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Reden rund um Haus
und Wohnung
Rede zur Grundsteinlegung
Verehrte Gäste!
Zunächst möchte ich Sie alle herzlich hier begrüßen und Ihnen
sagen, wie sehr ich mich im Namen von (Name der Firma/der Eigentümer usw.) über ihr Kommen freue.
Die Grundsteinlegung ist ein uralter Brauch. Schon die Völker
des Altertums wie die Sumerer und die Ägypter pflegten ihn.
Und auch im alten Amerika wurden Opfergaben in das Fundament eingemauert.
Wenn vor hunderten von Jahren die Maya in Mexiko oder in
Guatemala einen Tempel errichteten, brachten sie Weihegegenstände in das Fundament mit ein. Durch Ausgrabungen wissen
wir, welch wertvolle Dinge die Maya vergruben. Die Forscher
fanden in riesigen Toneimern unterhalb der Hauptplattform der
Tempel den kompletten Königsschmuck. Jadefiguren grub man
dort aus, prächtig geschmückte Stirnbänder, goldene Kleinodien,
die das Königtum symbolisierten.
Man stelle sich vor, die englische Königin ließe eine Kirche
bauen und würde die Kronjuwelen im Fundament vergraben.
Wir würden sie für verrückt halten.
Aber Überreste dieses Brauches existieren heute noch immer.
Auch hier im hochtechnisierten Mitteleuropa deponieren wir im
Fundament eines neuen Gebäudes, das der Gemeinschaft dienen
soll, symbolträchtige Dinge. Und ebenso wie bei den Maya wird
diese Handlung auch bei uns von einem Fest begleitet – wenn
auch nicht so prunkvoll wie damals.
Was hat es eigentlich damit auf sich? Warum tun wir das überhaupt, Dinge im Fundament eines Hauses vergraben? Die Maya
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Reden rund um Haus und Wohnung

Mittelamerikas glaubten an die Weihekraft der Gegenstände, die
sie dort einmauerten. Es waren Opfergaben, die die Götter milde
stimmen sollten. Durch jede dieser Gaben, daran glaubten sie,
würde heilige magische Kraft am Ort des Bauwerks gesammelt.
Und wir heute, was glauben wir damit zu bewirken? Ein Quäntchen von diesem alten Glauben steckt wohl auch noch in uns.
Natürlich, wir geben vor, der Nachwelt Zeugnis von uns hinterlassen zu wollen. Dazu werden wir heute eine druckfrische Ausgabe unserer Tageszeitung mit in den Grundstein einmauern, ein
paar Münzen und andere Dokumente. Aber, liebe Gäste, seien wir
uns doch einmal ehrlich: Wir produzieren heutzutage so viele
Zeugnisse unserer Existenz, dass darunter die Forscher in tausend
Jahren noch stöhnen werden. Auf den Grundstein dieses Gebäudes
sind sie wohl nicht angewiesen. Warum also mauern wir immer
noch Gegenstände ein?
Möglicherweise macht sich da der Urmensch in uns bemerkbar.
Je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, umso mehr existiert der Glaube an Dämonen und Geister. Götter mussten besänftigt werden. Es gab heilige und verwunschene Orte. Und
wenn einer ein Haus baute, so wollte er das Gelingen sicherstellen.
Es mag wohl auch heute noch davon etwas unterschwellig mitwirken: Mit unserer Grundsteinlegung versuchen auch wir, die
bösen Geister zu vertreiben. Der Bau soll schließlich gelingen
und lange stehen. Die Menschen sollen dort gern ein- und ausgehen und es soll seinen Zweck gut erfüllen.
Im Grunde genommen tun wir ja nichts anderes, als wenn wir jemandem viel Glück wünschen. Die Skifahrer rufen sich »Hals
und Beinbruch« zu, die Angler »Petri Heil« und die Schauspieler »Toi, toi, toi«. Meist denken sie sich nichts dabei – aber im
Grunde sind das alles Überreste von Geisterbeschwörung.
Unsere Grundsteinlegung heute ist in erster Linie ein Akt des Beginnens. Ein lange geplantes Vorhaben nimmt endlich sichtbare
Formen an. So gesehen feiern wir heute auch einen Abschluss,
nämlich den Abschluss der Planung. Viele von uns atmen heute
auf: Endlich kann es losgehen! Denn die Zeit der Auswahl der Ar-

IS_Reden_für_Feste

10.07.2007

9:12 Uhr

Seite 13

Rede des Bauherrn zum Richtfest I

chitekten und Baufirmen, des Pläneeinreichens und -genehmigenlassens, des Verhandelns mit den Behörden war manchmal
doch ziemlich kräfte- und nervenzehrend. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!
Und so, liebe Gäste, verbinden wir all unsere guten Wünsche mit
dieser Grundsteinlegung. Möge der Grundstein ein Symbol sein
für diese guten Wünsche: Wir hoffen auf einen reibungslosen
Bauverlauf ohne Pannen, Unfälle und Verzögerungen.

Rede des Bauherrn zum Richtfest I
Liebe (Name der Ehefrau), liebe Kinder, lieber Herr (Name des
Architekten), liebe Handwerker, liebe Freunde,
langsam, aber sicher nimmt ein lang gehegter Traum sichtbare
Formen an: unser eigenes Haus, liebe (Name)! Nun, wo schon der
Richtkranz auf dem Dach prangt, dauert es nicht mehr allzu
lange und unser kleines Häuschen wird bald fertig sein.
Liebe Zimmerleute, liebe Maurer,
ich weiß nicht, ob Sie es sich vorstellen können, was für ein Gefühl ein solches Richtfest im Bauherrn erweckt. Sie erleben die
Feier eines Richtfestes sicher nur allzu oft, sodass Sie ähnliche
Worte wie meine bestimmt schon hundertfach, ach, was sage ich,
tausendfach gehört haben. Doch für eine junge Familie, wie wir
es sind, ist es natürlich etwas ganz Besonderes, wenn die Planungszeit für das eigene Heim abgeschlossen ist und man sehen
kann, wie das Haus allmählich wächst. Jetzt können sich sogar
die Kinder ein Bild davon machen, wie das Haus aussehen wird,
wenn es fertig ist. Sie können sogar bereits durch den Rohbau
gehen und sich darum streiten, wer später welches Zimmer bekommen wird. Sie können sicher verstehen, dass mich das ein
wenig glücklich, aber auch stolz macht, obwohl ich nun wirklich
zum eigentlichen Bau des Hauses kaum etwas beigetragen habe.
Vielleicht bin ich Ihnen, liebe Handwerker, mit meinen vielen
Fragen auf die Nerven gefallen. Entschuldigen Sie bitte vielmals,
wenn dies der Fall gewesen sein sollte. Es interessiert mich halt
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brennend, was genau auf der Baustelle vor sich geht. Erstens lernt
man ja nie aus und zweitens ist man als Bauherr immer ängstlich,
dass etwas schief gehen könnte oder dass etwas doch nicht den
eigenen Wünschen entspricht. Aber wie ich vermute, sind Sie
solche lästige Fragerei bereits von anderen Bauherren gewöhnt.
Ich werde Sie sicher auch weiterhin mit Fragen löchern, wenn der
Bau weiter voranschreitet und ich mal wieder auf der Baustelle
zugegen bin. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel! Ich bedanke
mich bereits im Voraus für Ihre Geduld – und natürlich für die
Arbeit, die Sie bisher geleistet haben und noch leisten werden.
Bedanken möchte ich mich auch noch bei Ihnen, Herr (Name des
Architekten), der Sie unsere Wünsche bei Ihrem Entwurf nach
bestem Wissen und Gewissen berücksichtigt haben. Ich danke
Ihnen auch, dass Sie unsere unvernünftigen, weil zu teuren Wünsche abgelehnt haben und uns stattdessen finanzierbare Vorschläge gemacht haben.
Liebe Freunde,
last but not least danke ich auch euch für die Unterstützung, die
ihr mir und meiner Familie während des aufregenden Bauvorhabens habt zukommen lassen. Diejenigen von euch, die bereits
gebaut haben, haben uns nicht nur wichtige Finanzierungstipps
gegeben, sondern uns auch gesagt, worauf wir beim Bau eines
Hauses unbedingt achten sollten. Bei allen anderen möchten wir
uns vor allem für die moralische Unterstützung bedanken. Ihr
habt uns stets darin bestärkt, dass wir mit dem Hausbau die richtige Entscheidung getroffen haben – schon allein der Kinder
wegen, die in einem Mietshaus immer ruhiger sein müssen als in
einem eigenen Haus. Wir bitten auch um Verständnis dafür, dass
wir in Zukunft bestimmt noch mehrmals eure Unterstützung benötigen werden – mit dem Richtfest ist so ein Hausbau schließlich nicht abgeschlossen.
Falls ich in meiner Aufzählung noch jemanden vergessen haben
sollte, möge er oder sie es mir bitte verzeihen. In jedem Fall sind
alle Anwesenden nun eingeladen, mit meiner Familie und mir
das Richtfest gebührend zu feiern. Ein Fass Bier zum Anstoßen
steht schon bereit – es muss nur noch angezapft werden. Wer lie-
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Rede des Bauherrn zum Richtfest II

ber ein Glas Sekt trinkt, für den ist genauso gesorgt wie für all
diejenigen, die alkoholfreie Getränke möchten. Außerdem haben
wir eine kleine Mahlzeit vorbereitet.
Lasst uns nun gemeinsam auf die bislang geleistete Arbeit anstoßen, in der Hoffnung, dass auch der Rest des Baus so zügig
und ohne größere Probleme voranschreitet wie der Rohbau.
Prost!

Rede des Bauherrn zum Richtfest II
Liebe Frau (Name der Architektin), liebe Freunde, liebe Bauleute!
Ein herzliches Willkommen zum heutigen Richtfest. Es markiert
eine wichtige Etappe im Bau eines neuen Hauses: Der Dachstuhl
ist errichtet, »gehoben« wie man auch sagt. Und zu diesem Anlass spendiert der Bauherr traditionell eine Feier für die Maurer
und Zimmerleute und alle Handwerker, die am Rohbau beteiligt
waren.
Für mich als Bauherrn ist dieser Tag ein besonderer Markstein;
jetzt kann ich schon sagen, dass ich mein eigenes Dach über dem
Kopf habe, das Schlimmste ist bewältigt. Nicht umsonst gibt es
die Redensart, wenn man etwas endgültig fertig stellt: Man
bringt es unter Dach und Fach.
Dieses Richtfest möchte ich nun zum Anlass nehmen, jenen zu
danken, die so tatkräftig beim Hausbau dabei waren. Ich bin
froh, dass sich alle bemüht haben, nicht nur tagtäglich ihre Arbeit zu verrichten, sondern vor allem auch gute Arbeit zu leisten.
Ich als Bauherr habe davon profitiert und so gilt mein erster
Dank euch Handwerkern.
Der zweite geht natürlich an Sie, liebe Frau (Name der Architektin) für Ihre hervorragende Fach- und Sachkenntnis.
Die meisten Leute, die sich ein Haus bauen, tun das nur einmal
in ihrem Leben. Auch ich habe nicht vor, ein derartiges Vorhaben
zu wiederholen. Darum war mir von Anfang an daran gelegen,
mein Haus so zu gestalten, wie ich es mir immer ausmalte. Und
diese Sonderwünsche, die mir oftmals nur vage vorschwebten,
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