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Gerahmte Erinnerung. 
 

Zur Bedeutung von materieller Kultur im Pflegeheim 
am Beispiel von privaten Fotografien 

 

 

Ein Pflegeheim irgendwo in Stuttgart. Ausgestattet mit einem kleinen Aufnahmegerät klopfe 

ich an einer der Zimmertüren, die rechts und links von einem langen Gang abgehen. Ein 

Namensschild sowie ein kleines Foto verraten mir, wer hinter der Türe mit der Nummer 3.4 

wohnt. Vorsichtig betrete ich den Raum. Der Bewohner, ein Mann um die 90, sitzt verloren 

auf seinem Bett. Neben der Standardausstattung in diesem Heim – Pflegebett mit Nachttisch, 

Kleiderschrank, Kommode und ein Tisch mit zwei Stühlen – gibt es hier auf den ersten Blick 

nur wenige persönliche Gegenstände. Ich erkläre dem Mann mein Anliegen, dass ich 

Studentin bin und gerne mit ihm über seinen Alltag im Pflegeheim Sprechen möchte. Er fängt 

schnell an zu reden. Ich frag ihn nach seinem Umzug ins Pflegeheim und danach, welche 

Dinge er von Zuhause mitgebracht hat. Sofort zeigt er auf ein Foto an der Wand, das ihn und 

seine verstorbene Frau bei der goldenen Hochzeit zeigt. Seine Augen fangen an zu leuchten 

als er von ihr spricht. Das Eis ist gebrochen.  

 

Gewohnte Dinge 

 

Den Übergang vom selbstständigen Wohnen in eine Pflegeeinrichtung sowie die durch die 

räumliche wie materielle Beschränkung spezifische Wohn- und Dingwelt von Bewohnern 

eines Pflegeheims habe ich im Rahmen meiner Magisterarbeit mit dem Titel „Gewohnte 
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Dinge“ untersucht.1 Die Frage, welche Bedeutung den Dingen im institutionellen Kontext und 

im Prozess von Raumaneignung und ‚Beheimatung‘ zukommt, stand dabei im Mittelpunkt. 

Ein zentrales Anliegen der ethnographischen Analyse war es, nicht über Pflegeheimbewohner 

zu forschen und zu diskutieren, sondern mit ihnen. Die Forschung, so kritisiert der 

Gerontologe Andreas Ackermann, habe sich der immer größer werdenden Gruppe 

Pflegeheimbewohner bisher weitgehend verschlossen: 
 
„Untersuchungen über Pflegeheimbewohner findet man zuhauf. In den 
seltensten Fällen jedoch werden Forschungsvorhaben mit den Betroffenen selbst 
als Informationsträger ausgewählt. Da werden Pflegeakten nach Informationen 
durchforstet, Sterbeurkunden analysiert, Pflegekräfte und Angehörige über 
Pflege- und Versorgungsqualität befragt.“2 

 

In einer Mikrostudie wurden daher zehn Bewohner eines als ‚klassisch‘ definierten 

Pflegeheims, das Haus Franziska in Stuttgart, zu ihrem Umzug ins Pflegeheim und ihrem 

Wohnalltag dort befragt.3 Klassisch meint, dass es sich um eine Institution handelt, die durch 

standardisierte Vollversorgung gekennzeichnet ist. Die Institution kümmert sich in diesen 

Häusern um die Mahlzeiten, die medizinische Versorgung, die Pflege und die Unterhaltung 

ihrer Bewohner sowie die Reinigung und Instandhaltung ihrer Wohnräume. Der Einzug ist in 

der Regel erst dann möglich, wenn dem Betroffenen die Pflegebedürftigkeit durch die 

Vergabe einer sogenannten Pflegestufe bestätigt wurde. In ein solches Heim ziehen die 

Bewohner4 in der Regel nicht präventiv und freiwillig, sondern aus einer akuten Notsituation 

heraus. Statistisch gesehen sind die Bewohner beim Einzug ins Pflegeheim derzeit im 

Durchschnitt etwa 85 Jahre alt, die durchschnittliche Verweildauer liegt bei rund zwei 

Jahren.5 

Vor meinen ersten Erfahrungen im Feld hatte ich angenommen, dass die Menschen viele 

                                                 
1 Die gesamte Arbeit wurde in der Tübinger Vereinigung für Volkskunde veröffentlicht: Löffler, Charlotte: 
Gewohnte Dinge. Materielle Kultur und institutionelles Wohnen im Pflegeheim. Tübingen 2014 (Studien und 
Materialien des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, 47).  
2 Andreas Ackermann: Empirische Untersuchungen in der stationären Altenhilfe. Relevanz und methodische 
Besonderheiten der gerontologischen Interventionsforschung mit Pflegeheimbewohnern. Münster 2005, S. 5. 
3 Der Name des Pflegeheims sowie die Namen aller Bewohner wurden aus Gründen der Anonymität geändert. 
4 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden bei Personenbeschreibungen durchgängig nur die 
männliche Schreibweise verwendet und auf Doppelformen verzichtet. Alle Bewohnerinnen des Haus Franziska 
sind in diese Bezeichnung aber ausdrücklich mit eingeschlossen. 
5 Vgl. Karin Wilkening/Roland Kunz: Sterben im Pflegeheim. Perspektiven und Praxis einer neuen 
Abschiedskultur. Göttingen 2005, S. 17. 
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Erinnerungsstücke mit ins Pflegeheim nehmen und von den damit verbundenen Geschichten 

erzählen würden. Doch anders als erwartet gab es nur wenig solcher ‚geschichtsträchtiger‘ 

Gegenstände in den Zimmern und vieles wirkte wie zufällig in diesen Räumen, anstatt 

bewusst ausgewählt zu sein. Einzig private Fotografien waren – mal in großer, mal in kleiner 

Stückzahl – in jedem Zimmer präsent. Private Fotografien gelten in unserer Gesellschaft als 

die Erinnerungsstücke schlechthin, nirgends scheinen  

biographische Spuren deutlicher sichtbar als beispielsweise auf Familienfotos. Welche 

Bedeutung und Funktion kommt privaten Fotografien im Wohnalltag eines Pflegeheims zu? 

Spielen sie aufgrund ihrer starken Aufladung mit Erinnerung eine besondere Rolle im 

institutionellen Kontext und im Prozess der Raumaneignung? Diese Fragen sollen im 

Folgenden anhand des empirischen Materials beantwortet werden. Im ersten Schritt möchte 

ich dabei auf die Raumaneignungsprozesse im Pflegeheim im Allgemeinen eingehen, bevor in 

einem zweiten Schritt die privaten Fotografien in den Mittelpunkt der Analyse gestellt 

werden. 

 

 

         Foto: Merik van Soest 
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Gebrauchswert vor Gefühlswert 

 

Empirische Studien verweisen darauf, dass Heimbewohner sich hauptsächlich innerhalb der 

Institution und dort wiederum den größten Teil des Tages in ihrem Zimmer aufhalten. Dem 

privaten Raum kommt im Alltag der Bewohner demnach eine zentrale Rolle zu.6 

Bei ihrem Einzug handelt es sich um einen standardisierten Raum und es stellt sich die Frage, 

wie und in welchem Maß die Bewohner zu diesem eine Beziehung aufbauen. Bei diesem 

Prozess der Raumaneignung7 wird der Raum durch das Einrichten und Gestalten verändert 

und an individuelle Bedürfnisse und Wünsche angepasst. Das Ergebnis der Raumaneignung 

ist schließlich ein Produkt, mit dem sich der Handelnde identifizieren und in dem er seine 

eigenen Entscheidungen erkennen kann: Der vorher unbekannte Raum wird zum gelebten 

Raum.8 Die Möglichkeiten zur Raumaneignung sind in Institutionen wie einem Pflegeheim 

grundsätzlich begrenzt, weil beispielsweise bauliche Veränderungen und Maßnahmen wie das 

Streichen von Wänden oder das Verlegen eines neuen Bodenbelags in der Regel nicht 

gestattet sind. Die Personalisierung und Markierung des Raumes kann aber auch durch dessen 

Ausstattung mit Gegenständen wie Möbeln oder deren Inszenierung, also ihre Anordnung im 

Raum, geschehen.  

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe fordert schon seit Jahren, dass es den Bewohnern in 

jeder stationären Pflegeeinrichtung erlaubt sein muss, biographiebezogene Möbelstücke 

mitzubringen, weil durch sie Normalität erzeugt werde.9 Im Pflegeheim Franziska ist es fast 

uneingeschränkt gestattet, eigene Möbel mitzubringen.10 Allerdings wird von diesem Angebot 

nur sehr wenig Gebrauch gemacht, alle Bewohner hatten die Standardausstattung 

übernommen und diese lediglich mit eigenen Kleinmöbeln wie zum Beispiel einem Sessel 
                                                 
6 Vgl. Winfried Saup/Monika Reichert: Die Kreise werden enger. Wohnen und Alltag im Alter. In: Eckart 
Frahm/Gerhard Nägele/Annette Niederfranke (Hg.): Funkkolleg Altern. Opladen 1999, S. 245-287, hier S. 261. 
7 Es bleibt anzumerken, dass es sich bei der hier thematisierten Aneignung von Wohnraum um eine Sonderform 
handelt. In der Ökopsychologie und Humangeographie wird der Begriff vor allem in Verbindung mit 
Städteplanung und Architektur verwendet.  
8 Vgl. Tilmann Habermas: Geliebte Objekte. Symbole und Instrumente der Identitätsbildung. Frankfurt a.M. 
1999, S. 124-130. 
9 Vgl. Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hg.): Rund ums Alter. Alles Wissenswerte von A bis Z. München 1996, 
S. 177f. 
10 Einzige Ausnahme ist das Pflegebett, das von den Bewohnern übernommen werden muss. 
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ergänzt. Der Umzug ins Pflegeheim warf bei allen von mir befragten Bewohnern und ihren 

Angehörigen die gleiche Frage auf: Was brauche ich, beziehungsweise was braucht mein 

Verwandter im Heim? Der folgenden Aussage der 90-jährigen Frau Putz würden 

wahrscheinlich die meisten Heimbewohner zustimmen: „So viele Sachen, die ich auch nicht 

mehr brauche jetzt.“11 Die Begründungen der Bewohner, warum kaum Möbel aus dem 

früheren Haushalt übernommen wurden, ähneln sich in der Hinsicht, dass ihre Abwesenheit 

aus funktionalistischer Sicht erklärt wird: Fehlende Notwendigkeit und Platzmangel wurden 

häufig als Argumente genannt. Die emotionalen Qualitäten der Möbel werden hinter die Frage 

nach ihrer praktischen Funktion innerhalb der neuen Umwelt zurückgestellt: Gebrauchswert 

vor Gefühlswert. Dass auf die Mitnahme von eigenen Möbeln größtenteils verzichtet wurde, 

lag darüber hinaus auch daran, dass es Hilfe von außen erfordert hätte, diese ins Heim zu 

bringen: Anstatt immer um Hilfe zu bitten und damit Gefahr zu laufen, den Angehörigen, die 

für den Transport der Dinge ins Heim zuständig waren, zur Last zu fallen, verzichten einige 

der Bewohner lieber auf bestimmte geliebte Objekte wie das folgende Zitat der 

Heimbewohnerin Frau Putz belegt: 

„Dass ich eigene Möbel..? Nee, das hab ich gar nicht groß angefangen. Ich kann 
keine so Umstellung brauchen und meine Nichte hat das jetzt auch gar nicht 
geschafft und ich will auch gar nicht so viel Zeug haben. […] Und da will ich 
mich bescheiden, nicht dass man nachher wieder weiß Gott was ausräumen 
muss.“12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Merik van Soest  

                                                 
11 Frau Putz, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 04.11.2010. 
12 Ebd. 
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Nackte Wände versus Wohnlichkeit 

 

Eine weitere Möglichkeit der Personalisierung eines standardisierten Raumes besteht darin 

ihn zu dekorieren. Die Wände sind als größtenteils freie Fläche für diese Form der Aneignung 

prädestiniert. In den 1980er-Jahren kam es zu einem Umdenken im Pflegeheimbau: Die neuen 

Heime wurden zunehmend auch als Wohnstätten und nicht mehr nur als reine Orte der Pflege 

konzipiert.13 Neben Alltagsorientierung und Selbstbestimmung ist „Wohnlichkeit“ heute 

zentrales Qualitätskriterium jeder stationären Pflegeeinrichtung. Auch im Haus Franziska 

sollen sich die Bewohner wohl und wie Zuhause fühlen. Nackte Wände sind mit den 

Attributen ‚Wohnlichkeit‘ und ‚Gemütlichkeit‘ nicht zu vereinbaren, daher werden nicht nur 

die Wände der öffentlichen Räume vom Personal geschmückt, sondern es ist den Bewohnern 

auch erlaubt etwas an die Wände in ihren Zimmern zu hängen: „Ja, das soll man und darf 

man. Jeder macht halt wieder neue Löcher. Das halte ich sogar für großzügig, nicht? Denn das 

muss man ja nachher alles ausbessern wieder“14, erklärt mir eine Bewohnerin. Eine der 

Befragten, Frau Haas, ist beispielsweise selbst Künstlerin und hat viele ihrer selbstgemalten 

Aquarelle aufgehängt und so das Zimmer zu ihrer eigenen kleinen Galerie gemacht. „Aber ich 

bin froh, wenn Besucher kommen, sagen sie: ‚Ach, so wollte ich es auch haben.‘“15 Den 

Besuchern kann sie zu jedem Bild eine kleine Geschichte erzählen. Zusammen mit neueren 

Werken hängt dort zum Beispiel auch ihr erstes Aquarell, das sie mit 17 Jahren gemalt hat.  

Neben Gemälden, Zeichnungen oder anderen Kunstwerken eignen sich besonders private 

Fotografien als Wandschmuck. Der Heimleiter betont im Interview die Bedeutung von 

privaten Fotografien für die Bewohner des Heims. Im Vorgespräch werden deshalb die 

Angehörigen gebeten, ihrem Verwandten Fotos und Fotoalben ins Pflegeheim zu bringen: 

 
„Und dann bespricht man halt mit ihnen, was man so braucht, welche 
persönlichen Gegenstände mitgegeben werden sollen. Fotos zum Beispiel. […] 
Fotos, Fotobände, wo vielleicht die ganze Geschichte von denen drin ist“16  

 

                                                 
13 Kuratorium Deutsche Altershilfe (Hg.): Neue Konzepte für das Pflegeheim – auf der Suche nach mehr 
Wohnlichkeit. Köln 1988, S. 14. 
14 Frau Putz, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 04.11.2010. 
15 Frau Haas, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 12.2.2011 
16 Herr Taler, Heimleiter des Haus Franziska. Interview am 06.03.2011. 
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Die privaten Fotos dienen dem Beschäftigungsteam des Heimes auch als Grundlage für die 

sogenannte „Biographiearbeit“, die im Haus Franziska regelmäßig auf dem Programm steht 

und bei der mit den Bewohnern über ihre persönlichen Lebensgeschichten gesprochen wird – 

sie haben also auch eine ganz praktische Funktion im Heimalltag.  

 

Materialisierte Erinnerung 

 

1977 führten die Psychologen Mihaly Csikszentmihaly und Eugene Rochberg-Halton für ihre 

Studie zur Beziehung zwischen Mensch und Ding eine breit angelegte Befragung von 82 

Familien durch. Alle wurden nach „besonderen Objekten“, also nach für sie bedeutungsvollen 

und signifikanten Dingen, gefragt. Die Dingkategorie Fotos wurde in der Studie, bei der 

jeweils mehrere Generationen einer Familie befragt wurden, von den Familienältesten als sehr 

bedeutsam eingestuft: „Nach Häufigkeit geordnet, rangiert die Objektkategorie ‚Fotografien‘ 

bei der jüngsten Generation an sechzehnter Stelle, bei den Großeltern an erster Stelle.“17 Dies 

hängt auch damit zusammen, dass private Fotografien für ihre Besitzer nicht nur dekorativ-

ästhetische Funktion haben, sondern in erster Linie der Erinnerung dienen. „Sich zu erinnern 

wird im Alter oft dringlicher, nicht nur, weil mit jedem Tag die Geschichte und Geschichten 

mehr werden, die Zeit, sie zu bedenken, zu bewältigen und zu erzählen weniger wird.“18 

Auch der Psychologe Tilman Habermas zählt Fotografien zu den Erinnerungsobjekten, die er 

als symbolische Objekte mit Zeichenfunktion beschreibt, die keine direkten praktischen 

Zwecke erfüllen.19 Der Anthropologe Adam Drazin und der Medienwissenschaftler David 

Frohlich sprechen in ihrem Aufsatz über Fotokontextualisierung, dem eine ethnographische 

Untersuchung in englischen Wohnhäusern zugrunde liegt, von Fotos als „materialised 

memories“20. Auch für die Bewohner des Hauses Franziska sind Fotografien auf das Engste 

mit dem Begriff der Erinnerung verknüpft, wie die Reaktion einer Bewohnerin auf die Frage, 

ob etwas in ihrem Zimmer besonders mit Erinnerung verbunden sei, zeigt: „Nein eigentlich 
                                                 
17 Mihaly Csikszentmihaly/Eugene Rochberg-Halton: Der Sinn der Dinge. Das Selbst und die Symbole des 
Wohnbereichs. München 1989, S. 86. 
18 Gabriella Dixon: Die Anordnung der Dinge. Materielle Kultur im Altersheim. In: Cornelia Meran (Hg.): 
an/sammeln, an/denken. Ein Haus und seine Dinge im Dialog mit zeitgenössischer Kunst. Salzburg/Wien 2005, 
S. 43-45, hier S. 43. 
19 Vgl. Habermas 1999 (wie Anm. 7), S. 287. 
20 Adam Drazin/David Frohlich: Good Intentions: Remembering through Framing Photographs in English 
Homes. In: Ethos, 72, 2007, S. 51-76, hier S. 51. 
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bis jetzt nicht… Sie meinen Fotos oder so?“21 Eine andere Bewohnerin assoziierte ähnlich: 

„Bilder zum Beispiel. Das ist doch ne‘ Erinnerung! Da sind viele schon gestorben.“22 Der 

Kunsthistoriker Geoffrey Batchen hat bereits bemerkt, dass der Gedanke, Fotografien seien 

selbst „art of memory“, so populär geworden sei, dass die Begriffe „Fotografien“ und 

„Erinnerung“ im Alltag längst synonym konstruiert würden.23  

 

Auswählen und Anbringen 

 

Aber nicht allein der Inhalt beziehungsweise das Motiv der Fotos ist wichtig, sondern auch 

ihre Integration in die häusliche Sphäre, das heißt ihre Selektion und ihr Arrangement.24 Der 

Akt des Auswählens und Anbringens selbst ist Bestandteil des aktiven 

Raumaneignungsprozesses und der Erinnerungsarbeit. Drazin und Frohlich bezeichnen ihn 

als „framing“: 

 
„In short, people put photos in different places including in frames, on boards, in 
books, and in envelopes, and it is these practices we refer to with the term 
framing. Framing illustrates how remembering is not only an abstract, 
internalized, passive process, but a socially creative act which happens in 
interaction with the external, material world. “25 

 

Durch die Anordnung und Präsentation der Bilder – ihre Architektur – lässt sich auch 

Wertigkeit ausdrücken: Ein Rahmen beispielsweise hebt eine Fotografie optisch hervor und 

signalisiert Dauerhaftigkeit. Aber auch die Platzierung des Fotos sagt etwas über die 

Bedeutung des Bildes aus. Fotoalben werden explizit angelegt, um die Fotos darin zu 

konservieren und zu sammeln, während die Fotos an Pinnwänden eher informellen Charakter 

haben und regelmäßig ausgetauscht werden.26  

Bei meiner Forschung zeigte sich, dass für das Aufhängen der Bilder im Pflegeheim meist die 

Angehörigen der Bewohner verantwortlich sind, weil den alten Menschen selbst die 
                                                 
21 Frau Putz, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 04.11.2010. 
22 Frau Haas, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 12.02.2011. 
23 Vgl. Geoffrey Batchen: Forget me not. Photography and Remembrance. N.Y. 2004, S. 8. 
24 Vgl. Fiona R. Parrott: Bringing Home the Dead: Photographs, Family Imaginaries and Moral Remains. In: 
Mikkel Bille/Frida Hastrup/Tim Flohr Soerensen (Hg.): An Anthropology of Absence. Materializations of 
Transdence and Loss. N.Y. 2010, S. 131-138, hier S. 132. 
25 Drazin/Frohlich 2007 (wie Anm. 19), S. 53. 
26 Vgl. ebd., S. 58-64. 
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Werkzeuge, die Kraft, die Koordination oder der Wille dazu fehlen: „Der älteste Sohn, unser 

Werner, der hat die Sachen da aufgehängt, mit einem ganz kleinen Nägele sind die da alle 

befestigt.“27 Eine weitere Bewohnerin erzählt von den vielen Familienfotos, die sie in ihrer 

früheren Wohnung an den Wänden hatte. Auf die Nachfrage, warum sie diese in ihrem neuen 

Zimmer nicht aufgehängt hat, stellte sich heraus, dass dies ganz praktische Gründe hat: „Ach 

ja, ich weiß nicht. Ich hab keinen Nagel und keinen Hammer. Ich hab nichts an Werkzeug.“28 

Eine andere Bewohnerin erlebte eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung:  

 
„Da war ich Weihnachten bei meiner Tochter […]Und dann sind sie da hin, wo 
meine Wohnung noch ist. Und da hat es so viel Schnee gehabt […] und die sind 
reingegangen. Ich hab nicht gewusst, was die wollten. Und dann sind sie 
gekommen mit, ich weiß nicht was für Taschen und Hammer und Nägel. Und 
dann ist sie hier gekommen und hat alles hin montiert.“29 
  

Präsenz des Abwesenden 

 

In einem anderen Zimmer war eine Wand fast komplett von Fotografien eingenommen, die 

im Stil einer Collage angebracht sind. Als Überraschung hatte eine Angehörige von Frau Türk 

schon vor ihrem Einzug den Grundstock dafür gelegt und einige Familienfotos aufgehängt. 

Seither ist die Collage zu einer lebendigen Bilderwelt geworden, die immer weiter wächst und 

stetig ergänzt und aktualisiert wird. Auch in der Familie von Herrn Schlosser, der während 

des Interviews immer wieder auf die Fotos an den Wänden verwies, ist die Weitergabe und 

der Austausch von Fotos ein wichtiges Ritual. Sein Sohn hat ihm einen digitalen 

Bilderrahmen installiert, auf dem Familienfotos, vor allem Bilder seiner zwei Enkelkinder, 

wie auf einem Film ablaufen.  

Die beiden Beispiele zeigen, wie wichtig Familienfotografien für die Familienmitglieder sind. 

Drazin und Frohlich gehen so weit zu sagen, dass der Prozess des Teilens von Familienfotos 

ein konstitutives Element von Familie ist.30 Das Austauschen und Selektieren der Bilder sind 

soziale Aktivitäten, die Nähe zwischen Familienmitgliedern und Freunden erzeugen. 

Gleichzeitig fungieren die Fotos als eine Art Platzhalter, wenn die darauf Abgebildeten nicht 

                                                 
27 Herr Küster, Bewohner des Haus Franziska. Interview am 04.11.2010. 
28 Frau Lewandowski, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 12.01.2011. 
29 Frau Henker, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 11.02.2011. 
30 Vgl. Drazin/Frohlich 2007 (wie Anm. 19), S. 52. 
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anwesend sein können, und als materielles Verbindungsglied zwischen Menschen und Orten: 

Sie sind Präsenz des Abwesenden. „Ich will die Familie immer in der Nähe haben“31, erklärt 

mir Herr Schlosser, als wir über den digitalen Bilderrahmen sprechen. Mit den Worten „dann 

hab ich sie immer vor Augen“32 betont auch Frau Türk die Bedeutung der Fotos ihrer 

Verwandten, die teilweise weit entfernt in Amerika leben, an ihrer Wand. 

Was die Auswahl der Fotos betrifft, die im Raum exponiert werden, hat Parrott festgestellt, 

dass es vor allem die makellosen und nostalgischen Fotos sind, die im auch für Besucher 

zugänglichen Bereich eines Hauses – Flur, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche – gezeigt 

werden.33 Die Bilder zeigen meist glückliche und harmonische Momente, erinnern an 

besondere Erlebnisse. Ihre Betrachtung ist der Versuch, die eingefangene Stimmung wieder 

heraufzubeschwören. Die Präsentation im Raum hat außerdem die Funktion, dass dadurch mit 

anderen Menschen über die abgebildeten Situationen oder Menschen gesprochen werden 

kann. Sie sind für Besucher eine Einladung zum Anschauen und evozieren bei ihren Besitzern 

Erzählungen.  

Gabriela Dixon beschreibt in ihrem Aufsatz über materielle Kultur im Altersheim, dass die 

Dinge im Heimzimmer nach ihrer emotionalen Bedeutung angeordnet werden und eine Art 

Musealisierung des vergangenen Lebens stattfindet:  

 
„Was zu Hause eine beiläufige Ansammlung war, kann in der absichtsvollen 
Anordnung der Dinge im Heim zum Museum werden und macht die Bewohner 
zu Kuratoren; nur die Besucher bleiben, was sie waren: Besucher. In den 
ausgestellten Objekten sind ihre Lebensgeschichten als Geschichten vergangener 
Alltage eingeschrieben.“34  

 

Den klassischen Verlauf des Umziehens, bei dem Dinge ausgewählt, ausgemustert und in 

Kisten gepackt werden, erlebte im Gegensatz dazu keine der im Haus Franziska befragten 

Personen beim Übergang ins Heim, da sie größtenteils direkt vom Krankenhaus in die 

Pflegeeinrichtung kamen. Einen bewussten und ‚kuratorischen‘ Umgang mit den Dingen wie 

Dixon ihn beschreibt, gab es daher in der Regel nicht. Die Dinge, die im Zimmer vorhanden 

sind, wurde ihnen von ihren Angehörigen (mit)ausgewählt, ins Heim gebracht und – wie sich 

                                                 
31 Herr Schlosser, Bewohner des Haus Franziska. Interview am 04.11.2010. 
32 Frau Türk, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 23.02.2011. 
33 Vgl. Parrott 2010 (wie Anm. 23), S. 133. 
34 Dixon 2005 (wie Anm. 17), S. 45. 
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im Fall der Fotografien gezeigt hat – zumindest auch teilweise angeordnet bzw. angebracht. 

Private Fotografien können als „Standardrepertoire einer personalisierten Zimmer-

ausstattung“35 betrachtet werden und es ist daher sehr naheliegend, dass diese den Weg vom 

alten Zuhause hin in die Pflegeeinrichtung finden: Es sind die Gegenstände, mit denen man 

einen Raum am einfachsten individualisieren und emotional aufladen kann. Die Bewohner 

sind in der Regel dankbar für die Fotos: „Ich hab mich ja gefreut, dass ich etwas habe. Ich 

habe vorher nichts hier gehabt“36, berichtet mir Frau Henker und Frau Haas erklärt: „Ich habe 

viele Bilder, Fotos, davon zehre ich.“37 

Hinzu kommt, dass Fotos im Gegensatz zu beispielsweise Schmuck, den keiner der Bewohner 

im Heimzimmer aufbewahrt, nur für die Besitzer von Wert sind, sodass die Sorge um 

Diebstahl in diesem Zusammenhang kein Thema darstellt: Der Kreis der Menschen, bei denen 

die Fotos im Heimzimmer „biographische Assoziationen“38, Erinnerungen und Vertrautheit 

wecken, ist äußerst klein. Helga Raschke hat während ihrer volkskundlichen und musealen 

Beschäftigung mit Lebenserinnerungen die Erfahrung gemacht, dass Familien oftmals nach 

dem Tod eines Angehörigen oder bei dessen Umzug ins Heim die zurückbleibenden Fotos 

entsorgen: „Die Nachfahren haben in der Regel kein Interesse an alten Familienaufnahmen, 

da sie keine Beziehung zu den abgebildeten Personen haben und diese in den Alben kaum 

oder unzureichend beschriftet sind.“39 Der Schwiegertochter von Frau König fehlte der 

persönliche Zugang zu deren Fotos und so hat sie diese im Rahmen der Wohnungsauflösung 

kurzerhand entsorgt. „Und da hab ich viele Bilder und die sind alle weg. Die sind weg! Ach, 

wie viele Kästen hatte ich? Von allen Reisen. Ich hab sie nicht mehr gesehen. Tja. Naja, damit 

muss man sich abfinden, das ist das Beste.“40  

Private Fotos sind für viele Bewohner der vielleicht persönlichste Besitz. Ihre Bedeutung 

manifestiert sich in ihrer Exponierung im Raum, die die Abwesenden dauerhaft präsent 

macht. Hinzu kommen die aus der Präsentation entstehenden Möglichkeiten zur 

Kommunikation über die Fotos mit Besuchern und somit auch über Vergangenheit, 

                                                 
35 Ebd., S. 44. 
36 Frau Henker, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 11.02.2011. 
37 Frau Haas, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 12.02.2011. 
38 Habermas 1999 (wie Anm. 7), S. 295.  
39 Helga Raschke: Alltag im Foto. In: Irene Ziehe/Ulrich Hägele (Hg.): Fotografien vom Alltag – Fotografieren 
als Alltag. Münster 2004, S. 295-305, hier S. 287f. 
40 Frau König, Bewohnerin des Haus Franziska. Interview am 18.01.2011. 
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Gegenwart und Zukunft.  

 

        

        Foto: Merik van Soest 

 

Ich spreche den Bewohner auf andere Dinge im Raum an, von denen ich denke, dass sie für 

ihn Erinnerungswert haben könnten. Eine Puppe fällt mir auf und eine alte Uhr. Auffällig ist, 

dass er sich immer erst orientieren muss, das angesprochene „Ding“ im Raum suchend: Ich 

habe den Eindruck, dass er selbst nicht so genau weiß, was er eigentlich alles in seinem 

Zimmer hat. Einzig auf das Foto seiner Goldenen Hochzeit verweist er selbst. Irgendwann 

klopft es an der Türe, es ist Zeit für das Mittagessen. Gemeinsam machen wir uns auf den 

Weg in den Speisesaal. Der Bewohner hat mir mehr als nur seine Zimmertür geöffnet, er hat 

mir einen Einblick in seine Geschichte und seinen Alltag im Heim gegeben. Lachend winkt er 

mir zum Abschied. 
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