
Der Beitrag der Kirche zur Kultur in Stadt (und Dorf) besteht in dem
Hinweis: Nicht alles ist Pommes, fast food und Imbissstand – un-
beschadet des Respekts auch vor dieser Erwerbsmöglichkeit. Der
kirchliche Beitrag erinnert hastige Konsumenten und eilige Vertilger
an eine ihnen lästige Tatsache: Manches dauert einfach etwas länger
– »eine Ewigkeit«, wie der ungeduldige Kunde zum Beispiel dem
Frittenhändler klagt.

Differenzen und Differenzierungen
Zur Identität gehört das Wissen um Differenzen und Differenzierun-
gen, also die Unterscheidung der Geister. Dabei ist mir der nahezu
subversive Bezug zwischen fast food, Alltagskultur und Hochkultur
in meiner Heimatstadt nicht entgangen: In der Klopstockstraße beim
Hauptbahnhof steht seit langen Jahren ein Imbisswagen, dessen
Betreiber ich in den ausgesprochenen Respekt selbstredend ein-
schließe. Zudem dieser den Poeten des »Messias« in dieser Straße
zusätzlich ehrt mit dem Namenszug am Stand: Der Klopstocker. So
paradox kann Unwissen vor Vergessen bewahren! Das stimmt um so
nachdenklicher, als ein paar hundert Meter weiter Unwissen und
Vergessen den Namen eines guten Ortes verschlungen haben. Seit
den sechziger Jahren heißt der aufgelassene Alte Friedhof zwischen
»Bei den Polizeigärten« und Saarplatz unreflektiert »Lindenpark«.
Ich hielt diese Namensgebung anfangs für ein Beispiel, wie die SED
die Vergänglichkeit zu überspielen versuchte, aber auch in den frei-
heitsbetonten Zeiten des real existierenden Kapitalismus hat nie-
mand den ursprünglichen Namen dieses Ortes wieder aufgenommen.
Geschichte wurde siegreich überspielt. Das Vergessen hat geklappt.
Das Unwissen sitzt obenauf. Im Laufe dieser Erosion von Identität
gingen geschichtsträchtige Grabanlagen verloren, darunter die letzte
Ruhestätte des Neutestamentlers Friedrich Büchsel (1883-1945), der
1945 durch die Hoftür seines Hauses hindurch von Russen erschos-
sen wurde, weil er ihnen nicht schnell genug öffnete.1 Sein Haus im
Kräwtweg 3 steht bis heute unmittelbar vor dem Zugang zum Alten
Friedhof. Mit diesem historischen Umfeld ist auch verbunden – und
das heißt ebenfalls aus der Geschichte fast verdrängt – Dr. Elfriede
Büchsel, die Ehefrau des Exegeten. Es sind bis auf einen Tag fünf-
zig Jahre her: Am 12. Mai 1953 vollstreckt der Direktor der Goethe-
schule – gegenüber unserem heutigen »Klopstocker« – die Apart-
heid gegen die Junge Gemeinde der Evangelischen Kirche an seiner
Schule und meldet am 13. Mai Vollzug durch den Pädagogischen
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Rat an seine Oberen, wobei er protokollieren lässt: 1 Gegenstimme
(Dr. Büchsel).2 Der Direktor galt übrigens im Vergleich mit anderen
Kollegen als »bürgerlich« oder »liberal«. 

Angesichts des angedeuteten Verlustes an Geschichtsbewusstsein
ist es bedeutungsvoll, dass der Rostocker Jakobikirchplatz von vorn-
herein bei seiner geplanten Umgestaltung vom Störtebeckerplatz zu
einem Memorial der urbanen Kultur samt Benennung mit dem Na-
men des Apostels weg vom Räuberodium auch an die Zerstörung
städtischer Identität in den fünfziger und sechziger Jahren und die
mutigen Personen in Denkmalpflege und Kirche erinnert, die gegen
die beredt schweigende oder Leserbriefe schreibende Mehrheit die
gewachsene Stadtkultur in die Zukunft mitnehmen wollten.3

Die Kirche ist das Gedächtnis der Stadt
und eine ihrer Schatzkammern
An diesen Stätten des Ewigen, die selber nicht ewig sind, wird an
Personen, Ereignisse und Schätze erinnert, die ohne Kirchen leichter
längst völlig vergessen wären: Ewigkeit, Menschenwürde aus dem
göttlichen Ebenbild, Vergebung, die Differenz zwischen Gott und
Mensch, das Protestantische Prinzip (»Der erste Platz ist immer
schon besetzt«), die neue Stadt aus himmlischer Ästhetik – u. U. als
Basis von allem die hebräische Überlieferung der Judenheit.

Es lässt sich anschauen in diesen Schatzkammern, in welchem
Reichtum der Stile zum Beispiel die oben genannten Kleinodien un-
serer Kultur gestaltet werden können.

In der Kirche selbst noch muss aus Lauterkeit differenziert wer-
den, wie es auch in der Gesamtgesellschaft notwendig ist, nämlich
durch die Unterscheidung der Geister (1. Korintherbrief 12, 10). Das
heißt, die Kirche steht inmitten der Stadt und so auch unter dem gött-
lichen Wort, dessen Vehikel zu sein sie ausgezeichnet ist.

Auf der anderen Seite haben in wechselnden Zeiten die Partei-
sekretäre der Ideologien Gottes Gottheit (1. Gebot) und andere
Schätze der Überlieferung für Gegenwart und Zukunft zu eliminie-
ren gesucht. An ihre Stelle sind in unseren Regionen die Parteise-
kretäre des Banalen und Nebensächlichen getreten, die offenbaren
wollen, dass alles zu kaufen ist, dass deshalb auch permanent zu
verkaufen ist. Die Differenzierungen versickern in einem »rasenden
Stillstand« (P. Virilio) in den Untergrund einer flottierenden Eben-
bürtigkeit: »Alles gleich. Gültig alles. / Auschwitz, Wandlitz,
Austerlitz. / Ein Abwasch, ein Knopfdruck, / Hokuspokus. Ab in den
Lokus. Löscht die Festplatten…« (Steffen Mensching)4

Diese Überlegungen haben in concreto mich veranlasst, mich für
den Erhalt des einzigen aus dem Zweiten Weltkrieg fast unversehrt
hervorgegangenen Gotteshauses der Hansestadt einzusetzen, also für
den Schutz der Schatzkammer immaterieller und materieller Edel-
steine. Weil die großen Reparaturarbeiten jahrelang von der Bundes-
regierung gefördert wurden, war der juristisch gestaltete Zeitraum
ausgelotet. 2004 soll Schluss sein. Darum habe ich an die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Staatsmini-
sterin Dr. Christina Weiß geschrieben.5 Formal sind meine Überle-
gungen Teil einer gemeinsamen Anstrengung von Land, Stadt und
Landeskirche um die Fortführung der Bundesförderung bei den auf-
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wendigen Reparaturen an einem Gebäude. Inhaltlich geht es auch
um einen Beitrag, in den Dörfer, die »Trümmerlandschaft« aus Neu-
bauten nicht zur alleinigen Marke der Gegenwartskultur werden zu
lassen, wie Karl Ganser seine Kritik an der neuen Siedlungsland-
schaft formuliert hat.6

Kirchen helfen zum Eingeständnis der Gebrechlichkeit
Der Stolz auf die im Gedächtnis des Raumes gehüteten immateriel-
len und materiellen Schätze, die Hochachtung vor einem gotischen
Bau und vor denen, die ihn schufen, ist in der Sache begründet. Auch
der Stolz auf die Geschichte gehört dazu. Aber Geschichte macht
nicht nur stolz, sondern auch bescheiden, sofern die Bereitschaft
vorhanden ist, auch ihre Schattenseiten zur Kenntnis zu nehmen. Ich
möchte jetzt nicht mehr von diesem Stolz reden, den es berechtigt
gibt und der für die städtische Identität von Belang ist. Das wird
immer wieder betont. Ich rede jetzt von der Anschauung der Ge-
brechlichkeit und dem Beitrag des Vergänglichen, den z. B. unsere
städtische Hauptkirche für die Würde der Stadt bedeutet.

St. Marien ist umbauter, endlicher Raum der Schöpfung, zerbrech-
liche Hülle des Ewigen. Diese Vergänglichkeit kann und muss un-
vermeidbar angeschaut werden: Sie bleibt sichtbar, Architekten und
Baupfleger liften nicht. Sie haben gelernt, die Schrunden der Jahr-
hunderte zu akzeptieren, zu respektieren und zu »konservieren«.
Außerdem schreitet die Sanierung des Baus seit Jahren glücklicher-
weise zwar kontinuierlich voran, im selben Zeitraum entwickelt sich
jedoch auch der Verfall, und zwar diskontinuierlich. Wer sich nichts
vormachen kann, wird bescheiden. Odo Marquard hat vor geraumer
Zeit gewarnt, alles Machbare auch zu tun. Wer alles Mögliche auch
möglich mache, falle wohl aus der zwanghaften Diktatur des Schick-
sals heraus, aber er falle unter die Diktatur des Machsals.7 Da unsere
Gesellschaft diese Warnung noch gar nicht gelesen hat, sondern al-
les Mögliche möglichst rasch und effizient, möglichst billig oder
teuer ermöglichen will, kann die Anschauung einer unverstellten
Gebrechlichkeit individuelle und städtische Bescheidenheit fördern,
die Zwänge des Machsals relativieren und so die endliche Ankunft
einer Barmherzigkeit in der immer wieder misslingenden Giganto-
manie vorbereiten. St. Marien befindet sich dabei selber im Glas-
haus: »Dieses Bau-Ungetüm imponierend wie es ist, wird doch nie-
mals schön genannt werden können«, urteilt Wilhelm Lübke 1869.8

Die Grenze und die Endlichkeit unserer Kultur ist mir schließlich
auch durch ein Kirchenasyl für einen kurdischen Türken bewusst ge-
worden, das nun 3 Jahre und 4 Monate währt.9 Die Gesetze sind an
ihre Grenze gelangt. Unsere Kirche ist an ihre Grenze gelangt. Der
Asylant ist an seine Grenze gelangt. Unsere Hoffnung ist beschränkt.
Hier konzentriert sich z. Z. das Controlling unserer identitätsstiften-
den Werte in den kirchlichen Schatzkammern und menschlichen
Herzen. Nur Geduld stärkt unsere Hoffnung. Wird sie reichen auch
für die städtische Identität?

Vergänglichkeit und Zukünftigkeit
Differenzen und Gewinne, Verluste und Stolz, Vergänglichkeit und
Zukünftigkeit von Individuen und Stadt kommen im Gottesdienst
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zur Sprache. Die Liturgie ist ein Ort, an dem Identität bewahrt, ge-
prüft und erneuert wird. Die Rede von Schatzkammer und Gedächt-
nis könnte dazu verführen, an das Stadtarchiv zu denken. Das sind
wir nicht und könnten uns damit auch nicht messen. Alle Sammlung
von Äußerem und Innerem wird eingesetzt zur symbolischen Repro-
duktion von Gottes Wirken für Menschen in der Geschichte, gemes-
sen am Maßstab der biblischen Ur-Kunde. Dieses Geschehen ereig-
net sich in der Liturgie. Das ist deutlich, das Gegenteil der Haltung,
die Kurt Tucholsky schon 1930 kritisierte:

»Was an der Haltung beider Landeskirchen auffällt, ist ihre her-
aushängende Zunge. Atemlos jappend laufen sie hinter der Zeit her,
auf daß ihnen niemand entwische. ›Wir auch, wir auch!‹, nicht mehr,
wie vor Jahrhunderten: ›Wir.‹ Sozialismus? Wir auch. Jugendbewe-
gung? Wir auch. Sport? Wir auch. Diese Kirchen schaffen nichts, sie
wandeln das von andern Geschaffene, das bei andern Entwickelte in
Elemente um, die ihnen nutzbar sein können.«10

Dass diese Verwurzelung der protestantischen Identität in der bib-
lischen Überlieferung nicht nur Bewahrung von Tradition bedeutet,
sondern deren Bewährung für die Zukunft, haben wir 1989 und da-
nach erlebt in den Gottesdiensten zur Veränderung der Gesellschaft
(und später in den 90ern in Liturgischen Protesten für Menschen-
würde). Der Religionssoziologe Richard Scherer ist diesen Liturgien
für Bekenner und Distanzierte im Herbst 1989 auf den Grund ge-
gangen und schlussfolgert:

»Die Andachten mit ihren liturgischen Formen waren offensicht-
lich Teil der Kommunikation unter denen, die sich an den Ereignis-
sen im Herbst beteiligten (oder genauer: eines größeren Teils von
ihnen). Stimmt diese These, dann stellt sich die Frage, was diese
Form der Kommunikation ermöglichte, warum die, die zuvor (und
danach) in den liturgischen Formen für sich nichts Brauchbares ent-
decken konnten, mit denen, die in ihnen ein angemessenes Aus-
drucksmittel sahen, um das, was ihnen wichtig war, zu artikulieren,
in dieser Form kommunizierten. Eine mögliche Antwort könnte etwa
so lauten: Man unterstellte denen, die die Andachten organisierten
(und damit auch den Andachten), jedenfalls keine klerikale Absicht.
Man hatte nicht das Gefühl, für bloße Organisationsinteressen ver-
einnahmt zu werden. Niemand wurde zu Bekenntnissen gedrängt; es
genügte, da zu sein. Die Predigten, die von biblischen Texten auf die
aktuelle Situation führten, konnten verstanden werden als der Ver-
such, die eigenen Motive denen zu erklären, die ihre Motive nicht
mit biblischen Texten verknüpften. Sie wurden gehört nicht als De-
klaration irgendeiner Generallinie, sondern als Versuch, Motivlagen
und darauf aufbauende Vorstellungsräume sichtbar zu machen. Der
Reichtum der Texte, vor allem der alttestamentlichen, an sozialen
Problemlagen und ihrer Bearbeitung konnte als Prospekt verwendet
werden. In diesem Rahmen war dann das, was im Informationsteil
weitergegeben wurde, auch nicht bloß Information, sondern konnte
als durch den liturgischen Zusammenhang verbürgt zum Teil der ge-
meinsamen Situationsanalyse werden. Andrerseits unterstellten die,
deren Motive nicht christlich geprägt waren, dass ihre Gründe in den
Andachten akzeptiert seien; sie wären sonst nicht hingegangen. Den
Andachten voraus ging also die Akzeptanz unterschiedlicher Mo-
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tive. Und die Andachten, die liturgischen Formen waren brauchbar,
weil sie die unterschiedlichen Motive kommunizierbar machten.«11 

Wer Geschichte so erlebt hat und seine Kirche mittendrin, traut
dem Evangelium einfach weiterhin etwas zu in den Auseinanderset-
zungen der Zeit.

Ingredienzien einer lebendigen Identität
Eigensinn, Konzentration und Gedächtnis sind die Ingredienzien ei-
ner lebendigen Identität, deren Personen und Städte bedürfen. Die
dominant produzierte Kultur des 21. Jahrhunderts ist bestimmt von
den 3 E: Emotion, Event und Erlebnis. Alle drei sind Funktionen ei-
nes viel größeren Geschehens, das Physis und Psyche gestaltet. Sie
sind Funktionen des Verkaufs, seiner Expansion, seiner Exzesse und
Insolvenzen. Die Eventisierung der Stadtkultur kann nicht vertu-
schen, dass jedes Event lediglich Vor- und Anhängsel dieses Markt-
kampfes ist.12 Die Kultur der gewachsenen Identität setzt dem entge-
gen Eigensinn, Konzentration, Gedächtnis.13

In der Spannung zwischen Eigensinn und Veränderung in der ge-
schichtlichen Beheimatung entwickelt sich unsere Identität. Die Kir-
che versucht, eine Brücke zu sein zwischen dieser Sturheit und der
Zukunft, zwischen einem Leben aus der Fülle der Gegenwart und
der Künftigkeit des Kommenden, zwischen Zeit und Ewigkeit. Ihrer
Situation entspricht eine bescheidene Holzbrücke, nicht die metal-
lene »Raum-Klammer«, die neuerdings in der Grubenstraße stählern
von Stadtkultur in Tradition und Wandel zeugt.
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tie. Rostocker Protestanten
im Herbst 1989, Mössingen-
Talheim 2000, S. 304 f.
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