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Diskussionsbeiträge 

WüLFGANG NAHRSlEDT . BIELEFELD 

Zukunft der Freizeit 

10 Mega·Trends der Freizeitwissenschaft 

Mega-Trends sollen gesellschaftliche Entwicklungen bezeichnen, die Entstehung, 
Struktur und Chance einer Freizeitwissenschaft maßgeblich bestimmen. Sie wer

den hier auf der Grundlage von 40 Jahren eigenen Bemühens um diese neue Wis

senschaft entworfen, ohne im einzelnen immer genau belegt oder abgeleitet zu 

werden. Die thesenhafte Skizzierung von Mega-Trends soll als Herausforderung 
dienen, "the state of the art" der Freizeitwissenschaft im internationalen Rahmen 
zu diskutieren. Die ersten vier Mega-Trends versuchen zu erklären, weshalb sich 

die Kategorie "Freizeit" als Paradigma und damit eine Freizeitwissenschaft (vor al
lem in Deutschland) im Wissenschaftsbereich so schwer etablieren läßt. Die folgen

den Mega-Trends definieren wichtige Forschungsaufgaben, die eine Freizeitwissen

schaft anzugehen hätte. 

1. Zeit frißt Freizeit: Von der Freizeit- zur Zeitforschung 

Freizeitwissenschaft wird zum Schrittmacher der Zeitforschung und gräbt sich da
mit zugleich ihr eigenes Grab. Freizeitwissenschaft intensiviert die Zeitdiskussion. 
Raum, Geld und Zeit markieren philosophisch, ökonomisch wie wissenschaftlich 
die Eckpunkte der Modeme, jedoch in dynamischer Folge. Zeit wird zu einer neu
en Ressource postmoderner Gesellschaften. Diese Ressource aber wird erst über 
Freizeit brisant. Freizeit aktualisiert die Diskussion über Zeit, Geld und Raum. 
Durch die Dynamik von Freizeit (im sich flexibilisierenden Wechselspiel mit Ar
beitszeit) übernimmt Zeit damit den Führungsstab von Raum und Geld. Raum war 
die Ressource der Prämodeme, Geld wurde zur Ressource der Moderne. Dort war 
Zeit noch Magd von Geld: "Zeit ist Geld". diente dem Geld, produzierte Kapital. 
Erst in der Postmoderne verselbständigt sich Zeit. Nach Raum- und Geldwissen
schaft entsteht nun Zeitforschung. Nach Raumplanung und Wirtschaftswissen
schaft wird nun eine Zeitwissenschaft erforderlich. Freizeit jedoch ist der Motor 
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der Zeitforschung. Genauer: Die ständige Dialektik zwischen Arbeitszeitverkür
zung und Reproduktion von Arbeitszeit aus neuentstandener Freizeit treibt die Ra
tionalisierung von Zeit voran. DerTrend zur Zeitforschung relativiert zugleich die 
Bedeutung der Freizeit. DieserTrend unterstützt das allgemeine Unbehagen in den 
führenden Mittel- und Oberschichten der westlichen Industriegesellschaften gegen 
den Begriff Freizeit (kein kollektiver Freizeitpark, Arbeitsuni statt Freizeituni, 
Kulturgesellschaft statt Freizeitgesellschaft USw.). Dieses Unbehagen erklärt sich 
aus einem zweiten Trend. 

2. Arbeitsgesellschaft und kein Ende 

Die westlichen Industriegesellschaften bleiben auch in der Postmoderne Arbeits
geseIl schaften. Selbst die schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit und die zuneh
mende Produktion und allmähliche Dominanz der Nicht-Arbeitszeit (Freizeit) än
dert daran nichts. Im Gegenteil: dieser Prozeß dramatisiert das Verhältnis von Ar
beit zu Freizeit. Das Verhältnis zu Freizeit wird neurotisch. Die Suche nach neuen 
Arbeitsplätzen wird verschärft. Nur eine intakte Arbeitsgesellschaft mit Arbeit für 
(fast) alle erlaubt offensichtlich eine gelassene (wissenschaftliche) Beschäftigung 
auch mit Freizeit. Die Freizeitdiskussion folgt so den Zyklen der Konjunktur. Die 
westlichen Arbeitsgesellscbaften haben sich offenbar unlösbar an den Arbeitsbe
griff sowohl für die Umwälzung und Akkumulation von Kapital als auch für die ge
sellschaftliche Verteilung von Wohlstand gebunden. Dadurch bleibt Freizeit im 
Schatten vonArbeitszeit. Freizeit selbst wird nur interessant als Ressource für neue 
Arbeit und neue Arbeitsplätze. Jeder Versuch zur Entwicklung von Freizeit zu ei
nem eigenständigen wissenschaftlichen Paradigma löst Unbehagen, Ängste, ein 
schlechtes Gewissen aus. Dies, obwohl es kompetente Befürwortervon Freizeit als 
einem neuen gesellschaftlichen Thema gibt wie: loset Pieper; Franz Pöggeler; für
gen Habermas, Hermann Gisecke, Bemd Guggenberger; Andre Gorzu. a. 

In jeder Gesellschaft gibt es ein dominantes Thema und ein verbotenes (verstecktes 
I verdrängteslbehindertes): Entsprechend gibt es geförderte und blockierte Klug
heit I Forschung I Lehre. In den westlichen Industrienationen ist das dominante 
Thema Arbeit bzw. : Wir brauchen neue Arbeitsplätze! Das verbotene Thema je
doch ist Freizeit bzw.: Die Freizeit wird immer länger (und müßte noch länger wer
den, wenn es keine Arbeitslosen mehr geben sollte) ! 

Politiker, Ministerien, Verwaltungen, zuweilen auch Journalisten, Pädagogen, so
gar Arbeitgeber starren auf das Thema Arbeit wie das Kaninchen auf die Schlange. 
Sie verpassen damit den Anschluß an die eigentlichen Probleme und Herausforde
rungen der postmodernen Gesellschaft: erst über die Gestaltung von Freizeit öff
nen sich neue Perspektiven für Markt und Staat, damit auch für neue Arbeit, neue 
Politik und neue Forschungsthemen! Der Markt hat dies im Ansatz bereits lange 
begriffen. Doch der Staat verschließt sich! Pech für den Markt. Denn ohne Staat ist 
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auch mit dem Markt (und der Mark) kein Staat zu machen! Erst recht nicht mit Wis
senscbaft, schon gar nicht mit Erziebungswissenscbaft. 

Der Weg in die DienstieistungsgeseDschaft basiert wesentlich auf den Umschlag 
von Arbeitszeit Ober Freizeit. Die Zunahme an Freizeit garantiert in einer Gesell
schaft, die ihre Basisproduktion immer mehr auf Automation steDt, die Neugewin
nung von Arbeitsplätzen für Freizeitdienste. Die negative Dialektik gegen Arbeit 
muß allerdings zur Frage fübren, wie lange die Verteilung gesellschaftlichen Wohl
stands noch an Arbeit und Arbeitsplätze gebunden bleibt. Dieser Mechanismus ist 
durch Stipendien, Renten, Erziehungsurlaub usw. ohnehin schon erheblich beein
trächtigt. Eine Freizeitwissenschaft hätte auf ein ausgeglicheneres Verhältnis von 
Arbeitszeit und Freizeit, von Arbeit und Alltag, von Gebrauchswert und l..ebens
wert hinzuwirken. 

3. Herrschaft der Freizeitinhalte 

Freizeit tritt in der öffentlichen wie wissenschaftlichen Diskussion hinter den Ob

jektbereichen zurück, deren Existenz nur durch Freizeit als Ressource möglich 
wird. Zu diesen Objekt-, Aspekt- bzw. Inhaltsbereichen der Freizeit gehören Kul
tur, Sport, Tourismus, Medien, Bildung, Gesundheit, Kur. Freizeit wird über diese 
Freizeitinhalte konkretisiert. Das öffentliche wie private Interesse setzt Freizeit 
über diese Aspektbereiche in Arbeit, Arbeitsplätze und Mehrwert um. Dabei geht 
das Bewußtsein von Freizeit als eigentlicher Grundlage für den Bedeutungsgewinn 
der Freizeitinhalte verloren. Die Kinder fressen die Mutter. Aufgabe der Freizeit
wissenschaft ist es, die Negativdialektik. gegen Freizeit durcbschaubarer zu ma
chen. Nur grundlagentheoretisch, d. h. durch eine von Freizeit als einer neuen ge
sellschaftlichen Kategorie konsequent ausgebenden Theorie, scheint es möglich, 

die gesellschaftliche Bedeutung von Freizeit freizulegen. Im Konkurrenzkampf der 
gesellschaftlichen Kräfte dominiert die Abgrenzung der Inhalte und verschwindet 
die gemeinsame Grundlage. Die Selbsterhaltung wird wichtiger als die Grundla

gensicherung. Die Selbstvemichtung erscheint angezeigt. 

Die Aufgabe einer Freizeitwissenschaft wäre damit, das Zusammenspiel der drei 
zunächst genannten grundlegenden Tendenzen theoretisch offenzulegen. Darin lä
ge ihre grundlagentheoretische Bedeutung. Schematisch ließe sich das Zusammen
spiel der drei Tendenzen durch folgendes Schaubild verdeutlichen (Abb. 1): 
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Grundlagentheorie: 
Zeitwissenschaft 

Vermittlungstheorie: 
Freizeitwissenschaft 
Angewandte Theorie: 
Aspektwissenschaft 

Abb. 1 Freixeil im Schatten ihrer Kinder: Zeitwissccschaft, Arbeitsplätze uodAspektwisscllSChaftec 

4. Wissenschaftsblockade 

Eine neue Wissenschaft wie die Freizeitwissenschaft kann sich im Wissenschaftssy
stem nur auf der Basis bereits etablierter Disziplinen entwickeln. Der Weg führt 
von der Schwerpunktbildung in einer etablierten Disziplin (z. B. Freizeit-Soziolo
gie; Freizeit-Pädagogik) über interdisziplinäre Forschung zur Etablierung einer 
Deuen Wissenschaft. Diese neue Wissenschaft faßt die auf den neuen Gegenstand 
bezogenen WlSSensbestände unterschiedlicher Disziplinen in einer dem Gegen
stand angemessenen Struktur bzw. Theorie zusammen. Auf diese Weise haben sich 
in neuerer Zeit z.B. Umweltwissenschaft und Gesundheitswissenschaft an deut
schen Hochschulen (z.B. Bielefeld) etabliert. 

Für die Entwicklung einer Freizeitwissenschaft zeigen sich hier gravierende Unter
schiede zwischen Deutschland (BRD) und anderen europäischen Ländern sowie 
den USA. In Deutschland wurde Freizeit vor allem im Rahmen der Disziplinen 
Pädagogik und Soziologie thematisiert. Die Anfänge dafür liegen bereits -je nach 
Betrachtungsweise - im 16_ Jahrhundert (Opaschowski. 1976 u.ö.), im 18. Jahr
hundert (Nahrstedl, 1968 u.ö.) bzw. im 19. Jahrhundert (Gjesecke, 1968; 1983). 
Seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts treten einzelne Freizeitwissenschaftler 
deutlicher hervor (KlaN, 1921; 1929; Flitner, 1921; Geck, 1926 u.ö.; Stemheim, 
1932 u_a.). Nach 1945 etablieren sich Teildisziplinen (Bindestrich-Schwerpunkte: 
Freizeit-Soziologie; Freizeit-Pädagogik). 

Diese Teildisziplinen bleiben jedoch im "Gefängnis" ihrer Disziplinen und abhän
gig von deren Konjunktur und Gnade. Sie bleiben personengebunden zufällig. Das 
Interesse einzelner Hochschullehrer und deren Schicksal entscheidet über Bestand 
oder Verschwinden. Die deutsche Wissenschaft ist eng an öffentliche Haushalte ge
bunden. Haushaltskrisen wie seit den 80er Jahren engen den Hochschulspielraum 
ein. Entwicklungsmöglicbkeiten in den Disziplinen werden blockiert oder gar zu
rückgenommen. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Freizeitwissenschaft. 
Ansätze einer Freizeitwissenschaft in der Pädagogik sind vom Verschwinden be
droht: Horst W. OpaschowsId in Hamburg forscht seit den 80er Jahren nur 
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noch mit Mitteln des B.A.T.-Freizeitforschungsinsituts außerhalb pädagogischer 
Fragestellungen. Der Studiengang Freizeitpädagogik an der Universität Göttingen 
wird seit 1993 schrittweise eingestellt. Freizeitpädagogik an der TU Chemnitz
Zwickau ist nach kurzem Aufblühen seit der Wende 1994 erneut verschwunden. 
Für die Studienrichtung Freizeitpädagogik an der Universität Bielefeld steht infra
ge, ob sie meine Emeritierung 1997 überlebt. Mit der Emeritierung von Erich We
berin Augsburg, Franz Pöggelerin Aachen und Hans Rüdigerin Kiel sind die dorti
gen Ansätze von der Bildfläche verschwunden. 

Mit der "Entstaatlichung" ziehen sich auch die Universitäten auf die oeuen Pflicht
aufgaben zurück. Für die Pädagogik bedeutet dies, daß nur noch die Schulpädago
gik und Reste von Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung bleiben. Jeder weite
re Ansatz gilt als Luxus. 

Dabei tritt eine Grund-Antinomie besonders zutage: Freizeit und Pädagogik sind 
seit der Etablierung der neuzeitlichen Pädagogik im 16. Jahrhundert zur Entwick
lung von Schule und Staatsäkonomie feindliche Schwerstem. Freizeit mag die Päd
agogik nicht, Pädagogik haßt die Freizeit. Grund genug. die Hausbaltskrisen zum 
Anlaß für kurzen Prozeß zu nehmen. 

Konsequenz für eine Freizeitwissenschaft muß sein. sich von der Hebamme Päd
agogik zu lösen. sich zu verselbständigen und der Pädagogik in ihrem eigenen Rah
men einen besonderen Platz anzuweisen. Bloß wie? 

Der angelsächische Ansatz scheint pragmatischer. In den USA hat sich bereits aus 
Ansätzen im 19. Jahrhundert seit den 30er Jahren an Universitäten eine Freizeit
wissenschaft (leisure studies) entwickelt. Großbritannien und die Niederlande sind 
seit den 70er Jahren gefolgt. Die EntwickJung hier unterscheidet sich von der deut
schen EntwickJuog mindestens in zweifacher Hinsicht: sie erfolgt "pragmatischer" 
von der Struktur des Gegenstandsbereichs aus und die beteiligten Disziplinen wer
den anders komponiert. 

In den USA waren die städtischen, staatlichen und nationalen Parks (parks) einer
seits, die kommunalen Spielplätze und Spielaktionen (recreation) andererseits 
Ausgangspunkt. Die neue Wissenschaftsdisziplin hieß so auch zunächst "Parks and 
Recreation". wurde erst seit den 70er Jahren schrittweise in "Leisure Studies" un
benannt. Planungs-, Verwaltungs- und Sozialwissenschaften (einschließlich Päd
agogik) wurden diesem Gegenstand entsprechend für den Aufbau der neuen Wis
senschaft pragmatisch kombiniert. Zwar standen einzelne Scbools bzw. Colleges 
wie Education, Physical Education. Sodal Sdences, Natural Ressources etc. Pate 
und gaben den Rahmen. 

Die Eigendynamik der Disziplin (School, College) setzte sich jedoch nicht "pur" 
und "selbstsüchtig" wie in Deutschland durch. Sondern sie ließ für eine pragmati
sche interdisziplinäre Kombination der erforderlichen Fächer Raum. So wuchs aus 
verschiedenen Disziplinen eine aus vielen Quellen gespeiste "Leisure Studies" her-
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vor, die in den 70er Jahren durch die Gründung der "National Recreation and Park 
Association" (NRPA) schließlich auch eine professionelle KJammer fand. Pädago
gik bildete dabei durchaus ein Element, hatte sich jedoch seit dem Recreation Mo
vement Anfang des 19. Jahrhunderts in ein interdisziplinäres Gesamtkonzept ein
geordnet. 

In Großbritannien und in den Niederlanden wurden die "Leisure Studies" in den 
70er Jahren rezipiert und eigenständig weiterentwickelt, als der Übergang zur 
Dienstleistungsökonomie (bzw. zum Post-Fordismus) für die hochentwickelten In
dustriegeseIlschaften sich deutlich abzeichnete. Ähnlich wie in den USA wurde die 
neue Disziplin pragmatisch interdisziplinär komponiert. Dabei stand nun jedoch 
sehr viel stärker als in den USA die Ökonomie im Zentrum. Die Pädagogik jedoch 
blieb (fast) ganz draußen. Insofern unterscheiden sich die Leisure Studies in West
europa grundlegend einerseits von denen in den USA, andererseits - wenn auch in 
wieder anderer Weise -von der deutschen (bzw. sogar mitteleuropäischen) Idee ei
ner Freizeitwissenschaft, in der die Pädagogik bzw. der Bildungsbegriff eine zentra
lere Funktion einzunehmen hätte. 

Aufgabe für die Weiterentwicklung der Freizeitwissenschaft in internationaler Ko
operation wird sein, die unterschiedlichen Ansätze untereinander auszutauschen 
und schrittweise in Richtung auf eine komplexere Gesamtstruktur gegenseitig an
zunähern. 

Die Schwierigkeit in der Etablierung einer Freizeitwissenschaft in Deutschland 
wird aus dem skizzierten Trend der Wissenschaftsblockade durch die Mutterdiszip
Iinen weiter erschwert. Schematisch ließen sich die Schwierigkeiten derTrends 1 bis 
4 folgendermaßen zusammenfassen (Abb. 2): 

Kapital -7 Arbeits 
zeit 
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Abb. 2 Freizeitwi5Senscbah im Fadenkreuz kontrlrer (Wiuenscbafts-)lnleressen 
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Das Schema will besagen, daß Freizeitwissenschaft im Schatten der Arbeitsdyna

mik bleibt, von dort zwar ihre Impulse erhält, sie jedoch an Zeitwissenscbaft, 

Aspektwissenschaften und an die etablierten Wissenschaften weitergibt. Die Not

wendigkeit der Freizeit wird so zwar von der gesellschaftlichen " Wlfklicbkeit" her

zunehmend begründbar, aus dem Eigeninteresse konkurrierender Wissenschaften 

jedoch ständig neu infrage gestellt und blockiert. 

Die folgenden Trends thematisieren Strukturelemente der Freizeit und Aufgaben 

einer Freizeitwissenschaft, die diese nicht infragestellen, sondern sie eher als kriti

sche Instanz der Selbstreflexion begründen. 

5. Zeitraffergesellschaft 

Der Wechsel von Arbeitszeit und Freizeit, die Dynamik wechselnder Rhythmen 

wird zunehmend beschleunigt. Natürliche Rhythmen, wie sie Fritz Klatt (1921; 
1929) noch als grundlegend für menschliche Gesundheit auch im "Maschinenzeital

ter" (Klatt, 1930) und damit für Freizeitpädagogik und Freizeitpolitik behauptet 

hat, werden zunehmend von einer Hektik der Zeitraffergesellschaft überlagert und 

eingeebnet. Aucb die Freizeit, deren Kern von Fritz Klattals Ruhe und schöpferi

sche Pause, die von Jose! Pieper (1948), Johannes Zielinsld (1954) und Franz Pög
geIer (1965) als Muße behauptet worden ist, wird selbst immer stärker von dieser 

Hektik einer "Erlebnisgesellschaft" (Schulze, 1993) erfaßt. 

Die zeitliche Hektik wird durch eine zunehmende Hektik zwischen Produktion und 

Konsumption, Geld verdienen und Geld ausgeben, Zeit sparen und Zeit verpras

sen begleitet. Möglicherweise ist diese Beschleunigung im Verhältnis zwischen Pro

duktion und Konsumption, zwischen Geldverdienen und Geldausgeben sogar die 

geseUschaftliche Grundlage für die Beschleunigung des zeitlichen Rhythmus. 

6. Kolonialisierung des Dolcefarniente 

Die Arbeitszeit-Freizeit-Mechanik ist typisch für die westlichen IndustriegeseU

schaften. Sie ist besonders ausgeprägt in der sogenannten "Bananen-Region", die 

sich von Südengland über die westliche BRD, die Niederlande, Belgien. das nörd

liche Frankreich bis zum nördlichen Italien erstreckt. In Südeuropa herrscht ein an

derer Zeitrhythmus mit alternativen Mustern wie Dolcefarniente und Siesta. Ur

banen Bewohnern der Bananen-Region erscheint diese Alternative attraktiv für 

die eigene Freizeit und die Urlaubszeit. Die Hauptsträme desTourismus gehen von 

Nord- nach Südeuropa. Damit wird zugleich das mediterrane Zeitmuster des Dol

cefarniente als Freizeitmuster in die Zeitstruktur westlicher Industriegesellschaf

ten eingefügt und damit kolonialisiert. Ein ähnlicher Prozeß steht für die Zeitstruk

tur der "russischen Seele" mit der Integration Osteuropas in die EU bevor. 
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Freizeit und Tourismus spielen eine große Rolle im Prozeß der Globalisierung. Die 
Verbesserung des Verkehrssystems sowie der Ausbau des Mediennetzes sind die 
Grundlage eines Globalisierungsprozesses. Die Welt wird zu einem Weit-Dorf. Al
les ist allen bekannt. Alles wird erreichbar. Über Freizeit werden alle Vorfälle von 
besonderem Interesse allen Menschen über Medien bekannt. Über Urlaub werden 
tendenziell allen Menschen westlicher Industriegesellschaften alle Regionen der 
Welt und alle Sehenswürdigkeiten von Bedeutung auch erreichbar. Die Länder
grenzen verlieren ihre Bedeutung. Die EU wird zu einem Europa der offenen Tür. 
Die Region schiebt sich zwischen Individualisierung und Globalisation als Angebot 
einer neuen kulturellen Einheit. Dieser Prozeß läuft von West nach Ost. Die östli
chen Länder hinken in diesem Prozeß nach. Das Problem zwischen Modemisie
rung und Tradition ist besonders hier über Regionalisierung zu lösen. Freizeit und 
Tourismus spielen dafür eine große Rolle. Umgekehrt wird die Region für die neue 
"Beheimatung" von Freizeit und für die Profilierung eines "Images" für den Touris
mus entscheidend. 

8. Reintegration über Freizeit 

In der Sozialwissenschaft werden Prozesse der Desintegration älterer Sozialmuster 
insbesondere im Arbeits- und Familienbereich beobachtet. Sie werden als eine Ursa
che für zunehmende Gewalttätigkeit von Jugendlichen diskutiert. Über Freizeit und 
Urlaub entwickeln sich neue globale Interaktionsmuster z. B. in der City-Gastrono
mie an Wochenenden, auf Campingplätzen, in Urlaubsorten. Dieser Prozeß wurde 
bisher kaum untersucht. Hypothese ist, daß sich neue Formen der Integration über 
Freizeit und Urlaub herausbilden. Diese Formen weichen jedoch entscheidend von 
den bisherigen ab. Sie werden flexibler, unsteter, kurzlebiger sein. Neben die Ehe 
"bis daß der Tod Euch scheide" tritt die "Lebensabschnittbeziehung" . Neben die 
Eckkneipe im Kiez tritt die Bodega auf Mallorca oderTeneriffa. Ehe und Kneipe än
dern ihre Funktion. Traf sich in der Eckkneipe HZilles Miliö", begegnen sich auf Mal
lorca und Teneriffa Senioren von Oktober bis März beim (Über-)Wmter(n)Urlaub. 

Neben die Berufsarbeit tritt in der Freizeitgesellschaft die Freizeitarbeit (bereits 
F1itner. 1921) bzw. der Hobbyismus (bereits Schelsky, 1956). Auch hier findet eine 
globale Vernetzung und Re-Integration über Freizeit statt. am deutlichsten z. B. bei 
den Hobby-Funkern. 

9.  Freizeit und Liebe 

Dörfliche Beziehungen etablierten sich prämodem lebenslang. Schon in der mo
demen Stadt wurde die Scheidung Gewohnheit. In der Postmoderne werden zeitli
che, partielle, multikulturelle Beziehungen üblich. Zweierbeziehungen werden er-
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gänzt durch Mehrfachbeziehungen. Frau, Mutter, Geliebte, Partnerin und Mann, 
Vater, Geliebter, Partner können auf unterschiedliche Beziehungspersonen zerfal
len. Eine Situationsethik ist im Vormarsch. 

Liebe und Sexualität verändern sich. Bislang eingebunden in lebenslange Bezie
hungen werden sie in der freizeitlichen "Erlebnisgesellschaft" verfügbar(er). 
Schon in der bürgerlichen Ethik war Liebe Wunschbild für die Grundlage lebens
langer Beziehung. Sexualität war zweckbezogen auf Erhaltung der Art. In der 
Postmoderne wird Liebe glücklicher kurzer Augenblick. Sexualität wird zum Frei
zeiterlebnis, häufig auf den körperlichen Akt für kurze Zeit reduziert. Durch Tele
Sex wird sogar der körperliche Kontakt eingespart. Selbst Sinnlichkeit wird media
tisiert. Eine Freizeitgesellschaft zeichnet sich ab, in der selbst die körperliche Lust 
sicb in Simulation auflöst. 

Freizeit stellt die Frage nach einer neuen Ethik. In Hinblick auf Liebe und Sexuali

tät wird dies besonders deutlich. Unter globalem Aspekt werden gerade hier die 
traditionalen meist religiös begrtindeten Wertsysteme in eine neue Interaktion tre
ten. In Europa sind schon durch Migration Judentum, Christentum und Islam seit 
Jahrhunderten eng zusammengerückt. 4 Wo türkische Mitbürger in der BRD ha
ben diesen Prozeß intensiviert. Erst die Freizeitdynamik jedoch öffnet die Pforten. 
Das Anliegen von Lessings Nathan wird erst in einer globalen Freizeitgesellschaft 
relevant. 

Die Bedürfnisse nach Liebe und Sexualität, nach Vertrauen, Geborgenheit, Ver
läßlichkeit einerseits und nach neuen Erfahrungen, Ausweitung des Wissens auch 
über Liebe und Sexualität, nach Beziehungserweiterung und Beziehungsspiele an
dererseits sind neu auszuhandeln. 

In der Arbeitsgesellschaft wurde die Sexualität unterdrückt. Zölibat, Askese, Kör
perfeindLichkeit, Sexualität nur zur Arterhaltung, strenge Monogamie waren die 
ethische Devise. 

Eine Freizeitgesellschaft öffnet die Büchse der Pandora mit ihren Lüsten, Schön
heiten und Schrecklichkeiten neu. Sie sind neu zu bannen und im globalen Konsens 
in eine neue ethische Ordnung zu bringen. Dieser ProzeB ist seit langem ingang. Er 
wird durch die Liberalisierung der Sexualität einerseits, den neuen Aids-Kult ande
rerseits begleitet. Die Frauenbewegung einerseits, eine neue Männerbewegung an
dererseits erscheinen als Geburtshelfer. Freizeitwissenschaft ist hier als Hebamme 
einer neuen Ethik gefordert. Die Spannung zwischen einer Situations-Ethik und 
einer allgemeinen globalen Grund-Ethik ist neu auszuhandeln. 

10. Freizeit erfordert einen neuen Staatsbegriff 

Der Staatsbegriff ist seit seiner Erfindung in den Urzeiten erster Staatsgründungen 
in Mesopothamien vielfach neu definiert worden. Aus dem römischen Imperium 
(deutscher Nationen) wurden in Europa seit dem Spätmittelalter Nationalstaaten. 
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Sie waren zunächst landesherrliche Militärstaaten, wurden seit der Aufklärung des 
Bürgertums zu liberalen WlI1schaftsstaaten, seit der Arbeiterbewegung zu Sozial
staaten bis zu den Extremfonnen der sozialistischen Staaten. Seit den 70er Jahren 
läßt sich ein Verlust der Staatsidee beobachten. Mit dem Zusammenbruch der so
zialistischen Staaten erfährt diese Tendenz einen Höhepunkt. "Entstaatlichung" 
und " Vennarktung" werden die neuen Schlageworte. 

Damit wird die seit dem Mittelalter entstandene europäische Balance zwischen 
Staat, Markt und bürgerlicher Selbstorganisation gegenwärtig stärker in Richtung 
Markt verschoben. Europa hatte mit der Balance zwischen Staat, Markt und Selb
storganisation bis zur Moderne eine Verfassung, die sich sowohl ökonomisch als 
auch sozial global als außerordentlich effektiv erwiesen hat. Diese Verfassung stell
te eine Mittellage dar zwischen der "unsozialen" US-amerikanischen einseitigen 
Marktorientierung und der "undemokratischen" osteuropäischen einseitigen 
Staatsorientierung. Diese mitteleuropäische Verfassung balancierte damit zugleich 
auch das Ost-West-Verhältnis. 

Die Erhaltung bzw. Wiedergewinnung dieser "europäischen" Balance in der Post
Moderne setzt einen neuen Staatsbegriff voraus. Dieser ist an eine neue Staatsidee 
gebunden. Der bisherige europäische Staatsbegriff war eng mit der Arbeitsgesell
schaft verbunden. Er war im absolutistischen Militärstaat auf Entwicklung der 
Ökonomie als Grundlage für die Errichtung von stehendem Heer und landesherrli
cher Bürokratie gerichtet. Die Uberalisierung bedeutete die Stärkung der Markt
kräfte des Bürgertums. Der Sozialstaat zielte auf sozialen Ausgleich zwischen den 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. 

Die neue Staatsidee muß sich aus der inzwischen entwickelten Wohlstandssituation 
in Spannung zwischen Workoholic-Spitzenverdienern und neuen Mußegruppen 
z. T. in Sozialrente herleiten. Die neue Staatsidee könnte eine Freizeitidee sein. 
Gleichverteilung von Freizeit, aber auch von Sinngebung der Freizeit nicht mebr 
unter Zwang, sondern durch Animation würden zu den Staatsaufgaben gehören 
müssen. 

In der angelsächischen Uteraturwird behauptet, daß nach der fordistiscben Ära ei
ner Freizeit-Wohlfahrtspolitik nunmehr seit den 70er Jahren eine post-fordistiscbe 
Ära derVennarktung von Freizeit angebrocben sei (Bramham et al., 1993). Diese 
Interpretation findet ihre volle Entsprechung im Thatcherismus. Gerade die Kon
sequenzen des Thatcherismus (wie des Kohlismus in der BRD) haben jedoch ge
zeigt, daß eine reine Marktorientierung nicht ausreicht, die gesellschaftlichen 
Hauptprobleme wie Arbeitslosigkeit, Neue Armut, Gewalttätigkeit, Drogenab
hängigkeit, Wohlstandskriminalität zu überwinden. 

Die westlichen Wohlstandsgesellschaften müssen sich auf die Aufgabe der Gestal
tung von Freizeit mit neuem globalen Lebenssinn in internationaler Kooperation 
wie Konkurrenz zwischen den Marktinteressen und Wertsystemen Asiens, Nord-
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Amerikas und Europas einstellen. Der Markt allein kann dies nicht leisten. Auch 
Bürgerinitiativen bleiben ohne staatliche Subvention bilDos. Neues Sponsorentum 

hilft hier wenig. 1m Gegenteil: Es zieht die SeJbstheilungskräfte der Bevölkerung 

noch tiefer in den Strudel der Marktökonomie. 

Ei..Qe neue Freizeit, Tourismus, Medien, Kultur, Sport, Gesundheit einbeziehende 

Staatsidee ist gefordert. Sie kann sich nicht mehr nur allein am Arbeits- und Kapi

tal begriff festmachen. Sondern das Wechselverhältnis von Arbeitszeit und Freizeit 
mit einer aktiven Zeitpolitik und einer konstruktiven Gestaltung der Aspektberei

che von Freizeit wird erforderlich. Der Staat muß die gesellschaftliche Herausfor
derung annehmen, die sich aus dem Abschied von der totalen Arbeitsgesellschah 

und der Entstehung einer Gesellschaft flexibler Zeitstrukturen ergibt. 

Eine Litel'llturliste ist gegen Zusendung eines Freiumsc:b1ages direkt beim Vefasser erhältlich. 

Anschrift des Verfassen: Univ.·Prof. Dr. WoJJgang Nahrstedt, Univenität Bielefeld, Fakultät für 
Pädagogik, Univenitätssrra8e 25, 33615 Bielefeld 

Buchbesprechung 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken (Hrsg.): KunstBlock. 
Wege tur Kunst 1: Malerei. Zahlreiche farbi
geAbbildungen.0.J.ll1Seiten. DM 12,-. 
Presse verlag Plöttl Edition Schoen, Berlin 

Mit .. im SchneUzug durch die Kunstgeschichte" 
könnte dieser ungewfjbnliche Kunsfband um· 
schrieben werden. Die Projektgruppe der Ge· 
noConsult GmbH, die für den Inhalt verant
wonlich zeichnet, führt uns darin in 34 anspre
chend geStalteten museumspädagogischen At
beitsblättem und einigen begleitenden Texten 
durch die Kunstepochen der letzten Jahrhun· 
dene. Nach kurzen Bemerkungen zur Höhlen
malerei und Antike geht es von der Klassik über 
die Modeme bis zu aktuellen Strömungen der 
Avantgarde. Ein KOnstlerveneichnis und ein 
gutes Begriffsregjster sind Hilfe rur den Syste
matiker. Realisien wurde das Projekt mit Mit
teln einer Bausparkasse, und auf den ersten Sei
ten braucht man nicht lange nach der Begrtln· 
dung für solch Engagement zu sueben. Die 
Kunst hat den Spon als wicbtigsten positiven 
Image·Faktor längst abgelöst, und die Beschäf
tigung mit der Welt der "schönen Bilder'" ist in
:tWischen ein Megatrend. Austohrlich werden 
die "Megatrends 2000" von Naisbitt und Abur
dene zitien. Kunst- und Kulturgenuß ist beute 
eine Frei�eitbeschäftigung für Millionen, mit 

der auch Millionen gemacht werden, so die ein
gängige Schlußfolgerung. 

Doch das Kunsterleben wiU auch gelernt sein. 
Hierin liegt der hdtulplfdagogiscbe Aosprucb 
der Autoren begründet. Als eine nGebraucbs
anleitung" wendet sich der KunstBlock an eine 
breite Leserschaft und möcbte an die Kunst ber
anführen: Kunst verstehen, Kunst genießen. 
Dabei wird nicbt nur die nSprache der Bilder" 
oder die Technik: thematisien, sondem es wer· 
den sinnvollerweise auch Bezüge zw jeweiligen 
Zeitgeschichte, zu Aktionen und Reaktionen 
hergestellt ... Kunstdrilckt doch aus, was das Le· 
bensgefühl und das ZeitgefUhl empfindet�, 
schickt daber der Bundespräsident Richard von 
Weizäcker dem Band voran. Am besten vente· 
hen wiraUerdings nocb die Kunst, die.scbon lan· 
ge in unseren Museen archiviert wird, und man
che Künstlerinitiative würde sich überein Enga· 
gement der Bausparkasse sicber freueo. Die 
große KUNST begeistert das Publikum, aber 
vielen Künstlern vor On geht es deswegen nicht 
besser: Ihnen fehlt es an Werkstätten, an Ate· 
liers für Gastkünstler und an kleinen Ausstel· 
lungsmoglichkeiten am On. Ob uns da ein 
KunstBlock hilft oder doch nur eine Lesehilfe 
fürden nächstetl Trip nacb Köln, München oder 
London bietet, bleibt offen. 

Dipl-Päd. Dieter Brinkmaon, Bielefeld 


