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Beispiel «populärer Objektkultur» aus dem Appenzellerland: Eine ehemalige Bäuerin 
sammelt indianische Objekt- und Geisteswelt-Fragmente. 

Was ist «populäre Objektkultur»? 

Das Appenzeller Volkskunde-Museum thematisiert in seiner 
aktuellen Ausstellung «So Züüg» die «populäre Objektkultur». 
Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff? 

Gerade wieder, als Touristin oder Tourist in den Ferien, war man an 
einschlägigen Orten umzingelt von Reisesouvenirs – von Gegenständen, die 
keinen anderen Zweck haben, als gekauft zu werden, um an die Tatsache zu 
erinnern, dass man „da“ war. Es gibt sie in jeder Preislage und sie werden 
massenhaft gekauft. Der Souvenirkauf ist ein wichtiger touristischer Akt und der 
Souvenirmarkt in jeder Reisegegend ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das Prinzip 
ist einfach und funktioniert zuverlässig: Das Souvenir, Fundstück und Trophäe 
zugleich, «objektiviert» die Reise. Es ist oft, neben den unausweichlichen Fotos, 
das Einzige, was materiell übrig bleibt von den Ferien. Dabei ist es unerheblich, 
welcher Art dieses Souvenir ist, ob es sich um einen kulturell wertvollen 
Gegenstand handelt oder um ein industriell produziertes Massenprodukt: Die 
Funktion der Vergegenständlichung einer flüchtigen, vorübergehenden Erfahrung 
wird durch jedes beliebige Objekt erfüllt. Alles weitere (was man auswählt und 
ob man noch tiefer- gehende kulturelle Interessen damit verbindet etc.) ist nicht 
eine Frage des Prinzips, sondern des Geschmacks, und über den lässt sich hier 
nicht streiten. 

Objektkultur

Das Reisesouvenir ist ein Präzedenzfall für «populäre Objektkultur», aber längst 
nicht die einzige Spielart. Populäre Objektkultur reicht vom Andenken-Behalten 
über beiläufiges Ansammeln bis zum systematischen oder exzessiven Sammeln, 
vom Muschelnsuchen am Strand bis zum Gestalten der Wohnwand zu Hause, 
vom skurrilen Objektfetischismus bis zum ausgewachsenen Konsumkult. Was 
macht man mit Dingen, die man behält, weil man sie geschenkt erhalten hat? Es 
gibt Dinge, die man nicht wegwerfen darf (ein interessantes Teilgebiet der 



populären Objektkultur: die Kultur des Schenkens). Und dann gibt es noch den 
Bereich des «populären Gestaltens», eine eigene vielfältige Welt, in der Objekte 
Bedeutung erhalten, weil man sie selber gemacht hat. 

Immer geht es um persönliche Erinnerungskultur, und es hat mit Objekten und 
Sammeln zu tun. Und es geht um symbolische Objekte respektive um einen 
symbolischen Umgang mit Objekten: Sie sind dem normalen Alltag entzogen, 
werden umsorgt, gepflegt, arrangiert und präsentiert. Diese Dinge üben einen 
subtilen Einfluss auf den Umgang mit ihnen aus, sie machen etwas mit «ihren» 
Menschen.

Der «Hausaltar»

Das zentrale Phänomen in der populären Objektkultur ist der «Hausaltar». In 
jeder Wohnung gibt es eine Ecke, eine Vitrine, eine Konsole, ein Fach in der 
Wohnwand, einen Platz auf der Kommode mit einer auffälligen Anordnung von 
Objekten der persönlichen Erinnerung. Personen- und Familienfotos, 
Kleinobjekte, Souvenirs, bunte Ziergegenstände, Fundobjekte und Alltagsrelikte 
sind hier fein säuberlich drapiert, ja im eigentlichen Sinne ausgestellt. All diese 
Objekte werden nicht behalten und aufbewahrt, weil sie materiell wertvoll sind 
(oft sind es ausgesprochen wertlose Dinge), sondern weil sie etwas bedeuten. 
Sie erinnern an Begegnungen und Erlebnisse, wecken in ihnen «gespeicherte» 
Gefühle, drücken persönliche Vorlieben und persönlichen Geschmack aus, und oft 
haben sie auch Bekenntnischarakter, sind Hinweise auf Identität und kulturelle 
Zugehörigkeit. 

Der Kulturphilosoph Bazon Brock hat darauf hingewiesen, dass in all diesen 
Objektarrangements die Mahnung nach der Vergänglichkeit des menschlichen 
Lebens und seiner Spuren stecke. Der Hausaltar sei «das Memento Mori oder 
Vanitatis des bürgerlichen Individuums, das einerseits seine Einmaligkeit zu 
bekunden und andererseits die Vergeblichkeit dieses Ansinnens zu verarbeiten 
hat.»

Kitsch?

Lange Zeit wurden solche erinnerungs- und gefühlsbezogenen Objekte und 
Objektwelten als «Kitsch» bezeichnet, ja diffamiert: Der Begriff «Kitsch» setzt ja 
primär eine negative kulturelle Wertung, sagt aber sonst wenig aus über einen 
Gegenstand. «Kitsch» war im 20. Jahrhundert (vor allem in dessen erster Hälfte) 
ein ästhetischer Kampfbegriff der Moderne gegen die industrielle Massenkultur. 
Der Kitschbegriff ignorierte aber gerade die subjektive Bedeutungskonstruktion, 
die die Objekte für ihre Besitzer wertvoll (und für die Kulturwissenschaft 
interessant) macht. Der Begriff «Objektkultur» schafft hier einen ganz anderen 
Zugang. Es geht nicht um eine Wertung, sondern um Interesse. Was machen die 
Menschen mit ihren Dingen – und was machen die Dinge mit ihren Menschen?
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