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Bürgerstätten

Wenn sich auch Zeile um Zeile aneinanderreihen, ist eine Lebensgemein-
schaft der Buchstaben dennoch kein selbstdenkender Corpus Vitae. Und ist
der Zeitgeist innerhalb einer Stadt nicht die einzige Seele, der ihre Gemein-
schaft zusammenhält. Dennoch kann ein Buch ein vitales Werk der Seligkei-
ten sein und ist eine Stadt von vielen Bewohnern beseelt. Doch sind alle Din-
ge des Seelenhortes im Wandel der Dynamik ebenso schnell wieder vergäng-
lich, wie sie entstanden sind. Und unterliegen sie zunehmend in ihrer Moder-
ne den schnellen Aktionen, den musikalischen Konzerten und dem Gemein-
schaftsleben der flüchtigen Neuheiten, in den dargebotenen Darstellungen
der Öffentlichkeit. Klingen nach dem Schlussakkord wieder in den Alltag ent-
lassen, bisweilen dennoch ihre Melodien und Eindrücke eine zeitlang aus
dem Erlebten, mitgesungen, mitgesummt und beschwingt in den Erinnerun-
gen ein wenig nach.

Ein bekanntes Beispiel dafür ist die kleine Melodie im Hauptthema einer
Operette, die von Jean-Jacques Rousseau in Straßburg komponiert der Kö-
nig von Frankreich gesehen hatte. Die ihm so sehr gefiel, daß sie in der gan-
zen Stadt, in den kleinen und großen Straßen und Gassen von Jedermann
und jedem Kind mitgesungen wurde.

So genießt manche Stadt den Ruf mit seinen Lokalitäten der Altstadt und
der Biere und Genüsse die längste Theke zu sein, ebenso darf sie einer Ver-
sammlung der Nachteulen gleichen, deren Gäste und Bewohner nach den
durchgemachten Nächten ins helle Tageslicht zwinkern. Doch auch Dauer-
haftes kann ein Stadtbild zur Lebenserinnerung veranlassen. Und finden
sich in ihm immer wieder Menschen mit gleichen Lebensabsichten zusam-
men, mit gleichen Interessen und Ansichten über sich und die gesellschaftli-
che Entwicklung des gemeinschaftlichen Lebens.

Diese gründen gelegentlich eine neuere Ordnung, einen Verein und eine
Interessengemeinschaft und stellen sich der Außenwelt in einer gebräuchli-
chen Selbstdarstellung vor. Vermitteln sie dem einzelnen Zuschauer ein An-
sehen von sich selbst, wie es neuerdings heißt und in den Beteiligten eine ge-
wisse Vorstellung von ihren gemeinsamen Inhalten in ihrem Verständnis zur
übrigen Lebenswelt. Dennoch sind diese aus sich selbst funktionellen Inter-
essengruppen, die mehr und minder wirksam für eine Weile Aufmerksamkeit
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erringen, oft nur in den markantesten Einrichtungen, in den Gebäuden der
vorrangigen Ordnung, in den Statuen und Künsten, in den Einrichtungen,
aus Handel, Wirtschaft und Humanität in einer Sequenz des weiteren Pulsie-
rens im Zeitgefüge zu erkennen. Stehen sie ebenso im Widerspruch zu ihm,
wie sie darin selbst gesehen sein wollen. Denn in den jungen Menschen jeder
Stadt reifen auch die ganz eigenen Gedanken heran, wie alle Generationen
in ihren Jahren zum philosophischen Frühling und im logischen Willen Gottes
zu verstehen sind. Und wer sich auskennt, in der Geschichte der dynami-
schen Jugend, wird dies ebenfalls für sich selbst erkennen.

Historisch betrachtet war es nirgendwo schwieriger sein Leben zu fristen
als in den Handelsmetropolen der großen Städte. Mit ihren Ständeordnun-
gen, den eingefügten Handwerksberufen und Handelskontoren und der
strengen Regeln innerhalb der Stadtmauern. Denn jede noch so kleine Tätig-
keit, Dienstleistung und Geschicklichkeit, jeder Vertrag und Handschlag wur-
den in eine amtliche Verordnung geschrieben. Wurde sittlich und moralisch
ebenso streng für sich in seinem gesellschaftlichen Stande gelebt, wie von-
einander in den Berufsständen und Geldverleihern getrennt und gemeinsam
von den Arbeitskräften abhängig. Eine Errungenschaft, die heute bei uns
noch anzutreffen ist. Von den Kammern des Handwerks und Handels sorg-
sam in der Qualität und Ausbildung überwacht, von den Banken, Kaufleuten
und reisenden Händlern getrennt, wie die historisch entstandene Vernet-
zung der Wirtschaftlichkeit über die Weltländer verbindlich in den ordentli-
chen Handelsbüchern vermerkt ist.

In der geistlichen Ordnung, die in jeder Stadt anzutreffen ist, und die
schon seit Karl dem Großen sorgsam beaufsichtigt wurde, verlangte diese
Ordnung nicht nur ihren standesgemäßen Obolus in den zugewiesenen Abga-
ben, sondern suchten die Städter bereitwillig mit den kostspieligen Stadt-
und Kirchenbauten zugleich die Moral etwas höher zu setzen, als die Stadt-
mauern es schon für sich beanspruchten. So geboten Gotteslästerung, öf-
fentliches Fluchen und die Darstellung des eigenen Fleisches manchen Pran-
geraufenthalt. Und in Zürich, einer Stadt des Calvin, die öffentliche Züchti-
gung. Erforderte die verbotene Liebe des armen Gesellen zur weiblichen
Hilfskraft ein freies Wandersleben außerhalb dieser Ordnung aufzunehmen.
Zusammen mit den Folgen der Liebe oder auch nur in deren Vorhersehung.
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Einerseits war diese Ordnung sicherlich sinnvoll anzusehen, denn sie bot
den Städtern Sicherheit, Schutz und die Gelegenheit sich selbst ganz ent-
schieden, im Gegensatz zur geknechteten Landbevölkerung, in den Techni-
ken und Künsten persönlich weiterzuentwickeln. Andererseits überlies sie je-
dem innerhalb der Stadtmauern, der des Willens war, sich den gegebenen
Verhältnissen anzupassen, damit die Stadtrechte zu achten und mit ein we-
nig Glück genügend Freiraum in der eigenen Ansicht zu erlangen. Um katego-
risch in der Gegenseitigkeit den gemeinsamen Flur auf der Etage des Hauses
zu fegen und reinlich zu halten, wie es heute im Hausfriede vorgeschrieben
ist, und in den engen Mietshäusern zur Ordnung aushängt. Und nicht nur
sprichwörtlich zudem vor der eigenen Türe zu kehren.

Ein Umstand, der noch in der Struktur unserer Tage anzutreffen ist. Den
sich nicht nur friedliche Hinterhofmusikanten und einst liebende Sangesbar-
den in der hohen Minne zum Nutzen machten, sondern ebenso die politi-
schen Parteien, wenn ihre lautstarken Ausrufer grölend durch die Gassen
zogen. Wenn Werbeproduzenten und Plakatierer durch die Straßen ziehen,
und ihre Versprechen nicht zu hören sind.

Wobei sie mit ihren Verbreitungsstrategien auf eben diesen engen räum-
lichen Zusammenhalt der Menschen setzen, in dem sich allerlei Neues im
Volk in den Stadtbegegnungen herumspricht, und zum Gegenteil angeregt
ein solcher beengender Zusammenhalt auch wieder auseinandergehen kann.
Was gelegentlich ganz sinnvoll sein mag, will man sich den Neuerungen nicht
verschließen. Denn was nach außen wie Harmonie aussehen mag, erweist
sich gelegentlich nur als gefährliches Trugbild der inneren Befremdlichkeit.
Und was eigentlich zunächst friedlich erscheint, kann in seiner Verschlos-
senheit nur eine selbstsichernde Abgrenzung zum Nächsten und zur ande-
ren, noch weitgehend unbekannten Lebensart, zum Mitmenschen unbe-
stimmter Herkunft und Abstammung sein.

Wenn auch die meisten solcher volksmundlichen Neuerungen im Alltag
von uns eher nebenher zur Kenntnis genommen werden in solcher Verbrei-
tung, ist ein gemeinsamer Frieden aber nicht nur eine anzutreffende Begege-
benheit im Strom der Zeit, sondern der eigene Wille zu sehen in der eigenen
Beteiligung erforderlich. Der Mitwirkung in der heutigen Lebenszeit, die für
die folgenden Zeiten und Nachkommen nachhaltig sein soll. Und je mehr
Menschen in solcher Ansicht sich um ein Beisammenleben bemühen, umso
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mehr ist ein anzustrebendes Zusammenleben friedlicher Natur ihnen selbst-
verständlich geworden.

Städte können in den vielen Veränderungen ebenso Opfer wie Ursache
der verschiedensten Zielgruppen werden, die ihre Mitmenschen in den eige-
nen Meinungen beeinflussen und Neulinge hinzugewinnen wollen. Von ihnen
gehen die häufigsten zeitlichen Veränderungen aus, die ihren weiteren Weg
durch das ganze Land nehmen können oder wie zuvor alle Sanges- und Rede-
künste schon bald wieder vergessen sind. Wie fraglos etliche Werbemittel in
den Briefkästen und angebrachte Plakatierungen ein sorgloses Leben ver-
sprechen und wenn ihre Aufrufe sie ebenso zu Grundsatzdiskussionen in den
Universitäten und in den Demonstrationen und Versammlungen zu den Plät-
zen und Straßen bringen, und damit ebenfalls etliche Zuschauer vor die be-
quemen Fernsehsessel des regionalen Programms platzieren.

Die Jugendbewegung ’ Wandervogel ’entstand 1901 in Berlin
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Neben den vielseitigen Möglichkeiten des beleuchteten Nachtlebens, den
aktiven Gruppen um Kinderläden, den neuzeitlichen Veganern, die seit etli-
chen Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts ihre Philosophie leben, mit
den engagierten Naturschützern, die 1901 die Jugendfahrten der Wander-
vogelbewegung gründeten, mit etlichen kreativen Künstlergemeinschaften
und karitativen Einrichtungen der Geistlichkeit unserer Tage finden sich in
den Städten und in einer zunehmend isolierenden Entwicklung der techni-
sierten Gegenwart ebenso oft die Verlautbarungen einer angebotenen, inne-
ren Befreiung und Selbstfindung, die den bedauerlichen Erkenntnissen eines
einsamen Menschen ihre Quittung ausstellen.

Es häufen sich daher neben den unterschiedlichsten geistbefreienden
Übungen aus den Weiten der Spiritualität zudem die verschiedensten Me-
thoden einer nicht wirklich existenten, aber in ihrer Darstellung angebote-
nen Metaphysik und ihren verwandten Abkömmlingen. Die unmöglich alle
geistlichen Sorgen und körperlichen Problemzonen des Menschen in sich be-
inhalten können, wie doch der historische Aristoteles bereits darum bemüht
gewesen ist, bisher Unerklärliches aber dennoch Selbstverständliches wie
Liebe und Glück jeweils für sich zu erklären, und statt sie in eine Einheit zu
zwingen, doch zumindest einen Zusammenhang zu vermuten in unserem Be-
finden. Und sind die dargebrachten Übungen und kleinen Weisheiten dieser
Selbstfindungsgruppen in den Städten bisweilen krampfhaft darum bemüht,
in der Entspannung von Geist und Materie ihre eigene Selbstbestimmung am
Leben zu erhalten.

Gelegentlich entstehen dann ebenso von den Bewohnern angenommene
Trends und Selbstversuche um Erfahrungen zu sammeln und sich ebensol-
chen anzuschließen. Wie die gleichen Stadtgesellschaften aber zugleich den
Einzelnen ebenso diffamieren können, der sich solchen Versprechungen
nicht anschließen möchte, oder der einfach nicht ’up to Date’ ihren Verspre-
chungen glauben schenken mag. Der vielleicht überhaupt eine solche neu-
zeitliche Unterteilung und Einordnung in die gesellschaftlichen Verhältnisse
aus etlichen Gründen seiner eigenen Person ablehnen möchte. Nicht prinzi-
piell, aber doch aus eigenen Gedankengängen, weil eben mit den eigenen Kri-
terien und Fragen an diese Gesellschaft.

Solche Männer waren offensichtlich Jacob Spener, der vor dreihundert
Jahren als Pfarrer seinen Hauskreis gründete, und der Pfarrer Johann Wi-
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chern hundert Jahre nach ihm, die sich veranlasst sahen, die Kirchenpolitik
des Standes in den Lehren ihrer Wirksamkeit zu reformieren. Aus ihnen gin-
gen die heutigen Diakonieeinrichtungen und Stadthäuser hervor, in den
praktischen Hilfsdiensten und nicht nur in der Armenspeisung, die es schon
immer gegeben hatte mit dem Sündentaler, einem verschenkten Rundbrot
der reichen Kaufleute, sondern in manchen weiteren Einrichtungen, die bis
zur Sanierung von Elendsquartieren gereichten. Als sie selbst mit einem ge-
schärften Blick durch ihre Städte gingen und nicht einfach wegsahen, wie
die sonstige Vornehmheit ihrer damaligen Gesellschaft es verlangte.

Es waren dies die kleinen Revolutionen ihrer Zeit, die den Zustand der üb-
rigen Bewohner zur Kenntnis nahmen. Den eigenen Blick also auf Gottes Er-
de und seine Menschen richteten, und nicht nur im schönen und elegant vor-
getragenen Wort von der Kanzel herab, in der christliche Lehre die armen
Seelen und Ärmsten in ein zu erwartendes Jenseits beriefen. Und wenn wir
uns in der eigenen Blickrichtung ein wenig vorausschauend den künftigen
Weg einer humanen und funktionalen Gemeinschaft ansehen, dann ist sie
ebenso geisteswissenschaftlich wie ganz praktisch dienlich geworden und
hat sie mit den kostenlosen Tafelspeisungen sich darin bis heute zur solidari-
schen Nächstenliebe des Menschen weiter entwickelt, die doch eine verstan-
dene Liebe Gottes ist.

Neulich in der besagten Großstadt, betrachteten wir einen Straßenmaler.
Nicht einen der schnellen Künstler, die von uns ein Porträt zu erstellen an-
bieten, wie wir sie am Monte Martre und am Kurfürstendamm mit einer Pa-
lette für Pastell und Öl antreffen können, sondern einen solchen Künstler,
wie er vor der städtischen Pflasterzeichnung kniend mit bunter Kreide zu be-
obachten ist. Sie sind schon selten geworden, und ich betrachtete seine ver-
gängliche Botschaft an die vorübergehenden Passanten eine geraume Weile.
Sein farbenfrohes Bild aus den Kreiden, übergroß in der naturgetreuen Dar-
stellung und außerordentlich plastisch auf den bloßen Granit gemalt.

Neben mir meine Tochter und mein Sohn, die beide sichtlich und schwei-
gend beeindruckt von den Kreidekünsten waren. Ebenso vergänglich, wie
dieses Kunstwerk wurde, könnte wohl eine schöne Liebe des Künstlers gewe-
sen sein, empfand ich mit meiner Betrachtung. Und ist eines Tages selbst
unser schönstes Bemühen auf Gottes Erden vermutlich von der Erde fortge-
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spült, waren dazu meine Gedanken. Aber auch die Vermutung das eben die-
sem Künstler gerade darum gelegen sein könnte in seinen Bildern uns nur
den flüchtigen Eindruck zu hinterlassen in der Vergänglichkeit, aus den
nebenliegenden kleinen Fotografien der Originale entstanden, deren Abbil-
der nun der Witterung überlassen waren.

In erkenntlichen Eindrücken und mit einer Bewunderung für die Kunst in
der bewohnten Erdenzeit eines einzelnen vergänglichen Menschen gezeich-
net. Der immer wieder diese Einzelfunktion und Ewigkeit eines Bildes für sich
allein wird beanspruchen wollen, wie es die gültigen Normen in der Geschich-
te der Kunst noch vermochten, als sie geradezu geniale Künstler mit ihren
Werken waren, die sich ständig zu verbessern suchten zu den Vorgängern.

Malten sie nicht nur in der vorbestimmten Disziplin ihre Ansichten auf
die Leinwände, die ihnen die künstlerische Freiheit überließ, sondern auch
mit großem Geschick und eindrucksvollen Farben an die Decken der Kirchen-
räume, deren Mäzene sie dafür bezahlten. Und mußten sie sich darin biswei-
len der Ansicht des Betrachters beugen. Aber ausschließen möchte ich eine
solche Genialität für alle Zeiten dann doch nicht, denn einige haben es wäh-
rend ihrer Lebenszeit schon zu großer Besonderheit im Fleiße gebracht. Ent-
wickelte sich gerade abseits vom päpstlichen Machtanspruch in Sachen
Kunst in der Stadt Florenz dazu mit Leonardo da Vinci die geometrische Per-
spektive des Räumlichen, die den Menschen in den Raum seiner eigenen ge-
malten Welt stellte. Schufen sie zudem auch heute noch sehenswerte Skulp-
turen und entwarfen sie Techniken, waren sie in der baulichen Architektur
ebenso versiert, wie in den Entdeckungen und Erfindungen etlicher mathe-
matischer Konstruktionen.

Die italienischen Fürsten und ihre Meister waren darin lange bestimmend
und in der kunstvollen Fertigkeit selbst für die Talente eines Albrecht Dürers
unserer Lebensregion interessant, der sich dort seine Kenntnisse zum eige-
nen Können erwarb. In einer Epoche der finanziellen Förderung, und des
wirtschaftlichen Handels in der politischen Geschicklichkeit. Könige und Kai-
ser maßen sich eigenwillig in ihrer Machtausübung in diesen Bauwerken.
Päpste und Bischöfe sammelten von den Kaufleuten die Gelder ein und ver-
dingten freiwillige Bauhelfer an den Glaubenswerken ebenso wie bezahlte
Steinmetze. Zunächst ohne doppelte Moral zur Erhöhung des geistlichen An-
sehens, und in einer aufrichtig großen Liebe an Gott gerichtet, die heute
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noch Hochamt genannt wird, und des Späteren und vor der Reformation auf
die historisch bekannten Abwege und Ablasse in die verschlungenen Pfade
der Finanzierung weiterer Kirchenbauten geraten war.

Sehr viel später verstand sich ein bayrischer König Ludwig mit der ver-
träumten Romantik in seinem ganz eigenen Märchen, während sich zeit-
gleich die ganze übrige Welt in die strengeren Regeln des Klassizismus zu-
rücksehnte und überall Säulenhallen aufstellen ließ, in denen mit gutem Cha-
rakter und nach den alten Tugenden der Griechen unterrichtet wurde, und
zunächst mit fraglichem Ehrgefühl die künftigen Offiziere ausgebildet wur-
den. Umgab sich indessen der Bayernkönig entrückt mit überirdischen Wel-
ten umgeben, und persönlich in die ausgefallensten Gewänder gehüllt, mit
den Lebensräumen der Schlösser, die innen wie eine eigene Hollywoodkulis-
se gestaltet sind. Bis heute unverändert erhalten geblieben und von jedem
Kriege verschont geblieben, baute und stattete er die eigenwilligen Schlös-
ser, Wasser- und Märchenburgen in den teuersten Intarsien aus, bis die
Kassen des blauweißen Königreiches leer waren.

Die obige Postkarte zeigt unseren Urgroßvater in Berlin, dessen Restau-
rationen mit der großen Wirtschaftskrise 1929 endeten. Aber es geht weiter
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und anders, denn wie sich der Erhalt der Kulturdenkmäler durch die Beteili-
gung der freiwilligen Helfer und Mitglieder in den Kulturvereinen der Ge-
meinden im Lande nützlich erwiesen hat, haben die Einwohner des neuen
Bundeslandes Sachsen und etliche Spender die Marienkirche in Dresden wie-
der errichtet, die bisher noch irgendwann auf meiner Besucherliste steht.

Ihre rundliche Klangfülle einer Glockenschale nachgeformt, mit der für
unsere Ohren recht ungewöhnlichen Mundart der Besucher, soll schon et-
was Besonderes im Porzellan mit ’Blümchenkaffee und Bemme’ sein. Hat
doch der einstige König von Sachsen, nicht nur das weiße Gold entdeckt,
sondern die besonders hübschen Mädchen in seinem Lande darauf stilvoll
gezeichnet verehrt, sosehr wie er daraufhin für seine Exfrauen manchen
Kerker bauen ließ.
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Doch unsere Landeshauptstadt im Niedersachsen, in der westlichen Tief-
ebene an höchster Stelle vor dem Tal des Flusses gelegen und darum Hanno-
ver, am hohen Ufer benannt, steht der Moderne nicht nach, denn Retrolook
hat sie mehr als genug. Hat sie doch neuerdings ganz ansehnliche Wartehal-
testellen mit modernem Design versehen und im internationalen Flair der
Künstlerartisten spendiert bekommen. Die künstlerisch alle vermodernden
Ansichten in der Entstehungsgeschichte dieser Stadt an der Leine und sogar
ihre bisher aufgestellten, üppigen ’Dada’ Figuren übertreffen, ohne die Wür-
de zu verlieren. Überhaupt scheinen sich die Kunstversierten in ihren An-
denken in einer lange Zeit vermißten Galerie der großen Weltkünstler wie-
derzufinden und wie in einer Art inneren Erlösung aus dem beklemmenden
Kunstverständnis aus ihrem verstaubten Dasein der künstlerischen Art zu
erwachen, in der die Vorfahren und Stadthäupter bislang den äußeren An-
schein vorgaben.

Nicht jeder Mitmensch, der etwas zu verändern gedenkt, wird sich darin
zum Avantgardisten entwickeln, und gar einen viel gefragten Aufrührer der
Leinwandfarben und Modernisierer der Bildhauerkunst in der bürgerlichen
Gemeinschaft abgeben. Zu sehr ist die Welt der Artisten und Künstler in die
kleinen Künste verdrängt worden. Ist manche angepriesene Kunst aber auch
nicht wirklich viel mehr als dieses. Und trennen sich große und kleine Kunst-
verständnisse bald in der Selbstdarstellung und Öffentlichkeit. Wie sich die
Harmonie der musikalischen Künste in eine sündhaft teure Philharmonie der
größten Hansestadt gestaltet hat.

Wesentlich häufiger werden sich Menschen, die kaum mehr zum Aus-
druck bringen können, als ihren Lebensalltag zu bewältigen, sich im übrigen
zum braven Bürger entwickeln und sonst eher unauffällig bleiben.

Werden sie anfänglich wortgewandt den Idealen nacheifern, und viel-
leicht sogar eigene Visionen entwickeln. Vielleicht werden sie ein wenig die
bunten Bücher illustrieren und ihre Studentenbuden mit Postern zuhängen.
Später dann ihr Wohnzimmer behaglich einrichten, stylish oder mit alten
Möbeln ausgestattet. Und gelegentlich etwas Kleinkunst in die Gärten stel-
len. Wie eine klassische Marmorskulptur, einen Gartenzwerg zum Beispiel
oder eine Windmühle, die einen hohen Beliebtheitsgrad innehaben, und wer-
den sie gemeinsam mit ihren Kindern kreativ ihr Hobby entdecken.
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Doch wie einst entstandene Gesellschaftsteile den Einzelnen auch for-
men mögen, ihn in seinen Ansichten motivieren können und seine Lebensein-
stellung beeinflussen, ist die Gesellschaft mit ihren Intarsien ebenfalls ver-
änderlich. Und hat darin irgendwann ein jeder im Geschick etwas in seiner
Zeit beigefügt.

Im Besonderen ist dies in den Städten zu verspüren, wenn sich etwas an
den gewohnten, routinierten Lebensumständen dramatisch ändern sollte.
Wenn der Bus nicht fährt, wenn im Supermarkt die Käsesorte nicht erhält-
lich ist, wenn eine Aufführung abgesagt wird, wenn wirtschaftliche und ge-
waltsame Kriege drohen, wenn verbreitet Arbeitslosigkeit und Existenz die
Stimmung drückt, wenn sich Mann und Frau ängstlich in der Sicherheit ihrer
kleinen Familien gefährdet sehen.

Worin sich jeder Einzelne in der Gesellschaft zwar selbst überlassen ist
und er mit seinen Freunden und Verwandten den engeren Zusammenhalt
sucht. Doch gerade in schwierigen Jahren, in denen unser Leben es nicht so
gelassen und gleichmütig mit uns meint, sollte die Lebensgemeinschaft sich
zur eigentlichen Aufgabe ihrer Solidarität bekennen, die mehr als nur Sozial-
hilfe und staatliche Hilfsmaßnahme ist. Sollte sie die Kinder, die Jugendli-
chen und schwächeren Mitglieder in ihre Mitte nehmen, ihnen die besonde-
ren Vergünstigungen gewähren in den Zuwendungen der Aufmerksamkeit,
und mit der Beschäftigung die Bildung nicht vernachlässigen, in den Arbeits-
plätzen, in den Teilungen von bestehenden Gehältern und geldlichen Ver-
diensten, in den kostenlosen Diensten und Ehrenämtern. In den natürlichen
Regeln allen Lebens, in der eine interne und schützende Förderung dem her-
angewachsenen Nachwuchs gewidmet ist.

Vielleicht schreibe ich momentan nur geflügelte Worte, wenn ich hier ein-
füge wie ein einzelner Mensch sich seines Wertes ebenso bewußt werden
muß, wie die ganze übrige Gesellschaft. Denn ähnliche Merksätze finden sich
in jeder Revolution und auf jedem Kalenderblatt in der Küche. Und in deren
schon inhaltlichen Abhandlungen der Ideologien. Da eine Gesellschaft als
Corpus betrachtet aus sich heraus selbst aber gar nichts produzieren kann,
weder Menschenmaterial noch Menschenmassen, wie jede sonstige Ferti-
gung einer ökonomischen Serienproduktion, aus der solche Definitionen
stammen, ist an eine solche Wechselbeziehung von Mensch und Gesellschaft
eigentlich auch nicht zu denken.
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Eine Gesellschaft kann dafür anwachsen, in den verschiedensten An-
schaffungen und in der inneren Beschaffenheit. Dem ergiebigen Wissen und
seiner gedeihlichen Anwendung. Sie kann kulturell reicher und bedeutender
werden mit den verschiedensten Menschen die in ihr leben, und sie kann in
der Beziehung ihrer Menschen zueinander verständiger werden.

Nur darüber kann sie sich verändern in den ständig zu lernenden Ansich-
ten, in den Veränderungen zu ihren Bedürfnissen an Geist und Charakter,
und aus einer solchen Gesellschaft können Menschen hervorgehen, deren
menschliche Qualitäten und Merkmale sich in der gesamten, erhabenen Mit-
telmäßigkeit ihrer Gesellschaft auszeichnen. Ebenso kann es sein, und dies
ist zwangsläufig der Fall, wird der einzelne Mensch von der übrigen Men-
schengemeinschaft in seinem Verhalten zur Gemeinde sorglich eingeschätzt
werden, und wollen wir letztlich und am Ende ihrer Tage neuerdings in den
Gottesdiensten ihrer gedenken, wenn wir uns von den Plätzen erheben zur
Bekanntmachung, wenn sie verstorben sind und ihre Namen verlesen wer-
den. Denn irgendwann für kurze Zeit war jeder von ihnen für einen Mitmen-
schen besonders wichtig und für seinen Lebenstag bedeutsam gewesen, und
dieses hoffentlich zu einem guten und erfreulichen Anlaß. Damit zollt unser
Zweiergespann zwischen Staat und Kirche der Einzigartigkeit des Menschen
seinen Tribut.
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Eine Möglichkeit der oft gepriesenen Harmonien, der eigenen am Abend-
brottisch ebenso, wie die der ganzen Gemeinschaft unser städtischen Ge-
meinschaft, kann es sein, wenn sich in der eigenen Selbstzufriedenheit mit
dem Lebenssinn ausgestattet der Einzelne seiner Gesellschaft zum Ende sei-
ner Tage sagen kann, und dabei seinen Humor bewahrt hat:

“Ich habe meine Kinder auf den richtigen Weg gebracht.”, und er damit
an die Wege und Ziele allen Werdens von der Kindheit und Jugend sich sei-
ner selbst erinnert. Doch ist dies weniger selbstverständlich, als man anneh-
men sollte. Da sind dann solche Lebensjahrgänge der Konfirmationen, Fir-
mungen und etwaigen Freisprechungen schon ein sinnvolles Gefüge der
Orientierung. Selbst wenn mit der natürlichen Lebensaufgabe der Groß-
eltern an die Eltern übertragen, von denen schon viele gute und engagierte
Christen hervorgegangen sind. Und ’Was wäre uns wichtiger, als unseren
Kinder den Lebensweg zu lehren, zu denen auch ein paar gute biblische Wor-
te und Lieder gehören?’

Es wäre mit solcher Frage der außergewöhnlichen Menschen nicht nur
die Tochter des Rudi Dutschke zu nennen, die in diesen Tagen zur Einwei-
hung einer Straße im Namen ihres Vaters und an den Todestag des umstrit-
tenen Christen erinnert hat. An den Sohn des Baptistenpredigers Dr. Martin
Luther King jr. der schwarzen Gleichheitsbewegung, und an den Vietnam-
krieg erinnert uns die aufrührenden Folklorestimmen auf der Schallplatte,
mit denen Joan Baez und Pete Seegers gegen den Krieg in Vietnam angesun-
gen haben. Sind ihre Stimmen noch sehr lebendig, wie Joan ihre Freund-
schaft mit einer guten Freundin in der Lebensgemeinschaft lebt, und deren
Eltern doch strenge Quäker waren. Und finden sich unter den vielen Weite-
ren und Bekanntesten noch etliche Musikanten und Barden der künftigen
Zeiten hinzu. Die richtigen Anlässe und Empörungen zu ihrer Zeit bringen
diese Protestsänger und Aufrechten hervor.

Mit einer konstanten und beharrlichen Kontinuität, mit der sich diese
Menschen dem Frieden, der Gerechtigkeit und Menschenwürde widmen, für
eine erträgliche Zukunft und lebendige Natur, und sie darin in der Gotteslie-
be ihre Zuhörer gefunden haben. Der wenig geruhsame Theologe Jörg Zink,
ist in den Reihen im Worte Gottes mit den Jahren selbst zum nachdenklichen
Pfarrer, und darin ebenso des Fürwortes wie des Widerspruchs geworden.
Bekannt geworden dem Publikum am Sonntagabend und im bürgerlichen
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Fernsehen zur kleinen Andacht, ist er mehr noch, als einer der wichtigsten
Sprecher der Friedens- und Ökologiebewegung gewesen, und hierfür 1983
mit dem „Bundesnaturschutz-Preis“ ausgezeichnet worden. Neben seinen
bekannteren Schriftwerken der Kinderbibel eines verständlichen direkten
Christen, erschien kürzlich von ihm eine moderne Fassung des Neuen Testa-
mentes.

Doch nun ist im weiteren Rückblick an die leisen Worte der Revoluzzerin-
nen zu denken, wenn ich an die Lebensgefährtin des Philosophen Jean-Paul
Sartre denke, die vor allem von meiner Frau in deren Büchern von Simone de
Beauvoir geschätzt wird, in denen sie sich selbst oft wiederfindet. Mit deren
Worte sie wie die Simone im praktischen Widerspruch zu ihrem strengen ka-
tholischen Elternhaus und zum bürgerlichen Dasein ihrer Gesellschaft stand.
In der wilden Ehe schon überhaupt, die sie mit dem Paul in Frankreich lebte.
Wenn auch die Philosophie des Kommunismus für die beiden Intellektuellen
nicht unbedingt ihre Ansicht gewesen ist, waren ihre Ansichten in dem Satz,
’Der Mensch ist, was er aus sich macht.’ in der damaligen Zeit die Grundlage
für unzählige Veränderungen des heutigen Sozialismus, der diesen Freiraum
zwischen Gott und seiner Welt beinhaltet.

Wie aber die uns näher bekannte Dorothea Sölle in der Wortführung
schon ziemlich revolutionär war, sich um die Rechte der theologischen Frau-
en in der Kirchenordnung erweisend. Die heute in den Pastorinnen, Bischhö-
finnen und Rabbinerinnen im öffentlichen Bewußtsein selbstverständlich ge-
worden sind. Und die Liste der leiseren Willigen ließe sich lang und länger
mit den künftigen Imaminnen fortsetzen, die sich im Widerspruch des eige-
nen Systems, gegen bornierte Vorurteile und menschenverachtende Denk-
weise der Gesellschaft ihrer Zeit befinden.

In solchen, die ihre eigenen Rechte in der Freiheit des Gedankens ver-
langten und solchen, die sich der Überzeugung ihrer Vorkämpfer annahmen.
Die sich ebenfalls in unseren Tagen nicht verbergen sollten, in denen biswei-
len die Häuserfronten in Flammen stehen.

Und da ist sie wieder die Menschengesellschaft, die ein jeder für sich
selbst erleben kann, in der ihn die Gesellschaft ebenso anerkennt, wie sie
ihm ablehnend gegenübersteht. Und er ihr gelegentlich ebenso aus dem We-
ge geht muß, wie sich in ihr dennoch behaupten. Wie es einige der aufge-
führten Veränderer an eben dieser Gesellschaft, für sich selbst sogar in Ge-
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fahr um ihr eigenes Leben ansahen. Viele bekannte und etliche ungenannte
Menschen in der Welt sind darunter bestimmt und zu bedenken. Die in der
heutigen, ganz selbstverständlich gewordenen Akzeptanz um die Mensch-
lichkeit den Rassismus ablehnen und die Gleichberechtigung von Mann und
Frau auch für sich selbst beanspruchen.

Einst war die Großstadt Berlin doch von den militärischen Einflüssen seit
dem Kurfürsten geprägt, von den Offizieren und gedienten Abkömmlingen
des bismarckschen Preußen bevölkert und von den Sturmtruppen in eiser-
nem Stiefel durchschritten. Napoleons Verwaltungsbeamte formten die ers-
te wirkliche Bürgerlichkeit, die in den Regierungen und im öffentlichen Leben
die Bürgernähe und die Bürgerpflichten hervorbrachte, zu denen jedermann
sein Anliegen vortragen konnte. Der Adel und seine Höflinge bildeten zudem
ebenso eine eigene Gesellschaftsschicht, wie sie in Hannover noch mit den
letzten Hohenzollern bis in unsere Zeit zu spüren gewesen ist. Dem stellten
sich in Berlin die Aufklärer mit den Universitäten um die Brüder Humboldt
entgegen, und neuzeitlich mit Johann Gottlieb Fichte und Georg Friedrich
Hegel die Philosophen der geistlichen Freiheit. In Hannover hatte vor ihnen
schon der berühmte Gottfried Wilhelm Leibnitz seine Naturlehre hervorge-
bracht, um hier die wichtigsten Gelehrten dieser Großstädte zu nennen.
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Eine glaubwürdige Wertvorstellung über den einzelnen Menschen ist da-
mit allerdings immer noch nicht wirklich möglich. Sind darin ein Gerechtig-
keitsempfinden und ein Unrechtbewusstsein ständig mit am Werk. Weder
über den extrovertierten Individualisten und den etwas naiven Idealisten,
weder über den in sich gekehrten Gemütsmenschen und den sonst distan-
zierten Ignoranten ließe sich ein gerechtes Werturteil ablegen. Weder über
den scharfsinnigen Beobachter noch über den zur Melancholie neigenden
Humoristen und etliche Sonstigen in ihrer menschlich frohen Natur.

Doch besitzen wir voneinander gewisse Vorstellungen, wie sich Men-
schen in der Gesellschaft üblicherweise zu verhalten haben, und lernen wir
dies sehr kindlich noch bereits. Solche Vorstellungen generieren sich einer-
seits in der Vorgeschichte von Land und Volk, aus der aufgeklärten Bildung
und im Wissen vom Leben der Gemeinschaft dieser Welt. Sie zeigen sich in
den Fähigkeiten des Einzelnen, der von der Masse getragen wird, und eben-
so in den Erfahrungen, die solche er/tragenden Gemeinschaften mit dem
Einzelnen haben. Und andererseits aus der konstruierten Ordnung, die in
sich ihre systematischen Funktionen hat.

In einer allgemeinen Menschlichkeit und in deren natürlichen Lebensbe-
dingungen in Stadt, Land und Bevölkerung, die unser Menschsein bestim-
men, hat sich zur Überraschung gezeigt, wer sich den anderen Mitmenschen
in seinen Hilfsdiensten zur Verfügung stellt, dem wird selbst ebenfalls gerne
geholfen. Denn dieses Verhalten ist wie ein solides Gedächtnis in der sonst
unbestimmten Menschenmenge und in deren menschlichen Eigenarten die-
ser ordentlichen Menschenversammlung, die in ihrer biologischen Natur von
der gesetzlichen und politischen Umgebung dominiert wird. Die in den Mo-
ralvorstellungen dieser Versammlung allerdings diese Menschlichkeit erst
gelehrt bekommen muß. Denn von der existenziellen, lebensbedrohlichen
und rohen Natur aus betrachtet ist diese nur sehr geringfügig vorgesehen.

In dieser Zeitentwicklung tragen besonders die kirchlichen Anliegen aus
den verschiedensten Interessengruppen stets zur Veränderung innerhalb
der Gesellschaft bei und sind sie in dem sozialen Bewußtsein schon sehr viel
mehr in die jeweilige Gesellschaft integriert als noch zur Zeit der zurücklie-
genden erwähnten Diakoniegründungen. Und ist eine Stadt mit solchen Ein-
richtungen im Vergleich immer etwas anders systematisiert und motiviert.
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Gleichwie die etwas außerhalb gelegenen Kirchengemeinden und Sprengel
der Standeskirche in den übernommenen Aufgaben und Betätigungen auf
ihre Mitglieder und Freiwilligen angewiesen sind.

Im Beispiel des familiären Christentums friesischer Siedlungen etwa.
Einst in die Moorlandschaft vor der Nordsee zwangsangesiedelt, gründen sie
seit Generationen hinter den Deichen ihre theologischen Familiengemein-
den. Aus Frankreich gelangte zu uns die sangesfreudige Besinnlichkeit in
den kerzenerleuchteten Taize - Abenden. In den Fahrradtouren der jungen
Naturchristen durchwandern sie die neu zu entdeckenden Naturschutzge-
biete. In der Mitarbeit ehrenamtlicher Mitarbeiter, im gesellschaftlichen Da-
sein der Dörfer und in den entlegenen Landesteilen ohne amtliche Pastoren-
stelle finden die selbst organisierten Gottesdienste ein weiteres Beispiel. In
der ökumenischen Begegnung suchen junge Menschen die Neugier zu befrie-
digen und ihre Bekanntschaften. Denn schließlich kann die mitmenschliche
Art des vermittelten Bewußtseins von Gott und Glauben über alle Sprengel,
Dörfer und Städte der Lebensräume nicht nur aus der Sicht der einzelnen
historischen Reformatoren und ihren ordentlichen Kirchenstrukturen ver-
wirklicht werden. Ist darum immer der Einzelne seiner Gemeinde gefragt,
sich mit der Kirchenreligion im Aufgabenfeld in seinem Arbeits-und Lebens-
raum zu betätigen.

Vor fünfzehn Jahren, also eigentlich gestern erst, haben sich bei allen
sonstigen Differenzen die wichtigsten Kirchen miteinander solidarisch er-
klärt, und mit der einheitlichen Geburts- und Erwachsenentaufe ihre Einheit
gefunden. Sind sich die Kirchenvertreter letztlich einige darin geworden,
eine einmalige Taufe in einer der evangelischen oder katholischen Kirchen
untereinander anzuerkennen. Denn schließlich kann es sein, die Christen-
menschen finden sich menschlich nun öfter zusammen in der übermächtigen
Liebe des Herrn. Eine solche Entscheidung, an den weltlichen, wie der geistli-
chen Ausrichtungen teilzuhaben, sind nach dem Geburtsrecht dennoch im-
mer die eigene Entscheidung der einzelnen Person zur jeweiligen Glaubens-
gemeinschaft.

Eine Entscheidung in der sich jeder selbst prüfen muß. Es darüber hinaus-
gehend ihm mittlerweile gestattet ist sogar einen anderen Dienst am Men-
schen für sinnvoll anzusehen, denn nur über alle menschlichen Maßen hin-
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ausgedacht, ist zu verstehen, kann mit Gottes Willen der Friede in unserem
Wirken möglich sein.

Will man eine Analyse der bestehenden Gesellschaft durchführen, muß
sich eine wirkliche Objektivität jeweils erst erweisen. Denn diese vorstellige
Ordnungsansicht beinhaltet einige gedankliche Nebengemächer und ver-
schlossene Türen der Innenansichten über sich selbst und die der anderen
Gesellschaftsteile. Zum einen nach Lebensjahren der Erfahrungen des Men-
schen, dem Werken und seinem Wirken in den Lebenszeiten des Einzelnen.
Und schließlich in den mehrheitlich entstandenen Ansichten der ganzen Ge-
meinschaft, die auf ihn einwirken konnten. Wobei der angeführte Einzelne
nur in seinem Beispiel beteiligt ist und nicht unbedingt zur Gemeinschaft
schlussfolgert.

Denn sonst wäre vermutlich manche Erdengesellschaft nicht nur ein
friedlicher Suppentopf und Einheitsbrei der UN, sondern zugleich ein riesi-
ges Gefängnis zur Aufbewahrung ihrer vereinzelten Bestände, Rationen und
Zuteilungen. Wie sich doch einige Länder der Kontinente rühmen können,
annähernd eine Million Menschen und Straftäter hinter Schloß und Riegel
gebracht zu haben in den mehr als zehn Prozent der Bewohner, die diese
Straftaten in solchen besonders gefährdeten Ländern verursacht haben.

In denen Strukturen entstanden sind, die von der einfachen Bandenkri-
minalität bis zu ihren wirtschaftlichen Vernetzungen und paramilitärischen
Einheiten in regionalen Landesteilen bestehen. Und dies nicht nur durch die
Menschenansammlung generell bedingt ist, aus der sich diese Städte in den
Schichten ihrer Einwohner zusammensetzen, sondern dort durch jegliche
Mißachtung um die Bedürfnisse dieser Menschen. Die sich in Verwahrlo-
sung, Slums und Vorstadtbehausungen fortsetzen, in denen es nicht die min-
desten Bedingungen für eine wirkliche Zivilisation gibt.

Wie wir bisher in den sozialen Beziehungen erlebt haben, neigen etliche
Städte oder zumindest ihre Stadtteile zugleich zur Bildung von vorrangig or-
ganisierten Gewaltdispositionen, in denen Frust und Hoffnungslosigkeit An-
laß dazu sind. Darum sind sorgsame, verantwortungsvolle Städteteile be-
müht ihre Lebensbezirke bewußt zu einer persönlichen Identität den Bewoh-
nern anzunähern. Um diese Stadt zu ihrer Stadt, und ihren Lebensraum zu
ihrem Zuhause werden zu lassen und ist mit den städtischen Aktionen in den
Schulen und Einrichtungen zum einen die Jugendarbeit und die Berührung
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mit der Kirchenarbeit eine solche Möglichkeit für junge Menschen weniger in
die Gefahr des sozialen Abstiegs zu geraten. Ist gerade Berlin durch die
einstige Isolation darin ein Vorzeigebeispiel geworden, in den Bezirken der
ehemals von Alliierten geteilten Stadt und in ihren Verwaltungen, die dort
schon gleich nach dem Krieg bis zur öffentlichen Bezirksversammlung ausge-
richtet wurde, wie es in der Bürgerverwaltung der Kleinstadt bei uns eben-
falls möglich ist, zu der heute eingeladen wurde. Mit denen ein Mensch in
seinen Eingaben zum Bürger der Gemeinschaft werden kann.

Ein solches Gemeinschaftsgefühl seiner Lebensumgebung läßt sich in den
Underdogs und Apside Downs der Megastädte wie Kapstadt in Afrika und
Rio in Brasilien nur mit einigem Aufwand installieren, um die Bewohner dort
in der Hoffnung zu bestärken etwas für sich selbst zu tun, wenn sie Stein auf
Stein für eine stabile Behausung ansparen und mit einigen Jobs sich eine
konstruierte Vorstadt schaffen. Wenn sie sich mit eigenem Kleingeld in den
Projekten befleissigen, und im Selbstwertgefühl um die zugekauften Toilet-
ten, der Frischwasserversorgung und Kinderaufsicht bemühen.

Ein anderes Beispiel in ihrem Engagement zeigte der ehemalige Staats-
präsident Carter und seine Foundation in einigen New Yorker Stadtteilen, in
denen sie die Straßenzüge in der heruntergekommenen Bronx zu wohnlichen
Bezirken umsanierten, und sich die Stadtbehörden bemühten, die Jugendli-
chen und Straftäter mit geeigneten Rehabilitierungsmaßnahmen in die Schu-
len und zur ordentlichen Arbeit zu bringen. Wie sich aber seit jeher eben-
falls die Kirchen im Außendienst ihrer Organisation mühen, in den verwahr-
losten oder vernachlässigten Stadtteilen der Megacitys, wie sich die wieder
entstandene Kirche Russland in Moskau müht der verwahrlosten Jugend, die
oft in den Untergrundschächten lebte, ihr Angebot zu unterbreiten. In einer
Lebensnähe von denen der respektlose Waffenbesitz in der Gewalt sicher-
lich die schwierigste Disziplin der lebensnahen, überwältigten Gefühle erfor-
dert.

Ein schwieriges Thema um die Integration einer solchen Bevölkerungsge-
sellschaft, ganz gleich ob religiös motiviert oder nur in der Übergangsphase,
aus der ethnischen Zugehörigkeit oder der gesellschaftlichen Schicht hervor-
gegangen, ist die persönliche Ausstattung, mit der eine jegliche tödliche Be-
waffnung für gerechtfertigt gehalten wird. Ist sie mit dem Willen zur Macht
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mit Gewalt nur in einer längst vergangenen Weltanschauung von ’Wie du
mir, so ich dir.’ zu verstehen, und kann eine solche Bewaffnung Privatperson
in einer künftigen offenen Gesellschaft, die sich selbst feindlich gesonnen
ist, eigentlich keine wirkliche Integration und freiheitliche Entwicklung er-
möglichen.

Auf römischen Holztafeln an öffentlichen Plätzen zu lesen standen sie
einst und in Stein- und Tontafeln eingeritzt, auf Rollen geschrieben und vor-
getragen öffentlich verkündet. Die Gesetze, die es uns ermöglichten einen
gefährlichen Verbrecher und Barabbas vor der Gesellschaft zu verwahren,
oder ihn in erträglicher Bedenkzeit und vor allem in seiner Jugendlichkeit
zum Kartoffelschälen abkommandieren zu müssen. Wie es auf den Schiffen
der Handelsmarine heute noch regelmäßig vorkommen soll. Auf denen ein
Kapitän in seiner einheitlichen Gewalt der Rechtsprechung unter Gottes frei-
em Himmel zugleich Vater, Richter und Pfarrer sein konnte.

Wie des Weiteren in der Entwicklung solcher heutigen Gesellschaft eine
Beteiligung an einer Straftat durch Anstiftung und Aufforderung eine solche
zu begehen ebenfalls hohe Strafen nach sich zieht. Nur wissen mußte man
darum bereits zu allen Zeiten, sonst wurde man belehrt darum, denn Unwis-
senheit schützt vor Strafe nicht generell in einem gerechten Rechtssystem,
in dem der Einzelne darum bemüht sein muß die Mitmenschen der Gesell-
schaft für sich anzunehmen und den Gesetzgebern zu gehorchen. Dafür ha-
ben wir mit der Mitsprache im Parlament die ungeliebten Gesetze geschaf-
fen, die einst nur ein ungeschriebenes Gesetz der primitiven Vergeltung
wahren, die uns schließlich zur Folge gesetzlicher Verordnung und ihrer Ge-
setze des Weiteren zu den schriftlichen Geboten und verständigen Güte der
Richter wurden.

Wenn darin und im Überqueren der befahrenen Straße die Zwänge zu er-
kennen sind, die verpflichtend zur städtischen Gemeinschaft sein mögen,
wie sie in den persönlichen Rechten zu finden den Einzelnen in den Ansprü-
chen um die eigene Sicherheit und Bedürfnisse seines Lebens gewähren las-
sen. Dann wird es jedem Kind welches über die Straße gerannt kommt ziem-
lich egal darum sein, so flink es zwischen den Fahrzeugen hervorspringen
kann. Gleichwie es die Gesellschaft von jedem Einzelnen verlangen kann, in
der Vaterpflicht und Mutterliebe seinen Nachwuchs und die eigenen Kinder
selbst zu versorgen, und der Staat darin nur eine begleitende Einrichtung
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sein sollte, damit diese Kinder nicht unselbstständig geworden nur dem Ton
der staatlichen Aufsicht folgen. Denn ihre Kreativität ist ebenso zu fördern
und ein höchstes Gut einer gesunden Gesellschaft, die in die Zukunft sieht.
Und wem dieses Verhältnis zur Gesellschaft wiederum nicht möglich ist, wer
eines Tages wirklich gescheitert ist an den eigenen Plänen und den Umstän-
den, der dennoch ihre Mithilfe erwarten kann. Selbst wenn dann unter un-
günstigen Umständen die Kinder im endlichen Zustand ihrer Entwicklung bis
zur Entlastung und Selbstfindung in anderen Familien untergebracht werden
müssen, sie unter anderem durch die Teilnahme zum schulischen Unterricht
der staatlichen Schulen verpflichtet sind, wie es derzeit gesetzlich vorge-
schrieben ist, und dies für einige Jahre des Werdens eines künftigen Bürgers
ein Maximum an integrativer Staatsgemeinschaft bedeutet. Die erforderli-
che Liebe des Menschen hierfür kann leider nicht zum Gesetz werden. Wenn
sie auch von Gottes Liebe gespeist wird.

Solche bei uns aus der praktizierten Wirklichkeit gewonnene Erkenntnis
ist längst nicht überall in den Ländern dieser Welt ebenfalls zum Standard
geworden. Sie hatten ihren Konflikt schon immer in der Menschwerdung im
Zwischengespann von Religion und Humanismus. Und daran wird sich auf
absehbare Zeit kaum etwas ändern. Sind doch unsere Vorstellungen von
Mensch zu Mensch und in der Menschwerdung nicht nur in Stadt und Land,
sondern auch innerhalb der Gemeinschaft der Länder immer noch sehr weit
auseinanderliegend. Nicht nur wenn ich an die derzeitigen Wertbegriffe den-
ke, mit der derzeit versucht wird die Vorstellung des wertvollen Menschen
zu erklären, sie ungeachtet dessen aber zugleich einen unwertigen Zeitge-
nossen zu schaffen imstande sind. Aus welchen Argumenten und Begrün-
dungen auch immer. Und im Versuch auf den Mitmenschen einzuwirken ihm
ihre Wertvorstellung aufzubürden versuchen.

Mit den Differenzen der Gesellschaftsschichten, ihren Chancen und Befä-
higungen entstehen immer wieder Spannungen, die sich für die anderen Rän-
ge nicht zuständig meinen. Es ist in solchen zeitgeschichtlichen Veränderun-
gen nicht möglich einen gültigen Wertekatalog anzulegen, wollte man ihn
zur Beurteilung eines besseren Menschenbildes heranziehen, denn welche
vorgebliche ehrenhafte Ehre hat nicht unzähligen Duellanten das Leben ge-
kostet und in den Kriegen alle Ehren verloren? Gut und gerne können wir da-



24 von 29 Kapitel 3 Bürgerstätten Andreas H. Scheibner 2008/14

für die Würde des Menschen eintauschen. Die ein jeder Mensch für sich be-
anspruchen darf. Gleich ob Mann oder Frau und mit seiner Entwicklung auch
ein Kind. Und welche Liebe kann zur Sünde werden, wenn sie selbstlos in der
eigenen Liebe beantwortet wird. Ungeachtet jeglicher Moral der Angehöri-
gen und der nächsten Mitmenschen umher.

Welche religiöse Moralvorstellung soll mit der eigenen Erkenntnis nach
Gottes Lebensbild die Wahrheit sein, wenn sie im Entschluß ihrer Gemein-
schaft schließlich unzählige Menschen dahinsiechen lässt? Im Beispiel haben
hierzu nicht nur die großen Kirchen ihre dogmatischen Einsprüche, sondern
auch einige der kleineren Gemeinschaften ihre Untersagung von Hilfsdiens-
ten zur übrigen Lebensgemeinschaft.

Welches Kapital und welcher Profit einer erfolgreichen Wirtschaftlichkeit
kann die unmenschliche Sklaverei und Tyrannei rechtfertigen, denen Millio-
nen Kinder als entkräftende Arbeitskraft in der Gegenwart ausgesetzt sind,
und welcher angeblich legale und für gewissenhaft angesehene Waffenhan-
del unserer Tage kann für sich schon ein gutes Gewissen beanspruchen?

Welche Nöte sind zu rechtfertigen, die den Weltmarkt beeinflussen?
Welche Perspektive und Hoffnungen lassen sich mit ihnen tatsächlich ver-
wirklichen?

Welches Gesetz kann Unrecht wirklich zum Unrecht erklären, wenn Will-
kür und Bestechlichkeit im Land regieren, und mit ihrem Richterspruch in
seinem Gesetz zugleich großes Unrecht gesprochen wird.

In welchem Strafmaß hat ein Mensch den Tod erwirkt, wenn der Täter
sich seiner Tat nicht bewußt ist?

Auch weitläufig aus anderer Welt ist uns dieses Bemühen innerhalb der
Gesellschaft bekannt geworden. Da wäre zum Beispiel die Vorstellung der
befremdlichen Nutzengesellschaft der Großstadt, in der ein Selbstmörder
sein Leben verschenken kann, wie es in Japan häufiger der Grund für ein Le-
bensende ist. Wenn ein Mensch mit dem Einverständnis und den Rechtferti-
gungen der Gesellschaft seinen Lebenszweck in den auferlegten Pflichten
nicht mehr erfüllen konnte. Und er ungeachtet aller Ansprüche und Aussich-
ten an ihn es eben nur so weit gelebt hat, wie seine eigene Selbstachtung
reichte. Eine bedauernswerte Entwicklung und derzeit noch hoffnungslose
Verirrung einer möglichen Gesellschaft.
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Und dann wäre da auch noch die Sinnlosigkeit des Lebens, wenn es von
den Menschen nicht für sich angenommen wird. Wie es unter Jugendlichen
in ihrer aufgewühlten Gefühlswelt der körperlichen Entwicklung vorkommt.
Ist doch ein jeder Mensch angehalten seinen Lebenssinn auf Erden zu su-
chen und zu erkennen, um ihn irgendwann für sich gefunden zu haben, ohne
ihm zweckgebunden hörig zu sein, und sich der weiteren Erkenntnis dienlich
zu erweisen.

Und welcher persönliche Friede ist für den denkenden Menschen nicht
zugleich fraglich in seiner weiteren geistigen Entwicklung und im Bewußtsein
um alle fehlenden Frieden einer großen Welt? Die unser Bemühen noch lan-
ge Zeit in ihrer sichtlichen Not und im wiederholenden Verderben in Atem
halten werden, bis ein wirklicher und visionärer Weltfriede von allen Völkern
zu erkennen ist. Mag uns darum ein wenig geruhsame Zeit gegönnt sein zur
Besinnlichkeit auf Gottes Erden in solchen Fragen, um ihn mit genügend Ge-
duld und Vorüberlegung in den Generationen überdenken zu können.

Nun könnte ich den Leser fragen, wie sich ihr eigenes Verhältnis zur an-
deren Lebensart entwickelt hat, die sichtlich auch bei uns Einzug gehalten
hat. Und könnte sie nach den wohlriechenden Rosenwassern fragen, die aus
Marokko zu uns gebracht werden. Könnte ihn nach den orientalischen Spei-
sen fragen und den asiatischen Sonnenschirmen. Und nach den vielen
Schnittblumen, die mehr tot als lebendig auf einem Flüchtlingsboot, oder ab-
gefüllt in blechernen Containern per Luftfracht zu uns gelangen. Und ich
könnte nach der musikalischen Weltanschauung fragen, von denen uns eine
Philosophie der musikalischen Lebensart aus dem dunklen Kontinent zuneh-
mend vermitteln wird, wie nach den Mitbringseln von der letzten Fotosafari
und den handlich gearbeiteten, flachen Ebenholzkämmen aus tropischem
Baumholz.

Mit manchem Zigarillo aus tunesischem Tabak, den ich im Garten genie-
ße, wenn meine Gattin mir dies auch nur mit einem beipflichtenden Worte
gestattet, denke ich an den Zoll meiner staatlichen Gesellschaftsordnung
und an die verbotenen und beschlagnahmten Aschenbecher, die aus abge-
hackten Händen der letzten Gorillas dieser Erde hergestellt werden und an
die sogenannte Schlangenmedizin, die ebenso wenig tauglich ist. Und dann
frage ich mich, wie unser Lebenslauf doch ziemlich verschlungene und zwei-
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gende Wege gehen kann, um durch alle Nebel im Kongo hindurchzusehen.
Denn schließlich war einst ein Freund auch mein Begleiter zum christlichen
Miteinander der städtischen Mission dort auf dem großen Kontinent. Und
wir haben uns seither aus den Augen verloren auf den getrennten Wegen
der Zollaufsicht und meiner gelangweilten Schreibmaschine.

Doch darüber hinaus und in der musikalischen Unterbreitung einer jährli-
chen Veranstaltung in der Stadtmitte in solcher Vorstellung der lebendigen
Gesellschaft, in der wir selbst leben, sind die Ansichten über das Leben als
solches verstanden worden, wie seit fünfundzwanzig Jahren afrikanische
Musik durch die engen kopfsteinbepflasterten Gassen mit den alten Fach-
werkhäusern klingt. Und die Trommeln und Rhythmen weithin zu hören sind
in diesen Wochen. Und sie in einigen Ländern dieses großen Kontinentes
wohl sehr verschieden von denen unserer umhegten Christenheit klingen.
Der Vordenker Albert Schweizer hatte dazu im Verständnis seiner Lebensbe-
kenntnisse aus dieser fremden und abenteuerlichen Welt beigetragen. Nach
seinem theologischen Studium in Straßburg in Berlin noch Medizin studiert,
bevor er als Missionsarzt nach Lambarene, in Ostafrika ging, blieb er getreu
seinem der Natur entliehenen Leitsatz ’So viel Leben, das leben will.’, und
warb er mit ihm für sein Lebenswerk. Seine Schwester übrigens die Anne-
Marie lernte 1904 in Cherbourg den Marineoffizier Jean-Baptiste Sartre
kennen. Aus ihrer Ehe ging mit den Kindeskindern eben der Philosoph Jean
Paul Sartre hervor, dessen Existenzialismus sich mit den großen Denkern
seiner Gegenwart, wie zum Beispiel Bertrand Russell und Karl Popper ver-
gleichen mußte. Großneffe Jean und sein Onkel Albert haben sich dennoch
glänzend verstanden. War ihre bedeutende Lebenszeit und ihr Verständnis
von der lebendigen Welt doch von der realen Wirklichkeit geprägt.

Gerade für unsere Zeit werden junge Ansichten gesucht, und so lassen
sich nach einigem Suchen die Kinderdörfer finden. Senden die Städter ihren
Nachwuchs wieder in die umliegenden Einrichtungen der Städte die Helen
Schweitzer überall in Deutschland für gefährdete Kinder und Jugendliche
einrichten ließ. Denn nicht nur die Anschaulichkeit der Moderne einer gro-
ßen Stadt ist inhaltlich förderlich in der Entwicklung des Kindes.
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Aber noch ein letztes Wort von unterwegs zur Ansicht auf die Stadtge-
meinschaften. In allen Kriegen haben Staatsoberhäupter ihre Götter ange-
rufen. Um Beistand und entscheidende Hilfe um die zu erwartende Schlacht.
Und in allen Kriegen haben die Menschen entweder gesiegt oder verloren
nach eigenem Bekunden. In allen Städten standen zuvor die Menschenmen-
gen an den Straßenrändern, jubelten sie den Siegern zu und beweinten sie
die zermürbten Gespenster, wenn sie nach einem verlorenen Krieg durch die
Straßen schlichen.

Wenn unsere Geschichte gerade darüber ganz entschieden nicht immer
einer Meinung ist, wer zu den Verlierern oder den Gewinnern gehörte, die in
Rom unter dem Triumphbogen in Legionen hindurchzogen und in der langen
Schlange der Vertriebenen aus den eroberten Ländern mit ihren Leiterwa-
gen mit dem bisschen Hab und Gut ihr Auskommen suchten.

Ist doch ein untergegangenes Troja mit Schliemanns Nachforschungen,
in den Jahrzehnten des Öfteren niedergerissen und immer wieder aufgebaut
worden, in seiner günstigen Lage der See- und Handelsrouten am Bosporus
gelegen zumindest eine ebensolche kulturell reiche Stadt geworden, wie es



28 von 29 Kapitel 3 Bürgerstätten Andreas H. Scheibner 2008/14

einst Dresden in Sachsen vor seiner Zerstörung gewesen ist. Sind die Städte
stets geradezu eine Herausforderung gewesen, um in Besitz genommen zu
werden. Und heute immer noch anziehend wie Magnete auf die Jugend.

Sind sie uns symbolisch für viele reiche Städte, die an einer Meeresbucht
gelegen waren wie einst Ephesus, die für die Schifffahrt und durchziehenden
Reisenden ebenso von Bedeutung wurden, wie für den Handel von Sklaven
und jeglicher Ware, und von ihnen zudem in vielen Sagen und Überlieferun-
gen in den Religionen berichtet wird. Städte wie Sodom und Gomorra, die im
Feuer vernichtet wurden, sind dort ebenso wie die Großstadt Persiens Nini-
ve zu finden, die Alexander der Große zerstört hat. Der selbst etliche nach
ihm benannte Alexandrien zu Städten gründete.

Nur selten ging ein vorläufiger Siegentscheid vollkommen zerschlagen
auf beiden Seiten unentschieden aus. Wie Athen sich erst mit den Sparta-
nern verbündete, und dann mit dem Niedergang der Flotte geschlagen ge-
ben mußte. Vermutlich haben unzählige Daheim gebliebene Frauen, Mütter
und Kinder wie ein unsichtbares Heer ebenfalls in den Gebeten versucht die
Götter milde zu stimmen, allein für sich und für ihre Männer. Während der
Sage nach immerhin ein Jahrzehnt der Belagerung um die Stadt Troja ver-
ging, und sich Magdeburg im Dreißigjährigen Krieg aus den Ruinen immer
wieder erhob, bis es zur völligen Aufgabe der Bevölkerung geplündert und in
etlichen Brandschatzungen zerstört wurde. Und ihre Bürger, bittend ihren
Gott nach eigener Façon um einen glücklichen Ausgang des eigenen Lebens
in die Mauern der Städte geflohen, sahen es oft genug am Seidenfaden hän-
gen, wenn die Burg vor den anrückenden Schlachtformationen verloren gin-
ge. Städte wurden eingenommen und ergaben sich. Städte waren Zuflucht
und boten dankbare Sicherheit in der festen Burg ihren Seelen, die letztlich
nicht selten sich in der heiligen Kirche verbergen mußten. Die in ihnen be-
sungen sind, und mit den Religionen in die Lande gingen.

Städte suchten den Zusammenschluß mit anderen Städten wie die Grün-
dung der norddeutschen Hanse und im Städtebund des kulturellen Austau-
sches, sie begründeten den Städtebund der reichen Fugger und Fürsten in
ihrem Netzwerk des Handels. Und sie verbindet bis heute Freundschaften im
Deutschen Städtetag untereinander und mit anderen Städten in aller Welt
und sie bewahrten sich ihre Unabhängigkeit wie einige Stadtstaaten. Sie
sind Megacitys geworden, die schon vom Weltraum aus erkenntlich das Wir-
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ken des Menschen sichtbar werden lassen und ein Bürger in ihnen hat in die-
ser Ansicht des Tages die Nacht mit ihnen zu teilen. Ihr wahres Gesicht wird
nicht nur von den Bauten und hervorragenden Gebäuden der modernen
Architektur bestimmt, und nicht ausschließlich von der Silhouette des Tages
und der nachtleuchtenden Fassaden. Sondern von den Einwohnern und den
zu Bürgern gewordenen Lebenden in ihnen.

Vielleicht machen wir uns über den Allmächtigen aus der Lebenssicht
aber dennoch ein verkehrtes Bild in der entstehenden Menschengesellschaft
von morgen, wenn wir uns angesichts der Stadtbilder um Gottes Wirken auf
dieser Welt fragen. Denn es gibt nur gute Beispiele in der Selbstbestimmung
der Städte, die anderen Städten darin ein Beispiel sein wollen. Und die ein-
heitlichen Menschenrechte, die verfassungsstaatlichen Rechte des einzel-
nen Menschen, die in den gegründeten Städten der Neuen Welt des freiheit-
lichen Willens einst entstanden sind, sind darüber hinaus ein verständlicher
Begriff in den Bürgerpflichten geworden, in denen ein Mensch und Bürger
sich nicht nur seiner Rechte bewußt geworden ist, sondern sich immer er-
neut mit ihnen erweisen muß.




