
dem zweiten Weltkrieg wieder entdeckt wurde und — unabhängig
davon — über die Massenmedien zu einem Schlagwort für unsere

gegenwärtige Kultursituation werden konnte, ist nur ein Indiz da-
für. Allerdings zeigt dieses Indiz in seiner kontroversen Verwen-
dung deutlich die Spannbreite jener „Rückkehr in die Vergangen-
heit", die, und das ist besonders kennzeichnend, Vergangenheit
hicht nur als zeitliches Phinomen meint, sondern auch als ráumli-

ches in Bezug auf die Kulturform in jenen marginalen Ráumen, die
vom ,,Fortschritt* noch nicht ergriffen wurden. Ihr àuBeres Kenn-
zeichen ist die Suche nach Originalität, ihr inneres könnte man als

Sehnsucht nach einem integrierten Dasein bezeichnen. Und wieder
ist es vor allem die bäuerliche Kultur, die als nostalgisches Vorbild

herangezogen wird. Und das gilt nicht nur für den bäuerlichen
Folklorelook eines kapitalistischen Marktes und die Aufwertung
alter bäuerlicher Gebrauchsgegenstände zu teuren Sammelobjek-
ten, sondern ebenso für die subkulturellen Landkommunen und
die kulturrevolutionären Entwürfe der Gesellschaftskritiker unse-

res kapitalistischen Systems.

2. Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft und das Gegenbild
eines integrierten Daseins

„In den genannten Epochen und den für sie eigentümlichen Pro-
duktionsweisen vermischte sich das produktive Leben mit dem
Alltagsleben, so bei den Bauern und Handwerkern. Was heute
noch so grundlegend das ländliche Leben von dem des Industriear-

beiters unterscheidet, ist gerade diese Verbindung der produktiven
Tätigkeit mit dem Leben als ganzem. Der Arbeitsplatz befindet
sich in der Nähe des Hauses; die Arbeit löst sich nicht vom Fami-

lienalltag ab. Die Gesetze der bäuerlichen Gemeinschaft (des Dor-
fes) bestimmten früher die Feste genauso wie die Organisation der
Arbeit und des häuslichen Lebens. So konnte sich bis zu einem

gewissen Grade ein Leben entwickeln, das nicht im eigentlichen
Sinne individuell war, sondern eines von Menschen, das sich in den

Bedingungen - und damit auch in den Grenzen - der Gemeinschaft

oder Kórperschaft abspielte" (Lefébvre 1974 I, 39).


