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Teile der Zeitleiste Foto aus Arbeiterwohnen - Ideal und Wirklichkeit



Meine Großeltern sind etwa Jahrgang 1860, sie hatten 1938 Goldene Hochzeit. Mein
Großvater war Industriearbeiter bei Krupp. Meine Mutter hatte noch 6 Geschwister,
die waren alle arm, aber alle hatten später auch Saucieren, mit Blümchen oder Mus-
tern habe ich nie gesehen, die waren alle so.
Es war so, dass bei meiner Großmutter sonntags oder feiertags der Tisch sehr fein
gedeckt wurde, mit Tischtuch und Schüsseln, aber die Sauciere wurde nur dann he-
rausgeholt, wenn Besuch da war. Man musste sehr vorsichtig damit umgehen, vor
Beginn der Mahlzeit hob die Hausfrau die Sauciere hoch und grüßte die Gäste mit
„Guten Appetit“ und „Lasst es euch schmecken.“ Dann ging die Sauciere herum.
Später als meine Großmutter gestorben war, übernahm Tante Maria als älteste
Tochter dieses feierliche Zeremoniell.
Meine Schwiegermutter kam vom Dorf aus Polen, die kannte das nicht, auch die
Verwandtschaft auf dem Land aus Ailringen war sehr arm, die hatten das auch nicht.
Im Krieg ist alles Geschirr bei Bombenangriffen zerbombt worden. Die Saucieren
hatten erst mal keine Bedeutung mehr. Aber es wurde viel angeschafft. Alle Nach-
barn haben sich gegenseitig die neue Bettwäsche und die Tischdecken gezeigt. Ich
habe heute noch den Schrank voll Tischtücher. Das wurde alles im Kaufhof gekauft.
Wir haben erst 1950 zur Konfirmation von meinem Sohn ein neues Service gekauft,
da gehörte dann auch wieder eine Sauciere dazu. Aber oft gebraucht worden ist sie
nicht mehr.

Elisabeth B., Jahrgang 1922, Mülheim an der Ruhr























Projekt zum Thema Kulturelle Kompetenz durch Dinge
´

Sammlung von 55 Saucieren (Stand 2014) unterschiedlicher Manufakturen
alle Schiffchenform weiß mit Goldrand ab etwa 1920

als objet trouvé in serieller Reihung als Skulptur
Zeitleiste zu individueller und kollektiver Biografie
Individualisierung
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