
zu Christoph Riemers FEST: schön und gut am 2. März 2019 in Hamburg 

 

Heute passiert etwas Großartiges: auf diesem Fest wird der Verfallsgeschichte der 

Redewendung „schön und gut“ nachhaltig Einhalt geboten. 

Denn die leicht resignative Alltagsfloskel „schön und gut“ ist tatsächlich und im wahrsten 

Sinne des Wortes über zweieinhalbtausend Jahre „heruntergekommen“ – abgestürzt von 

der Höhe der idealistischen Athener Philosophenschule ins  schnoddrig-grau-Alltägliche. 

In der klassischen Antike gab es die Trias: das Wahre, das Gute, das Schöne – und dies 

mit dem Fokus auf die Lebenskunst zusammengezogen in die Zweiheit der 

„Kalokagathia“ – „kalós“ (schön) und „agathós“ (gut). In diesem Bildungsideal ging es 

um eine gleichermaßen und eng verschwisterte ästhetische und ethische Vortrefflichkeit. 

Und dieser philosophische und pädagogische Zivilisations- und Kultur-D-Zug ratterte 

durch die Jahrhunderte. Dieses Rattern über die historischen Schienenstöße hinweg hallt – 

gleichsam wie ein Urknall im Bereich der Menschenwelt – bis heute nach. Hört, hört:  

kalós agathós  kalós agathós  kalós agathós  kalós agathós  

(Übrigens: Das geht nicht ganz so überzeugend mit „schön und gut“, eher noch anders 

herum: „gut und schön“) (aber Hauptsache: es rattert)  

Der Zug nahm Fahrt auf und entgleiste wieder und wieder. Vieles „Gute“ war allenfalls 

„gut gemeint“, und vieles „Schöne“ wurde übertüncht mit Schönfärberei. Skepsis machte 

sich breit: ob denn wirklich alles „gut und schön“ zu machen und zu haben sei. Das ist die 

Chance für alle Schönlinge und Gutmenschen: „Schön“ und „gut“ mussten gesteigert 

werden. Das ist auch der mentalitätsgeschichtlich kulturhistorische Ursprungsort aller 

Verschönerungsvereine (von „schön“ zu „schöner“ – auch „unser Dorf …“), Startplatz 

auch aller Verbesserungsvorschläge: good – better – best. Das meinte ich anfangs mit 

Absturz und Fallhöhe: Ausverkauf eines – bisweilen sogar wirklich gelebten – Ideals. Alle 

komparativen Überbietungen sind erst echt gelogen! 

Dieser Sprachnutzungs- und Qualitätsverfall zeigt sich dann auch an realen Kultur- und 

Religionsgrößen auf Haupt- und Nebenspuren. Ich starte exemplarisch mit Stichworten, 

die aus meinen Arbeitszusammenhängen stammen: Eliten / Drogen und Predigten: 

 



 Predigten (nach „schön und gut“ befragt): viele Predigten sind „schön“ oder gerade noch „gut“ 

– vor allem dann, wenn sie nicht gehalten werden, oder: wenn Kirchenschlaf erlaubt ist (in 

seiner potentiellen Schönheit). 

 Drogen (gut und schön?): Ja, „schön“ für einen guten Trip und „gut“ für schöne Dealer. 

 Eliten (schön und gut): hier sind die Verhältnisse klar: Wenn Eliten nicht schön sind, können 

sie eigentlich auch nicht gut sein – schaut uns an! 

Man mag sich fragen: Woher ausgerechnet diese mehr oder weniger steilen Stichworte – 

von weit her geholt? Ganz im Gegenteil: Sie sind nah hergeholt. Sie stammen aus der 

enzyklopädischen Festschrift, die ich mir vor zwei Jahren zum 75. Geburtstag mit 44 

Essays aus über 40 Jahren zusammengestellt habe, und die ich Dir, lieber Christoph (ab 

morgen 70jährigem) festlich überreichen möchte. (Leider wird unser Altersabstand 

dadurch nicht weniger, nicht einmal um zwei Jahre.) 

Dieses Buch ist ein Dokument unserer vielfachen Verbindungen, Zusammenspiele und 

gemeinsamer Projekte seit den 70er Jahren: Schon auf der Titelgraphik (die hier auch 

stapelweise ausliegt) stehen unsere zentralen Stichworte, allen voran das 

BIBLIODRAMA, das wir zusammen mit Fritz Rohrer entwickelt haben, aber auch SPIEL 

und RISIKO („no risk, no fun“ hieß der workshop), KULTUS (Kyrie und Gloria!) und das 

ARME THEATHER  Jerzy Grotowskis; von GOTT, wie immer ER SIE ES dabei war, 

(nicht) ganz zu schweigen. Und weiter im Alphabet: MÄNNER / MYSTIK / 

NACKTHEIT usw. – alles in diesem Reader – für Dich, lieber Christoph, von und über 

uns.  

Und mitten in dieser Lebens- und auch Denk- und Schreibwelt: dieses FEST – das der 

Verfallsgeschichte von „schön und gut“ Paroli bietet. Feste sprengen diese Attribute, 

sofern sie Bewertungen sind. Und als ob es nicht auch eine Ästhetik des Unansehnlichen, 

des Hässlichen, des Verstörten gäbe. FEST: das ist ein Projekt in vorbegriffliche 

komplexe Wirklichkeiten, die das „schön und gut“ unterbieten, überbieten und manchmal 

einfach seitlich vorbei in offene Räume und Zeiten treten. Dank und danke Dir!  

Nous sommes embarqués. Immer noch, immer wieder. Ad multos annos. 

Gerhard Marcel Martin, Marburg 


