck hinsichtlich ihrer Bedeutung im 
Laufe der Zeit eher konstant, sie verändern sich nur sehr langsam. Hingegen haben sich die Bereiche 
Mobilität – immer schon recht stark an Prestige gebunden – und Technisierung seit 1945 so stark weiter 
entwickelt, dass sie auch einen immer größer werdenden Teil der Freizeitgestaltung beeinflussen, was 
sich in letzterem Fall in der Bedeutung, die vor allem die jüngere Generation der Nutzung ‚Neuer 
Medien‘ beimisst, zeigt. Mit zunehmendem Alter schien es den Gewährspersonen immer schwieriger zu 
fallen, mit dieser rasanten Entwicklung mitzuhalten.  

Der Bereich der Arbeit spielt darüber hinaus eine Ro
Personen in ihrem Leben für wichtig erachteten. So wurde der Computer, der vor allem zu beruflichen 
Zwecken diente, auch in der Freizeit zum Internet-Surfen verwendet. Das Auto, dessen Anschaffung 
getätigt wurde, um den Arbeitsweg zu erleichtern, ist natürlich auch in der Freizeit äußerst dienlich. Franz 
D., der in einer Holzfabrik beschäftigt war, stellte auch zu Hause zur Entspannung kleine Gegenstände 
aus Holz her.  

Im Großen und
Heimat verwurzelt sind. Die Gemeinde spielt eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben, die ver-
schiedenen Vereine erfreuen sich großen Andrangs, der Jugendchor ebenso wie der Trachtenverein. Ein 
funktionierendes Mitglied in der Gemeinde zu sein und sich dafür zu engagieren, dass auch die Gemeinde 
funktionieren kann, war vielen ein ernstes Anliegen. Trotz dieses Engagements kam die eigene 
Individualität nicht zu kurz, die sich unter anderem in der privaten Objektwelt ausdrückt. 

Um zu veranschaulichen, um welche Dinge es sich dabei handelt, wurden die Befragten
gruppen unterteilt: die Unter-Dreißigjährigen, die Personen, die zwischen 30 und 60 Jahren alt sind, und 
die Über-Sechzigjährigen. Den drei Personen unter dreißig Jahren waren vor allem Auto und PC wichtig, 
aber auch Freizeitaktivitäten wie Fotografieren, Malen, Computerspielen, Singen und CDs hören. Die 
Interessen der Gewährspersonen zwischen 30 und 60 Jahren hingegen waren mannigfaltiger und öfter 
immateriell. Frau Ursula E. etwa waren zwar einerseits ihre Turnschuhe, die für sie sportliche Betätigung 
und somit ‚Nervennahrung‘ bedeuteten, besonders wichtig, andererseits jedoch die Negierung der 
Kontrolle durch Modetrends und neue technische Entwicklungen wie das Handy. Auch die anderen 
Befragten dieser Altersgruppe nannten teilweise immaterielle Dinge, die in ihrem Alltag von großer 
Bedeutung waren: ein solider Haushalt, mit der Arbeit verbundenes Lob, die Liebe zu den Kindern. Die 
Bedeutung von Erinnerungen aus der Kindheit und Jugendzeit wurde mit zunehmendem Alter größer. Bei 
den Unter-Dreißigjährigen schienen Erinnerungen an die Kindheit nicht so wichtig zu sein, eher das ‚Hier 
und Jetzt‘. Bei den Über-Dreißigjährigen war die Bedeutung von Kindheitserinnerungen schon größer, 
bei den Über-Sechzigjährigen war sie am stärksten ausgeprägt. Eine alte, auch in materieller Hinsicht 
wertvolle Puppe, mit der schon ihre Mutter gespielt hatte, nahm im Haushalt von Frau E. einen 
besonderen Platz ein. Sie bedeutete ihr so viel, dass sie sogar ihre Tochter nach der Puppe benannte.  
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Bei den Über-Sechzigjährigen fiel besonders auf, dass viele der Dinge, die ihnen wichtig waren, nicht 
mehr vorhanden waren, was deren Bedeutung aber keinesfalls schmälerte. Sie kamen aus unterschied-
lichen Gründen abhanden, meist bedingt durch die soziale Lage in den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Frau U. trauerte immer noch dem Puppenwagen aus ihrer Kindheit nach, den ihre Familie 
nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Nahrungsmittel eintauschen musste. Weiters schienen Anschaffungen 
bestimmter Errungenschaften wie Auto, Fahrrad, Radio etc. den Befragten dieser Altersgruppe besonders 
stark in Erinnerung geblieben zu sein. Die Bedeutung ihres Erwerbes beziehungsweise Besitzes war ganz 
einfach aufgrund ihrer Neuartigkeit zum Zeitpunkt der Erstanschaffung – ob nun in den 50er, 60er oder 
70er Jahren – wesentlich größer als zu einer späteren Zeit, in der diese Dinge ohnehin ‚schon jeder‘ 
besaß. Sie stellten sozusagen eine Attraktion dar und blieben als solche in der Erinnerung der Befragten 
haften.  

Ein weiterer Bereich ist bei dieser Altersgruppe am stärksten ausgeprägt: Geschenke, Mitbringsel, 
Erbstücke, die liebevoll aufgestellt und aufgehängt werden. Einerseits ist es nur natürlich, dass die 
Personen, die am längsten leben, auch am meisten Sachen im Laufe ihres Lebens zusammen getragen 
haben. Andererseits ist durchaus das Bewusstsein über die aufgestellten Dinge und damit verbundene 
Erinnerungen etwas, was im Laufe eines Lebens zu wachsen scheint. Durch Aufbewahrung – gelegentlich 
auch Präsentation – von Erbstücken wird die Erinnerung an verstorbene Verwandte aufrecht erhalten. Die 
Bedeutung der präsentierten Gegenstände ist unterschiedlich groß und zeigt sich teilweise an der Wahl 
des Aufstellungsortes. Prinzipiell muss davon ausgegangen werden, dass dieser auch nach praktischen, 
ästhetischen sowie dekorativen Gesichtspunkten ausgewählt wird und nicht nur die Bedeutung des 
Objektes für die Person widerspiegelt. In manchen Fällen ist der Ort eindeutig mit der Bedeutung 
verknüpft. Besonders wertvolle Familienerbstücke wie Porzellan werden in eigenen Vitrinen ausgestellt. 
Sie sind Erinnerungsstücke, materiell ebenso wertvoll wie immateriell und ästhetisch. Daher haben sie 
ihren eigenen Platz. Gebrauchsgegenstände hingegen befinden sich an einem Platz, an dem sie, wie schon 
ihr Name andeutet, griffbereit zum Gebrauch stehen. Gegenstände beziehungsweise Geschenke, die man 
präsentiert, weil man dem Schenker eine Freude bereiten will, stehen an einem Ort, an dem sie der 
Schenker sehen kann, wenn er zu Besuch ist. Manche Gegenstände werden aber auch aus rein 
ästhetischen Gründen an einem bestimmten Ort aufgestellt, weil sie nach Ansicht derer, die sie aufstellen, 
einfach gut dort hinpassen.  

Alle Objekte des alltäglichen Lebens haben einen materiellen und einen immateriellen Wert, der einem 
zeitlichen Wandel unterliegt. Ab dem Zeitpunkt der Anschaffung ändert sich die Bedeutung, sie ändert 
sich jedoch nicht immer gleich stark, sodass diese Veränderung manchmal nur abgeschätzt werden kann. 
So ist es schwer zu sagen, ob das erste Radio des Ehepaares D., das heute immer noch funktionstüchtig 
seinen fixen Platz in der Küche hat, bereits in den 60er Jahren einen Bedeutungsverlust hinnehmen 
musste oder die Bedeutung im Lauf der Zeit gar noch größer wurde. Zum Zeitpunkt der Anschaffung war 
es eine kleine Sensation, dieses Gerät zu besitzen – also die Bedeutung ohnehin schon sehr hoch. Im 
Laufe der Jahre wurde das Radio aber zu einem Symbol für diese kleine Sensation, an der man damals 
teilhaben durfte, könnte also noch eine größere Bedeutung bekommen haben. Eine Bedeutungssteigerung 
kann Objekten auch dann zuteil werden, wenn sie in Form von Geschenken dargebracht werden. Ihre 
Bedeutung hat unterschiedliche Beweggründe: materieller Wert und/oder persönliche Wertschätzung dem 
Schenker gegenüber. Ersterer ändert sich unbestritten im Lauf der Zeit, in den meisten Fällen wird er 
geringer. Die persönliche Wertschätzung gegenüber dem Schenker kann durch Kontakt mit diesem 
steigen oder sinken. Sie kann aber auch im Falle des Ablebens oder Kontaktverlustes eine abrupte 
Änderung erfahren, meist in Form einer Bedeutungssteigerung, wie bei einer Armbanduhr, einem 
Geschenk des verstorbenen Vaters, das nach dessen Tod einen besonderen Platz als Wandschmuck 
einnimmt. Diese Steigerung bezieht sich nicht ausschließlich auf Geschenke, wie z. B. ein ganz banaler 
Fahrschein zeigt, der eine durch einen Todesfall bedingte Bedeutungssteigerung erfahren hat und nun 
eingerahmt an der Wand hängt. Die Mutter des Malermeisters Helmut G. hatte ihn bei einer Fahrt mit 
einem Linienbus benutzt. Als die Mutter verstarb, fand ihr Sohn den Fahrschein und behielt ihn als 
Andenken.  
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Viele Dinge erfahren einen Bedeutungsverlust ab dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung. In diesem Fall 
erfährt das Sprichwort „Vorfreude ist die schönste Freude“ seine Berechtigung. Oft ist ein Objekt nur so 
lange begehrenswert, so lange man es nicht besitzt. Vielleicht verschafft der Besitz einem eine gewisse 
Befriedigung. Wenn ein alter Plattenspieler, der zum Zeitpunkt der Anschaffung eine Neuigkeit und einen 
erheblichen finanziellen Aufwand darstellte, nunmehr schon seit Jahrzehnten irgendwo in einer 
Abstellkammer verstaubt, liegt offensichtlich in diesem Fall ein Bedeutungsverlust vor. Es kommt 
natürlich auch bei Gegenständen, die an die nachfolgende Generation weitergegeben werden – wie 
Möbelstücken – zu einer Bedeutungsverschiebung. Manchmal wurden alte Kästen aufwändig restauriert 
und mehr gepflegt und präsentiert als von ihren Vorbesitzern, in anderen Fällen wurden sie auch gar nicht 
mehr verwendet.  

Überhaupt schien zwischen den Generationen eine starke Bindung zu bestehen. Zumindest wohnten in 
jedem Haus der Gewährspersonen mindestens zwei Erwachsenengenerationen. In drei Haushalten wurde 
das Haus ausgebaut und um einen Haushalt erweitert, um der Familie eines Kindes ein Heim bieten zu 
können. Das wirkte sich auch auf die Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs aus. So teilte man sich 
etwa im Hause U./E. einen Computer, eine Waschmaschine, eine Nähmaschine, die Kocharbeit, das 
Aufpassen auf Kinder beziehungsweise Enkel. Mancherorts wurden gebrauchte Möbelstücke und sogar 
Autos im Falle einer Neuanschaffung an die nächste Generation weitergegeben. Nur Klaus R., der junge 
Anwalt, hatte einen eigenen Wohnbereich im Haus seiner Eltern, den er sich ausschließlich mit selbst 
gekauften Möbeln nach seinem Geschmack eingerichtet hatte. Die Befragten, die über sechzig Jahre alt 
waren, hatten alle schon in früher Jugend das Elternhaus verlassen und versucht, sich so schnell wie 
möglich ein eigenes Heim zu schaffen. Bei der Generation der Dreißig- bis Sechzigjährigen war das nur 
mehr zwei Mal der Fall. Alle anderen lebten noch mit ihren Eltern zusammen unter einem Dach. Die 
Unter-Dreißigjährigen wohnten allesamt noch in einem Haus mit ihren Eltern beziehungsweise 
Großeltern.  

Auffällig war, dass keiner der Gesprächspartner die wirklichen Dinge des alltäglichen Gebrauchs, also 
Dinge, die man jeden Tag zumindest ein Mal in der Hand hat, als erwähnenswert erachtete. Dinge wie 
Brille, Zahnbürste, Handtuch, Koch- und Essgeschirr, Fernbedienung etc. bestimmen zwar einen er-
heblichen Teil des Alltags eines jeden Menschen, ihr Gebrauch wird aber offenbar als selbstverständlich 
erachtet, vielleicht auch, weil sich Beschäftigungen wie Zähne putzen, Waschen, Brillen putzen oder 
Fernsehen im Laufe der Zeit gewissermaßen automatisieren. Sie erfolgen über Jahre nach dem gleichen 
Schema und werden so zur Gewohnheit.  

Abschließend soll noch einmal auf den Aspekt der Individualität Bezug genommen werden, den unter-
schiedlichen Habitus, der einen bedeutenden Einfluss auf die Gegenstände im Alltagsleben der Befragten 
hatte. Vor allem Gegenstände, die präsentiert wurden, waren sehr individuell, nur wenige waren in 
mehreren Haushalten zu finden, wie z. B. geschnitzte Holzteller. Diese Individualität war im Zuge der 
Gespräche sehr schön zu erkennen, da die Befragten in ihrer Freizeit verschiedensten Hobbys nachgingen 
und sich demnach auch mit anderen Gegenständen, die zur Ausübung eines Hobbys benötigt wurden, 
beschäftigten. Zahlreiche Objekte hingegen gehörten standardisiert in jeden Haushalt, wie bestimmte 
Geräte, die den Alltag erleichtern: Kühlschrank, Staubsauger, Waschmaschine, Automobil etc. Es ist 
jedoch unbestritten, dass die Dinge des täglichen Lebens, mit denen ein Mensch sich umgibt, durchaus 
einen Teil seiner Persönlichkeit ausmachen. Sie beeinflussen ihn, werden aber auch von ihm beeinflusst. 
Jedes einzelne dieser Dinge ist damit untrennbar mit der Lebensgeschichte eines Menschen verbunden.  
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Spuren des Lebens – Objekte der Erinnerung 

Elfriede Griehser und Ilse Schaudy 

‚Dinglos‘ kommen wir Menschen zur Welt, ‚dinglos‘ verlassen wir sie wieder. Die Jahre, die zwischen 
diesen beiden Ereignissen Geburt und Tod liegen, benutzen wir dazu, Dinge anzuhäufen – Dinge, die wir 
bekommen, die wir erwerben, die wir selbst herstellen, die wir erben. Viele davon werden verbraucht, 
von vielen trennen wir uns wieder – manche davon leben in der Erinnerung weiter, manche geraten in 
Vergessenheit. Viele Dinge begleiten uns durch einen oder mehrere Lebensabschnitte, einige sogar bis 
ans Lebensende.  

So wie die Beziehungen und Kommunikationsformen zwischen Menschen gehören auch die Dinge zur 
Kultur. In Produkten der Arbeit, Gegenständen des täglichen Gebrauchs, Objekten der Erinnerung ebenso 
wie in der gestalteten Umwelt materialisieren und symbolisieren sich die sozialen Beziehungen der Men-
schen. Durch sie werden Einstellungen, Werte und Gebrauchsweisen vermittelt und vor dem Verschwin-
den bewahrt (Kaschuba 1999: 224). Mensch und Ding – Subjekt und Objekt – sind also untrennbar 
aneinander gebunden. Der Mensch ist von den Dingen abhängig, auch wenn er behauptet, auf sie ver-
zichten zu können. Denn erst durch den Umgang mit Dingen setzt sich der Mensch in Beziehung zur 
konkreten Welt, zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen und gewinnt aus dieser Beziehung seine Iden-
tität (Hauser 1994: 25).  

Wie man mit den Dingen umgeht, wie man sie gebraucht, welche Einstellung sie erfordern – das Wissen 
über die Dinge überhaupt – wird kulturell vermittelt. In der frühen Kindheit geschieht dies informell und 
nonverbal, in weiterer Folge durch mündliche und schriftliche Anweisungen (Roth 1999: 321). Mit den 
Objekten werden nicht nur Werte der Gesellschaft, sondern auch Familienwerte von Generation zu Gene-
ration weitergegeben. Und „weil die geschaffenen Dinge ein Eigenleben besitzen, können sie auch in die 
menschliche Lebensgeschichte als selbstverständlicher Part hineinverwoben werden“ (Jeggle 1983: 18). 
Welche Dinge uns begleiten, hängt von der jeweiligen Enkulturation ab – von den sozialen Gruppen, in 
denen man sich bewegt, vom Alter, dem Geschlecht, dem Ausbildungsgrad, vom Beruf und vielleicht 
sogar vom Familienstand.  

Acht Gewährspersonen aus Windischgarsten, sechs Frauen im Alter zwischen 36 und 77 Jahren, ein 
72-jähriger Mann und ein 11-jähriger Bub, gaben uns Einblick in ihr Leben mit und ihre Beziehung zu 
Alltagsdingen. Während Valentin, der Jüngste, gerade die erste Klasse der Mittelschule absolviert hat, ist 
der einzige erwachsene Mann in dieser Gruppe bereits Pensionist, ebenso wie zwei der sechs Frauen. Alle 
drei der im Ruhestand befindlichen Personen waren in kaufmännischen Berufen tätig. Drei weitere 
Frauen sind Hausfrauen und die achte und gleichzeitig jüngste weibliche Gewährsperson ist Geschäfts-
führerin im familieneigenen Betrieb.  

Standarddinge 
Viele Dinge waren in jedem Haushalt vorhanden. Dabei handelte es sich vorwiegend um Haushaltsgeräte 
wie Elektroherd, Kühlschrank, Waschmaschine, Staubsauger, Mixer usw. und um technische Kommuni-
kations-, Informations- bzw. Massenmedien wie Telefon, Radio- und Fernsehgeräte.  

Die Wertigkeit der Dinge ist allerdings von Fall zu Fall unterschiedlich. 

Für den Geschäftshaushalt der Familie N. war der Kauf der ersten Waschmaschine im Jahre 1960 eine 
unabdingbare Notwendigkeit und hatte Vorrang gegenüber anderen Anschaffungen. Das erste, übrigens 
sehr störungsanfällige Gerät, das schon bald vom besten auf dem Markt erhältlichen Modell – einer 
Miele – abgelöst wurde, war täglich in Betrieb. Da zum Haushalt auch die damals im Haus wohnenden 
Lehrlinge gehörten, fiel für die Haushälterin täglich ein Riesenberg an Wäsche und „Putzfetzen vom Ge-
schäft“ an.  
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Anna U. (geb. 1934), die 1951 heiratete und mit ihrem Mann von Windischgarsten nach Linz in eine 
Wohnung übersiedelte, kam dort bereits 1956 in den Genuss, die im Keller des Wohnhauses aufgestellte 
Gemeinschaftswaschmaschine benutzen zu können. Ihre erste eigene Waschmaschine kaufte sie bei der 
nächsten Übersiedlung 1962.  

Für Susanne T. (geb. 1968) stellte sich die Frage nach der Anschaffung einer eigenen Waschmaschine gar 
nicht. Seit ihrer Heirat im Jahre 1995 lebt sie zusammen mit ihrem Mann im Haus ihrer Schwiegereltern 
und kann die im Haus vorhandene Waschmaschine ihrer Schwiegermutter mitverwenden.  

Von der Beschwerlichkeit des Wäschewaschens in einer Zeit, als es noch keine Waschmaschine gab bzw. 
man sie sich noch nicht leisten konnte, erzählt Karins Großmutter, Elfriede D. (geb. 1927), die bis 1960 
sehr oft um zwei Uhr in der Früh in die Waschküche im Keller ging, damit sie mit der Wäsche fertig und 
wieder bei ihren drei Kindern in der Wohnung war, bevor sich ihr Mann auf den Weg zur Arbeit machte. 
Sie schildert diese mühevolle Arbeit sehr anschaulich: „Mit da Woschrumpl hob i miassn in d´ Wosch-
kuchl gehn, dass ois daumpft hot beim Wäschauskochn. Im Kessl hob i d´ Wäsch auskocht – die weiße – 
in Gummistüfl und mit´n Schurz, dass vom Schurz [das Wasser] in d´ Stüfl eini grunna is […].“ Mit der 
ersten Waschmaschine hatte 1960 die Waschrumpel ausgedient.  

Etwas ganz Besonderes bedeutete die Waschmaschine für Irmgard H. (geb. 1946). Obwohl der elektri-
sche Strom 1952 ins einschichtig gelegene Haus eingeleitet worden war, konnte sie bis Ende der 
1960er/Anfang der 1970er Jahre keine Elektrogeräte und somit auch keine Waschmaschine anschließen, 
weil „der Strom so schlecht war“. Die Wäsche wurde entweder in einem großen Wäschetopf auf dem 
Herd ausgekocht oder mit der Waschrumpel gewaschen. Wegen häufigen Wassermangels war sie immer 
wieder gezwungen, mit der gewaschenen Wäsche zu ihrer Schwägerin zu fahren, um dort die Wäsche 
schwemmen zu können.  

Ein Leben ohne Waschmaschine ist heute unvorstellbar. Und so war für Anita A. (geb. 1957) zum Zeit-
punkt der Haushaltsgründung 1983 die Anschaffung einer Waschmaschine sowie anderer Haushaltsgeräte 
absolut selbstverständlich und bedurfte keiner Überlegung.  

Luxusdinge 
In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Menge der Objekte, die wir besitzen, stark zuge-
nommen. In den größten deutschen Warenhäusern werden über 300.000 verschiedene Dinge angeboten 
(Haubl 2000: 15).1 Im Laufe seines Lebens besitzt ein Mensch mit durchschnittlich ungefähr 10.000 Ge-
genständen nur eine kleine Auswahl dieses riesigen Angebots (Haubl 2000: 15). Würde man diese Menge 
jedoch auf einen Haufen schichten, wäre wohl jeder entsetzt über das Ausmaß. Glücklicherweise verteilen 
sich alle jene Dinge, die für die Existenz des Menschen so wichtig erscheinen, über einen längeren Zeit-
raum.  

Betrachtet man die Gegenstände nach der Art ihres Erwerbs, spielt meist das erste Gehalt – wie selbst 
verdientes Geld überhaupt – eine wesentliche Rolle. Wenn man bedenkt, dass noch viele Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs die Lehrlingsentschädigungen äußerst gering waren, die Lehrlinge häufig 
bei ihren Lehrherren wohnten und dafür Abzüge für Kost und Quartier hinnehmen mussten, blieb kaum 
mehr als ein ‚kleines Taschengeld‘ übrig.  

Willibald N. (geb. 1932), der eigentlich gerne studiert hätte, dessen Berufslaufbahn als Kaufmann jedoch 
von seinen Eltern, die in Windischgarsten einen Gemischtwarenhandel betrieben, zwingend vorgegeben 
war, erinnert sich, dass er sich während seiner Lehrzeit, die er in Wörschach verbrachte, weder etwas 

                                                      
1 Neckermann Österreich bietet im Herbst/Winterkatalog 2004/2005 ca. 70.000 verschiedene Artikel an. Quelle 

Österreich war auf telefonische Anfrage nicht bereit, Privatpersonen Auskunft über die Anzahl der angebotenen 
Artikel zu geben. 
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leisten noch etwas ersparen konnte. Wichtig war, dass er in regelmäßigen Abständen genug Geld für die 
Heimfahrt zusammenbrachte, um zu Hause seine Wäsche waschen lassen zu können.  

Das Erste, das er sich von seinem selbst verdienten Geld leistete, waren Bücher. Er war fasziniert von 
Franz Werfels wenige Tage vor dessen Tod beendetem Roman „Der Stern der Ungeborenen“. Sehr lang-
atmig und schwierig zu lesen empfand er hingegen die Bücher von Fjodor Dostojewski. Als er nach etwa 
30 Jahren das einstmals so faszinierende Werk Werfels wieder in die Hände bekam, stellte er verblüfft 
fest: „Unmöglicher Schmalz!“ Und lachend gesteht er: „I hob´s dann weggschmissn.“ 

Besonders stolz war Willibald N. auf seinen ersten Fotoapparat, den er sich nach seiner Lehrzeit kaufte, 
sobald er als Angestellter etwas mehr verdiente. Diese Kamera, eine Robot, war „für damalige Zeiten 
extrem fortschrittlich“, erklärt er. „Sie hot a Federwerk ghobt – wenn ma a Aufnahme gschossn hot, is 
weiterglaufn – nächste Aufnahme.“ Diese Kamera wurde später durch ein Weitwinkel- und ein Teleob-
jektiv ergänzt und vor einigen Jahren an einen Sammler verkauft, in dessen Besitz sie sich heute noch 
befindet.  

Willibald N., der, wie er sagt, einfache Dinge bevorzugt, war es schließlich leid, große und schwere Ob-
jektive mit sich zu tragen und ständig ausgerechnet das falsche Objektiv aufgesteckt zu haben, wenn er 
fotografieren wollte. Vor einer Amerika-Reise im Jahre 1997 schaffte er sich daher um 7.000 Schilling 
eine Minolta mit einem Zoom-Objektiv 28–210 mm an, um sich das Wechseln der Objektive zu ersparen.  

Doch wer kennt sie nicht, die Tücke des Objekts? „Es scheint, als würden die Intentionen der Menschen 
von Intentionen durchkreuzt, die den Dingen zu Eigen sind. An deren Hinterhältigkeit, deren versteckter 
Bosheit scheitern alle Anstrengungen. Wenn Menschen etwas gelingt, dann nur, weil die Dinge es zulas-
sen“ (Haubl 2000: 15).  

Nur ein Jahr später, nämlich 1998, vergaß der deklarierte „Antitechniker“ offensichtlich seine Vorliebe 
für einfache Dinge. Er legte sich eine digitale Filmkamera zu, bei der „jede Tastn mehrere Funktionen 
hot“ und mit der er ohne ständige Zuhilfenahme der Gebrauchsanleitung keine zufriedenstellenden Film-
aufnahmen zustande brachte. So haben z. B. starke Windgeräusche, die alles übertönten, die Freude am 
ersten Urlaubsvideo stark getrübt. Nachträglich, beim genaueren Studium der Gebrauchsanleitung, stellte 
sich heraus, dass es nur eine ‚Einstellungssache‘ gewesen wäre, die störenden Windgeräusche wegzu-
blenden.  

Hannelore N. (geb. 1939), die ihre Textillehre in Kremsmünster absolvierte und im Haushalt ihrer Chefin 
„quasi als Tochter-Ersatz“ lebte, ging es während ihrer Lehrjahre um einiges besser als ihrem Mann. Ei-
nerseits bekam sie alles, was sie brauchte, von ihren Eltern, andererseits wurde sie von ihrer Chefin unter-
stützt. So konnte sie sich von ihrem selbst verdienten ‚Taschengeld‘ Dinge leisten, die in den Augen ihrer 
Eltern unnotwendig waren. Dazu gehörten Kinobesuche, die ersten, damals sündteuren Nylonstrümpfe, 
ein Popeline-Reifrock, Stöckelschuhe und vor allem die erste Dauerwelle. Für diese erste Dauerwelle op-
ferte sie ihr langes blondes Haar, löste damit einen Familienskandal aus und gefiel sich selbst nicht.  

Einen Teil ihres Geldes gab sie, ebenso wie ihr Mann, für Bücher aus und sie trat auch einem Buchklub 
bei. Die Liebe zum Lesen wurde in ihrer Kindheit begründet. Ihre Eltern schenkten ihr bereits im Kindes-
alter jedes Jahr zu Weihnachten unter anderem ein Buch. Aber auch zu anderen Gelegenheiten bekam sie 
Lesestoff geschenkt. So erinnert sich Hannelore N., dass ihr Vater ihr nach einer Blinddarmoperation, der 
sie sich im Alter von acht Jahren unterziehen musste, Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ ins Krankenhaus 
brachte. „Bücher sind wie Freunde“, an ihnen hängt sie und kann ihnen „heit no net widerstehn.“ 

Mit 200 Schilling monatlich konnte sich die ehemalige Verkäuferin, Irmgard H., in ihrem ersten Lehrjahr 
Anfang der 1960er Jahre keine großen Sprünge leisten. Hin und wieder kaufte sie sich etwas zum Anzie-
hen. Im dritten Lehrjahr nahm sie einen Gehaltsvorschuss und kaufte für ihre Schwester, die keinen Beruf 
erlernen konnte, weil ihre Arbeitskraft am elterlichen Hof gebraucht wurde, eine Husqvarna-Nähma-
schine. Irmgard H. profitierte von dieser Anschaffung insofern, als ihre Schwester aus Stoffen, die bei so 
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genannten „Hausierern“ erstanden wurden, Kleidung für sie nähte, was natürlich wesentlich günstiger 
war als Kleider zu kaufen.  

Aufgewachsen auf dem kleinen Bauernhof ihrer Eltern, der zwar nichts abwarf, aber das Überleben der 
Familie sicherte, lernte Irmgard H. schon sehr früh den sorgsamen Umgang mit den Ressourcen. Als 
oberstes Gebot galt es, die Dinge zu schonen, um ihre Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit möglichst 
lange zu erhalten. Es wurde nichts weggeworfen, denn das wäre mit Verschwendung gleichzusetzen ge-
wesen. Aus allem wurde etwas gemacht – auch was die Kleidung betraf. Diese wurde ausgebessert, auf-
getrennt, umgearbeitet und wieder verwendet.  

Rückblickend auf ihre Kindheit und Jugendzeit resümiert sie, dass man damals zwar nicht viel gehabt, 
aber auch nicht viel gebraucht habe. Sie musste nie Hunger leiden und sie war sich auch sonst keines 
Mangels bewusst. Irmgard H. ist überzeugt, dass man heute einfach viel zu viel besitze.  

Ganz anders nehmen sich da die Vorstellungen von Anita A. in den späten 1970er Jahren aus. Die ausge-
bildete Operationsschwester, die ihren Beruf nach einigen Jahren zugunsten der Familiengründung auf-
gab, verdiente von Anfang an relativ gut und wollte sich möglichst rasch ein eigenes Auto leisten. Das 
war zwar zunächst nicht so leicht erschwinglich, aber für einen alten VW Käfer hat das Geld bald ge-
reicht. Das war damals „schon was Besonderes“. Einen „Hauch von Freiheit“ und Exklusivität bescherte 
ihr das zweite Auto, ein Citroën „2 CV mit Fetzendachl“ – kein komfortables Fahrzeug, aber es bedeutete 
für Anita A. „a Einstellung […] a Lebensphilosophie“. Für die Jungfamilie A. erwies sich diese „Le-
bensphilosophie“ dann allerdings als unbrauchbar. Je größer die Familie wurde, desto größer wurden die 
Fahrzeuge und die Ansprüche an diese. Der Wunsch nach einem „Hauch von Freiheit“ blieb jedoch er-
halten. Das erste Wohnmobil Anfang der 1990er Jahre, das eine Zeit lang das einzige Fahrzeug der Fami-
lie war, bewährte sich nur bei sommerlichen Verhältnissen. In der Folge wurde ein VW Kastenwagen als 
Zweitfahrzeug zu einem Campingbus umgebaut. Doch das überbreite und überhohe Fahrzeug bescherte 
Anita A. einige stressgeladene Situationen, vor allem aber stellte es sich bei ihren Kulturausflügen in die 
Landeshauptstadt als nicht tiefgaragentauglich heraus.  

Die Vermehrung der Dinge 
Die Anzahl der Dinge, die angeschafft werden, nimmt mit der Hausstandsgründung rapide zu. Vieles, was 
im elterlichen Haushalt vorhanden war, wird als selbstverständlich angesehen und auch für den eigenen 
Haushalt als notwendig oder anschaffenswert erachtet. Je nach finanziellen Möglichkeiten und persönli-
chen Bedürfnissen erfordert die Einrichtung eines neuen Haushalts sehr genaue Überlegungen hinsicht-
lich Wichtigkeit und Wertigkeit von Anschaffungen.  

Egal ob Holz-, Kohle-, Gas- oder Elektroherd, die Bedeutung des Herdes stand und steht auf Grund seiner 
Funktion für jeden Haushalt außer Frage. Selbst der Kühlschrank, der heute unabdingbar zu jeder Kü-
cheneinrichtung gehört, war in den 1950er Jahren keine Selbstverständlichkeit. Irmgard H. musste sogar 
bis Anfang der 1970er Jahre mit der Anschaffung eines Kühlschranks warten, bis die Stromspannung die 
Verwendung von Elektrogeräten erlaubte. Für Elfriede D. fungierte der Zwischenraum der Doppeltüre, 
die auf den Balkon führte, bis 1957 als ‚Kühlschrank‘ – eine Methode, die wohl nur in der kühlen bzw. 
kalten Jahreszeit anwendbar war. Außer einem Lebensmittelkasten in der Küche neben der Balkontüre 
diente der Keller mit seinem Steinboden als kühler Aufbewahrungsort für Lebensmittel, vor allem für 
Salat und Gemüse. Doch frische, leicht verderbliche Nahrungsmittel konnten im Sommer nicht lange ge-
lagert werden und wurden möglichst rasch verbraucht.  

Das Wirtschaftswunder der späten 1950er Jahre und die industrielle Massenproduktion hatten zur Folge, 
dass vor allem technische Geräte für nahezu jeden Haushalt erschwinglich wurden. Neuheiten wurden auf 
Messen und Ausstellungen präsentiert, vorgeführt und natürlich verkauft (Ruppert 1993c: 25). 
Haushaltshilfen, d. h. Geräte, die die Hausarbeit erleichtern sollten, kamen häufig durch den messebesu-
chenden Ehemann ins Haus.  
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So konnte Herr H. Mitte der 1970er Jahre bei einem Besuch der Welser Messe der Überredungskunst ei-
nes Ausstellers nicht widerstehen und kam mit einem Nilfisk-Staubsauger nach Hause – sehr zum Ärger-
nis seiner Gattin, die diese Anschaffung angesichts des leicht zu pflegenden Holzbodens als „puren Lu-
xus“ empfand. Bald jedoch lernte sie die Vorzüge des Geräts kennen und meint: „Heit genieß ma’s.“ 

Ihren ersten Staubsauger verdankte Anna U. nicht einem Messebesuch, sondern einem jener ‚Staubsau-
gervertreter‘, die, mit einem Vorführgerät im Gepäck, in den 1950er Jahren von Tür zu Tür gingen und 
sich unter Aufbietung aller Überzeugungs- und Vorführkünste bemühten, das von ihnen vertretene Pro-
dukt an den Mann/die Frau zu bringen. Mitte der 1950er Jahre konnte einer dieser Vertreter Anna U. von 
der Notwendigkeit der Anschaffung eines Staubsaugers überzeugen, indem er ihr versicherte, dass sie 
„dann kan Besen, kan Wedel und nix“ mehr brauche. Dieser „verchromte Handstaubsauger mit dem 
Motor in der Mittn“ ist ihr noch heute lebhaft in Erinnerung – einerseits weil sie ihn auf Grund der finan-
ziellen Lage auf Raten abstottern musste, andererseits weil ihr Mann sich über den Kauf äußerst un-
gehalten zeigte, war er doch bei einer Warenhauskette beschäftigt, die auch Elektrogeräte in ihrem Sorti-
ment hatte.  

Vertreter, die von Tür zu Tür gehen und Haushaltsgeräte anpreisen, gehören, wie es scheint, der Vergan-
genheit an. Stattdessen finden Verkaufsparties für Plastikdosen-Sortimente, Spezialkochtöpfe, Kosmetika, 
Putzmittel, Unterwäsche, Schmuck u. a. im privaten Rahmen statt. Zusätzlich flattert nahezu wöchentlich 
Prospektmaterial für Werbefahrten ins Haus, das mit Unterhaltungsangeboten jeglicher Art lockt. 
Dahinter steht die Absicht, bei Werbe- bzw. Verkaufsveranstaltungen, die im Zuge dieser Tagesfahrten 
stattfinden und denen kein/e Teilnehmer/in entkommt, Waren wie ‚Spezialdecken‘, ‚Spezialgeschirr‘ u. 
dgl. zu stark überhöhten Preisen zu verkaufen.  

Hin- und Rückfahrt, Produktpräsentation und Mittagessen beanspruchen den Großteil der Zeit bei diesen 
Tagesreisen. Der Zielort spielt bestenfalls eine Nebenrolle, denn das zentrale, alles dominierende Element 
solcher Werbefahrten ist ausschließlich die Produktpräsentation, die zu möglichst zahlreichen Verkaufs-
abschlüssen führen soll (Suntinger 2000: 87–88).  

Routinierte Teilnehmer wissen das – so auch Elfriede D., die seit dem Tod ihres Mannes vor sechs Jahren 
hin und wieder an solchen Werbefahrten teilnimmt, allerdings immer mit dem festen Vorsatz, nichts zu 
kaufen. Sie betrachtet diese Fahrten als günstige Ausflugsmöglichkeiten. Einmal jedoch wurde sie 
schwach: „do ham´s jo eahnare Schmäh: eine letzte Karte hamma noch […] – und die Omi einigsaust!“, 
rechtfertigt sie sich. Aber: „I hob´s net bereut, ehrlich net“, steht sie zu ihrer Entscheidung. Von dieser 
Werbefahrt kam sie mit einem 25-teiligen Kochgeschirr, einem Speise- und Kaffeeservice für sechs Per-
sonen, einem 37-teiligen Essbesteck und einem Messerset zum Gesamtpreis von 16.000 Schilling – etwa 
1.160 Euro – und um eine Erfahrung reicher nach Hause. Mittlerweile hat sie den Großteil der damals 
erstandenen Waren unter ihren Kindern und Enkelkindern aufgeteilt.  

Erwartungen 
Es steht außer Zweifel, dass Dinge den menschlichen Horizont erweitern, selbst dann, wenn es nur um 
das Besitzen geht. Der drängende Wunsch, etwas besitzen zu wollen, richtet sich dabei nicht nur auf die 
Dinge selbst, sondern auf die Möglichkeiten, die sie bieten oder zumindest zu bieten versprechen 
(Hartmann/Haubl 2000: 9).  

Das Versprechen, das Leben der Hausfrau wesentlich zu erleichtern und zu vereinfachen und so zu einer 
glücklichen und zufriedenen Lebensgestaltung beizutragen, haftet auch der Erfindung des Briten Kenneth 
Wood an, der im Jahre 1947 die erste elektrische Küchenmaschine auf den Markt brachte. Mit seinen Zu-
sätzen – Saftpresse, Fleischwolf, Mahlwerk, Büchsenöffner, Schneidwerk, Schnitzelwerk, Mixereinsatz, 
Rührwerk – vereinte der Robot Kenwood Chef viele Einzelgeräte in sich (Panati 1994: 172).  

Dieses Wunderwerk der Technik hatte es Herrn H. angetan, der offensichtlich stets darauf bedacht war, 
seiner Frau die Haushaltsarbeit zu erleichtern. Wiederum „ein Luxus“, wie Irmgard H. fand. Doch dieses 
orangefarbene Luxusding mit seinen Zusätzen leistet ihr seit nunmehr 30 Jahren wertvolle Dienste. Heute 
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fristet die alte Kenwood in einem Wirtschaftsraum, der sich in einem Nebengebäude befindet, auf einem 
Regal zwischen einem Plastikkorb mit dem Kenwood-Zubehör und Flaschen mit selbstgebranntem 
Schnaps ein etwas verstecktes Dasein (Abb. 1). Doch der Schein trügt. Obwohl mit dem Einbau einer 
neuen Küche im vorigen Jahr auch eine neue Kenwood-Küchenmaschine angeschafft wurde, dient das 
alte Gerät nach wie vor zur Obst- und Gemüseverarbeitung im Herbst. Die neue Küchenmaschine wird 
vorwiegend zum Rühren, Kneten und Mixen verwendet.  

Hauptsächlich zum Teigrühren und -kneten verwen-
det auch Susanne T. die Küchenmaschine, die sie 
1995 von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekam. 
Allerdings kommt das Gerät sehr selten zum Ein-
satz, da die Geschäftsführerin berufsbedingt kaum 
Anlass hat, selbst zu backen. Daher hat sie ihre Kü-
chenmaschine in Einzelteile zerlegt und diese in 
mehreren Fächern und Laden der Küchenmöbel so 
verstaut, dass ein rascher Einsatz des Geräts wohl 
kaum möglich ist.  

Das Verhältnis Anna U.s zu ihrer Küchenmaschine 
ist ein ambivalentes. Zeit ihres Lebens hat sie gern 
und viel gebacken. Durch viele Jahre versammelten 
sich nahezu jeden Samstag bis zu zwölf Personen 

um den Tisch, da ihr Mann während seiner beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer gerne seine Mitar-
beiter zu Kaffee und Kuchen einlud. All die Jahre bewältigte Anna U. diese Herausforderung mit einem 
Handmixer. Als ihr Mann in Pension war, die samstäglichen Einladungen aufhörten und sie nur mehr ei-
nen Zweipersonenhaushalt zu führen hatte, ließ sie sich von einem Elektriker beraten und kaufte sich – 
eine Küchenmaschine. „Und dann so a blöde […] de ärgert mi heit no! Und jetzt bin i allan und hob de 
Trumm Küchenmaschin!“, macht sie sich Luft. Denn das Gerät ist nur für die Verarbeitung größerer 
Teigmengen wirklich geeignet. Was sie aber besonders ärgert, ist, dass das Rühr- und Knetwerk nie das 
gesamte Backgut erfasst.  

Abb. 1: Kenwood-Küchenmaschine (ca. 1975) 

Es zeigt sich, dass ein multifunktionales Arbeitsgerät, wie es die Küchenmaschine ist, in den meisten 
Fällen nur eingeschränkt genutzt wird. Das für die einzelnen Funktionen erforderliche Umrüsten, das 
Reinigen der Einzelteile und des Grundgerätes selbst, die Unrentabilität bei der Verarbeitung von kleinen 
Mengen, aber auch die Unzufriedenheit darüber, dass das Gerät den Erwartungen und Bedürfnissen der 
Benutzerin nicht entspricht und nicht zuletzt der Platzbedarf lassen eher zu kleineren, einfacher zu hand-
habenden Geräten wie Hand- oder Stabmixer greifen.  

Dieses Schicksal teilt die Küchenmaschine durchaus mit anderen Geräten, wie etwa mit jenem, das 1952 
in Amerika auf den Markt kam und das eine absolut neuartige Methode des Garens ermöglichte: dem 
Mikrowellenherd. Selbst die Diskussion um die Schädlichkeit der Mikrowellen konnte seinen Siegeszug 
nicht bremsen, der mittlerweile auch in unseren Breiten in nahezu jeden Haushalt führt – Hand in Hand 
mit dem Fast Food.  

Für den elfjährigen Stefan A. ist der Mikrowellenherd etwas, worauf er auf keinen Fall verzichten 
möchte. Er findet ihn, ebenso wie seine Mutter, sehr praktisch. Bei der Anschaffung der Küche gehörte 
der Mikrowellenherd „eigentlich ohne große Überlegung“ einfach dazu. Bei der täglichen Küchenarbeit 
wird er allerdings von Anita A. nicht sehr häufig verwendet, doch er erweist sich immer wieder als äu-
ßerst hilfreich, wenn Tiefgefrorenes rasch aufzutauen ist.  

Die zu wärmende Babynahrung war für Susanne T. vor ca. neun Jahren ausschlaggebend, in die neue, 
bewusst ohne Mikrowellenherd eingerichtete Küche nachträglich doch noch ein solches Gerät zu integrie-
ren. Es nimmt nun einen Teil der Arbeitsfläche ein und hat, da die Kinder der Babynahrung längst ent-
wachsen sind, die Funktion einer Ablage übernommen.  
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Als sich Sohn und Schwiegertochter 1994 eine neue Küche inklusive neuer Geräte anschafften, erhielt 
Anna U. jenen Mikrowellenherd zurück, den sie einige Jahre zuvor ihrer Schwiegertochter geschenkt 
hatte. Obwohl auch sie kaum Gebrauch von diesem Gerät macht und es nur gelegentlich zum Auftauen 
bzw. Aufwärmen benutzt, hat sie sich mittlerweile ein neues Modell angeschafft.  

Als ihr Mann noch berufstätig war und sehr unregelmäßig von der Arbeit nach Hause kam, war die Mög-
lichkeit, Speisen rasch aufzuwärmen, auch für Irmgard H. der Beweggrund, sich vor ca. 15 Jahren einen 
Mikrowellenherd zuzulegen. Seitdem sie und ihr Mann in Pension sind, hat sich das Aufwärmen erübrigt. 
Sie kocht jeden Tag frisch und braucht den Mikrowellenherd eigentlich gar nicht mehr.  

Auch in den Haushalten von Elfriede D. und dem Ehepaar N. stehen Mikrowellengeräte in der Küche.  

Das Konzept ‚Garen mit Mikrowellen‘ wird, wie sich zeigt, nicht angenommen. Die Funktion des Mik-
rowellenherdes wird vorwiegend auf Auftauen und Aufwärmen beschränkt. Dinge können alle Arten von 
Gefühlen hervorrufen, viele sind uns auch nicht ganz geheuer (Haubl 2000: 17). Der Mikrowellenherd 
scheint nicht nur zu jenen Dingen zu gehören, deren Funktionen nicht voll ausgenützt werden, sondern 
auch zu jenen, deren Technik für die meisten Anwender undurchschaubar und somit unheimlich ist.  

Alte Dinge 
Trotz der hochtechnischen Ausrüstung der Haushalte gibt es immer wieder ganz einfache, unauffällige 
Dinge mit Werkzeugfunktion, die noch nach vielen Jahren der Verwendung beständig und brauchbar 
sind. Neues Design, neue Materialien und angeblich verbesserte Wirkungsweisen verleiten oft zu einer 
letztlich doch enttäuschenden Neuanschaffung. „Zwar haftet dem Ältergewordenen im Vergleich zum 
Tempo der Erneuerung des Restbestandes aller anderen Sachen ein Makel an, es fehlt ihm das Verfalls-
datum als umgekehrtes Gütesiegel, aber es erinnert daran, dass früher die Dinge so lange benutzt wurden, 
als sie ihren Zweck erfüllten“ (Selle 1997: 217–218).  

Sieht man sich in Irmgard H.s Küche um, bleibt der Blick an einem solchen unauffälligen Ding hängen, 
dem man die langjährige Verwendung deutlich ansieht. Es ist ein Quirl – besser gesagt, ein Sprudler –, 
der griffbereit und in der Nachbarschaft eines herkömmlichen Schneebesens neben dem Herd an der 
Wand hängt. Das eine Ende eines langen runden Holzstabes ziert ein mit Draht befestigter Kranz aus 
Metallschlaufen – schwarz vom langjährigen Gebrauch. Ein Relikt aus vergangenen Jahren, das aus nos-
talgischen Gründen in dieser Weise präsentiert wird – oder ein Requisit, das strategisch günstig platziert 
auf seinen Einsatz wartet? „Na, ohne den kaunn i net – na, des geht net“, legt Irmgard H. – zwar etwas 
verschämt, aber doch sehr bestimmt – ihre Beziehung zu diesem nicht mehr sehr ansehnlichen Gerät dar. 
Neuere, modernere Modelle entsprachen im Gebrauch nicht ihren Vorstellungen.  

In einer fremden Wohnung „befindet man sich immer auf einer Bühne, die mit Versatzstücken der indivi-
duellen Erfahrung angefüllt ist“ – mit Dingen, die ihre Geschichte nicht preisgeben. Erst wenn man etwas 
über die Biographie der Besitzer erfährt, kann man beginnen, sich ein Bild von der besonderen Beziehung 
zwischen diesen Dingen und ihren Besitzern zu machen (Selle 1997: 137).  

Eine besondere Anziehungskraft üben alte Möbel, alte Gläser, altes Porzellan und Teppiche auf Anna U. 
aus. Aus einfachen Verhältnissen kommend entwickelte sie ihre Vorliebe für diese Dinge erst im Laufe 
ihrer Ehejahre. Mit viel Gespür erkannte sie die Schönheit und zeitlose Ästhetik so mancher „lädierter, 
zerlemperter“ Möbelstücke, die sie günstig erwarb und mit viel Aufwand – auch finanzieller Art – restau-
rieren ließ. Um sich das leisten zu können, verzichtete sie gerne auf Anderes wie z. B. Urlaube. Sie griff 
immer sehr spontan und kurz entschlossen zu, wie zum Beispiel bei einer Herrenkommode aus einem 
Schloss an der Donau. Diese Kommode war „lädiert und hot furchtboar ausgschaut“ und wurde ihr von 
einem Bekannten um 100 DM angeboten. „I – sofuat angruafn, an, der an Kombiwogn ghobt hot – hob 
ma denkt: na sunst überlegt er si´s.“ Anna U. ist stolz auf ihre Erwerbungen und hat Schränke, Teppiche, 
Lampen und andere Objekte in ihrer Wohnung so arrangiert, dass jedes Stück zur Geltung kommt.  
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Im Hause A. ist sowohl die Liebe zum Alten als auch die Freude am Neuen spürbar. Und so steht man 
verloren „auf dem Posten des Beobachters, der nicht weiß, auf welche Seite er sich schlagen soll – mal 
hier, mal dort zu Gast in dieser Welt der alten und der neuen Dinge, ironisch Abstand wahrend, zugleich 
dem Alten wie dem Neuen so verfallen, dass es eben gleichgültig wird, womit man sich gerade 
schmückt“ (Selle 1997: 241).  

Das große, helle Esszimmer wird von zwei markanten Dingen beherrscht: auf der einen Seite von einer 
Essgruppe, die aus acht Stühlen, überzogen mit Hussen – sechs weißen und zwei blauen – und einem ca. 
drei Meter langen weißen Esstisch besteht, an dem die sechsköpfige Familie ausreichend Platz findet – 
auf der anderen Seite von einem Kachelofen aus den 1960er Jahren mit beigen, grün umrandeten Ka-
cheln, wobei vier Kacheln in der obersten Reihe florale Muster tragen. Dieser Kachelofen ist ein Erinne-
rungsstück an ihre Kindheit und wurde beim Umbau von Anita A.s Elternhaus so belassen, wie er war. 
Sparsam, aber sehr gezielt eingesetzte dekorative Elemente und Farbakzente nehmen diesen beiden domi-
nanten Polen nicht nur die Schwere, sondern bewirken auch, dass sich der etwas ramponierte Kachelofen, 
der „die Spuren des Lebens“ trägt, harmonisch in das moderne Ensemble einfügt.  

Eine ganz besondere Wirkung erzielt die Mischung aus Alt und Neu im großen Wohn- bzw. „Rückzugs-
raum“. Was nützt gutes Design, wenn nur wenige es sich leisten können? Das fragte sich bereits Ikea-
Gründer Ingvar Kamprad (Ikea 2005: 7). Seine Idee „gutes Design zu niedrigen Preisen“ ist auch die De-
vise Anita A.s bei vielen Neuanschaffungen. Dem gesamten Raum mit dem vom Vater in den 1940er Jah-
ren an der Front selbst entworfenen, schwarz lackierten Kasten neben einem Ikea-Regal, dem, mit großem 
floralem Muster auf ziegelrotem Grund tapezierten Ohrensessel der Großtante, sowie dem exklusiven 
dunkelblauen Ledersofa und dem Glas-Couchtisch von Ikea verleihen eine weiße und drei dunkelweinrot 
gestrichene Wände und wiederum gezielt platzierte dekorative Elemente einen Hauch von Exzentrik. Der 
Raum erfährt eine optische Erweiterung, indem der Blick aus dem Fenster auf eine weiße Garten-Sitzgar-
nitur fällt, die bei Bedarf von einem weinroten Sonnenschirm – ein in einem Baumarkt zufällig entdecktes 
Sonderangebot – beschattet wird. Kitschig oder ausgeflippt – Anita A. kümmert es nicht, denn sie ist 
überzeugt „do, wo ma wohnt, muass ma si wuifühn.“  

Das findet auch ihr Sohn Valentin, der meint: „I sog meiner Mama maunchmoi, dass i des sche find, wia 
d´ Mama des mocht.“ In Bezug auf das Esszimmer fügt er jedoch hinzu: „Oba genau so – oder über-
haupt so in dem Stil tatert i´s ehrli gsogt net einrichtn. […] I mog hoit ois bunt und schrill – also, ver-
ruckt mog i´s immer.“ Gar nicht bunt und schrill ist interessanterweise ein Lieblingsding Valentins: ein 
von seiner Cousine in zarten Pastellfarben gemaltes Elfenbild, das im Esszimmer im Bereich des großen 
Tisches hängt. An diesem Bild liegt Valentin sehr viel – zum einen, weil er das künstlerische Talent sei-
ner Cousine bewundert, das er seinem eigenen gleichsetzt, und zum anderen – und vor allem deswegen – 
weil seine Cousine dieses Bild speziell für ihn gemalt und ihm zu seinem Geburtstag geschenkt hat.  

Valentin hat eine ganz klare Vorstellung vom Bewahren des Alten: „I tatert, ehrlich gsogt, so a Zimmer 
einrichtn, so a Art Erinnerung an des, wo i amoi woar und glebt hob […] a Zimmer, wo i die Erinnerun-
gen auffüll, weil de für mi wichtig san. Und a aunders Zimmer für des Neiche, wos jetzt kumma is – des 
tatert i.“ 

Valentins Vorstellung über die Funktion von Erinnerungsstücken korreliert mit der Meinung des Psycho-
logen Tilmann Habermas, der sagt: „Erinnerungsobjekte bzw. Souvenirs unterscheiden sich von anderen, 
ebenfalls mit Erinnerung verbundenen Objekten dadurch, dass es ihre primäre Funktion ist, zu erinnern. 
Sie fordern nicht zum Handeln, sondern zum Innehalten und Reflektieren auf […]“ (Habermas 1999: 
308). Solche Objekte, die ausschließlich der Erinnerung dienen, fallen aus der Alltagsroutine heraus und 
erfüllen keinen praktischen Zweck. Häufig handelt es sich bei diesen Objekten um so genannte 
Reiseandenken.  

Das Ehepaar N. und die beiden Witwen Anna U. und Elfriede D. haben eines gemeinsam: Sie sind sehr 
reiselustig. Zu einer Steigerung der Reisetätigkeit, sowohl hinsichtlich der Häufigkeit als auch in Bezug 
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auf die geografische Distanz kam es allerdings erst nach dem Eintritt in den Ruhe- bzw. in den Wit-
wenstand.  

Für die Kaufleute N. stand Jahrzehnte lang das Geschäft im Vordergrund, das über viele Jahre aus vier 
Einzelgeschäften bestand. Für Privates blieb wenig Zeit und Raum – persönliche Wünsche und Bedürf-
nisse wurden hintangestellt.  

Der unwiderstehliche Wunsch, alte, reparatur- und restaurierungsbedürftige Möbelstücke zu erstehen und 
herrichten zu lassen, ließ sich für Anna U. jahrelang nur erfüllen, indem sie wiederholt auf Urlaubsreisen 
verzichtete. In späteren Jahren war es der Gesundheitszustand ihres Mannes, der es nicht erlaubte, weite, 
anstrengende Reisen zu unternehmen.  

Da ihr ältester Sohn elf Jahre lang in Griechenland lebte, dort eine Griechin heiratete und mit ihr eine 
Familie gründete, fuhren Elfriede D. und ihr Mann in den 1970er/1980er Jahren etliche Male nach Grie-
chenland, um ihren Sohn und seine Familie zu besuchen. Seitdem sie verwitwet ist, nimmt sie nicht nur 
hin und wieder an Werbefahrten, sondern auch an den Pilgerreisen teil, die von der katholischen Pfarre 
veranstaltet werden, wie zuletzt nach Polen. Von beidem hielt ihr Mann nicht viel.  

Was die Motive anbelangt, von Reisen Souvenirs mitzubringen, so sind diese sehr unterschiedlich. Wäh-
rend Hannelore und Willibald N. auf jeder Reise ein einziges, mit viel Sorgfalt ausgewähltes, repräsen-
tatives Andenken als Dekorationsstück für ihre Wohnung erstehen, das dann in den privatesten Räumen 
aufbewahrt wird und dem Besucher meist verborgen bleibt, so z. B. ein Sandbild aus Südafrika, eine 
emaillierte Vase aus China oder ein aus Holz geschnitzter Elefant aus Namibia, muss für Anna U. ein 
Reiseandenken auch eine praktische Funktion erfüllen. So erwarb sie in ihrem letzten Urlaub in Grie-
chenland für den Zierpolster, den sie in ihrem neuen Auto mitführt, einen Kelim-Überzug – etwas, das sie 
„brauchen kann“ und das gleichzeitig Erinnerung für sie bedeutet.  

Elfriede D. hingegen macht mit der selbstironischen Bemerkung „Eintritt zahln! Bei der Omi is Ausstel-
lungsgelände – Museum!“ ihre Beziehung zu Souvenirs klar: Sie stellt sie aus. Vasen, Kaffeetassen, 
Krüge, griechisch-orthodoxe Kreuze, Muscheln und Schneckenhäuser auf einem kleinen Teller arrangiert, 
Rosenkränze und Marienstatuen von unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen Materialien und 
noch viele andere Mitbringsel drängen sich auf Grund des Platzmangels mit anderen Erinnerungsstücken, 
wie dem Mokka-Service ihrer Mutter – aus Porzellan und mit breitem Goldrand –, den Sammeltassen, die 
sie über Jahre hinweg geschenkt bekommen hat, Familienfotos, Zeichnungen ihrer Urenkel – um nur ei-
niges zu nennen – auf Regalen, in einer Vitrine und an den Wänden ihrer kleinen Zweizimmerwohnung. 
Von jedem Stück weiß sie, woher es stammt, von wem, wann und zu welchem Anlass sie es bekommen 
hat. Alle Stücke sind ihr gleich lieb und wert und sie würde auf keines verzichten wollen.  

Jeder einzelne dieser Gegenstände, vor allem aber die Farbfotografie ihres Mannes, die von einem der 
Urenkel mit einem Kartonrahmen versehen wurde und zwischen einer Porzellanmadonna aus Lourdes, 
einem Messing-Kruzifix und einem kleinen Bildchen von Pater Pio auf dem Nachtkästchen neben ihrem 
Bett steht, löst bei Elfriede D. Erinnerungen aus, die ihr helfen, das Alleinsein nach dem Tod ihres Man-
nes leichter zu ertragen.  

Die Art von Erinnerungen, die von Objekten im privaten Bereich hervorgerufen werden, umfasst die ge-
samte Bandbreite menschlicher Gefühle – von Glück und unbändiger Freude bis zu Hass, Trauer und ab-
grundtiefer Verzweiflung. Den Dingen selbst ist das Erinnerungspotential, das in ihnen steckt, allerdings 
meist nicht anzusehen (Mohrmann 1991: 214).  

Vor den Augen des Besuchers verborgen steht mitten im Schlafzimmer von Anna U. ein Schaukelstuhl in 
schlichtem nordischen Design, der im Jahr 1965 gekauft worden ist (Abb. 2). Er war das bevorzugte 
Sitzmöbel ihrer Tochter, die während ihres Medizinstudiums am liebsten in diesem Sessel saß, wenn sie 
für ihre Prüfungen lernte. Die junge Ärztin verstarb 1978 im Alter von 26 Jahren. Der Schaukelstuhl, 
dessen Bedeutung und Wertigkeit sich durch den Tod der Tochter grundlegend änderten, wurde zu einem 
Erinnerungsträger, zu einem Symbol von Trauer und Schmerz. Die ursprüngliche, auffallend rot-schwarz 
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karierte Tapezierung von Sitzfläche, Rückenlehne und 
Kopfstütze wurde zwar 1982 durch einen einfärbig beigen 
Wollstoff mit diagonaler Webstruktur ersetzt, doch letztendlich 
wurde der Schaukelstuhl in den Keller verbannt und somit die 
mit ihm verbundene Erinnerung aus dem Blickfeld gerückt 
(Abb. 3). Erst im vorigen Jahr wurde der Stuhl sozusagen 
wiederentdeckt und nimmt seitdem einen zentralen Platz im 
Schlafzimmer ein. Schmerz und Trauer sind noch immer 
vorhanden und es fällt Anna U. schwer, über ihre verstorbene 
Tochter zu sprechen, doch die Qualität der Gefühle hat sich 
geändert: Anna U. ist jetzt imstande, den Schaukelstuhl „wieder 
sinnlich erfahrbar und körperlich nah zu ertragen“ (Mohrmann 
1991: 214). Die einfärbig beige Tapezierung allerdings, die ihr 
wahrscheinlich nie gefallen hat, empfindet sie heute als 
unpassend und wünscht, sie hätte den originalen, pfiffig rot-
schwarz karierten Möbelstoff nicht entfernen lassen. 

Nicht-normative Veränderungen im Leben eines Menschen, wie 
auso Rollenübergänge dar wie erwartbare, normative Verände-

rungen, wie z. B. die Heirat. Diese Rites-de-passage (ein Begriff, der von Arnold van Gennep geprägt 
wurde) sind biographische Elemente, von denen meistens Erinnerungsgegenstände aufgehoben werden.  

Um stolz ein Objekt direkter Erinnerung zu pr

Abb. 2: Schaukelstuhl mit Tapezierung 
aus den 80er Jahren 

etwa der Tod des Partners, stellen gen

äsen-

rockneten Brautstrauß mit einer weißen Tüllschleife 

Willibald N.s verweist, ist eine 

tieren, das dem Zweck überhaupt erst seine Entste-
hung und seine Bewahrung verdankt (Mohrmann 
1991: 213), steigt Susanne T. bereitwillig auf den 
Dachboden und holt aus der dort verwahrten Win-
terkleidung ihr „nicht traditionelles“ Hochzeits-
kleid hervor. Ein schlichtes grünes Leinenkleid mit 
schwarzen Samtbesätzen an Ausschnitt und Ärmeln 
war aus mehreren Gründen die Alternative zum 
weißen Brautkleid. Der Vorteil dieses grünen Lei-
nenkleides liegt darin, dass sie es ohne Verände-
rung, außer dass sie es enger machen lassen musste, 
bis zum heutigen Tag zu besonderen Anlässen 
tragen kann und es auch immer wieder gerne trägt.  

Den aus weißen Rosen und Lilien bestehenden get

Abb. 3: Tapeziererrechnung aus dem Jahr 1982 

hebt Susanne T. in einer geschliffenen Kristallvase im Schlafzimmer auf. Obwohl Hochzeitskleid und 
Brautstrauß für den Besucher nicht sichtbar aufbewahrt werden, sind sie doch im Wohnraum präsent, 
nämlich in Form eines großen Hochzeitsbildes, das über einem halbhohen Holzschrank hängt. An einem 
Türknopf dieses Schrankes baumelt ein Paar Kinderschuhe aus beigem Schnürlsamt, mit blauer Einfas-
sung der Nähte und des Schaftes, dunkelbraunen Schuhbändern und fester Sohle. Sie stellen für Susanne 
T. ebenfalls ein Übergangsobjekt dar, denn es sind jene Schuhe, mit denen sie ihre ersten Schritte machte. 
Ihre Mutter hob diese Schuhe für sie auf. Als symbolische Objekte, die nicht praktisch genutzt werden, 
sind sie – so wie der Brautstrauß – an einer bestimmten Stelle deponiert. Symbolische Objekte werden 
hauptsächlich „betrachtet oder angefaßt, aber nicht manipuliert“ und haben, so wie Karins Kinderschuhe, 
„oft auch eine ästhetische, dekorative Funktion“ (Habermas 1999: 287).  

Ein Erinnerungsobjekt, das auf persönliche Erlebnisse und Hoffnungen 
Pendeluhr – ein Erbstück von seinen Eltern. Die Uhr hängt im Esszimmer über einer Anrichte, neben ei-
nem Stillleben mit Büchern. Die übrigen Wände des Raumes sind mit Hinterglasbildern und Ikonen ge-
schmückt und auf der Anrichte stehen Teller und Schüsseln aus bemalter Keramik – allesamt Geschenke. 
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Sie verdanken ihre dominante Präsenz einem Gefühl der Verpflichtung zur Wertschätzung dieser Sachen 
gegenüber den Gebern. Aber auch der finanzielle Wert wie jener der größten Ikone spielt dabei eine Rol-
le. Diese Ikone stammt aus Bulgarien und ist ein Geschenk von Willibald N.s Schwester. In der Essecke, 
zwischen den beiden Fenstern des Raumes hängend, bildet sie den zentralen Blickpunkt des Raumes. 

Doch an all diesen Dingen liegt Willibald N. eigentlich nichts – die meisten gefallen ihm nicht einmal. 

d Jugendzeit – und 

s 

nnelore N. von ihre Mutter besaß, fiel einem Trend der 

brauchs meist 

ein hölzernes, vom Vater einer Freundin selbst angefertigtes 

Einzig und allein die Pendeluhr, die an der Wand gegenüber der bulgarischen Ikone hängt, bedeutet ihm 
etwas. „De is vo meine Eltern her,“ erklärt er „an dera hängert i scho.“ Wenn Willibald N. allerdings 
behauptet, die Pendeluhr sei das einzige Erinnerungsstück an seine Eltern, das er in seiner Wohnung auf-
bewahre, scheinen die Verdrängungsmechanismen stärker zu sein als die Erinnerungsmechanismen. Be-
finden sich doch in seinen Wohnräumen noch einige andere Objekte aus der, im so genannten Pfeifenba-
rock eingerichteten, ehemaligen Wohnung seiner Eltern, wie zum Beispiel Messingkerzenleuchter an der 
Wand und ein holzgerahmter, geschliffener Spiegel – mannshoch und unübersehbar.  

Die Pendeluhr bildet offenbar das zentrale Objekt der Erinnerung an seine Kindheit un
damit auch an den Zwang, einen ungeliebten Beruf ergreifen zu müssen und an gescheiterte Lebens-
alternativen. „Kränkungen derart massiver lebensgeschichtlicher Bedeutung stellen ein Hauptmotiv des 
Erinnerns dar. […] Ein solches Stück unterdrückter Biographie wird zur ‚hidden biography‘ und bleibt 
schweigend im ‚biographischen Objekt‘, im Haupt-Erinnerungsgegenstand erhalten“ (Kuntz 1990: 70).  

„Die am häufigsten genannten Funktionen persönlicher Objekte sind in den meisten Studien einerseit
instrumentelle, solche des Anregens und Entspannens, andererseits solche des Erinnerns an Personen und 
Vergangenheit“ (Habermas 1999: 458). Objekte, die man schon lange besitzt, sind einem vertraut und mit 
Erinnerungen behaftet. Sehr oft werden solche Dinge nicht weggegeben, weil sie ein Bindeglied zu Ver-
gangenem darstellen und man sich scheut, eine Bindung, die man nicht verlieren will, unwiederbringlich 
zu durchtrennen. Nicht der ursprüngliche Zweck eines Objekts ist ausschlaggebend, sondern die Bedeu-
tung, die es für seinen Besitzer hat. So ist die nicht funktionierende Pendeluhr seiner Eltern für Willibald 
N. nicht Zeitmesser, sondern ein wichtiges Erinnerungsstück, das, an prominenter Stelle platziert, gleich-
zeitig als Repräsentationsstück fungiert.  

Das einzige Erinnerungsstück, das Ha
1960er/1970er Jahre zum Opfer, als landwirtschaftliche Geräte, Spinnräder, mechanische Nähmaschinen, 
Grammophone und andere Dinge der Eltern- und Großelterngeneration aus Scheunen und von Dachböden 
geholt, auf Flohmärkten erstanden, häufig verändert und zu Dekorationsgegenständen umfunktioniert 
wurden. So wurde aus der Singer-Tretnähmaschine von Hannelore N.s Mutter, nachdem der obere me-
chanische Teil entfernt worden war, ein Blumentisch. Dieser steht als dekoratives Element im Fernseh-
zimmer, gleich neben der Türe. Nachdenklich meint Hannelore N.: „Des is no vo mir daham – aber ko-
misch – i häng net an dem.“ – Eine Erkenntnis, über die sie selbst erstaunt zu sein scheint.  

Trotz transformierter Funktion und Bedeutung eines Objekts bleibt die Art des früheren Ge
erkennbar. Das zeigt sich auch, wenn man das Wohnzimmer von Anna U. betritt. Dort fallen einem sofort 
zwei alte, ca. 50 cm hohe, chinesische Bodenvasen aus Porzellan auf, die sich an den Längsseiten des 
Raumes gegenüberstehen. Während die eine Vase als Dekorationsstück am Boden steht, befindet sich die 
andere, etwas niedrigere Vase erhöht und zu einer Lampe umfunktioniert auf einem Beistelltisch. Zu die-
ser Umwidmung der Funktion kam es durch eine Beschädigung des Objekts, die nun durch den konischen 
Lampenschirm gänzlich verdeckt ist.  

Eine krasse Transformation erfuhr 
Schlüsselkästchen, das Susanne T. zu ihrem 30. Geburtstag geschenkt bekam, aber nie als solches 
verwendete. Dieses grün lackierte, postkastengroße Kästchen hängt im Ess- und Wohnraum eher unauf-
fällig zwischen einem Türstock und einem abgebeizten Bauernkasten. Die Knäufe an der Tür und an der 
Lade sind golden lackiert, wie auch die Kugelfüße und zwei links und rechts außen an der Oberseite des 
Kästchens befindliche ‚Oliven mit Stängel‘. Niemand würde vermuten, was sich im Inneren des 
Kästchens verbirgt. Stolz öffnet Susanne T. den speziellen doppelten Verriegelungsmechanismus der 
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kleinen Tür, von dem eine der ‚Oliven‘ ein Teil ist. Zum Vorschein kommt eine von Hand gefertigte und 
bemalte ‚Kastenkrippe‘ (Abb. 4). An der Innenseite der Türe, die während der Weihnachtszeit offen steht, 
‚schwebt‘ ein Engel. Die kleine Lade im unteren Teil des Kästchens wird allerdings immer erst am 
6. Jänner geöffnet, denn sie beinhaltet die Heiligen Drei Könige, die durch einen speziellen Mechanismus 
beim Öffnen der Lade in die Höhe gehoben und so sichtbar werden.  

Schluss 
 in der heutigen ‚Wegwerfgesellschaft‘ die Dinge 

wohnt im Haus ihrer Tochter und ihres 

Auch wenn
leicht und schnell austauschbar bzw. ersetzbar geworden sind 
und die Mensch-Ding-Beziehung oberflächlich zu sein scheint, 
gibt es Tendenzen, an Brauchbarem festzuhalten, es wieder zu 
entdecken und zu pflegen. Die Grenze zwischen Wertlosigkeit 
und Brauchbarkeit liegt einerseits im Objekt selbst, andererseits 
wird sie gesellschaftlich definiert. Das Verhältnis Mensch – 
Sache unterliegt immer Veränderungen, doch „das Objekt hat 
sich nicht verändert, es wird bloß anders gesehen […]“ (Selle 
1997: 106).  

Elfriede D. 
Schwiegersohnes. Dort steht in der hintersten Ecke der Garage 
ein schmaler, hoher, einteiliger Kasten mit vier Regalböden. Es 
war der erste Küchenschrank, der 1957, nach dem Einzug ins 
eigene, zusammen mit ihren Eltern selbst gebaute Haus 
angeschafft wurde. Wegen seines kühlen Standortes neben der 
Balkontüre wurde er jahrelang als Lebensmittelkasten verwendet. 
Eigentlich hätte der Kasten schon längst auf dem Sperrmüll landen sollen, doch Dinge, die für einen 
Menschen von Bedeutung sind, werden nicht so einfach weggegeben. Verlieren sie ihre ursprüngliche 
Funktion, werden sie häufig einem neuen Verwendungszweck zugeführt. So wurde vor 25 Jahren aus 
dem ehemaligen Lebensmittelkasten ein Werkzeugkasten und als solcher steht er heute noch in der Ga-
rage des Schwiegersohnes. Und wer weiß, vielleicht wird das alte Stück noch einem der Enkel oder Ur-
enkel gute Dienste leisten.  

Abb. 4: In Schlüsselkästchen eingebaute 
ppe Kri

Mit zunehmendem Alter nehmen Mobilität und Aktionsradius der Menschen ab und deshalb steigt in 
vielen Fällen der Bedarf an einer kleineren Wohnung. Beim Umzug vom eigenen Haus in die kleine 
Zweizimmerwohnung vor etlichen Jahren musste sich Elfriede D. zwangsläufig und schweren Herzens 
von vielen Dingen trennen.  

Im Alter verlieren Dinge an Bedeutung und der Abschied des Menschen von den Dingen und der Dinge 
vom Menschen bereitet sich sacht und langsam, doch unumkehrbar vor. Von den Dingen, die den Men-
schen überleben, sind jene, die in den Generationen weiter gereicht werden, für Aufrechterhaltung, Funk-
tionieren und Kontinuität der Kultur wichtig (Scharfe 2003: 170–174). Denn eines ist sicher: „In den Tod 
nehmen wir nichts mit, weder Ding noch Datum. Er ist das Ende allen Begreifens und aller Illusionspro-
duktion. Das letzte Hemd ist ein sonderbar Ding ohne Taschen, der Sarg ohne Bildschirm. Wir verlieren 
nicht die Dinge. Sie verlieren uns, indem wir das Leben lassen“ (Selle 1997: 282).  

Intuitiv erkennt der elfjährige Stefan A. die Wichtigkeit, die dingliche Erinnerungskultur in der Familie 
zu pflegen und er wünscht sich, den Kasten seines Großvaters einmal geschenkt oder vererbt zu bekom-
men, um ihn und seine Geschichte weiterhin vor dem Vergessen zu bewahren. 
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Gegenstände im Traditionsverständnis 

Evelyn Kometter und Helga Kröll 

Häuser besitzen unter unseren kulturellen Bedingungen zentrale Bedeutungen. In ihrer räumlichen Auf-
teilung erfüllen sie eine Reihe von Funktionen. Ausgehend von praktischen Zwecken, welche zur Unter-
stützung vitaler und sozialer Bedürfnisse wie zum Beispiel Essen, Schlafen, Kochen und Verwahren die-
nen, erfüllen sie sowohl gesellschaftliche als auch repräsentative Aufgaben. Die Nutzung der jeweiligen 
Räume durch Einzelpersonen oder Personengruppen ist unterschiedlich und demzufolge auch die Aus-
gestaltung derselben (Baumhauer 2001: 101). Historisch gesehen stellte die Stube bzw. Küche einen 
zentralen Ort innerhalb des häuslichen Gefüges dar, zumal diese Räume als einzige eine Feuerstelle auf-
wiesen und damit beheizbar waren. Am Tisch der Stube versammelte sich die Bauernfamilie samt Ge-
sinde zum Essen. Hier wurde gearbeitet und es wurden Rechtsgeschäfte abgeschlossen. Wenngleich wir 
auch heute nicht mehr an den einen beheizbaren Raum im Haus gebunden sind, nimmt die Wohnstube 
bzw. die Wohnküche oder das Esszimmer nach wie vor einen ungebrochen hohen Stellenwert im häusli-
chen Verband ein. Die Funktionsvielfalt lässt sich aus der spezifischen Raumeinrichtung ersehen, welche 
sich aus den unbeweglichen sowie beweglichen Objekten, die einen Raum ausstatten, zusammensetzt. 
Räume stellen eine eigenständige kulturelle Sphäre mit eigener spezifischer Sprache dar und sind 
zugleich jene Kulisse, vor der sich der Gebrauch der Dinge realisiert (Langbein 2002: 58).  

Hier fühlen wir uns wohl – die Wohnstube bzw. Wohnküche als zentraler Ort im 
Haus 
Frau Anita G. (geb. 1952), Mitarbeiterin im Transportunternehmen der Familie G., Hausfrau und Mutter 
von vier Kindern, bewahrt in der Wohnstube des Familienhauses Erinnerungsstücke ihrer Kinder und En-
kelkinder auf. In einem in einer Wandnische eingebauten Regal befinden sich Plüschtiere, Bilder, selbst 
gebastelte Kerzen, kleine Geschenke sowie Muttertagsbriefe ihrer Kinder „mit vielen Rechtschreibfeh-
lern“. Dieses Zimmer bezeichnet Frau G. als Familienzimmer. Jedes Mal, wenn die Familie zu den Fest-
tagen zusammenkommt, wird hier, entsprechend der Familientradition, welche von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wurde, gegessen und zusammengesessen. Dafür bedarf es eines großen Tisches mit 
vielen Sitzmöglichkeiten, die einer Gruppe von etwa 15 Personen Platz bieten. Auch wir wurden nach der 
Begrüßung als Gäste in diesen zentralen Raum geführt. Vervollständigt wird die Sitzecke durch einen 
reich ausgeschmückten Herrgottswinkel mit einem an der Wand befestigten, geschnitzten Kruzifix. 
Rundherum werden Erinnerungsgegenstände mit religiösem und persönlichem Bedeutungshintergrund 
gesammelt. In besonderer Verehrung ihres Schwiegervaters findet hier ein Foto von der goldenen Hoch-
zeit der Schwiegereltern seinen Platz, ebenso der letzte von ihm vor seinem Tod gebundene Palmbuschen. 
Mit den Worten: „Ich hatte ihn gern, ich habe ihn verehrt“, gedenkt sie ihres Schwiegervaters. Sie stellt 
an das Bild stets eine frische Rose und sucht nach einer dauerhaften blühenden Lösung für den An-
dachtswinkel, da die letzte Rose – zum Zeitpunkt des Interviews – ebenfalls schon wieder verwelkt war. 
Das Madonnenbild eines Malers aus Vorderstoder ist ein Geschenk ihrer Schwester. Dass dieser beson-
dere Raum der Familie G. einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert einnimmt, beweist ein Bild an der 
Wand mit einer Gruppe von zehn Personen. Diese Personengruppe stellt den Freundeskreis von Frau und 
Herrn G. dar, welcher sich bereits seit 20 Jahren regelmäßig einmal im Monat trifft. Dabei verwandelt 
sich die Wohnstube der Familie G. in ein Gesprächs- und Diskussionspodium. Jedes Treffen wird im Bei-
sein des Pfarrers der hiesigen Pfarre abgehalten, da neben allgemeinen Themen, die von der Gruppe er-
örtert werden, auch religiöse Fragen zur Debatte stehen.  

Gegenüber der Sitz- bzw. Essgruppe steht eine im Stil der 70er Jahre gestaltete Kredenz, in der sich eben-
falls Erinnerungsstücke der Familie befinden. Eines dieser bedeutungsvollen Stücke ist ein Fotoalbum mit 
den Bildern aus der Kindheit von Frau G. bis hin zu ihrem 50. Geburtstag (Abb. 1). Es war ein Geschenk 
anlässlich ihres runden Jubiläums. Darauf ist sie sehr stolz. Aber auch ein so genanntes ‚Rauch-Pfandl‘ 
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findet hier seinen Aufbewahrungsort. Unter 
„Rauchert gehen“ wird das dreimalige Durchräu-
chern der Wohnräume am 24. Dezember, in der 
Silvesternacht sowie in der Nacht vor dem Drei-
königstag mit Weihrauch verstanden. Dieser Brauch 
hat sich in der Familie derart verfestigt, dass man 
auf die Suche nach einem geeigneten, nur für diesen 
Zweck zu verwendenden Gefäß ging und in Südtirol 
fündig wurde. Die Taufpatin von Frau G. besorgte 
ihr dieses speziell gefertigte, mit Löchern versehene 
Pfandl, welches an einem Holzstiel getragen werden 
kann. Auch zwei ihrer vier Kinder besitzen ein 
solches Rauchgefäß und folgen damit der Brauch-
tumspflege ihrer Eltern, was laut Auskunft von Frau 

G. beiden sehr wichtig ist. Viele Familien umgeben sich mit symbolischen Objekten, von denen einzelne 
Mitglieder über je ein Exemplar verfügen, die bei temporärer Trennung ihre Zusammengehörigkeit 
symbolisieren und zur Aufrechterhaltung des Kontaktes trotz geographischer Distanzen dienen 
(Habermas 1999: 388–389). Somit erfüllt das Rauchpfandl eine identitätsstiftende Funktion innerhalb 
dieser sozialen Beziehung.  

Abb. 1: Fotoalbum als Geburtstagsgeschenk 

Die Wohnstube von Familie L. gewährt einen Einblick in die traditionsverbundene Geschichte des Bau-
ernhofes und der Menschen, die dort gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Ein Holzboden, ein ebenso 
aus Holz gefertigter, großer, quadratischer Tisch mit einer wandfesten Sitzbank und Stühlen rundherum 
sowie ein mit grünen Kacheln ausgestatteter Kachelofen stellen die gemütliche Grundausstattung der 
Stube dar. An allen vier Wänden des Raumes werden Dinge präsentiert, die mit der Familiengeschichte 
verbunden sind. Eine gerahmte Ahnentafel der Familie des Altbauern, Herrn Alois L. (geb. 1941), ver-
bunden mit zwei bildlichen Darstellungen der Großeltern von Herrn L., nimmt historisch betrachtet den 
ersten Rang in diesem Raum ein. Unterhalb dieser Ahnentafel sind die in Kreuzstichtechnik gefertigten 
Sternzeichenbilder der Kinder in entsprechender Reihenfolge aufgehängt. Jene alten Truhen und Kästen, 
welche nicht dem „Verschleuderungswahn“ der 60er Jahre – verbunden mit einem Modernisierungsbe-
dürfnis – zum Opfer gefallen sind, wurden in der Stube wieder aufgestellt. Auch wenn Herrn L. bereits 
zur damaligen Zeit der Wert der verkauften Truhen bewusst war, konnte er gegen seine Großmutter, wel-
che die alten Möbel verkauft hat, nichts ausrichten und meinte: „Da hat sie sich nichts sagen lassen“. Ein 
Tellerbord mit Keramikgeschirr und einer Fülle von Pokalen und Medaillen hängt über einer solchen 
Truhe. Daneben können anhand der Familienbilder die einzelnen den Lebenslauf strukturierenden Fest-
lichkeiten der Kinder von Familie L. nachvollzogen werden. Tauf-, Kommunion- und Hochzeitsbilder der 
Kinder umgeben das Hochzeitsbild von Frau Hiltrud (geb. 1946), Altbäuerin, und Herrn Alois L. Das 
handwerkliche Geschick von Frau L. ist in den zahlreichen gestickten Bildern im Herrgottswinkel der 
Stube vergegenständlicht. Darstellungen der Madonna im Strahlenkranz mit Jesus sowie des heiligen Flo-
rian befinden sich in unmittelbarer Nähe des aus dem alten Bauernhaus übertragenen Kruzifixes im Herr-
gottswinkel (Abb. 2). Leicht nach unten geneigt, knapp unter der Stubendecke an der Wand befestigt, 
lässt dieses christliche Symbol seinen hohen Stellenwert innerhalb der religiösen Zeichen des Raumes 
erkennen. Flankiert von einem Jesus- und einem Marienbildnis ist ein Eckregal mit Kerzen, einem aus 
Gips gegossenen und bemalten Engel sowie einer Ranke aus Kunstefeu bestückt. Auch hier finden ein 
Palmbuschen und ein Fronleichnamszweig aus Birke für ein Jahr – bis zu ihrer Ablöse durch frische 
Zweige – ihren Bestimmungsort. An der Vorderkante des dreieckigen Regals hängt mit Ziernägeln befes-
tigt ein mit Kreuzstichen verziertes Stickleinentuch mit den Initialen IHS und der Jahreszahl 1986. Aus 
Platzmangel im Herrgottswinkel werden seitlich davon Rosenkränze aus unterschiedlichsten Materialien 
auf einem an der Wand befestigten Nagel gesammelt.  
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Wandschmuck im Allgemeinen sowie Wandbilder mit religiö-
sem Hintergrund oder Spruchbilder im Besonderen wurden mit 
zunehmender Entfaltung der Reproduktionsindustrie zu beliebten 
Dekorationsgegenständen im Wohnbereich. Sie unterlagen einem 
zeitlichen Wandel und entwickelten verschiedene Modetrends. In 
katholisch-ländlichen Bereichen dominierten Öldrucke bzw. 
Lithographien, die sich inhaltlich an alten Vorbildern wie ‚Ecce 
homo‘, ‚Mater dolorosa‘, ‚Josef mit dem Jesuskind‘ oder an den 
bereits angesprochenen ‚Herz-Jesu-‘ und ‚Herz-Mariä-Motiven‘ 
orientierten (Brückner 1974: 15-19) und bis heute ihre Bedeu-
tung nicht verloren haben.  

Das handwerkliche Hobby von Herrn L. findet in Form von Re-
liefschnitzereien an Holztellern, Holzdecken und Holztüren im 
ganzen Haus seine Verdinglichung und im Besonderen in der 
Wohnstube. Blumen-, Tier- und religiöse Motive zieren beide 
Seiten der aus Vollholz gefertigten Eingangstür zur Wohnstube. 
Das Jahr der Schnitzarbeit – 1981 – sowie die Initialen von 
Herrn Alois L. lassen sich ebenfalls darauf erkennen, womit er 
ein zusätzliches Identifikationselement für diesen Familienraum 
geschaffen hat. Naturverbundenheit und Freude am kreativen Umgang mit dem Material Holz stellen für 
ihn einen wesentlichen Bestandteil seiner Lebensphilosophie dar. Traditionsverbundenheit, Familiensinn, 
ein fest verankertes Religionsbewusstsein sowie die Aufrechterhaltung bewährter Bräuche charakterisie-
ren Frau und Herrn L. und nicht zuletzt damit verbunden die Objekte, mit denen sie sich umgeben.  

Abb. 2: Herrgottswinkel mit Kruzifix aus 
dem alten Wohnhaus von Familie L. 

Wie auch schon bei Familie G. und Familie L. wurden wir zum Gespräch mit Herrn Franz H. (geb. 1942), 
Unternehmer, und Frau Martha H. (geb. 1943), Mitarbeiterin im Unternehmen und Hausfrau, in die 
Wohnstube des Hauses geführt. Eine – laut Angaben von Herrn H. – über mehrere Jahrhunderte zurück-
verfolgbare und in Form einer Ahnentafel dargestellte Familiengeschichte, deren Anfang im Ausseer 
Land zu suchen ist, hängt in der Stube. Die Familiengeschichte wie auch die Geschichte dieses Hauses 
reichen voneinander unabhängig Jahrhunderte zurück und werden mit Stolz anhand entsprechender histo-
rischer Dokumente und Bilder dargestellt. Eine Maueralmer, die gegenwärtig zum Aufbewahren von ein 
paar Büchern genutzt wird, befindet sich knapp unter der sehr niedrigen Decke an der Wand der Stube. 
Ein Vorhang verdeckt das besondere Möbel aus der Vergangenheit des Hauses. Als einzige Erinnerungs-
stücke an die Vorbesitzer des Hofes werden in der Stube ein Bild der Familie T., welche über 200 Jahre 
vor der Familie H. auf diesem Hof gelebt hat, sowie ein Bildnis von Erzherzog Ferdinand präsentiert. Im 
Herrgottswinkel finden sich Darstellungen der Namenspatrone von Frau Martha und Herrn Franz H. Die 
betenden Hände von Albrecht Dürer in gestickter Form sowie ein aus gehäkelten Sonnenblumen und 
Getreideähren arrangiertes Blumengesteck in einem Gmundner Keramik-Gefäß zählen zu den 
Dekorgegenständen, die sich rund um das Kruzifix des Herrgottswinkels anordnen. Auch hier finden wir 
getrocknete Palm- und Fronleichnamszweige sowie Tannenreisig. Der Tisch in diesem Raum ist nach 
Angaben von Herrn H. über 100 Jahre alt und stammt von seinem Vater aus der Steiermark. Bei einer 
Restaurierung musste die Tischplatte erneuert werden. Die restliche Ausstattung an Möbeln in der Wohn-
stube stammt aus den Jahren 1966/67. Dazu zählen eine Sitzbank, ein Schreibtisch und eine Kredenz mit 
Reliefschnitzereien, welche Rehe und Hirsche bzw. Jagdszenen darstellen. Diese Kredenz dient als Sam-
mel- bzw. Ablagefläche für kleine Dinge, die nicht weggeworfen werden sollen und in gewisser Weise 
auch Erinnerungswert besitzen. Sie werden dicht gedrängt auf sämtlichen freien Flächen zusammenge-
stellt. Angefangen von Bildern der Familie über Glücksbringer zum Jahreswechsel bis hin zu Salz- und 
Pfefferstreuer können hier Dinge in ihrer Vielfalt bestaunt werden. Vieles was mit Erinnerung zu tun hat, 
bekommt seinen Platz in der Stube. So auch ein vor 50 Jahren vor der Stalltür auf dem Hof gefundener 
Waldkauz, der schließlich nicht mehr zu retten war und heute noch in ausgestopfter Form an jenes Ereig-
nis im Winter erinnern soll. Auch das Geweih eines Rehs, welches den Namen Hansi trug und von der 
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Mutter von Herrn H. über drei Jahre in Pflege genommen und schließlich vom eigenen Hofhund zu Tode 
gehetzt wurde, gehört zu den auserwählten Objekten in der Wohnstube.  

In Analogie zu den bereits geschilderten Haushalten treffen wir beim Ehepaar Hermann (geb. 1937) und 
Elisabeth (geb. 1938) B. ebenfalls auf die Wohnküche als zentralen Raum des Hauses. Beim Betreten 
dieses Raumes fällt unser Blick auf die entlang der Küchenoberschränke aufgereihten bemalten Keramik-
krüge. Frau B. erzählt uns, dass bereits ihre Schwiegermutter diese Krüge zu sammeln begonnen und von 
jedem Ausflug einen mitgebracht hat. Ein spezielles Sammelstück ist ein Krug von einem Ausflugsziel 
Graz. Er zeigt das Wahrzeichen der Stadt Graz – den Uhrturm – und das Wappen der Steiermark und ist 
der erste und damit älteste Krug in der Sammlung, die vor 45 Jahren begonnen wurde. Wie in allen von 
uns besuchten Haushalten finden wir auch bei Familie B. in der Wohnküche einen Herrgottswinkel mit 
entsprechender Ausstattung. Auf einem an der Wand befestigten Holzeckregal steht zentriert ein aus Me-
tall gefertigtes schwarzes Kruzifix, das von zwei Marienstatuen flankiert wird. Zusätzlich hat Frau B. eine 
Vase mit getrockneten Blumen und einen kleinen Holzengel dazugestellt. Sowohl das Kreuz als auch die 
Heiligenfiguren stammen noch aus der Zeit vor dem Hausumbau, der sich in den 60er Jahren über meh-
rere Jahre hinzog. Als Schmuck des Herrgottswinkels hat Frau B. am Eckregal eine Bordüre mit religiö-
sen Symbolen, Blätter- und Blumenranken in Kreuzstichtechnik angebracht. Palmbuschen und Fronleich-
namszweige begrünen auch hier den Herrgottswinkel. Entlang der Wände in der Wohnküche – wo ein 
freier Platz es zulässt – sind kleine Hinterglasbilder, die Kirchen, Landschaften und Sehenswürdigkeiten 
aus der umliegenden Gegend darstellen, aufgehängt. In der Wohnküche fällt ein Bild an der Wand ins 
Auge. Es zeigt einen Spruch mit den Worten „Mag draußen die Welt ihr Wesen treiben – Mein Haus soll 
meine Ruhestatt bleiben“. Blumenranken und Tauben schmücken das hinter Glas geschützte und mit 
blauem Textilband eingefasste Bild, welches unmittelbar oberhalb der Eingangstür zur Wohnküche auf-
gehängt wurde.  

Im Gespräch mit dem Ehepaar B. war deutlich erkennbar, dass der Zusammenhalt in der Familie sehr 
wichtig ist. Herr Valentin B. (geb. 1937) betreibt Ahnenforschung und hat dafür schon viel Zeit im Pfarr-
hof verbracht, um die Geburtenbücher bis 1770 zu durchforsten. „Ab 1796 wird es schon schwierig.“ Mit 
Hilfe seiner Aufzeichnungen ist er gerade dabei, eine väterlicher- sowie mütterlicherseits nachvollzieh-
bare Ahnentafel aufzustellen, die er nach Fertigstellung in seinem Haus präsentieren möchte.  

Herr und Frau B. scheuten keine Mühe, für uns den Lieblingsgegenstand der Familie, eine Weihnachts-
krippe aus dem frühen 19. Jahrhundert, die unter einer Treppe zugedeckt verwahrt wird, hervorzuholen 
und mit einer Lampe zu beleuchten. An dieser Kastenkrippe mit ihrer für die Familie identitätsstiftenden 
Funktion haben bereits der Urgroßvater, der Großvater, Onkel und Vater von Herrn B. gebaut. Nun betei-
ligt sich auch der Sohn an den Restaurierungsarbeiten, die fast jedes Jahr vor Weihnachten beim Aufstel-
len der Krippe erforderlich sind. Ohne diese Krippe könnte sich die Familie – Ehepaar B., Tochter und 
Schwiegersohn mit zwei Kindern sowie der Sohn, der in Linz wohnt – keinen Heiligen Abend vorstellen.  

Am Bauernhof der Familie Max (geb. 1949) und Eva (geb. 1951) R. ist die Wohnküche nicht nur der 
zentrale Raum für sämtliche Familienmitglieder, sondern vielmehr ein sehr willkommenes Kommunika-
tionszentrum für Freunde und Bekannte. Wie uns Frau R. erklärte, ist es in ihrem Haushalt stets üblich 
gewesen, dass Freunde aus der Nachbarschaft, meist im Alter ihrer vier Söhne, von denen noch drei (geb. 
1977, 1980 und 1982) im „Hotel Mama“ leben, vorbeikommen, mitarbeiten und auch verköstigt werden. 
Auch wenn viele ihrer Freunde bereits eigene Familien und ein selbständiges Zuhause haben, hat sich bis 
heute daran nichts geändert, wovon wir uns selbst ein Bild machen konnten, da während unseres Ge-
sprächs zwei Bekannte der Familie R. zu Besuch kamen und sich an den großen Tisch in der Wohnküche 
setzten, um ein bisschen zu plaudern. Mit den Worten: „Hier haben wir uns als Kinder schon getroffen. 
Jetzt, wo wir älter sind, ist das trotzdem noch so. Das ist unser zweites Daheim“, beschreibt uns eine 
langjährige Bekannte ihre Beziehung zur Familie R.. Doch bevor sich die BesucherInnen zu Tisch setz-
ten, bedienten sie sich völlig selbstverständlich am rund um die Uhr auf Stand-by gestellten AEG-Kaffee-
automaten. Unsere Frage nach dem Anschaffungsjahr der Kaffeemaschine wurde von Frau R. beantwor-
tet: „Hat das Christkind zu Weihnachten 2003 für alle gebracht.“ Der Kauf des Kaffeeautomaten wird als 
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eine absolut richtige Investition betrachtet, zumal das Gerät die Bedeutung der Wohnküche als Zentrum 
für Familie und Freunde um einen weiteren Faktor erhöht. Während der Gespräche mit Frau und Herrn R. 
herrschte aufgrund der Vielzahl an Personen, welche über unseren Besuch informiert gewesen waren und 
auch aus diesem Grund den Hof der Familie aufgesucht haben, eine fröhliche Stimmung. Manche 
BesucherInnen verabschiedeten sich wieder, andere öffneten mit einem lauten Gruß die Tür, drückten auf 
den Kaffeeautomaten, dessen Mahlwerk ein ziemlich lautes Geräusch verursachte, setzten sich mit einer 
Tasse Kaffee an den Tisch und plauderten mit uns und dem Ehepaar R. mit. Der Herrgottswinkel dieser 
Wohnküche besteht aus einem aus Holz geschnitzten Kreuz, um welches eine Rosenkranzkette, ebenfalls 
aus Holzkugeln geknüpft, gewickelt wurde. Ein Palmzweig wird hier anstelle eines Palmbuschens 
aufbewahrt. Anders als bei Familie B. und Familie L. besteht der Herrgottswinkel bei Familie R. nur aus 
dem an der Wand oberhalb der Ecksitzbank montierten Kruzifix, weshalb ein Eckregal nicht erforderlich 
ist. Darunter vervollständigt eine aus Wachs gegossene, auf der Lehne der Bank stehende Engelsfigur die 
mit religiösen Symbolen gestaltete Ecke des Raumes. Hier treffen wir auf eine reduzierte Form eines 
Herrgottswinkels. Im Vergleich zu den bisher beschriebenen Beispielen, die einen hausaltarähnlichen 
Charakter aufweisen und zudem mit frischen Blumen oder jahreszeitlich bedingt mit entsprechendem 
Schmuck ausgestattet werden, beschränken sich die religiösen Symbole in der Wohnküche von Familie 
R. auf ein Minimum.  

Aus Angst davor, dass besonders wertvolle Dinge 
durch das rege Treiben in der Wohnküche kaputt-
gehen könnten, präsentiert Frau R. ihre Lieblings- 
bzw. Sammlergegenstände nicht in diesem Raum. 
Eines dieser Dinge ist ein gepolsterter, mit hoher 
Rückenlehne und Armlehnen versehener Sessel, 
welcher bereits im alten Bauernhaus gestanden hat 
und ins neue Haus mitgenommen wurde, allerdings 
bis zu ihrem 50. Geburtstag im Jahre 2001 keine 
Verwendung fand. Ihr zweitältester Sohn – er ist 
Tischler – renovierte den Sessel und ließ ihn neu 
beziehen, womit er zum Geschenk aller Kinder an 
ihre Mutter wurde. „Nun wollen alle darauf sitzen“, 
beschreibt sie die Beliebtheit dieses Sitzmöbels. 
Seit dem 50. Lebensjahr sammelt Frau R. Hummel-
figuren (Abb. 3). Diese Leidenschaft stammt von 

einer Brieffreundschaft in ihrer Kindheit. Im Alter von 13 bis 18 Jahren hatte sie Briefkontakt zu einer 
deutschen Freundin, welche sich Ansichtskarten von Windischgarsten und Umgebung wünschte, für die 
sie wiederum Ansichtskarten mit Abbildungen von Hummelfiguren bekam. Sie bedauerte es sehr, dass 
beim Umzug vom alten Bauernhaus ins jetzige Wohnhaus diese Ansichtskarten verloren gingen. Nun hat 
sie sich eigens für ihre Sammeltätigkeit Fachliteratur beim Donauland-Buchversand besorgt. Alle ihre 
Figuren werden noch in ihrer Originalverpackung in mit Papier ausgepolsterten Schachteln aufbewahrt. 
Ihrer Meinung nach sind sie so am sichersten, solange sie keinen geeigneten Platz gefunden hat. Derzeit 
lagern sie im Wohnzimmer – dem der Wohnküche nächstgelegenen Raum. Ihre Schwägerin hat schon mit 
dem Hintergedanken, dass sie eine Vitrine dafür bekommen sollte, Herrn R. eine Jäger-Hummelfigur ge-
schenkt. Dieses Geschenk sollte zum Bau bzw. Kauf eines passenden Verwahrmöbels animieren. Vom 
Bruder ihres Mannes bekam sie drei kleine Tassen zu ihrem Hummel-Kaffeeservice. „Ihre Gesichter ge-
fallen mir so gut. Über solche Geschenke kann ich mich gscheit freuen.“  

Abb. 3: Hummelfiguren als späte Erfüllung eines 
Jugendtraumes 

Als gemeinsamen Nenner aller Haushalte, die wir im Laufe unserer Feldforschungsarbeit besuchten, 
konnten wir die Abwesenheit von Fernsehgeräten in den jeweiligen als zentral bezeichneten Räumen fest-
stellen. Dem Medium Fernsehen wird in der von uns untersuchten Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jah-
ren kein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Das Interesse beschränkt sich häufig auf die lokalen und in-
ternationalen Nachrichten. Vielmehr ist das reibungslose Funktionieren des Familienbetriebes, sei es der 
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Bauernhof oder das Unternehmen als zweites Standbein, von Bedeutung. Freizeitaktivitäten wie Hand-
arbeiten, Nordic Walken oder auch nur einen Spaziergang genehmigen sich unsere Gesprächspartnerin-
nen nach eigenen Angaben nur, wenn im Haushalt alles in Ordnung ist. „Dafür bin ich da, das ist meine 
Pflicht.“ 

Der erste ‚Steyr 15‘-Traktor – die Modernisierung auf dem Lande 
Eine Technisierung im Sinne der Nutzung von Kenntnis und Beherrschung von Mitteln zur Ausübung 
von Tätigkeiten, mit denen die Kräfte und Stoffe der Natur den Menschen nutzbar gemacht werden (Siuts 
2001: 155), setzte in den ländlichen Gebieten in erster Linie mit einer Modernisierung der 
landwirtschaftlichen Geräte ein. Erst in weiterer Folge wurden technische Geräte zur Erleichterung der 
täglichen Arbeit im Haushalt eingesetzt, gefolgt von solchen, welche zur Unterhaltung und zur Ausübung 
eines persönlichen Hobbys dienen sollten.  

Den Start in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts machte Familie L. mit dem in Eigeninitiative geplanten 
und durchgeführten Straßenbau vom öffentlichen Verkehrsnetz zum eigenen Bauernhof im Ausmaß von 
ca. 2 km. Die Rösser zur Bewirtschaftung der 34 ha großen Wald- und Wiesenbesitzungen ersetzte ab 
dem Jahre 1961 der erste ‚Steyr 15‘-Traktor, welcher heute noch funktionstüchtig zur Verfügung steht. 
Eine große Erleichterung brachte der Telefonanschluss im Jahre 1962. Herr L. erinnert sich noch sehr gut 
daran, wie hilfreich der schnelle Informationsfluss im Falle einer Notsituation, wenn zum Beispiel ein 
Tierarzt benötigt wurde, war und immer noch ist. Ende der 50er Jahre wurde der Hof an das öffentliche 
Stromnetz angeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt bestand grundsätzlich die Möglichkeit des Einsatzes von 
elektrischen Hilfsgeräten. Herr L. betonte, dass bei jeder Anschaffung sehr gut überlegt wurde, ob sie 
notwendig sei und welches Gerät gekauft werden sollte. Er kann sich an keine unnötigen Anschaffungen 
erinnern, die Familie habe eher immer schon sehr darauf gewartet, durch den Einsatz von elektrisch be-
triebenen Maschinen Unterstützung zu bekommen. Als erstes Haushaltsgerät wurde nach dem Strom-
anschluss eine Alpha-Trommelwaschmaschine mit einer separaten Schleuder gekauft, nur knapp danach 
Kühlschrank und Kühltruhe. In den 1980er Jahren wurden ein Geschirrspüler und ein Staubsauger ange-
schafft. Im Vergleich zum Radio für die gesamte Familie, welcher im Zuge der ersten Anschaffungen in 
den 50er Jahren gekauft wurde, hielt ein Fernsehgerät erst in den 70er Jahren Einzug in den Haushalt. 
Zum einen aus dem Grund, dass es lange als ein nicht unbedingt notwendiges Unterhaltungsobjekt be-
trachtet wurde, und zum anderen, weil aufgrund der geographischen Lage des Bauernhofes ein Empfang 
vom nächstgelegenen Sender nicht gegeben war. Geräte, welche der Unterhaltung dienen, wie zum Bei-
spiel ein Plattenspieler, gab es nie. Absolut am Rande sämtlicher Anschaffungen stand das erste Auto, 
welches im Jahre 1973 gekauft wurde. „Das Auto hat billig sein müssen“. Herr L. kaufte stets gebrauchte 
Autos. Sein erstes war ein VW Käfer mit Schiebedach, der 13.000 Schilling kostete. Frau Hiltrud L. erin-
nert sich noch sehr gut daran, wie kalt ihr im Winter war, wenn die Heizung im Auto nicht funktionierte. 
Sechs Jahre fuhren sie mit dem VW Käfer, bis er nicht mehr zugelassen wurde. Die ebenfalls im Haus 
lebende Jungbauernfamilie, bestehend aus 2 Erwachsenen und 4 Kindern, hat sich im Zuge der Erschlie-
ßung einer weiteren Einkunftsquelle, des ‚Urlaubs auf dem Bauernhof‘, 1996 einen PC angeschafft. 
„Hier hat man gleich alles schwarz auf weiß“, meint Herr L. zu Kosten-Nutzen-Abwägungen, mit denen 
die junge Familie an ihre tägliche Arbeit herangehen muss. Es wird genau überlegt, welcher landwirt-
schaftliche Zweig noch ertragreich gestaltet werden kann und welcher zugunsten von Alternativen aus-
gelagert werden muss.  

Franz H. verband die Hofübernahme im Jahre 1964 mit der Anschaffung landwirtschaftlicher Geräte. Für 
das Bewirtschaften der 32 ha großen Wald- und Wiesenfläche bedurfte es in erster Linie eines Traktors. 
Der erste Steyr-Traktor hatte 18 PS. „Damit begann die Mechanisierung.“ Heuwender und Mähmaschi-
nen kamen unmittelbar danach. 1966 wurde ein stärkeres Modell, ein Steyr-Traktor mit 36 PS, ange-
schafft. Bis zum Jahre 1975 waren der Hof und die umliegende Gegend ohne Stromversorgung. Seit 1961 
gab es Gas, allerdings keinen Gaskühlschrank, „der war zu teuer“. Beim Nachbarn, welcher eine Kühl-
truhe besaß, wurde das Nötigste eingekühlt, wie z. B. Schweinefleisch von der Hausschlachtung. Das Ra-
dio wurde mit Batterien betrieben, doch für einen batteriebetriebenen Fernseher fehlte der nötige Emp-
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fang. Mit dem Bau der Stromleitung, welche durch die Einbringung von großen Eigenmitteln – ungefähr 
das Fünf- bis Zehnfache einer herkömmlichen Anschlussgebühr –, Arbeitskraft und Zeit in Form von 
Holzschlägerungen sowie grundsätzlich durch Eigeninitiative vorangetrieben wurde, erfolgte schließlich 
Mitte der 70er Jahre der lang ersehnte Stromanschluss und damit verbunden der Kauf einiger notwendiger 
Geräte. Die gesamten Kosten des Projektes für insgesamt 9 Hausanschlüsse beliefen sich auf 3,4 Mil-
lionen Schilling. Zu den ersten Anschaffungen zählten ein Kühlschrank, eine Waschmaschine und ein 
Bügeleisen. „Davor wurde ein Stachel im Ofen erwärmt.“ Die ersten elektrischen Geräte hielten allesamt 
sehr lange. „Außerdem gab es noch Ersatzteile zu kaufen.“ Herr H. begann im Jahre 1972 mit dem Ka-
nal- und Grubendienst und in weiterer Folge ab 1975 mit dem Müllabfuhrdienst für die gesamte Region. 
Hierfür kaufte er seine ersten beiden gebrauchten Lkws aus Deutschland. Ein Kanalspülwagen und neue, 
stärkere Traktoren, die zum Teil für die Landwirtschaft und auch für den gewerblichen Bereich mit 
Pumpfass eingesetzt wurden, mussten angeschafft werden. Sein erstes Auto – einen Renault Dauphine – 
kaufte er sich bereits im Jahre 1964 mit 22 Jahren. „Früher haben sich die jungen Leute selten ein Auto 
leisten können.“ Im Zuge der gewerblichen Tätigkeit hielten PC, Faxgerät, Telefon mit Festnetzanschluss 
sowie Mobiltelefone unweigerlich Einzug.  

Eine sehr große Umstellung im Sinne des Techni-
sierungsstandes bedeutete der Umzug von Frau H. 
anlässlich ihrer Eheschließung von Sattledt nach 
Roßleithen. Am markantesten kann dies am Beispiel 
der elektrischen Nähmaschine dargestellt werden, 
welche sie an ihre Freundin verkaufen musste, da es 
in Roßleithen zum Unterschied von Sattledt noch 
keinen Strom gab. Schließlich ließ sie sich im Jahre 
1968 von der Firma Kastner & Öhler eine 
Nähmaschine mit mechanischem Antrieb schicken 
(Abb. 4). Die bereits vertraute Waschmaschine in 
Sattledt musste gegen eine Waschrumpel einge-
tauscht werden. ein Mal pro Woche wurde die Wä-
sche gewaschen. Als im Jahre 1975 der Hof an das 
Stromnetz angeschlossen wurde, waren die ersten 3 
von 4 Kindern bereits im Kleinkindalter und konn-
ten ebenfalls die Umstellung von Gasbeleuchtung, Batteriebetrieb und Holzofenherd auf Stromversor-
gung mit Begeisterung miterleben.  

Abb. 4: Wegen fehlendem Stromanschluss angeschaffte 
Tretnähmaschine 

Im Haus der Familie B. gibt es seit den 50er Jahren Strom. Zuerst wurden lediglich ein Elektrokocher und 
ein Elektromotor, welcher im Wirtschaftsgebäude untergebracht war, angeschafft. Als Frau B. 1958 ins 
Haus kam, waren bereits eine Waschmaschine und eine separate Waschschleuder vorhanden. Die weite-
ren elektrischen Küchengeräte wie Kühlschrank, Handmixer, Staubsauger, Bügeleisen und Kühltruhe 
wurden Mitte der 60er Jahre nach dem Umbau des Hauses gekauft, wobei immer nur das Notwendigste 
angeschafft wurde. Seit 1970 wird das Haus durch eine Zentralheizung beheizt. Zu diesem Zeitpunkt be-
kam Frau B. auch eine elektrische Bernina-Nähmaschine für einen Nähkurs bzw. zum Ausbessern der 
Gebrauchswäsche. Eine Kenwood-Küchenmaschine, hauptsächlich zum Füllen der selbst erzeugten 
Würste, besitzt Frau B. seit ca. 8 Jahren. Da ihr Mann Alleinverdiener ist, waren beide stets darauf be-
dacht, sorgsam mit Dingen und im Speziellen mit Geräten umzugehen und wenn möglich diese im Falle 
eines Schadens wieder reparieren zu lassen.  

Herr B. ist pensionierter Maurer und Zimmermann und betrieb die kleine Landwirtschaft im Nebener-
werb. Bis heute findet er das Auslangen mit einem 1961 von seinem Vater angekauften ‚Universalgerät‘, 
einem Einachsschlepper, an den man Zusatzelemente zum Mähen, Ackern und Eggen anbringen kann 
(Abb. 5). Herr B. besitzt sogar noch Originalbelege und Prospekte des Schleppers, die er griffbereit in 
einer Mappe gemeinsam mit anderen Dokumenten aufbewahrt hat. Schließlich demonstrierte er uns, wie 
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man dieses vielseitig einsetzbare Gerät anstartet, um 
damit zu fahren. Objekte, mit denen Personen über 
einen längeren Zeitraum Erfahrungen sammeln 
können, werden zu vertrauten Gegenständen. Diese 
Vertrautheit ermöglicht routiniertes Handeln, das 
selbstverständlich ist und so als Bewusstseins-
hintergrund fungiert, dem keine Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss, solange dieser Gegenstand 
unproblematisch bleibt. Dinge bleiben auf diesem 
Wege gegenwärtig, überbrücken zeitliche Distanzen 
und schaffen Verbindungen zwischen der Vergan-
genheit und der Zukunft (Habermas 1999: 285). In 
diesem Fall behält der Einachsschlepper seine 
Bedeutung als Erinnerungsstück und Gebrauchs-
gegenstand in einem.  

Abb. 5: Einachsschlepper aus dem Jahr 1961 

Wie Familie B. bekam auch Familie R. Mitte der 1950er Jahre Strom in ihren Haushalt. In Erinnerung an 
die Zeit davor besitzt Herr R. noch Petroleumlampen aus seiner Kindheit. Als Bub baute er sich aus Fahr-
radteilen, die er im Tauschweg von seinen Freunden bekam, ein komplettes Rad zusammen. Sein erstes 
Moped, ein KTM-Roller, welcher den Namen „Susi“ bekam, war sehr reparaturanfällig. Er bekam dieses 
Fahrzeug mit 17 Jahren. 11 Jahre später, mit 28 Jahren, kaufte er einen gebrauchten grünen Ford Taunus. 
Einen VW Käfer, welcher zu dieser Zeit als gängiges und viel verwendetes Fahrzeug galt, wollte Herr R. 
nicht sein Eigen nennen, da er seiner Meinung nach zu wenig komfortabel war. Auf unsere Frage nach 
den Anschaffungen landwirtschaftlich genutzter Maschinen antwortete Herr R.: „Da können wir jetzt eine 
Litanei aufzählen.“ Er versuchte, eine chronologische Ordnung in Kauf und Verwendung der am Hof 
genutzten Arbeitsgeräte zu bringen. 1958 kaufte der Vater von Herrn R. den ersten Traktor, einen Steyr 
15, der bis 1973 in Verwendung war. Soweit es finanziell möglich war, wurden immer Maschinen, die 
technisch gesehen auf dem aktuellen Stand waren, angeschafft. Die Ablöse für den ersten Steyr 15 bildete 
ein 40 PS starker Traktor. Frau R. schwärmt heute noch von einem englischen Modell namens McCor-
mick, Baujahr 1966, mit dem sie besonders gerne gefahren ist. Er funktioniert heute noch, wird aber nicht 
mehr für den täglichen Gebrauch benützt. Dann wurde ein Steyr 8070 angeschafft, der von einem Steyr 
8090 abgelöst wurde. Derzeit sind vier funktionstüchtige Traktoren am Hof in Verwendung. Die Größe 
der Landwirtschaft beträgt ca. 22 ha. Herr R. war lange Zeit Nebenerwerbsbauer. Mit 50 Jahren gab er die 
Belastung durch zwei Berufsfelder auf und widmet sich nunmehr als Vollerwerbsbauer seiner Arbeit, 
nicht zuletzt, als er aus gesundheitlichen Gründen Abstriche machen musste. Alle vier Söhne haben stets 
am Bauernhof mitgearbeitet und erlernten zusätzlich ein Handwerk. Sie können nach dem Vorbild des 
Vaters überall zupacken und helfen auch bei Umbauarbeiten am Haus mit. Herr R. fährt bei seiner Auf-
zählung fort und versucht, sich durch die chronologische Reihung der Arbeitsschritte an die notwendigen 
Geräte zu erinnern: „Bevor wir das Futter aufladen können, müssen wir mähen.“ Das erste Mähwerk war 
direkt auf dem ‚Steyr 15‘-Traktor angebracht. 1975 erfolgte die Anschaffung eines Heckmähwerkes. Fünf 
Jahre später kam ein Scheibenmähwerk zum Einsatz, das nach 12 Jahren gegen ein neueres des gleichen 
Fabrikats eingetauscht wurde. Als nächsten Arbeitsgang nennt er das Kreiseln, also das Heuen. Der erste 
Kreiselheuer wurde etwa 1970 angeschafft, 1980 der zweite, 2002 der dritte. Das erste Gerät zum Zu-
sammenrechen oder Schwaden des Heues war ein „Sonnenrad“, das von Frau R. als das einzige Gerät 
bezeichnet wurde, welches nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte. Diesem Gerät folgten ab 1974 
drei technisch ausgereiftere Modelle von Kreiselschwadern. Ein Ladewagen zum Aufladen des Futters, 
Baujahr 1968, war bei der Hofübergabe noch vom Vater von Herrn R. vorhanden und wurde bis 1986 
verwendet. Nachdem das bisher genutzte Modell nicht fahrsilotauglich war, musste ein neuer Ladewagen 
angeschafft werden. Die Ankäufe sämtlicher Geräte wurden immer gut überlegt und man verschaffte sich 
zuvor durch entsprechende Fachliteratur eine umfassende Marktübersicht. Bis auf das genannte Sonnen-
rad konnten so alle Anschaffungen als positiv bewertet werden. Dem Altbauern und Vater von Herrn R. 
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war es stets ein Anliegen, der Jungbauernfamilie mit Anschaffungen von technisch auf dem neuesten 
Stand befindlichen landwirtschaftlichen Maschinen wie auch Haushaltsgeräten die Arbeit zu erleichtern. 
In den 60er und 70er Jahren galt der Dorfschmied und Landmaschinenhändler Rußner in Roßleithen als 
zentrale Anlaufstelle für den Kauf sämtlicher Landmaschinen. Herr R. betonte das gute Geschäft des 
Landmaschinenhändlers, da er in vergangener Zeit beim Verkauf einer Landmaschine keine alte Ma-
schine zurücknehmen musste, wie das heute der Fall ist. „Außerdem war er der einzige in der Gegend 
und er kam auch am Sonntag, wenn es etwas zu reparieren gab.“ Seit 40 Jahren wird die landwirtschaft-
liche Zeitschrift „Der fortschrittliche Landwirt“ des Stocker-Verlags in Graz abonniert, welche immer als 
Orientierungshilfe beim Kauf von landwirtschaftlichen Geräten herangezogen wurde und wird. Als Frau 
R. nach der Heirat 1971 ins Haus kam, hat ihr Schwiegervater der Reihe nach die vorhandenen 
elektrischen Haushaltsgeräte durch modernere ersetzt. So wurde zum Beispiel 1972 eine Düsenwaschma-
schine durch eine vollautomatische Eudora-Waschmaschine abgelöst. Da diese sich bald als sehr repara-
turanfällig erwies, wurde eine Miele-Waschmaschine angeschafft, die trotz starker Benutzung durch die 
Großfamilie 20 Jahre hielt. Vor 2 Jahren wurde ein Nachfolgemodell von Miele gekauft. Wie uns Herr R. 
versicherte, wurde beim Kauf von Haushalts- wie auch Landwirtschaftsgeräten immer auf Qualität ge-
achtet. Handstaubsauger und Kühlschrank kamen unmittelbar nach der Eheschließung im Jahre 1971 ins 
Haus. Die 1976 gekaufte Bauknecht-Küchenmaschine mit Fleischwolf und Saftpresse ist heute noch in 
Verwendung. 1982 (im Jahr der Geburt des 4. Sohnes) schenkte ihr der Schwiegervater einen Miele-Ge-
schirrspüler. Da er der Meinung war, sie brauche Hilfe, kaufte er auch noch eine Bügelmaschine. Frau R. 
betonte immer wieder seine Aufgeschlossenheit, die er elektrischen Arbeitsgeräten gegenüber hegte. Da 
am Hofe der Familie R. im Schnitt 19 Kühe zu melken waren, wurde 1994 eine Rohrmelkanlage ange-
schafft, an welcher Frau R. erst im Laufe der Zeit Gefallen gefunden hat. Heute ist sie aber froh darüber 
und würde sie nicht mehr hergeben wollen. Sie ist sich auch im Klaren darüber, dass – im Vergleich zu 
ihrer Kindheit und Jugend – die Zeiten in Bezug auf arbeits- sowie kraftintensive handwerkliche Arbeiten 
immer besser wurden.  

Alle Gesprächspartner gaben an, bei Einkäufen vorzugsweise die heimische Wirtschaft zu unterstützen 
und im umliegenden Gebiet den Großteil aller benötigten Gegenstände, Geräte, Lebensmittel usw. zu 
kaufen.  

Aufgrund der Übereinstimmungen innerhalb der landwirtschaftlich orientierten Berufsgruppe, welcher 
sämtliche von uns befragten GesprächspartnerInnen angehören, ergab sich für uns ein mehr oder weniger 
einheitliches Bild in Bezug auf Traditionskraft, Familiensinn, Arbeitsauffassung und die damit verbun-
dene und gelebte Dingwelt. Anschaffung und Nutzung der Maschinen und Geräte für die Landwirtschaft 
sowie sämtlicher im Haushalt verwendeter elektrischer Hilfsmittel sind von konkreten Vorstellungen ge-
prägt. Anlassgebend für die Anschaffung konnten auch besondere Ereignisse, wie zum Beispiel die Ge-
burt eines Kindes, sein. Trends, Moden bzw. Design rangieren hier hinter einer ausschließlich praktischen 
und rentablen Nutzung von Gegenständen, die im Alltag der befragten Familienmitglieder ihre Verwen-
dung gefunden haben und für die in der richtigen Qualität selbstverständlich auch ein gerechtfertigter 
Preis gezahlt wird. Nicht zuletzt besteht der innovative Gedanke in Form einer klaren Kosten-Nutzen-
Aufstellung.  

Ein mehrere Generationen umfassendes Zusammenarbeiten im häuslichen Verband, am gemeinsamen 
Bauernhof bzw. im eigenen Unternehmen prägen die Familienbande und ermöglichen zudem, Erfah-
rungswerte mit innovativen Gedanken zu vereinen, um daraus wiederum die Grundlage für ein künftiges 
gemeinsames Miteinander zu bilden, das sich nicht zuletzt in der Gestaltung eines für die Familie bedeut-
samen zentralen Raumes äußert.  
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… und ich hing an dem Ding 

Evelyn Kometter und Monika Schuster 

Unser praktisches Handeln beinhaltet immer klare symbolische Botschaften, durch die wir – oft unbe-
wusst – zu erkennen geben, wer wir sind, womit wir uns identifizieren und wovon wir uns abgrenzen. Als 
ein Teil eines inkorporierten Verhaltenskomplexes – eines sozusagen in Fleisch und Blut übergegangenen 
individuellen Verhaltens – welches wir in der Familie in Form von Erziehung und in verschiedenen Sozi-
alisationskontexten erlernt haben – verdeutlichen wir unser Ich unter anderem in Form einer materiellen 
Dingwelt, die wir rund um uns aufbauen (Bourdieu 1979: 187–189). Folglich bringen Gegenstände unser 
Verhalten ‚in Form‘. Wir erfinden sie und stellen sie her. Wir umgeben uns mit Dingen und schaffen eine 
Selbstordnung, die unserer subjektiven Sinnvorstellung und Wertschätzung entspricht (Heidrich 2001: 
34). Gleichzeitig entfalten sie eine prägende Wirkung und gestalten unseren ‚Habitus‘ aufs Neue, was 
sich wiederum in neuen inkorporierten Verhaltensweisen äußert (Kaschuba 1999: 155–157).  

Bis dass der Tod uns scheidet … 
Ein ‚gewisses Sammeln‘ von materiellen Gütern rund um die eigene Person und/oder die Gruppe be-
zeichnet der Kulturanthropologe James Clifford als ‚universelles Phänomen‘ (Clifford 1990: 89). Das 
Bedürfnis des Zusammenfügens einer materiellen Welt, das Abgrenzen eines subjektiven Bereiches, der 
nicht das Andere bedeutet, steckt hinter dieser Motivation. Für uns war es spannend, während unserer 
Feldforschungsarbeit dieser gesellschaftlichen Sammelmanie auf die Spur zu kommen.  

Herr Josef R. (geb. 1973), technischer Angestellter, verheiratet, besitzt zwischen 500 und 600 CDs. Er 
selbst bezeichnet es als Hobby und weniger als Sammelleidenschaft, so viele CDs zu besitzen. Diese 
Vielzahl an angesammelten Audiodatenträgern ergibt sich seiner Meinung nach aufgrund des sich ständig 
ändernden Musiktrends und -geschmacks, welchem er jederzeit gerecht werden möchte. Für ihn steht das 
reine Ansammeln dieser Gegenstände nicht im Vordergrund, allerdings will er sich auch nicht von den 
vielen CDs trennen, welche nicht mehr gehört werden. Im Gegenteil – für die bereits vorhandene Samm-
lung hat er im Wohnzimmer einen dementsprechend groß konzipierten Schrank vorgesehen, welcher auch 
für weitere Zukäufe Platz bietet. Naheliegend in diesem Zusammenhang erscheint die Tatsache, dass es 
an einem – dieser Sammlung gerecht werdenden – CD-Player nicht fehlen darf. Um auf die Besonderheit 
dieses technischen Luxusgerätes hinzuweisen, wurde uns ein zahlenmäßiges Verhältnis von 3:100 ge-
nannt, welches die rare Verwendung solcher Hi-Fi-Anlagen im Vergleich zu durchschnittlichen Anlagen 
bezeugen soll. In Anlehnung an die CD-Sammlung, welche Herr R. durch ständige Zukäufe erweitert und 
in ihrer Gesamtheit im Wohnzimmer aufbewahrt, werden die technischen Wiedergabegerätschaften im-
mer wieder auf den letzten Stand gebracht. Hiebei legt er allerdings keinen Wert auf das Aufbewahren 
und Sammeln alter, sich nicht mehr am technischen Höchststand befindlicher Geräte. Diese werden aus-
gemustert und aus dem Haushalt entfernt.  

Im Sammeln der Dinge drückt sich der Wunsch aus, sich die ‚Welt anzueignen‘. Sammlungen schließen 
Wertehierarchien, Ausschließungen und von Regeln beherrschte Territorien des Selbst ein (Kaschuba 
1999: 231).  

Das Sammeln von Gusto-Kochmagazinen bereitet Frau Brigitte B. (geb. 1961), derzeit Hausfrau, ver-
heiratet und Mutter von 3 Kindern, viel Freude. Auch wenn sie für sich selbst bereits erkannt hat, dass 
sich der Inhalt der Zeitschriften in regelmäßigen Abständen mehr oder weniger häufig wiederholt, kann 
sie an den neu erscheinenden Ausgaben nicht vorbeigehen. Sie beabsichtigt, ihre Kochkünste zu perfek-
tionieren und vielleicht hie und da doch noch einen interessanten Kochtipp zu ergattern. Mit dem Kauf 
und dem Lesen dieser Kochzeitschriften sowie in weiterer Folge mit dem Sammeln derselben verbindet 
sie ein nur für sich selbst geschaffenes und von niemandem in der Familie sonst beanspruchtes Revier, in 
welchem sie sich neben den vielen Haus- und Familienarbeiten einen Freiraum schaffen kann und in wel-
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chem sie Spezialistin ist. Von einer anderen Form des Sammelns berichtet uns Frau B., wenn sie meint, 
im Keller eine Vielzahl von nicht mehr getragenen Kleidungsstücken, alten Schuhen, ausrangierten 
Haushaltsartikeln und allgemein nicht mehr in Verwendung stehenden Gegenständen zu stapeln. Sie lä-
chelt, während sie sich selbst ermahnt, sich dieser Dinge endlich anzunehmen und sich von ihnen zu 
trennen. Allerdings dürfte eine gewisse Trennungsschwierigkeit vorliegen, denn der Vorsatz, endlich den 
Keller aufzuräumen und alles wegzuwerfen, wurde von ihr schon des Öfteren gefasst und niemals umge-
setzt. Für diesen Umstand spricht auch die Anhäufung von Dingen im Keller.  

Unabhängig von Alter, Geschlecht und Generation konnten wir in jedem Fall eine besondere Neigung zu 
bestimmten materiellen Gütern in einem vermehrten, über die reine Nützlichkeit hinauswachsenden Um-
fang erkennen. Der wesentliche Unterschied dabei liegt in der Wahl der Gegenstände, dem Ort der Auf-
bewahrung und der zum Teil würdevollen Präsentation derselben im häuslichen Verband.  

Als eine Art Familientradition könnte man das Sammeln von Möbelstücken in der Familie von Frau 
Hermine L. (geb. 1918), pensionierte Hauptschullehrerin, verwitwet, bezeichnen. In ihrem Haushalt um-
gibt sich Frau L. mit Möbelstücken, welche von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Sie 
schätzt ihre geschnitzten und bemalten Schränke, die geschichtsträchtigen Truhen, die kunstvoll gefertig-
ten Stühle und Tische, von denen sie sich nicht trennen möchte. Mit jedem einzelnen Stück verbindet sie 
ein Stück Familiengeschichte. Ein Rundblick in ihrem traditionsreichen Haus mit jahrhundertelanger Ge-
schichte bestätigt diese Vorliebe. Gemessen an der Tatsache, dass es sich um einen Einpersonenhaushalt 
handelt, lässt die Anzahl der Schränke, Kästen, Truhen, Regale, Tische und Stühle eine gewisse Überaus-
stattung erkennen. Neben den genannten Objekten sammelte Frau L. – und seinerzeit auch noch ihr 
Mann – viele, für sie interessante und bedeutungsvolle bildnerische Kunstwerke. Die meisten dieser – in 
einer besonderen Dichtheit aufgehängten – Bilder stammen von renommierten, anerkannten KünstlerIn-
nen aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Frau L. ‚lebt‘ mit ihrer Bilder- und Möbelsammlung und 
fühlt sich von ihr nicht beherrscht. Sie nutzt ihr Mobilar im Alltag und beschränkt sich nicht auf ein 
Repräsentieren von Kunstgegenständen. „In unserem Haus hat es immer Bücher gegeben“. Diese seit der 
Kindheit anerzogene Beziehung zu Büchern, Literatur und Kunst entwickelte sich zu einem lebenslangen, 
vom Intellekt geprägten Bildungsverständnis, das sich neben dem genannten Mobilar und den Bildern 
auch in einer beträchtlichen Büchersammlung äußert.  

„Die Sammelleidenschaft habe ich von meinem Vater geerbt!“ Mit diesem eindeutigen und aussagekräf-
tigen Satz bekundet Frau Christine N. (geb. 1956), Büroangestellte, verheiratet und Mutter von zwei er-
wachsenen Söhnen, ihr Hobby, welchem sie in der Freizeit so oft wie möglich nachgeht. Der Besuch von 
Flohmärkten und das damit verbundene Sammeln von Flohmarktware ist ihre große Leidenschaft. Bei der 
Suche nach alten Dingen konzentriert sie ihre Blicke auf Bügeleisen, Waagen, Radios und Uhren. Neben-
bei stöbert sie sich durch eine Menge von „Krimskrams“ – wie sie es selbst bezeichnet. Hie und da fin-
den sich darunter auch Kuriositäten. Zu ihren bevorzugten Sammelgegenständen, die sich in großer An-
zahl im Wohnbereich präsentieren, gehören Kuckucksuhren. Jeder freie Platz in der Wohnung wird mit 
den gesammelten Objekten ‚dekoriert‘. Dabei ist zu bemerken, dass diese nicht wahl- und systemlos plat-
ziert werden, sondern vielmehr ist hinter der Präsentation eines jeden einzelnen Stückes ein konkret ge-
setzter Akt erkennbar, mit dem ein Rhythmus bzw. ein Musterrapport nachvollzogen werden kann. Frau 
N. umgibt sich gerne mit ihrer angesammelten Dingwelt und möchte auch keines dieser Dinge missen. 
Sie gehören zu ihrem Leben und bereichern es. Mit dem Sammeln schafft sie sich jene Welt, die für sie 
das Ausleben ihres Konsumgenusses bedeutet. All ihre erworbenen Objekte werden bei der bevorstehen-
den Umsiedelung in das geerbte Haus ihres Mannes mitgenommen. Kein anderer Bereich ihres Alltages 
verkörpert eine derartig ausgeprägte Sammelfreudigkeit wie der eben genannte. Frau N. erwähnt zwar 
noch, dass sich auch immer eine Menge an Kleidung in ihrem Schrank ansammelt, allerdings hat dies 
ihrer Meinung nach nichts mit Horten oder Sammeln zutun, sondern vielmehr mit dem Umstand, dass 
man eben für jede Jahreszeit ein entsprechendes Kleidungsstück benötigt – „und da kommt halt schon so 
manches zusammen“. Alle zwei Jahre ungefähr geht sie ihren Kleiderschrank durch und entledigt sich der 
Dinge, die ihr nicht mehr passen und gefallen.  
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Eine ausgeprägte Sammelleidenschaft von alten Möbelstücken, Bildern und allgemein materiell nen-
nenswerten Objekten von Vorfahren der Familie, wie sie uns bereits bei Frau L. begegnet ist, ließ sich 
auch im Haus der Familie D. erkennen. Unser Interviewpartner Herr Klaus D. (geb. 1953), Prokurist, lebt 
mit seiner 2. Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kindern in einem dem ‚Landhausstil‘ nachempfunde-
nen Haus – wie er es selbst definiert. Entsprechend seinem Verständnis für rustikales Mobiliar finden sich 
in den Wohnbereichen alte Truhen, bemalte Bauernkästen, ein Jogltisch mit 2 Sitzbänken und Sesseln, 
ein geschmiedeter Luster mit rot/weiß karierten Textillampenschirmen, Fleckerlteppiche, Glasschränke 
mit Gmundner Kaffeeservice, alte Bilder und ein gerahmtes handgesticktes Bild mit einem 
Lebensbaummotiv wieder. Speziell auf letzteres hat Herr D. uns besonders hingewiesen, da es von seiner 
Frau gefertigt wurde. Jedes Möbelstück erzählt eine Geschichte. Man präsentiert sie in Erinnerung an die 
Vorbesitzer und zeigt damit jene Wertschätzung, die die Familie diesen Objekten entgegenbringt. Im 
Haus befindet sich auch eine eigene Bibliothek. Dieser Raum war ursprünglich bei der Hausplanung nicht 
vorgesehen. Seine Frau hatte all diese Bücher nach dem Ableben ihrer Tante und ihres Vaters 
übernommen. Herr D. lenkte unsere Aufmerksamkeit auf ein paar – laut seinen Angaben – materiell 
kostbare Bilder, die sich ebenfalls in der ‚Bauernstube‘ befinden. Nähere Informationen zu Alter, 
Künstler und Geschichte dieser Bilder konnte er uns nicht geben. Darüber wisse seine Ehefrau besser 
Bescheid, meinte er; leider konnten wir sie nicht kennen lernen. Um seiner Sammelleidenschaft von 
geschichtsträchtigen Objekten treu zu bleiben, nimmt er auch Unannehmlichkeiten und Unkosten auf 
sich, wie eine 250 Jahre alte Haustür beweist. Abgesehen von den außer der üblichen Haustürnorm 
liegenden Maßen, musste laut seinen Schilderungen diese restauriert, so gut wie möglich gedämmt und 
zusätzlich mit einem Schloss ausgestattet werden, um als Haustür den heutigen Anforderungen gerecht zu 
werden. Aber dafür verfügt sie über einen äußerst interessanten Verriegelmechanismus. Es bedarf eines 
Lernprozesses um der richtigen Bedienung Herr zu werden, wie er uns mitteilt. Seine Ehefrau beherrscht 
dieses System. Neben den offensichtlich im Haus präsentierten Sammlerstücken verwahrt Herr D. eine 
Sammlung von ebenfalls geerbten, kostbaren Uhren. Darunter befinden sich auch eine Rolex und eine 
Taschenuhr aus dem Jahr 1920. Erstere hat er von seinem verstorbenen Schwager – er war Pilot – geerbt. 
Die wertvollen Uhren liegen nicht nur in einer Lade, Herr D. trägt sie auch. Darüber hinaus haben sie für 
ihn nicht ausschließlich materiellen Wert, vielmehr verbindet er damit Erinnerungen, wie eben die an 
seinen verstorbenen Schwager, dessen Bildnis in der Bauernstube präsentiert wird. Im Verlauf des 
Interviews berichtet er uns noch von einer Münzsammlung, die bis in das 17. Jahrhundert zurückreicht. 
Wie seinen Erzählungen zu entnehmen ist, wurden ihm in seinem Elternhaus, einem Bauernhof mit 10 
Kindern, Traditionswerte und familiäre Normen vermittelt, die sich heute in seinem privaten Umfeld 
durch die geschilderten Einrichtungsgegenstände ausdrücken.  

In seiner Freizeit frönt Herr Franz G. (geb. 1961), Angestellter bei der Straßenmeisterei, verheiratet, 
2 Kinder, seinem Hobby: dem Heimwerken. Dazu bietet sich das im Jahre 1996 neu bezogene und noch 
fertig zu stellende Haus bestens an. Zum Teil aus handwerklicher Geschicklichkeit und Freude am 
Heimwerken, zum Teil aus finanziellen Gründen, hat er sehr viel an Eigenleistungen in die Fertigstellung 
des Hauses eingebracht. Dass dafür auch Werkzeug benötigt wird, ist naheliegend. Auf diesem Gebiet ist 
Herr G. bestens ausgestattet. Dies wird durch ein teilweise verständnisvolles Lächeln seiner Frau bestä-
tigt. Für die Unterbringung seiner vielen Heimwerkergeräte, Werkzeuge und Maschinen reichte der Platz 
im Haus bald nicht mehr, so dass er sich eine Werkstätte an das Haus anbauen musste, die tatsächlich 
hervorragend ausgestattet ist. In ihr findet man Arbeitsgeräte, wie Akku-Schrauber, Schlag- und Bohrma-
schinen, einen Winkelschleifer, Handhobel, eine Fräse, Stichsäge, ein Schweißgerät, einen Kompressor 
und unzählige Hämmer, Schraubenschlüssel, -zieher, Zangen, ein Steckschlüsselset sowie verschiedene 
Kleinteilmagazine, vollgefüllt mit Nägeln, Schrauben und anderen Kleinteilen. Oberhalb der Werkzeug-
bank hat er sich an der Wand ein selbst gefertigtes Ordnungssystem für sein Werkzeug geschaffen, so 
dass er auf einen Blick das gesamte Sortiment überblicken kann. Seine Begeisterung für jede Art von 
Werkzeug ist grenzenlos. Eingebremst wird er durch seine Vernunft, die ihm sagt, dass es auch bald mit 
dem Platz in der neu geschaffenen Werkstatt zu Ende gehen wird, wenn er wie bisher seinem Kaufimpuls 
nachgeben würde. Außerdem ist es ja auch eine Frage des Geldes, wie er meint. Denn „einige Maschine 
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kosten ja auch eine Menge Geld“. Allerdings rechtfertigt er sein Ansammeln von Werkzeugen durch den 
nutzungsorientierten Charakter derselben. Schließlich setzt er seine Geräte für jegliche im Haus anfallen-
den Arbeiten ein. Sämtliche Reparaturarbeiten im und um das Haus werden von ihm selbst erledigt. Er 
geht sehr sorgsam mit seinen Geräten um, wartet und pflegt sie. Dadurch erhöht sich ihre Lebensdauer. 
Sein Hobby, das Handwerken und das damit für ihn verbundene Sammeln von Geräten, ermöglicht ihm 
den Zugang zu seiner eigenen materiellen Welt. Herrn G.s angesammelte Dingwelt besitzt vorrangig 
Funktions- und Nutzungsqualitäten.  

Herr Ing. Helmut E. (geb. 1938), pensioniert, ehemaliger Betriebsleiter, verheiratet, kann im ersten Mo-
ment mit dem Sammelbegriff wenig anfangen. Im Laufe seiner Schilderungen lässt sich allerdings erken-
nen, dass sämtliche von seinem Vater, einem gelernten Tischler, selbst gebauten und mit Schnitzarbeiten 
versehenen Möbel im eigenen Haus gesammelt, aufgestellt und im Alltag genutzt werden. „Ein modernes 
Möbel hat für mich keine zusätzliche, vorteilhafte Funktion, daher werden die alten Möbel erhalten und 
behalten“, sagt Herr Ing. E. Unter diesen Stücken befindet sich in der Küche eine Kredenz, mit der sein 
Vater in Form einer Brautwerbung um die Hand seiner Mutter angehalten hat. Grundsätzlich dienen 
sämtliche gesammelte Möbelstücke nicht der Repräsentation, beherrschen jedoch mit ihrer Ästhetik den 
Raum. Herr Ing. E., der auch den Beruf des Tischlers erlernte, folgte dem Beispiel seines Vaters und 
stellte einen Großteil aller im Haus befindlichen Möbel selbst her. Er restauriert nach wie vor Möbel-
stücke. Zurzeit bemüht er sich gerade, ein altes – von seinem Vater gefertigtes – Möbelstück, welches 
sich nicht im Familienbesitz befindet, zurückzuerwerben. Auch die Spielsachen, die sein Vater selbst 
gebastelt hat, werden aufbewahrt. Es sind Spielsachen aus Holz, wie Würfel mit Bildern zum Drehen, und 
Bilderbücher. Derzeit spielen die Enkelkinder, wenn sie auf Besuch kommen, mit diesen Spielsachen. Die 
Wertschätzung der selbstgebauten Möbel über Generationen ist ihm schon ein Anliegen. Er hofft und 
vertraut darauf, dass die Möbel auch seinen Söhnen und Enkelkindern viel Freude bereiten werden. Herr 
Ing. E. stammt aus einem Elternhaus, in dem selbstgebaute Möbel in ihrer Zweckhaftigkeit und Ästhetik 
geschätzt wurden. Durch das Sammeln und Bewahren dieser Möbelstücke verdeutlicht er ein seit seiner 
Kindheit inkorporiertes Verhalten.  

Wo die Liebe hinfällt … 
Meist ist es eine bedeutungsvolle Geschichte, die sich in einem ganz speziellen Gegenstand verbirgt, wel-
che für die oder den Betroffene(n) eine Verdeutlichung der Verstrickung zwischen emotionaler und mate-
rieller Ebene bedeutet.  

Auf die Frage, ob es so etwas wie einen Lieblingsgegenstand gäbe, zögerte Frau Ingrid R. (geb. 1973), 
Bankangestellte, verheiratet, nicht lange und weiß, dass dafür nur ein Ding in Frage kommt, nämlich ihr 
Saxophon, welches sie von ihrem Mann zur Hochzeit geschenkt bekommen hat. Musik ist für sie ein 
wichtiger Faktor der Freizeitgestaltung. Als aktives Mitglied in einem Musikverein verbringt sie viel Zeit 
damit und spielt für ihr Leben gerne Saxophon. Bei einem Rundgang durch das Haus treffen wir auch auf 
ihr Musikzimmer, in welchem sie regelmäßig probt. Darüber hinaus haben Frau und Herr R. gemeinsam 
einen Lieblingsplatz in ihrem erst kürzlich fertig gestellten Haus. Das ist das Badezimmer. Für beide 
bedeutet es eine Oase der Erholung und der Entspannung. Beide investierten viel Zeit und Geld in die 
Planung und Umsetzung ihrer Wünsche und Vorstellungen, um daraus jenen bedeutungsvollen Platz zum 
Relaxen zu schaffen. Dabei betonen beide, das für sie Wertvolle läge in der Anordnung der Badewanne, 
welche diagonal in den Raum gestellt wurde, der multifunktionalen Dusche mit vielfältiger Düsenanord-
nung und der Wahl der Fliesenfarben und -formen. Der Gesamteindruck wird durch diverse Accessoires 
abgerundet. Es ist auch zu bemerken, dass diesem Raum im Vergleich zu anderen Räumen wie etwa dem 
Wohnzimmer, in welchem man annehmen könnte, sich grundsätzlich länger und öfters am Tag aufzuhal-
ten, der Vorzug gegeben wurde. Denn das eben genannte Wohnzimmer hat noch nicht seine ‚vollendete‘ 
Form erhalten. Herr R. kann für sich persönlich kein Lieblingsding herauspicken. Die von uns vermutete 
und bereits angesprochene HiFi-Anlage samt CD-Sammlung kann er mit dem Begriff und der Bedeutung 
‚Lieblingsding‘ nicht festmachen. Ein CD- und DVD-Player, der in relativ kurzer Zeit durch neue techni-
sche Entwicklungen ersetzt werden kann, wird für ihn niemals ein Lieblingsding sein. Im Verlauf des Ge-
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spräches kann er uns auch kein Beispiel nennen, welches für ihn in diesen Bedeutungskreis einzuordnen 
wäre. „Für uns ist alles schon selbstverständlich“, meint er. Grundsätzlich kauft er sich das, was er ‚be-
gehrt‘ und ersetzt Gegenstände, welche nicht mehr seinen Vorstellungen entsprechen. Dadurch ergeben 
sich seiner Meinung nach keine besonderen emotionalen Beziehungen zu seiner Dingwelt, allerdings 
könnte sich das im Alter verändern, meinte er. Frau B. unterscheidet zwischen zweierlei Lieblings-
gegenständen. Die eine Gruppe umfasst für sie jene Dinge, die ihr den arbeitsreichen Alltag erleichtern 
und auf ihr täglich ausgeübtes „Hobby“ – das Kochen – ausgerichtet sind. Zum anderen sind es Dinge, 
die sie aus ihrer Kindheit und Jugendzeit in diesen jetzigen Haushalt mitgenommen hat und die in einer 
engen Verbindung zu ihrer Großtante stehen.  

Frau B. ist bei ihr aufgewachsen und bezeichnet sie deshalb auch als ihre „Mutter“. Diese Gegenstände – 
eine Mischung aus Erinnerungs- und Lieblingsstücken – befinden sich auch im familiären Zentrum des 
Hauses. In der Wohnküche – jenem Zentrum – präsentiert uns Frau B. einen offenen Wandschrank mit 
Vorratsbehältern aus Keramik, welchen sie in Erinnerung an ihre Großtante aufgehängt hat. Es liegt ihr 
sehr viel daran, dass er weiterhin in einem guten Zustand bleibt, weshalb sie ihn nicht für ihre Lebens-
mittel als Vorratsbehältnis verwendet. Es fehlen zwar schon ein paar Deckel – wie sie bemerkte –, aber 
das macht nichts. Zusätzlich zur emotionalen Besetzung dieses Gegenstandes durch den Erinnerungswert 
an ihre „Mutter“ bedeutet dieses Stück für Frau B. eine ästhetische Aufwertung für den Raum. Eine alte 
Küchenwaage mit separaten Gewichten, welche sie selbst in den Farben blau und gelbgold gestrichen hat, 
stammt ebenfalls von ihrer Großtante. Durch das Bemalen wurde die Waage optisch in das Raumgefüge 
eingepasst.  

Aufgrund der Einmaligkeit des Bildes, auf welchem Frau B. ihre Großtante verewigt hat, zählt sie es zu 
ihren Lieblingsgegenständen. Mit der Hand wischte sie den Staub, welcher sich auf der Glasoberfläche 
angesammelt hatte, ab, zeigte uns mit einem nachdenklichen Lächeln das Bild ihrer Großtante und er-
klärte: „Das war meine eigentliche Mutter“. Das Bild befindet sich ebenfalls in der Wohnküche und kann 
von ihr mehrmals täglich wahrgenommen werden. Bei unserem Besuch köchelte gerade ein Topf mit 
Kartoffeln auf dem mit Holz beheizten Ofen. „Das ist noch ein Kochtopf von meiner Großtante“. Damit 
meinte sie einen rot emaillierten, dreiteiligen Topf, bestehend aus einem flachen Untertopf, in welchen 
Wasser gegeben wird, darüber befindet sich eine zweite Topfebene, in welche die Kartoffeln zum Dämp-
fen hineinkommen und schließlich der Deckel, der das System abschließt. Auf diese Art und Weise kocht 
Frau B. Gemüse. Sie findet diesen Topf sehr praktisch und möchte ihn auch nicht gegen andere Koch-
töpfe eintauschen. Im Gegenteil, sie benutzt ihn täglich. Damit wären wir bei der zweiten Gruppe von 
Lieblingsgegenständen, welche für Frau B. mit der täglichen Kocharbeit zu tun haben. Eine Küchen-
maschine aus den 80er Jahren, welche als Hochzeitsgeschenk lange Zeit in der Originalverpackung ver-
harren musste und nach vielen Jahren zum ersten Einsatz in der Küche hervorgeholt wurde, entwickelte 
sich zu einem absoluten Lieblingsgegenstand. Sie selbst gibt zu, sich zuvor einfach zuwenig damit aus-
einander gesetzt und deshalb das Gerät nicht ausgepackt zu haben. Mit zunehmender Routine durch ver-
mehrten Einsatz der Küchenmaschine erkannte sie die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten beim 
Zubereiten der Speisen und „liebt“ diese Maschine aufgrund ihrer Perfektion und Schnelligkeit.  

Frau L. kann im ersten Moment mit der Frage nach einem Lieblingsgegenstand nur wenig anfangen bzw. 
beantwortet diese damit, keinen solchen zu besitzen. In irgendeiner Form möchte sie uns das Gefühl 
vermitteln, keine besondere Beziehung zu Dingen im Allgemeinen und im Besonderen zu haben. Aller-
dings lässt es sich mit ihrer Dingwelt rund um ihre Person innerhalb ihrer Räumlichkeiten nicht ganz so 
vereinbaren, zumal sie sich für jedes einzelne Möbelstück einen passenden Platz gesucht hat. Speziell bei 
einem großräumigen Schrank bemerkte sie, diesen frei stehen lassen zu müssen. Denn nur so komme er 
zur Geltung. „Da kann ich keinen Kitsch dazustellen“. Auch nach längerem Überlegen meinte sie, keinen 
speziellen Gegenstand oder ein paar wenige herausheben zu können, welche(r) für sie im Verhältnis zu 
anderen Dingen eine Sonderstellung einnehmen könnte. All jene materiellen Güter, mit denen sie ihr 
tägliches Leben bestreitet, fallen für sie grundsätzlich aus der Definition Lieblingsgegenstand heraus. 
Wenn überhaupt, dann sind es solche, welche ihren Intellekt unterstreichen und mit bildnerischen und 
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darstellenden Künsten zu tun haben. Gegen Ende des Interviews stellt sich heraus, dass ein aus Stein ge-
arbeiteter Höhlenbär, den sie bzw. ihr Mann von einem Freund – einem Künstler – geschenkt bekommen 
hat, die Bedeutung eines Lieblingsgegenstandes einnehmen könnte. Verbunden mit einer Wertschätzung 
der Person des Künstlers und seinem Schaffen stellt diese steinerne Tiergestalt ein Unikat dar.  

Einem interessanten Phänomen im Umgang mit und in der Beziehung zu Gegenständen sind wir bei Fa-
milie Elisabeth und DI Thomas M. (beide geb. 1969), Angestellte in der Landwirtschaftskammer Linz, 
verheiratet, begegnet. Alles was unter dem Begriff Lieblingsgegenstände einzuordnen ist, hat in gewisser 
Weise mit der Passiv- bzw. OFF-Stellung eines Gegenstandes zu tun. Für Herrn DI M. ist das Mobiltele-
fon dann ein Lieblingsding, wenn er es ausschalten kann. Ebenso verhält es sich mit dem vorhandenen 
Fernseher, der laut Angaben nur wenig in Verwendung ist. Am liebsten ist es ihnen, wenn er ausgeschal-
tet bleibt. Es wird nur das Nötigste – die Nachrichten im Teletext zur späten Tageszeit – geschaut. Satel-
litenempfang gibt es aus diesem Grund auch keinen. All die Dinge, die keinen zusätzlichen Stress zum 
vorhandenen Arbeitsalltag bedeuten, eher zum Erholen und zum Ausspannen gedacht sind und in einer 
Dingwelt ausgedrückt werden können, fallen in die Rubrik der Lieblingsdinge und werden als solche 
wahrgenommen. Einen Seelenbalsam besonderer Art bietet die mit persönlichen Dingen aus der Familie 
ausgeschmückte Wohnküche. In diesem Bereich vereinigen sich Gegenstände, die für beide von besonde-
rer Bedeutung und Wertschätzung sind. Vor allem sind es Bilder von Kindern, teils in Form von Geburts-
anzeigen von Verwandten und Bekannten (das Ehepaar M. erwartete – wie sie uns berichtet haben – 
selbst im Jahr 2004 ein Baby), Hochzeitsgeschenke und religiöse Symbole wie ein geschnitztes Holz-
kreuz und eine Madonnenstatue. Sie stellen die Geschenke ihrer Besucher und Verwandten gerne im 
Wohnküchenbereich auf, um ihnen eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen. Dieses Arrangement 
an persönlichen Lieblingsdingen schafft einen Lieblingsplatz, an dem beide sehr gerne ihre freien Stun-
den verbringen.  

Durch das Sammeln ergeben sich Wertehierarchien, woraus sich in weiterer Folge besondere Beziehun-
gen zu Gegenständen entwickeln, die als Lieblingsdinge bezeichnet werden können. Ein solches Lieb-
lingsobjekt von Frau N. ist eine bemalte Truhe mit einem abgebeizten Oberkasten (Abb. 1), die ihr Ehe-
mann von seiner Großmutter geerbt hat. Das Möbelstück befand sich zum Zeitpunkt der Übernahme in 
einem mit Lackfarbe übermalten Zustand. Frau N. restaurierte das Möbel eigenhändig – dies bedeutet, 
dass sie es abgebeizt sowie kleine Reparaturen an Scharnieren und Schlössern durchgeführt hat. Das Er-
gebnis ihrer Arbeit bekam einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Ähnlich einem Altar präsentiert sich die 
Truhe mit ihren Accessoires. Die selbst gefertigten Spitzen und gehäkelten Deckerln, die sich im gesam-
ten Wohnbereich finden lassen, binden das Möbelstück in die Wohnatmosphäre ein. An diesem besonde-
ren Ort befinden sich das Gebetsbuch der Großmutter und die ersten Schuhe ihres Mannes. Auch der 
Fotoapparat ihres Schwiegervaters ist hier aufge-
stellt. Ein alter Schminkspiegel vom Flohmarkt 
rundet das Gesamtbild ab. In den Oberkästen prä-
sentieren sich geschliffene, alte Bleigläser, welche 
teilweise geerbt und teilweise erworben wurden. Es 
sind keine Kuriositäten, oder vielleicht doch? Frau 
N. hat zwei ‚Kresen-Dosen‘ in ihrem Bestand. Sie 
berichtet uns, dass in diesen Dosen ein Teil einer 
geknoteten Nabelschnur der Neugeborenen aufbe-
wahrt wurde. Wenn das Kind in der Lage gewesen 
war, diesen Knoten zu lösen, hatte es die Schulreife 
erlangt.  

Ein weiteres Lieblingsobjekt ist ihr erstes Radio 
zum „Ö3-Hören“, wie sie wörtlich sagt. Sie hat es 
von ihrer Taufpatin im Jahr 1974 erhalten. Es war ein Weihnachtsgeschenk, das die Taufpatin bereits zu 
Allerheiligen schickte. Die Freude war riesengroß, jedoch durfte sie während der Adventzeit nicht Radio 

Abb. 1: Sammelstücke in einem geerbten und selbst 
restaurierten Oberschrank 
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hören. Sie tat es heimlich, wenn ihre Mutter nicht anwesend war. Mit jedem einzelnen Stück, das für sie 
in die Rubrik Lieblingsdinge eingeordnet werden kann, verbindet sie besondere Erlebnisse, bedeutungs-
volle Erinnerungen und Wertschätzungen. Das von ihrem Vater anerzogene Interesse für erhaltungs- und 
erinnerungswürdige Objekte wünscht sie sich auch für ihre Kinder und hofft es ihnen auch vermitteln zu 
können.  

Herr D., der uns seine besondere Wertschätzung für das bereits erwähnte, aus der Familie seiner Ehefrau 
stammende Mobiliar vermittelt, verbindet mit dem Begriff Lieblingsgegenstand ausschließlich Dinge, die 
seinen alleinigen und ganz persönlichen Lebensbereich betreffen. Seine Lieblingsdinge erinnern ihn an 
einen besonderen Lebensabschnitt seiner Jugend, welchen er mit Freiheitsgefühlen und einer gewissen 
Sorglosigkeit verbindet. Eines dieser Lieblingsdinge war ein Motorrad. Wie auf Knopfdruck gibt er uns 
die markanten Details wieder. „Eine Kawasaki 600, rot metallic mit Kettenantrieb…“ und seine Gedan-
ken schweifen in die Vergangenheit. Damit unternahm er Reisen bis nach Wien und in das Burgenland. 
Allerdings änderten sich seine Perspektiven und Ziele, als er seine zweite Frau kennen lernte und ihr zu-
liebe das Motorradfahren – sowie im Gegenzug dafür seine Ehefrau das Rauchen – aufgegeben hat. Das 
Freiheitsgefühl, welches er seinerzeit mit dem Motorrad erfahren konnte, lebt er heute durch Mountain-
biken aus. Er bewegt sich gerne in der freien Natur und somit bläst ihm „ein frischer Wind nach wie vor 
um die Ohren“. Als traditionsbewusster Mensch nimmt das Tragen von Trachten einen hohen Stellenwert 
in seinem Alltagsleben ein. Er besitzt mehrere Lederhosen aus feinem, weichen Rehleder in unterschied-
lichen Farben und Längen. Er fühlt sich in den Lederhosen sehr wohl und zieht sie regelmäßig zu den 
sonntäglichen Kirchgängen sowie zum jährlich stattfindenden Lederhosentreffen in Windischgarsten an. 
Diese Kombination aus tradiertem Wertempfinden und bequemem Kleidungsstück lässt seine Lederhosen 
in die Kategorie ‚Lieblingsdinge‘ einordnen.  

Mit viel Begeisterung zeigt uns Herr Ing. E. sein neu erworbenes Wohnmobil. Ein lang ersehnter Traum 
ist für ihn damit in Erfüllung gegangen. Herr Ing. E. liebt es, zu reisen und sich die Welt abseits der breit-
gestapften Touristenpfade anzusehen. Dafür ist sein mit Schlaf-, Wasch- und Essmöglichkeiten ausge-
statteter, hellblauer VW-Bus, welcher zu einem Wohnmobil umgebaut wurde, bestens geeignet. Flexibi-
lität und Unabhängigkeit stehen in diesem Fall im Vordergrund. Zeit- und ortsunabhängig kann er sich 
frei bewegen und die Reisepläne auf seine Bedürfnisse abstimmen. Wie er uns berichtet, hält es sich mit 
dem Treibstoffverbrauch in Grenzen, da dieses umgerüstete Fahrzeug nicht in der Gewichtsklasse eines 
üblicherweise etwas breiter und länger dimensionierten Wohnmobiles liegt. Außerdem könne man damit 
auch noch vernünftig im Verkehr mithalten, ohne der Grund für das Entstehen einer Autokolonne zu sein. 
Herr Ing. E. hat diesen gebrauchten VW-Bus bereits im umgebauten Zustand gekauft und möchte ihn 
jetzt noch ganz speziell nach den Reisebedürfnissen seiner Frau und seinen eigenen umgestalten. Der 
Kauf des VW-Busses hängt auch unmittelbar mit einem in seinem Leben sehr einschneidenden Ereignis 
zusammen – nämlich der Pensionierung. In der nun zur Verfügung stehenden Freizeit will er sich 
gemeinsam mit seiner Frau jene Träume erfüllen, die sich Jahre zuvor aufgrund der Berufstätigkeit, der 
Versorgung ihrer Kinder und der familienbedingt anders ausgerichteten Prioritäten und Ziele nicht 
realisieren ließen.  

Wie sich im Zuge des Interviews herausstellte, gab es für Herrn Ing. E. auch ein besonders geliebtes Ob-
jekt aus seiner Jugendzeit. Es war seine erste lange Hose, deren Hosenbeine in leichter Karottenform 
geschnitten waren. Sie war aus grauem Wollstoff: „Eine typisch klassische Hose.“ Er musste sehr lange 
darauf warten. Er kaufte sich diese mit dem ersten selbst verdienten Geld als Tischlerlehrling im Jahre 
1954. Bis dahin trug er Kniebundhosen und Stutzen, die ihm seine Eltern kauften. Auf die Frage hin, 
warum er keine langen Hosen bekommen bzw. getragen habe, antwortete er, dass seine Eltern keinen 
Anlass sahen, ihrem Sohn langbeinige Hosen zu kaufen, um dem seinerzeitigen Modetrend nachzu-
kommen. Das Bedürfnis und der Wunsch, eine solche Hose zu besitzen, wuchs mit zunehmendem Alter, 
vor allem weil seine Freunde bereits derartige Hosen trugen. Noch heute, über 50 Jahre später, ordnet er 
die Hose in die Kategorie seiner wenigen Lieblingsdinge ein und ist sich über die Bedeutung und die 
Wertschätzung dieses ganz besonderen Stückes aus seiner Jugendzeit im Klaren.  

 85



Unabhängig davon, ob es ein Saxophon, ein emaillierter Kochtopf, Kuckucksuhren, eine metallic-rote 
Kawaski mit Kettenantrieb, eine steinerne Höhlenbärstatue, ein VW-Bus oder die erste langbeinige Hose 
ist, erst mit der Bedeutungszuschreibung der Dinge durch die Menschen heben wir sie aus ihrem aus-
schließlichen Funktionscharakter heraus und geben ihnen einen besonderen und individuellen Stellenwert 
in unserem Leben.  

Und die Moral von der Geschicht, ohne Technik geht es nicht – oder? 
Von der Tatsache beherrscht, dass ein ‚heute‘ gekaufter Laptop oder ein Videomobiltelefon bereits ‚mor-
gen‘ zur Ausschussware gehört, lässt sich in gewisser Weise die Kurz- und Schnelllebigkeit im Umgang 
mit technischen Geräten erahnen. Unumstritten greifen technische Errungenschaften immer stärker in 
Alltag und Haushalt ein. Sie automatisieren Arbeitsschritte und reduzieren dabei den Einsatz von körper-
licher Arbeit, tragen zur Freizeitgestaltung bei und erhöhen die Mobilität, um nur einige wenige Faktoren 
zu nennen. Wie viel oder wenig wir von jener Realität, die sich im Automations-, Kommunikations- und 
Informationsbereich bewegt, wahrnehmen und annehmen (müssen), ist vom Individuum selbst abhängig 
und spiegelt sich ebenfalls in den Alltagsdingen wider.  

Sehr unterschiedlich präsentierte sich uns der Zugang der InterviewpartnerInnen zu verschiedenen techni-
schen Gerätschaften, welcher in diesem Fall auch altersabhängig variierte. Um auf das Beispiel der be-
reits angesprochenen HiFi-Anlage des Herrn R. zurückzukommen, handelt es sich in diesem Fall um den 
ausdrücklichen Wunsch und auch den finanziellen Hintergrund, sich stets auf dem neuesten technischen 
Stand zu halten. Darüber hinaus verdeutlicht sich diese Einstellung zu technischen Geräten in einem voll 
ausgestatteten, größtmöglich ‚automatisierten‘ Zweipersonenhaushalt. Abgesehen von sämtlichen Haus-
haltsgeräten wie Ceranfeld, einem Backofen, einer freihängenden Dunstabzugshaube, einer Mikrowelle, 
einem Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränken, den unzähligen Elektrokleingeräten, einer Wasch-
maschine, einem Wäschetrockner, Computer, Mobiltelefonen usw. sind hier im besonderen eine Staub-
saugeranlage, eine Espressomaschine, elektrische Garagentore, die bereits erwähnte Erlebnisdusche, mit-
tels Fernbedienung ein- und auszuschaltende Beleuchtungskörper, Temperaturregler, Bewegungsmelder 
und Zeitschalter zu nennen. Der vorhandene Computer wird hauptsächlich von Frau R. für das Tele-
banking genutzt. Sie findet es sehr praktisch, zu jeder Zeit und von zuhause aus, ihre Bankgeschäfte erle-
digen zu können. In diesem Fall ist die Bereitschaft, sich mit technischen Dingen im Alltag zu umgeben, 
durchwegs gegeben. Es liegt im Bestreben beider, sich von technischen Innovationen inspirieren zu 
lassen und diese bei Bedarf und Wunsch, zum Beispiel durch den Kauf neuer Automodelle, 
aufzunehmen. Zu diesem technischen Verständnis gesellt sich auch ein ausgeprägtes Mode-, Trend- und 
Markenbewusstsein. Bis ins letzte Detail durchgestylt findet auch noch der Schlüsselbund seine 
Vollendung im Tommy-Hilfiger-Schlüsselanhänger.  

Anders verhält es sich bei Frau L., der ältesten Interviewpartnerin unserer Feldforschung. Aus einer 
Generation stammend, in der das Konsumverhalten grundsätzlich rein auf die Nützlichkeit und die Funk-
tionalität von Dingen ausgerichtet gewesen ist, in der Design, Trend und die Fülle an Produkten aller Art 
bei weitem nicht so ausgeprägt waren, versteht sie die gegenwärtigen Entwicklungen und rapiden Verän-
derungen diesbezüglich nicht. Sie bedauert die Kurzlebigkeit dieser Zeitepoche, die sich auch im Umgang 
mit unserer materiellen Welt äußert. Für sie ist es unverständlich, wie schnell Geräte kaputt gehen können 
und dass diese nicht mehr repariert werden (können), da dies meist teurer ist als der Preis eines neuen 
Gerätes. Sie betont, dass ihre letzte Waschmaschine 30 Jahre lang funktioniert hat und dann wegen einem 
kleinen Defekt nicht mehr repariert werden konnte, da es kein entsprechendes Ersatzteil mehr gab. In 
ihrem Verständnis ist noch das Wiederinstandsetzen von Dingen verankert. Es wird wenig gekauft und es 
wird wenig weggeworfen. Einen Fernseher hat sie erst zu ihrem 80. Geburtstag geschenkt bekommen. 
Selbst hätte sie sich wohl keinen gekauft. Zeit ihres Lebens war und ist sie eine sportlich aktive Frau. 
Auch heute noch fährt sie mit dem Fahrrad. In ihrer Garage steht zwar ein Auto, mit dem sie gelegentlich 
fährt, aber sicherer fühlt sie sich doch am Fahrrad. Der Faktor Bequemlichkeit, der in gewisser Weise 
durch technische Hilfsmittel erzielt werden kann, spielt bei Frau L. keine Rolle. In ihren beiden Wohn-
räumen im oberen Stockwerk befinden sich ein Fernseher, ein Radio, ein Telefon und eine Kaffee-
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maschine (Abb. 2). Zu letzterer ist zu sagen, dass sie diese aus 
einem bestimmten Grund in ihrem Wohnzimmer stehen hat. 
Wenn Besuch kommt, möchte sie nicht ständig in die Küche 
gehen müssen, um nach dem Kaffee zu sehen. Deshalb hat sie 
sich eine Kaffeemaschine in das Wohnzimmer gestellt, gleich 
neben der Tür auf ein altes Möbelstück – einen Waschtisch – 
neben einen Stapel Telefonbücher und ein schwarzes Telefon 
mit Wählscheibe. Diese ‚technische Errungenschaft‘ scheint 
eines der wenigen Zugeständnisse ihrerseits zu sein. Allerdings, 
einen Computer will sie sich auf keinen Fall mehr anschaffen. 
Das interessiert sie nicht mehr. Generell ist zu beobachten, dass 
sie der gegenwärtigen Generation mit einer eher pessimistischen 
Einstellung gegenübersteht. In gewisser Weise erkennt man eine 
zeitliche Fixiertheit, welche die letzten 20 Jahre nicht mehr mit 
einbezieht. Durch das verzögerte Mitwachsen mit den zeitlichen 
Veränderungen entwickelt sich eine Ablehnung für veränderte 
und neue Situationen im Alltag.  

Herr DI M., BOKU-Absolvent, hegt zum einen durch sein 
Studium und zum anderen durch seine Arbeit in der 
Landwirtschaftskammer in Linz ein stetes Interesse an 
bestimmten technischen Errungenschaften. In Bezug auf das erst 

kürzlich fertig gestellte Einfamilienhaus, in welches er aus energetischen Gründen viel Zeit für die 
Planung der optimalen Heizungsanlage investiert hat, zeigt sich seine Aufgeschlossenheit gegenüber 
technischen Innovationen. Durch das Studieren verschiedener Forschungsergebnisse und den Vergleich 
unterschiedlicher Heizsysteme – sei es in Form einer alternativen Pelletsheizung, Erdwärme, 
Passivhausvarianten durch unterschiedlichste Wärmespeicher und Wärmerückgewinnungssysteme – ha-
ben er und seine Frau das für sie richtige Produkt gewählt. Geräte werden so lange im Haushalt verwen-
det, solange sie ihre Funktion erfüllen und erst bei Bedarf durch neue ersetzt. Auch bei den Küchenge-
räten wurde auf Qualität geachtet, was dem Einsatz der Technik zugunsten eines umwelt- und 
energiebewussten Denkens entspricht. Ebenfalls berufsbedingt arbeiten Frau und Herr M. am Computer, 
sowohl am Arbeitsplatz als auch zuhause. Von Montag bis Donnerstag fahren beide 80 km mit dem Zug 
zur Arbeit. Aufgrund des Einsatzes von Internet und PC können sie am Freitag von zuhause aus ihre 
Arbeit erledigen, was für sie wegen der täglichen Wegstrecke eine große Erleichterung und Stressminde-
rung bedeutet. Beide sind sich dieses Luxus bewusst und begrüßen diese Vorteile durch die Möglich-
keiten und den Einsatz von Internet und Computer.  

Abb. 2: Kaffeemaschine im Wohnzimmer 
von Frau L. 

Für viele Menschen erfolgt der Fortschritt der Technik in einer zu rasanten Geschwindigkeit. Nicht selten 
äußert sich dieses Phänomen in Desinteresse und Resignation gegenüber technischen Geräten. Bei Frau 
N. beschränkt sich der Einsatz und die Zuhilfenahme von technischen Geräten auf die zur Unterstützung 
im Haushalt notwendigen elektrischen Gegenstände. Beim Aufzählen der in ihrem Haushalt verwendeten 
elektrischen Dinge werden ein Staubsauger, ein Kühlschrank, ein Geschirrspüler, ein E-Herd und eine 
Waschmaschine genannt. Mikrowelle gibt es keine in ihrem Haushalt. „Es geht auch ohne Mikrowelle“, 
sagt sie. Sie nimmt sich gerne die Zeit zu kochen und verzichtet auf die Unterstützung der Mikrowelle. 
Da für sie eine Gesundheitsgefährdung bei dieser Technik nicht ganz eindeutig ausgeschlossen werden 
kann, unterlässt sie es, auf diese Art zu kochen und Speisen aufzuwärmen. Auch vor einigen Jahren, als 
die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten von der Schule nach Hause kamen und sie des öfteren Speisen zu 
wärmen hatte, war die Anschaffung einer Mikrowelle nie ein Thema. Dies auch deshalb, weil Frau N. 
keineswegs dem Wunsch unterliegt, technisch auf dem neuesten Stand zu sein. Auf dem Unterhaltungs-
sektor lassen sich in ihrem Haushalt ein Radio, ein Fernseher und ein Plattenspieler aufzählen. Weder 
Videorekorder noch DVD-Player befinden sich in ihrem Wohnbereich. Für sie bietet der Fernseher auch 
ohne SAT-Anschluss ausreichend Information und Unterhaltung. Telefon und Handy sind ein notwen-
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diges Mittel der Kommunikation geworden und daher vorhanden. Da sie an ihrem Arbeitsplatz mit dem 
Computer zu tun hat, kann sie privat gerne darauf verzichten. Beruflich gesehen musste sich Frau N. 
zwangsläufig damit auseinandersetzen. Sie lebt seit ihrer Geburt in Windischgarsten, ihr ist der Ort sehr 
vertraut und sie schätzt all seine Besonderheiten. Für sie ist dieser Ort absolut identitätsstiftend. Allein 
der Umzug in das von ihrem Mann geerbte Haus, das sich im gleichen Ort befindet und sogar vom Wohn-
zimmerfenster der Wohnung aus erblickt werden kann, fällt ihr nicht leicht. Sie ist kein Mensch, der stän-
dig Abwechslung, Veränderungen und Neuheiten braucht. Vielmehr schätzt sie Beständigkeit in allen 
Lebenslagen und -bereichen. Diese Eigenschaft drückt sich auch im Umgang mit technischen Objekten 
aus. Frau N. besitzt zwar einen Führerschein, allerdings fährt sie so gut wie nie mit dem gemeinsamen 
Familienauto, welches erst vor einigen Jahren angeschafft wurde. Da berufsbedingt sowohl Frau als auch 
Herr N. nicht unbedingt ein Auto benötigen, hielten es beide nicht für nötig, sich eines anzuschaffen. Der 
Weg zur Arbeit kann auch mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß geschafft werden. Erst als ihre beiden Kinder 
freizeit- und schulbedingt chauffiert werden mussten, kauften sie sich ein Auto. Frau N. benutzt das Fahr-
rad als Fortbewegungsmittel sowohl für die Fahrt zur Arbeit wie auch in ihrer Freizeit. „Das hält mich fit 
und ich komme auch ans Ziel“.  

„Es lebt sich sehr gut ohne DVD-Player, Videogerät und Satellitenfernsehen“. Was den Unterhaltungs- 
und Freizeitbereich diesbezüglich betrifft, fällt es Herrn Ing. E. sehr leicht, auf derartige technische Ob-
jekte zu verzichten. Der erste Fernseher wurde erst Ende der 70er Jahre gekauft. „In den ersten Ehe-
jahren – in den 60er Jahren – ging man zum Fernsehen außer Haus in eine Sporthalle“, erzählte er uns. 
„Dort stand dann ein Fernseher und man hat gemeinsam ferngesehen“. Es war eine Art Fernsehkino. 
Wie er zu berichten weiß, wurde diese Form der Unterhaltung seinerzeit von vielen Personen in Anspruch 
genommen. Er gehört auch zu denjenigen, die ohne Computer leben können, wollen bzw. dürfen. Den 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eines Computers im Haushalt bzw. im privaten Bereich kann er nichts 
Reizvolles bzw. Nützliches abgewinnen. Von den Vorteilen eines Mobiltelefons konnte er sich allerdings 
überzeugen. Jedoch kommt es nur zum Einsatz, wenn er bzw. seine Frau allein unterwegs ist, um im Not-
fall schnell Hilfe anfordern zu können. Als Mittel zur Unterhaltung benutzt er es nicht. Generell findet er 
im Bereich der Unterhaltung und Freizeitgestaltung den Einsatz von technischen Dingen, die seiner Mei-
nung nach nicht unbedingt die Kreativität und Aktivität der Personen fördern, als störend. Er liebt es, zu 
wandern und zu reisen und die Welt mit der maximalen Geschwindigkeit seines Campingbusses zu 
erkunden.  

„Technik schön und gut, allerdings versklaven lassen möchte ich mich dadurch nicht“, meint Frau G., 
wenn sie stolz verkündet, auf ein Mobiltelefon verzichten zu können. „Ich muss nicht immer und überall 
erreichbar sein.“ Im Haushalt gibt es für Frau G. einige hilfreiche Einsatzmöglichkeiten für technische 
Geräte. Besonders hervorheben möchte sie diesbezüglich ihre Mikrowelle. Als Berufstätige kann sie sich 
durch den Einsatz der Mikrowelle viel Zeit beim Kochen ersparen. Für die gesamte Familie ist das erst 
kürzlich gekaufte neue Auto – ein silberner Ford Galaxy – von größter Bedeutung, da sich kein öffent-
liches Verkehrsmittel in der Nähe befindet. Das Auto bedeutet Mobilität sowohl im Beruf wie auch in der 
Freizeit. Und was das bereits erwähnte Hobby von Herrn G. betrifft, so begrüßt er es sehr, von neuen 
technischen Errungenschaften auf dem Heimwerkersektor zu profitieren. Diesbezüglich kann das Ange-
bot an technischen Neuheiten sein Interesse und seine Bedürfnisse niemals übersteigen. Hier liegt es eher 
an den finanziellen und platzbedingten Einschränkungen, sich nicht alles kaufen zu können, was einem 
vorschwebt.  

In welchem Verhältnis wir auch immer unsere Beziehung zur vorhandenen, geschaffenen und von uns 
selbst gestalteten Dingwelt aufbauen, ständig verhandeln wir diese aufs Neue aus und verschieben ihre 
Wertigkeiten zu- und untereinander. Objekte durchlaufen einen zeitbedingten Bedeutungswandel und 
erhalten durch uns eine Biographie. Jedes Ding hat seine Geschichte, die wir entscheidend mitgestalten.  
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Zwei Generationen und ihr Umgang mit Objekten im Alltag 

Elisabeth Kosnik und Manfred Wenzl 

Wie hat sich der Umgang mit alltäglichen Objekten von einer Generation auf die nächste verändert? Die 
ältere Generation wuchs in der Kriegs- und Nachkriegszeit auf und erlebte die karge Zeit des 
Wiederaufbaus oder, wie es Theresia T. (geb. 1930) ausdrückt: „Wir hoben ja eh nix g’habt in der 
Jugend, wir san bloßfüßig gangen … und Gwand haben wir auch net viel g’habt.“ 

Doch mit dem Wirtschaftsaufschwung veränderte sich das Leben und damit auch die Einrichtung in 
Häusern und Wohnungen. Wofür früher kein Geld da war („So was kaufn, zum Wohnung verschönern, 
haben wir auch net g’habt“), das konnten sich die Menschen nun leisten. Sie konnten sich mit Objekten, 
die für sie einen persönlichen Wert hatten, umgeben. Dazu kamen zahlreiche technische Erneuerungen, 
die sich rasch in den privaten Haushalten durchsetzen konnten. Nur eine Generation später waren diese 
Objekte aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.  

Das zeigte sich auch bei der Befragung unserer Gewährspersonen, die zu diesen beiden aufeinander 
folgenden Generationen gehören. Die eine Gruppe ist während und nach dem Zweiten Weltkrieg auf-
gewachsen, allerdings in unterschiedlichen sozialen Verhältnissen. Heute sind sie PensionistInnen und 
haben erwachsene Kinder sowie Enkel. Die andere Gruppe sind junge Frauen der direkt darauf folgenden 
Generation, geboren in den 1960er Jahren. Sie alle sind berufstätige Mütter bzw. planen gerade ihren 
Wiedereinstieg ins Berufsleben. Eine Gemeinsamkeit, die beide Gruppen miteinander verbindet, ist, dass 
alle unsere InterviewpartnerInnen in größeren Familienverbänden mit bis zu drei Generationen in einem 
Haushalt aufgewachsen sind bzw. heute so leben. Weiters haben sowohl die Älteren als auch die Jüngeren 
eigene Kinder und die meisten von ihnen sind oder waren ihr Leben lang berufstätig.  

Unsere Gewährspersonen waren über unseren Besuch bei ihnen zuhause und über das Thema der Be-
fragung vorinformiert, allerdings zeigte sich, dass einige eine andere Vorstellung von unserer Forschung 
hatten. Wer sich beispielsweise einen genau vorgegebenen Fragebogen erwartet hatte, blieb trotz der 
offenen Gesprächssituation ‚kurz angebunden‘. Der Verzicht auf eine spezielle Vorbereitung der 
InterviewpartnerInnen wirkte sich jedoch meist durchaus positiv aus, weil wir so auch spontane 
Antworten bekamen.  

Obwohl wir uns in den meisten Fällen während des gesamten Interviews in den üblicherweise den Gästen 
zugänglichen Wohnbereichen aufhielten (Wohnzimmer, Essecke), wurden im Laufe des Gesprächs viele 
interessante Gegenstände aus anderen Räumen herbeigeholt, um uns die Anekdoten dazu zu 
veranschaulichen. Im Übrigen wurden die Gespräche meist mit nur einer Gewährsperson geführt, 
wodurch wir die Gelegenheit hatten, sehr persönliche Gespräche zu führen.  

Alltägliche Gebrauchsgegenstände 

Elektrische Haushaltsgeräte 
Dass wir es mit einer mehrköpfigen, bis zu drei Generationen umfassenden Familie zu tun hatten, 
konnten wir schon anhand der alltäglichen Haushaltsgeräte feststellen. Wichtig für die älteren Ge-
währspersonen waren vor allem die Haushaltsgeräte, die eine wesentliche Arbeitserleichterung brachten. 
So hatten die meisten schon sehr früh eine Waschmaschine, welche oft als erstes elektrisches Gerät ins 
Haus kam, aber auch Wäschetrockner, Kühlschrank und Geschirrspüler hielten bei unseren 
Gewährspersonen schon früh Einzug.  

1975 kam der erste Geschirrspüler in den Haushalt von Familie F., den besonders Frau Agnes F. (geb. 
1946) für sehr wichtig erachtet, weil er ihr die Hausarbeit für sechs Kinder und einige weitere Personen 
um vieles erleichterte. „Da Sonntag, eben die vielen Kinder und dann des Kochen, also des war immer a 
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Stresstag für mich; und dann bis ma abgwaschen haben – für mi is da mangsmal viere gworden, da hat 
mich eigentlich as Fortgehn nimma gfreit; und dann war die große Erleichterung amal a Gschirrspüler.“  

Generell konnten sich alle älteren Gewährspersonen noch gut daran erinnern, wann welche Geräte zum 
ersten Mal in ihren Haushalt kamen und wie sich das Leben mit ihnen verändert hat. Bei einigen von 
ihnen machte es den Eindruck, dass man diese neuen elektrischen Geräte nur sehr schwer angenommen 
hat. So hielt der erste Kühlschrank von Frau Theresia T. zwar schon 1964/65 Einzug in den Haushalt, 
jedoch ‚ungewollt‘, denn er wurde nicht gekauft, sondern gewonnen. Doch man hat sich sehr schnell 
daran gewöhnt und der neue Kühlschrank war bald nicht mehr aus dem alltäglichen Leben wegzudenken. 
Selbst Frau T. scheint es heute kaum vorstellbar, dass sie tatsächlich einmal ohne dieses Gerät 
ausgekommen ist: „Da hamma schon a Freud ghabt; … jetzt standat ma blöd da, wemma jetzt auf einmal 
den Kühlschrank wegtun müsst.“ Herr Herbert F. (geb. 1938) kann sich noch gut an die erste 
Waschmaschine seiner Mutter erinnern, die 1959 in ihren Haushalt kam und nur mit größten Bedenken 
angenommen wurde. Nach jedem Waschgang, so erzählte uns Herr Herbert F. kontrollierte seine Mutter 
die Gründlichkeit der Waschmaschine. „Dann is also die Waschmaschine kommen und meine Mutter hat 
also zwiespältigst dann die Wäsche, wenn’s da außa kommen is, beobachtet, obs eh schen is.“ Solche 
Bedenken gegenüber elektrischen Haushaltshilfen gehören aber nicht der Vergangenheit an. Auch in der 
jüngeren Generation äußerten manche junge Mütter ähnliches Misstrauen, wie z. B. Frau T.s 
Schwiegertochter, die keinen Wäschetrockner verwendet, weil er der Wäsche schadet.  

Die Beschreibungen der ersten Haushaltsgeräte der PensionistInnen sind ständig von Geschichten be-
gleitet, die erzählen, wie es davor war, als man noch ohne elektrische Haushaltshilfen auskommen 
musste. So erzählte Frau T., dass sie früher die Wäsche mit einem „Rippler“ aus Kuhhaaren gewaschen 
hat, Herr Herbert F. kann sich noch genau an die Waschküche im Keller des Hauses erinnern und Herr 
Dieter K. (geb. 1946) erzählt von den Waschgängen zum Fluss, an die er sich aus seiner Kindheit 
erinnert. Erst mit diesen Geschichten wird klar, welch tief gehende Veränderungen die elektrischen 
Haushaltsgeräte mit sich gebracht haben.  

Im Gegensatz zu den älteren Gewährspersonen sind elektrische Haushaltsgeräte für die jüngeren nichts 
Besonderes mehr. Sie sind bereits mit Kühlschrank und Waschmaschine aufgewachsen und wüssten gar 
nicht, wie man ohne diese Geräte heute noch auskommen sollte. Bei der Gründung eines eigenen 
Haushaltes zählten diese Geräte schon zur Grundausstattung und wurden von ihnen teilweise als 
selbstverständlich angenommen. Doch man ist sich der besonderen Arbeitserleichterung im Klaren, vor 
allem immer wieder in Anbetracht der Anzahl der Familienmitglieder. Frau Waltraud B. (geb. 1964) 
beispielsweise streicht besonders die Vorteile des Wäschetrockners heraus, denn bei einer Familie mit 
fünf Mitgliedern ist dieser vor allem im Winter nötig, da die Wäsche so vieler Personen sonst nicht 
trocken wird.  

Fernsehgerät und Computer 
Es dauerte nicht lange, da verbreitete sich auch die Unterhaltungselektronik in den privaten Haushalten. 
Herr Dieter K. (geb. 1946) kann sich noch an den ersten Fernseher in der Region erinnern, den er mit 
einem Kino vergleicht. Schon in den 50er Jahren war der Fernsehraum Treffpunkt vieler Kinder und 
Jugendlicher aus der Umgebung. Es zeigt sich, dass es bis in die 60er Jahre hinein den ‚kollektiven 
Fernsehempfang‘ in Gaststätten und anderen Räumen gab. Der private Besitz eines Fernsehers wurde 
jedoch schnell zum Grundprinzip und durch eine an hohen Absatzzahlen interessierte Industrie auch 
gefördert (Hickethier 1993: 170). Seinen ersten Schwarzweißfernseher kaufte Herr K. bereits 1973/74, 10 
Jahre später hatte er seinen ersten Farbfernseher. Für ihn ist das Fernsehgerät ein wichtiges Objekt 
innerhalb der Familie, da in der Freizeit sehr oft gemeinsam ferngesehen wird.  

Auch Herr F. kaufte 1973 sein erstes Fernsehgerät, allerdings wurde es bald darauf zum Flohmarkt 
gebracht. Die F.s waren nicht damit einverstanden, dass ihre Kinder so viel Gewalt im Fernsehen zu 
sehen bekamen. Außerdem verursachte die Auswahl des Fernsehprogramms viele Streitereien unter den 
sechs Kindern, weshalb das Fernsehgerät im Haushalt der Familie F. wieder abgeschafft wurde. Was die 
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Eltern allerdings nicht wussten, war, dass ihre Kinder bei den Nachbarn weiterhin fernsahen. Später legte 
sich die Familie wieder ein Fernsehgerät zu, bis heute ist es allerdings sehr wenig in Verwendung. Herr F. 
bezeichnet es dennoch als wichtig für ihn, weil er das Gerät braucht, um seine selbst gedrehten 
Videofilme zu schneiden.  

In den Haushalten der Jüngeren wird der Fernseher, nach Angaben der Eltern, in erster Linie von den 
Kindern verwendet. Für die Erwachsenen sei der Fernseher nicht so wichtig und sie würden das Gerät 
auch kaum brauchen. Überhaupt war das meistgenannte Objekt, auf das unsere Gewährspersonen jeden 
Alters am ehesten verzichten könnten, das Fernsehgerät. Trotzdem gibt es in jedem von uns besuchten 
Haushalt Videorekorder und Sat-Receiver. In der Familie von Frau T. hat sogar jedes Kind seine eigenen 
Geräte im Zimmer. Auch das Einrichtungsverhalten wird in den Haushalten der Jüngeren stark vom 
Fernsehgerät beeinflusst. Die ganze Einrichtung des Wohnzimmers ist auf den Fernsehapparat 
ausgerichtet (vgl. Hickethier 1993: 176).  

Der Computer hielt in den letzten 10 Jahren in jedem der von uns besuchten Haushalte Einzug. Vor allem 
die von uns befragten Eltern mit schulpflichtigen Kindern sind sich offensichtlich bewusst, wie wichtig 
ein Computer für die Ausbildung ihrer Kinder ist und dass dieses Gerät heutzutage nicht mehr aus dem 
Schulalltag wegzudenken ist. Das Gleiche gilt auch für einen Internetzugang von zu Hause aus. Zwar 
hatte außer Familie F. keine der Gewährspersonen einen Internetanschluss, jedoch gaben ausnahmslos 
alle an, in Kürze einen solchen Anschluss zu ordern, weil es für die Schulausbildung ihrer Kinder 
unumgänglich wäre. Zu unserer Verwunderung wurde der Computer von den Familien mit Kindern nicht 
zum Computerspielen verwendet, auch war in keinem dieser Haushalte eine Spielkonsole zu finden.  

Da die Familie F. ein Fachgeschäft betreibt, kam sie schon früh mit der EDV in Kontakt und hatte bereits 
1973 den ersten Computer im Einsatz. Im Laufe der Jahre verbesserten sich die Systeme und 1980 wurde 
ein neuer Computer gekauft, 1989 ein neues Warenwirtschaftssystem unter DOS, 1995 eines unter 
Windows. Bereits seit 1998 können die Waren über Internet bestellt werden. Privat wird das Internet vor 
allem für E-Mails genutzt, da die F.s u. a. auf diese Weise mit ihren Kindern in Kontakt bleiben. 
Besonders glücklich waren sie über diese Möglichkeit der Kommunikation, als einer ihrer Söhne für 
längere Zeit in Amerika lebte.  

Telefon und Mobiltelefon 
Schon sehr früh hatte Herr F. ein Telefon in seinem 
Geschäft. Es war damals üblich, dass es Telefone 
vorwiegend in Kaufhäusern und Gasthöfen gab, von 
wo aus die Menschen telefonieren konnten. Auch 
Herr K. erzählt uns davon, wie schwierig es war zu 
einem Telefon zu kommen, wenn man 
beispielsweise einen Arzt oder Tierarzt rufen 
musste. Er selbst bekam zu Hause erst 1979 einen 
Telefonanschluss (Abb. 1). Seit er ein Telefon in 
seiner Wohnung hat, telefoniert Herr K. nach 
eigener Aussage wesentlich mehr, wobei auch 
unwesentliche Dinge besprochen werden, über die 
er früher bei Gelegenheit ein persönliches Gespräch 
geführt hätte. Ähnliche Angaben machte Frau 
Theresia T., die anfangs kein Telefon wollte. Als 
das Telefon in der Umgebung eingeleitet wurde, 

entschied sie sich dann aber doch für einen Anschluss. Sie erzählte uns, dass sie früher, wenn sie mit 
jemandem reden wollte, den Betreffenden persönlich aufsuchte. So wie Herr K. erzählte auch sie uns, 
dass sie, seit sie ein Telefon hat, viel mehr auf diese Weise bespricht. Auf unsere Frage hin, wieso sich 

Abb. 1: Betriebstelefon 
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das Alltagsverhalten durch das Telefon denn so verändert hätte, bekamen wir häufig die Antwort, dass es 
einfach viel bequemer sei und man sich daran gewöhnt habe.  

Die Veränderung des Kommunikationsverhaltens durch das Telefon war enorm, erfährt aber durch das 
Mobiltelefon noch eine Steigerung. Dies hängt vor allem mit der Tatsache zusammen, dass permanente 
Kommunikation möglich ist (Krenn 2001: 52). Bei unseren Gewährspersonen lässt sich im Umgang mit 
dem Mobiltelefon ein Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren Generation feststellen. Die 
meisten der Älteren verzichten ganz auf ein mobiles Telefon, wie zum Beispiel Frau T., die, wie sie sagt, 
mit einem Handy nichts anfangen kann. „Na, des begreift ma nimma; wenn ma amal so alt is, kummt ma 
da nimma mit. Genügt eh as Telefon.“ Herr K. besitzt seit vier Jahren ein Mobiltelefon, benutzt es jedoch 
kaum. Es soll nur dazu dienen, um unterwegs erreichbar zu sein, nicht aber, um damit zu telefonieren. 
Längere Gespräche werden weiterhin vom Festnetz getätigt.  

Die jüngeren Mütter haben beinahe alle ein Handy, um, wie sie sagen, immer erreichbar zu sein, be-
sonders auch für die eigenen Kinder. ‚Erreichbarkeit‘ ist das Schlagwort, mit dem das Handy in positiver 
wie negativer Hinsicht verbunden wird (Krenn 2001: 43). Auch sie sind sich bewusst, dass viele unnötige 
Gespräche am Mobiltelefon getätigt werden, für die sie es ursprünglich nicht angeschafft haben.  

Nicht nur die Erwachsenen, sondern vor allem die Kinder sind bereits Handy-Besitzer und -Besitze-
rinnen. Bei den jungen Familien scheint es beinahe schon die Regel zu sein, dass jedes Familienmitglied 
ein Mobiltelefon besitzt. Die Kinder unserer Gewährspersonen bekamen ihr erstes Handy etwa mit 12 bis 
13 Jahren. Vielfach versuchen die Eltern die Gesprächskosten ihrer Kinder durch Wertkartenhandys zu 
steuern. Aber offensichtlich geht es den Kindern vor allem um den Prestigewert eines Mobiltelefons, 
während ihre Eltern es besitzen, um erreichbar zu sein. Die ältere Generation hält weiterhin am 
Festnetztelefon fest.  

Motorisierung 
Anfangs mit dem Moped und später mit dem Auto veränderte sich das alltägliche Leben erheblich. Weite 
Strecken konnten plötzlich in kürzester Zeit zurückgelegt, schwere Lasten einfach befördert werden. Vor 
allem im Berufsleben brachte das Erleichterung für viele Menschen und eröffnete ihnen ganz neue 
Möglichkeiten. Doch ein Auto zu besitzen brachte nicht nur Mobilität, vielmehr wurde das Auto zu einem 
Symbol für Autonomie (Ruppert 1993b: 11).  

Auch einige unserer Gewährspersonen erzählten uns, wie sie sich mit dem ersten hart ersparten Geld ein 
Auto gekauft haben. Frau Waltraud B. erinnerte sich, wie sie und ihr Mann noch während des Studiums 
das erste gemeinsame Auto zusammensparten: Ein weißer Volkswagen Santana, den sie drei Jahre lang 
fuhren. Frau Waltraud B. ist der Meinung, dass es nicht wichtig sei, welches Auto sie fährt, Hauptsache 
es fährt. Für Frau Ernestine N. (geb. 1966), deren Eltern ein Autohaus besaßen, das sie heute führt, war es 
schon als junges Mädchen wichtig, selbst ein Fahrzeug zu besitzen. Mit 16 Jahren bekam sie ihr eigenes 
Moped, mit dem zuvor ihre älteren Brüder gefahren waren. Mit dem ersten selbst verdienten Geld kaufte 
sie sich ein Peugeot 205 Cabriolet. Ganz anders Frau Johanna T. (geb. 1961), die nie ein Auto besaß und 
es auch nicht für wichtig hält, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen. Als sie eine junge Frau war, besaß ihr 
Freund bereits sein eigenes Auto, was, wie Frau T. sagt, für sie eine sehr praktische Situation war, weil 
sie es einfach mitbenutzen konnte.  

Im ländlichen Raum, dem auch unser Untersuchungsgebiet zugehört, hatte ein motorisiertes Fahrzeug 
eine ganz besondere Bedeutung. Für die auf dem Land lebenden Menschen bewirkte die mit dem Kauf 
eines Autos gewonnene Mobilität die Anbindung an die urbanen Räume und erhebliche Erleichterungen 
bei den notwendigen Wegen des Alltagslebens (Ruppert 1993a: 133). Frau T. kann sich noch an das erste 
Auto erinnern, einen VW Käfer, den ihr Mann 1971 gekauft hat, sowie an die Veränderungen, die es mit 
sich brachte. Beispielsweise konnten große Einkäufe dadurch viel leichter erledigt werden und das Holz 
aus dem eigenen Wald musste nun nicht mehr auf komplizierte Weise mit dem Fahrrad transportiert 
werden. Familie F. erstand ihr erstes Auto schon 1962, um sich die tägliche Arbeit etwas leichter zu 
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machen. Bis dahin mussten die Waren mit Pferd und Kutsche ausgeliefert werden. Mit dem Auto war es 
viel einfacher, und sie konnten den Zustellservice für ihre Kunden ausweiten. Einmal im Monat wurden 
damit sogar die umliegenden Bergbauern beliefert.  

Für Herrn Dieter K. scheint ein motorisiertes 
Fahrzeug schon immer wichtig gewesen zu sein. 
Früh hatte er sein eigenes Moped, mit dem er, 
wie er sagt, ganz schön schnell fahren konnte, da 
es noch keine Radarüberwachung gegeben hat. 
1967 machte er den Autoführerschein und kaufte 
sich einen NSU 500, später einen NSU 1000. 
Hintereinander besaß er ein Auto von der Auto-
union, heute Audi, sowie ein Isabella Cabriolet 
und einen Renault R6. Wie wichtig ihm seine 
Autos sind, erkannten wir, als wir die Vitrinen in 
seinem Wohnzimmer sahen. Dort sammelt er die 
bis zur Farbe des Lacks identischen Modelle all 
seiner ehemaligen Autos (Abb. 2). Darunter beispie
genau diesem Auto Fahren gelernt hat.  

Abb. 2: Modellautosammlung von Herrn K. 

lsweise das Modell einer BMW Isetta 611, weil er mit 

Bei unseren Gewährspersonen machte es den Anschein, dass sich die ältere Generation noch aus anderen 
Überlegungen heraus ein Auto kaufte als heute die jüngere. Sicherlich ist der Aspekt der Mobilität in 
beiden Generationen ein zentraler. Doch kommt hinzu, dass früher, vor allem am Land, ein Auto noch 
etwas ganz Besonderes war und das Leben maßgebend veränderte. Für die junge Generation ist es ein 
Symbol für Unabhängigkeit und Freiheit geworden.  

Erinnerungsgegenstände 

Erinnerungsstücke besonderer Art 
Betritt man den Wohnbereich einer Familie, sieht man oft zahlreiche, absichtlich oder unbeabsichtigt 
präsentierte Gegenstände. Das Ensemble wirkt auf Fremde manchmal wie wahllos zusammengewürfelt, 
aber hinter den meisten dieser Gegenstände verbirgt sich eine Geschichte, eine Verbindung zu seinem 
Besitzer oder seiner Besitzerin. Doch für den fremden Betrachter bleibt diese Verbindung verborgen, und 
manchmal ist sie nicht einmal den Betroffenen selbst bewusst. Aber erst die Erinnerungen, die an diese 
Objekte geknüpft sind, verleihen ihnen ihre individuelle Bedeutung (Wippel 1998: 57). Teilweise sind es 
Reisesouvenirs, Geschenke oder Bastelarbeiten der eigenen Kinder, welche die Wohnräume zieren. Aber 
auch ganz alltägliche Dinge, beladen mit Erinnerungen, werden vielfach präsentiert oder zumindest 
aufbewahrt und teilweise weiterhin benutzt.  

Bei unserer Forschung fiel uns auf, dass besonders die älteren, seit kurzem pensionierten Interviewpartner 
sich gerne mit Erinnerungsstücken umgaben. Es handelte sich dabei vor allem um Objekte aus der 
eigenen Kindheit, Gegenstände aus dem Elternhaus, darunter auch Erbstücke, Reiseandenken und 
Erinnerungen an die Arbeit. Wie in einem biographischen Überblick zeigt sich, wo die Besitzer dieser 
Erinnerungstücke waren, was sie getan oder erlebt haben (Brock 1977: 422). Bei den berufstätigen 
Müttern zeichnet sich bereits der Beginn ähnlicher Sammlungen ab, der ideelle Wert aber, den die 
Objekte für sie haben, scheint ihnen manchmal nicht bewusst zu sein.  
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Arbeitswelt 
Auffällig viele Erinnerungsstücke zieren den 
Wohnbereich der beiden Pensionisten Herbert und 
Agnes F. Die alten Kästen und Schränke 
beispielsweise sind nicht nur Blickfang im Wohn- 
und Esszimmerbereich des Hauses, sondern dienen 
natürlich auch als alltägliche Gebrauchsgegen-
stände. Gleichzeitig aber haben sie einen hohen 
Wert, sowohl materiell, als auch als Erinnerungs-
objekte für die Familie, denn es sind Erbstücke aus 
Herbert F.s Familie. Darunter z. B. auch ein 
Biedermeier-Schreibtisch, den mittlerweile eine 
ihrer Töchter bekommen hat. Die Schubladenkästen 
stammen aus dem Geschäft, welches Familie F. seit 
Generationen betreibt. So sind diese Möbel 

Erinnerungen an die Familie und gleichzeitig an die Zeit, als sie noch im Geschäft arbeiteten. Man könnte 
sie vielleicht sogar als Lieblingsgegenstände der Familie bezeichnen. Seit seiner Pensionierung restauriert 
Herbert F. diese alten Möbelstücke. Mit einigen will er im Keller des Hauses ein Geschäft, wie er es aus 
seiner Kindheit kennt, nachbauen. Außerdem ist es ihm und seiner Frau besonders wichtig, dass jedes 
ihrer Kinder eines dieser restaurierten Möbelstücke bekommt. „Ein jedes Kind faktisch, war ma bemüht, 
dass ein jeder so einen Schubladenkasten kriegt“, sagt Frau Agnes F. und präsentierte uns andere 
Erinnerungsstücke aus der Zeit, als sie im Geschäft tätig war. Alte Gläser, aus denen Zuckerl verkauft 
wurden, stehen heute in ihrer Küche und sind noch immer in Verwendung. Aber auch anderes wurde 
aufbewahrt, das heute keine Verwendung mehr hat, wie die kleinen Kleiderpuppen aus dem Geschäft 
(Abb. 3). Trotzdem werden sie noch immer als wertvolle Erinnerungsobjekte aufgehoben. Sie dienen aber 
nicht als Dekoration, denn die Familie ist darauf bedacht, nicht „das Haus als Museum“ erscheinen zu 
lassen, wie Herr F. es ausdrückt.  

Abb. 3: Kleiderpuppen aus dem Geschäft der Familie F.

Auch Herr Dieter K., ÖBB-Pensionist, umgibt sich 
gerne mit Erinnerungsstücken aus seiner Ar-
beitszeit. Im Wohnzimmer, in gut beleuchteten 
gläsernen Vitrinen mit verspiegelter Rückseite, 
bewahrt er seine Modellsammlung auf (Abb. 4). Es 
handelt sich um Modelleisenbahnen, also um 
Symbole für die Originale, zu denen er durch seinen 
Beruf einen Bezug bekommen hat. Zu vielen der 
Modelle hat Dieter K. eine Anekdote aus seinem 
Berufsalltag zu erzählen. Sie besitzen also für ihn 
primär ideellen Wert, allerdings weiß Herr K. sehr 
wohl um den materiellen Wert der Modelle als 
Sammlerobjekte Bescheid. In einem der Regale 
findet sich ein altes Betriebstelefon (Abb. 1) als 
Dekoration und auf einer der Vitrinen thront eine Lokomotive aus massiven Eisenschrauben, sein 
Pensionsgeschenk. Geschenke im Zusammenhang mit der Arbeitswelt, besonders im Angestellten-
verhältis, sind keine Seltenheit. Zu besonderen Anlässen, wie dem 25-jährigen Betriebsjubiläum oder der 
Pensionierung, werden oft Geschenke überreicht. In manchen Fällen hat der geschenkte Gegenstand gar 
nichts mit dem Anlass zu tun, es geht dabei vielmehr um das Sichtbarmachen des sozialen Systems und 
die Schaffung einer „Illusion einer Art egalitären Elite oder einer Betriebsfamilie“ (Burckhardt-Seebass 
1983: 269).  

Abb. 4: Eisenbahnmodelle als Erinnerung an das
Berufsleben 
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In der Wohnung von Dieter K. findet sich kein Hinweis auf den Beruf seiner Frau, geboren in den 60ern, 
mit der er zwei Kinder hat. Das ist eine auffallende Parallele zu anderen, jüngeren Interviewpartnerinnen, 
die ebenfalls berufstätige Mütter sind und in den 60ern geboren wurden, und mag wohl daran liegen, dass 
sich diese Frauen mitten im Berufsleben befinden bzw. gerade den Wiedereinstieg versuchen.  

Kinder und ihre Geschenke 
In der Biographie aller unserer jüngeren Interviewpartnerinnen spielen eindeutig die eigenen Kinder 
momentan die wichtigste Rolle. Das spiegelt sich in den Gegenständen wider, mit denen sie sich um-
geben. Einerseits sind das von den Kindern gebastelte oder geschenkte Gegenstände, andererseits spielen 
natürlich Fotos und Videos eine wichtige Rolle. Einen besonderen Platz nehmen dabei die Bastelarbeiten 
der Kleinsten im Kindergartenalter ein. Durch so genanntes „Highlighting“ (Riggins 1994: 114), Objekte 
in Augenhöhe aufhängen oder in die Mitte eines Regals stellen, auf dem Esstisch platzieren, sind sie so 
gut wie unübersehbar. Wie die kleinen Püppchen am Esszimmertisch und der Schneemann neben der 
Haustür von Familie B. oder die Laterne, die von der Wohnzimmerlampe hängt, wie in der Wohnung der 
K.s. Diese Gegenstände verschwinden allerdings aus den den Gästen zugänglichen Räumen, wenn die 
Kinder älter werden. Sie werden aber weiterhin aufbewahrt, wie bei Ernestine N. (geb. 1966): „Ich hab 
[…] schon viel aufghoben […] des tut ma dann irgendwann einmal in a Schachtl, so lang des Kind net 
selber kommt ‚des gfallt mir jetzt nicht mehr, des räum ich lieber weg‘, des haben wir schon eigentlich 
aufghoben.“  

Eine Ausnahme ist der Kachelofen von Familie F., ein speziell angefertigter Ofen, für den jedes Kind 
eine Kachel gestaltet hat. Selbstverständlich bleibt dieses Familienkunstwerk erhalten; gleichzeitig ist es 
eine bleibende Erinnerung für die Eltern an ihre mittlerweile erwachsen gewordenen und ausgezogenen 
Kinder. Überhaupt sind es vielfach solche im Alltag nützlichen Gegenstände, die dauerhaft präsentiert 
werden, weil sie gleichzeitig in Verwendung bleiben. Frau Johanna T. beispielsweise präsentiert mit Stolz 
die von ihrer Tochter selbst gestaltete Uhr und auch die Dekor-Schüssel, ein Geschenk der Freundin ihrer 
Tochter, zu der sie engen Kontakt hatte, hat einen Platz im Wohn-/Essbereich. Ähnlich bei Agnes und 
Herbert F., die ein von ihrer Tochter selbst gemaltes Bild im Esszimmer aufgehängt haben. Manchmal 
bleiben Alltagsgegenstände, an denen Erinnerungen an die eigenen Kinder hängen, unbewusst stehen, wie 
zum Beispiel das Klavier der Tochter. Andere wieder werden speziell von den Pensionisten, deren Kinder 
bereits ausgezogen sind, eingeführt, wie der 6-armige Kerzenständer im Haus von Familie F. Dieser 
Kerzenständer, an dem jeden Sonntag beim Frühstück eine Kerze für jedes Kind angezündet wird, ist den 
Eltern besonders wichtig.  

Eine andere Art von emotional besonders aufgeladenen Erinnerungsgegenständen, die sich Eltern gerne 
von ihren Kindern aufbewahren, sind die ersten Milchzähne oder Haarlocken. Selbst der Pensionist Dieter 
K. berichtet uns, dass seine Mutter noch immer eine solche Locke von ihm aufbewahrt.  

Kindheit und Elternhaus 
Die älteren InterviewpartnerInnen besitzen nicht nur Erinnerungsgegenstände an ihre Kinder, sondern 
auch besonders viele Dinge, die sie an ihre eigene Kindheit und ihr Elternhaus erinnern. Wie eine 
Sammlung von privaten Reliquien sollen die Gegenstände die Erinnerungen und Gefühle aus der Ver-
gangenheit vergegenwärtigen (vgl. Burckhardt-Seebass 1983: 276). Eine Vielzahl solcher Objekte sind 
Erbstücke. Beispielsweise steht der Schemel, auf dem Frau Agnes F.s Vater sein Leben lang gearbeitet 
hat, heute in ihrem Wohnzimmer. Ihr Mann Herr Herbert F. besitzt noch immer die wertvollen Trach-
tenkleider und Goldhauben, die er von seiner Mutter geerbt hat. Doch nicht nur wegen des materiellen 
Wertes werden sie geschätzt; zwar werden die Kleider im Haus nicht präsentiert, jedoch dürfen sie zu 
besonderen Anlässen von den Töchtern getragen werden. Andere Erinnerungsgegenstände wieder werden 
von den Kindern weniger geschätzt, wie zum Beispiel das geerbte Silberbesteck, das die Eltern noch 
benutzen. „Die Jungen sagen dann natürlich: ‚des kann ich net in Geschirrspüler tun‘.“ Diese Dinge, 
oder die bereits erwähnten Schubladenkästen und Gläser, sind wertvolle Erinnerungsgegenstände und 
bleiben gleichzeitig in Verwendung. Andere verlieren mit der Zeit ihre Funktion, werden aber weiterhin 
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als Dekoration aufbewahrt, wie zum Beispiel die Waage aus dem Elternhaus, die Herr K. auf dem 
Küchenregal dekorativ aufgestellt hat.  

Wieder fällt auf, dass in der Wohnung von Familie K. kaum Erinnerungsstücke an Kindheit und El-
ternhaus präsentiert werden. Herr K. erklärte uns, dass seine jüngere Frau es ablehnt, solche Gegenstände 
in ihrer Wohnung zu zeigen – eine weitere Parallele zu unseren jüngeren Interviewpartnerinnen. Zwar 
besitzen auch sie Erbstücke oder Objekte aus dem Elternhaus, aber sie werden entweder gar nicht oder 
nur unauffällig aufgestellt. Oder sie sind noch in Verwendung, wodurch ihr ideeller Wert als 
Erinnerungsobjekt zweitrangig zu werden scheint. Frau Johanna T. beispielsweise entdeckte erst nach 
längerem Überlegen den Rosenkranz, den sie nicht aus religiöser Überzeugung, sondern zur Erinnerung 
an ihren bereits verstorbenen Vater, der ihn in seinem Büro hatte, aufgehängt hat. Frau Waltraud B. fiel 
im Laufe des Interviews auf, dass sie Gläser aus ihrem Elternhaus mitgenommen hat, die noch immer in 
Verwendung sind und die einen besonders auffälligen Platz in einer Glasvitrine bekommen haben. 
Außerdem wird das Besteck, das ihre Großmutter selbst in einer Fabrik hergestellt hat, noch immer 
benutzt. Und auch Frau Ernestine N. verwendet einen neu restaurierten Bauernschrank aus ihrem 
Elternhaus, stellte das Spinnrad ihrer Mutter zur Dekoration auf und verwendet weiterhin den 
Kerzenständer, den ihr Vater gemacht hat. Wie schon oben erwähnt, beginnen bereits die jüngeren 
Frauen, die gleichen biographischen Sammlungen anzulegen, wie sie die ältere Generation hat.  

Auch persönliche Gegenstände aus der Kindheit werden aufbewahrt, interessanterweise vielfach von den 
Eltern bzw. im Elternhaus. Einige unserer Interviewpartnerinnen können sich noch an selbst gestrickte 
Pullover und Westen erinnern, die sie in ihrer Jugendzeit trugen. Bis heute bewahren sie die 
Kleidungstücke auf, obwohl sie diese nicht mehr verwenden würden. Ein ganz besonderes Erinne-
rungsstück hat sich Frau Johanna T. anfertigen lassen: Sie ließ den ganzen Schmuck, den sie als Mädchen 
bekommen hatte, zu einem Ring zusammenschmelzen. So hängen an diesem Objekt zahlreiche 
Erinnerungen: „Des ist ganz was Besonderes, also des wäre ein Wahnsinn, wenn des abhanden kommen 
würde, … ja, da hängen viele Erinnerungen dran.“ 

Aber auch die Älteren heben weiterhin ihre per-
sönlichen Erinnerungsgegenstände auf. Frau Agnes 
F. verwahrt seit ihrer Jugend den so genannten 
Fleck, eine Handarbeit, die sie als junges Mädchen 
anfertigen musste. Weder materiell wertvoll noch 
zur Präsentation gedacht, ist er dennoch ein 
besonderes Objekt der Erinnerung an die 
Jugendzeit. Auch Herr Herbert F. besitzt solche 
Gegenstände, die er noch heute sehr schätzt. Zum 
Beispiel erzählte er uns von seinem speziellen 
Kindergeschirr: „Des war mein Lieblingsstück, ein 
Wärmeteller.“ Durch heißes Wasser in einem 
Behälter unter dem Teller wurde das Essen warm 
gehalten (Abb. 5). Der Teller wird heute zwar 
weder benutzt noch präsentiert, aber sorgfältig 
aufbewahrt. Anders die winzige Veilchenvase, die 
er seit seiner Kindheit besitzt und die noch heute 

auf dem Kachelofen steht und benutzt wird.  

Abb. 5: Wärmeteller 

Eine wesentliche Gruppe von besonderen Erinnerungsgegenständen darf nicht vergessen werden: die 
Spielsachen. Alle unsere Gewährspersonen, sowohl die Älteren, die in der Kriegs- oder Nachkriegszeit 
aufwuchsen, als auch die jungen Frauen, konnten sich im Detail an ihr Kinderspielzeug erinnern, zum 
Teil haben sie es bis heute aufbewahrt (Abb. 8). Frau Theresia T., die heute über 70 Jahre alt ist, erzählte 
uns von ihren selbst gebastelten Puppen aus dünnem Stoff oder Strümpfen, die sie mit Schafwolle 
ausstopfte. „Wann der Mutter einmal ein Gschirr brochen ist, mit einem schönen Muster, dann haben wir 
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die Scherben gnommen zum Kochen, weil des war dann unser 
Kochgschirr.“ Und sie kann sich bis heute an die hübsch 
bemalten Blechkübel erinnern, die ihr Großvater ihr und ihren 
Schwestern schenkte. Frau Agnes F. spielte immer gerne mit der 
einzigen Puppe, die sie mit ihrer Schwester teilen musste, und 
Herr Dieter K. erzählte uns voller Freude von seinem ersten 
Tretroller. Doch all diese Spielsachen gingen im Laufe der Zeit 
kaputt oder verloren. Herr Herbert F. hingegen besitzt noch viele 
seiner eigenen Spielsachen. Er wuchs als Einzelkind in einer 
Händlerfamilie auf, jedes Jahr zu Weihnachten bekam er ein 
Spielzeug geschenkt. Einige davon bewahrt er bis heute sorg-
fältig auf, wie z. B. die Spieluhr oder den Kunststeinbaukasten 
(Abb. 6), der nicht nur ideellen Wert für Herbert F. besitzt, 
sondern mittlerweile auch einen hohen materiellen Sammlerwert 
hat. Andere Spielsachen, wie das Schaukelpferd (Abb. 7) oder 
den Hund auf Rädern, hat er seinen eigenen Kindern 
weitergegeben. Noch heute spielen seine Enkelkinder damit.  

Offensichtlich regt das Spielzeug ganz besonders die Erinnerung 
an, gleichgültig, ob es noch aufbewahrt wird oder nur noch in der 
Erinnerung vorhanden ist, denn zu allen aufgezählten Ge-
genständen gehören zahlreiche Anekdoten aus der Kindheit. Nicht nur bei den älteren Gewährspersonen, 

auch unsere jüngeren Interviewpartnerinnen 
verbanden viele Kindheitserinnerungen mit ihrem 
Spielzeug. Allerdings erzählten sie mehr von 
Sportgeräten, wie den ersten Skiern, oder dem 
ersten Rad, Roller, Roll- und Eislaufschuhen, 
außerdem von Gesellschaftsspielen und von 
Kinderbüchern, die zum Teil an die eigenen Kinder 
weitergegeben wurden. Frau Johanna T. erinnert 
sich an ihre Frisierpuppe, die noch immer bei ihrer 
Mutter im Keller aufbewahrt wird und Frau 
Waltraud B. an ihren besonders geliebten 
Teddybären. Obwohl sie nur wenig jünger ist als 
unsere anderen Interviewpartnerinnen, war Frau 
Ernestine N. die einzige, die uns von ihren 
Barbiepuppen, Matchboxautos, Legosteinen und 
ihren ersten Audiokassetten erzählte.  

Abb. 6: Steinbaukasten als Erinnerungs-
und Sammlerstück 

Abb. 7: Schaukelpferd, das nun schon in 3. Generation 
verwendet wird 

Zusammenfassung 
Die zahlreichen technischen Neuerungen, welche das Alltagsleben der älteren InterviewpartnerInnen 
veränderten und teilweise auch nur langsam und mit Bedacht angenommen wurden, sind für die jüngeren 
InterviewpartnerInnen schon selbstverständlich. Im Gegensatz zu den Älteren erfuhren sie keine 
technische Revolution, sondern die Evolution der im 20. Jahrhundert aufgekommenen technischen 
Geräte. Egal ob Waschmaschine oder Auto, sie sind mit der neuen Technik aufgewachsen und können 
sich ein Leben ohne diese Hilfsmittel nicht vorstellen. Auch der Computer, der von den Älteren oft noch 
nicht verwendet wird, gehört für die Jüngeren zur Standardausstattung.  

Erinnerungsgegenstände spielen in jeder Generation eine Rolle. Die älteren, bereits pensionierten 
InterviewpartnerInnen umgeben sich gerne mit besonderen Erinnerungsstücken. Wie eine Biographie 
erinnern die Objekte sie an Erlebtes und lassen sie in Nostalgie schwelgen, während die jüngeren, 
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berufstätigen Mütter damit beschäftigt sind, das 
aktuelle Geschehen mit Fotos und Bastelarbeiten 
ihrer Kinder zu dokumentieren.  

Gleichzeitig messen die Jüngeren ihrer eigenen 
Vergangenheit noch keine besondere Bedeutung zu. 
Die Erinnerungen an die eigene Kindheit, wie 
Spielzeug und selbst Gebasteltes, bewahren häufig 
noch die eigenen Eltern auf. Vielleicht, weil es erst 
zu kurz her ist, vielleicht, weil sie sozusagen noch 
‚mitten drinnen‘ sind, ihre biographischen Objekte 
anzulegen. Sicher ist, dass sich bei den jungen 
Frauen bereits die Anfänge derselben Sammlungen 
zeigen, wie sie die älteren PensionistInnen haben.  

Abb. 8: Als Erinnerung aufbewahrtes Kinderspielzeug 
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Dinggeschichten 

Magdalena Nösslböck und Manfred Wenzl 

Dinge, mit denen wir uns täglich umgeben, scheinen oft selbstverständlich zu sein und daher misst man 
ihnen, auf den ersten Blick, vielleicht nicht so viel Bedeutung bei. Bei einigen unserer Gewährspersonen 
gab es daher ein wenig Erstaunen, als wir nach Haushaltsgeräten fragten. Nachdem wir aber erklärten, 
welches Ziel wir verfolgen, gab es keine Verständigungsschwierigkeiten mehr.  

Im Rahmen unserer Feldforschung haben wir mit sechs Personen Gespräche geführt, davon leben zwei in 
Windischgarsten und vier in Rosenau. Die von uns befragten Personen wurden zwischen 1943 und 1964 
geboren.  

Um möglichst viel über den Umgang mit alltäglichen Gegenständen zu erfahren, wählten wir die Me-
thode des leitfadengestützten Interviews, die sich, wie sich später herausstellte, als richtig erwies, da alle 
sechs Personen uns gegenüber sehr offen waren und uns sehr viel erzählten. Für das Gespräch wurden wir 
entweder in die Küche oder in das Wohnzimmer der jeweiligen Gewährsperson gebeten. Zur 
Veranschaulichung wurden oft Dinge herbeigeholt und erklärt, in einigen Fällen wurden wir auch durch 
die Wohnräume geführt. Wichtig war es, dass die Gespräche in den eigenen vier Wänden der Befragten 
stattfanden, denn das gab uns die Möglichkeit die „Forschung zu einer wirklichen Interaktion machen zu 
können, in der die sozialen Akteure selbst zu Wort kommen und auf ihre Bilder und auf ihre Sprache 
eingegangen werden kann“ (Kaschuba 1999: 209).  

Ein spezieller Themenbereich, der uns interessierte, waren Dinge, die man zwar besitzt, jedoch nicht 
benötigt. In fünf der sechs Haushalte gab es solche Gegenstände und jedes Mal war die Reaktion ähnlich 
wie bei Maria B.: „Oh doch, es steht irgendwo im Keller unten.“  

„[…] das Fenster nach außen“ 
Es ist ein großer Wunsch der Menschen, am Weltgeschehen teilzuhaben. Schon Zeitungen erfüllen in 
gewissem Maße dieses Verlangen, doch erst mit dem Radio und Fernsehgerät erlebt man Dinge und 
Ereignisse, die vorher fremd waren (vgl. Hickethier 1993: 166f). Die meisten unserer Gewährspersonen 
können sich noch aus ihrer Kindheit an den ersten Fernseher oder das erste Radio erinnern und heute 
besitzen sie alle diese Geräte. Dabei sind Zusatzgeräte wie Videorekorder, DVD-Player und Satelliten- 
oder Kabelanschluss nahezu selbstverständlich geworden.  

Der Zugang unserer Gewährspersonen zu diesem 
Thema ist jedoch unterschiedlich. So gab es in 
Gerhard R.s (geb. 1943) Kindheit schon sehr früh 
TV- und Radiogeräte, da sein Vater, er war 
Politiker, diese zur Information benötigte. Er 
bezeichnete Fernseher und Radio dementsprechend 
auch als „Informationsgeräte“. 1958, im selben 
Jahr, als sich Frau Franziska I. (geb. 1937) ihren 
ersten Schwarzweißfernseher kaufte, gab es auch in 
seinem Elternhaus das erste Schwarzweißgerät 
sowie ein UKW-Radio, das für ihn 
selbstverständlich war. Als Bub baute er einmal 
selbst ein Radio und verwendete dafür unter 
anderem Klopapierrollen und Telefonlautsprecher. 
Ein bekannter Radiotechniker hatte ihm das 
beigebracht. Mit diesem selbstgebauten Gerät 

konnte er zwei auf Mittelwelle ausgestrahlte Programme empfangen. 

Abb. 1: Der Fernseher als zentrales Element der Wohn-
zimmerwand 
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In Theresia T.s (geb. 1950) Elternhaus gab es 1964, also etwas später, das erste Schwarzweißfernsehgerät. 
Davor ging sie einmal in der Woche zu ihren Nachbarn fernsehen. Sie erinnert sich noch an das 
Schaufenster eines Kaufhauses, in dem Farbfernseher ausgestellt waren, und wie sie als Kind davor stand 
um das laufende Programm zu betrachten, das über Lautsprecher auch auf der Straße zu hören war. Es 
zeigt sich, dass es sehr verbreitet war, auswärts fernsehen zu gehen, denn auch Gerhard R. sprach davon, 
dass er regelmäßig ins Café Mayr ging, um fernzusehen, als dort 1969 das erste Farbfernsehgerät in 
Windischgarsten Einzug hielt. „[…] und ich kann mich noch erinnern, da is man fortgangen zum 
Fernsehen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich gerade seinen ersten Schwarzweißfernseher gekauft.  

Ungefähr um 1970/71, als Gerhard R. und Christian N. (geb. 1948) schon in Besitz eines Farbfernsehers 
waren, schaffte sich Maria B.s (geb. 1964) Familie erst ihr erstes Schwarzweißfernsehgerät an. Sie kann 
sich noch daran erinnern, dass damals parallel zu ‚Raumschiff Enterprise‘ auf dem anderen Programm 
eine Sendung mit Heinz Conrads gesendet wurde und sie und ihre Geschwister immer mit ihrer Oma 
streiten mussten, was angeschaut wurde. Sie erzählten der Oma, dass nur das eine Programm 
funktionieren würde und sie somit Heinz Conrads nicht anschauen könne. Meistens glaubte die Oma 
ihnen auch. Den ersten Farbfernseher schaffte sie sich erst zusammen mit ihrem Mann an, wovon die 
gesamte Familie profitierte, da sie und ihr Mann erst vier Jahre nach der Hochzeit aus ihrem Elternhaus 
auszogen.  

Ewald K. (geb. 1943) ist der einzige unserer Interviewpartner, der sich erst vor einem Jahr das erste Mal 
selbst einen Fernseher gekauft hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass er davor keinen hatte. Seine 
vorherigen Fernseher waren Geschenke, beispielsweise von seinem Schwiegervater.  

Zum Zeitpunkt des Interviews (2004) besaßen alle von uns interviewten Personen einen Farbfernseher 
mit Zusatzgeräten und -einrichtungen wie Videorekorder, Satelliten- bzw. Kabelanschluss oder DVD-
Player. Und obwohl sie alle im Besitz dieser Dinge sind, scheint es, als ob sie diese nicht wirklich 
brauchen. Besonders bei Franziska I. bestätigt sich dieses Gefühl. Sie verfügt über einen Videorekorder, 
Kabelanschluss und DVD-Player, gesteht aber, dass sie sich bei diesen Geräten nicht auskennt. Sie 
wurden lediglich für ihre Enkelin, auf die sie tagsüber aufpasst, angeschafft. Sie betont auch, dass sie auf 
den Videorekorder verzichten könnte (und damit wahrscheinlich auch auf den DVD-Player). Auch 
Theresia T. kennt die Probleme mit der modernen Unterhaltungstechnologie und erzählt uns, dass sie den 
Videorekorder nicht selbst programmieren kann und dass sie Bekannte bittet, die jeweiligen Sendungen 
aufzunehmen. Ewald K. besitzt zwar einen Satellitenanschluss, jedoch keinen Videorekorder, weil er 
meint: „Na, des brauch i net, was i anschauen will, des schau i an, i will nix zruckblattln.“ Er sieht auch 
nur sehr wenig fern, da es ihm nicht so wichtig erscheint. 

Auch bei Maria B. zeichnet sich ein ähnliches Bild wie bei Theresia T. und Franziska I. ab. Heute haben 
Maria B. und ihre Familie auch einen DVD-Player und einen Videorekorder. Der Videorekorder ist 
jedoch im Zimmer ihrer Tochter. Sie bringt es auf den Punkt, indem sie sagt, dass diese Sachen für sie 
heute schon fast zur Grundausstattung gehören und man sie aus diesem Grund hat: „Des is wirklich scho 
fast so, des is a Artikel, den ma als Gebrauchsartikel kaufen kann.“ 

Ein Radiogerät war für Theresia T. schon immer sehr wichtig – „das war das Fenster nach außen.“ Sehr 
einprägsam war es für sie, Hörspiele auf einem Plattenspieler anzuhören, den sie und ihre Geschwister 
von ihrer Großmutter geschenkt bekamen, als sie noch Kinder waren. Frau T. und ihre drei Geschwister 
legten stets ihr Taschengeld zusammen, um die teuren Hörspiele zu kaufen und sie erinnert sich daran, 
dass sie zu Fuß in die Welser Innenstadt gingen und den ganzen Nachmittag damit verbrachten, im 
Plattengeschäft Feichtenschlager eine Märchenplatte auszusuchen. In ihrer Jugend hat sie gerne die 
Beatles gehört, aber immer nur in Abwesenheit von Erwachsenen. Denn die Beatles waren damals, wie 
sie selbst sagt, „net normgerecht.“ Sie erinnert sich noch an Treffen mit Freunden zurück, wo gemeinsam 
Musik gehört wurde und jene die beliebtesten waren, die die Schallplatten besaßen.  

Ihre Mutter hörte Hausfrauensendungen und auch an ‚Autofahrer unterwegs‘ (ab Ende der 50er Jahre) 
kann sie sich noch erinnern. Radio wurde nie nebenbei gehört, sondern immer als ‚Hauptbeschäftigung‘ – 
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für sie war es wie fernsehen. Die Gewohnheit Radio zu hören, führte sie auch in ihrer eigenen Familie 
ein. So hörte am Sonntagvormittag die ganze Familie zusammen das Vormittagskonzert im Radio. Als 
erste große Investition nennt sie eine gute Stereoanlage. Auch für Maria B. war das Radio immer sehr 
wichtig. Auf ihrem Elternhof gab es schon ein Radio, seit sie sich erinnern kann. Für sie war das Radio so 
etwas wie ein Fenster nach außen, wahrscheinlich auch, weil ihre Familie sich erst recht spät einen 
Fernseher zulegte und sie sehr abgeschieden, auf einem Bergbauernhof, lebte. Sie betont auch, dass ein 
Radio sehr wichtig war. „Radio, den hat’s immer geben, an den kann i mi immer erinnern. Früher a 
großer Kasten und dann sind’s immer kleiner worden.“  

Vor 20 Jahren hat Ewald K. sich eine Stereoanlage, damals 
noch mit Tonbandgerät, gekauft, die immer noch funktioniert. 
CD-Player besitzt er keinen. Er meint jedoch, dass er keine 
Zeit hat, um sich etwas anzuhören. Er hat auch einen 
Plattenspieler, der seine alten Schellacks (Abb. 2) spielen 
konnte, mittlerweile jedoch nicht mehr funktioniert. Früher 
hat er mit seinem Plattenspieler bei verschiedenen Anlässen 
‚aufgelegt‘. Auch für Gerhard R. sind seine alten Platten 
wichtig, denn er benutzt seine Stereoanlage ausschließlich um 
diese darauf zu spielen. Seine CDs hört er sich hingegen 
meistens auf dem Computer an.  

Abb. 2: Schellacks und Plattenständer im 
Besitz von Herrn. K. 

In Verbindung mit alten Platten können sich Gerhard R. und 
Ewald K. noch an die Musicbox-Zeiten erinnern. Der In-Treff 
der Jugendlichen von Windischgarsten war das Tanzcafé 
Mayr, wo es die erste Jukebox gab. Gerhard R. lernte dort 
seine Frau kennen, die damals auf Urlaub in Windischgarsten 
war und sich ihre Zeit im Café vertrieb. Auch Ewald K. 
erinnert sich gerne zurück: „Die Musicbox-Zeiten, mei – des 
war wirklich ein Wahnsinn, wie der Elvis und die ganzen, 
Tutti frutti …“  

Haushaltsgeräte 
Haushaltsgeräte umgeben uns den ganzen Tag und sind eine große Arbeitserleichterung. In den Inter-
views stellte sich heraus, dass vor allem die Waschmaschine als sehr wichtig angesehen wird und auch 
ein Wäschetrockner ist, aufgrund des Klimas in Windischgarsten und Umgebung, von großer Bedeutung.  

Zwischen 1950 und 1960 wurde bei allen von uns befragten Personen die Waschmaschine bzw. eine 
Wäscheschleuder eingeführt. Davor wurde die Wäsche mit der Hand gewaschen. So kann sich Dagmar R. 
(geb. 1945) daran erinnern, dass sie und ihr Mann sich 1972, als sie in ihr Haus gezogen sind, eine eigene 
Waschmaschine zulegten. Davor wusch sie die große Wäsche bei ihrer Schwiegermutter, die eine 
Waschmaschine besaß. Die Windeln ihrer Tochter wusch sie jedoch mit der Hand, da es damals noch 
keine Einwegwindeln gab. Sie benutzte damals Windelhöschen, die sehr leicht zu reinigen waren. „Die 
waren praktisch wie a Dreieck, die mit Kunstfaser gfüttert waren und die man leicht auswaschen 
konnte.“ Bevor Frau I. sich in den 50er Jahren ihre ersten elektrischen Haushaltsgeräte zulegte, darunter 
auch eine Waschmaschine, wusch sie ihre gesamte Wäsche mit einer Rumpel und einer Bürste. Die 
Wäsche wurde ausgekocht und am Fluss geschwemmt, auch im Winter. Ihre erste Waschmaschine wusch 
zwar schön, wie sie sagt, wenn jedoch etwas locker war, was manchmal vorkam, wurde die Wäsche 
zerrissen. Als Frau I. 1964 in ihre Wohnung zog, hatte sie zum ersten Mal fließendes Wasser, obwohl 
eine Abwasch zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Innenausstattung zählte. Ansonsten umfasste die 
Ausstattung der Wohnung lediglich einen E-Herd und die Heizung.  

Die Langlebigkeit von Haushaltsgeräten ist für die von uns befragten Personen ein zentraler Punkt. Dabei 
spielt ‚der gute Name‘ des Gerätes beim Erwerb eine wesentliche Rolle. Dagmar R. erinnert sich daran, 
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dass ihre Schwiegermutter neben der Waschmaschine auch schon sehr früh einen Miele-Geschirrspüler 
hatte und betont dabei die Marke der Spülmaschine, denn diese war 15 bis 20 Jahre lang ohne größere 
Reparaturen in Betrieb.  

Die erste Waschmaschine von Maria B.s Familie war eine „riesengroße“ Betriebswaschmaschine, die 
aufgrund von Beziehungen der Tante, die Klosterschwester war, im Jahr 1960 erworben werden konnte 
und 15 Jahre lang in Verwendung blieb. Es hat den Anschein, dass für Frau B. dieses Gerät aus dem 
elterlichen Haushalt nicht nur einen so großen Erinnerungswert hat, weil es sich um die erste 
Waschmaschine handelte, sondern vor allem auch aufgrund der besonderen Umstände des Erwerbs und 
weil sie außerdem besonders lange in Verwendung stand (vgl. Lang 2000: 99). Sehr eindrucksvoll hat die 
erste Waschmaschine auch auf Ewald K. gewirkt, sie war von Sharp, stand im Haus seiner Großeltern 
und war, was für die alten Haushaltsgeräte teilweise charakteristisch ist, „ein Mordstrumm“.  

Waschmaschine und auch Wäschetrockner sind heutzutage nicht mehr wegzudenken und selbstver-
ständlich geworden, was auch von Herrn K. betont wird: „Ja, des gehört zum Haushalt, des is kloar, von 
Anfang an, des is kloar.“ Auch wenn der Wäschetrockner erst später als die Waschmaschine Einzug in 
die Haushalte fand, ist er in Windischgarsten, vor allem auf Grund des langen Winters, von großer 
Bedeutung. So meint Theresia T., dass sie sich erst viel zu spät, ungefähr um 1988, einen Wäschetrockner 
zugelegt hat. „Was ich Kindersachen gwaschen hab und aufghängt hab. Des war alles umsonst. Weil die 
Trockner gibt’s auch schon lang.“  

Auch Frau I. muss schon seit 20 Jahren nicht auf die Vorzüge eines Wäschetrockners verzichten, da sie 
eine Waschmaschine mit integriertem Trockner besitzt. Sie trocknet damit jedoch nur Handtücher, da ihr 
die Betriebskosten zu hoch sind. Angeschafft wurde das Gerät, weil ihr Sohn übers Wochenende oft nach 
Hause kam und die Wäsche schnell gewaschen und getrocknet werden musste, und da kein Platz für 
einen Trockner vorhanden war, wurde dieses Kombinationsgerät gekauft.  

Ein weiteres wichtiges Haushaltsgerät, das vor allem zur Arbeitserleichterung und zur Zeitersparnis 
eingesetzt wird, ist ‚die Mikrowelle‘. Zu unserem Erstaunen mussten wir feststellen, dass sie in manchen 
Haushalten schon vor 15 bis 20 Jahren Einzug fand, also zu einem Zeitpunkt, als die ersten Wä-
schetrockner angeschafft wurden. So auch bei Theresia T., die sie, wie die meisten unserer Interview-
partnerInnen, lediglich zum Aufwärmen verwendet. In anderen Haushalten wird sie für kleinere 
Küchenarbeiten gebraucht, wie beispielsweise zum Aufwärmen, Reiskochen, Puddingkochen und 
manchmal, um Gemüse zu dünsten. Auch Franziska I. ist seit Mitte der 1980er Jahre im Besitz einer 
Mikrowelle, da das Essen für ihren Mann oft schnell warm gemacht werden musste. „[…] aber sonst 
normal kochen oder so was tu i nix drin. Nur zum Aufwärmen.“ Vergleichsweise kurz besitzen Gerhard 
R. und seine Frau eine Mikrowelle, die seit ungefähr sechs Jahren ausschließlich zum Aufwärmen benutzt 
wird. Vorher jedoch wollten sie gar keine haben. „Da haben wir uns lange davor gewehrt, aber ich muss 
sagen, ohne geht’s auch nicht mehr.“  

Das erste elektrische Haushaltsgerät, an das sich Theresia T. erinnern kann, ist eine Trommelwasch-
maschine, die im Jahr 1955 in ihrem Elternhaus Einzug hielt. Sie war nach oben hin offen, hatte ein 
Drehkreuz in der Mitte und eine Wäschepresse an der Seite montiert. Im Jahr 1957 bekam ihre Familie 
dann einen Kühlschrank, was etwas Besonderes war, denn in einem Haus mit 12 Parteien waren sie die 
erste, die einen eigenen besaß. Gut erinnern kann sie sich noch an das selbst gemachte Eis: „Da hamma 
Eis produziert, mei das beste Eis, nie wieder in meinem Leben hab ich so ein gutes Eis gegessen. In 
diesen Aluminiumtatzerl, da war so ein Gitter drinnen und die Mama hat so a Creme gmacht, ja 
irgendwas mit Milch und Obers […] dann samma alle vorm Kühlschrank gesessen und haben gewartet.“  

Damals stand der Kühlschrank noch vor dem Fenster, was sie aus heutiger Sicht und wärmetechnisch 
betrachtet für absurd hält. Nicht so bedeutend und einprägsam fand Ewald K. den ersten Kühlschrank. Für 
ihn war diese Bedeutung deshalb nicht gegeben, da die Lebensmittel einfach anders konserviert wurden 
und auf diese Weise auch länger haltbar blieben.  
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Eine nette Geschichte, der man das Etikette ‚typisch Kind‘ geben könnte, ist jene von Theresia T. Anfang 
der 60er Jahre kaufte ihre Mutter einen Handmixer der Firma Krups. Sie dachte als Kind immer, dass das 
Gerät selbst Krups heiße, bis sie bemerkte, dass es sich dabei um den Namen der Firma handelte. Aber 
auch wenn diese Geschichte zum Schmunzeln anregt, fällt es vielleicht gar nicht so auf, dass wir in 
unserer Alltagsprache oft Firmennamen als Bezeichnung für Gegenstände verwenden, z. B. ‚Uhu‘ und 
‚Tixo‘, die wir für Klebstoff und Klebeband gebrauchen.  

Eine Besonderheit bei den von uns befragten Personen stellen Ewald K. und Maria B. dar. Ewald K., weil 
er erst seit einem Jahr einen Geschirrspüler verwendet und dieser sogar noch ein Jahr in der Werkstatt 
stand, bevor er seinen Platz in der Küche fand. Herr K. kaufte den Geschirrspüler, um seiner 
Lebensgefährtin den Haushalt zu erleichtern, diese legte jedoch keinen besonderen Wert darauf und 
wusch das Geschirr noch ein Jahr lang mit der Hand ab, bis Ewald K. den Geschirrspüler doch einbaute. 

Maria B. stellt für uns deshalb eine Besonderheit dar, weil die ersten elektrischen Geräte, an die sie sich 
erinnern kann, keine Haushaltsgeräte waren. Dies ist aber nicht weiter verwunderlich, wenn man weiß, 
dass sie auf einem Bergbauernhof aufwuchs. Am Elternhof von Maria B. wurde der erste Strom ungefähr 
sieben Jahre vor ihrer Geburt, ca. 1957, eingeleitet. Elektrische Geräte wurden in der Folge vor allem zur 
Arbeitserleichterung angeschafft. Die ersten Geräte waren eine elektrische Melkmaschine und Geräte zur 
Butter- und Rahmerzeugung.  

Außer Waschmaschine, Geschirrspüler und Wäschetrockner werden Staubsauger, Kaffeemaschine und 
elektrische ‚Küchenhilfen‘ als häufig benutzte Geräte genannt. Die Kaffeemaschine in Maria B.s 
Haushalt wird beispielsweise jeden Tag gebraucht, da ihr Mann Lkw-Fahrer ist und in der Früh eine 
große Thermoskanne Kaffee zur Arbeit mitnimmt. Für Franziska I. sind auch eine Küchenmaschine und 
der Toaster sehr wichtig. Beides steht auf dem Kühlschrank. Die Küchenmaschine wurde vor einem Jahr 
zu Weihnachten angeschafft. Vor allem wird damit Teig geknetet und außerdem gibt es verschiedene 
Messer und Aufsatzscheiben dazu.  

Es zeigt sich, dass jeder Haushaltsgeräte in Verwendung hat, die anfangs nur mit Bedenken aufge-
nommen wurden. Es passiert jedoch sehr schnell, dass man sie sich nicht mehr wegdenken kann, wenn 
man sich einmal an sie gewöhnt hat.  

„… zuerst denkt ma, des muss sein, ma braucht des …“ 
Schon die Überschrift dieses Kapitels sagt sehr vieles aus. Es geht um Gegenstände, von denen man 
glaubt sie haben zu müssen, um wenig später festzustellen, dass sie doch nicht ganz so praktisch und 
notwendig sind, wie man anfangs noch dachte. Doch auch Dinge, die man geschenkt bekommt, können 
nützlich erscheinen, im Alltag bewähren sie sich jedoch oft nicht. Was der eine brauchen kann, ist für den 
anderen unnütz. Auf Franziska I.s Anrichte steht zwar eine Filtermaschine mit Espresso-Funktion, 
benützt wird diese jedoch nur sehr selten.  

Ein weiteres Beispiel sind die Küchenmaschinen von Gerhard R. und Franziska I. Frau I. benutzt ihre 
Küchenmaschine oft, verwendet sie zum Teigkneten und für andere Dinge. Die Küchenmaschine von 
Gerhard R. wird jedoch nicht mehr genutzt, weil sich herausstellte, dass sie zu groß und daher unprak-
tisch ist. Aber auch Frau I. besitzt Dinge, die ihr in der Verwendung zu umständlich erscheinen. So 
verfügt sie über eine Bügelmaschine, die ihr in der Handhabung zu schwer ist, und den alten ausran-
gierten Computer ihres Sohnes, der in ihrem Wohnzimmer steht, aber nie benutzt wird. „I hab des 
überhaupt nie angegriffen, des Ding.“ Bisher war sie erst einmal im Internet, sie hat nur „einigschaut“, 
wie sie sagt, aber sie kennt sich damit nicht aus. Ein Internetanschluss würde sie schon reizen, sie ist aber 
gleichzeitig der Meinung, dass sie den Computer nicht einmal einschalten könne.  

Alle von uns befragten Personen besitzen Dinge, die sie zwar nicht mehr benutzen, von denen sie sich 
aber auch nicht trennen können. Möglicherweise spielt der Gedanke, ein Gerät vielleicht irgendwann 
wieder einmal zu brauchen, eine besondere Rolle, und außerdem erscheint es vielen ein wenig paradox, 
sich von etwas zu trennen, das noch voll funktionsfähig ist. So hebt Theresia T. heute noch einen Mixer 

 103



auf, der verwendet wurde, als ihre Tochter eine Kieferoperation hatte und durch einen Strohhalm ernährt 
werden musste. Auch Maria B. besitzt Dinge, die heute ihren Platz im Keller haben. Sie nennt eine 
Saftzentrifuge und eine Espressomaschine, die sie zur Hochzeit geschenkt bekam. Der Entsafter von 
Franziska I. wird ebenfalls nicht wie ursprünglich beabsichtigt verwendet und steht seit zehn Jahren 
unbenützt auf dem Küchenschrank.  

Etwas anders stellt sich uns die Lage von Herrn N. dar. Er meint, dass er auf die Mikrowelle und den 
Wäschetrockner verzichten könne. Auch die Küchenmaschine und der Quirler sind für ihn Gegenstände, 
die er nicht braucht – allerdings hatten wir den Eindruck, dass der Großteil der Hausarbeit von seiner Frau 
gemacht wird und er dadurch diese Dinge nicht benötigt, weil er sie nie wirklich verwenden muss.  

Telefon und Handy 
Das Telefon ist heute aus dem Leben der Menschen kaum noch wegzudenken. Alle unserer sechs Ge-
währspersonen verfügen über einen Festnetzanschluss, wobei dieser oft auch für den Zugang ins Internet 
verwendet wird. Über die Vorzüge eines Mobiltelefons gibt es verschiedene Ansichten und nur die Hälfte 
besitzt ein Handy, das regelmäßig genutzt wird.  

Für Gerhard R. und Theresia T. spielten das Telefon und auch andere Kommunikationsmedien schon 
immer eine wichtige Rolle. Da beide einen Betrieb führen, ist es für sie wichtig, immer (und auch überall) 
erreichbar zu sein. Daher gab es nie eine ablehnende Haltung gegenüber technischen Neuerungen, wie 
beispielsweise dem Handy. Gerhard R. besitzt seit sechs Jahren ein Mobiltelefon und hat auch nie 
versucht sich davor zu verschließen: „Nein, es geht nicht anders. Im Gegenteil.“ In der Firma seines 
Vater gab es schon immer ein Telefon, in seinem Elternhaus ungefähr seit seiner Hauptschulzeit. 
Außerdem gab es im Betrieb seines Vaters schon früh ein Funkgerät, später CB-Funk und „Piepserl“ 
oder Pager, danach etablierten sich die Mobiltelefone. Um unterwegs erreichbar zu sein, ließ sich 
Theresia T. schon sehr früh ein Telefon ins Auto einbauen, was damals sehr teuer war. Aber auch privat 
schätzt sie das Telefon und das Mobiltelefon. Theresia T. hat zwar einen Festnetzanschluss, dieser wird 
jedoch hauptsächlich für das Internet genützt. In ihrer Familie hat jeder ein Handy und aufgrund eines 
besonderen Mobilfunktarifs telefonieren sie auch recht günstig damit. Sie empfindet es als großen 
Vorteil, dass sie ihre Kinder jederzeit anrufen kann und dass ihre Kinder sie jederzeit erreichen können – 
ohne dass große Kosten entstehen. Für Frau T. scheint das Mobiltelefon eine Selbstverständlichkeit und 
durch den ständigen Umgang damit fast ein Teil des Körpers geworden zu sein (vgl. Habermas 
1999:163).  

Nicht ganz so selbstverständlich ist das Mobiltelefon für Maria B. Sie selbst hat kein Handy, sondern 
benutzt das Festnetz. Ihre Tochter hat jedoch schon ihr zweites oder drittes Mobiltelefon. In ihrem Auto 
hat sie das alte Handy ihrer Tochter liegen, sie meint jedoch, dass sie schon froh ist, wenn sie es ein- und 
ausschalten kann. Aus beruflichen Gründen braucht die Bankangestellte kein Handy. Sie sieht jedoch 
auch die positiven Seiten des Mobiltelefonierens. „[…] auf der einen Seite ist es sehr positiv, weil es gibt 
gewisse Situationen, wo man froh is, dass ma erreichbar is […]“. 

Die Erreichbarkeit ist auch der Grund, weshalb Ewald K. sein erstes Mobiltelefon von seiner Schwester 
zum 60. Geburtstag geschenkt bekam. Anlass für das Geschenk waren seine Bergtouren und die Sorge 
der Schwester um ihren Bruder. Seine Handynummer kennen jedoch nur ein paar Leute – wie Kollegen 
von der Feuerwehr und seine Familie. Er meint aber, dass er es meistens ausgeschaltet hat. Daher ist das 
Handy einer der Gegenstände, auf die er ohne weiteres verzichten könnte.  

In das Elternhaus von Maria B. ist das Telefon bereits vor ihrer Geburt, zusammen mit der Stromleitung, 
gekommen. An das Telefon kann sie sich noch gut erinnern. „Das war ein großer, schwarzer Kasten, mit 
einem wunderbar schönen Hörer.“ Außerdem hat bei Gewitter oft der Blitz eingeschlagen und deswegen 
wurde den Kindern gesagt, sie sollen bei Gewitter dem Telefon fernbleiben. Anders als in Maria B.s 
Kindheit gab es bei Ewald K. weder bei seinen Eltern noch bei seinen Großeltern ein Telefon. Allerdings 
ist er auch um 21 Jahre älter als Maria B. Seit 1970 besitzt er ein eigenes Telefon. Herr N. bekam sein 
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erstes Telefon zwischen 1965 und 1967, ungefähr zur selben Zeit nannte auch Franziska I. erstmals ein 
Telefon ihr Eigen, welches sie aufgrund der Kosten nicht wirklich nutzen konnte, da es ihr einfach zu 
teuer war. Obwohl ihre Kinder ihr schon des Öfteren ein Handy schenken wollten, besitzt sie keines, weil 
sie keines haben möchte und auch nicht benötigt: „[…] weil wenn i daham bin, dawischens mi, wenn i net 
daham bin, brauchns mi net dawischen.“ Christian N. legte sich sein erstes Handy vor vier Jahren zu und 
sieht es jetzt schon als selbstverständlich an. „Des gehört dazua.“  

Fotoapparat und Fotos 
Schon seit über 25 Jahren teilen sich Ewald K. und 
Gerhard R. das Hobby des Fotografierens. Gerhard 
R. erzählt uns von seiner ersten Reise ohne Eltern, 
auf der er mit seiner so genannten ‚Aquabox‘, bei 
der man den Film noch selbst vordrehen musste, 
fotografierte. Heute besitzt er eine Digitalkamera 
und eine analoge Spiegelreflexkamera, wobei er die 
‚schönen‘ Fotos mit seiner Spiegelreflexkamera 
macht. Es stört ihn, dass die Digitalkamera nicht 
dazu geeignet ist, Schnappschüsse zu machen, da 
sie zu langsam auslöst. Ewald K. besitzt eine 
‚Minolta‘ mit Teleobjektiv (35 bis 200 mm). Die 
meisten seiner Fotos hat er, anders als Gerhard R., 
auf Dia, weil sie, wie er meint, einfacher zu 

sortieren und auszumisten sind. Er sieht jedoch den Nachteil, dass die Dias unpraktisch anzusehen sind, 
da jedes Mal der Projektor aufgebaut werden muss. Er macht Fotos von der Landschaft, von ‚Land und 
Leuten‘ und von Festen. Viele von Gerhard R.s selbst gemachten Fotografien kann man an den Wänden 
in seinem Büro sehen (Abb. 3). Die Motive sind sehr stimmungsvoll und zeigen Sonnenaufgänge, Gipfel 
im Nebel, Schneestürme und Fotos seiner Reisen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide 
Interviewpartner Fotos der Umgebung von Windischgarsten machen.  

Abb. 3: Fotografien als Wandschmuck im Arbeits-
zimmer von Herrn R. 

Manchmal kommen Freunde oder Bekannte bei Ewald K. vorbei, 
um sich die alten Fotos anzusehen und sich an die damalige 
Situation zurück zu erinnern. Ewald K. besitzt zwar ein 
Fotoalbum, in dem sich Fotos der Familie befinden, er pflegt es 
jedoch nicht systematisch und meint, es sei eher ein „Saustall“. 
Eine ähnliche Situation findet man auch bei Maria B. Wenn sie 
die Zeit dazu findet, klebt sie ihre Fotos auch in Alben ein. Bis 
jetzt sind die meisten Fotos jedoch in Schachteln verstaut und sie 
nimmt sich jeden Winter aufs Neue vor, die Fotos zu sortieren 
und einzukleben. Der derzeitige Zustand ihrer Fotos ähnelt also 
dem von Ewald K. Sie besitzt einen „normalen“ Fotoapparat 
und macht damit Fotos von ihren Kindern. Auch im Urlaub 
fotografiert sie. Eine Digitalkamera oder eine Filmkamera besitzt 
sie nicht.  

Als „ganz was Gwöhnliches“ bezeichnet Frau Franziska I. ihren 
Fotoapparat. Obwohl sie einen besitzt, fotografiert sie damit 
nicht und auch die Ausführung und Marke kennt sie nicht. In 
ihrem Wohnzimmer hat sie ein Foto von ihren Großeltern, das 
schon 60 Jahre alt ist, und Fotos ihrer Enkel stehen. Fotografie ist, so haben wir den Eindruck, in ihrem 
Leben nicht so wichtig. Was ihr jedoch als wichtig erscheint, sind die Fotos ihrer Familie. Diesen 
Eindruck hatten wir auch bei Herrn N. Er hat in seiner Wohnung eine Ecke, in der alle Familienfotos 
aufgestellt sind. Darunter befinden sich Fotos seiner Enkel, seiner Frau, seines Freundes und auch eines, 

Abb. 4: Die ‚Fotoecke‘ als Erinnerungsort
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auf dem er 23 Jahre alt ist. Von Digitalkameras hat Herr N. vor sechs Jahren das erste Mal gehört, seit 
zwei Jahren besitzt er eine. Davor hatte er eine Spiegelreflexkamera, mit seiner Digitalkamera macht ihm 
das Fotografieren jedoch mehr Spaß.  

Die meisten unserer InterviewpartnerInnen legen großen Wert auf Familienfotos und platzieren diese 
auch an besonderen Stellen im Haus. Theresia T. macht selbst nicht viele Fotos, sie ist aber stolz auf eine 
Portraitfotografie ihres Mannes, die ihre Tochter während ihres Kunststudiums aufgenommen hat und die 
einen speziellen Platz im Wohnzimmer fand.  

Als einzige der von uns befragten Personen besitzt Gerhard R. eine normale, noch nicht digitale Film-
kamera. Vor dem aktuellen Gerät hatte er bereits eine 8-mm-Filmkamera ohne Ton und eine Super-8-
Filmkamera mit Ton. „Wann ein Gerät da ist, was mich interessiert, dann kann es auch teuer sein. Ich 
will [aber] nicht ein teures Gerät, wenn es dann nur umherliegt.“  

Computer und Internet 
Bei diesem Kapitel ergab sich für uns ein dreigeteiltes Bild: Erstens die Anschaffung eines Computers 
aus beruflichen Gründen, wie dies bei Theresia T. und Gerhard R. der Fall ist, der Rechner wird dann 
aber auch privat genutzt. Zweitens die Anschaffung eines PCs für die Kinder, wie dies bei Christian N. 
und Maria B. geschehen ist. Dabei benutzt Herr N. den Computer mittlerweile auch zu seinem privaten 
Vergnügen, Frau B. schaltet ihn jedoch nur ein, wenn es sein muss. Und drittens, wie es bei Ewald K. und 
Franziska I. der Fall ist, dass es gar keinen PC gibt bzw. dieser überhaupt nicht benutzt wird.  

Der erste Computer von Frau T. war ein ‚Commodore‘, den sie sich in den 1970er Jahren zugelegt hatte. 
Sie kann sich noch daran erinnern, dass er damals viel teurer war, als es heute ein moderner PC ist. 
Benutzt wird der Computer privat sowie für das Geschäft, das sie mit ihrem Mann führt. Auffällig ist, 
dass nur Notebooks zu sehen sind. Frau T. betont, dass sie, seit es Notebooks gibt, auch eines besitzt. 
Außerdem ist das Internet ein wichtiger Bestandteil des Alltags geworden: „Laptop und Internet brauch i 
auf alle Fälle, des is aus meiner Alltagskultur nicht wegzudenken.“ Mit den Notebooks stellt sie mittels 
Wireless LAN eine Verbindung mit dem Internet her. 

Auch für Gerhard R. spielt der Computer vor allem beruflich eine große Rolle. In seinem Betrieb wird 
heute alles mit dem Rechner gemacht. Schon seit der Betriebsübernahme im Jahr 1976 werden auf 
elektronischer Basis Daten verarbeitet. Anfangs wurden alle Daten in einem Zentralcomputer der 
Raiffeisenbank, der sich in Linz befand, gespeichert und verarbeitet. Im Betrieb wurde noch alles 
schriftlich verwaltet, die Bank erfasste die Daten dann elektronisch. „Des war der erste Schritt für’n 
Computer.“ Nach ungefähr vier bis fünf Jahren legte Gerhard R. sich dann einen eigenen Computer zu. 
Auch mit dem Internet wird schon längst gearbeitet. Viele Firmen stellen ihre Angebote über das Internet 
zu. Privat wird es erst seit 1999 verwendet. „Do hob i mi net dagegen wehren können.“ Sein Vater war 
damals politisch tätig und da das Land Oberösterreich die Internetdichte ausweiten wollte, musste er 
praktisch als Vorbild voran gehen.  

Christian N. und Maria B. kauften ihre ersten Computer für ihre Kinder. Der PC, den Herr N. vor 20 
Jahren bei einem Schulabverkauf erstand, war noch sehr groß und hatte einen sehr kleinen Bildschirm. 
Man konnte ihn nur zum Schreiben verwenden, Spiele liefen darauf noch nicht. Heute nutzt er einen PC 
hauptsächlich um darauf zu schreiben, aber ab und zu spielt er auch ein Kartenspiel. Seit ungefähr einem 
halben Jahr verfügt er über einen Internetanschluss und versucht seither öfters Produkte bei ‚e-bay‘ zu 
ersteigern. 

Nachdem Maria B. und ihr Mann beschlossen hatten, dass die Tochter einen Computer für ihre schulische 
Ausbildung benötigt, wurde 1995 der erste PC angeschafft, noch ohne Internetanschluss. Da Frau B. 
Bankangestellte ist, hat sie beruflich sehr viel mit EDV zu tun und vermeidet es daher im privaten 
Bereich, den Rechner zu oft zu nutzen. Privat benützt sie ihn vor allem zum Schreiben – sie schreibt 
manchmal Berichte für die Dorfzeitung. Das macht sie sehr gerne am Computer, da sie den Text dann gut 
bearbeiten kann, dennoch schreibt sie alles mit der Hand vor. Auch kleine berufliche Projektarbeiten 
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werden zu Hause mit dem Computer erledigt, danach reicht ihr allerdings die Arbeit mit dem PC: „Des 
einzige wos i bei unserm Computer nutz, is des Word-Programm, olles andere kann mir g’stohlen 
bleiben.“ Ihre Tochter ist da ganz anders, denn sie braucht den Computer täglich für die Schule. Seit dem 
Jahr 2000 verfügt Familie B. auch über einen Internetanschluss und sie betont, dass gut die Hälfte aller 
Rosenauer über einen Internetanschluss verfügen.  

Für die Kinder wurden auch Computerspiele, wie die ‚Siedler‘ und Rallyespiele, angeschafft. Da Frau B. 
jedoch nicht möchte, dass ihre Kinder am PC nur spielen, hat sie ihnen auch englische und deutsche 
Lernprogramme gekauft. Das zeigt zugleich, wie hoch die Bedeutung moderner Informationstechnologien 
bei den Eltern eingeschätzt wird. Sie versuchen schon früh das Interesse der Kinder an den modernen 
Informationstechnologien zu wecken, aus dem Gedanken heraus, dass dieses Feld in Zukunft für den 
Alltag noch wichtiger sein wird als es ohnehin schon ist.  

Mobilität 
Das Thema Mobilität ist für alle von uns interviewten Personen sehr wichtig. Schon in der Kindheit und 
Jugend war es wichtig mobil zu sein, wahrscheinlich auch, weil Windischgarsten und Umgebung eher 
schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen sind. Es gibt zwar Zug- und Busanschluss, doch ein 
eigenes Fahrrad, Moped oder Auto bedeutet die Freiheit, wann man will und wohin man will zu fahren.  

In den 1950er Jahren, als Gerhard R. seine Lehre zum Rauchfangkehrer begann, gab es in seinem Beruf 
noch nicht viel an Technik. Der gesamte Gerichtsbezirk Windischgarsten wurde von seiner Firma betreut. 
Damals fuhren die Mitarbeiter das gesamte Gebiet mit dem Fahrrad ab, egal ob im Sommer oder im 
Winter. Er erinnert sich daran, dass er mit seinen Kollegen oft eine Woche in Hinterstoder arbeiten 
musste. Für diese Zeit waren sie bei einem Bauern untergebracht. Eine besondere Herausforderung war 
ein Schutzhaus, das auf einem Berg lag und das ganze Jahr bewirtschaftet wurde, was bedeutete, dass 
man auch im Winter bei Schnee und Eis den Weg zurücklegen musste: „Do san ma vier Stunden 
raufgangen.“ Mit der Materialseilbahn wurde zwar das Werkzeug hinauf befördert, er und seine Kollegen 
mussten jedoch zu Fuß marschieren.  

Erinnerungen, die Theresia T., Ewald K. und Christian N. teilen, sind die Steyr-Waffenräder aus ihrer 
Kindheit. Fast alle erzählen uns, dass diese Fahrräder viel zu groß waren, um als Kind damit fahren zu 
können. Theresia T. hatte drei Geschwister, Ewald K. hatte sieben. Als Kinder mussten sich die beiden 
ihre Waffenräder mit ihren Geschwistern teilen. Erst mit 23 Jahren bekam Maria B. ihr erstes Fahrrad von 
ihrem Mann geschenkt. Aufgrund der finanziellen und wirtschaftlichen Lage galt ein Fahrrad als 
Luxusartikel und war für ihre Eltern unerschwinglich. Frau B. bekam recht spät ihr eigenes Fahrrad, weil 
aus wirtschaftlichen Gründen oft nur ein Fahrrad in der Familie geteilt wurde. Geldmittel wurden eher für 
Geräte, die der Arbeitserleichterung und Rationalisierung dienten, verwendet. Ewald K. betont, dass die 
Räder für Männer sowie für Frauen von sehr guter Qualität waren. Theresia T. kann sich noch ganz 
besonders an den Tretroller ihres Bruders, der Luftreifen, eine Bremse und einen Gepäckträger hatte, 
erinnern: „Wenn i so einen heut sehen würd, den würd i sofort kaufn!“ Christian N. war, als er mit sieben 
Jahren sein erstes Fahrrad bekam – es war ein Herrenrad mit Vollgummireifen – viel zu klein um damit 
entsprechend fahren zu können. Auch er kann sich noch gut an die Steyr-Waffenräder erinnern. Ebenso 
wie Christian N. hatte Theresia T. große Probleme beim Fahren mit dem Waffenrad, da sie mit sechs 
Jahren noch relativ klein war und deshalb erst ein Jahr später eingeschult wurde: „I hob do immer so 
durchsteigen müssen, weil i so klein woar und in die Schule durft i a net gehn, weil’s ka Bank gebn hat 
für mi!“  

Als Gerhard R. den Führerschein gemacht hatte, war alles anders, denn schnell besaß er ein eigenes 
Motorrad. Wenn er ein Auto brauchte, stand ihm das Firmenauto, ein Fiat Kombi, zur Verfügung. Im 
Zeitraum von 1960 bis 1965 stand auch ein kleiner Lieferwagen in Verwendung. Sein erstes privates 
Auto, einen NSU Prinz, kaufte er sich 1966. Er erinnert sich noch, dass anstatt eines Gaspedals ein 
Handgashebel zur Beschleunigung verwendet wurde: „Des is alles sehr ruckartig gangen.“ Wichtig war 
damals für ihn, dass es ein günstiges Auto war. NSU, Autounion und Borgward sind nur einige 
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Automarken, an die er sich noch gut erinnern kann. Für kurze Zeit besaß er auch einen NSU mit 1.500 
ccm Hubraum, Heckmotor und kleinem Kofferraum vorne. Stolz erzählt er, dass man mit der Sport-
ausführung dieses Autos früher auch Rallyes bezwang. Mit seinem ersten Auto machte er viele Reisen, 
wie zum Beispiel nach Italien. Erst mit dem Anwachsen der Familie kaufte er sich einen größeren Re-
nault. Nicht nur für Gerhard R. ging das Wachsen der Familie mit einem Wechsel des Autos einher. Das 
erste gemeinsame Auto von Maria B. und ihrem Mann war ein Peugeot, den sie bei einem Win-
dischgarstener Autohändler kauften. Da ihr Mann bei dieser Firma beschäftigt war, erstanden sie das 
Auto zu relativ günstigen Konditionen. Später, mit den Kindern im Schlepptau, wurde ein familien-
freundlicher Kombi angeschafft.  

Auch das erste Moped spielte bei der Hälfte der von uns befragten Personen eine sehr wichtige Rolle und 
daher sind sehr viele Erinnerungen damit verknüpft. Für die auf dem Land lebende Bevölkerung 
bedeutete der Kauf eines Autos oder Motorrades eine neue Form von Mobilität (vgl. Ruppert 1993a: 
133).  

Gerhard R.s erste Reise ohne elterliche Aufsicht bestritten er und sein Freund mit den Rollern. Bei seinem 
Fahrzeug handelte es sich um eine etwas stärkere Version eines Puch-Rollers mit 150 ccm Hubraum. Mit 
dem Zelt ging die Reise über Slowenien an die Adria. Mit einem Lachen erzählt er von den Strapazen, als 
sie einen Pass überqueren und dabei die Roller schieben mussten, da sie eine zu geringe Motorleistung 
hatten. Drei Wochen dauerte die Reise, die gänzlich, mit Ausnahme von einem Tag, von Sonnenschein 
begleitet wurde. Zur Heimreise fuhren sie einen Umweg über Südtirol. Stolz erwähnt er auch, dass sie 
noch auf den Großglockner hinauf gefahren sind. Das Kultfahrzeug schlechthin war jedoch die Vespa, die 
er nach seinem Puch-Roller besaß. Er betont, dass die Puch technisch zwar besser war, aber nie dem 
italienischen Charme des Vespa-Designs standhalten konnte: „Wenn ma mit ana Vespa vorgfohrn is, 
hobn die Mädchenherzen höher gschlogen.“  

Das Gefühl mobil zu sein und losfahren zu können, wann man will, war für Herrn N. ein wichtiger Grund 
sich ein Moped anzuschaffen und unter anderem auch, um damit die Tanzlokale und Discos in der 
Umgebung zu besuchen. Schon mit 16 Jahren besaß er einen Puch DS Roller mit 50 ccm, für den man 
damals noch keinen Führerschein benötigte. Maria B. konnte sich mit 16 Jahren noch kein Moped leisten. 
Als sie mit ihrer Lehre fertig war, verdiente sie gerade einmal 2.500 Schilling (181,68 Euro) und ein 
neues Moped kostete um die 12.000 Schilling (872,07 Euro). 2.000 Schilling (145,35 Euro) bekam sie 
von ihrem Vater, die restlichen 10.000 Schilling (726,73 Euro) musste sie selbst ersparen. Dass sie auch 
ihren Führerschein selbst finanzierte, zeugt von der Wichtigkeit, die der eigenen Mobilität zugemessen 
wird. Mit dem Moped haben sich die Wegzeiten wesentlich verkürzt, ihr Alltag hatte sich von nun an 
verändert (vgl. Ruppert 1993a: 133): „Des war so wichtig, […] , da sagst, du fährst nach Haus oder sonst 
wohin, in da Gegend umher, und da war i sehr stolz, weil i ma des alles komplett allein finanziert hab.“ 

Als Ewald K. seine Lehre begann, fuhr er noch mit dem Rad zur Arbeit, so schnell wie möglich kaufte er 
sich jedoch ein rotes Puch-Moped mit drei Gängen und gelben Seitentaschen. Da ihm die Farbe nicht 
gefiel, lackierte er das Moped ganz weiß um. Weil in seiner Jugend im Winter die schneebedeckten 
Straßen kaum geräumt wurden, war das Mopedfahren nicht leicht. Er erinnert sich noch daran, dass er mit 
akrobatischen Verrenkungen versuchte, in der Spur zu bleiben, welche Autos oder Fußgänger 
hinterließen. Das Moped, welches er sich mit seinem ersten selbst verdienten Geld kaufte, war für ihn der 
Inbegriff der Mobilität, da er damit sehr lange gefahren ist und erst mit 25 Jahren ein Auto kaufte. „Des 
woar des Um und Auf, dass ma beweglich is und net z´Fuß oder mit dem Radl foahrn hot miassn.“ Auch 
an sein erstes Fahrrad, ein Puch-Junior-Fahrrad, das er sich mit dem ersparten Taschengeld leistete, kann 
er sich noch gut erinnern. Das hat er sich mit elf Jahren gekauft und fuhr damit so lange, bis er alt genug 
war, um mit dem Moped fahren zu dürfen, dann hat das Fahrrad seine Schwester bekommen.  

Maria B. besaß, wie auch Theresia T., nie ein eigenes Auto, sondern hat eines mit ihrem Mann ge-
meinsam benützt. Das erste Auto, das sie zusammen mit ihrem späteren Mann nutzte, war ein Simca, den 
der damals 18-Jährige um 5.000 Schilling (363,36 Euro) gekauft hatte. Da er Mechaniker war, konnte er 
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das marode Auto herrichten und dadurch, wie Frau B. anfügt, problemlos den Berg hinauf und hinunter 
fahren. Später kaufte er sich einen Opel Kadett, welchen sie für die damalige Zeit als Prestigeauto ansieht. 
Mit diesem Auto ist Herr B. auch Rallye gefahren, was vielleicht auch dazu beitrug, dass sich Frau B. 
damals für ihn entschied, wie sie mit einem Lächeln hinzufügte. Das Auto war vielleicht auch ein Grund, 
warum sich Frau T. für ihre Jugendliebe entschied. Ihr damaliger Freund und heutiger Mann hatte damals 
ein eigenes Auto. „Der war halt drei Jahr älter als i und hat einen VW ghabt, irgend so einen 
hochgestylten, mit einer irrsinnslangen Antenne.“ Sie selbst hat keinen Führerschein, will auch keinen 
mehr und leistet sich mit Überzeugung die öffentlichen Verkehrsmittel. Da der Führerschein eine zu 
große Investition darstellte, verzichtete sie damals darauf, einen zu machen. Dabei betont sie, dass sie 
diesen Schritt nie bereut hat. Mit dem ersparten Geld kauft sich die Kunstliebhaberin lieber ein Bild oder 
fährt mit der Bahn beispielsweise zu einer Ausstellung nach Bonn, anstatt sich ein Auto zu kaufen. Sehr 
wohl hat sie aber ein Fahrrad, obwohl sie kurze Strecken zumeist zu Fuß zurücklegt. Sie betont die gute 
Bahnanbindung von Windischgarsten, auch wenn sich diese in den letzten Jahren ein wenig 
verschlechtert hat, da die ÖBB einige Züge einstellten. Mit dem Nahverkehr, wo sie Strecken bis zu zwei 
Stunden zu Fuß gehen müsste, ist sie mehr als unzufrieden. Nach Linz, Wien oder München kommt sie 
wesentlich leichter als nach Oberweng, wohin sie mit dem Schulbus fahren muss, wenn sie in dem Ort 
etwas zu tun hat.  

Die Bahn spielt für Theresia T. schon seit ihrer Kindheit eine sehr wichtige Rolle. Frau T. ist in Wels, 
Bad Ischl und Wien aufgewachsen und immer mit dem Zug zwischen den Städten hin und her gefahren: 
„Schon mit 4 Jahr bin i allein nach Wien gfahrn!“ So war es für sie auch kein Problem, bei ihrer Matura-
reise, die zum Plattensee führt sollte, gleich nach der Grenze umzukehren und mit dem nächsten Zug 
zurück nach Wien zu fahren. Grund dafür war der ‚Schock‘, den der erste Kontakt mit dem damaligen 
Ostblock für sie bedeutete. Mit der Bahn hat Frau T. bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Die 
Begeisterung für Züge kommt wahrscheinlich von ihrem Großvater, der bei der Bahn gearbeitet hat. 
Zuerst war er in der kaiserlichen Jagdgesellschaft tätig und wechselte später zur Lokalbahn in Bad Ischl. 
Er ist aber schon relativ jung gestorben. Ihre Großmutter bekam einen Freifahrtschein, mit dem sie 
damals 50 Groschen für eine Marke zahlen musste und damit in ganz Österreich fahren durfte. Dadurch 
haben sie und ihre Familie einen besonderen Zugang zur Bahn gehabt. Wenn sie an ihre Kindheit denkt, 
kann sie sich noch an die alten Dampflokomotiven erinnern: „I riach des zwischen die Zähn.“  

Maria B. erinnert sich noch an die Zeiten, als ihr Vater sie und ihre Geschwister mit dem Traktor zur 
Schule ins Tal brachte. Da der Hof in 1.100 m Höhe lag, gab es im Winter oft nicht die Möglichkeit in die 
Schule zu gehen, da eineinhalb bis zwei Meter Schnee nicht selten waren. Das war für Frau B. etwas ganz 
Besonderes, da sie dann schulfrei bekam: „Da Schneepfluag is oft erst z’Mittag kumman, da hamma wohl 
gebetet, dass er net kommt, weil da hamma dann immer frei ghabt.“  

Ab dem Zeitpunkt, an dem eine Straße zum Hof führte, kaufte sich ihr Vater einen VW Käfer, mit dem er 
auch die Milchkannen ins Tal fuhr. Durch das Auto konnten sie schneller die Milch liefern, was eine 
Übergangsphase zur absoluten Selbstvermarktung darstellte. Beim Käfer wurde zum Transport einfach 
der Beifahrersitz entfernt, um einigen Milchkannen im Auto Platz zu schaffen. Sie weiß nicht mehr 
genau, wann der erste Traktor angeschafft wurde, es dürfte aber um 1960 gewesen sein, da sie sich an ein 
Foto erinnern kann, auf dem der Traktor zu sehen war: „Des war a Monster von was weiß i von was für a 
Marken.“ Dabei handelte sich es um einen der ersten Traktoren in der Gegend, was eine große 
Errungenschaft war, auch für die Bergbauern, die trotzdem nicht auf die Pferde verzichteten. 
Unverzichtbar wurden jedoch die Arbeitsgeräte, die als Ergänzung zum Traktor angeschafft wurden und 
eine wesentliche Arbeitserleichterung brachten.  

1968 kaufte Ewald K. sein erstes Auto, einen VW Käfer mit geteilter Heckscheibe und 21 PS, von einem 
Bekannten: „[…] des woar lustig, der is guat grennt.“ Davor hatte er einige Motorräder der Marke 
BMW, eines sogar mit Beiwagen. Nach der Heirat mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau kaufte Herr 
K. 1971 einen Toyota, der damals noch wenig auf den Straßen vertreten war. Er betont die große 
Zuverlässigkeit, da dieses Auto den Hausbau und die damit verbundenen Dienste als ‚Lastesel‘ ohne 
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Panne überstanden hat. Elf Jahre fuhr er den Toyota, bevor er ihn seinem Cousin verkaufte, der noch 
weitere vier Jahre damit fuhr. „Des woar a gounz guates Auto […] mit dem hob i Zement gführt beim 
Hausbaun […] und is 15 Jahr grennt, gewaltig!“ Danach kaufte er einen gebrauchten Audi 80, mit dem 
er auch circa elf Jahre gefahren ist. Da er wegen der Arbeit jeden Tag nach Windischgarsten fahren 
musste, war ein eigenes Auto für ihn sehr wichtig. Für die auf dem Land lebenden Menschen bewirkte die 
mit dem Kauf eines Autos gewonnene Mobilität die Anbindung an den städtischen Raum (Ruppert 1993a: 
133). Herr K. betont stets, wie wichtig ein eigenes Fahrzeug ist, da man sonst nicht beweglich sein kann. 
Dabei übt er leise Kritik an den öffentlichen Verkehrsmitteln, die auf dem Land nur sehr wenig ausgebaut 
sind: „Des is heut no so, weil a Busverbindung – unmöglich, dass ma do ohne eigenes Foahrzeug 
auskummt.“ Er erinnert sich auch noch an den ersten Traktor, der Anfang der 1970er Jahre auf dem 
elterlichen Hof angeschafft wurde.  

Mobilität ist für unsere Gewährspersonen, vor allem in ihrer Jugend, das Um und Auf gewesen, um ein 
Stück in Richtung Freiheit und Erwachsenenwelt zu gehen. Christian N. hat heute ein Modell eines alten 
Mercedes, wie er ihn sich 1968 als erstes Auto gekauft hatte, in seiner Wohnung stehen. Daraus wird 
ersichtlich, wie wichtig damals die eigene Mobilität war. Mit diesem Modell kann er sich an die Zeit 
erinnern, als sich die Welt für ihn zu öffnen begann.  

Zusammenfassung 
Trotz der Tatsache, dass alle unsere Gewährpersonen in unterschiedlichen sozialen Verhältnissen leben, 
scheint es, dass der Besitz von Alltagsgegenständen wie Computer, Fernsehgerät, Auto und Motorrad und 
der Zeitpunkt ihres Erwerbs nicht so sehr von der finanziellen Situation abhängig sind. Unterschiede gibt 
es jedoch hinsichtlich der Ausführungen und der Anzahl der Dinge.  

Wenn man sich die Geschichten zu den einzelnen Objekten anhört, zeigt sich, dass diese Alltagsdinge, 
obwohl sie eigentlich leblos sind, unmittelbar mit dem Leben zu tun haben. Wir umgeben uns mit ihnen 
und kreieren so unsere Umgebung.  
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„Es ist ja fast jedes Jahr was Neues und Besseres raus kommen“ 
Wirtschaftlicher Aufschwung und Dinggeschichten 

Kirsten Patent und Antonia Pokorn 

Diesem Beitrag liegt eine sehr inhomogene Gruppe von Befragten zugrunde. Wir sprachen mit einem 
Konditor, einer Landwirtin, einem Maurer, einem Beamten, einem Unternehmer, einem pensionierten 
Postbeamten, einer Künstlerin und einer Hausfrau. Da wir uns zum Teil mit allen anwesenden Famili-
enmitgliedern unterhielten, ergab sich eine breite Streuung der Altersgruppen. Wir versuchten bei der 
Analyse der Interviews Gemeinsamkeiten herauszufiltern, um Entwicklungstendenzen aufzuzeigen, und 
wählten zur Bearbeitung der Inhalte eine Einteilung in Themenbereiche, die wir auch im folgenden Text 
beibehalten.  

Maschinen im Betrieb 
Auf die Frage, welche Gegenstände ihnen aus der Kindheit in Erinnerung geblieben sind, begannen viele 
unserer InterviewpartnerInnen von der Wirtschaft des elterlichen Betriebes zu erzählen. Die Arbeiten, die 
man/frau als Kind verrichtet, bzw. die Werkzeuge, die man/frau dabei in den Händen hält, prägen sich 
offenbar gut ein.  

Die Veränderung aller Bereiche des Lebens durch den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg 
wurde auch in unseren Interviews benannt. Konkret hat sich das Leben und Arbeiten dahingehend ver-
ändert, dass mehr Geräte und Maschinen angeschafft werden konnten, die die menschliche Arbeitskraft 
ersetzten. Dies wurde als große Hilfe angesehen. Die neuen Entwicklungen verändern das Gesicht der 
Arbeit, gleichzeitig aber auch das Leben und den Alltag. Bis in die 50er Jahre waren die Bereiche Arbeit 
und Wohnen bei vielen unserer Befragten noch nicht exakt zu trennen. Spätestens in den 60er Jahren 
schrieben bürokratische Normen eine strikte Trennung dieser beiden Bereiche vor allem im 
Lebensmittelhandel vor.  

Franz O. (geb. 1940) übernahm 1962 die Bäckerei seiner Eltern:  

Franz O.: „Naja es war damals, wie ich heimgekommen bin, da war noch die Backstube 
zugleich Wohnraum, kann man sich gar nicht vorstellen, also wie ich ein Bub war. In dem 
Raum, in dem der Lehmofen war, […] in der Früh ist da gearbeitet worden, und dann ist 
saubergemacht worden und da ist die Küche auch dabei gewesen, das war alles in einem 
Raum. Das haben wir eh dann trennen müssen, laut Lebensmittelpolizei. Das war das Erste, 
was wir gemacht haben. Aber das war damals nach dem Krieg, bis in die 50er Jahre war 
das ein Raum, da hat man auch gewohnt, gegessen …“ 

Hiermit erreichte eine Entwicklung, die in der Stadt schon mit der frühen Industrialisierung begann, auch 
das ländliche Gebiet.  

Frau F. (geb. 1959) betonte die Veränderungen durch die Umstellung der Landwirtschaft auf maschi-
nengestützte Produktion:  

Katharina F.: „Traktoren haben wir auch gehabt, aber net so groß wie heut, auch La-
dewägen, aber kleiner, ganz anders, auch von der Leistung her net so vü PS, das war auch 
ein Steyr, aber die Motorleistung war schwächer. Im Laufe der Zeit hat sich das alles 
entwickelt, alles ist besser geworden. Die Maschinen sind moderner und die Arbeitskräfte 
weniger geworden. Früher waren viele Leute am Hof, eine Großfamilie mit Onkeln, vielen 
Kindern …“ 

Die größte Welle der Anschaffung neuer Geräte oder Maschinen passierte hier in den 80er Jahren (bzw. 
bei finanziell schwächeren Betrieben in den frühen 90ern), was einerseits auf die wirtschaftliche, 
andererseits auf die technische Weiterentwicklung im Allgemeinen hinweist.  
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Eine Entwicklung, die den Arbeits- und Lebensbereich neuerlich verändert, zeichnet sich durch die 
Einführung von ‚Neuen Medien‘ ab. Mit Computer und Handy werden Anforderungen der Wirtschaft, 
wie zum Beispiel hohe Flexibilität, umsetzbar (Sennett 1998: 65). So ist z. B. Herr Gottfried R. als 
Unternehmer auf sein Handy angewiesen, da er beruflich viel unterwegs ist.  

Bei der Umstellung eines Betriebes auf EDV wird Fort- und Weiterbildung zur Notwendigkeit, um mit 
den neuen Gegebenheiten umgehen zu können. Der Computer wurde zu einem zentralen Arbeitsgerät.  

Katharina F.: „Es gibt viel mehr zum Denken jetzt, viel weniger Leute [am Hof], dafür ist 
alles ein Bürokrieg. Sehr behindernd ist der Bürokram […] mit der AMA1. Seit wir bei der 
EU sind, ist sehr viel Schreibarbeit dazu gekommen. Wir sind ein biologischer Betrieb, alles 
wird überprüft […], seit ’95 müssen wir Anträge für Förderungen stellen, 
Mehrfachanträge.“  

Für Frau F. stellt der Computer eine Erleichterung dar. Sie kann beispielsweise ihre Kälber nun über das 
Internet anmelden.  

Haushalt 

Haushaltsgeräte 
Die Entwicklungen, die sich im wirtschaftlichen Bereich abzeichnen, sind auch in privaten Haushalten zu 
beobachten. Gleichzeitig mit dem wirtschaftlichen Aufschwung werden alte Strategien zur Bewältigung 
des Haushalts zurückgedrängt und durch den Einsatz von Maschinen ersetzt.  

Die älteren Frauen erinnerten sich sehr gut an Errungenschaften wie die erste Waschmaschine und die 
Methoden, die davor angewandt wurden. Die ersten Haushaltsgeräte kamen in den 50er Jahren, spätestens 
Anfang der 60er Jahre ins Haus, wobei der Anschaffungszeitpunkt recht unterschiedlich war. Er war 
abhängig vom Wohlstand und vom Zeitpunkt der Hochzeit. Zu Beginn der Ehe wurden erst die 
notwendigsten Sachen angeschafft, wie z. B. Möbel, erst nach und nach kamen Mixer etc. hinzu. Manche 
Dinge waren schon früher vorhanden, da sie im Familienbetrieb benötigt wurden. Familien, die eine 
Gastwirtschaft betrieben, hatten beispielsweise sehr viel früher einen Kühlschrank als manch andere, die 
sich lange mit einer ‚Speis‘ begnügen mussten. Mit der wachsenden zeitlichen Distanz zu 1945 wurde es 
zunehmend möglich, schon anlässlich der Hochzeit in einen technisch gut ausgestatteten Haushalt 
einzuziehen.  

Als Frau F. aufwuchs, gab es im elterlichen Haushalt bereits eine Waschmaschine, eine Küchenmaschine, 
einen Mixer etc. Sie beschreibt folgende Entwicklung:  

Katharina F.: „Alles ist moderner geworden, besser entwickelt und leichter vom Gewicht 
her, stärker, […] andere Sachen waren das. Unsere alte Waschmaschine hat fast 30 Jahre 
lang gehalten. Was früher ’baut worden ist, hat länger gehalten.“ 

Für Frauen war die Anschaffung einer Waschmaschine eine große Erleichterung der Hausarbeit – vor 
allem, wenn sie Kinder hatten. Die Hilfen beim Waschen durchliefen verschiedene Entwicklungsstufen. 
Der Anschaffungszeitpunkt von Waschmaschinen ist sehr unterschiedlich. Manche unserer Befragten 
leisteten sich erst in den 60er Jahren die erste Waschmaschine, für manche InterviewpartnerInnen war 
dies schon ein Jahrzehnt vorher möglich.  

Die ersten Maschinen waren lediglich Hilfen, die die herkömmlichen Waschmethoden ergänzten. Ein 
großes Problem bei der Verwendung von technischen Geräten ist außerdem, dass sie fehleranfällig sind 
und so auch Mehraufwand erzeugen oder die Arbeit gänzlich zum Erliegen bringen können.  

Erika D. (Hausfrau, geb. 1933): „Wenn man die net richtig geschlossen hat, dann hat man 
jedes Mal an Installateur gebraucht, aber des Problem gibt’s ja heute noch. Des war halt 

                                                      
1 Agrarmarkt Austria Marketing GmbH. 
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sehr primitiv, nur war’s auch schon a Hilfe. Was es damals natürlich in erster Linie gegeben 
hat zum Waschen, war diese Waschrumpel […] und i war in einem Haushalt, der noch sehr 
ländlich war, wir haben so einen Ribler gehabt, das waren von einem Kuhschweif die langen 
Haare. Das ist gekocht worden in Lauge, und das haben wir immer so gedreht, bis das ganz 
a fester Ballen war. Mit dem ham wir die Wäsche gerieben, statt der Bürste.“ 

Kirsten: Und wie lange gab’s das noch? 

Erika D.: Des hat schnell aufgehört, des war so Anfang der 50er Jahre war des vorbei.  

K.: Und dann kam sofort die Waschmaschine? 

Erika D.: Na ja, zumindest hat man praktischere Hilfen gehabt am Anfang. A Bürste und die 
Waschrumpel und dann war so eine Waschglocke, erinnere i mi jetzt, des war des nächste 
vor der Waschmaschine. Des war so a Saugglocke aus Metall, aus Alu glaub i, weil die ganz 
leicht war, des hat man dann in die Wäsche, also das Gefäß, wo die Wäsche drinnen war, so 
gestoßen und hat a ganz a gute Wirkung gehabt. […] Die Glocke hat’s ungefähr bis, i glaub 
bis Mitte 60 so im einfachen Haushalt [gegeben] und dann ist die Waschmaschine richtig 
aktuell geworden. […] I weiß es net mehr ganz genau, mussten wir da die Wäsche 
vorbereiten, i glaub wir mussten sie a bisserl vorwaschen.  

Die ersten elektrischen Haushaltsgeräte waren störanfällig und machten häufig zusätzliche Arbeit. Die 
ersten Staubsauger waren so stark, dass sie „den halben Teppich eingezogen“ haben. Nachdem einmal 
die ersten elektrischen Geräte auf dem Markt waren, beschleunigte sich die technische Entwicklung.  

Erika D.: Es ist ja fast jedes Jahr was Neues und Besseres raus kommen.  

Der Kelomat war eine besondere Errungenschaft, da er vor allem sehr sparsam war. Der hohe Preis glich 
sich im Gebrauch aus.  

Erika D.: I denk’ jetzt plötzlich an den Kelomat. Das war für uns damals was Besonderes. 
Den hat’s schon bald geben, so – i hab 50 geheiratet und 54 haben wir schon den ersten 
gehabt.  

Auch Männer erinnern sich an dieses Gerät. Das erste Küchengerät, das Herrn S. (geb. 1955) einfällt, ist 
der Kelomat. Dies deutet darauf hin, wie wichtig der Kelomat für die Haushalte war, ist aber wohl auch 
auf technisch-physikalisches Interesse zurückzuführen.  

Wilhelm S.: Kelomat ist das Wichtigste. Das war, glaub i, a revolutionierendes Gerät, des 
war sehr teuer, aber den haben sich auch Leute geleistet, die weniger Geld gehabt haben, 
weil man doch viel gespart hat. Elektroherd ist aufkommen in dera Zeit auch. Den hat man 
dann gehabt damit's doch wesentlich schneller geht.  

Die ersten Küchengeräte funktionierten noch mechanisch.  

Erika D.: Die Mixer, die waren auch ziemlich primitiv am Anfang. Des war so zum Drehen, 
so a Glas mit am Quirl drinnen. Des war sehr fortgeschritten, wenn man da Schlagobers 
drin dreht hat, obwohl es wär wahrscheinlich mit dem Besen viel schneller gangen, aber es 
hat halt schon a bisserl eleganter ausgeschaut [lacht].  

Händisch zu betreibende Mühlen, die in Haushalten heute nur noch selten zu finden sind, waren vor allem 
wichtig, um Kaffee zu mahlen. In den 60er Jahren wurden dann elektrische Mühlen angeschafft. Die 
Ölkrise – in der Erinnerung von Frau D. etwas nach vor verlegt – war ein Anlass, sich wieder an 
mechanische Küchenbehelfe zu erinnern und sogar das Vorhandensein des Spirituskochers wurde 
überprüft.  

Erika D.: Und dann, das erinnere i mi jetzt, da hat’s geheißen, das Erdöl wird jetzt bald gar 
sein. Das war Ende der 60er Jahr’. Und dann hat man sich an alle diese Sachen wieder 
erinnert und hat geschaut, dass man diese Reservedinge no im Haus hat. Das war der 
Schock. […] Aber des hat sich natürlich schnell wieder geändert.  
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Das Haus 
In der Zeit zwischen 1971 und 1981 wurden die meisten Neubauten verzeichnet: Die Anzahl der Häuser 
Windischgarstens hatte sich von 417 auf 568 erhöht, wie Herr Jörg Strohmann uns gleich nach unserer 
Ankunft erzählte. Aus unseren Interviews ging hervor, dass es heute noch bzw. wieder üblich ist, dass die 
Kinder die Elternhäuser übernehmen anstatt neu zu bauen, die Eltern aber durchaus noch in einem Teil 
des Hauses wohnen bleiben. Nach der Hochzeit zieht in den meisten Fällen die Ehefrau zu ihrem Mann.  

Was die Bauweise der Neubauten betrifft, so bemerkten einige unserer InterviewpartnerInnen, wie Traude 
G. und Gottfried R., dass mit der Zeit die Wände der Häuser dünner und die Zimmer wie auch die Fenster 
größer wurden. Ließen es die finanziellen Möglichkeiten der Familie zu, wurden seit den 60er Jahren im 
Haus Modetrends wie Sauna, Bar und Wintergarten umgesetzt.  

Erika D.: So Ende der 60er Jahre […] da haben wir uns eine Sauna gebaut und eben 
daneben so einen Raum zum Musizieren und Plattenhören und so.  

K.: Wie lang hatten Sie die Sauna? 

Erika D.: Die Sauna die hatten wir 20 Jahre. Wie mei Tochter das Haus übernommen hat, 
hat sie die Sauna weggegeben. Sie wollten was anderes machen.  

K.: Haben Sie die auch viel verwendet? 

Erika D.: Schon, die Kinder immer, besonders im Winter. Im Sommer eigentlich net so viel 
[…]. Das war einfach einmal so a Trend. Es war ja in jeder zweiten Familie hat’s da a 
Sauna gegeben. […] Des war Ende der 60er Jahre. Da hat man sehr viel Sauna gehabt. 
Wenn jemand a neues Haus gebaut hat, von unseren Bekannten, hat man immer gleich 
gesagt: Ja kriegst eh auch a Sauna? Ja klar!  

Antonia: War das teuer? 

Erika D.: Ja schon, aber das war dann auch schon so, dass man selbst zusammenbauen 
konnte. Und so arg war’s dann net mehr […] Wenn man a Haus gebaut hat, hat man Ende 
der 60er auch unbedingt a Bar braucht. Und zwar war die mit Spiegeln meistens. Also meine 
Freundinnen und auch i hab so eine gehabt, a Kleine, wenn man da die Tür aufgemacht hat, 
das war immer so ein Wandschrank, dann war da a Spiegel und innen war des schön 
beleuchtet. Und da warn dann diese interessanten Schnaps- und Cognacschwenker drinnen 
[…]. Des hat sich dann vor 80 wieder aufgehört. […] Man hat sich halt viel geleistet weil’s 
eben schick war.  

Möbel 
Bis in die 50er Jahre dominierten oft Truhen und Kommoden die Wohnräume. In den 60er Jahren wurden 
Möbel Stück für Stück in Auftrag gegeben und später repariert, falls sie kaputt wurden. Insgesamt ist hier 
eine längere Haltbarkeit von Dingen zu beobachten.  

Wilhelm S.: Komfort haben wir ja keinen gehabt; was mir noch einfällt, die meisten Möbel, 
was man gehabt hat, waren gestrichen weil’s einfach so alt gewesen san und damit s’ wieder 
neu werden, hat man mit der Farb wieder neu drüber gemalt und dann hat man wieder neue 
Sachen gehabt. Wir haben grüne Betten gehabt, das weiß i noch und meine Schwester ein 
braunes. Aber das waren an und für sich schon Freuden des Lebens, wenn man gesagt hat, 
es ist wieder frisch gestrichen.  

Hier wird eine veränderte Haltung zu Dingen sichtbar, die sich durch viele Bereiche zieht. Massenan-
fertigungen waren (vor allem im Bereich der Möbel) zunächst selten, die Möbel hielten länger und 
wurden allenfalls repariert, während danach von einem Trend zum Neukauf von Standardmöbeln zu 
sprechen ist. Der Vorteil der Massenanfertigungen liegt darin, dass sie billiger sind als vom Tischler 
gefertigte Waren. Wer jedoch exklusives Wohnen bevorzugt, wie Herr R., lässt sich auch heute noch 
Möbel nach Maß anfertigen.  
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Nach einer Phase, in der im ländlichen Raum hauptsächlich Neuanschaffungen üblich waren, sind seit 
einigen Jahren auch alte und ‚antike‘ Möbel wieder beliebt. So auch bei Michael T. (geb. 1985), der sich 
für seine neu eingerichtete, kleine Wohnung einen alten Bauernkasten wünscht.  

Besonders an alten, stabilen Möbeln wird sichtbar, dass ein Erinnerungsgegenstand nicht in der Ecke 
verstauben muss, sondern durchaus noch in Gebrauch sein kann. In Frau D.s Esszimmer, in dem wir 
unser Interview führten, standen zum Beispiel mühevoll von ihrem mittlerweile verstorbenen Mann 
renovierte Möbel. Diese Erbstücke haben für sie großen ideellen Wert und vergegenwärtigen die Erin-
nerung an ihren Mann.  

Abfall 
Dass etwas zu Abfall oder sogar zu Müll wird, ist gesellschaftlichen Reinlichkeits- und Brauchbar-
keitsnormen unterworfen. Dieses Thema wird uns hier noch öfter begegnen, da das Phänomen des 
Wegwerfens in der heutigen Gesellschaft zum zunehmenden Problem wurde.  

Unter dem Begriff Abfall werden Stoffe subsumiert, 
die zwar nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form 
verwendet werden, aber durch Recycling eine 
andere Funktion erfüllen können. Als Müll gelten 
Stoffe, die nicht mehr verwertbar sind (Silberzahn-
Jandt 2000: 111–124). Unsere 
InterviewpartnerInnen O., G. und R. erinnern sich 
noch gut, dass die Küchenabfälle den Schweinen 
gegeben wurden. Mit dem Auftauchen von 
Plastikverpackungen und neuen gesetzlichen 
Reinlichkeitsnormen ist die Abfallverwertung durch 
Schweine zurückgedrängt worden. Wie überall in 
Europa werden plötzlich Deponien nötig 
(Kuchenbuch 1989: 257–276).  

Abb. 1: Die gelbe Tonne zum Sammeln von biogenem 
Abfall 

Die Künstlerin Traude G. (geb. 1946) wuchs in der Bäckerei ihrer Eltern auf: 

Traude G.: „Kühlschrank hat’s keinen gegeben, es hat im Vorhaus eine Speis gegeben und 
einen Keller und dann hat’s noch eine Mehlkammer gegeben und einen Saustall, da haben 
wir ein, zwei Schweindln gehabt und es war nicht so viel Abfall da und meine Mutter wollt 
das nicht wegschmeißen, da hat sie zwei Schweindln gefüttert […] Ich kann mich erinnern, 
es war früher so, da haben die Wirtshäuser das z. B. gesammelt und die haben eigentlich alle 
Schweindln gehabt, die haben das an die Schweindln verfüttert, diese Sachen […] und später 
ist das gesammelt worden und das ist da hinauf geführt worden. […] und dort war ein 
Armenhaus, so ein Altenheim; und die haben wahrscheinlich mehrere Schweindln ghabt, um 
immer Fleisch zu haben und die haben das dann verfüttert. Aber so eine Mülltonne in dem 
Sinn hat es nicht gegeben. Es hat auch nicht so viel Abfall gegeben, es hat kein Plastik 
gegeben, es hat keine Plastikverpackung gegeben in dem Sinn. Ich kann mich auch gar nicht 
erinnern, dass so was da war, das stimmt, an so etwas denkt man eigentlich gar nicht. Die 
Abfälle waren eher Mehl, das man zusammengekehrt hat, oder altes Brot, das man nicht 
mehr verwenden hat können, das ist an die Schweindln verfüttert worden.“  

Herr O. (Konditormeister, geb. 1940) deutete an, dass es mittlerweile Vorschrift ist, Tierhaltung von der 
Lebensmittelherstellung zu trennen, und darum die Schweinehaltungen aufgegeben wurden. Herr R. (geb. 
1957), der als Wirt eine eigene Schweinehaltung zur Abfallverwertung hatte, musste diese aufgrund der 
veterinärmedizinischen Vorschriften schließen. Da er so eine Einkommensquelle verlor, suchte er nach 
neuen Möglichkeiten, die Ressource Abfall zu nutzen und errichtete eine Biogasanlage, in der nun aus 
Speiseresten Energie gewonnen wird.  
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Medien & Kommunikation 
Der Bereich Medien und Kommunikation ist spätestens seit 1945 großen Veränderungen unterworfen. 
Hierzu zählen Entwicklungen wie Transistorradio, Fernsehen, Fotografie, Telekommunikation und auch 
der Computerbereich.  

Radio und Fernseher 
Ein Radio war in allen Fällen schon vor dem Krieg bekannt und verfügbar. Im Krieg bedeutete die 
Einführung des Volksempfängers durch die Nationalsozialisten einen Radioempfänger in jedem Haushalt. 
Daneben waren aber auch Radios, die zum Empfang ausländischer Sender geeignet waren, verbreitet. Das 
Kofferradio wurde mehrmals als ‚typischer Gegenstand‘ der 50er Jahre benannt.  

Das Radio hatte in dieser Zeit einen Stellenwert wie später der Fernseher. Zunächst reichte ein Gerät für 
den gesamten Haushalt. Kauften sich Jugendliche ein eigenes, wurde dies als große Errungenschaft 
angesehen.  

Der Fernseher war zunächst ein Luxusartikel, den sich Einzelpersonen nur selten leisteten. War ein TV-
Gerät in der Nachbarschaft vorhanden, konnte es die Menschen zusammenbringen. Wer kein eigenes 
hatte, ging zu den Nachbarn fernsehen.  

Wilhelm S.: Das war beim Nachbarn, da war i ungefähr 10 Jahr, 1965 so in etwa.  

K.: Hätten's gern an eigenen Fernseher gehabt? 

Wilhelm S.: Ja den hätten wir schon gerne gehabt.  

A.: Und was haben’s angeschaut beim Nachbarn? 

Wilhelm S.: Das sind Fragen, Boxkämpfe […] das war damals so Tradition.  

Den ersten eigenen Schwarzweißfernseher bekam Familie S. 1970, der erste Farbfernseher folgte ein paar 
Jahre später. Der Anschaffungszeitpunkt war in den einzelnen Familien sehr unterschiedlich, aber seit den 
späten 80ern ist ein TV-Gerät in jedem Haushalt zu finden. Mittlerweile wird der Fernsehapparat als eher 
kommunikationsschädlich betrachtet. Das ursprüngliche Familiengerät wurde zum Einzelbesitz und ist in 
vielen Haushalten mehrfach vorhanden.  

Fernseher werden so lang es geht behalten, auch wenn bereits ein neues Gerät angeschafft wurde. Seit den 
80er Jahren finden auch Zusatzgeräte ihren Weg in den Haushalt, wie zum Beispiel Sat-Anlagen und 
Videorekorder.  

K.: Warum haben Sie sich den [Videorekorder] gekauft? 

Wilhelm S.: … weil ’s üblich war, dass man sich Film aufzeichnet und dann mit den Kindern 
anschauen kann.  

Susanne Pauser verortet den Zeitpunkt der Anschaffung von Fernseher und Videorekorder in den 70er 
Jahren, blendet dabei aber die individuellen finanziellen Mittel der Haushalte aus (Pauser/Ritschl/Havas 
2000: 55).  

Der Videorekorder wird unterschiedlich eingesetzt. Frau D. verwendet ihr Gerät vor allem, um Einblick 
in das Leben ihrer weit entfernt lebenden Enkel zu gewinnen. Das Ehepaar L. schaut sich öfter alte selbst 
aufgenommene Kinderfilme an. Andere InterviewpartnerInnen verwenden den Videorekorder eher, um 
sich Filme aus dem Fernsehen aufzunehmen und anzuschauen.  

Fotografie 
Die Fotografie wird im Hobbybereich, wie wir ihn bei unseren InterviewpartnerInnen vorfanden, nur zu 
Erinnerungszwecken eingesetzt. Selten ist noch ein Diaprojektor vorhanden. Das Ordnen der Dias und 
noch mehr das Zeigen einer Diashow sind spätestens seit den 80er Jahren unüblich geworden. Herr S. ist 
noch Besitzer einer großen Diasammlung, die er auch nie entsorgen würde. Trotzdem verstaubt sie im 
Keller, da eine Reparatur des Projektors oder eine Neuanschaffung bisher nicht erfolgte.  
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Durch die Entwicklung der digitalen Fotografie wird auch das gedruckte Foto seltener. Gedruckte Fotos 
in Fotoalben werden aber bei speziellen Gelegenheiten noch immer hervorgeholt, um sich zu erinnern. 
Franz O. wie auch Wilhelm S. und das Ehepaar L. zeigten uns voller Stolz ihre sorgfältig geordneten 
Alben.  

Digitale Kameras sind inzwischen erschwinglich geworden und bei jüngeren Personen, wie bei Gunter S. 
(geb. 1985), zu finden. Hier ist das Fotoalbum auf der Festplatte gespeichert und wird am Bildschirm 
angeschaut. Schöne Fotos dienen als Bildschirmschoner und werden auf eigenen Homepages präsentiert.  

Telefon 
Die Verwendung des Telefons begann bei unseren Interviewpartnern zu sehr unterschiedlichen Zeit-
punkten. Dies ist zum Teil auf den Zeitpunkt der Kabelverlegung zurückzuführen, zum Teil auf die 
finanzielle Situation der Betroffenen. Der ältesten Generation von Windischgarsten ist noch das Feld-
telefon bekannt. Zunächst konnten über das Telefon des Versorgungslifts Gespräche geführt werden. 
Auch die privaten Anschlüsse mussten anfangs ‚handvermittelt' werden, bevor die Direktwahl – zunächst 
noch mit dreistelligen Nummern – möglich wurde.  

Seit den 80er Jahren ist das mobile Telefon bekannt, zuerst allerdings unter der Bezeichnung ‚Autote-
lefon‘. Dieses Telefon war noch sehr unhandlich, da man/frau es in einem Koffer mit sich herumtragen 
musste, und war auch noch nicht sehr weit verbreitet. Vor allem im Geschäftsbereich wurde diese Form 
der frühen Mobiltelefonie genutzt. Gottfried R. nutzte das Autotelefon schon seit Mitte/Ende der 80er 
Jahre, da er beruflich viel unterwegs war und das Mobiltelefon ihm große Flexibilität ermöglichte. Heute 
ist für ihn wie für die meisten anderen InterviewpartnerInnen das Handy gar nicht mehr wegzudenken und 
so hat seit Ende der 90er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends fast jeder ein Handy. Der Zugang zum 
Mobiltelefon ist generationsabhängig. Ältere Menschen, wie Erika D., haben oft aus Sicherheitsgründen 
ein Handy bei ihren Ausflügen und Wanderungen mit.  

Erika D.: „I hab immer noch mein Telefon, mein Festnetz und ruf da im Ort eigentlich nur 
so an, aber wann i zu meinen Kindern fahr, nehm i’s Handy mit. Aber jetzt wird’s schon ein 
bisschen ein Problem weil i hör schon schlecht, jetzt haben’s mich im Zug schon ein paar 
Mal aufmerksam gemacht: ‚Bei ihnen läutet's Handy‘ [lacht], I hab’s selber gar net gehört. I 
muss es dann ausschalten. Weil so wichtig ist dann sicher nichts, dass i grad im Zug 
telefonieren muss. Obwohl es mich manchmal so nervt, wenn junge Leute ins Abteil kommen, 
das erste ist, sie haben’s Handy in der Hand und da wird telefoniert, telefoniert von Linz bis 
Wien vielleicht ununterbrochen. Aber es ist halt so. Meine Enkelkinder san genauso. Man 
kann überhaupt net mehr viel reden normal, früher hat man sich halt mit am Passagier 
genauso unterhalten, der da mitgefahren ist und jetzt kommt fast nix mehr zustand, weil 
meistens wird telefoniert.“  

Die Jüngeren verwenden das Handy als Festnetzersatz. Die Angebote der Handyfirmen erreichen mit 
Freundschaftstarifen die Jugend als Zielgruppe, die diese Angebote auch ‚dankbar‘ annimmt.  

Die Verwendungsdauer eines Geräts ist meist eher kurz. Die Angebote der Mobilfunkbetreiber er-
möglichen es, jedes Jahr ein neues Gerät gratis oder zu einem niedrigen Preis zu erhalten. Technologische 
Neuerungen lassen das alte oft überflüssig werden. Die alten Telefone werden zu Müll, da noch keine 
Entsorgungsmöglichkeit existiert und sich auch der Wiederverkauf über einschlägige Läden erst in den 
Städten langsam etabliert. Frau D. deutet allerdings an, dass sie ihre alten Geräte den Enkeln weitergibt 
und sich selbst ein neues anschafft.  

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben den unkritischsten Blick auf das Handy. Sie wollen eins, 
weil alle eins haben. Doris S. (Schülerin, geb. 1990) träumt davon, grenzenlos SMS in den Unter-
richtsstunden hin und her zu schicken, ohne sich der Kosten bewusst zu sein.  
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Computer 
Die ersten Computer waren Ataris oder C 64er, die bei weitem nicht die Leistung heutiger PCs erreichten. 
Ein Atari kostete in den 80er Jahren inklusive eines Druckers um die 30.000 Schilling, wie uns der 
Unternehmer Gottfried R. zu berichten weiß. Er konnte mit einfachen Officeprogrammen Schreibarbeiten 
erleichtern und mit einfachen Spielen auch dem Zeitvertreib dienen. Ab den 80ern hielten Computer 
Einzug im wirtschaftlichen und privaten Bereich (Pauser u. a. 2001). Computer befinden sich seitdem in 
einer stetigen Entwicklung. Neue Programme lassen den Computer veralten und zwingen den/die 
BenutzerIn, den Computer ständig auf den neuesten Stand zu bringen oder sich immer wieder einen 
neuen zu kaufen. Herr R. schafft sich deshalb alle zwei Jahre einen neuen PC an, da die alten PCs den 
Anforderungen der neuen Programmversionen nicht mehr genügen.  

Bei älteren Personen aber auch bei Menschen um die 40 eröffnete sich der Zugang zur Computerwelt 
meist über Kinder oder Enkel. Umso jünger die InterviewpartnerInnen, desto verspielter und weiter 
reichend ist die Verwendung des Computers.  

K.: Warum hast du dir einen Computer zu Weihnachten gewünscht? 

Gunter S. (Auszubildender, geb. 1985): Ja, meine Freunde haben alle Computer gehabt und 
die ganzen Spiele, das war bei uns im Kommen.  

K.: Was spielt man da für Spiele? 

Gunter S.: Alles: Fußballspiele, Sportspiele, Actionspiele, alles quer durch.  

Der Computer wird von den Erwachsen zunächst für ihre Arbeit verwendet. Die Möglichkeiten des PCs 
eröffnen aber auch neue Handlungsspielräume, wie zum Beispiel DVDs anzuschauen, Fotos zu bear-
beiten und ein Fotoalbum zu erstellen oder auch die eigene Präsentation im World Wide Web wie bei 
Gunter S. Für die taubstumme Frau E. ist das Internet eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit.  

Je älter die Kinder und Jugendlichen werden, umso ernsthafter ist ihr Bezug zum Computer. Auch die 
Schulen fördern den Umgang mit dem PC, indem Informatikkurse in den Lehrplan integriert werden wie 
bei Doris S.  

Bei der ältesten Generation wird der Computer nur äußerst spärlich verwendet. Vor allem wenn Kinder 
im Ausland oder weiter entfernt leben, dient E-Mail dazu, den familiären Kontakt aufrecht zu erhalten. 
Frau D. nutzt E-Mail, um zu ihrem weit entfernt lebenden Sohn Kontakt zu halten. Das ersetzt zum Teil 
teure Telefonate ins Ausland.  

Fortbewegung 
Fahrzeuge sind eine Männerdomäne. Während die meisten Frauen Fahrzeuge nur unter praktischen 
Gesichtspunkten betrachten, spielt für Männer oft auch Prestige eine große Rolle.  

Fahrrad 
Das Fahrrad ist das am weitesten verbreitete Fahrzeug. In Zeiten, als noch nicht jede/r sich ein Auto 
leisten konnte, war das Fahrrad oft die einzige Möglichkeit, lange Strecken zu überwinden. Besonders in 
der Nachkriegszeit hatte ein Fahrrad großen Wert. Fast alle unserer InterviewpartnerInnen konnten sich 
noch gut an das Erlernen des Radfahrens und an ihr erstes eigenes Fahrrad erinnern. Für Kinder, die ein 
wenig außerhalb von Windischgarsten lebten, stellte es oft eine Notwendigkeit dar, um den Schulweg zu 
bewältigen.  

Peter L. (geb. 1950): „Zerst bin i ollwal mitn Großvater sein gfoarn. Unter der Stangen 
durchi, so haben wir ’s Radlfahren glernt. Männer haben ja eine Stange, […] so unten 
durch, weil drüber haben wir ja net können, so schief sind wir oben gehängt, aber irgendwie 
haben wir das Gleichgewicht dahalten.“  

A.: Hatten Sie ein Fahrrad? 
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Peter L.: Na, als Kind net, als Kind bin i mit der Mutter ihrem Fahrradl in d’ Schul gfoarn, 
des war ein Schulweg von gut zwei Kilometer […] und hab eigentli mei erstes Fahrrad, ja da 
war i schon erwachsen […] also i bin als Lehrling noch mit dem Fahrrad von meiner Mutter 
gefahren. Das war ein altes Waffenrad.“ 

Inzwischen hat schon jedes Kind ein eigenes Fahrrad, während die Nachkriegsgenerationen oft noch auf 
den zu großen Erwachsenenrädern der Eltern fahren mussten.  

K.: Was haben sie sich vom ersten eigenen Geld gekauft? 

Wilhelm S.: A Fahrrad.  

K.: War das ihr erstes Rad? 

Wilhelm S.: Na, des erste Rennrad.  

K.: Als Kind hatten sie also schon ein Fahrrad? 

Wilhelm S.: Fahrrad scho, zuerst haben wir mit der Mutti ihrem Fahrrad fahren müssen, 
bevor wir ein eigenes kriegt haben.  

K.: Und wie alt waren sie, als sie ihr erstes eigenes Fahrrad kriegt haben? 

Wilhelm S.: Zehn, zwölf Jahr ungefähr.  

Auch wenn Autos heute leistbarer sind, ist das Rad nach wie vor ein wichtiges Fortbewegungsmittel. 
Oftmals gilt das Fahrrad, aufgerüstet mit Gangschaltung, auch als Sportgerät. In Windischgarsten gab es 
außerdem schon Ende des 19. Jahrhunderts einen Radsportverein, der diesen Sport förderte (vgl. 
Haunschmidt 2002: 181f). In den letzten Jahren stiegen viele vom Rennrad auf das Mountainbike um. 

Ein neues Fortbewegungsmittel, das bei jungen Menschen beliebt ist, ist zum Beispiel der Skooter oder 
Stadtroller.  

Erika D.: Jetzt ist der Skooter aktuell. Meine Enkel in Wien, die fahren in die Schul mit dem 
Skooter [lacht].  

Auch die jüngste Tochter der Familie S., Doris, bewegt sich auf dem Skooter fort.  

Moped 
A.: Und hat’s dann einmal ein Moped geben? 

Wilhelm S.: I hab nie ein Moped gehabt.  

A.: Hätten S’ gern eines gehabt? 

Wilhelm S.: Eigentlich net. War nie a Thema für mich. Einmal hab i’s probiert bei meinem 
Bruder und bin in den Graben gefahren [lacht]. Da hab i mir gedacht: das brauch i net. 
Dann mit 18 das Auto.  

Das Moped oder Motorrad ist ein typisches Prestige- und auch Männerobjekt. Motorräder und Mopeds 
werden mit Freiheit assoziiert. In unseren Interviews wurde nur eine Frau auf einem Motorrad erwähnt, 
die in den 70er Jahren in Windischgarsten noch kritisch beäugt wurde. Auch jetzt gehört ein Moped oder 
Motorrad nicht unbedingt zu den Wünschen von jungen Frauen. Auch der Umgang mit dem Auto scheint 
für sie weniger selbstverständlich zu sein als für junge Männer.  

Elisabeth S. (Verkäuferin, geb. 1978): Na i hab kein Auto. I fahr mit dem vom Papa oder 
dem von meinem Bruder.  

Die Anschaffung eines Motorrads oder Mopeds ist von den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen 
abhängig und oft nicht erfüllbar.  

K.: Wann hast du ein Moped bekommen? 

Gunter S.: Vor drei Jahren [Anm.: 2001], selber kauft.  

K.: Was hat das gekostet? 
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Gunter S.: Zwanzigtausend […] Schillinge, hat Papa ein bisschen mitgesponsert. Des hab i 
mir gewünscht, weil bei uns ist es dann so, dass jeder ein Moped gehabt hat, meine Freunde. 
[…] Des ist was Besonderes. Und a bisserl Freiheit mehr: Zur Freundin fahren.  

K.: Und jetzt hast keins mehr.  

Gunter S.: Nein, jetzt hab i ’s Auto, einen Renault, der ist ganz selber kauft.  

Auto 
Die Wahl des Autos ist – neben finanziellen Möglichkeiten – nicht nur vom Geschmack, sondern auch 
von der Größe der Familie abhängig. Je größer die Kinderschar desto notwendiger wird ein Auto, das 
auch Platz für Kinderwagen, Einkauf und Co. bietet. Viele kinderreiche Familien mussten sich aus 
finanziellen Gründen dennoch mit einem VW Käfer zufrieden geben. Wenn das nötige Geld vorhanden 
ist, ist das Auto nicht unabhängig vom Prestigedenken zu sehen, denn manche Autos werden auch aus 
Modebewusstsein gekauft.  

Beim Kaufverhalten ist Markentreue ebenso zu finden wie häufiger Markenwechsel. Der Anschaf-
fungszeitpunkt war bei allen Befragten unterschiedlich, aber spätestens mit Anwachsen der Familie 
wurde ein Auto gekauft.  

Erika D.: Das erste war ein Fiat. […] Das war so 1959, nein 1957.  

A.: Haben S’ das lang gehabt? 

Erika D.: Na, eigentlich net. Das haben wir nur i schätz 5 Jahre, vielleicht a bisserl länger; 
aber es ist dann die Familie schnell größer worden und dann war’s zu klein. Weil das war so 
ein kleiner Fiat und dann haben wir den Kinderwagen aufs Dach rauf gestellt. Das war 
nichts. […] Nachher haben wir wieder einen Fiat gekauft, das war a schöner, sportlicher 
großer, […], der hat sehr viel Probleme gemacht, der hat nie funktioniert richtig. […] Und 
dann ist aber bekannt geworden, dass diese Serie sowieso sehr anfällig war. Und dann 
haben wir noch einen kriegt, weil den haben wir austauschen können. Und der vorletzte war 
dann a Mercedes, den wir uns kauft haben. Das war schon das höchste der Gefühle. Und 
eigentlich haben wir immer gesagt, wir bräuchten eigentlich ein Familienauto, aber die 
waren damals net so gebaut wie jetzt. Jetzt ist überhaupt kein Problem, wennst mehr Kinder 
hast.  

Spielzeug & Kindersachen 
Spielzeuge haben in der Erinnerung an Gegenstände eine besondere Bedeutung. Auch hier ist eine 
Veränderung zu bemerken. In den Nachkriegsjahren war kaum Spielzeug vorhanden. Viele der Kinder 
verbrachten ihre Nachmittage weitgehend unbeaufsichtigt und streiften in Gruppen durch Windisch-
garsten und Umgebung. Man/frau spielte Gemeinschaftsspiele und zeigte sich erfinderisch, wenn es um 
Zeitvertreib ging. Auch eine alte Felge konnte zum Spielzeug werden, erinnert sich Franz O. (geb. 1940) 
auf die Frage, ob er als Kind Spielzeug hatte: 

Franz O.: „Ja, an Fahrradlreifen. Den Gummi hat man runter geben, da hat man so ein 
Staberl ghabt, da hat man des so getrieben. Nur das Eisen, die Felge nur. Die Speichen hat 
man weggeben. Da ist man nebenher gelaufen.“ 

Auch mit Karten und Murmeln, vereinzelt auch Bausteinen wurde in der Nachkriegszeit gespielt. Frau D. 
konnte sich noch genau an die Regeln eines Murmelspiels erinnern und bedauerte, diese nicht an ihre 
Enkelinnen weitergeben zu können. Es gab auch Stofftiere und Puppen, wobei jedes Mädchen meist nur 
eine Puppe hatte, an die sie sich dafür besonders gut erinnerte. Die Puppen wurden dann vor allem in 
finanziell schwächeren Familien an die kleineren Geschwister weitergegeben.  

Franz O.: A Spielzeug hätt i no gern, […] de ane Puppn. […] Des woa a Gummipuppe, de 
hot im Gummi a Hoar angedeutet ghobt, ca. 30 cm wars hoch. De hob i gern ghobt, obwohls 
Tränen gebn hat, wie i’s kriegt hab zu Weihnachten. Mei Schwester hat a ane kriegt mit 
Haaren, und i war vier Jahr jünger. I hab nur ane kriegt ohne Haar. […] Mei Spühzeig is ois 
draufgangen, wal i hab klanere Gschwister ghabt.“ 
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Einige unserer InterviewpartnerInnen erinnerten sich vielleicht deshalb, weil sie wenige materielle 
Objekte besaßen, besonders an ihr Lieblingsspielzeug, wie z. B. die eben beschriebene Puppe. Manche 
trauerten diesen Gegenständen, die für sie großen subjektiven Wert besaßen, regelrecht nach. Wobei es 
auf die Situation, „dass ma nix ghobt hat“, natürlich auch andere Reaktionen gab:  

Peter L.: „An den oidn Zeig, des liegt ma net so. I trauer nix noch. Des is eh nix wert gwesn. 
Wir waren acht Kinder, i war as siebte. Wir sind alle arm aufgewachsen. Nach ’m Krieg bis 
zu mir warens fünf Jahr. Da hat ma nix ghabt. Jetzt seh i ’s vielleicht so, dass des nix wert 
war, […] was hats ’n gebn? Was zum Anziehen zu Weihnachten. Da hat man net viel 
Erinnerung, dass irgendwas wertvoll war.“ 

Aus unseren Interviews ging hervor, dass seit den 60er Jahren technisches Spielzeug seinen Aufschwung 
hatte. Vor allem ‚Matador‘ sei hier genannt.2 Auch Brettspiele wurden immer häufiger. Später kamen 
auch komplexere Bausteinsysteme wie ‚Lego‘ (in den 50er Jahren) und ‚Fischertechnik‘ (60er Jahre) 
dazu.3 Wann ‚Barbie‘ ihren Einzug in die Haushalte Windischgarstens hielt, konnten wir nicht genau 
feststellen. In den späten 80ern war sie bereits zahlreich vertreten. Anfang der 90er wurden 
Computerspiele und der Game Boy populärer. Die nächste Spielzeuggeneration bestand aus ‚technischen 
Haustieren‘ wie dem ‚Tamagotchi‘ oder ‚Furby‘.  

K.: Gab’s etwas, wo man sich sagt, das hätte man net kaufen müssen? 

Elisabeth S.: Das ist sicher a Tamagotchi, das hätt´ net sein müssen. Aber die Werbung hast 
gesehen und die anderen haben´s a alle gehabt, na dann musst es du halt auch haben. Das 
ist halt am Anfang interessant, ja und nachher … 

K.: Wo sind diese Tamagotchis heute? 

Gunter S.: Die sind sicher alle hin worden, die sind sicher entsorgt worden. Die waren ja 
nach drei, vier Wochen alle kaputt.  

Doris S.: Der ist immer munter worden, gell? 

Gunter S.: Ja, mitten in der Nacht.  

Doris S.: I hab einmal einen Hund gehabt, wenn man da hinaufdruckt hat, also einschalt, 
dann geht er und tut bellen, den hab i auch gehabt.  

K.: Wann hast den gehabt? 

Doris S.: Ja das ist auch schon voll lang her. In der zweiten Volksschul’, aber der ist 
mittlerweile auch schon hin.  

Das hier beschriebene Spielzeug ist nicht dafür konzipiert, lange zu überdauern, sondern ist für eine kurze 
Verwendungszeit gedacht. Die Kinder bauen eine nur kurzfristige Beziehung zu den Tamagotchis und 
Furbys auf, obwohl sie das lebende Haustier zu ersetzen scheinen. Wenn sie kaputt sind, werden sie 
weggeworfen und (auf Grund von nicht entsorgbaren Problemstoffen) zu Müll.  

Sammeln, Horten und Erinnern 
Sammeln und Horten kann sehr unterschiedlich und individuell ausgeformt sein, kommt jedoch bei 
überraschend vielen unserer InterviewpartnerInnen vor. Gesammelt werden eher Dinge, die ideellen Wert 
haben bzw. persönliches Interesse widerspiegeln. Kunigunde L. (geb. 1952) sammelte beispielsweise als 
Kind „Orangenpapierln“. Beim Betrachten der Motive auf den dünnen Papieren stellte sie sich die 
fernen Länder vor, aus denen die Orangen stammten. Ihr bedeutete diese Sammlung so viel, dass sie noch 
heute wünscht, sie wäre noch in ihrem Besitz. Etwas, was fast alle unserer InterviewpartnerInnen als 
Erinnerungobjekte aufbewahren, sind Geschenke.  

                                                      
2 Matador ist seit 1903 erhältlich, war kurze Zeit nicht auf dem Markt und findet sich ab 1997 wieder in den 

Spielwarengeschäften. Vgl.: http://www.matador.at/german/index_g.htm [28. 2. 2005]. 
3 http://www.lego.com/deu/info/default.asp?page=timeline [25. 4. 2005] 
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Auch der bewusste Umgang mit alten Dingen bzw. Möbeln ist unterschiedlich. Es kristallisierten sich in 
den Interviews vier verschiedene Umgangsformen mit alten Objekten heraus:  

1. Häufig werden alte Dinge ausgestellt, denen ein Wert beigemessen wird (egal, ob dieser Wert ideell 
oder materiell ist oder sich auf die Ästhetik bezieht), sodass Besucher sie als Besonderheit wahrnehmen 
können.  

2. Sie werden in Kisten im Keller oder am Dachboden aufbewahrt, um sich nicht endgültig von ihnen 
trennen zu müssen. Es ist nicht notwendig sie regelmäßig zu betrachten, es genügt das Wissen sie noch zu 
besitzen. Manchmal ist diese Verbannung aus dem Sichtfeld auch eine Vorbereitung auf die Entsorgung.  

A.: Was ist im Keller? 

Wilhelm S.: A alte Stereoanlage, die net mehr funktioniert, aber zum Wegtun hat es mir 
wieder Leid getan. Gewand, was ma net mehr anzieht. Dann nach einigen Jahren packen 
wir’s und schmeißen’s weg.  

3. Historische Objekte, die gleichzeitig Erinnerungsstücke sind, bleiben in Gebrauch. Dies geschieht auch 
häufig mit Möbeln, die gleichzeitig Erinnerungsstücke sind.  

4. Objekte, die für den/die BesitzerIn keinen Wert mehr haben bzw. negativ behaftet sind, werden nicht 
nur aus dem Blickfeld geräumt, sondern endgültig entsorgt.  

Wir stießen bei einigen der befragten Personen auf ein gewisses Tradierungsbedürfnis. Es existiert der 
Wunsch, jene Dinge, die für einen selbst wertvoll bzw. interessant sind, an die nachfolgenden Genera-
tionen weiterzugeben und auch die damit verbundenen Erinnerungen zu bewahren.  

Nahrung & Süßes 
Die älteren unter unseren Interviewpartnern kamen gerne auf das Thema der Süßigkeiten zu sprechen. 
Diese stellten besonders in der Nachkriegszeit einen Luxus dar. Vor allem Kinder verstanden Naschereien 
als Statussymbol und Luxus. Der Bezug zu Süßigkeiten von jemandem, der deren Knappheit erlebt hat, 
ist ein anderer, als von jemandem, der sie seit seiner Kindheit in Hülle und Fülle genießen konnte.  

Kunigunde L.: „Da war ein Geschäft, da hat es Naschereien gegeben. Da waren Kinder, die 
sehr viel Geld ghabt haben und die haben sich da viel kaufen können. I war da immer bei die 
armen. Z. B. mei Freundin hat sich fast jeden Tag einen Sweedy kauft […] und i hab mir 
vielleicht zwoa Froscherl [Anm.: harte Zuckerln] kaufn können.“  

Peter L.: „Des san Froscherl gwesn, de ham ausgschaut wie a klaner Frosch. De haben fünf 
Groschen kostet. Und ab und zu, wenn man ein kleines Geld ghabt hat, hat ma sich drei 
Froscherl kauft. […] Für die kleinen Leute war das was.“ 

Franz O. wies uns auf ein spannendes Phänomen hin, das hier erwähnt werden soll. In Windischgarsten 
war es üblich, dass der Pate sein Patenkind zu Ostern beschenkt. Diese Ostergeschenke wurden in der 
Konditorei hergestellt. Hier ist eine Steigerung, die ihren Anfang in den 60er Jahren nahm, zu 
beobachten: Anfangs waren es große Kipferl aus Germteig, die für die Patenkinder hergestellt wurden. 
Später wurden diese aus Brioche-Teig gefertigt. Dann wurden Lämmchen aus Biskuit gebacken und 
später, in den 80er Jahren, Torten. Die Konditorei stellte zu Ostern über 200 Torten her. Heute 
verschenke man/frau keine Mehlspeisen mehr, sondern Videospiele. Die Konjunktur der Osterbäckereien 
kann unserer Meinung auch als Spiegel des zunehmenden Wohlstandes in Windischgarsten gesehen 
werden.  

Bei der Ernährung der Kinder gab es große Veränderungen seit 1945. Das Stillen wurde zunächst immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt. Industriell angefertigte Babynahrung ersetzte nicht nur Muttermilch, 
sondern auch das Selberkochen von Brei.  

Erika D.: Zuerst, da hat’s diese verschiedenen Milch – so nach dem Krieg gleich – da haben 
die Kinder Zitrettenmilch bekommen. Und zwar haben wir da die Kuhmilch – Stillen war 
zwar schon aktuell, aber es ist immer mehr gefördert worden. Zuerst hat ma gesagt, na ja 
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wennst 2 oder 3 Monate stillst, bist eh schon super und dann brauchst das nimmer, dann 
gibt’s andere Sachen. Meistens haben die Kinder aber dann bei der Umstellung auf die 
Kuhmilch Verdauungsschwierigkeiten kriegt, und es hat auch net so viel Sachen geben, da 
hat man den Reisschleim selber gemacht oder Griesbrei und das hat man eben den Kindern 
gegeben. Und Kinder, die sehr empfindlich waren […], da hat’s so Tabletten gegeben, die 
hat man aufgelöst in Wasser und dann zur Milch dazu […], das haben’s dann besser 
vertragen.  

Das hat total aufgehört, meine Kinder haben das überhaupt net mehr gewusst, wie die dann 
Kinder kriegt haben.  

Und dann hat’s da die Glaserln geben. Und das war früher auch viel Arbeit. Wenn’s dann 
die Karotten kochen, passieren und herrichten, dass es ihnen geschmeckt hat, aber meistens 
hat’s eh net geschmeckt und genauso war’s mit dem Spinat. Das haben wir alles selber 
zuerst gemacht. Und da hat man natürlich geschaut, dass sie bald normal mitessen.  

Kleidung 
Was die Kleidung betrifft, so konnten sich viele unserer InterviewpartnerInnen meist an nicht mehr als 
ein besonderes Stück aus ihrer Kindheit erinnern. Zweimal wurde ein „Matrosengwandl“, das zur 
Erstkommunion getragen wurde, erwähnt. In der Nachkriegszeit war die Lederhose häufig das wichtigste 
Gewand eines jungen Burschen.  

Frau L. erinnert sich, dass in den 50er Jahren an der Kleidung erkennbar war, welche Kinder aus 
landwirtschaftlichen Betrieben stammten.  

Kunigunde L.: Zum Schulgehn hab i ollwal a Schiazn anziagn müssen. Ja, zum Schulgehn in 
der Volksschule. Die war rosarot, die hat ein – wie ein Karo, so ungefähr so ein Muster 
ghabt und Bliamal hats drin ghabt und Rüscherln oben ghabt, und hinten wars zum 
Zusammenbinden. I hab sie gehasst. Die hab i anziehen müssen! Des war ollwal so, wir 
Bauernkinder haben Schürzen anghabt, und die Ortskinder, die Kinder von die Arbeiter 
haben schon ohne Schürze gehen dürfen. Wir haben uns so diskriminiert gefühlt. […] Das 
war bei den Bauern so üblich. […] Die Arbeiterkinder waren schöner angezogen, denen ist 
es besser gegangen damals.  

Möglicherweise war die Schürze der Bauernkinder kein Zeichen materieller Armut, sondern eher ein 
Beharren auf einer Tradition bzw. Gewohnheit, da es in den Nachkriegsjahren nicht generell allen Bauern 
schlechter ging als den Ortsbewohnern.  

Noch bis in die 60er Jahre war das Selbstschneidern von Gewand ein wichtiger Bestandteil der Frau-
enarbeit. Vor allem aus Sparsamkeit wurden Dinge, die Frauen selbst herstellen konnten, selbst herge-
stellt. Der Großteil der Kleidung wurde in dieser Zeit so lange wie möglich getragen. Oftmals wurde das 
Kindergewand selbst genäht. Die Kleidung wurde auch länger getragen, als es heute der Fall ist, und 
intensiver gepflegt. Was repariert werden konnte, wurde repariert. Passte ein Kind nicht mehr in seine 
Sachen, so wurden sie weitervererbt oder zu einem anderen Kleidungsstück umgenäht, um möglichst viel 
Stoff zu sparen. Hierfür gab es ebenfalls den Versuch, das Leben der Hausfrau durch Maschinen zu 
erleichtern. Das Stricken und Selbermachen von Gewand war für Frau D., die sieben Kinder hatte, von 
großer ökonomischer Bedeutung: 

Erika D.: Strickmaschine hab i Mitte 60 bekommen, die war ganz einfach, wie die Repas-
siernadeln bei den Laufmaschen. Die gibt’s ja heut auch net mehr. Wir haben da immer mit 
Nadeln die Laufmaschen wieder rauf gehoben, damit s’ länger halten, beziehungsweise, dass 
man s’ länger anziehen konnte. Und da hab i eben so a Maschine gehabt, da hab i sehr viel 
gestrickt. Nur war’s dann auch so, wennst da amal den Faden vergessen hast zu legen, dann 
ist wieder die ganze Reihe runter gefallen. Das hat viel Nerven gekostet.  

K.: Warum haben’s die Strickmaschine gekauft? 

Erika D.: Eben wegen der Kinder, nachdem i nach der Reihe Kinder bekommen habe, da 
hab i dann sehr viel gestrickt. […]. Vorübergehend hat man geglaubt, das ist die Sache, da 
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kann i jetzt viel machen, aber i bin bald drauf kommen, dass i sehr viel Zeit gebraucht hab’ 
dafür.  

Noch heute strickt sie für die EnkelInnen, allerdings stellt dies eher einen Zeitvertreib dar.  

Im Generationsvergleich sieht man, dass die Haltbarkeit und die Auswahl der Kleidung sich sehr ver-
ändert haben. Im Vergleich zum Sohn hat der Vater eine andere durch seine Sozialisation geprägte 
Haltung zu Kleidung. Während der Vater nur eine Hose besaß, spricht der Sohn davon, dass er sich sofort 
etwas Neues kaufen kann, wenn etwas kaputt geht oder auch nicht mehr gefällt:  

Wilhelm S.: „Wenn man in ein Gasthaus geht, 10 Jacken hängen dort: die Jacken gehen 
keinem ab. I hab meine mal verwechselt, dann bin i hingegangen und hab mich gefragt: 
welche soll i mir da jetzt nehmen? Das ist ja erschreckend. Das hängt aber dann dortn. […] 

Im Sommer haben wir nur eine Hose gehabt, a kurze Hosn. Das war a Lederhose, die haben 
wir zum Schulgehen angehabt und zum Spielen nachmittags. Die ist net kaputt gegangen. 
Die Mutter hat viel geschneidert für uns. Die hat wieder einen Stoff kriegt, dann haben wir 
wieder was kriegt. Die Lederhosen, die hat geprägt.  

Gunter S.: Wenn mir was net mehr gefallt, dann kauf i mir was Neues.  

Unserer Meinung nach spiegelt die Menge an Gewand, die im Laufe der Zeit größer wurde, den zu-
nehmenden finanziellen Wohlstand wieder. Auch der Umgang mit Kleidung hat sich im Zuge des 
Wandels hin zur Wegwerfgesellschaft verändert. Heute würde beispielsweise kaum jemand noch seine 
Socken stopfen, da es einfacher und billiger ist, sich neue zu kaufen.  

Gunter S.: Socken schmeißt man schnell weg, wenn s’ hin sind.  

Wilhelm S.: Das [Stopfen] machen nur mehr die alten Leute.“ 

Handarbeit ist heute bei Eltern und Großeltern oft als Zeitvertreib beliebt. Was früher aufgrund von 
Armut bzw. Knappheit notwendig war, ist heute ein Hobby.  

Sport & Hobby 
Die Freizeitaktivitäten unserer InterviewpartnerInnen gestalten sich sehr unterschiedlich. Allen gemein ist 
jedoch eine starke Verbindung zum Skisport, die zumindest in der Kindheit und Jugend intensiv ausgelebt 
wurde. Interessant ist, dass das Skifahren nicht etwa den höheren Einkommensschichten vorbehalten, 
sondern auch Kindern ärmerer Familien möglich war. Grund dafür ist sicher die starke Förderung des 
Skisports durch die Gemeinde Windischgarsten.  

Des Öfteren war auch von Faustball die Rede, da in Windischgarsten ein offensichtlich aktiver Verein 
seinen Sitz hat.  

Neben diesen zwei Grundkonstanten, was den Sport betrifft, berührten mehrere verschiedene Trends den 
Ort. In den 80er Jahren hatte der Tennissport den Höhepunkt seiner Popularität erreicht. Außerdem wurde 
Aerobic immer beliebter. Damit einher ging selbstverständlich der Kauf der für die jeweilige Sportart 
geeigneten Kleidung. Was schon in den 60ern und 70ern begonnen hatte, griff nun richtig in 
Windischgarsten: Sportausrüstung und -kleidung wurden zu einer Notwendigkeit.  

Mountainbiking wurde in den 90ern favorisiert. Das Rad zählte hier nicht länger (ausschließlich) zu den 
Fortbewegungsmitteln, es wurde zum Sportgerät. Auch Klettern kam in Mode. Neben dem traditionellen 
Skifahren wurden mit der Zeit auch das Langlaufen sowie das Tourengehen und Snowboarden praktiziert. 
Die heutige Jugend gibt sich nicht mehr einfach mit Skifahren zufrieden. Snowboarding, Paragliding und 
Klettern sind Sportarten, die beliebt sind. Hierbei zählt vor allem die „lässige Erfahrung“, der Kick, der 
hier zu erleben ist. Diese Entwicklung ist vor allem durch ein Mehr an Freizeit, die die Jugend heute im 
Vergleich hat, zu begründen. Andererseits spielt hier auch der Wunsch nach Selbstverwirklichung, der 
mit der Individualisierung seit den 80er Jahren relevant wird, eine Rolle. Snowboarden vermittelt im 
Gegensatz zum Skifahren Freiheit und Regellosigkeit (Spitzer 2001).  
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Gunter S. probierte ebenfalls einige dieser Sportarten aus. Snowboard fährt er regelmäßig mit einer 
eigenen Ausrüstung. Die beiden Schwestern fühlen sich auf den ‚normalen‘ Skiern sicherer. Auch Pa-
ragliding und Klettern hat Gunter ausprobiert. Vor allem das Paragliding beschreibt er als „lässige 
Erfahrung“. Für eine eigene Ausrüstung fehlt dem Auszubildenden allerdings das Geld. Für das Klettern 
kann man sich eine Ausrüstung leihen.  

Schluss 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich nach dem Krieg eine allgemeine Entwicklung hin zu 
größerem materiellen Wohlstand vollzog. In den Nachkriegsjahren lag der Schwerpunkt bei den An-
schaffungen zunächst auf Geräten, die die körperliche Arbeit erleichtern konnten, wie z. B. die 
Waschmaschine. Die finanziellen Mittel der Haushalte bestimmten den Anschaffungszeitpunkt, weshalb 
sich keine einheitlichen Daten festmachen ließen. Der Lebensstandard nahm langsam aber sukzessive zu. 
Inzwischen sind die meisten Geräte schon bei der Gründung eines neuen Haushalts selbstverständlich 
vorhanden. Die Maschinen wurden mit der Zeit effizienter, leistbarer, dafür aber weniger lang haltbar und 
die Bereitschaft bzw. Möglichkeit zur Reparatur sinkt.  
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Einblicke in private Dinguniversen 
Über Gegenstände des Alltagslebens und ihre Bedeutungen 

Florian Pölzer und Rosmarie Schiestl 

Für viele Menschen haben Dinge einen Charakter, eine eigene Form, eine eigene Sprache und eigene Fä-
higkeiten. Sie besitzen eine bestimmte Lebensdauer, auf die man, im Umgang mit ihnen, Rücksicht neh-
men muss (Jeggle 1983: 16f). Diese Feststellung ist ein wichtiger Grund dafür, warum man durch die 
Erforschung von Alltagsdingen und des Umgangs mit ihnen Wesentliches über Mensch und Kultur einer 
Zeit erfahren kann. Gerade weil Dinge ein Eigenleben besitzen, „können sie auch in die menschliche Le-
bensgeschichte als selbständiger Part hineinverwoben werden“ (Jeggle 1983: 18). Mit diesen Überlegun-
gen im Hinterkopf führten wir Interviews mit Gewährsleuten durch, die unterschiedlichen Berufsgruppen 
zuzuordnen waren. Darunter befanden sich Angestellte, Beamte, manche bereits in Pension, Hausfrauen 
und ehemals Selbständige. Die Eintrittssituation ins Feld war von gewissen Fragen seitens der Interview-
partnerInnen geprägt: Was wird von mir von wem erwartet? Welche Fragen sollen beantwortet werden? 
Die Frage „Was muss ich wissen?“ war keine Seltenheit.  

So verschieden unsere Gewährsleute waren, so unterschiedlich waren auch die Intervieworte, an denen 
wir unsere Gespräche führten. Die jeweilige Wahl des Interviewortes spiegelte die Erwartungshaltungen 
und die zweifelsfrei vorhandenen Unsicherheiten, die uns die Befragten entgegenbrachten, wider. Da per-
sönliche Objekte Teil der Privatsphäre sind, legt der Mensch Wert darauf zu achten, wer physischen 
Zugriff auf die jeweiligen persönlichen Dinge hat und wer die Dinge selbst oder auch die Person im Um-
gang mit ihnen visuell und akustisch wahrnehmen kann (Habermas 1999: 161). Dabei strukturieren „[d]ie 
eigenen vier Wände […] die Umwelt in ein Innen und Außen. Der Innenraum ist durch materielle Barrie-
ren von der Außenwelt abgeschirmt und wird deshalb als sicherer Raum erlebt“ (Habermas 1999: 117).  

Neben Küche, Esszimmer und Wohnzimmer fanden wir uns in 
zwei Fällen in besonderen Räumen wieder. Herr Peter G. (geb. 
1943) empfing uns in einem von ihm als Tischlermeister selbst 
zu einem Wohnzimmer umgestalteten, ehemaligen Pferdestall. 
Wir hatten den Eindruck, uns in einem für Gäste geschaffenen 
Repräsentationsraum wiederzufinden, der von der Familie selbst 
nicht als Wohnmittelpunkt genutzt wird. Neben von ihm restau-
rierten, altdeutschen Möbelstücken befanden sich im betreffen-
den Raum diverse Kunstgegenstände wie ein Holzkruzifix, 
Klosterarbeiten und eine altdeutsche Uhr. Weiters gab es Mu-
sikinstrumente und eine Videoanlage (Abb. 1), die für gelegent-
liche Filmvorführungen im privaten Bereich dient. In einer ähn-
lichen Situation befanden wir uns während des Gesprächs mit 
Herrn Florian H. (geb. 1935). Auch hier war die „Bauernstube 
aus Volleiche“, die uns als Interviewort diente, nicht das eigent-
liche Zentrum des familiären Lebens. Es handelte sich um einen 
Repräsentationsraum, der, obwohl er als Fest- und Gästeraum 
seine Geschichte hat, im Alltag eine nicht so große Rolle spielt, 
sondern für Herrn H. einen früheren Zustand festzuhalten 

scheint, da er diese Zimmerausstattung von seiner Mutter vererbt bekommen hat und zahlreiche Erinne-
rungen damit verbindet. Im Zuge einer Hausführung bekamen wir Einblick in die eigentlich genutzten 
Räumlichkeiten der Familie, namentlich die Küche und den Wohn-/Essraum.  

Abb. 1: Video und Fernseher im adaptier-
ten Keller 

Diese zwei besonderen Interviewsituationen führten uns vor Augen, dass, wie bereits von Habermas an-
gesprochen, Einrichtungsgegenstände, die dem Empfang von Gästen dienen und in unserer Kultur den 
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Wohnraum schmücken, symbolischer Natur sind. Diese Objekte repräsentieren einerseits Gastfreundlich-
keit, andererseits die vom Gastgeber selbst gewählte Identität. „Denn die Wohnung kann gleichermaßen 
der Selbstdarstellung, dem Empfangen von Gästen, der Soziabilität dienen“ (Habermas 1999: 122).  

Die im Laufe der Interviews von unseren Gewährspersonen ausführlich besprochenen Objekte ließen sich 
an gewissen Themenschwerpunkten, die auf den folgenden Seiten dargestellt werden sollen, festmachen.  

Objekte der Kindheit 
Objekte helfen, sich an die eigene Kindheit zu erinnern. Zahlreiche interviewte Personen berichteten uns, 
ohne lange zu überlegen, von besonderen Gegenständen ihrer Kindheit. Aber auch mit der Tatsache, dass 
nicht jedes Kind im Besitz eines Spielzeugs war, wurden wir konfrontiert. Herr G. kann sich an kein 
Spielzeug im herkömmlichen Sinn erinnern. Bei ihm wurde mit dem gespielt, was die Natur hergab. 
„Spülzeug hab ma damals net g’habt, net, nur des was nur in da Natur gwen is. Erinnern kann i mi 
scho.“ Gespielt wurde im Wald und anderswo im Freien. Es wurde Spielzeug aus Zapfen und anderen 
Materialien gefertigt. „Pfal und Bogn hab ma g’macht aus Schilfrohr“ und damit wurde Indianer ge-
spielt.  

Bestimmte Gegenstände aus der Kindheit, so auch Spielzeug, werden nie vergessen. „I kennat ihn von 
tausend no außa! Mit dem hab i mi immer g’spült“, erinnert sich Frau Elfriede A. (geb. 1944), als sie uns 
von ihrem Elefanten erzählt, der aus einem blaugrauen, mit Sägespänen gefüllten Uniformstoff bestand 
und so ein Beispiel für die Umarbeitung von Kleidung in Zeiten knapper Ressourcen darstellt. „Des war 
mei Heiligtum, den hab i nie auslassn. I hab ihn jahrelang g’habt.“ Auch Bücher waren wichtige Objekte 
ihrer Kindheit. Ihr erstes Buch, das sie von ihrem Onkel bekommen hat, besitzt sie noch immer. „Purzel 
der Hampelmann“ – heute unter dem Titel „Pinocchio“ bekannt – hat Frau A. mindestens „30 Mal, 40 
Mal gelesen. I waß es net mehr“. Herrn Werner F. (geb. 1954) kommt sein „Bujazza“ in den Sinn, wenn 
er an seine Kindheit denkt. „Um den is ma heut no Load. A Bujazza, so a Kasperl war des. Den hab i 
g’habt als Bua. Der is mit Soagschoaten g’füllt. Aber ich weiß nicht, wo der hinkemmen is. Den vergiss i 
bis heut net. Den hab i imma umadumzaht. Imma und ewig.“ Neben dem Kasperl besaß er ein weiteres 
Lieblingsspielzeug. „A Polsterl hab i allweil g’habt. Poli hab i den g’nennt. Den hab i a immer und ewig 
mitg’habt.“ Frau Anneliese F. (geb. 1955) spielte als Kind ebenfalls mit einem kleinen, blau-weiß ka-
rierten Polster. „Den hab i überall mitg’habt. Der war immer in am Sackerl drinnen, Jacknsackerl, Hosn-
sackerl.“ In ihrem Besitz war der Polster so lange, bis ihre Mutter das Stück eines Tages vor ihren Augen 
verbrannte. Frau Mathilde M. (geb. 1967) bekam im Alter von drei Jahren zu Weihnachten eine Zellu-
loidpuppe mit langen, blonden Haaren sowie einen Puppenwagen geschenkt. „Solche fahrn jetzt eh a 
wieda umadum […] des war a Buggy mit so am rosa, so an Plastiküberzug. So mit irgendwelche Blumen 
drinnen.“ Das Besondere an dem Wagen war die umklappbare Liegefläche. An ein Spanndach oder 
sonstige Details kann sich Frau M. nicht erinnern. „Des war irgendwie a nackata Puppenwagn. Was an-
deres war des net. Des woaß i no.“ Das Puppengewand war Handarbeit. „Des is von Bekannten g’näht 
wordn. Von der Mama, die hat des g’näht. Des haben sie net g’kauft.“ Mit fünf Jahren hat Frau M. einen 
Roller bekommen. „Und da er a eigene Stütze g’habt hat, is er mir so guat in Erinnerung bliebn.“ Sie 
glaubt sich auch an eine Klingel an dem Gefährt erinnern zu können. Nicht jedes Kind in der Umgebung 
hatte so tolles Spielzeug und „man hat dann scho ab und zu des g’spiaht a, dass es da eigentlich Unter-
schiede gibt […] Und da warn dann welche, die da recht neidig warn. Obwohl, da kann man nix dafür.“ 
Zum Schuleintritt hat sie eine blaue Lederschultasche, „so a große“, bekommen, die sie die ganze Volks-
schulzeit über verwendet hat. All die Dinge aus ihrer Kindheit sind heute nicht mehr vorhanden. Die 
Puppe, den Puppenwagen, das Puppengewand, die Schultasche und den Roller hat Frau M. „dann amal 
alles rigoros entsorgt“. Herr H. hingegen besitzt seinen kleinen Teddybären, ein „ständiger Begleiter“ 
von ihm, den er vor 65 Jahren bekommen hat, und Bilderbücher, die über 60 Jahre alt sind, noch heute. 
Als kleiner Bub hatte er einen Tretroller aus Holz, dessen Räder ganz einfach gefertigte Holzräder „mit so 
am Gummi drinnen“, also Vollgummireifen, waren. Er kann sich nicht erinnern, dass es in seiner Kind-
heit bereits Räder mit Luftschläuchen gegeben hätte, denn „d’ Lufträder san erst vü späta g’kummen“.  
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Objekte aus Kindheitstagen stellen also eine wichtige Verbindung zur eigenen Vergangenheit her. Oft 
sind sie durch die Zeit verloren gegangen, zerstört worden oder einfach nur ‚verschwunden‘. Manchmal 
jedoch sind sie noch immer im Besitz derjenigen Person, die als Kind damit spielte. Genauso wichtig wie 
das Spielzeug selbst sind die Geschichten und Abenteuer, die mit dem betreffenden Objekt verbunden 
werden. Hier entsteht eine starke persönliche Bindung zu einem Ding der Kindheit, die einem zu sagen 
scheint: mein Spielzeug gehört zu meiner Geschichte, zu meinen Geschichten und somit zu mir. Kein an-
derer teilt die Geschichte(n) in diesem Punkt mit mir, und so wird es mir möglich, mich selbst als Indivi-
duum zu erkennen. Die Individualität eines Objektes kann dadurch zustande kommen, dass die Person 
einen Gegenstand in dem Maße kennen lernt, dass sie es von ähnlichen zu unterscheiden vermag, oder sie 
individualisiert das Objekt durch die Nutzung (der abgegriffene Teddybär, die geflickten oder passend 
ausgebeulten Jeans) (Habermas 1999: 127).  

Haushaltsgeräte 
Einen wichtigen Aspekt für die Erforschung der 
alltäglichen Dinge der Wohnwelt stellen Haushalts-
geräte dar. In jedem Haushalt finden sich mehr oder 
weniger praktische Geräte, die die Hausarbeit er-
leichtern sollen. Ob Waschmaschine, Geschirrspü-
ler, Staubsauger oder Mixer – hier tut sich ein Feld 
für uns VolkskundlerInnen auf, in dem wir unter-
schiedliche Zugänge zur Haushaltstechnik mitein-
ander vergleichen und gelegentlich besondere Be-
ziehungen zur jeweiligen persönlichen Geschichte 
der BesitzerInnen finden können. Als Beispiel dafür 
sei der Tischherd von Frau A. (Abb. 2) angeführt. 
„I halt da scho no an da Tradition fest. Des was ma 
in da Kindheit g’habt haben, des hab i jetzt allaweil 
heut a no. […] Da hab ma uns extra de Kachln ma-
chen lassn, dass da Ofn so ausschaut wia in da Kindheit. Da hab ma extra de Scherbn viri g’suacht, weil 
des wullt i so habn. Warum, des woaß i net.“ 1952 fiel der Ofen im Haus der Großeltern zusammen, die 
Scherben bewahrte Frau A. als Muster auf. Heute kocht sie sehr gerne auf ihrem Tischherd, obwohl auch 
ein E-Herd vorhanden ist. Letzteren verwendet sie aber selten, denn „i tua des so gern, auf dem [Tisch-]
Herd da kochn“. Herr H. erzählt von einem graublauen, gesetzten Tischherd, der sich in der Wohnküche 
des Elternhauses befunden hat. „Dominant war da Herd, der mit Holz beheizt wurde.“ Ausgestattet war 
er mit einem „Rohr, Schiff aus Kupfer, daneben die Hoazplattn mit zwa Ringe, […]. Unterhalb war die 
Aschnlad.“ 

Abb. 2: Moderner Herd und Tischherd mit speziell 
angefertigten Kacheln in der neuen Küche 

Seit der Industrialisierung und Elektrifizierung sind für das Erleben von Technik im Alltag die subjektiv 
erlebten Innovationsschritte der Technik ausschlaggebend. Durch das Aufzählen von Gegenständen, die 
den einzelnen befragten Personen in den Sinn kommen, wenn es darum geht, uns zu erzählen, welche 
Haushaltsgeräte denn vorhanden wären bzw. wie deren Anschaffung und Verwendung erlebt wird, be-
kommt man Informationen über deren Wertigkeit (vgl. Lang 2000: 99).  

Ein solches Gerät, das für jede der von uns interviewten Personen technischen Fortschritt bedeutete und 
bedeutet, ist die Waschmaschine. Im Jahr 1955 wurde im Haus der Großeltern von Frau A., bei denen sie 
aufwuchs, die erste Waschmaschine angeschafft. „A so alte Rumpel, a viereckige, des war scho wieda 
was ganz was Besonderes.“ Die erste eigene Waschmaschine wurde 1972, nach dem Einzug in das neue 
Haus, gekauft. Dieses Modell war von der Firma Miele und wurde 20 Jahre später wieder durch ein 
Miele-Gerät ersetzt. Welche Arbeitserleichterung die Waschmaschine für Frau A. bedeutet, wird offen-
bar, wenn sie meint: „I gabat sämtliche Elektrogeräte her, nur d’ Waschmaschin, des is des einzige, was i 
mit schweren Herzen hergabat.“ Die Eudora-Waschmaschine von Familie F. ist 22 Jahre alt. „Des is mei 
erste […], jetzt wird’s eh a wenig rostig umadum“, wie Frau F. meint. Bei der Waschmaschine im Haus-
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halt von Herrn Richard T. (geb. 1930) handelt es sich um ein 
Modell mit einem Bullauge der Marke Bosch. Die frühere 
Waschmaschine (Abb. 3), die von oben befüllbar war, existiert 
heute noch, ist aber nicht mehr in Gebrauch. Da Herr T. alle 
technischen Geräte selbst wartet und repariert, befinden sie sich 
stets in einem guten Zustand. Herr G. erzählt uns, dass es in sei-
nem Elternhaus noch keine Waschmaschine gegeben hat. „Na, 
mei Mutta, mia haben damals ka Waschmaschine g’habt. De hat 
no alls händisch g’waschen“. Die erste Waschmaschine kaufte 
er, als seine eigenen Kinder zur Welt kamen, „weil de Wegwerf-
windln hat’s damals no net gebn.“ 

Im Haus, in dem Herr H. aufwuchs, gab es eine eigene Wasch-
küche mit einem „Granda“ und einem gemauerten Waschkessel. 
Die Bezeichnung „Grand“ oder „Grander“ stammt aus dem 
Mühlviertel. Es handelt 
sich hierbei um einen 
Wassertrog bzw. ein 
Brunnenbecken, in das 
fortwährend Wasser 

fließt (Stelzhammerbund der Freunde oberösterreichischer 
Mundartdichtung 1978: 102). Im Grander wurde laut Herrn H. 
die Wäsche geschwemmt. „Da is des fließende Wasser g’wesn 
drinnen. Des is da letzte Schliff gwe’n.“ Er selbst ließ sich in sein 
eigenes Haus ebenfalls einen solchen Grander mauern. Dieser 
befindet sich im Keller und dient vor allem zum Waschen von 
schmutzigen Bergschuhen und Ähnlichem. Auch in Frau M.s 
Kindheitstagen gab es zuhause noch keine Waschmaschine. „An 
Granda hab ma g’habt. Des is a so a betonierta, so a rechtecki-
ger Kastn. Da lasst ma des Wassa eini und dann zum Waschn 
[…] Der war unten im Kölla, wo dann die Waschmaschin später 
hin g’kömmen is. Des war so ana, ja, mit am kaltn Wassa. Wenn sie a warms braucht haben, dann haben 
sie es sich von obn oba g’huilt.“ Ferner kann sich Frau M. an die Verwendung einer Waschrumpel erin-
nern. Heute hat sie eine AEG-Waschmaschine. Ihr eigentlicher Wunsch war allerdings eine Miele-
Waschmaschine, „weil des einfach die besten sind“. Ihr Trockner, bereits das zweite Gerät, ist von Miele. 
Drei unserer Gewährspersonen berichten von der Verwendung eines „Riablas“ (Abb. 4). Ein „Ribler“ ist 
ein aus Ross- oder Kuhhaar gepresster Ballen, der zur Reinigung der Wäsche dient (Stelzhammerbund 
der Freunde oberösterreichischer Mundartdichtung 1978: 225).  

Abb. 3: Nicht mehr verwendete Wasch-
maschine der Marke Zanker 

Abb. 4: Ribler  von Frau A. 

Neben der Waschmaschine nehmen einzelne Küchengeräte einen wichtigen Stellenwert in jedem Haus-
halt ein. Auf die Frage nach den Küchengeräten antwortet uns Herr T.: „Die üblichen. Mixer, Knetma-
schine, Schneidemaschine, Kaffeemaschine.“ Es ist eine etwa zehn Jahre alte Mikrowelle vorhanden, von 
der er sich aber nicht begeistert zeigt. Sie wird zum Aufwärmen des Essens oder des Kaffees verwendet. 
Unter den anderen Geräte sind ein Miele-Geschirrspüler, ein Miele-Kühlschrank und zwei Tiefkühltru-
hen.  

In der Familie F. wurde 1975 der Kühlschrank, Marke Siemens, zusammen mit der Küche angeschafft. 
Da der Kühlschrank kein integriertes Gefrierfach hat, kam noch eine Tiefkühltruhe in den Keller des 
Hauses. Weiters werden eine Brotschneidemaschine, ein Mixer der Marke Krups, die vier Jahre alte Mik-
rowelle, ein acht Jahre alter Herd mit Cerankochfläche der Firma Bosch und eine Küchenmaschine von 
Philips erwähnt. Frau F. meint, dass es an der Zeit wäre, einige dieser Haushaltsgeräte auszutauschen, da 
sie viel Strom verbrauchen, insbesondere die 30 Jahre alte Tiefkühltruhe. Im Haushalt von Herrn Peter G. 
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gibt es zwei Kühltruhen, die beide noch verwendet werden. Auf den Herd angesprochen antwortet Herr 
G.: „Wir haben nur an Gasherd mit am elektrischen Backrohr.“, und zur Mikrowelle meint er: „De steht 
halt nur durt. De interessiert mi net.“ Beim Kühlschrank handelt es sich um den zweiten in der Familie. 
Wie der erste ist auch dieser ein Fabrikat der Firma Bauknecht.  

Ein wichtiges Küchengerät für Frau M. ist die Küchenmaschine von Kenwood, ein Ersatz für den alten 
Mixer und mindestens ein Mal in der Woche in Verwendung: „Ja, wir sind sechs Leut. Wenn i an Kuchen 
mach oder an Shake oder sonst irgend was.“ Mikrowelle und einen Geschirrspüler hatte Frau M. in der 
alten Wohnung in Roßleithen noch nicht. In der neuen Küche im Haus ist beides vorhanden. Herd und 
separates Backrohr sind neu und wurden im Zuge der Kücheneinrichtung mit eingebaut. Bei ihren Kü-
chengeräten handelt es sich ausnahmslos um Geräte, die im Zuge der Küchengestaltung eingebaut wur-
den. „Wir haben Siemens, überall Siemens hab ma. I wullt net unbedingt des Schlechteste, aber des Tei-
erste is a net g’angen. Und Siemens, des war so was, was mittn drin is.“ Auf die Frage nach dem Staub-
sauger meint Frau M.: „Staubsauger, na, hab i net mitgnommen, weil ma a Staubsaugeranlage haben.“ 
Es handelt sich um eine Staubsaugeranlage, deren Anschlüsse im gesamten Haus verteilt sind. Der Ge-
danke, eine hauseigene Staubsaugeranlage einzubauen, kam dem Ehepaar M. während des Hausbaus, 
nachdem Bekannte ihnen von den Vorteilen eines solchen Systems vorgeschwärmt hatten. So entschlos-
sen sie sich, Informationen einzuholen und eine derartige Anlage in ihrem Haus zu installieren. Zur Zeit 
des Interviews verwendete Frau M. jedoch als Ersatz für die gerade nicht funktionierende Anlage einen 
Minor-Handstaubsauger der Marke Progress.  

Wichtig bei unserem Blick auf die Haushaltsgeräte ist die Tatsache, dass diese nicht aus ästhetischen 
Motiven heraus gekauft werden. Im Vordergrund steht die jeweilige Marke, der man eine gute Qualität 
und somit eine lange Lebensdauer voraussagt. Geräte der Firma Miele führen hier vor allen anderen Mar-
ken. Dass ästhetische Gründe nicht zum Austauschen von Haushaltsgeräten führen, wie z. B. beim Auto, 
erklärt auch die relativ lange Lebensdauer mancher von uns entdeckter Geräte. Selbst die Wirtschaftlich-
keit, was den Stromverbrauch und ähnliches betrifft, führt nicht zwangsläufig zu einer Modernisierung 
des Haushaltes. Auch wenn Jeggle feststellt, dass „der Prototyp unserer Konsumstruktur […] nicht mehr 
der Pfleger und Schoner, sondern, und so erscheint er auch als berechenbare Größe in allen Statistiken, 
der Verbraucher“ ist (Jeggle 1983: 13), und dieses Zitat auf vieles in unseren europäischen Gesellschaften 
zutrifft, so scheint es, dass hier bei Haushaltsgeräten aller Art oftmals nur die mehr oder weniger vorhan-
dene Praktikabilität im Vordergrund steht.  

Medien und Kommunikation 
In fast jedem Haushalt findet sich mittlerweile eine Fülle an elektronischen Geräten, die unser Wohnum-
feld prägen. Im Zuge unserer Feldforschung beschränkten wir uns exemplarisch auf die Verwendung des 
Radios, des Fernsehers, des Handys und des Computers.  

Die von uns befragten Personen gaben alle an, ein Radio zu besitzen, das, wie in vielen anderen Haus-
halten auch, in der Küche aufgestellt ist. Unterschiede tun sich lediglich beim Radiokonsum auf. Herr T. 
hört Radio nur zum Frühstück, Frau F. und Frau A. während der Hausarbeit. Radio- und Musikhören 
nimmt aber generell keinen so großen Stellenwert mehr ein, wichtiger ist meistens das Fernsehgerät.  

„Das Fernsehen verlangt seine Aufstellung im privaten, häuslichen Bereich. Früh schon war das Radioge-
rät Vorbild für das Fernsehen. Von den unförmigen Kästen Anfang der 30er Jahre, in denen ein Glaskol-
ben senkrecht stand, der sein 20 x 30 cm großes Bild über einen schrägen Spiegel hin zum Betrachter 
warf, entwickelte sich der Fernseher zu einem dem Radiogerät nachempfundenen Tischgerät. Damit ließ 
er sich auch in die oft kleinen Wohnzimmer integrieren“ (Hickethier 1993: 165).  

In beinahe jedem Wohnzimmer lässt sich ein derartiges ‚Fernsehkastl‘ finden, das oftmals, aufgrund sei-
ner heutigen Größe, den Raum dominiert. Auch der ‚Zweitfernseher‘ hat bereits in die meisten Haushalte 
Einzug gehalten. Dieser zumeist etwas kleinere Apparat steht z. B. als Küchenfernseher so, dass er gut 
vom Esstisch oder von der Arbeitsfläche aus eingesehen werden kann. Selbst Menschen, die sich nicht als 

131



große Fernsehkonsumenten bezeichnen, wie Frau A., besitzen dieses Gegenstück zum oben erwähnten 
Küchenradio. Bei Familie A. steht ein kleiner Fernseher auf der Kredenz in der Küche und wurde eigens 
dazu angeschafft, um die Nachrichten während des Essens verfolgen zu können. Mit dem Fernsehgerät, 
wo immer es auch aufgestellt sein mag, findet man den Anschluss an die große weite Welt. Man sieht 
Dinge oder Ereignisse, die man zuvor noch nie gesehen hat. Anders gesagt, man gewinnt Einblicke in 
davor fremde und unbekannte Welten. Dafür muss man sich noch nicht einmal aus den vertrauten, eige-
nen vier Wänden begeben (Hickethier 1993: 167).  

Herr T. meint auf die Frage, ob er ein Handy besitze: „Ja, nicht 
mehr wegzudenken.“ Er benützt es seit 14 oder 15 Jahren. Nor-
malerweise im Auto liegend, findet das Mobiltelefon in erster 
Linie Verwendung, wenn „das Enkerl“ anruft, damit es vom 
Zug abgeholt wird, oder bei etwaigen Notfällen auf der Straße. 
Herr T. besaß vor seiner Pensionierung aus beruflichen Gründen 
ein Mobiltelefon, „allerdings war das erste Handy was ganz 
Müdes, nicht so ausgereift wie heute“. Nun verwendet er ein 
neueres Modell: „Ich hab Marke Siemens […], da kann man 
auch mailen damit.“ Auf die ‚Fernsehanlage‘ (Abb. 5) und die 
dazugehörenden Fernbedienungen angesprochen, meinte er: 
„Fernsehwütig ja. Es muss natürlich ein Videorekorder da sein 
und eine Sat-Schüssel“, da in Windischgarsten kein besonders 
guter Fernsehempfang mit einer einfachen Hausantenne zu errei-
chen ist. Diese Zusatzgeräte wie Videorekorder, DVD-Player, 
Sat-Schüssel, Pay-TV-Decoder und Fernbedienung rückten 
mittlerweile auch ins Interesse der kulturwissenschaftlichen For-
schung. Mit Hilfe der Fernbedienung etwa hat der Zuschauer die 
Möglichkeit, auf bequeme Art und Weise und sooft er möchte, 
zwischen den einzelnen Kanälen hin- und herzuschalten. Er muss 
keinem medial vorgeschriebenen Konzept folgen, sondern kann 

sich sein eigenes Fernsehprogramm zusammenstellen. Allerdings ist zu bedenken, dass sich der Fern-Se-
her trotzdem „nur zwischen den kulturindustriell vorgefertigten Programmen“ bewegt und dadurch von 
den „Medienrealitäten, die diese Industrie produziert“, abhängig ist (vgl. Hickethier 1993: 185–187). Der 
erste Fernseher der Familie T. wurde auf Bitten der Kinder, als die Familie noch in Ried i. I. wohnte, an-
geschafft. Es war dies ein Schwarzweißgerät der Marke Eumig, mit dem vorwiegend deutsche Sender 
gesehen wurden. Zu den Programmen, die er heute gerne sieht, meint Herr T.: „Nachrichten, das ist si-
cha.“ Weiters bevorzugt er Tierfilme oder „Klingendes Österreich“. Ebenfalls im Besitz der Familie be-
findet sich eine Premiere-Box, über die hauptsächlich die Wissenschaftskanäle gesehen werden. Von sei-
nen bereits erwachsenen Kindern bekommt Herr T. deren alte, nicht mehr benötigte Computer überlassen. 
Insgesamt sind drei Computer im Haus vorhanden. Den PC verwendet er, um Gedichte zu schreiben oder 
mit Freunden und Bekannten E-Mails auszutauschen. Bevor er auf dem Computer schrieb, tippte er auf 
einer Adler-Schreibmaschine. Die zwei Laptops verwendet Herr T. dagegen nicht so gerne, weswegen sie 
meistens unbenutzt in seinem Büro stehen.  

Abb. 5: Fernsehecke mit Versatzstücken 
aus verschiedenen Jahrzehnten 

Herr F. kaufte sich bereits mit seinem ersten Lehrgeld einen Fernseher der Marke Hornyphon für sein 
Zimmer im elterlichen Haus. Heute besitzt die Familie ein Grundig-Gerät, das im Wohnzimmer seinen 
Platz hat. Insgesamt ist es bereits das dritte Fernsehgerät. Seit circa 16 oder 17 Jahren besitzt die Familie 
einen Computer; den dazugehörigen Internetanschluss seit ungefähr vier.  

Das Ehepaar M. hat den Fernseher aus seiner früheren Wohnung in Roßleithen mit ins neue Haus ge-
nommen. Erst vor ein paar Monaten haben sie sich einen neuen Fernseher gekauft und eine Sat-Schüssel 
dazu installiert. Die Familie besitzt außerdem einen Videorekorder und einen DVD-Player, die vor allem 
von den Kindern genutzt werden. Auf ihren persönlichen Fernsehkonsum angesprochen meint Frau M.: 
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„Na, im Sommer fast überhaupt net. Dann sitz ma 
auf da Terrassn oder bei da Hüttn. Oder i bin eh 
scho so müd, dass i ins Bett geh. […] Im Winter 
dann scho. Da kann’s sein, dass i Fernsehn schaun 
tua.“ Ein Computer mit Internetanschluss (Abb. 6) 
befindet sich im Arbeitszimmer. Diesen nutzen aber 
eher ihre Kinder und ihr Mann als sie: „Die Kinder 
spielen auch am PC, die kloanen. Die großen san 
mehr im Internet.“ Frau M. besitzt kein eigenes 
Handy. „I hab selbs ka eigenes, na, mei Mann hat 
des. I nimm fast nur des normale Telefon. Außer, i 
bin halt unterwegs. Mein Mann sagt immer, i sull 
des Handy mitnehmen. Aber i brauch’s net 
unbedingt.“ Früher dachte sie überhaupt nicht 
daran, sich ein Mobiltelefon zuzulegen. Heute denkt sie: „Ja, wär net schlecht, wenn i a ans hätt. Aber 
dann wieder denk i ma wieder, warum. So viel bin i a net unterwegs. I muß net unbedingt herum-
telefonieren.“ Seitdem die Familie ins neue Haus gezogen ist, wurde aus praktischen Gründen ein 
Schnurlostelefon angeschafft.  

Abb. 6: Computerarbeitsplatz im Kinderzimmer 

Im Haus von Herrn G. ist ein Computer vorhanden, der allerdings nicht mehr in Verwendung steht. Ein 
Internetzugang wurde nie installiert. „Damals, in meiner aktiven Zeit, hab i die Buchhaltung g’macht. 
Aber nur d’ Buchhaltung und sunst nix.“ Er ist auch nicht sonderlich an neuen Medien interessiert. Über 
sein Handy meint er: „Des hab i amal g’kriagt und dann is es ma in d’n Bach g’flogn […] und dann 
war’s hin. Dann hab i ma ans g’kaft, weil i dann viel g’fahrn bin, viel fortg’fahrn bin a. Und i brauch’s 
[sonst] net. Und i hab’s nur heut liegn da, weil mei Frau net da war und i herunten. Jetzt hab i’s 
umg’schalt und die Gespräche da her.“ Er achtet darauf, dass er mit seinem Handy sparsam umgeht und 
ruft daher nur selten Leute damit an. „I muss ehrlich sagn, i brauch koans, weil i bin 30/40 Jahr lang 
ohne Handy ausg’kemman in da Firma. Außer i fahr jetzt wo furt und i muaß dringend jetzt wo anrufen. 
Da nehm ich’s mit. Zum Beispiel bei de harten Wallfahrten den ganzen Tag, da nehm i’s mit. Wenn was 
war mit de alten Leut. Da hab i’s amal braucht […] da is ane g’storbn […] zum Arzt rufen. Zu dem hab 
i’s mit, aber sunst.“ Die prinzipielle Ablehnung und die Betonung, dass man kein Handy benötige, wird 
hier durch die Beschreibung ganz konkreter Einsatzgebiete doch sehr stark relativiert.  

Herr H. hatte früher aus beruflichen Gründen zwei Mobiltelefone. Dieser Umstand führte ihn zu der An-
sicht, in seiner Pension keines mehr haben zu wollen, „weil du muaßt ja allweil erreichbar sein. […] Und 
des war dann der Grund, dass i g’sagt hab, Handy brauch i wirklich kans. Weil ich brauch nicht mehr 
erreichbar sein. Oder ich will nicht mehr erreichbar sein.“ Ganz handyfrei geht es aber auch bei Herrn 
H. nicht. Er überlegt sich mittlerweile ein Mobiltelefon für sein Auto anzuschaffen, wobei er allerdings 
festhält, dass es nur unterwegs zur Anwendung kommen würde. „Des is es ja, die Beruhigung. Um des 
geht’s.“ Ein Handy hätte für ihn rein diese praktische Funktion. Kritisch eingestellt ist er auch gegenüber 
dem Besitz eines Computers für den Privatgebrauch. Da er an seiner ehemaligen Arbeitsstelle von zahl-
reichen Computern und Laptops umgeben war, sagte er sich schon vor seinem Ausscheiden aus der Be-
rufswelt: „Wann i amal in Pension geh, dann mecht i kan Büldschirm mehr segn und ka Tastatur a net.“ 
Bis zum heutigen Tag hat er sich deshalb keinen Computer für den Privatgebrauch angeschafft.  

Herrn H.s Eltern hatten sich bereits in den 50er Jahren den ersten Fernseher gekauft. Er übernahm dieses 
Schwarzweißgerät, als er mit seiner Frau in das eigene Haus einzog. Der erste Farbfernseher wurde seiner 
Erinnerung nach 1967 gebraucht gekauft.1 In seinem heutigen Fernsehzimmer stehen ein Farbfernseher, 
ein Videorekorder und die „Videothek der Enkelin“.  

                                                      
1 In diesem Jahr wurde jedoch erst in Deutschland als erstem europäischen Land der Farbfernsehbetrieb 

aufgenommen. Siehe z. B. http://www.gfu.de/pages/history/his_TV_06.html [25. 4. 2005]. 
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Das Auto 
Die Bedeutung des Autos liegt in erster Linie in den Möglichkeiten und Grenzen moderner Technik und 
des modernen Komforts bei der Befriedigung eines menschlichen Grundbedürfnisses, des der individuel-
len Bewegung (Ruppert 1993a: 120). Abgesehen von der Schaffung eines mobilen Schutzraumes durch 
einen geschlossenen Wagen stellen alle Fahrzeuge ein Zwischending zwischen persönlichem Ort und 
körperzentrischem, privatem Raum dar. Sie ermöglichen eine persönliche Entfremdung von einem ver-
trauten Ort und können gleichzeitig als bekanntes und beschleunigendes persönliches Objekt in die 
Fremde oder Ferne mitgenommen werden (Habermas 1999: 163).  

Als ‚Vorstufe‘ zum Auto fuhr Herr T. in seiner Jugendzeit anfangs ein Puch-Motorrad, danach „eine 
spritzige Maschine“, eine Java 350. Herr H. hatte vor seinem ersten Auto eine Militärmaschine, die er 
von seinem Onkel geschenkt bekommen hat. Dieses Fahrzeug besitzt er heute nicht mehr. „Des war eine 
Zündapp 200 mit Schaltung am Tank und drei Gänge vorwärts hat sie g’habt. […] De hab i ma 
herg’richt a bisserl. Und mit der bin i so a wenig g’fahrn.“ Herr H. betont, dass für ihn seine Maschine in 
erster Linie dazu diente, seine zahlreichen Sportarten, die an unterschiedlichsten Orten in der Umgebung 
stattgefunden haben, ausüben zu können. „Des war ka Hobby, sondan a Fortbewegungsmittl. Obwohl 
ich’s für meine Sportarten scho verwendet hab. Weil i bin am Wochenende […] am Samstag hab i Fuß-
ball g’spüt wo, am Sonntag irgendwo Tennis und dazwischen hab ma no irgendwo Faustball g’spüt. Des 
hab i alles mit dem Motorrad bewältigen könnan an am Wochenende. Sonst war des net g’angen.“ 

Noch mehr als das Motorrad ist das Auto primär ein Gebrauchsgegenstand, der der raschen Beförderung 
von Personen oder Lasten dient. Üblicherweise ist es im Besitz einer Familie oder einzelnen Person und 
kostet bei der Anschaffung einen bestimmten Geldbetrag. Da es über einen längeren Zeitraum erhalten 
bleiben soll, werden gewisse Geldsummen dafür verwendet. Es fungiert jedoch gleichzeitig als Status- 
und Identitätssymbol. Ein Auto lässt auf Vermögen, Geschlecht, Alter, Geschmack und subkulturelle Ein-
stellung schließen (Habermas 1999: 324f). Herrn F.s erstes Auto war ein gebrauchter Mini. „Des war a 
liabs Auto.“ Da der Wagen „hintn beim Koffaraum so a Dölln g’habt“ hat, ließ er ihn von seinem 
Schwager, der Mechaniker ist, reparieren. Herr F. hat „an Stuiz g’habt auf des Auto. Da g’stand’n“ ist es 
„picobello“. Der orangegelbe Mini hatte auf der Innenseite der Türe „keine Türschnalle“, sondern „nur 
an Seilzug, ganz primitiv“. Weiters war das Gefährt mit einem „Überlandhörndl“ ausgestattet. Einem 
neuen Fiat 128, mit dem er jedoch schon „nach 5.000 Kilometern einen Unfall“ hatte, folgte ein ge-
brauchter, wasserblauer Fiat 850. 1975 kaufte er sich einen gebrauchten Ford 12M mit einer Volant-3-
Gang-Schaltung, einer Automatikschaltung. Sein weißer Peugeot 204, den er sich 1977/1978 angeschafft 
hatte, war bereits nach ein paar Monaten „komplett darost“. Herr F. verkaufte ihn um den Kaufpreis von 
15.000 Schilling (1.090 Euro). In den 80er Jahren erwarb er einen Peugeot 504, mit dem seine Frau ihren 
Führerschein machte. „Des war a Traumauto zu der Zeit!“ Man fuhr hintereinander zwei Ford Escort als 
Familienautos. Heute besitzt Herr F. einen Peugeot 307, einen ehemaligen Vorführwagen. „Naja, in 30 
Jahren – ein paar Autos san schon gangen.“ Ein Wunsch ist ihm während all seiner zahlreichen Autos 
geblieben: „Irgendwann kummt wieda a Mini Cooper vors Haus.“ 

Das erste Auto von Herrn T. war ein goldbrauner Renault Gordini in metallic mit vier Gängen. Er hat es 
sich im Jahre 1956 gekauft. Als die Familie größer wurde, entschied er sich für einen grünen Peugeot 
Kombi. Heute fährt er seinen fünften Wagen, einen VW Golf 4x4 in silber-metallic. Mit diesem Wagen 
holt er immer seinen Sohn ab, wenn dieser in den Bergen zum Paragliding oder Bergsteigen geht.  

Frau M. kaufte sich ihr erstes Auto gleich nach dem Erwerb des Führerscheins. Sie machte damals im 
Sensenwerk in Roßleithen Ferialpraxis, sparte das Geld und kaufte sich damit einen dreitürigen, weißen 
Renault 5. Das Auto hatte bis auf einen Kassettenrekorder keine spezielle Innenausstattung, doch das war 
ihr nicht besonders wichtig. „Na, der hat nix Spezielles g’habt. Gar net. Des war nur mei erstes Auto. I 
war dann mobil und hab tuan und lassen können, was i wolln hab. […] Den hab i lang g’habt.“ Neben 
den Gebrauchswerten eines Wagens im Verkehr bedeutet der Erwerb eines Pkws gleichzeitig einen „Ge-
winn an Lebensstandard, der mit der Erweiterung der persönlichen Bewegungsfreiheit um den Wohnort“ 
einhergeht (Ruppert 1993a: 129). Mobilität, Verbindung zu urbanen Gebieten, Ungebundenheit, persönli-
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che Freiheit und Erleichterung bei erforderlichen Wegen im alltäglichen Leben sind die positiven As-
pekte, die der Besitz eines Fahrzeugs mit sich bringt (Ruppert 1993a: 133). Frau M. schätzt, dass sie das 
Auto sechs oder sieben Jahre fuhr. Als sie ihren Mann kennen lernte, besaß sie den Renault 5 noch. Das 
erste gemeinsame Auto war ein roter Fiat Uno. Die Geburt der ältesten Tochter war der Grund, sowohl 
den Renault als auch den Fiat zu verkaufen. „Und dann hab ma uns den Regatta kauft, an Fiat Regatta.“ 
Darauf folgte ein weiterer Fiat Regatta. „Und dann, ha, der war cool, da hab ma scho zwoa Kinda 
g’habt, und dann hat mei Mann unbedingt g’moant, wir müssen uns jetzt so an Panda kaufen. Der war 
vui liab!“ Es handelte sich um einen blauen, dreitürigen Fiat Panda. Man musste sich ins Auto regelrecht 
hineinzwängen, denn „praktisch war er net“. Als nächstes Auto wurde ein Renault Espace gekauft. „Bei 
dem san ma dann bliebn, beim Renault.“ 

In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts galt der viel verkaufte VW Käfer als ein zuverlässiges Fami-
lienauto. Gegenüber den am Markt angebotenen Kleinwagen zeichnete er sich durch mehr Bewegungs-
freiheit für die mitfahrenden Personen im Wageninneren aus (Ruppert 1993a: 133). Zwei unserer 
Gewährspersonen waren im Besitz eines VW Käfers. In der Familie A. wurde 1964 ein „blauer Käfer“ 
gekauft. Herr H. erinnert sich, dass es „in Rosenau bis zum 50er Jahr überhaupt kein Auto gegeben [hat], 
außer die paar Dienstwägen der Danubius Holzplattenwerke.“ Als sein Vater in Pension ging, kaufte er 
als erstes Familienauto einen VW Käfer. „Den hat er [der Vater] mia dann allweil borgt, wenn i den 
braucht hab.“ Seine Frau hat ein eigenes Auto in die Ehe mitgebracht, ebenfalls einen VW Käfer, den das 
Ehepaar dann ein Jahr nutzte. Als Herr H. 1967 in den Danubius-Werken zu arbeiten begann, kaufte sich 
die Familie das erste eigene Auto. Er betont: „Des erste neue Auto muaß i sagn. Des war a Peugeot 304. 
So hat der damals g’hoaßn.“ Obwohl er selbst der Meinung ist, dass er „gar net amal“ viele Autos in 
seinem Leben besessen hat, ist die Liste lang. Sein zweites Auto war ein Peugeot 504. „Der war größer, 
mit so am Buckl hintn drauf.“ Dann hatte er einen gebrauchten Ford Sierra. „Den gibt’s no, de fahrn no, 
de Ford Sierra. Des san 2-Liter-Wägn.“ Bei den letzten beiden Autos handelte es sich jeweils um einen 
VW Passat, wobei beim Kauf des jetzigen, eines Variant, in erster Linie der Gebrauchswert im Vorder-
grund stand. „Der ist hinten hoch. Und zwar deswegen, weil mei Frau und i Golf spielen. Und die Golf-
wägen müssen Platz haben hinten drinnen.“ Wir schließen aus dieser Aussage, dass „die ästhetische 
Ausdruckskraft der Form zugleich eine Aufladung als soziale Botschaft, als Zeichen eines gehobenen 
Ortes in der Gesellschaft“ (Ruppert 1993a: 152) beinhaltet.  

Souvenirs und Reiseandenken 
Reiseandenken und Souvenirs machen die erlebte Vergangenheit in der Gegenwart sinnlich erfahrbar 
(Habermas 1999: 302). Sie können als Untergruppe von symbolischen Objekten betrachtet werden und 
weisen neben einer primären Zeichenfunktion eine ästhetische und dekorative Funktion auf (vgl. Haber-
mas 1999: 287). Sie sind persönliche Erinnerungsgegenstände, die gezielt gesammelt und an einer 
bestimmten Stelle deponiert werden. Herr F. bewahrt „lauter so kloane Sachn“ in einer Glasvitrine im 
Wohnzimmer auf. Einige wurden als Souvenirs von verschiedenen Urlauben mitgenommen. Darunter 
befinden sich das Modell eines blauen VW Käfers, das aus einem Urlaub im ehemaligen Jugoslawien in 
den 80er Jahren stammt, und eine zehn Jahre alte Zigarre, die ihm ein Arbeitskollege von einer Kuba-
Reise mitgebracht hat. Dass sich persönliche Reiseandenken auf individuelle Geschehnisse der Vergan-
genheit oder einen fremden Ort beziehen, zeigt die Kerze aus Kroatien. Durch sie erinnert sich Herr F. an 
die unternommene Reise und an das Beobachten des Herstellungsverfahrens. „Denen zuaschaun beim 
Kerzenmachen, des is gigantisch.“ Weiters werden ein „Tonviech“, das von einem Besuch seiner Frau 
am Töpfermarkt in Gmunden stammt, bemalte Glaskaraffen, Schnapsgläser und ein „Geburtstagsgut-
schein“ in Form einer Pergamentrolle aufgezählt (Abb. 7). Eine Kerze hat die Tochter selbst gefertigt, 
wobei sie eine spezielle Verzierungstechnik mit Servietten anwandte.  

Von einer anderen Art von Souvenirs hat Herr G. erzählt. Von seinen zahlreichen Wallfahrten nimmt er 
stets „so kloanes Zeug“ mit nach Hause. Es sind meist „Anhänger, wundertätige Medailln, Kreuzerln, 
kloane Büderln der Mutter Gottes“ oder auch „Wassa“ aus verschiedenen Wallfahrtsorten. Vom 
Mittelalter bis in die heutige Zeit gelten religiöse Souvenirs als Beweis für eine durchgeführte Wallfahrt. 
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Der Gläubige meint durch den Kauf eines religiösen 
Souvenirs etwas von der Aura des Gnadenobjektes 
mit nach Hause zu nehmen (Wippel 1998: 125). 
Herr G. betont: „Des g’halt i ma gar net. Des nimm 
i ja nur mit, weil i des dann wiada hergib.“ Die 
Devotionalien gibt er seiner Frau weiter, die sie an 
die TeilnehmerInnen des von ihr geleiteten Ge-
betskreises und an weitere Frauen verteilt, die den 
Objekten heilende und Unheil abhaltende Eigen-
schaften zuschreiben. Ein Stück behält sich das 
Ehepaar G. immer selbst. „Des liegt dann halt 
irgendwo. Aber i hab da koan bestimmten Platz 
dafia. Und i sowieso net, des macht mei Frau. Um 
des scher i mi net.“ Für ihn persönlich haben Devo-
tionalien keine besondere Bedeutung. Er glaubt 
nicht an die heilsamen oder Glück bringenden 

Kräfte der Gegenstände. Es gibt neben religiös motivierten Käufern von Devotionalien auch solche, wie 
im Falle von Herrn G., mit einer gewissen ironischen Distanz. Ihnen fehlt jegliche religiöse Beziehung 
zum sakralen Souvenir und sie verbinden mit dem Kauf auch keinerlei Hoffnung auf eine wundertätige 
Wirkung des Objekts (Wippel 1998: 125).  

Abb. 7: Geburtstagsgutschein und andere Geschenke 
von Herrn F. 

Objekte zu Festterminen 
Der Lebensweg jedes Menschen ist durch eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Abschnitten 
bestimmt. Die einzelnen Abschnitte werden durch die „rites des passages“, die Übergangsriten, miteinan-
der verbunden. Geburt, Taufe, Geburtstage, Erstkommunion, Firmung, Berufseinstieg, Hochzeit, Eltern-
schaft oder der soziale Aufstieg werden von speziellen Zeremonien begleitet. Das Ziel dieser Riten ist es, 
den Menschen von einer Situation in eine andere zu führen (van Gennep 1986: 21). Rituale im Alltag 
strukturieren die Aufmerksamkeit und die Zeit, lenken das Denken und Handeln der jeweiligen Person 
und dienen der Aufrechterhaltung sozialer Strukturen (Habermas 1999: 184). Die einzelnen Übergänge 
werden von speziellen profanen oder sakralen Handlungen begleitet. Geschenkte Objekte innerhalb der 
„rites des passages“ spielen dabei eine zentrale Rolle (Schmied 1996: 157f).  

Geburtstage haben in der heutigen Zeit eine besondere Bedeutung. Früher waren es jedoch einfache Ge-
schenke, die dem/der JubilarIn überreicht wurden. Herr H. erinnert sich noch an solche bescheidenen Ge-
burtstagsgeschenke. Vorwiegend waren es Kleidungsstücke von seiner Mutter, die eine gelernte Schnei-
derin war. „I hab mi no über a paar Fäustling g’freit, zum Beispiel, wirklich. Weil des hat ma braucht.“ 
Frau A. hat durchaus mit einem „Blumenstrauß von da Wiesn“ eine Freude, da sie Selbstgemachtes lieber 
hat als Gekauftes. Als ihr Mann eine Perlenkette erwähnt, die sie einmal zum Geburtstag bekommen hat, 
wirft sie gleich ein: „Geh Fritz, de Perlkettn da. […] Auf Schmuck leg i eh net so vü Wert.“ Herr F. freut 
sich über Geschenke wie Benzingutscheine, Massagegutscheine oder ein blaues Mini-Fahrzeugmodell.  

„Die zentrale Funktion des Schenkens liegt in der Bestätigung sozialer Beziehungen durch materielle 
Güter“ (Schmied 1996: 179). In der heutigen Zeit ist es vor allem bei den jüngeren Generationen üblich 
geworden, dass zu Geburtstagen speziell ausgesuchte Geschenke mit einem hohen materiellen Wert über-
reicht werden. Vor allem runde Geburtstage werden innerhalb des Familien-, Bekannten- und Freundes-
kreises in besonderer Weise gefeiert. Spezielle Geschenke sollen dabei die Bedeutung der Gliederung des 
Lebens betonen (Schmied 1996: 169). Frau M. hat von ihrem Mann zum 30. Geburtstag ein Mountain-
Bike mit 21 Gängen geschenkt bekommen. Es ist ihr „zweites oder drittes Rad“. Bei einem Rad ist ihr 
vor allem eine hohe Gangzahl wichtig, „sonst kumm i den Berg net aufi, dann muaß i absteign und des 
mag i überhaupt nit“. Beim Kauf des Überraschungsgeschenks achtete ihr Mann daher in erster Linie auf 
die Ausstattung des Rades. „Er hat scho g’schaut, dass es was G’scheites ist. Dass es g’scheit übersetzt 
ist, da hat er scho g’schaut. Weil vor dem hab i so a City-Bike g’habt und des war nix G’scheits. Und da 
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hab i dann a g’scheits g’kriagt.“ Bei Schönwetter benützt sie das Rad als Fortbewegungsmittel zum Ar-
beitsplatz. Es wird aber auch für etliche Ausflüge mit der Familie verwendet. „Wenn i Zeit hab, dann 
mach i so kleine Touren. Wild den Berg rauf nicht. Ich fahr schon mit den Kindern. Im Sommer, im Früh-
ling, im Herbst, wenn es halt passt. Oder wir fahrn ins Burgenland obi, a paar Tag und fahrn unten mit 
ihnen mit dem Radl. Na, des mach ma scho.“ Für weitere Strecken zieht sie ihre eigene Radmontur an 
und befestigt einen Fahrradcomputer an der Lenkstange, um die gefahrenen Streckenabschnitte kontrol-
lieren zu können.  

Ab dem 50. Geburtstag, der im Allgemeinen als Symbol der Lebensmitte gesehen wird, werden Ge-
schenke übergeben, „die dem zu feiernden Individuum und seiner Identität gerecht werden“ (Schmied 
1996: 191). Herr G. entdeckte mit dem Pensionsantritt seine Leidenschaft zum Kochen. „Und dann hab i 
des Kochen dazua g’lernt. Für mi söwa halt, göll, i brauch neamd dazua.“ Als lehrreiche Stütze dient 
ihm „der Plachutta“, ein Kochbuch, bei dem er vor allem die einfache Beschreibung der Zubereitung 
schätzt. Da er in erster Linie zu Hause in der Küche ‚herumexperimentiert‘, kauft er sich hin und wieder 
ein neues Kochbuch. „Beim Donauland hab i’s [sein letztes Kochbuch] kauft. Aber es is net billig, net. 
Aber des war ma wurscht. Aber es is so supa beschriebn alls und nach dem kann i eh a kochn.“ Zum 60. 
Geburtstag hat er letztes Jahr ein Fisch-Kochbuch bekommen, damit er seine Leidenschaft in der eigenen 
Küche weiter professionalisieren kann.  

„Die Heirat stellt den wichtigsten Übergang von einer sozialen Kategorie zur anderen dar, weil sie – für 
einen Ehepartner zumindest – einen Familien-, Klan-, Dorf- oder Stammwechsel zur Folge hat“ (van 
Gennep 1986: 114). Frau A. hat sich damals ein Buch, das sich heute am Dachboden befindet, angelegt, 
in dem sie ihre Hochzeitsgeschenke notiert hat. Sie zählt uns Geschenke auf, die „im 65er Jahr so üb-
lich“ waren: „Zur Hochzeit hab mia g’kriagt Handtücha, Tischtücha, G’schirrhangerln, unheimlich vü 
Gläsa hab ma g’kriagt. Von da Verwandtschaft hab ma ebn die Tuchendn g’kriagt, dann a a paar 
Reindln hab ma g’kriagt, so a emailliertes G’schirr“. Weiters sagt sie: „ […] und von meina Taufgodi 
hab i dann a Bettzeug g’kriagt.“ Die Baumwollbettwäsche hat sie später zu Geschirrtüchern umgearbei-
tet. Frau M. hat zur Hochzeit ein ca. 30 Teile zählendes Speiseservice, das sie sich zusammen mit ihrem 
Mann ausgesucht hat, geschenkt bekommen. Ihrem heutigen Geschmack entspricht das Service jedoch 
nicht mehr. „Des g’fallt ma net mehr. Des hat ma halt recht guat gfalln, damals.“ Das ist der Grund, wa-
rum es heute in einem Schrank im Wohnzimmer weggeräumt ist und nur mehr zu bestimmten Anlässen 
verwendet wird, wie zum Beispiel „wenn die Kinder Geburtstag habn, Ostern ist oder zu Weihnachtn“. 
Ein weiteres Service hat sie von ihrer Schwiegermutter anlässlich der Geburt der Kinder bekommen. Das 
Gmundner Service, „des g’fallt ma viel besser.“ Als Hochzeitsgeschenk von ihrem Mann hat sie eine 
Kette mit einem Medaillon bekommen. „Da is jetzt des Photo vom [verstorbenen] Opa drinnen. Vorher 
hab i die zwa Kinda, die größeren, drinnen g’habt. Jetzt den Opa – der is ma jetzt wieda wichtig wordn.“ 
Schließlich erwähnt Frau M. ihr Hochzeitskleid. Sie hat nicht in Weiß oder in Tracht, sondern „in Apri-
cot“ geheiratet. „Des hab i ma kauft. Wir haben an strengen Pfarrer und mia haben vor da Hochzeit scho 
zwa Kinda g’habt. Und der hat g’sagt, i derf ja net in Weiß daher kemman. Und Weiß, des hat für mi 
selba a net mehr passt […] mit zwa Kinda. Neben Weiß gibt es so vül andere schöne Farbn, de ma neman 
kann. Und des hat ma recht guat g’falln. Des hab i ma dann g’kauft.“ Für festliche Anlässe hat sie sich 
„zwa Dirndlg’wandln“ aufbewahrt, die in einem Kasten verstaut sind. „A richtiges Windischgarstener 
Dirndl hab i net. A richtige Tracht, na. Aber i hab ma zwa Dirndlg’wandln aufg’hobn.“ Es handelt sich 
hierbei wohl um eine ‚moderne Tracht‘, Kleidung im sogenannten Landhausstil.  

Objekte der Freizeit  
Einen wichtigen Teil unseres heutigen Lebens stellt die Freizeit dar, die Zeit, in der wir uns nur unseren 
Interessen widmen, in der wir unseren Hobbys nachgehen, in der wir Tätigkeiten ausführen, die uns 
Freude bereiten. Dass dies oftmals in Verbindung mit Dingen geschieht, liegt auf der Hand. Die Industrie 
bietet uns eine Fülle an Gegenständen, mit denen wir unsere Freizeit so gut wie möglich gestalten kön-
nen. Immer wieder wird ein neuer Trend mit dazupassenden Objekten gesetzt und ‚auf uns losgelassen‘. 
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So ist es nicht verwunderlich, dass eine große Anzahl von Freizeitobjekten in den von uns besuchten 
Haushalten zu finden war.  

Herrn G.s Hobby ist das Fischen. Er spricht vom „Fischen, nicht Entnehmen“. Da für ihn der Wettkampf, 
das Fangen der Fische, im Vordergrund steht, entlässt er oftmals die gefangenen Fische wieder in die 
Freiheit. Er besitzt seit rund zehn bis fünfzehn Jahren eine Angelausrüstung, die je nach finanzieller Lage 
erweitert wird. Ein anderes Hobby von Herrn G. ist das Filmen. Schon mit dem ersten selbst verdienten 
Geld kaufte er sich 1958 eine 16 mm-Filmkamera der Marke Eumig und den dazu passenden Projektor 
samt Leinwand. Bei den von ihm organisierten Wallfahrten hat er stets seine Videokamera dabei. Zu 
Hause schneidet er gemeinsam mit einem Bekannten das vorhandene Filmmaterial auf 30–35 Minuten 
dauernde Filme zusammen.  

Für unsere InterviewpartnerInnen nehmen der Sport und die damit verbundenen Utensilien einen beson-
deren Stellenwert ein. In einem Wintersportort wie Windischgarsten zählt der Skisport zu einer selbstver-
ständlichen Freizeitbeschäftigung. Herr G. war in den 60er Jahren im Besonderen im Skisprungsport ak-
tiv. Eines seiner Sprungskipaare hat er vom ersten „Weltcup-Skispringer aus Oberösterreich, vom Neu-
leitner Franzi“ geschenkt bekommen. Diese Ski besitzt er heute noch. „Der hat Fischer-Ski g’sprungen. 
Und mia san mit Fischer allweil guat g’wen. Und de hab i ma dabettlt da obn, net.“ Herr G. zählte, nach 
eigener Aussage, zu den ersten in der Region, die einen Ski mit Kunststoffbelag hatten. Dieser wurde von 
der Firma Kneissl produziert. Auch diesen Ski hat er heute noch. Frau M. erzählt über ihre Freizeitaktivi-
täten: „Beim Skiverein san ma dabei.“ Sie hat schon vor dem Eintritt in die Volksschule mit eigenen 
Skiern das Skifahren gelernt, da es für den Volksschuldirektor ein Muss war, dass alle Kinder seiner 
Schule Ski fahren können. Letztes Jahr zu Weihnachten hat sie einen Carving-Ski der Marke Fischer 
bekommen. Im Vergleich zu ihren früheren Stahlkanten-Skiern ist das neue, noch ungewohnte Modell für 
sie „arg, ätzend“. Angesprochen auf sein erstes Paar Ski, wird uns von Herrn H. berichtet: „Meine ersten 
Ski, des kann i schnöll beantworten. Da war i ein Jahr alt. Die Bindung war awa nur so a Gummi hintn.“ 
Mit diesen Skiern lernte er im elterlichen Garten das Skifahren. „Dann bin i halt mit meine Ski da 
g’wandert bis i umg’falln bin […] und dann hab i halt g’schrian und dann hat mei Mutta mi halt wieda 
aufstölln miaßn.“ Im Laufe der Zeit vergrößerte sich sein Skiarsenal mit Modellen für die verschiedens-
ten Zwecke. Er fuhr unter anderem jahrelang einen Kästle-Metallski mit einer stattlichen Länge von 215 
cm: „Weil damals is ma mit so lange Ski g’fahrn.“ Mit diesem Paar Ski, seinem ersten Modell aus Me-
tall, fuhr er Skirennen und unternahm regelmäßig Touren. „Auf dem Ski war a Langriemenbindung drauf, 
ohne Sicherheitsbindung. De hat’s net gebn. Da is ma fast aufig’schnallt gwesen. Und da Langriemen 
sagt’s eh scho, der is 1,50 m lang und 1.000 Mal da umadum g’wickelt an dem Ding, sodass ma felsenfest 
da am Ski drauf war!“ Über seinen heutigen Skibestand befragt, sagt er: „Des is nämlich a Skiständer 
wia in am Sportgeschäft. Weil i hab 4 Paar Langlaufski, die i alle brauch. Weil i hab an Skatingski, i hab 
an Wachslski für die Loipe. I hab an Loipenski mit Steighilfe, weil’s schnölla geht, wenn man net wachsln 
wü. Und i hab an Touren-Langlaufski. Der hat a Stahlkantn. Mit dem kann ma bis 2.500 Meter die Tour 
machen. Des san die Langlaufski. Und dann hab i an Alpin-Tourenski und zwa Pistenski. Also hab i sölba 
sieben Paar Ski.“ In seiner Jugend betrieb Herr H. Leistungssport: „Sämtliche Ballsportarten, Fußball in 
der zweiten Klasse in der Steiermark, Handball in der steirischen Landesliga, Faustball in der Bundes-
liga und im Nationalteam, Tischtennis in der Landesliga in der Steiermark, Tennis in der oberösterreichi-
schen Bezirksliga, als Senior später in der Landesliga. Ski g’fahrn bin i in meina Jugend regelmäßig. 
Aber net sehr lang, weil des is von Leoben aus net mehr lang g’angen. Aber den Jugendmeistertitel hab i 
errungen. Langlaufen, wenn ma des extra nemman wüll. Dann hab i g’schossan [Sportschießen]. Und 
Eishockey hab i no g’spült. Jetzt hab i’s fast vergessen! Eishockey hab i in da Bundesliga g’spült. Weil 
damals war Leoben in da Bundesliga, net.“ Alle diese Sportarten übte er selbstverständlich mit dem da-
zugehörenden Equipment aus, wovon manches in seinem privaten Besitz stand. Eine Ausnahme waren 
die Sportpistolen, die Eigentum des Schützenvereins waren und daher immer im Vereinshaus gelagert 
wurden.  
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Schluss 
Der Schweizer Volkskundler Richard Weiss formulierte bereits im Jahr 1959, dass es das Anliegen der 
Volkskunde sei, „den Menschen durch die Dinge und in seiner Beziehung zu den Dingen zu erkennen“ 
(Weiss 1959: 73). Dinge, die für ihre Besitzer eine besondere Bedeutung haben und von ihnen mit gewis-
sen Werten in Verbindung gebracht werden, haben eine sogenannte Dingbiographie. Diese drückt 
individuelle, subjektive, persönliche und private Werte aus. Gleichzeitig gibt sie als Zeichen ihrer 
Herkunft, ihrer Zeit und ihres Besitzers Auskunft über die Realität, die sich in ihr widerspiegelt (vgl. 
Oeljeschläger 2000: 90). Hier zeigt sich die Wichtigkeit der Geschichte, die mit den einzelnen Objekten 
verbunden ist. Objekte, Gegenstände, Dinge stehen niemals für sich allein, sondern immer im Zusam-
menhang mit persönlich Erlebtem und gewonnenen Erfahrungen. Ohne die Geschichte würde ein Objekt 
im ‚luftleeren Raum‘ stehen. Neben diesen mit Persönlichem aufgeladenen Dingen finden sich aber auch 
Objekte, denen diese Dimension fehlt. Dies betrifft zum Beispiel den Bereich der Haushaltsgeräte. Ein 
Elektroherd wird niemals in dem Maß als Erinnerungsträger auftreten wie zum Beispiel ein Möbelstück.  

Neben diesen qualitativen Unterschieden ist die Quantität des materiellen Besitzes ein wichtiger kultur-
wissenschaftlicher Parameter, jedoch: „Die Zahl der Dinge sagt etwas über die Archaik und Genügsam-
keit einer Kultur aus, aber nichts oder nur sehr wenig über Zufriedenheit und Glück, über Menschlichkeit 
und Lebensqualität“ (Jeggle 1983: 14). 
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Über Menschen und Dinge 

Veronika Strauß und Christine Vejda 

Bei unseren Interviews stellte es sich als grundsätzlich schwierig heraus, die Interviewpartner bei der 
Frage nach Dingen, die ihnen wichtig sind, tatsächlich an Dinglichem zu halten. „Die Lebenswelt des 
Alltags zeichnet sich vor anderen ‚Lebenswelten‘ dadurch aus, daß sie dem Menschen unmittelbar zu-
gänglich ist und dass sie als ‚Welt in Reichweite‘ seinem Handeln unmittelbar zugänglich ist“ (Hennen 
1992: 176). Gerade das Selbstverständliche ist schwierig zu erfassen, da es so ‚normal‘ ist, dass vieles 
den Interviewten, werden sie nicht konkret auf einen Gegenstand angesprochen, gar nicht einfällt.  

Spielzeug und Souvenirs 
Unsere erste Interviewpartnerin, Frau Irene B. (geb. 1978) gehört 
zu jenen, die viele Dinge aus der eigenen Kindheit aufgehoben 
haben, aus sentimentalen Gründen und um es später an die eige-
nen Kinder weiter zu geben. Sie hat vor allem Puppen aufbe-
wahrt und von Büchern, so erzählt sie, kann sie sich auch nicht 
trennen (Abb. 1). An die Kindheit vor ihrem 8. Lebensjahr hat 
sie nur wenige Erinnerungen, da sie durch die schwere Krankheit 
ihres Bruders immer ein bisschen in dessen Schatten stand. Erst 
mit dem Tod ihres Bruders setzt die Erinnerung an die eigene 
Kindheit wirklich ein: „Do bin i dann wieder mehr zua Göltung 
kumman“, teilt sie uns mit. An den Wänden in der Küche hängen 
Postkarten: Urlaubsgrüße von Freunden. Auch viele eigene ‚Ur-
laubsmitbringsel‘ sind aufgestellt, vor allem von den Reisen, die 
die Pfarre organisiert. Da sie Souvenirs sehr schätzt, werden alle 
aufgehoben. Im Herrgottswinkel steht z. B. ein Bild von der 
Schließung einer Pforte im Petersdom. Souvenirs „[…] dienen 

nicht lediglich in einer dynamischen Beziehung als Spiegel oder Phantasieprodukt, sondern auch als über 
sich hinaus auf etwas in der Welt Weisendes. Das Objekt steht dann für etwas Drittes und wird wegen 
seiner Fähigkeit, das Andere im Hier und Jetzt zu evozieren geschätzt“ (Habermas 1999: 284).  

Frau B.s Lebensgefährte Herr Konr

Abb. 1: Teddybärin in Tracht 

ad N. (geb. 1963) hat im Gegensatz zu ihr kein Spielzeug aus seiner 

viewpartnern ist Frau Hinterleitner erst spät bereit, uns tatsächlich in 

Kindheit aufgehoben. Er gibt an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Spielsachen seien einfach an 
seine drei jüngeren Brüder weitergegeben worden. Auf Nachfrage kann sich Herr N. aber dann doch an 
ein Lieblingsspielzeug erinnern, ein ferngesteuertes Auto, das er 1972 bekommen hat und das ein Bruder 
unabsichtlich kaputt gemacht hat. Im Laufe des Gespräches erfahren wir, dass er als Junge mit Lego und 
Matador gespielt hat, was er mit den Worten: „is eh kloa!“ kommentiert. Hier wird deutlich, wie schwie-
rig es eigentlich ist, über Alltägliches und sozusagen ‚Normales‘ zu reden, da viele Dinge so selbstver-
ständlich sind, dass sie bei einem Interview nicht ohne konkrete Nachfrage zur Sprache kommen. „I häng 
wenig an Gegenständen, des is vielleicht schwierig.“ Was er sich immer gerne geleistet hat, sind Reise-
führer: „des haut man net weg.“  

Im Gegensatz zu den ersten Inter
ihren eigenen inneren Wohnbereich Einblick zu gewähren – das Interview mit ihr und ihrem Gatten hat 
zuvor in der Stube der ebenfalls im Haus lebenden Eltern stattgefunden. Im ganz privaten Wohnzimmer 
bewahrt sie eine große Anzahl an selbstgehäkelten Blumen auf, allerdings nicht ‚ausgestellt‘, sondern in 
einem Schrank versteckt. In einer Vitrine befinden sich Gläser, die nicht zur Verwendung gedacht sind. 
Auch das Fondue-Geschirr – ein Hochzeitsgeschenk – wird nicht benutzt.  
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Frau Romana D. (geb. 1974, Tochter von Herrn und Frau G.) erzählt, sie habe zwar Puppen besessen, 
habe diese aber gehasst und ihnen die Haare abgeschnitten. Mit ihrem Bruder zusammen hat sie als Kind 
gern mit Playmobil gespielt und Puzzles gelegt. Das Playmobil und auch die Puzzles sind jetzt noch voll-
ständig, da offenbar beide sehr sorgsam damit umgingen. Vieles davon ist an Cousinen weitergegeben 
worden. Sie besaß auch viele Stofftiere, die sie ebenfalls mit der Zeit verschenkt hat. Die Stofftiere ihrer 
Kinder dienen in erster Linie als Dekoration, „mit denen spüd man net“, sagt sie. Neben Plastilin und 
Holzbausteinen besaß sie auch Lego Technik und ein Chemie-Labor für Kinder. Nach eigener Angabe ist 
Frau D. ein sehr ordentlicher Mensch. Für jedes ihrer Kinder hat sie ein eigenes Album angelegt, in das 
sie die wichtigsten Begebenheiten schreibt. Sie hätte oft gerne etwas aus ihrer eigenen Kindheit nachge-
fragt oder nachgelesen, aber ihre Mutter konnte sich an vieles nicht mehr erinnern und so beschloss Frau 
D., für ihre eigenen Kinder diese Alben anzulegen. Das Bedürfnis, dem eigenen Nachwuchs die Erinne-
rung an die Kindheit (leichter) möglich zu machen, ist deutlich spürbar. Das Aufbewahren von Gegen-
ständen als Bedeutungs- und Erinnerungsträger steht bei Frau D. im Vordergrund. ‚Mitbringsel‘ liegen ihr 
jedoch eher weniger. Von der Hochzeitsreise nach Mauritius hat sie Sand mitgenommen und Muscheln, 
„aber extra dass i ma was kauf, des bin i net“, erwidert sie auf die Frage, ob sie sich gerne ein Erinne-
rungsstück einpackt.  

Das Thema Urlaub war in vielen Interviews präsent. So erzählt Herr G. (geb. 1943), dass er bei seinem 
ersten Urlaub schon 40 Jahre alt gewesen sei, nun aber sehr gerne wegfährt, am liebsten mit dem eigenen 
Auto: „Mia bleibn in Österreich.“ Auch er ist, wie seine Tochter, kein Freund von ‚Mitbringseln‘. Info-
heftchen von Sehenswürdigkeiten, die er im Urlaub besichtigt, bewahrt er zwar sehr wohl auf, verwendet 
aber keine Reiseführer oder Ähnliches. Besonders gerne hat er Wanderkarten, die er auf jeden Fall auf-
bewahrt. Im Wohnzimmer der Familie G. sind zahlreiche Pokale aufgestellt. Herr G. hat sie bei Bewerben 
im Skifahren und Langlaufen gewonnen. Für ihn sind die Pokale wichtige Erinnerungsträger – sie erin-
nern ihn an seine sportlichen Erfolge. Einer der Pokale gehört Frau G., die diesen beim Firmen-Kegel-
Wettbewerb gewonnen hat.  

Frau Anna G. (geb. 1954) erinnert sich gut an Spielzeug aus ihrer Kindheit: Puppen und Puppenwagen. 
Sie hat allerdings nichts davon aufgehoben, ebenso wenig ihre Schulsachen, da sie diese als „nicht so 
schön“ empfunden hat. Ihr Stammbuch existiert aber noch. Als das Haus ihrer Eltern abgerissen wurde, 
wurde alles darin Befindliche entsorgt. Von ihren eigenen Kindern hat sie nichts aufgehoben (weder 
Zeichnungen noch Kleidung), wie uns ihre Tochter, Frau D., zuvor schon geschildert hatte. Kein ‚Erinne-
rungsstück/Erbstück‘ von zu Hause ist übrig geblieben, auch nicht von den Großeltern. Wie ihre Tochter 
und ihr Gatte, bringt auch Frau G. keine Souvenirs aus dem Urlaub mit (höchstens eine Flasche Wein aus 
dem Burgenland). Das Ehepaar kauft „nix zum hinstelln“, sammelt keine Steine oder Muscheln.  

Herr L. (geb. 1949) hat ebenso nichts aus seiner Kindheit aufbewahrt. Trotzdem gehört er nach eigener 
Aussage zu den Menschen, die gerne Dinge aufheben. Meist haben diese Dinge mit seinem Beruf zu tun. 
Seine Motivation ist meist praktischer Natur: „weil man denkt, man kanns wieder brauchen.“ Fachzeit-
schriften wirft er nie weg. Er hat die Gegenstände „überoi duat wo’s net sei suitn.“ Am Dachboden sind 
viele Unterlagen von Kursen, die er besucht hat, aber von seiner Schulzeit hat er nichts mehr.  

Fahrzeuge und Sportgeräte 
Am Beispiel von Frau Irene B. zeigt sich, wie wichtig Fotografien als Erinnerungsträger sein können. 
Ausschließlich auf Grund einer Aufnahme kann sich Frau B. an die Existenz ihres Fahrrades erinnern, 
von dem sie aber nicht weiter erzählt. Sie fährt, wie die meisten Kinder aus dieser Region, schon seit ih-
rem 4. Lebensjahr Ski. Ihre alten Kinderski lagern noch auf dem Dachboden, auch Langlaufski, die ver-
mutlich nie wieder benutzt werden, befinden sich dort, genauso wie ihre alten Rollschuhe.  

Im Vergleich zu Frau G. und ihrer Tochter ist Frau B. eine regelrechte ‚Sammlerin‘. „Einen Spezialfall 
[unter Erinnerungsstücken] stellen Objekte dar, die sich in solchen Teilen des persönlichen Ortes befin-
den, die selten frequentiert werden, wie Speicher und Keller. […] Sie werden nicht mehr genutzt und 
gelten eindeutig als alt und zur Vergangenheit gehörig. Da man sie nicht handhabend ergreift, keine Rou-
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tinen mehr mit ihnen ausführt, provozieren sie eine reflektierte Haltung, die das bewusste Erinnern er-
leichtert“ (Habermas 1999: 286). Frau B. betont, dass sie von ihrem Vater kaum finanziell unterstützt 
wurde. Das erste Auto hat sie sich, ebenso wie den Führerschein, vom selbst verdienten Geld geleistet. 
Als ihr Kind zur Welt kam, hat sie das eigene Auto verkauft. Herrn Konrad N.s erstes eigenes Auto war 
ein alter Volvo Kombi, den er ca. 1985/86 kostenlos von den Eltern übernehmen konnte, als diese sich ein 
neues Auto kauften. 1988 oder 1989 erwarb er den VW Golf seiner Tante. Auf die Frage, warum er wie-
der zur Marke Volvo zurückgekehrt sei, antwortet er mit der Begründung, es sei eben ein ‚Familienauto‘. 
Erst nach längerem Gespräch stellt Herr N. fest, dass es doch auch eine Art ‚Erinnerungskauf‘, Bezug 
nehmend auf sein erstes Auto war.  

Frau Romana D. besaß schon als Kleinkind Fahrrad und Ski. Die ‚Rutsch-Ski‘1, mit denen sie quasi die 
ersten ‚Schritte‘ auf der Piste unternommen hat, sind jetzt, ebenso wie der Kinderbob und die Rodel, im 
Besitz ihrer Tante. Es ist also in der Familie durchaus üblich, Gebrauchtes weiterzugeben. Frau D. selbst 
ist es nicht so wichtig, immer aktuelle Sportgeräte zu besitzen, obwohl sie noch immer leidenschaftlich 
gerne Ski fährt. Erst jetzt, da die Kinder alt genug sind um mit den Erwachsenen Ski zu fahren, hat sich 
Frau D. das erste Mal seit 10 Jahren neue (Carving-)Ski geleistet. Auch ein neues Mountainbike hat sie 
angeschafft, da die technische Weiterentwicklung für sie in diesem Falle Sinn macht. Wie Brigitte B. und 
Konrad N. haben Frau D. und ihr Mann im Zuge der Familiengründung ein familienfreundliches Auto, 
einen VW Multi-Van, erworben. Zur Arbeit fährt Frau D. aber, da es nicht besonders weit ist, mit dem 
Moped. Schlittschuhlaufen, erzählt sie, sei in ihrer Kindheit nicht aktuell gewesen. Als Kind hatte sie 
Rollschuhe, in die sie mit den normalen Schuhen hinein gestiegen ist – mit Riemchen zum Verschließen. 
Auch ein Skateboard nannte sie ihr Eigen.  

Frau D.s Vater hat nichts aus der Kindheit bewusst aufbewahrt. Sowohl der Roller als auch das Dreirad 
wurden weggeworfen. Schon als Kind fuhr er mit dem Rad nach Windischgarsten, das Fahrrad war eine 
große Erleichterung für ihn. Sein erstes bekam er mit zwölf Jahren. Er wurde zu einem fanatischen Rad-
fahrer und hat sich sogar ein Rennrad gekauft, das damals schon 6.000 Schilling gekostet hat. „Do sans 
mitn Moped ned nochkemm!“, bemerkt er stolz. Er besaß nie ein Moped. Auch jetzt noch ist Radfahren 
seine Leidenschaft. Herr und Frau G. packen die Fahrräder auf ihr Auto und fahren damit auf Urlaub. 
Gemeinsam mit seinem Bruder bekam Herr G. 1976 das erste Auto, einen VW Käfer. „Mia habns dann 
üwadraht.“, erzählt er lachend. Nach dem Unfall wurde das Auto von einem Arbeitskollegen kosten-
günstig wieder repariert: „ma hot jo’s Göd net ghobt“. Den Käfer gibt es inzwischen nicht mehr. Die 
nachfolgenden Autos waren von der Marke Datsun. Der erste war recht klein (ein 700er), der nächste ein 
bisschen größer. In Windischgarsten gab es einen Händler, der diese Marke vertrieb. Herr G. gehört zu 
jenen, die aus Prinzip alle (Haushalts-)Geräte in Windischgarsten kaufen: „I kaf in an Supamoakt nix. 
[…] a wenn’s a wenig teira is, owa mia is da Kundndienst wos wert. […] mia miassn auf die Region 
schaun.“ Seine Frau, Anna G., besaß als Kind kein Fahrrad. Sie erwarb ihr erstes, das noch keine Gang-
schaltung hatte, vom ersten eigenen Geld. Sie fährt nicht ganz so gern Rad wie ihr Mann. Lieber fährt sie 
Ski und so hat auch sie sich, wie Ihr Gatte und ihre Tochter, vor einiger Zeit Carving-Ski gekauft. An ihr 
erstes Paar Ski kann sich Frau G. nicht erinnern, aber sie versichert uns, dass sie es mit 5 Jahren bekom-
men hat. Auch Langlaufen geht sie gerne, legt aber keinen Wert auf eine moderne Ausrüstung.  

Herr L. stammt aus einer Landwirtschaft und betont, er habe nur einfache Sachen gehabt: einen Tretroller 
mit Holzrädern zum Beispiel. Den gibt es inzwischen nicht mehr. Das Fahrrad, das er als Kind 
bekommen hat, war aus mehreren alten Rädern zusammengebaut. Mit dem ist er nach Windischgarsten 
zur Schule gefahren. Auch jetzt hat er ein Fahrrad – er fährt damit in die Firma, als Sportgerät nutzt er es 
allerdings nicht. Nordic Walken dagegen ist sein Hobby. Er hat mit seiner Frau im Jahr 2003 einen Kurs 
besucht und daraufhin mit ihr gemeinsam in Windischgarsten eine Nordic-Walking-Gruppe initiiert, 
welche 22 Personen aus vier Gemeinden umfasst und sich einmal wöchentlich trifft. Für dieses Hobby hat 
                                                      
1 Rutsch-Ski: Plastik-Ski, in die kleine Kinder mit den Schuhen hinein steigen können, um ein wenig auf dem 

Schnee zu ‚rutschen‘. 
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sich das Ehepaar spezielle Stöcke gekauft, die man dazu braucht, während normale Laufschuhe 
ausreichend sind.  

Bei allen Befragten steht die Praktikabilität der Fortbewegungsmittel im Vordergrund. Sei es das Eintau-
schen des eigenen Kleinwagens gegen ein familientaugliches Fahrzeug oder die Verwendung alter, aber 
gebrauchstüchtiger Sportgeräte statt der neuesten technischen Weiterentwicklungen. Das Preis-Leistungs-
Verhältnis wird, so scheint es, ständig hinterfragt. Den Gegenständen wird in erster Linie praktischer und 
nicht Prestigewert zugemessen.  

Erstes Gehalt – Rites de passage 
Schwellensituationen im menschlichen Leben stehen oft in Bezug zu Dingen, die dadurch eine spezielle 
Erinnerungsfunktion erhalten. Taufe, Firmung, Matura, Hochzeit, das erste selbstverdiente Geld – bei 
jeder dieser Begebenheiten verändert der Mensch sein Leben, aktiv oder passiv, in eine bestimmte Rich-
tung.  

Eine genaue Angabe hinsichtlich des Anfangsgehalts erhalten wir von Herrn L.  65 Schilling pro Woche 
hat er verdient und ca. 770 Schilling hat das batteriebetriebene Minerva-Kofferradio gekostet, das er sich 
als allererstes gekauft hat. Damit hat er vor allem Volksmusiksender gehört. Ein bisschen stolz erzählt er, 
dass Radios dieser Art noch bei Antiquitätenhändlern zu finden seien. Auf die Frage, was er denn mit sei-
nem ersten Gehalt angefangen hätte, meinte Herr Konrad N.: „des hobn i und meine Briada eigentlich 
ollawal in Reisn einegsteckt.“ Sie sind von klein auf viel gereist. Ab dem sechzehnten Lebensjahr sind 
dann immer zwei und zwei der Brüder zusammen mit dem Zug auf Urlaub gefahren. Nach der Matura 
absolvierte Herr N. den Wehrdienst und war anschließend als Freiwilliger in Zypern. Aus der Türkei hat 
er einen Teppich, Bilder und Antiquitäten mitgebracht. Auch in Schallplatten ist sein erstes Selbstver-
dientes geflossen. Diesen Dingen misst er einen besonderen, sentimentalen Wert bei.  

Frau Romana D. hat sich von ihrem Praktikumsgeld einen weißen ‚Puch Lido‘-Roller gekauft. Den Rest 
hat sie für den Führerschein gespart und hat dann gleich mit 18 Jahren ein Auto, einen weißen Mitsubishi, 
besessen. Die Marke spielte bei ihrer Entscheidung eine untergeordnete Rolle. Da sie ihre Ausbildung in 
Bad Ischl absolvierte, brauchte sie das Auto, um an den Wochenenden nach Hause fahren zu können. Ihr 
weißes Hochzeitskleid und das Kleid vom Maturaball hat sie aufgehoben, wogegen ihr Brautstrauß ge-
worfen wurde und deshalb nicht mehr vorhanden ist. An die Hochzeitsgeschenke kann sie sich noch sehr 
gut erinnern und die Billets hat sie, wie alle Interviewten, die wir danach gefragt haben, aufbewahrt. Auch 
Liebesbriefe hat Frau D. noch. Einen interessanten Umgang mit den zu erwartenden Geschenken wählte 
das Paar vor der Hochzeit: Eine ‚Wunschliste‘ wurde aufgelegt, um unbrauchbaren oder unliebsamen 
Präsenten zu entgehen. Auf die Frage, was sie denn mache, wenn es doch einmal ein solches Geschenk 
gäbe, antwortet sie nur verschmitzt: „es is ganz leicht, wenn ma Kinder hat.“ Fehlkäufe kommen jedoch 
so gut wie nie vor und sollte sie tatsächlich etwas bekommen, das sie nicht haben möchte, schenkt sie es 
weiter. Ihr Gatte verwendet seinen Hochzeitsanzug auch jetzt noch. Frau D. gibt an, ihre Mutter habe das 
eigene Brautkleid aufbewahrt, diese erzählt aber später, dass es das selbst genähte Kleid nicht mehr gebe. 
Nachdem eine Cousine es für die eigene Hochzeit hatte ändern lassen, empfand sie das Kleid als hässlich 
und warf es kurzerhand in den Müll. Auf die Frage, ob er ein Andenken an seine Eltern habe, antwortet 
Herr G., er habe die Wohnzimmereinrichtung geerbt und vom Großvater hat er den Lehrbrief aufgehoben 
und eingerahmt. Seinen Hochzeitsanzug hat er zwar noch, trägt ihn aber nicht mehr, da er nicht mehr 
passt. Uns interessiert natürlich, warum er ihn trotzdem aufhebt: „wal er supa is – is a schena Anzug.“ 
Herr G. trägt prinzipiell nicht gerne Anzüge.  

Etwas ganz Besonderes hat Frau G. aufbewahrt: das „Taufschachterl“. Das ist eine kleine Schachtel, aus-
gelegt mit rosarotem (Satin-)Stoff, in dem das Jesuskind liegt. Auch Geldscheine waren darin. Sie hat 
zwar selbst so etwas bekommen, kennt aber sonst niemanden mit einem eigenen ‚Taufschachterl‘. Es ist 
ein wichtiges Erinnerungsstück an die Kindheit. Sie wollte es uns zeigen, konnte es aber leider nicht fin-
den. Die eigene Taufe hält sich Frau B. durch ein im Herrgottswinkel aufgestelltes Fläschchen mit Tauf-
wasser in Erinnerung.  
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Zu ihrer Firmung hat sich Frau D. Schmuck ausgesucht, Ohrringe passend zu einer Kette und einem 
Armband. So etwas hebt sie gerne auf. Frau G.s Firmgeschenk, eine Uhr, existiert nicht mehr. Geschenke 
zur Hochzeit bzw. von Frau G.s Firmpatin (Rosenschliff-Gläser, Weingläser bzw. Ziergeschirr) sind in 
den Wohnzimmervitrinen ausgestellt. Das Geschirr würde Frau G. nie weggeben, das soll ihre Tochter 
Romana bekommen, die es schon als Jugendliche immer verwenden wollte.  

Unterhaltungsmedien 
Der Computer ist in beinahe jedem Haushalt gegenwärtig und wurde längst vom reinen Arbeits- zum 
multimedialen Unterhaltungsgerät erhoben. Dadurch wurden aber einfachere Dinge der Unterhaltung, wie 
z. B. Schallplatten, CDs, Radios, Fernseher und die dazugehörigen Zusatzgeräte, nicht verdrängt.  

Die Zeit, nachdem das Kind ins Bett gebracht worden ist, gönnt sich Frau Irene B. bewusst als Freizeit. 
10–15 Minuten verbringt sie dann zu ihrem Vergnügen im Internet. Der Laptop, den sie erst vor etwa ei-
nem halben Jahr günstig erworben hat, ist in erster Linie für das Benutzen des Internets vorhanden. Das 
Mitspielen bei Gewinnspielen, das Lesen ihrer E-Mails und vor allem das Durchstöbern von ‚Babyseiten‘ 
machen ihr Spaß. Einen PC brachte ihr Freund in den Haushalt mit. Als Frau B. noch bei ihren Eltern 
wohnte, besaß sie keinen Computer. Von alten Musikkassetten, CDs und Schallplatten kann sie sich nicht 
trennen. Auf Schallplatten sind mehrheitlich Märchen, auf den meist selbst aufgenommenen Kassetten 
Musik.  

In seiner Jugend hat Herr Konrad N. nicht fotografiert. Jetzt hat er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin 
eine analoge Fotokamera und seit einem Jahr, seit das Kind zur Welt gekommen ist, eine Videokamera. 
Der Plattenspieler ist ein ‚Mitbringsel‘ vom Duty Free in Zypern. Herr N. besitzt noch viele Schallplatten 
und eine eher geringe Anzahl an CDs. Viele hat er hergeborgt und nicht wiederbekommen oder verloren. 
Momentan findet er aber kaum Zeit, sich die Schallplatten und CDs anzuhören: „Sie san scho amoi mehr 
gehört wordn, die Plattn“, meint er. Die Interessen haben sich verschoben.  

Auch Herr G. besitzt Schallplatten in größerer Anzahl: „I bin a Vuixmusikanhänga – steirische.“ Aller-
dings spielt er die Platten kaum noch ab. Sein liebstes Radioprogramm sind die Nachrichten. Auf die 
Frage, warum gerade er als dezidierter Musikliebhaber nicht auch gerne Musikprogramme im Radio hört, 
antwortet er: „Die Musik is eh nur mea englisch.“ Im Besitz der Familie G. befinden sich zwei Radioge-
räte. Wie in eigentlich jedem Haushalt sind sie in den Hauptaufenthaltsräumen, in der Küche und im 
Wohnzimmer, aufgestellt. Zwar besitzt Herr G. Musikkassetten, aber keinen CD-Player und keine CDs. 
Im Gegensatz zu ihm hört Herr L. auch jetzt noch gerne und viel Musik. Er besitzt Schallplatten, aller-
dings ist der Plattenspieler defekt. Sollte er ein sehr günstiges Angebot entdecken, könnte es ein, dass er 
sich einen neuen kauft. Die Platten bewahrt er „natürlich“ auf. Er hat sich schon überlegt, einige Schall-
platten vielleicht auf CD zu brennen, denn obwohl er nur wenige CDs sein Eigen nennt, besitzt er einen 
CD-Player. 

Schon als Kind besaß Frau Romana D. einen Kassettenrekorder, in erster Linie für Märchenkassetten, 
denn damals wie heute hört sie eigentlich kaum Musik und nie Radio. Musik ist ihr unwichtig, vor allem 
jene, die jetzt modern ist, was eine Parallele zur Einstellung ihres Vaters darstellt. Auch von Schallplatten 
hörte sie sich als Kind gerne Geschichten an. Märchen und Fernsehserien wurden von ihr und ihrem Bru-
der oft nachgespielt. Heute besitzen sie und ihr Gatte neben einem Plattenspieler einen CD-Player, aber 
nicht wegen Frau D., sondern wegen ihres Mannes. Ein PC mit Internetanschluss via Funkverbindung ist 
ebenfalls vorhanden. Die Kinder dürfen ab und zu Online-Spiele spielen. Es ist ihr offensichtlich wichtig, 
dass sie mit Computer und Internet aufwachsen. Einen Computer hatte sie selbst schon im Alter von zehn 
oder zwölf Jahren, da ihr Vater sich dafür interessiert hat. Er wollte, dass die Kinder damit früh in Kon-
takt kommen und förderte das z. B. mittels Lerndisketten für den Commodore C64. Heute besitzen Herr 
G. und seine Frau einen PC gemeinsam mit ihrer Tochter und deren Mann. Das junge Ehepaar lebt im 
selben Haus wie Frau D.s Eltern, im Stockwerk über dem elterlichen Wohnbereich. Herr G. hat nicht 
mehr besonders gerne mit dem Computer zu tun. Ähnliches erzählt uns auch Frau R. (geb. 1958). Sie 
kann zwar einen PC bedienen, da sie Computerkurse besucht hat, lässt diese Arbeiten aber lieber ihren 
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Mann erledigen. Frau R. besitzt seit ca. 2 Jahren eine digitale Kamera. Die analoge Kamera, die früher 
verwendet wurde, ist zwar noch vorhanden, aber nicht mehr in Gebrauch. Seit der Umstellung fotografiert 
auch ihr Mann gerne, da man sich die Fotos auf dem Display sofort ansehen kann. Sie haben einen alten 
Videorekorder, verwenden ihn aber nicht – „die Kinder vielleicht“. Eine Videokamera besitzen sie nicht. 
Frau R. sieht, da sie vor acht oder neun Uhr abends dafür keine Zeit hat, wenig fern.  

Frau D. gehört nicht zu den Menschen, die gerne Erinnerungs-
gegenstände an die Wand hängen. Mit Nachdruck meint sie: 
„schon gar keine Fotos.“ Sie fotografiert zwar gerne mit ihrer 
analogen Kamera, klebt die Bilder aber in ein Album. Kinder-
zeichnungen allerdings hängt sie gerne auf. Zu diesem Zweck 
gibt es eine eigene Pinnwand am Gang. Obwohl sie zuerst angibt 
keinen ‚Lieblingsgegenstand‘ zu haben, fällt ihr dann doch noch 
etwas ein: ein großer, von ihrem Gatten selbst gemachter Setz-
kasten in Form eines Baumes – den hat sie sogar an die Wand 
gehängt (Abb. 2). In der Sitzecke der Küche des Ehepaares G. 
hängen nur zwei Fotos – sie zeigen Herrn G.s Eltern. Er hat 
schon lange Zeit eine Kamera und fotografiert auch selbst, aber 
er ist „meistns z'faul zum Fotografieren.“ Es bereitet ihm aber 
Freude, Aufnahmen für die Gemeindezeitung zu machen. Eine 
Videokamera besitzt er nicht und würde sich auch keine anschaf-
fen. Der Videorekorder ist nie in Verwendung – „as Fernsehn 
brauchst eh net aufzeichnen.“ Herr G. gehört zu den wenigen, 
die behaupten, regelmäßig fern zu sehen („Oberösterreich 
heute“, Nachrichten, Sport, politische Sendungen). Seine Eltern 
hatten ab 1959, also schon recht früh, einen Fernseher.  

Abb. 2: Selbst gefertigter Setzkasten in 
Form eines Baumes 

An das erste Fernsehgerät in seinem Leben kann sich Herr N. nicht mehr erinnern. Als Kind ist er mit 
seinen Brüdern mittwochnachmittags zum Bauern gegangen, bei dem die Familie 1966–1972 gewohnt 
hat, um ‚Kasperl‘ zu sehen. Den ersten Kontakt mit dem Fernsehen hatte er im Alter von 5–6 Jahren. 
1979 zog die Familie ins Stadtzentrum von Kirchdorf und besaß von da an einen eigenen Fernseher. „Der 
Besitz eines Fernsehgerätes wurde zu einer Prestigefrage“, schreibt Knut Hickethier, „auch wenn das 
zentrale Gebrauchswertversprechen gerade nicht im Gegenständlichen des Gerätes lag, sondern in der 
durch es ermöglichten Teilhabe am Strom der flüchtigen Bilder“ (Hickethier 1993: 169). Jetzt sieht Herr 
N. regelmäßig abends fern. In erster Linie Nachrichten, Sport, ab und zu Krimis, wobei er bei schönerem 
Wetter weniger fernsieht.  

Auch im Haus der Familie D. gibt es einen Fernseher, aber Frau D. sieht selbst wenig fern, da die „guten 
Sachen“ erst spät nachts gezeigt werden. Eine Satellitenanlage und ein Videorekorder sind ebenfalls vor-
handen. Beides wird nach ihrer Angabe wenig genutzt – in erster Linie aus Zeitmangel. „Während sich 
das Radio rasch aus den technischen Anfängen zu einem gesellschaftlichen Massenmedium entwickelte, 
war die technische Inkubationszeit des Fernsehens länger“ (Hickethier 1993: 165). Die von Ruppert ange-
sprochene Entwicklung zum Massenmedium ist zwar eine Tatsache, jedoch ist der ideologische Umgang 
mit dem Fernsehen bei weitem nicht überall derselbe. Aus vielen der Interviews war herauszuhören, dass 
zwar jeder „natürlich“ ein Fernsehgerät besitzt, es aber meist als „faulenzen“ und Zeitverschwendung 
angesehen wird, tatsächlich davor zu sitzen. Programme mit allgemein anerkanntem Wert (wie z. B. 
Nachrichten oder politische Sendungen) werden wohl genannt, in Bezug auf andere Sendungen wird 
meist das Argument der mangelnden Zeit angeführt. Ein Hauch von ‚Schuldbewusstsein‘ scheint vor al-
lem bei der älteren Generation mitzuschwingen, wenn jemand zugibt, auch ab und zu einen Krimi oder 
eine Serie zu sehen. Während des Radiohörens kann man arbeiten – während des Fernsehens eher selten 
(interessanterweise wurde das Beispiel des ‚Bügel-Fernsehens‘ kein einziges Mal angeführt).  
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Haushaltsgeräte 
Die Anschaffung der eigenen Haushaltsgeräte, wie z. B. Waschmaschine und Herd, bedeutet für Frau B. 
in erster Linie Unabhängigkeit von den Eltern, was ihr offensichtlich besonders am Herzen liegt. Der 
Kauf der ersten eigenen Waschmaschine liegt zum Zeitpunkt des Interviews erst 2 Wochen zurück. Bei 
der Anschaffung der Geräte hat Frau B. nicht nach den Marken, die die Mutter verwendet, gegriffen, son-
dern sich eher an Empfehlungen aus dem Freundeskreis orientiert. Der Küchenblock wurde in Steyr ein-
gekauft. Liezen wäre zwar näher, aber das Angebot war, ebenso wie in Windischgarsten, nicht ausrei-
chend. In der Küche sind alle Geräte von Siemens. Der Grund waren Preis-Leistungs-Vergleiche und 
Informationen aus Zeitschriften. Die wichtigsten Geräte im Haushalt sind für Frau B. der Herd, weil sie 
gerne kocht, und die Waschmaschine wegen der oben erwähnten Unabhängigkeit von ihrer Mutter. Ge-
räte wie Mikrowelle oder Dampfgarer sind zwar gang und gäbe, Frau B. selbst hat so etwas aber nicht 
und würde sich diese Dinge auch nicht kaufen. Obwohl sie selbst keinen Kaffee trinkt, steht die alte Fil-
terkaffeemaschine ihrer Mutter für Gäste bereit.  

Im Haushalt von Frau B. und Herrn N. gibt es nur ein Festnetztelefon. Das Handy hat Frau B. im März 
wegen zu hoher Kosten abgemeldet. Da sie sowieso die meiste Zeit zu Hause ist, haben die beiden das 
Handy durch einen Anrufbeantworter ‚ersetzt‘. Sie überlegen aber doch, sich ein Wertkartenhandy für 
den Notfall anzuschaffen. Frau D. ist zwar im Besitz eines Handys, verwendet es aber kaum. Sie lässt es 
mit Absicht immer zu Hause. Im Haushalt ihrer Eltern gibt es einen Festnetzanschluss. Herr G. hat, wie 
seine Tochter, ein Wertkartenhandy, das er nicht verwendet. Interessanterweise hat er es als Weihnachts-
geschenk von seiner Frau und seiner Tochter bekommen: „Hob so wenig telefoniert, dass ma vafoin is. 
[…] I hob a Allergie gegn ’s Telefon!“, erklärt er uns. Durch seinen Beruf musste er viel mit dem Handy 
telefonieren und möchte damit jetzt nichts mehr zu tun haben.  

Im Herbst hat sich Frau B. eine Dampfbügelstation gekauft, wie sie viele der Interviewten haben. Sie er-
innert sich, dass ihre Mutter immer auf dem Küchentisch gebügelt hat, aber das möchte sie ihr nicht 
gleich tun. Da ihr Freund viele Hemden hat, die er gerne trägt und wegen des kleinen Kindes, wäscht sie 
sehr oft. Noch öfter muss Frau R. waschen, nämlich täglich, obwohl für jede Familie in diesem Mehrge-
nerationenhaushalt separat gewaschen wird. Sie besitzt ebenfalls ein Dampfbügeleisen und seit 23 Jahren 
auch eine Bügelmaschine, die sie früher auch zum Windelbügeln verwendet hat, jetzt aber nur noch für 
die Bettwäsche gebraucht. Ihre Handtücher braucht sie nicht zu bügeln, da sie einen Trockner hat. Frau D. 
bügelt mit einem ‚normalen‘ Bügeleisen (ohne Dampfstation) und würde sich weder ein Dampfbügel-
eisen noch eine Bügelpresse kaufen. Frau G. besaß früher ebenfalls ein ‚normales‘ Bügeleisen, hat jetzt 
aber ein Dampfbügeleisen. Wie ihre Tochter verwendet sie weder Bügelpresse noch Bügelmaschine. So-
fort nach dem Einzug in das Haus wurde eine Waschmaschine angeschafft. Bei Frau G.s Eltern gab es 
zuerst in der Waschküche nur einen Kessel zum Waschen. Die erste Waschmaschine der Eltern war eine 
große Trommel, man musste aber die Wäsche vorher in der Blechbadewanne einweichen. Geschleudert 
wurde ebenfalls separat. Erst spät gab es eine ‚richtige‘ Waschmaschine. Auch Frau G. hat sich nicht an 
den von den Eltern verwendeten Marken orientiert. Frau R. erinnert sich, dass bei ihren Eltern die Wäsche 
zuerst in einem Dämpfer ausgekocht und dann „gschwoabt“, also geschwemmt, wurde. Wenn die Was-
serversorgung ausfiel, was vorkam, mussten sie zum Bach um zu schwemmen.  

Auch das Ehepaar G. hat beim Einzug in sein jetziges Haus, vor 31 Jahren, alle Geräte neu gekauft. In der 
Küche sind dies Herd und Kühlschrank bzw. ein Handmixer, aber kein Geschirrspüler. Vieles wurde ih-
nen zur Hochzeit geschenkt. Die gesamte Familie R. kommt ohne elektrischen Herd aus und verwendet 
einen Tischherd. Da sie lange Zeit nur Eigenstromerzeugung im Inselbetrieb hatten, wurde gar kein 
E-Herd eingebaut. Für Kleinigkeiten gibt es eine elektrische Kochplatte, das Warmwasser wird mit Strom 
aus Solarzellen erwärmt.  

Frau Romana D. besitzt eine Mikrowelle, würde aber auch ohne diese problemlos auskommen. Sie ver-
wendet sie sehr selten, z. B. um Reis zu kochen oder Schokolade zu schmelzen. Im Haushalt der Eltern 
war die Mikrowelle praktisch zum Aufwärmen des Essens, da jedes der Kinder zu einer anderen Zeit aus 
der Schule kam. Seit 1,5 Jahren wohnt Frau D. im eigenen Wohnbereich über dem der Eltern. Im Haus-
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halt gibt es selbstverständlich einen Geschirrspüler, eine Filterkaffeemaschine und einen Wasserkocher, 
„den braucht ma, wemma Kinder hat“. Zusätzlich zum Kühlschrank in der Küche gibt es im Keller einen 
großen Gefrierschrank, da sie kein Gemüse zukaufen, sondern sich ausschließlich aus dem eigenen Gar-
ten versorgen.  

Der Staubsauger des Typs Kobold (Vorwerk), den Frau R. besitzt, kann nicht in Geschäften erworben 
werden, sondern ist ausschließlich Vertreterware bzw. an „Kirtagstandln“ zu bekommen. Als besonders 
praktisch empfindet Frau R., dass der Kundendienst sehr oft vorbei kommt. Etwas nicht Alltägliches ist 
die Staubsaugeranlage im Haushalt vom Ehepaar D.: Ein Rohrsystem wurde in die Mauern eingebaut, der 
eigentliche Staubsauger steht fix im Keller. Über Anschlüsse in den verschiedenen Räumen kann Frau D. 
mit einem Schlauch quasi ‚ganz normal‘ staubsaugen, mittels einer Fernbedienung wird das Gerät im 
Keller ein- und ausgeschaltet. Frau G. hat einen ‚normalen‘ Staubsauger, das eingebaute Staubsaugersys-
tem ist auf den oberen Wohnbereich der Tochter beschränkt.  

Kinder-Sachen 
Was das Spielzeug betrifft haben unsere jüngsten Befragten keine Schwierigkeiten mit dem Erzählen, 
gehört es doch als wesentlicher Bestandteil zu ihrer Lebenswelt, auch wenn sie schon 14 und 15 Jahre alt 
sind. Aufgeschlossen und fröhlich stellen sie sich unseren Fragen und bemühen sich, uns mit ihren Ant-
worten zufrieden zu stellen. Manchmal kräuselt sich die Stirn von Julia, weil eigentlich alles so selbstver-
ständlich ist, was wir wissen wollen, oder weil manches recht unerheblich für sie scheint. Patrick berich-
tet über die Objekte seines Alltags unbefangen und zutraulich, was meiner Kollegin und mir großen Spaß 
bereitet.  

Technische Geräte faszinierten Patrick (geb. 1990) schon immer, berichtet er. Seit jeher nimmt er Geräte 
auseinander, um an das Geheimnis ihres Innenlebens zu gelangen. Die Mikrochips, an die er dabei gerät, 
beeindrucken ihn am allermeisten. Auf die Frage, ob er denn das zerlegte Gerät wieder zusammenbaue, 
schmunzelt er verschmitzt und verneint. „Des bring ich nimmer z´samm.“ Ihm kommt es sehr zugute, 
dass mit dem Computer die elektronische Welt in den Alltag eingezogen ist. Durch eine angeborene Er-
krankung der Muskeln kann er komplexe Bewegungen nicht koordiniert ausführen. Seit der dritten 
Volksschulklasse arbeitet er in der Schule mit einem Laptop und macht auch seine Hausübungen damit. 
Mit einem ‚selbstgebastelten‘ Zweifingersystem schreibt er schnell genug, um dem Unterricht gut folgen 
zu können. Natürlich bleibt ihm genügend Zeit für diverse Computerspiele, mit denen er sich gerne und 
oft beschäftigt, wobei er seine Playstation2 schon als fast unumgänglich bezeichnet.  

Patrick führt uns gerne in sein Zimmer, wo sich uns ein ganzer Kosmos an unterschiedlichsten Dingen 
auftut. Da ist einmal die Stereoanlage, die alle „Stück´ln“ spielt. Er hantiert mit großem Geschick daran 
herum und lässt uns gleich eine Kostprobe seines Musikgeschmacks in erheblicher Lautstärke hören. Er 
besitzt fast alle Bravohits, die es gibt, auf CD. Er meint, die neueste müsse er sich demnächst kaufen. 
Quer durch das Zimmer verläuft eine selbstgebastelte Gondelbahn, die er gleich für uns in Betrieb nimmt. 
Er ist stolz auf seine Geschicklichkeit, die er trotz seiner eingeschränkten Motorik unter Beweis stellen 
kann.  

Patricks Zimmer ist relativ klein und mit vielen Dingen vollgestellt, aber es ist peinlich genau 
aufgeräumt. Dementsprechend hat er für viele seiner Spielzeugautos Garagen aus Holz oder Legosteinen 
gebaut. Er bastelt zusammen mit seinem Vater gerne mit Holz (Abb. 3). Seine Autos sind wohl seine 
bestgehüteten persönlichen Objekte. Er erzählt, dass er gewisse Modelle ganz nach oben verfrachtet, 
wenn seine Freunde zum Spielen kommen. Nach Tilmann Habermas sind persönliche Objekte Teil der 
Privatsphäre, deshalb will der Besitzer kontrollieren, wer Zugriff auf diese Objekte hat. Einerseits, um 
uneingeschränkt und allein über sie zu verfügen, andererseits um sie vor Beschädigung durch andere zu 
bewahren (Habermas 1999: 161). Die meisten Autos hat Patrick von seinem Vater geschenkt bekommen, 

                                                      
2 Am Fernseher angeschlossene Spielkonsole. 
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manchmal als Belohnung für besondere Tapferkeit im Krankheitsfall, manchmal als Mitbringsel, wenn 
dieser verreist war. Gespielt wird nicht oft mit diesen Geschenken, er sagt, er wolle sie schonen, damit er 
sie lange behalten kann. Diese Aussage lässt aufhorchen, denn: „Schonen ist ein Wort, das heute aus der 
Sprache weitgehend verschwunden ist und das früher auf ein Arsenal von Fähigkeiten und ihnen dienende 
Sachen wies“ (Jeggle 1983: 17).  

Zur Vorliebe für technische Dinge gesellt sich bei Patrick eine ganz andere Seite seines Wesens. Am 
Fensterbrett sieht man eine Reihe von Blumentöpfen, die auf alten CDs stehen. Manche Pflanze hat er aus 
Samen selbst gezogen, andere, wie die ‚lebenden Steine‘3, hat er geschenkt bekommen. Er betreut sie gut 
und gern. Und da ist noch sein Bett: darin drängen sich eine Unmenge von verschiedensten Stofftieren, so 
dass wir befürchten, er selbst hätte keinen Platz mehr zum Schlafen. Wir denken, dass sich die Sorgfalt 
für seinen persönlichen Raum daraus ergibt, dass er im Freien nicht uneingeschränkt herumtoben kann. Er 

besitzt zwar ein Fahrrad, mit dem er gerne fährt, 
aber für andere Sportarten, wie Skifahren oder Fuß-
ballspielen, fehlen ihm die körperlichen Vorausset-
zungen und damit auch die Freude daran.  

Auf die Frage nach seinem Berufswunsch sagt er: 
„G´schickt muss man heutzutage sein“. Er würde 
am liebsten Automechaniker werden. Eigentlich 
hätten wir uns das denken können.  

Wieder in der Küche, unterhalten wir uns mit Julia 
(geb. 1989), die inzwischen vom Internat nach 
Hause gekommen ist und das Wochenende hier ver-
bringt. Es ergibt sich ganz von selbst, dass wir zu-
erst etwas über die Schule erfahren. Sie besucht in 
Urfahr die dreijährige Schule für wirtschaftliche 

Berufe und hofft derzeit nur, die erste Klasse zu bestehen. Sie bezeichnet sich selbst als „lernfaul“. Ihre 
Hobbys sind Keyboard spielen und singen. Das Keyboard darf sie erst mit ins Internat nehmen, wenn ihre 
Noten besser werden. Sie hat Freude an Musik und hört immer Radio, wie sie sagt. Zu Hause hat sie ein 
Kassettendeck, einen CD-Player und viele CDs, im Internat behilft sie sich mit den Geräten ihrer Freun-
din. Natürlich hat sie ein Handy, es ist schon ihr zweites, für die Wertkarte muss sie selbst aufkommen, 
denn sonst würde sie „viel öfter und länger telefonieren“, gesteht sie uns.  

Abb. 3: Patrick mit selbst gefertigter Garage für seine 
Modellautos 

Neben der Musik sind Bücher und „alte Sachen“ ihre Favoriten: „Ich mag alles, was alt riecht.“ Wenn 
sie zu lesen anfängt, kann sie gar nicht mehr aufhören. Was sie gerade liest, fragen wir. Da erzählt sie uns 
gleich den Inhalt von „Ein Klang von weither“, ihrem derzeitigen Lesestoff. Dementsprechend stehen in 
ihrem Zimmer sehr viele Bücher. Sie hat allerdings nicht viel Platz, weil der Schreibtisch ihrer Mutter 
auch dort untergebracht ist. Sie freut sich schon auf das neue Haus, das die Familie im Herbst beziehen 
wird. „Dann hat endlich jeder sein Zimmer allein.“  

Als Kind hat sie gerne mit Puppen gespielt, gemeinsam mit ihrem Bruder. Sie erinnert sich an eine Bar-
biepuppe, deren lila Haare beim Eintauchen in Wasser rosarot wurden, nach dem Trocknen kam die lila 
Farbe wieder zum Vorschein. Polly Pocket, eine Spiellandschaft aus Kunststoff, in der man kleine Figu-
ren bewegen kann, wird von Patrick hergeholt. Während wir – ihre Mutter und ich – damit spielen, erin-
nern sich die beiden an Details, z. B. wann wer welche Landschaft bekommen hat. Der Anblick des 
Spielzeugs hat alte Erinnerungen geweckt und vergangene Situationen wieder auferstehen lassen, wie 
einen Krankenhausaufenthalt von Patrick oder die überraschte Freude über das nicht erwartete Geschenk 
von Julia.  

                                                      
3 Lithops, eine Kakteengattung.  
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Der Umzug nach Urfahr bedeutete eine umfassende Veränderung für Julia. Sie bewältigt die Ablösung 
von der Familie, indem sie die neue Umgebung mit vertrauten Objekten schmückt. Sie hat Bilder ihrer 
Familie an die Wände gehängt, um die innere Verbindung zu den Ihren aufrecht zu erhalten. „[S]o läßt 
sich zudem vermuten, daß die Überbrückungsfunktion persönlicher Objekte ganz besonders wichtig wird, 
wenn zum adoleszenten Übergang auch noch eine räumliche Trennung durch den Auszug aus dem El-
ternhaus und gar, damit häufig verknüpft, ein formaler Rollenübergang beispielsweise zum Gesellen- 
oder Studentenstatus hinzutritt“ (Habermas 1999: 174).  

Wie viele unterschiedliche Informationen Bilder transportieren, zeigt sich an dem Erlebnis, das Julia 
durch ein Foto aus ihrer frühen Kindheit hatte. Sie und ihr Bruder lebten die ersten Jahre in einem SOS-
Kinderdorf, bevor sie zu ihren Adoptiveltern gekommen sind. Eine Mitschülerin aus dem Internat sah 
dieses Foto und erkannte Julia wieder. Die beiden lebten in derselben Familie im Kinderdorf, hatten aber 
seither keine Verbindung mehr.  

Auf die Kleidung angesprochen erzählt Julia, dass ihre Mama die Stücke, die ihr zu klein geworden sind, 
weggibt. Einen Pullover hätte sie gerne behalten, der ihr gut in Erinnerung geblieben ist mit seinen dun-
kelroten und lilafarbenen Streifen. Ihre Mutter hat ihn für sie gestrickt und versprochen, sie würde ihr 
wieder einen anfertigen. Zur Firmung bekam sie von den Eltern ein paar modische Kleidungsstücke, die 
sie gerne zu festlichen Gelegenheiten anzieht. Man merkt, wie wichtig ihr ist, dem Trend entsprechend 
gekleidet zu sein, sie will sich ja nicht von ihren Freundinnen und Mitschülerinnen unterscheiden, sie will 
‚dazu gehören‘. Bei ihrem Lieblingssport, dem Inline-Skaten in Linz an der Donaulände, begnügt sie sich 
mit T-Shirt, Jogginghose und Pulli. Hand- und Knieschützer gehören aber unbedingt zur Ausrüstung. 
Dieser Sport bedeutet für sie Begegnung mit Gleichaltrigen, auch des anderen Geschlechts, und ist zur 
Zeit ihre wichtigste Freizeitbeschäftigung.  

Die beiden Geschwister haben eine sehr gute Beziehung zueinander, man hat nicht das Gefühl, dass der 
kleine Bruder der Schwester lästig ist. Er freut sich unbändig, wenn sie zum Wochenende nach Hause 
kommt, und sie spielen nach wie vor gerne miteinander.  

Auf dem Bauernhof 
Eigentlich hatte sich Georg E. auf unserer Gewährsleuteliste eingetragen. Doch als wir die angegebene 
Telefonnummer wählten, meldete sich sein Vater, Michael E. (geb. 1931). Er wird sogleich gefragt, ob er 
sich auch über Alltagsdinge befragen lassen wolle, so wie sein Sohn, und er stimmte ohne zu zögern zu. 
Wir freuen uns über den neu dazu gewonnenen Interviewpartner und fahren zur angegeben Zeit zum 
schön gelegenen Bauernhof der Familie E.  Wir werden freundlich aufgenommen, das Aufnahmegerät 
stellt kein Hindernis dar.  

Herr E. gibt uns freimütig Auskunft, nachdem wir erklärt haben, worum es uns geht. Schon beim Hinein-
gehen in die Stube fällt uns eine Vielzahl von Gegenständen auf, die zu Schmuckgegenständen umfunk-
tioniert worden sind. Herr E. erzählt, dass er sich gerne mit Dingen umgibt, die er geschenkt bekommen 
hat, sie erinnern ihn an liebe Menschen. Eine Orgelpfeife hat er von Gästen zum Geburtstag bekommen 
als Erinnerung an die alte Orgel in der Kirche. Wir sehen ein Pulverhorn, einen alten Kocher, mehrere 
Bügeleisen, die nicht mehr funktionstüchtig sind, bemalte Holzteller, die eine Frau aus Windischgarsten 
gestaltet hat, und vieles mehr. Ein eigenartig bemalter Schrank erweckt unsere Neugierde. Wir erfahren, 
dass dieser Schrank nur deshalb den Brand im Jahr 1953, dem der alte Hof zum Opfer gefallen ist, über-
standen hat, weil er als Werkzeugschrank in einem abgelegenen Schuppen gestanden ist. Beim Restaurie-
ren kam die Jahreszahl 1688 zum Vorschein. Herr E. zog auch über die Malerei Erkundigungen ein, sie 
konnte aber keiner bekannten Werkstatt zugeordnet werden. Heute ist Herr E. stolz auf diesen Schrank in 
seiner Stube. Verschmitzt erzählt er uns noch die Geschichte der Truhe, die wir unweit des Schrankes 
entdecken. Er hat sie von einem Antiquitätenhändler erstanden, obwohl zu der Zeit wenig Geld vorhan-
den war. Er stellte einen Scheck aus, ging dann aber gleich zur Bank, um sicherzustellen, dass dieser ge-
deckt war. Auf dem Schrank steht unter anderem ein hl. Florian aus Holz, den er von seinen Kindern ge-
schenkt bekommen hat. Er soll das Haus vor Feuer schützen (Abb. 4).  
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Der Fernseher steht zwischen dem Schrank und der 
Truhe, daneben befindet sich in einer Ecke über 
dem Tisch der Herrgottswinkel mit Kruzifix, 
Bildern Verstorbener, Kerzen und vielem mehr. „Er 
is angramt“, sagt Herr E. Das Jenseitige steht neben 
dem Diesseitigen, Kruzifix und Fotos verbinden das 
vertraute Hier mit dem unbekannten Jenseits. Das 
gesamte Ensemble lässt an die Aussage von Jo Rei-
chertz denken, wonach der Fernseher im Bereich 
des Magischen angesiedelt ist, wodurch er die in 
ihm Agierenden „verzaubert“ und Erzählungen zu 
Legenden macht. Durch die Berührung mit dem 
Fernsehen wird Dingen und Menschen ein Glanz, 
eine Aura, verliehen, die kurzfristig bis in den All-
tag hineinstrahlt. Der Fernseher ist nie nur ein pro-
fanes Möbelstück, sondern „ein machtvoller Erzeuger und Verarbeiter von Transzendenz“ (Reichertz 
2000: 131). Ein Schwarzweißfernseher wurde nach 1970 angeschafft, vorher ging man zum Nachbarn 
fernsehen. Danach erstand man einen Farbfernseher, der noch heute in Betrieb ist.  

Abb. 4: Fernseher, Schrank und hl. Florian im Wohn-
zimmer der Familie E. 

Im alten Haus befand sich eine kleine Tür zwischen Küche und Schlafzimmer. 1941 wurde diese zuge-
mauert, aber das Türblatt lag noch „irgendwo herum“. Heute zieren die Beschläge dieser Tür im neuen 
Haus die Dielentür, ein dazu passendes Schloss wurde vom Händler gekauft und um 2.000 Schilling her-
gerichtet. Herr E. findet immer wieder Gegenstände und Materialien, die er in einen neuen Funktionszu-
sammenhang bringt. Das Holz der Decke in der Stube stammt vom abgebrannten Bauernhaus, die Garde-
robe im Eingangsbereich war früher für Häferl und Teller gedacht. Heute hängen Kleidungsstücke an den 
Haken. Alte bäuerliche Gerätschaften, die hier an den Wänden hängen, zeugen von der Verbundenheit 
mit dem Bauernstand. Herr E. hebt löchrige, mehrmals geflickte Pfannen auf, um zu zeigen, wie sparsam 
man früher war. Eine wunderschöne Schüssel erinnert ihn an eine alte Bäuerin. „Die Schüssl verbindt mi 
mit ana Frau“, erzählt er. Die bemalte Tonschüssel hat ihm schon als Kind sehr gut gefallen und als er 
1964 heiratete, bekam er sie von ihr geschenkt, mit den Worten: „[…] und weil i di so mag, kriagst di 
Schüssl“.  

Herr Michael E. sammelt vor allem Dinge mit symbolischem Wert. T. Habermas schreibt, dass Erinne-
rungen oder Aufbewahrtes aus der Vergangenheit die materielle Biographie des Eigentümers darstellen 
und so die Kontinuität der Person mit sich, ihrer Umwelt und ihren Vorfahren sichern. Die aufgestellten 
Gegenstände signalisieren außerdem dem Besucher, der hereinkommt, die vom Gastgeber angestrebte, für 
die Selbstrepräsentation gewählte Identität und stabilisieren sie. Er stellt sich als Mitglied eines besonde-
ren sozialen Standes dar (Habermas 1999: 121f).  

Eine Besonderheit im Eingangsbereich stellt der eingemauerte Grabstein dar. Es waren schon so viele 
Namen eingemeißelt, dass kein Platz mehr für neue war. Man musste sich etwas einfallen lassen, denn 
einfach wegwerfen konnte Herr E. diesen Stein nicht. „Mir is load drum.“ So kam er auf die Idee, den 
Stein samt einem passenden Stück zur Verlängerung einzumauern. Seinen Namen und den seiner Frau hat 
er gleich dazu einmeißeln lassen, dann brauchen die Kinder nur mehr das Sterbedatum dazuzuschreiben, 
wenn kein Geld da ist, auch mit dem Filzstift, wie er sich ausdrückt. Daneben ist ein Kerzenleuchter an-
gebracht, der aus dem Beschlag einer Raddeichsel entstanden ist. Herr E. findet das praktisch, denn er 
erspart sich den Weg zum Friedhof, wenn eines Toten gedacht werden soll.  

Inzwischen sind wir wieder in der Stube angelangt, wo der Kachelofen gemütliche Wärme ausstrahlt. 
Frau E. hat ihn eingeheizt, weil am Abend Besuch kommen wird. Jetzt ist es endlich möglich, nach Ar-
beitsgeräten und anderen praktischen Objekten zu fragen.  
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Bis 1956 wurde das Land mit Hilfe von Rössern bebaut, die acht Kühe wurden mit der Hand gemolken. 
Herr E. zeigt uns eine Urkunde an der Wand, die ihn als Staatsmeister im Melken auszeichnet. Danach 
kamen der erste Traktor, ein Steyr 15, und eine Melkmaschine. Mehr erfahren wir nicht von ihm über den 
technischen Fortschritt in seiner Landwirtschaft.  

Das erste Auto, einen roten Opel, kaufte er sich erst mit 50 Jahren, also 1981, obwohl er mit 25 den Füh-
rerschein gemacht hatte. Er ist nie gerne Auto gefahren, mit dem Toyota, der jetzt im Hof steht, fahren 
fast nur die Jungen. Nach dem Krieg hat er sich ein Fahrrad gekauft. Er fährt noch heute lieber mit einem 
einfachen Fahrrad als mit einem modernen oder mit einem Auto.  

Da seit 1954 Urlaub am Bauernhof angeboten wurde, kann er sich an die erste halbautomatische Wasch-
maschine gut erinnern. Mit den Händen gestikulierend versucht er uns klarzumachen, wie diese Maschine 
funktioniert hat. Diese Gesten werden wir bei anderen Befragten noch öfter sehen. Danach kam eine voll-
automatische Eudora-Waschmaschine ins Haus. Inzwischen gab es schon fünf Waschmaschinen auf dem 
Hof, die alten wurden immer weggeworfen. Von solchen Dingen kann sich Herr E. leicht trennen, altes 
Mobiliar oder bäuerliche Gebrauchsgegenstände will er niemals hergeben.  

Im Jahr 1953, als das alte Bauernhaus am Pfingstsamstag durch Blitzschlag abbrannte, waren vom neuen 
Haus gerade die mit selbst gebrannten Ziegeln gebauten Mauern fertig. Der neue Dachstuhl, der schon im 
Garten lag, wurde auch eine Beute der Flammen, die daneben liegenden Dachziegel bekamen durch das 
Löschwasser alle einen Riss. Als Ersatz entschied man sich für ein Eternitdach, weil dieses schnell liefer-
bar war.  

Die Küche wurde mit Tischherd und Kocher ausgestattet, einige Jahre später erstand man ein Backrohr. 
1990 bekam die Küche eine neue Ausstattung mit einer Kombination aus Tisch- und E-Herd. Das Back-
rohr ist noch in Betrieb, die üblichen Küchenmaschinen sind vorhanden, auf ein Mikrowellengerät ver-
zichtete man.  

Vor einigen Jahren begannen die Altbauern mit dem Anbau, in dem wir jetzt sitzen. Herr E. meint, ab 50 
solle man keinen neuen Stall mehr bauen, sondern für die Pension vorsorgen und sich durch entspre-
chende Baumaßnahmen den geänderten Lebensansprüchen und -umständen anpassen. Er wollte auf kei-
nen Fall nach der Hofübergabe in den ersten Stock ziehen, denn an die Sonne will er auch dann noch, 
wenn er nicht mehr „g´scheit“ gehen kann.  

Die bescheiden eingerichtete Küche hier im Anbau wird nicht verwendet, weil die Schwiegertochter nicht 
wie geplant in der großen Küche des Haupthauses kocht, sondern in ihrer eigenen im ersten Stock. Des-
halb benützt Frau E. nach wie vor die große Küche und heizt im Winter täglich den Tischherd ein, ob-
wohl die Zentralheizung für genügend Wärme sorgt.  

Nachdem wir Frau E. (geb. 1941) überredet hatten, uns doch ein Interview zu geben, erzählt sie, dass sie 
aus einem bäuerlichen Betrieb stamme und von klein auf sehr viel arbeiten musste. Sie ist das gewohnt 
und findet es sehr befriedigend, denn sie sei „mit Leib und Seele“ Bäuerin. An ihre Kindheit oder gar an 
Spielzeug kann sie sich nicht erinnern. Sie und ihre acht Geschwister wurden zur Arbeit am Hof ge-
braucht, Talente konnten nicht gefördert werden, aber sie ist zufrieden so, wie es ist, sie hätte nichts ande-
res gewollt.  

Ihr erstes Fahrrad bekam sie mit 14 Jahren. Sie erinnert sich noch gut daran, wie sie einmal schwer damit 
gestürzt ist, weil sie an einem neuen Hochspannungsmasten, der ihr große Angst eingeflößt hat, vorbei-
fahren musste. Sie fährt heute noch gerne mit dem Fahrrad, obwohl sie es war, die ihren Mann zu dem 
roten Opel überredet hat. Davor war sich das Ehepaar immer einig, dass lieber der Stall gefliest oder et-
was anderes für den Hof angeschafft wird, als ein Auto gekauft. Da sie beide nicht gerne mit dem Auto 
fahren, nehmen sie die Hilfe der Nachbarn in Anspruch, die ihnen die nötigen Einkäufe aus der Stadt mit-
bringen.  

Zwei Jahre vor ihrer Heirat hat Frau E. auf ‚Saison‘ gearbeitet, um sich ihre Aussteuer zu erwerben. Sie 
zeigt uns ein Tiroler Tischtuch, welches sie sich in dieser Zeit gekauft hat. Es war noch nie in Gebrauch, 
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aber jetzt soll es endlich auf den Tisch kommen. Von zu Hause gab es Geld und Einrichtungsgegenstände 
als Aussteuer. An ihre Hochzeit 1964 erinnert sie sich sehr gerne. Das „Brautkranz´l“ ist in der Stube 
ausgestellt – es ist mehr als Schmuck, es erinnert an die Hochzeit und die damit verbundenen Verspre-
chen, der Anblick dient dem Erhalt dieser Erinnerungen. Sie kann sich an viele Hochzeitsgeschenke erin-
nern, besonders wichtig sind ihr die ‚betenden Hände‘ von Dürer, die als Relief an der Wand hängen. Ihr 
Hochzeitskleid, etwas „Trachtiges“, kann ihre Tochter, die in Vorarlberg in einen Hotelbetrieb eingehei-
ratet hat, gut gebrauchen. Sie verwendet es zu besonderen Anlässen.  

In diesem Winter hat Frau E. begonnen, die gesammelten Hochzeitsbillets zu ordnen. Es bereitet ihr 
große Freude, sich an die Hochzeitsgäste zu erinnern, wer alles da war, wer schon verstorben ist, wen 
man schon lange nicht mehr gesehen hat – ein ganzer Kosmos in einer Schachtel aufbewahrt. Leider kann 
sie diese Schachtel nicht finden, sie würde uns das Gesammelte gerne zeigen. Wir werden noch mehrmals 
von anderen Interviewpartnerinnen hören, dass die Hochzeitsbillets aufbewahrt worden sind. Solche 
Sammlungen sind materialisierte Erinnerungsspeicher. Wie diese Dinge aufbewahrt werden, schön ge-
ordnet in einer Schachtel im Wohnzimmer oder ein unbeachtetes Dasein am Dachboden führend, zeigt 
eine jeweils andere transportierte Erinnerung (Mohrmann 1991: 211).  

Die Einrichtung der Stube hat großteils ihr Mann ausgesucht, sie ist sehr zufrieden damit, „er macht´s eh 
recht.“  

Von Frau E. erfahren wir mehr über die Dinge des alltäglichen Gebrauchs. Staubsauger gibt es drei, damit 
jeder Bereich gesaugt werden kann, ohne dass die schweren Stücke Stock auf, Stock ab getragen werden 
müssen. Eine große Bügelmaschine ist notwendig für die Wäsche der Urlauber, Frau E. ist für die Gäste 
heute noch zuständig, denn die Schwiegertochter ist als Lehrerin tätig. Sie erinnert sich an den Briefver-
kehr mit den Gästen, den ihr Mann abgewickelt hat, bevor die Schwiegertochter diese Arbeit übernom-
men hat. Er hat oft Nächte lang zu tun gehabt, bis alles Schriftliche erledigt war.  

Als die allerwichtigsten Haushaltshilfen bezeichnet Frau E. die Waschmaschine und die Gefriertruhe, 
diese möchte sie auf keinen Fall missen. Die Küchenmaschine ist eine willkommene Hilfe beim Backen. 
Das Schnurlostelefon findet sie sehr praktisch, das Ehepaar hat die alte Nummer beibehalten, als die 
„Jungen“ sich ein neues Telefon zulegten.  

Frau E. hört gerne Musik, sie braucht keinen Plattenspieler oder CD-Player dazu, ihr genügen Rundfunk 
und Fernsehen. Am liebsten hört sie Volksmusik, die Sendung ‚Klingendes Österreich‘ sieht sie regelmä-
ßig, bei Karl Moik schaltet sie ab, den mag sie nicht.  

Über ihre Kleidung befragt, hören wir von Frau E. spontan, sie habe vor vier oder fünf Jahren vier Sa-
chen, die auf Anhieb gepasst hätten, gekauft. Bis jetzt habe sie sie geschont, aber nun ziehe sie diese 
Kleider öfter an. Sie trägt immer ‚trachtige‘ Sachen, so etwas passe einfach zu ihr und ihrer Umgebung. 
Wolfgang Kaschuba ortet zwei Dimensionen im „Umgang mit Dingen“: Die eine ist die ästhetische Di-
mension, die zu uns formal und stilistisch passen sowie funktional und nützlich sein soll, die andere ist 
die der Abgrenzung gegenüber anderen, zu denen wir nicht gehören wollen und von denen wir uns durch 
den Gebrauch dieser Dinge unterscheiden (Kaschuba 1999: 232).  

Urlaubsreisen würden sie nicht machen, sagt Frau E., doch dann hören wir, dass sie und ihr Mann sehr 
gerne an Pilgerreisen teilnehmen, die der Pfarrer veranstaltet. Auf diese Weise besuchten sie Griechen-
land, Israel, Rom, Assisi. Die Reisen müssen also mit Sinn aufgewertet werden, man braucht gute 
Gründe, um ohne schlechtes Gewissen auf Reisen gehen zu können (vgl. Berwing/Köstlin 1984: 72). Da 
ein Mitreisender alle Messen samt Predigten auf Video aufnimmt, ist der Videorekorder ein wichtiges 
Gerät für Frau E.  Sie sieht sich immer wieder gerne diese Filme an, sie sind der Beweis dafür, dass sie 
tatsächlich dort war.  

Georg E. (geb. 1968), der Jungbauer am Hof, ist ein lustiger, fröhlicher Mann, der zu allerlei Späßen auf-
gelegt ist. Für ihn war immer klar, dass er die Landwirtschaft übernehmen wird. Heute tut es ihm leid, 
keinen Beruf erlernt zu haben, denn mit der Landwirtschaft ist kein Geld zu verdienen, erzählt er uns. 
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Trotzdem hat man das Gefühl, dass er gerne Bauer ist und diesen Stand schätzt. Als 15-Jähriger hat er mit 
seinem ersten selbstverdienten Geld eine Maschine für den Hof gekauft, zur Arbeitserleichterung, weil er 
nicht mehr ‚Heumandln‘ aufstellen wollte. Sein Vater würde die Handarbeit weit mehr schätzen als er. 
Auch später hat er seinen ganzen Verdienst als Hilfsarbeiter, Skilehrer und Holzschläger in landwirt-
schaftliche Maschinen gesteckt. Als die Gemeinde Grund von ihm brauchte für den neuen Golfplatz, hätte 
er alles verkauft, wenn er von dem Geld sein Leben lang gut hätte leben können. Es wurde nichts daraus, 
weil sein Preis zu hoch war. Er erzählt uns das lachend und wir nehmen ihn gar nicht so ernst, weil wir 
sehen, wie sehr er sich mit seinem Grund und Boden identifiziert. Letztlich hat er der Gemeinde ein klei-
neres Stück Land für den Golfplatz verpachtet. Er denkt, dass er mit Tourismus mehr verdienen kann als 
mit der Landwirtschaft. Seine Worte: „Früher konnte man mit mehr arbeiten auch mehr verdienen in der 
Landwirtschaft. Heute wird man bestraft, wenn man zuviel produziert“, geben uns sehr zu denken.  

Sein Verhältnis zu Maschinen ist ein ganz positives, er macht nicht mehr jeden Handgriff selbst und ist 
dadurch nicht so verwachsen mit der bäuerlichen Lebenswelt, während sein Vater den Wert der Handar-
beit sehr hoch einschätzt. „Die Maschine hat die physiologischen Zuständigkeiten im Körper verändert, 
die Funktion der Hand entmachtet, sie entwand ihr den Hammer, die Geschicklichkeit, die Schnelligkeit“ 
(Jeggle 1983: 20). Durch den technischen Fortschritt wird die Arbeitszeit kürzer, aber er bewirkt auch 
eine Entfremdung vom bäuerlichen Leben, die man bei Georg E. schon bemerkt. Von seinen Kindern – er 
hat einen Sohn, das zweite Kind ist zum Zeitpunkt des Interviews unterwegs – kann er nicht mehr selbst-
verständlich erwarten, dass eines auf dem Hof bleibt, wogegen sein Vater noch traditionell in der Mehr-
generationenperspektive denkt.  

Einen starken Willen zur Hoferhaltung zeigt Herr E. jun. bei Investitionen in Ökonomiegebäude, da muss 
das eigene Wohnhaus zurückstehen. Durch die Umstellung von Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung 
musste er einen neuen Stall errichten und hat dafür einen Preis bei einem Bauwettbewerb gewonnen. Für 
ihn stimmt die Aussage von Peter Assion nicht, dass ein Maschinenpark den Bauern dazu zwingt, „seine 
Betriebsfläche durch Kauf und Pacht der Produktivkraft der Maschinen anzupassen und sich selbst in den 
Produktionsprozess einzubringen“ (Assion 1983: 156). Georg E. beschreibt seinen Arbeitsalltag vielmehr 
als vereinfacht durch die Maschinen. Es ist kein Problem, dass seine Frau berufstätig ist, und wenn er 
Urlaub macht, springen die Eltern für ihn ein, denn die Arbeit mit der Mutterkuhhaltung ist nicht so auf-
wändig.  

Georg E.s liebstes Hobby ist der Sport. Schon von klein auf ist er Ski gefahren, anfangs nur mit Holz-
brettern mit „Schnackerlbindung“, die er mit seinen Schwestern teilen musste. Die Kinder konnten mit-
ten im Hof Ski fahren, denn wenn der Schnee vom Dach herunterkam, ergab das immer einen riesigen 
Berg, den niemand wegschaufelte. Inzwischen besitzt er mehrere Paar Ski und ein Snowboard. Sein 
Mountainbike ist ihm wichtig, genauso wie die Wander- und Kletterausrüstung. Alle Sportartikel werden 
im örtlichen Sportgeschäft gekauft und man animiert auch die Gäste dazu. Als Kind ist er mit dem Waf-
fenrad seiner Eltern gefahren, obwohl es viel zu groß für ihn war. Später hätte er gerne ein Motorrad ge-
habt, was die Eltern nicht erlaubten. Mit 19 schenkte ihm seine ältere Schwester ihr Auto. An Spielzeug 
kann er sich nicht erinnern, außer an selbst geschnitzte Pfeile und Bogen. Pfeil und Bogen ist wohl die 
Standardausrüstung für Kinder in einer ländlichen Gegend, denn fast alle Befragten konnten sich daran 
erinnern. Es waren immer viele Kinder am Hof zum Spielen, selbst das Arbeiten war in der Gruppe lustig. 
Wenn ein Gast einen Kassettenrekorder dabei hatte, versammelte sich die Kinderschar samt den Gastkin-
dern im „Stüberl“, wo dann täglich Tom Sawyer und Huckleberry Finn gehört wurde. Das war eine tolle 
Abwechslung, erinnert sich Georg E.  

Sein Hochzeitsgewand – er hat in einer Lederhose geheiratet – zieht er immer wieder an, vor allem wenn 
die Mutter verhindert ist und er den Gästen das Frühstück serviert. Die Lederhose ist seine Lieblingsbe-
kleidung für besondere Gelegenheiten.  

Mit den neuen elektronischen Medien kann er sich nicht ganz anfreunden. Ein Computer kam erst mit 
seiner jungen Frau ins Haus. Sie ist es auch, die nun die schriftlichen Arbeiten für den Urlauberbetrieb 
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erledigt. Sie macht sich Sorgen, weil sich keiner im Haus damit auskennt, wenn sie zur Entbindung ins 
Krankenhaus geht. Der PC verschlingt zu viel Zeit, meint Georg E., hinterher hat man das Gefühl, nichts 
gemacht zu haben. Für ihn ist die Stallarbeit befriedigender. Seit zwei Monaten ist eine Digitalkamera im 
Haus, für schnelle Fotos mit den Gästen, wie er sagt. Zu Weihnachten 2003 bekam er ein Handy ge-
schenkt, das er aber kaum verwendet. Den Fernseher nützt er nur für die Nachrichten und den Teletext um 
zu wissen – „heuen oder nicht“.  

Frau E. jun. kommt nicht aus der Landwirtschaft. Ihre Eltern führen ein Trachtengeschäft in Windisch-
garsten. Sie bedauert sehr, dass man ihr aus Zeitmangel wenig vorgelesen hat, als sie noch klein war, des-
halb kümmert sie sich besonders um ihren kleinen Sohn und liest ihm viele Geschichten aus Kinderbü-
chern vor. An Spielzeug aus ihrer Kindheit kann sie sich nicht erinnern. Ihre ersten Ski waren blau-weiß-
rot, das erste Fahrrad bekam sie, als sie zur Schule ging, sie hat beides nicht aufgehoben. Da sie gerne 
und oft Musik hört, erstand sie mit ihrem ersten selbst verdienten Geld eine Stereoanlage – als Kind war 
der elterliche Plattenspieler wichtig. Für die Fahrt zu ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Akademie 
in Wien schenkten ihr die Eltern einen Ford Fiesta. Sie war sehr traurig, als dieser verkauft wurde.  

Als sie zu Georg gezogen ist, hat sie verschiedene Dinge von zu Hause mitgebracht, wie eine Kommode 
aus ihrem Kinderzimmer und Kacheln aus Wien für den Kachelofen, um sich wohl zu fühlen und die 
Verbindung zu ihrem früheren Leben nicht zu verlieren.  

Einige Urlaubsreisen des jungen Ehepaares führten in fremde Länder wie Griechenland und Kanada. Da-
nach war man sich einig, in Österreich zu bleiben, denn hier sei es nicht so teuer und das Essen schmecke 
auch besser. Die beiden bringen keine Andenken oder Mitbringsel aus dem Urlaub mit, nur Fotos, die 
Frau E. jun. mit ihrer Kamera macht, erinnern an die schöne Zeit. „Welche Funktion nun Urlaubsfotos 
auch immer haben, ob sie der Erinnerung, der Kommunikation, der Selbstdarstellung, der Legitimation 
des Reisens oder dem Familienkult dienen, sie sind fester Bestandteil fast jeder Biographie“ 
(Berwing/Köstlin 1984: 94). In ein Album eingeklebt sind jedoch nur die Hochzeitsfotos, die anderen 
warten in Schachteln darauf, geordnet zu werden.  

Die Küche, in der wir uns unterhalten, ist ganz neu und stammt vom Tischler im Ort, ebenso wie Wasch-
maschine, Kühlschrank, Küchenmaschine, Herd, Kaffeemaschine, Dunstabzugshaube im Ort gekauft 
werden. Die beiden finden das richtig, dass die ortsansässigen Kaufleute unterstützt werden, außerdem 
kommt bei Ausfall eines Gerätes schneller der Servicemann. An eine Zeit ohne Waschmaschine kann sich 
die junge Frau nicht erinnern.  

Nachwort 
„Ob es Gespräche mit einzelnen Akteuren sind oder mit Gruppen, ob es sich um ein biographisches, also 
auf die lebensgeschichtliche Erzählung konzentriertes Interview handelt, um ein themenzentriertes, das 
sich um Sachkomplexe strukturiert, oder um eine kurze Befragung, die sich unmittelbar aus einer Feld-
situation ergibt – das methodische Spektrum ist weit und offen, aber es hat auch seine Regeln, die durch-
aus ihren Sinn besitzen“ (Kaschuba 1999: 209f).  

Wir möchten uns bei allen Befragten bedanken für die unvoreingenommene und herzliche Aufnahme in 
ihrem Heim. Sie haben uns nie spüren lassen, dass wir neugierig oder lästig seien, sondern haben uns 
freimütig aus ihrem Leben erzählt und uns teilnehmen lassen an ihren Erinnerungen, die wir mit unseren 
Fragen angeregt haben.  
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Von nützlichen und anderen Gegenständen 

Christine Vejda 

Was ist ein Ding? 
Informationen über Dinge, Objekte oder Sachen, die mit der alltäglichen Lebenswelt meiner Interview-
partnerInnen verbunden sind, zu erfragen ist kein einfaches Unterfangen. Auf dieses Phänomen weist 
auch Vilém Flusser hin, wenn er schreibt: „Das Ungeheuerliche an diesen Dingen […] ist allerdings 
durch dicke Schichten der Gewöhnung an sie verdeckt und tritt meistens nur bei Anstrengung zur Entfer-
nung dieser Schichten zu Tage“ (Flusser 1993: 85). Das Ding muss aus dem Alltag, dem Alltäglichen 
herausgehoben werden ins Besondere, muss ohne das, was wir von ihm zu wissen glauben, neu betrachtet 
werden. Diese Anstrengung müssen die Befragten, genauso wie ich, auf sich nehmen.  

Meine Frage: „Mit welchen Dingen umgeben Sie sich im Alltag?“ gerät schnell in Vergessenheit, wenn 
Vergangenheit und Gegenwart zur erzählten Geschichte werden. Immer wieder frage ich nach, um präzi-
sere Antworten zu bekommen, führe zurück zu den Objekten, bis die Befragten selbst nicht neue, aber 
bislang unbeachtete Aspekte finden, welche die Dinge mit ihrer eigenen Biographie verbinden. Das Auf-
nahmegerät wird von allen Beteiligten akzeptiert, wofür ich sehr dankbar bin.  

Wohnzimmer – Gemütlichkeit 
Wir sitzen bei Hermine L. (geb. 1916) in der Wohnküche und sie erzählt von ihren Möbeln, die im 
Schwarzwald, ihrer ursprünglichen Heimat, von einem Tischler angefertigt worden sind. Die alte Dame 
drückt sich bemerkenswert klar und in schönem Hochdeutsch aus. Als ich hereinkomme, unterbricht sie 
ihre Lektüre. Ihr Schwiegersohn hat ihr das Tagebuch seines Großvaters überlassen, weil sie die einzige 
ist, die Kurrentschrift lesen kann.  

Nachdem die Familie ihr Haus im Schwarzwald 1944 verlassen musste, wurde es von einer Bombe ge-
troffen. Der Schrank, der heute noch in ihrer Wohnküche steht, zeigt ‚Motzen’1 von diesem Ereignis. Sie 
kann sich nicht von diesem Möbelstück trennen, obwohl die Kinder sie immer wieder drängen, einen 
neuen Schrank zu kaufen. Das Verhältnis zur Schwiegertochter und dem Sohn, die den Rest des Hauses 
bewohnen und es auch ausgebaut haben, ist denkbar gut. Trotzdem lässt Frau L. manchmal durchblicken, 
dass sie früher einmal das ganze Haus bewohnt hat und sich jetzt auf zwei Zimmer beschränken muss. 
Bei der Umgestaltung ihrer Wohnküche wurde ein bequemer Stuhl angeschafft, was zur Folge hatte, dass 
für ihre heiß geliebte Stehlampe kein Platz mehr war. Eine Lampe, die genau ihrem Geschmack entsprach 
und eine Anschaffung war, die nicht unbedingt nötig gewesen wäre, ein Luxusgegenstand. Die Lampe 
steht jetzt im Wohnbereich des Sohnes, man merkt, wie sehr Frau L. bedauert, die Lampe nicht mehr 
selbst benutzen zu können. Ich spüre, dass sie sich hier wohl fühlt, zumal sie jederzeit in die größere Kü-
che der Schwiegertochter ausweichen kann, wenn sie Säfte konservieren will oder Marmelade einkocht. 
Umgekehrt ist die Wohnküche von Frau L. mit einem Mikrowellengerät ausgestattet, welches von den 
anderen Familienmitgliedern benutzt werden kann.  

Das Wohnzimmer hat als zentrales Repräsentationszimmer bis heute nicht ausgedient. Hier stehen die 
‚herzeigbaren‘ Möbelstücke, manchmal auch das Prunkmobiliar. Mir fällt auf, dass es noch einen anderen 
Raum gibt, der als Wohnzimmer bezeichnet wird und in dem sich meine InterviewpartnerInnen richtig 
wohl fühlen, einen Raum des Rückzugs, der Individualität, der Gemütlichkeit, hier wird fern gesehen, 
gelesen, gekuschelt.  

                                                      
1 Einschlagspuren von Bombensplittern 
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Das ‚offizielle‘ Wohnzimmer, in dem ich mit Grete L. (geb. 1944) sitze, ist für Familientreffen und Gäste 
eingerichtet. Die Mahlzeiten nehmen sie und ihr Mann hier ein, aber abends macht man es sich ‚oben‘ 
gemütlich.  

Der restaurierte Naturholzschrank zeigt durch die Glastüre hindurch sein Innenleben, die Teller, Tassen 
und Gläser werden täglich benützt, es stehen also nicht nur ausgewählte Objekte zum Ansehen im 
Schrank. Der Tisch kann ausgezogen werden, damit bei den häufigen Familientreffen genug Platz ist. An 
der Wand hinter der Sitzecke hängen Hinterglasmalereien, die von Frau L.s Schwester angefertigt worden 
sind und die Frau L. sehr mag. An prominenter Stelle hängen zwei Aquarelle mit Landschaftsmotiven, die 
dem Hausherrn sehr wichtig sind. Sie stammen von seinem Werklehrer, den er überaus geschätzt hat.  

Das gemütliche Wohnzimmer ist im oberen Stockwerk. Hier stehen die alten, nicht mehr repräsentativen 
Möbel mit Vergangenheit, die aus der ersten Wohnung mitgenommen worden sind und die offenbar Ge-
mütlichkeit und Bequemlichkeit für die Benützer bieten. Die selbst gemachte Patchworkdecke liegt auf 
der Couch, gegenüber steht der Fernseher, auch der Computer findet hier seinen Platz. „Die Couchecke 
als geschlossene Zelle der familiären Kommunikation dreht ihre Elemente von innen nach außen – zum 
Fernseher hin. Das Medium verschwindet in den ganz privaten Bereich“ (Hickethier 1993: 176). In den 
Regalen stehen viele Bücher, auch technische Bücher, die vor allem Herr L. liest.  

In Elisabeth P.s (geb. 1924) Wohnzimmer steht neben der obligaten Essecke und der Sitzgarnitur ein 
Wohnzimmerschrank, der als einziges Möbelstück aus der alten Werkswohnung in die neue Wohnung 
mitgenommen wurde, weil er so ‚praktisch‘ ist. Hier sehe ich wieder Hinterglasmalerei, die von ihrer 
Tochter, Frau N. stammt. Die Essecke ist mit der gleichen Hängepflanze geschmückt, die ich auch bei 
ihren Töchtern gesehen habe. Vielleicht hat eine der anderen einen Ableger geschenkt, vielleicht liegt es 
nur daran, dass diese Pflanze auch weit weg vom Fenster gedeiht. Überall stehen Fotos von ihren Enkel-
kindern und kleine, selbst gebastelte und gemalte Geschenke von diesen. Frau P. meint, dass sich die 
Kinder freuen, wenn sie die Dinge aufgestellt sehen, und geht sehr sorgfältig damit um. Wenn eine 
Zeichnung etwas verbogen ist, presst sie sie zwischen Büchern, damit sie wieder glatt wird.  

Katharina N. (geb. 1960) lebt inmitten der Möbel ihrer Vorgän-
gerin – sie hat relativ spät einen geschiedenen Mann geheiratet. 
Der große Jogltisch, der viel Platz wegnimmt, soll einmal einer 
gemütlichen, bequemen Polstergarnitur weichen.  

Abb. 1: Hängesitz und Trommel bringen 
‚Exotik‘ ins Wohnzimmer 

Ein Naturholzschrank, den sie von einer Freundin geschenkt be-
kommen hat und an dem ihr Herz hängt, steht im Vorzimmer. Er 
ist vollgestopft mit Geschirr ihrer Großmutter, das sie nie ver-
wendet, und vielen kleinen Gegenständen, die sonst nirgendwo 
unterzubringen sind. Obendrauf finden jede Menge Kerzen – die 
Lieblinge von Frau N. – Platz.  

In der Wohnküche hängen Bilder, die sie aus Kochbüchern aus-
geschnitten hat. Auf die Frage nach Hinterglasbildern bekomme 
ich die Antwort: „Des was ich g´macht hab, hab ich verschenkt, 
für mich war ich schon wieder zu faul wahrscheinlich. Bei mir is 
des immer so phasenweis.“ 

Ich entdecke eine Globusbar, die Herr N. vor kurzem zum Ge-
burtstag bekommen hat. Ein ähnliches Stück wurde von den T.s 
aus dem Wohnzimmer verbannt zugunsten eines Hängesitzes 
(Abb. 1).  

Die T.s wohnen recht beengt, Wohnzimmer und Küche, beide stark frequentiert, sind voll mit Mö-
belstücken und anderen Objekten, an den Wänden hängen viele Kleinigkeiten, denn Frau T. (geb. 1960) 
hat alle Hobbytrends wie Salzteigfiguren formen, Wachsgießen, Hinterglasmalerei usw. mitgemacht 
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(Abb. 2). Der Schrank ist überladen mit Büchern, 
den Lieblingen von Frau T. Sie sagt, wenn sie keine 
Kinder hätte, wäre ein Zimmer als Bibliothek 
eingerichtet. Das Gespräch mit Frau T. wird beglei-
tet von rhythmischen Trommelschlägen, die Herr T. 
im Wohnzimmer produziert.  

Die Familie wird im kommenden Sommer mit ihren 
zwei Kindern in ein neu erbautes Haus ziehen und 
alle Möbel mitnehmen, vor allem die Stücke, die 
Herr T. selbst getischlert hat.  

Bei Frau G. (geb. 1953) sitzen wir in einem 
Zimmer, das sichtlich zum Empfang von Gästen 
eingerichtet ist. Der Kachelofen ist nicht beheizt, 
nur ein elektrischer Ofen sorgt für Wärme, ausladen
Raumes ein. In einer Ecke, auf ganz kleinem Raum, befindet sich der Arbeitsbereich samt Computer der 
Hausfrau, über dem Arbeitstisch hängt eines der Bilder, die ihr Mann gemalt hat, und das ihr besonders 
gut gefällt. Sie mag nicht alle Bilder ihres Mannes. Sonst ist das Zimmer von ihrem Mann gestaltet mit 
Dingen, die sie nicht besonders interessieren. Sie hat ein gemütliches Wohnzimmer im ersten Stock, in 
das sie mich nicht führt, wo die Familie fern sieht und wo man es sich bequem machen kann, wie sie sagt.  

Bei allen Befragten hat das ‚Selbstgemachte‘ einen besonders großen Ste

Abb. 2: Verschiedene Hobbytrends kennzeichnen den 
Wohnbereich von Familie T. 

de Stilsitzmöbel nehmen einen großen Teil des 

llenwert. Dadurch, dass man 

Erinnerungen 
chliche Dasein ist von Erinnern und Vergessen durchdrungen. Was wir von der Ver-

 Alter der Personen und beziehen sich 

. hatte im Krieg das schwere Schicksal, samt ihrer Familie aus ihrer Heimat, dem 

selbst Hand angelegt hat, wird es nicht als etwas ‚Fremdes‘ empfunden. Man ist Erzeuger und Benutzer 
oder Verwender zugleich, gleichgültig, ob es sich um selbst eingekochte Marmelade oder um eine selbst 
getischlerte Sitzbank handelt.  

Das gesamte mens
gangenheit bewahren oder rekonstruieren, tun wir im Wesentlichen aufgrund sozialer Bedingungen und 
es prägt unser Handeln in der Gegenwart mit (Gerndt 1997: 134f).  

Die Erinnerungen meiner InterviewpartnerInnen sind abhängig vom
auf die unterschiedlichsten Dinge. Vielen gemeinsam ist die Erinnerung an den Waschtag. Er nahm den 
ganzen Tag in Anspruch und war sehr anstrengend. Der Ofen unter dem Waschkessel im Keller musste 
eingeheizt werden, jedes Wäschestück wurde viele Male in die Hand genommen und bearbeitet, bis es 
endlich auf der Leine hing. Frau G. erzählt, dass es am Waschtag ihrer Mutter immer nur ein einfaches, 
schnell zubereitetes Essen gegeben hat. Diejenigen Frauen, für die der Waschtag noch Teil ihrer Haus-
haltsarbeit war, waren selbst für kleinere Erleichterungen wie eine Wäschepresse oder später eine halb-
automatische Waschmaschine dankbar. Sie bezeichnen die Erfindung der vollautomatischen Waschma-
schine als Segen, den sie auf keinen Fall mehr missen möchten. Kein anderes Haushaltsgerät wird ähnlich 
hoch geschätzt.  

Frau Hermine L
Schwarzwald, vertrieben zu werden. Die Familie musste Hab und Gut zurück lassen und stand nur mit 
dem, was sie auf dem Leib hatte, da. Frau L. denkt daran, was sie alles gegen die schönen Teppiche und 
ihren Schmuck hätte eintauschen können – vor allem Lebensmittel – wenn sie diese Dinge nach dem 
Krieg noch gehabt hätte. Auf der Flucht vor dem Kriegsgeschehen wurde unter anderem ein Reisekorb 
mit Wäsche mutwillig mit Bajonetten zerstochen, so dass aus einem großen Leintuch nicht einmal mehr 
ein Taschentuch angefertigt werden konnte. Frau L. will mir ein zerstörtes Handtuch zeigen, welches sie 
zur Erinnerung aufbewahrt hat, aber sie kann es nicht finden. „Das hat sicher meine Tochter beim letzten 
Besuch verräumt.“ 
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Frau P. stammt aus einer Bauernfamilie. Schon vor 1945 vermieteten viele Bauern Zimmer an Gäste. Sie 
kann sich erinnern, dass es in den Zimmern kein fließendes Wasser gab, aber in der Küche floss Tag und 
Nacht das Wasser aus dem Brunnen. Die Gäste hatten eine Schüssel zum Waschen in den Zimmern und 
kamen mit dem Krug in die Küche, um sich warmes Wasser zu holen. Anfangs wurden die Gäste mit dem 
Pferdewagen vom Bahnhof abgeholt, später kamen sie per Bus.  

Frau P. kann sich noch gut an die Abwasch erinnern, die in ihrer alten Wohnung, in die sie kurz nach dem 
Krieg mit ihrem Mann eingezogen war, in Verwendung stand. Unter einer Abdeckung verbargen sich die 
beiden Waschschüsseln, das Abwaschmittel und die Lappen. Frau P. berichtet, dass sich das nicht alle 
Leute leisten konnten. In bester Erinnerung ist ihr der erste ‚Bus‘ in Windischgarsten. 1955 hatte Herr 
Egger die Idee, in einen alten Lastwagen Bänke einzubauen und eine regelmäßige Verbindung zwischen 
verschiedenen Orten anzubieten. Bis dahin musste sie, um ihrer Mutter einen Besuch abzustatten, von 
Windischgarsten nach Hinterstoder zu Fuß gehen.  

An den Vorwerk-Staubsauger ihrer Mutter denkt Frau T. heute noch, wenn sie ihren Staubsauger vom 
gleichen Erzeuger in Betrieb nimmt. Ihre Mutter reinigte damit sogar die Federn aus dem Bettzeug. Mit 
einem Zusatzteil ausgestattet, fand der Staubsauger Verwendung als Trockenhaube. Frau T. erzählt mir 
schmunzelnd, dass sie eine Frage in der Millionenshow im Fernsehen bestens beantworten hätte können, 
nämlich woraus der erste Föhn entstanden ist. Die Kandidatin wusste dies nicht.  

Frau T. hat in Linz ihre Ausbildung an der Pädagogischen Akademie absolviert. Die Christkindlmärkte 
und der Krimskrams, der dort angeboten wurde, sind ihr noch in lebhafter Erinnerung. Hier wurden die 
Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie erstanden, Kerzen besitzt sie heute noch aus der Zeit der 70er 
Jahre. Von den Hochzeitsgeschenken ist ihr am besten die Brotschneidemaschine aus Plastik gegenwär-
tig, weil sie so unregelmäßige Brotschnitten fabrizierte und auch sonst recht unvollkommen war. Sie 
meint, jeder hätte so eine Plastikmaschine gehabt.  

Gerhard T.s (geb. 1957) Erinnerungen an seinen Wunsch, als Kind Ski mit Stahlkanten zu besitzen, wer-
den von ihm ausführlich beschrieben. Das war ganz wichtig, weil die anderen Kinder welche hatten. Sein 
Großvater erfüllte ihm den Wunsch und er war glücklich damit, auch wenn es gebrauchte Ski waren. Als 
Kind in einer ländlichen Umgebung brauchte er nicht viel Spielzeug, er und seine Freunde hielten sich 
fast immer im Freien auf. Gespielt wurde mit selbst gebasteltem ‚Pfeil und Bogen‘, damit gingen die 
Kinder auf Jagd nach Hirschen und Rehen, wobei nur das Anpirschen wichtig war. Zum Abschuss der 
Tiere eignete sich die ‚Waffe‘ nicht, allerdings steckten die Pfeile manchmal in einem Arm oder einem 
anderen Körperteil der Spielenden. Die wohl kostbarsten Spielsachen waren Matchbox-Autos. Diese ge-
nossen die beste Pflege, wurden täglich gereinigt und sorgsam aufbewahrt und gehütet wie der eigene 
Augapfel.  

Vom Waffenrad zum Mountainbike 
Im Umgang mit Sachen zeigen sich große Unterschiede zwischen den Generationen. Bei den Menschen, 
die den Krieg hautnah erlebt haben und durch Mangel geprägt sind, werden die Dinge auf der einen Seite 
gepflegt und geschont, auf der anderen stark strapaziert. Durch Massenproduktion und Massenkonsum 
werden Sachen austauschbar, die Bindung des Benützers ist nicht mehr so eng.  

Die primäre Funktion des Fahrrads als Fortbewegungs- und Transportmittel wird in der Folge überlagert 
vom Wunsch nach Mobilität und sportlicher Betätigung, gesundheitlichen Aspekten und dem Wunsch 
nach Anerkennung.  

Nach dem Krieg gab es das so genannte Waffenrad. Frau Hermine L. erzählt davon, wie ihr Mann, der 
Diabetiker war, zu Fuß von Kirchberg nach Wels gehen musste, um sich das lebensnotwendige Insulin zu 
besorgen. Als ihr Schwager nach Kirchdorf zog, brachte er ein Puch Waffenrad mit, das von allen Fami-
lienangehörigen genutzt werden durfte. Das war eine willkommene Verbesserung der schwierigen Lage.  
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Gerhard T. ist als Halbwüchsiger mit so einem Fahrrad gefahren, allerdings war er noch zu klein, um dar-
auf sitzen zu können, so schlüpfte er unter der Stange durch, um die Pedale zu erreichen. Ein eigenes 
Fahrrad war sein dringlicher Wunsch, den ihm seine Großmutter erfüllte, als er 14 Jahre alt war. Alle 
seine Freunde hatten schon eines. Sachen, wie hier das Fahrrad, sind Indikator von verschiedensten Be-
dürfnissen und Mittel zur Befriedigung verschiedenster Bedürfnisse. Darüber hinaus sind sie nicht nur 
etwas Materielles, sondern sie stellen etwas dar, sie haben Symbolfunktion (Hauser 1994: 20).  

Während Frau P. (geb. 1924) mit dem Fahrrad die Milch beim Bauern holte und zum Einkaufen fuhr – zu 
Fahrradtouren fehlten ihr Zeit und Lust – hat es Grete L. (geb. 1944) sehr genossen, mobil zu sein und 
Ausflüge mit den Freundinnen zu machen. Sie kaufte sich vom ersten selbst verdienten Geld ein Fahrrad, 
welches sie ‚heiß‘ geliebt hat. Das Fahrrad hat noch lange gute Dienste geleistet als Stadtfahrrad, denn so 
ein altes Fahrzeug stiehlt keiner. Das erste Fahrrad ihrer Schwester, Frau N. (geb. 1960) hat hingegen 
nicht lange gehalten. Diese erzählt, dass sie es nicht gepflegt hat und immer im Freien stehen ließ, so ver-
rostete es bald.  

Grete L. und ihr Mann haben heute moderne Mountainbikes, die als Sportgeräte für Touren genutzt wer-
den und auch viele meiner anderen InterviewpartnerInnen besitzen moderne Fahrräder, die mehr Gänge 
haben, als man benützen kann. Nur Frau G. verschmäht den Trend der Zeit zu modernen Sportgeräten, ihr 
genügt ihr altes Dreigang-Fahrrad.  

Ein Käfer ist ein Käfer 
1886 begann das Auto als Bewegungsmaschine seine Karriere, ab 1950 gehörte es der industriellen Mas-
senkultur an. In weiterer Folge eigneten sich Autos zur Distinktion des Habitus nicht bloß durch den Be-
sitz, sondern durch Marken und Niveau der Typen (Ruppert 1993c: 24f). So sind Autos Meilensteine im 
menschlichen Leben, an die sich zahlreiche Erinnerungen knüpfen.  

Bald nach dem Krieg ist Viktor L. (geb. 1938) zusammen mit seinen Alpenvereinskameraden mit 
Schwimm- und Kübelwagen zum Spaß auf privatem Gelände herumgefahren. Als erstes Auto besaß er 
einen Opel Rekord, Baujahr 1957, an dem er ständig herumgebastelt hat. Das war ihm wichtiger als das 
Autofahren an sich. Er schenkte dieses Auto dann einem Bekannten zum Ausschlachten, so dass es noch 
viele Jahre lang Teile davon gab, was auch immer, wenn sich die beiden getroffen haben, kurz angespro-
chen wurde.  

Dem ersten gemeinsamen Auto des Ehepaares trauert Grete L. immer noch nach. Es war ihr Lieblingsauto 
mit einer ‚besonderen‘ Nummer, ein silbergrauer Opel Rekord, der an den Sohn weitergegeben wurde, 
Beulen und Kratzer bekam und letztlich verschrottet werden musste. Das Ehepaar ist der Marke treu 
geblieben, heute steht nach Versuchen mit anderen Marken wieder ein Opel vor der Tür.  

Die Schwester Katharina N. war sehr stolz auf ihr erstes Auto, einen ‚Käfer‘. Später erstand sie eine 
‚Ente‘, einen Citroen 2CV. Ihr Kommentar dazu: „A Käfer is a Käfer, a Ente is a Ente, Enten waren im-
mer meine Leidenschaft.“ Besonders gepflegt hat sie ihre Autos nie, aber die ‚Ente‘ bekam eine neue La-
ckierung. Um das Auto der Massenproduktion mit subjektiven Zeichen auszustatten, nahm man beson-
dere Übermalungen, die aus der gewohnten Palette heraus fielen, vor. Namensgebungen wurden als Code 
verstanden, der dem Auto eine Unverwechselbarkeit verlieh und es aus der Masse hervorhob (Ruppert 
1993a: 157f).  

Als Johanna T. ihre erste Dienststelle außerhalb von Linz antreten sollte, machte sie in zwei Wochen den 
Führerschein und kaufte sich einen gebrauchten roten Simca. Dieses Auto war eine Katastrophe, es war 
dauernd kaputt, sprang nie an und musste ständig angeschoben werden. Wenn sie heimkam, stellte sie den 
Wagen schon so auf einen Hügel, dass sie ihn morgens nur hinuntergleiten zu lassen brauchte, damit der 
Motor ansprang. Ihr Mann, Gerhard T. (geb. 1957), besaß ein ebensolches ‚Katastrophenauto‘, einen 
Fiat 850, dessen Kühler ein Leck hatte, so dass ständig Wasser nachgeschüttet werden musste. Zum 
Glück war sein Vater Automechaniker. Beide erzählen lachend von einer Fahrt von Linz nach Rading, bei 
der sie alle zwei bis drei Kilometer stehen bleiben mussten, um Wasser in den Kühler einzufüllen.  
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In den folgenden Jahren hatte das Ehepaar noch 
viele verschiedene Autos, unter anderem einen ge-
brauchten VW Passat namens Pegasus. Frau T.s 
Vater hatte als einer der Ersten in der Region einen 
VW Käfer und nur gute Erfahrungen damit. Man 
kam überall hinauf damit, wenn es sein musste im 
Rückwärtsgang. Sie meint aber, dass dieser 
Umstand keinen Einfluss auf ihr Kaufverhalten 

 
und zu wissen, dass es anspringen wird.  

der Enge des Heimatdorfes hinauszukommen zur Berufsausbildung oder 

der L.s steht 

tauriert werden müsste, leistet ihm dort Gesellschaft, 
zern ihres Hauses ist ein Herrgott aus Holz zurück-

ngt hätte, wenn nicht der Kreuzfuß morsch geworden 
wäre, weil sie ihn in einen Blumentopf gesteckt hat. Das Kreuz harrt der Renovierung in dem etwas un-
gemütlichen, weil kalten und mit vielen Dingen vollgestopften Gästezimmer. Hier werden ungeliebte Ge-
schenke gelagert, wie z. B. eine Schnapsgarnitur auf einem Holzbrett. Die von Frau N. geschätzten Bü-
cher sind vorläufig hier gestapelt, sie möchte sie gerne im Wohnzimmer haben, aber dazu muss erst die 
gemütliche Sitzecke realisiert werden … 

Frau G. hebt vor allem Dinge aus ihrer Kindheit auf. Vom letzten Besuch bei ihren Eltern hat sie eine 
alte, selbst gebastelte Papierkrippe mitgebracht. Sie steht jetzt auf dem Kachelofen im Empfangszimmer, 

gehabt hätte. Mit Pegasus verbinden sich schöne 
Erinnerungen an Reisen nach Italien. Das erste 
fabrikneue Auto war der reinste Luxus, wie Frau T. 
sagt. Es handelte sich um einen Ford Maverick mit 
Geländegang, Allradantrieb usw. Sie kann sich noch 
an das tolle Gefühl erinnern, ins Auto einzusteigen

Abb. 3: Selbst gebastelte Papierkrippe mit Schildkröt-
Puppe 

Alle Befragten erinnerten sich an viele Einzelheiten ihrer Autos aus früherer Zeit, besonders an die Repa-
raturanfälligkeit und die damit verbundenen Abenteuer. Trotzdem war es für alle ein wichtiger 
Gebrauchsgegenstand, um aus 
für Urlaubsfahrten. Sehr wichtig war aber auch, dass man am Ende der Woche oder des Urlaubes mit dem 
Auto wieder nach Hause zurückkehren konnte in die vertraute Umgebung.  

Aufbewahrt – wofür? 
Objekte können Katalysatoren für Erinnerungsvorgänge unterschiedlichster Art sein. Jeder Gegenstand ist 
ein Zeichen, bedeutet über seinen funktionalen Gebrauchswert hinaus etwas, das seinen Nutzwert über-
steigt (Mohrmann 1991: 211).  

Viktor L. hebt die Unterlagen aus seiner Schulzeit an der Bundeslehranstalt für Maschinenbau und Elek-
trotechnik auf und hütet sie wie ein Heiligtum. Stolz erzählt er, wie er einmal in diesen Unterlagen bei 
einem technischen Problem in der Firma wichtige Hinweise zur Lösung gefunden hat. Sein Hochzeitsan-
zug, eine ‚Hammerschmid Festtracht‘, hat die Jahre überdauert. Weil sie so schön ist und ihm noch passt, 
zieht er sie zu besonderen Festlichkeiten, wie einem Ball, noch heute an. Im Blumenfenster 
ein Blumenständer in Form eines Baumstammes, der vom Vater L. geschnitzt worden ist. Obwohl nicht 
mehr den ästhetischen Ansprüchen gerecht werdend, kann so etwas nicht weggeworfen werden.  

Katharina N. bewahrt alles Mögliche auf: „Aufg´halten tu ich alles, viel Grafflwerk, ich g´halt mir eine 
Schachtel auf, weil man da was reintun kann, ich g´halt ein schönes Geschenkpapier auf, des was ich für 
kleinere Packerl no nehmen kann, ich g´halt alle Bandln auf […]“ Ob also etwas zu Müll wird oder nicht, 
ist eine sehr subjektive, individuelle Entscheidung (Silberzahn-Jandt 2000: 117f).  

Vom Sperrmüllplatz nahm sie einen alten, braun angestrichenen Stuhl mit, der aussieht wie ein Thron. 
Mit dem Abschleifen hat sie zwar schon begonnen, aber jetzt steht er seit zwei Jahren in der Gartenhütte. 
Ein Wäschekorb ihrer Großmutter, der ein wenig res
aber wegwerfen würde sie ihn nie. Von den Vorbesit
geblieben, den Frau N. gerne in die Küche gehä
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wie ich dieses Wohnzimmer nennen würde. Daneben
Beides fand sie in einer Moden-Müller-Schachtel au
Die Schachtel wird natürlich nicht weggeworfen, o
hässlich diese Dinge eigentlich schon seien. Die alt
die Gegenstände, die mit ihren eigenen Erinnerungen
hat viel Spielzeug aufbewahrt und erinnert sich gerne
Unterschied zwischen innerer und äußerlicher Rep
Erinnerungen und ist gleichzeitig ein Medium, da
betont. Ene Kõresaar (Kõresaar 2000: 181) bez
„äußerlichen Repräsentation“ kann der Gegenstand 
seines Geschmacks, seiner Handfertigkeit oder seiner 

Der Christbaumschmuck ihrer Großmutter findet sic
schirr ihrer Mutter, das diese nicht mehr braucht. 
Gebrauch ist es nicht mehr. Ein Bettelarmband und 

 Worten heraus, dass 

nern an die Verstorbenen, 

. Die 

m Notwendigsten versorgt hat.  

ehr das, was sie am Körper trugen und 
en. Der Mann fügte „Bretter von Bau-
as Stroh gelegt wurde. In diesem Bett 

 sitzt eine kleine, nackte Schildkröt-Puppe (Abb. 3). 
s dem Jahr 1964 auf dem Dachboden ihrer Eltern. 

bwohl Frau G. immer wieder erwähnt, wie alt und 
en Sachen anderer Leute interessieren sie nicht, nur 
 verbunden sind, haben einen Wert für sie. Frau G. 
 und wehmütig an ihre Kindheit. Hier zeigt sich der 

räsentation: Ein Gegenstand aktualisiert bestimmte 
s bestimmte Eigenschaften des Individuums selbst 
eichnet dies als „innere Repräsentation“. In der 
anderen gegenüber vom Individuum als Botschaft 
wirtschaftlichen Möglichkeiten verwendet werden.  

h in einer Schublade im Esszimmer, ebenso das Ge-
Frau G. will nicht, dass es weggeworfen wird, in 
der erste Goldring, den sie mit 14 Jahren zu Weih-

nachten bekommen hat, finden sich auch darin. Diese Dinge hält sie in Ehren, es sind besondere Sachen: 
„Von dem alten Zeugs gib ich nichts her.“ 

Sie hebt auch Zeitschriften, wie den Volkskalender und Zeitungsausschnitte, in denen von besonderen 
Ereignissen berichtet wird, auf. Die Landung auf dem Mond war so eine Sensation, wir sehen uns die Bil-
der an. Die Handarbeitshefte aus ihrer Jugend stapelten sich jahrelang im Keller ihrer Eltern, bis diese sie 
schlussendlich weggeworfen haben.  

In der Küche finden sich einige alte Häferl (Abb. 4), die von ih-
rer Großtante stammen. Die sind zwar kitschig, wie Frau G. sagt, 
aber sie hat sie „gerettet“, genauso wie die gehäkelten Vorhänge 
an den Küchenfenstern, Handarbeiten ihrer Mutter, die sie un-
möglich weggeben kann. Ich höre aus ihren
ihre Mutter hier wesentlich praktischer denkt und alte, unbrauch-
bar oder unansehnlich gewordene Dinge einfach wegwirft.  

Viele Frauen heben den immateriellen Aspekt der geerbten 
Dinge hervor. Die Gegenstände erin
bleiben eine Erinnerung an die verlorene Kindheit oder zeigen 
die eigene Herkunft auf. Es entstehen Sinndimensionen, welche 
die funktionale Bestimmung überschreiten (Langbein 2002: 19).  

Johanna T. verwendet das Geschirr mit Goldrand ihrer Mutter, 
obwohl es mit der Hand abgewaschen werden muss. Das Risiko 
eines möglichen Verlustes nimmt sie in Kauf. Es ist im Wohn-
zimmer in der Vitrine ausgestellt, damit man es sehen kann
Mutter bekam als Gegenleistung das Geschirr von Frau T.s Aus-
steuer, welches ihr nicht mehr so gut gefallen hat. Der Weinhe-
ber, den sie von ihrer Großmutter geschenkt bekommen hat, ist 
nicht in Verwendung, sie will ihn eigentlich loswerden. Die T.s haben keine Hemmungen, ein ungeliebtes 
oder unbrauchbares Geschenk weiterzugeben, wenn es jemand and

Abb. 4: Küchenregal mit Espressomaschi-
ne und alten Häferln 

erem gute Dienste leisten kann.  

Erste Anschaffungen im Wandel der Zeit 
Viele haben im Krieg alles verloren, so dass man sich erst einmal mit de

Hermine L. und ihrer Familie ist es so ergangen. Sie besaßen nur m
für die Kinder war eine Garnitur Wäsche zum Wechseln vorhand
ern“, wie Frau L. sich ausdrückt, zu einem Bett zusammen, in d
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schliefen Frau L. und ihr jüngster Sohn, der gerade ein Jahr alt war. Die anderen fünf, also vier Kinder 
und der Ehemann, mussten am Fußboden schlafen.  

Die erste Anschaffung war eine Waschschüssel: „’s Lavour war zu allem, zum Gemüsewaschen, zum Sa-

e 

 

versicherung hatten. Aus diesem Grund war ein Einkochapparat 

ie sich schöne Schuhe, eine 

sich ein Heizöfchen an, weil es im Zimmer immer 

Leidenschaft war lange Zeit das Bergsteigen und Kle
toapparat, mit dem er seine Bergtouren dokumentiere
ken und Karabinern hat er aufbewahrt, er will sie s
(Abb. 5).  

Katharina N. schenkte von ihrem ersten selbst verdie
ihr unterstützt worden ist. Wichtig war dann der Erw
men Bett im Internat liegen konnte. Das karge Zimme
nen Bildchen und verschiedenem „Krimskrams“, wi
teurer Teppich. Ihr ist es ganz wichtig, dass sie sich 

rwerb einer blauen 

latwaschen, zum Wäschewaschen.“ 

Nach einem Jahr wurde von der Landesregierung ein Darlehen von 15.000 Schilling gewährt, womit si
sich Betten, Matratzen, einen Anzug und ein Dirndlkleid kaufen konnten. Gelebt haben sie vom Ährenle-
sen und Sammeln von Früchten. Tisch, Stühle, eine Waschwanne und verschiedene andere Dinge erstan-
den sie von einer Familie, die „über Nacht verschwinden musste“, so die Worte von Frau L. Eine ganz 
wichtige Anschaffung und große Erleichterung war eine Wäschepresse, so dass die Wäsche von sechs 
Familienmitgliedern nicht mehr mit der Hand ausgewrungen werden musste.  

Herr L. sen. hat sich gleich nach dem Krieg für biologischen Landbau interessiert und die entsprechenden
Gartengeräte angeschafft. Mit dem biologischen Gemüse haben die L.s ihre Kinder gesund über die Zeit 
gebracht, in der sie keine Kranken
überaus wichtig zum Konservieren der Früchte aus dem Garten, den die Familie gepachtet hatte. 1947 
wurde Essgeschirr angeschafft und auch manches zur Verschönerung der Wohnung, wie Vorhänge und 
Tischdecken. „Man hat ja nicht einmal ein Stückchen Fetzen, einen Lappen zum Abwischen des Tisches 
gehabt.“ 

Grete L. begann mit 15 Jahren eine Lehre. Mit ih-
rem ersten Geld kaufte s
Bluse, Kleidung, die ihrem Geschmack entsprochen 
hat und auf die sie aus finanziellen Gründen vorher 
verzichten musste. Als Kind war sie zu Ostern, als 
schon lang kein Schnee mehr lag, in Winterschuhen 
zur Kirche gegangen. Außer einem Fahrrad, mit 
dem sie zur Arbeit fahren konnte, schaffte Frau L. 

so kalt war, und natürlich benötigte sie dringend ein 
Radio, das noch lange im ehelichen Schlafzimmer 
Verwendung gefunden hat. Ihr Mann hat mit dem 
Erlös von Briefmarken, die er am Dachboden ge-
 und in weiterer Folge eine Kletterausrüstung. Seine 
ttern. Die nächste Anschaffung war ein billiger Fo-
n konnte. Die erste Kletterausrüstung mit Seil, Ha-

einem Schwager für ein kleines Museum schenken 

nten Geld ihrer Mutter eine Uhr, weil sie immer von 
erb einer Couch, damit sie in einem eigenen, beque-
r schmückte sie mit aus Zeitschriften ausgeschnitte-

e sie sich ausdrückt. Auf den Boden kam ein sünd-
wohl fühlt. Ähnlich verhielt es sich bei Frau T., die 

mit ihrem Geld immer Wohnung und Haushalt eingerichtet hat.  

Für Frau G. und Herrn T. war Kleidung besonders wichtig. Frau G. erstand von ihrem ersten Geld einen 
modischen Wintermantel. Sie steckte fast ihr ganzes Geld in Kleidung, die sie sich auch selbst anfertigte 
nach Schnitten aus „Burda Moden“. Gerhard T.s erstes eigenes Geld wurde für den E

Abb. 5: Die erste Kletterausrüstung von Herrn L. 

funden hat, seine ersten „Kletterpatschen“ erstanden

Hose und eines blauen Hemdes ausgegeben. Er wollte endlich anständig angezogen sein, um mit Mäd-
chen ausgehen zu können. Sein Geld war immer Mitte des Monats zu Ende, oft hat er im Lehrlingsheim 
in Linz Geld gesammelt, um nach Hause fahren zu können. Nicht immer ist ihm das gelungen, einmal ist 
er sogar zu Fuß von Linz nach Rading gegangen. Bei einem Ausflug mit einem Mädchen, für den er sich 

 164



das Fahrrad seiner Großmutter ausgeliehen hat, ist er durch seine ‚lässige‘ Fahrweise zu Sturz gekommen. 
Das verbogene Fahrrad und die aufgeschlagenen Beine waren nicht das Problem für ihn. Das Schreckli-

Ihre Familie besaß als 
eine der ersten in der Region einen Fernseher, damals noch in Schwarz-Weiß. Vorher gingen die Kinder 

 einen Fernseher gewonnen hatte, zum ‚Kasperl‘ schauen. Mit dem Tonbandgerät 

u T. nennt, kann sie auf Ge-

ie Kinder in der Schule damit lernen, möchte ich selbst 

enken 

en Fotos die schönsten gewesen. Sie nimmt gerne und 

che war die zerrissene neue blaue Hose.  

Der Begriff „rites de passage“ oder „Rituale des Übergangs“ wurde von dem französischen Ethnographen 
Arnold van Gennep geprägt. Im Leben jedes Menschen setzen Wechsel zwischen Berufen, Schichten, 
Religionen, Altersstufen usw. Grenzen, die überschritten werden müssen. Um den Übergang zu erleich-
tern werden symbolische Handlungen gesetzt. Das Ziel ist, das Individuum aus einer Situation in eine 
andere hinüberzuführen (Kaschuba 1999: 188). Der Erwerb von Kleidung, Auto, Wohnungseinrichtung, 
Sportgerät usw. dient dazu, den Aufbruch in eine neue, viel versprechende Zukunft zu erleichtern und die 
Angst vor Trennung und Loslösung aus einer vertrauten Situation zu überwinden.  

Die neue Technik 
Als das mit Abstand wichtigste Haushaltsgerät wird von allen die Waschmaschine genannt, auf diese 
wollte niemand verzichten. Kühlschrank, Gefriertruhe, Fernseher und Stereoanlage werden zwar erwähnt, 
aber nicht besonders hervorgehoben. Die beiden alten Damen, Frau L. und Frau P., haben sich an die 
neue Technik gewöhnt, sie könnten aber auch ohne diese auskommen. Fotoapparate, Telefon, Handy und 
Computer sind in allen Haushalten vorhanden und nichts Besonderes mehr.  

Johanna T. ist von der Technisierung ihrer Zeit sehr beeindruckt. Ihr Großonkel hatte schon immer die 
neuesten Geräte vom Grammophon über den Plattenspieler bis zum Stereoturm. 

zu einem Nachbarn, der
ihres Vaters nahm sie schon früh die Hitparade auf. Sie überspielte damit alte Aufnahmen, aber das Band 
mit ihrem „Babygebrabbel“ ist noch vorhanden.  

In ihrem eigenen Haushalt wurde schon in den 80er Jahren eine multifunktionale Espressomaschine ange-
schafft, mit der Begründung, dass der Kaffee damit gesünder wäre. Die Geschirrspülmaschine bezeichnet 
sie als das wichtigste Stück in ihrer Küche. Als „Bevorraterin“, wie sich Fra
frierschrank und Tiefkühltruhe nicht verzichten. Sie sammelt und konserviert Pilze und Beeren, die Fa-
milie trinkt nur Fruchtsäfte, die sie mittels Entsafter herstellt, die Getreidemühle ist fast täglich in Betrieb. 
Frau T. will einen Bezug haben zur Nahrung, Nahrung beschaffen und zubereiten ist eines ihrer zentralen 
Anliegen.  

Anfang der 90er Jahre hat sie sich einen Computer gekauft und war sofort fasziniert davon: „Den Com-
puter hab ich angeschafft, weil ich dachte, bevor d
wissen, wie man das Gerät ein- und ausschaltet.“ 

Nur beim Fernseher wird auf aufwendige Technik verzichtet. Es gibt zwei Programme, keinen Videore-
korder, keinen DVD-Player. Während ich mit Frau T. rede, kommen die beiden Kinder und sagen, dass 
sie zur Oma zum Fernsehen gehen. Die wohnt nämlich einen Stock tiefer und hat alles, was das Herz 
bzw. Auge begehrt.  

Reiseand
Katharina N. war oft mit Freundinnen auf Urlaubsreisen. Ein Teil der Fotos, die sie auf einer Reise nach 
Indonesien aufgenommen hat, wurde ihr gestohlen. Das habe ihr wirklich weh getan, so etwas sei uner-
setzlich, sagt sie und bestimmt wären die gestohlen
viele Souvenirs aus anderen Ländern mit, kann aber danach nicht viel damit anfangen. Zu Hause haben 
die guten Stücke ihre Faszination verloren und kommen ihr banal vor, trotzdem trennt sie sich nicht da-
von, weil sie an Urlaub und ferne Länder erinnern. Ein Batikbild aus Indonesien, von dem sie meint, dass 
es recht kostbar sei, habe sie leider noch nicht aufgehängt, weil sie nicht wisse, wie sie es wirkungsvoll 
präsentieren solle.  
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„Die Botschaften der Dinge im nicht öffentlichen 

e Dinge aus dem Urlaub mit, so 

chaut sie sich die Sammlung an und sagt, „na, wo 

bracht, der bei meinem Weggehen noch lange nicht 
 wir davon sprechen, fallen mir Begebenheiten ein, 
rscheinlich fällt mir heute noch viel mehr ein, wenn 

 zu dürfen, wenn ich Fragen hätte, verabschieden 
.  

Bereich sind leiser als im öffentlichen Raum, aber 
genauso eindringlich. Souvenirs, die den ganzen 
Urlaub in Erinnerung rufen, sagen aus: es war 
schön“ (Bausinger 2003: 10). Dies bestätigt sich 
auch bei Frau T., die viel und gerne gereist ist, 
bevor sie Mutter wurde. So wie ihre Großmutter, die 
ihr immer Souvenirs von ihren Reisen mitgebracht 
hat, nimmt sie gern
z. B. Sammeltassen, Teller mit dem Bild vom 
Ferienort, Löffel mit dem Wappen der jeweiligen 
Region. Aus Platzgründen wurde die Großmutter 
angehalten, Löffel als Souvenir mitzubringen. Frau 
T. findet, dass die Löffelversion am Platz 
sparendsten ist. In einem Katalog hat sie einen Löffel
(Abb. 6). Wenn die Großmutter zu Besuch kommt, s
waren wir denn überall!“ 

Mit meinen Fragen habe ich einen Prozess in Gang ge
beendet ist. Nicht selten höre ich den Satz: „Jetzt, da
an die ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Wah
Sie fort sind.“ Mit der Versicherung, jederzeit anrufen
mich alle InterviewpartnerInnen nahezu freundschaftlich

Abb. 6: Löffelhalter zum Sammeln von Souvenirs 

halter gefunden, einen zweiten fertigte ihr Mann an 
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Alltagskultur im Wandel der Jahrzehnte 

Erna Gollesch und Edeltraud Putz 

Familien bäuerlicher Herkunft 
Wir stellen zunächst zwei Familien bäuerlicher Herkunft vor, deren Mitglieder in und nahe von Spital am 
Pyhrn aufgewachsen sind und als Kinder zuhause viel mitarbeiten mussten. Aus finanziellen Gründen 
besuchten sie alle nur die Volksschule und die Frauen hatten keine Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu 
bekommen; sie waren, wie es damals üblich war, als billige Arbeitskräfte zuhause. Ihre von strikten Mo-
ralvorstellungen geprägte Denkweise hat sie verpflichtet, so zu handeln. Frau Elisabeth B. (geb. 1942) 
drückte dies so aus: „I hob net wegkönnen von zuhause, i hätt’ gern etwas gelernt, des war einfach nicht 
möglich. Des war früher so, man derf die Eltern nit im Stich lossen – des is heit anders!“ Die Frustration 
aus dieser Tatsache zieht sich in die Lebensgeschichte der beiden Frauen hinein. Für diese ‚lebensläng-
liche Kränkung‘ steht in jeder der Familien ein ‚Bauernkasten‘ von zuhause, mit dessen Hilfe die Enttäu-
schungen der Kindheit ‚abgearbeitet‘ werden sollen.  

Erst als der Bruder von Frau B. geheiratet und so eine Frau ins Haus gebracht hatte, konnte die Schwester 
heiraten und wegziehen. Bei Frau Martha O. (geb. 1938) gab es noch neun weitere Geschwister, die dann 
ihren (Arbeits-)Platz daheim eingenommen haben. In den Darstellungen der Lebensläufe der beiden 
Frauen, die gerne etwas gelernt hätten, ist tief gehende Kränkung über den ausgeschlagenen Berufs-
wunsch spürbar. Die Männer konnten sich rechtzeitig frei machen und haben Berufe erlernt.  

Alle vier Eheleute sind zwischen 1928 und 1942 geboren, geheiratet haben sie 1958 und 1966. Jedes 
Ehepaar hat zwei Kinder, die bereits eine Berufsausbildung bekamen – in der einen Familie sogar ein 
Studium. Die ‚Jungen‘ sind Akademiker bzw. stehen als ausgebildete Arbeitskräfte im Arbeitsverhältnis.  

Gemeinsam mit den Frauen schafften es die Männer, sich ein eigenes Haus zu bauen bzw. eines umzu-
bauen und neu zu gestalten.  

Die Frauen übernahmen die Haus-, Kinder- und Erziehungsarbeit. Nach einigen Jahren, als die Kinder 
älter wurden, begannen die Frauen mit dem Vermieten, das war in den 70ern. So gab es einen „Zuaver-
dienst“ und der wurde dringend gebraucht! In dieser Zeit gab es schon vieles zu kaufen – und man konnte 
es sich leisten, nicht mehr nur ‚lebensnotwendige Dinge‘ zu erwerben.  

In der Ausgestaltung der Wohnräume der interviewten Familien spiegeln sich die Familien- und Gesell-
schaftsstrukturen ihrer Zeit wider. Die Wohnräume weisen vorwiegend bürgerliches Interieur auf, die 
Funktionalität der Einrichtung steht in jedem Raum im Mittelpunkt. Verschiedene Wohntrends und Ver-
besserungen sind mehr oder weniger erkennbar.  

Erinnerungsgegenstände kennzeichnen ihre Besitzer, sie zeigen die Spuren ihrer Lebenswege auf und er-
halten so das Selbstverständnis der Menschen aufrecht. Besonders zu ersehen ist das aus Handarbeiten, 
Bastelerzeugnissen, Reiseandenken und Erbstücken.  

Auch einfache Gegenstände und Sachen des alltäglichen Gebrauchs können zahlreiche biografische Erin-
nerungen bewahren und Beziehungen von Mensch zu Mensch ausdrücken (vgl. Hofer 1979: 124).  

Es war auch erkennbar, dass jede der Generationen ihre spezifische Objektwelt behält und dass die 
nächste Generation dann diese Erinnerungen verbannt oder bisweilen aus Nostalgie ‚ehrwürdige‘ Dinge 
(z. B. alte Schränke oder Truhen) aus der Vergessenheit holt und diese als Solitärmobiliar im 
Wohnbereich zwischen den Alltagsdingen ihrer Zeit aufstellt. Dies ist besonders in der heutigen Zeit zu 
bemerken.  

Gegenstände haben für den Besitzer oder die Besitzerin oft Erinnernswertes, aber nicht immer Erzäh-
lenswertes. Wir bemerkten an den subjektiven Aussagen der Befragten, wie stark das Alter im Hinblick 
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auf die Sichtweise der Dinge eine Rolle spielte. Auch hatten wir den Eindruck, dass Personen um die 
Sechzig eine bereits abgeschlossene Darstellung hinsichtlich ihrer Erinnerungen bevorzugen. Das Leben 
wurde im Nachhinein scheinbar als präsentables Ganzes erfahren und hier erzählt.  

Familie B. bewohnt ein Bauernhaus, das von außen auch als solches zu erkennen ist; im Inneren des Hau-
ses ist vieles umgebaut und umgestaltet worden. Der Grundbesitz ist großteils verpachtet, nur der Wald 
wird noch selbst genützt. Mehrere ältere Objekte aus Familienbesitz sind in die Wohneinrichtung integ-
riert. Sie werden sorgfältig gepflegt, um sie weiteren Generationen zu erhalten. Im Hause B. wohnen der-
zeit drei Generationen in zwei Haushalten: Eltern, ein Sohn mit Schwiegertochter und zwei Enkelkinder. 
Eine Aussage der Eltern war für uns bemerkenswert: „Die Kinder heutzutage sind anders, als wir es wa-
ren. Aber es muss wohl so sein.“ 

Familie O. baute sich 1958 ein Haus auf dem elterlichen Grund – es kam aber zu unüberbrückbaren Dif-
ferenzen, so dass die Familie das kleine Haus verkaufte und in den 60er Jahren im nahe gelegenen Spital 
am Pyhrn mit dem Bau eines neuen begonnen hat.  

Herr Manfred B. (geb. 1939) ist in Spital am Pyhrn als Bauernsohn aufgewachsen und die Kinder muss-
ten am Hof mitarbeiten. Nach der Fassbinderlehre übernahm Herr B. als Ältester den Hof von den Eltern. 
Frau B. kommt aus dem Ennstal. Sie wuchs auf dem elterlichen Bauernhof mit drei Geschwistern auf, alle 
mussten fleißig mithelfen, die älteren auf die jüngeren Geschwister aufpassen. Eine wichtige Anschaffung 
war eine „bessere“ Waschmaschine im Jahre 1955. Diese hatte der Vater gekauft, weil die Mutter schon 
sehr krank war. Die Familie war eine der ersten mit einer Waschmaschine im Ort, ein Statussymbol für 
den wirtschaftlichen Aufschwung in dieser Zeit. Die Eheleute B. haben im Jahre 1966 geheiratet und be-
wohnen seither den ehemaligen Bauernhof.  

Herr Sebastian O. (geb. 1928) wuchs in Tirol auf einem Bauernhof auf, den sein älterer Bruder nach dem 
Krieg übernahm. Er selbst ging auf die Alm, lernte Senner und Käser. Später kam er als Holzschläger und 
Partieführer nach Oberösterreich. Hier lernte er seine Frau kennen und sie heirateten im Jahre 1958. Auch 
Frau O. wuchs mit ihren neun Geschwistern auf einem Bauernhof auf und es gab viel Arbeit für sie. Nach 
ihrer Heirat bekam sie ein kleines Grundstück zuhause und die Eheleute bauten sich ein Haus. Es wurde 
einfachst eingerichtet, bald wurden u. a. ein elektrisches Bügeleisen der Marke Rowenta und ein Sparherd 
gekauft. Ein Minerva-Radio brachte der Mann mit – zuhause hatte die Familie der Frau seit 1951 einen 
gebrauchten ‚Volksempfänger‘, aber Frau O. wurde als Kind von ihrer Mutter von dieser technischen Er-
rungenschaft ferngehalten.  

Das heutige Haus der Familie O. liegt am Fuße eines Hügels. Der Garten und ein Gartenhäuschen liegen 
schon etwas erhöht und überblicken das Anwesen. Das Haus ist überfüllt mit alten Sachen, Handarbeiten 
etc. Die Wände und Kästen sind voll mit Stücken aus Familienbeständen sowie eigenen Handarbeiten, 
Bastelstücken und Sammelobjekten. Mit den Erinnerungsobjekten sind jeweils ‚Lebensgeschichten‘ ver-
bunden, die uns erzählt wurden. Das Mobiliar stammt aus verschiedenen Zeitabschnitten und ist durch 
verschiedene Trends gekennzeichnet; teilweise sind recht alte Objekte dabei, die bewusst nicht mehr er-
neuert werden.  

Familie O. hat zwei Kinder und ein Enkelkind. Die Tochter wohnt mit Familie im ersten Stock und führt 
einen eigenen Haushalt – so sind auch in dieser Familie drei Generationen im Haus.  

Erinnerungen an die 50er  
Die Erinnerungen an die Nachkriegszeit decken sich weitgehend in den Aussagen beider Familien und 
sind noch besonders stark im Gedächtnis.  

„Es gab keinen Überfluss, jeder musste hart arbeiten und hatte nur das Notwendigste!“ Die Wohnung 
bzw. die Einrichtungen waren einfachst, zweckgebunden, vieles war ererbt und stammte bei beiden Fa-
milien schon von den Großeltern. Es war kein Luxus zu finden, es gab nur Gebrauchsgegenstände. „Und 
das genügte uns – wir waren nichts anderes gewohnt!“  
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Die Küche war der zentrale Ort im Haus – hier spielte sich das Alltagsleben ab. Die Ausstattung umfasste 
eine Kredenz (oben Fächer für das Essgeschirr, unten Fächer für die irdenen Töpfe), daneben eine Eck-
bank und einen Tisch mit großer Lade, dazu Sessel oder eine Bank. Eine große Kiste gefüllt mit Holz und 
Spänen befand sich gleich neben dem Sparherd, einem gemauerten Herd und später Kachelofen, oben-
drauf ein Stachelbügeleisen und ein Wassertopf. Über dem Ofen waren Stricke zum Aufhängen der Wä-
sche gespannt. Die Küche, immer warm und heimelig, zog alle Familienmitglieder an. Der Elternschlaf-
raum wurde auch als ‚Büro‘ und als Kleiderstauraum genutzt. In einem weiteren kleineren Raum standen 
die Betten der Kinder, nicht immer hatte jedes ein eigenes. Ein kleiner ‚Kasperlofen‘ sorgte für Wärme, 
oft gab es Luken bzw. Öffnungen für den Wärmeaustausch im Plafond.  

Das in der Nachkriegszeit eingeleitete elektrische Licht brachte viele Veränderungen. Familie O. kann 
sich noch gut erinnern, als 1950 ihr Elternhaus an das Stromnetz angeschlossen wurde. Diese Errungen-
schaft war natürlich auch eine Kostbarkeit und brachte Neuerungen im Haus und in der Lebensweise. Die 
häufigen Stromausfälle wurden mit Kerzen und Petroleumlampen überbrückt. Wasser gab es anfangs 
auch noch nicht im Haus, es musste draußen am Brunnen gepumpt und hereingetragen werden. Geheizt 
wurde in beiden Familien mit Holz, denn sie besaßen eigenen Wald.  

Bei Familie O. gab es in der Küche den „Grander“, ein gemauertes Becken, in das Wasser von draußen 
zufließen und wieder abfließen konnte und das u. a. als Abwasch diente. Warmes Wasser zum Waschen 
und Baden wurde in beiden Familien im Freien im gemauerten Waschkessel über die darunter befindliche 
"Hoaz", erwärmt. Die Badewannen waren aus Blech und wurden nur bei Bedarf aufgestellt. Gebadet 
wurde nur von Zeit zu Zeit und wenn, dann alle Hausbewohner nacheinander. Fürs tägliche Waschen 
stand eine „Blech-Lavoir“ bereit. Mit einem Krug wurde meist kaltes Brunnenwasser geholt, Seife 
machte die Hausfrau selber. Toiletten gab es damals nur außer Haus. 

Wäsche geschwemmt und gewaschen wurde ebenfalls im Freien. Die Schmutzentfernung erfolgte mit 
dem „Plederer“, das war ein „Wäschepracker“. Dazu gab es noch einen „Ribbler“ aus Rosshaar. Dieses 
drehte man zu einer Kugel, wodurch es ganz fest wurde und statt einer Bürste verwendet werden konnte. 
Gab es mehr Wäsche, trug man einen Teil in die „Tricka“, eine Kammer am Dachboden, wo sie trocknen 
konnte. Manchmal öffnete man Luken, damit etwas Wärme den Vorgang beschleunigte. Die Wäsche 
wurde auch auf Eisen- und Holzstangen, die quer über den Ofen gelegt waren, getrocknet. 

Der Boden in allen Räumlichkeiten war aus Holz und musste am Wochenende mit einem „Reib-Scha-
merl“, Bürste und Seife gerieben werden. Das war schon bald die Arbeit der größeren Mädchen. Man 
musste viel selber nähen, stricken und flicken, denn zum Kaufen gab es sehr wenig, auch fehlte es am 
nötigen Geld. Vieles wurde getauscht und man half sich gegenseitig.  

1957 bekam der Bruder von Frau B. ein ‚Waffenrad‘. Die Eltern schafften sich einen Einachsschlepper 
an – das war ein kleiner Traktor von ‚Vogel & Noot‘, mit dem viele Arbeiten erledigt wurden, die am Hof 
und auf dem Feld anfielen.  

Frau O. erzählte, dass ihre Familie 1945 schon ein Fahrrad hatte und 1948 bekam sie von ungarischen 
Flüchtlingen1 ein kleines Herrenrad – als Gegenleistung dafür gab ihre Mutter ihnen zu essen. 1958, im 
Jahr ihrer Hochzeit, hatten die Eheleute bereits jeder ein Fahrrad, seit 1949 leistete sich der Mann ver-
schiedene gebrauchte Motorräder wie Victoria Bergmeister und Java 350. 1956 kaufte er sein erstes Auto, 
einen Fiat 600.  

Ab 1958 gab es in der Familie als technische Neuerung einen Fotoapparat, andererseits blieb das Stachel-
bügeleisen neben der Waschrumpel und der Nähmaschine (Marke Jax) ein unentbehrlicher Gegenstand 
im Haushalt.  

                                                      
1 Siehe dazu Arbeitsgemeinschaft 1990: 408, und Stanzel 2002: 140. 
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Die 60er Jahre brachten weiteren Aufschwung 
Endlich hatte der Bruder geheiratet, so konnte auch die Schwester ans Heiraten denken. Frau B. zog von 
zuhause fort. Als Erinnerungsstücke nahm sie einen bemalten Bauernkasten und einige Kleinigkeiten zum 
Andenken an die Mutter mit.  

Als Herr und Frau B. 1966 heirateten, konnte man schon einiges kaufen und kleidete sich besser. Stolz 
waren die größeren Mädchen auf die Nylonstrümpfe, die leider – im Gegensatz zu den Schafwollstrümp-
fen – nicht sehr haltbar waren und bald zum ‚Repassieren‘ gebracht werden mussten, was natürlich wie-
der Geld kostete. Zunächst gab es noch Strumpfgummis, dann Strumpfgürtel aus verschiedenen Materia-
lien und endlich kamen die Nylon-, Perlon- und anderen Strumpfhosen. Die Unterwäsche war nicht mehr 
aus ‚Barchent‘, weiche Rippunterwäsche ersetzte den steifen, groben Stoff. Kleidung konnte nun schon 
‚von der Stange‘ gekauft oder aus guten Stoffen und nach dem Vorbild von Modejournalen in Auftrag 
gegeben werden. Auch neues Schuhwerk war als Konfektionsware verfügbar und musste nicht mehr an-
gemessen werden. Dauerwellen, einen sehr teuren Luxus, konnte sich Frau B. noch lange nicht leisten!  

Nun schaffte sich das junge Ehepaar neue Geräte an: einen Kühlschrank, eine Waschmaschine, eine 
Schleuder, einen E-Herd von ‚Elektra Bregenz‘, einen Mixer und zusätzlich einen Gasherd, da es mit der 
Stromversorgung öfter Probleme gab. Als Kontrast zu diesen technischen Errungenschaften kann eine 
geerbte Pendeluhr gesehen werden.  

Damals war es nicht üblich auf Kredit einzukaufen. Es wurde gespart, bis man sich etwas leisten konnte. 
Manche Gegenstände wie Waschmaschinen, Fahrzeuge und speziell Autos wurden gebraucht gekauft. 
Die Werbung war minimal, am ehesten kamen Plakate und Mundpropaganda zum Tragen.  

Familie B. wohnte gemeinsam mit den (Schwieger-)Eltern am 
Bauernhof und der Mann ging seiner Erwerbstätigkeit nach. Da 
durch die neuen Metallfässer immer weniger Fassbinder Arbeit 
hatten, wechselte er den Beruf und wurde Jäger.  

Wasserleitungen wurden im Haus verlegt, ein Klosett wurde ein-
gebaut, ein Badezimmer kam dazu – nun spürte man schon sehr 
deutlich den Aufschwung der Nachkriegszeit. Zuerst verfügte die 
Familie B. über ein Motorrad der Marke Puch, bald darauf über 
einen gebrauchten VW.  

Familie O. richtete in den 60er Jahren das neue Haus mit vor-
handenen Möbeln ein. Ein Kühlschrank wurde angeschafft, ein 
Mixer, Küchengeräte, eine Pendeluhr u. a. m. (Abb. 1). 1962 
wurde wegen einer schweren Erkrankung von Frau O. eine ge-
brauchte, billige Waschmaschine angeschafft, um der Frau die 
Hausarbeit zu erleichtern. Die Kinder beider Familien besuchten 
nun die Volksschule im Ort.  

Herr O. bekam 1961 eine Stelle im Bauhof der Gemeinde. Er 
kaufte wieder ein Motorrad, eine Puch 250. In weiterer Folge 

kaufte er verschiedene gebrauchte Autos (3 x VW, Opel, Borgward Isabella). Die zunehmende Mobilität 
stellte für beide Familien einen wesentlichen Aspekt der 60er Jahre dar.  

Abb 1: Pendeluhr aus den 60er Jahren 

Die 70er Jahre brachten Zuverdienst durch die Zimmervermietung 
1972 kauften beide Familien Farbfernseher, 1978 bekam Familie O. ein Telefon ins Haus, da der Mann 
von der Arbeit aus immer erreichbar sein musste. Staubsauger, Kaffeemaschine und elektrisches Back-
rohr wurden angeschafft. Bis in die frühen 70er Jahre hatten beide Familien zusätzlich zum Sparherd 
Gasherde, die nun durch E-Herde ersetzt wurden. In den 70er Jahren kaufte Frau O. einen Puch-Motor-
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roller, der ihr die Besorgungen erleichterte. Nicht zuletzt durch die Zimmervermietung waren Anschaf-
fungen schon leicht möglich.  

Für größere Anschaffungen wurde es in dieser Zeit 
üblich Kredite aufzunehmen, um sich seine Wün-
sche schneller zu erfüllen. Werbung und Medien 
trugen maßgeblich dazu bei, dass sich die Finanzie-
rungsgewohnheiten änderten und die Angst vor Zin-
sen und Rückzahlungen schwand.  

Ende der 70er modernisierte Familie B. ihr Haus, 
eine neue, lärchene Kücheneinrichtung wurde be-
stellt und mit Einbaugeräten kombiniert (Abb. 2). 
Viele neuartige Kleingeräte und ein Geschirrspüler 
wurden angeschafft. Ab 1970 verwendete man den 
modernen ‚Bauknecht-Schlitten‘ zum Staubsaugen.  

Ein Radiogerät war schon lange im Haus, in der 
Folge wurden immer neuere Modelle angeschafft.  

Abb. 2: Küche der Familie O. 

In der Sommer- und Wintersaison konnte man nun leicht Zimmer vermieten und so begannen die Frauen 
mit dem Vermieten, während die Männer ihrer Arbeit nachgingen. Neue, größere Kaffeemaschinen, ein 
Geschirrspüler und viele andere Geräte wurden deshalb benötigt.  

Beiden Familien ging es dadurch um vieles besser, nun konnte man sich auch leicht Zusätzliches leisten: 
Kleidung, teurere, modische Schuhe, Kurzurlaube – man brauchte den „Schilling nicht mehr so oft umzu-
drehen“.  

Endlich, 1979 (6 Jahre nach der ‚Ölkrise‘), kam bei beiden Familien die lang ersehnte und durch die 
Zimmervermietung notwendig gewordene Ölheizung ins Haus. Diese wurde erstmals in Raten bezahlt 
und beide Familien bereuen es heute noch, denn die Heizung sei durch die Ratenzahlungen teurer ge-
kommen.  

Rückblickend brachten die 70er Jahre eine große Steigerung der Lebensqualität. Im Haus wurde wieder 
erneuert und modernisiert. Endlich konnten Duschen und eine Ölheizung eingebaut werden.  

Auch Familie O. vervollständigte, verbesserte und modernisierte ihr Haus.  

Die 80er Jahre hatten keine Einschränkungen und Beschwernisse mehr 
Diese Aussage kam von beiden Ehepaaren und man hörte förmlich die Erleichterung aus ihren Worten. 
Die Ausstattung wurde vervollständigt, schon Vorhandenes wurde erneuert und verbessert.  

Von beiden Familien wird die ‚Wegwerfgesell-
schaft‘, wie sie durch die industrielle Massenpro-
duktion und billigere Werkstoffe möglich wurde, 
sehr negativ empfunden und kulminierte ihrem Ein-
druck nach in den 70ern. Gleichzeitig brachten un-
sere Interviewpartner wehmütig zum Ausdruck, 
dass Sparsamkeit den jungen Menschen fehle.  

Abb. 3: 1980 gesetzter Sparherd und Bügeleisen 

Quasi als Gegenbewegung zur ‚Wegwerfgesell-
schaft‘ wurde der alte gemauerte Herd der Familie 
B. 1980 wieder neu gesetzt (Abb. 3) und zum 
‚Herzstück‘ der schönen, gediegen gestalteten Kü-
che. Frau B. sagte, wenn sie von hier weggehen 
müsste, den Ofen würde sie mitnehmen, denn so 
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viel Gemütlichkeit, Wärme und viele gute Erinnerungen, die sie nicht missen möchte, sind mit dem Herd 
verbunden. Ein neuer E-Herd (‚Whirlpool‘) und 1987 eine sehr moderne Küchenmaschine (‚Cosima‘) 
wurden trotzdem angeschafft.  

Viele Erinnerungsgegenstände wie Erbstücke von der Mutter, Geburtstags- und Hochzeitsscheiben, alte 
Schöpfer, Krüge u. v. m. zieren die Borde. Manchmal werden einige Stücke noch benutzt, sie sind aber 
jedenfalls ein Andenken an frühere Zeiten. Den Eingangsbereich im Bauernhaus schmücken ein ‚Erinne-
rungskasten‘ von zuhause sowie viele große und kleine Geweihe aus dem Jägerleben des Mannes. Sogar 
das Kohlenbügeleisen wird noch verwendet, wenn es schnell gehen soll, denn es ist ja immer ‚bereit‘, es 
steht am gemauerten, fast immer warmen Herd.  

Seine Abfertigung hat Herr B. 1980 für ein neues Auto, einen Toyota, verwendet. Nun wurde noch das 
Haus renoviert und ein Telefonanschluss eingeleitet. Das Haus wurde gerade rechtzeitig fertig, als der 
älteste Sohn den Wunsch äußerte, hier mit seiner jungen Familie einzuziehen.  

In den 80er Jahre unternahm auch die Familie O. erstmals Urlaubsreisen. Dafür kaufte sie sich 1989 einen 
Wohnwagen (Marke ‚Erik 7’) und einen stärkeren Wagen als Zugfahrzeug, die beide bar bezahlt wurden. 
Eine Filmkamera war bereits 1980 erworben worden. Dies alles konnte sich die Familie leisten, da Frau 
O. noch Zimmer vermietete. Ende der 80er bekamen die O.s vom Sohn eine Stereoanlage geschenkt, die 
aber kaum verwendet wird.  

Die 90er Jahre waren eigentlich der Höhepunkt 
Alles, was man sich vorgenommen hat, ist geschehen! Beide Frauen beendeten die Zimmervermietung 
und gingen ‚in Pension‘. Beide sagten, sie widmeten sich nun ihren Hobbys – kunstvolle Handarbeiten 
(Abb. 4) und Jagdtrophäen, Garten und Haus – sowie den Enkelkindern.  

Da Herr B. bereits kränklich ist und auch seine Frau an verschie-
denen ‚Wehwehchen‘ leidet, stellen beide fest, dass ihnen nun 
das ‚Langsamertreten‘ bleibe und die Zeit, all die Geschehnisse 
in der Welt zu beobachten. So finden sie auch: Die Jugend ist 
anders, sie tun auch alles anders. Aber es wird so richtig sein! 
Um das Jahr 2000 hat sich Frau B. mit einer Bekannten den ers-
ten Urlaub in Südtirol gegönnt, der Mann kann solche Reisen 
jetzt nicht mehr mitmachen.  

Die ‚Alten‘ trauern der alten Zeit nicht nach und sind froh, alles 
recht gut geschafft zu haben. Sie betonten, dass sie sich an die 
neue Technik schwer gewöhnen könnten, sie bräuchten die tech-
nischen Geräte nicht. Als Geschenk bekamen dennoch beide 
Familien von den ‚Jungen‘ ein Handy, das ihrer Sicherheit die-
nen soll. 

Die 90er Jahre bringen auch der Familie O. Ruhe. Der Wohnwa-
gen steht vor der Haustüre und kann jederzeit benützt werden. 
Eine große komfortable Ledergarnitur mit Tisch und gemütlichen 
Lehnsesseln wurde angeschafft, die sich die O.s schon lange ge-

wünscht hatten.  

Abb. 4: Von Frau B. gefertigte Puppe 

Es gibt viele Deutungen über den Zusammenhang zwischen Individuen und Alltagskultur. Fest steht, dass 
sich diese Beziehung sehr eng und aussagekräftig in den Lebensräumen widerspiegelt. Die Alltagsdinge 
besitzen kulturellen Sprach- und Zeichencharakter (Ruppert 1993c: 14–36), was sich bei den interviewten 
Familien sehr deutlich erkennen lässt.  
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Die Jungfamilie 
Josef B. (geb. 1966) und seine Lebensgefährtin Eva E. (geb. 1961) bewohnen mit ihren beiden Kindern 
den ersten Stock im elterlichen Bauernhaus. Nicht nur aus den Gesprächen spürte man, dass es getrennte 
Haushalte und verschiedene Ansichten gibt. Die Jungen schirmen sich ab, haben eigene Vorstellungen 
entwickelt, sind eine ‚andere Generation‘. Dies drückt sich auch im Stil, in der Art zu wohnen und zu le-
ben sowie in den Gegenständen in ihrem Wohnbereich aus. Sie sagten, es sei angenehm, unter einem 
Dach mit den Eltern zu leben, aber alles habe Vor- und Nachteile. Schon beim Einzug der Jungen muss-
ten sich die Eltern auf die neue Generation einstellen. Vieles an Mobiliar, an Objekten, die ihnen lieb und 
teuer waren, wurde weggeräumt, ja sogar von den Jungen entsorgt. Hier nannte das junge Paar besonders 
die Möbel der 60er und 70er Jahre, meist billige, wenig haltbare Massenware. Die Jungen bevorzugen 
keinen bestimmten Trend, keinen Stil, keine Extreme. Gemischt, sagten sie, passe immer.  

Angesprochen auf die Historizität des Elternhauses, die schönen, alten Möbel, Gegenstände, Ziergegen-
stände etc. von früheren Generationen, meinten sie, dass sie den Wert erkennen. Sie haben auch das eine 
oder andere Ding schon ausgewählt, aber man muss nicht alles ‚herumstehen‘ haben. Außerdem teilen sie 
die Sammelleidenschaft der älteren Generation und deren Geschmack nicht. Alles, was nicht ihrer Ästhe-
tik entspricht, ihren Gefallen findet, Massenware ist, wird entsorgt. Wohl wissen sie die Handarbeiten, 
Malereien und Basteleien der Mutter zu schätzen. Der Sohn achtet dabei den Umstand, dass die Mutter 
die Dinge gemacht hat, dass sie viel Energie und Emotionen hier eingebracht hat. Die Jungen hängen 
zwar an diesen Dingen – aber sie aufstellen, aufhängen, das wollen sie nicht. Man müsse Prioritäten set-
zen. Schon in der Einrichtung des gemeinsamen Haushaltes spürt man die junge Generation, die eigenes 
Geld und einen Beruf hat und nie Not leiden musste. Das bestätigten sie uns: Sie haben immer alles ge-
habt, es war zwar knapp, aber es reichte aus.  

Sie durften den Beruf wählen, nach Wunsch Schulen besuchen, studieren, konnten über ihre Zeit frei ver-
fügen usf. Ein Versprechen aber nahm ihnen die ältere Generation ab: wenn sie gewählt hatten, dann 
mussten sie sich durchkämpfen und ihr gewähltes Ziel erreichen. Herr B. jun. wusste schon sehr früh, was 
er wollte. Ein Problem war jedoch die Erreichbarkeit der Ausbildungsstätten von seinem Heimatort aus. 
Auch bei Frau E. war es so. Trotzdem hat alles mit der Ausbildung geklappt, mit viel Fleiß, Energie und 
persönlichem Einsatz haben beide ihre Berufsziele erreicht.  

Schon hier kann man wesentliche Unterschiede zur älteren Generation erkennen: die Einstellung zu den 
Dingen und ihre leichtere Erreichbarkeit, die Möglichkeit der Berufswahl, die arbeitsfreie, schöne Ju-
gendzeit und viele Annehmlichkeiten, die ihnen die Eltern geschaffen hatten.  

Die 1970er Jahre sind für beide geprägt von Erinnerungen an die Volks- und Hauptschule einerseits, an-
dererseits an Spielsachen, Roller, Fahrrad und die angenehme Zeit zuhause.  

Für Frau E. war mit dem Besuch der Fachschule für Bildnerisches Gestalten in Graz bereits die Berufs-
entscheidung gefallen. Das brachte tägliches Busfahren nach Graz. Sie erinnerte sich auch, dass sie zu-
hause in der alten Wohnung damals noch kein Fließwasser hatten. Für die Berufsausbildung brauchte sie 
einen Fotoapparat, daher bekam sie eine Pentax – das war etwas Besonderes! Herr B. erinnerte sich an 
seine erste Pelikan-Füllfeder, die ihm heute noch viel bedeutet. Er denkt auch an sein erstes, selbst ver-
dientes Fahrrad, das ihm später gestohlen wurde. Frau E. hat dagegen noch ihr Klapprad im Gedächtnis, 
mit dem sie viel unterwegs war, den ersten Minirock, schöne moderne Schuhe und Musik, besonders von 
Elvis Presley.  

Die 80er Jahre 
Sie brachten für Herrn B. den Besuch der HAK, nachdem man überlegt hatte, was überhaupt von Spital 
aus erreichbar war. Schon in der Kindheit inspiriert von einem Freund, der Medizin studierte, begann 
Herr B. 1987 mit seinem Studium in Linz. Wanderungen und Bergsteigen prägten und weckten seine 
Liebe zur Natur und Heimat.  
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Für diese Generation gab es keine Hindernisse, sie durfte die Berufsausbildung frei wählen, ihre Ziele 
und Vorstellungen verwirklichen. Die Eltern konnten bei beiden den nötigen finanziellen Beitrag leisten.  

Gleichzeitig beendete Frau E. ihre Ausbildung und bekam zur Matura vom Vater dessen altes Auto ge-
schenkt. Sie arbeitete anschließend bis 1988/89 in Wien beim ORF als Cutterin bzw. Regieassistentin und 
wechselte dann nach Salzburg. Diese Zeit war arbeitsintensiv, doch die Wochenenden verbrachte sie mit 
Sport oder auf dem Lande in Spital/Pyhrn. Sie hatte eine kleine Wohnung, die sie bereits teilweise mit 
Grundgeräten eingerichtet hatte, so z. B. mit einer Waschmaschine, Kleingeräten wie Mixer, Kaffeema-
schine u. a.  

Die 90er Jahre 
Diese Jahre waren sehr bedeutend für Herrn B., denn sie brachten 1992/93 den Studienabschluss, eine 
Stelle an der Uni Linz und einen einjährigen Forschungsaufenthalt in Amerika. In diese Zeit fällt das 
Kennenlernen der jungen Leute und die Entscheidung über eine gemeinsame Zukunft. Zum Forschungs-
aufenthalt nach Amerika fuhren sie schon gemeinsam.  

Für beide folgten im Anschluss an Amerika „6 Pendlerjahre“. Jeder von ihnen hatte ein Auto. Beide 
hatten sich Grundgeräte für ihre Wohnungen gekauft: Kühlschrank, Waschmaschine (Eudora, 1990) hatte 
die Frau, einen Kühlschrank hatte der Mann, Bügeleisen, Staubsauger von Siemens, Radio, Plattenspieler 
und Kassettenrekorder hatten beide.  

1994 zogen sie nun in Spital zusammen, zuvor hatten sie die Wohnung im Elternhaus von Herrn B. um-
gebaut und eine Küche vom Tischler einbauen lassen Der Kühlschrank von Siemens, der Staubsauger, 
Mixer, die Waschmaschine der Marke Eudora u. a. stammen vom Singledasein, ein Geschirrspüler von 
Küppersbusch wurde neu angeschafft – das sind alles Geräte, die für die jungen Leute Selbstverständlich-
keiten waren. Neue Geräte werden überhaupt erst gekauft, wenn alte ausgedient haben. Werbung spielt 
kaum eine Rolle, beim Neukauf wird auf kompakte, gute Geräte geachtet, auch die Ästhetik spielt wie bei 
allen Anschaffungen eine Rolle.  

Erinnerungen an die schöne Kinder- und Jugendzeit waren sehr prägend, deshalb haben sie sich für diesen 
Platz in Spital entschieden. Vor allem sollten die Kinder das schöne Landleben und die Naturverbunden-
heit kennen lernen. Herr B. fährt nun mehrmals wöchentlich mit der Bahn nach Linz zur Arbeit. Frau E. 
hat den Beruf aufgegeben und kümmert sich um die Familie, die 1996 und 1998 durch die Geburt zweier 
Söhne vergrößert wurde. Sie stellt fest: „Es ist aufregend, mit dem Gatten und den Kindern im 4-Perso-
nen-Haushalt zu leben.“ 

Von der Mobilität her sind beide anspruchslos – ihr Prinzip: das Fahrzeug muss stabil und preisgünstig 
sein, es dient nur dem Zweck. Das erste Auto, einen gebrauchten Peugeot kaufte Herr B. 1992 mit 26 Jah-
ren, um den Arbeitsplatz zu erreichen.  

Beide lassen sich von der aktuellen Mode inspirieren, bevorzugen jedoch lockere, sportliche Kleidung, 
Tracht lehnen sie ab.  

2000 bis heute 
Herr B. hat sich 2001 habilitiert, er schätzt seinen sicheren Arbeitsplatz, die Finanzierbarkeit seiner Wün-
sche, Bergwanderungen allein und manchmal mit Familie, Kurzurlaube am Meer, überhaupt die Gemein-
samkeiten in vertrauter, heimatlicher Umgebung. Frau E. erledigt vormittags die Hausarbeit, nachmittags 
pflegt sie Kontakte mit anderen Müttern, Bekannten etc. So können auch die Kinder mit Gleichaltrigen 
Freundschaften schließen und gemeinsam spielen.  

Vor kurzem hat Frau E. einen ‚Erinnerungskasten‘ von zuhause bekommen und in der eigenen Wohnung 
aufgestellt, ein Erbstück ihrer Großmutter väterlicherseits. Allein der Geruch vom Kitt in den Fenster-
rähmchen erinnert Frau E. an ihr Elternhaus und ihre Jugendzeit. Der Kasten wird benützt und steht zwi-
schen den neueren Einrichtungsgegenständen. Weitere Erinnerungsstücke sind für Frau E. ihr Klapprad, 
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Spielzeug wie ein alter Teddy, kleine Dinge, Farbstifte. Sie sammelt jetzt alte Fotos und gestaltet damit 
Fotoalben, die wahre Kultgegenstände für die Familie sind. Frau E. bedauert jedoch, dass ihre eigenen 
Kinderzeichnungen nicht aufgehoben wurden, da sie ihr nun liebe Erinnerung an die Kindheit wären.  

Technische Errungenschaften, die ihnen zwar wichtig sind, aber keineswegs etwas Besonderes für sie 
darstellen, sind Fernseher, Kabelanschluss, Videorekorder und PC-Spiele, welche ganz gezielt für den 
älteren Sohn als Lernspiele eingesetzt werden. Seit kurzem gibt es auch eine Kamera und einen Video-
rekorder der Marke Sony. Sie bedauern, dass sie nicht schon früher diese Geräte gekauft haben, die ihnen 
zur persönlichen Dokumentation dienen. Handy und andere technische Geräte sind Notwendigkeiten, die 
man nützt, und werden nur bei Bedarf erneuert.  

Von den alten Objekten im Elternhaus wollen die Jungen manches bei sich in die Wohnung integrieren 
und auch verwenden. Für Arbeiten der Mutter wollen sie eine Vitrine anschaffen und so die Objekte für 
weitere Generationen bewahren.  

Der funktionelle Wohnbereich der jungen Leute ist offener, freier, er ist destrukturiert und in seine ver-
schiedenen Funktionen aufgespaltet, die nun nicht mehr durch die moralische Theatralik der alten Möbel 
verdüstert sind; die Funktion trennt sich so vom Brauchtum, vom Alten, von einer ganzen Ideologie. Die 
Bebilderung der Wände geht auffallend zurück, offensichtlich der Tendenz folgend, dass kein Einzelstück 
zu einem auffallenden Blickpunkt werden soll (vgl. Baudrillard 2001: 26–33).  

Vielleicht rechtfertigen diese Beobachtungen die Aussage der älteren (Kriegs–)Generation, dass die Ju-
gend anders sei, dass es aber wohl so richtig sein müsse. 

Bäcker und Konditoren 
Die Firma M. gibt es seit 1925 am Standort Spital Nr. 63. Der Vater von Herrn Siegfried M. kaufte da-
mals das Gebäude und führte den Betrieb bis zu seinem Tod im Jahre 1951. Herr Siegfried M. übernahm 
bald nach seiner Heirat, 1954, die Bäckerei und Konditorei und vergrößerte diese in den Jahren darauf. 
Der Bach wurde überbaut und das heutige Café entstand dort. In der nächsten Generation führt das 
jüngste der fünf Kinder seit dem Tod der Mutter, 1987, das Geschäft als Konditorei und Kulturcafé.  

Sie ist bestrebt, fast allmonatlich eine kulturelle Veranstaltung im Café – sei dies eine Dichterlesung oder 
eine Ausstellung – abzuhalten. Brot wird heute nicht mehr im Betrieb gebacken, sondern in Windisch-
garsten zugekauft.  

Die Bäckerei und Konditorei U. in Spital Nr. 66, die nun – seit der Pensionierung unseres Interviewpart-
ners – stillgelegt ist, ist seit 1918 im Besitz der Familie U. Das Anwesen wurde vom Großvater des heuti-
gen Besitzers gekauft. Schon während des Bosruck-Tunnelbaues gab es in diesem Haus ein Café. Die El-
tern von Herrn Friedrich U. (geb. 1937) heirateten 1935. Aus dieser Ehe stammen fünf Kinder. 1940 
musste der Vater einrücken und kam aus dem Krieg nicht zurück. Die Mutter, Frau Regina D. (geb. 
1914), heiratete in den 50er Jahren nochmals und führte zusammen mit ihrem zweiten Mann, ebenfalls 
Bäckermeister, den Betrieb bis 1970. Der Sohn von Herrn Friedrich U. hat ebenfalls Bäcker und Konditor 
gelernt. Er übt diesen Beruf auf einem Schiff aus und wollte den elterlichen Betrieb nicht fortführen.  

In beiden Geschäftshäusern gab es bereits seit den 30er Jahren einen Telefonanschluss. Auch ein Radio 
hatte man und das Fahrrad war selbstverständlich, weil es zum Brotausführen benötigt wurde. Auch ein 
Badezimmer, das privat und für den Betrieb benutzt wurde, war ab den frühen 40er Jahren vorhanden. 

In der Zeit nach dem Krieg waren die Rohstoffe knapp. Die Arbeit als Lehrling bestand nicht nur im Ba-
cken, sondern es gab eine Vielzahl anderer Arbeiten, wie Friedrich U. ausführt: „heuen, Obst klauben, 
auch Aschn ausführn; wir hobn no so an Ofn ghobt, da haben wir den Aschen aussieben müssen, den ha-
ben wir dann auf’d Wiesen gstrat, do san wir no mit die Küa gfohrn, 3 Johr lang; dann habm ma Holz 
gmocht, dann habm wir auch Bäume umgschnitten, das war meistens so eine Herbstarbeit, do haben wir 
die sogenannten Wied ghackt, das waren die Äste, die hat ma in so Stücke ghackt, dann hot ma’s mit der 
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Kette zsammghängt mit an Draht, dann gebündelt , so hat ma do hunderte Bündel ghabt, die hobm wir 
dann zum Einheizen verwendet und […] jo, des war die Arbeit dort, wo i glernt hob.“ 

Die Mehlsäcke, aus Jute und 75 bis 85 kg schwer, kamen per Bahn, wurden mit einem Pferdefuhrwerk 
zugestellt und mussten ins Lager getragen werden. Nach der Entleerung mussten die Jutesäcke ausge-
staubt werden. Das geschah händisch oder mittels eines Sackausklopfgerätes. Beides staubte sehr und 
schädigte die Atemwege.  

Waren schon vor dem Krieg verschiedene Bäcke-
reimaschinen, wie Teigmischmaschine, Mehlsieb-
maschine, Beuglbrechl oder Ringl-Semmelstanze 
(Abb. 5) vorhanden und 1940/41 ein moderner 
Dampf-Backofen der Firma Pfleiderer angeschafft 
worden, so wurde im Laufe der Jahre nach 1945 
modernisiert und neue, schneller arbeitende Geräte 
wurden gekauft.  

In den 50er Jahren hatte Herr M. bereits ein Motor-
rad, eine NSU: „Eine tolle Maschin. Das war der 
Einstieg in die motorisierte Zeit, kann man so titu-
lieren. Des woar zwar schön fahrn, wenn schönes 
Wetter woar, i bin donn auf Brautschau gfoahrn mit 
der Maschin, bei allen Wettern, aber das hat sich 
nicht bewährt“.  

Abb. 5: Semmelstanze der Firma Ringl & Co. 

Ein Tiefkühlgerät sowie ein Mixer für das Geschäft wurden erstanden und eine große Erleichterung 
brachte die Waschmaschine, die nach der Heirat, 1954, ins Haus kam. Bis dahin waren am Waschtag die 
Waschfrauen ins Haus gekommen: „Wie kompliziert dos woar mit der Woschrumpl und dann mit der 
Bürschtn und dann hot olles auf a Wagerl muassn und weg und nüba zan Fluder, wo dann die Wäsche im 
Bach gschwemmt wurde und […] also, wenn ma des heut vergleicht.“ 

Eine Waschmaschine gab es im Hause U. erst in den 60er Jah-
ren. Frau D. erzählt, wie schwer das Waschen immer war. Im 
Winter reichte der Wasserdruck nur bis zum Garten herauf, wes-
halb die Wäsche im Bach geschwemmt werden musste. Solange 
noch die Landwirtschaft betrieben wurde, war es notwendig, 
etwa drei Monate pro Jahr das Wasser für das Vieh vom Bach 
heraufzutragen.  

Abb. 6: Waschrumpel 

Für Herrn U., der in diesen Jahren noch in Vorarlberg arbeitete, 
war die Motorisierung bereits angebrochen: „A Moped hob i 
domols ghobt, mit dem bin i gfohrn wia die Feuerwehr, Marke 
Puch.“ 

Die 60er Jahre brachten weitere wesentliche Erleichterungen. 
Während das Gebäck in den Jahren davor noch mit dem Fahrrad 
mit 2-Rad-Anhänger und mit der Kraxe ausgeführt wurde oder 
mit Pferd und Wagen – und dies bei jedem Wetter –, konnte 
dann erstmals ein DKW Kombi angeschafft werden, der das 
tägliche Zustellen des Gebäcks schon sehr erleichterte. In dieser 
Zeit fuhr die Familie M. zum ersten Mal auf Urlaub ins Zillertal.  

In den 70er Jahren gab es in beiden Familien den ersten Fernseher. Einen solchen hatte Herr M. für seine 
Familie eigentlich immer abgelehnt, er hatte gesagt: „So ein Familienzerstörer kommt mir nicht ins 
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Haus“. Als dann eine der Töchter einen Farbfernseher gewann, war das, wie sich herausstellte, weiter 
nicht so schlimm wie befürchtet, denn die Kinder lasen gern und man machte weiterhin Hausmusik.  

Während in diesen Jahren das Café M. erweitert wurde, baute auch die Familie U. 1970/71 aus und im 
Zubau wurde ebenfalls ein Café eingerichtet. Diese Aus- und Zubauten standen in Zusammenhang mit 
dem Bau der Seilbahn auf die Wurzeralm. Damals wurde, wie sich Herr M. noch erinnern kann, den 
Leuten von öffentlicher Seite geraten, in Tourismuseinrichtungen, Lokale und Infrastruktur zu investie-
ren, da die Gemeinden Gäste in die Orte bringen wollten: „Mochts wos, mochts wos, bauts, bauts, bauts, 
die Leut müssen einakemman. Ihr miaßts schaun, dass was do is, weil ma kann nirgends einkehrn.“

Bis in die 70er Jahre gab es in beiden Haushalten keinen Staubsauger. Die Böden – meist aus Holz – wur-
den gekehrt oder in den verfliesten Bäckereien geschrubbt: „Do hot’s ka Stielbürstn gebm, nix, do hot’s 
dos Knialadl gebn und knieend hab ma die Bockstubn außiputzen müssen mit der Bürstn,“ erzählt Herr 
M. Der Staubsauger brachte auch hier eine große Arbeitserleichterung.  

Die Firma U. schaffte sich in den 70er Jahren mehrere Bäckereimaschinen an, die die Semmelerzeugung 
immer mehr automatisierten und in den 80er Jahren wurde der sogenannte ‚Stickenofen‘ aufgestellt. Da-
mit konnten in 17 Minuten 700 Semmeln gebacken werden.  

Ein Einschnitt im Leben beider Männer waren in diesen Jahren der Tod ihrer Ehefrauen und die gesund-
heitlichen Probleme mit den Atemwege aufgrund des Mehlstaubes. Diese gesundheitlichen Probleme wa-
ren es auch, die in den 90er Jahren zur Anschaffung eines Handys für Herrn M. führten, falls er sich auf 
seinen weiten Spaziergängen nicht wohlfühlt.  

Der Wohnbereich scheint in beiden Fällen zweitrangig gewesen zu sein. Die Zeit, in der nicht gebacken 
oder Gebäck ausgeführt werden musste, verbrachten die Männer im Café bei den Gästen; das ist noch 
heute bei Herrn M. so, der sich selbst als „Gästeunterhalter“ bezeichnet. Diese Tätigkeit geht, seit der 
Schließung des Cafés 1996, Herrn U. sehr ab.  

Die junge Generation im Haus M., vor allem der Schwiegersohn, der nicht vom Fach ist, hat alte Geräte 
über den Sperrmüll entsorgt, er hat jedoch – ganz im Trend der Zeit liegend – eine Vorliebe für am Dach-
boden vorhandene alte Schränke entwickelt, von denen ein Brotkasten, abgebeizt und restauriert, nun das 
Vorhaus schmückt.  

Herr U., der sein ganzes Berufsleben lang nie auf Urlaub 
gefahren ist, hat 1990 wieder geheiratet und kann sich nun 
seinem Hobby, das er mit seiner Gattin teilt, widmen: Überall 
noch im Haus vorhandene Gegenstände aus dem Beruf, aber 
auch gesammelte Stücke, die er schätzt, zu restaurieren und 
ihnen in seinem Wohnumfeld einen Platz einzuräumen.  

Frau Irmgard U. schätzt und liebt die Tradition. Über die alten 
Möbel ihrer Großeltern oder die Bilderwände, auf denen ihre 
Kinder und Enkelkinder zu sehen sind, spannt sich ein unsichtba-
res Band der Zuneigung zu diesen Personen und zu ihrem Hei-
matort in Deutschland (Abb. 7).  

Diese Zuneigung, aber auch die Toleranz der Mitglieder dieses 
Familienverbandes war im Zulassen der unterschiedlichsten Ob-
jekte in einer Anordnung, die vielleicht in einem gestylten 
Wohnmilieu keinen Platz hätte, zu spüren – eine gegenseitige 
Toleranz, die achtet, was der andere vielleicht liebt, auch wenn 
es einem selbst nicht so wichtig ist. So darf der Kasten mit der 
Steinesammlung des Sohnes neben dem Sackausklopfgerät ste-

hen, die Milchzentrifuge – eine Erinnerung an die Landwirtschaft – hat Platz unter dem Meisterbrief des 
Stiefvaters, die alten Reklametafeln, die ebenfalls der Sohn gesammelt hat, sind liebevoll an die Wand 

Abb. 7: Bilderwand der Familie U. 
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geheftet und Objekte der Erinnerung an den Jugendlichen, dem diese Dinge wichtig waren. Und auch die 
Waschrumpel ist in nostalgischer Erinnerung an die Zeit, als das Waschen noch schwere Arbeit war, 
aufgestellt; vielleicht soll sie daran erinnern, um wie viel leichter wir es heute haben.  

So ist auch Frau Regina D. glücklich in ihrer Küche mit Tisch und Sitzecke sowie den Heiligenbildern, 
die in der Adventzeit mit Tannenreisig geschmückt sind. Die 100-jährige Krippe ist Anfang Dezember 
bereits im Herrgottswinkel aufgestellt, der gekachelte Ofen warm eingeheizt und Frau D. ist mit ihrem 
jetzigen Leben zufrieden – mit einer kleinen Gewerberente mit Ausgleichszulage, die ein Stück Absiche-
rung darstellt.  

Auf unsere Frage nach einem Lieblingsgegenstand sagt sie: „Man hot sie nia wos kaufn kinnan, grod 
dass ma si übers Wossa hot holtn kennan. Man hot si kan Luxus leisten kinnan oder wos. Uns is net 
schlecht ganga, aber ma hot spoarn müssn.“ 

Deutungsversuch der Interviews 
Aus den Erzählungen ist erkennbar, dass das Leben von allen Personen als „präsentables Ganzes“ (Kuntz 
1990: 61) erfahren wurde und hier in zusammengedrängter Form erzählt wurde.  

Aus der Darstellung des Lebenslaufes war z. B. die Enttäuschung über den ausgeschlagenen Berufs-
wunsch bei Elisabeth B. und Martha O. herauslesbar. Für diese lebenslange Kränkung steht der ‚Bauern-
kasten‘ von zuhause da, mit seiner Hilfe soll die Enttäuschung ‚abgearbeitet‘ werden. Denn Kränkungen 
dieser Art werden oft nicht erzählt, sondern als Stück unterdrückter Biographie zur ‚hidden biography‘, 
die schweigend im ‚biographischen Objekt‘, im Haupt-Erinnerungsgegenstand, enthalten bleibt (Kuntz 
1990: 70). 

Die Interviewten sind Sammler und sie hoffen sehr, dass die gesammelten Objekte im Erbgang mehr 
Aufmerksamkeit als bisher von den Jungen bekommen mögen.  

Von Werbung lassen sich die Interviewten kaum beeinflussen, Kataloge von Großkaufhäusern, die Mas-
sengeschmack präsentieren, sind hier nicht bemerkbar. Dennoch gaben auch unsere Interviewpartner 
gerne zu, dass die Werbung, die im 20. Jh. als eigene Branche immer mehr Wünsche und Bedürfnisse 
hochkommen ließ, dazu führte, dass neben vielen notwendigen Anschaffungen auch einiges gekauft 
wurde, das nicht notwendig war. Die allgegenwärtige Technik im Haushalt gilt als selbstverständlich und 
wird nicht weiter reflektiert. Dennoch ist nach den Interviews mit den Familien zu bemerken, dass viele 
heutige Alltagsgegenstände in den Städten viel früher aufgekommen sind und schon selbstverständlich für 
die Bevölkerung waren, als es auf dem Land erst langsam zu einer Umstellung und einem Umdenken ge-
kommen ist. 

Erinnerungsobjekte machen die verschiedenen Zeiten, wie die Eigenzeit, die Familienzeit, die Zeit der 
generationsspezifischen Prägungen, die Kriegszeiten, die nationalen Zeitenläufe zu einem Ganzen, zu 
einer Lebensgeschichte, auch wenn sie nicht ganz erzählt wird (vgl. Kuntz 1990: 77). 

Es hat sich auch in allen Gesprächen gezeigt, wie wenig den Objekten ihre sekundären Funktionen und 
individuellen Bedeutungen anzusehen waren. Erst aus der biografischen Interpretation war herauszuhö-
ren, was hinter manchen Dingen steht und welche Bedeutung die Objekte für die Besitzer haben. Jedes 
Objekt hat in der jeweiligen Familie eine eigene Geschichte, die den Interviewten sehr wichtig und be-
deutend ist. Für uns Interviewer waren diese Geschichten besonders aussagekräftig und trugen viel zum 
Verstehen und Erinnern bei. 
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Wie Autos zu Häusern werden 
Spitaler Familien und ihre Dinge 

Michael Greger und Christian Nell 

Bei unserem Feldforschungsaufenthalt in Spital am Pyhrn konnten wir Personen in ihren Haushalten be-
suchen, die allesamt in den 1920er bis 1940er Jahren geboren wurden. Mit ihnen gemeinsam wollten wir 
ihren persönlichen ‚Umgang mit Sachen‘ erörtern, sie befragen „nach der Verankerung der Dinge in der 
jeweiligen Lebenswelt, nach ihrem Gebrauch, ihrer Nutzung, ihrer Aneignung und Bedeutung“ 
(Bausinger 1983: 9). Durch die sehr unterschiedlichen Biografien der einzelnen GesprächspartnerInnen 
begegnete uns eine Vielzahl von Objekten, die wir hier nicht alle behandeln können. Um die Ebene der 
individuellen Bedeutung verlassen zu können, haben wir uns im folgenden auf Objekte oder Objektgrup-
pen konzentriert, die zumindest mehr als einmal genannt wurden. Wir möchten demnach „Vermutungen 
über Bedeutungen anstellen […] und aus den besseren Vermutungen“ (Geertz 1983: 30) Erklärungsan-
sätze finden.  

Motorisierung und Mobilität 
Der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beständig steigende Wohlstand in Österreich ermöglicht 
heute vielen Familien, z. B. den Besitz eines oder mehrerer Autos bzw. den gleichzeitigen Hausbau mit 
zumindest einem Urlaub pro Jahr ohne gröbere Einschnitte im Lebensstandard zu vereinbaren.  

Anfang der 1960er Jahre lagen die Dinge auch in Spital noch etwas anders. Das Ehepaar T., das 1963 hei-
ratete, plante damals einen Hausbau. Frau Erika T. (geb. 1940), die vorher in Wien gearbeitet hatte, 
brachte in ihre Ehe mit dem Spitaler Beamten Hermann T. (geb. 1935) einen schwarzen VW Käfer mit. 
Mit diesem wurde noch auf Hochzeitsreise nach Venedig (übrigens über die Großglockner-Hochalpen-
straße1 und einige andere Bergstraßen) gefahren – kein ganz unriskantes Wagnis, war das doch die ‚letzte 
große Fahrt‘ des Ehepaares mit diesem Auto. Schon zuvor war dieser Wagen nämlich bereits so gut wie 
verkauft – „und nach Hause gekommen und das Auto verkauft, das waren 30.000 Schilling; sind lauter 
Ziegeln worden, weil wir dann das Häusl baut haben“. Als Familienfahrzeug diente fortan ein Puch-
Motorroller. So bildete also ein verkauftes Auto quasi das Fundament eines gemeinsamen Eigenheims, 
das Auto wurde zum Hausanteil umgewertet. Der Hausbau band die finanziellen Ressourcen der jungen 
Familie dermaßen, dass erst ca. zehn Jahre später wieder ein gebrauchtes Auto, abermals ein VW Käfer, 
angeschafft werden konnte. Mit diesem Wagen wurde dann auch ein Auslandssommerurlaub auf einer 
kroatischen Insel verbracht; diesmal musste das Auto aber nicht verkauft werden – das Haus war bereits 
gebaut und das Familienbudget ließ Auslandsurlaube und Autobesitz nun zu. Nicht zuletzt deshalb, weil 
das Obergeschoß, das lange nicht fertiggestellt war, trotzdem sehr bald an deutsche Feriengäste vermietet 
wurde. Der Wechsel vom Klein- zum Mittelklassewagen – als Ausdruck „einer prestigetragenden Reprä-
sentation des individuellen Fortkommens“ (Ruppert 1993a: 154) – vollzog sich für Familie T. mit dem 
nächsten Autoerwerb: es wurde nach ca. drei Jahren ein gebrauchter Audi 80 angeschafft. Der erste Neu-
wagen war dann Ende der 1970er Jahre ein VW Jetta – „dann haben wir uns einen Luxus geleistet und 
uns einen Jetta gekauft“. Die Autokäufe der Familie zeigen, dass „in den 1970er Jahren auch größere 
Wagen für besserverdienende Facharbeiter käuflich erwerbbar wurden“ (Ruppert 1993a: 154).  

                                                      
1 Die 1935 eröffnete Großglockner-Hochalpenstraße wurde mit dem steigenden Individualverkehr nach dem 

Zweiten Weltkrieg zu einer „wichtigen Ressource der Identitätsbildung“ und für viele Autofahrer zur 
„Bestätigung der wiedergewonnenen alpenländischen Mobilität“ (Tschofen o. J. [2004]: 34). Gleichermaßen als 
Souvenir wie auch als Prestigesymbol der mit dem eigenen Auto bezwungenen Hochgebirgslandschaft brachten 
viele Kraftfahrzeugbesitzer an ihren Autos die „G“-Vignette mit dem Bild des Großglockners an. 
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Vor dem ersten Auto hat es für Hermann T. natürlich auch schon Fahrzeuge, zu allererst Fahrräder, später 
motorisierte Zweiräder, gegeben. Wie sich Herr T. erinnert, war der Besitz eines Fahrrades in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit etwas Besonderes; nicht alle Jugendlichen seiner Umgebung hatten ein eigenes 
Fahrrad. Er selbst verfügte über den „Luxus“ Fahrrad und konnte mit diesem den sieben Kilometer lan-
gen Schulweg in die Hauptschule nach Windischgarsten zurücklegen. Später kaufte ihm der Vater in Linz 
ein neues Junior-Fahrrad.  

Angesprochen auf ‚Dinge‘, die er mit den 1950ern verbindet, nannte uns der HTL-Ingenieur Franz D. 
(geb. 1944) das Fahrrad und den Roller – Dinge, die mit persönlicher Mobilität in Verbindung stehen. 
Bereits seit 1955 gab es in der Familie von Franz D. aufgrund der wirtschaftlichen Stellung des Vaters ein 
Auto. Für seine berufliche Tätigkeit benötigte Herr D. später ein Fahrzeug, das ihm als Dienstwagen zur 
Verfügung stand – „i bin damals schon 80.000 Kilometer im Auto g’sess’n, im Jahr“. Aus persönlichen 
Gründen besitzt er seit ungefähr 25 Jahren kein Auto mehr, sondern benützt für seine Wege in die nähere 
Umgebung ein Puch ‚Waffenrad‘ mit Gepäcksträger für den Rucksack. Für weitere Strecken benutzt er 
die Bahn oder kann sich auf Auto fahrende Bekannte und Freunde verlassen. Die Biografie Franz D.s 
zeigt, dass auch in Zeiten des massiv steigenden Individualverkehrs diese Entwicklung keine Einbahn-
straße sein muss und ein bewusstes Umkehren schwierig aber möglich ist.  

Unsere älteste Interviewpartnerin, Irmgard M. (geb. 1923), hatte bereits als Jugendliche vor dem Zweiten 
Weltkrieg ein eigenes Fahrrad. Ihrer Erinnerung nach gab es zu dieser Zeit in Spital nur ein einziges 
Auto, eine Art ‚Taxi‘. Bis heute ist das Fahrrad Ausdruck ihrer persönlichen Mobilität, wobei ihr beson-
ders die Beschleunigungs- und Wandlungsprozesse des modernen Verkehrs zu schaffen machen. So ha-
ben sie am Anfang die roten Radfahrstreifen „geschockt“; sie meinte aber auch, dass man sich nach einer 
gewissen Zeit daran gewöhne. Sie selbst erwarb nie den Führerschein; der erste Pkw des Ehepaares war 
Ende der 1960er Jahre ein Auto der Marke Puch2. Dieses kaufte der Gatte, um den kranken Vater halb-
wegs bequem transportieren zu können. Später erwarb er eine Reihe von Autos der Marke Toyota. Da der 
Gatte von Frau M. viel selbst reparierte, wurde ein neues KFZ erst dann erworben, wenn das alte offen-
sichtlich irreparabel war.  

Auch der pensionierte Arbeiter Anton S. (geb. 1932) kauft Autos der Marke Toyota. Sein Einstieg in den 
motorisierten Verkehr war bereits nach der Hochzeit mit 21 Jahren ein Einsitzer-Moped, später ein 
‚Zweisitzer‘. Im Juni 1965 erwarb er den Führerschein und kaufte anschließend um ca. 33.000 Schilling 
einen luftgekühlten NSU Prinz3, weil dieser weniger Kraftstoff verbrauchte als der VW Käfer und weil er 
den Mechaniker und Autohändler, von dem er den Wagen kaufte, gut kannte. Mit diesem Wagen fuhr 
Herr S. vier Jahre lang. In der Folge erwarb er bei demselben Mechaniker, mit dessen Service er immer 
zufrieden war und der seine Werkstatt in den Folgejahrzehnten erweiterte, insgesamt zwölf Autos der 
Marke Toyota. Herr S. wechselte sein Auto, im Gegensatz zur Familie M., regelmäßig nach einigen Jah-
ren, um einen akzeptablen Wiederverkaufspreis zu erzielen, und hat „auf’s Auto aufgepasst, wie auf die 
eigene Frau“, wie er ironisch im Gespräch anfügte.  

Der Angestellte Hubert G. (geb. 1944) machte 1965, also „relativ bald“ nach dem Erreichen des Min-
destalters, den Führerschein. „Das war, glaub’ ich, ’67 oder ’68. Da hab’ ich mir das erste Auto gekauft, 
ja“. Dieses Auto wurde ca. eineinhalb Jahre später wegen Verkehrsuntüchtigkeit von der Behörde „ein-

                                                      
2 1957 beginnt die Produktion von Österreichs erstem Kleinwagen, des Steyr Puch 500. Damals kostete das 

„Kleinauto für österreichische Bedürfnisse“ 23.000 Schilling (Veigl 1996: 90). 
3 Die deutsche Firma NSU (die drei Buchstaben sind dem schwäbischen Firmensitz Neckarsulm entlehnt) war 

Mitte der 1950er Jahre zur „größten Zweiradfabrik der Welt“ aufgestiegen. Mit dem NSU-Automobil Prinz 
gelang 1957 gerade noch rechtzeitig der Einstieg in das aufstrebende Kleinwagengeschäft. Der größte 
Produktionserfolg bei den NSU-Automobilen war dann der Prinz 4, ein „Kleinwagen neuen Stils mit der 
pontonförmigen Corvair-Karosserieform. Er wurde von 1961 bis 1972 in 625.171 Exemplaren gebaut und war 
auch in Italien bis in die 70er Jahre ein riesiger Verkaufserfolg, bot er doch für kleines Geld und geringe 
Betriebskosten Platz für eine komplette Familie“ (Geiling 1997: 9). 
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gezogen“. Seine Lebensgefährtin, die pensionierte Angestellte Elfriede B. (geb. 1946), erwarb 1970 mit 
mühsam ersparten Mitteln ihr erstes Auto, einen damals zehn Jahre alten, gebrauchten Fiat 850, an dem 
sie die Einstiege selbst mit Polyester reparierte. Dieses Fahrzeug ermöglichte ihr einerseits, ihre Arbeits-
stelle viel schneller als mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen; andererseits war es für die ganze 
Familie, also auch für ihre Eltern, „eine Errungenschaft“, da sich mit Hilfe dieses Autos auch weiter ent-
fernte Ziele (z. B. München, um Verwandte zu besuchen) schneller erreichen ließen. Während für Hubert 
G. und Elfriede B. das Auto zu den wichtigen Dingen der 1970er Jahre zählt, ist Autobesitz für sie heute 
offenbar etwas völlig Normales und nicht weiter der Rede wert, wie der weitere Gesprächsverlauf zeigte.  

Mechanisierung der Land- und Forstwirtschaft 
Als ländlich situierter Ort war und ist Spital am Pyhrn von den massiven Auswirkungen der Mechanisie-
rungs- und Automatisierungsprozesse in der Land- und Forstwirtschaft betroffen, die vor allem seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges diese Wirtschaftszweige erfassten.  

Wie sich Anton S. erinnert, wurden in den 1960er Jahren die Motorsägen im Spitaler Gebiet (mit 42% 
Waldfläche im Gemeindegebiet [Immitzer 1990: 424]) eingeführt. Diese waren damals noch bis zu 14 
Kilo schwer und die damit arbeitenden Forstarbeiter und Bauern waren starken Vibrationen ausgesetzt. 
Diese führten bei Herrn S. zu massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen, weshalb er sich nach 16 
Jahren Tätigkeit bei einem Forstbetrieb entschloss, in der Saison 1966/67 zu einer Seilbahngesellschaft zu 
wechseln. Später wurden die Motorsägen dann kleiner und leichter (mit „Gesundheitsgriffen“), weshalb 
viele Bauern bald zwei Sägen hatten, eine größere zum Fällen und ein kleinere zum Entasten der Bäume.  

Bereits 1951 schaffte der Vater von Hubert G. für seine Landwirtschaft in Spital einen Motormäher an, 
der, so G., damals der erste in Spital war. Im Retourgang konnte damit auch ein Wagen gezogen werden, 
dessen Deichsel am Mäher angehängt wurde. Auf diesen Erwerb war G.s Vater damals sehr stolz. Ein 
Traktor wurde für diese Landwirtschaft nie angeschafft, da er auf den steilen Flächen nicht einsetzbar 
gewesen wäre, wohl aber gab es Pferde als Zugtiere. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg besaß, wie 
uns Anton S. mitteilte, nur der größte Spitaler Bauer einen Traktor. Wirklich üblich wurde ein Traktor in 
Spital Anfang/Mitte der 1960er Jahre. In der Forstwirtschaft wurden dennoch weiterhin gerne Pferde-
fuhrwerke eingesetzt, da viele Spitaler Waldgebiete für die damaligen Traktoren zu steil und unwegsam 
waren. Kompakte Forstwege und -straßen wurden in Spital vermehrt, so S., erst in den 1970er Jahren er-
richtet.  

An wichtigen Gerätschaften am heimatlichen Hof ist Hubert G. die sogenannte „Milchmaschine“, die 
Milchzentrifuge zum Abrahmen der Frischmilch, noch gut in Erinnerung. Obwohl das Zentrifugieren der 
Milch für einen Buben relativ anstrengend war, übernahm er diese Arbeit selbst sehr oft, da er gerne am 
Rahm schleckte und dieser für ihn eine willkommene ‚Belohnung‘ darstellte. Einen besonders interes-
santen Gegenstand, nämlich eine Anschaffung, die gerade aufgrund ihres erheblichen Preises und ihrer 
Nicht-Verwendung als unnütz in Erinnerung geblieben ist, beschrieb uns Hubert G. Sein Vater erwarb 
von einem weitschichtig Verwandten aus Kirchdorf Ende der 1950er Jahre um die „horrende Summe von 
7.000 Schilling“ einen Heugreifer, um das Heu leichter vom Wagen in den Stadel befördern zu können, 
wie er es bei anderen Bauern gesehen und kennen gelernt hatte. Dieser Heugreifer wurde bar bezahlt. Nun 
ergab sich die skurrile Situation, dass der Vater das Gerät zwar bezahlt, aber offenbar zuwenig bedacht 
hatte, wo und wie der Heugreifer am Stadel sinnvoll angebracht und eingesetzt werden könnte. Der Heu-
greifer lag in der Folge jahrelang herum, ohne nur ein einziges Mal benützt zu werden. Diese kleine 
Anekdote zeigt, dass sich Objekte auch durch ihre Nicht-Verwendung in das Gedächtnis von Menschen 
einschreiben können.  

Möbel und Haushalt 
Als Möbel, das sich besonders in seine Erinnerung eingegraben hat, nannte Franz D. ein „Auge-Gottes-
Kastl“, eine vermutlich barocke, intarsierte Aufsatzkommode, die in seinem Zimmer des Elternhauses 
stand. Diese Kommode, die heute noch in seinem Besitz ist, hat an der Tür des Aufsatzes unter dem 
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‚Auge Gottes‘4 ein Würfelmuster aus drei verschiedenfarbigen Holzfurnieren, das in der Art eines 
‚Springbildes‘ gemacht ist. Die unterschiedlichen Betrachtungsmöglichkeiten des Musters hätten ihn zum 
Nachdenken über die unterschiedlichen Betrachtungsmöglichkeiten ein- und desselben Geschehnisses 
angeregt.  

Hinsichtlich der schrittweisen Erneuerung der Möbel des Eigenheims erinnert sich Familie T. daran, dass 
beispielsweise Teile der alten Küche als Einrichtung einer „Spielecke“ für die Kinder im Obergeschoß 
des Hauses verwendet wurden: „Wir haben uns eigentlich vom Alten nicht so abrupt getrennt – wir haben 
geschaut, dass es weiter verwendet wird.“ 

Auch beim Ehepaar S. werden einige Möbelstücke innerhalb der Familie seit Jahrzehnten weiter verwen-
det. Ihre erste, von einem Tischler Mitte der 1950er Jahre aus Föhrenholz gefertigte Schlafzimmerein-
richtung (zwei Betten, zwei Kästen, eine Psyche5) ist heute noch bei den Enkelkindern in Verwendung. 
Die derzeitige Schlafzimmereinrichtung wurde 1984 in einem Möbelhaus gekauft. Die Küchenkredenz 
des Ehepaares wurde von Mitte der 1950er Jahre bis Anfang der 1970er Jahre in zwei Wohnungen be-
nutzt; bei einem weiteren Umzug wurde dann eine Einbauküche angeschafft.  

Auf Möbel in ihren Erinnerungen angesprochen, 
berichtete uns Irmgard M. von der von ihr beob-
achteten „Verflachung“ der Möbel in den 1970er 
Jahren. Sie meinte damit das Auftauchen der deut-
lich niedrigeren sogenannten französischen Betten, 
häufig ohne Kopf- und Fußteil. Kaufanregungen für 
neue Einrichtungsteile erhielt sie unter anderem bei 
Besuchen der Welser Messe, wo sie in den 1970ern 
z. B. eine Küchenkredenz (Abb. 1) kaufte, die sie 
heute noch besitzt. Damals hat sie sich durchaus 
aktiv den Modetrends im Einrichtungsbereich an-
gepasst.  

„Die überragenden technischen Veränderungen der 
häuslichen Wäschepflege finden in der Zeit nach 

dem Zweiten Weltkrieg statt“ (Orland 1988: 50). In Österreich erhöhte sich zwischen 1953 und 1962, 
also innerhalb eines Jahrzehnts, die Anzahl der Waschmaschinen von 8.000 auf 280.000 (Wagnleitner 
1985: 150). Dass diese Entwicklung in den einzelnen Haushalten allerdings zeitlich völlig unterschiedlich 
verlief, zeigen unsere Interview-Fallbeispiele aus Spital sehr deutlich.  

Abb. 1: Küchenkredenz aus den 70er Jahren 

So gab es im Elternhaus von Franz D. bis in die 1960er Jahre keine Waschmaschine. „[Die] Waschma-
schine haben wir erst gehabt in den 60er Jahren, nachdem die Frau […] nimmer war, […] unheimlich 
lang is Waschtag g’halten worden. I weiß es net, war des aus Gepflogenheit, dass die Leut’ gar net auf 
die Idee kommen san.“ An diesen Tagen, so erinnert sich D. an seine Kindheit, war „nicht gut Kirschen 
essen“ mit den Damen, da die schwere und langwierige Arbeit wohl stark auf ihre Tageslaune drückte, 
und der Bub suchte an den Waschtagen gerne das Weite. Das Ende dieser Waschtage für das ‚große‘ El-
ternhaus setzt er also mit dem Fehlen der menschlichen Hilfskräfte an. Seine Mutter alleine hätte die an-
fallenden Wäschemengen eben nur mehr mit Hilfe einer Waschmaschine bewältigt.  

Bis in die 1980er Jahre, also noch nahezu zwei Jahrzehnte länger, wusch Irmgard M. ihre Wäsche per 
Hand. Sie verfügte über kein eigenes „Waschhaus“, sondern machte das Wasser im Haus heiß. Bemer-
kenswert ist das vergleichsweise späte Anschaffungsdatum, zumal Frau M. die Arbeitserleichterung, die 

                                                      
4 Unter ‚Auge Gottes‘ wird das christliche Emblem eines Auges mit Strahlen in einem Dreieck verstanden. 
5 Als ‚Psyche‘ wird ein mit Spiegel versehener Ankleidetisch bezeichnet. 
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eine Waschmaschine mit sich brachte, mit den Worten kommentierte: eine „Waschmaschine ist Goldes 
wert“.  

Eine interessante ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-
gen‘ findet sich im Badezimmer der Familie S. Ne-
ben einer vollautomatischen Waschmaschine vom 
Ende der 1990er Jahre steht eine Wäscheschleuder, 
die beim Einzug in die erste gemeinsame Wohnung 
1955 von einem Vertreter erworben wurde. Diese 
Wäscheschleuder ist, nach Anfangsreparaturen, die 
Herr S. selbst durchführte, seit nahezu fünfzig Jahren 
problemlos in Betrieb. Obwohl die Wäscheschleuder 
schon am Anfang der Hausstandsgründung gekauft 
worden war, dauerte es noch ungefähr 20 Jahre, bis 
sich die Familie eine eigene Waschmaschine leistete 
(ca. 1975). Da Frau S. das händische Wäsche-
waschen von ihrem Elternhaus her gewohnt war, er-
schien ihr ein Waschmaschinenkauf zuvor nicht 
dringlich. Sie betonte die große Arbeitserleichterung 
durch die Wäscheschleuder, die mühsames Auswringen ersparte. Erst auf Anregung der Töchter kaufte 
Familie S. auf der Welser Messe – augenscheinlich ein wichtiger regionaler Vermittlungsplatz für 
technische Neuerungen und Einrichtungstrends – eine kleine Waschmaschine, die den damaligen 
beengten Raumverhältnissen entsprach. Diese Waschmaschine war bis zum Ende der 1990er Jahre in 
Betrieb (Abb. 2). 

Abb. 2: Wäscheschleuder aus den 50er Jahren neben der 
modernen Waschmaschine 

Die Mutter (Hausfrau in einem Arbeiterhaushalt in Linz) von Elfriede B. bekam 1963 oder 1964 eine 
Waschmaschine. Zuvor wurde die Wäsche in der Waschküche des Mehrparteien-Siedlungshauses hän-
disch gewaschen. Dabei mussten Elfriede B. und ihre ältere Schwester der Mutter häufig in der Früh vor 
dem Schulweg beim kräfteraubenden Wringen der Wäsche helfen. Eine maschinelle Hilfestellung bot ab 
ca. 1957 ein Mangel-Verleih-Service. Ein Siedlungsbewohner hatte eine mobile Wäschemangel („dieses 
weiße Ungetüm“), die er stundenweise verlieh und auf einem Fahrradanhänger vorbeibrachte. Der Vater 
von Elfriede B. bezahlte fortan der Mutter monatlich eine Stunde ‚Mangeln‘. In einer Stunde musste also 
möglichst die gesamte Wäsche gemangelt werden und die Mutter stand pünktlich parat.  

Wie einprägsam der Erwerb der ersten Waschmaschine in den 1960er Jahren für die Familien sein 
konnte, zeigen uns beispielsweise die präzisen Erinnerungen von Hermann T. an Marke und Preis der 
Waschmaschine. Familie T. erwarb ungefähr 1966 eine Waschmaschine der Firma Bauknecht, die damals 
14.000 bis 16.000 Schilling kostete und somit „sehr teuer“ war.  

Neben der Waschmaschine hatte auch der Kauf eines Kühlschrankes große Auswirkungen auf das All-
tagsleben der Menschen. Zum Erwerb des Kühlschranks im elterlichen Haushalt meinte Franz D.: „Eis-
kasten […], das war […] für die ganze Familie a tolles Ereignis. […] Das kann i mi erinnern, da haben 
si’ alle g’freut, weil des hat ma net fassen können. […] Wir haben a Speis’ g’habt, wir haben an Keller 
g’habt und so weiter, aber dass ma wirklich in der Küche a Kastl hat […], da wird jetzt nix mehr so 
schnell schlecht und so weiter. Und […] des war a ‚Bauknecht‘, der hat a dreiß’g Jahr g’halten […].“ 

Die Mutter von Hubert G. erwarb von einem Vertreter ca. 1970 in Micheldorf eine Tiefkühltruhe. Sie 
hatte bei einem Preisausschreiben angeblich 1.000 Schilling gewonnen; dieser Gewinn war allerdings mit 
dem Erwerb einer Tiefkühltruhe um 8.000 Schilling verbunden. Die Mutter wollte den vermeintlichen 
Gewinn nicht verlieren und erwarb so „völlig überzahlt“ das Gerät. In den ersten Wochen fehlte für die 
Truhe allerdings der Inhalt, da bisher in der Familie nie auf größeren Vorrat eingekauft worden war.  

Bei der Hausstandsgründung der Familie S. 1955 wurde an wichtigen Haushaltsgeräten außer der oben 
erwähnten Wäscheschleuder auch ein Kühlschrank (um ca. 5.000 Schilling, was damals drei Monatslöh-
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nen von Herrn S. entsprach – „a robuste Krax’n“, die 30 Jahre lang funktionierte), ein elektrisches Bü-
geleisen und ein Handstaubsauger erworben. Herr S. hatte zuvor in seiner Junggesellenzeit noch mit ei-
nem Kohlebügeleisen gebügelt. Ein Kobold-Staubsauger von Vorwerk und ein Handmixer wurden ca. 
1968 gekauft. In mehreren Fällen erfolgte der Erwerb von neuen Haushaltsgeräten nach einer Vorführung 
durch einen Vertreter.  

In den 1970er Jahren erwarb Frau M. ihren ersten Staubsauger. Ihre zeitliche Einordung des Staubsauger-
Kaufes in die von ihr so bezeichnete „Fernsehzeit“ zeigt deutlich, welche Wichtigkeit das Medium Fern-
sehen in ihrer Erinnerung und der zeitlichen Verortung von Ereignissen repräsentiert.  

Unterhaltungselektronik 
Die Entwicklung der Fernsehtechnik ist sicher eines der einschneidenden Phänomene auf dem Sektor der 
Unterhaltungselektronik im 20. Jahrhundert. Zum Wandel des ursprünglichen ‚Fern-Sehens‘, einem 
menschlichen Traum vom aktiven Blick über den natürlichen Horizont, und seiner Entwicklung hin zu 
einem mehr oder weniger großen Kasten, aus dem vorgefertigte Bilder kommen, meint Knut Hickethier 
kritisch: „Das Sehen in der Ablösung vom Sehenden vergegenständlichte sich, wurde ersetzt durch ein 
mit industrieller Technik geliefertes Bild: Der Mensch, der an dem einen Endpunkt der technischen 
Apparatur ‚Fernsehen‘[!] die Bilder sieht und in sich aufnimmt, kann in der Regel deren Aufnahme nicht 
mehr selbst steuern. Nicht sein Traum vom selbstbestimmten Fern-Sehen verwirklichte sich, ihm wurden 
und werden statt dessen von anderen gefertigte Bilder geliefert“ (Hickethier 1993: 164).  

Anton S. kann als einer der Spitaler ‚Fernsehpioniere‘ bezeichnet werden, da er nach seinen Erinnerungen 
(„von Spital […] wir waren der dritte“) bereits 1963 oder 1964 einen eigenen Fernseher erwarb. Zum 
Kauf angeregt wurde Familie S. von einem Bekannten, der Vertreter für diverse Elektrogeräte war. Der 
Fernseher war „nicht billig“; er kostete damals 5.000 Schilling. Als Begründung für den Kauf meinte 
Herr S.: „Weil es hat g’hoaßn, für die Kinder wär’s a wen’g lehrreich, in der Richtung und allgemein, 
wir san a sehr vü ins Kino gangen, und wie’s im Winter is, sagst da: Na ja, da war ma so a Kino a net 
schlecht, net. Und solche Filme san’d ja da viel g’spielt worden. Hat ma si g’sagt: Dann hat ma halt 
amol riskiert, hat ma an Fernseher kauft.“ Der ‚Fernsehpionier‘ S. war sich des Risikos der frühen Aus-
einandersetzung mit einem noch jungen Medium, dessen Zukunft damals schwer eingeschätzt werden 
konnte, sehr wohl bewusst. In den ersten Jahren war Familie S. beispielsweise mit erheblichen Emp-
fangsproblemen konfrontiert, sodass es bei Schlechtwetter auch im Fernseher „so vü g’schneibt hat, dass 
d’ nix mehr g’sehn hast“. In der Küche versammelten sich acht bis zehn Nachbarn, die sich besonders 
gerne „schöne“ Filme, z. B. mit Hans Moser, die ‚Löwinger-Bühne‘ oder die Nachrichten und den Wet-
terbericht ansahen – der Fernseher war eine „Sensation“.  

Mitte der 1970er Jahre erwarb das Ehepaar M. den ersten Schwarzweißfernseher. Als später ein Farbfern-
seher gekauft wurde, bekam den alten, noch funktionstüchtigen Fernseher die Mutter, die im Erdgeschoß 
desselben Hauses eine Kleinwohnung bewohnte. Der Fernseher wurde von Frau M. als „Luxus“ emp-
funden und das Ehepaar hat speziell nach dem Erwerb des Fernsehers viel angesehen, hauptsächlich 
Volksmusik und (Werbe-)Sendungen, in denen technische Neuerungen und Maschinen (z. B. Küchen-
maschinen oder Motorsägen) vorgestellt wurden.  

Hubert G. hat in Linz Anfang der 1970er Jahre die Ausbreitung und die Auswirkungen des neuen mas-
senkulturellen Phänomens ‚Fernseher/-n‘ stark gespürt. Sein damaliger Schwiegervater wollte partout 
bestimmte Sendungen, vor allem Vorabendsendungen, sehen und so richtete sich die gesamte Tagespla-
nung, auch bei Ausflügen, nach dem Beginn dieser Sendungen. So meinte der Schwiegervater öfters: „Ja, 
um sechse müaß ma daham sein, weil da is des Fuaßballspiel […]“. G.s damalige Ehefrau hingegen 
lehnte einen Fernseher innerhalb der eigenen Wohnung strikt ab. Sie wollte vor allem nicht, dass die klei-
nen Kinder zu früh mit dem Fernseher in Berührung kämen.  

Bevor sich die Eltern von Elfriede B. einen eigenen Fernseher gekauft haben, sahen sie gelegentlich in 
jenem Gasthaus fern, in welchem der Sparverein, in dem beide Mitglied waren, sein Vereinslokal hatte. 

186



Der Fernseher spielte allerdings im Familienleben keine große Rolle. Wenn Besuch kam – sie selbst er-
wähnte mehrmals die scherzhafte Bezeichnung „Café“ für diese geselligen Zusammentreffen – wurde 
sofort abgeschaltet. Elfriede B. erinnert sich, dass sie damals allfällige Wünsche, bestimmte Sendungen 
zu sehen, immer mit den Eltern absprach. Auch im elterlichen Haushalt von Franz D. waren „immer […] 
Leut da“ und ein Fernseher ging der Familie nicht ab. Dennoch kauften die Eltern 1967 einen Apparat.  

Die Erinnerungen an Radios reichen bei unseren älteren GesprächspartnerInnen bis in die Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg zurück. „Verbesserte Technologien […] in den fünfzehn Jahren nach Kriegsende er-
möglichten eine stete Verkleinerung der Geräte und führten in dieser Zeit des Wiederaufbaus“ zu einem 
Boom an tragbaren Radiogeräten (Bockhorn o. J. [2004]: 16). So besaß in den 1950er Jahren der Vater 
von Hubert G. auf seinem Bauernhof in Spital ein grünes, batteriebetriebenes Kofferradio der Marke Eu-
mig6. Dieses Radio nahm er gerne zum Holzarbeiten in den Wald mit. Hubert G. selbst (geb. 1944) hatte 
seine ersten Radio-Erfahrungen Anfang der 1950er Jahre und erlebte das Radio damals als „winziges 
Kasterl“, aus dem Musik kam – nur wo waren eigentlich die Musiker? 1963 oder 1964 erwarb er selbst 
ein sogenanntes „Kofferradio“, das er „über Jahre mitgeschleppt“ hat – auf die Liegedecke gestellt war 
es vor allem beim Badengehen für ihn „Standard“.  

Aufgrund der relativ späten Elektrifizierung des Elternhauses von Anton S. (1952/53) wurde das Mi-
nerva-Radio von einem Akku betrieben. War der Akku leer, musste er zu Fuß zum Spitaler E-Werk ge-
bracht und dort aufgeladen werden. Am nächsten Tag konnte man den Akku wieder holen und hat dann 
wieder für 14 Tage „ein Radio gehabt“. Das Radio wurde vor allem wegen der Nachrichten und der 
Wetterberichte, die besonders für die Heuarbeit hilfreich sein konnten, sehr geschätzt. Zusätzlich zum 
später netzbetriebenen Radio erwarb Anton S. Mitte der 1950er Jahre ein Tonbandgerät, das Tonbänder 
bis zu einer Länge von 90 Minuten abspielen konnte. Ein Plattenspieler war nicht vorhanden.  

Im elterlichen Haushalt von Elfriede B. stand ein großer, stationärer Radioapparat. Sie konnte sich nicht 
mehr an die Marke, allerdings recht genau an das Erscheinungsbild des Radios erinnern. Es hatte ein 
schönes Holzfurnier am Gehäuse, weiße Bedienknöpfe und eine grün tapezierte Schallwand. Dieses Ra-
dio wurde ca. 1954 beim Kauf der Siedlungswohnung in Linz angeschafft. Als junges Mädchen ist sie oft 
mit einem Stockerl vor dem Radio gesessen und konnte so auch bei minimaler Lautstärke gut hören, da es 
abends in der kleinen Wohnung möglichst ruhig sein sollte.  

Hermann T. erzählte uns von seinem ersten eigenen Radio, bereits einem Transistorradio der Marke Mi-
nerva. Er erwarb es 1965 beim Einzug in das neu erbaute Haus. Herr T., ein begeisterter Zitherspieler, 
hörte mit dem Radio besonders gerne Volksmusik. Schon vor seiner Hochzeit (1963) hatte er im Eltern-
haus gemeinsam mit seinem Bruder einen Plattenspieler besessen. Gehört wurde vor allem Tanzmusik: 
„Und da hamma in dem alten Wohnzimmer drüben im alten Haus, hamma getanzelt“. Es handelte sich 
um einen ‚Koffer‘-Plattenspieler, bei dem der Deckel auch als Lautsprecher fungierte, der von Herrn T. 
erst „vor zwa, drei Jahren […] entsorgt“ wurde. Auf die Frage, was für Ernestine und Hermann T. ty-
pisch für die 1950er Jahre wäre, antworteten beide: Musik und Tanzen (am Wochenende). Auch heute 
freuen sich beide, wenn sie Musik von damals – „Schnulzen“ – hören. Die Schlager der 1950er Jahre 
dienten wohl „als Fluchtraum aus den Zwängen des Alltags“ und zeigten auch „zum erstenmal wirklich 
signifikant, daß Gefühl eine Ware des Gefühlsmarktes ist, vergleichbar anderen Waren und vermarktbar 
wie diese“ (Ratzenböck 1985: 270). Eine Stereoanlage mit integriertem Plattenspieler erwarb Familie T. 
ca. 1980 bei einem Elektrohändler in Kirchdorf. Heute spielt die Familie allerdings kaum mehr Schall-
platten, sondern hört CDs.  

Einen „Platten-Wechsler“ für Schallplatten, der „sich selbst zehn Platten runterg’worfen“ hat, erlebte 
der junge Hubert G. Anfang der 1960er Jahre bei einer Nachbarsfamilie. Mit den Töchtern wurde zur 
Musik von Elvis Presley, Fats Domino, Pat Boone und Freddy Quinn auch getanzt. Sowohl das Radio als 

                                                      
6 Weitere damals sehr bekannte Radiomarken, die heute zum Teil nicht mehr existieren, waren: Kapsch, HEA, 

Hornyphon, Ingelen, Minerva und Radione (vgl. Bockhorn o. J. [2004]: 16). 
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auch den Plattenspieler assoziierte Franz D. mit ‚Fortgehen‘ und mit Freizeitverhalten in einer Jugend-
gruppe: „Der Plattenspieler, wir waren dann so a Partyrunde, da samma immer z’sammkommen, […] 
das war nett.“  

Spielzeug – Objekte der Kindheit 
Hubert G. spielte in seiner Kindheit mit einem Matador-Baukasten aus Holzteilen. Für ihn ist dieser Bau-
kasten, zu dem es zahlreiche Ergänzungen („1a, 2a, 3a, 4a […]“) gab, „das größte Erlebnis“ gewesen. 
Jedes Jahr zu Weihnachten bekam er eine weitere Ergänzung des Baukastens, auf die er sich sehr freute – 
„da hat ma mi nimmer vom Spielen weg’bracht“. In der ersten Klasse der Volksschule hatte Herr G. 
„echte drei Kinderzeitschriften […], die Kinderpost, die Wunderwelt und dann noch eine“ zur Verfü-
gung. Er nannte im Gespräch auch ein „Bastelbuch“, das er als Kind geschenkt bekam und heute noch 
besitzt – es lagert am Dachboden. Auch an eine Laubsäge für Bastelarbeiten erinnerte sich Hubert G.  

Ein Krocket-Spiel, ein englisches Rasenspiel mit kleinen Toren, durch welche Holzkugeln mittels lang-
stieliger ‚Holzhämmer‘, geschlagen werden, besaß Franz D. Er kann sich auch an ein Quizspiel mit Elek-
trokontakten erinnern, mit dem er sich als Volksschüler beschäftigte. Sonst spielte er gerne im Freien – 
im Sandkasten, in den er auch Wasser einleiten konnte, oder am Bach.  

Mit vergleichsweise sehr bescheidenen dinglichen Spielangeboten musste sich Elfriede B. in ihrer Kind-
heit zufrieden geben. So zeichnete einmal ein Bekannter der Familie für die Mädchen ein „Fuchs und 
Henne“-Spiel auf einen Pappkarton. Die Spielfiguren dazu waren Steine und Schrauben. Aufgrund ihrer 
Vorliebe für den ‚Abenteuerspielplatz Natur‘ in der näheren Umgebung fiel ihr dieser Mangel allerdings 
nicht auf. Später, in der Wohnung im Siedlungshaus, hatten sie und ihre Schwestern „Lehmkugeln, 
bunte“ zum Kugelscheiben; Glaskugeln wären zu teuer gewesen. Ein Objekt, das sie in ihren Erinnerun-
gen mit der Volksschulzeit in den 1950er Jahren verbindet, ist das Blechhäferl mit der CARE-Milch, zu 
der es meist eine Semmel gab.  

Freizeitkultur – Objekte und/oder Erinnerungen 
Nach Reinhold Wagnleitner war unter anderem „die langsame Verdrängung der traditionellen Lebenswei-
sen durch die industriell-marktwirtschaftliche Entwicklung mit ihrer Konsumkultur“ (Wagnleitner 1985: 
164) für das Entstehen von jugendlichen Sub- und Teilkulturen in den 1950er Jahren entscheidend.  

Eine mehr oder weniger verbindliche Sozialisationsform für Jugendliche waren im Micheldorf der 1950er 
Jahre auch die diversen Jugendbanden. Hubert G. gehörte zu den Anführern einer dieser Banden. Die 
Banden-„Häuptlinge“ kassierten von den Mitgliedern einen monatlichen „Kassenbeitrag“, je nach fi-
nanziellem Hintergrund der Eltern und dem bereits vorhandenen Taschengeld. Von den „Kassenbeiträ-
gen“ wurde ein Fotoapparat angeschafft, mit dem ein „Kameramann“ die diversen Aktionen fotogra-
fierte. Hubert G. kam Ende der 1950er Jahre zu einer sogenannten „James-Dean-Jacke“. Diese Jacke war 
benannt nach dem damaligen Hollywood-Kultstar James Dean (1931–1955), als dessen Markenzeichen 
eine Jeansjacke mit hochgestelltem Kragen und die Zigarette im Mund galten. G. bekam so eine Jacke 
1957 oder 1958 aus einem Paket, das eine amerikanische Bekannte seiner Tante geschickt hatte: „Und 
dann kommt so eine Jeans-Jacken, die mir passt. Und des war natürlich, also ja, a Mords-Erlebnis und 
Freude, ja. Und i war natürlich stolz drauf.“ Der sehr strengen Tante war diese James-Dean-Inszenierung 
des Neffen allerdings gar nicht recht („So kommst Du mir nicht auf die Straße“) und diese Jacke „is dann 
halt irgendwann verschwunden“.  

Für Jugendgruppen der 1950er Jahre stellten das „individuelle Gefallen an bestimmten Gegenständen der 
US-amerikanischen Populärkultur (Kinofilme, Rock ’n’ Roll, Kleidung etc.) und [die] Verwendung der 
Angebote zum gemeinsamen Selbstausdruck und somit auch zur symbolischen Abgrenzung gegenüber 
Erwachsenen und Jugendlichen anderer Schichten“ (Grotum 1994: 193) wichtige subkulturelle Stilele-
mente dar.  

188



Als „Aushängeschild“ der oben erwähnten Bande in Micheldorf fungierte eine rote Fahne, die eines Ta-
ges von den Mitgliedern im Bach gefunden wurde. Der Hauptzweck dieser und anderer Banden waren die 
rituellen Auseinandersetzungen unter den männlichen Mitgliedern. So wurden beispielsweise Kämpfe um 
die Fahne veranstaltet: „Wir haben uns da mit Scheitern bekämpft, und de san halt durch die Luft 
g’flogen“. Die Bande durfte sich im Stadel einer Nachbarsfamilie eine Art Verschlag einbauen, den sich 
die Bandenmitglieder mit Bett etc. gemütlich einrichteten. In diesem Verschlag wurden z. B. Comic-
Hefte (Micky Mouse, Fix und Foxi, Akim – „von eins bis 216“) aufbewahrt, die an die Mitglieder gegen 
eine Leihgebühr verliehen wurden. Bei der Ortstrafik besorgten einige Bandenmitglieder diese Hefte. Mit 
der Zeit hatte sich ein Archiv von ca. 1.000 Heften angesammelt. Von der Mehrheit der damaligen Er-
wachsenengeneration wurden diese Hefte als „Schundheftln“ abqualifiziert und ihre Lektüre war in wei-
ten Kreisen nicht gerne gesehen. Etliche dieser damals von den Eltern ‚verteufelten‘ Hefte seien, wie Hu-
bert G. schmunzelnd bemerkte, „Kult-Literatur“ gewesen und heute hochbezahlte Sammelobjekte.  

Zur Inszenierung der Banden-„Häuptlinge“ gehörte auch das Rauchen, obwohl es Jugendlichen dieses 
Alters eigentlich gesetzlich verboten war. Als Ersatz wurden im Wald „Lianen“ (Waldrebe) geraucht, 
wobei das dickste Lianen-Stück am meisten Aufmerksamkeit erregte. Später, in der Hauptschulzeit, hatte 
ein Klassenkollege bereits soviel Taschengeld zur Verfügung, dass er hin und wieder Zigaretten kaufte 
und die Freunde mitversorgte.  

Das erste Coca-Cola7 trank Elfriede B. (geb. 1946) um 1962 in Linz. Für Vergnügungen war damals in 
der Arbeiterfamilie allerdings wenig Geld da, sodass die Töchter öfter längere Fußwege vor sich hatten, 
da für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel kein Geld mehr vorhanden war: „Oder amal aah, 
was weiß i, irgendwo ein Coca-Cola. Da samma von Urfahr […] in die ‚Neue Heimat‛ z’fuaß gangen, 
[…]. Weil des bissel Geld, was ma g’habt hat, hat ma dann, damit man auch dabei is, für a Cola [ausge-
geben]“. Amerika war ‚in‘ damals: „In den USA, nein, in Amerika, war eben alles besser, frischer, ju-
gendlicher, bunter, leuchtender, lauter, frecher, technisch-perfekter, stromlinienförmiger, einfacher, rei-
cher, sauberer, hygienischer, mehr sexy, moderner, praktischer, leichter, schneller, bequemer und, über-
dies, alles möglich“ (Wagnleitner 1985: 170). Im Kino konnte sich Frau B. hin und wieder maximal die 
erste Reihe leisten: „Ja, […] ab und zu is ma um 5 Schilling in der ersten Reihe im Kino g’sessn, da hat 
ma natürlich die Werbung und des g’sehn“ – Werbung für Gebrauchsgüter, die völlig außer ökonomi-
scher Reichweite für den damaligen Teenager waren. Ebenfalls Modegetränke waren „Sinalco-Cola“ 
oder „Libella“, die gerne mit Eierlikör gemischt wurden, wobei sie dann besonders schäumten, wie uns 
Elfriede B. erzählte.  

Im Gegensatz zu den wohlhabenden Klassenkameradinnen in der Hauptschule, die nach dem Schwimm-
unterricht am Würstelstand jausneten, musste sich Elfriede B. mit einer „Senfsemmel“ bescheiden, wel-
che die „Würstelfrau“ um das Busfahrgeld in eine Serviette steckte: „Aber wir sind dann auch im Pulk 
gestanden, mit den anderen, und wir haben halt g’sagt: Ah, wir warten am nächsten O-Bus, net. Und wir 
san dann halt wieder z’Fuaß ham’gangen, weil ma ja des Fahrgeld als Senf-Semmerl gegessen haben, 
net.“ 

Im ersten Lehrjahr verdiente Elfriede B. „154 Schilling“ monatlich. Sie konnte sich allerdings schon da-
mals das Geld für einen Wintermantel ersparen, da sie noch daheim wohnte und verpflegt wurde: „Ein 
Jahr meiner Lehrzeit hab’ ich gespart, dass i an’ neuen Wintermantel krieg’. Und den hab’ i damals beim 
Modehaus Schwarz auf der Landstrassen [gekauft], der hat damals 850 Schilling gekostet.“ Sie erinnerte 
sich auch, dass sie mit ca. 16 Jahren Mokassins besaß, „de damals hoch in Mode waren“. Als Gegen-
stände, die sie sonst noch mit den 1960er Jahren verbindet, nannte Elfriede B. die Gitarre, den tragbaren 

                                                      
7 Coca-Cola war in den ersten Jahren nach Kriegsende in Österreich zunächst käuflich nicht zu erwerben und 

wurde nur für den Eigenbedarf der amerikanischen Soldaten produziert (vgl. Wagnleitner 1991: 329). Als 
wichtiges Symbol für den ‚American Way of Life‘ eroberte das Getränk in den Folgejahren sehr bald den 
österreichischen Markt. 
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Plattenspieler und – da das Leben nicht nur aus Freizeit besteht – auch die „Buchungsmaschine“8 und 
andere Gegenstände ihrer Lehrzeit.  

Bei Elfriede B.s und Hubert G.s Nennungen für charakteristische Objekte der einzelnen Jahrzehnte fällt 
auf, dass für die 1980er und 1990er Jahre die Wichtigkeit von Dingen in der Erinnerung abnimmt. Wich-
tig werden hingegen Urlaubsreisen und (zum Teil auch beruflich bedingte) Auslandsaufenthalte. Vermut-
lich ist durch die berufliche Karriere und den gestiegenen Wohlstand bereits eine individuelle ‚Sättigung‘ 
an Dingen insofern erreicht, als nun immaterielle Werte und Bedürfnisse stärker in den Vordergrund rü-
cken.  

Auf Lieblingsgegenstände angesprochen nannten Hermine und Anton S. nur sehr allgemein „ihr Hab und 
Gut“, das mühsam erarbeitet wurde und ihnen heute viel Freude bereitet. Außerdem kommt bei beiden 
ihre Verbundenheit mit der näheren Umgebung stark zum Ausdruck – „unsere Heimat“, der Blick aus 
dem Fenster auf die Spitaler Bergwelt.  

Ebenfalls in den Kontext von Heimat und Verbundenheit mit der lokalen Kultur gehört ein Lieblingsob-
jekt von Irmgard M.: die selbst gefertigte Goldhaube – „die geb’ i net her, solang i leb’“. Die Technik 
zur Fertigung eignete sie sich innerhalb einer Frauengruppe in Windischgarsten an. In ihrer Freizeit ge-
staltete sie sich somit ein goldenes, kostbares Erinnerungsstück an ihre Heimat.  

Ein anderes Symbol der Spitaler Heimat ist im Rückblick für Hermann T. von besonderer Bedeutung – 
die Ski. Er hat in den Jahren um 1950 dreimal bei der österreichischen Jugendskimeisterschaft teilge-
nommen, einmal sogar gemeinsam mit Toni Sailer. Seine ersten Ski waren noch Eschenbretter, bei denen 
er die Kanten selbst montierte, d. h. mit kleinen Schrauben befestigte. Ein Paar Ski aus seiner Jugend-
zeit – 2,20 m lange Blizzard-Ski – hat sich Herr T. als Erinnerung aufgehoben.  

Abschließend sei uns eine Beobachtung gestattet, die uns von den konkreten Dingen als Objekte der Er-
innerung hinführt zu Reisen als Erinnerungsobjekten, also gewissermaßen zu nicht materiellen Objekten. 
Wir konnten im Gespräch mit Elfriede B. und Hubert G. – beider Biografien sind Beispiele für harte An-
fangsjahre aber später erfolgreich verlaufene Berufskarrieren – feststellen, dass auf die Frage nach den 
„charakteristischsten Dingen“ vergangener Jahrzehnte für die 1980er Jahre „große Reisen“ (er) bzw. 
„Urlaub und Reisen“ (sie) genannt wurden. Zeitverschoben (z. B. für die 1990er Jahre) konnten wir diese 
Beobachtung auch bei SpitalerInnen machen, die fast um zwei Jahrzehnte später als Frau B. und Herr G. 
geboren wurden. Wir können hier vermuten, dass bei einer entsprechenden Sättigung auf der materiellen 
Objektebene, die Hinwendung zu bisher entbehrtem Immateriellen interessanter und erwünschter ist.  

                                                      
8 Verschiedene elektromechanische Rechenmaschinen und Registrierkassen hielten in den 1960er Jahren in vielen 

österreichischen Büros und Geschäften Einzug (vgl. Pöttler o. J. [2004]: 24). 
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Plattenspieler, Auto, Mikrowelle … 
Dingwelten männlicher und weiblicher Angestellter aus Spital am Pyhrn 

Michael Greger und Karin Weninger 

Inwieweit spielen in den Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte Gegenstände/Objekte/Dinge eine Rolle? 
Welche Gedanken/Erinnerungen/Assoziationen lösen bestimmte Gegenstände, die z. T. für BesucherIn-
nen sichtbar, z. T. nicht sichtbar aufbewahrt werden, in ihren BesitzerInnen aus? Warum können wir uns 
von bestimmten Dingen einfach nicht trennen – warum werfen wir anderes bald weg? Was machen wir 
mit Dingen und was machen die Dinge mit uns? All diesen und vielen weiteren Fragen wollten wir uns in 
diesem Rahmen theoretisch und über Gespräche ‚im Feld‘ annähern.  

Klarerweise können wir auf den folgenden Seiten nicht sämtliche Objekte behandeln, die in den Gesprä-
chen mit den Befragten genannt oder zumindest ‚gestreift‘ wurden. In unserer Arbeit sind wir um Erklä-
rungsmodelle für verschiedene kulturelle Phänomene bemüht. Diese Phänomene zeigen sich aber erst als 
solche und als für eine größere Gruppe bedeutsam, wenn sie jenseits einer Einzelperson wirksam werden. 
Wir lenkten unser Augenmerk im konkreten Fall daher auf jene Objekte, die von mehreren der Befragten, 
unabhängig voneinander, genannt wurden. Diese Objekte „weisen über sich selbst hinaus und werden zu 
Repräsentanten von Lebensstilen, von Gesten, Ordnungen und Formen sozialer Praxis – kurz: von 
,Kultur‘“ (Köstlin/Nikitsch/Tschofen o. J. [2004]: 9). Gerade aus der gehäuften Nennung lassen sich 
Erklärungsansätze für mögliche überindividuelle Bedeutungen gewinnen.  

Fahrrad 
Nahezu alle der von uns Befragten erinnerten sich an ein Fahrrad. Christine S., geboren 1969 in St. 
Pankraz, erwähnte z. B. ihre bestandene Radfahrprüfung in der 4. Klasse Volksschule. Zu diesem Anlass 
bekam sie das „erste große Rad“, ein blaues mit weißen Reifen.  

Mit 12 Jahren erwarb Simon M. (geb. 1954) das erste Rad aus eigenen Ersparnissen. Das Rad, ein Puch-
Fahrrad ohne Gangschaltung, besaß er bis etwa zu seinem 15. Lebensjahr – „war wirklich wertvoll für 
mich.“ Helga M. (geb. 1956) bekam mit 12 Jahren ein orangefarbenes Fahrrad. Mit diesem (offenbar be-
reits ein Damenfahrrad) fuhr sie später 5 km am Tag zur Lehrstelle und wieder heim. An ihre ersten Rad-
fahrversuche kann sich Helga M. deshalb so gut erinnern, da sie einmal gegen einen Betonpfeiler fuhr 
und sich dabei das Knie dermaßen verletzte, dass die Narbe der damaligen Verletzung heute noch sichtbar 
ist. Bei jedem Blick auf diese Narbe wird sie an diese ersten Radfahr-Erfahrungen erinnert. Das Fahrrad, 
das heute noch in ihrem Besitz ist, benutzte später noch die Tochter.  

Silvia M. (geb. 1982) erzählte, dass sie mit 4 bis 5 Jahren ein „Tom-und-Jerry-Rad mit Stützrädern“ 
bekommen habe. Dieses Rad hat sie später an andere Kinder weiterverschenkt. Mit einem großen, zuerst 
wohl überdimensionierten ‚Waffenrad‘, war Gerwald W. (geb. 1954) in seiner Kindheit unterwegs. Auch 
seine Freunde in der Nachbarschaft hatten diese ‚Waffenräder‘. Mit seinen Freunden unternahm der in 
Pyhrn-Nähe aufgewachsene Gerwald W. bereits zwei- bis dreistündige Radtouren über den Pyhrnpass in 
die Stadt Liezen. Im Stadtzentrum wurden die Räder meist geschoben und die Kinder beobachteten faszi-
niert das Stadtgeschehen. Nach einiger Zeit des Flanierens brach man wieder nach Spital auf. Jedes der 
Kinder bekam von den Eltern 30 Groschen ‚Trinkgeld‘ mit. Um dieses Geld gab es bei der Wirtin auf der 
Passhöhe des Pyhrn ein Himbeerwasser. Die Kinder tranken auf der Hinfahrt allerdings nur die Hälfte aus 
und hoben sich das halbe Glas für die Rückfahrt auf. Für ein zweites volles Glas hätte das Geld nicht 
gereicht. Die Wirtin, die die eigenwillige Radfahrergruppe bereits kannte, hob die halbvollen Gläser fein 
säuberlich auf. Sie ermahnte die Kinder jedes Mal bei der Wegfahrt mit denselben Worten: „Und ban 
owifoahrn, bremsen“, und begrüßte Sie auf der Rückfahrt von Liezen mit: „Is Euch eh nix passiert?“ Mit 
zwölf oder dreizehn Jahren bekam Gerwald W. vom Vater ein Puch-Bergmeister-Rad.  
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In die Hauptschule fuhr Mag. Jakob A. (geb. 1957 in Windischgarsten) mit dem Fahrrad. Dieses Rad 
hatte kein Licht und Mag. A. erläuterte zu den damaligen Radfahr-Erlebnissen: „Wir sind immer kreuz 
und quer herumgefahren“. Das Lieblingsobjekt von Jakob A. ist ebenfalls ein Rad, allerdings ein Renn-
rad, mit dem er über 5.000 km zurückgelegt hat.  

Ein rosarotes Fahrrad mit Dreigang-Schaltung bekam Barbara L. (geb. 1979) von ihrer Taufpatin, das 
„war extrem super“. Von ihren Eltern bekam sie aufgrund der beschränkten Ressourcen nie ein eigenes 
Fahrrad. Barbara L. erinnerte sich auch daran, dass ihrem Bruder ein selbst erspartes Rennrad gestohlen 
wurde, was für diesen klarerweise „keine gute Erfahrung“ war.  

Moped 
Die erste Stufe der jugendlichen Motorisierung mancher unserer GesprächspartnerInnen stellte ein Moped 
dar. Der Begriff ‚Moped‘ ist eine Verkürzung aus „Motorisierte Pedale“ (Friedrich Ehn1) oder „Motor 
und Pedal“ (Bockhorn o. J. [2004]: 18). Der Begriff bezeichnet ein „Kleinkraftrad mit einem Hubraum 
von 50 cm3“ (Bockhorn o. J. [2004]: 18). Es durfte in früheren Jahrzehnten noch führerscheinfrei, ohne 
Sturzhelm und ab 16 Jahren gefahren werden. Obwohl Ende der 1950er Jahre in Österreich bereits vier 
bekannte Produktionsstätten für Mopeds existierten (darunter KTM in Mattighofen und Puch in Graz) 
findet sich der Eintrag „Moped“ interessanterweise im Österreichischen Wörterbuch dieser Jahre nicht, so 
Olaf Bockhorn (Bockhorn o. J. [2004]: 18). Simon M. und Helga M., die damals beide eine Lehre 
absolvierten, besaßen bereits mit 16 Jahren ein gebrauchtes, aber zumindest funktionsfähiges Moped 
(Helga M. ein blaues Puch DS 50), das ihnen den täglichen Weg zum Lehrplatz verkürzte. Im Vergleich 
zum wesentlich teureren Motorrad war ein Moped auch mit Hilfe der damals sehr bescheidenen Lehr-
lingsentschädigung und mit Hilfe der Eltern im Bereich der leistbaren Möglichkeiten. Das Moped erwei-
terte, wie Olaf Bockhorn meint, die Mobilität und somit auch die Freizeitgewohnheiten der Jugendlichen 
nicht unwesentlich. Dieses Faktum belegt auch die Erinnerung von Simon M. an seine Moped-Reise nach 
Venedig und Triest, die er 17-jährig, also ca. 1971, unternahm. Insgesamt war er dafür 14 Tage unter-
wegs. Helga M. meinte zu ihrem gebrauchten Moped: „[I]ch bin damit gefahren, bis es endgültig kaputt 
war“.  

Gerwald W. durfte ab dem 2. Lehrjahr das Moped des Vaters leihweise benutzen, besaß aber kein eige-
nes. Er benötigte es allerdings vergleichsweise kurz, da er dann aufgrund seiner beruflichen Veränderung 
bereits ein Auto erwerben konnte. Mag. Jakob A. tauschte sein damaliges Fahrrad gegen ein Moped ein.  

Christine S., Silvia M. und Barbara L. benutzten zur Erreichung der weiterführenden Schulen und Aus-
bildungsstätten öffentliche Verkehrsmittel, sie benötigten also nicht unbedingt ein Moped, für Christine 
S. war es „aus der Sicht meiner Eltern […] nicht notwendig“. Gustav T. besaß, offenbar aufgrund der 
schlechten Straßen zum Heimathof, kein Moped. Dieses hätte keine wirkliche Transporterleichterung 
gebracht.  

Auto 
Der Umstieg von einem Transportmittel zum nächsten, v. a. der Weg zur Motorisierung, ist neben den 
notwendigen Mitteln zur Anschaffung auch an ein Mindestalter bzw. bestimmte Berechtigungen gebun-
den. Besonders der Umstieg vom Moped zum Auto ist durch ein Mindestalter und behördliche Prüfungen 
geregelt. Mit der erfolgreichen Erlangung des Führerscheines und dem gelegentlichen Erwerb eines eige-
nen Autos kommt es allerdings nicht nur zu einer sprunghaften Erweiterung des Mobilitätshorizonts. Bei 
fast allen unserer Befragten war damit auch der Übergang ins Erwachsenen- und Erwerbsleben verbun-
den. Somit wurde das Objekt Auto, insbesondere das erste Auto, das auch heute noch gut erinnert wird, 

                                                      
1 Prof. Dipl.-Ing. Friedrich Ehn, Besitzer des Ersten österreichischen Motorradmuseums in Eggenburg (NÖ) 

während eines Vortrages bei der Österreichischen Volkskundetagung in St. Pölten am 10. 06. 2004. 
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zum „dinglichen Rite-de-Passage-Symbol“ (Haubl 2000: 28) oder Übergangsriten-Symbol2. Alle von uns 
befragten Männer konnten sich noch an ihr erstes Auto erinnern.  

Mit 18 Jahren, also sobald wie möglich, erwarb Gustav T. (geb. 1957) seinen Führerschein und hatte 
bereits 1976 das erste Auto, wie auch das zweite ein VW Käfer. „Mein Bruder war Gott sei Dank KFZ-
Mechaniker. Das heißt die ersten Auto haben wir so zusammengekauft um ein paar hundert Schilling. Er 
hat’s dann so weit fahrbereit g’macht und das war’s.“ Der Erwerb des Autos fiel also mit dem Eintritt in 
einen neuen Lebensabschnitt, die Vollerwerbsarbeit, zusammen. Er benötigte das Auto, um den von sei-
nem Wohnort weiter entfernten Arbeitsplatz zu erreichen. Auch Renate T. erwarb mit 18 Jahren einen 
VW Käfer, da er robust und im Notfall einfach zu reparieren war.  

Ulrich S. (geb. 1964) kaufte sein erstes Auto mit 22 Jahren im Jahr 1986. Es handelte sich um einen 
grünen Renault 19, der um 60.000 Schilling (ca. 4.360 Euro) erworben wurde.  

Mit 18 Jahren kaufte Simon M. 1972 „einen tollen, knallroten“ VW Käfer. Er strich die Kotflügel selbst 
und reparierte die Blinker. Das Auto kostete damals 3.000 Schilling und er fuhr mit dem Auto nur in der 
näheren Umgebung. Das nächste Auto war dann ein gebrauchter Opel Kadett, „der war sehr reparatur-
anfällig“. Dann hatte er einen Fiat und dann erstmals keinen Gebrauchtwagen mehr, sondern ein fabriks-
neues Auto, einen Renault 5, mit dem er 10 Jahre lang unterwegs war. Simon M. meint grundsätzlich, er 
treibe „keinen Aufwand mit Autos, sie sind Mittel zum Zweck“. Sein Vater besaß noch kein eigenes Auto, 
möglicherweise aufgrund seiner Beschäftigung bei der Bundesbahn, „uns ist aber nichts abgegangen, die 
anderen hatten auch nichts anderes“.  

Obwohl Gerwald W. kein eigenes Moped besaß, konnte er aufgrund seiner beruflichen Ausnahmesitu-
ation bereits als 19-Jähriger einen teuren Sportwagen vergleichsweise günstig erwerben. Gerwald W. 
befand sich nach eigenen Angaben damals in einer Art Zwickmühle. In seinem beruflichen Umfeld 
außerhalb Spitals war dieser Wagen nichts Besonderes. Ganz im Gegensatz zur Wahrnehmung seiner 
Spitaler Freunde: „Und i bin nach an Jahr todunglücklich g’wen, dass i ma des Auto kauft hab, weil’s 
wollt i eigentlich gar net. I bin hamkommen, hab mi g’freit auf meine Freund und meine Freund haben 
eigentlich alle“ ablehnend reagiert. Dieser Sportwagen war für die damaligen Spitaler Verhältnisse 
offenbar etwas Außergewöhnliches und für einen 19-Jährigen einfach ‚unangemessen‘. Gerwald W. hatte 
sich also durch diesen, seinen ersten, Autokauf in Spital in eine soziale Randposition manövriert, die ihm 
unangenehm war. Er fiel unbewusst der Mehrdeutigkeit von Symbolik zum Opfer. Dasselbe Objekt, das 
ihn der einen Gruppe zugehörig machte, schloss ihn aus der anderen Gruppe gewissermaßen aus.  

Diese Gleichzeitigkeit von Einschluss und Ausschluss, die Gerwald W. hier passierte – an seinem Ar-
beitsort war solch ein Wagen unter seinen Kollegen quasi Akzeptanz-Bedingung und sicherte ihm dort 
den Einschluss in der Gruppe, unter seinen Freunden in Spital schloss derselbe Wagen ihn zunehmend 
aus – lässt sich auch aus der Perspektive des französischen Soziologen Pierre Bourdieu3 (1930–2002) und 
dessen Überlegungen zu den verschiedenen Kapitalsorten gut untersuchen. Bourdieu geht davon aus, dass 
Gesellschaft von einem weit umfassenderen „Kapitalaustausch“, als nur jenem von ökonomischem Kapi-
tal (Geld, Aktien, …) geprägt ist. Außer dem allgemein bekannten „ökonomischen“ Kapital gäbe es, 
zumindest gedacht, auch noch sogenanntes „soziales Kapital“, das ebenso wie das ökonomische in einen 
„Wettbewerb“ in den verschiedenen sozialen „Feldern“ oder „Räumen“4 eingebracht werde sowie einige 

                                                      
2 Rolf Haubl bezieht sich hier auf das Gedankengebäude des französischen Kulturforschers Arnold van Gennep 

(1873–1957) mit seinen „Übergangsriten“ (frz.: rites de passage), die biographische Grenzen und Übergänge 
markieren (Firmung/Konfirmation vom Kind zum Jugendlichen; Matura vom/von der SchülerIn zur/zum 
MaturantIn; Sponsion vom/n StudentIn zum/zur AkademikerIn; Hochzeit vom Single zum Paar…). 

3 Eine gute Einführung in die Denkgebäude des diskursprägenden Soziologen Bourdieu gibt Schwingel 1995. 
4 Zu den Überlegungen Bourdieus zu einem gedachten Wettbewerb um verschiedenste „Kapital“-Reserven 

innerhalb zu denkender, nicht anschaulicher, sozialer „Felder“ oder „Räume“, auf die wir im Rahmen dieses 
Artikels leider nicht näher eingehen können, vgl. Schwingel 1995: 77ff. 
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weitere Kapitalsorten. „Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, 
die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen 
gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei 
um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 1997: 63). Etwas weniger 
theoretisch ausgedrückt sind damit Freundschafts-, Verwandtschafts- und Bekanntschaftsbeziehungen in 
verschiedensten Umfeldern und von unterschiedlicher Verbindlichkeit gemeint. Bourdieu weiter: „Das 
Gesamt-Kapital, das die einzelnen Gruppenmitglieder besitzen, dient ihnen allen gemeinsam als Sicher-
heit und verleiht ihnen – im weitesten Sinne des Wortes – Kreditwürdigkeit“ (Bourdieu 1997: 63). Dieses 
„soziale Kapital“ kann in einem bestimmten „Feld“, bspw. unter Freunden in einem Heimatort eine Be-
deutung haben, die vom ökonomischen Kapital jener, die am sozialen Kapital Anteil haben (eben der 
Freundeskreis), unabhängig sein kann. Die verschiedenen Kapitalsorten sind in ihren Auswirkungen also 
nicht deckungsgleich. Kehren wir nun zum konkreten Beispiel zurück, das diese abstrakten Sätze ver-
deutlichen kann. Unser Beispiel zeigt, dass ein und dasselbe Ding, nämlich der Sportwagen, in unter-
schiedlichen Feldern mit gewandelter Kapital-Vorherrschaft auch eine fast entgegengesetzte Bedeutung 
bekommen kann. Im Feld der Arbeitskollegen mit hoher Bedeutung des ökonomischen Kapitals gehört 
das entsprechende Auto mit zu den ‚Regeln‘ für den Wettbewerb in diesem Feld – wer ‚dabei‘ sein will, 
wer von den Kollegen akzeptiert werden will, fährt einen solchen Wagen. Im Feld der Freunde zu Hause 
ist dasselbe Ding dem sozialen Kapital dort abträglich. Konkret: Die Freunde wenden sich ab, die 
Reserve an sozialem Kapital in Spital droht zu verschwinden, der Anstoß dazu war dasselbe Ding, der 
Sportwagen. Positive Symbolkraft innerhalb einer Kapitalsorte kann innerhalb einer anderen Kapitalsorte 
die positive Konnotation ablegen. Durch das nächste Auto, einen orangen Schnitzer-BMW, wurde diese 
Ausnahmesituation gemildert. Mindestens ein Spitaler hatte bereits dieselbe Autotype, einen Kultwagen 
der damaligen Zeit.  

Im Gegensatz zu seinem Vater, der lange Zeit mit dem Moped zur Arbeit fuhr und erst 1961 einen Fiat 
600 kaufte, fuhr Mag. Jakob A. schon vor Beginn des 18. Lebensjahres Auto, wenn sich eine Möglichkeit 
dazu bot. Sein erstes Auto, einen Renault 4, kaufte er sich mit 22 Jahren. Hernach hatte er mehrere Wä-
gen, aber nie sehr lange und von verschiedenen Marken, er erinnerte sich z. B. an Toyota und Opel.  

Die erwähnten Angaben der befragten Männer zeichnen im Überblick folgendes Bild:  

• Alle besaßen den Führerschein und hatten spätestens bis zum 22. Lebensjahr ein eigenes Auto.  
• Sie können sich durchwegs an ihren ersten eigenen Wagen noch erinnern.  
• Auch heute besitzen sie alle einen Pkw.  

Wie die Angaben von Renate T. verdeutlichen, benötigten die Männer das Auto z. B. als Transportmittel 
zum Erreichen des weiter entfernten Arbeitsplatzes, „einfach deswegen, das war wirklich ein Muss, 
nachdem ich ja den ersten Beruf […] begonnen hab. […] Nachdem ein öffentliches Verkehrsmittel ja 
nicht möglich war, da raus, also musste eben ein Auto“ sein.  

Mit diesen Angaben unterstreicht Gustav T. stellvertretend für die anderen interviewten Männer eine Tat-
sache, die für die Entwicklung des Verkehrswesens und die Mobilitätssteigerung in ländlichen Regionen 
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges charakteristisch ist. Die Vollerwerbslandwirtschaft geht stetig 
zurück, somit sind mehr und mehr Menschen gezwungen, Erwerbstätigkeiten außerhalb der Landwirt-
schaft nachzugehen, in den Zu- bzw. Nebenerwerb zu gehen. Vielfach finden sich Arbeitsplätze auch 
nicht mehr im Ort. So ging auch die Zahl der Spitaler Gewerbebetriebe innerhalb der letzten Jahrzehnte 
zurück. 1984 wurden bspw. 2 Sägewerksbetriebe, 1986 eine Elektro-Installationsgesellschaft aufgelassen 
(Immitzer 1990: 425). Ulrich S. kann sich noch an „zwei Schuster, drei Bäckereien, zwei Kaufgeschäfte“ 
und einen Gendarmerieposten direkt in Spital in seiner Jugendzeit erinnern.  

Zur Erwerbstätigkeit werden heute vielfach weite Wegstrecken zurückgelegt, die ohne ‚Automobilität‘ 
nicht oder nur mühsam zu bewältigen wären. Hinzu kommt noch die Hürde eines zunehmend ausge-
dünnten öffentlichen Verkehrsnetzes, das eine Versorgung der arbeitenden Bevölkerung nicht gewähr-
leistet.  
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Alle sechs befragten Frauen besitzen einen Führerschein. Bemerkenswert im Vergleich zu den männ-
lichen Befragten ist, dass die Mehrzahl (Christine S., Silvia M., Maria B. [geb. 1961 in Windischgarsten], 
Barbara L.) das Auto ihres Ehemannes bzw. Vaters mitnutzen. Christine S. und Helga M. sind teilzeit-
beschäftigt, Maria B. ist nicht erwerbstätig. Christine S. (mit steigender Tendenz Richtung freiberuflicher 
Vollbeschäftigung) und Helga M. arbeiten stundenweise entweder von zu Hause aus bzw. im Ort Spital. 
Renate T. (geb. 1958 in Steinbach/Steyr) war während des Aufwachsens der Kinder Hausfrau und ist seit 
einigen Jahren wieder berufstätig. Um ihren Arbeitsplatz außerhalb von Spital unabhängig von den 
Arbeitszeiten des Ehemannes erreichen zu können, benötigt sie ein eigenes Auto. Silvia M. absolviert 
eine Zusatzausbildung, steht noch nicht im Erwerbsleben und nützt öffentliche Verkehrsmittel. Barbara L. 
ist voll erwerbstätig, nützt jedoch gemeinsam mit dem Ehemann ein Auto.  

Fernseher 
Ein Ausnahmeobjekt der Unterhaltungselektronik des 20. Jahrhunderts stellt der Fernseher dar. Wolfgang 
Ruppert und Jo Reichertz (Reichertz 2000: 124; Ruppert 1993c: 25) stellen übereinstimmend fest, dass in 
den 1950er Jahren der Fernseher in nahezu ganz Deutschland bereits zu einem Konsumobjekt der Mas-
senkultur geworden sei. In Österreich geschah die Ausbreitung des Fernsehens bis zur fast vollständigen 
Haushaltsabdeckung in den Jahrzehnten der 1950er bis 1970er Jahre (vgl. Langenbucher 1990: 215 u. 
218). Für Spital am Pyhrn als ländliche Gemeinde in einiger Entfernung zu innovationsfreudigen 
Ballungszentren ist ein Verspätungsmoment in der Verbreitung massenkultureller Innovationen anzu-
nehmen. Diese Verspätung wurde in Spital noch durch die ‚Kessellage‘ und hohe, die Sendersignale 
behindernde, Berge ‚begünstigt‘. So erhielten jene Familien der Gemeinde Spital, die in der Nähe des 
Garstenecks wohnhaft sind, wie uns Gustav T. erzählte, erst um 1975 einen eigenen Sender – zuvor 
waren die Fernsehprogramme nur sehr mangelhaft zu empfangen.  

Interessant ist, dass sich sowohl Gustav  T., als auch Gerwald W., zumindest vordergründig präzise an ihre 
erste Fernseherfahrung erinnern können. Gustav T. erlebte seinen ersten Fernseher in der Nachbarschaft: 
„I weiß no ganz genau, wann ma ’s erste Mal fernsehg’schaut haben, weil da hat nur der Nachbar an 
Fernseher g’habt, das war 1966, das weiß ich noch exakt, so was merkt ma si, is ganz klar“. Der erste 
eigene Fernseher wurde in der Familie „das dürfte so g’wesen sein, so um 1970 rundumadum“ ange-
schafft.  

Auch die erste Fernseherfahrung von Gerwald W. ist mit Olympischen Winterspielen verbunden. So erin-
nerte er sich, dass ihn sein Vater am Kindersitz des Mopeds in den Ort herunter geführt habe, um den 
Abfahrtslauf und -sieg Egon Zimmermanns 1964 in Innsbruck ‚live‘ im Fernsehen mitzuverfolgen. Für 
Fernseherfahrungen dieser und ähnlicher Art prägte Jo Reichertz den Begriff des „Ereignisfernsehens“ 
(Reichertz 2000: 129). Obwohl die damals fernsehenden SpitalerInnen weder in Innsbruck noch in Gre-
noble vor Ort waren, vermittelten unseren Befragten die Fernsehbilder die Suggestion einer „Fernanwe-
senheit“; sie wurden „Zeitzeugen“ (Reichertz 2000: 129).  

Um 1970, so Gerwald W., hätte der Vater dann einen eigenen Fernseher gekauft. Gerwald W. und Jakob 
A. können sich auch noch an damals gesehene Kindersendungen erinnern, die am Mittwoch- bzw. Sams-
tagnachmittag gelaufen seien. Gerwald W., der sich auch an die Mittwoch-Sendungen erinnert, hat am 
Samstagnachmittag ‚Sport‘ geschaut. Den ersten Schwarzweißfernseher, der in der Stube stand, schaffte 
der Vater von Jakob A. Anfang der 1970er Jahre an. Aber auch in den Erinnerungen von Ulrich S. und 
Simon M. sind der Fernsehapparat bzw. Fernseh-Erfahrungen der Kindheit präsent. Sowohl Ulrich S. als 
auch Simon M. können sich an Fernseher im Gasthaus erinnern, „[…] das war ein Treff der ganzen 
Umgebung“ (Simon M.), ein eigenes Gerät bekam die Familie von Simon M. ca. 1969/70. Ulrich S. kann 
sich weiters daran erinnern, dass er im Fernsehen die Berichterstattung zum Attentat auf die israelische 
Mannschaft während der Olympischen Sommerspiele in München 1972 gesehen hat. Damals gab es in 
der Familie von Ulrich S. bereits einen privaten Fernseher, der seiner Erinnerung nach auch 1968/70 
angekauft worden sei; sieben bis acht Leute, Nachbarn etc., waren damals bei der Übertragung von diver-
sen Sportveranstaltungen anwesend.  
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Aus diesen Erinnerungen unserer befragten Personen lässt sich ableiten, dass um die Mitte der 1960er 
Jahre in Spital noch wenige einen Fernseher ihr Eigen nannten. Es war aber üblich, bei Nachbarn, Freun-
den oder Bekannten, die so ein Gerät besaßen, fern zu sehen, abgesehen vom gemeinschaftlichen Fernse-
hen in den Gasthäusern. Damals gruppierten sich offenbar nicht selten fünf und mehr Menschen um einen 
privaten, meist kleinen Bildschirm, in Gasthäusern konnten es je nach Ereignis wesentlich mehr sein.  

Im Gegensatz zur heute viel geübten Praxis (1 Fernsehapparat, 1 ZuseherIn) war vor ca. 40 Jahren das 
Medium Fernsehen ein Anlass für soziale Kontakte. Um eine bestimmte Sendung sehen zu können, 
mussten die Fernsehwilligen zu den BesitzerInnen der Apparate (Nachbarn, Freunde, Bekannte, Gast-
wirte) aufbrechen. Der Fernsehapparat, war auch das Bild noch so unscharf („so g’schniebn, wie ma so 
schön sagt“ – Gustav T.), stand natürlich im Mittelpunkt des Interesses, aber ‚drum herum‘ konnten sich 
Diskussion, Meinungsaustausch, gemeinsame Empfindung von Freud und Leid, von Unter- und Über-
legenheit (denken wir an Sportübertragungen) entfalten, wie ein Zitat von Gustav T. belegt: „Ah, das war 
eigentlich unhamlich schön, dass net jeder an Fernseher g’habt hat, net? Da hat’s nämlich an’ geben 
g’habt, da sind alle Nachbarn z’sammkommen und haben dort miteinand’ fernseh’g‘schaut. Super! Jetzt 
sitzt a jeder allein dort“. Aus seinem heutigen Blickwinkel auf sein damaliges Fernsehverhalten bedauert 
Gustav T. die Auflösung der damaligen Fernseh-Gemeinschaften. Mit der Zunahme an privaten Fernseh-
apparaten, die in Spital ab 1970 Platz greift, wurden die fernsehenden Gruppen pro Apparat tendenziell 
kleiner. Die Gründe für diese Zunahme an privaten Fernsehgeräten dürften teilweise sowohl im steigen-
den Wohlstand als auch im Prestige bzw. einem zunehmenden sozialen Druck zu suchen sein. Offen-
sichtlich war der Besitz eines eigenen Apparates damals schon ein unbedingtes ‚Muss‘ innerhalb Spitals. 
Um 1970 war der Fernseher eben bereits vom prestigeträchtigen Vorreiterobjekt Einzelner zum Konsum-
gut einer Massenkultur geworden. Im Zusammenhang mit der Verbreitung von Innovationen wie dem 
Fernseher ist natürlich die verschärfte soziale Dynamik einer ländlichen Gemeinde, wo ‚jeder jeden 
kennt‘, nicht zu unterschätzen. Mit der Zunahme an Fernsehgeräten in den Spitaler Haushalten stieg of-
fenbar der Druck auf jede einzelne Familie, nun doch einen eigenen Fernseher anzuschaffen. Der Fernse-
her war damals zum Symbol für Innovation, Zeitgeist, Information und Moderne geworden. Wer ab jetzt 
noch zum Nachbarn fernsehen ging, war nicht mehr einer von vielen inmitten weniger GerätebesitzerIn-
nen; er oder sie stand vermutlich bald ‚im Verdacht‘, sich einen Fernseher womöglich nicht leisten zu 
können, ihn nicht bedienen zu können oder innovationsfeindlich zu sein.  

„High-Fidelity“-Audiokonsum oder Plastik-Plattenspieler 
Die Mehrzahl der von uns befragten Personen hörten in ihrer Kinder- und Jugendzeit Musik. Die Quellen 
für Musikkonsum waren abgesehen von Konzerten und anderen Möglichkeiten, Musik live zu erleben, 
die ‚Konserven‘, also Medien wie Langspielplatten oder sogenannte ‚Singles‘5 bzw. das indirekte Musik-
erlebnis über das Radio.  

Renate T. und Gustav T. besaßen je einen ähnlichen Plastik-Plattenspieler mit Deckel. Renate T. bekam 
diesen im Alter von ca. 12 Jahren von ihren älteren Schwestern geschenkt. Ihren Angaben zufolge konnte 
sie auf ihrem Plattenspieler, der übrigens zuerst häufiger von den Schwestern und deren Freunden genutzt 
wurde, nur ‚Singles‘ abspielen.  

„[…] 1970. Des war so a klan’s Gerät, da hat ma den Deckel obatan. Des war so a Plastikkastl, das hat 
ma eing’steckt und Platten draufg’legt. Und ist sofort, sobald ma den Hebel bewegt hat, hat si des sofort 
draht. Is eh nur für so a klane Platten gangen. Und des is eben da g’standen in der Kuchl und des war 
halt a Riesengaude. Das war das erste Gerät, ja.“  

Sie besitzt heute noch einige dieser Singles. Gerne gehörte Musikgruppen waren für sie: Gary Glitter, 
Uriah Heep, Deep Purple. Gustav T. hörte sehr ähnliche Musik. Er bestätigte die Erzählung seiner Frau: 

                                                      
5 Diese kleinen Schallplatten mit nur einem Titel (engl. single – einzeln) auf jeder Seite benötigten zum Abspielen 

auch eine höhere Drehzahl des Plattentellers. 
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„Ziemlich exakt so was, weil das ist […] mit diesem Deckel, mit diesem Plastikdeckel zum Aufmachen, 
das war ja dazumals so, wirklich das“. In den 1970ern sparte Gustav T. dann schon auf einen größeren 
Plattenspieler mit einer eigenen Lautsprecher-Box. Diesen Plattenspieler hat er nach eigenen Angaben 
heute noch in der Werkstatt des Hauses stehen. Damals trafen sich einige Jugendliche im Freundeskreis 
am Abend, um Musik zu hören. Dass sich seine eigenen Hörgewohnheiten mittlerweile geändert haben, 
belegt seine persönliche Auffassung, dass man heute ein Radio habe, das für ihn offenbar dieses bewusste 
Plattenauflegen von damals abgelöst hat. Renate T. hatte im Alter von 10–12 Jahren dann ein sogenanntes 
„Schlagerheft“. Das war ein Schulheft, in das Bilder der damaligen Schlagerstars wie bspw. Roy Black 
oder Chris Roberts eingeklebt wurden. Zusätzlich wurden biographische Anmerkungen zum jeweiligen 
Star und die Texte der Schlager in dieses Heft geschrieben, das laufend ergänzt und ständig auf dem Lau-
fenden gehalten werden ‚musste‘. Vor kurzem erwarb das Ehepaar T. ein CD-Album mit Musik vom 
Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre, offenbar weil ihnen diese Musik, die man heute schon 
digital aufbereitet erwerben kann, besonders gefällt. Erste Höreindrücke wurden mit „ganz spannend“ 
kommentiert.  

Das Sammeln von ‚Pickerln‘ oder ‚Stickers‘, Zeitungsausschnitten, und anderen ‚Fan-Devotionalien‘ von 
Stars der Pop-Musik setzt sich, wenn auch in einer von der Musikindustrie besser organisierten Weise 
(z. B. in vorgedruckten ‚Pickerl‘-Sammelheften) ungebrochen fort. So erzählte uns Silvia M., sie besitze 
einen Ordner mit Sammelheften diverser Pop-Gruppen, u. a. ‚Caught in the Act‘ und anderer ‚Boy-
Groups‘6.  

Gerwald W. war in seiner Jugend ein großer 
Musikliebhaber. Vor allem Gitarristen wie Jimi 
Hendrix oder John McLaughlin faszinierten ihn. 
Ihm war damals, so seine Angaben, das Musik-
hören wichtiger als das Fernsehen. Musik war ihm 
dermaßen wichtig, dass er beträchtliche Mittel zum 
Ankauf von Schallplatten und einer teuren Hi(gh)-
Fi(delity)-Audio-Anlage einsetzte. Sowohl die 
Schallplatten als auch die Hi-Fi-Anlage besitzt und 
benutzt Gerwald W. heute noch (Abb. 1). 

Sehen wir uns die damalige Nutzung dieser Hi-Fi-
Anlage wieder mit dem Blick Pierre Bourdieus und 
dessen Überlegungen zu einem erweiterten 
Kapitalbegriff nochmals etwas genauer an. W. 
verfügte zur damaligen Zeit über das ökonomische 
Kapital, sich eine Hi-Fi-Anlage um eine 
Geldsumme zu erwerben, die bspw. auch zum Kauf 
eines (gebrauchten) Pkws gereicht hätte. Er 
verfügte damals über genug ökonomisches Kapital 

und das Musikhören hatte in seinem Leben einen dementsprechend hohen Stellenwert. Dem sozialen 
Kapital im Freundeskreis war diese Anschaffung aber abträglich, das spürte W. damals offenbar, da er die 
teure Anlage in einem Kasten quasi vor dem ‚öffentlichen Blick‘ verborgen hielt und nur bei besonderen 
Gelegenheiten, z. B. bei Damenbesuch, zum Einsatz brachte, aber niemals im Freundeskreis. Bei diesen 
besonderen Gelegenheiten bescherte ihm diese Hi-Fi-Anlage zusätzlich viel „symbolisches Kapital“7 
(= Prestige), das er im Feld ‚Freundeskreis‘ nicht unbedingt benötigte. Er wollte den möglichen Ruf der 

Abb. 1: Siemens Hi-Fi-Anlage von Gerald W. 

                                                      
6 Mit „Boy-Groups“ werden Pop-Gruppen bezeichnet, die nur aus männlichen Musikern bestehen und durch ihren 

Musikstil besondere Anziehungskraft auf weibliche Teenager ausüben, vice versa der Begriff „Girl-Group“. 
7 Zu Pierre Bourdieus Überlegungen zum sogenannten „symbolischen Kapital“, einer weiteren gedachten 

Kapitalsorte, vgl. z. B. Schwingel 1995: 86ff. 
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Verschwendung und der Angeberei vermeiden, zumal er ja, nach seinen Angaben, „sonst“ ein sparsames 
Leben führte.  

Tilmann Habermas meint, dass sich für die Symbolisierung der sozialen Identität unter anderem eine feste 
Behausung bzw. deren Einrichtung, wozu heute auch die Unterhaltungselektronik gehört, eignet. Die 
dafür nötigen Status- und Prestigeobjekte sind heute vielfach Konsumgüter (Habermas 1999: 242). Mit 
deren Hilfe lassen sich also Status und Identität je nach Wunsch öffentlich oder nur privat inszenieren.  

Mit dem Lohn für eine Ferialtätigkeit erwarb Mag. Jakob A. im Jahre 1973 einen Plattenspieler. Er hörte 
damals gerne Musik von Gruppen wie den ‚Beatles‘ oder den ‚Rolling Stones‘ und im Radio die Hit-
parade.  

Für Maria B. war ‚Tanzmusik auf Bestellung‘ am 
Samstagabend im Regionalradio auch des Öfteren 
‚Fortgeh‘-Ersatz. Sie musste nämlich recht weit bis 
zum nächsten Tanzcafé mit dem Rad fahren und 
durfte dort höchstens bis 24.00 Uhr bleiben. Chris-
tine S. hat von ihren Großeltern einen Plattenspieler 
bekommen. Mit diesem hörte sie häufig Singles, 
z. B. gerne die schwedische Popformation ‚ABBA‘ 
bzw. die aktuelle österreichische und deutsche Hit-
parade. Ulrich S. hingegen hörte gerne etwas ‚här-
tere‘, aggressivere Musik, wie z. B. ‚Motörhead‘ 
und den damals noch ‚wilden‘ Austro-Popper Wolf-
gang Ambros (Abb. 2) bzw. die deutsche Sängerin 
‚Nena‘. Er besuchte an seinem Ausbildungsort Linz 
auch viele Live-Konzerte. Einen Teil der Schall-
platten, die sie damals erwarben und gerne hörten, 
haben Christine und Ulrich S. bis heute aufgehoben 
und im Plattenfach des Racks der Stereoanlage verwahrt. Ulrich S. hört diese Platten heute noch immer 
gerne, die Hörgewohnheiten von Christine S. haben sich jedoch verändert. Wenn Christine S. hin und 
wieder am Wochenende weggehen durfte, ging sie in das bekannte ‚Café Mayr‘ in Windischgarsten. 
Dieses Tanzcafé, das sich, so Gustav T., ca. 1970 als „die erste Disco […] bei uns“ etabliert hatte, war 
für seine billigen Preise und das vielfältige Musikangebot bekannt und geschätzt. So erwähnten z. B. 
Simon M. und Ulrich S. das Aufkommen der sogenannten „5-Uhr-Tees“: „Bands haben sich formiert, 
man ging in Cafés zum Tanzen“ (Simon M.). Helga M. hörte Radio, besaß aber auch einen Plattenspieler, 
den sie von einer Bekannten ihrer Mutter geschenkt bekommen hatte, und mehrere Schallplatten. 
Plattenspieler und Schallplatten nahm sie später auch in die Ehe mit. Es waren hauptsächlich 
Volksmusik-Schallplatten, eine Musiksparte, die Helga M. heute kaum mehr hört.  

Abb. 2: Wolfgang Ambros: Gewitter 

Maria B. bekam mit 12 Jahren eine Langspielplatte mit Liedern von ‚Heintje‘. Sie selbst besaß einen 
Plattenspieler, der nach der Übersiedlung ins „neue“ Haus nun im ersten‚eigenen‘ Zimmer stand.  

Jugendzeitschriften und Comics 
Die heranwachsende Jugend distanziert sich in Musik- und Medienkonsum üblicherweise von der 
etablierten Erwachsenenwelt. Ein heute noch prominentes Schlagwort für eine ausgeprägte (Protest-)
Jugendkultur ist die ‚68er‘-Generation. Die heranwachsenden Jugendlichen hören in der Regel andere 
Musik, lesen andere Magazine, konsumieren Medien anders und andere Medien als Erwachsene. Vor 
allem in den Jugendmagazinen werden alterstypische Probleme und Fragen offen diskutiert und freier 
behandelt. Ein sehr bekanntes Jugend-Magazin, das für Generationen ‚Kult-Status‘ hatte (auch für viele 
unserer Mitte/Ende der 1950er geborenen Befragten), war das Magazin „Bravo“. Die Gesprächsthemen 
der damaligen Jugend-Cliquen kreisten um die Themen des „Bravo“. Oft wurde ein Heft von mehreren 
Jugendlichen gelesen, Hefte getauscht bzw. ausgeborgt. Renate T. kam im Geschwisterkreis mit dem 
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„Bravo“ in Kontakt. Die älteste Schwester, „de hat si’ dann scho des Bravo abonnier’n derf’n“. Renate 
T. fing mit der „Bravo“-Lektüre insofern ‚illegal‘ an, als sie von Seiten ihrer Eltern dieses Heft, das u. a. 
auch Aufklärungshinweise enthielt, in ihrem damaligen Alter noch nicht hätte lesen sollen. Heimlich hat 
sie aber das „Bravo“ der Schwester gelesen. Im „Bravo“ befanden sich auch herausnehmbare 
Sammelposter von Stars der für Jugendliche interessanten Popmusik. Manchmal erschienen diese Poster 
quasi in Fortsetzung und wenn man sich diesen oder jenen Star an die Wand pinnen wollte, musste man 
klarerweise die gesamte Heftreihe bis zur Vervollständigung eines Posters kaufen. Renate T. kann sich 
noch gut erinnern, dass eine der schwierigsten und langwierigsten Sammlungen jene für das Poster der 
Kult-Popgruppe des 20. Jahrhunderts, der ‚Beatles‘ war. Maria B. kaufte gemeinsam mit ihrer Schwester 
hin und wieder ein „Bravo“-Heft, wofür beide einen Teil des jeweiligen Taschengeldes opfern mussten. 
Ein solches Heft kostete ihren Aussagen nach damals, vermutlich Anfang der 1970er Jahre, 10 Schilling. 
B. wies auf den hohen Stellenwert der „Bravo“-Lektüre innerhalb der Jugend-Cliquen hin: „Wenn man 
eine ‚Bravo‘ gelesen hat, dann war man ‚in‘“.  

Auch Comics, v. a. jene Walt Disneys, stellten, wenn auch von der Erwachsenenwelt gerne abschätzig als 
‚Schundheftln‘ bezeichnet, einen Teil des Lesestoffes der Kinder und Jugendlichen dar. Renate T.s Vater 
abonnierte für die beiden kleineren Mädchen z. B. ein „Mickey Mouse“-Heft – „i war da in der Volks-
schul’, hamma ‚Mickey Mouse‘-Heftln kriagt.“ Gustav T. las Comics im „Dingi“, einer Beilage zur 
„Neuen illustrierten Wochenschau“. Sein Großvater sammelte diese Beilagen und brachte sie zur jähr-
lichen Sommerfrische am Hof mit. Über den Sommer konnte T. diese dann lesen.  

Ulrich S. bekam von der Trafikantin im Ort gelegentlich „Mickey Mouse“-, oder „Superman“-Hefte aus-
geliehen. Gekauft haben seine Verwandten und er selbst keine solchen Hefte. An „Fix und Foxi“ und 
andere Hefte der Kinderzeit kann sich Christine T. erinnern. Diese bekam sie allerdings geschenkt, da 
ihre Eltern keines dieser Hefte kauften und sie selbst kein eigenes Geld zur Verfügung hatte – „Taschen-
geld bekam ich erst in der Hauptschule“.  

Eine weitere Sparte der ‚Trivialliteratur‘, besser populären Literatur stellen die sogenannten Heimat-, 
Arzt-, oder Liebesromane dar. Diverse Genres, von der Alm bis zum adeligen Schloss oder eben einer 
Arztpraxis dominieren diese Literaturgattung, deren Hauptmotiv zumeist sehr pathetisch und gefühlvoll 
geschilderte Liebesabenteuer und -schicksale sind. Gustav T. kam mit diesen Romanheften über die am 
Hof urlaubenden ‚Sommerfrischler‘ in Kontakt, die diese zum Teil der Bauernfamilie mitbrachten. Damit 
sei diese Gattung Heftromane „auch ins bäuerliche Leben eingekehrt“. Die Mutter von Renate T. las 
ebenso gerne diese Romanhefte, die für sie selbst, ähnlich wie das „Bravo“-Heft, aus Altersgründen noch 
‚verboten‘ waren. Aber da alles Verbotene besonderen Reiz besitzt, wollte Renate T. natürlich auch 
heimlich die Hefte der Mutter lesen. Ein Umstand leistete ihr dabei gute Dienste: Da diese Romanhefte 
ein kleineres Format als die schon erlaubten „Mickey Mouse“-Hefte hatten, legte sie des öfteren eines in 
ein „Mickey Mouse“-Heft ein und konnte so ungestört lesen. Sie habe auf diese Weise oft mehrere Hefte 
an einem Tag ausgelesen – „de hab i g’fressn, so spannend war’n de“.  

Telekommunikation und Handy 
Einen interessanten Faktor innerhalb des ländlichen Alltagslebens stellt auch das Aufkommen der Tele-
kommunikation dar. Bei den folgenden Angaben handelt es sich um den Beginn der Festnetztelefonie. 
Anfangs gab es in Orten wie Spital nur wenige Telefone. So hatten nur Amtspersonen und Honoratioren 
(„der Arzt, der Besitzer vom ‚Mark‘ und die Gemeinde“ – Ulrich S.) einen eigenen Telefonanschluss. Die 
Familie von Ulrich S. bekam ihr Telefon ca. 1969/70, jene von Simon M. ca. 1972/73.  

Die Eltern von Maria B. hatten „immer schon“ einen Telefonanschluss. Der Hintergrund für dieses Fak-
tum dürfte darin zu suchen sein, dass die Eltern Geschäftsleute waren. Ca. 1975/77 bekam die Familie 
von Jakob A. einen eigenen Telefonanschluss. Zuvor wurde in dringenden Fällen beim Nachbarn ange-
rufen. Gerwald W. kann sich an das alte Wählamt von Spital (zum Stöpseln), das, wie er sagt, nach sei-
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nem Abbau an die Sammlung der Post in Linz ging, noch gut erinnern.8 Die Familie von Gerwald W. 
hatte ebenso kein eigenes Telefon. In dringenden Fällen musste man die Nachbarn anrufen, wenn man die 
Familie erreichen wollte. Als er in späteren Jahren in der Stadt wohnte und arbeitete, hatte er anfangs 
auch in seiner Wohnung noch keinen Telefonanschluss. Damals hatte der Hausmeister dort ebenfalls kei-
nen Apparat und man musste bei Freunden oder Bekannten außer Haus telefonieren. Renate T. vermutet, 
dass in ihrem Heimathaus ca. 1972 ein Telefon montiert wurde – „das war für uns schon a sehr große 
Errungenschaft, weil wir sehr abgelegen gewohnt haben, weit weg, und halt kein Auto g’habt haben und 
nix“. Zuvor, „wenn ma dringend was braucht hat [Renate T. besuchte ein Internat auswärts], hat ma a 
Telegramm hamschicken müssen, den Eltern. Da hat ma no Telegramme g’schrieben.“ Der erste Telofon-
apparat sei, so Renate T., bis vor kurzem in Betrieb gewesen. Die Mutter habe das Telefon nur in wirklich 
dringenden Fällen benutzt.  

Speziell für seinen Beruf beurteilt Gustav T. das Handy als „schon sehr, sehr praktisch“. Man sei damit 
immer erreichbar, ja die berufliche Situation verlange von ihm sogar: „Jetzt musst immer erreichbar 
sein!“ Wenn es in der Firma ‚brennt‘, wird er über das Handy verständigt.  

Eine Zwischenlösung von der festverdrahteten zur Mobiltelefonie stellen die sogenannten ‚Schnurlos-
telefone‘ mit einer festverdrahteten Basisstation dar. Ein solches Schnurlostelefon besitzt Maria B. seit 
einigen Jahren. Damals war sie durch einen schweren Unfall gehunfähig und hätte das Festnetztelefon zu 
Hause nicht benutzen können. Der Erwerb dieses Schnurlosgerätes kann demnach als ‚Anlasskauf‘ be-
zeichnet werden.  

Die Angaben von Maria B. zur Telekommunikation führen uns nun direkt zur Mobiltelefonie, den an-
fangs vor allem in Österreich ob ihrer handlichen Form so benannten Handys. Als erste Stufe der Mo-
biltelefonie erwarb Maria B. ein sogenanntes ‚Wertkartenhandy‘9. Auslöser für diese Kaufentscheidung 
war für sie die mögliche Erreichbarkeit auch außer Haus.  

Als freiwilliger Mitarbeiter einer Hilfsorganisation hat Simon M. ein ‚Diensthandy‘. Er benutzt dieses 
allerdings nur zur Kommunikation im Einsatzfall. Silvia M. besitzt sie ein Handy, seit sie ihre Zusatz-
ausbildung in einer Stadt absolviert.  

Im Gespräch mit Christine S. spielte Handybesitz oder -benutzung keine Rolle, ein im Raum sichtbarer, 
dekorativer Handyständer eines Einrichtungshauses ließ jedenfalls auf das Vorhandensein eines Handys 
schließen.  

Jakob A. lehnt die Handybenutzung ab: „Nein, ich brauche keines. Man muss nicht immer erreichbar 
sein – und – man muss nicht jeden Trend mitmachen“. Jakob A. spricht hier einen Angelpunkt der Sym-
bolik des Handys an, nämlich, negativ interpretiert, einer „zeit- und ortsunabhängige[n] Erreichbarkeit“ 
(Nikitsch o. J. [2004]: 72) wie auch, positiv gesehen, der ständigen weltweiten Handlungsfähigkeit.  

In der Schulzeit wollte Barbara L. kein Handy. Ihr Ehemann besaß vor der Ehe ein eigenes, das er mit der 
Verehelichung aufgab – „aber unsere Freunde fingen an zu maulen, so legten wir uns gemeinsam ein 
Handy zu“. Seither besitzt das Ehepaar neben dem Festnetzanschluss auch ein gemeinsames Handy – der 
soziale Druck der Freunde gab hier wohl den Anstoß zur Kaufentscheidung, die Gebühren zahlt Barbara 
L.  

Die Worte Barbara L.s stehen für die enorme Verbreitungsgeschwindigkeit und Popularität des Mo-
biltelefons, die sich seit seiner Markteinführung 1983 konstatieren lassen. Die durch diesen Prozess 

                                                      
8 Recherchen beim OÖ. Landesmuseum ergaben, dass vor kurzem ein umfangreicher Sammlungsbestand der 

Österreichischen Telekom von der Abteilung für Technikgeschichte und Wehrkunde (Mag. Streitt) übernommen 
worden ist. In diesem befindet sich das alte Wählamt von Spital/Pyhrn allerdings nicht. 

9 Die Gesprächsgebühren werden bei diesem Handytyp über ein zuvor erworbenes Geldkontingent abgerechnet 
und sind teurer als bei einem Handy mit Vertrag und Grundgebühr. 
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entstandene kulturelle Dynamik ist auch heute noch, v. a. unter Jugendlichen (Klingeltöne, Covers, 
eingebaute Kameras …), sichtbar (vgl. Nikitsch o. J. [2004]: 72).  

Haushaltsgeräte 
Für Gustav T. begann das ‚Elektro-Zeitalter‘ am heimatlichen Hof mit dem Stromanschluss 1958. Ab ca. 
1970 wurden dann ein Kühlschrank und eine Tiefkühltruhe angeschafft. Im Heimathaus von Renate T. 
(allerdings nicht in Spital am Pyhrn) stand der Kühlschrank der Mutter seit 1970 an derselben Stelle und 
hat bis zu seiner Entfernung wegen Übersiedlung vor wenigen Jahren tadellos funktioniert.  

Maria B. erinnerte sich daran, dass es im „alten“ Elternhaus in Windischgarsten noch keine Wasch-
maschine, sondern nur ein „Abwaschschaffl im Bad“ gab. 1971 zog die Familie ins ‚neue‘ Haus und es 
wurde eine Miele-Waschmaschine angeschafft. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter nutzt Frau B., die 
in einem Zweifamilienhaus mit den Schwiegereltern wohnt, eine Waschmaschine im Keller.  

Die Eltern von Mag. Jakob A. erwarben ca. 1964/65 eine Waschmaschine, für die Zeit davor kann er sich 
an sogenannte „Waschtage“ erinnern, an denen er auf seine Schwester aufpassen musste. Vom Aspekt 
der Geschlechterzuordnung von Arbeit betrachtet, war (und ist oftmals noch heute) die Wäschereinigung 
eine „weibliche“ Arbeit (Hausen 1988: 10f). Mit dem Einzug einer (automatisierten10) Waschmaschine in 
das Elternhaus verloren die Waschtage ihre Intensität und es setzte eine Arbeitsentlastung der Frauen ein 
(vgl. Breuss o. J. [2004]: 28). Trotz dieser enormen Arbeitserleichterung waren die Vor- und Nacharbei-
ten der maschinellen Wäschereinigung weiterhin in der Regel als ‚weibliche‘ Arbeiten geschlechts-
stereotypisch markiert. Im elterlichen Haus von Barbara L. gab es in ihrer Jugendzeit keine Wasch-
maschine. Ein eigenes Gerät – ein Geschenk eines Bekannten des Mannes – besitzt sie seit dem Einzug in 
die eheliche Wohnung 1999.  

Maria B. nannte als einzige unserer InterviewpartnerInnen von sich aus den Mikrowellenherd als Haus-
haltsgerät, eine für sie interessante und neue Errungenschaft der 90er Jahre. Diese erleichtert ihr die 
Arbeit des ständigen Aufwärmens ihrer gekochten Speisen am Herd für die zu unterschiedlichen Tages-
zeiten essenden Familienmitglieder.  

Maria B. und Barbara L. konnten mit dem Einzug in die eheliche Wohnung je über eine Grundausstattung 
an E-Geräten verfügen.  

Skier 
Durch die umgebende Berglandschaft (Bosruck, Pyhrgas …) ist Spital am Pyhrn renommierter Winter-
sportort. Schon seit den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts wird in Spital Skisport betrieben (vgl. Girtler 
1990: 338ff). Das Erlernen des Skifahrens schon in jungen Jahren, der Skiverein, die Bergrettung etc. 
spielten und spielen in Spital daher eine wichtige Rolle. Gerwald W. erinnert sich deutlich, im November 
1956, also mit zwei Jahren, erstmals auf Skiern gestanden zu sein. Er erlernte das Skifahren von seinem 
Vater, und im Freundeskreis mit sechs bis sieben Gleichaltrigen wurde viel frei im Gelände gefahren. 
Alle diese Freunde erlernten das Skifahren von Gerwald W.s Vater. Sie fahren fast alle auch heute noch 
Ski und unternehmen z. B. Skitouren. Im Gegensatz zu den Sommersportgeräten, die Gerwald W. in der 
Regel nicht neu, sondern gebraucht bekam, erhielt er vom Vater, falls nötig, immer ein nagelneues Paar 
Skier. Sobald es Sicherheitsbindungen gab, wurde auch auf seinen Skiern eine solche montiert. Im Alter 
von zehn Jahren bekam Gerwald W. ein nagelneues Paar Hickory-Skier. Diese Skier kosteten damals ca. 
1.500 Schilling, also ein kleines Vermögen. Kein einziger aus diesem Freundeskreis hat sich, so Gerwald 
W., je an einer Ortsmeisterschaft beteiligt, obwohl die Freunde alle sehr gute Skifahrer sind.  

                                                      
10 Auch in Zeiten der noch händisch zu betreibenden Waschmaschine galt das „Waschen“, also das Kurbeln, als 

unmännlich. So wurde der Knecht eines großen Bauern in Irdning im Steirischen Ennstal von den Kollegen und 
Freunden gehänselt, weil er am Hof auch „waschen“, also die händisch betriebene Waschmaschine kurbeln 
musste. Mündliche Auskunft von Frau Gertrud Berger, Altirdning 43, 8952 Irdning. 
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Für den in Spital aufgewachsenen Gustav T. war das Skifahren der Kinderzeit eine angenehme Begleit-
erscheinung des täglichen Schulweges im Winter, aufgrund der ausgesetzten Hoflage fast ein Muss. Seine 
ersten, gebrauchten Skier musste er vom älteren Bruder übernehmen. Gustav T. erzählte uns von Holz-
skiern, auf denen es noch keine Sicherheitsbindung gab. So hätte er einfach ein paar große, starke Halb-
schuhe auf die Skier genagelt.  

Ulrich S. hat seine ersten Skischuhe mit Schnallen im Alter von ca. acht oder neun Jahren von seiner 
Großmutter bekommen, die sie beim Ski-Basar im Stiftsgebäude erworben hätte – „die waren wirklich 
klasse“. Seine ersten neuen Skier bekam Ulrich S. von seinem Firmpaten im Alter von ca. zwölf Jahren, 
also ca. 1976 geschenkt, es waren „rote C4-Fischer-Ski“. Die Wahl dieser Skimarke zu dieser Zeit sagt 
etwas aus. 1976 gewann Franz Klammer auf dem Fischer-C4-Ski, hergestellt in Ried im Innkreis (OÖ) 
die Olympia-Abfahrt in Innsbruck. Diese österreichische Skimarke war damals, bedingt durch die medi-
ale Präsenz, in aller Munde und stand für einen „Markenartikel mit unverwechselbarem Design“ und „ein 
österreichisches High-Tech-Produkt“ (Grieshofer o. J. [2004]: 44). Ski und Skizubehör kauft Ulrich S., 
der heute noch gerne Ski fährt, allerdings nicht immer die neueste Ausrüstung erwirbt, gerne im Ort – 
„Qualität macht sich bezahlt, man bezahlt ein paar Euro mehr, aber es macht sich bezahlt“.  

Christine S. erinnert sich noch deutlich an ihre Kinderski, die noch keine Sicherheitsbindung hatten – ihre 
ersten Skier waren aus Holz mit Bändern für die Befestigung des Schuhwerks. Gefahren wurde mit ge-
wöhnlichen Winterschuhen. Die neu überstrichenen Holzskier des älteren Bruders lagen für Simon M. oft 
als Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum. Er kann sich noch gut an den bedeutsamen Wandel in der 
Skikonstruktion erinnern, den er mit 1958/60 datiert. Damals erhielten die Skier erstmals Stahlkanten. 
1966 oder 1967 bekam er einen neuen White-Star-Ski der Firma Kneissl, den er 25 Jahre lang aufhob.  

Spielzeug 
Die von uns befragten Personen verfügten als Kinder, je nach den finanziellen Möglichkeiten der Eltern, 
über unterschiedlich viel Spielzeug. Teilweise wurde nicht vorhandenes Spielzeug durch Naturmaterialien 
und Decken etc. ersetzt. Gleichwohl war aber die Generation der Mitte/Ende der 1960er Jahre Geborenen 
bereits mit Prestigespielzeug und Markenerzeugnissen konfrontiert, die damals als Symbole von Ein- und 
Ausschluss fungierten.  

Ein prägnantes Beispiel dieser Marken-Spielzeuge ist die Barbie-
Puppe der U.S.-amerikanischen Herstellerfirma Mattel. 1959 
kam die erste Barbie-Puppe auf den amerikanischen Markt. Ende 
der 1960er-Jahre kam die Barbie via Deutschland und die Firma 
Heinz J. Eggeling nach Österreich (vgl. Fuchs o. J. [2004]: 32). 
Das hohe Prestige dieser Puppe beeindruckte damals auch die 
1961 geborene Maria B., die sie sich sehnlichst wünschte. Solch 
eine originale Barbie war innerhalb der Kindergruppe ein Status-
symbol, wie uns Frau B. berichtete. Sie selbst musste sich aber 
im Gegensatz zu ihren Freundinnen mit einer 
Produktnachahmung begnügen, was eine Statusminderung 
bedeutete. Sie spielte mit dieser ‚falschen‘ Barbie, wie sie uns 
sagte, auch nicht. 

Christine S. spielte als Kind häufig mit Puppen; eine originale 
Barbie-Puppe bekam sie dann in der Hauptschulzeit (ca. ab 
1979). „Barbie-Puppen waren zu dieser Zeit noch etwas 
Besonderes, nicht so wie heute. Es gibt sie ja nur mehr im 
Überfluss.“ Dieses Zitat von Christine S. weist auf Tendenzen 
des gegenwärtigen Umgangs mit dem Phänomen ‚Barbie‘ hin: 

Abb. 3: Singpuppe mit Schallplatten 
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• Die Barbie-Puppe ist mittlerweile vom exklusiven Prestige-Spielzeug zum ‚Must‘ der Spielzeug-
welt weiter Gesellschaftsgruppen, auch in den ländlichen Regionen, geworden.  

• Betreffs des Zitats „Es gibt sie ja nur mehr im Überfluss“ kann gesagt werden, dass sich seit der 
Markteinführung in Österreich das Angebotsspektrum an Sondermodellen und Zusatzausstat-
tungen kräftig verbreitert hat.  

• Die originale Barbie ist allerdings auch heute noch kein ‚Billigspielzeug‘, sondern hat, trotz oder 
vielleicht sogar aufgrund der Surrogatprodukte, noch immer einen beachtlichen Anschaffungs-
preis. Dieser dürfte klarerweise in der ungebrochenen Nachfrage, bedingt aus Punkt 1, begründet 
sein.  

Silvia M., ca. eine Generation jünger als Christine S., hat ebenso die Barbie-Puppen ihrer Kindheit 
aufgehoben. Barbara L. bekam von ihrer Mutter eine originale Barbie-Puppe, die diese von einer Reise 
nach Tirol mitbrachte – diese Reise „war etwas Besonderes, meine Mutter war sonst immer zuhaus.“ Der 
außergewöhnliche Kontext des Erhalts der Puppe als Reisemitbringsel einer demnach einmaligen Reise 
potenziert den Erinnerungswert des kostbaren Spielzeugs.  

Wir konnten bei Christine S. eine Original-Barbie mit beweglichen Beinen sehen, die auf einem eigenen 
Präsentationsständer befestigt werden kann. Mit dieser Barbie, die Christine S. als Kind geschenkt 
bekam, spielt jetzt ihre 8-jährige Tochter. Weiters fotografierten wir aus Christine S.s Kinder-
spielzeugfundus eine Singpuppe, die verschiedene Lieder durch ein Plattenspielwerk im Rücken (mit 
auswechselbaren, kleinen Schallplatten) wiedergeben kann, mit der ebenso jetzt die Tochter spielt 
(Abb. 3). Eine sehr ähnliche Sing- und Sprechpuppe findet sich z. B. im Winterkatalog 1979/80 des 
Versandhauses ‚Quelle‘ (vgl. Pauser/Ritschl 1999: Abb. o. S.). Auch eine originale Singer-Kindernähma-
schine mit Originalkarton und Zubehör hat Christine S. als Spielzeug, das sie als Kind selbst geschenkt 
bekam, an ihre Tochter ‚vererbt‘ (Abb. 4).  

Maria B. sammelt seit ca. zehn Jahren ‚Sammler-Puppen‘, die 
sie von ihren Kindern und von Freunden geschenkt bekommt. 
Die Sammlung begann mehr oder weniger zufällig. Zum 
Phänomen des Sammelns und Präsentierens von Objekten meint 
Rolf Haubl: „Die Präsentation von Sammlungen folgt zwei Prin-
zipien: Ausstellen und Vorenthalten. Für beides gibt es 
besondere Orte. Werden Sammlerstücke zur Schau gestellt, dann 
erfolgt dies nicht selten als museale Inszenierung, z. B. mit 
Schaukästen und Vitrinen, die als Blickfang dienen. Auf jeden 
Fall wird der Schauplatz gegenüber der Umgebung abgegrenzt, 
was die Sammlerstücke sichtbar über Alltagsdinge erhebt. Dabei 
betont der Sammler entweder den Umfang seiner Sammlung 
oder er stellt Einzelstücke heraus. Unter den Stücken seiner 
Sammlung, die er nicht zeigt, befinden sich manche, die er nur 
lagert, aber oftmals auch solche, die er bewusst den Blicken des 
Publikums entzieht. Bei diesen vorenthaltenen Stücken handelt 
es sich nicht unbedingt um die kostbarsten, die der Sammler 
etwa in einem Safe aufbewahrt, sondern um Stücke, die für ihn 
persönlich von besonderem Wert sind“ (Haubl 2000: 34f).  

Abb. 4: Singer-Kindernähmaschine 

Die Puppen stehen z. T. offen im Wohnbereich arrangiert, z. T. in einer Glasvitrine, z. T. aber auch, wie 
Frau B. uns mitteilte, im Schlafzimmer und demnach den Blicken von BesucherInnen entzogen. Der 
Ehemann von Maria B. sammelt Steine von Bergtouren und Urlaubsorten und im Wohnzimmer finden 
sich Arrangements dieser Steine neben den Puppen (Abb. 5). 
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Um die wenigen vorhandenen Spielsachen für die Kinder inte-
ressanter zu machen, herrschte bei Barbara L. und ihren 
Geschwistern folgende Praxis: Die Hälfte der vorhandenen 
Spielsachen aller Geschwister kam in einen Sack und wurde eine 
Zeit lang weggeräumt. Die Kinder spielten in dieser Zeit mit der 
anderen Hälfte. Später wurde gewechselt.  

An einen Teddybären, den er zu seinem ersten Geburtstag von 
seinem Vater bekommen hatte, kann sich Ulrich S. noch heute 
erinnern. Mit dem Ort Spital verbunden war seine Antwort auf 
unsere Frage nach seinem Lieblingsspielzeug. Ulrich S. nannte 
eine Örtlichkeit: das „Duftg’wölb“ in der Nähe des Baches, wo 
früher die alten Postkutschen untergebracht waren. Dort spielten 
er und seine Freunde am liebsten. 

Simon M. wünschte sich in seinen Kindertagen eine elektrische 
Eisenbahn, ein Wunsch, der allerdings nie in Erfüllung ging. 
Einen Traktor zum Aufziehen bekam er als Weihnachtsgeschenk. 
Von seinem Vater erhielt Simon M. einen selbst gemachten 
Holzroller, auch anderes Spielzeug fertigte der Vater für die 
Kinder an. Der Roller unterschied sich klarerweise von den da-

mals bereits gängigen Metallmodellen mit luftgefüllten Gummireifen und Bremse etc. Simon M. war es 
damals allerdings wichtig, überhaupt einen Roller zum Spielen zu haben.  

Abb. 5: Sammlerpuppe mit Stein-
ensemble 

Lieblingsobjekte 
Befragt nach ihren Lieblingsobjekten nannte Helga M. einen Teddybären, der beim Übersiedeln in das 
neue Haus allerdings verloren ging. Dieser Teddybär, den sie in der Volksschulzeit als Geburtstagsge-
schenk bekommen hatte, war für sie eine Art Maskottchen und er fehlte ihr nach der Übersiedelung noch 
lange sehr.  

Simon M. nannte mehrere Lieblingsobjekte: das Keramikgeschirr und die Zinnkrüge. Als Lieblingsort 
nannte er die „Zirbenstube“ in seinem Haus, in der auch die Zinnkrüge und das Keramikgeschirr auf-
bewahrt werden. Ein weiterer Lieblingsgegenstand ist für Simon M. ein vom Firmpaten vererbter Foto-
apparat, mit dem er früher seine Bergtouren dokumentierte.  

Zwei Lieblingsgegenstände nannte Mag. Jakob A. Sein Rennrad, mit dem er bereits 5.000 km gefahren ist 
und, ebenso wie Simon M., einen Fotoapparat.  

Auf die Frage nach einem Lieblingsobjekt bzw. einem Objekt, von dem sie sich nicht trennen würde, 
antwortete Barbara L. mit dem Verweis auf ihre Marienstatue im Wohnzimmer. Weiters meinte sie, dass 
für sie selbst und ihren Ehemann der Brautstrauß und eine vom Schwiegervater geschnitzte Buchschatulle 
sehr wichtig wären. Von allen drei Dingen würde sie sich höchst ungern trennen. Rolf Haubl bezeichnet 
Objekte wie die Buchschatulle oder den Brautstrauß, die also für beide Partner gemeinsamen Erinne-
rungswert haben, als „dingliches Symbol ihrer Zusammengehörigkeit und Verbundenheit“ (Haubl 2000: 
28).  

Bemerkenswert ist, dass das Ehepaar Christine und Ulrich S., befragt nach einem Lieblingsobjekt, über-
einstimmend den Ort „Spital am Pyhrn“ nannte. Ulrich S. würde heute aus Spital nicht wegziehen, auch 
nicht aus beruflichen Gründen: „Ich bin verbunden mit der Heimat und den Freunden.“ Ehefrau 
Christine war mit ihrer Antwort zuerst etwas zurückhaltend und nicht so bestimmt wie Ulrich S., sie 
schloss sich aber inhaltlich seiner Argumentation an. Das „Sich-Identifizieren“ mit einem Ort hängt vom 
Ausmaß der biografischen Bezüge zu diesem Ort ab, genauer ob man dort geboren und aufgewachsen ist 
oder nicht, oder der gegenwärtigen Beteiligung an lokalen Aktivitäten. Wenn man es schafft, sich mit 
einem Ort zu identifizieren, dann fühlt man sich auch zu diesem Ort zugehörig und mit ihm verbunden – 

204



es bildet sich sogenannte „Ortsidentität“ oder „Ortsbindung“ (Habermas 1999: 154ff). „Die Orte, auf die 
die Ortsidentität verweist, müssen biografisch zentrale und offensichtliche Bühnen der Person sein oder 
gewesen sein, sodass die Person auch für andere über sie identifizierbar ist“ (Habermas 1999: 155). 
Wichtig für die Ortsidentität ist auch eine positive emotionale Verbindung zu diesem Ort.  

Für Ulrich S. ist Spital am Pyhrn Heimat, der Ort wird von ihm demnach als ein Lebensraum verstanden, 
in dem, so Ina-Maria Greverus, „die Bedürfnisse nach Identität (dem Sich-Erkennen, Erkannt- und Aner-
kanntwerden), nach materieller und emotionaler Sicherheit, nach Aktivität und Stimulation erfüllt wer-
den, ein Territorium, das sich die Menschen aktiv aneignen und gestalten, das sie zur Heimat machen und 
in dem sie sich einrichten können“ (Greverus 1995: 24). Ulrich S.s Betonung der „Freunde“ zeigt, dass 
sich erkennen immer auch „erkannt und anerkannt werden“ (Greverus 1995: 35) heißt.  

Der Erwerb von Dingen, egal ob als Anlasskauf wie das Schnurlostelefon oder als Prestigekauf wie der 
Sportwagen, stellt oft eine Wegmarke in der Autobiographie dar. Dinge sind oftmals auch Zeugen der 
materiellen Sicherheit, die einen Teil unserer Identität ausmacht. Manchmal können sozialer Druck oder 
Konkurrenzempfindungen kaufentscheidend wirken, manchmal bewirken sie jedoch das Gegenteil, die 
Trennung von Dingen, die uns zur sozialen Hürde geworden sind. Aber was wäre die rein materielle ohne 
die emotionale Sicherheit, die aus befriedigenden sozialen Kontakten erwächst. So kann es dann gesche-
hen, dass der Objektbegriff zumindest teilweise von seiner Sachbindung gelöst wird und ein Ort zum 
Lieblingsobjekt wird: Spital am Pyhrn als Lieblingsobjekt, als Ausdruck für ein Territorium der aktiven 
Aneignung und Gestaltung. Spital als Heimat, mit den Worten Ina Maria Greverus’ betrachtet, fern jeden 
falschen Pathos’ und Klischees, ein Ort, in dem sich unsere Gesprächspartner ‚eingerichtet‘ haben und 
einrichten können.  
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„Eine Bank zum Bleiben“ 

Ilse Hiebl und Maria Pongratz 

„Warum haben wir die denn nicht gleich erwähnt? Das ist eine alte Bank, die von meiner Seite mitgegan-
gen ist – von meinen Großeltern väterlicherseits. Die war damals schon die Hausbank und ist sicher 
schon 100 Jahre alt – eine richtig gefederte! Sie ist in der Stubn neben dem Ofen gestanden. Darauf hat 
schon die Elterngeneration geschlafen als Kleinkinder – oder wenn wer geblieben ist – eine Bank zum 
Bleiben also. Wie der Langerhansl, der in Grambach drinnen 7 km von Großraming entfernt gewohnt 
hat, und manchmal in der Schule etwas gearbeitet hat – der ist dann beim M. geblieben und hat da ge-
schlafen.“ 

Es ist oft bezeichnend für unsere persönliche Wahrnehmung, dass wir Dinge, die uns schon lange beglei-
ten, erst auf den zweiten Blick als Besonderheit erkennen – wie Familie M. ihre Ofenbank, die während 
unseres Interviews in ihrem Dasein zwischen Kachelofen und Wand unbeachtet geblieben war. Erst als 
sich beim Aufstehen der Blickwinkel änderte und die Frage nach gemeinsamen Erinnerungen im Raum 
stand, erhielt die gemütliche Ofenbank plötzlich eine herausragende Stellung unter den übrigen Alltags-
dingen.  

Als ‚weit gereistes‘ Möbelstück, das einst ausran-
giert am Dachboden gestanden hatte, dann hervor-
geholt wurde und den Kindern (Herrn M. [geb. 
1963] und seinen Geschwistern) als Sofa zum Zu-
rückziehen und Lesen diente und später in einem 
feudalen Raum des Mooswirtes (damalige Wohnung 
der Familie M.) stand, kam sie als „Knotzbank“ zu 
neuen Ehren. Die Bedeutung, die dieses – heute 
wohl landläufig als Sofa bezeichnete – Möbelstück 
für die Familie hat, zeigt sich auch darin, dass der 
Kachelofen extra so gebaut wurde, dass die Bank 
genau zwischen Mauer und Ofen passt (Abb. 1). Der 
Standort in der Wohnküche wurde ebenfalls bewusst 

gewählt, denn „in der Küche ist immer etwas zu tun. Und wenn einer krank ist, dann ist es praktisch, 
denn hier ist es dann warm und gemütlich und es ist meistens einer da!“ 

Abb. 1: Ofenbank in der Wohnküche von Familie M. 

Die Erwähnung der Ofenbank brachte bei unseren Interviewpartnern eine Reihe von Assoziationen mit 
Ereignissen hervor, die mit diesem Möbel untrennbar verbunden waren. Diese Ereignisse hatten im ver-
gangenen und gegenwärtigen Alltag die unterschiedlichsten Bedeutungen erfahren und haben diese zum 
Teil noch immer. Was die Funktion der Bank betrifft, ist diese zwar einerseits erkennbar (z. B. zum Aus-
ruhen, Sitzen …), andererseits drängen sich vielfältige Gedanken zur Verwendung auf, die meist aus der 
eigenen Erfahrung – sowohl der Besitzer als auch der BeobachterInnen – resultieren. So werden Erinne-
rungen an früher übliche Sitzbänke in Küchen und Wohnräumen wach, die in ihrer Funktion eine ähnli-
che Bedeutung hatten, wie die ‚Knotzbank‘ der Familie M.: hier wurde das Mittagsschläfchen gehalten, 
kranke Kinder oder ältere Familienmitglieder konnten während der Hausarbeit mitbetreut werden, sie 
diente als Gästebett, zum Lesen und Fernsehen oder als Ort gemütlicher Plaudereien. Diese Bank passt 
daher gut in die Reihe jener Erinnerungsgegenstände, die laut Kuntz gleichzeitig biografische Objekte 
darstellen, die Spuren des Lebensweges der Besitzer nachzeichnen und in sich biografische Erinnerungen 
tragen, aber auch Gedankenimpulse zu persönlichen Beziehungen zu verschiedenen Menschen geben 
(Kuntz 1990: 64). 

Während also die ‚Bank zum Bleiben‘ erst gegen Ende unseres Interviews Aufmerksamkeit erlangte, war 
für uns von der Familie M. bereits ein Korb mit verschiedenen alten, bäuerlichen Alltagsgegenständen 
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hergerichtet worden. Diese passten für die Familie offensichtlich zum Bereich Volkskunde und Alltags-
dinge und das entspricht genau jenen Vorstellungen, die ein Großteil unserer Gesellschaft (leider) noch 
immer von der Volkskunde hat: museal, alt, bäuerlich, traditionell.  

Erst bei genauerer Aufklärung über unser Anliegen wurde die eigentliche Absicht erkannt und wir durften 
einen umfassenden Einblick in jene Objektwelt gewinnen, die zumeist mit ganz bestimmten Erlebnissen 
oder Ereignissen verbunden und so in einen gewissen biografischen Kontext eingebettet war bzw. noch 
immer ist.  

Gerade im Bereich des Lebens zu Hause, des Wohnens und Arbeitens in Haus und Garten, aber auch der 
Freizeit traten während unserer Gespräche Objekte in den Vordergrund, die man sich nicht nur einfach 
irgendwo hinstellt oder hinhängt und die einmal wöchentlich abgestaubt werden müssen. Meistens sind 
diese vielfach noch im täglichen Gebrauch und werden im vergangenen und gegenwärtigen, im familiären 
und beruflichen Kontext gesehen. Wichtig sind dabei nicht nur die Erinnerungen selbst, sondern auch 
deren Qualität sowie die Art und Weise, wie sich diese an den jeweiligen Gegenstand geknüpft und wel-
che Bedeutung die jeweiligen Objekte durch die Hinterfragung erhalten haben (Kuntz 1990: 71). 

Dass Alltagsdinge nicht nur kleinere Gegenstände des täglichen Gebrauchs oder der Freizeit sein müssen, 
zeigt jenes Objekt, das durch die allgegenwärtige Präsenz verschiedenste Erinnerungen bei Familie M. 
hervorruft: das eigene, durch ganz besondere Umstände vererbte alte Wohnhaus, in dem auch die anfangs 
erwähnte Ofenbank steht. Die Familie wohnt seit nunmehr sechs Jahren darin und ist weiterhin dabei, es 
zu renovieren und seinem Stil und den eigenen Anforderungen und Vorstellungen entsprechend zu ge-
stalten. Das Haus ist von der Straße aus zu sehen, sodass wir uns gut vorstellen konnten, welche Überle-
gungen wohl bei manch Vorbeigehenden und Vorbeifahrenden geweckt wurden und wahrscheinlich noch 
immer geweckt werden angesichts des liebevoll restaurierten Hauses mit einem Untergeschoß aus groben 
Steinen, einem Aufbau aus Holz und einem Schindeldach. Uns ging es bei der Auffahrt zum Haus, die 
durch einen kleinen, lichten Laubwald führt, so, wie es die Familie laut Aussage von Herrn M. heute noch 
erlebt: „Was das Schöne ist, wenn man da rauffährt: man ist in einer anderen Welt. Es ist, als würde man 
woanders hinfahren – man vergisst, dass dort unten die Welt rennt. Jetzt im Frühling – das helle Grün – 
ist herrlich. Im Sommer ist es auch schön: wenn man raufgeht ist es kühl, denn der Wald gibt so viel 
Frische ab. Und im Herbst das Goldgelb der Blätter, das ist natürlich wunderbar und im Winter die 
vielen Äste, die spielen auch ihr Spiel und wenn dann der Schnee draufliegt – das ist schon schön!“  

Wenn auch eine Reihe anderer Gegenstände einen ganz bestimmten Platz im Leben von Familie M. ein-
nimmt (wie etwa der Stiefelknecht, der ein wichtiges Utensil im Leben der Generationen davor war und 
auch heute noch eine bedeutende Rolle für die manchmal zu Besuch kommende, gehbehinderte Mutter 
von Frau M. spielt, oder der Reisbesen mit dem überlangen Stiel, der zur Entfernung von Spinnweben am 
Haus dient und für diese Funktion erst zufällig entdeckt wurde), so ist doch das Wohnhaus der Vermittler 
zwischen Erinnerung an vergangenes und Bedeutung von gegenwärtigem und zukünftigem Leben.  

Verfolgt man die Geschichte um den Bau dieses Hauses, so wird deutlich, dass sich dahinter zwei unter-
schiedliche und doch zusammenhängende Gedankenwelten und Lebensumstände verstecken, die für die 
Zeit der Entstehung (1948–1950) ungewöhnlich waren: Frau T., die verstorbene Besitzerin dieses Hauses, 
musste sich aus privaten Gründen beruflich in einer von Männern dominierten Sparte, dem Holzhandel, 
durchsetzen und konnte sich darin gut behaupten. Das war zur damaligen Zeit nicht einfach, da sich die 
Stellung der Frau durch den sozialen Wandel nach dem Krieg, die Technisierung der Landwirtschaft, den 
Fremdenverkehr und das Eindringen neuer Kulturelemente verändert hatte und neue, vor allem gesell-
schaftliche Aufgaben auf die Frauen zukamen. Frauen, die ‚am Land‘ auch in einem Beruf – außer als 
Mutter und Hausfrau – erfolgreich waren, waren Ausnahmen (Girtler 1988: 192f). 

Frau T. konnte durch die schwere Arbeit als Holzhändlerin aber auch Einblicke gewinnen und Erfahrun-
gen für den Bau eines eigenen Hauses sammeln, die der damals beginnenden, auf viele Bereiche übergrei-
fenden Form einer zunehmenden Massenkultur ganz und gar nicht entsprachen. Mit der industriellen Pro-
duktion von Alltagsdingen (mediale Massenkommunikationsmittel, Massenkonsumartikel aus dem 
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Warenkatalog) und der damit verbundenen und erwünschten quantitativen Vermehrung und Verbilligung 
der Dinge ging auch der Verlust von Qualität und individuellem Design Hand in Hand. Von dieser Ent-
wicklung wurden alle Gesellschaftsschichten erfasst. Dabei veränderte sich meist auch das Verhältnis der 
Menschen zu den sie umgebenden Objekten, sie wurden austauschbar und die industriellen Dinge des 
Alltagslebens wurden selbstverständlich (vgl. Ruppert 1993c: 23–27). 

Frau T. sah den Bau dieses Hauses als ihr Lebenswerk an und hatte auch ganz klare Vorstellungen und 
Auflagen für jene Leute, die einmal darin wohnen sollten. Da sie keine Erben hatte, suchte sie nach einer 
Familie, die nicht nur ständig in dem Haus wohnen sollte, sondern auch „für Spital da sein sollte“, denn 
sie war sehr patriotisch. Als nun Familie M. nach einem Baugrund für ein Haus suchte, taten sich die 
Mutter von Verena M. (geb. 1963), die im Büro von Frau T. als Buchhalterin gearbeitet hatte, und die 
Besitzerin zusammen und überraschten die junge Familie mit dem Angebot, das Haus zu übernehmen.  

„Sie hatte mit der Kirche wenig am Hut. Aber es hat ihr sehr imponiert, dass wir uns mit Kirchenmusik 
beschäftigen und auch als Organisten und im Kirchenchor engagiert sind und so für die Leute im Ort da 
sind, wie sie es sich gewünscht hatte. So war es für sie eine große Beruhigung, dass wir ihr Haus über-
nahmen und wir waren froh, ein so besonderes Haus mit Grund, das ich schon aus meiner Jugendzeit 
kannte, zu bekommen. Das Haus war für die damaligen Verhältnisse ein optimaler Bau und die Baumate-
rialien waren Luxusmaterialien. So viel qualitatives Holz kann man sich heute nicht mehr leisten.“ (Ve-
rena M.) 

Familie M. hat sich bei der Restaurierung genau an die Stilvorgaben gehalten, was auch Nachteile bringt, 
da etwa eine gezielte Isolierung im Bereich des Steinbaues nicht möglich ist, ohne die Gesamtoptik des 
Hauses zu zerstören. Herr und Frau M. sehen ihr Haus als Teil ihrer Biografie und erleben es als gelun-
gene Symbiose von Altem, Erinnerung und Neuem, selbst Eingebrachtem: 

„Es waren sehr ereignisreiche Jahre. Es ist wunderschön, wenn man ein Haus mit Geschichte bekommt, 
aber man muss sich auch fragen: Wo ist meine eigene Geschichte? Wie knüpft sie daran an?“ 

Dagegen ist die Einstellung der zehnjährigen Tochter Maria zu diesem außergewöhnlichen Haus eine am-
bivalente: einerseits mag sie da nicht wohnen, da sie große, helle, moderne Zimmer lieber hat (wie im 
früheren Wohnhaus – einer hellen Villa, wo auch viele andere Kinder in der Nähe wohnten), andererseits 
gefällt es ihr hier im Winter wieder gut, wenn es draußen schneit und drinnen gemütlich ist. Dennoch se-
hen die Eltern die Übersiedelung in dieses alte Haus für Maria als Rückschritt und hoffen, dass sie später 
einmal erkennt, welches Leben in so einem Haus stecken kann, was es alles erzählen kann. Gerade in die-
ser Hinsicht konnten sie beobachten, dass Maria bereits ein gewisses Geschichtsbewusstsein erkennen 
lässt, ihre eigenen Dinge im Haus besser wahrnimmt, eine Beziehung dazu aufzubauen beginnt und auch 
anfängt, manches zu hinterfragen. Hier zeigt sich auch das Verständnis der Eltern dem Kind gegenüber, 
indem sie das Verhältnis zu ihrem Haus wachsen lassen, ohne immer wieder auf das Besondere dieses 
Hauses hinzuweisen. Außerdem entspricht dieses Wohnhaus nicht den anderen üblichen Objekten, die – 
laut Kuntz – die Erinnerung in ritueller Dialogform speichern, wobei deren Geschichte nicht ständig im 
Kopf bewegt wird, sondern uns nur dann anspricht, wenn man sich ihrer bedient (Kuntz 1990: 65), da die 
persönliche Bindung zu diesem Haus erst im Laufe der Zeit durch das Hinzufügen des Eigenen gewach-
sen ist und so eine zusätzliche Dimension erhielt.  

Ein anderes Haus konnten wir mit Frau Ernestine N. (geb. 1940) besuchen. Hier entspringen die Erinne-
rungen einem völlig anderen Erleben: das Haus, das uns Frau N. zeigt, ist ihr Elternhaus, das bereits sehr 
verfallen an einem Berghang zwischen Unkraut, Bäumen und Holunderbüschen steht. Frau N. wohnte bis 
zu ihrem 20. Lebensjahr bei ihren Eltern in diesem Haus. Es war der Familie von den Österreichischen 
Bundesforsten als Dienstwohnung zur Verfügung gestellt worden, da der Vater in diesem Gebiet den Jä-
gerposten bekommen hatte. Sie hielten dort auch Hühner, Schweine und zwei Kühe, um sich selbst zu 
versorgen.  

„Ich gehe einmal in der Woche zu dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Das ist etwa eine Stunde Gehzeit 
und dient in erster Linie der Körperertüchtigung, nicht weil mich etwas so sehr oder besonders daran 
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erinnert. Es waren schwierige Lebensbedingungen hier heroben: andere Kinder durften in Urlaub fahren 
oder haben ihre Ferien hier verbracht. Wir mussten in unseren Ferien beim Heuen helfen und auch sonst 
arbeiten, Wasser tragen – das war nicht lustig!“ 

Hier wird also nicht die ‚gute alte Zeit‘ glorifiziert, wie so oft bei derartigen Erinnerungen, sondern es 
werden auch die damaligen persönlichen, schwierigen Umstände angesprochen, die gerade Kinder prä-
gen. Auch Roland Girtler machte bei Gesprächen mit älteren und alten Menschen, vorwiegend aus dem 
bäuerlichen Milieu, die Erfahrung, dass ihm zuerst klarzumachen versucht wurde, dass es früher 
‚schöner‘ gewesen und der Zusammenhalt besser gewesen sei. Sobald jedoch die frühere bäuerliche 
Kultur genauer angesprochen und beleuchtet wurde, zeigte sich oftmalig ein Bild der Härte, Armut und 
auch der Brutalität (Girtler 1988: 25).  

Dennoch lassen die Äußerungen von Frau N. erkennen, dass es sehr wohl eine persönliche Bindung an 
dieses Wohnhaus gibt – denn es gäbe in der Umgebung viele andere Wege, wo man ebenso wandern und 
die Stille genießen könnte, wie Frau N. dies gerne tut. Die vorhandene emotionale Bindung zeigt sich 
auch im weiteren Verlauf des Gesprächs, wo Gedanken an das eigene Gitterbett („aus cremefarbenem 
Blech mit einer roten Blumenmalerei darauf. Ich sollte schlafen, habe aber immer das Blumerl ange-
schaut – bis ich eingeschlafen bin!“) wach werden, das vor einigen Jahren plötzlich aus dem Elternhaus 
verschwunden ist.  

Dass Erinnerung mit verschiedenen Sinnen zusammenhängen kann, wird aus folgenden Worten bewusst: 

„Das erste elektrische Licht, das war etwas ganz Besonderes. Davor gab es Petroleumlicht. Eine Petro-
leumlampe, die als Laterne verwendet wurde, wenn die Mutter in den Stall gegangen ist, habe ich noch. 
Jetzt steht sie in meinem Mal- und Bastelzimmer. 1947 hatten meine Eltern dann einen großen Akku, der 
unter der Bank stand. Den Geruch habe ich jetzt noch in der Nase! Wenn das Licht schwächer geworden 
ist, mussten ihn meine Eltern zu Fuß zum E-Werk tragen, um ihn aufzuladen. Als dann in den 50er Jahren 
die ersten Masten für eine elektrische Leitung aufgestellt wurden, da saßen wir Kinder alle um den Tisch. 
Das war etwas!“  

Eine Erinnerung über den Geruch erfolgt bei vielen Leuten auch beim Betreten alter Bauernhäuser, wenn 
das alte, vom Selchen und Kochen über offenem Feuer geprägte Holz etwaige Gedanken an alte Holzmö-
bel, an eine bestimmte Mahlzeit oder ähnliches hervorruft.  

Frau Gerlinde S. (geb. 1963) wiederum hat nicht 
viel mitgebracht in ihr neues Zuhause, das sie an 
früher erinnert. Nur „die Kaffeehaferln der Groß-
mutter“, die schon in ihrer Kindheit ein besonderer 
Schatz waren. „Wir durften sie nicht angreifen, nur 
anschauen, ich hab sie als Kind schon gerne an-
gschaut.“ Sie standen damals in einem Gläser-
schrank. Jetzt hat Frau Gerlinde S. sie im Schlaf-
zimmer in einem Schrank verwahrt. Verwendet 
werden sie nicht mehr, dafür sind sie zu kostbar 
(Abb. 2).  

„Untersucht man jedoch die Gegenstände der einfa-
chen Leute aus der Nähe, kommt man zu der Er-
kenntnis, daß auch ihre einfachen Sachen des täglichen Gebrauchs zahllose biographische Erinnerungen 
aufbewahren und an persönliche Beziehungen von Mensch zu Mensch denken lassen“ (Hofer 1979: 124). 

Abb. 2: Alte Kaffeehäferln von Frau S. 

Ein ganz besonderer Gegenstand ist für Frau Ernestine N. ein altes Gartenhäundl (Abb. 3), das sie an ihre 
Mutter erinnert, als sie noch damit im Garten gearbeitet hat.  
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„Das Häundl stammt aus den 50er Jahren. Der 
vordere Teil ist schon ganz gespalten, schief und 
abgearbeitet. Aber ich habe es nie reparieren 
lassen. Es ist so leicht und ich nehme es gerne her.“ 
Obwohl Frau N. zu Lebzeiten ihres Mannes nie im 
Garten arbeiten musste, da dies sein Hobby war, 
verwendet sie es nun gerne. Auch andere Arbeitsge-
räte wie einen hölzernen Rechen oder einen Butter-
kübel aus Holz (in dem jetzt Blumen wachsen) hat 
Frau N. aus ihrem Elternhaus geholt.  

Beim Überdenken der Auswahl der genannten 
Objekte lässt sich erkennen, dass gerade diese 
einfachen Dinge des täglichen Gebrauchs zahlreiche 
biografische Erinnerungen aufbewahren, wobei sie 

einerseits positive Gedanken an verschiedene Personen (wie hier an die Mutter) evozieren (Kuntz 1990: 
64), andererseits aber auch eine besonders schwierige Zeit ‚heraufbeschwören‘.  

Abb. 3: Gartenhäundl von Frau N. mit starken Ge-
brauchsspuren 

In diesem Zusammenhang wird unser Blick auf die Dingbedeutsamkeit gerichtet, einen Begriff, der nach 
der ‚klassischen‘ Volkskunde die mehr als nur zweckgerichtete Beziehung zwischen Menschen und den 
Objekten ihres Handelns bzw. ihrer Umgebung umschreibt. Demnach können Objekte verschiedene sen-
sorische Eindrücke vermitteln, Handlungserfahrungen der Leichtigkeit oder Mühsal (wie sie Frau N. in 
ihrer Kindheit gemacht hat), Beglücktsein, Ärger, Hoffnung oder Angst, „also vielfältige Bedeutungen, 
die Dinge zu Repräsentanten einer funktional-emotionalen Potentialität machen“ (Korff 1992: 8). 

Ein weiterer Gegenstand aus dem täglichen Gebrauch im Wohn-
bereich, der eine Spur des Lebensweges seiner Besitzer nach-
zeichnet, ist die Kuckucksuhr von Manfred (geb. 1946) und Ste-
fan (geb. 1935) G., die im Wohnzimmer hängt und heute noch 
im Einsatz ist (Abb. 4). Sie musste bereits öfter repariert werden 
und hätte auch schon potente Käufer gefunden („um 50.000 
Schilling hätten wir sie verkaufen können“). Doch sie hält die 
Erinnerung an die Großeltern und das Uhrengeschäft mit den 
vielen großen und kleinen Uhren wach und ist für Manfred G. 
ein kleines Kunststück, da sie noch ein mechanisches Uhrwerk 
besitzt. „Unser Großvater, der in Kalwang ein Uhrengeschäft 
hatte, erhielt die Uhr einmal von einem Onkel, der Uhrmacher 
war. Wir Kinder fuhren während des Krieges oft zur Großmutter 
und bettelten um die eine Kuckucksuhr – um mehr getrauten wir 
uns nicht zu fragen. Und so bekamen wir diese Uhr.“ 

Diese Kuckucksuhr war offenbar der Inbegriff für einen gewis-
sen Reichtum, für ein besonderes Vergnügen sowie für ein faszi-
nierendes, kindliches Erleben und hatte bereits damals die Rolle 
eines gewissen Statusobjektes.  

Die Synchronität gesellschaftlichen Handelns wurde und wird 
durch die Uhr bestimmt. Uhren galten auch lange Zeit als Rites-
de-Passage-Objekte: durch die goldene Armbanduhr zur Firmung wurden Buben zum Mann, die Ta-
schenuhr spielte in der Arbeiterbewegung eine große Rolle bei der Arbeitszeitkontrolle und immer noch 
werden zu Firmenjubiläen oder zum Ausstand Uhren verschenkt (Kuntz 1990: 72). 

Abb. 4: Kuckucksuhr in der Tischlerei G. 

Dinge unterliegen der Historizität und sind in sozial-, kultur- und designgeschichtliche Wandlungspro-
zesse eingebettet. So sind auch Objekte aus dem täglichen Gebrauch im Arbeitsleben diesen Veränderun-
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gen ausgesetzt und rufen Erinnerungen hervor, die an unterschiedlichste Komponenten wie Gebrauchs-
wert, Ästhetik oder nützliche Eigenschaften gebunden sind.  

Besonders schöne Erinnerungen verknüpft Frau Gerlinde S. mit der Arbeit im Garten. Die Gartenarbeit 
bedeutet für sie Entspannung und Freude, dabei kann sie ‚abschalten‘. Sie ist auf einem Bauernhof auf-
gewachsen und hat dort ihren Beruf als Landwirtin erlernt. Den Hof aber hat ihr Bruder übernommen. 
Auch bei der Gastwirtschaft, die sie jetzt mit ihrer Familie führt, war eine Landwirtschaft dabei. Wegen 
der vielen Arbeit wurde sie aber verpachtet. Jetzt kann sich Frau Gerlinde S. mehr um ihre Gäste küm-
mern. Beides wäre zuviel. Doch erwähnt Frau S. ein besonderes Glücksgefühl, das sie beim Betreten ei-
nes Stalles hat. Es erinnert sie wieder an ihre Kindheit und Jugend und damit an Stallarbeit. Die Arbeit 
‚mit dem Vieh‘ hat sie sehr geliebt. Ihr Vater war eben Bauer mit Leib und Seele. Er hatte den ersten 
Mähdrescher im Ort und war sehr stolz darauf. Es war ihm eine große Genugtuung, im Gasthaus „auf den 
Tisch hauen“ zu können und allen anderen zu zeigen, wie toll so ein Mähdrescher ist.  

Hier zeigt sich deutlich, dass Familiengeschichte viel mit Objektgeschichte zu tun hat. Durch die ihnen 
anhängenden Geschichten erhalten die Dinge eine Ordnung hinsichtlich der Zeitgeschichte. „Durch die 
Objekte wird Familiengeschichte in festen Objekt-Geschichten weitergebbar gestaltet“ (Kuntz 1990: 77). 

Auch Arbeitsgeräte in der Küche von Frau Gerlinde S., der Elektroherd zum Beispiel, bringen Verknüp-
fungen und Gedanken. „Früher war da ein Gasherd, der war mir sehr unsympathisch. Ich backe gerne 
Kuchen! Ich bin den Elektroherd noch von meinem Heimathaus her gewöhnt, damit gelingen Kuchen viel 
besser.“ Also können Geräte oder Werkzeuge auch Sympathie oder Antipathie im Menschen erzeugen. 
Gekocht und gebacken wird am liebsten mit dem Herd, der ‚sympathisch‘ ist. Etwas sympathischer ist 
Frau S. schließlich auch jene Technologie geworden, die seit einiger Zeit in Form eines Computers und 
eines Handys in ihr Haus Einzug gehalten hat. Der Computer (mit Internetanschluss!) wurde auf Anraten 
des regionalen Tourismusbüros angeschafft, um eine Möglichkeit zu finden, für Urlaubsgäste zu werben. 
Auch das Handy wird einfach als nützlicher Gebrauchsgegenstand gesehen. Herr S. arbeitet bei den ÖBB 
und fährt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit. Mit dem Handy kann er zu Hause Bescheid geben, wenn er 
sich verspätet.  

Der Gebrauchswert von Objekten äußert sich also häufig in der Nützlichkeit, die diese hinsichtlich der 
Befriedigung eines gegebenen Bedürfnisses besitzen und ist häufig eng an Tradition, Gewohnheiten oder 
an den Typ der jeweiligen Zivilisation gebunden (Beitl 1983: 295).  

Welche Wertschätzung und herausragende Stellung Alltagsdinge im Arbeitsprozess haben können, wird 
aus den Gesprächen mit zwei Tischlerfamilien deutlich. Manfred und Stefan G. sind beide Tischler und 
führen gemeinsam mit ihrem Cousin einen kleinen Familienbetrieb. Manfred G. nennt die eigene Tischle-
rei einen „veralteten Betrieb, weil wir noch mit alten Maschinen arbeiten, denn wir können uns die neuen 
nicht mehr leisten und auch die Arbeit ist nicht mehr da. Wir können zwar alles machen – Bauernmöbel, 
Türen und moderne Möbel – aber wir brauchen halt etwas länger als die Industrie. Wir können mit Bil-
ligbietern nicht mithalten. Wir machen ausschließlich Massivholzmöbel. Die jüngeren kaufen bei uns 
nichts, da es ihnen zu teuer ist und daher haben wir hauptsächlich ältere Kundschaften.“ Sein Bruder 
Stefan ist bereits in Pension, hilft aber seinem Bruder und meint lachend: „Ich arbeite gratis!“  

Obwohl sich Stefan für jede Neuerung in seinem Beruf interessiert und „auch noch mit den Jungen mit-
halten kann“, hat er eine andere Beziehung zum Tischlerberuf als viele seiner heutigen Berufskolleginnen 
und Berufskollegen. Neben der Hobelmaschine, der ersten und einzigen eigenen Maschine (die anderen 
Maschinen waren Pachtmaschinen), an der jeden Tag gearbeitet wird und die „noch nie etwas gehabt hat 
und auch sehr gepflegt wird“, sind eine Reihe alter Hobel herausragende Erinnerungsobjekte von Stefan 
G.  

Aufbewahrt in einem Kasten in der Werkstatt tragen sie all jene Geschichten in sich, die mit ihrer Funk-
tion verbunden sind, die aber auch auf ihre Herkunft hinweisen. So ist in der Tischlerwerkstatt noch ande-
res altes Werkzeug vorhanden, das die Brüder nicht weggeben wollen, obwohl es nur mehr selten ver-
wendet wird. Es erinnert jedoch an die Zeit, als der Vater der beiden, ebenfalls Tischler von Beruf, damit 
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noch gearbeitet hat: „Der Vater hat vor dem Krieg noch alles mit der Hand gemacht. Das Werkzeug ha-
ben wir zur Erinnerung aufgehoben – das gibt man nicht weg.“ Einige besondere Stücke, verschiedene 
alte Hobel, werden in einem bestimmten Werkstattkasten aufgehoben und manchmal noch verwendet, 
„wenn etwa ein ganz bestimmtes Profil für ein altes Kastl herausgearbeitet werden muss, was man mit 
dem modernen Werkzeug nicht machen kann.“  

Für Stefan G. ist jeder Hobel ein Stück Erinnerung, vor allem an seine Lehrzeit von 1950 bis 1953, als 
man dieses Werkzeug noch gebraucht hat, aber auch an seinen Großvater, der als Tischler in Kalwang 
sehr früh gestorben war und das Tischlerhandwerk an seinen Sohn, Stefans Vater weitergegeben hatte. 
Der Großteil dieser Hobel stammt aus dem 19. Jahrhundert und funktioniert noch – dank der Wartung 
und Pflege durch den Besitzer selbst, der diese Handwerkszeuge regelmäßig schleift, „weil ich das noch 
gelernt habe.“ 

Objekte wurden oft durch Reparatur und Ersatz einzelner Teile erhalten. Die ständige Pflege von 
Gebrauchsgegenständen war aber nicht nur bedingt durch materiellen Mangel oder durch das Fehlen von 
technischen Ressourcen, sondern war sehr oft auch begründet in der ‚Liebe‘ zum Objekt, wie es im Ge-
spräch mit Stefan G. immer wieder transparent wurde.  

Stefan G. arbeitet mit seinem Bruder auch samstags bis zum Abend – nur für die Herstellung eigener Mö-
bel bleibt keine Zeit. So möchte er schon lange eine alte Biedermeierkommode rekonstruieren. Der Ent-
wurf dafür liegt aber noch immer in der Tischlade. Aber das macht nichts, denn für ihn gilt: „Arbeit ist 
das Leben. Es ist keine Belastung, weil man es gerne tut!“ 

Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder wurde Manfred G. bereits in eine Zeit hineingeboren, in der die 
maschinelle Fertigung nicht nur bei Möbeln, sondern auch bei anderen Alltagsdingen Standard war. Da-
her hat er zu dem alten Werkzeug einen ganz anderen Zugang und eine ambivalentere Erinnerung. Er war 
zwar zu Hause mit der ‚Handarbeit‘ aufgewachsen, erlebte jedoch in seiner Lehrzeit (1961–1963) bereits 
die Zeit des Umbruchs: die Maschinen eroberten den Markt und bald konnten spezielle Arbeiten, die 
handwerkliches Geschick erforderten, nur mehr von wenigen, meist älteren Fachleuten durchgeführt wer-
den. Er erinnert sich noch an seine Gesellenprüfung, bei der er eine Kommode für ein Schlafzimmer 
handwerklich herstellen musste: „Das war eine Kommode mit drei Laden und einem Türl; viele Leute 
haben sich dann noch einen Spiegel hinaufschrauben lassen, das war damals modern. In jedem Schlaf-
zimmer stand so eine Kommode. Das hat man halt können und das kann ich heute noch!“  

Leider hat Manfred sein Gesellenstück nicht mehr, denn er musste es verkaufen – wie viele andere schöne 
Stücke auch –, weil das Geld dringend gebraucht wurde. Die Gesellenprüfung in Maschinenkunde habe er 
nur mit Glück bestanden, weil er die neue Maschine, die er beschreiben sollte, nur aus dem Lehrbuch 
kannte, denn zu Hause hatten sie noch keine. Für ihn hat das alte Werkzeug nicht mehr die Bedeutung, 
die es für seinen Bruder Stefan hat, denn in der Umbruchszeit hat jedes neu angeschaffte Gerät die Arbeit 
enorm erleichtert.  

Und dennoch sieht Manfred G. in der Spezialisierung und Übermechanisierung ein großes Risiko, das 
kleinere Betriebe oft in den Konkurs treibt. So könnte die Sammlung der alten Hobel und anderer Werk-
zeuge wohl auch als wehmütiger Tribut an frühere Zeiten gesehen werden. In den Geschichten dieser 
Objekte bildet sich der historische Prozess der Rationalisierung ab. Die Tendenzen der Mechanisierung 
und der Automatisierung von Arbeits- und Handlungsprozessen wurden damals als Teil der Strukturen 
des Zivilisationsprozesses der Moderne gedeutet. Die Folge war die bereits angesprochene Vermehrung 
und somit auch Verbilligung der Alltagsdinge, die dadurch allen Schichten zugänglich gemacht wurden 
(Ruppert 1993: 23). 

Gefragt waren zunehmend Furniermöbel aus dem Warenhauskatalog, keine Massivholzmöbel aus der 
Tischlerei! Auch bei der bäuerlichen Bevölkerung waren neue Möbel mehr wert, wie Manfred G. erzählt: 
„Da hat ein akademischer Maler aus Wien, der sich in der Gegend eingemietet hatte, einem Bauern eine 
alte Mehltruhe abgeluchselt. Wir haben ihm dafür eine neue, primitive Truhe gemacht. Und der Bauer 
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freute sich über die neue Truhe, weil da natürlich kein Holzwurm drinnen war. Er hatte ja keine Ahnung 
vom Wert seiner alten Truhe. Ja, so Sachen gibt’s!“ (Beide Brüder lachen dabei).  

Maschinen und Werkzeuge seiner Tischlerei spielen auch für Peter E. (geb. 1954) eine große Rolle. Er hat 
diese Tischlerei von seinem ehemaligen Chef gekauft. Zuerst hat sich Herr E. auf das Herstellen rustikaler 
Einrichtungsgegenstände spezialisiert. Seine Produkte waren auf der Handwerksmesse in München und 
einmal sogar in Kanada ausgestellt. Später erfolgte die Spezialisierung auf die Herstellung von Holzzier-
gittern. Die erforderlichen Maschinen waren in der Tischlerei alle schon verfügbar. Von den vorhandenen 
alten Werkzeugen wird nur mehr der Astdübelbohrer verwendet. Die Dinge werden auf ihre Funktion re-
duziert und haben für ihn außer der praktischen Nützlichkeit keine besondere Bedeutung.  

Alltagsdinge sind aber auch Teil anderer Lebensäußerungen des Menschen, wie jener der Freizeit, und 
gewinnen – je nach Verwendung und Herkunft – unterschiedlichen Wert. Wie Generationen überdauernd 
manche Dinge in Form, Funktion und Verwendung sein können und welche Geschichten sie in sich tra-
gen, zeigt sich am Beispiel eines Gärspundes, den uns Karl M. als ein ganz spezifisches Objekt der Erin-
nerung an seine Kindheit präsentierte.  

Hier wird deutlich, dass gerade die einfachen Gebrauchsgegenstände zahllose Lebensspuren in sich tra-
gen, die weiter einen Bogen in die Gegenwart und Zukunft spannen. Der Gärspund, der – in einen Korken 
gesteckt – für das ordnungsgemäße Entweichen des Gärgases aus dem Holzfass während des Gärprozes-
ses beim Mostmachen dient, steht für die früher allgemein übliche Art der Obstverwertung bei den Bau-
ern (neben dem Schnapsbrennen). Bereits der Großvater von Herrn M. und später seine Eltern haben 
Most gemacht; daher ist ihm der Gärspund bekannt, den er nun selbst verwendet, seit er mit drei anderen 
‚Kumpanen‘ Most presst.  

„Meine Erinnerung geht zurück auf meine Volks-
schulzeit in den 70er Jahren. Damals war es im 
Herbst in der Schul’ oft noch so, dass wir in der 
Turnstunde Obst klauben gegangen sind. Wenn das 
heutzutage ein Lehrer tut, wird er fristlos entlassen. 
Bei uns wurde gemischtes Obst verwendet. Meine 
Großeltern mütterlicherseits haben ein Gasthaus 
gehabt und größere Mengen Most gemacht. Sie 
hatten ein richtiges Presshaus, wo die Fässer riesig 
waren. Man musste die Presse mit einem Hebel be-
dienen und dabei rundherum gehen. Wir Kinder 
haben immer gerne mitgeholfen und es war span-
nend. Wenn der süße Most heruntergeronnen ist, 
das war das Beste! In späteren Jahren war es dann 
der erste Most zur Adventzeit, wenn wir Studenten 
heim gekommen sind!“ 

Der Gärspund zählt also zu jenen Dingen mit Ver-
gangenheits-, Gegenwarts- und Alltagsbezug, mit 
denen Karl M. in seiner historischen und gegenwär-
it denen er routinemäßig einen – im wahrsten Sinne 

des Wortes – handfesten Umgang pflegt (Abb. 5). Dass dieses Objekt oft nur ‚Insidern‘ bekannt war und 
ist, die sich mit den damit verbundenen Tätigkeiten auskennen, zeigt sich darin, dass wir 
Interviewerinnen diesen Gegenstand – herausgerissen aus seiner üblichen räumlichen Umgebung, dem 
Keller – nicht erkannten, obwohl wir aus eigener Erfahrung um die Technik des Mostpressens sehr wohl 
Bescheid wissen!  

Abb. 5: Altes Holzfass und Gärspund im Keller des 
Hauses M. 

tigen Erfahrungswelt konfrontiert war und ist und m

Hier wird deutlich, wie schnell sich Sinn und Bedeutung von Gegenständen verändern können, wenn sie 
aus ihrem gewohnten Kontext herausgenommen werden und lediglich für sich selbst stehen.  
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Während wir im Keller eine Kostprobe des eigenen Mostes von Herrn M. nehmen, erfahren wir nicht nur 
so manches über die Schwierigkeit, heute einen solch gläsernen Gärspund in der Umgebung zu bekom-
men („Jetzt muss man ins Lagerhaus gehen oder nach Weiher zum Gruber fahren, denn in dieser Gegend 
gibt’s das eher noch, das ist eine Mostgegend!“), sondern da werden bei Karl M. angesichts eines alten 
Holzfasses noch weitere Erinnerungen wach: „Das hat mein Großvater in den 30er Jahren schon ge-
braucht gekauft. Es ist fast 100 Jahre alt und noch wunderbar! Man muss es halt immer sauber putzen 
und darauf achten, dass der Most keinen ,Stich‘ bekommt [nicht schlecht wird]. Wir schlagen das Fass 
immer auf, reinigen es mit einem Hochdruckreiniger und dann bleibt es den ganzen Sommer lang aufge-
schlagen und steht in der Sonne. Vor dem Mostmachen kommt der Fasslbinder aus dem Ort und bindet es 
wieder zusammen.“ 

Hier wird deutlich, dass zwar die alte Handwerkstradition (Holzfass) aufrecht bleibt, aber dennoch nicht 
auf neue Technologien wie Hochdruckreiniger verzichtet wird.  

Das Mostfass tritt hier nicht nur als Objekt für ein genüssliches Freizeitvergnügen auf, sondern ruft auch 
die Vorstellung harter Arbeit hervor, die zum Alltag des früheren bäuerlichen Lebens zählte.  

An ein schönes Freizeitvergnügen denkt auch Frau S. als sie sagt: „Die schmeiß’ ich sicher nie weg“. Sie 
meint damit ihre Hinterglasbilder, die sie in ihrer Jugend selbst gemalt hat. Sie bergen auch jene schönen 
Erinnerungen an die Jugend, an gemeinsames Malen in einer Gruppe in einem Kurs der Volkshochschule. 
Jetzt hängen diese Bilder liebevoll angeordnet in der Gaststube des Hauses, in dem Frau S. seit ihrer Hei-
rat vor acht Jahren lebt.  

Was erinnert oder vergessen wird, gibt dem Alltag bestimmter Menschen seine charakteristische Gestalt, 
seine Lebensbedeutung. So war etwa ein Paar Fischer-Ski mit geschraubten Stahlkanten, mit denen er bei 
den Schülermeisterschaften einige gute Plätze errungen hatte, für den Tischler Peter E. mit unzähligen 
Erlebnissen verbunden. Das Skifahren begleitet ihn seit seiner Volksschulzeit, in der die Kinder vom Di-
rektor der Schule zum Skifahren motiviert wurden. Das erste Rennen fuhr Herr E. in Hinterstoder und 
errang gleich den 7. Platz, beim nächsten Rennen auf dem Feuerkogel wurde er sogar Dritter. Mit 14 Jah-
ren (1968) das erste Mal Skilift zu fahren war etwas Besonderes, denn bis dahin war immer nur fleißig 
‚gestaffelt‘ worden. Drei Jahre fuhr Peter E. im Schülerkader und ein Jahr lang im Jugendkader, wie er 
uns nicht ohne Stolz erzählt. Etwas Wehmut schwingt mit, wenn er betont, dass aus der großen Karriere 
wohl nichts geworden ist, da seine Eltern ihn finanziell nicht unterstützen konnten. Das Material hat nicht 
gepasst, er hatte auch keine besondere Betreuung.  

Die Ski aus den 70er Jahren hat Herr E. noch 
aufbewahrt: „ er Fischer C4 war ein sensationeller 
Ski für die damaligen Zeiten!“ Er wurde sogar 
selbst repariert, nachdem sich bei einem gewagten 
Sprung auf eisiger Piste der Belag gelöst hatte. 
Ebenso aufbewahrt wurden die gelben Dachstein 
Rennskischuhe (Abb. 6).  

D

tung hatte für ihn und auch für seine Frau Elisabeth die Arbeit in den Vereinen, vorrangig im 

Im Jahre 1983 wurde Herr E. mit 29 Jahren Obmann 
des Skiclubs und blieb es 14 Jahre lang. Er absol-
vierte auch die Kampfrichterprüfung und wurde zu 
den Weltmeisterschaften in Schladming und in 
Saalbach entsandt. So ist sehr viel Zeit in seinem 
Leben mit der Beschäftigung mit Skiern vergangen.  

Große Bedeu

Abb. 6: Ski und Skischuhe von Herrn E. 

Skiverband wie auch im Fußballverein, wobei dieses Dasein für andere, das Wirken in der Gemeinde im 
Vordergrund stand! Zwischendurch klingt etwas Wehmut mit, wenn Elisabeth E. (geb. 1958) über die 
unzähligen Stunden nachdenkt, die sie den anderen, der Gemeinschaft im Ort gewidmet hat. „Hinterher 
tut’s mir leid, wenn ich so zurück schau, da war wenig Zeit für die Kinder…“. Die Kinder sind auch Ski 
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gefahren. Bei der Tochter hätte es eine besondere Karriere werden können, sie war sehr ehrgeizig. Die 
Mutter hat unendlich viel Energie, Zeit und Geduld investiert, um das Kind immer zu den Trainingslagern 
und Rennen zu bringen. Nach einer Verletzung aber wollte das Mädchen nicht mehr Ski fahren.  

Nun beschäftigt sich Frau E. vorrangig mit ihrem Laden, der in den 80er Jahren im Haus der Tischlerei 

g 

m aber darüber zu 

tand ist ihm im wahrsten Sinn des Wortes ‚heilig‘. Damit verbindet Herr L. ganz persönli-

chöne Zeit, an Glück-

talysatoren für Erinnerungsvorgänge höchst unterschiedlicher Art sein. Sie evozie-

. mit diesen Spielzeugen. Wenn ihre eigenen Kinder jetzt mit 

 Dinge genannt, die Bedeutung gewonnen haben 

, die schon immer ein Kindheitswunsch von Andrea L. war und die 

 Dingen zum Nachdenken angeregt: „Man kann auf so viele Dinge verzichten, 

 wird. 
Ein Arbeitsgerät in den Händen von jemandem, der es nicht zu benützen versteht, hat keinen Gebrauchs-

ihres Mannes eingerichtet wurde und in dem sie vorwiegend Geschenkartikel aus Holz und ‚Diverses‘ 
verkauft. Für Familie E. sind aber nicht so sehr bestimmte Gebrauchsobjekte Träger der Erinnerung, son-
dern eine große Anzahl von Fotos, die vor allem die Arbeit in den Vereinen dokumentieren. So wird uns 
etwa ein Foto gezeigt, auf dem der Vater von Frau E. bei der Gründung des Fußballvereines abgebildet 
ist. Das war im Jahr 1946. Oder das Foto, auf dem Herr E. mit dem verstorbenen Skirennläufer Rudi 
Nierlich zu sehen ist. Diese Erinnerungen bedeuten viel, ohne an bestimmte Objekte gebunden zu sein.  

Im Haus von Familie L. erleben wir, dass von den Bewohnern keinem Gegenstand so große Bedeutun
beigemessen wird, dass sie uns etwas darüber erzählen möchten. Im Haus werden viele verschiedene 
Dinge sichtbar auf Regalen und Schränke aufbewahrt, die ohne besondere Inszenierung einfach da ste-
hen – aus Platzmangel oder „weil es doch schade ist, sie irgendwohin zu verräumen“.  

Es gibt für Hugo L. (geb. 1963) zwar hunderte Dinge, die an irgendetwas erinnern, u
reden, müsste es schon ein „Heiliges“ sein, müsste es etwas Außergewöhnliches aussagen. Kein Ge-
genstand kann für ihn so wichtig sein! „Nur vielleicht der Rosenkranz“, sagt Hugo L., zieht einen Rosen-
kranz aus Holz mit einem großen Holzkreuz aus der Hosentasche und legt ihn auf den Tisch. Er hat die-
sen Rosenkranz vor zwölf Jahren als Geschenk bekommen und er stellt für ihn ein bedeutendes religiöses 
Symbol dar.  

Dieser Gegens
che Erlebnisse und Erfahrungen, die nachhaltig prägend auf seine Persönlichkeit wirkten, wie er meint. 
Welche das sind, erfahren wir nicht! Manches ist privat und muss auch so bleiben! 

Seine Frau Andrea (geb. 1973) hat ihr Brautkleid aufbewahrt. Es erinnert an eine s
lichsein. Wie auch die Stoffpuppe ‚Maxl‘, welche die Mutter von Frau L. aufgehoben hat und mit der 
jetzt die beiden kleinen Kinder spielen. So tauchen Dinge, die schon in Vergessenheit geraten sind, un-
vermutet wieder auf.  

Objekte können oft Ka
ren nicht nur Erinnerungen an Personen oder Ereignisse, sondern ebenso jene an die unterschiedlichsten 
Sinneseindrücke (Mohrmann 1991: 211).  

Kindheitsträume verbindet Frau Andrea L
dem roten Auto spielen, mit dem sie als Kind ‚gefahren‘ ist, denkt sie an ihren damaligen großen Wunsch 
nach einem Wohnwagen, mit dem sie so gerne auf Urlaub gefahren wäre. Heute kann sie sich einen 
Campingurlaub im Wohnwagen nicht mehr vorstellen.  

Nach und nach werden nun schließlich doch noch einige
und deswegen aufbewahrt werden.  

Die Gitarre der Eltern zum Beispiel
jetzt in ihrem Besitz ist.  

Herr L. wird von wenigen
die man eigentlich gar nicht braucht.“ Wie etwa der Computer im Wohnzimmer, der in den 90er Jahren 
gekauft und kurz verwendet wurde, jetzt aber zugedeckt und unnütz dasteht, obwohl Herr L. sogar vor 
einigen Jahren den Computerführerschein gemacht hat. Der Computer ist für ihn existentiell nicht not-
wendig, „… es ist für mich kein Anlass gegeben, einen Computer zu haben“. An diesem Beispiel kann 
man die unterschiedliche Wertigkeit von Objekten erkennen, die vom jeweiligen Besitzer abhängt.  

Der Gebrauchswert variiert also je nach dem Subjekt, mit welchem das Objekt in Beziehung gesetzt
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wert. Deshalb besitzt jedes Objekt einen potentiellen Gebrauchswert, der maximal ist, und einen tatsäch-
lichen Gebrauchswert, der zwischen Null und einem Maximum schwankt im Verhältnis zur Fähigkeit 
desjenigen, der es benützt (Beitl 1983: 296).  

Mit manchen Gegenständen werden aber auch Gefühle verbunden. Ein solcher Gegenstand ist für Hugo 
L. die Brille. Für ihn ruft die Brille unangenehme Erlebnisse wie den Gang zum unfreundlichen Augen-

hlichen Gefühlen, die das ganze Spektrum von tiefem todesverachtendem Hass bis 

arzt in Erinnerung. Daran schließen auch Gedanken an die spöttischen Bemerkungen der Mitschüler in 
der Volksschule an und Herr L. erzählt uns von den damit verbundenen negativen Gefühlen. Der indivi-
duelle Charakter des Zeichens Brille ist in diesem Fall besonders stark mit dem Gefühl des ‚Andersseins‘ 
und damit des ‚Ausgeschlossenseins‘ verbunden.  

Auch diese Facette ist eine der vielen im Umgang mit alltäglichen Dingen, die Erinnerungen und Gefühle 
in uns wecken, denn: 

„Bei der Frage nach der Art der Erinnerungen, die in Dingen manifest geworden sind, stößt man auf eine 
Bandbreite von mensc
hin zur höchsten Glückseligkeit umfasst“ (Mohrmann 1991: 214). 
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Auf der Suche nach der ‚verlorenen‘ Zeit 

Kurt Lettner und Elisabeth Zeindlinger 

„Die Ethnographie ist eine Wissenschaft von den Menschen, nicht von den Sachen. Ihr Ziel ist die Er-
kenntnis des Menschen und der menschlichen Beziehungen, die von den materiellen und historischen 
Bedingungen abhängen. Die Erforschung der materiellen Sachen ist nur ein Mittel für die Erreichung 
dieses Ziels. Eben darum kommen die Ethnographen verschiedener Länder zu der ganz richtigen Mei-
nung, daß die Hauptaufgabe unserer Wissenschaft nicht in der Erforschung der ‚Sachen‘ an und für sich 
besteht, sondern in der Erforschung ihrer Beziehungen zum Menschen und der Beziehungen des 
Menschen zu ihnen“ (Tokarew 1972: 163).  

Dieses Zitat von Tokarew ist im Kontext unserer Feldforschungsarbeit so zu interpretieren, dass wohl 
Objekte im Mittelpunkt der Forschung standen, diese Objekte aber in ihrer Reflexion der und in ihrer 
Dingbedeutsamkeit (Kramer 1995) für die Menschen erfahren wurden. Die von den Gewährspersonen 
angeführten Gegenstände waren für diese in einem bestimmten Zeitraum ihres Lebens von großer Be-
deutung, wobei auch ‚verlorene‘ Objekte für die Gewährspersonen rückblickend als wichtige ‚Objekte der 
Erinnerung‘ fungierten. Unter ‚verlorenen‘ Objekten sind jene gemeint, die zwar irgendwann verkauft 
oder entsorgt wurden, in der Erinnerung aber lebendig sind. Als Beispiel sei hier die ‚alte‘ Küche einer 
Familie angeführt, der die Frau noch immer nachtrauert, auch wenn die neue schöner und funktioneller 
ist.  

Zur Begriffsproblematik (Ding – Objekt – Gegenstand – Sache) sei hier angeführt, dass zum Beispiel 
Tilmann Habermas die Begriffe Objekt und Ding völlig unterschiedslos verwendet (Habermas 1999: 
432f). Die ältere Volkskunde verwendet die Begriffe ‚Sachgüter‘ oder ‚Realien‘. Utz Jeggle versteht unter 
‚Sachen‘ „materialisierte Ergebnisse menschlichen Schaffens“ (Jeggle 1983: 11). Auch in anderen 
Wissenschaften bestehen Definitionsprobleme bei der Angabe von Alltagsdingen. ‚Objekt‘ weist den 
Charakter des Materiellen eines unbelebten Gegenstandes aus. Ruppert meint in seinem Aufsatz „Zur 
Kulturgeschichte der Alltagsdinge“, dass Objekte des Alltags wie Hut und Uhr, aber auch sprachliche 
Ausdrucksweisen und verschiedene Verhaltensformen und Kleidercodes, für die Pierre Bourdieu den 
Begriff des ‚Habitus‘ formulierte, als Zeichen einer gesellschaftlichen Schichte zu werten sind (Ruppert 
1993c: 14–17).  

Bei der Feldforschung konnten wir feststellen, dass der Erwerb von Objekten wie Traktor, Ladewagen 
und Heuwender – fast alle von uns befragten Gewährspersonen kamen aus dem landwirtschaftlichen 
Bereich – bei den Bauern aus dem Tal und den Bergbauern nicht zeitgleich vor sich ging. Solche Geräte 
wurden bei den Bergbauern meist etwas später angekauft als von den Bauern im Tal. Auch im Haushalt 
ist diese Tendenz zu erkennen: Waschmaschine, Herd oder ein separiertes Bad wurden in diesem 
Zusammenhang erwähnt. Vor allem waren es Frauen, die durch ihre Heirat, von einer Arbeiterfamilie 
weg auf einen Bergbauernhof, viele Alltagsgegenstände in Haus und Hof vermissten, die im Tal schon 
zur alltäglichen Grundausstattung gehörten.  

Im Sinne einer wissenschaftlichen, systematischen Erfassung der recherchierten Objekte teilen wir diese 
aus Gründen der Vergleichbarkeit und der Übersichtlichkeit in fünf Bereiche ein. Dabei bedingt die 
soziale Herkunft der Gewährspersonen aus dem Bereich der Landwirtschaft die Tatsache, dass in erster 
Linie Maschinen und Geräte aus dem landwirtschaftlichen Bereich genannt wurden. Obwohl im 
Allgemeinen dieser Bereich, vor allem die großen Arbeitsmaschinen, eher männlich dominiert zu sein 
scheint, werden solche Geräte mit gleicher Häufigkeit von Männern und Frauen angegeben.  
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Wohnen  
Wohnen ist ein wichtiges Kapitel im Leben jedes Menschen, dennoch hatten unsere Interviewpartner 
wenige Assoziationen zu diesem Thema. Vor allem wurden nie Markennamen oder eine bekannte 
Möbelfirma genannt. Dies könnte deshalb so sein, da der Erwerb eines neuen Möbelstückes nicht 
zwingend Fortschritt bedeutet. Ganz im Gegensatz zu den später besprochenen Haushaltsgeräten, von 
denen weitaus mehr angeführt wurden.  

Ein interessanter Punkt bei der Betrachtung des Wohnumfeldes ist das Spannungsfeld rund um Erst- und 
Zweiteinrichtung. Dabei stellten wir fest, dass die Ersteinrichtung bei Ehestandsgründung, welche in der 
Regel vom mühsam ersparten Geld oder von der Mitgift der Frau gekauft wurde, zwar bei der 
Erneuerungswelle in den 80er Jahren verloren gegangen, als ‚verlorenes‘ Objekt jedoch in der Erinnerung 
der Frauen erhalten geblieben ist. Hierbei geht es nicht um den praktischen Aspekt einer alten 
Möbelgruppe oder einer alten Einbauküche, an den man sich erinnert, sondern um eine gewisse Selb-
ständigkeit, die mit diesen Objekten verbunden war, und die durch den Ankauf neuer Gegenstände 
verloren ging.  

Die Entwicklung zur Badezimmerausstattung hin war, nach der Häufigkeit der Nennungen diverser 
Objekte zu diesem Thema, bedeutend. Hingewiesen wurde aber beinahe ausschließlich auf die Kör-
perpflege vor der Zeit, als Badewanne und Dusche in jedem Haushalt zu finden waren. Anita S. (geb. 
1953) erinnerte sich an das samstägliche Bad in einem Blechbadeschaff bis 1961. Bei ihrer Einheirat in 
eine Bergbauernfamilie verlor sie auch diesen sanitären Standard. Ein Stück ihrer Kindheitserinnerung ist 
für sie ein weißes Lavoir, welches sowohl als Waschgelegenheit diente als auch als Transportmittel der 
„Godensachen“, bestehend aus Linzertorte und „Godenkipfel“.  

Einen wichtigen Bestandteil des Wohnens stellt der Raumschmuck dar. Er ist Spiegelbild einerseits der 
Familientradition in der Form von Familienfotos, die in jedem Haushalt zu finden waren, und andererseits 
der Hobbys, wie zum Beispiel an selbst gemalten Bildern, Gestecken, Blumen, Handarbeiten oder 
Büchern erkennbar sind. Der Wohnraum ist auch Repräsentationsraum der Familie – Pokale, Trophäen 
und Urkunden zieren die Wände. Luftbildaufnahmen dokumentieren den Realienbesitz der einzelnen 
Familien. An Hand des Raumschmuckes und der aufgestellten Ziergegenstände lässt sich teilweise 
erkennen, was den Hausbewohnern wichtig ist. Dennoch sollte man dabei nicht allzu rasch Schlüsse 
ziehen, da es oftmals vorkommt, dass zum Beispiel ungeliebte Geschenke aus Angst, den Schenker zu 
beleidigen, einen Ehrenplatz erlangen oder Bilder bloß als Lückenfüller dienen und man weit entfernt 
davon ist, Kunstliebhaber zu sein.  

Als einschneidende Entwicklung in den 60er Jahren schilderten alle Familien den Neu- oder Umbau ihres 
Hauses, der als schwere Handarbeit allen Gewährspersonen samt den Arbeitsgeräten Scheibtruhe, 
Schaufel, Krampen und Mischmaschine in Erinnerung blieb.  

Hausarbeit 
In diesem Bereich wurden speziell Geräte aus den Arbeitsbereichen der Frauen genannt. Maria T. (geb. 
1946) und Birgit B. (geb. 1949) verwendeten in den 60er Jahren eine Nudelmaschine, die von Hand 
betrieben die Erzeugung von Bandnudeln wesentlich erleichterte. Bei Maria T. ist diese „Nudelmaschine 
noch irgendwo da“. Nudelbrett und Nudelwalker wurden nach wie vor als Hilfsmittel verwendet.  

Für die gelernte Schneiderin Ingrid M. (geb. 1940) war der Erwerb einer Nähmaschine der Marke Bernina 
im Jahre 1963 sehr wichtig; diese wurde in den 80er Jahren durch eine neue Nähmaschine ersetzt. An 
diesem Beispiel ist deutlich zu erkennen, dass die Erinnerung an ‚Lieblingsobjekte‘ nicht nur an den 
Gegenstand gebunden ist, sondern wie in diesem Fall auch an den erlernten Beruf. Anstatt des Berufes 
könnte genauso ein Hobby, eine Person oder eine Begebenheit stehen, die plötzlich ein Alltagsutensil zu 
etwas Besonderem macht.  
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Als große Errungenschaft bei der Bewältigung der vor allem in der Landwirtschaft und mit dem be-
ginnenden Tourismus anfallenden Waschtätigkeiten wurde die Anschaffung einer Waschmaschine von 
allen weiblichen Gewährspersonen betont. Anita S. erzählt von ihrer alten Waschmaschine, die noch mit 
Holz beheizbar war, und stellt als Errungenschaft die in den 70er Jahren erworbene Waschmaschine der 
Marke Thalia vor. Familie M. schaffte eine Waschmaschine bereits 1961 an. Frau Birgit B. erwähnt den 
ersten Kauf einer Waschmaschine in den 60ern und einen weiteren einer neueren der Marke Eudora 1974. 
Maria T. nennt als ‚verlorenes‘ Objekt einen Waschtisch, auf welchem in den 50ern die Wäsche händisch 
gewaschen wurde, und erzählt vom Erwerb einer elektrischen Waschmaschine der Marke Hoover 1971 
um den Preis von 14.000 Schilling. Bis 1969 wusch Familie H. die Wäsche in einer kombinierten 
Waschmaschine, die aus Wasch- und Schleuderteil bestand. Für die 50er erinnerte sich Frau Birgit B. an 
ihre Waschküche im Keller mit einem betonierten Waschkessel.  

Ein allgemeiner Trend zur Einführung von Geschirrspülern in die Haushalte kann in den 80er Jahren 
festgestellt werden. Es wurde hier hauptsächlich die Marke Bosch erwähnt. Bei Maria T. stellte sich der 
Fortschritt in Form des Geschirrspülers bereits 1974 bedingt durch die Neueinrichtung einer Küche 
infolge des anwachsenden Tourismus ein. Davor wurde das Geschirr in einem ‚Grander‘1 abgewaschen.  

Küchenmaschinen – der Marke Kenwood – wurden ab den 70er Jahren offenbar sehr modern und blieben 
das lange. Auch von verschiedenen befragten Familien wurde eine solche erworben; um 1970 für das 
Gasthaus der Familie H., in den 80ern bei Familie Maria T. und in den 90ern bei Familie M.  

An die Stelle des Sparherdes trat zu Beginn der 70er der E-Herd: bei Familie H. schon 1972, bei Familie 
Norbert und Maria T. 1974 zusammen mit einem Dunstabzug im Zuge eines Küchenausbaues und bei 
Familie Anita und Paul S. 1981 ein E-Herd der Marke Elektra Bregenz.  

Die ehemalige Wirtin Frau Reinhild H. kaufte 1964 eine Friteuse bei einem Vertreter. Dieser machte sie 
jedoch nicht darauf aufmerksam, dass dafür eine gewisse Stromstärke im Haus nötig sei. Bei der ersten 
Inbetriebnahme funktionierte das Gerät nicht, weil der Strom zu schwach war. Erst Jahre später erfolgte 
eine Verstärkung der Stromzuleitung im Gasthaus. Damit war auch die inzwischen nicht mehr ganz neue 
Friteuse verwendbar. Das Beispiel zeigt, dass mangelndes technisches Wissen so manche dubiose 
Methoden von Vertretern ermöglicht hat.  

Reinhild H. hatte vor dem Interview einen Merkzettel verfasst, der eine Reihe von Arbeiten und Geräten 
auflistet. Diese seien hier kurz und unkommentiert wiedergegeben: Nudeln selber machen, Windeln und 
Fetzen auskochen, Waschen mit Aschenlauge, Waschrumpel, Schmierseife, Boden reiben kniend auf dem 
‚Knieladl‘2, Mostmachen mit Schobermühle, stampfen, einfüllen in den Stehtrog, Spindelpresse, 
Butterrühren im Butterfass; Rüben, Kartoffel, Salat anbauen, Krautacker jäten, Sauerkraut im Bottich 
machen, Brunnenrohre wurden gebohrt, Mistbreiten mit dem ‚Radlbock‘3, Schafwolle spinnen und 
stricken, Leinenstoffe selbst weben, auch Teppiche selbst weben, Schindeln machen, Spreißln machen, 
‚Hüfeln‘4, Gänserupfen und Federnschleißen für Tuchenten, Seife selber aus ‚Rindsinslet‘5 machen, 
einheizen zum Wassererhitzen in einem Kessel und baden im Bottich.  

                                                      
1 Mit ‚Grander‘ wird ein tiefes Becken aus Beton oder Naturstein bezeichnet, welches meist mit fließendem 

Wasser verbunden war.  
2 Das ‚Knieladl‘ war ein trapezförmiges Holzbrett mit Seitenbrettern. Auf diesem Brett kniend waren die Frauen 

beim Bodenreiben vor der Kälte und vor Wasser geschützt. 
3 ‚Radlbock‘ ist eine einrädrige Transportvorrichtung mit einer gebogenen Ladefläche und zwei Handhaben. 

Dieses Gerät wurde für kurze Transporte vom und zum Feld verwendet, wobei ein Schultergurt die Arbeit etwas 
erleichterte.  

4 ‚Hüfeln‘ sind durchbohrte Holzpflöcke, die in die Erde gerammt werden. An den Querhölzern wird Gras oder 
Klee zum Trocknen aufgehängt.  

5 ‚Rindsinslet‘ ist minderwertiges Rinderfett. 
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Typische Anschaffungen für die 90er Jahre sind Brotbackmaschine, Knetmaschine und Bügelmaschine. 
Familie Anita und Paul S. baute 1997 in Eigenregie in das Haus einen Brotbackofen ein. Hintergrund war 
der Betrieb eines Almgasthauses, wo viel Brot an die Gäste verkauft wird. Der Tourismus wirkt hier als 
Katalysator für die Produktion von Lebensmitteln, wobei entsprechend dem Trend der 90er Jahre die 
Rückbesinnung auf hauseigene Produktionsmethoden zu beobachten ist.  

Als Hinweis auf Strukturprobleme sei hier eine Feststellung von Maria T. eingefügt: „Bis in die Mitte der 
70er Jahre hat es für die Bäuerinnen im Haushalt kaum Erleichterungen gegeben. Und viele Arbeiten 
mussten von Hand aus verrichtet werden. Alles Geld, das wir erwirtschaftet haben, wurde in die 
Landwirtschaft gesteckt, das heißt in den Ausbau von Stall und Scheune und in die Verbesserung des 
Viehstandes. Erst ab der Mitte der 70er Jahre ist es auch für uns Bäuerinnen durch verschiedene 
Haushaltsgeräte wie E-Herd und Waschmaschine arbeitsmäßig leichter geworden.“ 

Arbeit in der Landwirtschaft 
Norbert Elias interpretiert in seiner historischen Zivilisationstheorie die Geschichte der Dinge als Pa-
radigma eines Wechselbezugs zwischen materieller und immaterieller Kultur innerhalb von Konfigu-
rationen. Unter Konfiguration versteht er die Interdependenzen, die Menschen aneinander binden und 
voneinander abhängig machen, sowie die Verflechtung ihrer Handlungsketten, die dem Einzelnen sowohl 
Ziele als auch Grenzen seiner Handlungsspielräume vorgeben (Ruppert 1993c: 19). 

Dieser Ansatz lässt sich auf den Ankauf landwirtschaftlicher 
Geräte übertragen, indem hier die Grenzen zum Beispiel beim 
Erwerb eines Traktors durch die Dominanz der Steyr-Traktoren 
vorgegeben sind, manche Bauern sich aber an diese Vorgaben 
nicht hielten, indem sie einen importierten Traktor der Marke 
Eicher (Type Königstiger) oder Zetor kauften. Der erste Traktor 
der Gebrüder Eicher wurde 1936 in Forstern (Bayern) 
fertiggestellt. Deren Maschinen fanden in ganz Europa, 
Südamerika, dem Orient und als einem der Hauptabnehmer- und 
später Erzeugerländer Indien großen Absatz. In Österreich 
scheint er jedoch ein Außenseiter geblieben zu sein. 1964 wurde 
der 100.000. Eicher-Schlepper, ein ‚Königstiger‘ ausgeliefert 
[http://www.eicher-traktoren.de]. Die Marke Zetor hingegen ist 
auch in Österreich etwas bekannter, hier vor allem nahe der 
tschechischen Grenze, da dieser Traktor ein tschechisches 
Produkt ist. 1946 wurde die Produktion aufgenommen, aber im 
Gegensatz zu den Eicher-Traktoren florieren das Geschäft und 
die Entwicklung des Zetors noch immer. Der Erwerb dieser 
beiden Traktoren wurde nur bei einer Familie genannt. Diese 

Familie war auch in anderen Bereichen – bedingt durch die exponierte Lage des Hofes – bestrebt 
unabhängig zu arbeiten. Das zeigt sich z. B. an einer Wollputzerei, die von der Mutter des Paul S. bis in 
die 60er Jahre betrieben wurde (Maschinen wie der ‚Wolf‘ zum Auflockern der Wolle und verschiedene 
Putzmaschinen haben sich bis heute in einem Nebengebäude erhalten). Weiters wurde bis Ende 1955 eine 
Mühle betrieben, der ein E-Werk mit einem Generator angeschlossen war. Obwohl 1953 die Liegenschaft 
bereits an das öffentliche Stromnetz angeschlossen worden war, wurde dieses hauseigene E-Werk bis 
1955 betrieben und Reststrom ins öffentliche Netz eingespeist. Mit der Eigenständigkeit und 
Innovationsfreudigkeit dieser Familie im Bereich der Wirtschaftsführung korrespondiert, dass sie auch 
beim Ankauf von Traktoren durch die Wahl der Marken Königstiger und Zetor eigene Wege gegangen 
ist. Bemerkenswert ist weiter, dass im Sinne einer Familientradition alles erhalten und aufbewahrt wird. 
Das neben dem neuen Wohnhaus stehende Altgebäude aus dem Jahre 1778 ist Spiegelbild einer 
bäuerlichen Familientradition (Abb. 1).  

Abb. 1: Altes Wohnhaus als Raum für alte 
Geräte und neue Technik 
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Das Interesse der Landwirte an neuer Technik war in den 50er Jahren sehr unterschiedlich. So benutzten 
die einen 1950 noch einen Gabelwender mit Pferdegespann als andere in dieser Zeit den ersten Steyr-
Traktor erstanden. Der Erste in einem kleinen Dorf beim Ankauf von diversen Maschinen zu sein, 
bedeutete durchaus auch Mut und eine gewisse zukunftsorientierte Sichtweise, konnte doch bei einem 
unerprobten Gerät allerhand Unerwartetes geschehen.  

Entwicklung der Mobilität 
Die Feldforschung hat im Bereich der Mobilität die klassische 
Entwicklung vom Fahrrad bis zum Auto aufgezeigt. Hier ist 
bemerkenswert, dass sich beinahe jeder Befragte an das erste 
Fahrrad erinnerte und das Rad meist auch noch genauer 
beschreiben konnte. Das heißt, die Farbe des Rades, ob es sich 
um ein Kinderrad handelte, welche Marke es war und sogar von 
wem man es bekommen hatte, konnten angegeben werden. Das 
Fahrrad bedeutete einen ersten Schritt in die Unabhängigkeit und 
auch die Freude am Erlernen des Radfahrens blieb im 
Gedächtnis.  

In den 60er und 70er Jahren wurden durch Moped, Roller und 
Motorrad (Abb. 3) für viele unserer Gewährspersonen auch 
weiter entfernte Gegenden erreichbar. Für die Bergbauern und 
weit abgelegen wohnenden Menschen wurde es so möglich, 
einer geregelten Arbeit im Dorf nachzugehen. Besonders für 
Frauen bot der Besitz eines Rollers neue Möglichkeiten im 
Arbeitssektor.  

Neben dem Fahrrad ist das Auto eines der beliebtesten ‚Erin-
nerungsstücke‘. Eine Antwort auf die Frage, wann der erste Pkw 
nd auch in diesem Fall konnte man sich an die Farbe und Marke 

des Fahrzeuges erinnern. Es scheint so, als ob die Wahrscheinlichkeit einer Erinnerung mit dem 
materiellen und gesellschaftlichen Wert eines Objektes steigt; jedoch waren die darauf folgend gekauften 
Autos und Zweitautos bei weitem nicht mehr mit so positiven Erinnerungen besetzt und wurden auch nur 
selten bis gar nicht erwähnt.  

Abb. 2: Kinder wurden schon früh an die 
neue Technik gewöhnt 

erworben wurde, gab es immer rasch. U

Freizeit 
Hobbys und Freizeitbeschäftigungen waren bei jeder Generation ein ergiebiges Thema. Dabei wurden 
auch aktuellere Gegenstände, die zum Ausführen eines bestimmten Hobbys benötigt werden, genannt.  

Als sportliche Betätigung wurde entsprechend der Gebirgslage der Region, in welcher die Gewährs-
personen aufgewachsen sind, vor allem Skifahren erwähnt. Die Gewährspersonen Paul S. (geb. 1947) und 
Sebastian M. (geb. 1939) berichten, dass sie als erste Ski Eschenski vom einheimischen Wagner 
Milischowsky mit einer Riemenbindung erhielten. Sebastian M. merkt dazu an, dass er bereits als Bub 
Rennen fuhr. Zur Ausrüstung mit Eschenskiern ließ ihm sein Onkel, bei dem er aufwuchs, Schuhe bei 
einem Schuhmacher in Spital am Pyhrn anfertigen. Als besonderes Hilfsmittel bei den Rennen, an denen 
Sebastian M. teilnahm, erwähnt er das ‚Hofer-Blitz-Wachs‘.  

Wegen seiner Nähe zum alpinen Skisport ist Herr M. besonders stolz, dass er als Lehrling in einer Ma-
schinenbaufirma in Windischgarsten 1955 an der Spleißung der Liftseile für die Wurzeralm-Standseil-
bahn in Spital am Pyhrn mitarbeiten durfte. Er erwähnt auch, dass 1957/58 in seiner Firma bereits Formen 
für Kunststoffgüsse gebaut wurden, die zur Erzeugung zum Beispiel von Wasserhähnen aus Kunststoff 
für Wiener Bauten sowie Aschenbechern dienten. Mit Hochachtung erwähnt er die Fortschrittlichkeit 
seines Lehrherrn in Windischgarsten, welcher sich als einer der ersten in der Region mit dem Problem des 
Formenbaues für Kunststoffprodukte erfolgreich beschäftigte.  
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Als weiteres Wintersportgerät wurde der Schlitten genannt, 
welcher in der Region, neben der sportlichen Betätigung, in der 
Form des Zugschlittens auch als Holz- und Heutransportmittel 
Verwendung fand.  

Wie Ski und Schlitten wurde auch der Kinderroller in der Zeit 
nach 1945 nicht, wie heute, gekauft, sondern meist war es der 
Vater oder Onkel, der dieses Gefährt baute, was für so manchen 
Rollerbesitzer einen besonderen Bezug zu dieser Person mit sich 
brachte.  

Dieter B. (geb. 1947) lernte erst im Rahmen seiner Ausbildung 
zum Gendarmen in den 70er Jahren, also mit deutlich über 20 
Jahren, schwimmen, wobei er sich an seine erste Badehose 
besonders erinnert. Trotz dieses späten Einstiegsalters machte er 
in der Folge den Helfer- und Retterschein. Als Frei-
zeitbeschäftigung ist für Dieter B. die Jagd ein wichtiger Faktor. 
In seinem Wohnzimmer hängt an prominenter Stelle eine 
Ehrenscheibe, welche er als Geburtstagsscheibe zum Fünfziger 
von seinen Jagdfreunden erhalten hat. Die Freude an der Jagd 
zeigt sich auch im Wohnbereich deutlich, da dieser als 
Schauraum für Jagdtrophäen dient, die Wände zieren oder als Basis für Einrichtungsgegenstände wie 
Garderobenhaken oder Lampenschirm dienen.  

Abb. 3: Das Motorrad als wichtiger 
Mobilitätsfaktor der 50er Jahre 

Norbert T. transportierte mit seinem Traktor und einem Ladewagen in den 70er Jahren seine Urlaubsgäste 
in die Berge und begleitete sie anschließend als Fremdenführer auf die Gipfel der Pyhrnregion. Hier ist 
eine Verbindung zwischen persönlicher Naturliebe und Tourismus zu erkennen. Er beklagt im weiteren 
Gespräch, dass in den 70er Jahren mit Zunahme der Technik – auf Zwischenfrage erwähnt er Radio, 
Telefon, Fernsehen – Geselligkeit und Nachbarschaftshilfe stark zurückgegangen seien, weil jeder nur 
mehr in seinen eigenen vier Wänden sitze. Gemeinsames Singen, Zitherspiel, das ‚Krambamperlbrennen‘ 
und Bleigießen zu Silvester, Gesellschaftsspiele, wie ‚Liagn mit Würfeln‘, Kartenspiele wie ‚Mauschln‘ 
und ‚Herzln‘ sowie ‚Stockschlagen‘ waren bis in die 70er Jahre beliebte Abendunterhaltungen in 
geselliger oder familiärer Runde.  

Beim ersten Gespräch mit Birgit B. fielen uns schon im Ein-
gangsbereich besondere Filzhüte auf. Auf unsere Frage hin 
erklärte sie uns, dass sie diese selbst erzeugt hat und das Filzen 
verschiedenster Kleidungsstücke wie Hüte, Jacken und Filz-
patschen ihre Leidenschaft sei. Für uns war sehr deutlich zu 
spüren, dass sie ihr Selbstwertgefühl aus der Betätigung des 
Filzens schöpft. Tilmann Habermas schreibt zum Thema 
Identität und Selbstwertgefühl, dass zur Identität die Wert-
schätzung seiner selbst gehöre, die weder zu negativ noch zu 
überhöht sein dürfe, um nicht zu Identitätsstörungen zu führen. 
Er meint weiter, dass ein zu geringes Selbstwertgefühl jegliche 
Initiative lähme, ein überhöhtes jegliche Motivation zum Lernen 
unterminiere (Habermas 1999: 24f). Frau B. erzählt uns zum 
Filzen, dass sie sich diese Tätigkeit der Wollverarbeitung selbst 
angeeignet hat. Die Verwertung der Wolle aus der eigenen 
Schafzucht war ein wesentlicher Anstoß, das Filzen zu erlernen. 
Inzwischen ist aus dem Hobby ein respektabler Nebenverdienst 
geworden. Birgit B. verkauft ihre Filzprodukte auf verschie-
denen Märkten und im heimischen Bauernladen. Als Fachfrau 

Abb. 4: Frau B. beim Filzen 
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für diesen Bereich gibt sie inzwischen Kurse und weiht andere in die Kunst des Filzens ein. Bei einer 
Führung durch ihr Haus zeigte sie uns ihre Werkstatt und war stolz auf einen alten Stumpen, welchen sie 
zur Formgebung für ihre Hüte nutzt (Abb. 4).  

Im Bereich Gesundheit und ‚Wellness‘ hat in den 90er Jahren die moderne Technik Einzug gehalten. So 
kaufte Reinhild H. 1999 ein Magnetresonanzgerät zu Therapiezwecken, welches sie täglich verwendet. 
Dieselbe Familie hat für ihren Freizeitbereich in den 90er Jahren eine Infrarotkabine angekauft, welche 
nach Maßgabe der Freizeit benützt wird.  

Die Kindergeneration 
Die Kindergeneration reagierte bei den Interviews stark objektbezogen. An die von ihnen genannten 
Objekte banden sich keine biographischen Erzählungen an, wie sie bei der Eltern- und 
Großelterngeneration zu bemerken waren. Allerdings ist auch bei der jüngeren Generation bemerkbar, 
dass, wie bei deren Eltern und Großeltern, eher ältere, nicht aktuelle Objekte angeführt wurden. Auch 
landwirtschaftliche Geräte wurden im Zusammenhang mit bedeutsamen Gegenständen nicht mehr 
benannt, obwohl Kontakt zum bäuerlichen Umfeld gegeben war. Es wurden von der jüngeren Generation 
gänzlich andere Dinge erinnert als bei deren Eltern und Großeltern, die größtenteils ähnliche Gegenstände 
benannten. So gab es bei der Kindergeneration keine Nennung von Haushaltsgeräten, 
Einrichtungsgegenständen und wie gerade schon erwähnt auch nicht von landwirtschaftlichen Maschinen.  

Erwähnt wurden von Michaela M. (geb. 1968) Teddybär, Bunt-
stifte, Briefmarken, Plastiktiere, Steinesammlung (Abb. 5), im 
Besonderen eine Schneckensteinuhr, Tuschzeichnungen und 
Ölbilder, als Lieblingsbücher „Momo“ und die „Unendliche 
Geschichte“. Barbara H. (geb. 1981) bastelt in ihrer Freizeit 
Krippen und Klosterarbeiten. Nach der Lektüre von Comics wie 
„Mickey Mouse“ zeichnet sie nun selbst Comics. Als 
Herausforderung baut sie Puzzles, wobei zum Zeitpunkt des 
Interviews ein aus 12.000 Teilen bestehendes auf das Zu-
sammensetzen wartete.  

In Bezug auf Objekte konnten wir keinen Generationenkonflikt 
zwischen der heutigen Kinder- und Elterngeneration feststellen. 
Dagegen bemerkten Gewährspersonen aus der mittleren 
Generation Konflikte mit ihren Eltern und Schwiegereltern. 
Diese resultierten vorwiegend aus der Differenz zwischen dem 
Wunsch der mittleren Generation etwas zu verändern, neue 
Haushaltsgeräte anzukaufen und moderne Technik an den Hof zu 
bringen und der fixen, althergebrachten Idee der Eltern wie Haus 
und Hof geführt zu werden haben.  Abb. 5: Regal mit Steinesammlung 

Schluss 
Carola Lipp merkt zur volkskundlichen Forschung an, dass diese den Mikrokosmos der Gemeinde und 
die historische Erforschung der Region in den Mittelpunkt ihrer Perspektiven stellte und durch metho-
dische Raffinesse diese lokale Sicht wett zu machen versuchte. Dies wurde (auch) der volkskundlichen 
Feldforschung als Mangel angelastet. Sie konzentriere sich in ihrer Arbeit zu sehr auf das „Klein-Klein“ 
(vgl. Lipp 1993: 15f). Dem ist aus unserer Sicht entgegenzustellen, dass bei der Erhebung von 
Alltagsobjekten von Einzelfamilien in einer begrenzten Region – in unserem Fall die Gemeinde Spital am 
Pyhrn – ausgegangen werden muss. Obwohl von uns nur wenige Gewährspersonen befragt worden sind, 
lassen sich Tendenzen zu generationsspezifischen, gesellschaftsrelevanten und regionalbezogenen 
Leitobjekten erkennen.  
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Habermas schreibt zum Begriff der Erinnerungsfunktionen, dass persönliche Objekte weniger die Per-
spektiven eines Anderen symbolisieren, als dass sie als Zeichen fungieren, die an die Vergangenheit, an 
bestimmte Personen der Vergangenheit oder auch der Zukunft erinnern (Habermas 1999: 426). Bei den 
Interviews konnten wir feststellen, dass an den ‚verlorenen‘ und existenten Objekten gleichermaßen 
persönliche Erinnerungen haften, die die Gewährspersonen immer wieder dazu verleiteten, in bio-
graphische Erzählungen auszuweichen. Auffällig war, dass dies besonders bei der Eltern- und Groß-
elterngeneration zu bemerken war, während die Kindergeneration ihre Lebensgeschichte nicht so sehr 
objektbezogen darstellte. Die biographischen Darstellungen der Älteren sind in dem Sinne zu verstehen, 
dass dem Interviewer an Hand der Objekte die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung demonstriert wird, 
unter dem Motto ‚Wir haben es geschafft‘.  
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„Wir haben eigentlich alles gehabt!“ 

Edeltraud Putz und Siegbert Rosenberger 

Diese spontane Bemerkung einer jungen Hausfrau und Mutter im Ortsgebiet von Spital am Pyhrn erinnert 
uns mit Nachdruck daran, dass Sachkultur in unserer konsumorientierten Zeit am Beginn des 21. Jahrhun-
derts nicht mehr unmittelbar etwas mit Mangel oder Entbehrung zu tun hat. Elf Bewohner Spitals wurden 
hinsichtlich ihres Besitzes von und Umganges mit verschiedenen Gegenständen befragt. Dabei wurde 
deutlich, dass dieser Besitz besonders für die jüngere Generation heute selbstverständlich ist. Es sind vor 
allem Aspekte der praktischen Lebensbewältigung, die in immer kürzeren Intervallen für die Anschaffung 
der verschiedensten Gebrauchsgegenstände im Haushalt, im landwirtschaftlichen oder gewerblichen Be-
trieb entscheidend werden. Wie sehr dieser rasche Wechsel vielleicht auch mit Interessen der Wirtschaft 
verknüpft ist, spricht Utz Jeggle punktgenau an, wenn er die Feststellung trifft: „[…]wir werden angehal-
ten, möglichst viel zu verbrauchen, die Lebensdauer von Gebrauchswerten hat sich dramatisch verkürzt, 
ihr Nutzen soll möglichst rasch erlöschen […]“ (Jeggle 1983: 13).  

Die Besuche in den vier verschiedenen Haushalten gestalteten sich durchwegs in einer offenen, ent-
spannten Gesprächsatmosphäre. Man spürte die Freude der Befragten, aus ihrer Welt der Dinge zu be-
richten. Aus unserer Erfahrung kann man jedenfalls die Feststellung von Stephen Harald Riggins voll un-
terstreichen: „It is obvious that many people, male and female, enjoy talking about their home“ (Riggins 
1994: 107).  

Dass die Gespräche mit einem Tonbandgerät festgehalten und auch Fotos der häuslichen Umwelt und von 
den Gesprächspartnern gemacht wurden, stieß in keinem Fall auf Ablehnung. Blieb die Frage, wie die 
Fülle des Materials, die als Ergebnis unserer dreitägigen Arbeit endlich zur Verfügung stand, in einen 
strukturierten Text verarbeitet werden konnte. Wir entschieden uns schließlich dafür, die Informationen 
nicht nach Personen oder Familien zu ordnen, sondern eine Sachgliederung zu entwickeln, die vor allem 
auch Vielfalt, Gleich- und Verschiedenartigkeiten in der Dingwelt der Menschen abbilden soll. Wörtliche 
Stellen aus den Tonbandaufnahmen sollen dazu beitragen, Unmittelbarkeit zu erzeugen. Auch die Über-
schriften zu den einzelnen Kapiteln sind mit einer Ausnahme Zitate der interviewten Personen.  

Großmutter – Eltern – Kinder  
Wer sind nun die Spitaler, die bereit waren, in Interviews ihre Beziehungen zu den Dingen des Alltags zu 
zeigen? Wir trafen auf eine Auswahl von Dorfbewohnern, die bis auf eine Ausnahme alle in der wirt-
schaftlich aufstrebenden Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen waren, in einer Zeit, die nach 
außen hin den Anschein erweckt, als sei sie frei gewesen von größeren Erschütterungen. Dieser Schein 
muss allerdings nicht unbedingt für die persönliche Erinnerung der Interviewpartner zutreffen, deren Le-
ben durch eigene Erfahrungen einen eigenen Rhythmus bekommen hat. Diese elf Personen kurz vorge-
stellt zu bekommen, ist deshalb so wichtig, weil die Objekte, die ihren Lebensweg säumen, ohne diese 
Lebensgeschichten etwas sinnentkleidet in der Luft hängen würden. Andreas Kuntz streicht diese Wech-
selseitigkeit zwischen Mensch und Objekt deutlich heraus: „Erinnerungsgegenstände und insbesondere 
biographische Objekte zeichnen ihren Besitzern die Spuren ihres Lebensweges, solche Dinge erhalten die 
Selbstachtung der Menschen aufrecht“ (Kuntz 1990: 61).  

Es war zunächst einmal die Bauernfamilie A. aus der kleinen Streusiedlung Seebach, die in idyllischer 
Umgebung einen Vollerwerbsbetrieb im Bereich Grünlandwirtschaft führt. Das zweite wirtschaftliche 
Standbein des Betriebs, die Vermietung von Zimmern an Touristen, ist in letzter Zeit immer mehr in den 
Hintergrund getreten. Der 39-jährige Bauer Gerhard A. ist bestrebt, den Hof so weit zu modernisieren, 
dass er auch in Zukunft seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kann. Sein Lebens-
weg sei zwar anders geplant gewesen, denn er wollte eher einen technischen Beruf ergreifen, aber auf die 
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Frage, ob er mit der Übernahme des Hofs das Richtige getan habe, zeigt er sich doch mit seiner Entschei-
dung zufrieden: „Na, na! Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich’s so gemacht hab. Es hat jeder Beruf 
seine Vor- und Nachteile, das ist einmal ganz klar.“ Ganz eindeutig betont er das gute Einvernehmen mit 
seiner Frau Brigitte, die 1985 auf den Hof geheiratet hat. Über die Zusammenarbeit auf dem Hof meint er: 
„Wenn da einmal der Wurm einikommt, leidet sicher auch der Betrieb auch darunter!“ Ehefrau Brigitte 
blickt auf eine entbehrungsvolle Jugendzeit zurück, die wenig Möglichkeiten der Eigengestaltung geboten 
hat: „Es war bei uns selbstverständlich nicht die Möglichkeit zu irgendeiner Schule, zu einem Gymna-
siumzweig, ich hab in die Lehr gehen müssen, i hab verdienen müssen, hab Verkäuferin g’lernt!“ Am Hof 
der Familie A. lebt auch noch die Mutter des Bauern, Paula A. (geb. 1927), die als einzige der Interview-
partner und -partnerinnen mit ihrem Alter von 76 Jahren und mit ihren Erinnerungen in eine weitere Ver-
gangenheit zurückblickt. Insgesamt vier Kinder stammen aus der Ehe mit ihrem früh verstorbenen Mann. 
Die beiden Töchter und der ältere Sohn haben längst den elterlichen Hof verlassen. In humorvoller Weise 
schildert sie ihre persönliche Familienplanung, die schließlich noch zu einem zweiten Sohn geführt hat: 
„Den letzten hab i müassn recht betteln, dass ich ihn kriegt han! Ich hab g’sagt, die gengan alle furt von 
dahoam, und mir san dann nit so alt und hab’n ma dann niamd mehr!“  

Von den insgesamt drei Kindern, stand nur die 18-jährige Tochter Krista, die zur Zeit des Interviews ma-
turierte und danach mit einem Universitätsstudium in Graz beginnen wollte, als Interviewpartnerin zur 
Verfügung. Sie hat bis jetzt immer auf dem elterlichen Hof gelebt, der ihr eine sorgenfreie Kindheit er-
möglichte. Positiv für sie war vor allem, „dass [sie] ums Haus herum so viel Platz gehabt hat.“ Wenn sie 
an ihr Studium in Graz denkt, glaubt sie, es werde schon eine große Umstellung für sie werden, „weil von 
so einem Haus mit so viel Platz in eine kleine Wohnung …!“ Die Familie A. mit ihren drei Generationen 
war ein wunderbares Beispiel dafür, wie in selbstbewusster Form ein bestimmter Lebensstil mit einer ent-
sprechenden Sachkultur weitergegeben wurde und wird.  

Mitten im Ort gegenüber der prächtigen ehemaligen Stiftskirche hat die Familie G. ihren Fleischerbetrieb. 
Antonia G. (geb. 1953), die jetzige ‚Chefin‘ des Betriebs, hat nach dem frühen Tod ihres Vaters schnell 
gelernt richtig zuzupacken. Nach der Schule arbeitete sie als Hilfsarbeiterin. Angesprochen auf Freizeit-
aktivitäten in ihren Jugendjahren meinte sie: „Freizeit hat’s nicht viel gegeben, da hab ich mit meiner 
Mutter arbeiten müssen!“ 1973 hat sie in den kleinen Familienbetrieb eingeheiratet, wo sie sich als Toch-
ter eines Straßenarbeiters und einer Hilfsarbeiterin sehr gut in die Rolle der ‚Firmenchefin‘ eingelebt hat. 
Mit der Herstellung von Fertigprodukten wie verschiedenen Suppen hat sie eine Marktlücke gefunden, 
mit deren Hilfe die wirtschaftliche Grundlage gesichert erscheint. Die Tochter Marion, die nach ihrer 
Lehre als Einzelhandelskauffrau in Windischgarsten als Saisonarbeitskraft in Lech am Arlberg ihr Geld 
verdient, war zufälligerweise auch zuhause und stand als Interviewpartnerin zur Verfügung. Mit klaren 
Worten beschreibt sie die Ambivalenz ihres jetzigen Daseins: „Ich fahr gern heim, fahr aber auch gern 
wieder weg!“ Dass sie im elterlichen Betrieb selbstverständlich mitarbeitet, begründet sie ganz einfach: 
„So san mir erzogen worden!“ Zweimal hat sie auch schon im amerikanischen Wintersportort Vail gear-
beitet und behauptet von sich: „Ich hab nie Heimweh g’habt, i kenn das net!“ Das unstete Leben, das sie 
bis jetzt geführt hat, möchte sie aber doch irgendwann beenden und wünscht sich für die Zukunft: „Ir-
gendwo einmal sesshaft werden – irgendwo willst dann a wissen, wo’st dahoam bist!“ Der Chef der Flei-
scherei und Ehegatte von Frau Antonia G., der die Filiale in Hinterstoder betreut, stand für ein Gespräch 
nicht zur Verfügung und auch nicht der Sohn, der ebenfalls im elterlichen Betrieb tätig ist.  

In einer Eigentumswohnung am Ortsrand von Spital wohnt Cornelia W., die von einem Bauernhof in der 
Umgebung stammt, in Linz studiert hat und derzeit als Mutter zweier Töchter als Teilzeitbeschäftigte in 
der Betreuung von Tagesmüttern tätig ist. Seit 15 Jahren lebt sie mit ihrem Lebensgefährten Hartmann P. 
zusammen, der in der Verwaltung des Nationalparks „Nördliche Kalkalpen“ arbeitet und für kein Ge-
spräch zur Verfügung stand. Frau Cornelia W. hat zwar einige Jahre in Linz gewohnt, sie war nach ihren 
eigenen Worten „aber wenig in das Großstadtleben involviert“. Warum sie wieder nach Spital gezogen 
ist, wo die Arbeitsmöglichkeiten für sie doch schlechter sind, begründet sie so: „Einfach vom Gfühl her 
hab ich’s einfach nicht ausgehalten!“ 
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Magdalena P. und ihr Sohn Lukas leben gemeinsam mit Albert P., der aber nicht anwesend war, in einem 
schmucken Einfamilienhaus außerhalb des geschlossenen Ortsgebietes von Spital. Frau P. ist mit viel Ge-
schmack und Liebe bestrebt, den Familienwohnsitz noch schöner zu machen. Sie konnte nur die Volks-
schule besuchen und erinnert sich ungern an die Schulzeit. Ihre häufigen Erkrankungen in diesem Le-
bensabschnitt machten ihr sehr zu schaffen. Ihr Wunsch, womöglich die Hauptschule zu besuchen, konnte 
nicht erfüllt werden, „denn das war dazumalen nicht möglich, von dem Berg owi.“ Auch nach der Schul-
zeit war ihr eine Lehre verwehrt, „denn da war die Großmutter noch ziemlich dominant“. Mit ihrer Dro-
hung: „Wann’s Mensch in die Arbeit geht, dann renn i a davon!“ waren alle Wünsche abgeschmettert. 
Der Bau eines eigenen Hauses machte es dann aber notwendig, mit einem eigenen Einkommen zur Fi-
nanzierung dieses Vorhabens beizutragen. Sie hat zwischendurch im Haushalt und im Garten der Pfarre 
gearbeitet und hat schließlich über Vermittlung des Pfarrers den Posten als Kindergartenhelferin im 
Pfarrkindergarten erhalten, den sie noch heute mit viel Freude ausfüllt. Als jüngstes von den drei Kindern 
des Ehepaars P. (die zwei älteren Töchter sind bereits verheiratet) wohnt der Sohn Lukas noch bei den 
Eltern. Das Stiftsgymnasium in Admont hat er bereits mit der Matura abgeschlossen. Wie sehr es ihm 
dort gefallen hat, betont er voller Begeisterung: „Die Schulzeit war a Superzeit, bis jetzt die schönste Zeit, 
die letzten drei Jahre!“ Er ist derzeit Präsenzdiener in der Kaserne Hörsching und wird ab Herbst an der 
Universität Graz Altphilologie studieren. Dem Soldatenleben kann er offensichtlich nicht viel Positives 
abgewinnen. Er hatte nie Heimweh, „aber das hat sich von an Tag auf den nächsten geändert, seitdem 
ich beim Bundesheer bin!“ Über die zukünftige politische Entwicklung macht sich Lukas P. sehr viele 
Gedanken: „I schau irgendwie ins Ungewisse, kommt ma vor. Besonders mit der Pensionsreform!“ 

„Es muss einfach ein jeder ein bisserl nachgeben!“ 
Elisabeth und Bernhard T. (beide geb. 1966) leben in einem alten, sehr gelungen umgebauten Haus an der 
Pyhrnstraße gemeinsam mit ihren zwei Kindern. Frau T. ist die Schwester der Interviewpartnerin Corne-
lia W. und ist gemeinsam mit sieben Geschwistern auf einem Bergbauernhof in der Umgebung von Spital 
aufgewachsen. Nach dem Besuch der Volksschule in Rosenau und der Hauptschule in Windischgarsten 
hat sie in Edelbach eine Lehre als Köchin absolviert. Ihr Beruf hat ihr aber nie große Freude gemacht, 
denn der „wurde dahoam ausg’sucht, hat man sich ja nicht selber aussuchen können“. Frau T. hat ihre 
ungeliebte Beschäftigung schließlich an den Nagel gehängt und die Studienberechtigungsprüfung an der 
Universität Linz abgelegt, „denn [sie] wollte einfach immer gern etwas studieren.“ Im zweiten Bil-
dungsweg hat sie mit großem Arbeitseinsatz ihre Ausbildung zur Volksschullehrerin abgeschlossen. Frau 
T. glaubt, dass sie in ihrem neuen Beruf ihre Erfüllung finden wird und sieht auch ihre Berufsaussichten 
positiv. Durch ihr Zusatzstudium zur Religionslehrerin hofft sie auf eine baldige Anstellung. Sie möchte 
einmal nach der Freinet-Pädagogik1 unterrichten, weil sie „das ganz einfach klass findet.“ Der Zukunft 
steht sie überhaupt sehr positiv gegenüber und meint: „Generell in Österreich haben wir’s noch immer 
wirklich gut!“ Ihren Ehemann Bernhard T. hat sie in der Lehrzeit als Köchin kennen gelernt. Sein Beruf 
als Koch bereitete ihm im Gegensatz zu seiner Frau immer viel Freude und seine Eltern sind auch auf sei-
nen Berufswunsch eingegangen: „Ich hab gesagt, ich will Koch werden, und sie haben mir einen Lehr-
platz g’sucht!“ Er stammt aus dem niederösterreichischen Mostviertel aus einer für ihn typischen Bauern-
familie: „Viel arbeiten müssen, viel beten müssen! – Jeden Sonntag in die Kirchen gehen und von Montag 
bis Samstag arbeiten!“ Diese starke religiöse Verankerung hat ihn bis heute sehr geprägt. Besonders gern 
erinnert er sich an seine Ministrantentätigkeit mit den gemeinsamen Ausflügen, die der Pfarrer, ein passi-
onierter Bergsteiger, leitete. In seiner Lehrzeit sei die religiöse Bindung zwar etwas verdrängt worden, sie 
sei „erst wieder aufgeflackert, wie die Kinder kemman san.“ Er will auch bei seinen eigenen Kindern 
durch die Erziehung eine religiöse Haltung fördern. Für sich selbst hat er eine neue berufliche Herausfor-
derung gefunden und ist derzeit für den Aufbau eines Nationalpark-Seminarhotels verantwortlich. Im Na-

                                                      
1 Nach Celestin Freinet (1896–1966), einem französischen Volksschullehrer und Reformpädagogen. 
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tionalpark selbst sieht er einen positiven Bildungsauftrag, mit dessen Inhalten er sich ganz klar identifi-
ziert.  

Dass in den besuchten Familien der Erwerb der unverzichtbaren Güter des täglichen Lebens kein unlösba-
res Problem darstellt(e), ist nicht zuletzt der klugen Rolle der Frauen, die von uns befragt wurden, zuzu-
schreiben. Sie waren es, die als von außen Kommende durch ihr einfühlsames Verhalten ganz wesentlich 
am Aufbau und an der Mehrung des Besitzes beteiligt waren. Bäuerin Brigitte A. (geb. 1966) kam als 
Tochter einer Arbeiterfamilie auf den wohlsituierten Bauernhof und fasst viel einfache Lebensweisheit 
mit dem als Titelzeile dieses Abschnitts angeführten Satz zusammen. Sie meint: „Man braucht sich. Ich 
hab die Oma gebraucht, wie die Kinder noch klein waren.“ Die Umstellung sei für sie schon „ein Bro-
cken“ gewesen. Dass sie so harmonisch in ihrer neuen Umgebung aufgenommen worden sei, dazu habe 
auch ihre Tochter Krista beigetragen: „Die Krista war mir eine große Stütze, dass ich die g’habt hab als 
Baby!“ Aber auch ihre Schwiegermutter, die ebenfalls aus sehr bescheidenen Verhältnissen auf den Bau-
ernhof einheiratete, hatte dieselbe Grundhaltung: „Ich hab immer gedacht, ich muss nachgeben, und 
aus!“ Ebenso verbindet Frau Antonia G., die Fleischhauerin aus dem Ort, nur Positives mit ihrem Wech-
sel aus dem eher ärmlichen Hilfsarbeiterhaushalt in die bürgerliche Fleischerei. „Sie hat mir sehr viel ge-
lernt, und i hab mir’s lernen lassen“, beschreibt sie, wie sie mit Hilfe ihrer Schwiegermutter ihre Um-
stellungsprobleme gemeistert hat. Wie gut sie in die neue Familie aufgenommen wurde, beschreibt sie so: 
„Das war sehr angenehm. Ich hab sehr nette Schwiegereltern gehabt. Wenn i wirklich Heimweh g’habt 
hab, is der Opa [Schwiegervater] g’fahren!“ Auch die sehr selbstbewusste junge Frau hat die Einord-
nung in den bereits vorhandenen Haushalt ihres Lebensgefährten offensichtlich ohne Reibungsverlust 
gemeistert, denn sie freut sich auf das neue Eigenheim, mit dem man in naher Zukunft die beengten 
Wohnverhältnisse der derzeitigen Eigentumswohnung hinter sich lassen wird. Frau Magdalena P. hat vor 
dem Bau des Eigenheimes ebenfalls ohne große Spannungen elf Jahre lang in einem Nebengebäude bei 
ihren Schwiegereltern gelebt und auch die Haushaltsgeräte ihrer Schwiegermutter mitbenutzt. Auch die 
frischgebackene Lehrerin Elisabeth T. hat mit viel Umsicht den Aufbau des Haushalts mitgestaltet, für 
den sie „eigentlich zur Hochzeit alles gekriegt haben“.  

„Damit i wirklich was weiterbring!“ 
Dass sich der Aufbau des eigenen Haushalts und Betriebes vor allem am Kriterium der Notwendigkeit 
orientierte, scheint verständlich. Wenngleich man Haushaltsgeräten oder arbeitserleichternden Maschinen 
für Landwirtschaft und Gewerbe kaum emotionelle Relevanz beimisst, waren die meisten Befragten nach 
einigem Nachdenken doch in der Lage, zu den erfragten Objekten genauere Angaben zu machen, die über 
den Aspekt ihrer Handhabung hinausgehen. Es war aber mit aller Deutlichkeit herauszuhören, was Reiner 
Wiehl in seinem Beitrag „Kultur und Vergessen“ zum Ausdruck bringt: „Zu dieser Antinomie gehört aber 
auch, daß die Unterscheidung zwischen technologisch-zivilisatorischen Gütern, die der bloßen Sicherung 
der Existenz dienen, und eigentlichen Gütern der Kultur, die das menschliche Leben schön und wertvoll 
machen, immer unklarer wird, daß die Güter der Kultur und der nackten Existenzsicherung einer allge-
meinen Verwechselbarkeit anheimfallen" (Wiehl 1988: 46).  

Besonders klar war der Aspekt der nüchternen Bezogenheit auf den landwirtschaftlichen Betrieb im Ge-
spräch mit der Bauernfamilie A. herauszuhören. Die Anschaffungen einer Rohrmelkanlage, von Geräten 
zur Heueinbringung oder von stärkeren Traktoren mit allen Zusatzgeräten wurden vor allem im Blick-
winkel der Arbeitserleichterung und der angenehmeren Gestaltung des eigenen Lebens gesehen. Wenn 
Peter Assion meint, dass der Bauer gezwungen sei, „seine Betriebsfläche durch Kauf und Pacht der Pro-
duktivkraft der Maschine anzupassen und sich voll in den Produktionsprozess einzubringen“ (Assion 
1981: 156), trifft das ziemlich genau auf den Hof des Gerhard A. in Seebach zu, der seinen Grünland-
betrieb gewinnbringend auch durch die kommenden Jahrzehnte steuern und seinem Sohn übergeben 
möchte. Den Ankauf einer neuen Ballenpresse zur Bevorratung von Grünfutter vor einigen Jahren be-
gründet er beispielsweise mit der schlichten Feststellung: „Damit i wirklich was weiterbring!“ Wenn-
gleich in all seinen Äußerungen der Aspekt der praktischen Anwendbarkeit an der Spitze der Bewertung 
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steht, lässt er schon durchblicken, dass sich ein gewisses emotionelles Verbundensein nicht ganz weg-
leugnen lässt: „Wenn ma a Maschin hat und sie lasst einen nicht im Stich, an der hängt ma schon!“ Seine 
Anhänglichkeit an früheren Maschinenbesitz zeigt sich an seinem 1999 verkauften Traktor: „Jetzt fahrt 
damit einer aus der Nachbarschaft, und da freu ich mich, wenn ich ihn siach!“ Auch das Gefühl, dass die 
Modernisierung des Hofs nach seinen eigenen Vorstellungen erfolgte, macht den jungen Bauern Gerhard 
A. ziemlich stolz. Immer wieder seien andere Bauern gekommen, die Lösungen von ihm abgeschaut hät-
ten. Die Frage, ob für ihn Maschinen ein Statussymbol seien, verneint er zwar, räumt aber gleichzeitig 
ein: „Für mi net, aber es gibt schon welche!“. Seine Ausstattung sei so abgestimmt, wie er sie brauche 
und ausnütze. Die Frage, ob er eine Maschine als Lieblingsgegenstand habe, beantwortet er ganz nüch-
tern: „Es gibt Maschinen, das sind Notwendigkeiten, die man täglich braucht und sehr schätzt, aber 
Lieblingsmaschin fällt mir jetzt keine ein.“ Die Anschaffung von Maschinen habe nur mit deren Zweck-
mäßigkeit zu tun. Wenn eine reparaturanfällig sei, werde sie ausgetauscht. Mit Ausnahme einiger Geräte, 
die man vor einiger Zeit für den damals noch betriebenen Maisanbau gebraucht habe, weiß Gerhard A. 
auch nichts über Fehlinvestitionen zu berichten.  

Auch Fleischersgattin Antonia G. ist stolz darauf, dass der Betrieb heute gut gegen die mächtige Konkur-
renz großer Fleischvermarkter bestehen kann. Sie erzählt über den Wandel im Betriebsablauf, über die 
Wichtigkeit des Kanalanschlusses, aber auch darüber, dass Handarbeit in ihrem Geschäft noch einen ho-
hen Stellenwert hat. In der Fleischverarbeitung haben sich nach Meinung von Frau G. nicht so viele Än-
derungen ergeben („Aber: Die Frankfurter werden genau so g’macht wie vor 20 Jahr!“), deshalb seien 
gewisse Geräte gar nie angeschafft worden. Dass trotzdem Fehlanschaffungen passiert seien, kommentiert 
sie eher locker: „Mein Gott, das passiert oft im Leben!“ Als äußerst wichtig für ihr Geschäft bezeichnet 
sie ein Gerät, mit dem man Fertigprodukte wie Beuschel, Gulaschsuppe oder Schweinsbraten herstellen 
kann, und sie betont, dass die jungen Frauen vieles nicht mehr selbst kochen, „weil’s alles fertig gibt!“ 
Die Familie G. besitzt zwar alles, was zu einem modernen Haushalt gehört, nach ihren Angaben aber kei-
ne besonderen Gegenstände. Privat- und Geschäftsleben bilden eine Einheit. Es gibt nicht einmal ein Pri-
vatfahrzeug, denn „ich mein: Man verbindet ja das Geschäftliche mit dem Privaten.“ 

„Wir haben in einem hölzernen Kammerl geschlafen!“ 
Das berichtete Altbäuerin Paula A. über ihre erste Zeit am Hof der Schwiegereltern. Da ihre Schwägerin 
mit ihrem Kind ein eigenes Zimmer bewohnte, der Aufbau eines neuen Stalles Vorrang hatte und andere 
Zimmer an Touristen vermietet wurden, mussten sie und ihr Mann mit dieser provisorischen Behausung 
am Dachboden des Gehöfts vorliebnehmen.  

Die Sorge um entsprechenden Wohnraum stand in allen befragten Familien mit im Mittelpunkt der Sach-
kultur und wir fanden in allen Häusern einen zeitgemäßen Wohnstandard vor, der mit viel Mühe und ho-
hem finanziellen Einsatz erst geschaffen worden war.  

So kann man Konrad Bedal zustimmen, dass „Bauen eine Notwendigkeit“, vielleicht auch „eine Leiden-
schaft“ sei. Die Neigung, „sich selbst Denkmäler zu schaffen“ (Bedal 1983: 49), konnten wir allerdings in 
keiner der befragten Familien entdecken.  

Breiten Raum nahm das Bauen in den letzten Jahrzehnten in der Bauernfamilie A. ein. Mutter Paula weiß 
noch von Zeiten zu erzählen, in denen man das Klosett im Hof aufsuchen musste, doch bereits 1955 wur-
de dieses wichtige Örtchen ins Haus verlegt, denn sie habe sich „so gefürchtet in der Nacht“, dass sie 
„die Schwiegermutter bitt’ hat, sie soll sich als Wache hinstellen." Überall im Haus waren Holzböden 
verlegt, die man in einem ‚Knieladl‘ knieend mit einer Reibbürste regelmäßig säubern musste. Sehr aus-
führlich erzählt Sohn Gerhard über die verschiedenen Baumaßnahmen am Hof und meint, seit seiner 
Schulzeit sei „schon einiges geschehen“. Geradezu typisch für die nüchterne wirtschaftliche Denkungsart 
in der Familie ist die Tatsache, dass zunächst der Stall errichtet werden musste. Erst Mitte der 90er Jahre 
kam das Wohnhaus an die Reihe. Wichtig war die Küche mit einem neuen Kachelofen und einer An-
richte, „wie ma’s eben früher g’habt hat.“ Es sei „ziemlich was umgekrempelt worden“. Für die Warm-
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wasserbereitung wurde eine 30 m² große Solaranlage installiert, in die Fremdenzimmer wurden Dusche 
und WC eingebaut. Er lässt aber schon durchklingen, dass die Vermietung von Zimmern auch seine 
Nachteile hatte: „Der obere Stock war voll mit Gäst’ und auch die Stuben herunten. Ist klar, denn die 
haben Familienanschluss gesucht. Mein Bruder und ich haben aufiziehen müssen in den Dachboden. Da 
haben wir so ein mit Holz verschlagens kleines Zimmerl gehabt!“ 

Um das Bauen kam auch die Fleischerfamilie G. nicht herum. Das Haus sei zwar eingerichtet gewesen, 
„aber wir haben sehr viel machen müssen.“ Helmut G. hat 1979 den Betrieb übernommen, musste das 
Dach reparieren, die Fenster erneuern, eine Heizung installieren. Ein gesteigertes Energiebewusstsein 
beweist der Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage im Jahr 1985. In der Einrichtung legt man hinge-
gen keinen Wert auf Neues. Das Schlafzimmer stammt beispielsweise noch von den Schwiegereltern, 
denn: „Das halt schon was aus, das ist ja noch eine Tischlerarbeit!“ 

Frau Cornelia W. (geb. 1971) hat bis jetzt in Wohnungen ihres Lebensgefährten gewohnt, zuerst in Linz, 
dann in einer Eigentumswohnung in Spital. Auch um die Einrichtung musste sie sich keine Sorgen ma-
chen, denn diese war ebenfalls schon da. Die Phase des Bauens liegt in dieser Familie also erst in der Zu-
kunft. Für den Neubau eines Eigenheims wurde bereits der Bauplatz gekauft, die Pläne sind schon ge-
zeichnet! Die ganze Familie freut sich auf ein neues Zuhause, das alle Raumprobleme lösen soll.  

Ganz besonders viel Energie hat Frau Magdalena P. (geb. 1954) in den Neubau eines eigenen Hauses in-
vestiert. Nach den beengten Wohnverhältnissen bei den Schwiegereltern wurde 1983 ein schmuckes Ei-
genheim im Grünen bezogen. Die Kindergartenhelferin erzählt voll Begeisterung von diesem großen 
Vorhaben. Das Haus sei nach eigenen Vorstellungen entstanden, man sei aus diesem Grund viel herumge-
fahren und habe sich Anregungen geholt. Beim Bau selbst hat Frau P. viel mitgeholfen. Ja, sie musste 
sogar einen großen Teil der Last selber tragen, „aber i hab das furchtbar gern tan, i war viel alloan, denn 
mein Mann war in Niederösterreich!“ Mit dem Ergebnis ihrer Bemühungen ist sie heute noch sehr zu-
frieden, nur das Vorhaus, das im Wohnbereich liegt, würde sie anders platzieren. Geplant ist noch eine 
Erneuerung der Wohnzimmereinrichtung, die ins neue Haus mitgenommen wurde, sonst hat sie „extra 
keinen größeren Wunsch.“ Wie bei allen Anschaffungen soll beim Möbelkauf vor allem auf Qualität ge-
achtet werden. Alles soll beispielsweise in Vollholz angefertigt sein.  

Sie empfindet die Gegenwart im Vergleich zu ihrer durch Krankheit und ihre rigide Großmutter gepräg-
ten Kinder- und Jugendzeit als angenehm und schön und wünscht sich, dass alles so bleiben solle, wie es 
jetzt ist.  

Die Familie T. hat sich für den Ankauf eines alten Gebäudes entschieden. Nachdem sie beide zunächst 
bei den Eltern wohnten, haben sie das im Jahre 1492 errichtete Haus am Ortsausgang von Spital erwor-
ben, da es kostengünstiger war als ein neues Haus zu bauen. Die Renovierung des schmucken Hauses mit 
dem idyllischen Garten am Bachufer ist nun abgeschlossen, und für die junge Familie gibt es keine größe-
ren Pläne für die Zukunft. Zufrieden äußerte Elisabeth T.: „Ich bin schon der Ansicht, dass ma’s schön 
haben!“ 

„Das war auch eine Erleichterung für uns!“ 
Lang und gleichförmig ist die Liste der Haushaltsgeräte, die in allen Familien vollständig vorhanden sind 
und als zeit- und mühesparend nüchtern gewürdigt wurden. Wohl am meisten begrüßt wurde von allen 
Hausfrauen die Waschmaschine, die in der Regel am Anfang der Anschaffungen stand. Fast alle erinnern 
sich noch an die Marken der heißersehnten Geräte. Wie nicht anders zu erwarten, kann nur Altbäuerin 
Paula A. noch über das Waschen auf einem Brett oder mit der Waschrumpel erzählen, alle anderen, doch 
wesentlich jüngeren Frauen kennen diese Vorgänge nur vom Hörensagen. Lediglich Frau Magdalena P. 
berichtete noch von einer alten Trommelwaschmaschine, in der die Wäsche ausgekocht wurde. Erst viel 
später haben die verschiedenen Familien Wäschetrockner angeschafft, denn in den meisten Fällen stand 
ein ‚Trickaboden‘ zur Verfügung. Mixer, Küchenmaschinen, Staubsauger und Kaffeemaschinen sind ü-
berall Teil der Ausstattung, wurden aber von den Hausfrauen nur kommentar- und emotionslos aufge-
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zählt. Bäuerin Brigitte A. räumt ein, dass der Ausfall der Waschmaschine schon ein großes Problem wäre, 
denn: „Wir haben ziemlich viel Wäsche durch die Wirtschaft, durch den Stall!“ Sie erzählt auch ganz of-
fen über eine eindeutige Fehlanschaffung: „Das einzige, das mir einfällt, is a Eismaschin! Die hab ich 
gekriegt, und da hab ich ein Mal Eis g’macht, und die hab ich dann … i woaß net …“ 

Gekocht wird in allen befragten Haushalten mit Elektroherden. Obwohl ein prächtiger alter Sparherd das 
Bauernhaus beherrscht, gesteht die 18-jährige Tochter Krista auf die Frage, ob sie im Herd auch selbst 
einheizt: „Na! Des hab ich noch nie tan! Nachg’heizt schon, aber ang’heizt noch nie!“ Ihre Großmutter 
erzählte sogar von einem Gasherd, der ungefähr 1960 angeschafft wurde, damit die Bäuerin nicht so viel 
Zeit für das Kochen verwenden musste und rascher wieder in der Landwirtschaft mitarbeiten konnte.  

Auch das Telefon ist in allen Haushalten eine Selbstverständlichkeit. Die Altbäuerin Paula A. erinnert 
sich nur noch undeutlich an die Zeit, in der eine Telefonbaugenossenschaft in der ganzen Umgebung für 
den Anschluss an das Netz sorgte. In allen Familien hat auch das Handy Einzug gehalten, obwohl eher 
die junge Generation auf seinen Gebrauch nicht verzichten kann. Angesprochen auf mögliche Hilfe, die 
mit dem Mobiltelefon rascher herbeigeholt werden könne, meinte die Altbäuerin Paula A. stoisch: „Wann 
i umfall, wenn der liebe Gott will, dass i umfall, fall i um und bin dort, wo ich hing’hör, und aus!“ In der 
Fleischerfamilie G. findet die Firmenchefin den Besitz eines Mobiltelefons nicht notwendig, während ihr 
Mann und die Kinder ein Handy benützen. Für Wolfgang Ruppert stellt die auch durch das Telefon be-
wirkte Entlokalsierung von Informationen ein wichtiges Segment der modernen Kultur dar (Ruppert 
1993c: 29).  

Ähnlich verhält es sich mit dem Computer, den es zwar bereits in allen Haushalten gibt, der aber vor al-
lem Domäne der jungen und jüngsten Generation zu sein scheint. Paula A. gibt freiweg zu, dass es zwar 
einen Computer im Haus gebe, aber: „I kenn mi nit aus. Aber der Bua [das Enkerl] ist ganz narrisch 
drauf!“ Auch in der Fleischhauerei G. steht der Computer im Büro, wird aber nicht für private Zwecke 
genutzt. Eher scherzhaft meint Frau G., sie gehe nicht Computer spielen, denn „da haben wir andere 
Sorgen.“ Für die zwei zukünftigen Studenten Krista A. und Lukas P. ist der Computer natürlich eine 
Selbstverständlichkeit.  

Der übrige Bereich der Unterhaltungselektronik mit Fernsehgerät, Videorekorder oder CD-Player ist in 
allen Haushalten anzutreffen, spielt aber in den Interviews bei weitem nicht die beherrschende Rolle, die 
ihm beispielsweise bei Knut Hickethier zugeschrieben wird: „Der Entspannung und Zerstreuung diente 
gerade das Fernsehen mit seinem Angebot in besonderer Weise, weil es innerhalb des privaten Raums 
installiert wurde, permanent präsent und unmittelbar greifbar“ (Hickethier 1993: 175). So ist für die Bäu-
erin Brigitte A. der Fernsehapparat überhaupt nicht wichtig, er wird höchstens am Abend zur Ent-
spannung eingeschaltet, wenn es ruhig im Haus wird. Nur in der Zeit, als der krebskranke Opa noch lebte, 
sei der Fernseher den ganzen Tag eingeschaltet gewesen, mit der Begründung: „Das war auch eine Er-
leichterung für uns.“ Auf die Frage nach Freizeitbeschäftigungen räumt hingegen die junge Sozialarbeite-
rin, Hausfrau und Mutter Cornelia W. zum Bereich Fernsehen ein: „I schau mir schon gern was an!“ 

CD-Player gehören nach unseren Befragungen hauptsächlich in die Dingwelt der jüngeren Generation. 
Krista A. konnte auch begründen, warum dieses Gerät für sie so wichtig ist. Für die Maturantin, die auch 
Querflöte und Klarinette in einer Big Band am Gymnasium in Admont und im Musikverein Spital spielt, 
ist der CD-Player unentbehrliches Requisit ihrer musikalischen Aktivitäten. Mit ein Grund bei der An-
schaffung war aber wohl auch die Tatsache, dass ihre Freundinnen bereits einen CD-Player besaßen.  

Wenn es um Objekte der Erinnerung geht, spielt natürlich das Foto eine wichtige Rolle. So waren Foto-
apparate auch in allen Haushalten vorhanden. Festgehalten wurden fast ausschließlich Aktivitäten aus 
dem Familienleben. Allerdings berichtete nur Frau Magdalena P., die auch sonst immer wieder eine be-
sonders enge Bindung zur Vergangenheit erkennen ließ, dass sie die Fotos regelmäßig in Alben ordne. 
Diese bedeuten ihr auch sehr viel, weil „man schaut auch immer wieder eini!“ 
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„Es muss bequem sein!“ 
Vor allem bei den Interviewpartnerinnen war die Frage nach der Bekleidung immer wieder Bestandteil 
des Gesprächs. Vorausgeschickt sei, dass in der Gegend von Spital, wo die Tracht noch eine wichtige 
Rolle spielt, der Stellenwert dieser bodenständigen Bekleidung nirgends so hoch war, dass man eine star-
ke emotionale Bindung zu Kleidungsstücken hätte erkennen können. Auch Beispiele über die Weitergabe 
von Bekleidung über Generationen wurden nicht erwähnt.  

Eine gewisse Ausnahme bildet Frau Antonia G., die Fleischhauersgattin aus dem Ort. Sie nennt eine so-
genannte Hammerherren-Tracht ihr Eigen, die sie nach ihren Angaben auch innerhalb des örtlichen 
Trachtenvereins, dem sie angehört, und bei gewissen festlichen Veranstaltungen trägt. Sonst bevorzugt 
sie einen modernen Landhausstil mit langen Röcken.  

Altbäuerin Paula A. trägt gerne Tracht, hat früher einmal auch gerne gestrickt, meint aber, dass sie das 
jetzt nicht mehr könne. Enkeltochter Krista A. zeigt eine etwas differenziertere Einstellung: „Und was die 
Tracht betrifft, hab ich zwei Trachtenkleidln, aber ich zieh sie höchstens zu Feiertagen oder zu einer Fei-
er an. Ich tät mir auch selber keins kaufen von meinem Geld!“ Auch ihre Mutter Brigitte holt das Trach-
tenkleid nur bei besonderen Anlässen aus dem Kleiderschrank.  

Cornelia W. meint zu diesem Thema: „Als Kinder hab’ ma schon Tracht ang’habt, als Jugendliche aber 
nicht mehr!“ Dass das Tragen von Tracht in ihrer Heimat gewissen sozialen Normen unterworfen ist, 
kommt bei Frau Elisabeth T. in der Antwort „Jeder hat das haben müssen!“ zum Ausdruck. Sie erinnert 
sich daran, dass sie und ihr Mann sogar in Tracht geheiratet haben.  

Ansonsten schwören die interviewten Frauen, wie schon die Überschrift dieses Abschnitts nach einer 
Bemerkung von Magdalena P. zeigt, eher auf Bequemlichkeit. Frau P. trägt zwar gern Tracht mit langen 
Röcken, Modetrends spielen für sie aber keine Rolle. Brigitte A. schätzt bei ihren vielfältigen Aufgaben 
als Bäuerin vor allem bequeme Arbeitskleidung. Frau Cornelia W., die bei der Betreuung der Tagesmüt-
ter viel unterwegs ist, bevorzugt eher modische Bekleidung. Sie will bei der Kleidung sparen, meint aber 
trotzdem: „Wann’s ma nit g’follt, dann tua i’s scho weg!“ Frau T. behauptet, dass sie nie besonders 
modebewusst war, und fügt hinzu: „Ich bin nicht der Typ, der in jeder Saison was Neues kriegt!“ Ledig-
lich Krista A., die zukünftige Slawistik-Studentin, behauptet von sich: „Ja, ich bin schon sehr modebe-
wusst!“, schränkt aber in einem Atemzug ein: „Es gibt Sachen, die modern sind, die tät ich nie anzie-
hen!“ Beim Anziehen orientiert sie sich aber nicht an ihren Freundinnen, sondern behauptet, sie habe so 
einen „alternativen modebewussten Stil.“ 

Als einziger Mann hat sich ihr Vater Gerhard A. zu seinen Bekleidungsgewohnheiten und -vorlieben ge-
äußert: „Eher was Kommodes, i hab fast schon die ganze Zeit meine Jeans an!“ In einer legeren Kleidung 
fühlt er sich am wohlsten: „I bin nit der, der unbedingt gern mit einer Krawatten herumgeht!" 

„Ich bin unabhängig, ich kann einsteigen und einmal weg!“ 
Wie man bereits dieser Aussage der Bäuerin Brigitte A. entnehmen kann, geht von den Fahrzeugen aus 
dem Besitz der befragten Personen ein nicht unbedeutender gefühlsmäßiger Einfluss auf die eigene Le-
bensgestaltung aus. Ob es nun das erste Fahrrad, das erste Moped oder gar das erste Auto war, immer 
wieder war aus den Antworten herauszuhören, dass mit dem Besitz dieser Objekte ein Mehr an persönli-
cher Freiheit verbunden ist.  

Auch Wolfgang Ruppert sieht Fahrzeuge mit ihrer Steigerung der Mobilität als ein wichtiges Segment der 
Objektfelder in der modernen Kultur (Ruppert 1993c: 29). Sicherlich tragen die Streulage der Wohnun-
gen am Land und die Notwendigkeit des eigenen Fahrzeugs im Berufsleben dazu bei, dass jenem auch ein 
ganz besonderer emotionaler Stellenwert zugeschrieben wird. Auf wohl kaum eine Objektgruppe trifft so 
sehr die Aussage von Stevem Lubar zu: „Objects change the world, and we constantly rediscover and re-
define the world through objects“ (Lubar 1993: 197).  
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Durchwegs konnten die befragten Personen eine große Fülle von Einzelheiten aufzählen, wenn die Rede 
auf Fahrzeuge kam. Für Brigitte A., von der das Zitat der Überschrift stammt, war in den 70er Jahren der 
Erwerb eines Autos durch den Vater das entscheidende Faktum dieses Jahrzehnts: „Ganz wichtig war 
wahrscheinlich, wie mein Vater das Auto kriegt hat!“, wobei sie noch besonders hervorhob, dass selbst-
verständlich nur der Vater in der Familie einen Führerschein besaß. Als sie zu ihrem 30. Geburtstag von 
ihrem Mann ein eigenes Auto geschenkt bekam, bedeutete dies für sie eine äußerst erfreuliche Auswei-
tung ihrer persönlichen Freiheit. Sie nutzt nach ihren Angaben das eigene Fahrzeug häufig, um mit den 
Kindern oder einer Nachbarin einmal wegzufahren.  

Ihre Schwiegermutter Paula nimmt das Fahrrad, das sie gleich nach ihrer Hochzeit bekommen hat, noch 
heute fallweise in Betrieb. Sie weiß sogar auch folgende Episode zu erzählen, die sich in ihrem Gedächt-
nis festgesetzt hat: „Mi hat einmal ein Gendarm g’straft, weil ich’s Dirndl zum Zahnarzt g’führt hab, und 
i hob’s hinten oben g’habt. Da hat er mi aufg’halten und hat g’fragt: Wissen S’ eh, warum i Ihner auf-
halt? Da hab ich g’sagt: Weil d’ Michi a oben sitzt. Na, hat er g’sagt, weil die Glockn a nit geht! Da hat 
er mi zwoamal gnumman.“ Noch heute meint sie, dass sie gern den Führerschein gemacht hätte, aber ihr 
Mann habe immer gesagt: „Mir kennan uns höchstens oan Auto leisten, da brauchst du koa Fahrschul 
machen!“ 

Für den Sohn Gerhard A. bedeuteten Fahrzeuge schon von klein auf sehr viel im Leben. So hatte er gro-
ßen Gefallen an einem zusammenklappbaren Fahrrad gefunden, das einer deutschen Familie gehörte, die 
als Touristen am Hof wohnten. Am Ende der Ferien habe er ihnen das Fahrrad abgekauft. Dann fuhr er 
mit einem roten Dreigang-Rad der Marke Puch durch die Gegend und behauptet noch heute: „Des war 
damals der Hit!“ Nächste Station war ein kleines Moped vom Bruder, „ein Pony II Super 4 hat das 
g’hoaßn!“ Mit einem Kleinmotorrad Puch Monza war der nächste Schritt in die Mobilität getan. Es 
stammte vom Nachbarn, denn „der is rausg’wachsen aus seinem!“ Im Alter von 16 Jahren durfte er be-
reits den Führerschein für Kleinmotorräder und Traktoren machen. Die Puch Monza war für Gerhard A. 
eine Art von Statussymbol, weil: „Meine Freunde haben auch schon etwas Ähnliches gehabt! Das war zu 
einer Zeit, wo man schon etwas fortfahren durfte.“ Die Fahrschule für den Pkw finanzierte Gerhard A. 
bereits selbst mit dem Geld, das er sich als Liftwart auf der Wurzer-Alm verdient hatte. Auch das erste 
Auto, einen VW Käfer, Baujahr 72 mit Schiebedach und Alu-Speichenfelgen („Das war natürlich schon 
ein Hit! Ich war dadurch beweglich!“), kaufte er mit eigenem Geld. Bevor er stolzer Besitzer eines neuen 
Pkw werden konnte, folgten noch einige Gebrauchtfahrzeuge (Suzuki, Peugeot 104, Renault R9). Voll 
Stolz schließt Gerhard A. seinen detaillierten Bericht über die ‚Geschichte seiner Mobilität‘ mit der be-
achtlichen Aussage ab: „Ich hab noch keinen einzigen Schilling Strafe bezahlt, seit ich Auto fahr!“  

Auch Tochter Krista kann die Bedeutung eines eigenen Fahrzeugs bereits schätzen. Sie besitzt seit zwei 
Jahren ein Moped, ist gerade dabei, die Fahrschule zu absolvieren, und glaubt, dass sie danach auch fall-
weise die elterlichen Autos benützen darf.  

Während, wie bereits erwähnt, in der Fleischerfamilie G. Fahrzeuge gleichzeitig privat und geschäftlich 
genutzt werden und offensichtlich nicht die gleiche Bedeutung bei der Lebensgestaltung besitzen, kann 
die Kindergartenhelferin Magdalena P. eine genaue Chronologie des Fahrzeugbesitzes in ihrer Familie 
rekonstruieren. Ihr 1949 geborener Mann besaß bereits 1967 sein erstes Auto, einen Opel. Darauf folgten 
ein Sunbeam, dann ein VW, ein Fiat, ein Renault, dann wieder ein Fiat, ein neuer Ford und seit 1998 wie-
der ein neuer Ford, mit dem Frau P. nun zur Arbeit fährt, denn ihr Gatte verwendet einen Dienstwagen 
der Bundesforste.  

Sohn Lukas hat 2002 sein erstes Auto, einen Peugeot 304, von seinem Großvater geerbt und kann als 
Soldat in der Kaserne Hörsching den Vorteil der eigenen Mobilität gut schätzen: „Da könnat i mir’s ohne 
Auto gar net vorstellen. Sicher, i könnat mit’m Zug a fahrn, nur müassat i da schon am Sonntag außifah-
ren!“ Schon vorher nutzte er die Vorteile des eigenen Puch-Mopeds, das er 1998 gebraucht erworben hat-
te: „Wenn man zum Beispiel zum Fußball-Training gefahren ist, wollt ma sich auch net immer aufiführn 
lassen oder mit’m Radl fahren!“ Das eigene Moped bedeutete für ihn eben ein bisschen mehr Freiheit! 
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Eine gewisse Ausnahme stellt Elisabeth T. dar. Sie besaß als Kind kein eigenes Fahrrad, und auch wäh-
rend ihrer Lehrzeit hat sie keines benötigt, da sie ohnehin im Lehrbetrieb gewohnt hat. Auch finanzielle 
Gründe haben offensichtlich eine Rolle gespielt: „Das war mir doch viel zu kostspielig!“ Erst 1997 hat 
sie sich als erwachsene Frau und Mutter ein Fahrrad angeschafft. Obwohl sie im Alter von 19 Jahren die 
Führerscheinprüfung abgelegt hat, besitzt sie keinen eigenen Pkw. Zunächst borgte sie sich fallweise das 
Auto der Eltern und Gatte Bernhard T. hatte bereits bei ihrer Hochzeit eines. Seine Eltern schenkten ihm 
schon während seiner Schulzeit ein Fahrrad, denn so konnte der 2 km lange Schulweg zeitsparender zu-
rückgelegt werden. Nicht ohne Stolz berichtet er, dass sein Vater das Rad dreimal schweißen musste. In 
der Folge hat er den ‚normalen‘ Weg eines Fahrzeugbesitzers durchlaufen: Zur Firmung gab es als Ge-
schenk ein Gangrad, als Lehrling stand ihm ein Moped zur Verfügung. Im Alter von 18 Jahren haben ihm 
die Eltern dann ihr altes Auto, „einen blau-metallic lackierten Peugeot“, geschenkt. Bereits verheiratet, 
wurde ein Gebrauchtwagen (Ford Escort) gekauft, 1992 war Bernhard T. erstmals Besitzer eines neuen 
Opel Corsa. Seit einem Jahr steht ein neuer VW Golf in der Garage.  

„Die Jagd wurde mir schon vom Vater in die Wiege gelegt!“ 
Die Schlagwörter Freizeit- oder Spaß-und-Fun-Gesellschaft treffen auf die von uns interviewten Spitaler 
Familien nicht ganz zu. Eindeutig stehen Beruf und Arbeit sowie die Sorge um die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse im Mittelpunkt ihres Lebens. Die vielfältige Welt der Hobbys, die in der Sachkultur der 
Häuser und Wohnungen ansonsten den entsprechenden Niederschlag findet, war eher nicht so stark ver-
treten.  

Eine eindeutige Ausnahme für diese Feststellung bildet der Bauer Gerhard A. Wie schon die Titelzeile 
dieses Abschnitts zum Ausdruck bringt, spielt die Jagd in der Bauernfamilie schon seit Generationen eine 
wichtige Rolle, allerdings nur bei den Männern.  

Verschiedene Jagdtrophäen, darunter ein aus Hirschgeweih ge-
formter Beleuchtungskörper in der Wohnstube des Bauernhofes 
(Abb. 1), führten ganz selbstverständlich zur Frage nach der Her-
kunft dieser Objekte. Mit Stolz stellte der junge Bauer fest, dass 
all die Erinnerungsstücke von ihm geschossen wurden. Darunter 
befindet sich auch eine Hirsch-Trophäe aus Rumänien. 1991 be-
gann sich das Hobby, das sich zunächst im herkömmlichen Rah-
men hielt, auszuweiten. Für Gerhard A. ergab sich die Gelegen-
heit, die Betreuung eines verhältnismäßig großen Hochwildreviers 
im Gebiet Großer Pyhrgas–Scheiblingstein für einen begüterten 
Linzer Geschäftsmann zu übernehmen. Das 1.400 ha große Jagd-
gebiet gehört zu den Bundesforsten und liegt in der Gamswildre-
gion. Obwohl Gerhard A. von seinem Partner zunächst den Ein-
druck hatte: „Des is a ganz Gspitzter, mit dem kimm i nia 
z’samm!“, entwickelte sich aus dieser Partnerschaft bald eine 
richtige Freundschaft. Die Jagd ist gewissermaßen Hobby und 
Beruf gleichzeitig geworden, wirft aber kein Bargeld ab. Für den 
großen zeitlichen Aufwand für Tätigkeiten wie das Putzen von 
Steigen, die Beschickung von Fütterungen, das Führen von Jagd-
gästen oder das ‚Jagerngehen‘ mit dem Chef gibt es zwar keine 

Bezahlung in Form von Bargeld, aber es ergibt sich immer wieder die Gelegenheit, zu besseren und 
preisgünstigeren Autos zu kommen – auch für die Frau, „dass die auch beweglich ist“. Vor allem hat das 
Naheverhältnis zu seinem Jagdherrn zu Jagdeinladungen im Ausland geführt. Aus dieser intensiven Ver-
bundenheit mit dem Waidwerk ergab sich auch, dass Gerhard A. seit 1996 in der Genossenschaft die 
Funktion eines Jagdleiters ausübt und neuerdings im oberösterreichischen Landesausschuss seine Erfah-
rungen einbringen kann. Seit 20 Jahren ist Gerhard A. übrigens auch Jagdhornbläser. Sein Lieblingsge-

Abb. 1: Jagdtrophäen und Breibildfern-
seher 

 236



genstand im Haus hat ebenfalls mit dem intensiven Hobby zu tun: eine aus Holz geschnitzte Statue des 
hl. Hubertus mit einem Hirsch, die ihm vor zwei Jahren sein Bruder geschenkt hat.  

Bernhard T., der auch Jäger ist, sieht sein Hobby in seinem Garten, der sich zwischen dem alten, gemütli-
chen Wohnhaus und der plätschernden Teichl erstreckt. Demnächst möchte er einen Teich mit einer Me-
ditationsecke anlegen.  

Nicht vergessen darf man Frau Magdalena P., deren Hobby im Zusammenhang mit besonderen Objekten 
noch ausführlicher geschildert wird: Sie wurde von der Leidenschaft für das Alte erfasst. Wie wichtig 
dieses Hobby für sie ist, drückt sie selbst am besten aus: „I tat weiterhin sammeln, wann i noch Platz 
hätt!“ 

Kaum sind wir bei unseren Besuchen in den verschiedenen Häusern und Wohnungen auf Reiseandenken 
gestoßen, denn statt ausgedehnter Reisen standen eher das Wandern und Bergsteigen im Mittelpunkt der 
Freizeitaktivitäten, was angesichts der Landschaft, in der die Leute wohnen, nicht verwunderlich er-
scheint.  

„Des is mei Um und Auf!“ 
Wenn auch eine gewisse Nüchternheit und Distanziertheit im Verhältnis zu den sie umgebenden Dingen 
für die befragten Personen typisch zu sein scheint, lassen sich doch so manche Objekte erwähnen, die 
darüber hinaus eine besondere emotionale Verbundenheit erkennen lassen. Dass es dabei so gut wie keine 
Einschränkung gibt, hat auch Ruth E. Mohrmann treffend festgestellt: „Zum Erinnerungsträger kann Zei-
chen und praktisch jedes Objekt werden. Jeder Gegenstand ist über seinen funktionalen Gebrauchswert 
hinaus ein bedeutet etwas, das seinen profanen Nutzwert übersteigt“ (Mohrmann 1991: 211).  

Gottfried Korff stellt die besondere Offenheit der ‚Dingbedeutsamkeit‘ in unserer Zeit in der Einleitung 
zum Katalog zur Ausstellung „13 Dinge“ besonders heraus: „In einer Gesellschaft, in der der bedeutungs-
volle Dinggebrauch und die dinghaften Symbolorientierungen durch eine Pluralität der Lebenslagen und 
-stile, durch die Erweiterung von Verstehens- und Wissenshorizonten bestimmt sind, gibt es keine objek-
tiven Kriterien für die Dingbedeutsamkeit. Alles kann alles bedeuten, jedes Ding kann zum Symbol wer-
den, und das symbolische Denken kann sich in allem und jedem materialisieren“ (Korff 1992: 9).  

Von einer ganz besonderen Liebe zu ihrem Heim ist 
Frau Magdalena P. beseelt, von der die Titelzeile 
stammt. Mit verhaltenem Stolz zeigt sie uns die alten 
Möbelstücke (Abb. 2), die noch aus ihrem Heimat-
haus stammen. „Der is auf der Alm g’standen, zum 
Beispiel, der Kasten“, weiß sie über das Möbelstück 
aus dem Jahr 1782 im Vorhaus zu erzählen. Dort 
hängt auch ein alter Schüsselkorb, eine Truhe 
stammt aus dem Jahr 1835. Kasten und Truhe wer-
den heute noch zur Aufbewahrung verschiedener 
Gegenstände genutzt. Wie wenig sorgsam mit den 
von ihr so geliebten Gegenständen umgegangen 
wurde, erzählt uns Frau P. am Beispiel des Schüs-
selkorbs: „Zu der Zeit, wo i dahoam war, da war er 
in der Holzhütten, da war nur Werkzeug drinnen, und mir hat das so weh getan. Mein Mann hat mir da 
irgendwas z’sammg’nagelt, so was Ähnliches. Und i hab das dann kriegt, hab ma’s abbeizt und hab ma’s 
herg’richt, sonst war viel kaputt gangen!“ Im Vorhaus steht auch ein alter Kasten vom Nachbarn, denn 
sie hat sich „das alles so z’sammg’fecht2“. Eine Reihe von bemalten Ziertellern schmückt die Wand im 

Abb. 2: Schüsselkorb von Frau P. 

                                                      
2 Mundartliche Bezeichnung für „zusammengebettelt“. 
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Vorhaus. Einen Ehrenplatz nimmt ein Bild der heimatlichen Almhütte zwischen Großem und Kleinem 
Pyhrgas ein, das vom Firmpaten der Hausbesitzerin gemalt wurde. Sie betont, dass ihr Bruder, der jetzt 
die heimatliche Landwirtschaft führt, kein Interesse an den alten Gegenständen habe. Das trifft wohl auch 
auf ihren Ehemann Albert P. zu, der seine Frau in ihrem Sammeltrieb gewähren lässt: „Da lasst er mir ei-
gentlich mein Willen! Für mi ist es ein wertvolles Stück, für ihn, wenn ma das Vorhaus mit neuen Möbeln 
eing’richt hätten, wär das genauso in Ordnung!“ 

Was man gemeinhin als ‚Objekte der Erinnerung‘ bezeichnen könnte, ist wohl im Haus der Familie Al-
bert und Magdalena P. am ehesten zu finden. Man merkt gewissermaßen jedem Gegenstand an, wie sehr 
das Herz der Besitzerin daran hängt.  

Wenn auch nicht so offensichtlich, besonders geschätzte Gegenstände sind aber in allen Häusern und bei 
allen befragten Personen anzutreffen. Die Maturantin Krista A. wird bei der bevorstehenden Übersiedlung 
nach Graz den ‚Traumfänger‘ mitnehmen, den ihr ihr Freund geschenkt hat. Ganz wichtig ist für sie auch 
ein ‚Kuschelpolster‘, der Kopf eines Teddybären, auf dem Krista schläft. Die Oma hat ihn von irgend-
einer Kur mitgebracht, wohl schon vor längerer Zeit, denn sie sagt: „Den hab ich schon ewig.“ 

Für ihre Mutter Brigitte A. ist der grüne Kachelofen, 
den eine Zierkachel mit einer Darstellung ländlicher 
Arbeit schmückt, ein ganz besonderer Punkt im 
Bauernhaus. Seit 40 Jahren strahlt er gemütliche 
Wärme aus und Frau A. betont: „Den heiz ich jeden 
Tag, den heiz ich auch im Sommer mit! Da muss ich 
sagen: Ich bin sparsam, ich hab Holz. Da werd ich 
nicht den Strom andrehen!“ (Abb. 3). 

Paula A., die Mutter des Bauern, beantwortet die 
Frage, welchen Gegenstand sie auf keinen Fall ver-
lieren möchte, ganz realistisch: „Die Melkmaschin’ 
zum Beispiel, die könnt ma net vermissen!“ Ganz 
spontan kommt dann eine weitere Antwort: „Mein 
Mann möchte i noch haben!“ Nach längerem Nach-
denken fallen ihr dann zwei Gegenstände ein, die sie 
in ihrem Zimmer aufbewahrt. Das erste ist ein Ge-
schenk zu ihrem 60. Geburtstag, eine hölzerne 
Muttergottesstatue mit dem Jesuskind, und zum 
zweiten erzählt sie: „Mein Mann hat ma einmal ein 
g’schnitzes Kasterl geschenkt, da hab ich auch eine 
rechte Freud damit!“ 

Noch ein besonderes Stück fällt einem sofort auf, 
wenn man die Wohnstube des Bauernhofs betritt, 
eine altdeutsche Pendeluhr, die nicht so recht zur 
übrigen Einrichtung passen will. Sie ist ein Erbstück 
des verstorbenen Bruders aus Wien. Das gefällige 

Stück ist nach der Erzählung von Frau Paula A. auf recht triviale Weise 1953 oder 1954 ins Haus ge-
kommen: „Da war ma bei der Eisrevue, und er hat g’sagt: Ich hack die Uhr da z’samm! Wann du willst, 
kannst du’s mitnehmen!“ Mit den Jagdtrophäen ihres Gatten und Sohnes, die den Wohnraum mitprägen, 
kann Frau A. zwar nichts anfangen („Da häng ich eigentlich nit so dran, weil ich’s zu wenig versteh!“), 
doch der Herrgottswinkel bedeutet ihr heute noch viel. Er ist Anlass dafür, ein bisschen über Änderungen 
im religiösen Leben nachzudenken: „Es ist halt alles nimmer so, wie’s einmal war! Wir sind schon noch 
Christen, wie wir’s immer waren! I kimm aber a nit alle Sonntag in die Kirchen, weil i’s nimmer kann!“ 

Abb. 3: Kachelofen mit Zierkachel 
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Ihr Sohn Gerhard hat, wie bereits erwähnt, in der Jagd einen für ihn wichtigen Ausgleich zur täglichen 
Arbeit gefunden. Die entsprechenden Erinnerungsgegenstände sind in der Stube nicht zu übersehen. An-
sonsten fällt ihm bei der Frage nach Lieblingsgegenständen ein altes Motorrad ein, das es am Hof aber 
längst nicht mehr gibt.  

Eine Erinnerung an ihr Zuhause stellt ein alter Kasten in der 
Wohnung von Frau Cornelia W. dar (Abb. 4). Er wird wohl ins 
zukünftige neue Eigenheim mitziehen und dort einen Ehrenplatz 
bekommen. Für die junge Frau mit den sieben Geschwistern gibt 
es einen einfachen Grund, warum gerade sie den Kasten be-
kommen hat: „Der war noch da. Die anderen sind alle schon 
ausgezogen.“ Auch die anderen Geschwister hätten etwas mitbe-
kommen aus dem elterlichen Haushalt. Wie damals wird der 
Kasten auch heute noch für die Aufbewahrung von Wäsche ge-
nutzt. Der Kasten sei einmal schwarz gebeizt gewesen, daran 
kann sich Frau aber nicht mehr erinnern. Für den jetzigen 
Gebrauch musste das Möbelstück allerdings erst funktionstüchtig 
gemacht werden, Türen und Beine waren zu richten. Neben ei-
nem Tisch als weiterem Erinnerungsstück besitzt Frau noch ei-
nen Teddybären aus ihrer Kinderzeit.  

Lukas P., zukünftiger Student der Altphilologie in Graz, liebt das 
Reisen. Aus jedem Land, das er bereist, nimmt er etwas mit nach 
Spital, beispielsweise eine Probe Sand. In Bern hat er sich sogar 
einen kleinen Teddybären gekauft, obwohl er sündteuer war.  

Die Chefin des Fleischerbetriebes Frau G. nennt als besondere 
Gegenstände ausschließlich Dinge, die sie von ihren Schwiegereltern, zu denen sie ein sehr gutes Ver-
hältnis hatte, oder von der eigenen Mutter bekommen hat, wie Teppiche, Handarbeiten oder Fotos.  

Abb. 4: ‚Erinnerungskasten‘ 

Tochter Marion, die als Saisonarbeiterin zwischen 
Spital und Lech am Arlberg pendelt, erzählte eine 
ganz besondere Geschichte, die wir an das Ende 
dieses Abschnitts setzen wollen. Während des In-
terviews war nicht zu übersehen, dass sie an einem 
Finger zwei Eheringe trägt. Es sind die Eheringe 
ihrer Großeltern, die sie sehr geliebt hat (Abb. 5). 
1998 ist ihre Oma in ihrer Anwesenheit im Spital 
verstorben. „Ich hab dann den Papa gefragt, ob ich 
nicht den Ring von der Oma haben könnte, und er 
hat sofort ja gesagt!“ Ihr Großvater ist dann wäh-
rend eines ihrer Amerika-Aufenthalte verstorben. 
Sie ist zum Begräbnis geflogen und trägt seitdem 
auch seinen Ring. Wie sehr sie sich durch diese 

Ringe mit ihren verstorbenen Großeltern verbunden fühlt, beweist eine zusätzliche Bemerkung: „Seit sie 
verstorben sind, waren die noch nie eine Nacht oder einen Tag herunten!“ 

Abb. 5: Eheringe der Großeltern 

Vielleicht erfüllt gerade das letzte Beispiel, was man mit Tilmann Habermas unter Lieblingsdingen ver-
stehen könnte: „Was sind persönliche Objekte? Man könnte sie auch als Lieblingsdinge bezeichnen, als 
geschätzte oder umhegte und gepflegte Besitztümer. Es handelt sich um Objekte, die einer Person beson-
ders teuer sind, die sie liebt, an denen sie hängt und mit denen sie sich verbunden fühlt“ (Habermas 1999: 
9). 
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