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«Die traditionelle Familie ...»

berechtigung und Liebe sind auch in der
christlich-religiösen Fundierung der Ehe
angelegt, zudem spielten Vermögensfragen
eine Rolle. Bis ins 19. Jahrhundert hinein gab
es in vielen europäischen Gesellschaften
obrigkeitliche Heiratsverbote.Wer besitzlos
war, etwa denHof nicht geerbt hatte, konnte
nicht heiraten. Durch die Ausdifferenzierung
der Berufe und neue Verdienstmöglichkeiten
in der Industriearbeit fielen dieseHinderungs-
gründeweg. Im Bürgertumhatte sich ohne-
hin die Vorstellung etabliert, dass die Ehe auf
Liebe gegründet und finanziellen Interessen
entzogen sein sollte.Wobei das eine Fiktion
war, weil es auch im BürgertumEheverträge
gab und dieMitgift geregelt wurde.

Ist unsere Vorstellung falsch, dass die Eltern in
der Vormoderne lieblos waren?

Bis zumEnde des 19. Jahrhunderts erreich-
ten zwischen 30 und 50 Prozent der Kinder
das fünfte Lebensjahr nicht. Erst dann gelang
es, durch Impfungen, einen steigenden
Lebensstandard und verbesserte Hygiene, die
Kindersterblichkeit zu senken.Manche His-
toriker glauben, dass es sich Eltern emotional
nicht leisten konnten, eine enge Beziehung
zu ihren Kindern aufzubauen. Ich bin ande-
rer Ansicht. Es gab auch früher sehr intensive
emotionale Beziehungen. In vielen Familien-
briefen findetman ergreifende Zeugnisse der
Trauer über den Tod von Kindern.

Kinder stellten früher aber auch eine grosse
Belastung dar.

Ja, die Versorgung vieler Kinder konnte
die Eltern auch überfordern. Es soll Eltern
gegeben haben, die besonders in Zeiten von
Hungersnot über den frühen Tod eines neu-
geborenen Kindes nicht unglücklichwaren.
Das geht bis zumVerdacht des Infantizids,
des Tötens oder Hinnehmens des Todes der
eigenen Kinder, indemman zumBeispiel bei
Krankheiten keinen Arzt holte, da dieser
teuer war. Solche Dinge sind nicht auszu-
schliessen, und vielleicht gehören sie sogar
zusammen: hohe Zuneigung und der Stress,
dassman die Kinder nicht ernähren kann.

War das vor allem ein Problem der armen
Schichten?

Nicht nur. Interessant ist, dass Kinder
früher häufiger starben, wenn sie nicht
gestillt wurden. In süddeutschen Dörfern hat
man dazu sehr gute Daten, weil Hebammen
über das Stillen Buch führten. So konnteman

zeigen, dass die bäuerliche Oberschicht
weniger stillte als die Unterschicht. Die
Ersatznahrung, häufig einMehlbrei, war
nicht gleichwertig. Deshalb wurden viele
Kinder krank oder starben sogar daran.

Welche Folgen hatte dann die sinkende
Kinderzahl?

Damit stieg die Kapazität der Betreuung
für jedes einzelne Kind. Das gab Kindern
mehr Entwicklungsmöglichkeiten und die
Freiheit, sich gemäss ihren Talenten zu ent-
falten. Die Überzeugung, dass Kinder Indivi-
duen sind, denenman eine freie, von den
Anforderungen der Erwachsenengesellschaft
unabhängige Entfaltung ermöglichen sollte,
geht auf Jean-Jacques Rousseau zurück. Sie
wurde aber bald Allgemeingut von Pädago-
gen und Erziehungsratgebern.

Erscheinen uns frühere Generationen gefühls-
kalt, weil die Erziehung autoritärer war?

Dieser Verdacht liegt nahe. Aber aus Sicht
der Eltern konnte Autorität auch eine Form
von Zuwendung sein. Manwollte die Kinder
zu gottesfürchtigenMenschenmachen,
Respekt vor den Eltern und Gehorsam gehör-
ten dazu. Die Ausübung von Autorität wurde
von der Gesellschaft auch so erwartet.

Was zeichnet die europäische Familie im Ver-
gleich zu anderen Kulturen aus?

Viele Gesellschaften unterscheiden zwi-
schen Verwandten väterlicher- undmütter-
licherseits. Das zeigt sich auch sprachlich.
Die lateinische Sprache differenzierte noch
zwischen Verwandten des Vaters und jenen
derMutter. Der Bruder derMutter hiess
avunculus, jener des Vaters patruus.Daran
hingen oft unterschiedliche Erbansprüche
oder auch die ungleiche Stellung vonMann
und Frau. In denmeisten europäischen
Gesellschaften hingegen bildete sich schon
imMittelalter eine Gleichstellung der Ver-
wandtschaft vonMann und Frau heraus.

Unsere Kultur ist gar nicht so patriarchal?
Ja, es gibt sehr alte Strukturen, die zwar

noch keine Gleichberechtigung der
Geschlechter geschaffen haben, die aber eine
Äquivalenz der Geschlechter begründet oder
vorweggenommen haben. Deshalb können
wir zumBeispiel Vermögen über diemütter-
liche und die väterliche Linie vererben. Es
gibt viele Kulturen, wo Frauen nur von
Frauen undMänner nur vonMännern erben.
Das ist ein Spezifikumder europäischen
Familie undwar sicher auch eine Grundlage
dafür, dass sich die Vorstellung der Gleich-
berechtigung bei uns früh entwickeln
konnte.

Wann wurde die Familie zur «Keimzelle des
Staates», wie Politiker gerne sagen?

In der frühen Neuzeit sprachman noch
nicht von der Familie, sondern vomHaus.
Der Hausvater war als Vorstand der Familie
das Abbild der staatlichen Obrigkeit im Klei-
nen. Er war das, was im Staat der Landes-
vater war. Die Familie hatte in diesem Sinn
eine Ordnungsfunktion. DerMannwar dafür
verantwortlich, was in seinemHaus geschah.
Die Familie war nicht nur die kleinste Einheit
für die biologische undmaterielle Reproduk-
tion des Lebens, sondern auch für die staat-
liche Ordnung.

Die Familie als verlängerter Arm des Staates.
Das muss den Autokraten in totalitären Syste-
men gefallen haben.

Ja, wobei es imNationalsozialismus einen
gewissen Bruch gab. Die Familie war den
Nazis suspekt, weil die Kontrolle des Staates
im Privaten eben doch endete. Es gab nie
eine nationalsozialistische Familienideolo-
gie, in welcher der Hausvater als Führer
gesehenwurde. Das Regime strebte aller-
dings rassenpolitisch und ideologisch die
Kontrolle auch des Familienlebens an und
wollte dieMacht nicht teilen. Daher die ent-
sprechenden Jugendorganisationen, die es ja
auch in sozialistischen Staaten gab. In der
VerfassungWestdeutschlands wurde die
Familie dann unter einen besonderen Schutz
des Staates gestellt.

Lebt die Idee der Familie als Keimzelle des
Staates noch, oder ist sie bloss ein Mythos?

Es kommt darauf an, wasmanmeint: die
Familie als Keimzelle des Staates oder der
Gesellschaft? Als verlängerter Arm des Staa-
tes im Sinne der frühen Neuzeit gilt die
Familie in Europa heute nichtmehr. Sie
bleibt aber einewichtige gesellschaftliche
Institution, die zentrale Aufgabenwahr-
nimmt und gesamtgesellschaftliche Prozesse
widerspiegelt.

Warum ist die Familienpolitik sehr häufig ein
ideologisches Schlachtfeld zwischen der politi-
schen Rechten und der Linken?

Einerseits, weil es umdasWachstum
oder den Rückgang der Bevölkerungszahl
geht. Viele Regierungenwaren alarmiert
durch den starken Geburtenrückgang in den
1960er Jahren und haben eine aktive, pro-
natalistische Familienpolitik eingeführt. Von
den rechten Parteienwird Familienpolitik
heute vor allemwieder unter kaum verbräm-
ten rassistischen Vorzeichen gegen die
Zunahme ethnischerMinderheiten funk-
tionalisiert. Ein anderer Faktor ist die
Geschlechterordnung. Die Gleichberech-
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tigung ist ja keineswegs durchgesetzt. Die
Lasten in den Familien sind immer noch
ungleich verteilt. Auch dieser Diskurs ist
hochgradig politisiert, gerade bei der politi-
schen Rechten, wo traditionelle Rollenbilder
propagiert werden.

Wie sieht die postmoderne Familie aus?
Ichwürde von einer Pluralisierung der

Familienformen reden. Die traditionelle
Familie, bestehend aus einem Paarmit Kin-
dern, verschwindet nicht. Noch immer ist sie
die häufigste Lebensform. Es entwickeln sich
aber natürlich auch andere Lebensstile. Zum
Beispiel führenmehr Scheidungen zumehr
Patchworkfamilien. Man darf die Vergangen-
heit aber nicht idealisieren. Die hohe Sterb-
lichkeit in früheren Jahrhunderten führte
dazu, dassWitwer undWitwen erneut heira-
teten, weil ein Haushalt nur funktionierte,
wenn sich einMann und eine Frau zusam-
mentaten. Patchworkfamilien gab es immer –
früher nicht unbedingt seltener als heute.
Wir alle kennen die Rolle des Stiefvaters und
der Stiefmutter aus denMärchen.

Samenspenden, Leihmutterschaft, Adoption:
Ist soziale Verwandtschaft nicht sowieso wich-
tiger geworden als die Blutsbande?

Sicher spielen Beziehungen ausserhalb
des biologischen Bereichs heute einewich-
tige Rolle bei der sozialen Bewältigung des
Alltags. Eine andere Ebene stellt das Ver-
erben dar, die Vermögensübertragung im
Generationenprozess. Diese Seite ist nicht so
einfach auf die soziale Verwandtschaft über-
tragbar. Ich glaube aber nicht, dass die
soziale Verwandtschaft für die klassische
Familie eine Bedrohung darstellt, sie kann
vielmehr eine Entlastung für die Ansprüche
an die Kernfamilie sein. Kinder haben heute
mituntermehr Bezugspersonen,mehr Halb-
geschwister oder nicht zwei, sondern vier
Grosselternpaare, das kann durchaus seine
positive Seite haben.

Wird die Familie als soziales Netz auch künftig
ihre Bedeutung behalten?

Ja, das glaube ich. Auchwenn die familia-
len Netzwerke kleiner werden und es immer
weniger Onkel und Tanten gibt. Die direkte
Verwandtschaft mit Grosseltern und Eltern
bleibt bestehen. Ob Geschwister früher wirk-
lich eine so grosse Bedeutung als soziales
Netz hatten, ist – wie zu Beginn dieses
Gesprächs dargelegt – umstritten. Im deut-
schen und im schweizerischen Familienrecht
gibt es jedenfalls eine Verpflichtung nur in
vertikaler Linie: Die Elternmüssen für ihre
Kinder sorgen, die Kinder für die Eltern, aber
Geschwister nicht füreinander.

PHOTOPRESS

Die Kinder im Mittelpunkt: Eine Schweizer Familie Ende des 19. Jahrhunderts.

PHOTOPRESS-ARCHIV / KEYSTONE

Eile mit Weile: Spieleabend in den 1970er Jahren.

THEODOR STRÜBIN / MUSEUM BL / KEYSTONE

Ein Bergbauer aus dem Maloja-Gebiet und seine vier Kinder im Jahr 1939.

Endlich Zeit für die

Fototermin im Jahr 1864.Fototermin im Jahr 1864.
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ANZEIGE

DreiWegezumdigitalenBild

Auftrag an Dienstleister
Einen Dienstleister zu beauftra-
gen, ist der bequemsteWeg
zum digitalen Bild. Auch der Kauf
von Zubehörgeräten erübrigt
sich. In jedem Fall lohnt es sich,
einen professionellen Dienst zu
wählen und allenfalls vorab eine
Testserie in Auftrag zu geben.
Vorteile: kein Aufwand. Je nach
Auflösung profitiert man von
guter bis sehr guter Bildqualität.
Nachteile: Das Scannen vieler
Originale in hoher Auflösung
kostet mehrere hundert bis tau-
send Franken.
Kosten: Die Preise bei Services in
der Schweiz wie etwa archiv-
scan.ch, fotoblitz.ch oder scan-
corner.ch variieren je nach der
Anzahl Vorlagen und gewünsch-
ter Auflösung. Dias mit geringer
Auflösung kosten ab 35 Rappen
pro Stück, in hoher Auflösung
(4000 dpi) zwischen 90 Rappen

und 1 Franken 50. Negativfilme
(Farbe und Schwarz-Weiss) kosten
90 Rappen bis 1 Franken 10.

Selber scannen
Es gibt eine grosse Auswahl an
Fotoscannern. Die einfachen
Geräte besitzen ein Display und
speichern die Fotos direkt auf
einen externen Datenträger (all in
one). Bessere Auflösung und raffi-
niertere Software bieten Modelle
mit Verarbeitung am Rechner.
Wer bereits einen älteren Scanner
hat, muss meist neue Scanner-
Software kaufen, da viele Herstel-
ler die Treiber und Software nicht
auf die neuesten Betriebssysteme
(PC/Mac) updaten.
Voraussetzung: ein All-in-one-,
Flachbett- oder Spezialscanner.
Vorteile: Man braucht keine digi-
tale Kamera. Sind die Vorlagen im
Filmhalter eingespannt, läuft der
Prozess automatisch. Teure

Auftragerteilenoder selbermachen
Modelle erkennen Staubpartikel
mithilfe von Infrarotlicht.
Nachteile: Bei günstigen All-in-
one-Geräten ist die Bildqualität
mässig, meist fehlt auch die
Staubentfernung. Gute Scanner
sind teuer. Scanner arbeiten bei
hoher Auflösung langsam.
Kosten: All-in-one-Geräte kosten
zwischen 130 und 200 Franken.
Scanner mit PC-Verarbeitung gibt
es von 260 bis über 2400 Fran-
ken.

Abfotografieren
Das Abfotografieren von Dias und
Negativen eignet sich für Besitzer
digitaler Kameras. Die Methode ist
günstig, setzt aber Zubehör und
manuelle Arbeit voraus, die mit
guter bis sehr guter Bildqualität
belohnt wird.
Voraussetzung: eine digitale
Kamera kombiniert mit einem
Dia-Duplikator oder eine LED-

Leuchtplatte sowie ein Makro-
objektiv und ein Stativ.
Vorteile: Hohe Auflösung und
gute Bildqualität, mehr Spiel-
raum für Bildbearbeitung dank
Aufnahmen im Rohformat
(RAW). Die Aufnahme dauert nur
einen Klick.
Nachteile: viel Handarbeit, da
jedes Dia einzeln eingelegt und
Negativstreifen manuell positio-
niert werden müssen. Keine
automatische Staubentfernung.
Meist Bildbearbeitung nötig.
Kosten: Ein Duplikator kostet
130 bis 180 Franken, LED-
Leuchtplatten gibt es ab 100
Franken. Als Option empfiehlt
sich eine Filmhalterungmit Ein-
lagen, die es für 218 Franken bei
ars-imago.ch (Kaiser FilmCopy
Vario) gibt. Spezialisierte Repro-
stative gibt es ab 260 Franken,
auch Fotostative mit Quersäule
eignen sich gut. (set.)

SecondLife
AnalogeFotosverlierenmitden Jahren ihreFarbe.Umsie fürdieZukunft zu sichern, solltemansie
digitalisieren.WelcheMethodeeignet sich fürwelcheAnsprüche?VonClaudeSettele

D
ias und Negative oder Papier-
abzüge haben heute einen
schweren Stand:Man kann die
Bilder nicht in Netzwerken
teilen oder für einen Druck-
auftrag insWeb hochladen.

Zudem verbleicht die Farbe imVerlauf der
Zeit kontinuierlich. Die Digitalisierung des
analogenMaterials löst beide Probleme.

MehrereWege bieten sich an.Welcher der
richtige ist, entscheiden die Anforderungen
an die Bildqualität, der Zeitaufwand und die
Kosten. Ein Hobbyfotografmit grosser
Sammlung hat andere Ansprüche als ein
Ferienknipser, der ein paar Schachteln alter
Dias digitalisierenwill. Grundsätzlich kann
man Vorlagen scannen, abfotografieren oder
die Arbeit einemDienstleister überlassen.

WelcheMethodeman auchwählt, vorab
lohnt es sich, die Vorlagenmit Druckluft aus
der Sprühdose odermit einemMikrofaser-
tuch von Staub zu befreien. Die nachträg-
liche Entfernungmit einer Software ist mög-
lich, mitunter aber aufwendig.

Die einfachste Digitalisierungsmethode ist
natürlich die Beauftragung eines professio-
nellen Dienstleisters. Nur für die gewünschte
Auflösungmussman sich in diesem Fall
selbst entscheiden. Die Digitalisierung in
hoher Auflösung (bei Dias undNegativenmit
4000 dpi undmehr) erlaubt Prints in gros-
sem Format, sie ist aber teuer. Scans vom
Profi sind eine gute Lösung, wennman eine
überschaubareMenge Bilder digitalisieren
will. Sind es aber Hunderte oder Tausende,
kostet der Auftrag viel Geld (siehe Box).

Scanner amPC
Profis verwendenmeist teure Scanner. Für
private Anwender gibt es preiswerte
Modelle. Die günstigste Variante ist ein All-
in-one-Scannermit Display zur Anzeige
des Scans. Ein PC ist in diesem Fall nicht
nötig. Im Testmit Dias und Negativen zeigte
einModell dieses Typs schnelle Resultate,
allerdings bei geringer Auflösung und
mässiger Bildqualität.

Deutlich bessere Resultate liefern Flach-
bettscannermit einer sogenannten Durch-
lichteinheit in ihrer Abdeckung. Diese
ermöglicht es, Negative und Dias für den
Scan zu durchleuchten. Bilder legtman
direkt auf die Glasplatte des Scanners, Dias
und Negative gesammelt in speziellen Halte-
rungen. So lassen sich 4 bis 6 Aufnahmen
einspannen und automatisch in einem
Durchgang scannen.

Das Scannen braucht aber Zeit. Je nach
Modell und Auflösung dauert es pro Vorlage
inklusive Infrarotscan zur Eliminierung von
Staubpartikeln zwischen 2 und 7Minuten.

Wer schon einen Fotoscanner besitzt,
muss ausserdem auf die Software achten:

Diemeisten Scannerhersteller geizenmit
Updates und Treibern für neuere Betriebs-
systeme, ohne die die Scanner nichtmehr
laufen. In diesem Fall mussman zur Soft-
ware von Drittherstellern greifen, zumBei-
spiel zu Vuescan vonHamrick oder zu Silver-
fast. Vuescan unterstützt praktisch alle Scan-
ner und kostet in der Vollversion rund 90
Franken (Windows/Mac). Das Programm

bietet aber keine Funktion für die Staubent-
fernung. Diese findetman beim Programm
von Silverfast, das allerdings weniger Scan-
ner unterstützt und dessen Einstiegsversion
50 und die Vollversion 400 Euro kosten.

Dias, Negative und Abzüge kannman
ohne Scanner auchmit einer Kamera digitali-
sieren – indemman die Vorlagen abfotogra-
fiert. Das geht theoretisch sogarmit einem
Handy und der App von Photomyne
(Monatsabo). Die Software erwies sich im
Test aber als wenig tauglich, da die Qualität
unbefriedigend ist.

Gute bis sehr gute Resultate erreichtman
mit Spiegelreflexkameras oder spiegellosen
Fotokameras. EinmöglicherWeg führt über
die Anschaffung eines sogenannten Dia-
Duplikators, denman auf das Objektiv auf-
setzt und in denman Dias und Negativstrei-

fen einführt. EinigeModelle besitzen eine
integrierteMakrolinse, andere setzen ein
speziellesMakroobjektiv voraus.

Ein Stativ ist Pflicht
Keine Einschränkungen gibt es bei der zwei-
ten Lösung: Die Vorlagewird auf eine LED-
Leuchtplatte gelegt und abfotografiert. Das
beste Resultat bei Dias und Negativen erzielt
manmit einemMakroobjektiv, das die Vor-
lage formatfüllend abbildet. Bei Papier-
bildern genügt zumeist ein Normalobjektiv.
Zusätzlich kannman eine Glasplatte einset-
zen, um gewölbte Vorlagen zu vermeiden.
Notwendig ist ein Stativ, bei dem die Kamera
für die Aufnahme senkrecht gestellt werden
kann. Noch komfortabler ist ein Reprostativ,
bei dem die Distanz zwischen Kamera und
Vorlagemittels Kurbel justiert wird.

Im Vergleich der verschiedenenMethoden
erreichtenwir beimAbfotografierenmit
einer LED-Leuchtplatte und Vollformat-
kamera die besten Resultate bezüglich
Schärfe und Bildqualität. Will man auch spe-
ditiv arbeiten, empfiehlt sich die Anschaf-
fung einer Halterung, umnicht jede Vorlage
auf dem Lichtpult neu ausrichten zumüssen.
Kaiser bietetmit dem Filmcopy Vario Kit
eine solide LösungmitMaskenhaltern.

Für die schnelle Kontrolle der Bilder lohnt
es sich, die Kameramit dem PC zu verbin-
den. So lässt sich ein Dia samtWechseln der
Vorlage in rund 15 Sekunden digitalisieren.
In zehnMinuten ein ganzer Film.

Das ist viel schneller als bei der Arbeit mit
einem Flachbettscanner. Allerdingsmuss
manmeist nochmit einer Bildbearbeitungs-
software Ränder beschneiden und Flecken
entfernen. Und das ist Handarbeit.

DiasundNegative kann
manohneScanner
auchmit einerKamera
digitalisieren. Das
geht theoretisch sogar
mit einemHandy.
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Erinnerungen auf
Negativstreifen:
Weisst du noch?
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