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CHRlSTIAN RITIELMEYER . GÖTTIN GEN 

Freizeit - Bildung - Spiel 

1. Das Elend der Kultur- und Freizeitgesellschaft: 
Ein kulturkonservatives Szenario 

1.1 Mögliche Perspektiven 

In der Wochenschrift DIE ZEIT hat kürzlich M. Greffrath der Hoffnung Ausdruck 
gegeben, "daß aus der Freizeitgesellschaft keine Scbwacbsinnsgesellschaft wird." Er 
kritisierte damit eine mögliche Perspektive, die zahlreiche Pädagogen auch mit der 
Freizeit- und KuJrurpädagogik verbinden: Sei es, daß sie deren Aktivitäten als Vari
ante jener "ehrlichen und uoverkrampften Beziehung zwischen WlI1schaft und Kul
tur" identifizieren, die neben anderen Philips-ChefC. Bossers beschwor (Spiegel 33/ 
1988), sei es, daß ihnen kulturpädagogische Befriedungsfeldziige als affinnative 
Symptomverschiebung verdächtig erscheinen: "Der Frustsuff des Proletariats, die 
Lust der Junkies, mit Steinehen zu schmeißen, der Überdruß der Boutiquen-Bour
geoisie, die sich eine Linie Koks nach der anderen reinzieht, sollen von Animateuren 
und Freizeitangeboten aufgelöst werden in die Artigkeiten der Kwwrgesellschaft" 
(Greffrath). Daß sich Freizeit- und Kulwrpädagogik schließlich auch aus ihrem an
gestammten sozialpädagogischen Terrain verabschieden und nach Amputation des 
pädagogischen Beines invalide das Jahrhundertende durchtorkeln, ist für nachdenk
liche Zeitzeugen ein tragikomischer Schlußakkord dieser Entwicklung. 

In der pädagogisch getarnten Sponsorship- und Animationskultur läßt sich freilich 
trefflich schwimmen; der Aufschüttung neuer Berufsinseln scheinen keine Grenzen 
gesetzt, und für die Stilisierung ödester Eilande zu Ferienparadiesen stehen allent
halben mehr oder minder gediegene Diener des Wissenschaftsbetriebes bereit: 
Gleichviel, ob uns z.B. Professor Sluckenhoff die allseitige Bildung des Kindes 
durch Matells Weltraummonster einleuchtend zu machen sucht oder ob Professor 
Röthing, vom sportpädagogischen Gesichtspunkt her, die Gemeinnützigkeit von 
Hundesportvereinen beschwört: .. Die spezifisch motorische Konstituierung liegt in 
der Herausbil dung und Abstimmung des Menschen in bezug auf die Fähigkeiten des 
Tieres. In der Parallelisierung der motorischen Handlungen ist das Spezifikum des 
Sports zu seben. Die relativ niedrige Ausgeprägtheit im sportmotorischen An
spruchsniveau kommt der freizeit- und breitensportlichen Akzentuierung des Deut
schen Hundesportvereins zugute" (w. Hoffmann 1988). 

Wie in der "breiten sportlichen Ak.zentuierung" der Hundedressur und dem pädago
gisch begleiteten Marketing für Mr. Universe, so sind überhaupt in der UnterhaJ-
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mngs- und Freizeitindustrie Tatigkeitsfelder in Hülle zu avisieren. "Viele Btx-An
bieter", so macht uns beispielsweise die Bundespost auf neue Arbeitsbereiche auf
merksam, "haben eine Unterbalmngsecke in ihrem Angebot". (Wer sich die wohl 
ausdenkt?) "Dort können Sie nicht nur spielen, sondern auch gewinnen. Sie können 
auf Edelsteinsuche im brasilianischen Busch gehen. Oder Ihren Biorhythmus abru
fen. Und, und, und."WlDl Wenders geht wohl zu Recht davon aus, "daß die wichtig
ste Industrie der Menschheit, wichtiger noch als die Rüstllngsindustrie, früher oder 
später die Unterhaltungsindustrie sein wird und daß durch diese Produktion von Un
terhaltung auf infernalische Art jede Kultur und jede Identität niedergeknüppelt 
wird, auch jede Chance zur Selbstbestimmung. Man kann das am besten in amerika

nischen Kleinstädten sehen, wo die Leute ein völlig verblödetes Dasein bisten, wie 
in einem Science-fiction-Roman, der von Menschen handelt, die unter Drogen ge
setzt sind und nur noch wie Zombies verwaltet werden. Aber das gilt eben nicht nur 
für Amerika. Das breitet sich aus. Das wird man nicht aufhalten können, weder 
durch Warnungen noch durch Taten." 

1.2 Freizeitkulturelle Umwertung aller Werte? 

Dies wohl auch deshalb nicht, weil die historischen Fundamente einer möglichen 
Kritik solcher Entwicklungen den Vertretern der kulturpädagogischen Posthistoire 
längst weggesackt sind. Das schon von Nietzsche beklagte, bestenfalls bis zum 

Großvater zurückreichende Geschichtsbewußtsein gehört hier zur selbstgerecht 
präsentierten ballaststoffarmen Bildung, wenn nicht gar die Traditionsbestände in 
der Freizeir-WeJrüberhaupt nur noch als hyperreale Phantasmen in Erscheinung tre
ten: Eine freizeitkulturelle "Umwertung aller Werte". Ein Kaufhauskonzern läßt 

seine "märchenhaften Gescbenkideen" in Form von Video-Kameras in das kokett 
aufgehaltene Modekleid Sterntalers rieseln. Dem Wesen des Engels ruckt man inei
ner animativen Biologie-Demonstration dadurch näher, daß an einem Skelett-Mo
dell allen Ernstes der Flügelansatz am Schulterblatt erläutert wird. Friedrich Schil
lers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen dienen dem Hessischen 
Münzautomaten-Verband zur Begründung des Automaten-Spiels in Spielhallen 
(erst hier wird der Mensch in der vollen Bedeutung des Wortes Mensch). In derThm
pelanlage Delphis erklärt ein geschichtskundiger Reiseleiter seinerTouristen-Grup
pe besonders animierend die Pythia als "Egghead der alten Griechen". Die Ruinen 
von Karoak "sagen" zahlreichen Touristen erst dann etwas, wenn sie von Animateu
ren in die Dramaturgie einer raunend-geheimnisvollen Light-Music-Show getaucht 
werden - und das für Menschen, deren Verlangen immer größer wird, "noch etwas 
Ursprüngliches, Unberührtes kennenzulernen. Touristische Endzeitstimmung brei
tet sich aus. Die Genießer wollen ihren Erlebnishunger stillen, bevor die westliche 
Zivilisation den ganzen Erdball wie eine Krake umschlungen hat und überall diesel
ben Spuren zieht." Aber: "Sobald derTourist sein Ziel erreicht hat, ist es auch schon 
vernichtet" (SpiegeI 3U1988; dazu auch: Enzensberger 1965). Unersättlich ist dabei 
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der Hunger nach Neuigkeiten und Spaß. "Und was jetzt? Und was dann? Da sitzt 
man aJso im Club Mediterranee . . .  räkelt sich zusammen mit einem hübschen Mäd
chen . . .  - aber was dann? Nirgends gibt es mehr einen Ruhepunkt. Und wenn wir 

uns die Wahrbeit eingestehen, dann werden wir doch erdruckt von den Institutio
nen, die uns all diese wunderbaren Dienstleistungen verschaffen. In gewisser Weise 
sind wir ihnen dienstbar, nicht sie uns . . .  Wir erleben eine Fonn des Leidens, die wir 
gar nicht mehr als Leiden erkennen, weil es in der Gestalt von Vergnügungen auf
tritt" (Sau! Bellow). 

Vielleicht ist der freizeitkulturelle Vernichtungsfeldzug gegen "Refugien der Ur
sprunglichkeit" im Verhältnis zu Kindern besonders deutlich beobachtbar. In einem 
Touristik-Kinderclub in Lloret de Mar beobachtete ich eine dort sehr geschätzte 
"Miss-Wahl". Die Betreuerin haUe ca. sechs- bis neunjährige Mädchen und Jungen 

in zwei einander gegenübersitzende Jury-Gruppen aufgeteilt; durch den so entstan

denen Korridor hatte die Kandidatin zu laufen. Ein etwa siebenjähriges Mädchen 
machte den Anfang. streckte nach links und rechts ihre Zunge heraus und schnitt 
den vergnOgten Jury-Mitgliedern Grimassen. Die Animateurin sprang jedoch ver
stört hinzu, um nun selber vorzumachen, wie man so etwas "ricbtig" mache: mit 

schwingender Hüfte, affektierter Mannequin-Gebärde usw. 

1.3 Aufgaben einer kritischen Freizeitpädagogik? 

Da fühlt sich freilich die kritische Plidagogik aufgerufen. Denn mindestens für sol
che Arbeirszusammenhänge könnte man immerhin pädagogisch gebildete Betreuer 
fordern. Jedoch werden, wie erwähnt, freizeitpädagogiscbe Studiengänge hier und 
dort bereits von einer breiten pädagogischen Grundbildung "entrümpelt". wenn 
diese nicht gar von Anfang an entbehrlich erscheint: Man nennt sich dann auch lie· 
ber "Kulturarbeiter" oder "Animateurin in der freizeitkulturellen Breitenarbeit" . 
In der Tat geht esja z.B. auch nicht an, aus Gründen etwa der Sicherung pädagogi
scher Professionen vorzeitige Arthrosen und degenerative Wirbelsäulen-Verände
rungen auf einen entwicklungsunangemessenen Jugendsport zurückzuführen. Auch 
ist wohl heute kein Jugendfußball-Trainer mehr ausfindig zu macheo, der seinen sie
ben- und achtjährigen Schülern dauernd "Taktik" abverlangt, die fürsie wederver
ständlich noch wesentlich ist. Jeder Sportanimateur verfügt vielmehr über intuitiv
phänomenologisch geleitete Einsichten in das, was Fußball in den kindlichen Le
benswelten bedeutet, welchen Wert oder Unwert in diesen Lebenswelten "Ge
winn", "Wettkampr' usw. haben, und eine Kolonialisierung des Kindes durch das 
Idiom des erwachsenen Sportsfreundes, der sich auch geistig durch die neue Metho
de des "Gehirn-Joggings" fit hält, findet nicht statt. 

Fragen wir also ohne professionelle Hintergedanken nach möglichen "Bildungser
eignissen" der KulturgeseIlschaft. Wenn der Coach eines argentinischen Fußball
clubs, C.L. Menotti, den deutschen fußballspielern mangelnde Phantasie, Vorstel-
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lungskraft und Imagination,ja sogar fehlendes Denkvermögen attestiert, wenn 

er von italienischen Kritikern berichtet, die die deutsche Spielweise als typisch 

für ein Land ansehen, in dem "Gedanken und Gefühle weniger geschätzt wer

den als Arbeit und physische Stärke" (Spiegel 2511988), dann könnte man sich 

doch immerhin hier auf den Spuren eines Bildungsphänomens vermuten, das 
sich in der sprichwörtlichen Plumpheit, Schwerfälligkeit, Humba-Humba-Täte

rä-Mentalität deutscher Fußball-, aber auch Intellektuellen-Charaktere mani
festiert. Sport und - beispielsweise - stetig auf logische Stringenz fixierte intel
lektuelle Rechthaberei könnten durchaus nur verschiedene Erscheinungen des

selben Grundphänomens sein. Beim Fußball allerdings transportiert sich die 

Grobheit millionenfach über Tribünen und Fernsehscbinne ins mimetisch ge
stimmte Publikum: Das so ausgebildete Vor-Bild kann nun In-Bild des Zu

schauers, kann ihm "ein-gebildet" werden: Was würde Meister Eckehart dazu 

sagen? Und wer war das überhaupt? -Toni Schumacher hat in seinem von Fuß
ball-Funktionären wenig geschätzten Buch von den "traumhaft schönen" Dop

pelpässen und akrobatischen Schüssen der französischen und .brasilianischen 

Spieler berichtet - "südländische Grandezza". Was filhrten die Deutschen da
gegen ins Feld? Beckenbauer (nach Schumacher) : "Wenn wir gegen die spielen 

müssen, wird's für uns einfach. Die muß man früh genug stören, dann sind sie 
erledigt." Schumacher: "In Mexiko besiegten wir sie, weil wir die richtige Spiel

taktik gefunden hatten: stören, die Ballexperten rechtzeitig destabilisieren, aus 
dem Takt bringen. Sie nicht schön spielen lassen." 

"Sie nicht schön spielen lassen", "stören", "erledigen": Eine Bildungsfigur 
nicht nur, aber auch des Fußballs. Man mag sich alternativ auf Nietzsches Hin
weis auf den "esprit" besinnen: "Gar zu gern einen kleinen Sprung ins Gegen

teil machen und den Geist der Logik eigentlich nur vertragen, wenn er durch ei
ne Menge solcher kleinen Sprunge ins Gegenteil seine gesellige Artigkeit, seine 

gesellige Selbstverleugnung verrät . . .  In der guten Gesellschaft muß man nie
mals vollständig und allein recht haben wollen, wie es alle reine Logik will: da

her die kleine Dosis Unvernunft in allem französischen esprit" (Die fröhliche 
Wissenschaft, 82). Der Fußball und - sagen wir - die philosophische Arbeits
weise: in den Rumpf oder den Kopf metamorphosierte National-Charaktere? 
Welche Perspektiven tun sieb da für eine kosmopolitische Bildungstheorie auf! 

1.4 Postmoderne Philosophie und Freizeitkultur 

Wenn sich aber im Fußball ein Habitus auffinden lassen sollte, der auch für gewisse 
Theorien maßgebend ist, könnte die Frage nach entsprechenden Korrespondenzen 

viel allgemeiner gestellt werden: Sind z. B- solche Entsprechungen auch für die zu
vor charakterisierte freizeitku1turelle Praxis insgesamt und für die postmoderne phi

losophische Theorie zu entdecken? Ich stelle diese Frage, weil sie ein mögliches Re-
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fugium für Freizeitpädagogen betrifft. Denn auch wenn man mit W. Welsch eine 
durch Vernunft aufgeklärte Postmoderne gegen ihr dionysisch taumelndes Gefolge 
abheben möchte, könnten progressive Elemente der aufklärenden Theorie rudi
mentär in der freizeitkulturellen Praxis enthalten sein, und die .. Strategie des Ver
gessens" (B. Schmidt) in dieser Praxis könnte Gefahren aucb der Theorie zum Aus
druck bringen. Was läge dann aber für Freizeitpädagogen näher, als das eine zu un
terstützen, dem anderen gegenzuwirken? leb nenne zunächst mögliche Korrespon
denzen: 

Postmoderne Philosophie 

Von keiner Theorie in Besitz genommen 
werden; Abwehr unifizierender und logo
zentrischer Denksysteme, Verachtung je
der Totalisieruog, jeder imperialen Büro
kratie des Denkens; permanentes Über
schreiten bzw. Ausklinken jeder Festle
gung von Sinn, Dietätik der Sinn-Erwar
tungen (Ernüchterung in dieser Hinsicht) 

Lachen, Ironie, Lebenskünstler-Da
sein, ohne "Moral"; experimentelle Le
bensbaltungen, nomadisierendes Den
ken, Denken in Differenzen und Wi
dersprüchen, Reden von Fall zu Fall 
statt universeller Diskurse 

Fortwährende Inszenierung der Wrrk
lichtkeit unter ästhetischen Gesichts
punkten, lIIusion, Spiel, Irritierung, 
Rätsel. Detektivdasein im Labyrinth 
der Welt 

Freizeitkulturelle Praxis 

Egozentrierter Spontaneismus: ich tue, 
was ich will und was mir paßt; heute so 
und morgen so; Genuß desAugenblicks 
obne Zweck und Sinn. kuIturelles Vaga
bundieren der Posthistoire. Orienti'e
rungslosigkeit des hedonistischen Fla
neurs 

"Spaß" als Kriterium des Tuns, auch 
wenn es um die Wiedereinführung der 
Gladiatorenspiele geht ("Das lvfi.I.lio
neospiei"), ironische Distanz zu den 
Dingen und Menschen derWelt, Erfab
rungshunger. Sucht nach immer neuen 
Erlebnissen, Leben in Widersprüchen, 
Hin- und Herspringen zwischen den 
TV-Programmen per Fernsteuerung 

Die Wrrklicbkeit als Hyperrealität. Si
mulakrum, Disney-World; Kulturge
schichte als Hollywood-Sbow, Hiller 
als Variete-Matador, Beliebigkeit der 
Welt-Interpretationen, Austauschbar
keit von wahr und falsch, junk talk als 
Äquivalent von junk food. Hallodri
Pädagogik, freizeitpädagogische In
fantilisierung 



Schwinden des Ich, der Persönlichkeit; 
Abneigung gegen jede "Wesensbestim
mung" des Menschen 

Kosmisch, erotisch, phantastisch; Ab
neigung gegen das Fortschrittsdenken; 
Ende der Geschichte, der Vernunft, 
mythisches Denken 
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Identitätsverlust: Das "Ich" als kontin
gente Verfügungsmasse fluktuierender 
soziokultureller Milieus, das Aufgehen 
in Moden, Zeitgeistströmungen; Nietz
sches Kuhherde in "Nutzen und Nach
teil der Historie für das Leben" 

Anti-Aufklärung: Machtergreifung fana
tischer Wassermann-Leute, Gequake aus 
seichten Gewässern, Volkshochschule für 
Hexen und selbsternannte Neo-Pythago
räer, Black-Metal-Okkultismus, der Reli
gioDspädagoge als Bordellberater 

Nochmals gefragt: Wenn in den Maximen der linken Spalte Perspektiven emer neu
en Lebensform erkennbar werden - sind diese dann nicht rudimentär auch in der 
rechten erkennbar'! Und radikalisiert die rechte nicht auch gewisse Anlagen der lin
ken? Könnte sich in einer solchen Dialektik eine "kritische Freizeitpädagogik" un
terstützend und aufklärend etablieren? Oder ist die Lust an der Irritation bereits so 
weit gediehen, daß die Produktion immer neuer Scheinwelten statt "Aufklärung" 
gefragt ist'! 

Die radikalste, in ihren Visionen, Hypothesen und Szenarien aber wohl auch beson
ders unbesorgte Analyse postmoderner Scheinwelten hat J. Baudrillard vorgelegt, 
in seiner Studie über den symbolischen Tausch und den Tod. Er diagnostizierte den 
gigantischen Verschiebungsprozeß der Kapitalverwertung in alle Lebensbereiche, in 
denen diese nun eine Hyperrealität, eine Simulakren-Welt erzeugt: Jede revoltieren

de Aktivität dagegen gerät sogleich selber zum Moment des Systems, wird diesem 
zum sehnlichst gesuchten Vergnügen, denn das System macht sich sogleich auf seme 
Weise zum unerbetenen Mit-Revolutionär. War z.B. in den siebziger Jahren in zahl
reichen Theorien die "Revolution" angesagt, so strahlte dieses Wort auch von zahl
reichen Werbeanzeigen der Industrie; jetzt ist ähnliches am Beispiel des "Neuen 
Denkens" zu beobachten. "Ihr Linken wollt die rote Revolution?" fragt die Wasch
mittel-Industrie begeistert - "wir machen mit, wir präsentieren die rosarote Revolu
tion unseres neuesten Waschmittels!" "Ihr alternativen Aktionäre bei Bayer wollt 
euer Kontrastprogramm auf der Aktionärsversammlung vortragen? Wunderbar!" 
ruft der Aufsicbtsrat, "das wird unser Treffen attraktiv machen, zumal euch die ge
werkschaftlich organisierten Belegschaftsaktionäre wegen Gefährdung der Arbeits
plätze beschimpfen werden: ein Spaß ohnegleichen!" "Thr Jugendlichen sucht nicht 
vorgestanzte Insignien und Embleme eurer Individualität, eurer ganz persönlichen 
Ausstrahlung?", fragt die Konfektionsindustrie . .. Wir haben sie im Angebot: Tragt 
KJeidung mit der Aufschrift "Boy" oder "Boss" (werdet kostenlose Reldameläufer, 
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die für diesen Hofnarren-Service auch noch einen Extrabonus zahlen - wir lachen 
UDS scheckig!)". - Die von Baudrillard vermuteten Auswege etwa der "Verführun
gen" sind wohl frankoformes Rhetoren-Feuerwerk, so daß G. Bergfleth in einem 
beeindruckenden Kommentar die radikale Protest-Konsequenz des Selbstmordes. 
den "heiligen Ernst" etwa einer öffentlichen Selbstverbrennung aufruft. Aber wem 
stiege da nicht die Imagination lustiger Spielfeste auf die im Umkreis dieses Gesche
hens veranstaltet würden? Darf denn das Leben nur traurig sein? 

1.5 Entertainment-Pädagogik auch in Schule und Sozialarbeit 

Längst sind die klassischen pädagogischen Professionen, Schule und Sozialarbeit, 
von diesenTendenzen des Unterhaltungs-Betriebes erlaßt (trojanische pferde etwa 
in der Form von Pausenbetreuungs-Animateuren sind in Blaupausen bereits reich
lich vorhanden). Entertainment-Pädagogik ist angesagt: zahlreiche Schullehrer be
richten von ihrem fast aussichtslosen Konkurrenzkampf mitTbomas Gottschalk und 
Mike Krüger. Schule und Jugendarbeit beginnen nun ihrerseits aus den vermeintli
chen Honigtöpfen der Freizeitpädagogik zu saugen. Eine Gruppe der Feuerwehr
Jugend ist offenbar nur noch bei der Stange zu halten, wenn sie nicht nur äußerlich 
durchs Feuer, sondern auch seelisch durch Horrorfilme ("Gesichter desTodes") auf
geheizt wird. DAGobert, ein Infoheft der DAG-Jugend. poliert das "abgelutschte 
Thema Aids" auch mal durch beigeheftete Präservative auf, wobei eine "kritische 
Aufarbeitung" des Gags in den Sternen steht, während sich in beigehefteten Firmen
aufklebern eine "unverkrampfte Beziehung zwischen Pädagogik und Wlttschaft" 
manifestiert. Schulbücher gelten offenbar vielfach nur noch dann als lesbar, wenn 
sie reichhaltig mit Comic-Figuren "lustig". d. h. mit Schwachsinn durchsetzt sind; ge
legentlich. so berichtete kürzlich ein Lehrer vor versammelter Studentenschaft, 
schlage er auch mal seinen Schädel an die Wandtafel, um seine Schüler aufsieh auf
merksam zu machen. Eine Besprechung der Apollon-Sonette Rilkes und ihrer Vor
bilder wird in einem Universitätsseminar mit dem Hinweis konterkariert, dieses 
griechische Zeug sei schon in der Schule "echt auf den Kasten gegangen"; alles, so 
eine pädagogische Maxime unsererTage, "was Schülern nicht sofort interessant und 
spannend vorkommt, sei nichts als Kleinigkeitskrämerei und Zeitvergeudung". 
Nach dieser Definition, so N. Postman, "könnten die Schulen nichts Besseres tun, 
als ihr Erziehungsgeschäft aufzugeben und die Bildung unserer Jugend auszuliefern 
an die elektronischen Massenmedien . . .  Denn die Hingabe der jungen Menschen an 
diese Medien kommt zweifellos aus ganzem Herzen, und die Lebrinhalte dieser Me
dien . . .  hängen direkt mit den Verhaltenszwängen zusammen, unter denen unsere 
Schüler stehen. In den USA ist diese Verschiebung der Bildungsträger eigentlich 
schon so gut wie abgeschlossen. Das normal entwickelte Kind sitzt von seinem 6. bis 
zu seinem 18. Lebensjahr an die 16000 Stunden vor dem Fernsehschirm." Dem hält 
N. Post man entgegen, die Schule dürfe nicht kapitulieren - aber auf welche Weise 
kann ihr diese Gegenwehr gelingen? 
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"Befreiung des Zöglings aus derTyrannei der Gegenwart", lautet die Antwort. Wie 

das? Ein Blick auf die Rhetorik der Medien lehrt: sie zielen in erster Linie darauf ab, 
unsere Aufmerksamkeit zu packen und in Bann zu halten. Zweitens wollen sie unter

halten: daher vermeiden sie anspruchsvolle Botschaften und alles, was zu sehr aus 

der Ruhe bringt. Drittens dreht sich bei den Massenmedien alles ums Bild (aucb für 

die Musikpräsentation gih djes zunehmend, vgl. die Videoclips, Musik-Bild-Platten 

etc.). Das beißt gleichzeitig: Es ist in diesen Medien eine Entwicklung gegen die 
Sprache im Gang; "Werbebotschaft als erbännlicher Abklatsch menschlicher Rede, 

wirr und ohne Zusammenhang und halb hysterisch dargebracht". Viertens: Alles 

Geschehen wird in der Form bloßer Geschichten präsentiert, gedankenreiche Be
griffsbestimmungen, systematische Darlegungen bleiben ausgeklammert. Also -so 

die fundamentalistische These Postmans -müsse die Schule diesenTI!Ddenzen Paroli 

bieten: das soll ihr gelingen durch "Stoffe, die volle Konzentration fordern und ih

nen (den Schülern) die Konfrontation mit schwierigen und komplizlerten Thesen 

und Ideen nicht ersparen." Man denkt verwundert an MünchhauseL, der sich am ei

genen Schopf aus dem Sumpf zieht: Sind es nicht die eben beschriebenen Tenden

zen, die einen solchen Schulbetrieb gerade unmöglich machen? Das scheint dann 
freilich eher für Resignation zu sprechen, bestenfalls für einen Schwanengesang des 

Bildungsbelriebes auf dem intellektuellen Königsee (D. Lenzen, K. Wünsche). Um
steigen also auf die schnittigen Vergntlgungsjachten inner- und außerschulische Ani

mateure? 

2. Pfade in das Dickicht: 
Denkbare Orientierungen der Freizeitpädagogik 

2.1 Thesen 

Baudrillard hat sich gegen den "Imperialismus der Freud- und Marx-Interpretatio
nen" gewendet und damit gewiß Stellvertreter der "großen Erzählungen" angespro
chen. Solchen umfassenden Erklärungssystemen hat das postmoderne Denken eine 

durchaus konsequente und zudem progressive Absage erteilt: Von den "großen Er
zählungen nicbt mehr in Besitz genommen werden" zu wollen, ist vielleicht die radi
kalste Position des .. aufgeklärten Denkens", das seine und der anderen Freiheit 

auch nicht - wie es F. Schiller ausdrückte - "durch die gewalttätige Usurpation der 
Denkkraft" beschränken lassen möchte. Ebenso hätte die Suche nach einer rätsel

haften, labyrinthischen, irritierenden Welt in diesem Projekt einer radikaBsierten 

Freiheit ihren Sinn, denn das individuelle Erkennen kann sich in einer überall be

kannten Welt nicht mehr betätigen und damit entwickeln - es bedarf vielmehr der 
Rätsel, der Differenz von Welt-Deutungen, des Spiels mit der Polyvalenz allerWlfk

licbkeit, nicht hingegen der Unifizierung von Weltstrukturen. Die ihre Umgebung 

verwirrend spiegelnden "Hallen" in Paris sind insofern die konsequenten architek

tonischen Artikulationen jener theoretischen Aufwertung von Irritation und Diffe-
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renz. So möchte ich auch keineswegs versuchen, das freizeitpädagogische Terrain 
übersichtlich zu kartographieren oder gar freizeitpädagogische Maximen zu entwer
fen: Nicht Vorschrift und Handlungsmaxime, sondern anregende Fragen wären zu 
wünschen. Ich erörtere mit dieser Absicht in aller Kürze drei Thesen: pie einer 
"Dialektik der GegenaufkJärung", an der sicb freizeitpädagogische Aktivitäten 
orientieren könnten; die These einer "freien Zeit" als Spiel polyvalenter Wirklich
keitsbezüge und die einer "Bildung ohne Bildungsziele" in solcben Freizeit-Spielen. 

2.2 "Dialektik der Gegenautklärung"? 

Während das "kulturkonservative Szenario" eine Herabdämpfung menschlicher Be
wußtseinskräfte in der Freizeitgesellscbaft und die Entstehung einer Simulakren-Kultur 
hervorhob, wird mit der "Dialektik der GegenaufkJärung" eine sicb daraus ergebende 
Gegenbewegung betont: die "Gegenaufklärung" birgt dieserThese zufolge Impulse der 
"Aufklärung". Ein markantes Beispiel für diese Dialektik scheint jedenfalls das von 
Baudrillard so fasziniert betrachtete, frei flottierende SpekulatioDsgeldzu sein, das sei
ne Beziehung zur produktiven wirtschahlichen Wertschöpfung verloren bat und sich als 
referenzlose Glanz- und Glimmer-Welt außer Rand und Band geratener Finanzjongleu
re etab liert. Präzise Beobachter dieses Prozesses haben jedoch nicht erst am Beispiel 
des Börsenkrachs bemerkt, daß die PortfoIio-Spiele und Dollar-Manipulationen eine 
Talmi-Wirtschaft erzeugen, die ihrer inneren Widersprüche wegen kollabieren muß: 
Man kann eine Volkswirtschaft, auf der letztlich auch die .,Hyperrealilät" der Finanzak
rohaten beruht, nicht auf volkswirtschaftlichem Sand bauen. Zunächst dumpf, dann be
wußter und nachdrücklicher wahrgenommen, treiben diese Widerspruche eine erneute 
Orientierung der Geldwerte an den wirtschaftlichen Wertschöpftmgen hervor. Das kann 
der verzweifelten Kulturkritik doch immerhin Hoffnung geben! 

Ein anderes, die Freizeitpädagogik unmittelbar betreffendes Beispiel ist mit dem 
Begriff der "freien Zeit" gegeben. Mir scbeintjedenfalls, daß die kommerzielle oder 
auch [reizejt-plidagogische Absorption der Freizeit mit der Freiheit dieser Freizeit 
kollidiert. Aus dem "Frei . . .  " der Freizeit ergibt sicb, anders ausgedrückt, die Kon
sequenz einer Respektierung der Freiheit jener, denen das "Freizeit-Angebot" gilt. 
Dieses Zugeständnis der Freiheit an andere wird oft als bloßes Freilassen von Hand
lungsmöglichkeiten verstanden. In diesem Sinne kann ich jemandem z.B. einen 
Schund - etwa ein schäbiges Barbecue·Besäufnis auf Ibiza - als Einblick in die örtli· 
ehe Kultur andienen und gleicbwohl davon ausgeben, dem anderen volle Entschei
dungsfreiheit gelassen zu baben. Respektierung der fremden Freiheit heißt jedoch 
mehr: den anderen als autonome Subjektivität anzuerkennen. Sobald dies in den 
Blick gerät, kann icb nicht mehr ernsthaft mit Unwahrbaftigkeiten, Zynismen und 
Täuschungen arbeiten. - Ich möchte diesen Hinweis nicht moralisierend, sondern 
empirisch verstehen, denn das schlechte Image vieler Animateure scheint vielfach 
darin begründet zu sein, daß sie die "freie Zeit" ihrer Kunden täuschend, manipuüe· 
rend, intrigierend in Besitz zu nehmen versuchen. 
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Diese respektvoll-freilassende Geste ist aber keineswegs nur ein Problem der zwi
schenmenschlichen Interaktion; schon die in Tages- und Wochenzeitungen geübte Kri
tik z.B. an einer postmodernen Fassadenkosmetik für triste Sozialwohnungen (Saint
Quentin-en-Yvelines), an der Vertreibung angestammter Bewohner aus yuppisierten 
und schickimickisierten sanierten Altbausiedlungen (Hamburger Schanzenviertel) 
oder am kommerziellen Imperialismus sogenannter Spielparadiese (Disney-World, 
Legoland) zeigt, daß der gesamte bauliche und organisatorische Kontext möglicher 

FreizeitpJldagogikeine Rhetorik der Freiheit oder des Zwangs haben kann: Dervon H. 
Opaschowski ins Auge gefaßte Gaststätten- oder Badeanimateur agiert nicht solo, son
dern konzertant im Zusammenspiel mit seinen Badepalästen, postmodernen Ganen
Restaurants usw. Die "ästhetische Halluzination der Realität" (Baudrillard) e(Wa in 
Form eines prachtvoll-irritierenden Freizeitcenters kann zwar ein Angebot ffirdie freie 

Zeit sein, aber docb die Rhetorik der Täuschung, Besitzergreifung, Manipulation zei
gen; ich erlaube mir, an dieser Stelle auf die Untersuchung analoger Ausdrucksgestal
ten an Schulbauten hinzuweisen (Rittelmeyer 1988). 

Was sich dagegen -konsistent mit dem Anspruch auf Freiheit in der Freizeit -dann arti
kuliert, ist ebenfalls allenthalben zu beobachten: Der Wunsch nach architektonischer 

Einheit (nicht Einheitlichkeit!) von innen und außen, Rhetorik der Wahrhaftigkeit 
(keine märkischen Viertel hinter postmodernen Prachtfassaden), Erschließung von 
Stadträumen für das unorganisierte, nicht von außen in Regie genommene Kinderspiel 
(z. B. Pädagogiscbe Aktion München), Einbezug der potentiellen Konsumenten in die 
Gestaltung von Stadtquartieren, Stadtteil-Gestaltung in freierTrägerschaft der Bürger 
ohne Bindung an unifizerende Vorschriften, freie Konkurrenz "kultureller Inseln". 
(Analoges geschieht zur Ablösung der "großen Erzählung" des staatsmonopolislischen 
Schulbetriebes: Schulvielfalt in freier Trllgerschaft von Eltern und Lehrern" finan
ziem.B. über "Bildungsgutscheine" zur Einlösung in Schulen der eigenen Wahl: "no
madisierende" Differenzierung des Schulwesens als Ausdruck eines freien Geistesle
bens). Damit soll keineswegs der kommerzielle Charakter etwa von Stadtlandschaften 
kritisiert werden: Kritik der genannten Art hat vermutlich nicht die Kommerzialisie
rung der Freizeitgestaltung als solche im Blick, sondern die manipulierende, sozial aus
sondernde, dreiste, aufdringliebe, einschmeichelnde, kurz usurpatoriscbe Form. in der 
diese sich häufig geltend macht. Die Rhetorik der Freizeit-Welt kann nicht unablässig 
Freiheit versprechen, wenn sie gleichzeitig ihren Konsumenten auf diese oder jene 
Weise besitzergrei{end begegnet. Auf die Signale einer solchen - wohl oft kaum be
merkbaren -Widerspruchs-Dynamik zu achten, könnte für die Freizeitpädagogik also 
von grundlegendem Interesse sein. 

2.3 Freie Zeit als Spiel 

Im Hinblick auf den freilassenden Respekt der Freizeitpädagogik sollte allerdings eine 
spezielle Aktivitätsform nicht unerwähnt bleiben, die für das freie Tun geradezu para
digmatisch erscheint: Es ist das Spiel, das in fast allen freizeitpädagogiscbenArbeitsfel-
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dem aucb faktiscb eine erhebliche Rolle "spielt". Welche Merkmale kennzeichnen 
das Spiel? -Ich beteilige mich z.B. an einem Ballspiel: Dabei gestalte ich zwar einer
seits das Spielgescbehen aktiv und spontan mit, kann aber sinnvoll mitspielen nur 
durch exakte Beachtung der Mitspieler-Taktik, der Spielregeln, der Ball-Ballistik, 
des Spielraumes etc. Entscheidend ist dabei der stets offene Ausgang des Spiels: das 
Spiel-Geschehen ist unkalkulierbar; in einem gewissen Sinn spielt daher auch das 
Spiel mit den Spielern. Ich-gesteuerte Gestaltung des Geschehens bei gleichzeitig 
exakter Orientierung an den Gegebenheiten der Spieldinge und Mitspieler bei im
mer offenem Ausgang des Spiels sind - so scheint mir - die drei wesentlichen Bedin
gungen des Spiels. Diese Struktur ist nun aber der Prototyp einer Handlungsform, 
die fortlaufend Gelegenheit bietet, Freiheit an den Anforderungen einer äußeren 
Wirklichkeit zu entfalten. Kein antizipiertes "Spielergebnis" nötigt die Art und Wei
se, in der ich den gegebenen Spielraum ausgestalte (das Spielen um Gewinn ist schon 
um eine dem Spiel nicht wesentliche und ihm vielleicbt sogar schädliche Komponen
te erweitert). 

Dieses wirklichkeitsbezogene, Freiheit-probierende Spiel ist in reiner Form im lern
zielgebundenen Schulkanon kaum möglich und vielleicht gerade deshalb zu einer 
paradigmatischen Handlungsform der Freizeitpiidagogik geworden. Es ist aber kei
neswegs auf die Idassischen Spielformen (Brett-, Kinder-, Ball-, Reigen-, Gesell
schaftsspiele etc.) beschränkt; schon die Rede vom "Gedankenspiel" deutet eine 
ganz andere Möglichkeit des Spielens an. Auch das Versteben -nehmen wir an - un
serer Geschichte kann als Spiel betrieben werden, etwa im Zusammenhang der Mu
seums- oder länderkundlichen Freizeitpädagogik. Gerade der Gesichtspunkt einer 
exakten "Realitätsanpassung" bei gleichzeitig unbegrenzter Gestaltungsmöglich
keit der historischen Deutungen und Perspektiven macht dies reizvoll. "Realitätsan
passung" besteht dann z.B. darin, die fremde "Lebenswelt" als das zu nehmen, als 
was sie sich "gibt", also z.B. die anschauliche Umwelt der altgriechischen Lebens
form mit ihren Göttern, Dämonen und Naturgeistern ernstzunebmen (BiemeI 1972, 
49ff). leh muß mich auf die Überlieferungen jener fremden Welt also exakteinzulas
sen und dieses Fremde auszuhalten suchen - vieUeicbt in einer Form, in der ich über 
das Fremde nicht unverändert zu mir zurückkehre, weil ich es "überwunden", als 
Fremdes assimiliert habe, sondern in der ich mich verstehend daran verwandele 
(Rilkes "Du mußt dein Leben ändern" im ApoUon-Sonett; siehe auch Levinas 1987, 
Schelling 1842). 

Um beispielsweise die Verwandtschaft (und nicht bloß eine Analogie) zwischen dem 
psychischen Affekt und einem GewiUerzu erschließen, die im Altertum und Mittel
alter unter dem Namen " Weltseele" betont wurde, muß ich nicht auf holistische Ab
wege der New-Age-Bewegung geraten: schon Begriffe wie "Heftigkeit", "Zerstö
rungskraft", "Aufgeladenheit" usw., mit denen ich beide Phänomene allein be
schreiben kann, bahnen erste Wege zum spielenden Erleben dieser Verwandtschaft. 
Bestimmte Affekte in mir sind nur eine andere Manifestation dessen, was sich auch 
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äußerlich im Gewitter manifestiert. Ähnlich könnte auch der ägyptische Pharao die 
Verwandtschaft zwischen seinem eigenen Geist-Ideal und dem äußeren Flug des Fal
ken erlebt haben: In beidem das ruhige Kreisen, das pfeilschnelle Zupacken, das 
scharfe Erkennen. Läßt sich das an Dokumenten - z. B. an der Pharaonen-Statue 
mit Falkenkopf und an Sargtexten - plausibel machen? Nicht die Wahrheit einer ge
schichtlichen Betrachtung ist dabei gesucht, sondern eine plausible Entdeckung 
möglicher Perspektiven, die zugleich das eigene Wahrnehmungsvermögen erweitert 
oder verändert. 1m Spiel historischer Betrachtungen können sich immer wieder 
neue Betrachtungsweisen ergeben, die gleichwohl nicht beliebig sind: ich nennedies 
polyvalente Betrachtung, exakte Phantasie. Man kann sie, in einer leichten Akzent
verschiebung der Piagetschen Spieltheorie, als Harmonisierung ("Äquilibration") 
akkomodativer und assimilativer Erkenntnisbewegungen auffassen. Das heißt für 
das Spiel historischer Betrachtung: Wir nehmen die historischen Phänomene ernst, 
fassen sie so präzise wie möglich ins Auge (wir akkomodieren unsere Erkenntnisver
mögen daran), entfaltenjedoch zugleich unsere freie, nun jedoch realitätsorientierte 
Phantasie daran. 

Natürlich wird sich gegen eine derartige Transposition einer zwar seltsamen, aber 
doch immerhin noch modemen Bildungsprinzipien verpflichteten Gescbichtsbe
trachtung in die Freizeitpädagogik Skepsis anmelden lassen - gerade aus dem Ho
rizont der Postmoderne heraus. "Es sollte endlich Klarheit darüber bestehen", be
lehrt uns z.B. J.-E Lyotard apodiktisch, "daß es uns nicht zukommt, Wirklichkeit 
zu liefern, sondern Anspielungen auf ein Denkbares zu erfinden, das nicht darge
stellt werden kann" (1988,203). Im Vorhaben einer (ästhetiSChen) Darstellung, die 
auf ein Nicht-Darstellbares anspielt, ist freilich der spätmodeme Topos des Rät
sels, der Irritation, des Spiels zu erkennen, bei dem der Ausgang ungewiß ist und 
allenfalls Ahnungen sieb einstellen: Radikalisierung der individuellen Freiheit, 
.,Krieg dem Ganzen'" (Lyotard), das uns mit dem usurpatorischen Terror bedroht
aber auch wir selber sollen uns diesem Terror, diesem gewalttätigen Herrschaftsa
nspruch der Denkkraft enthalten und "das Gefühl dafür schärfen, daß es ein Un
darstellbares gibt". 

Aber wenn dasselbe keine Diffusion ins Nebulöse sein soll (wogegen sich Lyotard 
entschieden wendet), ist doch zu fragen, ob es dabei nicht doch um" Wirklichkeiten" 
geht? Um ein Beispiel aus der für Lyotard entscheidenden ästhetischen Sphäre zu 
wählen: Wir können in Anton WebemsTrakl-Vertonungen op. 14 eine musikalische 
Geste freier Betrachtung erkennen - keine "Untermalung" der Verse durch die Me
lodie, sondern einen melodischen Kommentar. Die "großen Erzählungen" der tona
len Musik sind hier einer "nomadisierenden", frei schwebenden, schwerpunktlosen 
Musik gewichen, die Webern selber mit dem Aug eines Vogels verglich, der nicht 
mehr in das warme Nest derTonalität zurückkehrt, sondern immer weiter fort fliegt, 
in immer neue Gefilde. -Wer würde darin nicht eine frühe Artikulation der postmo
dernen Grundthematik erkennen, eine " Wirklichkeit", die sich so wie von Webern 
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dargestellt aber nicht in Worte fassen läßt? Eben keine ästhetisch halluzinierte Wirk

lichkeit im Sinne Baudrillards? 

2.4 Bildung 

Natürlich stellt sich für die Freizeitpädagogik auch die Frage, was an ihr "pädago
gisch" ist. Haben beispielsweise ihre Spiele etwas mit "Bildung" zu tun? Liegt ihnen 
eine Erziebungsidee zugrunde? - Die Frage scheint verneint werden zu können, je
denfalls dann, wenn man an bestimmte ildungszieJe denkt: Der stets offene Ausgang 

, 

eines Spiels schließt solche Zwecksetzungen gerade aus. Daß sich spielende Men
schen bilden, ist freilich für das Spiel Erwachsener so wenig auszuschließen wie ftlr 
das der Kinder - nur kann es dabei nicht um bestimmte BUdungsinbalte gehen, die 
im voraus zu bestimmen wären. Selbst für ein Spiel wie das der historischen Phanta
sie kann nicht gesagt werden, daß es bier um "historische Bildung" geht, denn solan
ge es ein Spiel der Deutungen bleibt, gerinnen daraus nicht notwendig historische 
Daten oder bestimmte Gescbichtskenntnisse. Solche zukunftsoffenen Verhä1tnisse 
sind allerdings auch ftlr die neuzeitliche Pädagogik überhaupt reklamiert worden; 
die verbreitete Meinung, die heranwachsende Person werde durch Erziehung auf 
bestimmte Formen hin gebildet oder - eine aktuelle Variante - diese Formbildung 
geschehe heute durch Sozialisation (Giesecke), erscheint demgegenüber eher als 
mechanistische Fiktion. Eine Erziehungstheorie, die das autonom werdende Indivi
duum im Blick hat, geht daher eher von Erfahrungsbeständen mehr oder minder 
reichhaltiger Art aus, die durch Erziehung und Milieu ermöglicht werden: Ob oder 
wie jene Anregungen durch die Heranwachsenden jemals genutzt werden, steht 
nicht in der Verfügungsgewalt der Erziehenden; ebensowenig präfixiert aber auch 
das Sozialisationsmilieu, was aus seinem Erfahrungsbestand schließlich "gemacht" 
wird. Wie es sich damit aber auch in Wirklichkeit verhalten mag: Elternhaus, Schule 
und Sozialpädagogik setzen sich immer auch bestimmte Bildungsziele, die für die 
Freizeitpädagogik und ihre Spiele gerade auszuschließen sind. "Pädagogisch" ist 
diese letztgenannte Disziplin aber dann wohl nicht durch Erziehungsabsichten, die 
sie ja gerade vermeiden soll, sondern allenfaUs durch didaktische, entwicklungsps)'
chologische, methodische Kompetenzen ihres Personals. 

Das freie Spiel, so scheint mir, kann als solches keine plidagogische Veranstaltung 
sein. Nimmt man die Gleichsetzuog der ästhetischen mit der Spiel-Struktur ernst, 
die Friedrich SchiUer in seinen "Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menscheo" 
vornimmt, dann lautet seine Feststellung im 21. Brief: 

.,Das Spiel gibt schlechterdings kein einzelnes Resultat, weder rur den Verstand noch für den Wil
len, es fuhrt keinen einzelnen, weder intellektuellen noch moralischen Zweck. aus; es findet kei
ne einzelne Wahrheit, hilft uns keineeinzelne Prucht erfüllen und ist, mit einem Worte, gleich un
geschickt, den Charakter zu grilnden und den Kopf aufzuklAren. Durch die Spiel-Kultur bleibt 
also der persönliche Wert eines Menschen oder seine Würde, insofem diese nur von ihm selbst 
abhängen kann, noch völlig unbestimmt, und es ist weiter nichts erreicht, als daß es ihm nunmehr 
von Natur wegen möglich gemacht ist, aus sich selbst zu machen, was er will- daß ihm die Frei-
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heit zu sein, was er sein soU, voUkommen zurIlekgegeben ist. � 

Dies ist möglich, weil der Mensch im echten Spie] den Wu-klicbkeitsbezug njcht ver
liert und dennoch an keine bestimmte Wirklichkeit gefesselt und VOD keiner Instanz 
genötigt wird: Gerade das gibt ihm die Möglichkeit, zu sein, was er sein soU, nämlich 
ein zugleich sich verwirklichendes (spontanes) und die Wirklichkeit aufnehmendes 
(rezeptives) Wesen: 

�Es ist also nicht bloß poetisch erlaubt, sondern auch philosophisch richtig, wenn man das Spiel 
unseren l;Weiten Schöpfer nennt. Denn, ob es uns gleich die Menschheit bloß möglich macht und 
es im übrigen unserem freien Willen anheimstellt, inwiefern wir sie wirklich machen woUen, so 
hat C$ dieses ja mit unserer ursprtlnglichen Schöpferin, der Natur, gemein, die uns g1eichlalls 
nichtS weiter als das Vermögen zur Menschheit eneilte, den Gebrauch desselben aber auf unsere 
eigene Willensbestimmung ankommen laßt." 
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