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C ,  D I E  K I ELER WOCHE ALS FRE I ZE I TGROSSVERANSTALTUNG 

"FreizeitgroBveranstaltungen in der Stadt" wurden am Bei
spiel der Kieler woche bereits in FZP 3-4/84 diskutiert. 
Hiermit erfolgt eine Nachlese . 
In FZP 3-4/84 überwog in den Beiträgen die Theorie. Dieser 
Nachtrag versucht eine kleine Korrektur . Zwar beginnt er 
mit der "EntwiCklung einiger (mehr theoretischen) Frage
stellungen " .  Aber anschließend stellt er "das. clowne ske 
Theater" am Beispiel der "freien Theatergruppe ' Wasdas ' "  
aus Kiel vor, die ein Stück "Spiellinie " .  von der Kieler 
Woche repräsentiert. Abschließend berichtet Matthias Ma
kros mit dem Titel "Unter Freizeitsegel in die Karibi k "  
über die "erste Atlantlküberquerung" des Kieler Oldtimers 
"Thor Heyerdahl" nach seiner Umwidmung zum Freizeit-Groß
segler. Diese Zusammenfügung der drei Beiträge. die rein 
thematisch durchaus auch drei verschiedenen Abschnitten 
in diesem Heft hätten zugeordnet werden können, verdeut
licht allein schon strukturell die Komple�ität des Themas 
"FreizeitgroBveranstaltung " . 
Die besonderen Voraussetzunge n ,  so z . 8 .  die historischen 
und geographischen, prägen das Stadtfest . Erst wenn die 
v9rschiedenen Dimensionen der Stadt in das Fest eingehen, 
wird es zum Fest der Stadt . Am Beispiel dieses Nachtrags 
zur Kieler Woche: Kritisches Nachdenken über das Gesamt
fest ( 1 .  Beitrag) , kulturelle Ausgestaltung des Festortes 
( 2 .  Beitrag) und weltweite Bezüge der Hafenstadt Kiel 
( 3 .  Beitrag) gemeinsam erst entwickeln ein Stadtfest zur 
"FreizeitgroBveranstaltunq " .  lassen die auch für eine Frei
zeitpädagogik wichtigen Dimensionen der Freizeitstruktur 
einer Stadt erkennbar werden ( 1 .  + 4 .  Beitrag) . Bereits 
vom Aufbau liefert so dieser Nachtrag einen weiteren klei
nen Beitrag zu einer Theorie von FreizeitgroBveranstaltun
gen und Freizeitdidaktik. 
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I .  D I E  KIELER WOCHE ALS KULTURELLE GROSSVERANSTALTUIIG 

ENTWI CKLUNG E I N I GER  FRAGESTELLUNGEN AM B E I SP I EL 
DER NS P I ELL I N I EN 

Hans Rüdiger, Kiel 

"Freizeitqroßveranstaltungen in der Stadt" wurden als Thema 
am Beispiel der Kieler Woche in FZP 3-4/84 (Abschnitt B )  dis
kutiert. Hiermit sollen abschließend einige Fragestellungen 
vor allem für die Spiel linie entwickelt werden .Die Kieler Wo
che bot schon zur Wilhelminischen Zeit mehr als nur eine große 
international ausgerichtete Segelregatta. Sie hat - wenn man 
so will - nicht nur für den Segelsport, von dem sie ausgeht, 
animiert. Im Zuge der wechselvollen Zeitgeschichte der letz
ten 100 Jahre - so alt ist die Kieler Woche - ergaben sich 
für diese Festwoche eine Reihe anderer Aufgaben, die den Se
gelsport in den Augen der Öffentlichkeit in den Schatten rük
ken ließen. Die Aufgaben für die gelegentliCh stärker heran
gezogen worden ist, rei chen von der Repräsentation der deut
schen Seemacht zu Beginn des Ersten lVeltkriegs bis hin zur 
städtischen Imagepflege . Auch in jüngster Zeit bot die Kie
ler Woche außerhalb der offiziellen Segelwettkämpfe nicht 
nur Anlaß zu einem mehr oder weniger beachteten internationa
len Treffen von Sportbooten aller Art und privaten "wind
j amrner-"Oldtimern, sondern auch von Kriegsschiffeinheiten . 
20 bis 2 5  Schiffe der letztgenannten Gattung aus etwa 15 ver
schiedenen Nationen kommend konnten gezählt werden. Zwar zeig
te man sich in den letzten Jahren in Kiel bemüht. diese Tra
dition einzuschränken, aber schließlich gehören viele der 
auswärtigen GrOßsegler, die eine erwünschte Kulisse bilden, 
als Segelschulschiffe ohnehin zur Kriegsmarine ihres Heimat
lande s .  Will man diese GrOßsegler, so kann man nicht ihre 
moderneren "Begleitschiffe " abweisen. Auch spricht Vieles 
dafür, potentielle Gegner unter den einladenen Nationen, re
präsentiert durch die in langfristiger Ausbildung stehenden 
Marinesoldaten , nicht von einem solchen Treffen aus fried
lichem Anlaß auszuschließen. Akzeptiert man solcher Art Be
gegnung, so wachsen dem Einladenden damit a�ch diplomatische 
Aufgaben ihrer angemessenen Regelung zu. 

Die über die Segelsportwettkämpfe hinausgreifenden Aufgaben 
brachten es mit sich, daß die Kieler Woche allmähl ich den 
Charakter eines international ausgerichteten Volksfestes 
erhielt. Aber erst im Jahre 1949 entschließt sich der Magis
trat der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel z u  
der offiziellen Erklärung, daß die Kieler rloche grundsätz
lich als "ein Fest des sports . der Kultur und der Volksfreude" 
durchgeführt werden solle. Dieser Auftrag bezog sich in kul
tureller Hinsicht zunächst auf ein besonderes programmangebot 
der kulturellen städtischen Einricntungen, vor allem des Thea
ters . und hinsichtlich der gesondert herausgehobenen "Volks
freude" auf eine Unterstützung der von traditionellen Ver
einen aber auch vom Schaustellergewerbe getragenen "Volks
feste" und vergnügungSmärkte . Es zeigte sich bald. daß sich 
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die volksfestliche Tradition der Vereine und Gilden , die 
ohnehin nur noch an wenigen Orten des städtischen Einzugs
bereiches bestanden , nicht einfach ausweiten, auf die In
nenstadt oder auf andere Stadtgebiete Übertragen ließ. Aber 
auch eine stärkere Begünstigung des kommerziell getragenen 
Jahrrnarkttreibens konnte nicht städtische Aufgabe sein. 

Die Intendierung einer kulturellen Großveranstaltung mit 
Volksfestcharakter ist auf sehr viele gleichzeitig zu geben
de Anregungen und Anstöße und damit auf personelle und beson
dere finanzielle Investitionen angewiesen, wenn weite Kreise 
der Bevölkerung und der aus aller Welt kommenden Gäste nicht 
nur als Zuschauer angesprochen sondern mitwi rkend in volks
festliche Aktivitäten einbezogen werden sollen . Sinn, Gren
zen und einige Probleme dieses ursprünglich in Kiel selbst 
gestellten kommunalen Auftrags sollen im folgenden vor al
lem am Beispiel der seit nunmehr 11 Jahren zur Kieler Woche 
ver�stalteten Spiellinie verdeutlicht werden. 

1 .  Das Programm der Spiellinie 

Die Spiellinie ist als eingeplant gesetzter Kontrapunkt zn 
den sportlichen wettkämpfen der Kieler Woche zu verstehell , 
durchaus zur Herbei führung von "Volksfreude" im Sinne des oben 
zitierten kommunalen Auftrags . Als eine Art Spielstraße wurde 
sie nach dem Beispiel der Münchener Spielstraße , die von K�r
ner Ruhnau anläßlich der Olympischen Sommerspiele 1972 ang·�
legt und durchgeführt wurdel ) ,  für Kiel konzipiert. sie liegt 
an der Kieler Förde des Innenstadtbereichs , am Anfang der 
"Kiellinie" ,  der repräsentativen Uferpromenade , also direkt 
an der Ostsee , aber doch gut 15 km vom Regattahafen Schilksee, 
dem Zentrum der Ausrichtung der seglerischen Wettbewerbe, ent
fernt. 

Diese " fröhlichste Meile der Welt" - wie man die spiellinie 
in Kiel gern apostrophiert _ bietet dem flanierenden Besucher 

für die auf 9 Tage angewachsene Kieler Woche eine Reihe von 
vergnügungs- und Mitmach Stationen, die sich zur genaueren 
Analyse des Programms gliedern lassen in 

1 . )  Spielaktionen (hier wird mit den von den Machern bzw. von 
der Stadt herbeigeschafften Materialien oder mit selbst 
hergestellten Elementen gespielt, spielerisch gebaut und 
wieder zerstört) ; 

2 . }  Workshops (hier geht es besonders um die Förderung von 
gestalterischen und kreativen Eigenschaften der Besu
cher, oft unter Herstellung eines Werkes) ; 

3 . )  Kunstaktionen (hier wird von Künstlern mit der von ihnen 
angeworbenen Helfergruppe ein PrOjekt, das zu einer 
künstlerischen Aktion vor einern großen Publikum führt 
meistens am letzten Spiellinientag - vorbereitet) :  

4 . )  Theaterdarbietungen (diese bestehen hier insbesondere 
aus Straßen- und Mitmachtheater, Pantomime und clownes
kern Theater) . 
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Abgesehen wird bei dieser Gliederung von musikalischen Ver
anstaltungen, einzeln auftretenden Musikern, Jongleuren usw . .  
aber auch von den üblichen kleineren Restaurationsbetrieben. 
die es hier natürlich auch gibt, allerdings im Zuge der neue
ren kulturamtlichen Planung konzentriert auf das letzte Vier
tel der Gesamtanlage. 

2 .  Die Akzentverschiebung im Programmangebot 

Die seit 1974 durchgeführte Spiellinie hat sich zwar in ihren 
Strukturprinzipien kaum verändert, hat aber doch in ihrem Pro
grammangebot einige bedenkenswerte Wandlungen erfahren. An
fangs überwogen die unter 1 . )  genannten Spielaktionen. Sie stei
gen bis zum Jahre 1976 gegenüber nur 11 Workshops auf 21 Spiel
aktionen ständig an ( z . B .  "Farbgehen" zu Eri:iffnung, Rollenrut
sche • Wasserspiele, Tauverflechtungen , Babbelplast. Bauen mit 
Autoreifen) . "Am besten spielt es sich mit Resten" .. so lautete 
ein Leitspruch in jenem Jahr. Mit dem Jahre 1978 kommt es zu 
einer engeren Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Bilden
den Künstler ,  der seitdem als Mitveranstalter der Spiellinie 
auftritt; Kunstaktionen (6) und Workshops (16) überflügeln noch 
im Qleichen Jahr die reinen Spielaktionen (7) . 

Im 10. Jahr der Spiellinie (1983) haben sich die Verhältnisse 
auf 10 Workshops ( z . B .  Papierschi:ipfen; Kommunikationscol1agen; 
Herstellung von Stempeln, Masken, Flaggen) ,  6 Kunstaktionen 
( z . B .  Bau einer Arche Noah; Herstellung von Phantasie-Vögeln/ 

Komposition in einem "Vogelwald " ;  Bau von farbigen , tönenden 
\iindmühlen/Zusammenstellung zur "Mühlensymphonie" ; Bau eines 
Monstrum, das verbrannt wird) , 7 Spie!aktionen und Theaterak
tionen von 4 verschiedenen Richtungen @irgependelt. Sicherlich 
sind innrhalb dieser Gliederung die Kunstaktionen von den Work
shops und die Workshops von den Spielaktionen nicht immer ein
deutig zu unterscheiden . tber zusammengefaßt zeigt die lang
fristige Programmanalyse2 doch einen deutlichen Akzentwechsel 
hin zu den öffentlich besser vertretbaren gestalterischen und 
künstlerischen Tätigkeiten (Workshops und Kunstaktionen) .  

Diese sich nunmehr seit 7 Jahren durchhaltende Akzentverschie
buno kann als ein Indiz dafür interpretiert werden, daß mit 
der knapper und einseitiger werdenden beruflichen Tätigkeit 
die @rnsthafteren . alternativen , auf Kreativität angelegten 
Tgtiakeiten im außerberuflichen Freizeitbereich stärker ge 
fragt sind (vgl. den Beitrag von Wolfqang Nahrstedt) . Auch 
dürfte zutreffen, daß bei den regelmäßig zur Spiellinie wie
derkehrenden Besuchern ein AA\-,achsen der Ansprechbarkeit und 
Lernbereitschaft zu beobachten ist. Das jedenfalls wird von 
den Nachern geäUßert, die ihrerseits an der Durchführung der 
Spiellinie seit Jahren beteiligt sind und nach ihren besonde
ren Erfahrungen mit den Besuchern der letzten Jahre befragt 
werden konnten. 

Schließlich drückt sich in dieser Akzentverschiebunq aber 
auch die ansprUChsvoller gewordene Zielsetzung der Veranstal
ter aus : der eingetretene Bildungseffekt einer out einge
führten neuen kommunalen Institution der kulturellen Arbeit 
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wird abgesichert und für die weitere Entwicklung stärker 
forciert. Zwar sprechen die Veranstalter nicht von "Bil
dung " - das wäre für ihren Arbeitsbereich unzeitgemäß _ 
auch wird betont, daß die Spiellinie "in konzeptioneller, 
inhaltliche Hinsicht" nicht festgeschrieben ist, doch stel
len sie "eine Konstante " heraus , auf die sie sich für die 
Prograrnrngestaltung haben festlegen können: "das ist die per
manente Qualifizierung von Inhalten und Vermittlungsformen ,,3) . 

Zu wünschen bleibt, daß mit der weiteren Entwicklung die ur
sprünglichen Anlässe des reinen Spiels nicht allzu sehr in 
den Hintergrund treten, daß also mit einer möglichen Ein
schränkung auf eine Linie der · "Künstler" und der "Kunsthand
werker" nicht auch eine unwillkürliche Einschränkung auf ent
sprechende Besuchergruppen erfolgt. Denn nach wie vor wird 

man angesichts der großen Besucherzahlen zur Kieler Woche 
die Spiellinie auch prononciert als S-traße der "offenen Spiele" 
für alle Altersgruppen und Besucherschichten erfolgreich 
durchführen kqnnen . Durch das anspruchsvolle übrige kulturel
le Begleitprogramm dieser Festwoche bleibt die Spiellinie 
zur Wahrnehmung des reinen Spielangebot�, das es sonst nur 
aus zweiter Hand kommerziell vermittelt geben würde , ent
lastet. Zu fragen ist nach den Gründen , mit denen dieser 
basale Auftrag als ein kommunaler öffentlich genauer zu le
gitimieren wäre. 

3 .  Probleme der animativen Bemühungen 

Wie überall, wo es um Intendierung von Spiel und kulturel l ·· r 
Mitmach-Aktivität geht, sehen sich auch auf der Spiellinie 
die Veranstalter, Künstler und Animateure mit typischen 
Schwierigkeiten konfrontiert. Es sind dies vor allem die star
ke Konsumorientierung vieler Besucher, die gelegentlich sr_ö
rende Passivität großer Zuschauergruppen , die nur schwer 
aufhebbaren Unsicherheiten in der Einschätzung der Bedeutung 
einzelner "Stationen " ,  besonders unter der Voraussetzung, daß 
diese nur zweckentfremdend angenommen werden . 

Diese Schwierigkeiten finden eine erste Erklärung dadurch , 
daß wir es an der Spiellinie im Gegensatz etwa zu den Spiel
treffs von Vereinen, die für überschaubare EinzugsbeLeiche an
gekündigt werden, mit einer ständigen Fluktuation von größe
ren Menschenmassen zu tun haben. Es sind täglich etwa 30.000 
Besucher ,  von denen viele in ihrer Erwartungshaltung auf das 
"Außergewöhnliche" eingestimmt sind. 

Die Erfahrungen der Leiter der Aktionsgruppe "Spaß beim Sport" 
(vgl . A. Girke/U. Runge in FZP 3-4/84) treffen sich in vielen 
Punkten mit denen zweier bildender Künstler (W.Nold, H . -J. 
Ludwig) ' 4?ie für eine frühere Spiellinie zusammengefaßt wor
den sind • Unter "was wir wollten" resümierten sie: "Leute 
zu gemeinsamen Aktionen zu bringen" , . . .  "Anregungen zu geben, 
nach der Spiellinie weiterzumachen" ,  . • .  "die gesamte Spiel
linie mit einzubeziehen " ,  . • •  "einen Jux oder zwei . . .  oder?" 
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Und etwas verhärtet provozierend stellten sie unter "was 
nicht ging (oder fast nicht) "  fest: "Zu den Besuchern mehr 
als einen oberflächlichen Kontakt zu bekommen" • . . .  "Erwachse
ne zu animieren " ,  . . .  "mit anderen Machern gemeinsam zu pla
nen" • • •  - Trotzdem vermerken sie schließlich unter "dem, 
"was schön war " :  "neue Freunde " ,  "viele Anregungen für die 

eigene Arbe i t " ,  "gute organisation " .  

Aber auch sie registrierten befremdet, daß man sie gelegent
lich mit der Kostenfrage behelligte oder ihre Arbeitsergeb
nisse (Puppe n ,  Masken) immer wieder gern mitnehmen wollte. 
Es ist offensichtlich, daß in die hier stattfindende Kurz
zeit-Animation von vielen "Machern" zu hohe Erwartungen ge
setzt werden , was zu entsprechenden Enttäuschungen führen muß, 
auch wohl auf der Seite der Besucher. Zwar hat die Spiellinie 
auch ihre einheimischen Stammgäste , die jede Anregung dank
bar aufnehmen ; doch bleibt die Mehrzahl ihrer Besucher weni
ger leicht ansprechbar .  Sie dürfte einen Querschnitt aus der 
gesamten Besucherschaft zu dieser Festwoche entspreChen . Von 
manchen der angeworbenen Künstler wird die Verwechselung 
ihres besonderen Engagements mit kommerziellen Angeboten des 
Alltags befürchtet. Sie versuchen sich durch Zurückhaltung 
und Formen der Verfremdung zu schützen , obschon von einer 
solchen direkten Verwechselung hier keinesweqs verbreitet 
die Rede sein kann. Aber sicherlich setzen sich erworbene 
Konsumgewohnheiten auch gegenüber den kultur�llen Angeboten 
unwillkürlich durch , auch dann noch, wenn diese als singu
lär erkannt sind. 

4 .  Zur Erwartungshaltung der Besucher 

Die aktiven Besucher der Spiellinie v�rsteh�n durchau s ,  daß 
es hier vor allem um den Spaß der Erfahrung der Teilnahme 
geht. Das wird durch Ergebnis�� der Vorstudie einer Besucherbe
fragung (n=182) verdeutlicht J .  Getrennt nach aktiven und 

passiv�n Besuchern, Kindern und Erwachsenen, wird mit über 
90' der Antworten belegt, daß es den aktiven Teilnehmern nach 
eigener Einschätzung an erster Stelle um den Spaß geht . Aber 
auch die passiv bei einer Aktion angetroffen�n Befragten 
bekennen noch an erster Stelle, daß ihnen die Spiellinie "Spaß 
bringt" ( 4 1') , oder doch - neben "Sonstige s "  (29 , 5') - " Zeit
vertreib" ( 2U ) . 

Dabei zeigte s i ch auch, daß die Besucher überwiegend in GruP 
pen kommen und daher als solche angesprochen werden müssen . 
Man kommt - so stellt es sich uns - mit Freunden , mit der 
Familie, mit Bekannten , mit Arbeitskolleqen oder Marinekame
raden. Gelegentlich werden Schulklassen zum Besuch freige
stellt und bei den Kindergärten der Stadt gilt die Spiellinie 
am frUhen Vormittag als beliebtes Ausflugszie l .  Der Besuch 
in Gruppen begünstigt jedOCh nicht den Entschluß zur Teil
nahme an Aktivitäten und Aktionen , das Gegenteil ist eher der 
Fal l :  Unter den befragten "Passiven" wurden nach dieser Be
fragung nur sehr wenig Besucher geZählt ,  die "allein" ge
kommen sind ( 0 , 9 " ) , unter den "Aktiven " waren es über 10'. 
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Diese Zahlen dürfen - unter der Voraussetzung einer verläß
lichen Auswahl der Befragten - zunächst einmal als der be
ste Beleg für die Effektivität der kulturellen Angebote an
gesehen werden" Einzelgänger werden weitgehend erreicht; 
flanierende Gruppen sind sich selbst sehr oft genug. Für 
die Macher bleibt zu überlegen, auf welche Weise homogene 
BesUChergruppen besser in die splelaktiyitäten hineingezogen 
werden können . 

Natürlich erwarten alle Besuchergruppen auch immer wieder 
"Anregungen für ;uhause" (14" unter den Passiven , bis zu 19' 
unter den Aktiven nach der 0 . 9 .  Befregung) .  Was liegt da nä
her als der Wunsch, ein Ergebnis der beobachteten oder selbst 
wahrgenommenen handwerklich kreativen Erfahrung nach Hause 
mitnehmen zu wollen? Welches andere Faustpfand für eine sol
che Erfahrung oder auch nur für das "Dabeigewesensein" hätte 
man denn sonst? Gehört doch zu den Gewohnheiten des Alltags 
das Sich-selbst-bedienen , also etwas von dem, was gefällt mit
zubringen. 

S .  Konsumorientierung und die Frage n3ch dem Sinn 

An der Spiellinie haben jene kunsthandwerklichen Workshops , 
die sich nicht scheuen , die Herstellung eines Produktes in 
ihre Aktivitäten einzubeziehen ( z . B .  Verarbeitung von nicht 
entbasteten Rundhölzern zu Kinderspielzeug; Herstellung von 
Tongefäßen, auch von Masken auf dem einfachen weg der "Pi 'lch 
Pottery" usw . )  einen besonders guten Zulauf. Auf der Teil
nehmerseite schwingt hierbei die Konsumorientierung sicher
lich ständig mit. Vorschnelle Urteile über die Reinheit d�s 
Motivs, aus dem heraus das einzelne Werk interessiert, blei
ben dagegen anmaßend. Bedeutungsvoller als die Frage, ob nun 
auch etwas Materielles entsteht und mitgenommen werden darf 
oder nicht, ist die Frage nach dem Sinn einer solchen in der 
Regel archaisch anmutenden Produktion. 

Mit freizeitkultureller Arbeit kann nicht einfach nur auf 
Wiederbelebung der Naivität eines früheren spontan-kulturel
len Lebens durch Beispiel und Aktion gesetzt werden . Auch 
wenn gegenwärtig ein nostalgischer Trend dem entgegenkommt . 
Zur AnreQung von dergleichen kulturellen Aktivitäten gehört 
heute allemal die Reflexion über die aufgenommene Tätigkeit. 
Das gilt vor allem dann, wenn man sich als Macher eine lang
fristige Wirkung bis in den Alltag der Adressaten hinein 
erhofft. Je gewagter die Aktivität oder die Aktion, in die 
man andere zieht, um so notwendiger ist das Erfordernis, 
Möglichkeiten zu finden, um über die Aktivität zu sprechen, 
sie zu hinterfragen, zu begründen und die Be�ründung ins Be
wußtsein zu rücken . 

In seinem Konzept der " Spielstraßen" geht es Werner Ruhnau 
um die Zielsetzung, "das tägliche auf Erwerb und Leistung 
gerichtete, von technisch-ökonomisch orientierten Regeln 
gesteuerte Leben unseres Zeitgenossen so innig wie möglich 
zu verflechten mit zweckfreiem Spiel, gesteuert von sinn-
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gebend tikologisch orientierten Regeln für Gestaltung,,6 ) . 
Sieht man von der Uberspitzung seiner erklärun�sbedUrf
tigen Gegensatzformulierung des "Technisch-ökonimischen" 
und des "Sinngebend-Ökologischen" einmal ab, so stehen ihr 
die Mehrzahl der Spiellinienmacher und -ausrichter mit ei
ner entsprechen�n Zielorientierung, auch an Anspruch und 
eigener Differenziertheit, si cherlich nicht nach: 

Was in Kiel jedoch bislang noch zu kurz kommt - vor allem 
für die vermittelten handwerklich-künstlerischen und auch 
für die sportlichen Spiel-Aktivitäten - ,  sind planmäßig her
beigefUhrte Anlässe der Aussprache . Erklärung und Ausein
andersetzung, um der eigenen anspruchsvollen Zielsetzunq 
mehr oder weniger nachzukommen . Oder, aus der Sicht der Teil_ 
nehmer, um eine reflektierte und damit dauerhafte Stufe der 
in den Aktivitäten der Spiellinie womöglich schon prakti
zierenden Naivität des Mitmachens zu erreichen . Die Mar
kierung dieses Defizits gilt auch für die ständig notwen
dige Aussprache unter den angeworbenen Machern selbst, ob
schon hier nicht verkannt wird, gerade in der letzten Zeit 
verschiedene Schritte zur Institutionalisierung des regel
mäßigen Gesprächs unter den Anima'teuren unternommen worden 
sind (nach Möglichkeit gemeinsame Unterkünfte, Regattabe
glei tfahrt und dergleichen mehr) . Abgesehen von dies.em De
fizit entspricht die nunmehr ins 1 1 .  Jahr gewachsene Spiel
linie voll dem schon von Ruhnau anvisierten Konzept der 
Spielstraße im Sinne einer auf eine ganze Stadt und weite
rer Besucherkreise gerichteten Animation. Die nachfolgend 
herausgehobenen Grundprinzipien ihrer bisherigen struktur 
sind geeignet ,  das zu verdeutlichen . 

6 .  Auswahl einiger Strukturprinzipien der spieillnie 

Eine auf umfassende Aktivierung, auf Mitmachen oder doch 
t-litdenken angele'gte Zielsetzung grenzt notwendig die nur 
sensuellen Ansprachen eines aus zufälligen Passanten be
stehenden Publikums aus. Eine in den methodischen Ansatz 
stärkere Einbeziehung des Sensationellen bleibt hier allen
falls der künstlerischen Aktion zUQestanden ( z . B .  Fahrt mit 
dem zum Untergang bestimmten Selbstbau-Boot auf der Förde ) . 
DaQegen sind jedoch Hochseil- und andere Artisten , die 
vielleicht einen Staatszirkus zur Ehre gereichen würden , hier 
nicht gefragt. 

Alle anzureQenden Aktivitäten sollen leicht zugängl ich sein 
(Verzicht auf mühsame Einübung , Vorbereitung) ;  sie können 
"aktuel l "  interessieren, sollen in epochaler Hin;:ücht aber 
ungebunden "zeitlos " sein Ubertrag- und ablösbar. Ausge
grenzt bleiben damit die sich eher exklusiv darstellenden 
emotionalen Publikumszuwendungen, wie sie zum Beispiel für 
"heimatliches Kunstgewerbe " oder Folklore-Gruppen kenn zeich
nend sind. 
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Aktionsreguisiten und Spielmittel werden nach Möglichkeit 
von den Aktionsgruppen selbst erstellt, nicht aber als kom
merziell vorgefertigte herangezogen . Ortsansässige Firmen 
werden zwar zur Spende von Rohstoffmaterialien aufgerufen , 
es gibt jedoch keine direkte Kooperation miL Spiel- und 
Sportgeräteherstellern; es gibt keine Ansätze für eine Spielo
thek , für Freiland-Spielautomaten und dergleichen; auf Spon
soren aus der einschlägigen Industrie wird verzichtet. 

Die Animateure und Macher der Spiellinie werden einerseits 
aus der Gruppe der Professionellen, der Theaterleute, Mu
siker, bildenden Künstler und Kunsthandwerker und anderer
seits aus der Gruppe der Gelegenheits-Animateure , der im 
ursprünglichen Wortsinne (von dilettare) zu verstehenden 
"Dilettanten" angeworben . Aus diesen beiden Lagern wird stets 
ein gewisser Anteil von Ortsansässigen gestellt, auch über 
örtliche Verbände , Vereine oder Hochschulen direkt zur Betei
ligung aufgefordert. Das bedeutet Unterstützung der auf die 
ganze Stadt gerichteten Bemühungen und führt zur Kontinui
tät im lokalen Bereich. 

Von den Animateuren und Aktionsgruppen wird sowohl für der. 
Inhalt als auch für die praktische Durchführbarkeit der von 
ihnen geplanten Aktion oder Aktivität eine genauere Konzep·� 
tion erwartet. Diese muß sich im Rahmen der hier genannten 
Voraussetzungen bewegen . Methodisch angelegte AuswertunQen 
solcher Selbsterklärungen stehen a llerdings bislang nod. aus. 

Hinsichtlich der Adressaten dieser zum Mitmachen besti��ten 
Spielanlage wird schließlich auf einschränkende Steuerung 
der Teilnahme weitgehend verzichtet .  Nur wenige . Aktionsgrup
pen haben sich mit ihren Projekten auf einzelne Altersgrup
pen, vor allem auf die der Kinder und Heranwachsender. , be
sonders eingestellt. Im übrigen sollen aber Kinder und Er
wachsene , Kieler und Kielbesucher, gleichermaßen ange�p[o
chen werden . Der Zugang auch zu den anspruchsvolleren Mit
machstationen ist grundsätzlich frei und wird nicht selten 
von den Besuchern selbst durch geduldiges Anschließen in ei
ner Schlange geregelt. Mit unterschiedlichem Erfolg und Aus
wirkungen für die eigenen Aktivitäten versuchen sich die 
Aktionsgruppen darauf einzustell en ,  daß den meisten Besu
chern der Spiel li nie aus den einle itend verdeutlich�en 
Gründen nur eine passive Zuschauer-Rolle zukommen kann . 

7 .  Vom Zentrum i n  den Stadtteil und Vorort 

Es ist in Kiel immer wieder skeptisch beurteilt worden , in
wieweit mit der Spiellinie tatsächlich weite Kreise der Kie
ler Bevölkerung erreicht und im Sinne der Zielsetzungen auch 
längerfristig "animiert" werden. Von der Spiellinie, s o  wur
de gefordert, sollten direkt Anregungen in einzelne Stadt
teile hineingetragen werden. Aktionsgruppen sollten die Be
wohner vor Ort aufsuchen, zumindest fUr die Dauer der Kieler
Woche , nach Möglichkeit aber auch zu anderen Anlässen. Seit 
einigen Jahren hat es sich daher eingefUhrt, daß insbesondere 
die Kieler Woche angeworbenen Straßentheatergruppen nicht 
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nur für die Spiellinie, sondern auch für gleichzeitig in 
Kiel s tattfindende StraSen- und Stadtteilfeste zum Einsatz 
komme n. Mit den Stadtteilfesten wird versucht, an lokale 
Vereinstätigkeiten und Traditionen anzuknUpfen, wobei auch 
folkloristische Ube rlieferungen, falls sie arn Ort antreff
bar sind, gern aufgegriffen werden. Diese Stadtteil feste 
unterliegen dahe r weniger dem für die Spiellinie aufgezeig
ten Merkmal der "Ze itlosigkeit". 

Eine weitere Möglichke it, während de r Kieler Woche Anregun
gen in die Stadtteile zu tragen, bieten die "Stadtte ilve r
anstaltungen" , in der Regel Podiums diskussionen, de re n 
Theme n in verbindung mit dem jeweiligen Kialer Woche-KongreS 
stehen, die aber von lokale n Vereinigungen ,  Hochschulen und 
Einrichtungen der Erwachsene nbildung selbständig durchge 
führt werden. Auf eine typische Stadtteilveranstaltung, die 
ich selbst zur 9 9 .  Kieler Woche ( 1 9B 1 )  angeregt und durch
geführt habe, soll im folgenden genauer eingegangen werden. 

Das Beispiel dieser Ve ranstaltung kann besonders gut ver
deutliche n ,  daS s ich die Aufgaben einer kulture llen Anima
tion im Innenstadt bereich der Großstadt ganz anders als an 
ihrer peripherie stellen, daß aber trotzdem und gerade im 
Rahme n  einer festlichen Großve ranstaltung, die bei allen Be
teiligte n zu einer besonderen Sensibilis ierung beiträgt, 
der Schritt vom Zentrum in den Vo ro rt wünschenswert und 
langfristig auch " erfolgversprechend ist. Mit dem Thema die
ser als Podiumsdiskussion angekündigten veranstaltung "Wenn 
der Fernseher ausgeschaltet bleibt - Angebote fUr das frei
zeitkulturelle Leben nach Feierabend" sol lte das Kongreß
thema "Bildung in Europa - Vom Nachbarn lernen" für den 
Satelliten-Stadtteil Kle l-Mettenhof operationalis iert werden 
und zwar i m  Hinblick auf die Möglichkeiten der Kulturarbeit 
und E rwachsenenbildung. "Vo rausgegange n war eine längere Be
schäft igung mit den Lebensprobleme n in diesem erst zwölf 
Jahre alten Neubauge biet, das eine von Hochhäusern gekenn
ze ichnete typische "Schlafstadt" darstellt. 

Uber die Mitarbeiter der wenigen Sozialstationen und Er
wachsene nbildungseinrichtungen (Altersheim, zwei Jugend
treffs, eine AuSenstelle der Kieler Familienbildungsstätte 
und de r Kieler Vo lkshochschule) i n  diesem infrastrukturell 

vernachlässigten Wohngebiet konnte in Erfahrung gebracht 
werden, daß h ie r  in der Tat dem gewohnhe itsmäßigen Fern-

eine besondere Bedeutung zukommt . Je-
��'it hinauslaufe nde kulturelle Angebot 

bewegt sich hier in der Konkurrenz mit dem Fe rnsehprogramm, 
insbesonde re natlirlich mit j e ne n  Se ndunge n, von denen über
alle hohe Ei nschaltquoten zu erwarten sind (Qu1z- und Krimi
serien, FuSballspieltibertragungen . . .  ) .  Um die ohnehin mehr 
auf rationale Argumentat ion angelegte Podiums diskussion 
nicht allzu sehr in e i ne entsprechende Konkurrenzs ituatio n 
zu bringen, wurde für einen ausgedehnten Vorspann das wäh
rend der Kieler Woche auch an der Spiel linie auftretende 
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" R uhrspielmobil" mit einen für das Podiumsthema be
ziehungsreichen Straßentheaterstück gewonnen. Von die
sem Stück mit dem Titel "Wer zweimal stirbt hat eine 
Freischicht " ging nicht nur die erwUnschte Magnetwirkung 
für die Teilnahme an der Veranstal tung aus; die Akteure 
fanden sich a uch dazu bereit, durch leichte Textverände
rungen das D iskussionsthema provozierend vor zubereiten. 
Anspielend auf das habi tualisierte Fernsehen führte sich 
zum Beispiel der Held des Stückes als e in vom Bildschirm 
ergriffener Zeitgenosse ein, der bei vielen Gelegenhei
ten "immer auf etwas Fernsehen" angewiesen sei. Die ein
geladene Diskussionsrunde und das offene Plenum a k zep
tierten mit groBem Vergnügen das von Improvisationen ge
tragene Einstimmungs- und Lehrstück. Man wandte sich an
schließend o ffensichtlich besonders beflügelt dem auf den 
eigenen Stadtteil zugeSChni ttenen Diskussionsthema zu. 

Unter den Podiumsteilnehmern (Experten für Aktionskunst, 
Medien, Frei zeitpädagogik und Kulturarbeit) befanden sich 
die Vertreter der örtlichen Erwachsenenbildungseinrich
tungen in der schwächsten Posi tion. D ie Me ttenhofer Bür
ger wollten nicht einem weiteren A usbau der Außen stellen 
der Kieler Volkshochschule und Familienbildungsstätte d�s 
Wor t  reden. Hinsichtlich der fehlenden kulturellen Ins�i
tutionen konzen trierten sie sich vielmehr auf notwendige 
Voraussetzungen der Gründung eines für ihren Stadtteil 
selbständigen Kulturzentrums. Mit den Einladungspapieren 
für diese Veranstaltung war ein solches Zentrum in den 
Bereich der Möglichkeit gerückt worden . Nachforschungen 
am Ort hatten ergeben, d a ß  ein bei der Beba uung übrig ge
bliebenes älteres Gehöft sich für den umbau zu einem sol
chen Zentrum anbot. Auch lagen schon Emp fehlungen des 
Kulturamtes für eine entsprechende Lösung vor. Auf ähn
liche Weise war kür zlich am Ort e ine Jugendfarm gegründet 
worden . Es lag a lso nahe, nunmehr eine A r t  "Kultur farrr." 
als Bürgerzentrum an zuvisieren . Allerdings wollte man 
nicht - wie es von einigen Podium s teilnehmern skizziert 
wurde - ein Kulturzentrum nach dem Muster eines bekannten 
Zentrums der Kieler Innenstadt m i t  paritätischem Kurato

rium, s tändig wechselnden Großveranstaltungen und einer 
- wie man überspitzend entgegnete - "dem Stadtteil euf
gep frop f ten Subkultur moderner Künstler". Man wollt� an 
erster Stelle ein Zentrum für die am Ort kulturell ak
tiven Vereine ( "Oe Pla ttdütsche Krinkn, "Behinderten 
Kreis", "singkreis" , "Skatclub" , Redaktion der Stadtteil
zeitung und andere) und an zweiter Stelle einen Bürger
tre ff, insbesondere für diejenigen - etwa im Sinne des 
ausgeschriebenen Themas -, die sonst zu Hause vor dem 
Fernseher sitzen bleiben würden . Die Stadtteilveranstal
tung schlo ß m it der Gründung einer Bürgerinitiative für 
ein solches kulturelles Stad tteil zen trum. 
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In der Zwischenzeit ist aus dieser Initiative längst 
ein lokaler Trägerverein entstanden, der seine Aufgaben 
darin sieht, das von ihm gegründete Kommunikationszen
trum, den "Ackerboomschen Hof " ,  weiter auszubauen und 
fUr die Besucher - vor allem aus dem eigenen Stadtteil -
attraktiv zu machen .  Nicht immer läßt sich für eine zum 
Kieler Woche-Rongreß durchgeführten Stadtteil ver ans tal
tung - zu jeder Kieler Woche finden 1 0  bis 1 2  dieser 
veranstaltungen statt - eine breite Folgewirkung direkt 
nachweisen . FUr das vom Verfasser durchgeführte Forum 
"Segeln mit Oldtimern. - Neue Formen des Urlaubs auf 
See" ( 1 983 zum Kieler Woche Rongreß "Am Wasser leben" )  
kann eine Folgewirkung - Angleichung der Standards fUr 
diese neue Tourismusform - allenfalls vermutet werden .  
Die verschiedenen Veranstalter ließen sich zwar zur 
Diskussion an einen Tisch zusammenführen, sie erwiesen 
sich aber in ihrer Herkunft aus dem kommerziellen und 
dem alternativen Bereich als viel zu heterogen, um zu 
anschließenden, gemeinsam vertretbaren Auffassungen zu 
gelangen . 

8 .  Zur "Entflechtung" der volksfestlichen Animation 

Es kam in diesem Rahmen nicht auf Nachweisbarkeit von 
möglichen Langzeitwirkungen von geplant durchgeführten 
Stadtteilveranstaltungen an. Es ging mehr darum, die 
These zu erhärten, daß sich in der Konzentration eines 
großen volksfestlichen zusammenhangs kulturelle Aktivi
täten der verschiedensten Art durchaus leichter anlassen 
können. Die in Kiel von Zeit zu Zeit zu hörenden Vor
schläge zur Entflechtung des kulturellen Angebots dieser 
Festwoche, also zur Verteilung der animativen Aktivitäten 
auf ein ganzes Jahr, sind aus Gründen einer flächen
deckend orientierten Vorsorge sicherlich berechtigt; sie 
vernachlässigen jedoch, daß die Bewohner einer Stadt im 
Zuge einer gro8festlichen Kommunikation für neue Lebens
möglichkeiten, neue Ideen und überhaupt für kreative 
Aktionen der hier vorgetragenen Art aufgeschlossener 
und ansprechbarer sind als im Rhythmus ihrer Alltäglich
keit, ihres gewohnheitsmä'ßig geführten Lebens. Das gilt 
auch unter der Voraussetzung, daß sich die Mehrzahl der 
Beteiligten wie bei dem hier zitierten Beispiel von dem 
ursprUnglichen Anlaß der Festlichkeit - hier dem inter
nationalen seglerischen Wettkampf - kaum noch berührt 
zeigt . 

Anmerkungen 
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MICAELA MJRGENTHlR4HANS GEORG SGt..El"MlGER. KIEL: 

I ! .  DAS CLOHNESKE THEATER DER FREIEN THEATERGRUPPE 

"HASDAS" - KIEL 

Clownesk? - . Clown ! Ach j a !  der buntgeschminkte Tollpatsch 
aus dem z�rkus , der immer Ohrfeigen kriegt oder in Wasser
eimer tritt. Das 1st sicherlich die bekannteste Vorstellung 
vom Clown. Dabei sind gerade die Zirkusclowns .  traditionel l  
als ' Dummer August' und sein kluger Gegenpart, der 'Weiße 
Clown' bezeichnet, die reduziertesten Ersche inungsformen 
der Komplexität einer Figur, die auf eine lange Ahnenreihe 
zurückblicken kann. 

Die Entstehung der Clownfigur läßt sich zurückverfolgen bis 
in die Anfänge menschlicher Kultur ( 1 ) . Sie ist vermutlich 
die älteste Figur in allen Mythologien mit der Funktion 
" . . •  innerhalb der Gesellschaft das ' Geordnete um

·
das Un

geordnete' zu ergänzen, ' innerhalb des Erlaubten' das ' Er
leben des Unerlaublichen' . . .  zu ermöglichen ( 2 ) . Mit der 
Entstehung des Zirkus 1m letzten Jahrhundert verschwand 
der Clown in der Manege . Das ihn auszeichnende spielerische 
Element der ausgeprägten Körpersprache · reduzierte sich auf 
perfekte Artistik und Trick s .  Die Kunst der Improvisation 
wich dem einstudierten Spiel der nach ihrem Verwendungs zweck 
eingeteilten " Zwischenakt - Auguste, Teppichclowns, Re
prisen - und Entr�eclowns" u . a .  ( 3 ) . In der Clown- und Fool
bewegung der letzten beiden Jahrzehnte, seit Jango Ed-
wards ( 4 )  populär geworden, sind viele Clown- und Narren
elemente vergangener Jahrhunderte wiederzufinden.

· 
Es wird 

wieder volksnah gespielt, es wird extrem gespielt. ' Clown
theater '  heißt das neue Reizwort: Theater, zu dem Leute 
kommen. Theater, das zu den Leuten geht. Gespielt wird 
überall , auf Bühnen, Straßen, Plätzen . 

So sind im Zuge der Entwicklung der freien Theaterszene 
aber auch vermehrt Gruppen entstanden, di e ,  beeinflußt von 
Jango Edwards Clownpower-Bewegung der Anfangssiebziger, 
nicht unbedingt positiv zur Wiederentstehung der Clownfi
gur beigetragen haben, da sie keine klaren Abgrenzungen 
zu anderen komischen Erscheinungsformen leisten. Die 
meisten bedienen sich des Begrift"s ' Clown ' , meinen aber 
' K abarett ' ,  ' Fools- oder Comedy-Show ' ,  ' Polit-Comic-
oder Rock-Show' ,  u . ä . , oft mit vordergründig politisch
belehrendem Aussagecharakter. Die Vermischung dieser und 
anderer Elemente hat schnell zur Brandmarkung der Clown
Bewegung als ' Pappnasenkultur' geführt ( 5 ) . Die Freie Thea
tergruppe WAS DAS ( 6 )  sieht sich mit ihrem im folgenden 
zu behandelnden Clownesken Theater nicht in dieser Entwick-
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lung, sondern in der Tradition der clownesken Figuren, 
für die nicht die Perfektion eines Tricks oder Gags, 
sondern das körperbetonte Spiel im Mittelpunkt jeglichen 
Handeins auf der BUhne gestanden hat. 

1 .  DER WAS DAS-CLOWN 

Clown werden, oder besser den eigenen Clown zu finden, 
heißt für WASDAS, die eigene Körperlichkeit bewußt zu 
erfassen, zu verstehen und damit zu experimentieren, um 
den Alltag anders zu begreifen und die eigenen Energien 
einzuschätzen, denn Clown-Spiel ist kein Kopfspiel ( 7 ) . 
Der Kopf wird damit zunächst zu einem überflüssigen Re
quisit . Mit diesen Erkenntnissen beginnt die Entwicklung 
zum ' menschlichsten aller Clowns ' ,  der durch seine 
Fähigkeit, im Moment zu leben, zum Erzähler von spannen
den, lebendigen, phantastischen und gegenwärtigen Geschich
ten wird, wie in dem SolostUck ' Fahmielje ' :  Hier begibt 
sich Clown Schlemmi spielerisch auf die Suche nach dem 
privaten Glück. In der Langeweile und Einsamkeit des 
Alltags , ohne Interesse fUr Geschehnisse um ihn herum, 
entdeckt er seine Chance , das angestrebte Ziel zu er
reichen. Er durchschreitet dabei etliche Stufen des männ
l.ichen Chauvinismus, um zu gefallen, aber er wäre kein 
Clown, wenn er die Suche nach seiner heilen Welt und da! 
Scheitern nicht als Spiel begreifen würde . 

Zu diesem Bewußtsein gelangt der WASDAS-Clown in der freien 
Improvisationsarbeit , in der Blockierungen, entstanden 
durch Normen und Reglementierungen in Familie und Schule 
durch geatmetes, extremes und damit bewußtes Spiel freige
legt werden und dem erschreckenden Charakter der Angst ( 8 )  
begegnet. Vergangene und gegenwärtige Erlebnisse werden 
wichtig als greifbares Material fUr Spielszenen. Es heibt 
also in dieser Arbeit ( zunächst) nicht, Neues zu lernen, 
also 2 . 8 .  technische Ubungen wie zur Pantomine zu üben, 
sondern Altes zu reaktivieren. Das sind die 
- Kraft der Imagination ( 9 )  

Spontane ität 
Intuition 
Bewußtwerdung e igener Körperlichke it. 

Im Mittelpunkt steht der Clown mit der roten Nase, den 
wir ähnlich wie Bogner auf die thöchste Stufe der Schau
spielkunst '  stellen, da er nicht mehr in feste Rollen 
schlüpft und Texte lernt. Durch seine ursprüngliche und 
extrem körperliche Art wird er dennoch immer verstanden. 
Er ist Clown im e igentlichen Sinne und nicht im Sinne 
einer Prostitution in Zirkusmanegen oder Shows . 



2 .  ÄUßERE MERKMALE 
2 . 1  D I E  ROTE NASE 
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Viel Schminke, weißer Mund, rotumrandet, rote Nase ( eckig, 
lang oder nur angemalt) , Glatze, ein roter Haarkranz, 
übergroße Schuhe, weite geflickte Hosen. 50 wird der Clown 
gemeinhin beschrieb en, besungen und gemalt. Der WASOA5 -
Clown unterscheidet sich rein äußerlich vom Klischee des 
Zirkungsclowns: Er verkörpert nicht den 'Oummen August' 
aus dem Zirkus. - Er braucht keine Farbe und keine Maske, 
um sich dahinter zu verstecken. Die rote Nase bleibt sym
bolisch; der Clown wird dem Menschen ähnlicher. Die Clown
nase - knallrot, kugelrund, aus Plastik, mit einem weißen 
Gummiband versehen - ist die Maske des WASDAS-Clowns, der 
nicht mehr benötigt, da alle Möglichkeiten in seinem Spiel 
liegen. Seitlers Beschreibung zu der Maskierung des Zir
kusclowns liest sich dagegen 50: 

"Man darf nicht glauben, daß sich der C lown sein Gesicht 
heute sinnlos ohne besondere Maske mit Schminke beschmiert. 
Die Maske ist für ihn von großer Wichtigkeit, sie soll in 
gewisser Beziehung eine Charakteristik seines Wesens, besser 
gesagt, seine Clownpersönlichkeit sein. Sie muß mit Sorg
falt und Verstand angelegt werden. Ein guter Clown studiert 
seine Maske und behält sie dann bei, VOm ersten bis zu 
seinem letzten Auftreten. Sie ist die Maske seiner Arbeit" 
( 1 0 )  

An dieser Stelle wird der Gegensatz der Clownfiguren beson
ders deutlich. Der von Seitler beschriebene Clown erhält 
seine Persönlichkeit durch Schminke und andere Utensilien, 
während der Clown mit der roten Nase sich durch seine 
eigene Persönlichkeit charakterisiert. Mit einem fertig 
geschminkten Gesicht legt er sich auf einen Charakter fest. 
Um aber auf das Publikum zu reagieren oder einen Einfall 
umzusetzen, muß der C lown sich ständig verändern können. 

Die rote Nase versteht sich einerseits als reduzierteste 
For m der Maske. Die runde, übergroße englische Form ist 
einheitlich für j eden Clown dieser Theaterform und gibt 
dem Spieler ein grundsätzlich sympathisches Aussehen � 
Gegensatz zu teil- oder vollgeschminkten Gesichtern, die 
oft einen farcenhaften Gesichtsausdruck haben. Zum anderen 
hat die rote Nase den schon erwähnten Syrnbolcharakter der 
Freiheit, die der Narr des Mittelalters, der Trickster 
oder andere clowneske Vorläufer besaßen. Sie erlaubt ihm, 
sich über die gesellschaftlichen Einengungen hinaus der 
auf Bühne voll auszuleben. 
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2 . 2  D I E  M I ME DES KÖRPERS UND DES GES I CHTES 

Wichtig ist die Feststellung"
o
�dl:a�;.:

e
�El�,r 

ein Clown ist, der sich als s 
pauschal und damit irreführend in der freien Theaterbewegung 
und durch deren Kritiker gehandhabt wird. So ist der WAS
DAS-Clown auch kein Verbalakrobat, wie er sich oft politi
sierend und belehrend in vielen Gruppen finden läßt. Mit 
dem Bewußtwerden der eigenen Körperlichkeit entdeckt dieser 
Clown wieder die vielfältigen Möglichkeiten, mit seinem 
Körper all das auszudrUcken, was sonst über das gesprochene 
Wort geschieht. WASDAS unterscheidet im körperlichen A�s
druck nicht, wie allgemein Ublich, nach Mimik = Gesichts
ausdruck und Gestik = Körperausdruck ( 1 1 ) .  Es wird von der 
GanzkBrpermime ausgegangen und zwischen Gesichts- und KBrper
mime unterschieden. Die Ganzkörperlichkeit ersetzt das ge
schminkte Gesicht und den kostümierten Körper. Sie birgt 
durch die Reduktion auf das Wesentliche Möglichkeiten zum 
extremen Spiel in sich, wie in der folgenden Improvisation 
beschrieben: 
Schon werden seine Augen kugelrund, die Stirn zieht sich 
in erstaunte Falten, den Kopf leicht schräg geneigt, kommt 
ein zart gehauchtes ' Oh? ' .  Und wieder ändert sich die Kör
perhaltung. Aus dem zaghaft-unschuldsvollen Blick wächs� 
eine furchterregende Grimasse, die Sekunden später zu einer:., 
ängstlichen Gesichtehen zusammenschrumpft. Die ganze Ge
stalt bibbert, das furchtsam ausgestoßene 'Oh' ist das ge
naue GegenstUck zu dem bedrohlichen Fauchen. 

Die Vielfältigkeit der menschlichen Ausdrucksfähigkeit er
hält hier wieder den Stellenwert, der ihr zukommt , ebenso 
wie deren Veränderbarkeit. Das spielt der clown drastisc.l 
aus und räumt mit der Vorstellung vom grundsätzlich trau
rigen oder melancholischen Clown auf. Sensibilität bedeutet 
fUr diesen Clown nicht nur die Tendenz zur Melancholie, son
dern in gle ichem MaBe Lebensfreude, die er dem BetrachtE:r 
über seine Körpersprache vermitteln will. Dazu benötigt er 
in seiner ursprUng lichen Form keine Requisiten im herkömm
lichen Sinne . 

2 . 3  D I E  REQUI S I TEN DES CLOWNS 

Als dominierende Requisite kennt der Clown seinen Körper 
und seine Bekleidung. Weitere können im Verlauf des Spiels 
hinzukommen, unterliegen im Spiel aber meist dem Mittel 
der verfremdung. Vergleicht man dazu Seitlers Beschreibung 
von der "Berufskleidung der dummen Auguste" ( 1 2) , in der 
von unsichtbaren Drähten, Wa .. serschläuchen und Fäden, die 
an Luftdruckpumpen ,  Glühbirnen, Blutblasen u . ä .  befestigt 
sind, um Effekte zu erzielen, wird der Verlust der Ur
sprünglichkeit im Zirkusclown deutlich. 
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Clownrequisiten sind nicht immer billig. Perücken, die 
eine besonders komplizierte Mechanik haben, kosten 
leicht einige hundert Mark . Denn da gibt es Perücken, 
deren Haare sich sträuben können, und solche, die nach 
jedem Schreck, den der Träger auszustehen hat, erbleichen ! 
Da gibt es Perücken aus Leder, Holz, glänzend lackiert, 
mit riesigen Eierköpfen usw. ( 1 3 ) . 

An anderer Stelle erwähnt Seitier die " 3  Fratellini s " ,  
die sich zu den ' Großen Clown s '  zählen. Auffällig ist, 
daß sie drei Tonnen an Requisiten pro Auftritt benöti
gen ( 1 4) . Wie leicht im wahrsten Sinne des Wortes hat es 
der WASDAS-Clown, der seine Requisiten zum größten Teil 
mit sich herumträgt . So kann eine unmittelbare Ausstrah
lung über den Körper zustande kommen. Das Spiel verliert 
sich nicht in Tricks und billigen Sketchen. Mit der Re
quisite des Clowns verhält es sich also wie mit seinem 
Spie l :  Mit wenig Aufwand viel Wirkung erzielen und nicht 
umgekehrt, wie beispielsweise beim Zirkungsclown oder et
lichen Bühnenshows . 

2 . 4 DIE  CLOWNSPRACHE 

Usinger bemerkt, daß der C<l.�O'wn;:;;,,��;;,� 
hat . Er spricht überhaupt n 
( 1 5) . Daran knüpft auch der WASDAS-Clown an, der neben dem 
Kommunikationsmittel Körpersprache noch ein weiteres Mittel 
kennt: die Clownsprache . Sie besteht aus willkürlich anein
andergereihten Tönen, ähnelt phasenweise der Sprache von 
Kleinkindern und hat keine Ähnlichkeit mit der menschlichen 
Sprache oder ' Kopfsprache ' .  Die Clownsprache ist dagegen 
eine ' Sprache des Bauches ' ,  da sie gemeinsam mit dem Kör
perausdruck die Empfindung ausdrückt, die der Clown in dem 
Moment hat . Ihre BaSis findet sie in vereinzelt gesetzten 
Tönen der Neugierde , der Freude, der Traurigkeit oder an
deren menschlichen Gefühlen. Dem Zuschauer ist diese SpraChe 
aus Kindertagen erinnerbar und verständlich. 

Dieses Verstehen kann aber nur erreicht werden, wenn die 
Clownsprache als Unterstützun der Kör ers rache dient, 
nicht umgekehrt . Sie so I als Sprac e in er kontinuier
lichen Aneina.nderreihung von Tönen nur in besonderen Fällen 
eingesetzt werden, da sich andererseits ein ' Tonbrei' er
geben kann, der sich keineswegs vom ' üblichen menschlichen 
Slah-Blah' unterscheidet. So wird der unerfahrene Clown
spieler zunächst Schwierigkeiten haben, einen Ton als Ak
zentuierung seines Körperausdrucks zu setzen und diesen 
in seiner Spannung zu halten. 
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DAS SP I EL DES CLOWNS 

' KÖRPER - ATEM - TON ' 

, ' 0  _ 

An anderer Stelle wurde bereits angedeutet, daS das Spiel 
des Clowns kein Kopfspiel ist, sondern ein SPie l ,  das aus 
dem Körper lebt. In der Kette ' K örper - Atem - Ton ' , die 
die Grundlagen zu den Theaterkursen der Gruppe WASDAS bil
det, kommt der Atmung eine zentrale Funktion zu. Gemeint 
ist die bewuBte Atmung: 

Der flie ßende , freie Atem ist eine Seltenheit in dieser 
Zivilisation, entweder ist er blockiert oder verflacht. 
Die Rückgewinnung und Entwicklung der Atemkapazität erfolgt 
liber Bewußtseinsarbeit und Ubungen für di� Hilfsmuskulatur: 
Zwischenrippen- und Bauchmuskulatur, zusätzlich RUcken 
und Flanken. Die Muskulatur unterhalb des Zwerchfells 
dehnt sich und sorgt durch Unterdruck fUr nachströmende 
Atemluft. Grundsätzlich wird die Luft nicht willentlich 
eingezogen und gar angehalten, sie kommt bei der Ent
spannung ganz von selbst . Die Betonung �iegt beim Ausat
men ( 1 6 ) . 

Die FTG WASDAS spricht vereinfacht von Brust- und Bauch
atmung , wobei zunächst der Bauchatmung eine höhere Bedeu 
tung zukolM'lt. Sie löst die inneren Verkrampfungen und macht 
durch ihre entspannende Wirkung den Spieler für spontanes, 
phantasievolles und intuitives Handeln frei. Zum Spiel 
des Clowns gehört also die bewußte Wahrnehmung des Augen
blicks, die ihn befähigt, momentan zu agieren und zu re
agieren. Daher ist für den Spieler eine Kombination aus 
Bauch- und Brustatmung wichtig. 

Der Körper wird durch die bewußte Atmung zum Produzenten 
von Ideen und verliert den Charakter ,  ein bloßes Instru
ment zu sein. Der Clown hat nicht mehr Körper, er ist 
Körper. Im Spiel des Clowns ist die Atmung der magische 
SchlUssel zu sich selbst, zum Partner und zum publikum. 
Nur über sie wird Kommunikation möglich. Der Spieler be
findet sich in einem ständigen Dialog, wobe i zwischen 
' innerem und äußerem Dialog' unterschieden wird: 

Der ' innere Dialog' ist der des spielers mit sich selbst. 
Uber bewußte Atmung sehe ich mich selbst in meinem Kör
per. Ich reagiere spontan auf meinen jeweiligen körper
lichen Zustand, der in dem Augenblick meinem inner�n Vor
gang entspricht. Ich atme Gefühl, ich atme Bewegung. Ich 
spüre, was zuckt oder flattert oder bebt und nehme es als 
Ausgang für mein Spiel. So verwandeln sich Hände in Wesen, 
bekommen ein Eigenleben, spielen miteinander oder gegenein
ander . Oder eine Schulter ist unzufrieden, weil die andere 
mit mir schmust. Oder der Fussel auf dem Pullover wird 
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zum . • •  Es gibt unz ählige ' Requisiten ' an unserem Kör
per, d ie wir zum Leben erwecken können, wenn wir über 
uns ere Atmung in einen 'inneren Dialog ' m it ihnen tre
t@n. 

In diesem Spiel mit sich selbst erfährt sich der Spieler 
in seiner Komplexit ät, die ihn befähigt, in den 'äußeren 
Dialog ' mit einem Partner zu treten : Das Spiel mit dem 
Partner erfolgt nach den gleichen Gesetzen wie im 'inne
ren Dialog ' beschrieben. Das Spiel z u  zweit ist ein weit 
schwereres als gemein.hin angenommen, da es leicht zur 
Ablenk ung von sich selbst führen kann. Im 'äußeren Dialog ' 
ist es wichtig, auch weitern den 'inneren ' z u  beachten. 

Der Begriff ' äußer@r Dialog' ist weiter aufzuspalten. 
Einerseits geht es dabei um das Spiel mit dem Partner. 
Andererseits besteht der st ändige Kontakt zum Publikum, 
der sich in einem 'erweit@rten äußeren Dialo g '  herst ellt. 
verb indung zum Publikum halten, heißt nur bedingt Augen
kontakt. Gemeint ist die 'KommunikationsbrUcke Atmung ' . 
Wenn der Atem ins Publikum fließt, wird der Zuschauer zum 
" Sichmlteinbeziehen, d.h. zum körperlichen Mitat-

men • . .  " ( 1 7 )  motiviert : Etwa, wenn der Clown einen ima
ginären Vogel durch 's Publikum verfolgt, das ohne A uffor
derung pfeifend und tirillierend in die Szene einsetzt. 

So steht der solo auftretende wie der mit Partner auf
tretende Clown in e inem ständigen ' ä ußeren Dialog' mit 
dem Publikum, der dem spiel erst se in e  Vollständigkeit 
gibt, denn er spielt für sich und andere. Der Zuscha uer 
wird dadurch aus seiner distanzierten Rolle des stirn
runzelnden Analytikers herausgeholt. Er benötigt keine 
"geschulte Betrachtung" wie Seitler es vorschlägt ( 1 8) . 
Er wird über die Atmung ins Spiel miteinbezogen und das 
ist am Wirkungsvollsten im Mitlachen herzustellen .  

3 . 2  DER 'PUNKT' 
Im clownesken Theat erspiel der Gruppe WASDAS ist der 
'Punkt ' eine weitere Grundlage für eine klare und deut

liche Darstellung. Er ist jener dynamische Augenblick, 
in dem eine Handlung zu Ende ist oder in eine neue über
geht. Ähnlich, wie die geschriebene oder gesprochene 
Sprache ihre Satzzei chen, Abs ätze und Pausen benötigt, 
so braucht die Sprache des Körpers (und des Tons) ihre 
klare Akzentuierung. Für die Pantomime hat Jean Soubeyran 
den 'to c '  entwickelt, der innerhalb eines Bewegungsab
laufes eine neue Phase e inleitet ( 1 9) . Geht es d@m Panto
mimen aber in erster Linie um die perfekte Kopie von ima
ginären Dingen, so steht für den Clown die Stimmigkeit 
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des Körperausdrucks im Vordergrund, die er im ' Punkt' 
findet. FUr den Spieler besteht die Schwierigkeit, die
sen Moment in seiner Spannung zu erhalten. Dazu ist eine 
hohe Sensibilität und Konzentration notwendig, die ab
hängig von der Atmung ist. 

Der Punkt wird solange gehalten, daß dem Zuschauer Zeit 
bleibt, diesen Moment zu genießen. In erster Linie ist 
es für den Spieler selbst wichtig, auf bestimmte Signale 
des Körpers, des Partners oder des Publikums zu achten 
und sie bewußt aufzunehmen . Der Spannungsbogen einer 
Szene oder Szenensequenz findet so im ' Punkt' durch einen 
klaren KörperausdruCk, der oft durch einen ihm entsprechen
den Ton abgerundet werden kann, seinen jeweiligen Höhe
punkt. 

3 . 3  DIE  ' VERFREMDUNG' 

Der besondere Reiz des Clownspiels besteht in seiner Äh . •  -

lichkeit mit typisChen Verhaltens\o:eisen des Kindes, dal!' 
sich nicht dilvon beirren laßt, mit einem imaginären We� "',n 
zu spielen und zu kommunizieren, mag der Erwachsene noel, 
so oft behaupten ,  es habe nur einen Stein in den H!nden. 

WASDAS Ubernirnmt hier den Ste:lt der 
Spieler durch bewußtes f' mit 
entsprechenden Körperteilen Requisiten. wird er ihm 
bekannte Merkmale und Sachverhalte seinen Körper oder an
dere Gegenstände betreffend, ignorieren. Oie Realität wird 
aufgebrochen, verfremdet und zu neuen phantasieVOllen 
Sichtweisen wieder zusammengesetzt. Etwa wenn aus den bei
den einsamen Narzissen auf dem Küchentisch in Schlemmis 
Regie ein Liebespaar wird; wenn der Boxhandschuh pI8�z
lieh zu plärren anfängt und zum erstaunt beäugten Baby 
wird . 

Die Requisiten des Clowns verlieren ihre alltägliche Be
deutung und wachsen durch die Phantasie und Intuition des 
Spielers in eine neue, spielbedeutende Funktion hinein , 
d . h .  in eine aus der Improvisation -entstehende SJielreali
tät. Eines der bekannten Beispiele für reales und auf der 
anderen Seite verfremdetes Spiel ist das Jonglieren. Dem 
in vielen Stunden erworbenen artistischen Können mit -zig 
Bällen, Ringen oder Keulen, mögliChst auf dem Drahtseil 
oder auf einer nicht feststehenden Leiter steht das geat
mete , lebendige Spiel gegenüber ,  das in der ' Verfremdung' 
der Jonglierbälle zu ebenbürtigen Spiel partnern eine gänz
lich andere Dimension erfährt, da die Technik nicht mehr 
im Vordergrund steht. So kann der scheinbar aussichtslose 
Kampf des Anfängers mit der Tücke des Objekts im von der 
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.' Verfremdung' lebenden Improvisationsspiel, ganz neue 
Situationen schaffen, die den Zuschauer faszinieren 
und die Perfektion dem Artisten überlassen. 

3 . 4  D I E  I ÜBERZEICHNUNG� 

Die größte Schwierigkeit für den Spieler besteht darin, 
seine eigene, tatsächli�h erlebte Ungeschicklichkeit 
und Tolpatschigkeit wie in dem erwähnten Spiel mit Jong
lierbällen auszuleben und klare Punkte zu s�tzen. Soge
nannte schnelle Reaktionen, wie das sofortige Aufheben
wollen der Bälle, können heißen: "Oh, hoffentlich hat 
keiner mein Unvermögen bemerkt . "  Sie lassen Unsicherheit 
und Angst spürbar werden. Das Spiel bewegt sich damit 
wieder in der körperlichen und geistigen Alltäglichkeit. 
Dabei kommt es im Grunde genommen darauf an, das, was man 
bereits hat, etwa den spezifischen Gang oder die momen
tane Stimmung zu verstärken .  In der grotesken und hefti
gen Ubertreibung und ' Uberzeichnung' von realen Dingen, 
mit dem Schritt bis über die Grenze des Glaubhaften hin
aus, findet der Clown sein klares und ausdrucksstarkes 
Spiel. Er nimmt damit " . . .  seine Schärfe und Würze aus 
dem scheinbar . . .  körperlich und psychologisch Unmög
lichen . "  (20) 

Auch der Clown der Gruppe WASDAS liebt e s ,  über Grenzen 
hinauszugehen, Tabus zu brechen, mit Klischees zu spielen, 
weil er wei ß ,  daß es seine eigenen Unzulänglichkeiten 
sind, die er darstellt. So wird dieser Clown auch nieman
dem durch sein extremes Spiel den Spiegel vorhalten 
wollen, es sei denn, sich selbst. Im ' total menschlichen 
Theater '  der Clowneske steht der Clown als ' totaler Schau
spieler' in dem ' lebendigsten aller Zwänge ' ,  immer extrem 
sein zu müs sen. Nur so kann er laut sein bis hin zum to
benden Kreischen und ebenso leise bis zum fast unhörba
ren Seufzen, stark und schwach sein, häßlich und schön. 

Der Clown kann die Gesamtheit seines Wesens ausspielen . 
Die Problematik des extremen Spiels besteht darin, in 
der ' Uberzeichnung' nicht soweit zu gehen, daß es ins 
Klamaukhafte, wie so oft zu sehen, abgleitet . Mit den 
Mitteln der ' Verfremdung' und. der ' Uberzeichnung' kann 
der Clown ungehemmt , spontan und sensibel auf alles in 
sich und um sich herum reagieren, immer wieder neu in 
einem spannungsfeld von Wahrscheinlichkeit und Unmöglich
keit: Für den Erwachsenen ist es kein Problem, eine Lei
ter zu besteigen. Für den Clown hingegen entwickeln sich 
um diese Leiter herum im ständigen Ge- oder Mißlingen 
parabelhafte Bilder und Geschichten, die aus seiner uner
schöpflichen Kraft und Fähigkeit wachsen, alles zu gestal
ten. So wird der Clown als " . • .  liebenswürdiger Kämpfer 
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gegen die TUcke des Objekts . . •  " im Gegensatz zum ge
scheiten Menschen immer Sieger über die gegenständliche 
Welt bleiben. ( 2 1 )  

3 . 5  D I E  IMPROVISATION22 

Die Fähigkeit, frei und ohne Vorbereitung agieren zU 
können, ist eines der wesentlichen Merkmale fUr das 
Spiel de� Clowns . Die freie Improvisation steht häufig 
als Ausdruck von Spontaneität und Kreativität .(23) 
vorstellungskraft und momentanes GefUhl setzen Assozia
tionen frei. Sie sind das Ausdruckspotential für clownes
kes Spiel .  Im Clownesken Theater wird die freie Improvi
sation überwiegend im workshoprahmen eingesetzt, in der 
die ' Clownfindung' oder das Entstehen einer Szene 1m Vor
dergrund stehen. Sie kann aber auch szenisch eingesetzt 
werden , d . h .  man läßt den Zuschauer das Eptstehen einer 
Figur mit den Veränderungen seiner Stimmungen und etwai
gen Problemlösungen miterleben. 
Daneben steht die szenische Improvisation, in der in eir.em. 
vage umrissenen Handlungsrahmen der Improvisationsgedanke 
insofern gewahrt bleibt , als die Spieler nicht gezwungen 
sind, die Geschichte nach einem bestimmten Modus zu spie
len. Höhepunkte einer Szene, die innerhalb einer Probe 
entstehen, werden bei einem Auftritt an anderer Stelle 
auftreten und beim nächsten Mal schon wieder an anderer. 
Daß, was den Höhepunkt ausmacht , kann nicht erprobt wer
den. Man kann nur die vorbereitenden Stadien des Vorgang'. , 
der zu diesem Höhepunkt fUhrt, trainieren • . .  Der Höhepunkt 
selbst kann nie reprodUZiert werden. (24)  Es ist durchaus 
möglich, daß sich nicht nur Szenensequenzen , sondern eine 
ganze S zene oder Geschichte grundsätzlich ändern können, 
denn sie 1st immer ein Fragen ins Unbekannte und stellt 
mit ihrem experimentellen Charakter eine Herausforderung 
an den Spieler dar . 

4 .  DER STEGRE I FCLOWN 

Die oben erwähnte Herausforderung besteht fUr den Spieler 
in einer anderen Form des Clownesken Theaters weiter -
dem Stegreif theater . Das Stegreifspiel wird im Theater
lexikon als ein improvisiertes Theaterspiel beschrieben, 
dessen Handlungsverlauf durch ein skizziertes Szenarium 
vorgegeben ist, ebenso wie die Figuren (Typen) und all
gemeine Verhaltensweisen in bestimmten Situationen festge
legt sind. In diesen Grenzen kann 'der Spieler seinen Text 
frei gestalten, spezifizieren und die Situation durch 
eigene Erfindungen oder aktuelle Anspielungen bereichern. 
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Diese Form des Spiels, die schon in der Commedia delI' 
Arte zu finden war, ist unseres Wissens von Johannes 
Merkel (Bremen) dahingehend modifiziert worden , daß der 
größte Teil der Geschichte nicht wie in der Definition 
beschrieben , schon festgelegt ist, sondern der Zuschauer 
erzählt, was und wie gespielt werden soll. Diese "Geschich
ten des Augenblicks" , wie Schlemmi sie nennt , stellen 
hohe Anforderungen an den Spieler, denn sein Material ist 
der Ideenreichtum des Publikums , das er zu immer neuen 
Einfällen anregen muß. 

drei schwierige Phasen in diesem Spiel: Aller 
ist schwer. Das Publikum muß sich erst auf diese 

Art , Theater zu machen, einlassen, um 
auf Fragen: Welche Figur soll ich spielen? Wo soll 
es stattfinden? etc. reagieren zu können. Oie Beschränkung 
auf wenige Rollen (3-5) macht das Spiel intensiver und 
effektiver. Nach den Anfangsschwierigkeiten kommt die Ge
schichte ins Rollen. die vorschläge fliegen auf die BUhne , 
bis eine Stagnation eintritt. In dieser zweiten Phase ist 
der Spieler am meisten gefordert, da dem Publikum schein
bar die Ideen ausgehen. An dieser Stelle muß er so tief 
in der Geschichte stecken, daß er auch ohne Zuruf die Ge
schichte sinnvoll weiterspinnen kann, bis die Phantasie 
der Zuschauer wiederbelebt ist. 
Manchmal wird es schwierig, ein Ende zu finden. Das kann 
geschehen, wenn dem Publikum immer-noch etwas einfällt 
(Endlosgeschichte) oder die Geschichte zu konfus geworden 
ist. Hier kommt es auf den Einfallsreichtum und die Kom
petenzen des Spielers an, einen guten Schluß zu finden. In 
diesen "Geschichten des Augenblicks" muß der Clown sein 
gesamtes Spektrum an Schauspielkunst miteinbringen. Er 
unterliegt dabei den gleichen Gesetzmäßigkeiten, die in 
den Punkten zum Spiel beschrieben sind. Der. Stegreifclown 
spielt ohne rote Nase und benutzt die menschliche Sprache. 

5 .  ZUSAMMENFASSENDE BEMERKUNGEN 

Mit der EntWicklung dieser Clownfigur hat sich Clown 
Schlemmi und sein Clowneskes Theater WASDAS einen eigenen 
Stellenwert im Bereich des Freien Theaters und in der 
Theorie zum Clown geSChaffen. Deutlich wird die Abgrenzung 
zum Zirkusclown einerseits und der modernen ' Foolsbewegung ' 
andererseits. Der Clown mit der roten Nase und der Steg
reifclown sind zwei Spiel typen, die eng miteinander ver
wandt sind. Beide haben dennoch ihren eigenständigen Platz 
in dieser Theaterform. Sie vereinen das ästhetische Ele
ment des Komischen in sich. Die Basis des Clownesken Thea
ters ist die Erkenntnis, immer sich selbst zu spielen . 
Clown sein heißt, total sein und das ist nicht unproblema
tisch, denn es bedeutet, eigene Schwächen und Stärken auf 
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die BUhne zu bringen. 

In diesem Zusammenhang sei Grotowski zitiert, dessen 
Äußerung zum Schauspieler im ' armen Theater' auch GUltig
keit für das Clowneske Theater hat: "Bei allem, was man 
tut, muß man sich bewußt bleiben, daß es keine feststehen
den Regeln gibt, keine Stereotypen. Das Wesentliche ist, 
daß alles aus dem Körper und durch den Körper geschieht. 
Zuerst und zuvörderst muß auf alles, was uns berührt ,  
eine körperliche Reaktion stattfinden. Bevor die Stimme 
reagiert, muß der Körper reagieren .  Wenn man denkt, muß 
man mit dem ganzen Körper denken. Doch ist es besser nicht 
zu denken, sondern zu handeln, Risiko auf sich -zu nehmen. 
Wenn ich das Denken verbiete, meine ich das Denken mit dem 
Kopf. Natürlich muß man denken, aber mit dem Körper ,  logisch, 
mit Präzision und Verantwortungsbewußtsein. Man muß mit dem 
Körper denken und das in Handlungen ausdrücken .  Nicht an 
das Ergebnis denken, schon gar nicht daran, wie großartig 
es sein wird. Wenn es spontan und organisch als lebendi-
ger Impuls entsteht und in Kontrolle gehalten wird, dann 
ist es immer großartig - viel großartiger als die Summe 
aller kalkulierten Ergebnisse. (25) . 

Anmerkungen 

1 )  Vgl. zur Entstehung der Clownfigur: Constantin von 
Barloewen ( 1 9 ß 1 ) ;  Beryl Hugill ( 1 9 80 ) ; Heim Seitier 
( 1 983)  

2)  Vgl. Wolfgang Promies ( 1 966) , S.  324 
3)  Vgl . Seitier: "Entstehung" S. 19-24 
4) Vgl .  Karl Hoche ( 1 9 83 ) ,  S. 1 1 9-125 
5)  Vgl. Rainer Harjes ( 1 983) , S .  1 69-1 7 3 ;  Angie Weihs 

( 1 98 1 )  
6 )  Die Freie Theatergruppe WASDAS wurde 1 981  ( zunächst 

unter den Namen " 1 .  Clownimprovisisationstheater 
Kiel" und "Was ist das") im Anschluß an einen Thea
terkurs der Clown� und Workshopleiter Hans Gall! 
(Freiburq) und Odo Berenbrinker ( j etzt Rastede) auf 
Initiative von Hans-Georg Schlemminger (Schlemmi) 
einem ehemaligen Gymnasiallehrer aus Kiel, ge.,;ründet . 
In der Zeit von 1 9 8 1  bis 1984 wurden anfäglich "Im
provisationen" ,  dann feste Stücke und BUhnenprogramme 
erarbeitet, mit denen die Gruppe auf Bühnen oder auf 
der Straße (im norddeutschen Raum, u . a .  Kieler Woche 
' 8 2 ,  ' 83 ,  ' 84 )  fUr Kinder und Erwachsene spielte . 
Schlemm! spielt das clowneske Theaterstück "Fahmielj e " ,  
das Kinderclownprogramm "Seifenblasen" und "Geschich
ten des Augenblicks" (Stegreif theater ohne Clownnase) .  
Seit drei Jahren gibt er Theaterkurse von unterschied
licher Dauer ( 3 - 1 4  Tage) : �Körper - Atem - Ton - Schrei 
= Die Grundlagen des Körper- und Clownesken Theater s " .  

7 )  Vgl. ein Interview mit Franz Josef Bogner, geführt am 
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J l .  Juli 1 984 von Hans Georg SChlemminger 
a )  Zur roten Nase: "Ausgangspunkt in meinem Clown

workshop 1st die Nase. Daß die Clownnase in Eng
land geboren wurde ist kein Zufall , diesem Land 
mit der extremsten Körperverleugnung. Die Clown
nase gibt Gelegenheit zur anatomischen Mitte zu
rückzuführen . "  

b)  Zur anatomischen Mitte : "Nur aus der anatomischen 
Mitte erwächst Selbstachtung und Achtung des ande
ren Menschen. Ich bin gegen das ' Kopf-Denken ' .  
Aus dem Körper denken! Aus - mit dem ganzen Körper 
leben. 11 

c )  Zum Clown: "Der konventionelle C lown verharmlost 
verewigt. Seine Artistik und Akrobatik ist eine 
Verhöhnung des Freiheitsstrebens . Ich setze meinen 
Clown ein zur Sichtbarmachung der Deformation und 
zur Selbstbefreiung des Menschen, ganzkörperlich 
spieler isch . " 

8) Vgl . Rollo May ( 1 984 
9) Vgl. Konstantin s. Stanislawski. Die Arbeit des Schau

spielers an sich selbst. 2 Bde . Berlin-Ost, 1 9 6 1  und 
1 963 

1 0 )  Heino Seitier ( 1 960 ) , S .  23 
1 ' )  Vgl .  dazu Werner MUller ( 1 982) , S.  68 ff 
1 2 )  Vgl . Seitier ( 1 9 6 0 ) , S .  23 
1 3 )  ebd. , s� 22-23 
1 4 )  Vgl. ebd . ,  S .  1 3 - 1 4  
1 5 )  Usinger ( 1 964) , S .  32 
1 6) Michael Satz und Horst Schroth ( 1 983) , S .  80 
1 7) Vgl .  Anm. 7) Sogner a .a . O .  
1 8 )  Vgl. Seitler ( 1 9 6 0 ) , s .  1 3  
1 9 )  Vgl. Werner MUller. Pantomime . Eine EinfUhrung für 

Schauspieler, Laienspieler und Jugendgruppen. München 
1 97 9 .  

2 0 )  Vgl .  Usinger . �Die geistige Figur " . ,  s .  2 6  
2 1 )  Vgl .  ebd . ,  S .  3 2 :  Usinger sieht den Clown zwar auch in 

einer "harten, unnachgiebigen, böswilligen Welt der 
Materie" läßt ihn aber im Gegensatz zur oben gestell
ten These "immer dieselben Schläge" beziehen "und immer 
dieselben Fehler" machen. Diese Annahme entspricht dem 
gängigen Bild vom Clown. 

22)  Improvisation (lat. improvus = unvorhergesehen) : 
" . . .  Sie ist im Grunde das ursprüngliche Spiel des 
Mimen, der im Spiel Handlung und Text selbst erfindet 
. . . .  Zwar gibt es historische Beispiele für Improvi
sationen im Spiel, doch belegen diese als Ausnahmen, 
daß das ureigene SChöpferische Metier des SChauspielers 
immer mehr verkümmerte unter dem Diktat des Regiethea
ters . "  Theaterlexikon. Zürich 1 98 3 ,  S .  6 6 7  

2 3 )  Vgl. Batz. Theater. S .  1 1 4  
24)  Herzey Grotowski, Das arme Theater. Hannover, 1 96 8 ,  

S .  1 8 8  
2 5 )  ebd • •  s .  1 8 ß  
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MATIHIAS WJ<ROS, KIEL: 

I I l .  UNTER FREIZEITSEGEL IN  D I E  KARIBIK 

E I NDRÜCKE NACH DEN ERSTEN ATLANT1KUBERQUERUNGEN 
MIT  DEM K J ELER GROßSEGLER "THOR HEYERDAHL" 

, . LERNEN AN BORD 

"Wir wollen das Schonersegel setzen, faßt ihr mal mit an?" 
Reaktionen: "Ja gut, was soll ich machen? �  oder "WUrde ich 
gerne , aber ich hab' keine Ahnung wie das läuft . "  
Das habe ich erwartet. "Paßt auf, wir gehen das Ganze erst
mal theoretisch durch. "  Das Zusammenwirken von Fallen, Dir
ken, Schot, Bullenstander ; Gaffelgeigen und Niederholer wird 
erklärt. Die Fragezeichen in den Augen werden immer größer. 
Kein Wunder, daß ein Verwaltungsangestellter aus dem Schwä
bischen sich nichts darunter vorstellen kann, wenn man ihm 
erklärt, daS beim Setzen des Segels die Gaffelgeigen vor
sichtig mitgefiert werden mUssen, damit die Gaffelnock von 
den Dirken klarkommt und um zu verhindern, daS die Gaffel 
wild hin- und herschlägt. 

Also nochmal das . Statt Fieren eben 
Losegeben, die an dem das obere 
Ende des Segels festgebunden ist,  die Nock ist das Ende 
dieses Holzes usw. Die Fragezeichen werden kleiner . Jeder 
bekommt eine Station, einen Tampen zugeteilt, den er ent
weder fieren oder holen muß. Na denn mal los. Trotz Rück
fragen und Kommentare wie, "Wenn ich nur wüßte was passiert, 
wenn ich dran ziehe " ,  bewegt sich was. Die Gaffel hebt sich, 
das Segel bekommt Wind. FUr die Leute am Klau- und Piekfall 
zum Setzen des Segels wird es zur Schwerarbeit . Doch man 
staunt: scheint ja doch alles seine Richtigkeit zu haben. 
Dann ist das Segel oben. "Gut, fest so, beleg so" "Was?" 
- "Sämtliche Tampen mUssen natürlich wieder festgemacht 
werden. Dann muß die Stätte dieses organisierten Chaos ' noch 
aufgeräumt werden. "Klar Deck" heiSt das. Zuletzt kommt man 
zusammen und geht das ganze nochmal durch. Der Verlauf der 
einzelnen Tampen wird verfolgt. Es werden Fragen geklärt, 
die Fachbezeichnungen nochmals durchgegangen .  Die Frage
zeichen sind zum guten Ende zu Ausrufungszeichen geworden. 

Noch ein Wort zur Kommandosprache an Bord. DurchfUhrender 
der Manöver und damit auch Kommandogeber ist in der Regel 
der Wachhabende Steuermann, oder bei Alle-Manns-Manöver 
auf Grund der Auf teilung der Masten auf die einzelnen Wachen 
der dort zuständige Steuermann . Die Kommandos sind zweckge-
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bunden und haben nichts mit militärischem Drill und Ge
horsam zu tun. Auch Reminiszensen aus Sentimentalität 
oder Nachahmungsdrang an die Zeit der Windjammer spie
len keine Rolle. Kommandogebung ist eine Notwendigkeit , 
um die Funktionen einer Gruppe von 3 bis 1 2  Personen, je 
nach SegelgröBe, Wind- und Seeverhältnissen, in einem 
Ablauf zusammenzufassen, der weder Personen noch Material 
in Gefahr bringt. Bei einem eingespielten Team, in dem 
jeder selbst den Ablauf beherrscht, konnten wir die ge
sprochenen Worte durch einen Blick oder ein Kopfnicken 
ersetzen. Die Kommandos waren alles andere als Selbst
zweck . 

2 .  D I E  THOR HEYERDAHL, E I N  "NEUER" ALTER OLDTIMER 

des oben beschriebenen Lernvorganges :  Ein 
traditioneller Bauart in karibischen Gewässern 

zwischen den Windward Islands. Irgendwann im Winter 8 3 /8 ' .  

Das Schiff, früher Motorsegler und dann Motorfracht- . 
schiff mit Fahrtgebiet Atlantik un.! Nordsee, wurde , naC:.I
dem seine letzte Stunde schon geschlagen schien, im Jahre 
1 979 von 2 Segelenthusiasten ersteigert. Der eine A6-
Patent inhaber , Lehrer und TIGRIS-Expeditionsteilneh�er 
bei Thor Heyerdahl (daher die Namensgebung des Schiffes) , 
der andere Diplom-Ingenieur, ehemals SchiffsklassifH.ator 
und Fachmann für Bohrinseln. Beide verfUgten über da� not
wendige Know-how, um dieses Projekt in Angriff zu net.men. 
Sie mußten den Rumpf erstmal heben, da er in Hamburg-Har
burg auf Grund lag. Anschließend verbrachten sie das 
Schiff nach Abbenfleth an der Untereibe , machten es wie
der fahrtUchtig, und verholten es Ende 1 980 durch den Nord
Ostsee-Kanal nach Kiel zu HOW. Nach über dreijähriger Bau
zeit, wobei das gesamte Schiff überholt und aufgerigHt wur
de, erfolgt im Mai 1 983 die Jungfernfahrt als Dreimast
stoppsegelschoner. In der Zwischenzeit waren es fast un
zählige Helfer, die sich an Bord die Hände schmutzig mach
ten. Außerdem gab und gibt es viele persönliche Freunde 
der beiden Eigner sowie Freunde des traditionellen Segelns, 
die durch ihre BeZiehungen die Realisierung des Projektes 
ermöglichten. 

Bei einer Länage über alles von 50 Metern und 630 m� Segel
fläche ist die nThor Heyerdahl" nach der "Gorch Fock" aus 
Kiel und der "Groherzogin Elisabeth" aus Elsfleth das 
drittgröBte deutsche Segelschiff. Im Sommer fährt das 
Schiff in der Ost see mit vorwiegend pädagogischer Ziel
setzung (Outward bound) . FUr den Winter 1 983/84 wurde aus 
verschiedenen GrUnden die Karibik als Einsatzgebiet gewählt, 
während dem Winter 1 984/85 in den Kanarischen Inseln ent
gangen werden soll. Die "Thor Heyerdahl � ist ein Vereins
schiff mit dem Heimathafen Kiel. 
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Da wir auf einem Schiff lebten, hatte das Wasser elemen
tare Bedeutung für uns. Wir bewegten uns in den Windward 
Islands, im östlichen Bogen der kleinen Antillen der Ka
ribik. Genauer gesagt, zwischen dem französischen Departe
ment Martinique und Grenada. Außer Martinique gehören dazu 
St . Lucia, St. Vincent und the Grenadines sowie Grenada 
and the Grenadines .  

Kulturell sind diese Inseln vorherrschend bestimmt von 
der afrikanischen Abstammung ihrer Einwohner .  Zusätzlich 
haben die Kolonialherren (Engländer und Franzosen) ihre 
Spuren hinterlassen. Da die USA die Karibik eindeutig 
als ihre Interessenssphäre betrachten, kommen auch schon 
eine Menge Amerikanismen vor. Dieses Nebeneinander von 
verschiedenen Kulturen und Kulturepochen scheint unverein
bar. Doch auf Grund der Geschichte und vor allem der Men
talität der Einwohner lösen sich die scheinbaren Wider
sprUche auf oder werden ignoriert. Dies heißt nun nicht, 
daß der Alltag konfliktfrei verläuft, aber wie es auf 
den englischsprachigen Inseln heißt: "No problem man, 
no problem! " 

Für uns reichte die Zeit allerdings nicht aus, um Einblick 
in die wahren Konflikte und gesellschaftlichen Probleme 
zu bekommen, da sich die meisten Bewohner den weiBen Urlau
bern gegenüber auch reichlich reserviert geben. Nur die 
Natur war für uns recht einfach zu erfassen: Lag sie doch 
jeden Tag unter dem strahlenden Blau des wolkenarmen 
Himmels der Passatregionen. 

Wir von der Starnrncrew hatten für ein halbes Jahr den 
Asphalt und den Beton der " Zivilisation" mit dem fast noch 
kristallklaren Wasser getauscht. Und keiner hat den Tausch 
bereut . Oie Atmosphäre dieser umgebung hat sogar mich, der 
es sonst nie lange in der Sonne am Strand ausgehalten hat, 
dazu gebracht , mich der HuBe zwischen blauem Wasser, weißem 
Strand und Palmen hinzugeben . 

4 .  D I E  STAMM- UND URLAUBERBESATZUNGEN 

Die beiden Atlantiküberquerungen wurden mit Starnmbesatzungen 
von 1 9  bzw. 2 1  Personen durchgeführt. Während der Saison in 
der Karibik waren wir durchschnittlich 1 0  Crewrnitglieder an 
Bord, dazu kamen die angereisten Urlauber . Ich möchte be
haupten, daß beide Gruppen einen ziemlich repräsentativen . 
Querschnitt durch die Bevölkerung darstellten. 

Auf der RUcküberfilhrung im April ,  kurz vor den Azoren, hatte 
sich das Wetter beruhigt und wir konnten die Segel wieder 
ausreffen . Es war nachmittags, wir hatten genug Zeit, es 
war keine Eile geboten. Alle waren ziemlich ausgelassener 
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Stimmung . Wir alberten herum, einer fiel ins Segel und 
schickte sich an, dort ein Nickerchen zu machen. Andere 
versuchten vergeblich das Klaufall durchzusetzen. Es ge
lang ihnen nicht, weil sie sich selbst im Wege waren und 
über das Gelächter beinahe das Fall losließen. Rudi ,  
Kanadier mit Großeltern aus dem Baltikum, sagte: "Schau 
sie dir an, diese verrückten, aber 1st das nicht gerade 
das Phantastische . "  Gerade diese Mischung von Menschen 
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, 
verschiedener Berufe belebte das Miteinander an Bord un
gemein. Da außerdem Leute aus England, Dänemark, der 
Schweiz , Frankreich, den USA und Kanada mitsegelten, lief 
der Bordalltag in deutSCh-englisch und etwas französisch 
ab . Die internationale Zusammensetzung war ein besonderes 
Erlebnis .  

S .  DIE  BÄCKER 

Das Schiff bietet maximal 26 Urlaubern Platz. Leider ist 
von den in der Xaribik durchgeführten Reisen, die jeweilS 
inc l .  Hin- und Rückflug 1 4  Tage dauerten, nur eine Reise 
voll ausgebucht gewesen. Dies war eine Gruppe von schles
wig-holsteinischen Bäckermeistern, die uns - mit einigen 
Ehefrauen angereist, 23 Personen stark - zu zwei sehr 
arbeitsreichen Wochen verhalf. 

An das frühe Aufstehen gewöhnt , nut2ten sie die Tage nicht 
zum Faulenzen sondern stellten einwandfrei gesellschaft

in den Vordergrund. Spontan organisierte 
ausgedehnte Barbesuche waren die 

Knüller. Dabei erfuhr die Leistung und der Einsatz der 
Stammcrew auch ihre Würdigung, denn eines Abends wurden 
alle zum Barbecue eingeladen . Da die Steel-Band schon um 
elf Uhr ihre Fässer einpackte ,  wollte man sie für einen 
Auftritt auf dem Schiff engagieren. Leider scheiterte das 
an unüberbrückbaren Gegensätzen in der vorstellung der 
Gage . Zu später Stunde beschloß man, daß die Frau des Kapi
täns einen bequemeren Stuhl braucht e ,  und lieh sich einen 
sessel für unbestimmte Zeit aus der Bar aus. Einer der 
Bäcker, ein reichlich gewichtiges Exemplar, ließ sich da
rauf wie der Kaiser von Tonga im Dinghi zurückfahrer • .  

Die sälrtlichen Aktivitäten dieser Gruppe erSChöpften sich 
aller ings, von einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, 
auf Ausdauertralning an der Bar und am Strand. Es ist immer
hin ein erstaunlicher Anblick. wenn jemand nach einer 
feucht-fröhlichen Nacht sich morgens die Zähne mit Whisky 
putzt. Diese Lebensphilosophie war aber zum Glück die 
Ausnahme . 
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Die See- und Ankerwachen wurden aber bereitwillig mit
gegangen, das Interesse war groß und die Arbeit machte 
Spa ß .  Wir verzichteten daher auf Eingriffe einer beson
deren sportbezogenen Animation. 

6 .  DURCH DI E MASKE BETRACHTET 

erschließt sich dem Betrachter unter Wasser ein Pen
dant zur Uberwasserwelt, das dem an Faszination in nichts 
nachsteht. Gerätetauchen und Schnorcheln mit Maske, 
Schnorcheln und Flossen waren somit auch Motivation fGr 
e1nige Urlauber . Franzl, W1ener und erfahrener Tauchsport
ler, fing während eines gemeinsamen Tauchausfluges plötzlich 
wie wild an zu gestikulieren. Daraufhin freute ich mich auf 
die erste Unterwasserbegegnung mit einem Hai. Die Hoffnung 
trog, stattdessen erblickte ich einen ca. 30 cm langen, 
schwarz-weiß gestreiften Fisch mit langgeschwungener Rücken
flosse . Wie sich später herausstellte, hatte er diese Flsch
art noch nie vorher gesehen. 

Da sechs vollständige Ausrüstungen an Bord vorhanden waren, 
außerdem ein Kompressor, waren wir unabhängig. von den teu
ren an Land befindlichen Tauch-Shops .  Die Crew hatte wäh
rend der Atlantik-Uberquerung einen theoretischen Unterricht 
erhalten und begann im Wasser mit den Anfängerübungen. Es 
ist schon erstaunlich zu beobachten, wie dynamische junge 
Menschen, die sich in der Tagelage eines Schiffes sicher 
bewegen , unter Wasser die erforderliche Koordination ver
missen lassen. So einfache Ubungen wie das Ausblasen der 
Maske wollte nicht gelingen und n�ch dem wiederholten Ge
nuß von Seewasser zog man übler Stimmung davon. 

Zu einem Höhepunkt wurde das Erforschen und Plündern eines 
Wracks vor der Insel Carriacou (Grenada) , das in der letzten 
Wirbelsturmsaison ge"sunken sein mußte und auf acht Meter 
Wassert.iefe lag. Das Steuerrad wurde abgesägt und jeder be
sorgte sich noch vorhandene Beschläge als Souvenirs. Obwohl 
der Laderaum leer war, erinnerte man sich während des Ein
tauchens in die Dunkelheit schauriger Geschichten von rie
sigen Kraken, Muränen und ähnlich netter Spielgesellen. 

Da an Bord keine TauchsChule, sondern nur die Ausrüstung 
vorhanden war, war der Eigner Günter bei jedem Neuankömmling 
auf seine Selbsteinschätzung angewiesen. Die schien jedoch 
bei jedem intakt gewesen zu sein, da es keine Gefahrensitua
tionen gab. 
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Immer wieder tauchte die Frage auf. Im Gegensatz zum Tau
chen schien es bei den Windsurfern mit der Selbstein
schätzung nicht allzu weit her zu sein. Als ein selbstbe
wußter junger Surfer mit, nach eigenen Angaben, ziemlich 
viel Erfahrung von Baggerseen und Nordsee, dessen Name 
im übrigen hier nicht genannt zu werden braucht, sein Surf
brett zu Wasser ließ, ahnte noch niemand Böses. Doch kaum 
hatte er sein Segel oben, wurde jedem klar, daß hier etwas 
nicht stimmte. Er trieb seitswärts, machte kaum Fahrt vor
aus und war nicht in der Lage, sein Brett auf Kurs zu hal
ten. Zu allem Uberfluß war das Dinghi zwecks Einkäufe in 
die Stadt geschickt worden. Wir hatten momentan keine Mög
lichkeit einzugreifen und mußten mit ansehen, wie der ab
landige Wind ihn immer weiter aus der Bucht raustrieb. Als 
das Dinghi nach einer Ewigkeit mit frischem Brot, Gemüse 
und Obst wiederkam, war er im Gegenlicht kaum noch auszu 
machen. Man jagte ihm hinterher, fand ihn auch nach ein:.gem 
Suchen und brachte ihn samt Brett wohlbehalten ans Schi�f 
zurück. Wie sich herausstellte, hatte der so hoffnungsfroh 
gestartete Surfer vergessen, die Finne zu montieren. Dazauf
hin zur Rede gestellt, antwortete er, die sei doch immer 
dran gelassen worden. Ohne Finne war er natürlich machtlos, 
das Brett auf Kurs zu halten. 

Da wir immer auf der Westseite der Inseln ankerten, �,eil 
der Wind beständig aus östlichen Richtungen weht , also auf 
unserer Seite immer ablandig war, trieben die proble��e
ladenen Bretter immer auf See hinaus. Außerdem war der 
zwischen den Inseln und auf der Luvseite gleiChmäßig mit 
4-5 Windstärken wehende Wind an der Leeküste mit Fallböen 
und Flautenlöchern durchsetzt. Situationen, wie die oben 
beschriebene waren leider keine Einzelfälle , in der :�egel 
hervorgerufen durch Selbstüberschätzung oder weil die Wind
verhältnisse nicht erkannt wurden . Deshalb haben die Ver
antwortlichen von der Stammbesatzung beschlossen, die 
Bretter nur noch bei leichteren Wlndverhältnissen und nach 
Absprache freizugeben. 

Außerdem wurde zur Bedingung gemacht, daß das �inghi zur 
Verfügung stand. Vorher durchgeführte Versuche an der 
schwimmleine vom Schiff aus oder vom Strand aus zu surfen, 
erwiesen sich als nicht befriedigend. Falls ein Anfänger 
es mal geschafft hatte, das Segel hochzubekommen und Fahrt 
aufzunehmen, sahen die auf dem Schiff Stehenden mit Be
lustigung der allmählich straff kommenden Schwimmleine zu 
und erwarteten voll Spannung den Ruck, der das Ende des 
Surfspaßes bedeutete, was dem sich mühsam Abquälenden das 
Ende der Freude und ein kühles Bad bescherte. Wurde vom 
Strand aus gesurft, litten die Bretter in der Brandung, 
weil Sand in die ungeschützten beweglichen Teile gelangte . 
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Trotz a ller Maßnahmen waren die Schwierigkeiten nicht 
vollkommen zu verhindern, wie Pascal, ein französisches 
Crewrnitglied, uns zeigte, der an der zwei Sm entfernten 
Nachbarinsel in das Ringriff geriet und vergeblich 
versuchte, dort wieder hinauszukommen, bis er von der 
Dinghibesatzung eingefangen wurde . Wir hatten uns die 
Durchführung des Surfens einfacher vorgestellt. Durch
führbar erscheint es mir nur mit einem einsatzberei
ten Dinghi, einer Person auf dem Schiff, die die Surfer 
permanent 1m Auge hat, sowie einer vorhergehenden Uber
prUfung des Leistungsstandes der neu angekommenen Surf
hungrigen. 

8 .  HEV M I STA, WANNA BEI LOBSTA ? 

Diese oder ähnliche Fragen hörten wir oft. Von Einheimi
schen wurde uns täglich Hummer, Fisch, Schildkröten, 
Früchte , Gemüse, Schmuck , selbstgemachte Kleidung und 
anderes nUtzliches und unnützes Zeug angebote n .  Sie kamen 
in kleinen Booten zu unserem Schiff hinaus. Feilschen um 
den Preis lohnte sich immer . Gerade den Lobster bekamen 
wir in prachtexemplaren frisch ans Schiff geliefert. Für 
meinen Geschmack und meine Nase artete das Mahl leider 
immer in Schlachtorgien aus, da es selbst der stetige 
Wind nicht fertigbrachte, dem Schiff in einer Nacht das 
Lobsterflavour zu nehmen. Bei Fischen mußte man vorSichtig 
sein, da einige von ihnen ihr eigentliches Element offen
sichtlich schon ein paar Tage nicht mehr gesehen hatten. 

Natürlich mußte wenigstens einmal ein Hai an Bord. Das ge
hört halt dazu, außerdem ist ein Haisteak auch durchaus 
wohlschmeckend. Ein wahrer Seemann würde sich jedoch wei
gern einen Hai zu verspeisen, weil es Unglück bringt , Tie
re zu essen, fijr die man als Seemann selbst auf der Speise
karte stehen könnte . Der Grund der Zurückhaltung bei ein
zelnen Stammbesatzungsmitgliedern war rein geschmacklicher 
Art. Sie mochten ihn einfach nicht! Alle anderen angebotenen 
Waren waren billiger und besser an Land zu bekommen. 

9 .  SPORTLICHE AKT I V I TÄTEN AN LAND 

Auf Palm Island, einem malerischen kleinen Eiland, mit 
Hotelanlage und exclusiven Preisen (250 Dollar pro Nacht 
und Bett ! )  wurde das Volleyballnetz am Strand häufig ge
nut zt. Allerdings mußten wir uns schon die frühen Morgen
oder späten Nachmittagsstunden aussuchen, da der Kreislauf 
ansonsten, gerade der nichttrainierten Büromenschen, leicht 
in der prallen Sonne in Herzinfarktn8he geraten konnte. 
Allerdings wurde auch diese Möglichkeit vorwiegend von der 
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Stamrnannschaft wahrgenommen . Die Urlauber begnügten sich 
mit Anfeuerungsrufen von der Bar aus mit einem Drink in 
der Band. Die Stammbesatzung wäre Ubertordert gewesen, 
wenn sie über die notwendigen Arbeiten an Bord hinaus 
auch noch ein direktes Animationsprogramm an Land hätte 
aufziehen sollen . Schließlich standen wir in keinem Arbeits
verhältnis. Unsere Aufgaben waren auf den Bordbetrieb be
schränkt . Wir konnten einzelne Aktivitäten anbieten. Teil
nahme oder nicht, war jedem selbst überlassen. 

MlSglichkeit zum Austoben bot sich in dem 
Ausgangspunkt jedes 1 4-Tage-Törns. 
im Handelshafen, wo wir festmaChten, ließ sich 
Fußball spielen. Das angekUndigte Dinghisegeln ließ sich 
leider erst auf der letzten Reise realisieren, weil das 
hierfür vorgesehene Dinghi dringend einer umfassenden Uber
holung bedurfte und anschließend das Schlauchboot ersetzen 
mußte. Die Besatzung brachte es nämlich fertig, dieses 
Schlauchboot eines Morgens regelrecht zu zerSägen. Bei e� nem 
Rückwärtsmanöver mit dem Schiff geriet das Boot in die 
Schraube und wurde incl. Motor versenkt! 

1 0 .  GESELLSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN 

Ein altes ölfaß wurde mit Bordmitteln zum Grill umfunktio
niert und erfreute sich großer Beliebtheit. Ebenso erJing 
es den Grillabenden auf Palm Island, die in gepflegter 
Atmosphäre auf dem gemauerten Grill des Restaurants statt
fanden .  Vom Besitzer , selbst zweimaliger Weltumsegler, be
kamen wir großzügigerweise die Erlaubnis, den Grill zu be
nutzen. Leider fanden die spontan von unn organisierten 
Abende auf Mayreau keinen so großen Zuspruch. War man doch 
hier wirklich unter sich und in der Natur. Nur mit dem 
Meeresrauschen zu FUßen und den Zikaden im RUcken. Wir An
wesenden genossen dafür um so mehr die Ruhe . 

Egal, ob es nun Städte, Dörfer oder einsame Buchten waren , 
vor denen wir ankerten, die Gelegenheit wurde immer zu 
Landausflügen genutzt. Je nachdem, welche Gelegenheiten 
sich boten, nutzte man den Aufenthalt zum Restaurantbesuch, 
zum Bummeln, zum Souvenirkauf oder man lief einfdch mal 
ins Land hinein: Mal sehen, war einen hinter der nächsten 
Ecke erwarte t .  

Jede Bucht hatte ihre verschiedenen Reize. Was allen ge
meinsam ist: der Strand. Das Faulenzen und Rumgarnmeln wurde 
von vielen Urlaubern gesucht und gefunden. Oft waren die 
Nächte lang geworden. Regelmäßig mittwochs spielte in der 
Frangipani-Bar auf Bequia eine Steel-Band. Oie Musik ging 
fast jedem in die Beine . Wir richteten es so ein, daß wir 
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eben mittwochs in der Admirality Bay Anker warfen, um 
schwofen zu können . 

Waren an Land keine Möglichkeiten vorhanden , seinen Drink 
einzunehmen , wurde die gesellige Runde an Bord eröffnet. 
Ob nun Musik zum Zuhören oder Lieder zum Mitsingen,' als 
Gitarrenspieler fand man immer seine Zuhörer. Gerade abends 
spielte das Gruppenerlebnis eine große Rolle. Keiner war 
allerdings einem Gruppenzwang ausgesetzt. Wer den tropi
schen Sternenhimmel alleine genießen wollte, konnte dies 
tun. 

1 1 .  N I CHT NUR SONNENSCHE I N  

Für die Stammbesatzung, ca. 1 0  Personen, die ab Kiel und 
während der gesamten Zeit in der Karibik an Bord waren, 
war es nicht nur Urlaub. Der erste Eindruck mag vielleicht 
in diese Richtung gehen. Doch wohnten wir auf einem Segel
schiff, das zu seiner Instandhaltung eine Menge Arbeit be
darf. Außerdem wollen die täglichen Routinearbeiten erle
digt sein. Dazu gehören die Essenszubereitung , der Einkauf 
von Nahrungsmitteln und Ersatzteilen, die Wartung von Bei
booten, Tauch- und SurfausrUstung . Eine Person muß den 
Dinghiverkehr übernehmen. Außerdem will die Backschaft und 
Reinschiff gemacht �ein. Wir haben versucht , die Urlauber 
soweit wie möglich in die Bordroutine zu integrieren. Und 
zwar aus unterschiedlichen Erwägungen: Das Konzept des 
Schiffes sieht vor, daß alle an Bord befindlichen Personen 
eine Mannschaft bilden, d . h .  es gibt keine Passagiere, 
keinen Service. Die Urlauber sollen, wenn möglich , in die 
Crew integriert werden . Der Alltag an Bord mit VorzUgen 
und Nachteilen soll vermittelt werden. Bei den Segelmanövern 
kommt es im wahrsten Sinne des Wortes darauf an, daß alle 
am gleichen Tampen ziehen. 

Da wir in der Karibik fast nie nachts unterwegs waren, ha
ben wir ein Zweiwachsystem gefahren. Die Vormittagswache 
lief von 6 - 1 2  Uhr, die Nachmittag5wache von 1 2  - 1 8  Uhr. 
Nach einer Woche an Bord war Wechse l .  Bei Nachtfahrt wurde 
die Wache reduziert, 50 daß jeder trotzdem ausreichend 
Schlaf bekam. Die Urlauber wurden diesen Wachen zugeteilt, 
hatten damit ihre Wachzeiten, ihre Segelstationen und die 
Leute von der Stammcrew, mit denen sie zusammenarbeiteten. 
Außerdem übernahmen sie teilweise die Backschaft. Alle Auf
gaben wurden auf freiwilliger Basis vergeben , gezwungen 
wurde niemand. Nach meiner Erfahrung waren alle bereit, 
Aufgaben zu übernehmen. Während die Männer eher bereit wa
ren, die Segel zu setzen und zu bergen, sahen die Frauen 
ihren Wirkungsbereich eher in der Kombüse. Ob das unbedingt 
gut war, darüber läßt sich bestimmt streiten. Diese Auf-
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gaben teilung wurde selbständig vorgenommen und wir hatten 
keine Veranlassung, dem entschieden entgegenzuwirken . Auf 
Grund der erhältlichen Unterlagen mußte jedem klar sein, 
daß er keinen Luxus und keinen Service erwarten durfte, 
sondern, daß es vielmehr darauf ankam, irgendwo selbst mit 
Hand an�ulegen. 

Ich glaube , diese Verhältnisse wurden fast von jedem aner
kannt und akzeptiert. Man richtete sich danach und es ent
stand doch ein WIR-Gefühl, eine Art Teamgeist. Genau dies 
ist auch der Sinn des Schiffes. Dem kam zu Gute, daß mit 
Ausnahme der "Bäcker-Reise" jeweils nur eine Handvoll Mit
segler an Bord war, die um so leichter von der Crew "ge
schluckt" wurde . Das machte es uns zwar: leichter, aber es 
blieb genug zu tun. Mu8te das Schiff doch in einwandfreiem 
Zustand gehalten werden . Anfang März sollte es zurück über 
den Nordatlantik gehen. 

Wir fuhren d . h .  Arbeitskraft gegen Unter-
kunft und Karibik war die Regelung fol-
gendermaßen: Tag für das S-=hiff, die andere Hälf".' 
für sich selbst. Oftmals kam doch mehr als die Hälfte für 
das Schiff und Bordbetrieb dabei heraus, aber das war wehl 
nicht zu vermeiden. 

Bei allen von uns machten sich nach einiger Zeit Abnutzungs
erscheinungen bemerkbar . Man war nicht mehr voll belastear. 
Es kam zu Meinungsverschiedenheiten an Bord. Uber Sinn u.ld 
Unsinn mancher Aufgaben, über FÜhrungsstil von Kapitän und 
Eigne r ,  über Wachen in den Häfen, wenn etwas Besonderes �p.
plant war. Jeder von uns bekam Gelegenheit, eine oder zw�i 
Wochen auszusteigen. Der Urlaub tat uns selbst auch sehr 
gut . Am Ende waren wir aber unter diesen Verhältnissen kari
bikmüde und freuten uns auf den Atlantiktörn. 

Die Urlauber 
der eille noch 

einen Tag länger vor der Insel liegenbleiben, weil die Bo
tanik umwerfend ist, wollte ein anderer zu einem Wrack, um 
unbedingt dort noch einen Tauchgang zu �achen. Derartige 
Diskussionen waren in der Regel von gütliChem Ausgang. Der 
vielfache Wunsch einer einzelnen Dame , eine bestimm�e Insel 
unbedingt noch anzulaufen, weil ihre Freundin davon ge
schwärmt hatte, konnte durch die Entfernung und den Zeitauf
wand leicht entkräftet werden. 

1 2  MEI N  GOTT. WAREN W I R  WI EDER GRUPPENDYNAMISCH HEUTE ! 

Nach fast beendeter RückUberführung kam in Cherbourg eine 
Gruppe vonca. 30 Personen an Bord, die alle während der 
Sommersaison in der Ostsee als Stamrnbesatzung fahren sollten. 
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Praktikanten von Pädagogischen Hochschulen, von der Hoch
schule der Bundeswehr ,  arbeitslose Lehrer ,  Segler, die 
ihren Urlaub an Bord verbringen wollten, usw. Wir, die 
alte Crew, sollten für die neuen Ausbilder sein. So kurz 
vor dem Heimathafen nochmals das Ganze? Wir waren aufein
ander eingespielt, kannten uns, und jetzt noch mal das 
Ganze von vorne ??? Also los. Zuerst Theorie. Schiffskunde, 
Tampenkunde , Riggbegehung, Segelmanöver theoretisch durch
gesprochen. Jede Gruppe umfaßt ca.  8 Personen. Trotz unter
schiedlicher Vorbildung machen alle mit. Alle wollen lernen, 
haben Spaß daran. 

Bei der täglichen Besprechung die ausgegebene Maxime : Die 
einzelnen Wachen sollen gruppendynamisch seinl Na gut, 
wenn dann sein soll. Dritter Tag. Jede Wache hat ihre 
festen Segel und Stationen. Zur Erhöhung der Gruppendynamik 
ein Wettkamp f .  Auf los geht' s  los und wer seine Segel als 
erste gesetzt hat, hat gewonnen . Wir gewinnen. Bei der Be
kanntgabe der Spruch des Tage s :  "Mein Gott, waren w . . . .  
s . o . "  . 

1 3 MIT  DER NATUR 

Als wir Anfang März von Martinique abfuhren, wußten wir alle 
nicht genau, was uns erwarten würde. Die Rückreise sollte 
uns über Bermuda, Azoren, Brest zurück nach Kiel fUhren. Es 
wurde eine südliche Route geWählt, um den Frühjahrssttirmen 
im Nordatlantik zu entgehen. Nicht, daß wir kein Vertrauen 
in das Schiff hatten, es hatte sich schon in der Biskaya be
währt, aber anschließend mit dem Passat gen Westen war es 
die reinste Kaffeesegelei. Von der alten'"Besatzung waren noch 
9 Leute an Bord. Wie würden die neuen sich machen? Abschlies
send konnten wir feststellen; wir hatten Pech mit dem Wetter. 
Der Wind kam meistens schwach aus der verkehrten Richtung . 
Einige Male frischte der Wind auf, wir mußten Segel bergen 
und reffen. Aber Angst hat, soweit ich weiß, niemand gehabt. 
Alle hatten Vertrauen in das Schiff . 

Das Maximum waren 9 Windstärken, in Böen 1 0 .  Da wir recht
zeitig handelten, konnten wir der EntWicklung gelassen ent
gegensehen. An Bord herrschte zu diesem Zeitpunkt Hochstimmung . 
Das eintönige Alltagseinerlei wurde unterbrochen. Wir freuten 
uns, das miterleben zu k�nnen. Das Einwirken der Naturkräfte 
auf das Schiff war schon spannend . Aber Schiff und Tagelage 
blieben jederzeit kontrollierbar. 

Ich habe festgestellt, daß gerade in den Augenblicken, wenn 
die Ause"inandersetzung mit den Kräften der Natur gegeben war, 
die Stimmung ihren Höchstpunkt erreichte. Es war, wie der 
Funkte, der Uberspringt. Leichtsinn war es nicht, niemand 
wurde kopflos. Ich glaube, wir haben vielmehr verstanden, 
nicht gegen die Kräfte der Natur anzukämpfen, sondern sie uns 
zu Nutze zu machen . Dieses ließ uns die Sicherheit haben, 
Freude darüber zu empfinden, und keine Furcht. 
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Wir, die Stammbesatzung, waren ein zufällig zusarnmenge
wUrfelter Haufen von jungen Leuten. Meistens Studenten 
und Arbeiter . Uns allen war die Fahrt wichtiger als ein 
Jahr im Studium oder die momentan sichere Arbeitsstelle. 
Wenn man von diesen Voraussetzungen ausgeht, erkennt man, 
daß wir nicht darauf fixiert sein konnten, permanent für 
die Unterhaltung der Urlauber zu sorgen. In unserem Selbst
verständnis waren wir zuerst fUr uns und fUr das Schiff 
an Bord. Wir mußten und wollten uns mit den Urlaubern 
arrangieren , hofften aber auch, daß es umgekehrt genauso 
laufen wUrde . 

Unser Hauptinteresse lag darin , die 
und Ankerwachen zu integrieren. Da .��. 
sen vorhanden war, lag es bei uns, die Kenntnisse zu ver
mitteln. Ich glaube, wir waren in diesem Punkte recht er
folgreich, es fanden sich immer Freiwillige für die Manö
ver, Posten und Wachen. Da wir an Bord innerhalb von 1 4  Ta
gen keine Tauch- oder Surfschulung du:chfUhren konnten, 
blieben die Aktivitäten in der Mehrzahl denen vorbehalten , 
die schon Kenntnisse mitbrachten. 

Die gesellschaftlichen Aktivitäten an Land, in Bars und 
Restaurants wie auch an Bord, entwickelten sich meistens 
spontan . Planung und Lenkung von unserer Seite war nur Z·.l 
besonderen Anlässen nötig. Bildeten sich bei Landausflügen 
Gruppen, waren Crew und Urlauber meistens in ähnlicher 
Weise wie bei den Wachen an Bord gemischt, d . h .  es bildet:'.! 
sich schnell ein Gemeinschaftsgefühl. Planung und Abstimmung 
des Tagesprogramms geschah nach unseren vorschlägen, wurde 
aber diskutiert und dann beschlossen. Ich glaube, gerade 
weil wir nicht alles festlegten und nicht alles vormachten, 
entwickelte sich ein größerer Teamgeist an Bord. Jeder k�nn
te sehen, er war für die programmgestaltunq mitverantwort
lich und ließ sich nicht nur berieseln oder etwas vor
machen. 

Kontaktadresse: 

Verein "ss Thor Heyerdahl e . V . " ,  Geschäftsstelle: Gisela 
Jähnichen, Sedanstr. 35, 2800 Bremen, Tel . :  0421/558275 
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MICHAEL LÜBKER, KIEL: 

I V ,  FREIZEITSEGEL UND FREIZEITPÄDAGOGIK 

KOMMENTAR ZUM BERI CHT VON MATTH IAS MOKROS 
1 .  ANI MATION 
Der Beitrag von M.  Mokros ,  unter den Eindrücken der 
ersten Atlantiküberquerung dieses mühsam wieder auf ge
riggten GroBseglers verfaßt, läßt viele Möglichkeiten 
des äda 0 ischen Freizeithandelns erkennen, spart aber 
eine Re ex on er notwendigen animativen Bemühungen 
aus. Haben wir es doch mit einem ganz anderen Feld der 
Animation, als es bisher für den Tourismus durchdacht 
worden ist, zu tun. Das besondere Medium Segelschiff 
bietet fUr das gemeinsame Ferienleben auf Zeit Bedingun
gen und Situationen, die andernorts erst umständlich 
und häufig künstlich arrangiert werden müssen. Zu den
ken ist da besonders an: 

- die durch das Programm beim Urlauber erweckte Erwar
tung von Erlebnis und Abenteuer (Der Wunsch aus dem 
bis in kleinste geregeltem Alltag einmal auszubrechen, 
um sich, z . B .  über die Auseinandersetzung mit den 
Naturgewalten extremen Situationen zu stellen und sich 
in ihnen zu behaupten) ; 

. 

- die Erfahrung ei.ner nicht entfremdeten Arbeitsaufnahme 
(Um ein Schiff in Fahrt zu halten, fallen dauernd die 

unterschiedlichsten Arbeiten an, vom Segelmanöver , 
Rudergehen Uber Ausguckhalten bis hin zur Backschaft, 
dazu kommen jede Menge Unterhaltungsarbeiten aus den 
verschiedensten Berufsgebieten, handwerkliche Fertig
keiten werden beim Warten der Motoren, beim Reparieren 
von Segel und Tauwerk oder beim Entrosten und Malen 
geschult . )  ; 

- jedes theoretische Lehrangebot findet seine praktische 
Entsprechung (So fUhren Kenntnisse über Wind, Strömun
gen und Gezeiten zu praktischen Uberlegungen in Bezug 
auf das FUhren des Schiffes, Segelsteilung oder auf 
die Bestimmung des Kurses) ; 

- die lokale Eingrenzung und Aufhebung der gewohnten Zeit
struktur (Ein Schiff stellt einen natürlich begrenzten 
Lebensraum dar. Das durch diese lokale Eingrenzung be
dingte intensive Zusammenleben zwingt zur Auseinander
setzung mit sich selbst und dem anderen. Konflikte, 
die zwangsläufig bei mehreren Personen auf engstem 
Raum auftreten, müssen meist sofort und unmittelbar 
gelöst werden) .  
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2 .  ZI ELGRUPPENORIENTIERUNG 

Das Fahrtensegeln stellt, bedingt durch die eben ge
nannten , für die Freizeitpädagogik besonders inte
ressanten Grundvoraussetzungen, eine an konkreten Be
dürfnissen und Erwartungen orientierte Form des Touris
mus dar: Abkehr vom passiven Konsum-Urlaub; Hinwendung 
zum Erlebnis- bzw. Aktiv-Urlaub. Deutlich sichtbar wird 
dieses in der Selbstdarstellung der Veranstalter ,  wenn 
es heißt: "Insbesondere diejenigen, die die Perfektion 
eines Musikdampfers mit vollem Kabinenservie usw. er
warteten , kamen nicht auf ihre Kosten. " Denn - so sagen 
die Veranstalter an anderer Stelle - ein Törn auf der 
' Thor Heyerdahl '  bedeutet auch die "aktive Teilnahme 

am Schiffsbetrieb " .  Verlangt wird, daß es von jedem ak
zeptiert werden muß , "sich an Segelmanävern, Wachdienst 
und anderen erforderlichen Aktivitäten zu beteiligen " .  
So legt sich der Veranstalter schon mit seinem Programm 
auf eine bestimmte Zielgruppe fest. Davon ausgehend, daß 
freizeitpädagogisches Handeln sich immer an einer Ziel
gruppe mit den ihr eigenen AnsprücheT. und Erwartungen 
zu orientieren hat, es sich aus diesem Sachverhalt heraus 
erst legitimiert, muß der Frage genauer nachgegangen \'ler
den, welchen Kriterien animatives Handeln gerade an Bord 
eines Großseglers zu genügen hat. 

3 .  SELBSTORGANI SATlON 

Animation, verstanden als Hilfe zum Selbst-tätiqwerden, 
darf die Teilnehmer nicht in eine Objektrolle drängen, 
nicht Bevormundung sein, indem sie sich auf das Problem 
der Ubermittlung bzw. Durchsetzung starrer und festge
schriebener Inhalte beschränkt. Animation ist vielmehr 
das mit dem Adressaten gemeinsame Erarbeiten und Ent
wickeln dieser Inhalte . Den Ausführungen des vorange
gangenen Beitrages ist zu entnehmen, daß zwar die Route 
und Zeitdauer bei den einzelnen Segel-Törns in der Kari
bik grob vorgegeben war, das Tagesprogramm aber gemein
sam entwickelt oder gar von den Urlaubern selbst orga
nisiert wurde. Animation an Bord bedeutet also auch ein 
Sich-einlassen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Teil
nehmer, wobei der Stammbesatzung die Aufgabe zukommt , 
bei der Realisierung eben dieser Bedürfnisse unterstützend 
und helfend tätig zu werden. Animation, gerade an Bord 
eines Großseglers , darf nicht zur Manipulation und Bevor
mundung der Teilnehmer werden, indem der Veranstalter 
nach sinnvollen und nichtsinnvollen Aktivitäten unter
scheidet. Der Veranstalter mag noch so edle Lernziele 
vertreten , dem ungeachtet ist unter Berücksicht igung 
der jeweiligen Situation das Faulenzen am Strand oder 
der Drink an der Bar genauso zu akzeptieren, wie der 
selbstorganisierte Landausflug oder das handwerkliche 
Tätigwerden bei Ausbesserungsarbeiten am Schiff . 
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Inwieweit dieses von der Freizeitpädagogik geforderte 
animative Verhalten mehr oder weniger erfolgreich 
praktiziert wurde , kann hier nicht beurteilt werden, 
da der vorangegangene Beitrag hierüber kaum Aufschluß 
gibt. Es liegt aber die Vermutung nahe, daß sich Anima
tion in der Regel eher über di@ 8@dingungen und Situa
tionen, die der Großsegler in sich birgt, als durch 
pädagogisch zielgerichtetes Handeln der Veranstalter 
vollzog. So 1st von Seiten der Frei zeitpädagogik die 
Forderung nach pädagogisch geschulten Mitarbeitern an 
Bord zu stellen. Allerdings wäre zur näheren Bestimmung 
der Inhalte und der Realisierbarkeit eines möglichen 
Konzepts der Animation an Bord eine Beteiligung an einem 
Segel törn , etwa in Form einer Teilnehmenden BeObachtung 
sehr wünschenswert. 


