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Katastrophenangst und Freizeitspaß -

Inszeruerungen in der Postmoderne 

1. Das Ende der "großen Erzählungen" 

Freizeitpädagogik II (1989) 3-4 105 

Die Verwendung des Ausdrucks Postmoderne ist immer noch ziemlich riskant. Wer 
den Ausdruck benutzt, setzt sich nicht nur dem Verdacht aus, einer wissenschaftlich 
unseriösen Mode zu folgen, er muß auch auf den Vorwurf gefaßt sein, nicht genau zu 

wissen, wovon er eigentlich spricht. Nach wie vor ist nämlich unklar, was mit diesem 
Kompositum gemeint sein könnte. Im Grund sind noch alle Bedeutungsvarianten 
im Spiel. Sie neutralisieren sich gegenseitig und garantieren so den Fortbestand der 
terminologischen Diffussion. Sie könnte gegenwärtig wohl nur durch eine Art Ge
waltstreich beendet werden. Einen Vorschlag dazu hat vor kurzem Dietmar Kamper 
unterbreitet. Kamper empfiehlt den Terminus Postmoderne einfach zu "verabschie
den" (Kamper 1988). Aber auch das ist leichter gesagt als getan. Die Hartnäckigkeit, 
mit der sich dieserTerminus am Leben hält und immer neue Bedeutungsfelder, in
zwischen auch die der Pädagogik infiziert, ist schon bemerkenswert. Man wird ihm 
mit einem einfachen Federstrich wohl kaum beikommen können. Aus meiner Sicht 
ist es gerade die Unbestimmtheit, die ihn so resistent gemacht hat. Seine ausgefrans
ten Ränder verleihen ihm eine hohe Elastizität und Anpassungsfähigkeit. Sie erlau
ben dem Terminus Postmoderne, innerhalb einer beträchtlichen Bandbreite alle Be
deutungsverschiebungen und Bedeutungsausschläge aufzufangen und so nun schon 
seit Jahren einer bestimmten, in sich aber durchaus variantenreichen kulturellen 
Stimmung im Westen als einheitliches Etikett zu dienen. 

Im Kern scheint diese Stimmung das Ergebnis einer mehr oder weniger eingestande
nen geschichtsphilosophischen Ernüchterung. Sie ist Ausdruck einer Weitsicht, der 
so gut wie alle Hoffnungen zerstoben und alle Traditionen abhanden gekommen 
sind. Aus der Perspektive ihrer Anhänger ist die Postmoderne nichts anderes als die 
Modeme im Stadium ihrer vollkommenen Desillusionierung. In diesem Stadium 
sollen alle vorausgegangenen Sinngebungen, die Glücksversprechen der bürgerli
chen und der sozialistischen Ideologien, die "großen Erzählungen" (Lyotard 1986, 
54) von Fortschritt und Emanzipation ihre Überzeugungskraft verloren baben. An 
ihre Stelle seien Trugbilder getreten, Simulakra, wie Baudrillard sie nennt, die die 
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"souveräne Differenz" zwischen den Zeichen und ihren Referenten ignorieren und 

im unendlichen Spiel der Verweisungen keinerlei begründete Orientierung mehr ge
statten. Im Grund sei alles möglich und damit gleich-gültig geworden. 

Das postmoderne Bewußtsein zieht die gegenwärtig vielleicht radikalste Konse
quenz aus der populären These, daß die modeme Gesellschaft nicht nur ihre Vergan
genheit gefressen, sondern nun - um im schiefen Bild zu bleiben - bei erhöhter 
Drehzahl auch schon begonnen hat, ihre Zukunft zu verschlingen. Die Dynamik der 
modernen Gesellschaft soll nicht nur alle vorausgegangenen Lebensfonnen aufge

löst, alle "kulturellen Immobilien", die überlieferten Glaubensgewißheiten, die 

Einheit stiftenden metaphysischen und religiösen Weltbilder, Bräuche und Maßstä

be durch Wissenschaft und Technik "entzaubert" und zum neutralen Museumsinven
tar herabgesetzt haben, sie soll auch schon dabei sein, ihr eigenes Rechtfertiguogs
kapital, die sinostiftende Idee des Fortschritts selbst aufzuzehren. Die daran gebun
denen utopischen Energien jedenfalls gelten selbst bei den aufrechten Gegnern der 

postmodernen Konsequenzen für ziemlich "erschöpft" (Habennas, 1985, 141ft). 
No future, no past, no plusquamperfekt. Das ist der Boden, auf dem die postmoder
ne Stimmung gedeiht. 

2. Die postmoderne Gestalt des Generationsverhältnisses 

Inzwischen hat die Welle auch Teile der pädagogischen Essayliteratur erreicht. Man 
braucht den dort vorgetragenen Argumenten insgesamt wohl nicht allzu viel zeitdia
gnostisches Gewicht beizumessen, aber die Stringenz, mit der sie die postmodernen 
Prämissen auf das Generationsverhältnis beziehen und dabei - zum Teil ungewollt
ad absurdum führen, ist schon beeindruckend. Die von der postmodernen Stim
mung erfaßten pädagogischen Essayisten machen zumindest deutlich, daß nicht 
mehr viel übrig bleibt, wenn der Tradition und dem Fortschritt, dem Alten wie dem 
Neuen, eine sinnstiftende Funktion abgesprochen wird. Unter der Voraussetzung, 
daß die Traditionen nichts mehr bedeuten, das Wissen in kurzen Abständen verfällt 
und die Hoffnungen auf die Zukunft vergangen sind, wird jede pädagogische Ver
antwortung sinnlos. Die Generationen haben sich dann einfach nichts mehr zu sa
gen. Keine Seite könnte von der anderen noch irgend etwas erwarten. Auf SchJeier
machers Frage: Was will die erwachsene Generation mit der jüngeren, gäbe es als 
Antwort nur ein müdes Lächeln. Die Ablösung der Generationen würde zu einem 
völlig gleichgültigen Schritt. Es gäbe nichts nachzuahmen, nichts zu bewahren und 
auch keine Hoffnungen auf Verbesserung. Die überlieferten Bestände böten den 
Heranwachsenden nicht mal einen Grund zur Auseinandersetzung. Die Tradition 
wäre in diesem Kontext nur noch Spielmaterial, Stoff der universalen Simulation. 
Man braucht nicht viel Phantasie, um zu erkennen, worauf diese "Apokalypse der 
Indifferenz" (Baudrillard) hinausläuft. Sie bedeutet das "Ende der Erziehung" 
(Giesecke 1985) und natürlich auch das Ende der pädagogischen Bewegung über
haupt (Wünsche 1985). Die Pädagogik hätte dann wirklich ihren Referenzgegen-
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stand verloren (Lenzen 1987). Noch ist es ja wohl nicbt ganz so weit. Traditionsver
lust und Telosschwund sind vorläufig erst angesagt. Aber die Ansage hat es in sicb. 
Um ihr auch gegen mögliche empirische Einwände noch den Schein von Plausibilität 
zu verleihen, werden in der Regel zwei komplementäre Thesen ins Feld geführt, die 
zwar wissenschaftlich nur spärlich belegt, dafür aber wegen ihrer Einfachheit von 
den Freunden der schlimmen Botschaft um so virtuoser gehandhabt werden: Die 
Entdifferenzierungsthese und die Separierungsthese. Beide Thesen haben densel
ben Fluchtpunkt. 

Folgt man der Entditferenzierungsthese, dann befinden wir uns in einer Situation, 
die, wie Hornstein formuliert, durch eine weitgehende "Entstrukturierung" von 
Kindheit und Jugend gekennzeichnet ist (Harnstein 1986, 13). Die ehemals klaren 
Konturen dieser Lebensalter lösen sich nach dieserThese auf und sind im Begriff, in
einander überzugehen. Auch die Grenzen gegenüber dem Erwachsenendasein sol
len schon verschwimmen. Die Erwachsenen wollen danach keine Lehrer und die 
Heranwachsenden keine Hoffnungsträger mehr sein. Für die Vertreter der Entdiffe
renzierungsthese sind die Generationsstufen schon zum Anacru-onis"mus geworden. 
Das Gefälle zwischen ihnen sei zwar nicht verschwunden, aber es habe keine rechte 
Bedeutung mehr. Für Konrad Wünsche, der die Entdifferenzierungsthese in einer 
besonders pointierten Form vorgetragen hat, ist der "Kalender der Lebenspbasen" 
entwertet (Wünsche 1985, 447). "Die sogenannte lernende Gesellschaft produziert 
eine Art Gleichgewicht zwischen den Generationen, ihr Verhältnis zueinander ge
staltet sich als beinahe reversibel" (Wünsche 1985, 434). :Mit dem Hinweis auf diese 
"Art Gleichheit" und Reversibilität im Generationsverhältnis wird auch die inzwi
schen geläufige Rede vom "Verschwinden der Kindheit" und vom "Ende der Ju
gend" gerechtfertigt. Die Kindheit und die Jugend sollen als Phasen der Biografie 
ihren vorbereitenden Charakter verloren haben. Durch Fernsehen und neue Me
dien seien alle gleich infantil geworden (Lenzen, 1985, 345) oder verharrten zumin
dest in der gleichen "Dauerpubertät" (Lenzen 1985, 278). 

Aus dem" Verblassen der Zukunft" (Giesecke) und der Entwertung des Generatio
nengefälles in der Postmoderne schließen die Vertreter der Entdifferenzierungsthe
se auch auf das Ende der Schule als Bildungsanstalt. Die Schule entwickelt sich aus 
ihrer Sicht zurück zu einem bürokratisierten System von funktionalen Instruktionen 
oder denaturiert zu einem Unterhaltungszentrum, das dauernd der Konkurrenz der 
Medien unterliegt und gegen den Motivatioosschwuod seiner Insassen mit allen er
denklichen Formen des Beziehungsmanagements (Giesecke 1985, 33) anzugehen 
sucht. Ähnliches soll auch für die pädagogischen Veranstaltungen gelten, die unter 
dem TItel "außerschulische Jugendbildung" zusammengefaßt werden. Auch sie 
sind, der Entdifferenzierungsthese zufolge, eigentlich überflüssig geworden. 

Es liegt auf der Hand, daß diese Entdifferenzierungsthese mit der komplementären 
These von der wachsenden Separierung der Generationen sich bestens verträgt. 
Nach der Separierungsthese korrespondiert der Angleichung der Generationen in 
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der Vertikalen eine wachsende Entfremdung in der Horizontalen. Die Generationen 
zerfallen danach in lauter einzelne, mehr oder weniger geschlossene und einander 
gleichgültige Subkulturen oder "Szenen": die Ghettos der jeweils Gleichaltrigen. In 
der Literatur wird dieser Vorgang auch beschrieben als Pluralisierung von Lebens
formen und mit dem vieUach konstatierten Individualisierungsschub in Beziehung 
gesetzt. Die Separierungsthese behauptet einen dauernden, durch Aufspaltung ver
ursachten Wandel der diversen Lebensstile und Subkulturen und verzichtet darauf, 
sie zu verknüpfen oder gar in eine Rangordnung zu bringen. Die verschiedenen Mi
lieus sind ihr zufolge über die ebene Fläche eines Dispersionsfeldes in mehr oder we
niger gleichen Abständen verstreut. Jedes ein Kosmos für sich. 

Beide T hesen, die Entdifferenzierungs- und die Separierungsthese, laufen auf das 
gleiche hinaus. Nur als Argumente sind sie nicht zu gebrauchen. Sie könnten die Be
hauptung vom Ende der Erziehung nur dann stützen, wenn die empirischen Sach
verhalte, die von ihnen zusammengefaßt werden, schärfer ausgeprägt wären und 
den Verdacht, es handele sich dabei um nur kurzzeitige und konjunkturbedingte 
Oberflächenphänomen, durch empirisch zuverlässige und historisch weitreichende 
Belege erst gar nicht aufkommen ließen. Aber das ist, soweit ich sehen kann, nicht 
der Fall. Das Ende der Erziehung darf vorläufig für eine postmoderne Pädagogen
Erfindung, für ein Medienprodukt gehalten werden. 

3. Angst und Spaßszenarien 

Noch brauchen die Pädagogen ihren Kram nicht zu packen. Es gibt genug zu tun. 
Gleichwohl ist der postmoderne Blick kein reines Phantasma. Die Endzeirsrim

mung, der er sicb verdankt, ist längst in die soziale Wirklichkeit eingesickert und tan
giert dort - nur anders als die Essay-Literatur behauptet - den pädagogischen All
tag. Der Infiltrationsweg, den die postmoderne Stimmung einschlägt, führt Ober die 
beiden großen Masseninszenierungen der Gegenwart: über die Inszenierung der 
Angst und Ober die Inszenierung des Spaß'. Für beide Inszenierungen scheinen die 
Menschen extrem anfällig. Das war frOher schon so (vgl. Delurneau 1985) und ist 
heUle unterm Einfluß der postmodernen Stimmung nicht anders. Nur die Erschei
nungsformen der Inszenierung und ihr Umfang haben sich geändert. Der Stoff und 
die GrUnde sind gleich geblieben. Es ist schon fast ein historisches Gesetz: Immer 
dann, wenn die Traditionen nichts mehr gelten und die Perspektiven verstellt sind, 
suchen die Menschen die "Panik im Leerlauf' (Baudrillard 1978, 75) oder den Tau
mel der Spaßkultur. 

3.1 Die inszenierte Angst 

Die Angst sitzt tief in unseren Eingeweiden. Vermutlich können wir ihr bis auf wei
teres nicht entrinnen. Sie wurde in grauer Vorzeit zusammen mit dem Menschen ge
boren und begleitet ihn seitdem durch die ganze Geschichte. "Man hat 



Freizeitpädagogik 11 (1989) 34 109 

immer Angst, vor dem Gewitter zum Beispiel, wenn man den Donner in den Felsen 
widerhallen hört. Das läßt einem die Haare zu Berge stehen" (ein Bergführer, zit. n. 
Delumeau 1985,20). Die Angst ist eine absolut sichere Größe. Sie kann nicht einge
sperrt, nicht verboten und auch nicht wissenschaftlich widerlegt werden. "Angst wi
dersteht jeder Kritik der reinen Vernunft ... Sie ist das Prinzip, das nicht versagt, 
wenn alle Prinzipien versagen. Sie ist das Eigenbehavior. das alle rekursiven Tests 
überdauert" (Luhmann 1986, 24). Darin liegt ihre uneingestandene Attraktivität. 
Für alle, die im Meer der postmodernen Beliebigkeit herumschwimmen, kann die 
Angst zum Orientierungspunkt werden. Auf die Angst wenigstens ist Verlaß. Um sie 
als dauerhaften Kristallisationskern läßt sich deshaJb auch leicht eine erfolgreiche 
Inszenierung aufbauen. 

Das erste, was man dafür braucht, ist die passende Rhetorik. Sie muB die Angst zum 
öffentlichen Theme machen und ihr die notwendige Achtung und Anerkennung be
sorgen. Wer sich auf die Angst beruft, soll sich auch moralisch schon im Recht füh
len. Die Angst muß zur letzten und höchsten Instanz werden. Wenn das gelingt, 
dann läuft die Inszenierung von selbst. Die Berufung auf die Angst wird zur beque
men Legitimalionsformel. Damit sie nicht erstarrt und an Glaubwürdigkeit verliert, 
braucht man nun neben der passenden Rhetorik nur noch ein funktionierendes und 
vor allem reaktionschnelles Mediensystem. Es muß sicherstellen, daß keine Lange
weile aufkommt und der vorhandene Angstbedarf immer rechtzeitig gestillt wird. 
Nur bad news sind news. Solange diese Regel befolgt wird, ist die rechtzeitige und 
ausreichende Versorgung mit Katastrophennachrichten gewährleistet. Gegenwärtig 
sind es vor allem die ökologischen Katastrophen und atomaren Gefährdungen, die 
der öffentlichen Angstrhetorik als Futter dienen. 

Weil diese Nachrichten nicht erfunden sind, wird es zunehmend schwerer, die 
Angstrhetorik, die aufihnen gründet, zu durchschauen. Es fehlt die Zeit, ihr zu miß
trauen. Dauernd finden sich neue Einzelheiten, die das Projekt Kassandra in Gang 
haJten. Alles, was nur irgendwie mit der chemischen Verseuchung und atomaren 
Bedrohung unserer Welt in Verbindung steht, wird zum Motiv, sich selbst und ande
ren die apokalyptische Besorgnis einzureden. Wer kann, schlägt auf die Katastro
phenpauke. In fast atemberaubender Geschwindigkeit werden immer neue Schrek
kensmeldungen verbreitet und die alten vergessen. Der Bedarf an Angstrhetorik ist 
so immens wie ihrVerschleiß. Die Leute wollen sich dauernd üher etwas Neues auf
regen. Eine Angstmode jagt die nächste. Sie wecbseln schneller als der Spitzenreiter 
in den Charts. Dabei treibt die öffentliche Inszenierung der Angst immer neue Blü
ten hervor. 

Die berühmteste stammt wohl von dem "Club of Rome", der mit seiner visionären 
Schrift über die "Grenzen des Wachstums" einem breiten Publikum den Einstieg in 
die phantastische Welt der Angstszenarien erst eröffnet hat. Heute sind, wenn man 
Wiedemann glauben darf (Wiedemann 1988), so gut wie alle damaJs aufgestellten 
Behauptungen über die Erschöpfung der irdischen Ressourcen widerlegt. Die Insze-
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niernng freilich dauert an. Sie hat sich inzwischen auf neuen Themen gestürzt. Auf 
der Suche nach Nachschub für den unersättlichen Horrorbedarf wurde schließlich 
sogar die Kuhmilch vorübergehend als krebserregende Substanz entlarvt. "Ein me
dizinisches US-Fachblatt hatte ermittelt, daß in den Neuenglaodstaaten sowie in 
Minnesota und Wisconsin, in denen viel Milch produziert und konsumiert wird, die 
Krebsraten überdurchschnittlich hoch lagen. Eine eilig erstellte Anscblußstudie er
gab ein ähnliches Bild für die aJte Welt. Die höchste Krebsrate hatte die Schweiz, das 
Land mit dem höchsten Milchverbrauch" (Wiedemann S. 143). Ursachen und Wrr
kungen schienen eindeutig. Nur hatte man leider die ungewöhnlich bobe Lebenser
wartung der jeweiligen Einwohner nicht in Rechnung gestellt. Alte Leute haben 
nämlich wesentlich größere Aussichten, an Krebs zu sterben, aJsjüngere. 

Die Inszenierung der Angst hat einen doppelten Effekt: einerseits beruhigt sie. Sie 
hilft, die reaJe Angst zu vertreiben. Gerade der rasche Wechsel der angesagten Äng
ste hat eine beschwichtigende und sogar immunisierende Wrrkung. Die Angstinsze
nierungen der Gegenwart sind so gesehen ein funktionales Äquivalent für die diver
sen alteuropäiscben Rituale der Geisterbeschwörung und des Exorzismus. Im 
Grund machen wir heute nichts anderes aJs die Bauern des Perche, von denen der 
Priester J. B. Thiers im 17. Jahrhundert hericlltet bat. Sie trugen ständig, um sich vor 
der Angst zu schützen, Wolfsaugen und Wolfszähne bei sich und ritten, wenn sich die 
Gelegenheit dazu bot, schnell mal einige Runden auf einem Bären (Delumeau 1985, 
21). Solche angsterzeugendenTechniken der Angstabwehr lassen sich in der gesam
ten Kulturgeschichte nachweisen. Oft spielen dabei als Requisiten schauerliche 
Masken oder - wie an den Außenseiten der gotischen Dome - kleine Ungeheuer ei
ne wichtige Rolle. Das Ziel ist immer das gleiche: Beschwichtigung. Zuletzt kann 
man sich an der Inszenierung der Angst sogar ergötzen. Sie erzeugt eine Art maso
chistischen Kitzel. Bei der Beschwichtigung und dem Kitzel bleibt es natürlich nicht. 
Die Inszenierung der Angst kann auch Angst produzieren. Diese Angst ist dann 
zwar sekundär, induziert, aber nichtsdestoweniger durchaus real. Wie gut diese 
durch Angstinszenierung erst erzeugte Angst und die damit verknüpften Schuldge
fühle von cleveren Geschäftemachern ausgebeutet werden können, läßt eine Mol
kereiwerbung erkennen: "Wenn sie schon nicht auf das Rauchen verzichten wollen, 
dann trinken sie wenigstens Milch". 

3.2 Der Umgang mit der Angst 

An der Inszenierung der Angst und der Behandlung ihrer realen psychischen Folgen 
sind - am Rande � auch die Pädagogen beteiligt. Für einige von ihnen bat sicb hier 
ein neues Arbeitsfeld aufgetan: Der sogenannte "Umgang" mit der Angst. In ihm 
findet mancher, dem seine bisherige Berufsrolle problematisch geworden ist, eine 
neue Aufgabe. Hier liegt ein Grund für die beobachtbare Tendenz zum "Therapis
mus", die inzwischen auch die Freizeitpädagogik schon erfaßt (z.B. Axt 1988). Die
serTendenz entsprechend bemühen sich immer mehr Pädagogen um therapeutische 
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oder paratherapeutische Zusatzausbildungen. Als Therapeuten oder Berater brau
chen sie sich der anspruchsvollen Aufgabe der geschichtlichen Reflexion und inhalt
lichen Bestimmung ihrer Angebote nicht mehr zu stellen und können ihre ganze 
Energie auf die Erzeugung und Wiederherstellung eines guten "feelings" konzen
trieren. So entstehen unzählige von Pädagogen betreute Selhstertahrungs- und 
SelbstbiHegruppen, die, um ihre Angst zu bannen, näher aneinanderrucken und ihre 
Aufmerksamkeit ganz auf die ausdehnungslose Gegenwart ihres kommunikativen 
Hier und Jetzt richten. Die Pädagogen ITherapeuten hoffen wie ihre Klienten, den 
Konsequenzen der instrumentellen Vernunft, den technologisch-rationalistischen 
Engführungen unserer Kultur durch Handauflegen und Händchenhalten im Ideinen 
Kreis entgehen zu können. Vor der Kälte draußen fliehen sie in Gruppensitzungen 
und encounter-Seminare. 

Den theoretischen und methodischen Rahmen dieser Bemühungen bilden - nicht 
zuletzt auf Grund der schnellen Zugriffsmöglichkeit - die jeweils jüngsten neo- und 
paratherapeutischen Moden. Sie überschwemmen den Markt in immer neuen Schü
ben und erzeugen so zwischen professioneller Therapie und pseudo-ieligiösen Insze
nierungen ein fast undurchdringliches Dickicht von Angeboten. Aus ibm greifen die 
Pädagogen ITherapeuten auf mehr oder weniger zufällige Weise eines oder mehrere 
heraus und suchen dann mit dieser Qualifikation im Rücken nun ihrerseits nach 
geeigneten Klienten. Das führt zwangsläufig zum Krach mit dem Establishment der 
Angstheiler. Die Hauptkonkurrenten der Pädagogen beim Angstheilen sind dann 
auch die Kassen-Therapeuten und die seit je in diesem Bereich aktiven Theologen. 
Um sich gegen die Vorwürfe dieser Platzhalter zu schützen, umgeben die Newcomer 
ihre diversen, noch wenig bekannten Techniken der leib-seelischen Selbsterfahrung 
und Meditation mit dem Schein methodischer Neutralität. Er suggeriert dem ver
ängstigten Zeitgenossen, dem angstgeplagten Angehörigen der Risikogesellschaft, 
er habe es mit einem wissenschaftlich zuverlässigen und erprobten Instrumentarium 
zu tun. Schon das beruhigt und wirkt angstlösend. Erst recht die Therapie selbst. 
Aber wie die öffentliche Angstrhetorik, so hat die therapeutische Beschäftigung mit 
der Angst nicht nur eine dämpfende, sondern auch eine verstärkende Wukung. Je 
mehr der Klient sich selbst beobachtet, desto größer wird die Gefahr, daß er in ein 
Labyrinth der Selbstverunsicherung und Selbstbefragung hineingerissen wird. Dann 
kann es passieren, daß die zunächst zurückgedrängte Angst sich wieder meldet-wo
möglich intensiver als vorher- und der Therapeut erneut einschreiten muß. So ent
steht schnell ein unendlicher Regreß von Angstbewältigung und Angsterzeugung, 
der in erster Linie dem blühenden Markt therapeutischer Moden und dem Bank
konto der Angstheiler zugute kommt. 

3.3 Der inszenierte Spaß 

Auch das Verlangen nach Spaß, das sogenannte Lustprinzip, gehört zur Ausstattung 
des Menschen. Darüber hat uns zuletzt Sigmund Freud belehrt. Das Lustprinzip 
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steckt tief in unserem Inneren und kann deshalb, wie die Angst, mit großer Erfolgs

aussicht zum Objekt kommerzieller Inszenierungen gemacht werden. Die postmo
derne Stimmung im Westen kommt dem besonders entgegen. Für diese Stimmung 

hat nämlich der Fortschritt nicht nur den Rand der Apokalypse erreicht, er ist auch 
langweilig geworden. Die immer schnellere Folge von Innovationen wird als unin

formativ, ja schon fast als ordinär empfunden. Das Neue selbst erscheint redundant. 
Irgendwie soll es trotz des hoben Tempos nicht weitergehen. Auf dem Höhepunkt 
der Beschleunigung herrscht, der postmodernen Zeitdiagnose zutolge, "pazifizierte 
Monotonie" (Baudrillard). Unter dieser Bedingung avanciert dann der "Spaß" 
schnell zum einzigen Orientierungspunkt. Es geht nur noch darum, "sicb selbst die 
Freiheit zu nehmen, unabhängig von tradierten Wert- und Orientierungsvorstellun
gen am und im Spielen an sich Spaß zu haben" (Frank 1985, 100). Der Spaß wird, ne
ben der Angst, zum universalen Sinnersatz. Wenn alles gleichgültig geworden ist, 
bleibt nur noch der lustbringende Zeitvertreib. "Icb will Spaß, ich will Spaß", beißt 
es in einem Schlager, der die Hitlisten bis oben hinaufgeldettert ist und den postmo
dernen Zeitgeist haargenau trifft. In dieser Situation wird die Inszenierung von Spaß 
zum entscheidenden verkaufsfördernden Argument. 

Die Voraussetzung für die kommerzielle Inszenierung des Spaßverlangens ist freie 

Zeit. Ihre Hervorbringung war ein Resultat des technischen Fortschritts. Heute hat 
sich die Freizeit gegenüber dem Bereicb der gesellschaftlichen Berufsarbeit insge

samt, wenn auch sozial und regional differenziert, immens ausgedehnt (Vester 
1988). Und nach allen Prognosen wird sie im Gefolge der Chip-Revolution noch wei

ter anwachsen. Docb was wurde dadurch gewonnen? Freizeit ist die "von Berufsar
beit freie, die von ihr ausgesparte oder übriggelassene Zeit. Freizeit bestimmt sich 
... negativ: sie gilt als eineArt Rest ... ihre Freiheit ist zunächst eine Freiheit von Ar
beit und sonst nicbts" (Habermas 1958, 105). Die Verkürzung der Arbeitszeit hat un
mittelbar nur einen Leerraum geschaffen. Zu seiner Ausfüllung durch höhere Tätig
keit enthält im Zeitalter der postmodernen Beliebigkeit weder er selbst nocb die 
verbleibende Arbeit ein Motiv. Marx konnte nocb von einer Tätigkeit in der freien 
Zeit träumen, deren Dignität gegenüber bloßem Zeitvertreib über allen Zweifel er
haben war. Für die Anhänger der Postmoderne ist diese Blauäugigkeit nicht mehr 
möglich. Die Zweifel sind ihnen zur Gewißheit geworden. In einer Situation, in der 
die Traditionen zerrüttet und die Zukunft verstellt ist, können aus ihrer Sicht alle 
Freizeitbeschäftigungen objektiv nur noch Zeitvertreib sein. Der bloße Spaß wird 
zum zentralen Inhalt. ,,'Spaß' bildet das bindende Element zwischen den einzelnen 
Aktivitäten, die als Formen der Freizeitgestaltung gesellschaftlich institutionalisiert 
wurden" (Mommaas 1987, 135). Er täuscht wenigstens kurzfristig hinweg über das 
universale Sinndefizit. 

Zur Ausfüllung der freien Zeit, zur Inszenierung von Spaß steht, sozusagen als 
Fluchthelfer, eine gigantiscbe Spaßmaschine, die Freizeitindustrie, bereit. Durch 
die Freizeitindustrie ist die "Freizeit an ihren Gegensatz gekettet" (Adorno 1969, 
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57). Sie hilft paradoxerweise mit, gerade jenen Produktionsprozeß in Gang zu bal
ten, der durch die Zerstörung aller Traditionen und Utopien für das Sinndefizit ver
antwortlich ist. Der Kreislauf schließt sich. Die Spaßproduktion verstärkt die Sinn
vernichtung, über die sie hinweghelfen soll. Wie sehr die Freizeitindustrie selbst ein 
Teil des irrational gewordenen gesellschaftlichen Produktionsprozesses ist, zeigt der 
schlichte Umstand, daß Freizeitaktivitäten heule fast durchweg mit Kosten verbun
den sind. Neuerdings wird sogar das 'Geben' schon vermarktet. Unter dem Namen 
'Walking' bricht gerade diese jüngste Fitneßwelle als sanfte Variante des 'Jogging' 
über uns herein. Natürlich braucht man dazu das ricbtige Schuhwerk. Im Fachhan
del und in Sportgeschäften gibt es bereitsspezielle geschmeidige 'Walkingschube' ,in 
deren Zwischensohlen Federungs- und Dämpfungssysteme eingearbeitet sind, die 
harte Stöße beim 'Walken' durch Wald und Feld abfangen. Überall wird der "Frei
zeider". der Hobbybastler, der Heimwerker, der Frischluftsüchtige, der Fe
stivalfreak. der Kulturtourist, der Modellbauer usw. zur Kasse gebeten. Die Freizeit 
ist zuallererst Geschäft. Ironischerweise ist das aucb jedem klar: Die sogenannten 
"Freizeitangebote" vom Scheunenkonzert über den Abenteuerurlaub und die Cam
pingausrlistung bis zu den Neuerungen auf dem Hobbymarkt werden direkt oder in
direkt um des Profits willen angedreht und organisiert. 

Die Freizeitindustrie unterwirft die Menschen dem KonsWD. "Zwar ist der modeme 
Mensch in seiner Freizeit der Herrschaft des industriell-bürokratischen Produkti
onsvorganges entronnen, dafür gerät er aber in ihr unter das Diktat einer anderen 
industriegesellschaftlichen Verpflichtung: unter die Herrschaft des Konsums" 
(Schelksy 1956, 258). Das muß so sein. Ohne Konsum läuft die Produktionsmaschi
ne nicht. Der Konsum wird zur wirtschaftlichen Notwendigkeit, zur gesellschaftli
chen Verpflichtung, zum objektiven Zwang. Ihm opfern die Menschen ihre Freizeit. 
"Sie ist wesentlich Konsum-Raum" (Schelsky 1956, 258). 

3.4 Freizeitpersönlichkeit 

Wer nicht mitmacht, bekommt unter Umständen das Stigma der Persönlichkeits
schwäche angehängt. Unter Berufung auf "neuere Untersuchungsdaten". deren 
Quelle er nicht eindeutig angibt, geschweige denn methodisch würdigt, behauptet 
H. Opaschowski, "daß Probleme im Umgang mit freier Zeit (wenn also im subjekti
ven Empfinden 'die Zeit so lang wird') vor allem ein Ausdruck von Persönlichkeits
schwäche sind" (Opaschowski 1984, 183). Persönlichkeitsschwäche äußert sich da
nach im Mangel all der Tugenden, die für eine reibungslose Erfüllung der Kon
sumpflicht unumgänglich sind: "Kontaktfreudigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Akti
vität, Heiterkeit, Fröhlichkeit, Aufgeschlossenheit und Selbstbewußtsein" (Opa
schowski 1984, 183). Schwäche, Zweifel und Kritik sind in der heilen Welt der Frei
zeitspaß-Großinszenierung nicht mehr geduldet. Der Reader's-Digest-Optimismus, 
der hier vorherrscht, ist das komplementäre Gegenstück zur Angstrbetorik. Der 
ideale FreizeitIer, der Opaschowski offenbar vorschwebt, die von ihm sogenannte 
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"Freizeitpersönlichkeit" , erinnert an jenen 1YP des "sekundären Analphabeten", 

den Enzensberger einmal ebenso scharfsinnig wie bissig folgendennaßen beschrie
ben hat: "Er bat es gut; denn er leidet nicht an dem Gedächtnisschwund, an dem er 
leidet; daß er über keinen Eigensinn verfügt, erleichtert ihn; daß er sich auf nichts 
konzentrieren kann, weiß er zu schätzen; daß er nicht weiß und nicht versteht, was 

mit ihm geschieht, hält er für einen Vorzug. Er ist mobil. Er ist anpassungsfähig. Er 
verfUgt über ein beträchtliches Durchsetzungsvennögen. Wir brauchen uns also kei
ne Sorge um ihn zu machen. Zu seinem Wohlbefinden trägt bei, daß der sekundäre 
Analphabet keine Ahnung davon hat, daß er ein sekundärer Analphabet ist. Er hält 
sich für wohlinformiert, kann Gebrauchsanweisungen, Piktogramme und Schecks 
entziffern und bewegt sich in einer Umwelt, die ihn hermetisch gegen jede Anfech
tung seines Bewußtseins abschottet. Daß er an seiner Umgebung scheitert, ist un

denkbar. Sie bat ihn ja hervorgebracht und ausgebildet, um ihren störungsfreien 
Fortbestand zu sichern. Der sekundäre Analphabet ist das Produkt einer neuen Pha
se der Industrialisierung" (Enzensberger, zit. n. DIE ZEIT vom 29.11.1985). 

Der Konsumzwang wird von den .. persönlichkeitsstarken Menschen" (Opaschowski 
1984) subjektiv nicht als Zwang empfunden. Er knüpft an Bedürfnisse an, die die 
Menschen von sich aus haben und mitbringen. Die Campingindustrie .. könnte die 
Menschen nicht dazu nötigen, Zelte und Wohnwagen samt ungezählten Hilfsutensi

lien ihr abzukaufen, verlangte nicht etwas in den Menschen danach; aber deren eige
nes Bedürfnis nach Freiheit wird funktionalisiert. vom Geschäft erweitert reprodu
ziert; was sie wollen, nochmals ihnen aufgenötigt. Deshalb gelingt die Integration 

der Freizcitso reibungslos; die Menschen merken nicht, wie sehr sie dort, wo sie am 
freiesten sich fühlen, Unfreie sind, weil die Regel solcher Unfreiheit von ihnen a� 
strahiert ward" (Adomo 1969, 60). Selbst da, wo sich der Druck fremdbestirwnter 
Arbeit lockert und die Menschen wenigstens subjektiv überzeugt sind, nach eige
nem Willen zu handeln, in der Freizeit nämlich, ist dieser Wille also gemodelt von 
dem, was sie in den Stunden ohne Arbeit loswerden wollen, dem Gesetz der Mega
maschine. 

Adomo uod Horkheimer haben diese Freizeitindustrie, die sie Kulturindustrie 
nannten, noch als "Masseobetrug" (Horkbeimer I Adorno 1955, S. 144) begriffen. 
Von den postmodernen Theoretikern und ihrem Umkreis jedoch wird dieser Mas
sen betrug als Demokracisierung der Kuleurgefeiert. Von Eco bis Glotz polemisieren 
sie gegen das venneintlich gerade bei den Deutschen traditionell verbreitete Vorur
teil gegenüber der Unterhaltung, der ,,[eichten Muse" und dem Divertissement, und 
plädieren offen für eine positive Hinnahme und Nutzung der Kultur- und Freizeitin
dustrie. Das Leben soll als ästhetisches Phänomen genommen und luxuriös versüßt 
werden. Stil und Fassade sind wieder gefragt. Angesagt ist die "neue Oberflächlich
keit". Zerstreuung - nicht Konzentration, Willkür - n.icbt Zusammenhang ist die 
Devise. In den etwas anspruchsvolleren Begrtlndungsversuchen postmodernerThe
oretiker vom Schlage Lyotards wird die Verkündigung dieses Zerstreuungspro-
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gramms noch mit einem Angriff auf die Einheit der Vernunft garniert. die implizit 
terroristisch sei. Das ist zwar alles nicht so neu, wie es sich gibt. Selbst der Schlüssel
begriff des postmodernen Feindbildes, der "Logozentrismus" , wird schon bei KJa
ges, vor allem im ersten Band seines Buches über den "Geist als Widersacher der 
Seele", ausgiebig traktiert. Aber es reicht offenbar, um dem Zustand der Beliebig
keit eine höhere Weihe zu verleihen. Manche mögen das als "angenehme Tendenz" 
(Nonne 1985, 40) begrüßen, in Wtrklichkeit ist es ein Resignationsphänomen. Der 
spielerisch-lockere Umgang mit den Erscheinungen der Kulturindustrie, die "gewis
se neue Hapsigkeit" (Baacke 1985, 9), 'dient als Entschuldigung für die reale Affir
mation an die Megamaschine. Die postmoderneTheorie erweist sich am Ende als ei
ne Theorie des ungenierten und gehobenen Konsums, eine feine "Theorie für feine 
Leute". 

4. Konsequenzen für die Freizeitpädagogik 

Was dies alles für die Freizeitpädagogik bedeutet, hat sehr früh, schon in den 50er 
Jahren Schelsky gesehen. Ihm zufolge kann "die Freizeit von der Erziehung also gar 
nicht unmittelbar mehr als der Raum und das Medium der persönlichen und kultu
rellen Bildung betrachtet werden, ja, sie stellt an den Erzieher primär sogar einen 
ganz anderen Erziehungsanspruch: sie erfordert eine Erziehung zum Verbrauch" 
(Schelsky 1956, 258). Genau darauf läuft es hinaus, auch wenn die Freizeitpädago
gen alles andere als dies wollen. Die Freizeitindustrie bietet den Pädagogen wie 
schon derTherapiesektor ein neuesBetätigungsfeld. In der Rolle vonAnimateuren, 
Spaßmachern und Entertainern können sie nun den Leuten aufunterhaltsame Weise 
die freie Zeit vertreiben und ihnen dabei, gemäß der Empfehlung Schelskys, auf die 
sanfte Tour die Waren der Freizeitindustrie andrehen. Das wäre dann die Einheit von 
Freizeit- und Verbrauchererziehung, die Schelsky fordert. Diesen Spezialisten der 
Zersueuung und Agenten der Megamaschine wird es nicht schwer fallen, dann auch 
noch die nötige Rechtfertigung für den ganzen Vorgang nachzureichen. Sie brau
chen nur das objektiv sinnlose Tun als "sinnvolle Beschäftigung", als "höhere Tatig
keit" oder gar als "Kulturarbeit" ausgeben. Legitimationsformeln gibt es genug. 
Darunter verbirgt sich leider Dur allzu oft dasselbe: organisierter Zeitvertreib, d.h. 
Animation. Sie wird neben der Angstheilerei zum Hauptgeschäft der Pädagogen 
werden, wenn diesen im Zeitalter der Postmoderne die Traditionen objektiv gleich
gültig geworden und die Perspektiven verlorengegangen sind. 

Ob demgegenüber die Versuche der Freizeitpädagogen, unter Rückgriff auf die vor
modeme Theorie der Muße oder die modeme Kategorie der Selbstverwirklichung 
der über die "physische Rekreation" hinaus noch zur Verfügung stehenden Freizeit 
einen positiven Inhalt, eine "Positivbestimmung" (Opaschowski 1976, 107), abzuge
winnen und die "freie Zeit" zu "einer neuen, bedeutsamen Dimension der Sinnver
wirklichung menschlichen Lebens" (Pöggeler 1965, 105) zu erbeben, Aussicht auf 
Erfolg haben, steht noch dahin. Zweifel sind erlaubt. Die Kategorie der Muße, 
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wie sie etwa Josef Pieper (1958). auf den sich Pöggeler bezieht. in den 50er Jahren re
stauriert hat, ist nicht nur ein "schichtspezifischer Begriff" (Nahrstedt 1974, 83). 
Muße war nicht nur ein Privileg der wohlhabenden Stadtbürger Griechenlands, die 
von der Arbeit ihrer Sklaven lebten, "ein Privileg unbeengten Lebens" (Adomo 
1969. 51), sie war immer auch Bestandteil eines religiösen Kultes und insofern auf 
die ungebrochene Geltung einer göttlichen Weltordnung angewiesen. Wenn Opa
schowski in der Gegenwart .. Züge einer frübzeitlichen Mußekultur" wieder aufle· 
ben siebt, dann muß er etwas verwechseln (Opaschowski 1982, 352). Muße als 
"zweckfreie, aber sinnvoUe Besinnung auf die wahre Ordnung des Lebens" (Pögge
ler 1965. 106) ist heute im Zeitalter der postmodernen Beliebigkeit nicht nur eine un
zeitgemäße, sie scheint vor allem eine vergebliche Übung. 

Ähnliches gilt auch für das Programm der Selbstverwirklichung. "Daß ein Freizeit
verhalten sinnvoll ist, soweit es bedeulsameAufgaben für die menschliche Selbstver
wirklichung erfüllt" (Weber 1963, 160), ist ja schön und gut, nur was ist damit gesagt? 
Was verwirklichen wir, wenn wir das Selbst verwirklichen? Und wie kann ich wissen. 
ob es das Selbst ist. das ich verwirkliche und nicht etwas anderes? Weil er diese Fra
gen nicht beantworten konnte - und er steht damit ja nicht aUein -hat Bazon Brock 
in der ihm eigenen Drastik einmal behauptet, "Selbstverwirklichung" sei "das Ideal 
von Vollidioten" (Brack 1988). 

Statt das vormodeme Mußeideal zu restaurieren oder dem Trugbild der Selbstver
wirklichung nachzulaufen, sollten wir die Freizeit nutzen für den Aufbau einer de
mokratischen und weltoffenen Kultur. Der Spaß kommt dann von selbst und die 
Angstrhetorik verliert ihre lähmende Wukung. 
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