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WINFRIED RlPP . BERLIN 

Entziffern, was man sieht - Stattreisen 

1. Stadtentdeckungen zu Fuß als Alternative zur konventionellen 
Stadtrundfahrt 

Ende der siebziger Jahre entwickelten sich in Berlin und anderen Städten zahlreiche 
Geschichtswerkstlitten. Diese Zusammenschlüsse aus historisch interessierten Lai

en und HiSlorikerInnen mit und ohne bezahlter Beschäftigung suchten nach neuen 
Blickwinkeln, Themenstellungen und Methoden der Auseinandersetzung mit der 
Geschichte. Stadtteilgeschichte, "Oral History" (mündliche Geschichtsüberliefe
rung) waren die Schlagwörter. Die Thematisierung und Dokumentation der lokalen 
Geschichte des Nationalsozialismus und Widerstands, Frauengeschichte und das 
Leben der "kleinen Leute" standen im Mittelpunkt. Nicht das "große" politische 
Geschehen war ihr Gegenstand, sondern die ungeschriebene, verdrängte und ver
gessene Geschichte abseits der Zentren der Macht rückten in den Mittelpunkt. 

Ein Dutzend Mitglieder der Geschichtswerkstatt des Berliner Arbeiterbezirks 
Wedding versuchte, die Ergebnisse der lokalhistorischen Arbeit in einen Stadtteil
rundgang umzusetzen - mit großem Erfolg. Bald kam die Idee auf, diesen und an
dere Stadtteilrundgänge einem breitem - auch touristischen - Publikum anzubie
ten, mit dem Hintergedanken, sich nach dem kurz vor dem Abschluß stehenden 
Pädagogik- oder Geschichtsstudium eine al temative Beschäftigungsmöglichkeit zu 
sichern; denn Anfang der achtziger Jahre war für die Absolventen solcher Studien
gänge Arbeitslosigkeit wahrscheinlich. Die Stattreisenidee war geboren. Zu den 
historische Aspekten kamen auch noch Alltagsleben und Gegenwartsprobleme in 
der Stadt als Themen für Rundgänge, Erkundungen und Seminare hinzu - gekop
pelt mit einem passenden touristischen Service. 

2. Die Idee 

"Stattreiseo" ist ein neues Konzept des Städtetourismus. Es ist ein Angebot, die 
Stadt entziffern zu lernen: Einblicke zu vennitteln in die historischen. politischen. 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die das Stadtgefüge zusammenhalten 
oder es auseinanderbrechen ließen. Im Gegensatz zur distanzierten, oft voyeuristi
schen Reisebusfenster-Perspektive ermöglicht "Stattreisen" das Eintauchen ins 
städtische Leben: zu Fuß. Das Programm ist nach den Grundsätzen des "sanften 
Tourismus" ausgerichtet. 
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Die übliche Form des .. Sightseeings" führt durch den Aufbau der Touren und die 
Auswahl der Orte zur Bestätigung vorhandener Klischees. Sie setzt sieb aus einer 
Summe von Wieclererkennungsmomenten bekannter Sehenswürdigkeiten zusam
men und hat "nichts mit der Stadt zu tun, in der sie stattfindet. (Stadtrundfahrten) 
sind wohlgemeinte, international verbindlich festgelegte Rituale bzw. Standards, 
die dem Gast bestätigen und ihn der Pflicht entheben, dem Wesen der Stadt genau

er auf die Spur zu kommen, und die Stadt schützt sich mit solchen Touren vor deco

uvrierender Neugier." - meint der Züricher Stadtführer Nicolaus Wyss. Die Reise
busfenster-Perspektive läßt das städtische Leben wie einen Film vorbeiziehen - nur 
sehr viel schlechter. Die Rundfahrt huscht vorbei, kann nur an wenigen Orten ione 
halten, ist vom fluß des Verkehrs abhängig. Das Busfenstervennittelt Distanz, ver
hindert ein längeres Verweilen des Blickes, ist unsinnlich. Nichts kann angefaßt 
werden, die Eigenarten von Stadtvierteln (z.B. ihre charakteristischen Gerüche) 
bleiben dem Gast verborgen. 

Natürlich kann man bei jeder Städtereise nUT einen Ausschnitt der Stadt kelUlenler
nen. Der pädagogische Grundsatz des "exemplarischen Lemens"eröffnet aber die 
Möglichkeit, sie trotzdem genauer zu begreifen: Ein scheinbar belanglos am Wege 
liegendes Gemäuer kann sich als Schlüssel zum Verständnis städtischer Zusam
menhänge erweisen und damit "sehenswürdig" sein. Eine Stadt ist wie ein Puzzle: 
"Stattreisen" vermittelt das Zusammenfügen und die Interpretation der unter
schiedlichen -zunächst scheinbar verbundenen -visuellen Eindrücke. Gegenstand 
ilUlerstädtischer Entdeckungstouren ist alles, was ins Auge fällt: NormaJe Straßen
schilder, verwitterte Fassadeninschriften, vergessene Kriegsruinen, aber auch be
rühmte Museen und bekalUlte Sehenswürdigkeiten. Letztere werden in ihren all
täglichen Zusammenhang gerückt; die Hintergrundinformation nimmt ihnen das 
Klischeehafte. 

3. Themen und Inhalte 

3.1 Bekanntes uminterpretieren auf Alltägliches aufmerksam machen 

Highlights: Kölner Dom, BrandenburgerTor, Nürnberger Burg - wer kelUlt diese 
Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten der großen Städte nicbt. Jeder Besuch�rwill 
sie sehen. Eine Führung oder Stadtrundfahrt ohne sie wird von den Teilnehmern 
aJs unvollständig angesehen. lhre Bedeutungen sind aber meist komplexer als der 
scböne Schein der Fassade vermuten läßt. "Stattreisen" guckt hinter die Kulissen 
dieser Sehenswürdigkeiten, erzählt die unbekannten und unbequemen Geschich
ten dieser Monumente, entschlüsselt die Sprache der Fassaden und zerreist den 
Schleier der Mythen und Verklärungen, die sich nur allzu gut touristisch vermark
ten lassen. 

Das Brandenburger Torist nun nicht mehr mystischer Ort im Wiedervereinigungs-
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taumel, sondern Ausdruck des Macbtstrebens der Herrscher und ihrer Machtgelü
ste. Ob die vielfach siegreichen preußischen Truppen des 19. Jahrhunderts, der 
Triumpf und der Quadriga-Klau des Napoleon Bonaparte, oder der Ausspruch ei
nes Bewohners des Nachbarhauses des Brandenburger Tores Max Liebermann 
"ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte" beim Anblick des Fackel
zuges der braunen Horden am 30. Januar 1933 zum neuen Regierungssitz ihres 
.. Führers", über die durch eine Moskauer Soldatin gehißte rote Fahne am 1. Mai 
1945 bis hin zu der immer noch durch die Köpfe von Besuchern und Einheimischen 
geisternde Propagandalüge der Springer-Presse im Kalten Krieg (inzwischen Ge
meingut von 80% der Berlin-Reiseführer), der "Osten" hätte die Quadriga nach 
ihrer Wiederaufstellung umgedreht, gehören aUe diese Informationen und Ge
schichten zur Interpretation dieses berühmten MOnumentS. 

Hier kann man mehr über den Glanz und das Elend deutscher Geschichte erklä
ren, als so manches Geschichtsbuch, geschweige denn eine durchschnittliche Berli
ner Stadtführung dazu zu sagen hat. Das ist der Stattreisenansatz: Hintergrunde 
und Strukturen auf unterhaltsame Weise vermitteln -natürlich mit Gegenwartsbe
zug und einem Blick in die Zukunft. 

Schmuddelecken: Berlin-Wedding, Wiesenstraße. Ein S-Bahndamm, Baumateri
allager, geschmacklose Neubauten, Altbauten mit zerstörten Fassaden, Hunde
scheiße. Abseits der Straße ist die rote Backsteinfassade eines vermeintlichen Bür
gerhauses der Jahrhundertwende hinter der Einfahrt der Nr. 55 zu erkennen. Ein 
ebenfalls aus roten Backstein gemauerter Schornstein scheint dem Gebäude seine 
Funktion zuzuweisen: Verwaltungsgebäude einer kleinen Fabrik. Ein alltäglicher 
Anblick in einer unbeachteten Ecke an der Peripherie des Stadtzentrums. Dutzen
de solcher Orte befinden sich an den Rändern unserer Städte, die nicht so stark der 
intensiven Verwertung von Grund, Boden und Gebäuden ausgesetzt sind. Erst 
nach dem zweiten Hinsehen ist eine Inschrift am Giebel des Hauses erkennbar: 
"Berliner Asyl-Verein 1868. 1896." Erstaunte Blicke derTeilnehmer des StadlTUnd
ganges. Asyl? 

Ein Blick in den Hof der Anlage führt erst einmal zu einer kleinen Idylle: liebevoll 
gepflegte Blumenbeete und Ruhebänke vor einem gut erhaltenen Bürgerhaus und 
einem halbzerfallenen Saaleingang. Daneben fabrikäbnliche Hallen, die von klei
neren Finnen genutzt werden. Über dem Eingang ist die Schrift "Asyl für Obdach
lose" kaum noch zu erkennen. Erst jetzt erklärt sich die Bedeutung der weitläufi
gen Anlage mit ihrem morbiden Channe: größtes privates Obdachlosenasyl Preu
ßens, Übemachtungsmöglichkeiten für 1200 Menschen. umfängliche hygienische 
Einrichtungen (Bad, Desinfektion, Wäscherei) mit eigener Dampfmaschinenanla
ge . . .  Ein Ort der Zuflucht obdachloser Menschen in der Zeit der Hochindustriali
sierung und der Not der Weimarer Republik. Aber auch die Einschüsse an einer 
Umfassungsmauer sprechen eine Sprache, die es zu entziffern gilt: Spuren des Ma-
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schinengewehrfeuers der Roten Armee Ende April 1945 als der von Hitler zum 
letzten Verteidigungsring bestimmte S-Bahn-Ring, der hier neben unserem ehema
ligen Asyl entlangläuft, überwunden wurde. 

Eines von vielen Beispielen unspektakulärer Orte der Stadt, die von ihren Fassa
den her anschaulieben Stoff für wichtige Aspekte der Alltagsgeschichce liefern. 
Wir versuchen auf unseren Erkundungstouren diese Bedeutungen vom Sichtbaren 
her zu erschließen, mit Ideinen Geschichten plastisch werden zu lassen und in einen 
größeren Zusammenhang einzuordnen. Jeder Ort steht exemplarisch für einen ty
pischen Aspekt oder ein charakteristisches Thema des Stadtviertels. 

3.2 Thematische Rundgänge 

"Geschichte vor Ort", "Nationalsozialismus und Widerstand", jüdische Geschich
te, Kunst-, Architektur-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Medizingeschichte; Gegen
wart, AlJtag und Vergangenheit interessanter Stadtviertel, Themen wie "Vom Dorf 
zur Stadt" uvam. werden als Rundgangsthemen angeboten und finden enormen 
Zuspruch. Allein 1989 noch vor Öffnung der Grenzen haben über 20000 Menschen 
in West- und Ost-Berlin unsere Angebote wahrgenommen. 

4. Die Zielgruppen 

4.1 Bezuschusste Reisegruppen 

Sie sind (oder: waren) seit vielen Jahrzehnten die wichtigsten touristischen Besu
cher Berlins: organisierte Jugend- und Erwacbsenenreisen (Schulen, Volksbocb
schulen, Jugendverbände, Parteigruppen, Kirchen, Bildungsurlaub im Rahmen 
gesellschaftspolitiscber Weiterbildung usw.). Durch staatliche Subventionierung, 
die deutschlandpolitische Hintergründe hatte, ist die Zahl dieser Gruppen beson
ders groß. Sie alle haben Rundfahrten auf ihrem Programm, die meist zur lästigen 
Zwangsveransta1tung werden. Sie sind oft didaktisch schlecht aufgebaut und igno
rieren die Vorkenntnissen und Erfahrungen der Teilnehmer. Besonders "verordne
te" Stadtrundfahrten bei schlechtem Wetter verhelfen nicht nur jungen Schülern zu 
einem wohligen Scblafgefühl, dem sie nach anstrengender Anreise oder ausge
dehntem Nachtprogramm gerne nachgeben. Hier sind die Stattreisen-Rundgänge 
meist die einzig wirklich interessanten Berührungspunkte mit der Lebensrealität 
Berlins. 

4.2 Einzelteilnehmer der öffentlich angekündigten Rundgänge 

Die zufäWge Mischung aus ä1teren und jüngeren Leuten, Berlinern und Bürgern 
aus der ehemaligen DDR, Ausländern und Bundesbürgern hat immer wieder ei
nen besonderen Reiz. Dabei ergeben sich Gespräche über Generationsgrenzen 
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hinweg, Freundschaften von Einheimischen und Auswärtigen kommen zustande. 
Nicht selten tragen meist ältere Bürger aus der ehemaligen DDR mit ihren Erinne
rungen und Geschichten aus der Zeit vor der Teilung der Stadt zur besonderen No
te eines Rundganges bei. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Stadtführun
gen. 

Häufig ermöglicht ein gemeinsames Kaffeetrinken am Schluß derTour die Fortfüh
rung begonnener Diskussionen, die Beantwortung weiterer Fragen. Während der 
gesamten Zeit der Führung ist ein Gespräch zwischen 1eilnehmem und Stadtführer 
möglich - keine Einwegkommunikation, die üblicherweise Stadtrundfahrten und 
Führungen kennzeichnet. 

4.3 Geschlossene Gruppen 

Den Hauptteil derTeilnehmer von Stattreisen-Rundgänge, Rundfahrten und Er

kundungen bilden geschlossene Gruppen aller Altersstufen und Nationalitäten. 
Von Grundschülern bis Seniorengruppen, von Analphabeten algerischer Her

kunft aus Südfrankreich bis zu Bankmanagem reicht die Palette. Auch hier gilt 

der Grundsatz unserer Arbeit: kein Einheitsprogramm. 

5.  Mitarbeiterqualifikation 

Zur Vorbereitung führen wir ausführliche Gespräche mit den Gruppenleitem. Die 
Schwerpunkte der Stadtrundgänge werden dann auf Vorkenntnisse und Interessen
schwerpunkte derleilnehmer abgestimmt. Regelmäßige Fortbildungen zu pädago
gisch I didaktischen Fragen von Stadtführungen sollen unsere Mitarbeiter in die 
Lage versetzen, Themenauswahl und Präsentation der Stationen unserer Touren 
zielgruppengerecht zu gestalten und ein Gefühl für Gruppenprozesse zu bekom
men. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, den Stadtführern klarzumachen, 
daß in einer sinnvollen didaktischen Reduktion der Themen- und ObjektfüUe, die 
sich auf einem Rundgang ergibt, ein wesentliches Qualitätsmerkmal unserer Ange

bote liegt. Ein weiterer Schwerpunkt der Weiterbildung liegt auf der Beschäftigung 
mit zentralen inhaltlichen Fragen der Führungen. So haben wir z.B. ein Seminar 
zur Problematik der Interpretation nationalsozialistischer Architektur im Rahmen 
unserer Rundgänge durchgeführt. 

6. Spannung zwischen Kommerz und Bildung 

Bildung ist im Bewußtsein der meisten Bundesbürger ein Gut, das der Staat bereit
zustellen hat - und zwar kostenlos, aus Steuermitteln finanziert. Auch wird Bil
dungsarbeit- auch Reisen und Seminare- in der Bundesrepublik überwiegend von 
öffentlich besoldeten oder aus öffentlichen Mitteln finanzierten Pädagogen gelei-
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stet. Bei der Ka1kulation einer Reise muß in der Regel dieser Faktor in der Planung 
nicht berücksichtigt werden. Stadtrundgänge und -fahrten werden in vielen Orten 
kostenlos oder zu äußerst geringen Teilnehmerbeiträgen angeboten. Die Stadtfilh
rerlnnen werden entsprechend schlecht bezahlt. Die Stattreisen-Gruppen sehen 
sich also einer Situation ausgesetzt, daß der Wert ihrer Programme und EinzeIan
gebote vorab relativ geringeingescbätzt wird und kaum finanzielle Mittel dafür zur 
Verfügung stehen. Diese �eschränkte Möglichkeit, den rea1en Wert und die Kosten 
unserer Bildungs-Dienstleistungen zu realisieren, zwingt uns, öffentliche Förder
minel zu {ordern und zu beantragen. Die bisher in wen.igen Initiativen vorhandene 
Finanzierung von Stellen aus dem Arbeitsbescbaffungsmaßnahmen-Programm der 
Bundesanstalt für Arbeit bietet nur eine kurzfristige, zeitlich beschränkte Siche
rung unseres Lebensunterhalts. 

Alle Initiativen sind daher dazu übergegangen, einen wesentlichen Thil ihrer Ein
nahmen aus dem Verkauf von Fremddienstleistungen zu erwirtschaften. Verpfle
gungs-, übemachtungs-,Bus-, Theaterkartenvermittlung und das Angebot von 
Rundfahrten und Rundgängen, die von Nicht-Gruppenmitgliedem angeboten wer
den, gehören inzwischen zum ArbeitsaUtag und nehmen oft den größten Teil der 
Zeit in Anspruch. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand kollidiert mit dem 
Bedilrfnis, das inhaltliche Anliegen und den pädagogisch I didaktischen Impetus 
der Stattreisen-Mitarbeiter in die Praxis umzusetzen. 

Die Forderung muß also lauten: institutionelle Grundfinanzierung für die inhalt
lich I pädagogische Arbeit der Stattreiseninitiativen aus öffentlichen Mitteln, ähn
lich wie es im Bereich des Jugendreisens bei den anerkannten Jugendverbänden 
der Fall ist, bzw. Bezuschussung der politisch I historischen Bildungsleistung der 
Initiativen durch die öffentlichen Förderungsinstitutionen der politischen Bildung. 
Vorstöße der Berliner Gruppe in dieser Richtung sind bisher immer wieder im San
de verlaufen. Die verkrusteten Strukturen in den Behörden, mangelnde Bereit
schaft, die vorhandenen Richtlinien der Förderung, die sich z. T. als ein durcbaus 
geeignetes Instrument der Finanzierung unserer Initiativen erweisen, auf uns anzu
wenden ,  verhindern die notwendige finanzielle Grundabsicherung der Stattreisen
Gruppen . Selbstausbeutung - geringe Bezahlung bei extremer Arbeitsbelastung 
ist in den meisten Gruppen gang und gäbe. Viele motivierte und aktive Leute keh
ren daher bald Stattreisen wieder den Rücken. Als kurzfristiger Studentenjob 
scheint die Arbeit noch attraktiv, als langfristige Lebensperspektive ist sie im Mo
ment kaum geeignet. Der Konflikt zwischen Kommerz und Bildung erweist sich als 
theoretischer Streitpunkt, solange in allen Stattreisen-In.itiative� eine angemesse
ne Bezahlung der Arbeit ein Traum bleibt. 

7. Die Mitarbeiter 

Voraussetzung für die Tätigkeit als Stadtführer ist bei Stattreisen in der Regel ein 
kunstwissenschaftliches, Gescbichts-, oder Pädagogikstudium. Einige Mitarbeiter 
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haben auch durch eine leidenschaftliche autodidaktische Beschäftigung mit der 

Berliner Stadtgeschichte und Alltagsrealität eine außerordentliche Kompetenz er

worben, verbunden mit dem Anspruch, die eigenen Kenntnisse anderen Menschen 
weiterzuvennitteln. Nebenberuflich arbeiten Mitarbeiter von Museen, Hochschul

lehrer, Kunsthistoriker, Historiker, Theaterleute, Journalisten, Pädagogen und 
Architekten bei Stattreisen mit. Besonders in Ost-Berlin und Potsdam haben wir in 
letzter Zeit eine Reihe von kompetenten und engagierten Leuten gewonnen, die in 

ihren Heimatorten die Rundgänge und Stadtrundfahrten durchführen. Sie sind in 

der Lage, nicht Dur historische Fakten zu vennitteln. sondern bringen die Erfah
rungen des eigenen Lebens, Arbeitens und Engagements in der DDR vor und nach 

der "Wende" ein. 

Anschrih des Verfasse�: Winfried RiPPt Stattreisen Berlin e. V., GÖrresstr. 25, W-l000 Berlin 41. 

WOLFGANG NAHRSTEDT 

Die Wiederentdeckung der Muße 
. 

Freizeit und Bildung in der 35-Stunden-Gesellschaft 
1989. 184 Seiten. Kt ISBN 3871166375. FPr. DM 24,-

Zum Wandel der Industriegesellschaft gehört eine Wiederentdeckung und Neu
bestimmung der Muße. Diese These wird in dem Buch diskutiert. Änderungen 
der gesellschaftlichen Zeitstruktur durch Arbeitszeitverkürzung, Arbeitslosigkeit. 
Freizeitvermehrung, Wertewandel, veränderte Stellung der Arbeit legen 
menschliche Verhaltensmöglichkeiten erneut frei, die jahrhundertelang ver
schüttet schienen. Krise der ArbeitsgeseIlschaH und Weg zur 35-Stunden-Wo
che bringen so eine neue Muße hervor. Die Erschließung der neuen Muße erfor
dert jedoch einen doppelten Lernprozeß. Die Möglichkeit der Muße als von der 
Arbeit abgehobener und grundsätzlich gegensätzlicher Zugang zur Welt Ist wie
der zu erlernen. Zugleich ist ihre entfremdete Gestalt zu durchschauen und erst 
so ein Zugang zu einer emanzipierten Muße freizulegen. Politische und pädago
gische Konsequenzen dieser Aufgabe sucht das Buch zu verdeutlichen. Baustei
ne für eine Pädagogik der 35-Stunden-GeselischaH werden zusammengetra
gen. 

Schneider Verlag Hohengehren; Wilhelmstr. 13 
7066 Baltmannsweller 




