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Plädoyer für einen phänomenologischen Animationsbegriff 

1. Wirklichkeit der Bilder 

Daß heute Fernsehdokumentarbilder von fiktiven Kinobildern schwer zu unterschei
den sind, ist kein Problem der Bildmedien. Tödliche Wirklichkeit und risikolose Ins
zenierung unterscheiden sich auch im Alltag immer weniger: dies zeigt die Geisel
nahme in Gladbeck, bei der "die ideale Geisel" (eine junge, souverän wirkende 
Frau) ihr Leben lassen mußte, um der Polizei und den Gangstern ihre wirklichen und 
medialen Inszenierungen möglich zu machen. Blitzschnell - wie in Ramstein -
schlägt auch die Zuschauerrolle in die Opferrolle um: den abstürzenden Flugzeugen 
folgt das Sterben derer, die die Kunststücke der Flieger nur ansehen wollten. Bilder 
wie Wuklichkeit haben zwar scheinbar ihre Schrecken verloren, aber nur weil bei
dem vorausging, daß die Wuklichkeit der Bilder und Worte geleugnet wurde. 

In dem gesellschaftlichen Klima einer Welt von Simulanten, "gehetzten Zeitnut
zern" , die "zerstreuungsbedürftig" sind, ist es schwer geworden, "bei der eigenen 
Wahrheit zu bleiben" (Guggenberger).l Das Erinnern selbst ist erkrankt, es dient 
nicht mehr dazu, das Zukunftswerte zu bewahren, sondern folkloristisch alles abzu
heften, was "der Fall war". Ähnlich geht es auch beim "Motivieren" zu: alles wird 
wieder beseelt, was Sensationen verspricht, was munter macht. Der Animateur und 
motivierende Pädagoge wird in die Rolle der "Stimmungskanone" gedrängt. Sich 
über ihn oder die Belustigungsgesellschaft nur zu mokieren, ließe aber übersehen, 
wie wichtig Erinnern und Motivieren gerade heute sind, geht es doch darum, die 
Wirklichkeit der Bilder und der seelischen Welt intensiver zur Geltung zu bringen. 

Stellen wir die Frage, was sinnvolle, qualitativ wertvolleAnimation heißt, so müssen 
wir zunächst einmal fragen, was es heißt, wenn wir von Bildern und Dingen ergriffen 
oder berührt werden. Erst dann läßt sich im zweiten Schritt verdeutlichen, was ge
schieht, wenn uns ein anderer Mensch dabei hilft, uns a1so "animiert". Welche Rolle 
spielen erregende Szenen, aktivierende Bilder und Gegenstände, Vorbilder und Mo
delle, sei es, daß sie Glück, Frohsinn, Spaß verbreiten oder sei es, daß sie bei der Be
wältigung von Angst, Frustration, dem Umgang mit "schlechten Gefühlen" helfen'? 
Oder: wie ist das "Anregen" (zur Lustsuche oder zur Angstbewältigung) produktiv 
möglich, und wie sieht eine Animation aus, die nicht nur irrelevante Spieleflipperei 
und Vergessen fördert, sondern ein einsichtfärderndes "Lebendigmachen" ist'? Drei
erlei kann vorausgeschickt werden: 
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a) Sinnvoller Animation geht es nicht um das Animieren um jeden Preis, sondern 
immer um ein Phänomen, für das Bewußtsein erweckt werden soll. 

b) Si.nnvolleAnimation setzt daher auch voraus, daß ein "nie erwachter" oder "ab
gestorbener" (toter) seelischer Zustand besteht, ein Desinteresse oder eine Ab
gestumpftheit gegenüber einem Phänomen, Gefühlen. aus denen man durch ei� 
gene Kraft nicht herauskommt. 

c) Was aus diesem Ausgangszustand zum Phänomen fühn. der eigentliche Anima
teur, ist daher immer ein Bild, Wort oder Zeicben, das der Wirklichkeit der Seele 
und ihrer spontanen Energie eine befreiende Form anbietet. 

Auf der Grundlage dieser drei Prämissen können wir uns also fragen, wie aktivieren 
uns Bilder, Worte und Szenen, uns auf die Dinge selbst einzulassen'? Wann entführen 
sie uns statt dessen nur ins Irrelevante, benutzen aJso die Dinge, die Wrrklicbkeit 
selbst, nur zur seelischen Stimulation'? 

2. Animation - phänomenologisch verstanden 

Vielleicht hilft uns zunächst der Begriff des "Spielerischen" weiter: beseelter Um
gang mit den Dingen beißt immer auch spielerisch leben. wobei gemeint ist, daß wir 
uns in das "Spiel" der Zusammenhänge und Konstellationen pbantasievoll einzufü
gen, aber uns zugleich auch angemessen zu behaupten wissen. Bei Kindern und Ju
gendlichen sehen wir, daß das Spielerische des Lebens den Ernst und die Notwendig
keiten des Alltags nicht ausschließen muß. Spiele können bitterernst, ja abgründig 
werden; auch sind sie keinesfalls nur Erholung von der Arbeit, sondern gerade "im 
Reich der Notwendigkeit" hat das Spielerische seinen Platz (wenn es gerade dort 
auch oft mit allen Mitteln ausgetrieben wird). Das Spielerische aber wird .. erweckt" 
(animiert), nicht zufällig ist das Wort "Animation" mit dem "Animismus" aJs kindli
eher Realitätsauffassung verwandt. Wenn tote Dinge und Strukturen erstmaJs oder 
längst abgelebte Lebensformen wieder zum Leben erwachen, nicht im Sinne eines 
folkloristischen Wiedergängertums, sondern aJs "angemessene Reaktion auf die 
neue Situation" und "neue Reaktion auf die alte Situation"2, wenn ein solches Erwa
ehen gefördert wird, dann sprechen wir vonAnimation im besten Sinne desWortes. 

Das Spiel und die Phantasie lassen in diesem Fall den Notwendigkeiten des Lebens 
nicht enrfliehen, sie sollten sie noch nicht einmaJ beschönigend verhüllen: Spiel und 
Phantasie lassen vielmehr diese Notwendigkeiten lebendiger "erscheinen", indem 
sie sie mit dem eigenen seelischen Erleben in intensiveren Bezugsetzen, d.h. sie tie
fer (spontaner, "szenisch" durch Bild und Wort vermittelt) erleben lassen. Der Ani
mateur "Bild IWort" eröffnet also die spezifisch menschliche,symbolische Bewußt
seinslage zwischen idealisierter und/oder konkreter Wrrklichkeit, wie sie in ihrer 
Doppelbödigkeit, ja Vieldeutigkeit, z.B. im humorvollen Umgang mit Dingen, 
plötzlich deutlich wird. 
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Wir plädieren im folgenden also für einen Animationsbegriff und ein Spielverständ
nis, die ein solches Etwecken der Beseelung der Phänomene bzw. den Aufbau einer 
inneren, seelischen Welt zum Gegenstand haben. Der Erweckungsprozeß dieser 
Welt ist ein psychologisches und auch pädagogisches Problem der "Bildung", und 
die Abgrenzung zur irrelevanten Pbantasterei besteht gerade darin, daß die etweck
ten Phänomene selbst nicht psychologisiert oder ästhetisiert verstanden werden dür
fen. Für einen solchen phänomenologischen AnimatioDsbegriff lassen sich in der Li
teratur zahlreiche Beispiele finden; hier sei nur der wichtigste Vertreter der philoso
phischen Grundlagen dieses Denkens genannt, Martin Heidegger.3 Mit Hinweis auf 
Aristoteles haUe er nämlich bereits Seele (Anima) wieder als den uns ansprechen
den Weltzusammenhang fassen wollen, als "Entelechie", als das "ausgezeichnete 
und tragende Sein (Entelechia) des Menschenwesens, nicht etwa im modemen Sin
ne als Ich-Subjekt und Ich-Bewußtsein" (S. 46). Motivation versteht er dann auch 
entsprechend als Angesprochen-Werden durch einen Weltzusammenhang: "Zum 
Motiv gehört das Bestimmende, eine Stimme hören und dem entsprechen" (S. 26). 
"Im Motiv ist offenbar etwas Seiendes, das mich anspricht, Verständn!s, Offenheit, 
für einen bestimmten Bedeutungs- undWeltzusammenhang" (S. 27). 

Bei der Beseelung der Dinge geht es also, so verstanden, zwar darum, daß wir diese 
"spontan" erfassen, aus eigenem Antrieb heraus, dies heißt aber immer, daß wir uns 
zuvor von ihnen ansprechen lassen, sie in ihrer Erscheinung wahrnehmen und ihnen 
nicht ein Vorgestelltes aufoktroyieren. Dazu müssen wir jedoch unser intentionales 
Ego, unsere Willkür, zurücknehmen und das Dasein der Dinge, der Erscheinungs
welt, in den Vordergrund zu rücken verstehen. Bilder und Worte, in denen sich das 
seelische Erleben ausdrückt, animieren uns dabei, wecken die genauere Wahrneh
mung und das kritische Urteil. Der Animateur als Person aber macht nichts anderes 
als die Seele "zu nähren" -wie man ein Feuer am Brennen erhält. 

3. Erstes Beispiel: Animation zum Wandern 

Was heißt all dies nun praktisch? Sehen wir uns zu diesem Zweck ein Beispiel an: die 
Animation einer Wanderung, von K. Finger u. a. in ihrem Handbuch für Urlaubstou
ristik beschrieben: 

"Das Mndertemposollte urlaubsgemäß sein, ruhig, gleichmäßig, mit vielen kleinen Pausen, wo
hei es der Geschicklichkeit des Führers tiberlas�en bleibt, durch Anhalten die Aufmerksamkeit 
der Mitwanderer auf bestimmte Dinge zu lenken, die sie sonst im Vorbeigehen vielleicbt nicbt 
entdet:kt hätten. Man sollte dozierendes, belehrendes Verhalten venneiden, denn schließlich ist 
es eine Wanderung im Rahmen des Urlaubsprogramms und höchstens an zweiter Stelle eine bo
tanische Exkursion. Wenn der FUhrer stehen bleibt und sich mit Interesse einem bestimmten Ge
genSland widmet, werden sich mit Sicherheit Thilnehmer um ihn scharen, die gleichen Gegen
stände betrachten und evtl. auch fragen, worum es sicb handel! oder was dabei an besonderemzu 
beobachten sei. Hiersollte der Führer die Chance nutzen, ein wenig Beobachtungsgabe zu schu
len, den Sinn für Details zu wecken und bei der emmalgewecklen Neugier dann gezielt lnfonna
tionen, Auskünfte und größere Zusammenhänge darstellen . . .. 
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Die Route sollte nach Möglichkeit eingehalten werden. Die zeitliche Disposition ebenfalls. Er
müdungserscheinungen beeinträchtigen den Erlebnis- und vor allen Dingen den Erinnerungs
wert. Der Gewinn einer derartigen Wanderung liegt oft eher in der Summe der Vielzahl von klei
neo und detaillierten Beobachtungen als im Anmarsch beispielsweise auf einen besonderen Aus
sichtspunkt, den man rur einige Minuten genießt, um sich dann auf den mehr oder minder lang
weiligen Rückweg zu machen. Jede Wanderung dieses 1}tpes sollte Sachimormationen vennit
tein, darüber hinaus Lemstoff, der unter Umständen aus verschüttetem $chulwissen regeneriert 
wird, ergänzen, sollte-wenn möglich -aucb affektive und emotionale Momente des Erlehnisses 
vermitteln, l. B. das bewußte Erlebnis der Ruhe, des Rauschens der Bäume, des Gesanges der 
Vögel, das Gefühl der Einsamkeit, das Geruh! der Zusammengehörigkeit und dergleichen mehr. 
Getade der Bereich Bildung, Entdecken und Erleben hat eine außerordentliche Variationsbreite 
der lllformations- und Erlebn�mOglichkeiten, die in ihrem Wert rur die Urlaubsgestaltung weit 
entfernt sind vom herkömmlichen Begriff der Bildungsreise" (1975, 2S2ff).� 

Die Animation einer solchen Wanderung läßt eine ganze Palette sonst ungesehener, 
überhörter oder nicht wahrgenommener Dinge wieder erleben. Abersie macht noch 
mehr, und dieser Schrin ist sogar der wichtigere: sie läßt aus .. verschüttetem Schul
wissen" , aus totem Lemstoff lebendige. seelische Wirklichkeiten werden. die - mit 
aktuellen Erlebnissen in Berührung gebracht - wieder ihre geistige Kraft zurückge
winnen. Eine Wanderung ohne jeden Führer kann abenteuerlicher sein, wenn ein
mal Empfindungen und Intuition wieder geweckt sind und unser Wissen über Land 
und Leute verhindert, daß diese zum Objekt eines folkloristischen Blicks, zu voyeur
haften Show-Objekten werden. Ist aber eine solche Wachheit noch nicht gegeben, 
beginnt nur die Abenteuersuche und die Neugier auszustrahlen, und wir suchen im

mer riskantere "Kicks", immer mehr Reize für die träge Phantasie. 

Der einheimische Führer mag besser sein als ein gebietsfremder Animateur. aber 
auch nur für jemanden, dessen Sinne und Verstand sich bereits geöffnet haben. Die 
Animation ist ja nicht zufällig im Zeitalter der toten Seele erst notwendig geworden, 
dem Zeitalter einer wacbsenden Abstumpfung unserer Erlebnisfähigkeit, der Verla
gerung des Seelischen ins Körper-Innere. Sie wird notwendig, wenn die Gegenstän
de uns nur noch kalt und mit toten Augen anstarren und auch die kenntnisreichsten 
Menschen einer anderen Region eher wie Museumsstücke an uns vorbeiwandern. 
1m Prinzip macht selbst der oberflächlichste, modeme Animateur nichts anderes als 
ein guter Führer in unwegsamem Gebiet, aber er kennt auch unser Leiden an unse
rer mangelnden Erlebnisfähigkeit. Er macht auf Dinge aufmerksam und warnt vor 
anderen, er achtet auf Zeit und Struktur, kümmert sicb um "Zwiscbenfälle". Er ist 
sozusagen zuständig für Seele und Geist des Unternehmens. hilft. einen langweili
gen Marsch zu einem ästhetischen Flanieren umzufonnen oder zu einer abenteuerli
chen Erkundung werden zu lassen. 

"Das Staunen ist, $0 sagt man, der Anfing aller Philosophie, und ein wenig von diesem unbelasteten 
Staunen III eru:ugen, ist die angestrebte Wirkung eines Animationsprogrammes aus dem Bereich der Bil
dung, Entdecken und Erleben. Am negativen Kontrastbcispiel läßt sich das ebcnfalJszeigen. Wcrsich in 
Thnesien in einen Bus seilt und Moscheen und Oasen -fein säuberlich getrennt dun::h die Fensterscheibe 
- an sich vortlbemehcn läßt, kommt manchmal auf den Gedanken, daß es fast $0 schön wie Farbfernse
hen sein könnte, wenn es nicht gar so heiß wJreM (Finger u.a. 1975,254). 



Freizeitplldagogik 11 (1989) 3-4 137 

Animation -phänomenologisch verstanden -ist deshalb mehr als bloße Freueit
beratung oder psychologisierende Motivation: Tricks und Kniffe erzeugen keine 
rechte Spielfreude und lassen ein schales Gefühl zurück, ebenso wie wenn die 
Zwischenfälle einer Wanderung vorher arrangiert werden. Gerade die Abwehr 
der Urlauber gegenüber bloßem "faulen Zauber" zeigt, was eigentlich gesucht 
wird: das erneute Aufschließen der verlorengegangenen seelischen Dimension 
der Welt. Kioderbetreuuog und kommunikative Arrangements. Tanzabende und 
Märchenstunde, das Bereitstellen von Anlagen für schon bekannte Aktivitäten 
und die Einführung in noch unbekannte Aktivitäten (Spieleberatung)s. alle diese 
Tätigkeiten lassen auch eine nur psychologisch-strategische bzw. eine ästhetisie
rende Behandlung zu, die den strategischen Umgang mit Menschen in den Mit
telpunkt stellt. Der Animateur ist dann nUf eine Externalisierung der Tendenz 
zur Selbstfunktionalisierung, die fUr den modemen Menschen sowieso typisch 
ist. Wenn sich die Kritik hierauf konzentriert, geht sie jedoch am Wesen der Ani
mation vorbei, denn dieses tritt erst da in Erscheinung, wo der Animateur - ob 
mit oder gegen die Intention der Freizeitindustrie einen Umgang mit Dingen und 
Situationen bewirkt, durch den die seelischen Bilder und die Dinge selbst animie
rend wirken. 

4. Der Animateur als Mitspieler 

Schon die der Emanzipation verpflicbtete "bedürfnisarientierte" Jugendarbeit 

der 70er Jahre6 scheiterte immer wieder an dem Problem, wie denn Qun die 
"wahren" Bedürfnisse auf die "falschen" Bedürfnisse des jugendlichen Alltags 
bezogen werden könnten. Für den Pädagogen hieß es, wie er wohl von den mani
pulierten Sehnsüchten zu den "wirklichen" Bedürfnissen hinführen könnte. 
Aber die Vermittlung dieser beiden Ebenen gelang schon den Sozialarbeitern 
selbst immer weniger, und erst recht nicht den Arbeitern und Jugendlichen, de
nen sie gezeigt werden sollte. Sie gelang nämlich in dem Maße nicht, wie die 
"wahren Interessen" durch eine sozialkritische Theorie definiert waren. So for
muliert, verstellten sie dann sowohl den Kontakt zu sich selbst als auch die Be
gegnung zwischen dem Jugendlichen und dem Jugendarbeiter und - durch nicht 
einsichtige Vorgaben - auch den Zugang zur Gemeinsamkeit der Erfahrungs
welt. Die Animationspädagogik kündigte sich dann auch im Jugendarbeitsbe
reich als befreiende Hinwendung zu einer Erlebnis- und Abenteuerpädagogik 
an, die oftmals wie ein Rückgriff auf "jugendbewegte"Traditionen anmutete. 

Typischer Reflex auf diese Situation der Jugendarbeit in den 80er Jahren ist das Buch 
von Dieter Fischer u.a. ,,(Er)Leben statt Reden, Erlebnispädagogik in der offenen 
Jugendarbeit" (1985), das sich explizit als Antwort auf die "gegenwärtige Krise in 
der offenen Jugendarbeit" begriff (S. 26). Hier wurde als Grundprinzip akzentuiert: 
"Jugendliche haben das Bedürfnis, sich selbst zu spüren, sich selbst in Grenzsituatio
nen zu erfahren ( .. Über deo eigenen Schatten zu springen")" (39). "Nicht reden, 
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sondern handeln, dem Reden über Erfahrungen sollen unmittelbare Erfahrungen 
und persönliches Erleben entgegengesetzt werden, Mitgestaltungstatt Konsum, die 
Jugendlichen werden aufgefordert, aktiv ihre Bedürfnisse umzusetzen" (40). Der 
Pädagoge wurde jetzt als "Funktionlir" kritisiert und sollte sich ,.im gemeinsamen 
Zusammenleben und Bewältigen der Situation" mit den Jugendlieben bewähren 
müssen (40) . 

. Ähnlich argumentieren auch Finger U.a. für die Rolle des Animateurs und verwei
sen auf Erfahrungen der 60er Jahre mit Jugendleitern, deren Aufgaben folgender
maßen beschrieben werden: 

" ...  dem Urlauber Hilfestellungen zu leisten, wenn und damit er ohne das StUtzkorseu sozialer 
Zwänge mit sicb und seiner Umwelt in Auseinandersetzung gerät. Diese Aufgabenstellung bein
haltet bereits die Tatsache, daß eine perfekte Organisation fUr die Albeit auf dem Gebiete des 
Jugendtourismus nicht ausreicht, ... daß kein fertiges Programm vorhanden sein darl, das vom 
Reiseleiter den Teilnehmern servien wird (und sei es noch so gehallVoll!), weil ein solches Pr0-
gramm jegliche Herausforderung zu eigener Entscheidung, jede Entwicklung von lnititativen, 
jegliches Einüben von verantwortlichem Mittun ausschließt. . . .  Diese AufgabensteIlung fordert 
vom Reiseleiter, daß erzunächst einmal selbst Urlaub machen kann, stilvoll Freizeit gebrauchen 
kann; . . .  als mitspielender Mannschaftskapi tlln inmitten seiner Teilnehmer, als offener, enga
gierter Gesprächspartner, der nicht Schranken sefZt, sondern Einsichten vermiUelt ...  Das heißt 
konkret, daß er mehr oder weniger in seiner Gruppe die Rolle eines Miturlaubers einnimmt 
...... 1 

Der "Reiseleiter" wird hier von seiner Rolle als "Miturlauber" her definiert, und ge
uau dies war auch die zentrale Forderung der Jugendlichen an die Jugendgruppen
leiter: ihnen kam es weniger auf die "richtige Gesellschaftstheorie" , erst recht nicht 
auf die richtige Theorie über ihre Bedürfnisse an, als vielmehr auf "das richtige Le· 
ben". Das Handeln zählte, wenn auch ein beseeltes, begriffenes Handeln. 

Im Therapiebereich sind solche Betrachtungsweisen weit älter; so wollte bereits Mo
reno denTherapeuten als eine Art Theaterdirekforverstehen.8Therapeut, Berater, 
Animateur, sie alle führen aus den Verrücktheiten des modemen Alltags, seiner 
Phantasie- und Wahnwelt "in die Sprache und die Welt der natürlichen Erfahrun· 
gen" (Binswanger)9 zurilck. Die Animationspädagogik kann daher auch nicht ge
trennl von jener 'therapeutischen Bewegung' gesehen werden, die mit Freud, Jung, 
aber auch Moreno begann, und die mit der Rollenspiel· und gruppendynamischen 
Bewegung der Nachkriegszeit, insbesondere aber den neueren humanistischen The
rapien, einen neuen Aufschwung erfuhr. 

Allerdings ist diese therapeutische Bewegung und die 'Therapeutisierung' der Plid

agogik ebensosehr auch Ausdruck einer Zeitkrankheit wie ihr Heilmittel. Ein Plä
doyer für eine phänomenologische Animation kommt daher nicht darum herum, 
sich von jener destruktiven Tendenz klar abzugrenzen, die in die Emanzipationspä
dagogik als "Soziologisierung" und in die Animationspädagogik als "Psychologisie
rung" eindrang. In beiden Fällen handelte es sich darum, daß sich die Pädagogen 
(unter dem Einfluß zunehmender Professionalisierung und einer Wissenschaft als 
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Ideologie) selbst an die Stelle der Animateure "Bild, Wort, Szene und Erzählung" 
setzten, deren Bedienstete sie eigentlich sein sollten. Sie versuchten gleichsam als 
"Emanzipatoren" das moderne "Menschenkind" vor dem es verschlingenden, ent
fremdeten Alltag "zu retten". So heißt es bei Funke (1986, 149): 10 

"Wenn viele Menschen heule darüber klagen, daß der Alltag ihnen keinen Raum mehr lasse, sie 
selbst zu sein, dann mag man darin ein Symptom dafür erblicken, daß der Alltag den einzelnen 
zu verschlingen droht wie einesyrnbiotische Mutterihr Kind. Die Folge diesesVe�hlungenwer
dem ist die Unflhigkeit, ein Ich-Gefühl 'tU entwickeln und die Unflhigkeit zur Symbolisierung. 
Symbole haben ja die Funktion zu verbinden und zu distanzieren." 

In moderner Ausübung des Seelsorgeramtes schenkt der Pädagoge als Seelenretter 
seinem Schäflein mit Hilfe seiner Methoden erst das "Ich-Gefühl", und über einem 
so aufregenden Geschenk tritt die Erscheinungswelt in den Hintergrund, deren Sein 
er doch eigentlich zu vertreten gehabt hätte. 

5. Die ambivalente Situation der neuen Kulturtherapien 

Es scheint mir überflüsssig, die Erlösungsversprechen solcher Emanzipationspäda
gogik noch einmal zu kritisieren, vor allem da es inzwischen Mode geworden ist, die 
Animation oder die neue Kulturpädagogik eher als Prügelknabe für eine solche in 
allen Lebensbereichen wirksame Pädagogisierung der Welt aufzubauen. So kritisiert 
z.B. Dellef Knopf die professionelle Überformung des Menschen durch die Er
wachsenenpädagogik, die sich anmaße, sich als .. motiv- und sinnstiftend" anzubie
ten. Er formuliert den Verdacht: "Wo die Individuen es nicht mehr vermögen, selbst 
für ausreichende Motivbildung und Sinnstiftung zu sorgen, wird die artifizieUe Kon
struktion solcher SinDZUsammenhänge a priori oder aposteriori professioneU betrie
ben" (225).11 Aber was er dann selbst als Funktion der Erwachsenenpädagogik anzu
bieten hat, bleibt abstrakt und unausgeführt: n VieUeicht kann sie Mut machen, Un
gleichgewichtigkeit und Selbstentzweiung als Ausdruck einer innerpsychiscben Re
präsentanz einer 'unversöhnten Welt' zu ertragen" (228). Richtig ist es allerdings, 
daß es um ein solches Ertragen einer unversöhnten Welt geht oder darum, den Blick 
der Gorgo moderner Wirklichkeit auszuhalten und sich von ihm nicht erstarren uod 
empfindungslos machen zu lassen. 
zeitschr/freizeitlwart maU.OS.89 

Die neuen Kulturplidagogiken geraten jedoch auch immer wieder in Gefahr, die fal
sche Erlösungsphilosophie der alten Emanzipatoren fortzusetzen; hierin liegt eher 
ihr Problem. Schlimm aber wird es, wenn sie sich selbst sogar als den Indikatoreiner 
rettenden "Wende" hinsteUen, wie es Lutz von Werder noch einmal versucht: 

"In den achtziger Jahren beginnt dann der Durchbruch der dritten technologischen Revolution: 
Computer, Gentechnologie, neue Medien. DieArbeits!osenzahlen schnellen nach oben. Die Ar
beit selbst wird steriler, entfremdeter, langweiliger. Viele Menschen müssen außerbalb der Ar
beitswelt ohne Arbeitsperspel::rive leben. Mehr und mehr auch Akademiker. Bloße 
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Selbsterfahrung. die Nähe in den Gruppen, das reicht nun nicht mehr aus. Diealternarive Bewe
gung. die Friedens- und Ökologiebewegung beginnt ihre Reform des Systems als Kulturreform. 
Eine neue Kulturbewegung fordert die Kultur von unten, sie fordert, die Kulturselbst :zu gestal
ten. Die Psychoszenarien dersiebziger Jahre schwächen sich ab. Jetzt kommen die Kulturthera
pien auf. Ziel ist nicht mehr allein die Instandsettung der Innenwelt, sondern auch die kulturelle 
Neugestaltung der Außenwelt. Kreative Tätigkeit mit kulturellen Medien kann die arbeitsfreie 
Zeit gestalten, Öffentlichkeit schaffen, die technokratischen Zwänge im Alltag aufbrechen. Kul
turtherapien aus den USA und EngJand erreichen die alte Welt. Kunst-. Tanz-, Drama-, Musik-, 
Mal- und Poesietherapie siedeln sich auch in Europa an . ...  Damit wird langsam deutlich: Die 
neuen Kulturtherapien beerben die therapeutischen Traditionen. Sie greifen aber auch aufthera
peutischeThchniken vor Sigmund Freud zurllek. Sie entdecken das therapeutische Potential der 
KUnste, der kreativen Alltagstechniken. Sie verbinden Selbstbilfe und Selbstanalyse mit der öf
fentlichen Dun:hset:zung einer Kultur von untenW (Lutz von Werder 1986, 2).1l 

Selbst Nahrsledt ist mit seiner "Animation zur Emanzipation" nicbt völlig frei von 
solchen optimistischen Spekulationen: das Motiv der Verselbständigung durch tie
feres Erleben wird auch bei ihm in den Rahmen von Phantasien über den "Auszug 
aus Ägypten" gestellt. altes. arcbetypisches Motiv der Rettung vor dem entfrem
deten Industriealltag. So heißt es in seinen Überlegungen zu den "Lernzielen von 

.Urlaubern": 

"Das Grundanliegen des Urlaubers läßt sich damit als Bedfirfnis Dach Emanzipation bezeichnen. 
Dieses BedUrfnis ist sowobl negativ gegen die Alltagswelt gerichtet ( .. Auttug aus dem AlltagW) 
wie aber auc::h positiv als Erwartungshaltung gegenfiber dem Urlaub (und gegenUber der Zeit 
nacb dem Urlaub) ausgerichtet. Eine lemaufgabe f!Irden Urlauber ist damit,dieMöglichkeiten 
dieser Erwartung, die Möglichkeiten von Emanzipation $icb selber genauer zu verdeutlichen. 
Die Untersucbungsergebnisse geben dafilr bereits Anhaltspunkte. Folgende Grundstruktur im 
Emanzipationsziel von seiten des Urlaubers lAßt sich erkennen: 

- Ruhe, Erholung - Rekreation -Wiederherstellung 
- Unterhaltung, Spaß, Abenteuer, Kontakt, Kommunikation -Kompensation - Gegenwartsgenuß 
- Informationserweiterung, Verhaltensänderung - Emanzipation - Zukunftsgewinn , Verbesserung. 

In den Erwartungen der Urlauber wird bereits eine Tendenz erkennbar, den gegenwlrtigen Zustand 
zu überwinden. Der Urlauber sucbt die Freiheit zunächst darin zu finden, daß er seiner eigenen durch 
den Alltag verbrauchten Möglichkeiten in Ruhe und Erholung wiedeuichercr wird. Dann möchte der 
Urlauber mögliche, in der Alltagswelt unterdrilckte Bedürfnisse realisieren fiber Unterhaltung, Spaß, 
Abenteuer, Kontakt und Kommunikation. Schließlich sucht der Urlauber neue Möglichkeiten inner
halb der Gesellschaft Ober Informationserweiterung und Verhaiteos1l.nderungM (187).0 

Zwar ist der Paradiestraum des Urlaubers außer Zweifel, aber der Animateur 
braucht ihm gerade nicht in seine isolierte Wunschwelt zu folgen, wenn er ftir die 
seelische Dimension des wirklich Erlebbaren zu begeistern versteht. Gesellschaft
liche Veränderungen über seine Berufstätigkeit direkt anzusteuern, fällt damit 
zwar fort. Aber es bedarf nicht vieler Phantasie zu sehen. daß in einer Gesellschaft 
des Speklakels allein schon Hilfen, die Welt wieder intensiver zu erleben, auch 
dem politischen Nachdenken zugute kommen. Vielleicht tragen solcbe Hilfen 
mehr zu politischer Umgestaltung bei als ein "Politisieren". das schnell im Abseits 
von Phantasiewelten endet. 
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6. Zweites Beispiel: Animation zur Nachtwanderung 
"Es ist charakteristisch für unser AJltagsleben, daß die Nacht nicht mehreriebt wird, da wir bei 
Einbruch der Dunkelheit praktisch immer auf künstliche Beleuchtung zw1Ickgreifen können 
und es aus Gewohnheit auch tun. Nicht einmal die Dämmerung als besondere Stunde desTagle$ 
wird im Alltag unserer Welt bewußt erlebt. Und doch stellt sie einen Zeitpunkt dar, derin frtlhe
ren Gesellschaften einen geradezu institutionellen Wert besaß (DlI.mmerstunde, Dämmerschop
pen usw.). Das Verlöschen des Tageslichts und der Einbruch der Nacht, das Erlebnis der im 
Grunde ungewohnten Dunkelheit sind die wesentlichen Reile einer Nachtwanderung. Darilber 
hinaus erhöhen die scheinbar vollkommen veränderte Umwelt in Anbetracbt der Dunkelheit, 
die ungewohnten Lebensaußerungen der Natur während der Nacht (Nachtvögel, unbekannte 
Geräusche) und durch mangelnden Kontrast verzerrte Perspektive usw. den Reizwert einer 
Nachtwanderung und bilden somit Elemente des Abenteuerlichen, das Gefühl der Naturverbun
denheit, der elementaren Situation, der Überwindung schwieriger Sichtverhältnisse und derglei
chen mehr. Der Reiz der Nachtwanderung liegt im bewußten Erlebnis einer zwar vertrauten Ta
geszeit (die Nacht gehört nalürlicherweise zum Tage), aber einer durch unser zivilisiertes Leben 
inzwischen nicht mehr gewöhnlichen oder gewohnten Tageszeit" (Finger 1975,262). 

Das Beispiel einer solchen Wanderung, bei der der Animateur die Strecke vorher ah
gegangen sein muß, Ausrlisnmgsgegenstände und Materialien organisiert hat usw., 
zeigt noch einmal anders, um welche Art der Aktivierung es sich bei dieser Pädago
gik handelt: sie kann reine Erlebnispädagogik bleiben, aber sie kann weit darilber 
hinausgehen, wenn die Phänomen-Erfahrung eine seelische Dimension zu gewin
nen beginnt. Dafür muß nicht etwas Besonderes gemacht werden, sondern es muß 
sozusagen ein innerer Raum bei den Tejlnehmern geweckcwerden, in dem ein eige· 
oes aktives Imaginieren stattfinden kann. 

1m Unterschied zu einer Tageswanderung sind nun bei einer Nachtwanderung kei
nesfaUs nur die in der obigen Beschreibung erw�hnten "Reizwerte" interessant, son· 
dem auch alle möglichen phantasierten Gefahren. Die Nachtwanderung erfordert 
nicht zuletzt die Angslbewtiltigung des Tejlnehmers, denn seine Angst kann ihm nie 
völlig genommen werden. Hier zeigt sich das Kontinuum der Arbeit des Animateurs 
zum Berater, ja Therapeuten, bei denen es in noch höherem Maße um ins Seelen·In· 
nere "eingesperrte" Angst-Phantasien und Gefahren geht, die ihren realen Objekt· 
bezug wiedergewinnen müssen. 

Die Funktion der Animation, ein Verständnis dafür zu wecken, daß es eine innersee
lische Dimension und seelische Pathologien gibt, die für uns -in dem Maße, wie wir 
sie bewältigen und begreifen - von höchster positiver Bedeutung sind, scheint mir 
sogar besonders wichtig. Der innere Raum darf nicht nur als Ursprungsraum phan
tasievollen Erlebens gesehen werden, für den die Animation Freiräume, Luft zum 

Atemholen, Zeit für das Keimen neuer Ideen und Kontaktaufnahmen schafft. Er 
muß auch als Raum für zudeckendes Verhillltsein, Symbolisch-Werden, ja Verklei
det· und Verstellt-Sein entdeckt werden: ohne den feinfühligen Umgang mit aufstei
gendem Dunklen und Angsterregendem wird eine Verlebendiguog flach und oberf
lächlich. Auch wenn Animation nur hilft, alles Dunkle bis hin zum Altem, Tod, aber 
auch Schuld und Schmerz nur zu vergessen, hilft sie leicht, in sensationslilsteme 



142 Freizeitplidagogik 11 (1989) 3-4 

Spieleflipperei zu flOchten. Hilft sie aber, sich den dunklen Seiten des Lebens spiele
rischer zu stellen, so geht sie vielleicht sogar in sieb entwickelnde Situationen gegen
seitiger Beratung über. Man beachte: nicht in Beratungssituationen, sondern der 
Animateur sollte wissen, wie er sich der Berater-Rolle sinnvoll entzieben kann, so 
nämlich, daß sie von den Gegenständen eines Spiels übernommen wird. 

Der Gegensatz zum Leben ist nicht der Tod - der ist immer sinnvollerTeil von ihm, 
sein Ende -, sondern das Gegenteil ist der SeelenverJust.14Wie die Versportlichung 
der Sexualität keine wirkliche Befreiung ist, so ist auch eine Vitalisierung ohne Erle
ben der dunklen Seite des Lebens keine Emanzipation. In der Literaturüber Anima
tion fehlt nun diese zuletzt erwähnte Dimension fast völlig: das Nachdenken darüber 
scheint ganz in der Tradition von "positivem Denken" und "Kreativitätsförderung" 
zu stehen. Nun könnte man leicht meinen, im Urlaub seien schließlich solche The
men auch nicht angesagt, man wolle Spaß. Aber ist es wirklich so? Wie bei einer 
Nachtwanderung ja schließlich auch nicht die Erregung von Angst und Schrecken 
das Ziel ist, so wird schließlich bei der Animation der dunklen Seiten des Lebens die 
Angstbewliltigung im Vordergrund stehen. Für die Theorie der Animation kommt es 
also auch auf die Kunst der Verhüllung und der Symbolisierung an, für das Einklei
den des seelischen Erlebens in ästhetische Produktion. Eine gute Kosmetik wird 
eben nicht wie eine Maske die Gesicbtsfalten nur zudecken und das graue Haar um· 
farben, sondern sie wird gerade und vor allem diesen Zügen eines Gesichts ihren 
Charakter abzugewinnen versuchen, um sein Wesen herauszubringen. 

7. Fazit 

Wir haben unsere Überlegungen damit begonnen, einen phänomenologischen Ani
mationsbegriff zu entwerfen, und wir haben ihn am Beispiel einer Animation zum 
Wandem zu verdeutlichen gesucht. Wir haben dann einiges zur Entstehung der Er
lebnispädagogik im Iugendarbeitsbereich gesagt und die Rolle des lugendarbei
ters I Animateurs als eines "Mitspielers" geschildert, der nur so gut ist, wie er auch 
eigene Lebensprobleme zu lösen versteht. Die Nähe des Berufsbildes zum Thera
peut und Berater ließ uns dann noch einmal die Frage aufwerfen, wie sich die neue 
Kulturpädagogik zum Beratungs- und Psychoboom verhält, und wir haben dafür ar
gumentiert, daß die Animation in diesem Kontext in ihrer Ambivalenz verstanden 
werden muß. Sie tritt ein problematisches Erbe an, das der modernenTherapeutisie
rung der Alltagswelt und entsprechende Erlösungshoffnungen. Schließlich näherten 
wir uns -ausgehend vom Beispiel der Nachtwanderung - der schwierigen Frage der 
Hilfe zur Angstbewältigung. Von diesem Punkt aus erhält auch das phänomenologi
sche Verständnis der Animation noch einmal einen anderen Sinn: Innerseelisches 
darf nicht ignoriert werden, auch nicht in seiner pathologischen Form. Es geht viel
mehr darum, Angst und Sorge wieder in ihrem Weltbezug deutlich werden zu lassen, 
so daß auch über sie das Wesen der Dinge überzeugender zur Sprache kommt. 
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