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VI. Die Kieler Woche in der Diskussion 
, 

Fazit I (Hans RUdiger) 

Die von der l<ommission Frelzeitpädagogik der DGfE angeregte 
Diskussion über die Kie1er Woche hat eine gewisse Vorge
schichte . Seit· Jahren ergaben sich prakt ische Kontakte zum 
kulturellen Beg1eitprogramm der Kie1er Woche durch studen
tische Gruppen , insbesondere aus den Fachrichtungen Sport
wissenschaft, bildende und darstellende. Kunst, der Hoch
schulen in K1:e1 (vgl . etwa die in diesem Heft mitgeteilten 
Darstellungen der Aktionsgruppe "Spaß beim Sport" und der 
fUr ein spätere s Heft vorgesehene Bericht der freien Thea
tergruppe "Wasda s" ) . Aber auch Hochschulangehörige aus Bie
lefeld haben sich seit gut einem Jahrzehnt nicht nur für die 
Ferlenzentren an der sChleswig-holsteinischen Ostseeküste 
engagiert (vgl. die Bie1efelder Publika�ionen zu den "Ur
laubsläden" in Ferienzentren ) , sondern gelegentlich auch 
für die Kieler Woche (Holger Grabbe für den Kieler Woche 
l<ongreB 1 98 1  " • • •  Vom Nachbarn lernen " ) . 

Im Juli 1 98 1  hat sich die Kommission anlä8Iich einer Tagung 
über Stadtteilkulturarbeit 1m Verbund mit dem Kommunalver-
band Ruhrgebiet 1m zum et"sten Mal grund-
sätzlich mit der Iie i:'t ,q%'OflvE.�,m';t'lll�w,q 
beschäftigt. Die Konzeption und Erfahrungen mit Formen der 
kulturellen Animation zur Rieler Woche wurden vom Leiter des 
Rieler Kulturamte s und von e in igen Praktikern oder "Machern" 
vorgetragen (eine interne Dokumentation liegt dem Kommunal
verband Ruhrgebiet vor, Auszüge wu�den in FZP 1-2/82 ver
öffentlicht) . Zwei Jahre danach - im ersten Jahr. nach dem 
hundertjährigen Jubiläum der l<ieler Woche - fand dann 1 983 
das öffentliche Kolloquium mit dem Kieler Oberbürgermeist�r 
Karl Beinz Luckhardt über die "Kieler Woche als eine kultu
relle GroBveranstaltung" statt , zu dem ein ige einleitende 
Voten überarbeitet in diesem Heft mitgeteilt werden . Dieses 
Gespräch stand im Zentrum der Kieler Komrnissions�qUng "Frei
zeit in der Krise der Arbe its- und Leistungsgesellschaft " ,  
mit dem die entsprechende Tagung zur "Freize itpädagogik " 1m 
Rahmen des Kieler Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (März 1 9 8 4 )  vorbereitet worden ist. 
(DOkumentation demnächst im Beiheft 1 9  der Zfp und in FZP 
, -2/85) , 

Auch an dem K1eler Kolloquium, das als ein grundsätzliches 
zur Rieler Woche 1 983 ausgeschrieben worden war, erwiesen 
sich einige der Beteil igten gleichzeitig als "Macher" und 

Aktionisten der kulturellen Kie1er Woche - Veranstaltungen 
und verdeutlichten damit auch ihren jeweils eigenen Ansatz 
der · kulturellen Animation . Das gilt vor allem für Bernhard 
Schwichtenberg, Professor am Fachbereich Gestaltung an der 
Fachhochschule Kiel, der sich mit den Studenten seines Fach-
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bereichs seit Jahren an der Durchführung der Spiellinie 
zur Kieler Woche beteiligt hat. Schwichtenberg erläuterte 
seine Bemühungen am Beispiel seines Projekts der "Milhlen
symphon ie " ,  dem Bau einer Windmühlengalerie aus HOlzlatten, 
gefärbten Stoffen und Blechrasseln . Als Kommun ikatlons
designer und Kinetiker bekennt sich SChwichtenberg dazu, 
mit seinen Mitarbeitern auf der _Spiellinie eigentlich "in 
genau derse.lben Weise z u  arbeiten " ,  wie e.r es im Prinzip 
in der Projektarbelt im 2 .  Studienabschnitt in der Hoch
schule auch tut. Er tritt einerseits voll in den Rahmen ein, 
der ihm vom Auftraggeber - a l s  solchen versteht er hier das 
Kulturamt - vorgezeichnet wird. Es geht ihm und seiner aus
führenden Grupp'e in d.iesem Fall um das "Durchlaufen eines 
Projektes" von 9 Tagen Kieler Woche, die "unter fast idea
len Auftragsbedingungen" zu verstehen sind. Die industriel
len Auftraggeber, mit demen es der Designer meist z'u tun 
hat, 60 mUs sen wir schlußfolgern, verhalten sich restrik
tiver . Andererseits geht es Schwichtenberg und seinen Mit
arbeitern um Fre ilegung der kreativen Möglichkeiten der 
von ihm auf der Spiellinie a�gesprochenen und ·zum Mitmachen 
angeregten Menschen. Immer wieder gestellte Nachfragen aus 
seinem Publikum lassen erkennen, daß sich für viele Beteilig
te die Dinge über das ganze Jahr .hinaus in den eigenen vier 
Wänden oder im eigenen Garten fortsetzen. 

K . H .  Bast von der Kulturpädagogischen Arbeitsstelle für 
Weiterbildung der Hochschule der Künste B�rlin·, vertreten 
auf der gleichzeitig stattfindenden Spiellinie mit der An
regung zur Herstellung von Blatt-Graffiti (mit der Auf
zeichnung von erfundenen Geschichten auf farbigen Blättern 
wird "Oe Lögen Boom" behängt) äußerte sein Unbehagen darüber , 
daß man sich in dieser Gesprächsrunde - � Gegensatz zur 
Mehrzahl der Teilnehmer an seinem Graffiti-Projekt - zu 
schnell mit der Krise der Arbeits- und Leistungsgesellschaft 
abfinde . Dort, wo nun einmal volksfestliche öffentlichkeit 
hergestellt sei, mUsse heute · auch stets gesellschaftspoli- . 
tisch Stellung bezogen, müsse gefordert und gekämpft wer- . 
den . In einer solchen öffentlichkeit wäre zu verdeutlichen , 
daß zum Beispiel durch das Tornadoprogramm und die Türkei
hilfe die Mittel von der freize itkulturellen Bildung abge
zogen würden . 

Dem wurde von Franz Pöggeler und indirekt auch später von 
Hans-Werner Prahl widersprochen . Pöggeler konnte den von 
Bast zitierten Nachweisen schon deshalb nur wenig Bede�tung 
beimessen, weil sich vorläufig überhaupt noch kein breites 
öffentliches Bewußtsein dafür gebildet habe, genügend 5ffent
liche Mittel für die gegenwärtig notwendigen freizeitr.oliti
sehen Entscheidungen bereitzustellen. Offen blieb all erdings 
die Di.skussion der Form und MögliChkeit der notwendigen po
litischen Artikulation in diesem Zusammenhang ,  auf die e s  
Bast ankam. 
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Der Hamburger Soziologe Hans-Werner Prahl brachte in seinem 
Votum zum Ausdruck ,  daß ·man sich unter den Bedingungen der 
gegenwärtigen Krise der Leistungsgesell schaft ohnehin ganz 
anderen Prioritäten zuwenden und von dergleichen finan
ziellen Forderungen absehen müsse . Die Kieler Woche seL 
aus seiner Sicht mit dem Einsatz von etwa einer Mill ion DM 
vielleicht schon überhezahlt. Der öffentliche Sektor leiste 
für die Durchftihrung der Kieler Woche über den vom Kieler 
Oberbürgermeister genannten Etat hinaus wohl noch wesentlich 
mehr , wenn man an die Bereitstellung von Wasser, städtischer 
Gartenpflege, Müllabfuhr und dergleichen denke. Es wäre da
her besser , das Gesprächsthema einmal umzukehren und zu 
fragen, welche Unterstützung denn der Freizeitbereich für 
den öffentlichen Sektor leiste . Die ehrenamtliche Arbeit, 
die hier geschieht, ließe sich auch einmal f inanziell auf
rechnen. Würde nicht der öffentliche Sektor und der Frei
zeltsektor durch ehrenamtliche Tätigkeit überhaupt erst mög
lich gemacht? Es käme also heute nicht darauf an, mehr Geld 
für Frelze itgroßveranstaltungen aus"dem staatlichen Sektor 
zu fordern, ein Teil des abrufbaren Geldes wäre eher noch 
anderweitig 1m Freizeitsektor einzusetzen . Gezielt müsse 
mehr für die Freizeit der Senioren, für die der Men schen 
in geschlossenen Anstalte , für den Jugendtourismus (im Sinne 
der von Franz Pöggeler vertretenen Jugendherbergseinrich
tungen) und vor allem für die erzwungene Freizeit der Arbeits
losen getan werden . Auch gelte e s ,  größere Gestaltungsmäg
lichkeiten des Bürgers ,  die e s  kostenfrei geben kann , zu er
reichen (Lockerung ordnungs- und bauamtlicher Richtlinien , 
etwa für das Leben in Haus, Garten und Hof) . Folgerichtig 
führte diese Auffassung ihren Verfechter zu Vorschlägen für 
eine regionale Dezentralisierung von Freizeitgroßveranstal
tungen , um für die Bewohner der strukturschwachen Regionen 
eine bessere Förderung erreichen zu können. 

Es blieb dem Kieler Oberbürgermeister vorbehalten, einer Ver
absolutierung dieser Regionalisierungsthese, die sich letzt
lich nur sozialpädagogisch begründet, zu widersprechen . Karl
Heinz Luckhardt wandte sich auch gegen alle VergleiChe der 
Kieler Festwoche mit den ganzjährig geöffneten Freizeitparks 
des Ruhrgeb1ets . Zur genaueren Urteilsf indung regte er die 
Erstellung von Freizeitkata sterkarten für Städte vergleich
barer Größenordnung an. Diese könnten sehr schnell deutlich 
machen , welche Unterschiede hinsichtlich des Wohn- und Frei
zeitwerte s einer Ruhrgebietsstadt wie Bochum und einer 
Küstenstadt wie Kiel bestehen. Die Anlage und Struktur von 
Freizeitparks hängt allemal von den jeweiligen lokalen Voraus
setzungen ab .  Für die eigene Stadt schloß der Oberbürger
meister nicht aus, daß das in einem Kieler Vorort gelegene 
Museumsdorf , das über sehr viel Platz verfüg.t , künftig für 
neue Aufgaben und Besucherschichten erschlossen werden könnte . 
Im übrigen stellte der Kieler Oberbürgerme ister die Aufnahme 
von Begle ituntersuchungen z u  ausgewählten Vorhaben der Kieler 
Woche in Aussicht. Für seinen engeren Aufgabenbereich bot er 
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an, während einer der nächsten Kleler Wochen den Stadt
präsidenten und den oberbUrgermeister durch zwei teil
nehmende studentische Beobachter begleiten zu lassen. 
Das wären allerdings " zwischen 1 4  und 1 6  Stunden Arbeit 
am Tag" .  Das wUrde Einblick in die Gesamtstruktur der �le
ler Woche geben und es zum Beispiel erlauben , darüber zu 
reflEHet"ieren, wie wichtig für die aus aller Welt nach Kiel 
kommenden Segelsportier einzelne Empfänge nun einmal sind. 
Das Intere sse der anwesenden Frelzeitpädagogen bezog sich 
zwar mehr auf Begleit- und Handlungsforschungsansätze für 
das kulturelle Rahmenprogramm, doch wurde die grundsätzlich 
erklärte Bereitschaft zur Herbeiführung von mehr Transpa
renz für eine .solche bedeutende städtische GroBveranstal
tung sehr begrüßt. Einigkeit bestand abschließend darin, 
dieses Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. 

Fazit 11 (Wolf gang Nahrstedt) 

"Nur das unablässige kritische Hinterfragen des Ist-Zu
standes unserer ' Spiellinie' gewährleistet, daß wir nicht 
in Selbstgefälligkeit erstarren" ( Spiellinie-Kiellinie 
1983) • 

100 Jahre Kieler Woche und 1 0  Jahre "Spiellinie" an der 
":Kiellinie" waren 1 983 um. · Da nahmen . Mitglieder der 
Xommission "Freizeitpädagogik" für rund 1 0  Tage als Beob
achter , "Mitmacher" . und "Macher" an der 1 01 ·. Kieler Woche 
teil. Vom Vorstand der Komm1.ssion OIFreizeitpädaqogik" wurde 
dies als Vorstudie für eine mögliche Begleituntersuchung 
angelegt. Damit sollte zugleich ein Nachdenken darUber e.1n
geleitet werden , in welcher Ansprüchen der Theorie wie 
der Praxis genügenden Weise die Kommission "Freizeitpädago
gik" an der erkennbaren augenblicklich z .T .  stürmischen 
Entwicklung von "Freizeitkultur" aktiv und konstruktiv mit
wirken kann . Die Vorstudie erhielt damit zugleich exempla
rischen Charakter. Sie berührte Fragen des Wissenschafts
begriffs sowie des gesellschaftlichen Selbstverständnisses 
der " scientif1c commun1ty" . 
Im Hinblick auf das Thema wKieler Woche als Fre1ze1tgroß
veranstaltung" erbrachte die Vorstudie bei besonderer Kon
zentration auf die "Spiellinie" folgende Forderungen: 
1 .  Das Angebot 1st zu qualifizieren. Das g1lt generell, 

insbesondere aber für die "Spiellinle" o  Nach 1 0jähriger 
Entwicklung hat sich für sie ein "Grundmodell " vor 
allem künstlerischer Einzelangebote entwickelt, das nun 
zu erstarren droht . Dieses "Grund.n:lOd.el l "  zeigt sich in 
den jährlichen "Dokumentationen" zur "Spiellinie" sowie 
in der Ausstellung " 1 0. Jahre Spiellinie". Folgende Verän-
derungen werden wichtig: . 

2 .  Das Angebot 1st zu verbreitern .  Spiel, Spielsport , "Werk
stätten" für Musik, Tanz, Theater, aber auch für Politik, 
ökonom1e , Zukunft, Wissenschaft ( z . B .  Wissenschaftsläden) 
sollten im Sinne einer "Frelzeitdidaktik" experimentell 
einbezogen werden . 
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3 .  Der " Sinn" der Aktionen ist stärker zu versprachlichen. 
Hand und Ropf gehören zusammen . Wichtig werden gemein
same Interpretationen des gemeinsamen Handeins von "Mit
machern" und "Machern" .  Nur über eine solche Verständi
gung stellt sich die Beziehung zwischen Fest und Alltqg , 
zwischen " Spiellinie" und "Lebenslinie" ,  zwischen Stadt
und stadtteil , zwischen kurzem Freizeitspaß Und giobalen 
weltproblemen her. Als beispielgebende Ansätze ersch 
in dieser Hinsicht: das Xaragöz-Theater ,  der Lögenboom, 
das Mon ster. 

4 .  Der Erfahrungsaustausch der Macher muß zum innovativen 
Lernen führen . Nach "harter Freizeitarbeit" mit oft 
über 1 . 000 "Mitrnachern" sitzen "Macher" benachbarter 
und/oder befreundeter Aktionen bei Kerzenlicht und Wein 
vor ihren Kreationen und Werk-/Wohnrnobilen bzw. Oldtimern 
an lauschigen Abenden an der Spiellinie zusammen . Die 
"Erfolge" und "Fruste" klingen ab. "Erfahrung" stellt 
sich her, wird über Gespräche ausgetauscht. Zum Weiter
denken fehlt die Zeit. Unmittelbar im Anschluß an die 
Kieler Woche warten die nächsten Freizeitaktionen und 
"Verpflichtungen " .  Hier wird ein stärkeres Mit- und 
Nachdenken der Organisatoren notwendig.  Nach der Kieler 
Woche sollte es einen besonderen Erfahrungsaustausch im 
Hinblick auf eine Weiterentwickiung der inhaltlichen 
Perspektiven geben . Der Anspruch bei den Mitmachern 
wächst. Die Macher mUssen mitwachsen . Eine Kürzung öffent
licher Mittel muß nicht zur Verkürzung öffentlicher Mög
lichkeiten führen . 

5 .  Eine Begleitforschung als Handlungsforschung sollte der 
Weiterentwicklung des Angebots wie der Qualifizierung 
von Machern, Mitmachern und Organisatoren dienen . Eine 
solche Forschung , die von Machern , Mitmachern , Organi
satoren und Forschern zusammen als ein gemeinsamer Hand
lungs- wie Denkproze ß  zu tragen wäre , k8nnte die bereits 
qewonnenen "Erfahrungen" weiterführen zu dem Versuch, für 
die Kieler Woche schrittweise eine neue Qualität zu ge
winnen. In diesem Bereich liegt auch eine neue Aufgabe 
für Freizeitforschung und Erziehungswissenschaft. 

6. Die Aktionen müßten eine größere Kontinuität erhalten . 

7 .  

Die Bevölkerung sollte an der Weiterführung begonnener 
Aktionen z . B .  über eine Vorbereitung der nächsten Kieler 
Woche durch workshops ,  Arbeitskreise, Erfahrungsaustausch 
mit den Machern ( 5 .  Pkt . 4 )  bis in die einzelnen Stadt
teile hinein stärker beteiligt werden . Der rheinische 
Karneval bietet hierfür bereits ein Modell . Für diese 
stärkere Verbindung von Aktion und Alltag, "Xieier Woche" 
und Kleler Jahr wäre auch das bestehende Bildungswesen , 
insbesondere Schule und vas, intensiver einzubeziehen . 

�!!!!!=������t:r:��;:QUal ität . Die Vermittlunqs-:ufgabe im FreizeitgroBveranstaltungen 
mit stark wechselnden Teilnehmerzahlen , unterschiedlich-
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sten Varerfahrungen und sehr differierenden Moti
vationen zum kurz- oder längerfrist igen Engagement 
verlangt ein abgesichertes freizeitdidaktisches Können. 
Die Fähigkeit zur Animation großer Gruppen, zur indi
viduellen Freizeitberatung wie zur längerfristigen Ent
wicklung von Kompetenz in offener Situation bedarf 
pädagogischer Qualifizierung . Die Ver�ttlung von Kunst 
an 1 0 .  OOOe oft in wenigen Minuten bedarf besonderer 
Be-Gabung . Veranstaltungen freizeitpädagogischer Wei
terbildung für Macher sollten jedoch zugleich der ge
meinsamen Qualifiz ierung der Angebotskonzeption dienen 
( s .  Pkte 1 , 4 , 6) .  

8 .  Praxisstudien in freizeitpädagogischen Feldern sollten 
fortgesetzt werden . Eine unmittelbare Praxis-Theorie
Auseinandersetzung vor Ort erweist sich für die weitere 
Arbeitsweise der Kommission "Freizeitpädagogik" als 
sinnvoll. Sie dient (und erfordert' zugleich eine (r) 
Rückbesinnung auf die hermeneutische Grundlagenkompetenz 
von Pädagogik wie Erziehungswissenschaft. Für länger
fristige Fragestellungen und Forschungsaufgaben können 
wichtige erste Orientierungen gewonnen werden . 
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