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HEIMATWOCHE
Bayern/Pfaffenwinkel/Antdorf
Erkundungen zur
kulturellen Identität
Chronik einer Annäherung

V O R B E LIC H T U N G
„Ein Mensch mit einer
Kamera ist ein
seismographisches
System, das
Schwingungen registrier t
und aufzeichnet.“

„Denn es ist gut, wenn
uns die verrinnende Zeit
nicht als etwas
erscheint, das uns
verbraucht und zerstör t
wie die Handvoll Sand,
sondern als etwas, das
uns vollendet. Es ist gut,
wenn die Zeit ein
Bauwerk ist.“
Antoine de Saint-Exupéry

„Kunst ist der Versuch, etwas zu verstehen“, so der Essayist Geert Mak. Durch
diesen Gedanken bestärkt, begann ich
meine Arbeit früh am ersten Tag, und
flanierte mit unbekümmerter Neugier
eine Wo
che lang über den dörflichen
Festplatz.
Ein Dorf wird lebenswert durch bürgerschaftliches Engagement, durch soziales
und wirtschaftliches Handeln. Beides ist
dem Gemeinwohl verpflichtet. Jeder
hat seinen persönlichen Anteil am Gelingen des Ganzen. Ob wir nun ein Dorf in
Oberbayern betrachten, oder einen ähnlichen Ort in unserem Kulturkreis, die
Bedürfnisse des sozialen Miteinanders
ähneln sich. Aus diesem Grund ist es
weniger von Bedeutung, daß die dokumentierte Festwoche in Antdorf im
Pfaffenwinkel stattgefunden hat. Es ist
ein Beispiel unter vielen anderen, ähnlichen Festwochen des traditionellen,
oberbayerischen Lebens. Ein Leben bisweilen noch geprägt von alten Ritualen,
indes schon eine neue Zeit mit ungewissen Anforderungen angebrochen ist. Es
ist eine Zeit der apprupten, umfassenden, unaufhaltsamen Umbrüche, und
dadurch die Zeit für Neubewertungen.
Sie stellt unser Gemeinwesen, unseren
kulturellen Konsens auf eine ungewohnte Probe.
Die Festwoche, die im Frühjahr 2019
stattfand, war eine der letzten Festwochen vor Beginn der Corona-Pandemie.
Sie zeigt einen besonderen Ausschnitt
dörflichen Lebens: die Zusammenarbeit
mehrerer Generationen und Menschen
mit unterschiedlichen Lebensentwürfen,
auch das Lernen an einer gemeinsamen

Aufgabe. So werden Erlebnisse geschaffen, die sich positiv in das kollektive
Gedächtnis eines Dorfes einprägen und
für eine bestimmte Zeit die alltäglichen
Beschwernisse, Unstimmigkeiten, unsere
menschlichen Schwächen also, vergessen lassen. Die Fotografien können
Dokumente des Innehaltens und der
Reflektion über das Wesen und die stille
Sehnsucht der Menschen sein.
Die Aufnahmen sind eine persönliche
und chronologische Annäherung, die
zumeist keiner Dramaturgie folgen. Es
sind Bilder in einer ökonomisierten und
globalisierten, doch dörflichen Welt, die
mit dem großen Gepäck ihrer Tradition,
ihrer schlummernden Mystik, einem
mitunter zwiespältig gewordenen Fortschrittsglauben, in ein als ungeordnet
empfundenes Jahrtausend aufbricht.
Drei Reisen in Persien bleiben mir durch
den Stolz vieler Menschen auf ihre Kultur in besonderer Erinnerung. Nicht
zuletzt aus diesen Erlebnissen ergab sich
die Motivation, auch meine Heimat wieder aufmerksamer zu betrachten und
wertzuschätzen. Pflege der Kultur, nachhaltiges Wirtschaften und ein gesellschaftlicher Zusammenhalt ist unser
aller gemeinsamer Humus des Lebens.
Unser visuelles Gedächtnis kann eine
Gebrauchsanweisung des Humanismus
sein. Der Schlüssel zu diesem Tresor ist
auch der Wunsch, Bildoberflächen zu
durchdringen und in ihnen zu lesen.
Fotografie kann zur humanitären
Verständigung beitragen. Sie ist ein

gutes Werkzeug für die Kunst im Sozialen (Reza Deghati, Fotograf).
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V ERORT U NG
Beginnen wir mit einer Reise in die
Vergangenheit, mit Vermutungen über
die Ordnung, die Bedeutung von
Ritualen und den Klang eines Dorfes.

HIMMEL | HÖHLE | HEIMAT
Das Foto mit der Bezeichnung „eXtreme
Deep Field“, vereint die umfangreichen
Beobachtungen durch das Hubble-Teleskop, die von 2003 bis 2009 von einem
kleinen Teil des Himmels aufgenommen
wurden. Es handelt sich um das tiefste
Bild des Universums, das jemals fotografiert wurde. Die Aufnahme erstreckt sich
über eine Region, die weniger als dem
Zehntel der Breite des Mondes entspricht. In diesem Teil treten etwa fünftausendfünfhundert Galaxien zutage,
von denen einige so weit entfernt sind,
dass wir sie zu einem Zeitpunkt sehen,
an dem das Alter des Universums kaum
fünf Prozent des heutigen Alters betragen hat. (Quelle eso.org). Die Realität
kann machmal stärker sein, als unsere
Phantasie.
Eine Wahrnehmung, die von uns seit der
Frühzeit als Konstante begriffen wird,
ist die Erscheinung des Himmels mit seinen Sternen. Aus diesen Überlegungen
könnte sich auch ein Heimatbegriff entwickelt haben, der ursprünglich weniger
eine Ortsgebundenheit meinte, sondern
eher die Wahrnehmung eines aufgehoben sein im Kosmos. Heimat meint
Foto: eso.org, Original in Farbe
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sowohl Verantwortung für Haus und
Boden, als auch für das, was man unter
dem unbestimmten Gefühl eines „großen Ganzen“ verstehen kann und sich
deshalb kaum durch Fakten belegen
lässt. Wer nachts in den Sternenhimmel
sieht, kann versuchen, diese tiefe, stille
Botschaft zu vernehmen, von der nicht
nur Naturvölker sprechen, sondern wir
Menschen in einer ökonomisierten Welt
dürfen das ebenso. Gleichsam als ein
Blick hinaus aus unserer inzwischen
digitalen Höhle in eine Welt, die uns
weiterhin vor Rätsel stellt.

HIMMEL | HÖHLE | HEIMAT
Die Entdeckung der mehr als zwanzigtausend Jahre alten Höhlenbilder von
Lascaux in Südfrankreich beispielsweise,
sind für uns faszinierende Bilder mit bisweilen rätselhafter Symbolik. Die zahlreichen Zeichnungen deuten auf erste
Erkenntnisse des Menschen von sich
selbst und geben Zeugnis seiner Lebensweise. Felszeichnungen ermöglichten
erstmals das Archivieren von Erlebnissen, schufen damit in den Höhlen, die
wahrscheinlich auch zu Ritualen genutzt
wurden, kollektive Erinnerungen.
Was Rituale in heutiger Zeit bedeuten
können, beschreibt der Philosoph Byung
Chul-Han: „Rituale machen aus der Welt
einen verlässlichen Ort. Rituale stabilisieren das Leben. Sie verwandeln das Inder-Welt-Sein in ein Zu-Hause-Sein. Sie
sind in der Zeit das, was im Raum eine
Wohnung ist. Sie machen die Zeit
bewohnbar. Sie ordnen die Zeit, richten
sie ein. Die Rituale objektivieren die
Welt. Sie vermitteln einen Weltbezug.
Antoine de Saint-Exupéry: „...Denn es ist
gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht
als etwas erscheint, das uns verbraucht
und zerstört wie die Handvoll Sand, sonFoto: Musée d’Archéologie Nationale, Original in Farbe
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dern als etwas, das uns vollendet. Es ist
gut, wenn die Zeit ein Bauwerk ist. So
schreite ich von Fest zu Fest, von Jahrestag zu Jahrestag, von Weinlese zu Weinlese, so wie ich als Kind vom Saal des
Rates in den Saal der Ruhe ging, im fest
gefügten Palast meines Vaters, wo alle
Schritte einen Sinn hatten.“ Eine Festwoche idealisiert durch ihr ritualisiertes
Brauchtum eine Sehnsucht nach diesem
Existenzverständnis.

HIMMEL | HÖHLE | HEIMAT
Eine Festwoche in Bayern ist der unbestrittene Höhepunkt im Dorfleben. Hier
treffen Vergangenes und Gegenwärtiges aufeinander. Sie ist ebenso eine Verflechtung alltäglicher Bedürfnisse
profaner Lebensgestaltung mit denen
eines traditionell gepflegten Brauchtums, dem Mysterium des konfessionell
Sakralen und natürlich auch mit einer
Welt der (verborgenen) Gefühle und Leidenschaften. Die Festwoche mit ihren
Veranstaltungen des Fingerhakelns, des
Tanzes, des Gottesdienstes, der Prozession, der Fahnenweihe, auch eines politischen Abends, trägt das Verständnis
einer festgefügten Ordnung in sich. Die
Festwoche bedeutet die Ablösung der
Arbeit durch das Spiel. Georges Bataille:
„Das Spiel nun ist in gewisser Weise die
Übertretung der Gesetze der Arbeit:
Kunst, Spiel und Übertretung finden wir
immer nur verbunden als alleinige Verneinung aller Prinzipien, welche die
Regelmäßigkeit der Arbeit beherrschen
und sichern. Es war offensichtlich die
Sorge der Urzeiten, (...) Arbeit und Spiel,
Verbot und Übertretung, den Alltag und
den Rausch der Feste in eine Art von
Gleichgewicht zu bringen, wobei unauf-
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hörlich Gegenkräfte wirksam sind, das
Spiel die Form der Arbeit annehmen
kann, und somit die Übertretung nur
zur Befestigung des Verbots beiträgt“.
Rituale stärken die Gemeinschaft und
verdeutlichen den Sinn individueller
Verantwortung. Byung Chul-Han: „Rituale entlasten das Ich von der Bürde des
Selbst. Doch alternativ steigt die Nachfrage nach individuell gestalteten
Lebenszyklus- und Übergangsriten. An
die Stelle der Priester treten die so
genannten Ritualdesigner. Diese neuen
Rituale sind aber keine Rituale im
eigentlichen Sinne. Von ihnen geht
nicht jene symbolische Kraft aus, die das
Leben auf etwas Höheres ausrichtet und
dadurch Sinn und Orientierung stiftet.
Wo keine höhere Ordnung mehr existiert, verschwinden auch die Rituale.
Rituale und Zeremonien sind die genuin
menschlichen Handlungen, die das
Leben festlich und zauberhaft erscheinen lassen. Ihr Verschwinden entweiht,
profanisiert das Leben zum Überleben.
Karl Jaspers Hinweis: „Der Mensch ist
immer mehr, als er von sich weiß“, kann
ein Beweggrund sein, auch das in Ritua-

len geborgene Wissen zu nutzen. Das
Dorf in der globalisierten Welt baut auf
diesem Wissen auf. Kulturgeograph
Werner Bätzing: „Es kann nur dann Heimat sein, wenn die Tradition eine
Zukunft besitzt, aber nicht museal versteinert. Das meint auch, Zugereiste und
Heimkehrer in die Dorfgemeinschaft zu
integrieren. Diese Menschen bringen
einen neuen Blickwinkel mit“. Das ist
eine Kontinuitätsleistung, die Lebensorientierung, Handlungssicherheit und
Selbstwertgefühl bieten kann. Das alles
trägt dazu bei, dass ein Dorf seinen
Platz in einer sich neu organisierenden
Welt finden kann.
Die Summe dessen, was ein Dorf als ein
organisches Wesen ausmacht, könnte
man sich als einen gemeinsamen Klang
wünschen, ein grosser solidarischer Ton,
der wie eine Glocke ihre Schwingungen
in der Echokammer zwischen Himmel
und Erde ausbreitet.
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FESTZELT
D a s Fe s t z e lt w i r d i n di e s e r W o c h e z um
m a gi s c h e n Z e n t r um d e s D o r f e s .
E s s t e l lt g e w i s s e r m aß e n d a s S y m b o l
d e r H ei m a t v o r s t e l l un g d a r, ei n e H ö h l e
d e r S e l b s t v e r g e w i s s e r un g , i n d e m di e
Fü l l e d e s K u lt ur v e r s t ä n dn i s s e s
g e m ei n s a m e n g e f ei e r t w i r d .

Die Tage vor der feierlichen Woche gehören dem Aufbau des großen
Festzeltes. Man muß das aushalten können, diese erste Annäherung.
Ein Mensch mit einer Kamera in der Hand hat in den Augen manchen
Handwerkers etwas leicht Suspektes. Der ist nicht gekommen um
mitzuhelfen! Arbeitet nichts. Schaut nur. Und ist abends trotzdem
k.o.? Nicht normal. Da stehe ich nun mit meiner Kamera vor zwei
Dutzend Männern aus dem Dorf, die sich schon lange kennen. Sie
schauen mich an aus erstaunten Gesichtern, frühmorgens mit noch
auftragslos verschränkten Armen und warten darauf, wie lustig das
bestimmt gleich aussehen wird, wenn ich – Verzeihung – denn ich
versuche den Begriff zu vermeiden: arbeite.
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NAC H BELIC HT U NG
Neben Ernst und Ehre, sind glücklicherweise Frohsinn,
Toleranz und Vergebung, beste christliche und
somit bayerische Eigenschaften, die nachhaltiger und
bedeutender sind, als es dieses Buch je sein kann.
Was von allem bleibt, ist das Funkeln der Sterne.

Textauszüge:
Byung Chul-Han, Vom Verschwinden der Rituale
Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen
Georges Bataille: Die Höhlenbilder von Lascaux
Werner Bätzing, Münchner Merkur
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