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Aufenthalt in der BRD seit ca. 10 Jahren) ergab eine max. Mietzahlungsbereitschaft von

250,— DM/Monat. Im Falle einer vermögens.
wirksamen Anlage der Wohnungsausgaben
z.B. als Geschäftsanteile an einer Genossen-

schaft oder Belastungen für Wohneigentum,

1

Auf neuer Suche nach (alter) Kultur

Julius Posener

besteht eine Belastbarkeit von ca. 500,— DM/

Mon./Haushalt. Die Haushaltsvorstände gaben außerdem an, einen Eigenkapitalanteil
von ca. 8.000,— DM aufbringen zu können.

Kulturelle Identität durch Feste?

3)Man vergleiche dazu die sehr unterschiedlichen Wohnverhältnisse in Block 5 des Seve-

Vortrag zwischen zwei Veranstaltungen am 26.1.79 an der HdK-Berlin

rinsviertels, dargestellt in: Sanierungsillustrier
te zur Beteiligung an der Sanierung Severins-

viertel, Herausgeber ARGE ‘Wohnen im Stollwerck‘, Köln 1979.

4)dargestellt in ARCH+ 43/44, S. 25, J. WOLF,
a.a.0,
5)Die Preise pro qm Wohnfläche für im Sanierungsgebiet Severinsviertel von der Stadt
Köln erworbene Altbauten mit unterschied-

lichen Anteilen gewerblicher Flächen und
schlechtem bis mittlerem Erhaltungszustand

liegen zwischen 300,— und 500,— DM/qm
Wohnfläche. Die Mieten der entsprechenden
Objekte sind nicht bekannt. Im Kauffall er-

gäbe dies eine Belastung (einschl. Betriebskosten von 1,50 DM/qm/Monat) zwischen

3,50 und 4,50 DM/qm, also ca. —,50 DM/
qm weniger als von deutschen Haushalten

und 1,50 DM/qm weniger als von Ausländern durchschnittlich im Gebiet an Miete

gegenwärtig gezahlt wird.
S)Experteninterview im April 1979 mit auf
diesem Gebiet führendem Frankfurter Immobilienmakler.

7)Erhaltungssatzungen nach 8 39h, Abs. 3,
Ziff. 3 BBauG, zur Definition von Milieu
vgl. Chr. Thürmer-Rohr: zur vermeintlichen
und tatsächlichen Bedeutung von Milieu, in:

ARCH+ 6. Jahrg., 1974, H. 23, S. 35. „Milieu
ist nicht etwas, das in den Herzen oder Augen
von Bewohnern oder Zuschauern oder das in
den Steinen und Fassaden sitzt. Milieu ist
eine Erscheinungsform der tatsächlichen

und konkreten Lebensbedingungen der
Menschen, die dort leben. Sie identifizieren
sich mit dem Gebiet nicht, weil es Milieu
hat, sondern weil für sie hier die relativ

beste Möglichkeit besteht, mit ihren finanziellen Mitteln zu leben.”

8) Vgl. Frankfurter Makler, a.a.0.
9)Soweit die Erhaltung und Stärkung des Quartiermilieus Sanierungsziel ist, ist dies zunächst
mit den dafür geschaffenen Instrumenten des
BBauG — Milieusatzung, etc. — durchzusetzen

die dann auch Rechtsgrundlage für entspre-

chend uminterpretierte Eingriffsinstrumente
des StBauFG ist.

10) Vgl. J. WOLF, Das Vorkaufsrecht nach S&amp; 24a
BBauG, in: BIGBW 1978, S. 230 ff.
11)Insbes. den Einbau von Vertikalsträngen, die
Erneuerung aller konstruktiven Teile, mindestens jedoch alle Maßnahmen am gemeinschaftlichen Eigentum nach 8 1 Abs. 2 Woh-

Nungseigentumsgesetz, vgl. dazu MICHAEL!
u.a.: Erhaltung und Erneuerung überalterterStadtgebiete, ILS, Bd. 3.016, Dortmund 77,

Wir stehen hier an der Grenze zwischen zwei

man genau hin, so ist nicht einmal dies richtig;

Veranstaltungen, die verwandten Themen gewidmet sind. Das Colloquium der Hochschule

die kleine Stadt ist einfach eingeschlafen, sie
ker in ihr den Ton angäben, als das schon lange

dem Thema gewidmet: ‚‚Stadtgestalt und kulturelle Identität”, das beginnende Symposion der
Evangelischen Akademie will von der ‚,Aneignung” sprechen. Da ich hier in der Mitte zwi-

nicht mehr der Fall war.

schen den beiden stehe, darf ich wohl einen
Brückenschlag versuchen. Mir scheint, daß das
Thema des vorangegangenen Colloquiums

einen Mangel andeutet: denn solange die Gestalt der Städte die Kultur, die sie hervorgebracht hat und die in ihnen waltet, rein zur

Darstellung brachte, wurde nach der kulturellen Identität ihrer Bewohner nicht gefragt: sie
verstand sich von selbst. Gegenwärtig versteht
sie sich nicht von selbst.

Man will also die Stadt kulturell wieder in
Besitz nehmen, um die Identität wieder herzu-

stellen. Das wäre mit dem Wort Aneignung”
gemeint. Mittel zur Aneignung werden mehrere
empfohlen. Gestern war in der Aula davon die

Rede, wie die Stadtgestalt selbst diese Aneignung befördern könne — das war ja recht eigentlich das Thema des Colloquiums — und Dieter

Hoffmann Axthelm schlug vor, die Geschichte
der Stadt, die sich in ihrer Gestalt niedergeschla:
gen hat, auf keinen Fall zu vernachlässigen, vielmehr sich getreulich an jede Andeu tung der Geschichte, die noch sichtbar ist, zu halten, sie zu
betonen, sie wo immer möglich zu verstärken.
Solche Andeutungen stammenin alten und
besonders in großen alten Städten aus verschie-

denen Zeiten. Dieter Hoffmann Axthelm sprach

auf einem Kolloquium zum Thema: ‘Erhal-

tung einer Arbeitersiedlung am Beispiel der
Zechensiedlung Moers-Meerbeck’ am 25.4.
79 in Moers.

13)Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf
eines Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung von Investitions-

vorhaben im Städtebaurecht, Drucksache
8/2451 vom 29.12.1978.

14) Vgl. BIELENBERG, StBauFG, Kommentar
8 13, Rdnr. 12j
15)Die Stadt Dortmund hat z.B. in einem Mo-

dernisierungsvertrag mit einem Wohnungsunternehmen die Mieten für die modernisierte Wohnung in Höhe von 3,40 DM/am
für 10 Jahrefixiert.

In einer Großstadt unserer Zeit wie Berlin

ist sie, oder sind die verschiedenen kulturellen
Identitäten, längst dahin; und es ist ein außer-

ordentlich problematisches Unterfangen, sie
wiederherstellen zu wollen.

Auf diese Schwierigkeit wollte ich hinweisen, ehe ich zum Thema des heutigen Abends
komme, zum Fest als einem Mittel, die kulturelle Identität wiederherzustellen, oder, um es
anders zu sagen, uns die Stadt anzueignen.

Beide Themen aber, das gestrige und das heutige, brennen uns gleichwohl auf den Nägeln;
wir empfinden einen Mangel, von dem wir
— mit wieviel Recht sei dahingestellt — meinen,

daß unsere Vorväter von ihm noch nicht betroffen waren. Sprechen wir von diesem Mangel, sprechen wir von dem, was uns fehlt:

Ich lese ein berühmtes Gedicht aus dem

Jahre 1908 und finde folgende Verse:
Gebräuche her! wir haben nicht genug

Gebräuche. Alles geht und wird verredet.

Herrschern geplanten Friedrichstadt und der alten Stadtbefestigung doch ja nicht verwischen
wolle. Das heißt, man solle das sechzehnte und
siebenzehnte Jahrhundert neben dem achtzehnten betonen. Er sprach auch vom Palais des
Prinzen Albrecht und bedauerte es, daß man

nach dem Kriege die Ruine dieses Palais abgeräumt habe; denn diese Ruine enthalte die Erinnerung an einen der dunkelsten Vorgänge der
Geschichte Berlins: dort befand sich das Hauptder Gestapo; und man hätte es wagen sollen,
auch dieser Erinnerung ins Gesicht zu sehen.
Dies ist eine Erinnerung aus unserem eigenen
Jahrhundert, ja für die Älteren unter uns aus

Dahlhauser Heide in Bochum und der Stadt

längere Zeiträume hinweg die Kultur bewahre,
der sie ihre Entstehung verdankt, ist also eine
romantische Wunschvorstellung. Die kulturelle
Identität der Bewohner mit der Gestalt ihrer
Stadt geht überall und immer verloren.

Bruches zwischen der von den preussischen

quartier des Reichssicherheitshauptamtes, kurz,

Bochum in den Kaufverträgen niedergelegt.
H. JASPERT, Sanierung der Arbeitersiedlung Dahlhauser Heide, Bochum, Referat

eine Stadt — und gar eine große Stadt — über

Berlin stehen gebliebenen Andeutungen des

Bodenordnung der Neuen Heimat, Essen zum

12)Eine entsprechende Vereinbarung wurde
zwischen Bewohnern der Arbeitersiediung

Städte verändern sich. In den kleinen, die
einschlafen, verändert sich die Kultur, in den
großen verändert sich ständig beides: die Kultur
der Stadt und ihre Gestalt. Der Gedanke, daß

davon, daß man die in der Gestalt der Stadt

u.d. Arbeitsberichte 76 u. 78 des Instituts f.

Modellvorhaben des Landes NW zur Sanierung von Zechenkolonien,

sah noch so aus, als ob die Zünfte der Handwer-

der Künste, das eben zu Ende gegangen ist, war

unserer persönlichen Vergangenheit.

Das ist aus dem Requiem für Paula
Becker-Modersohn. Wie immer nostalgisch wir auf die Zeit vor dem ersten Weltkrieg zurückblicken, es war eine Zeit, in
der Künstler und Kulturbeflissene mit tiefem Erschrecken bemerkten, daß das Le-

ben ohne Form gelebt wurde; und auf
Form legten sie darum sehr großen Wert.
Rilke war beileibe der einzige nicht, der
nach Gebräuchen rief. Die Verse, die ich
zitiere, scheinen mir darum so gut, weil
sie nackt sind: so offen haben die anderen
das nicht gesagt; und: die anderen bieten

Dieter Hoffmann Axthelm will also, verstehe ich ihn richtig, daß die Gestalt der Stadt

schon neue Formen an, oder d/e neue

einen möglichst vielseitigen Geschichtsunter-

Verse vor den zitierten sprechen von

richt erteile. Und seine Forderung bringt mich
zum Thema des Colloquiums zurück: ‚„‚Stadtgestalt und kulturelle Identität”. Ich sagte vorhin,
solange die Gestalt der Stadt die Kultur, die sie
hervorgebracht hat und die in ihr waltet, rein
zur Darstellung brachte, wurde nach der kultu-

einem sehr alten Brauchtum:

reilen Identität ihrer Bewohner nicht gefragt.
Es ist sicher einigen von Ihnen aufgefallen, daß
dieser Satz einen Widerspruch enthält; denn die
Kultur, der eine Stadt zunächst ihre Gestalt verdankt und die Kultur, die in ihr waltet, ist nicht
die gleiche. Nur in Rothenburg ob der Tauber

hat die ursprüngliche Stadtgestalt lange Bestand
gehabt, dort hat lange Zeit die Kultur gewaltet. der die Stadt ihre Gestalt verdankt. Sieht

Form; Rilke verzichtet darauf; denn die

Ob man nicht dennoch hätte Klagefrauen
auftreiben müssen? Weiber welche weinen
für Geld, und die man so bezahlen kann,
daß sie die Nacht durch heulen, wenn es still

wird.
Gebräuche her! wir haben nicht genug
Gebräuche. Alles geht und wird verredet.

„Ob man nicht dennoch hätte ...””, wegen

dieses Konditional, dieses zweifelnden,
verzweifelnden, sind die Verse mir lieb.
Stefan George und alle Fidusse jener Zeit
20

hat, um uns zu erlösen. Das galt, von einem

haben neue Gebräuche als zwingend einführen wollen oder auch in ihrem Kreise

Fest, nach Form, nach Gemeinschaft,
weil sie mißlingen mußte; und weil sie

eingeführt: Form, Ritual, Hierarchie. Dieses Betreiben kommt uns im Rückblick

— wieder — auf dem Boden von 1905
steht. Damals hat man sich ja sehr ernst-

kannt geworden. Identität also. Die Identi-

recht fragwürdig vor, auch lächerlich. Ich
erinnere aber an jene Zeit, weil wir uns gegenwärtig wieder in einer Welle der Sehnsucht nach Bräuchen und Festen befinden, und weil wir dazu am Ende noch

haft mit dem Phänomen Kultur beschäftigt als dem wahrhaft Wünschenswerten;
und man fand, daß Kultur eine Sache der
Form ist: Formen des Lebens, Formen
der Kunst, die von niemandem in Frage

man davon, daß wir uns /dentifizieren sol-

stärkeren Anlaß haben als unsere Groß-

gestellt werden. Und so meinte man denn

väter.

Vor einem Jahr habe ich so ein neues

damals -- und so meinten Ruhnau und

mittelalterlichen Atheismus ist nichts betät ist verloren gegangen; und nun spricht

len, mögen, können. Der Staat will, daß
seine Bürger sich mit ihm identifizieren,
Stadt, Quartier und Straße sollen so geplant
werden, daß wir uns mit ihnen identifizieren können; die Unternehmer sprechen davon, der Arbeiter und der Angestellt müs-

Seide vor einem Jahr-man brauche nur

se — und könne — sich mit dem Werk iden-

Fest erlebt. Der Pfarrer Duntze, der gleich
zu Ihnen sprechen wird, war auch ein
Festteilnehmer. Das war im Rahmen eines
Colloquiums der Evangelischen Akademie
in Loccum mit dem Thema Feste, oder
das Fest heute. Der Gedanke des Festes,
welches da als ein exemplum zelebriert

die Formen zu schaffen, die Kultur würde
folgen: Gebräuche her! wir haben nicht
genug Gebräuche. Das heißt aber, das
Pferd vom Schwanze her aufzäumen.
Man soll nicht glauben, daß ich mich
lustig machen will. Die Sache ist nicht
lustig, sie ist unheimlich. Ich erinnere

tifizieren: daher der Ausdruck „‚Mitarbeiter”. Das Wort identifizieren erkennt an,
daß die Identität verloren gegangen ist und
wiedergewonnen werden muß. Ein handgreifliches Mittel dazu ist das Fest. Und
da erhebt sich die Frage, wie der Staat, die

wurde, stammte von dem Architekten

mich, wie einige von uns am Morgen

Stadt, das Quartier, die Straße beschaffen
sein muß, damit sie Feste feiern können.

Werner Ruhnau und dem Publizisten

nach dem Fest verstört herumgeschli-

Adam Seide. Wir gingen — aber ich sollte
sagen, wir schritten — zum Festmahl eine

chen sind, weil wir gegen diese‘ Veranstaltung nicht protestiert hatten, und ich mei

mit Blumen bestreute Treppe herab, das
Mahl wurde eingeleitet durch einen Tanz.
Der Tänzer, ein Farbiger, tanzte gut; aber

ne, jeder, der die Geschichte der Zwanziger Jahre kennt, wird unsere Betroffenheit verstehen. Denn neue Formen, ein

wir hatten Hunger; denn man hatte uns

neuer Bund, ein neuer Adel, eine neue

den arrangiert.

das Mittagessen versagt, damit wir auf
das festliche Mahl auch vom Magen her
gestimmt sein möchten. Das waren wir,

Hierarchie: das waren die Verlockungen,
denen viele sehr ernsthafte bürgerliche
junge Leute damals nicht widerstehen

Bundesrepublik scheint besonders wenig

obwohl einige von uns zu Mittag etwas ge-

konnten.

mogelt hatten. (Das Haus in Loccum ist
kein Gefängnis.) Wir mußten aber peinlich

Merkwürdig eigentlich, daß wir dem
Stefan George seine neuen Formen aufs

lange warten, bis wir den ersten Bissen
genießen durften, denn das ganze Mahl

Wort glaubten, da er doch selbst in solchen Worten wie „der knaben sprung, der

und jeder Gang wurde durch einen symbo-

mädchen ringelreihn” ganz alte, abgelebte

lischen Tanz, ein Vorkosten durch den
Festvorsitzenden und ein zweites Vorkosten durch seinen Adlatus eingeleitet, wobei zwischen den beiden Kost-Zeremonien
jedesmal eine Lesung stattfand, die auf

Formen aufrief. Im Grunde störte uns dieses Alte nicht; wir waren Romantiker. Es
störte uns wahrscheinlich auch wenig, daß
eben dieses bündische Element, dieses Be-

den Gang (symbolisch) bezogen war. Als
wir schließlich den ersten Bissen bekamen,

wußtsein einer neuen Elite im herauf-,
kommenden deutschen Faschismus eine
wichtige Rolle spielte. Es handelte sich

fanden wir, daß er kalt war. Kalt oder nicht. da um den Widerstand gegen die Vermas-

Da das Fest als Mittel zur Identifizierung
eingesetzt ist, so mag man uns den Zweifel

daran zugute halten, ob der Staat, die Stadt,
das Quartier, wie wir sie kennen, überhaupt dazu imstande ist, Feste zu feiern.
Feste werden vielmehr eingesetzt, sie werSprechen wir zuerst vom Staat. Die

dazu geeignet, Feste zu feiern. Die Bundes:

republik löste nach einem verhältnismäßig
kurzen Interregnum der Besatzung einen
Staat ab, welcher die Identifizierung mit
allem nur möglichen Pathos betrieben hat.
Abwendung vom Pathos, vom Kult des
Staates gehört darum zum Wesen der Bundesrepublik. Aber sie will ihre Feste haben
— und diese Feste bleiben leer: sie enthal-

ten ein „Immerhin Verfassungstag: man
wird darauf hingewiesen, daß unsere Ver-

fassung, immerhin, die freieste ist, die auf
deutschem Boden je existiert hat. Wahrscheinlich ist sie das. Ich muß gestehen,
daß ich die Verfassung von Weimar nicht
deutlich genug in Erinnerung habe, um

die Speisen sollten uns körperlich wie seelisch füllen, Ja, erfüllen; denn die Festlei-

sung, gegen den allgemeinen Lebensbrei,
gegen die Verdinglichung, gegen das Ver-

tung hatte festgelegt, daß wir schweigend

blassen historischer Erinnerungen (die ja

genießen sollten. Das war einigen zu viel,
ich erinnere mich, daß es wohl den meisten zu viel war. Wir brabbelten, und

auch Anlaß zu Festen hätten werden können), um das Bedürfnis nach Form und
Gemeinschaft, Form in der Gemeinschaft,

schließlich sprachen wir frei von der Leber
weg. Denn das beste an diesen Colloquien
der Evangelischen Akademie ist dies: daß

ja, und nach bekräftigenden Festen. Eine
dieser Stimmung verwandte, bemerkt man
heute. Und mir scheint, in Hinblick auf

man dort interessanten und liebenswerten
Leuten begegnet. Und da sollte man einander anschweigen? Der arme Ruhnau lief
schließlich an den Tisch, wo es am lautesten
zuging und sagte: „Das ist kein Fest, das
ist allenfalls eine fete”. Das Fest sollte ja
die Probe aufs Exempel sein, daß wir Feste

unsere Erfahrungen sei ein Wort der Warnung am Platze.
Wie also: Sollen wir den Willen zur
Form verteufeln, weil er einmal mitgeholfen hat, uns in die Hölle zu führen? Sollen wir sagen: So ist es eben: Formlosigkeit ist unser Schicksal, und damit Ver-

feiern können, neue Feste, eigene Feste.
Um noch einen Vers aus jener, der unseren

einzelung, und das haben wir hinzunehmen? Ich lasse die Frage einstweilen im

so ähnlichen Zeit um die Jahrhundertwende zu zitieren:

Raum stehen, will damit gegenwärtig nur
andeuten, daß man einen so bedeutenden

Bett geholt und verhaftet, man darf seine
Meinung sagen, ohne daß einem das schadet, man ist frei, ein Geschäft aufzuma-

schlüssig vergleichen zu können. Als ich
jung war, stand im Kupfergraben ein Kahn,
darin befand sich eine permanente Walfischausstellung. Das Schild über dem

Eingang sagte: „Größte und einzige Walfischausstellung des Kontinents”.
Größte und einzige ... Da sind wir mit

der Verfassung besser dran. Wir können,
immerhin, sagen „freieste unter zweien.”
Die Wahl ist nicht sehr groß, aber es ist
immerhin eine Wahl. Nur, unsere Emotionen spricht weder diese Wahl an, noch die
Freiheit, die hier zelebriert wird. Es ist

eine negative Freiheit. Ihr Wesen ist offenbar in dem zu suchen, was hierzulande
nicht geschieht: man wird nicht aus dem

Willen wohl nicht einfach als unzeitgemäß

chen und andere für sich arbeiten zu las-

Zu neuer form und farbe soll gedeihn
Der kampf von mensch mit mensch und tier und

abtun darf.
Damals nannte man den Inhalt dieses

erde,

Willens Kultur. Wenn Kultur darin besteht,

sen, und diese anderen sind frei, bei Müller zu arbeiten, oder bei Lehmann. Und
das ist nicht in allen Ländern so. Ich will
hier nicht fragen, ob unsere Freiheit, unsere negative Freiheit so vollkommen ist,

Der knaben sprung, der mädchen ringelreihn
Und aana und tanz und zierliche gebärde.
Dies ist — natürlich — George.

In Loccum war die Probe aufs Exempel
mißlungen. Ich benutze sie hier als ein Bei-

spiel für die künstliche Verwirklichung
eines tiefen Wunsches, des Wunsches nach

10

daß ein Kanon von Formen von iemandem

in Frage gestellt wird, dann kann man es
ganz einfach sagen: Kultur ist Identität.

Bestimmte Dinge gelten für jeden. Die Geschichte des Mittelalters berichtet von vielen Ketzereien; aber auch die Ketzer haben
niemals daran gezweifelt, daß Gott der
Herr seinen Sohn auf die Erde geschickt

wie man uns zu verstehen gibt, ob man,

zum Beispiel, wirklich alles sagen darf, was
man denkt, ohne sich zu schaden. Das ist

ein anderes Thema. Aber gesetzt den Fall,
unsere Freiheit wäre vollkommen, so

bleibt sie immer noch eine negative Frei-

heit; und es geht niemand auf die Straße,
um diese negative Freiheit festlich zu begehen. Sie ist ein Zustand, an den man

sich gewöhnt hat, ebenso wie man sich
daran gewöhnt hat, daß in der Bundesre-

publik niemand verhungert. Man könnte
darauf hinweisen, daß auch dies beileibe
kein selbstverständlicher Zustand ist; aber
auch das wird uns nicht veranlassen, auf
die Straße zu gehen und ein Fest der Sattheit zu veranstalten. Das Bundesfest der
Französischen Revolution am 14. Juli
1790 war etwas anderes. Wenn damals
die Bürger von Paris zu Hunderten auf dem

Was der Meister in dieser Nacht mit seiPi
nen Freunden getrieben hat, ist noch kein
Fest; aber es kann daraus eins werden.
Denn sicher werden die gleichen Freunde
im Jahre darauf wieder zusammenkommen, und im nächsten Jahr wieder; und da
werden dann vielleicht schon allen Teilnehmern Hobelspäne zur Erinnerung gereicht

N

te zeigen in ihrem Wappen Sicherheit: das
feste Tor, den starken Turm. Das Pariser
Wappen spricht von der permanenten Be-

drohung.
Ein Fest ist also auch dies: Abrechnung

mit der Welt, wie sie ist; und sie ist tödlich;
ihre Überwindung durch die Hoffnung und.
endlich, ihre Überwindung in der Tat. Da-

werden. Nehmen nun die Kinder diese Ge-

rum kann der Staat, die Stadt, das Quartier

denkfeier auf, so werden sich die Hobelspäne in Marzipanflocken verwandelt haben,

bei allem guten Willen keinen Anlaß zum

und der Sarg des Königs — ein Schmuck-

junge Menschen besonders, kehren solchen

Fest bieten. Mehr und mehr Menschen,

kästlein — wird eine Rolle zu spielen be-

vorgegebenen Anlässen den Rücken, su-

ginnen in einem Ritus, der sich festigt. An-

chen Gegenanlässe, Gegenformen. Gibt

Marsfeld Erdarbeiten gemacht haben, um

laß aber für das Fest ist eine Errettung aus

es dann ein Gelingen, so wird es ein Fest

die Tribünen für das erste Nationalfest zu

höchster Not, also ein existenzieller Anlaß,

geben. Heute kennen wir davon allenfalls

bauen, dann wußten sie, warum sie das
taten. Das Volk hatte sich befreit. Das
Unglück hat es gewollt, daß das deutsche
Volk im Jahre 1945 befreit wurde, und

und das, was dieser Rettung vorangeht, was
sie sozusagen garantiert: das Gottvertrauen

den Vorgeschmack.

des Meisters, seine Hoffnung.

ten, die benachteiligt sind und sich selbst helfen
wollen. Man spricht von Alternativen. Aber wir

zwar vom Feinde, als das Volk ihm nicht

länger Widerstand leisten konnte. Das ist
eine sehr andere Grundbedingung.
Dabei gibt es in Europa Staatsfeste,
die einen Inhalt haben. Ich spreche nicht
von dem jährlichen Bundesfest des 14.
Juli, dessen Inhalt mittlerweile historisch
geworden ist. Aber ich habe in London

Sind aber diese beiden, die tödliche Be-

Feste dürfen wir aus den Kreisen derer erwar:

haben ja in dem Colloquium ‚‚Stadtgestalt und
drohung und die Hoffnung, die sie hat
vorübergehen lassen, sind diese beiden nicht kulturelle Identität” in diesem Hause, an das

oft, vielleicht immer Anlaß zum Fest? Ist
das Weihnachtsfest etwas anderes? Es

unsere Veranstaltung anschließt, von Werner

Durth gehört, wie gespalten die Benachteiligten
sind, wie disparat einstweilen noch ihre Versu-

heißt ja nicht ohne Grund: We/t /ag in Banden, Christ ist erstanden. Eine tödliche
Bedrohung, durch die prophetische Hoff-

che. Klaus Duntze wird uns einen dieser Versu-

berg. Das war ein fröhlich-geselliger, beinahe
ein festlicher Akt der Selbsthilfe und des Pro-

fest, weil in England, auf jeden Fall da-

nung überwunden, liegt diesem Fest zugrunde. Und ist es mit dem 14. Juli anders? Nicht nur standen die Truppen des
Königs bereit, die Revolution in Paris zu

mals noch, die Monarchie etwas war, das
von keinem ernsthaft bezweifelt wurde:

wie er ist — denn die Bastille hatte keiner-

ein Rest von Form, der geblieben war,
der noch festlich begangen werden konn-

das Heraustreten des Volkes aus der töd-

die Krönung der Königin gesehen; und
glaubt es oder nicht: das war ein Volks-

ersticken; der Vorgang selbst, symbolisch
lei strategische Bedeutung — bezeichnet

lichen Umklammerung der Despotie. So

te.

Reste von Formen: Bloch spricht von

Volksfesten, jedoch, daß sie sich an kirchliche Feste anschließen: Der Karneval zum

Beispiel. Auch solche Feste sind, seit
Bloch schrieb, immer inhaltloser geworden
immer künstlicher, weil die Anlässe immer
schemenhafter geworden sind.
Was ist eigentlich Anlaß zu einem Fest?
Der Staat ist bemüht, neue Anlässe zu de-

kretieren, den 20. Juli etwa oder den 17.

Juni. Wurden diese Anlässe jemals gefühlt?
Kommt es vollends zu Stadtfesten, so sind

jedenfalls fühlte man das, damals und weiter, die Kette der Generationen herab.

che ins Gedächtnis rufen, die Aktion Pumpstation und Feuerwache im Bezirk 36 von Kreuz-

testes und man hatte den Eindruck, daß er bei

den Leuten aus dem Quartier einige Zustimmung fand; aber die Sache wurde eben kein
— noch so kleiner — Bastillensturm, die ‚,Trup-

pen des Königs” haben sie mit einem unverhältnismäßigen Aufwand an Macht erstickt. Was
sich aber hier als Anlaß zu einem Anlaß, als
Vorfest gezeigt hat, davon wird Klaus Duntze
uns erzählen.

Man tanzt immer noch am 14. Juli in den
Straßen von Paris, obwohl der Anlaß zu

diesem Fest nachgerade historisch geworden ist.
In Paris. Im vorigen Oktober war ich
erstaunt, allenthalben in der alten Stadt
Gruppen zu finden, die musizierten. Beson

ders das Centre Georges Pompidou, jene
sehr fragwürdige permanente Kunstausstellung, hatte das Volk sich angeeignet.

Auf dem abschüssigen Platz, vor dem Centre, promenierte man, musizierte man, da
gab es Feuerfresser und andere Gaukler.
Die Quartierfeste endlich, oder die StraBenfeste haben gar keinen Anlaß. Das Quar Das Volk von Paris hatte sich spontan
tier ist da, die Straße ist da, und die Bürger des Platzes und der umgebenden Gassen
bemächtigt. Die Stadt hat das nicht ange
werden aufgefordert, so zu tun, als ob sie
ordnet, allenfalls hat sie die Gelegenheit
das nahe angehe. Das sind Feste des Als
Ob. „Und nun macht mal schön alle mit!” zum Feiern bereitgestellt mit all den kau
zigen Plastiken, die da herumstehen, beEin Fest muß aber einen Anlaß haben,
sonders aber durch die große Glaswand
es muß sich auf ein Ereignis beziehen, das

die Anlässe selten. Die Gründung der Stadt
kann man nur alle fünfzig Jahre feiern.

sehr wichtig ist. Klaus Duntze hat auf
jenem Treffen in Loccum eine Geschichte
erzählt, aus der hervorgeht, welcher Art
der Anlaß zu einem Festist. Es ist die

Legende von dem Tischlermeister, dem der
König befohlen hat, einen ganz unmöglich
großen Auftrag auszuführen, und zwar in

des Centre selbst, durch die man von

außen die Menschen im Hause sieht und
von innen die vielen, die sich da draußen,
vor dem Hause, herumtreiben. Wir können
mit Gewißheit sagen, daß das Volk von
Berlin sich des Kongreßzentrums nicht
bemächtigen wird. Es wird es — besten-

einer Nacht. Würde er ihn am nächsten

falls — anstaunen. Vielleicht ist es ein we-

Morgen nicht abliefern, so müsse er ster-

nig weit hergeholt, wenn man das Lebensgefühl der Pariser mit der latenten Be-

ben. Der Mann hatte Gottvertrauen. Statt
die Nacht durch zu jammern, lud er seine

drohung in Verbindung bringen will, der

Freunde ein, und sie aßen und tranken

Paris ausgesetzt ist. Sie spricht sich im
Wappen der Stadt aus, ein Schiff, das auf

fröhlich bis zum Morgen. Früh um Fünf
klopfte es dreimal an die Türe, der Meister

empfahl Gott seine Seele und öffnete.

Draußen stand, wie erwartet, der Bote des
Königs. Er sagte: „Meister, der König ist
tot. Mach ihm einen Sara!”

stürmischen Wogen segelt. Die Unterschrift heißt: Fluctuat nec mergitur: Das
Schiff der Stadt wird auf den Wogen umhergetrieben, aber es wird nicht sinken.
Ein seltsames Stadtwappen. Andere Städ-

A"

