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KARL.HFJNZ WOHLER

UNTERHALTUNG IST LEBEN ERHALTEN

Freizeit als kulturelle Unterhaltungspraxis

1. Hinfuhrung

Die Topographie der Unterhaltungskultur wird in Räumen der Freizeit lokali-
sier! Nicht nur der berühmte Mann auf der Slraße. sondern auch Wissen-
schaft l er] nne n ordnen beispielsweise Lileralur. Musik und Kunst insofern dem
sozialen Feld Freizeit zu. als diese „schönen Dinge" des Lebens in der Freizeit
konsumiert werden (vgl. Wahl 2003. 93ff.; Schulze 1992. 283ff., 598). Und
diejenigen, die iliese „schonen Dinge" einem Publikum nahe bringen wollen,
geben sich sowohl als Kullur- und unterhaltsame Frcizeitveranstaller aus. Ein
kulturelles Phänomen wie das der Unterhaltung besitzt, vermittelt über die
Freizeit, offensichtlich eine räumliche Dimension. Spätestens mit dem Beginn
des 20. Jahrhunderts befinden wir uns in einer Epoche der Orientierung an
räumlichen Ordnungen. Wer etwa Musik erleben will, greift nicht mehr auf
damit verbundene Geschichten zurück, sondern in den ..mental maps"
erscheinen sogleich mögliche Räume oder One des Musikerlebens, die sich
durch Entgegensetzungen des Nahen und Femen und des Nebeneinander und
des Auseinander und nicht zuletzt der Arbeit und der Freizeit charakterisieren
(vgl. Foucault 1991. 65f.). Selbst wenn wir diesen „schönen" und dann auch
„wahren" Dingen Zuhause nachgehen, dann ist diese räumliche Entgegenset-
zung präsent - hier die freie Zeit lür dieses „Schöne" und „Wahre" und dort
die Außenwelt mit ihren Verbindlichkeiten und Regeln. Kulturelle Praxen der
Unterhaltung der Freizeit zuzuordnen, generiert und reproduziert diese
moderne räumliche Entgegensetzung.

Gemeinhin wird die Freizeit der Arbeit entgegengeseizt. Die Freizeit oppo-
niert aber nicht nur gegen die Arbeit, in dessen Räumen sich der Mensch
fremd bestimmt und deindividuiert sieht. Da Freizeit als ein Raum der auto-
nomen Selbstentfaltung gilt, wird auch der Alltag mit seinen Obligationen als
Fortsetzung der Arbeit mil anderen Mitteln empfunden. Daher erscheint ihm
die Freizeit als einzig verbliebener Raum, in dem er sich von all dem Fremd-
bestimmtcn und Regulierten, wenn nicht lösen und Erlösung, so doch aber
zumindest andere Entwürfe für sein Leben finden kann (vgl. Wöhler 2006).
Diese Transzendierung des Seins in einen diesseitigen, unter uns Menschen
existierenden und lediglich aufzusuchenden Raum lässt demnach das schöne,
wahre und wirkliche Leben aufscheinen. Es ist daher nicht verwunderlich.
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da&s es zu einer Gleichseizung der kulturellen Pranen der Künste, der Literatur
etc. und des Populärfcullurellen mit der Freizeit gekommen ist, verheißen doch
diese Wellen bzw. Räume Erhabenheil, Freiheit und Selbstbestimmung, also
ein Leben fernab den Widrigkeiten des Alltags und der Arbeit (vgl. Schmid
2000).

Wenn der Mensch einen derart erlösenden Raum differenziert, der unter den
Bedingungen der Moderne existier!, dann erschließt sieh der Sinn von „unter":
Zwischen all dem Alltäglichen - den .,üblcn" Übliehkeiten - befindet sich
etwas, das lebt. Unter den bzw. unterhalb der Unabdingbarkeilen von Geburt
und Tod gibt es eine Lebcnsmöglichkeit, die unabhängig von diesen Unver-
meidbarkeitcn existiert und zur Selbsterhaltung ;u ergreifen ist. Dies ist ein
etymologischer und lebensphilosophischer Verweis auf „unter" (zur Lebens-
philosophie vgl. etwa Heidegger 1954. 87ff. und Arendt 1979; zugleich
kommt bei diesem „unter" ein RaumbeAig zur Geltung). „Hallen" deutet ety-
mologisch auf Bewahren. Achthaben, Sichern und Stillhalten hin, also auf ein
reflexives Verhalten angesichts des Vorübergehenden bzw. des Unvermeidli-
chen. „Unterhalten" oder „Unterhaltung" isl demzufolge ein objektivierter
Ausdruck der auf die Geslallung der eigenen Lebensweise bezogenen Grund-
einstellung, wonach es für den Menschen elwas gibt, das ihm sein Leben trotz
der Widrigkeilen und Übel bewahrt bzw. erhall und ihm als U m weiterfahre n g
bzw. Oriemierungsmuslcr gegenübertrilt. In der Unterhaltung vergegenwärtigt
sieh der Mensch als lebensbejahendes Individuum, in ihr erfährt er den Nicht-
Alllag und die Abwesenheit des Todes. Unterhaltung isl Ausdruck der
anlhropogenen Selbstverständlichkeit, dass der Mensch sein Leben in seiner
Negation und mit seinen arbeite-a 11 lägt i chen Übeln nicht widerstandslos hin-
nimmt und dabei diese unaufhaltbaren, absoluten Wirklichkeiten auf Distanz
hält (vgl. hierzu Blumenberg 1986, der beispielsweise Lesen ak distanzset-
zend ausmacht). Unterhaltung entlastet uns von diesen Übein, entschädigt und
belohnt uns für damit \erbundene Mängel, Leiden, Entfremdungen, Unfrei-
heiten, Erniedrigungen etc (Unterhaltung als Kompensation; vgl. hierzu
Marquard 2000, 11 ff.). Die Wahlverwandtschaften von Unterhaltung und Frei-
zeit sowie des Konsums kultureller Objekte der Literatur. Kunst. Musik und
Wissenschall sind augenscheinlich. Dieses ist im Folgenden naher /.a belegen,
d.h. es ist zu zeigen, wie sich eine kulturelle Freizeit herausgebildet hat. die
sieh beispielsweise durch Opern- und Popveranstaltungsbesuehe. Besuche von
Autorenlesungen und wissenschaftlichen Vortragen oder den Besuch von
Ausstellungen auszeichnet und dadurch auch eine UnierhaHungsSphäre
schafft.
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2. Verfreizeitüchung kultureller Objekte
- ein historischer Abriss

Dass sich Menschen von ..dem" Alllag, dem aisbald Arbeit. Obligationen und
alles Regelgebundenes zugesehrieben werden, loslösen, ihn auf Distanz hallen
und sich von ihm in seiner Absolulheil enllaslen wollen, isl keine Erscheinung
der Gegenwartsgesellschaft. Die Kulturgeschichte der Freizeil dokumentiert,
dass Freizeil eine sich ständig fortentwickelnde und verändernde Form der
Distanzhaltung dieses Absolulen ist (vgl. Gilomen/Schurnacherrfissot 2005;
Reinhard 2004, 4691T.). Bekanntlich hat Mas Weber dem ehernen, rationalen
und unentrinnbaren „Gehäuse" einer derartigen Alltagswell die „Hingabe an
die intensivsten Erlebnisarten des Daseins (entgegensetzt); künstlerische und
erotische" (Weber 1988, 563). Diese Sphären befinden sieh außerhalb dieses
„Gehäuses", besitzen einen Eigenwert und versprechen Erlebnisse, die aller-
dings nicht von ihrem Ende (bestimmte erhoffte Einlösung) her gedacht wer-
den dürften, könnlen sie doch «inst nicht genossen werden. Wenngleich Webet
eine fortschreitende Penetration der Rationalisierung in die soziale Welt diag-
nostiziert, so ist ihm dennoch bewusst, dass die gesellschaftliche Einge-
schlossenheil des Menschen niehl dem Mensehen als solchem in seiner
Ganzheit entspricht, er daher einen Raum („Sphäre") besitzt bzw. beansprucht,
in dem er sich selbst ist. Allerdings sieht er in den verge mein schatteten Le-
bensformen wie insbesondere der Familie eine Sphäre, in der fernab von
Kampf und Konkurrenz nicht nur die erotischen, sondern vornehmlich die
affcktuellen oder emotionalen Werte die sozialen Beziehungen bestimmen
(vgl. Weber 1964, 29f.). Und Simmel konstatiert nach einer eingehenden Ana-
lyse der Entwicklung der Idee des Individualismus im l 8. und 19. Jahrhundert,
dass die sich ausbreitende arbeitsteilige „Vereinseiligung" der Individuen nicht
der „inneren Kultur" des Menschen entgegenkommt, sieht aber dennoch in der
Arbeit Chancen, dass der Mensch darin eine „Lebensbejahung" finden und
dabei glücklieh werden kann (Simmel 1970, 97f.). Einen momentanen Glanz
bekommt nach Simmel das Alltagsleben jedoch im Abenteuer: Abgehoben von
vergangenen und gegenwärtigen Bindungen und Bedeutungen begeben sich
Menschen in eine Gcgenwelt, in der die „Gespanntheit des Lebensgetilhls"
erfahren wird (Simmel 19%). Insofern symbolisiert Abenteuer einen Ausbruch
aus dem Alltagsraum mit seinen sozialen und kulturellen Zwängen, die das
Erleben des Anderen in einem selbst, mithin dem „Wirklichen" in uns,
verunmög liehen.

Wenn an dieser Stelle Weber und Simmel zitiert werden, dann stehen deren
Analysen als Beleg dafür, dass den Menschen späteslens seit dem „langen
Jahrhundert" nach und nach bewusst geworden ist. dass ihnen aufgrund der
Rationalisierung der Welt „innere" Lebensäußemngen zwar nicht abhanden
gekommen sind, sie diese aber immer weniger in der Alltagswelt koinmunika-
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liv vcrorten können. In dem Maße, wie die Versachlichung bzw. Modemisie-
rung der Well voranschreitet, enlslehl eine „Sehnsucht nach der verlorenen
Kontinuität", nach der sich das „Innere" mil dem „Äußeren" harmonisch ver-
bindet, ohne dass dies gleich auf eine gesellschaftliche Reproduktion
hinausläuft (vgl. Bataille 1974, 23). Natur und Kultur sollten also zusammen-
gebracht werden. Da sich Natur, unserer Inneres in seiner Gespanntheit der
Gefühle, nicht aufheben lässi und sie uns let/tltch fremd bleibt, kommen wir
nichl umhin, als diese eigene Fremdheit /u kommunizieren, indem wir aus uns
herausgehen und uns derart enlgrenzen. dass dies andere ansteckt und so zur
Wechsclseitigkeit fuhrt (vgl. Bergflelh 1975, 345ff). Diese Selbstverstän-
digung der Subjektivität unter und zusammen mil anderen Mensehen ist
publikumsbczogen und verweilt auf eine bürgerliche Lebensform, die sich im
18. Jahrhundert durchsetzte und erstmals mil dem Won Unterhaltung belegt
wurde: ein Austausch über neue Erfahrungen der Subjektivität im Gespräch
(vgl. Stollberg-Rilinger 2000. l Uff.; das Etymologische Wörterbuch datiert
Unterhaltung entsprechend im IS. Jhdt.). In der bürgerliehen Kommunikation
bzw. Unterhaltung wird angesichts neuer Erfahrungen eine Verständigung über
das „Ich" im „Wir" herbcizufiihrcn versucht (Weiterseh l i eUung). Die Span-
nung zwischen Natur und Kultur löste sich dabei zwar n jeh t auf. doch sie
konnte insofern ausgehalten werden, als der Austausch diesbezüglicher Re-
lation i erunge n kurzweilig und ergötzend (Rede-Gegenrede), also zivil bzw.
„k u l li vielt" ablief.

Diese bürgerliche Kommunikation von Subjektivität entfaltete sich nicht
unvermittelt. Bereits im 18. Jahrhundert entwickelten sich unterschiedliche
Formen der Verständigung von Subjektivität. Man traf sich mit Menschen -
nur als solche - im Kontext von Literatur, Musik, Kunst und Wissenschart und
stellte somit eine bürgerliche Öffentlichkeit her (vgl. Habermas 1969, I76ff:
Stollberg-Rilinger 2000, l I6IT.|. Anhand des Anderen bzw. des Möglichen in
den unterschiedlichsten Objekten der Literatur. Kunst, Musik und Wissen-
schaft wird Subjektivität offenbart, diskutiert und rclationierl Relationierung
meint gesellige Diskussionen und Versuche - etwa in Salons, Clubs, Lesege-
sellschaften. Akademien -. eigene (innerel Erlebnisse mil der Norm, also
Individuelles mit dem Sozialen in Einklang zu bringen. Was in Opern, Orato-
rien. Konzerten aufgeführt, in Romanen. Lyrik und Dichtung vorgetragen, in
der Malerei dargestellt und in der Wissenschaft thematisiert wurde, diente als
Vorlage für die Vorstellung eigener Gedanken und Gefühle vor einem Publi-
kum, das gewissermaßen das Soziale bzw. die Gesellschaft repräsentierte (vgl.
Blanning 2006. I07ff.|. Diesen „schönen Dingen" wuchs über den Umweg der
bürgerlichen Offen 11 ich keil ein Massenpublikum zu - das Bürgertum, das sich
mit diesen „schönen Dingen" quasi feudahsierte.

Dass sich Werke der Literatur. Kunst, Musik und Wissenschaft masscnhail
entäußern konnten, ihr Entstehen nichl mehr allein von Adel und Kirche mäze-
natisch und von deren Geschmacksurteilen abhängig war, ist dem Markt zu
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verdanken (vgl. Blanning 2006. I35ff.)- Seit dem 17. Jhdt. vollzog sich mil
Hilfe des Marktes eine Transfomialion der kullurellen Mach! von diesen bei-
den hohen Ständen zum Bürgertum dergestalt, dass die Hervorbringungcn
dieser „schönen Dinge" mit ihren Ideen, Lebens- und Wellen!würfen kommer-
ziell in freier Wahl und nach Neigung erworben und - gestützt auf die sich
ständig fortentwickelnden technischen Infra- und Produktionsslrukluren
distnbuiert werden konnten (vgl. Stollberg-Rilinjjer 2000. l I6ff.). Der sich
solchermaßen etablierende Kulturgütcnnarkl schuf einen neuen sozialen Ty-
pus, den gebildeten Bürger, der diese kulturellen Artefakte alsbald in Orga-
nisationen wie z.B. Konzerthäusern. Theatern. Gemäldegalerien. Museen oder
Leihbibliotheken unterhallsam-konsumierend genoss. Diese Form des Kultur-
konsum lässt nach und nach, wie es Haberrnas bezeichnet (1969. ISOff). glei-
chermaßen Räsonnement und Öffentlichkeit verschwinden und mündet darin,
dass sieh Mitte des 19. Jahrhunderts eine Intelligen; herausbildete, aus der
sich in der Folgezeit bis heute ..gut bezahlte Kulturfunktionäre" und eine
Avantgarde herausschälten. Nur letztere weist nach Habermas noch eine Affi-
nität /.u den Prozessen hochgradiger Abstraktion in Kunst, Musik, Literatur
und Wissenschaft (insbesondere Philosophie) auf und verwendet sie als Be-
nährungsinslanz für ihre Wclterschüeßung. Der Avantgarde steht das
Massenpublikum gegenüber, das die von der Kulturindustrie vorgegebenen
Inhalte lediglich konsumiere, d.h. im Sinne der Kritischen Theorie, sie nicht
als Anregungen zum Lernen und als Erkenntnisgewinnung für die eigene Sub-
jektivität im kommunikativen Zusammenhängen nutze (so auch Steinen
2002).

Schließt man sich dieser Analyse an, dann haben Literatur. Kunst, Musik
and Wissenschaft (wenn man nicht über Kolonial Wissenschaft und Geographie
diskutierte, dann hauptsächlich über Philosophie; später die Breite der Wissen-
schaften) nicht nur ihren gemeinschaftlichen und/oder gemeinschaftsbildenden
Charakter verloren, sondern dadurch, dass sie der Form und dem Inhalt naeh
iu! Ware geworden sind, hinterlassen sie bei dem Massenpublikum lediglich
Zerstreuung. Entspannung und eine annehmliche, anstatt reflexive Unter-
haltung. „Der Kullurgülermarkt übernimmt in der erweiterten Gestalt des
Freizeilinarktes neue Funktionen", wonach kulturelle Erzeugnisse „ohne
strenge Voraussetzungen, freilich auch ohne spürbare Folgen rezipiert werden
können" und eine Art von Erfahrung vermitteln, die nicht ..kumuliert, sondern
regrediert" (Habermas 1969, 18lf.). Die Haberniassche Ausgangsposition ist
bekannt (vgl. Habermas I999,l33ff.): Die soziale Lcbenswell kann sich in die
..objektive Well" nur einfügen, wenn sieh die WellerschlieGung vor dem Hin-
tergrund der objektiven Welt durch einen rationalen Diskurs und der
..innerweltliehen Erfahrung" - vermittelt durch die Kraft der Sprache - mit der
Folge vollzieht, dass Wissenserweiterungen, bedeutungsverschiebende Inter-
aktionen, neue Bilder und Artikulationen neuer Sichtweisen eintreten. Dass
Freizeit und eine auf Unterhaltung setzende kommerzialisierte Kultur eben-
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falls eine kreative Welterschließung, eigenständige Subjektbiidung und einen
Aufbrach von hierarchischen Normgefugen ermöglichen, dies scheint nicht
vorstell bar zu sein, werden sie doch bar jeglicher reflexiver Diskurse unter den
Menschen (Publiken) begriffen.

3. Weg in die Elementarkultur

Die Transformation der Rolle der Literatur. Kunst, Musik und Wissenschaft in
den letzten drei Jahrhunderten von einem Instrument der kommunikativen
Selbslverständigung der Subjektivität zu einer freiheitlichen, unterhaltsamen
und angeblich diskursentleerten Massenkuitur lässt sieh indes nicht nur so
rekonstruieren, dass dadurch Schlüssen dl ich aus dem kuliursetzenden Subjekt
ein Objekt der Kultur- und Freizeit i ndustne geworden ist. Verharrt man bei
dieser Diagnose und such! man für sie einen prominenten Anschluss, dann ist
eine Nähe /M den Bourdieuschen „sozialen Felder" der Kunst unverkennbar
fBourdieu 2001). Eingebettet m das Machtfeld eines jeweiligen sozialen Rau-
mes (wie i.B. dem der Nation) differenzieren sich nach Bourdicu Felder der
kulturellen Produktion nach der „arrivierten" und bohemistischen Avantgarde
einerseits und dem Massenpublikum andererseits. Während - grob gesprochen
- die kulturelle Avantgarde autonom handelt und über ein bedeutendes spezifi-
sches kulturelles Kapital, aber über kein hinreichendes ökonomisches Kapital
verfugt, ist es bei den Produzenten der Massenkultur genau umgekehrt - sie
sind nicht im Besitz eines spezifischen symbolischen Kapitals, sind nicht
autonom, können aber auf ein genügendes ökonomische Kapital zurückgrei-
fen. Diese „Feldanalyse" legt zunächst zweierlei nahe. Um zum einen ökono-
misch überleben und mithin eine bestimmte Autonomie wahren zu können,
müssen sich die Felder der Literatur, Kunst. Musik und der Wissenschaft dem
Massenpublikum öffnen. Diese Öffnung impliziert zum anderen, dass sich die-
se Felder in den alltäglichen Elemenlardiskursen reintegrieren, d.h. (lass sie
ihre Gegenstände nartativ Subjekt i vieren, damit diese für den Menschen appli-
zierbar werden Diese Ubersetzungsarbeiten vom Elaborierten. Intellektuellen
und Gebildeten ^um Elementaren, Alltäglichen und Populären bezeichnet Link
(2004. 74) als „Interdiskurse", die strukturell unterschiedliche Publika. soziale
Gruppen und „Kulturschaffende" koppeln. Dass sich kulturelle Felder „oben"
mit der Masse „unten" verbinden, sie sich quasi demokratisieren, mag man-
cherorts als Ende der autonomen Kultur charakterisiert werden; funktional
betrachte) leisten sie damit etwas für die Subjekte, die dadurch einen An-
schluss an Literatur, Kunst, Musik und Wissenschaft (andere Welten) herstel-
len und sich dabei selbst be- und himcrfragen können.

Durch dieses Hinabsteigen in die „Niederungen" der Alltags- b/w. Elemcn-
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tarkullur handell sich die „hohe" Kullui keine inhaltlichen Defizite ein. Will
man nicht die damit cinhcrgehende Kommerzialisierung so deuten, dass nun
der Markt der (ökonomische) „Hen" und das Ma^senpublikum subjektlose
Individuen („Knechte"! seien, dann stellen Literatur. Kunst. Musik und Wis-
senschaft in ihrer Interdiskursivität eine Option zur Gewinnung von Orien-
tierungen und zur Selbslverständigung sowie zur Selbstvergewisserung dar.
Betrachtet man die vormaligen bürgerlichen kulturellen Diskurse als einen
Prozess der Identilätsbüdung. der sich von den jeweiligen normativen Matri-
xen anhand von Literatur. Kunst. Musik und Wissenschaft temporär loslöste
und den Menschen in den Status eines Subjekts der sozialen, politischen und
kulturellen Ciescllschaflsgestaltung projekliv versetzte, so stellen sich die Ver-
hältnisse heute umgekehrt, die Konsequenzen für das Subjekt jedoch ähnlich
dar: Auf der einen Seile sind die Gegenwartsmenschcn freigesetzt (Individu-
alisierung; vgl. Beck 1986) und andererseits werden sie über vielfältiges und
unterschiedliches Wissen informiert (vgl. Stehr 2003. 42ff.), so dass beides
zusammen genommen dazu führt, dass das orientierungslose und kognitiv
überbelastete Individuum aus sich heraus sein Selbst finden bzw. erfinden
muss. Hat das bürgerliche Individuum seit Ende des 17. Jahrhunderts sein
Selbst mehr oder weniger als Bollwerk gegen die Gesellschaft verstanden und
auf die Befähigung zur individuellen Lebensführung und auf einen ästheti-
schen, den „schönen Dingen" zugeneigten Lebensstil höchsten Wen gelegt
(zur Ablösung dieser Lebensform durch die Massendemokratie vgl. Kondylis
1991), so wird der heutige Mensch aufgrund der gewandelten gesellschaftli-
chen Verhältnisse angehalten, sich selbst zu konstituieren und zu verwirkli-
chen sowie sich zu stilisieren, ohne dabei die Gesellschaft zu verweigern. Dies
geschieh! nicht zuletzt in der Freiheit- und Konsunisphäre.

Literatur, Kunst, Musik und Wissenschaft - aber auch alle soziale Systeme
- sind demzufolge darauf angewiesen, von den Individuen in ihr eigenes
Selbsl integriert zu werden. Gelingt diese Rcinlegration nicht, dann wird nach
Bourdieu das kulturelle bzw. symbolische Kapital nicht in ein monetäres Kapi-
lal verwandelt. Das, wie es in öffentlichen Ankündigungen und Ausübungen
heißl, „kulturelle Leben" eines Raumes und/oder Ortes ist infolgedessen mit
einem Subjeklproblem zu kombinieren und so mit dem Alltagswissen kompa-
tibel zu machen. Unstrittig ist, dass damit eine Marklabhängigkeil erzeugl
wird - was ja Bourdieus ..Feldertheonc" ebenfalls einschließt -, doch daraus
ist nichl abzuleiten, dass nun die freiheitlich organisierten Bereiche des Kul-
turlebens nicht mehr Sinnschöpfendes oder Sinnzerstörendes entäußern und
keinen Beitrag zur Sinnorientierung, Sinnfindung und Sinnbeslimrnung leis-
ten. Will man insbesondere das kulturelle Leben nicht vom „banalen" und
„trivialen" Alltag clitistisch abheben und sein Abwärts st ei gen zur „Masse" als
Verunlcrhaltung, Vergnügung, Vcrgemüthchung, Veremotionalisierung und
Verkitschung „kullurkrilisch" indizieren, bei all dem nichts beim Menschen
hängen bleibe, dann ist der Weg in die Elementarkultur - mit welchen unter-
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hailsamen freizeitlichen Formaten das kulturelle Leben auch immer
daherkommt - eine Zurverfügungstellung von Gedanken- und Realitätswellen,
also von Mögliehkeilen, aus denen Menschen für sie Relevantes selegieren
und zum Handlungsinhalt machen können (= Sinnfmdung bzw. Subjcktivte-
rung; vgl. hierzu Schütz 1974). Welchem Individuum und welchen Klassen.
Schichten oder Milieus auch immer Kultur abzusprechen, weil sie nicht be-
stimmten kulturellen Nonnen entsprechen imd'oder weil sie sich nicht auf eine
bestimmte Art und Weise kullurelle Entäußerungen aneignen, hieße nich! nur.
sie als menschenunwürdig zu brandmarken, sondern ihnen auch eine wesentli-
che Möglichkeit der Jdemilätsbildung zu nehmen (nichl 7ulet/t schlägt mn
dieser Zurückweisung die Stunde der Cultural Studies; vgi. Lindner 2000).

Daraus folgt: Das klassische Theater isl nicht gegen das Volksthealer. die
Oper nicht gegen ein Independent-Event. die Vemissage nicht gegen eine Aus-
stellung in der Sparkasse und die wissenschaftliche Vortragsreihe isl nichl
gegen eine TV-Wissenschaflsdoku auszuspielen. Was dabei im Spezifischen
auch vermittelt werden mag. so werden in diesen kommerziell und mithin
unterhaltsam organisierten kulturellen Freizeitfei dem im Grunde weitere, neue
oder fremde Wirklichkeiten erfahren. Die Menschen erfahren Konlingen/ und
dies bedeutel, dass sie diese Wirklichkeiten in Beziehung zu ihren Aütags-
wirkliehkciten setzen. Geschieht dies nichl, koppeln sich Kuliurprodukie nicht
mit den Welten der Re/inienlcn (..Kulmrkonsumenten"), gelangen sie also
nichl in ihren Aufmerk s am keitshorizont. dann überleben die Kullurprudukte
bzw. -werke nicht In einer Gegenwartswelt, die durch eine tachogene Irtfur-
mationsüberllulung und demnach durch eine perzeplionelle Beschleunigung
geprägt isl. isl Aufmerksamkeit jedoch ein knappes Gut (vgl. Franek I99K,
49ff.). Daher stellt sich das Erfahrungsproblem: Erfahren kann man nur etwas,
was wahrgenommen wird. Bin allgegenwärtiger Wahmehmungsmodus ist
Unterhaltung.

4. Unterhaltungsfreizeit als kulturelle Ressource

Wenn Hahennas feststellt, dass beispielsweise die durch wechselseitige Kom-
munikation geformten literarischen Öffentlichkeiten durch kommerzialisierte
Formen der Literaturvermiitlung in eine freizeitliche Unterhaltung einmünden
und damit einen kritischen öffentlichen Diskurs üher Welt verunmöglichen,
dann übersieht er. dass diese Prolil'cration von Kultur nur in Verbindung inil
gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert und beurteilt werden kann. Die
Ausdifferenzierung des Systems „Unterhaltungsfreizeit" hal die Nutzung von
Literatur, Kunst. Musik und Wissenschaft demokratisiert, gleichwohl fragmen-
tiert und letztlich individualisiert und dies heißl, dass diese Ausdifferenzierung
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Resultat von Slruklurprin/ipien der Gesellschal tsentwieklung ist. Der Wandel
der Formate dieser kulturellen Felder müssen daher durch die Gesellschall
bedingl begriffen werden. Will man nicht erneut Menschen diskriminieren,
indem festgestellt wird, dass mit dieser Fragmentierung eine Zerstreuung.
Zersplitterung und schließlich eine Verkümmerung der Wahrnehmung cinher-
gehen, wonach Menschen rcgredieren und demzufolge unfähig sind, wahr-
genommene Kulturwerke zu behalten, geschweige denn deren Inhalte
zusammenzufügen (vgl. Adorno 1973, 34). dann ist die- Integralion dieser
kulturellen Felder in die frei zeit liehe Unierhaltung schlicht und einfach als ein
Versuch anzusehen, bei Mensehen Aufmerksamkeit herzustellen. Bourdieus
„Feldertheone" nicht kultur- und machtkniisch, sondern systemtheoretiseh
wendend, gehören individuelle Bewußtseine fut Umweh kultureller Felder Zu
ihrer Produktion und Reproduktion müssen die Felder der Literatur, Kunst etc.
dauerhaft Aufmerksamkeit aus ihrer Umwelt an sich binden. Solange sie derart
strukturell gekoppelt sind. d.h. rezipiert und wahrgenommen werden, ist es für
ihre Reproduktion unbedeutend, welche Effekte in der psychischen Umwelt
entstehen, also sich im Bewußlsein der Individuen ablagern. Ob nun ein
bestimmtes Publikum, die Öffentlichkeit oder soziale Klassen, in die ver-
schlüsselten Strukturen ihrer Produkte „richtig" eindringen ist ebenso irre-
levant wie der je spezifische soziohistorische Raum, in dem diese Koppelung
organisiert ist. Für die kulturellen Felder ist es indes über lebensnotwendig,
dass das, was sie kommunizieren, ( l ) kompatibel mit der psychischen Umwelt
ist und (2) eine Teilnahme an der Kommunikation herstellt (vgl. hierzu sys-
lemtheoretisch Luhmann 1997. 92ff.|. Aufmerksamkeit stellt diese beiden Vor-
aussetzungen her.

Dass die Aufmerksamkeit des BcwuOlscins in die Kommunikation sozialer
Systeme eingeführt werden muss, ist eine Folge der Ausdifferenzicrung der
modernen Gesellschaft. Bereits Tönnies (1979,157f.) hat die die vomiodeme
Gerne in Schaftsbildung ablösende Gesellschaft als gelingend (reintegrativ)
bezeichnet, wenn der Einzelne bei aller fragmentierter Vielfalt auf Welten
aufmerksam gemacht wird, in denen er sich veronen kann. Zumindest muss er
sich ihnen zuwenden und dabei das Gewünschte (bzw. das Begehrtel mit dem
eigenen Lebensalltag relationieren. Diese Relationierung generiert ein ..dop-
peltes" Bewußtsein: Dass sieh das Individuum seiner selbst in der Welt
gewahr wird und dass es sieh als von dieser Welt wahrnimmt (vgl. Arendt
1979, Bd. 1. 29ff). Dieses durch Aufmerksamkeit erzeugte Bcwußtscin bildet
letztlich das moderne Subjekt heraus, das einerseits weiß, dass es Objekt der
Welt ist und es anderseits aber mit dem Hinweis oder dem Aufmerksamgc-
machtwerdcn auf Welten Anderes entdeckt, dass es sich Neues aneignen und
somit Grenzen überschreiten kann (die Konsumwelt hat diese Aufmerksam-
keitsfunktion: vgl. Hannerz 1992). Aufmerksamkeit ist aber nicht nur eine
Individualisierungsressource, sondern auch eine kulturelle Ressource. Ist nicht
genügend und/oder keine zeitgemäße Aufmerksamkeit gegeben, dann lassen
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sich beispielsweise Literatur. Kunst. Musik und Wissenschaft nicht hinrei-
chend beobachten, öffentlich thematisieren und schließlich nicht als Quelle
der Subjektivierung erschließen; kurzum, ohne eine Kommunikation von Auf-
mcrksamkcit können sich diese kulturellen Felder nicht reproduzieren.
System theoretisch gesprochen liegt hier eine spezifische strukturelle Kopp-
lung vor - eine koevolutive Kopplung oder eine Intcrpenelration (vgl.
Luhmann 1985. 286fT; 367tT): Um zu evoluieren (sich entwickeln/entfalten;
weiterentwickeln), müssen Bewußtsemssysterne an der Kommunikation dieser
Felder (Systeme) teilnehmen und ohne diese Teilnahme an dieser Kommuni-
kation gibt es keine Entwicklung des Bewußtseiris. Die Koinzidenz der beiden
Systeme wird durch Freizeit bzw. Unterhaltungs frei zeit hergestellt. Freiheit
erzeugt Aufmerksamkeit und schafft somit die notwendigen Bedingungen,
dass beide Systeme interpenetrieren können. (Crary 2002. 67, spricht von ei-
ner Kolonisierung der Muße oder Freizeit.)

Wenn Freizeit eine Verbindung zwischen dem psychischen Bewußtsein
(wenn auch ..grob", so soll das psychische System Subjekt genannt werdenl
und den kulturellen Feldern (soziale Systeme) herstellt - eine strukturelle
Kopplung zwischen beiden erzeugt, also eine wechselseitige Teilnahme und
gegenseitige Bindung hervorruft -, dann is! dies davon abhängig, dass Freizeit
ein Sinnschcma umfasst, das beide „in der Reproduktion ihrer Elemente (...)
verwenden, um Informationen zu verarbeiten, die sich aus den komplexen
Operationen des jeweils anderen Systems ergeben" (Luhmann 1985. 315).
Freizeit ist demzufolge beiderseits als ein Medium zu behandeln, das Koinzi-
denz sicherstellt und einen Zusammenhall dann ermöglicht, wenn ihre Sinn-
tbrm Sichverstehen und S i eh fortsetzen bewerkstelligen, und dies bedeute!
letztlieh, Subjekt- und Systcmbildung generiert. Die Form des Sinns ist die
schcmatisierbare Differenz, die binäre Unterscheidung zwischen zwei Mög-
lichkeiten (vgl. Luhmann 1985. 92ff.; 3l5ff.). Die Kalegorisierung bezieh-
ungsweise Schematisierung von Freizeit kann verschieden und unterschiedlich
komplex sein. Unterhaltsam/nicht unterhaltsam ist ein den bisherigen Darle-
gungen angemessener binärer Schemalisimus. Wenn sich Menschen und
kulturelle Felder auf diesen binaren Code beziehen bzw. sich darauf einzulas-
scn, dann müssen dafür passende Verarbeitungen (Formate der kulturellen
Felder) stattfinden, damit beide „verschmelzen" (interpenetrieren). Es ist
offensichtlich, dass Unlerhaltsamkeit im Verlauf der letzten drei Jahrhunderte
zur Konvergenz der interpenelrierenden Systeme - Menschen und kulturelle
Felder - geführt hat, ohne dabei die Selektivität und Anschlussfahigkeit zu
anderen Möglichkeiten autzugeben. Die Unterscheidung zwischen der so ge-
nannten E- und U-Musik mag dalür ein Beleg sein. Es bleibt demnach dem
Einzelnen überlassen, sich aufder Basis von „E" oder „U" zu inkludieren oder
zu exkludieren. d.h. sich abzugrenzen und spezifisch zu individualisieren.
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5. Freizeit als Thema der Kommunikation

Freizeit ist ein Medium des Sinns. Sinn konstituiert sich nur in sozialen und
psychischen Systemen (den Subjeklen). Gedanken und Denkibrmen realisie-
ren sich im Sinn, der in sichtbaren sozialen Phänomen verankert jsl (soziale
Objekiivationl. Dies hat zur Folge, dass beispielsweise aus der Freizeit Sinn-
gehalte erschlossen werden, sie also vom Sinn vermittle r zum Sinnstifter mu-
lier! (zum Medienwandel generell vgl. Schmidt 2000). Freizeit wird zur
Lebensform und rückt somit in den Kullurbestand. der für eine Gesellschaft
typisch ist. Diese Evolution lässt sich syslcrnlheoretisch so fassen, dass Ideen,
Subjcktvorstellungen. Ästhetiken. Wellanschauungen und Wissens formen
nicht, mehr von den existierenden Systemen verarbeitet werden können (über-
komplcx) und sie derart unier Druck setzen, dass sich neue soziale Systeme
ausdiftercnziercn (vgl. Luhmann 1985, 585ff,). Diese „Sinnevolulion" - der
Unvorhersehbarkeit der Kultur geschuldet -, die u.a. Freizeit als System ent-
stehen lässt, bedeutet jedoch nicht, dass sich Systeme nicht den Verände-
rungen in ihrer Umwelt anpassen müssten. Weil, wie dargelegt, die
Revolutionäre Kopplung aufrechterhalten werden muss, ist strukturell wie
auch semantisch eine Verbindung herzustellen. Ob nun Literatur, Kunst, Mu-
sik, Religion, Wissenschaft, Erziehung, Politik oder auch Einkaufen - sie alle
erheben Freizeit zum Thema ihrer Kommunikation und stellen so Anschluss-
möglichkeiten (Inklusion) zu den Subjekten her und sichern damit, dass sie
selbst weiter autonom operieren können. Kurzum, sie kommunizieren sich als
Freizeit; genauer: sie erzeugen in ihrer Kommunikation Sinn, der sich als Dif-
ferenz von Aktuellem und Möglichem artikuliert, wobei das Mögliche posi-
tiviert und das Aktuelle negativien wird. Die soziale Positivität bezieht sich
auf die Freizeit, die bei den Subjekten eine hohe Aufmerksamkeit hervorruft
und in die für die Lebensführung investiert wird (vgl. Otte 2004, 153ff.),

Beispielhaft; Beim „Seh leswig-Hol stein Festival" bleibt Musik Musik, in
der „Nacht der Museen" bleibt Kunst Kunst, beim „Steierischen Herbst" bleibt
Literatur Literatur, beim „Alpacher Forum" bleibt Wissenschaft Wissenschaft
und bei „GOSPEcial" bleibt Religion Religion und dennoch sind diese Kultur-
veranstaltungen („traditionelle Popularkulruren") gegenüber der Freizeit offen,
d.h. sie können sich sowohl als Freizeit(Veranstaltung) als auch als Literatur-,
Kunst-, WissenschaftsVeranstaltung elc kommunizieren. Für die freizeitliche
Repräsentation „populärer" Musik, Literaturen etc. gilt Gleiches (vgl. Göttlich
Winter 2000; Göttlich/A lbrechfCebhardl 2002), und dies bedeutet nicht
zuletzt auch, dass sich mit der Verfreizeillichung der Kulrurobjekle eine
egalitäre Freizeit-Unterhaltungskultur herausgebildet hat. Diese Konvergenzen
können nur gelingen, wenn für soziale und psychische Systeme (Individuen
/Subjekte! kommunikative An seh l iissmöglich keilen existieren, d.h. sie sich in
ihren Mitteilungen und Informationen m'chl exkludieren. Freizeit als Medium
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stellt diese Anschlussmöglichkeiten her. da ihre Gegenstandsdimension (..dem
Wesen nach") Elemente und Einheiten enthält, die sich mit anderen Systemen
verbinden lassen, ja mithin sogar mit ihnen kompatibel sind (dies ist der
systemtheoretische Begriff des Mediums; vgl. Luhmann 1995. 165IT.). Mit der
Freizeit als Unterhaltung bzw. mit Unlcrhallungsfreizeil hat sich eine weitere
Form der festen Kopplung evoluieit.

Was macht die Kompatibilität von Freiheit mil den kulturellen Objekten der
Literatur. Musik, Kunst, Wissenschaft aus? Warum erwecken sie beim Men-
schen Aufmerksamkeit, so dass er sie in seine Lebensführung handelnd
integriert (an dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass soziale Milieus, vgl.
Schulze 1992. und Lebensstile, vgl Otte 2004: Wahl 2003. durch diesbezügli-
ches objektiviertes Freizei Verhalten signifikant miterklärt werden; zum Frei-
zeitverhallen vgl, Hradil 2001. 475ff.)'? Beide Sphären säen positives MiUtrau-
en, das aus der beiderseits thematisierten Kontingenz erwächst. Steht Freizeit
für ein anderes, auf Selbstverwirklichung ausgerichtetes Leben jenseits des
zweckratHinal strukturierten Teils des Alltags (vgl. Garhammer 1999. IQ2ff.),
so macht sich die Sphäre dieser kulturellen Entäußerungen /ur Autgabe,
verborgene Wahrheiten hinter dem (trügerischen) Schein des Realen /u
entdecken und offenzulegen (vgl. Schmidt-WulfTen 1987, so im Grunde auch
Wissenschaft, vgl. Knoblauch 2005). Das beiderseitige Ziel - das Positive - ist
die gegenwartige Unmitlelbarkeit, die sieh dann erschließt, wenn die gesell-
schaftlichen Verformungen des Lebens und der Erkenntnis eliminiert werden.
In diesem Zusammenhang werden seit Jahrhunderten die Begriffsdichotomien
wie alltäglich-außerall tag l ich. unwirklich-wirklich. fremdbesii m rnt-selbst-
bestimmt, uneigcnllich-eigemlieh. konventionell-innovativ. Norm-Abwei-
chung. Glauben-Wissen. Tradition-Fortschritt u.a.m. wie auch nicht lebens-
wert-1 ebens wert thematisiert, und dies bedeutet letztlich die Thernatisierunj;
von Sinn, der auf die Differenz von real/aktuell-mag l i eh verweist. Mit diesen
binären Schematisierungen werden Möglichkeilsbedingungen nicht nur
benannt, sondern aufgrund historischer Erfahrungen aueh als realisierbar ange-
sehen, so dass der Gegenwartsmensch ein Kontingenzbewußtsein besitzt:
Alles könnte anders sein, und die Wirklichkeit lässt sich durch Handeln antiers
realisieren (vg!. Makropoulos 1997. 7ff). Dies, also der Konstruktivismus der
Wirklichkeit, macht den Menschen gegenüber seiner Lebenswell positiv
mißtrauisch. da zum einen die Wirklichkeit des Lebens als artifiziell erscheint
und zum anderen die zu ergreifende Wirklichkeit realisierbare Möglichkeiten
enthält

Bei der Gestaltung der Freizeit mit kulturellen Objekten - sei es das Lesen
eines Romans oder einer Abhandlung zur Missionierung oder sei es der Be-
such einer Oper, eines Popfcslivals. einer Vemissage oder einer Foloausstel-
lung zum Jubiläum der Feuerwehr - wird dieses SpannungsVerhältnis offen-
kundig. Folgt man Blumenberg [1986a. 48ff.|, dann löst die dabei erfahrene
Divergenz von Wirklichkeit (Lebenszeit/Lebenszeit) und Möglichem (Welt
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Wcltzcit) eint Leidenserfahrung aus. erkennt doch der Mensch im Möglichen
(das in der Freizeit und m den kulturellen Objekten aufscheim) die
Beschränktheit seines Lebens und seiner Lebenszeit. Als Kompensation für
das Leiden steht nach ihm die Erinnerung bereit, die das „Gewesensein der
Well und des Menschen nicht sinnlos" macht und als „Faktum noch als ver-
gangenes eine An Fortbesland haben" |Blumcnberg 1986a. 97f.(. Sieht man
davon ab, dass Erinnerungen nicht alles Mögliche, sondern nur Bestimmtes
vergegenwärtigt, so unterschlägt eine permanente Aktualisierung, dass man
gewesen sein wird und daher niemals alles Mögliche (der Wellzeit) realisieren
kann, die konlingente „Zeitstelle", die jeweils momentane Situation des Ein-
zelnen. Gerade die Referenz der Gegenwart mit dem, was Gewesen ist, fördert
einen Möglichkeitssinn, der nicht /ulctzl bei der Verfreizeilüchung kul turel ler
Objekte vermittelt und im Bewusstsein konstituiert wird: Einerseits erkennt
das Individuum an dieser Referentialität, dass es „das reale Subjekt der
Geschichte (...) (und) selbst als Produktivität ist. als Wesen, das seinem Leben
Gestalt gehen will, das liebt und haDt, (...) Kinder hat oder nicht" (Merleau-
Ponty 1966, 204f./Anm. 18) und andererseits erblickt es in den kulturellen
Objekten der Literatur. Kunst, Musik und Wissenschaft ein Labor für Lebens-
formen, die das intensivieren, erneuern, erproben und verwerfen, was bereits
in der Erfahrung eben dieser Produktivität angelegt ist (vgl. Merleau-Ponry
1984, 69fr.), Da die Wirklichkeit der Welt immer eine vom Bewusstsein
erfüllte Welt ist (Sinnwclt), provoziert dieses Wissen die real gegebene
Wirklichkeit, verleiht neue S ich t mägiichkciten und Sinn zusammenhänge, er-
weiten die Möglichkeiten der Lebensformen und signalisiert schiichtweg
Lebendigkeit und Lebenswencs. Was nicht mehr und/oder noch nicht ist, was
anders sein könnte, also der Überschuss von Möglichkeiten, dies ist es, was
kulturelle Objekte als Wissensvorral bcreithalten und in der Freizeit vermit-
teln.

Dass dieser Wissensvorral durch die Verfreizeitlkhung eine gesellschaftlich
etablierte Wirklichkeit wird, bedeutet für das „normale" Leben, dass eine
derart objektivierte Freizeit nicht ein Anhängsel des Alltags ist. Sie ist viel-
mehr eine das Alltagsleben durchdringende Sphäre, die sich aus dem
Alltagsleben löst und über es hinausgeht; kurzum sie ist eine Triebkraft des
Alltagslebens, die .^neuartige S i einweisen, Leben s formen. Techniken und
Sensibilitäten aufkommen (...) laßt" (Waldenfelsl985. 49). Wenn in der
Freizeit dieser Sinn anhand von Literatur. Kunst, Musik und Wissenschaft
vermillelt wird, dann kann nicht das Projekt der Aufklärung bzw. der Moderne
in Abrede gestellt werden, wonach dieses einen .jeweiligen Eigensinn"
(entwickelt), aber gleichzeitig auch die kognitiven Potentiale, die sich so an-
sammeln, aus ihren esoterischen Hochformen zu entbinden und für die Praxis,
d.h. für eine vernünftige Gestaltung der Lcbensverhältnisse zu nützen" (Ha-
bermas 1981, 453). Da aber nach Habemias die Verfrcizeillichung und
Verunterhaltsamung des kulturellen Lebens insofern zur „kulturelle Verar-
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mung" der Leben s weit führt, als sie dadurch in rationalisierte und
ökonomische Bahnen gelenkt wird, sieht er „das Programm der Au/kläning in
das der Au/hehuag umsehlagen" (Habermas 1981.459). Um diesen Umschlag
rückgängig zu machen, plattiert er Tür einen Laien. der seine ästhetische Erfah-
rung für die ..Aufhellung einer lebensgeschichtlichen Situation" nutzt und sie
auf „Lebensprobleme" bezieh!. Solange aber die Lebenswelt aus der systema-
tischen ..Eigendynamik des wirtschaftlichen und des administrativen Systems"
begrenzt wird, sieht er nicht, dass sich die „kognitiven Potentiale" der
Menschen fruchtbar machen lassen und damit eine ..befreiende Wirkung"
entfalten (Habennas 1981. 46Üff.|. Genau aber dies, die Fruchtbarmachung
des „kognitiven Potentials" mit einer „befreienden Wirkung", sogar aus der
„profanen Kultur" des Alltagslebens, belegt beispielsweise Willis (1981), und
dies bedeutet u.a.. dass auch der mit einer kommod i fi zierten Freizeit durch-
setzte Alltag die Lcbenswelt produktiv verändern oder entfalten kann. Der
Alltag ist eben nach Lefebvre nicht nur kapitalistisch beschränkt und über-
wacht, sondern er ist ebenso ein Ort des Möglichen, in dem zumindest ein
lebendiger Rest des Kreativen verbleibt und der in einem „poietisehen Akt"
verwandelt werden kann (Lefebvre 1975.334f.),

6. Das Lebenserhaltende der unterhaitsamcn Kulturfreizeit

Dadurch dass in der Freizeit kulturelle Objekte konsumiert werden, wi rk t die
Freizeit der kulturellen Verarmung auf der ganzen Breite entgegen. Die Frei-
zeit stellt ein zentraler, ja ubiquilärer Teil der kulturellen Praxis dar. Durch die
Einbettung der kulturellen Freizeit in den Alllag mutiert der Kulturkonsum zur
Lebenspraxis. Weil sich Freizeit mit dem geregelten und verpflichtenden Teil
des Alltags kontrastier (vgl. Gilomea'Schumacher/Tissot 2005; Freizeit. Ar-
beit und Obligationen machen also die Lebenswelt aus), entwickelt sich aus
dem Blickwinkel der Lebenswell eine „Expertenkultur", die nicht einzig und
allein auf Geschmacks-, Erlebnis- oder Spasskriterien gründet, sondern mit der
Relationierung des Gelesenen. Gehörten und Gesehenen - welche Art von
Literatur. Kunst. Musik und Wissenschaft auch immer konsumiert wird - in
Bezug auf die Lebcnswelt werden letztlich Probleme des guten Lebens thema-
tisiert (Habermas 1981, 46lf„ hält dies wegen seiner Fixierung an der
ökonomischen Kolonisicrung der Lebenswell für unmöglich). „So ist es mit
der Lektüre, sie eröffnet uns Fenster und Türen zu einer anderen Welt. Wir
sind glücklich, wenn wir dort etwas Neues erfahren, wir sind aber ebenso
glücklich, wenn wir dort etwas finden, was wir aus dem eigenen Leben f in-
den" (Säur 2004. 228). Diese Exploration erfolgt unkontrolliert; der „Frei-
^eitmensch" folgt dabei - den Kulturschaffenden ähnlich nur den Regein.
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die er sich selber gibt, also die für ihn einen Sinn machen bzw. ergeben. Der
massenhafte unlerhallsaine Kulrurkonsum in der Freizeit, der durch das frei-
zeitliche Fernsehen beschleunigt wird, ist demzufolge niehl sinnlos, trifft er
doch auf ein sinnhaltes und sinn stiftende s Individuum.

Wenn die Verfreizeillichung der kulturellen Objekte die Voraussetzung filr
ihre breite Aufnahme ist. dann fällt reflexartig der Begriff Massenkultur. Sieht
man einmal vorn kulturarbeilenden und kullurbearbeitenden Personal des Kul-
turbetriebs und der Wissenschaft ab. so ist unstrittig, dass die Rezeption der
Kultur der Freizeilsphärc angehört. Freizeit besitzt seil je her wegen seines
sinnstillenden Charakters einer Differenz zum vorgegebenen Alltagsbereich
der Arbeit und der Obligationen einen hohen Autinerksamkeilswert und eine
nicht zu bändigende Anziehungskraft, und dies bedeutet, da jeder Mensch vom
frühen Alter an in sie hineingezogen wird, dass „Masse" entsieht (vgl. Prahl
2002. 85ff.; 2491T). So sehr gerade die Kritische Theorie (vgl. Adorno und
Habemias; Steinerll für das Individuum kämpft, so ausdrücklicher lehnen sie
es ab. wenn die Partizipation der vielen Individuen an Literatur. Kunst. Musik
und Wissenschaft durch Freizeit ermöglicht «ird. Jegliche kommerzialisierte
Bindung dieser Kultursphären isl ihr nicht nur affirmativ, sondern im Endef-
fekt produziere sie auch Minderwertiges, da sie eben Massen magnelisierc. die
unterhalten, /crslreul und vergnügt werden sollen und auch wollen. Ganz of-
fensichtlich ist nur dasjenige „ernsthafte" Kultur, was Kritiker und Kultur-
schaffende beeindruckt; doch damit erreicht man weder die vielen „einfachen"
Individuen noch lassen sich, wie dargelegl, ohne die vermittelnden Instanzen
und Organisationen kulturelle Objekte hervorbringen (vgl. hierzu auch Maase
2004; Müller-Jentsch 2005). So sehr die Cultural Studics theoretisch wie auch
empirisch dagegenhalten (vgl. Bai 2002; Göttlich/Winter 2000, 9ff.), so hart-
näckig halt sich der Subjekt verachtende Vorwurf, was Masse erzeugt und in
der Freizeit konsumiert wird, sei, nein isl, ephemer und entfaltet daher bei den
Individuen keine „befreiende Wirkung", weil eben nur unterhaltend.

Zunächst isl unterhaltsam das Gegenteil von langweilig. Was als langweilig
wahrgenommenen wird, keine aktivierende Reize signalisiert, gelangt nicht in
den Autmerksamkeitshorizont (vgl. Mehrabian 19N7. 22fT.; Maase 2004, 216).
Diese anthropogen gegebene Grundausslatlung kann von keiner, auch nicht
von einer „kritischen" Theorie weganalysiert werden. Ebensowenig kann ge-
rade unter den Bedingungen der Postmodcnie mit ihren divergenten Ausle-
gungen und Praktiken der Wellerschließung nicht bestimmt werden, dass die
kulturelle Freizeit nur nach einem Prinzip konsumiert werden müsse - ernst-
haft, angespannl und konzentriert-ruh i g . damit ein Kullurobjefcl Tarn Subjekt
kommen könne. Sieht man einmal davon ab, dass die für ein selbst bestimmtes
Freizeit l eben konslitutiven Praxen {Situationen. Tätigkeiten und Fähigkeiten),
seien sie nun gesellig/kommunikativ, spielerisch, kontemplativ oder auch
unterhaltsam, unverfilgbar sind, so stehen doch mit der kulturellen Freizeit
Sphären zur Verfügung, von denen aus jedermann Wirklichkeiten erschließen
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kann und anhand derer je bestimmte Sclbstvcrhällnissc und Wellverhältnisse
gewonnen werden kennen. Für den einen ist das jährliche „Edinburgh
International Festival" und für den anderen ist ein „Kunst früh l i ng" im
Zusammenhang rnil einem Frühlingsfesl zugänglich, d.h. welche konkrete
kulturell-unterhaltsame Freizeitsetlmg1; auch immer, so stehen dem Gegen-
wartsmensche n mit der Integration der kulturellen Frei/eii in das Alltagsleben
Wirklichkeiten offen, die Möglichkeiten bzw. Anderes signalisieren. Insofern
besitzt die kulturelle Freizeit das Potenzial, das Leben bis in seine Alltäg-
lichkeit, wenn nicht zu verändern, so doch aber mit einer „neuen Humanität"
und einer ..neuen Lebensfreude" auszustatten (vgl. Lefebvre 1974, 56).

Den Wirklichkeiten bzw. Praxen der kulturellen Freizeit diese Wirkeffekte
abzusprechen, wenn sie unterhaltsame Formate besitzen, heißt nicht nur zu
negieren, dass gerade Unterhaltung im Gegensatz zu Langeweile Zugänglich-
keit zu den Inhalten herstellt (siehe Aufmerksamkeit], sondern es wird auch
die Autonomie des Signalings bzw. der Zeichenprozcsse des frcizeitlich-unler-
haltsam Erfahrenen in Abrede gestellt. Wenngleich beim unterhaltsamen bzw.
unterhaltenden Kulturkonsum „nur" zeitweilige, zerstreute, spassig und nicht
ernst gemeinte Phantasien. Träume. Wünsche o.a. aufkommen mögen unbe-
achtet der Tatsache, dass wir ohnehin in der Fiktion des Realisierbaren
handeln (vgl. Schütz 1974) -. so haben doch die „Frei /.eil mensche n" durch
eine unterhaltende Literatur. Kunst. Musik und Wissenschalt Zugang ?.u Er-
fahrungen, die ihnen ohne eine kuHurell-unlerhaltsame Freizeit verborgen
bliebe. Was das Leben ausmacht, wird durch eine unterhaltsam gestaltete
Kulkturfreizeit nicht ausgeblendet, sondern im Gegenteil, das Leben wird
angereichert und mithin durch die Eröffnung neuer F.rfahrungswellen erwei-
tert. Unterhaltung erleichtert, verkürzt und gewährleistet, dass das Andere, die
Differenz zum herkümmlich-geregelten Alltag, /um Eigenen kommt. Mag
eine mit verschiedenen U nie rhallungs formalen organisierte Kultur freizeil
noch so sehr kommod i fizierl sein und eigengesetzhch wirken, so sehr steht sie
einem eigensinnigen Individuum gegenüber, das das ebenso eigenständig Ge-
schriebene. Entworfene. Komponierte und Erkannte entsprechend seiner
Reflexion konstituiert. Wenn nicht alle Zeildiagnosen täuschen, dann haben
die Subjekte und die kulturel len Felder Freizeit zur notwendigen Vorausset-
zung. In ihrer modernen, unterhaltsamen Form ist sie für beide Seiten lebens-
erhaltend.

7. Fortführung

Wie dargelegt, werden spätestens seit dem „langen Jahrhundert" Literatur.
Kunst, Musik und Wissenschaft auch, also nicht ausschließlich, über Freizeit
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vermitielt. Die Sphären der Freizeit und der kulturellen Objekte stehen in ei-
nem Revolutionären Verhältnis. Sie ergänzen sich auch inhaltlich b/w. sinn-
gemäß, verweisen doch beide auf einen Unterschied zwischen Realem und
Möglichem. In diesem Komplex agieren beide unier Marktbedingungen. Der
Markldruck ist sicherlich ein wesentlicher Faktor für die Popularisierung auch
jenes Frei Zeitbereichs, in dem kulturelle Objekte konsumier! werden. Unter-
haltung wird zu einem „Meta-Medium": Heute vermitteln postmodeme Unler-
hatlungs formale wie Festivals. Nacht der Museen, Literaturcates. „Lite-
raTouren" , Wissciischafisdiskussionen in Hotelfoyers. „Kunstthlhling" elc.
Lilcratur. Kunsl. Musik und Wissenschaft für ein Publikum, das in seiner Frei-
heit seinen kulturellen Interessen nachgeht. Dass all diese Bereiche so cntdif-
feren^iert zusammenpassen, liegt letztlich daran, dass sie komunktwe Erfah-
rungsräume eröffnen, mittels derer Gegebenes evaluiert werden kann. Insofern
besitzen, im Gegensau zur Kritischen Theorie, unlerhaltsam gestaltete Kuitur-
freizeilräume ein eman^ipaturisches Potenzial. Noch einmal pointiert: Freizeit
als kulturelle Unlerhallungspraxis konstituiert einen Möglichkeitsraum; er ist
eine Ressource für die Welterschließung.

Ein Überschreiten der Immanenz der je augenblicklichen Situation, wie sie
sich in der Dualität von Arbeit/Obigaliunen und Freizeit auftut, ist nun nicht
mehr eine Frage des Freizeitbudgets, sondern des Zugangs zu derartigen Frei-
zeiträumen. An die Stelle des Slrebens nach Zeit tritt die Suche nach Räumen,
in denen „Anderes", wenn auch nur temporär gelebt und/oder aufscheinend,
inkorporiert ist (vgl. Foucault 1991). Räume gewinnen (wieder) eine kulturelle
und emotionale Qualität. Wenn man sich die Räume der unterhaltsamen Kul-
lurfreizeit betrachtet, so befinden sie sich niit einer solchen Bedeutungszu-
schreibung in der Regel, wenn nicht an der Peripherie, so doch aber dort, wo
das Geregelte und Verpflichtende des Alltags außer Kraft gesetzt ist bzw. ab-
gelegt werden kann. Man kann diese Verräumliehung von Freizeit und Kultur
als Resultat eines spätkapitalistischen Systems begreifen, wonach gerade hier
eine flexible und globale Kapitalakkumulaiion effizient ist (vgl. Jameson
1986). Doch nach den bisherigen Ausführungen lässt sich diese Venäumli-
chung. also das Entstehen neuer Raumtypen, nicht nur auf ökonomische,
sondern auf kulturelle Prozesse zurückführen, die die Sozial- und Lebenswelt
der Individuen in den Fokus rücken (vgl. Lash/Urry 1994). Räume sind kultu-
rell, hier kultur-freizeitlieh angeeignete Räume, die sich als Depot für die
Ausbildung von Identitäten und die Konstitution sozialer Well (Wclterschlie-
ßung) erweisen. Wenn in diesem Sinne Raum in den Vordergrund der Analyse
gestellt wird, dann sind auch Räume einer unterhaltsamen Kulturfreizcit Me-
dien der Transformation, zeigt sich doch in dieser sozialen Praxis, dass hierbei
die Differenz ?um geregelt-verbindliehen Alltag zur Disposition gestellt wird.
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