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M an könnte es unfair nennen,
einen aus diesem Trio heraus-
zugreifen, aber wenn es um

die Bemühungen geht, dem oberpfälzi-
schen Städtchen Sulzbach-Rosenberg
mit seinen zwanzigtausend Einwoh-
nern nach der Schließung der Maxhüt-
te vor mehr als anderthalb Jahrzehnten
zumindest wieder einen Kulturauf-
schwung zu bescheren, dann gehört
neben dem Ersten Bürgermeister Gerd
Geismann und dem Stadtheimatpfle-
ger Markus Lommer auch ein Frankfur-
ter Rechtsanwalt mit dazu: Michael W.
König. Denn seine Frau Ursula ent-
stammt der Sulzbacher Verleger- und
Buchhändlerfamilie Wotschack.

Als vor zwei Jahren der letzte in Sulz-
bach wirkende Wotschack starb, sorgte
König dafür, dass die historische Dru-
ckerei und vor allem das Archiv des Ver-
lagshauses J. E. v. Seidel, das Dietrich
Wotschack 1850 übernommen hatte, er-
halten blieb – als in Deutschland wohl
einmaliges Zeugnis einer über zwei
Jahrhunderte nahezu lückenlos doku-
mentierten Firmengeschichte aus dem
Buchhandel. In die Schlagzeilen geriet
das verträumte Ensemble am Luitpold-
platz, als vor anderthalb Monaten in
den alten Korrespondenzbüchern das
Original einer bislang unbekannten Bil-
dergeschichte von Wilhelm Busch ent-
deckt wurde (F.A.Z. vom 14. Juni), die
der Zeichner 1863 dem Verlagshaus er-
folglos zum Druck angeboten hatte.

Das breite Echo, das dieser Sensa-
tionsfund auslöste, hoffen König, Lom-
mer und Geismann für Sulzbach-Rosen-
berg nutzen zu können. In den Räumen
der Druckerei soll ein Kulturzentrum
eingerichtet werden, das Lesungen,
Konzerte und kleine Theateraufführun-
gen bietet. Schon haben erste Veranstal-
tungen dort stattgefunden, und in über-
wiegend privater Initiative wird der
Saal Stück für Stück renoviert und ent-
sprechend ausgerüstet. Außerdem ist
geplant, bessere Arbeitsbedingungen
für die Erschließung des zu großen Tei-
len noch unbearbeiteten Archivs zu
schaffen. Neben Lommer haben sich
zahlreiche weitere Sulzbacher Archiva-
re und Heimatforscher dieser Aufgabe
verschrieben, nicht wenig davon wird
in deren Freizeit absolviert.

Michael König bringt aus Frankfurt
die notwendige Erfahrung mit – nicht
nur juristischer Natur, obwohl er als
Freund und Rechtsbeistand des 2005
verstorbenen Zeichners F. K. Waech-
ter, um dessen künstlerischen Nachlass
es zwischen Frankfurt und Hannover
ein Tauziehen gab, Erfahrungen (auch
deprimierende) im Umgang mit kom-
munalen Kulturfragen sammeln konn-
te, sondern auch organisatorische. Kö-
nig ist in Frankfurt unter anderem im
Unterstützerkreis für das Künstlerhaus
Mousonturm aktiv, das als Vorbild für
Sulzbach dienen soll, obwohl natürlich
die Größe der bayrischen Stadt einen
ähnlichen Maßstab wie in Frankfurt
nicht erlaubt.   ANDREAS PLATTHAUS
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G efragt, warum aus ihrer Heimat
Lettland so viele gute Musiker
kommen, antworteten die Schwes-

tern Baiba und Lauma Skride: „Weil bei
uns alle singen.“ Derzeit ist es vor allem
eine große Stimme, die mit ihrem interna-
tionalen Erfolg die Aufmerksamkeit auf
das kleine Land im Baltikum lenkt: Die
Mezzosopranistin Elina Garanča. Neben
ihrem Ausnahmetalent hat Lettland nicht
zufällig in den vergangenen Jahrzehnten
eine ganze Reihe guter Sänger wie den Te-
nor Aleksandrs Antonenko oder die Sopra-
nistin Inese Galante hervorgebracht. Sie
sind die Vorhut einer beispiellosen Sanges-
kultur, deren Ausmaße spätestens im Jahr
1989 sichtbar wurden, als die „singende
Revolution“ hohe Wellen schlug.

Von jeher vertraut man hier mehr auf
die Kraft der Musik als auf die des Wor-
tes: War das Volk doch bis ins neunzehn-
te Jahrhundert hinein ohne eigene
Schriftsprache und der Gesang somit die
einzige Kunstform, die es unter der jahr-
hundertelangen Fremdherrschaft ausbil-
den konnte. Heute besitzt Lettland ein
beispielloses System der Gesangsförde-
rung und hat sich selbst nicht zu Unrecht
den Titel „Das Land, das singt“ verlie-
hen. Tatsächlich wird hier in allen Le-
benssituationen gesungen: bei der Ar-
beit, im Familienkreis, selbst bei politi-
schen Demonstrationen – wie jüngst, als
man in Riga gegen die ständige Verteue-
rung von Lebensmitteln bei stagnieren-
den Löhnen protestierte. Die lettische Ju-
gend ist in einem Maße dem Volkslied zu-
gewandt, wie es in der westlichen Welt
kaum mehr denkbar erscheint. So gut
wie alle Schüler – bis auf die Kinder des
russischen Bevölkerungsteils – sind in
folkloristischen Chören aktiv. Die meis-
ten bleiben als Studenten dabei.

Vor allem zu einer Gelegenheit stellen
die Letten regelmäßig unter Beweis, wie
intensiv sie ihre Volksliedtradition noch
immer leben: Seit 1873 feiert das Land
alle fünf Jahre im Juli sein großes Nationa-
les Sängerfest, an dem sich rund ein Fünf-
tel der Bevölkerung beteiligt. Ein nicht
endender Strom lachender und singender
Menschen ergießt sich dann in die letti-
sche Hauptstadt Riga. Aus dem ganzen
Land kommen sie in beflaggten, mit Ei-
chenlaub geschmückten Bussen. Alle tra-
gen Festtagstracht, bis zur Brust reichen-
de mittelalterliche Röcke, tunikaförmige

Leinenhemden, schwere wollene Tücher
um die Schultern. Man verteilt Blumen-
sträuße, rückt Kränze zurecht, entrollt
Fahnen. An jenem Tag, so scheint es,
kann man als Lette nur glücklich sein.
„Das Nationale Sängerfest ist für viele das
wichtigste Ereignis in Lettland über-
haupt“, erklärt die Musikwissenschaftle-
rin Ilma Grauzdina. Einst Ausdruck des
erwachenden Nationalbewusstseins im
neunzehnten Jahrhundert, half es später,
die unter den wechselnden Besatzungen
bedrohte lettische Kultur und Sprache zu
bewahren. Während der Sowjetzeit forder-
ten die Letten auf der eigens für das Sän-
gerfest errichteten Freiluftbühne im Me-
žapark singend ihre Unabhängigkeit –
und sie feierten hier, als sie diese schließ-
lich erlangt hatten.

Nicht zuletzt wegen dieser einzigarti-
gen Rolle in der europäischen Geschichts-
schreibung erklärten die Vereinten Natio-
nen im Jahr 2003 die Sängerfeste in allen
drei baltischen Staaten zum Weltkulturer-
be. Bald darauf erließ die lettische Regie-
rung ein Gesetz, das den Erhalt des Natio-
nalen Sängerfestes – und das dafür nöti-
ge Budget im Staatshaushalt – sichert. Es
garantiert auch die Finanzierung des rie-
sigen Apparats im Hintergrund: die Chor-
arbeit an den Schulen, die Dirigentenaus-
bildung, den Unterhalt der Ortschöre
und Orchester, die Ausrichtung des eben-
falls im Fünf-Jahres-Takt abgehaltenen
Jugend-Sängerfestes und die lokalen Ge-
sangsfeierlichkeiten. In unzähligen regio-
nalen Wettbewerben müssen sich Chöre
und Dirigenten über Jahre hinweg für
den großen Auftritt bei einem der Mas-
senchorkonzerte qualifizieren. Der Ge-
winn eines Vorentscheids ist für die Chö-
re ebenso prestigeträchtig wie hierzulan-
de der Einzug einer Fußballmannschaft
in die Bundesliga.

Generell gilt dann aber bei den vielen
Massenchorkonzerten: Diejenigen, die
sich qualifiziert haben, stehen auf der
Bühne; alle anderen singen eben aus den
Publikumsrängen. Folkloristische Tanz-
vorführungen brachten nach offizieller
Zählung schon über dreizehntausend Dar-
steller auf die Tanzfläche – doch wahr-
scheinlich waren es Tausende mehr, die
drum herum mittanzten.

Bemerkenswert ist nicht nur die Sanges-
lust der Letten, sondern auch die Bestän-
digkeit ihres Repertoires: „Die Daina ist
die geistige Heimat des Volkes“, so die
Schriftstellerin Mara Zalite. Kaum ge-
trübt vom Einfluss des Christentums, des-
sen unifizierte Weltsicht auf harten Wi-
derstand der Letten stieß, geben diese tra-
ditionellen vierzeiligen Volkslieder den
Blick frei auf die frühe indogermanische
Sprach- und Kulturgeschichte. Inzwi-
schen sind rund 1,2 Millionen Dainas
schriftlich fixiert, so dass sich das geflü-
gelte Wort „Auf jeden Letten kommt ein
Lied“ bewahrheitet – Lettland hat rund
1,3 Millionen lettischstämmige Einwoh-
ner. Eine Autorität in der Daina-For-
schung ist auch Expräsidentin Vaira Vike-
Freiberga. Sie arbeitete lange als Ethnolo-
gin im kanadischen Exil und erforschte

hier die Poetik und Struktur der Volkslie-
der. „Die Daina ist der gemeinsame Atem
unseres Volkes; unser gemeinsamer Herz-
schlag, unser Gewissen“, schrieb sie be-
reits 1975.

Ein weiterer Höhepunkt des Sängerfes-
tes sind neben diesen Massenveranstaltun-
gen die „Kriege der Lieder“, in denen die
besten Chöre des Landes, die sogenann-
ten „Premium-Chöre“, gegeneinander an-
treten. Seit seiner Gründung im Jahr 1990
ist der Chor „Kamer . . .“ der unangefoch-
tene Dauersieger des Wettbewerbs. Ausge-
rechnet dieses Kernstück der Sängerfeste
verweist aber auf ihre unlettische Her-
kunft: Bereits Anfang des neunzehnten

Jahrhunderts feierte die „Rigaer Liederta-
fel“, eine Vereinigung deutscher Männer-
chöre in Lettland, erste Sängerfeste – auch
panbaltische –, die dann mit ihrer gesam-
ten Organisationsstruktur inklusive Mas-
senkonzerten und Chorwettkämpfen von
den Letten kopiert wurden. Die Instituti-
on Sängerfest, mit der sich die Letten heu-
te so tapfer dem Kulturimperialismus ent-
gegenstellen, verdankt sich somit genau-
genommen dem Einfluss der ehemaligen
Imperialmacht Deutschland.

Nicht nur die Sänger, auch Dirigenten
werden in Lettland wie Popstars gefeiert.
Es regnet Blumen, als Imants Kokars,
seit 1965 Chefdirigent der Vereinigten

Chöre beim Sängerfest, die Mežapark-
Bühne betritt und den Stock hebt. Auch
in diesem Jahr dirigiert er, wie schon seit
1948, die Daina „Gaismas Pils“, die als in-
offizielle Hymne des Festivals gilt und in
der sich jahrzehntelang der Protest gegen
die sowjetischen Besatzer ausdrückte. Es
sei der bewegendste Moment seines Le-
bens gewesen, so Kokars, dieses emoti-
onsgeladene Lied im Jahre 1990, just
nach Erlangung der Unabhängigkeit, vor
fast sechsunddreißigtausend Sängern zu
dirigieren. Auch heute steht Kokars – die
Großbildleinwand neben der Bühne
zeigt es in aller Deutlichkeit – die Rüh-
rung ins Gesicht geschrieben.

Auch Iveta Kalniete hat mit den Tränen
zu kämpfen. Die Amerikanerin mit letti-
schen Wurzeln ist das erste Mal in ihrem
Leben nach Riga gereist, um das „echte“
Sängerfest zu erleben. Eine „Kopie“ kennt
sie bereits: In Michigan haben die dort an-
sässigen Exil-Letten das Zentrum „Gare-
zers“ errichtet, das neben lettischen Kin-
dergärten, Schulen, einer Hochschule und
Altersheimen auch eine Nachbildung des
Mežapark und seiner Bühne beherbergt.

Kalniete selbst besuchte eine lettische
Schule in Indianapolis und konnte bis zu
ihrem elften Lebensjahr kaum Englisch
sprechen. „Dafür beherrschte ich alle
Volkstänze und Dainas“, sagt sie. Viele
Exil-Letten, die das Land im Zweiten
Weltkrieg und den Folgejahren verlie-
ßen, aber auch ihre Kinder, kehren heute
zurück – trotz geringerer Zukunftschan-
cen, niedrigem Verdienst und einem lan-
gen, kalten Winter. Die Exilanten sind
nicht selten „lettischer als manche Let-
ten“, wie Kalniete mit Verweis auf die
starke Russifizierung der Kultur in ihrer
Heimat bemerkt.

Der russische Teil der Bevölkerung, der
in Riga immerhin sechzig Prozent, im Rest
des Landes ein Drittel ausmacht, hat wäh-
rend des Sängerfestes überwiegend die
Stadt verlassen – um Urlaub zu machen.
Das Folklorefieber breitet sich indes auch
außerhalb der offiziellen Veranstaltungs-
orte aus: Überall in der Stadt klingt aus
Clubs, Vereinen, Fabrik- und Sporthallen
traditionelle Musik. Man muss nur das
Fenster öffnen, um dabei zu sein. Bis zu
später Stunde flattern beim Tanz auf der
Straße die Bänder in den Haaren, wippen
die Röcke. Zurück bleiben am Morgen die
vielen Blumen. Kränze und Sträuße tür-
men sich am Straßenrand, wurden auf Au-
tos, Zäunen, Mauern, Fenstersimsen abge-
legt. Die ganze Stadt ist ein welkendes Blu-
menmeer.

Das Festival ist jedoch bei all seiner Ro-
mantik nicht frei von Kommerz. Schon
am ersten Verkaufstag war das offizielle
Kartenkontingent für die Großveranstal-
tungen erschöpft. Spekulanten boten hin-
terher Tickets zu horrenden Schwarz-
marktpreisen an. Wie einst die Sowjets,
die mit der Erfindung der „sozialisti-
schen Daina“ erfolglos versuchten, die
Sängerfeste für ihre Zwecke zu nutzen,
haben heute Geschäftemacher aller Art
die massenmobilisierende Wirkung der
Folklore entdeckt. Hoffentlich beißen
auch sie sich an dem widerstandsfähigen
Völkchen die Zähne aus.

E rbe verpflichtet. Das gilt nicht nur,
wenn es um Immobilien und Ak-
tienpakete geht. Geerbt und ver-

erbt, überliefert und übertragen wird auch
Immaterielles. Daran erinnerte unlängst
in Berlin die Vorstellung des jüngsten Hef-
tes der von der Cardozo School of Law der
New Yorker Yeshiva-Universität herausge-
gebenen Zeitschrift „Law and Literature“,
das dem Sein und Sollen des Erbrechts ge-
widmet ist. Der Zeitschriftenband bündelt

Ergebnisse des am Berliner Zentrum für
Literatur- und Kulturforschung angesie-
delten Projekts „Erbe – Erbschaft – Verer-
bung“, das nun in dem Vorhaben „Genera-
tionen in der Erbengesellschaft“ eine Fort-
setzung finden soll. Bleibt zu hoffen, dass
dabei rechtswissenschaftliche und ökono-
mische Stimmen deutlicher zu Wort kom-
men als in dem nun vorgelegten Strauß an-
thropologischer, historischer und literatur-
wissenschaftlicher und sozialphilosophi-
scher Beiträge.

Im Wege der Universalsukzession ge-
hen nicht nur Aktiva, sondern auch Ver-
pflichtungen und Verbindlichkeiten über.
In Zeiten eines profunden demographi-
schen Wandels, den Sigrid Weigel in Ber-
lin als herbeigeredetes Krisenphänomen

zu verharmlosen suchte, stellen sich dabei
neue Fragen nach generationsübergreifen-
der Solidarität. Erwartet uns ein fulminan-
ter gesellschaftlicher Universalbankrott,
vor dem nur überzeitlich ausgleichende
göttliche Gerechtigkeit retten kann? Oder
hilft uns, wie Weigel andeutete, ein bis-
lang noch recht nebulöses Konzept der
„Generationengerechtigkeit“ gleichsam
als deren säkularisierte Variante?

Vorerst jedenfalls bleibt der Mensch
Erbe und Erblasser, fest eingebunden in
ein Netz des Gebens und Nehmens über
den Rand des Grabes hinweg. In Deutsch-
land wird er mit dem Erbfall oft auch Steu-
erschuldner. Kaum ist der Sargdeckel zu,
hält der Fiskus die Hand auf. In der
Schweiz wäre das ganz undenkbar, beton-

te der Zürcher Privatrechtler Peter Breit-
schmid. Und auch hierzulande sind die
Konditionen staatlichen Zugriffs umstrit-
ten: Nach der Sommerpause muss sich die
Koalition endlich auf die Details der vom
Bundesverfassungsgericht geforderten
Erbschaftsteuerreform einigen – andern-
falls fällt die Steuer von 2009 an weg.

Ginge es nach dem Juristen und Litera-
turwissenschaftler Joseph Jenkins, würde
man das Erbrecht gleich ganz abschaffen.
Die quasigöttliche Macht des Erblassers
wäre gebrochen, das Gewaltpotential der
Gesellschaft würde, so Jenkins’ skurrile
These, durch die Verzeitlichung des Eigen-
tums drastisch vermindert. Anders als im
amerikanischen Recht sind der Willkür
des Erblassers bei uns durch das Pflicht-

teilsrecht indes ohnehin Grenzen gesetzt.
Um die darin verfestigten Familienstruktu-
ren aufzulösen, schlug Sigrid Weigel vor,
vererbbares Vermögen absolut zu begren-
zen und den Rest einem Fonds zuzufüh-
ren, der für die Altersversorgung Kinderlo-
ser bestimmt ist.

Ob das wirklich alles ernst gemeint sei,
fragte da zu Recht ein Diskutant aus dem
Publikum und rügte die politikberatenden
Engführungen der vermeintlich so weitbli-
ckenden Kulturwissenschaftler. Immerhin
handele es sich bei manchem Vererbba-
ren, etwa dem Familienbetrieb mittlerer
Größe, nicht nur um einen Vermögens-
wert, sondern um eine komplexe Sozial-
struktur von buchstäblich existentieller
Bedeutung.  ALEXANDRA KEMMERER

Michael W. König Foto Archiv

Rot und feurig: Die Sopranistin Elina Garanča ist eine gefeierte Kulturbotschafterin
ihrer Heimat Lettland. Doch sie ist beileibe nicht die Einzige, die dort singt; die Sanges-
lust erfasst regelmäßig das gesamte Volk im Baltikum.  Foto Imago

Dann wäre die Brosche von Großtante Griseldis für die Katz: In Berlin fordern Literaturwissenschaftler eine radikale Reform des Erbrechts

Nachfolge
verpflichtet

Kleines Volk mit großer Stimme
Lettland nennt sich
selbst „das Land, das
singt“, und auf jeden
Letten kommt ein Lied.
Das Nationale Sänger-
fest in Riga gehört sogar
zum Weltkulturerbe.

Von Annika Müller


