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Freizeit als Trendsetter: Lust ohne Last? 

Aufgaben und Modell für eine umweltfreundliche Gestaltung von 

Freizeit und Technik 

Eröffnungsvortrag zur 9. Bielcfelder Winterakademie "Freizeitlust 
als Umweltlast" am 15.02.1993 

1. Thendsetter? 

1.1 Freizeit und Umwelt 

Die Stellung von Freizeit zu Umwelt, Arbeit lind Teehnik und dllmit den Grundge
danken meiner Ausführungen möchte ich durch folgende vier Sätze skizzieren: 

a) Intakte Umweh ist die Grundlage menschlichen Lebens. 
b) Arbeit heute ist die Hauplursache gefährderter Umwelt. 
e) Technik ist die Grundlage moderner Arbeit. 
d) Freizeit ist das Ziel aller Technik und eine neue Chance (ür Umwelt: dadureh 

wird sic zum Trendsetter! 

Die zuerst genannten Sätze scheinen plausibel. Deshalb möchte ich mich auf den 
letzten Satz konzentrieren, dabei aber im Rückgriff auf die ersten Sälze Bezug neh
men. Freizeit als Trendsetter aurzufassen betrachte ich dabei als eine Hypothese, 
die es erst über Forschung zu beweisen gilt. Diese Ausführungen sollen dafür als 
Vorübcrlegungen dienen. 

Zwar scheint richtig, daß bisher Arbeit undTechnikTrendseltcr für die Industriea
lisicrung der westlichen Gesellschaften in den letzten 200 Jahren und damit auch 
für das Wertesystem der Moderne gewesen sind. Sie haben den Wohlstand der west
lichen Industriegesellschaften produziert, damit auch die Freizeit. 

Jedoch: Freizeit, einmal geschaffen, meldet ihr Eigenrecht an. Es ist wie in der Fa
milie - mir als Pädagogen sei dieses Bild gestattet: Einmal gezeugt verändert das 
Kind das Leben der Eltern. Mit zunehmendem Alter übernimmt es schrittweise die 
Aufgaben der Erwachsenen, schließlich - und wenn auch nur über den Gcneratio
nenverlrag - beginnt es für die Älteren zu sorgen. 

Der Grundgedanke könntedurch folgendes Schema verdeutlicht werden (Abb. 1): 
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Abb. 1. Rilckkoppetung von Frcizcil zu Umwett,Arbeit, Technik, Zdt 

1.2 Noch Trendsetter? 
Allerdings: In allen westlichcn Industrieländer wird gegenwärtig insbesondere von 
Arbeitgeberseile dieAbschaffung von Feiertagen, die Einführung von Karenztagen, 
die Flexibilisierung der Altersgrenze zur Diskussion gestellt, dies trotz steigender Ar� 
beitslosigkeit. Der globale Übergang von der politischen Bi-Polarität zu einer neuen 
ökonomischen l'ri-Polarität zwischen Asien (insbesondere Japan), den USA und 
dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) hat den Weltmarkt in Bewegung ge� 
bracht. Damit stellen sieh auch Fragen derökonomischen und sozialen Vernunft neu. 
Dies hat zentrale Auswirkungen auf das Verhältnis von Freizeit und Umwelt. 
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Jüngste Pilotprojektc wie das Vier-Tage-Modell bei VW zeigen allerdings, daß Ar
bcitszeitverkül7.ungen und Freizeitverlängerungeo weiterhin zu den Strategien zur 
Überwindung der sozio-ökonomischen Krise gehören werden. Freizeit bleibt 
Trendsetter. Meinen Vortrag zum Umwelttag 1992 der Stadt Gütersloh habe ich un
ter dasThema gestellt: "Freizeit für die Umwelt" (FZP, 1/93: 68-75). Diesen Leit
Gedanken möchte ich hier weiterentwickeln. Aus ihm ergibt sich für mich eine 
neue Trendsetteridee für Freizeit. 

1.3 Erfindungszeit 
Die Funktion von Freizeit alsTrendseIter soll zunächst an drei aktuellen Beispielen 
verdeutlicht werden. In der letzten Januarwoche (23.-31. Januar 1993) hatte die 
"boot '93" als - wie es in der Presse hieß - "größte Wassersportmesse der Welt" und 
erste großc Frcizeitmcsse dieses Jahres mit 2000 Booten für 400000 "Frcizeitkapi
täne, Surfer, Angler und Taucher" ihre Tore geöffnet. "Eine große Zahl von Neu
heiten", "an die 600 'News' haben die Aussteller angekündigt" (NW, 23.01.1993). 

Auch andere Wirtschaftszweige werben damit, daß Freizeit eine Zeit sei, die Erfin
dungen technischer wie sozialer Art hervorbringt. So war 1991 in einem der Biele
felder Rcklameblättehen eine Großanzeige über eine neue Kamera mit folgendem 
Slogan abgedruckt: ,.Die beste Erfindung seit es Freizeit gibt" (Abb. 2): 

1998;
Die beste 

es Freizeit gibt 
Abb. 2. "Die beste Erfindung seit es Freizeit gibt" 

Quelle: Bielefeld am Mittwoch, 08.05.1991 

seit 
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Schließlich: Auch Der Spiegel scheut sich nicht, Werbung dieser Art für kritische 
Bundesbürger abzudrucken. Der Gedanke von Freizeit als einer Zeit für Erfindun
gen wird dabei noch gesteigert. Freizeit wird nun zur Erfindung der Erfindungen. 
Der "Club Med" (Club Mediterran6) erscheint 1992 als: "Die schönste Idee seit Er
findungen der Fcrien" (17.-25.02.1992). Erfindung bezieht sieh hicr nicht auf 
Technik. Sondern Freizeit kreiert insgesamt neue Lebensweisen, Lebensstile, Le
bensqualitätcn. Mit diesen Slogans der aktuellen Presse- und Werbesprache wird 
der Sinn von Freizeit als Trendsetter angedeutet. Trendsetter soll verdeutlichen, 
daß "eine große Zahl von Neuheiten", von "News" und "Erfindungen" durch Frei
zeit und für Freizeitzwecke entstehen mit Rückwirkungen auf Alltag, Arbeit, Tech
nik und Umwelt. 

News und Erfindungcn allein definieren jedoch noch nicht den vollen hier ge
meinten Sinn von Trcndsetter. Es geht nicht um eine kleinere oder größere "Zahl 
von Neuheiten". Sondern es gehl um die Frage, ob durch den quantitativen wie 
qualitativen Bedeutungszuwachs von Freizeit entscheidende Yerändenlngen i m  
sozialen System bewirkt werden, und zwar faktisch wie normativ. Läßt sich also 
Freizeit als Trendsetter empirisch nachweisen - können aber über Freizeit auch 
nicht gewollte Trends umgebogen und gewünschte Trends durchgesetzt werden? 
Das ist die Frage. Als entscheidend aber betrachte ich, wenn diese Veränderun
gen sich in wichtigen Bereichen der Gesellschaft aufweisen bzw. bewirken lassen. 
Zu diesen Bereichen zähle iehArbeit, Technik, Umwelt und Freizeitselbst, damit 
die ökologischen, ökonomischen und normativen Grundlagen des sozialen Sy
stems. Die Behauptung von "Freizeit als Trendsetter" bliebe dabei allerdings 
noch genauer zu klären. 

So erklärte auch der langjährige Bundesforschungsminister Dr. Hei1Jz Ricsenhu
ber: "Unter den Experten besteht Einigkeit zumindest darüber, daß die Hauptan
stöße CUr eine Flexibilisierung bisher einheitlicher, für alle verbindlicher Zcitstruk
tllfen durch Veränderungen in der Lage der Arbeitszeiten erfolgen. ( ... ) Hingegen 
ist es bisher weitgehend unklar, welche Impulse in Richtung F1exibilisierung vom 
Freizeitverhalten ausgehen" (Der BMFT: Prcssemiueilung 109191 v.08.11.1991). 

1.4 Lust ohne Last 
Eine solche Fragestellung reicht weiter uls die Ergebnisse, die auf dieser Winter
akademie vorgestellt werden. Sie fragt nach einer neuen Gesamtstruktur für die 
Wechselwirkung zwischen Arbeit, Technik und Umwelt. Seit über tausend Jahren 
ist im Abendland die Arbeit im Vormarsch. Max Weber nannte das Christentum ei
ne Handwerkerreligion, aus der sich "Die Protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus" entwickelt habe (Weber, 1965). Was im feudalen Griechenland und 
noch im Römischen Reich verpönt war, wurde im Römischen Reich deutscher Na
tionen schrittweise zur staatstragenden TIlgend. Marlin Luthcr hatte in seiner Bi-
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belübcrsetzung den 90. Psalm verschärft: Wenn "unser Leben ( ... ) köstlich gewe
sen ist, so ist es Mühe undArbcit gewesen" (Ps. 90,10). Ende des 18. Jahrhunderts 
wurde daraus ein geflügeltes Wort: "Arbeit macht das Leben süß" (Büchmann, 
1981, 85: Geflügeltes Wort von 1m). 

200Jahre später beginnt die Liebe jedoch in Haß umzuschlagen. Die Arbeitsgesell
schaft gerät in ihre Krise, nicht nur, weil sie zunehmend Arbeitslosigkeit und Frei
zeit produziert, sondern weil sie systematisch ihre natürlichen Grundlagen zu zer
stören beginnt. Wenn aber der Wohlstand seine Kinder frißt, muß Trendsetter hei
ßen, einen Weg zu weisen, der genau das Gegenteil bewirkt: Lust ohne Last! 

2. Wandel des Zeitbegriffs 

2.1 Freie Zeit 

Oft wird begrifnich zwischen freier Zeit und Freizeit unterschieden. Freie Zeit ist 
dann das quantitative Maß der frei verfügbaren Zeit, Freizeit dagegen ein mehr 
qualitativer Begriff expressiv hedonistischer Werte und Verhaltensweisen. 

Beide Begriffe weisen auf eine doppelte Trendsetterfunktion von Freizeit. Der 
quantitative Begriffführtzu einem erweiterten Zeitmodell. Der qualitative Begriff 
aber beinhaltet eine uralte und zugleich neue ZcitqualiUit. ßcide Begriffe hängen 
eng zusammen und bedingen einander. Sie stellen die formale und materiale Seite 
eines neuen Zeitbegriffs dar. 

Sozialwissenschaftliche Messungen der freien Zeit weisen offensichtlich seit über 
100 Jahren hin auf eine zunehmende Verkürzung der "Wochenarbeitszeit der deut
sehen Arbeitnehmer" von gut 80 Stunden zu Beginn des 19. Jahrhunderts JHlf be
reits unter 40 Stunden am Ende des 20. Jahrhunderts. 

Dieser Jahrhundertpro7-cß, der sich nun möglicherweise verlangsamt oder sogar zu 
einem gewissen Stillstand gelangt, hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre intensi
viert und zur weiteren Ausdifferenzierung der Freizeittypen Tages-, Wochen- und 
Jahresfreizeit geführt. 

2.2 Von der abstrakten zur dynamischen Zeit 

Frei7.eit ist Produkt der Arbeitsgcscllschaft und ihres Zeitbegriffs. Narbert Elias 
hat in einer sozial historischen Analyse aufgezeigt, "daß 'Zeit' ein von Menschen 
geschaffenes Orienticrungsmillel ist" (EJias, 1984, XX1). EJias faßt damit die zeit
theoretische Diskussion seit K,1nr über Eins/ein, Heideggcr und Heiscnberg bis 
heute zusammen. Seit dem Alten TestaOlent als göttliche Gabe und seit der Antike 
als ontische Konstante aufgefaßt, wurde der Zeilbegriff mit der Industrialisierung 
philosophisch zunehmend als eine menschliche Erfindung relativiert. ]ürgen Rin
derspacher hat 1985 vier Entwicklungsschritte innerhalb "einer mehrtausendjähri· 
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Quelle: Rinderspaehcr, Jllrgcn P. 1985: Gesellschaft ohne Zeit. FrankfurtlM., S. 73,Abb. 02-Eige· 
ne Erweiterung 

gen Geschichtc der Zeit" als "organischc". "zyklische", "lineare" und "abstrakte 
Zeit" aufgezeigt (Rindcrspachcr, 1985,73) (Abb. 3). 

Ich selbst behaupte, daß gegenwärtig die post-modernen Gesellschaften ein weite� 
res Zeitsystem einer "dynamischen Zeit" hinzufügen. Dadureh erhöht sich insge
samt die Zeitkomplexität, damit aber auch die Chance zur Zcitsouverllnität. 

Die westliche Industriegesellschaft hat vor allem die Entwicklung eines Begriffs 
der linearen und abstrakten Zeit vorangetrieben. 

So trat auch Freizeit in die Welt. Auf der Grundlage eines zunächst linearen, dann 
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zunehmcnd abstraktcn .Zeitsystcms wurde die freie Zeit nach Frirz Klaft, dem Be
gründer der modernen Freizeitpädagogik in der Weimarer Zeit, aus einer Abfolge 
heraus geborcn von "all den Freiviertelstunden, freien Nachmittagen, Wochenen
den und kleinen Urlaubszeiten des Jahres". Der lineare Zeitbegriff der Arbeitsgc
seilschaft ermöglichte es der Bürgerbewegung scit 1770 (Nahrstcdl, 1988), dann 
der Arbeiterbewegungseit 1848 (Nahrstedr, 1990), "diesc unzusammenhängenden 
kleinen ZciUeiie im Leben des Arbeitsmenschen" aus der linear-abstrakt entwik
kelten Arbeitszeit herauszulösen. Doch diese "kleinen Zeittcile" cntwickelten -
ganz Kinder der lndustriegesellschaft - ihr Eigenleben und ihre Eigenlogik. Sie 
drängten auf Expansion. Hinzugekommen sind Ruhestand und Vorruhestand. Sie 
zusammen bilden die Alters- oder Lcbensfreizeit der neuen Alten von häufig 10 bis 
30 Freizeit jahren am Lebcnsende. 

2.3 Von der freien Zeit zur Freizeit 

Was bedeutet dies jedoch für den Zeitbegriff? Mit der quantitativen Ausbreitung 
von freier Zeit ist nieht nur cine qualitative Veränderung zur Freizeit, sondern über
haupt eine strukturelle Erweiterung von Zeit erfolgt. Dic moderne Industriegesell
schaft setzte aufZeitrationalität: "Schncller, höher weiter" -das war die Devise der 
Modcrne: "Zeit ist Geld": das war ihr Grundmuster. Arbeit undTechnik haben die
ses Zeitmuster produzicrt und folgten ihm. Freizeit aber wird zum Trojanischen 
Pfcrd - könnte es lUmindest werden. "Diesc unzusammenhängenden Zeitteilc im 
Leben dc� Arbeitsmcnschen zu einem einheitlichen hellen Band zu verbindcn, wcl
chcs das mühseligc Arbeitslebcn durchzieht" - dies wurde seit den 20er Jahren 
nicht nur "die großc Aufgabe der Freizeitpädagogik" . Dies wurde die Aufgabe von 
Gcwcrkschaftsaktionen, Freizeitpolitik und Freizeitökonomie. Heute dominicrt 
Freizeit zumindest bercits quantitativ die Arbeitszeit. Quantität aber schlägl um in 
Qualität: das wußte schon Hegel. Linda Reisch schrieb 1987 in dem Buch von 
ßjörn Engholm mit dem Titel: "Zukunft der Freizeit": "Die Linke ist für dic Ar
beit, die Rechte für dic Freizeit zuständig. Und: Sehonjetzt stehen durchschnittlich 
1850 Arbeitsstunden pro Jahr 2200 'Freizeitstunden' gegenüber. Wenn man dies 
beides zusammennimmt, ist die Frage, wer die kulturelle Hcgomonie ausüben 
wird, auf Dauer beantwortet" (Reisch, 1987,91). Auf welche kulturelle Hegemo
nie aber weist Freizeit, welehen inhaltlichen Trend setzt sie? 

2.4 Von der Muße zur Freizeit 

earl Friedrich von Weizsäckcr hat einen Vortrag in der Universität Biclcfeld über 
die "Platonische Tradition der neuzeitlichen Physik am Beispiel dcr Quantentheo
rie" mit dem Satz begonnen: "Die Naturwissenschaft ist der harte Kern der neu
zeitlichen Kultur" (Neue Wcstfälische, 22.01.1993). Technik kann als die praktische 
Umsetzung von Naturwissenschaft verstanden werden. Diese Umsetzung aber er-
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folgte bisher insbesondere über Arbeit. Arbeit meint dabei im neuzeitlichen Sinne 
Produktion von Naturzu Kultur bzw. die Umwandlung von Umwelt in Ware. In die· 
sem Sinne gehören Arbeit und Technik zum harten Kern der neuzeitlichen Kultur. 
Was aber bedeutet Freizeit? 

Auch hier ließe sich an von Weizslickeranschließen. Seine Behauptung war, daß die 
platonische Idee bei der Ausformulierung und Deutung der neuzeitlichen Physik 
am Beispiel der Quantentheorie Pate gestanden habe. Ebenso ließe sich zeigen, 
daß die anlikeldee der Muße in Verbindung mit der jüdisch-christlichen Tradition 
des Paradieses die Entwicklung von Arbeit, Technik und schließlich von Freizeit 
vorangetrieben haben. Auch Freizeit gehört dann zum harten Kern der neuzeitli· 
ehen Kultur, und zwar als Kern des Kerns, als die Frucht, die der harle Kern nach 
seiner Entfaltung hervorbringen sollte. Physik stand am Anfang, Arbeit und Tech
nik waren der Weg, Freizcit aber bezeichnet das Ziel. 

2.5 Vom Paradies zur Freizeit 

Die Bedürfnistheorie von MasJowund das biblischc Bild vom Paradies als Anfang 
und Ende der Menschhcitsgeschichte wcisen auf Freizeit als Trendsetter in einem 
noch grundlegenderem Sinne als bisher angesprochen. Wird philosophisch ange
nommen, daß das empirisch Spätere das geistig eigentlich Fruhere war, auf das das 
geistig Frühere nur hingearbeitet hat, um eszu realisieren, dann war Frci7.eitTrend
setter seitAnbeginn men.<;chlicher Geschichte, damit auch für die Entwicklung von 
Arbeit und Technik. Freizeit läßt sich so als die Realisierung von Urbildern der 
menschlichen Phantasie auffassen, in denen sich die grundlegende Sehnsucht nach 
einem besseren, freien, friedlichen, erfUliten Leben niederschlagen. 

Mit dem Wandel der modernen in eine post-moderne Industriegesellschaft erhäll 
Freizeit allerdings zunehmend cine ökonomische Funktion. Freizeit wird nun 
Trendsetter für neue (ökonomische) Interessen, für neue Verhaltensweisen, neue 
Produkte, neue Dicnstleistungen, neue Märkte, damit auch für neue Arbeit und 
neue Technik. Der Freizeitmarkt wird ein Motor für die europäische Kooperation 
und Integration. 

Die ökologische Krise wie aber auch das Auftreten neuer gewultbereiter Gruppen 
in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern am Ende des 20. Jahrhun
derts signalisieren m. E. den Beginn einer neuen Phase für Freizeit alsTrcndsetter. 
Freizeit kann nicht ständig zunehmend nur als Markt ausgebeutet werden. Ökono
mische Antworten auf Freizeitbcdürfnisse reichen nicht aus: Freizeit muß Trend
setter für ein neues gesellschaftliches System werden, in dem Freizeit selbst zum 
Subjekt politischer Aktionen avanciert. Lichterketten, Demonstrationen und 
Kundgebungen gegen Gewalt mögen ein erstes Anzeichen dafür sein. Ebenso 
Ökogruppen und Umweltintitiativen, die in ihrer Freizeit Schrittmacher für einen 
veränderten Umgang mit der Natur sind. Das Ziel aber reicht weiter. 
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In der sich historisch entwickelnden qualitativen Idee von Freizeit steckt ein mora
lisches Postulat. Das Paradies auf Erden ist nicht zum Nulltarif zu haben. Freizeit 
selbst rückt immer mehr ein in die Verantwortung für sich selbst und die Idee. die 
sie repräsentieren möchte. "Machet Euch die Erde untertan!" Dieses biblische Ge
bot schien bisher nur auf Arbeit und Technik zu zielen und bedeutete Ausbeutung. 
I-leute wird das Gebot zu einem Anspruch an Freizeit, nicht nur im touristischen, 
sondern vor allem in einem ethischen Sinne. D. h.: Das Gebot muß neu interpre
tiert werden im Sinne von Bewahrung statt Ausbeutung der Erde. 
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