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Karl Heinz Luckhardt , 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel 

II.  Die Kieler-Woche - Der kommunale Auftrag, Probleme 
Tendenzen 

viell'eicht fangen wir einmal damit an, wie die Kieler Woche 
vor 1 0 1  Jahren einmal aussah . Da war ' s  eine Veranstaltung , 
Eetrieben vom Norddeutschen Regattaverein aus Hamburg ,  weil 
nur dort Leute waren , die sich ein Segelboot leisten konnte n .  

Die Idee wurde nach Kiel gebracht, hier war eine Stadt im Auf
bau, eine Art Gründerphase war es ja damals , und es 1st auch 
logisch, daß dies nur einen Teil der gesel.lschaftlichen Ober
schicht damal s erfaSte . das war eine sehr exklusive Veran- ·· 
staltung . Die Bevölkerung stand irgendwo weit am Ufer und 
durfte von Ferne ein paar Segel am Horizont bewundern. Und 
wenn Sie heute die Kleler Woche betrachten , dann ist sie 
ein Programm mit 350 offiziellen Punkten, die ganzen privaten 
Initiativen haben wir gar nicht erfassen können . Der Segel
sport findet statt mit 3850 Aktiven , es ist nic�t mehr die 
gesellschaftliche Oberschicht allein, die natürlich auch noch 
immer besondere Ambitionen hat bei diesem Ge�chäf t .  
Segelsport ist inzwischen auch ein Breitensport geworden. Es 
ist möglich, auch für gesellschaftliche Unterschichten , daran 
teilzunehmen . Die Jugendarbeit der Segelsportvereine bew�ist 
dies deutlich, obwohl dort immer noch ein gewisser Anstrich 
der Exklusivität vorherrscht, vor allen Dingen in den Club
strukturen und in dem Auftreten bestimmter Persönlichkeiten . 
Aber davon soll man sich nicht beirren lassen, wenn man dann 
noch zu den Aktiven die Freizeitskipper hin2urechnet, ist 
dies jetzt eine ganz andere Art von Sport geworden _ Und das 
ist auch gut so, es gibt dort nur die Grenzen, die das Wasser 
selbst vorgibt, die Förde ist nicht unendlich belastbar mit 
Freizeitbooten und mit Sportbooten, denn das ist hier ja 
auch ein internationaler Seeschiffahrtsweg , und es muß auch 
Geld verdient werden . Ohne Geldverdienen kann man keinen 
sport betreiben , aber davon will ich hier nicht weiter reden. 

Das ist im Grunde genommen also der Kontrast , vor 1 0 1  Jahren 
und was heute geschehen ist • . Das ist aber zunächst der sport
liche Bereich. Was auffällt in der Geschichte der K1eler Woche 
ist, daß nach 1 9 4 5  die eigentlich entscheidende Kurskorrektur 
unter Andreas Gayk vorgenommen wurde . Das ist ein damals le
gendärer Oberbürgermeister in Kiel gewesen, der also höchst 
persönlich die Kurskorrektur nicht nur definiert, sonde�n 
auch durchgeführt hat . Es begann zunächst mit einer Abkoppelung 
von der eigentl�chen Sportveranstaltung. Es gab damals eine 
sogenannte ' Septemberwoche ' , und dann ging es zunächst nur 
darum, diese Woche als Spiegelbild der Aufbauarbeit nach dem 
Kriege in Kiel zu zeigen , ein Ausblick auf noch bevorstehende 
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kommunale Aufgaben zu geben, der Schaffung des ersten Funda
ments einer Friedenswirtschaft� Also die Idee der Fr1edens
wahrung war schon von Anfang an bedeutsam, und es orientiert · 
sich daran, daß man schon in den zwanziger Jahren so etwas 
wie eine Herbstwoche für Kunst und Wissenschaft hatte , das 
war die Orientierungsbasis , und die Veranstaltungen der 
Septemherwoche ' 4 7 sahen so aus:  
Kunst- und dokumentarische Ausstellungen, Theatervorstellung 
(aber da schon Gastspiele ) ,  Kundgebungen, Vortragsveranstal- , 
tungen und dann ein Rechens�haftsbericht des Oberbürgermeist I 
und die Verleihung z � B .  der Ehrenbtirgerechte an Max Planck . 
einer Festsitzung der Ratsversammlung . 
Aber auch damals war dies nicht mehr eine Veranstaltung der 
Stadt alleine. Es beteiligten sich Gewerkschaften , Kirchen , 
Schulen , die Universität, Kultur- und Sportvereine . 
Erst in den fünfziger Jahren ging das wieder zusammen mit de 
Sport. Es gab da wohl auch Spannungen und Auseinandersetzun
gen darüber , wer nun die Kieler Woche macht , und e s  ist auch 
gut gewesen , daß beide Dinge September woche und sport zusamm 
gefÜhrt wurden und daraus dann die eigentliche Kieler Woche 
entstand. 

Im Laufe der Zeit haben sich letztlich vier Generalsäulen de 
Kieler Woche herausgestellt: Einmal der sportliche Bereic h ,  
der immer noch Dreh- und Angelpunkt der Kieler Woche ist und 
auch bleiben soll nach dem Bewußtsein der Kommunalpolitik , 
das wollen wir auch nicht antasten . Dann allerdings der gese 
schaftspolitische Teil mit den internationalen Kontakten . Da 
der kulturelle Teil und zuletzt der volksfestliehe, bürgerna 
der besonders btirgernahe Teil. 

Wenn man die Kieler Woche im Verlauf sieht, so waren die 
Kommunalpolitiker neuen Ideen und Anregungen gegenüber immer 
offen. Das ist nie eine feste Struktur gewesen, obwohl sich 
im letzten Jahrzehnt so etwas wie ein festes Gefüge heraus
gestellt hat. Vielleicht liegt e s  auch daran , daß es einen 
Mangel an neuen Ideen gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich 
kann also nur sagen: es war immer so, daß also die Kieler 
Woche verändert wurde . Man war nie der Auffassung , daß das 
Erreichte nun gut ist, sondern wollte dann etwas Neues auch 
wagen . Aber eins ist 1n den letzten Jahrzehnten passiert, 
wir haben eine Aktivierung der Bürgerbeteiligung erreichen 
können; Straßenfeste , Stadtte ilfeste, Spiellinie usw. 

Es gibt eine Vermehrun der so enannten offenen An ebote ; 
wir haben also den Kongreßträgern immer gesagt, ihr Ur t da 
nicht also alleine tagen und dann noch in einer unverständ
lichen Sprache miteinander disku�ieren; ihr mUßt in die Stadt'i 
teile raus und versuchen , den Kongreß zu öffnen . Dann haben i 
wir mehr als bisher Wert darauf gelegt , Vereine und Verbände ; 
bei den Aktivitäten mit einzubeziehen, schon aus KostengrÜß
den war das ja vernünftig . Dann. haben wir natürlich auch poli-; 
tische Ambitionen stärker durchgesetzt, die Kontakte nach 
Osteuropa , \oTir haben uns stark auf die Anl iegerländer des 
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ost seeraume s konzentriert , ohne damit andere westeuropäische 
Länder oder städte zu vernachläss igen . Das Angebot an Theater
gastspielen ist intensiviert worden, aber wir haben immer 
wieder versucht , aus Osteuropa Gastspiele nach Kiel zu be
kommen , wir haben gedacht, kulturelle Kontakte neben den 
5 rtlichen sind ja auch wichtig für die Völkerverständigung � wir haben den Kieler Kongreß eingeführt, wo jährlich im 
Wechsel ein anderes Thema zur Diskussion gestellt werden kann . 

Inzwischen , glaube �ch, ist die Kieler Woche ein Fest der 
ganzen Stadt geworden . Bei 350 Programmpunkten gibt e s  sicher

l1ch immer noch Leute , die sagen , e s  wird zuwen ig für die 
Kleinkinder getan , für die Jugendlichen zuwenig, für die Er
wachsenen zuwen ig , für die Alten zuwenig . Aber das sind schon 
stark interessengebundene , subjektive Meinungen ; das sind 
schon Äußerungen, wo man sagen kann , das ist Egoismus für 
Altersgruppe und wen ig Verständnis und Sensibilität für die 
Bedürfnisse und Probleme anderer Altersgruppen oder -struk
turen . 

Wir versuchen jedenfal l s ,  für die Hauptinteressen das Wich
tigste zu machen , sind aber im Augenblick stark begrenzt 
durch unsere f inanziellen Mögl ichkeiten , und da liegt also 
ein besonderes Dilemma . Wir hatten 1 9 8 1  die sogenannte Spar
woche gehabt , da begann e s  mit der Krise der Finanzen in den" 
Großstädten , und wir waren stolz darauf , mit einem Nettozu
schußbedarf der Stadt von 1 , 8 Mio DM auszukommen .  

Es war auch gar nicht so einfach, von 1 9 8 0  auf 1 9 8 1  dies 
durchzusetzen. 1 98 2  waren sich alle einig darüber, e s  ist 
eine Jubiläumswoche , da müssen wir mehr" dafür ausgeben . Wir 
haben dafür 3,3 Mio Nettozuschußbedarf einsetzen können 1m 
Haushalt ,  und in diesem Jahr mUssen wir mit �age und schreibe 
1 Mio auskommen . Daß das einigermaßen gutgegangen ist , glaube 
ich, ist übere instimmende Auffassung der Kritiker der Kieler 
Woche , e s  sind aber tatsächlich erste Lücken unübersehba r ,  
wo man sagen könnte, die lassen sich leicht mit finanziellen 
Mitteln schließen . Da geht e s  gar nicht um die Idee mehr , 
um die Möglichkeiten , die man hat, sondern e s  ist einfach 
eine Finanzfrage . Wir haben sehr viel verlagern mUssen auf 
private Initiativen, vieles, was also die Kieler" Woche an 
Bestandteilen hat, ist also 2usammengeschnorrt" worden , des
wegen sage ich, unterm Strich, das 1st auch eine "Schnorr
woche " geworden . Wir sind aber froh darüber, daß " private Ver
bände, Vere ine , Organisat ionen das gemacht haben, sonst wären 
die Lücken noch viel größer geworden , Wovor wir Angest haben 
ist, daß die Kieler Woche stark provinzialisiert, wir wehren 
uns dagegen, aber Internationalität, hohe Qualität, Einfl.ih
rung neuer Ideen sind schon gleich mit Finanzen verbunden . 
Ich stelle die Frage zur Untersuchung nochma l ,  ob man mit 
weniger Geld trotzdem mehr machen kann . 

Wir haben Angst vor Verflachungsrisiken . Wenn sie sich die 
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Konsumentenhaltung des Publikums ansehen, die lassen sich 
bedienen, müssen ständig animiert werden und nicht bei 
allen, aber doch bei viel zu großen Teilen der Bevölkerung 
ist also zuviel Passivität zu beobachten. Was uns Sorge 
macht: die Frage der Originalität der Kieler-WOChe-Angebote . 
Heute liest man in der Tageszeitung , daß der Europäische 
Markt ja so originell ausländisch gar nicht ist, aber wir 
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Kultur- und Kunstausstellungen nicht zu viele kleine Sachen 
gemacht haben. Da gibt e s  also Amb itionen zu sagen , lieber 
auf eine große Sache setzen , die also überörtlich, überre
gional ein besseres Renommee beko� , aber es gibt auch 
andere, die sagen , diese kleinen Ausstellungen in der In
dustrie- und Handel skammer , wo also die Nostalgie zurn Durch
bruch kommt , wenn es um Fragen der Seeschiffahrt geht oder 
die Ausstellung im "Wahleberger Hof " ,  die ja immer klein 
angelegt war und trotzdem hohe Besucherzahlen hat, das wäre 
doch der bessere weg als eine große pompöse , kostenintensive 
Ausstellun g .  
Eines , glaube ich, ist richtig gewesen in der Entwicklung, 
daß wir die Kieler-Woche-Veranstaltun en dezentralisiert 
betreiben . Man b ic t a so vom Rathausplatz hinein in die 
Hol stenstra ße , in die Außenbezirke . Versuche von Schwerpunk
ten in Mettenhof ,  auf dem Ostufer, in Holtenau, weil ja die 
Bevölkerung doch eine gewisse Immobilität hat, immer zu einem 
Punkt zu gehen, denn es ist ja auch oft ein verkehrstechni
sches Problem und Finanzproblem. Wir versuchen , zudem zu zen
tralisieren , das insbe sondere bei den Stadtteil- und Straßen
festen , aber da beobachten wir , daß e s  Stadtteile gibt, die 
ein Stadtte ilfest hervorragend organis ieren können , z . B .  
im Stadtteil Hammer gibt e s  eine alte Siedlergernein schaft, 
das sind Leute , die haben immer gelernt, selbst das Problem 
zu lösen. Die machen ein glänzendes Stadtteilfest, da brau
chen wir nur einen Musikzug hinzuschicken , und da redet 
einer e� paar freundliche Worte , und die Sache ist da voll 
gelaufen . Da gibt es alle Angebote , bis hin zu Spielen für 
Kinder. Spie l e ,  die sie selber gemacht haben, wO also keine 
Spielemacher irgendwann einmal aufgetaucht waren und gezeigt 
haben, wie man so etwas macht . Während dann andererseits, in 
Gaarden z . 8 . ,  die Politiker und Bürgerin itiativen sich hin
stellen und ihr Schicksal beklagen und ein bißchen die Stadt 
beschimpfen und sagen, hier wäre nichts mehr los . Wenn man 
genauer nachforscht, stellt man fest, die sind einfach un
fähig, ein Fest selbst zu' machen, im Kontrast zu den Leuten 
inHamrner. Und da liegt also unser Problem, wie kann man z . B .  
in anderen Stadtteilen Menschen bewegen, das selbst zu tun, " 
und da würde ich sagen, liegt in Zukunft unser Selbstverständ-! 
nis in der Förderung solcher Maßnahmen, daß wir a l s  Stadt 
nur eine Hilfe zur Selbsthilfe geben wollen und das Fest in : 
den Stadtteilen mit den verschiedenen Zielen und Ambit ionen 
von den BUrgern besser selbst gemacht werden sollte und ,ge
macht werden mu ß .  Wir können nich einfach in einen Finanz
topf greifen und sag�n , wenn ihr das nicht könnt, machen 
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wir euch schon eine schöne Feier daraus .  

Damit möchte ich schließen , ich hoffe , daß ich die Grund-
robleme erfaßt hab e .  Ich will nur sagen I daß wir offen ;lnd für j ede� Kritikpunkt , positiv oder negativ, da sind 

wir gar nicht ängstlich, wir sind auch bereit zu Verände
rungen (nach Tonbandmitschnitt von Hans Rüdiger redigiert 
und vom Autor genehmigt ) . 

Die "Spiellinie" an der Kiellinie 
Ab 1914 die •• Spie'inie·' In Ger KielJ;nie, 
liln,r mehr .1s 6fD m Langen Ule.promt· 
nade.n 00 KieIer InnenJii<de. llU'< de< 
T.uf. r;Jel'lobtn wvrde, .hnl' wohl nie· • 

.... od 60 .. c.hl . .....ek:h. formtn dllSl 
.• fl6hlichste KrMtiviUilsmei\e" Schle5wig
HoisleiN in den 100r;Jandetl J.",.., In· 
nehmen ",u'O" . Mln hoffle .nenlall5. dn 
9/iQ;G'! E-peri!T>tnl mage gelingen WIll O'il 
,.Spitllinje·· Fonseuung linden als eine Art 
Konu.punkt zum meist L1 .. lert Rumm.1 d" 
Kiele. Woche. 

Inz...is.eh.n ist dilt ,.Spiellinie" tirl les"r 
P,oglilmmpunkt d6r KieleI WodIert; lil Ist 
quasl zvI InsTilInion r;Jwwordin. Ihr zeit· 
liehet RlIwnen ist somit .1I1 d4 l1ule Juni· 
Woc .... eines jeden J,m.s fiUl(lUeIZl. def 
fll\llUielle i$1 ...-itge/'oend lIbhingig 1tOfTI 
K.il1ef·Wodoe·Eurt def Such • • bgesehcn 
von detl Zusc:hÜw4n. die �� Buodestnini· 
�Clium IUr Inne.dtuw;ha BeziehungCl't aII· 
jihrlich r;J .... iI'Ir1. InI'Iattlieh geselwl ist d;e 
,.Spiellinie'· jedoch eint An Rno:lVIl mit 
AIibi-Funklion. Ditr in�liche Diskrepanz 
zwischen oer •• SptlO ... itI" und dem IoOI>$U' 
gen Kieler.Woche·PrClgnlnvn ist nach .... e 
vor - 'ueh ",eh zehn Jlh.en _ noch da' 
Oie "Spltnin>e:" g�1 in do!!r eitlaml;<;hen Mei· 
nung Imme noch 115 Ausr\;;llvnQiIualion. 
.1s eine NiKhl f.., "A,,�idw(', 
IUr "botisc:hu" . •  Is 0" def .,Verfiihlung" 
unO' " Vedeilung" zu SothOQlerische. Alnilrl
fit. EI at.lI! $ieh cfle frage, wie vnCI' ob ""'" 

·kullurme<:lIe • •  "s O'ie!em OiIeITVN _US' 
filldM. 
Man wild ninnehmen tnÜSSIn, daß � Ik 
P.og" lTVI\SlIu�t,., O'e, Kielet Wor;h. _il' 
gehend an den Bediir1niucn da lt.onsum· 
gewahn"n, iul piIS$Nt Rueplion eingt!· 
" elliln au'�S orierttiel1. Erfolga Odir 
Miß.trlolga yon G,oßYeI.rtSIIltungtn hIrt· 
gen von z.I'l\en ab. Wer 11m Ende eine 
Qu.nl;t.tiYI alndlvCksYollI! Bwn.I vorzu· 
_iMn hll, �ilnn du Bltifalls�. OKent· 
liehkeit sic;he. sein U'nd .... d elmUligl, nileh 
bewillnem Rezepi weilenumachen. 

Dia+Ocllr Kullurmecher muWn.tso �mit 
�e�n, loid'I mit ihm Arbeil ,"1 
den ge.MssertNlßen edlhWYetl BIUH::h det 
_S&>ieIinit" Zu be$(:h/inken_ DHn Ve.suc:n, 
diI! Spieftinien.atlMtiltn .uszuweitert. sind 
fineruie111 Grenz.n gesetl1. WIl kOfll'Mllit· 
len ""' �Ib .U' die inNtnliche Cuiilil,· 

ziltrung rk:se. Ver�.lIlM>II und lebert in 
dem BewußlSIin, daß die "Spi",initl" .int 
INeI on da. K.ieIef Woche i51 und bleiben 
.... '0. 
Wu is'I Öl "Spiellinie"7 Animltionsl'ld1 
ltmat1 islhlischar Erlithung1 Kreltive 
Begeonungßtine lu, Wlrsehiedene Genera· 
I_ und Wlziille Gtuppen1 Tummtl· Odll 
Illen ';n billchen Rummelplau1 Oie "Spiel' 
�nie

" 1'111 �itl'll!1 von Illem eewn. Sie isl -
...;e gesagt - Zu .iM' Ari lrutitution ge
wo'''-n, JOt �t ihren festen Platz In deI 
Kielef Woche. Fu. d;" SpielOnianlflilchel -
bilcltnde Künstler. The3terleute. Hand· 
�er, Animaleu,e. Musikenlen, Orglnis.a
IQofWI w>CI VI'��te< - G,und genug, 
s.ic:h unilblis5ig Gedilnl<etl zu InKhen. ...;. 
StlncII,cIisitrung und GewOhI'Iunr;J entgt· 
getI9IS1l11en _rden MNI. 
Die ul$pfunr;JlM:h. Absiehl, die •• Spitllne" 
.1s Anoebot I;" Kinder und Jugendlicl'le Zu 
konz;p;erln. 1'111 sich im L..tule yon 10 J.h· 
!In r;JI"Nindelt. Di. Beobltchtung. daß nut 
5I!�en Kinde. ohne BegleitunIl EtwlcilSerle, 
doe "Spiellinie" .ulsuch,en. Z"'ing tu d •• 
UWlII!r;Jung. wie ElW8chsene gemeinwm 
mn K;ndem und Jugendlichen in krtltiYe 
AttMtIletl einzubinden ... iren. Bueich· 
l'II!ftd ... ar. es.ß Ehern meis'! nur die 1101'
d_ BeoOIc.htC1i spielt .... Selletl bi9rif1en 
... . " lIs � Partnel ihllll kincItI. Eint 
RJIcht Einbindung IiIIß &ich IIIcrdinr;JI nut 
unlll "., VO�IISMUUng w,...,.;,lt.lic;hen. daß 
""" _$tIItn Angebot_ 110m MiunKhtn in 
dU Spiellinianprogramm .... ll'IIIhm. 

o.r zil'llbare Erfolg blieb nicht IU'. Obwohl 
nac:tI wM vor Kinder und Jugendliche in 
öer 0be1l4hl warert, hlt Ila. doch oie Be
s.ur::hl!o1;l"'.t .... .., de, •• Spiellin;e·' .rh.b�ch 
fugunslln dG ErwiIChM!ntnan,,�s vel' hdtn. [);es war Artlaß füi.den E1'ItloC"I"ß 
der V'l1nsllhcr. das Spiellinienplogramm 
nChI mehr wie bishef.gegen 18.00 UI'II en
den. sondern 4IIriiber IliflilWi weite,e "'0' 
gllmmlngtbote bis in den qJ.Iltfl Abend 
hinein loIglIII 110 IHRn. Metslln, isl.n def 
5Pd�nie bis 24.00 UI\I Jubel und Trubel. 
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