
Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen
(Schiller, Tell)

(Dr. h.c. Peter Schmid, Muttenz, 17. Oktober 2006, Kirche St. Arbogast Muttenz)

Meine Damen und Herren, liebe Konzertbesucherinnen und -besucher,

Der Untertitel des heutigen Konzertprogramms löst auf den ersten, flüchtigen Blick 
hin Irritation aus. „Peter Schmid gedenkt des grossen Bebens!“ Welches Beben ist 
da wohl gemeint? Soll meine kurze Rede, ein Beben auslösen? Oder geht von der 
Gründung  des  Kulturvereines  Muttenz  ein  Ruck  durch  unsere  Gemeinde,  genau 
jener  Ruck,  der  von  Politikern  so  oft  gewünscht  oder  wenigstens  wortreich 
beschworen wird? Ein Ruck ohne Schaden, sondern mit Gewinn für Kunstschaffende 
und  Kunstgeniessende?  Zwei  Ereignisse  werden  heute  in  einen  Zusammenhang 
gebracht,  der  in  Tat  und  Wahrheit  so  nicht  besteht  und  den  wir  daher  nicht 
überstrapazieren wollen: die Erinnerung an das Erdbeben von Basel 1356 und die 
Gründung  des  Kulturvereines  Muttenz  2006.  Wir  gedenken  des  Bebens  vor  650 
Jahren und hoffen auf eine kulturelle Bewegung in Muttenz für die Zukunft.

Zum grossen Beben

Ich weiss nicht,  wie es Ihnen geht,  ich kann es nur  von mir  selber  sagen,  dass 
Medienberichte  über  Erdbeben  bei  mir  stets  grosse  Ohnmachtgefühle  und  tiefe 
Ratlosigkeit hervorrufen. Es gibt Naturkatastrophen, bei denen wir uns nicht völlig 
aus der Mitverantwortung stehlen können. Bei Erdbeben – so will mir scheinen – hat 
unsere Rat- und Hilflosigkeit irgendwie keine Adresse. Die Kraft der Zerstörung, die 
grosse  Not  bei  der  verzweifelten  Suche  nach  verschütteten  Angehörigen,  der 
sekundenschnell  eintretende  Verlust  von  Familienmitgliedern,  Freundinnen  und 
Freunden,  von  Hab  und  Gut  löst  bei  uns  Schrecken  und  Anteilnahme  aus.  Die 
Katastrophe ruft  uns in Erinnerung, wie schnell sich vieles, oft alles, wenden kann. 

Aber das grosse Beben von 1356 war bei weitem nicht die einzige Erschütterung in 
der damaligen Zeit. 1349 brach eine grosse Pest aus in Basel und – wie so oft – 
wurden völlig  unberechtigt  die  Juden dafür  verantwortlich gemacht.  Als  schlimme 
Steigerung  des Antisemitismus wurde allerdings das Pogrom gegen die jüdische 
Stadtbevölkerung schon vor dem Ausbruch der Pest ausgeführt. Die Stadt, genauer 
die  Stadtbevölkerung   hatte  1339  und  1340  unter  Hochwasser  zu  leiden.  Eine 
Feuersbrunst zerstörte  1354 grosse Teile Kleinbasels. Mit dieser Aufzählung will ich 
kein zweifelhaftes Ranking des Leidens vornehmen, sondern zum Ausdruck bringen, 
dass die damalige Zeit vielfach „bewegt“ war. 

Interessant  bleibt  in  diesem  Zusammenhang  der  Umgang  mit  den  Zahlen.  Wir 
kennen das Phänomen aus der aktuellen  Medienwelt  noch immer.  Aus heutiger 
Sicht  wurde  die  Zahl  der  Todesopfer  nach  dem  Erdbeben  von  Basel  reichlich 
übertrieben vermerkt.  Es gibt Nennungen in den Chroniken, die deutlich über die 
vermutete  Zahl  der  damaligen  Stadtbevölkerung  hinausgingen.  Ich  beklage  die 
geringere Zahl der Opfer selbstredend nicht. Ich stelle einfach fest, dass früher wie 
heute,  das  wirkliche  Elend  offenbar  zur  Befriedigung  der  Sensationslust  nicht 
ausreicht und
die  Folgen  deshalb  willkürlich  ausgeweitet  werden,  als  wäre  die  nüchterne 
Wirklichkeit nicht oft schlimm genug. 



Das  Erinnern  ruft  uns  ins  Bewusstsein,  dass  wir  in  unserer  Region  in  „relativer 
Verschonung“  leben,  und  dies  nicht  als  Ergebnis  unserer  Verdienste.  Diese 
Erkenntnis müsste doch unsere Solidarität mit den Opfern in aller Welt stets beleben.

Mit  dem Erinnern  verbinde ich  grossen Respekt  vor  den unzähligen Frauen und 
Männern, die überall nach Katastrophen immer wieder bereit sind, einen Beitrag zum 
Wiederaufbau zu leisten. Ich bin weit davon entfernt, Krisen und Katastrophen als 
Chancen zu werten, dennoch ist jeder Beitrag zum Wiederaufbau ein Zeichen der 
Hoffnung. 

„Und  neues  Leben  blüht  aus  den  Ruinen“.  Ich  habe  das  bekannte  Schiller-Zitat 
spontan  als  Titel  meiner  Gedanken  gewählt.  Erst  eine  kleine  Internet-Durchsicht 
zeigte mir aber, dass der erwähnte Satz nach 1945 für unzählige Aufbauprojekte 
nach  dem  2.  Weltkrieg  wegweisend  war.  Das  jüngste  Beispiel  wäre  der 
Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden, oder aber auch der vor wenigen Jahren 
erfolgte Bau der neuen Synagoge in der berühmten Stadt an der Elbe.

Zum Kulturverein Muttenz

„ Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen.“ 
Auf deutlich schlichtere Weise trifft  das Zitat  auf den zweiten Grund der heutigen 
Veranstaltung  zu.  Dort,  wo  früher   „Ars-Mittenza“  war,  soll  nach  Jahren  des 
Unterbruchs nun „Kulturverein Muttenz“ werden. Muttenz als Wohnort, als Arbeits-, 
Schul-, und Einkaufort: vieles, was wir in diesen Zusammenhängen hier erleben hat 
mit Kultur zu tun, aber ohne besondere Anstrengung noch gar nichts mit Kunst. 

Die Gründung des Kulturvereines Muttenz ist ein mutiger, anspruchsvoller Schritt. 
Unsere Gemeinde ist ja nicht von Kulturlosigkeit umzingelt, unsere Tramlinie 14 führt 
uns bequem zu sehr  vielen Veranstaltungsorten in Basel.  Ich rufe in  Erinnerung, 
dass  der  Kanton  Basellandschaft  seit  einigen  Jahren  Mitträger  einer 
Kunsthochschule  mit  Weltruf  ist  und  ab  1.  Januar  2008  Mitträger  zweier 
Musikhochschulen  ebenfalls  mit  Weltruf  wird.  Kunst  ist  in  mancher  Beziehung 
grenzenlos, die einzige Grenze, die von Bedeutung ist, ist wohl die Qualität. Deshalb 
rate ich dem Kulturverein dazu, ja nicht  dem sattsam bekannten Anti-Basler-Reflex 
zu verfallen. Hüten Sie sich vor den Berufsbaselbieterinnen und Berufsbaselbietern, 
die das kulturelle Engagement gleich für einen überholten Föderalismus und eine 
Abgrenzung gegenüber unserer Nachbarstadt Basel instrumentalisieren wollen. 

Schliesslich strahlt etliches, das in Muttenz beheimatet ist, auch über die Gemeinde- 
und Kantonsgrenze  hinaus: ich nenne als Beispiele die Kantorei St. Arbogast, die 
Theatergruppe Rattenfänger oder den Sommeranlass „Jazz uff em Platz“. 

Es macht aber auch Sinn, genau auf das lokale Kunstschaffen zu schauen. Wie geht 
es eigentlich den heute in Muttenz lebenden Künstlerinnen und Künstlern? Wissen 
wir von ihnen? Wie und wo arbeiten sie? Wie und wovon leben sie? Was geschieht 
mit ihren Werken?

Die Gründerinnen und Gründer des Kulturvereines Muttenz haben sich keine leichte 
Aufgabe  vorgenommen.  Sie  brauchen  für  ihre  Pläne  wohlwollend  kritische  und 
wohlwollend finanzielle Unterstützung. Als Einwohner von Muttenz danke ich Ihnen 
für Ihre Initiative und wünsche Ihnen von Herzen Gutes!


