
 

Rudolf zur Lippe 

 

Lieber Christoph, ich freue mich an dem, wie nun für Dich Gedanken, die mir seit 

langen vertraut sind, doch neue und, ich meine, noch schönere Ausdrücke finden. 

 

Zu Christophs Festen 

 

Feste sind, wenn sie denn wirklich zu Festen werden, besondere 

Augenblicke des Lebens überhaupt. Damit wird schon bewusst, dass sie 

zwar jedes ganz für sich ein Ereignis bilden und wir sie in der 

Konzentration darauf feiern, dass sie aber für den Lauf eines Lebens auch 

miteinander von Bedeutung sind. Feste bilden Knotenpunkte in einem 

Netz, das die Zeit durchspannt. So sind sie wie Fischernetze, die, auf den 

ersten Blick unsichtbar, in der Tiefe der Wasser weithin ihre Verbindungen 

ziehen. An Bojen werden einige besondere Knoten sichtbar, die alles 

zusammenhalten und auch den Zug und Gegenzug von allen Seiten des 

vielmaschigen Netzes mit einander vermitteln. Wir freuen uns, wenn diese 

mit Fähnchen und Farben geschmückt sind. Wichtiger ist zu spüren, wie 

zwischen ihnen in der Tiefe die Verbindungen einander Halt geben und 

ihre Bewegungen mit einander aufrechterhalten. 

 

So durchziehen die ältesten Feste den Wechsel der Gestirne, der 

Jahreszeiten, der Kalenderepochen. Die Wendekreise im Frühjahr und 

Herbst. Die Winter- und Sommersonnenwende in unseren Breiten. Im 

grossen Kalender der Azteken wurde alle vierundfünfzig Jahre die 

Wiederkehr des Sonnenstandes im Solstis als Beginn dessen gefeiert, was 

bei uns nur numerisch mit dem Jahrhundert angesetzt wird. Viele 

Regionen und Landschaften und Orte gedenken entsprechend eigenen 

Ereignissen im Rhythmus des Jahres. Diesem kosmologischen Bewusstsein 

entsprechen bestimmen Rituale des Dankes und der Bitte die jeweiligen 

Feste, in denen die Gemeinschaften ihr Leben dem grossen Leben der 

Welt neu verbinden. Sie suchen sich des Zusammenklangs zu versichern, 



der ihnen gewährt werden muss, zu dem sie aber auch das Ihre 

beizutragen haben. Selbst in der monotheistischen Religion der Juden wird 

daran gemahnt, dass die Erde nur vom Himmel getrennt wurde, „damit 

auch der Himmel von der Erde her gesehen werden kann“. Sie erinnern 

damit an ein Zusammenwirken, das die Genesis eben vor der Apfelszene, 

noch im Paradies, so sah, dass die Menschen den Garten hüten müssen 

und Gott für Regen oder wenigstens Tau sorgt. 

 

Unser individuelles Leben ist entsprechend aufgehängt an der Geburt, die 

wir etwa als Taufe feiern, am Eintritt in das Erwachsenenalter, also der 

aktiven Teilhabe am Geschehen der Gemeinschaft, dem Beginn einer 

Lebensverbindung, einer Familiengründung, den Festen zu deren 

Erneuerung bis ins hohe Alter und schließlich dem Verlassen dieser Welt. 

Und nicht zuletzt sind da die Geburtstage, denen wir die verschiedensten 

Bedeutungen geben. Dank für ein Jahr, Wünsche für Glück im nächsten, 

einfach dieses Leben zwischen all den anderen hervorzuheben und zu 

betrachten. 

 

Und da ist natürlich mehr. Als Alain Danielou von dreißig Jahren in Indien 

nach Europa zurückkam, um für die UNESCO das Institut für die anderen 

Musikkulturen in Berlin auf den Weg zu bringen, sagte er zu den Orten des 

Tanzes der damaligen jungen Leute, am Beginn der 1960er Jahre, etwas, 

das mich in seiner mir ganz unerwarteten Schönheit einer mir neuen 

Bedeutung des Festes erschloss: In ihren Rhythmen und dem so 

intensiven Zusammenschwingen der Menschen – dort, anders als 

irgendwo sonst, sind diese Orte Tempel unserer Zeit und unseres Lebens. 

 

Ja, wenn man den Abläufen in den Tempeln der Hindu-Welt und unter 

ihren Menschen folgt, wirkt alles ganz alltäglich und alles ganz besonders. 

Rituale erheben das Eine in das Andere durch die Innigkeit, in der wir uns 

darin bewegen. Schwellen zwischen Räumen unterschiedlicher Heiligkeit 

führen unser Bewusstsein dabei. Gesten mehr noch als die Bilder 



beschäftigen Leib, Verstand und Seele auf eine eigene Weise. Ganz 

besondere Symbole, wie ein Lingam für die Präsenz des Gotte Shiva oder 

ein bearbeiteter Stein, der aussieht wie der Omphalos von Delphi, dort 

eben der Berg Meru, zentrieren die Aufmerksamkeit. Und das Ritual 

entlässt sie wieder, wenn die Opfergaben überreicht und vom Brahmanen 

entgegengenommen ist, wenn die Menschen in der Kette der Wartenden, 

Erwartenden den Augenblick erlangt haben, in dem sie das heilige Bildnis 

erblickt haben, nein, in dem sie des göttlichen Blickes teilhaftig geworden 

sind. 

 

Opfergaben und dienende Handlungen werden puja genannt. Die 

Engländer haben es aus dem Verständnis ihrer Kirchen mit Verehrung, 

veneration, übersetzt. Wenn aber an jedem Abend die alte Frau dem 

Baum am Assi Ghat von Varanasi Wasser bringt und dazu ein Licht 

entzündet, ist diese Verehrung keine abstrakte. In ihrer praktischen 

Bedeutung im Leben ist die Geste zugleich Fürsorge, care. Das Licht soll 

nicht die Wünsche für uns selbst in die Welt ragen, sondern den uns und 

alles tragenden Energien dieser Welt ihr Leben, ihr Wirken ermutigen und 

ermuntern. 

 

Ich spreche für eine puja, die den Veränderungen der Welt um uns unter 

unserem Undank und unserer Bemächtigung antwortet. Sie wieder zu 

befreien von unserem Müll, der ihr Wirken stört und uns der Begegnung 

der Welt mit uns beraubt. Das sind die kleinen Gesten aller Tage, die uns 

mit dem großen Rhythmus unseren Weg gehen lassen, den wir dann in 

den großen Festen erleben und erneuern. 

 

 


