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IV. Kulturelle Großveranstaltungen 

Verschleierung oder Ausdruck der Krise? 

- These n -

1 .  Kaiserszeiten haben Kaiserfeste, Krisenzeiten haben Krisen
feste . Jede Zeit hat ihr "Fest " ,  " ihren" Typ kultureller 
GroBveran staltungen. Kultur , Großveranstaltung, Fest trans
zendieren den Alltag. Sie haben etwas Rauschhaftes ,  das den 
Alltag verge ssen läßt. Aber noch in der Distanz des Rausches 
und des vergessens ist dialektisch "aufgehoben " ,  wovon sich 
das Fest abstößt. Damit 1st ein Fest immer Aufhebung und 
Ausdruck des Alltags zugleich. Maßstab für seine Qualität. 
Je mehr s1ch 1m Fest die "Krise" in der spielerischen Auf
hebung ausdrückt, um so emanzipatorischer ist sein Charak
ter. Je mehr ein Fest und seine Veranstalter den Teilnehmern 
den Alltag einfach vergessen lassen wollen , Probleme blind 
verschle iern , durch Nicht-Beachtung das Fest am Alltag vor
bei planen, um so mehr wird die Krise verschleiert, der Wein 
scha l ,  das Spiel bana l .  So f indet das Fest im .All.tag seinen 
MaBstab. Fest und Alltag gehören zusammen. Im Fest läBt s ich 
vorwegneQmen , was im Alltag (noch) nicht gelingt. Darin 
liegt auch die Gefährdung des Festes und seine Gefahr. Die 
festliche Lösung ist (nOCh) nie die Lösung für den Alltag . 

· 2 .  Die kulture lle Großveranstaltung wird dann zum kreativen 
Gegenwartsfaktor , wenn sie die "Krise" der Arbeits- und 
Leistungsge sellschaft in sich zugleich ausdrückt und auf
hebt. Die Krise besteht in der Relativierung und partiellen 
Aufhebung von Arbeit und Leistung als gesellschaftlichen 
Grundwerte n .  Diese Krise bedroht die Identität der Menschen 
und Institutionen hochkap italistischer wie sozialist ischer 
Industr iegesellschaften insbesondere Nordeuropa s .  Kirche, -
Staat, Schul e ,  Elternhaus, Industr ie , Arbeiterparteien , 
Gewerkschaften, { Sport) Verbände - sie alle haben seit Jahr
hunderten auf Arbeit und Leistung gesetzt, setzen· dies 
- auch zur Uberwindung der Krise - noch heute. 
Was wird aber, wenn Arbeit und Leistung nicht mehr Grund
lage flir Erfolg , wirtschaftliche wie seelische Existen z ,  
Bewältigung von Krisen, für Glück und Zufriedenhe it, für 
Nachrufe in Todesanziegen darstellen? Antworten auf diese 
Frage bestimmen auch die Qualität von Gegenwartsfesten . 
Seit den ?Oer Jahren werden die Konsumfeste zu Aktion s
festen . Älteren Festen mit Bier und Bratwurst wird e .'.n 
aktiver Kulturteil angegliedert. Zur Kiel-Linie kommt die 
Spiel-Linie, zur Spiel-Linie die Künstler-Linie (DOkumen
tation 1 9 80J . In Kreativitätsangeboten , Aktionstheater ,  
Mitmachkultur , in Kursen für Spinnen, Weben, Seidenmalere i ,  
Sticken, Häkeln, Stricken , Töpfern sucht die Arbeitsge sell
schaft ohne Arbeit über das Fest nach einern neuen Tätig-
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keitsbegriff. Was Gesellschaftstheoretiker wie Ralf Dahren
dorf ( 1 982) und Bernd Guggenberger ( 1 982) aus der Analyse 
der kapitalistischen Gesellschaft von Karl Marx nunmehr 
herauszulesen glauben, daß nämlich die Arbeitsgesellschaft 
auf grund rationalisierter Produktionsarbeit in eine Tätig
keitsgesellschaft übergehen könne , sucht im Experimentier
feid des GroBstadtfestes seine konkrete Gestalt . Eine Viel
zahl neuartiger Gruppierungen von Künstlern , Sportlern, 
Handwerkern , Pädagogen , Rentnern , kreativen Menschen sucht 
über Modelle der Festgestaltung , über Kinderzirkus,

'
Mlt

mach-Theater, Mitmach-Kunst, Mitmach-Musik einen neuen zu
kunftsweisenden Tätigkeitsbereich zu erschl ießen . Stadt
feste werden damit zu einem Laboratorium in der Suche nach 
der " Zukunft der Arbeit" (Benseier 1 9 8 2 ,  Berger 1 98 2 ) . 

3 .  Stadtfeste heute sind Freizeitfeste , sind ein Weg in die 
!,reizeitkultur, ein Experiment mit der "Freizeitgesellschaft". 
Wo die Arbeit knapp wird, erscheint das Spie l .  Wo der In
dustriebetrieb die Menschen entläßt, nimmt der Vergnügungs
betrieb sie auf. Die Krise der Arbeits- und Leistungsge
sellschaft führt e inerseits zur Suche nach der " ZukWlft der 
Arbeit" , andererseits aber auch zur Wiederentdeckung von 
"Muße " .  In diesem Bereich sind die Stadtfeste bereits einen 
Schritt weiter als die theoretische Diskussion über den "in
formellen Sektor" der ökonomie , Uber alternative ökonomie, 
über Schattenwirtschaft. Was in der bisherigen Diskussion 
vorsichtig gelegentlich mit dem Begriff "Faulheit" ,  dem 
" Recht auf Faulheit" aufgenommen wird (Gransow J 98 0 ,  Ramm
stedt 1 98 2 ) , deutet sich in den Stadtfesten bereits als 
der eigentliche Kern einer neuen Gesell schaftsformation an. 
Die Neubelebung bzw. Aktivierung älterer Feste sowie die 
Schaffung neuer Feste , die in fast allen Städten Europas 
seit Ende der 60er Jahre zu beobachten ist, ist selbst ein 
Ausdruck dieses Prozesses. Feste sind nicht nur Aktion, 
sie sind auch Kontemplation. Schau, Te1lnabe, Genuß des Be
stehenden . Diesen Genuß des Bestehenden in einem qualifi
zierten und progressiven Sinn neu zu erschließenl dUrfte 
ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung von Stadt
festen künftig werden. 

4. Großstadtfeste sind bisher mehr Wirtschaftsförderung als 
Rulturproduktion. Sie bestehen mehr aus materieller Kon
sumption den aus kultureller Teilhabe. Die Krise der Arbeits
gesellschaft ist zugleich eine A9satzkrise. Die Krise der 
Werte ist nur der Spiegel der ökonomischen Problemverlage
rung. Im Ubergang von der kapitalistischen Industriegesell
schaft in die kapitalistische postindustrielle Gesell
schaftsformation verlagert sich die Aufgabe für den Unter
nehmer von der Produktion auf den Absat z .  Galt es im 
1 9 .  Jahrhundert Arbeitskräfte mit möglichst hoher Stunden
zahl in den Produktionsbetrieb zu integrieren, besteht die 
Schwierigkeit in einer Uberflußgesellschaft heute darin , 
Menschen zu mögl ichst großer Warenabnahrne zu bewegen. Frei
zeit ist so zunächst als Konsumzeit definiert worden . Stadt-
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fe ste sind so zuerst häufig als Werbeveranstaltungen 
der City-Kaufmannschaft ins Leben gerufen worden. Sehr 
oft sind sie nur Sauf - ,  Freß- und Kauffeste geblieben . 
Dieser Typ der Stadtfeste verschleiert die Krise, weil 
er sie nicht kulturell zum Ausdruck bringt und damit be
wältigt . Ma B stab für Großstadtfeste wird damit, inwie
weit es ihnen gelingt, die ökonomische Grundlage der 
GroBstadtfeste · kulturell zu relativieren und kreativ auf
zuheben . 

s .  Stadtfeste schaffen eine außerparlamentarische öffentlich
keit. Kaiserfeste wuroen Spielfeste : Ein Politikum sind 
Stadtfeste geblieben .D�e Stadtfeste sind ein erster weg 
der Politiker in die Freizeitpolitik, ohne daß diese Auf
gabe bereits voll begriffen worden ist. Die Krise der Demo
kratie , das verstärkte Legitimationsdefizit von Herrschaft 
bei immer offenkundiger werdender Onfähigkeit, zentrale 
Probleme wie Arbeitlosigkeit, Umweltschutz , Friedenssiche
rung durch die herrschende Politik zu lösen, sucht sich in 
den Stadtfesten eine neue Leqitimationsstütze. Vom Kaiser
reich his in die bundesrepublikanische Demokratie ist das 
Staatfest ein politisches Mitte� geblieben. Zum neuen . Herr
scher wurde die Administration. Sie plant die Feste Monate , 
oft Jahre im voraus. Sie "kauft" die Gruppen ein, läct Grup
pen zu, schließt andere aus , "animiert" Gruppen zum Kommen 
und �tmachen . Das Kulturamt sucht über Stadtfeste seine 
Basis in der Bevölkerung zu verbreitern, "geht auf die Straße " ,  
blockt aber durch das Festhalten an "internationalen St��-

. 

dards" die spontane Beteiligung ab. Sportamt und Sportver
bände suchen über Spielfeste und Freizeitsport den Teil
nehmerkreis am sport über die Vereinsmitqlieder hinaus aus
zudehnen - nicht ein offeneres Verständnis von Bewegung, 
Spiel und Sport sind die treibende Kraft, sondern die Si- · 
cherunq und Verstärkung der eigenen EinfluBsphäre . Das Bä
deramt sucht über Bäder-Partys und Pool-Feste Oie Finan
zierunqskrise der öffentlichen Bäder zu verschleiern - oder 
gar zu lösen. Immer wieder gerät das Fest in die Gefahr, mehr 
politisches Mittel als Erfüllung der politischen Existenz 
der Kommune zu werden . Das Stadt fest könnte aber mehr sein. 

- 60 -



- 60 -

Im Stadtfest ist angelegt ein neues Verständnis von Demo
krati e ,  in der Freizeit une Feier Begegnungsort der Macher 
und Mitmacher, von Bewohnerschaft und politischer Vertre
tung, von Bürgern und verwaltung wird. Das Fest könnte eine 
neue Porm der außerparlamentarischen öffentlichkeit sein 
zwischen Kommunalwahl und Parlamentssitzung , zwischen Massen
demonstration und Parteitag, zwischen Massen�att und Re
gierungserklärung. Hier trifft sich Volk, der Souverän, trifft 
Volk Regierung - hier könnte eine neue Ebene des Problem
aushandelns im Spiel, der Entsche idungsvorbereitung im fest
lichen Gespräch, auch der politischen Identifikat�on mit der 
Gesamtstadt entstehen. Das Fest braucht nicht nur Genuß von 
Erreichtem, Feier des Bestehenden, Legitimation des Herr
schenden zu �in- es kann auch Ausdruck des Gewünschten , des 
noch zu verwirklichenden, der Hoffnungen, Sehnsüchte, Ziele 
werden .  Dies setzte einen aktiveren Wechselbezug zwischen 
Volk und Regierung, Mitmachern und Machern voraus, auch die 
Fähigkeit zur spontanen gemeinsamen Kommunikation, Gestal
tung wie Umgestaltung . 

6 .  Feste sind heute Stadtfeste . ln ihnen drückt sich die Einsam
keit des Großstädters aus , aber auch der Wunsch nach Uber
windung in neuer Gemelnsamkeit. Stadtfeste bezeichnen die 
Suche nach einer neuen räumlichen Identität. Der wechsel
bezug zwischen Wohnung und Stadtteil , Stadtteil und· Gesamt
stadtte i l ,  Stadt und Gesellschaft sucht sich- in den Stadt
festen Gestalt zu geben. Kapitalistische Industriegesell
scha'ften sprengten die mittelalterlichen Stadtmauel.n zur 
uferlosen Riesenstadt. Ein neues Suchen nach Gestalt in 
Ästhetik wie Politik, Leben wie Beruf , Kult�r wie Wirt
schaft prägt auch die Stadtfeste. Erst wenn Stadtfeste diese 
Suebe sichtbar machen und konstruktiv in sich aufnehmen , 
erhalten sie eine Funktion für die Lösung der gesellschaft
lichen Krise , die auch eine Krise der Stadt und des Lebens 
in der Stadt ist. 

7 .  Stadtfeste sind ein Versuch, das zwischenmenschliche Ge
spräch in der Stadt zurückzllgewinnen . Stadtfeste sind da
rin eine Kritik der Einweg-Kommunikation in den Medien. 
Die gegenwärtig beobachtbare Bereitschaft zur Teilnahme 
an Spielfesten und Mitmachkulturen signalisiert die Krise 
des gesellschaftlichen Kommunikationssystems, die sich 
durch die Einführung neuer Medien und Tele-Spiele weiter 
verschärfen wird. 

8 .  Feste sind Emanz ipation auf Zeit. Sie enthalten den Gedan
ken einer Emanzipation der Gesamtzeit. Die gegenwärtige 
Krise ist auch eine Krise des festgeronnenen Zeitsystems . 
Die Wiedergewinnung der Zeitsouveränität (Teriet) erfordert 
eine umfassende Zeitpol1ti k .  Stadtfeste könnten eine Sta
tion auf diesem Wege sein . 
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9 .  Kaiserfeste sollten deutsche Welt eltun demonstrieren , 
Stadt este heute werden zum S ie el der we t olitischen 
Situation. Vom Gastar elterpro lern bis zur internationa
len Beziehung, vom immer noch vorhandenen UberfluB hier 
bis zur katastrophalen Armut in der Dritten , Vierten und 
Fünften Welt sind die "Weltprobleme " als Symptome einer 
"Weltkrise" auch im Stadtfest über Folklore-c.z.uppen und 
ausländische Delegationen, über Würstchenkultur nebe.n 
Dritte Welt-Ständen anschaulich gegenwärtig. Mit dem 
Stadtfest heute in seiner komplexen Verbindung der Wider
sprüche in der WeltgesellsChaft verbindet sich daher die 
Frage nach der Iqee der sozialen Gerechtigkeit. Bei zu
nehmender Produktivität der Produktionsmittel, bei . zu
nehmendem Warenausstoß der Industrie , bei wachsendem Welt
reichtum bleibt der größte Anteil der Menschen in Armut, 
verelenden neue Gruppen in hochindustralisierten Gesell
SChaften. Die Diskrepanz zwischen wachsendem materiellen 
Reichtwn der Welt und wadlsender gesellschaftlicher Ver
elendung der Weltgesellschaft WiTd zur entscheidenden 
"sozia.len Prage. " des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Feste 
sind Spielräume , können Kreativräwne ,  Orte "innovativen 
Lernens" (Club of Rome ) werden . · In Song einer Band, im 
Spiel einer Laienspielgruppe, in der Aktion eines "Ver
fremders " ,  in Gespräch zwischen Bürgern mag während des 
Festes ein entscheidender Gedanke für eine entscheidende 
Tat geboren werden. 

. 

1 0 .  Feste sind Lernorte .Die Neugier nach Neuem, nach unge
wöhnlichem bestimmte schon i�r die Teilnahme am Fest. 
Man besucht das Pest, um zu sehen und gesehen zu werden , 
um -alte Bekannte " wiederzusehen und Um neue Menschen 
kennenzulernen. Das Stadtfest steht zwischen der Ausstel
lungsmesse und der emotionalen Familienfeier. Dinge wie 
Menschen , Gedanken wie Gefühle "spielen eine Rolle " ,  werden 
aktiviert, können gelernt werden. Im Fest lernt die Stadt 
die Stadtteile kennen. Oie Stadtteile lernen vom Zentrum. 
Der Lehrer lernt für ' s  nächste Schulfest, der Vorsitzende 
für ' s  nächste Vereins fest - Bürger, Politiker und Ver
walter aber lernen auch die verschiedenen Ideen und Lö
sungsvorschläge aus den einzelnen Gruppen, Vereinen , Stadt
te�len, Schulen kennen. Das entWickelte Stadtfest zeichnet 
eine ausgewogene Balance wechselseitiger. Lernprozesse aUS4 
Aber auch für das Fest ist zu lernen. Die Krise der Arbeits
gesellschaft beinhaltet auch, daS vergessene Kultuctechniker. 
wie das Feiern und Gestalten von Festen erst .w1edr,r zu ge
winnen sind. Die Fähigkeit zur differenzierten Kommunika
tion, zum Mitmachen ,  selbermachen, Anmachen, aber auch 
die einfachen Kulturtechniken des Tanzens, Singans, Husi
zierens, Spielens sind für das Stadtfest durch das gesamte 
Bildungssystem e·rst wieder neu zu entwickeln. Das Stadt
fest stellt damit auch neue Anforderungen an Pamilie und 
Schule, Kinderga.rten und Preize! theim.· So zeichnet das 
Stadtfest einen doppelten Lernhegriff aus ! 
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- Das Stadtfest kann ein Lernabenteue r werden. 

- Das Stadtfest wird zu einer neuen Lernaufgabe für 
die Gesellschaft. 

' 1 .  Eine entwickelte Festkultur erfordert den kOmpetenten 
Amateur wie deh ausgebildeten Freizei�-Exoerten. Auch die 
nachinaustrielle Gesellschaft wird eine "Experten-Gesell
schaft" bleiben, allerdings nur in Verbindung mit dem mün
digen Laien. Ein neues , nicht mehr "entmündigendes" Ver
hältnis zwischen Profi und Amateur zeichnet sich als Postu
l�t für eine künftige Gesellschaft ab ( I llich 1 9 80) . Ohne 
kompetente Bürger wird das Stadtfest zum Herrschaftslnstru
ment der Macher, das Volk degradiert zum Konsumenten . 
Ohne kompetente Animateure aber verliert das Stadtfest an 
Niveau , an neuen Ideen, an der Faszination des Außergewöhn
lichen . Norbert Elias hat gezeigt, daß die höfische Ge
selligkeit Kultur und Zivilisation durch eine neue "rationa
lere" Form des Umgangs miteinander erst hervorgebracht hat. 
Auch das höfis che Fest mit dem "Maitre de Plaisiru gehör
ten in diesen Zusammenhang. Der Maitre de o Plaisir . der 
Neuzeit wird der Animateur. Erst ein gelungenes Wechsel
spiel zwischen Animateur und Bürgern wird das Fest zUm 
"ästhetischen Staat" als Vorstufe zu einem wahrhaft demo
kratischen "politischen Staat" 'Friedrich SChiller) machen 
können. 

rauscht 
ein bacchantischer Festzug durch die Gassen und Gärten ,  die 
Schlösser und Kirchen Europas . Hier ziehen Reiter oder Tän
zer durch die Straßen, kostbar geschmückt oder seltsam ver
mummt , kolossale Bilder schwanken im Getümme l ,  dort bedeckt 
sich ein Fluß, ein Teich mit Flottillen von bunten Schif
fen oder fremdartigen Fabelwesen, Götter steigen hernieder 
und schlingen einen wunderbaren Reigen, Fontänen spru
deln aus dem Boden uno Kaskaden von den Wänden·, zwischen 
Gartenhecken tanzen Schäfer und Nymphen. Die Nacht ver
wandelt sich in künstli�hen Tag, Lichter überall, Häuser ,  
Wege, Kanäle sind besäumt , die Lichtboje bäumt sich gen 
H1.rnme l ,  Feuergarben schiEßen in die Nacht Wld die Sterne er
bLeichen. Uberall ziehen Vermummte einher, sie dringen in 
die Häuser und mischen sich Wlter die Tänzer ;  auf erhöhter 
BUhne gründen sie ihr eigenes Reich. Ihr Agiere n ,  Singe n ,  
Tanzen hallt aus der Menge als Lachen zurück . Der Vorhang 
schlieCt sich, und ein tödlicher Abglanz liegt· auf Gesich
tern, die der Flügel des Schicksals gestreift hat. Die Luft 
ist geschwängert mit Musik : Musik zum Gottesdienst, Musik 
zur Tafe l ,  Musik zum Tanz und zum Spiel der Masken . Masken, 
Lichte r ,  Mus ik - darein scheint alles Leben verwande lt" 
(Ri chard Alewyn/Karl Sälze : Das große Welttheater . Rein

bek 1 9 5 9  S .  9 ) . So haben Richard Alewyn und Karl Sälze 
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"die Epoche des höfischen Festes" beschrieben. Im Fest 
erhob sich die Kultur des Adels zu einer letzten Blüte und 
erstarb. Zu sehr war die Basis verloren. " Das höfische 
Lehen ist totales Fest. In ihm gibt es nichts als das Fest, 
außer ihm keinen Alltag und keine Arbeit, nichts als die 
leere Zeit und die Langeweil e "  (5. 1 3 ) . In der Verabsolu
tierung des Festes hatte das höfische Leben seine Basis ver
loren. Die reine Gegenwart enthielt keine Zukunftsperspek
tive mehr. Die Fülle der Stadtfeste , Stadtteilfeste , Spiel
feste , Kulturfeste ,Vereinsfeste , die sich innerhalb der 
letzten 1 0  Jahre in den Großstädten der Bundesrepublik ent
wickelt hat, und über die insbesondere am Montagmorgen 
in j eder Lokalzeitung ausführlich berichtet wird, läßt 
manche Parallelen ank1ingen zu dem "großen Welttheater" des 
Barocks .Die Parallelität weist auf das Problem: Nur wenn 
das Stadtfest nicht reine Gegenwärtigkelt bleibt, son
dern auch Zukunft für den Alltag in sich aufn�t, wenn ·das 
stadtfest in dialektischer Verbindung zur Stadt-Wirklichkeit 
bleibt, dann kann· das Stadtfest ein Beitrag zur Uberwindung 
der Krise sein. 
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