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FREIZEITGROSSVERANSTALTUNGEN IN DER STADT 

Ihre Bedeutung für Freizei
.
tpolitik und 

Freize itpädagogik 

Volksfeste und Freize itwissenschaft 

Uber kulturelle Großveranstaltungen in der Krise der Arbeits
und Leistungsge sellschaft wurde zum Abschluß der Kieler 
Woche 1 983 zusammen mit der Stadt Kiel von der Deutschen Ge
sellschaft für Erziehungswissenschaft , Kommission Freizeit
pädagogik, eine öffentliche Diskussion �urchgeführt . Diese 
Diskussion schloß zugleich eine Begleittagung zur Kieler 
Woche ab, die auch in Vorbereitung auf den 9 . Kongreß der 
DGfE, im Frühjahr 1 9 8 4 , in Kiel stattfand . Mit dieser Dis
kussion wandten sich die Freizeitpä.dagogen der DGfE erneut 
an die öffentlichkeit. Ergebnisse e iner Begleitstudie zur 
Kieler Woche sollten vorgestellt werden . 

Nachdem zu Beginn der Kieler Woche im Rahmen eines öffent
lichen Forums das immer weiter um sich greifende Fahrten
segeln mit Yachten und Oldtimern als ein Must�rbeispiel des 
in unserer ·Zeit aufkommenden Aktivurlaubs herausgestellt 
worden ist (unter Beteil igung der Kommission "Freizeitpäd
agogik " )  , wurden nunmehr die Probleme der kulturellen Gro8-����� unserer Städte thematisiert. Etwa 30 Frei-

� aus der gesamten Bundesrepubl ik, darunter so-
genannte Macher, Künstler, Organisatoren und Freizeitwissen
schattler, diskutieren mit dem Oberbürgermeister der Stadt 
Kiel Fragen der Finanz ierung , Durchführung und Weiterentwick
lung des Freizeitangebots . 

Ubereinstimrnung bestand darin ·, daß sich die· Finanzkrise der 
öffentl ichen wie privaten Hand längerfristig auch auf die 
Gestaltung von Volksfesten auswirken wird. Aber auch · die 
grundsätzliche Krise der Arbeits- und Leistungsgesell schaft ,  
die Infragestellung der herrschenden Arbeitsauffassung und 
die Relativierung der am Leistungsbegriff orientierten ge
sellschaftl ichen Grundwerte erfordern ein Umdenken. Gerade 
aus diesen Gründen sollte ein gewisser Prozentsatz der Mittel 
an Zeit und Geld, die für die Durchführung volksfestlicher 
Veranstaltungen stets erforderlich sind, den Erfordernissen 
wissenschaftlicher Begle itforschung dieser Bemühungen vorbe
hai ten bleiben . 

Wie die historische Entwicklung der Kieler Woche zeigt, haben 
nicht nur Kaiserzeiten ihre Feste , sondern auch Xrisenzeiteni 
sie .erfüllen allemal notwendige Bedürfnisse , die nicht .Ier_ 
spart" werden können . In diesen Festen spiegeln sich die 
akuten Zeitprobleme wide r ,  oder sie sollten e s  doch, sofern 
die Feste nicht einfach auf Verschle ierung der Probleme an
gelegt werden und somit in Ablenkung, Ze�streuung und Kon-
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sum ersticken . was aber kaum für das herausgehobene Bei
spiel der Kieler Woche gilt, zumindest nicht nach der ihr 
zugrunde gelegten Intention . Das kulturelle Ergänzungs
programm der Kieler Woche be2ieht sich n icht nur auf die 
Bürger e iner ganzen Stadt, e s  aktiviert nicht nur zur 
festlichen Bete iligung auch der vom ursprünglichen AnlaS, 
dem Wettkampf-Segeln , kaum be�roffenen Kre ise , es enthält 
vielmehr darüber hinaus - wie jedes gute Pest - Ansät2e 
zur Reflexion der eigenen Tätigkeit und des Lebens in die
ser Zeit überhaupt. 

Dem kommt der regelmäßig stattfindende Kieler-Woche-Kongre. 
in verschiedenen Abstraktionsstufen des Gesprächs nach 
(unter dem diesj ährigen Kieler Woche-Leitwort "Am Wasser 

leben" wurde er ausgerichtet vom Deutschen Nautischen Ver
ein ) . Auch die nunmehr im 1 0 .  Jahr veranstaltete Spiel
linie, getragen von Künstler oder Machern, will über ihre 
direkten Mitmach-Aufforderungen in nahezu allen ursprüng
lich " freien Künsten" und Handwerken hinaus durch gezielte 
Aktionen in breitesten Kreisen ( sie wird während der Kielel 
Woche von ca. 200. 000 Besuchern frequentiert) das Mit-Tun 
und -Denken provozieren . Sie vor allem ist dafür langfrist: 
angewiesen auf die freizeitpädagogisch ausgerichtete pro
fessionelle Durchführun g ,  die wiederum nicht ohne Begleit
forschung und methodisch angelegte Behandlung ihrer Grund
satzfragen auskommen kann . 

Der Kieler Oberbürgermeister regte u . a .  im Rahmen künftigel 
Begle itunte�suchungen die Erstellung von Frelzeit.kataster
karten für Städte vergleichbarer Größenordnung a n ,  um die i 
natürl ichen Freizeitanlagen und -werte einer Stadt ( inner
halb der Großstadt Kiel vor allem Teile der Küstenregion) 
gegenüber den notwendigen kommunalen Freizeitmaßnahmen 
besser aufze ichnen zu können. - Die Fortsetzung der Behand' 
lung der von der freizeitpädagogischen Kommission der DGfE ! 
für die Begle ittagung zur diesj ährigen Kieler Woche ent- ! 
wickelten Themen wird für künftige Kieler Wochen zu er- I 
hoffen sein (Hans Rtidiger. Kiel ) . 
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