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"Die Jugend spiele nur unscbuldig", scbrieb 1796 der Mitarbeiter Salzmanns Guts 
Muths: "Knaben spielen oft Dieb, sie verurteilen und hängen, das ist häßlich und 
... roh" (1975, S. 28f.). Eine solche Sichtweise ist uns pädagogisch wohl vertraut; 
friedliche Spiele hätten wir gern, harm10se und "kindliche". Daß das Spiel auch an
ders ist, daß es "skrupeUos, unzuverlässig, täuschend, gefährlich ... , obzön und so
gar absurd' sein kann, darauf hat seit den 70er Jahren der amerikanische Spielfor
scher Sutton-Smith hingewiesen (1983, S. 64). Und immer wieder hat er vor einer 
unzulässigen "Idealisierung des Spiels" gewarnt (Sutton-Smith, 1983; Sutton
Smith u. Kelly-Byrne, 1984). Doch auch die "Klassiker' der Theorien des Spiels 
haben ganz fern von jeder pädagogischen Schönfärberei und "Idealisierung" die 
Aggressivität als dem Spiel genuin angesehen. Ich belege dies mit TextsteIlen aus 
den Werken von Groos, Buytendijk, Bally, Huizjnga, Chiiteau und Caillojs. 

1. Die männliche Lust am Kampf: Graos, Buytendijk, Bally 

Kar} Groos sieht in seinem Buch "Die Spiele der Menschen" ein eigenes und aus
führliches Kapitel über die aggressiven Formen des Spiels, über die "Kampfspiele" 
vor (1973, S. 216-323; Erstaufl. 1899). Bei Groos ist Aggressivität im Spiel zum ei
nen selbstverständlich, zum anderen ist sie eine männliche Sache: "Die tiefeinge
wurzelte männliche Lust am Kampf um des Kamp[es willen" (S. 226). Bemerkens
wert ist, daß beides mit einer Betonung der Widerständigkeit und der Freiheitspo
tentiale im Spiel verbunden wird. Bei den "directen geistigen Kampfspielen" 
(S. 233ff.) hebt Groos als erstes "Widerspruchsgeist" und "Oppositionslust" her
vor und betont ihre Wichtigkeit für den geistigen Fortschritt. Es handele sieb hier 
um eine Eigenschaft, die "geradezu als der Sauerteig in dem geistigen Leben der 
Menschheit erscheint" (S. 233). So kann er selbst bei Schulkindern "den spielen
de(n) Kampf gegen die Autorität" gutheißen (S. 234) und eine "selbständige Freu
de an dem frischen, fTöhlichen Krieg gegen die Autorität" propagieren (S. 236). 
Diese positive Sichtweise einer Widerständigkeit des Spiels bedient sich freilich ei
ner kriegerischen Diktion, die nicht mehr die unsere ist. Überhaupt ist Groos 
grundsätzliche Akzeptanz von Aggressivität erheblich; er spricht gar von einem 
"Hinweis auf einen angeborenen Blutdurst des Menschen" (S. 317f.). Andererseits 
erstaunt Gmos durch eine fast modem anmutende Unterscheidung von realer und 
spielimmanenter Aggressivität, von realer Aggressivität und - wie im englischspra-
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chigen Raum gesagt wird -play:fighting und rough-and-tumble play (vgl. Pellegrini, 
1989): Ein Kampf wird spielerisch in eine freundschaftliche Umarmung gewendet 
(S. 219, S. 221); ein Kampf mit der offenen Hand bleibt unschwer innerhalb der 
Grenzen des Spiels, während ein Kampf mit der gebaUten Hand oder Faust viel
leicht verletzt (S. 224). Im spielerischen Kampf wird nicht gekämpft, weil es einen 
Streit gibt, sondern es wird ein Streit gesucht, "weil sie (die Spieler; w.-S.) kämpfen 
wollen, so daß ihnen der Kampf nicht Mittel, sondern Selbstzweck ist" (5. 226). 
Neben den heiteren Kampfspielen wie der Schneeballschlacht führt Groos aller
dings zunehmend brutalere Spiele aus dem Jugend� und Erwachsenenalter sowie 
aus zurückliegenden historischen Epochen an. Daß Kampfspiele von einigen Auto
ren auch als ausdrückliche Vorbereitung für den Krieg bezeichnet werden (z.B. 
Strutt, 1831), zitiert Groos kommentarlos. Grundsätzlich, so wird dennoch deut
lich, ist fUr ihn die Trennung zwischen realer und spielerischer Aggressivität zentral. 
Er hilft sich hier mit der theoretischen Aufspaltung in das "KraftgefUhl der Kam
pflust" und in das "Grausamkeitsgefühl der Zerstörungslust" ,die getrennt werden 
müßten (5. 318). Brett- und Kartenspiele werden durchgängig als Kampfspiele in
terpretiert; die Diktion ist wiederum außerordentlich kriegerisch: 

.. Beide Anen stellen in symbolischer Weise einen physischen Kampf dar, und zwar so, daß die 
Spielenden nicht als die Klmpfer selbst, sondern als die LeiterdesGefechtcs ersc:heinen: wir ha· 
ben es mi t strategischen Uebungen zu thun, wobei alles auf die richtige Direetion der den Spie
lenden gehorchenden, durch Symbole dargestellten Kämpfer ankommt. Bei den Brempielen ist 
ein besonderes Schlachtfeld vorhanden ... M (S. 238). 

Bei den "geistigen Wettkämpfen" (5. 254ff.) werden Streit- und Spottgesänge, sa
tirische Zwiegesänge und das Prahlen mit Liebes-, Jagd- und Kriegserlebnissen 
vorgestellt. Auch die Glücksspiele werden hier. nicht ganz einsichtigerweise, zuge
ordnet. Das Hasard wird als Kampfspiel interpretiert. Und wieder wird die poten
tielle Grausamkeit deutlich, wenn Groos schreibt, " ... daß die Deutschen that
sächlich um ihre Freiheit, um Weib und Kind, um Glieder ihres Leibes, um das Le
ben selbst, ja um der Seele Seligkeit würfelten, wenn sich ihre Spielwuth aufs äu
ßerste steigerte" (5. 267). 

Die nächste Rubrik der Kampfspiele, .. der Zersrörungstrieb" (5. 275ft.) verläßt, 
unserer BegriffsfesUegung folgend, den Bereich des Spiels weitgehend. Es handelt 
sich hier "im Wesentlichen um einen spielenden Angriff ... , ohne daß eine Gegen
wehr möglich oder doch errorderlich ist" (5. 275). Die Zuordnung verwundert in
sofern, als Graas selbst, wie angemerkt, das Spielerische in der nennung der 
Kampflust von der Zerstörungslust begründet sieht. Groos beginnt mit vergleichs
weise harmlosen Beispielen aus der Kinderwelt wie Papier zerreißen oder Geschirr 
zerschmettern, endet jedoch mit der Zerstückelung eines Ermordeten, die er als 
"Mardspief' interpretiert (S. 278f.). Immerhin konzidiert Graas, daß hier die 
Grenze zwischen Ernst und Spiel schwer zu ziehen sei und schlägt vor, diesen "sehr 
an der Grenze der Spielsphäre stehenden Erscheinungen" im weiteren keine Auf-
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roerksamkeit mehr zu schenken (ebd.). - Es· folgt das Necken und die Freude am 
Komischen; erst dann kommt Groos zu den Jagdspielen (S. 302ff.), das "spielende 
Verfolgen, Entfliehen und sich Verbergen" (S. 302). Ihr Auftreten erldärt Graos 

mit einem "angeborenen Instinkt" beim männlichen Geschlecht (S. 303) sowie mit 
der "Lust am Verfolgen" (S. 306f.). 

Die letzte Rubrik der Kampfspiele bildet "Das Anschauen von Kämpfen und 

Kampfspielen. Das Tragische" (S. 312ft.). Hier geht Groos nach unserem Ver
ständnis schon sehr weit, wenn er das Anschauen realer Kämpfe dem Spiel subsu
miert. Er argumentiert ohne jede Bedenklichkeit mit einer Ästhetisierung von Ge
walt, die wir aus dem Spiel der Kinder mit Kriegsspielzeug kennen: "Es sieht toll 
aus", sagen sie, wenn die Spielzeugsoldaten "alle in Reib und Glied stehen" und 

"wenn alle umfallen" (Wegener-Spöhring, 1986, S. 801). Bei Graos lesen wir: 
"Denn die Freude am ästhetischen Anschauen ist in vielen und wichtigen Fällen 
eng mit dem Kampfinstinkt verbunden,ja direkt als ein Kampfspiel zu betrachten" 
(S. 312). Graos macht im weiteren nur eine fonnale, keinerlei. inhaltliche, ge
schweige denn eine moralische Einschränkung: 

"Freilich wird das Anschauen ernstlicher Kämpfe nur dann ein Spiel sein können, wenn sich der 
Belrachter nicht durch Milleid oder Entrostung, zum thätigen Eingreifen oder zur ärgerlichen 
Abweodung von dem Anblick veranlaßt sieht, d.h. wenn er flIbig ist, dem realen Kampf wie ei
nem zu seiDem Vergnügen veranstalteten Schauspiel zuzuseben" (S. 313). 

Abschließend bleibt herauszustellen, daß GraDs sich nicht davor scheut, das Spjel 

an den Grenzen des Tolerierbaren, das hochaggressive und gefährliche Spiel zu the
matisieren. Herauszustellen bleibt zum anderen, daß er in seiner theoretischen Er
fassung des Spiels den aggressivenAnteilen erstmals einen gewichtigen Platz einge
räumt hat. So kann er neben den gefährlichen auch die widerständigen und befrei
enden Potentiale herausarbeiten. Daß ihm bei allzu kriegerischer Diktion zuweilen 
die Grenze zwischen realer und spielimmanenter Aggressivität, die er andererseits 
erstaunlicherweise und sehr modem einführt, abhanden zu kommen scheint, daß 
er auf der Basis von grundsätzlicher Akzeptanz realer Aggression, Kampf und 
Krieg, Akzeptanz auch von Männlichkeit argumentiert, muß gesehen werden. Sei
nem Werk liegen noch nicht die Erfahrungen der Weltkriege dieses Jahrhunderts 
zugrunde. 

Einen nicht so zentralen, dennoch aber selbstverständlichen Platz räumt Buyten

dijk 1933 in seiriem Buch" Wesen und Sinn des Spiels" dem Kampf im Spiel und in 
der Natur des Menschen überhaupt ein. Auch er formuliert das Argument eines 
männljchen Kampftriebes, das er freilich an späterer Stelle hinter sich läßt: 

"Besonders die Knaben besitzen einen 'Trieb' zum Greifen, FaDgen. Treffen, Springeo, IISW .• 

Das läßt sich doch wohl nicht recht aus deo erworbeoen Instinkten derVorfahreD erklären, son· 
dem aus der männlieben Dynamik, die eine Ablaufsform besitzt ... " (S. 86). "Wenn der Kampf· 
trieb zum Kampfspiel dräogt, warum gerade dann in einemAlter. in dem man von einer Neigung 
zum wirklicheo Kämpfen gar nichts bemerkt?" (ebd.). 
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Buyrendijk legt also Wert darauf, wie schon Groos, rea]e und spielerische Aggressi
vitätzu unterscheiden, doch sieht er im Unterschied zu Groosdas Spielmotiv nicht 
so sehr in einem Kampftrieb (obwohl er diesen, wie das angeführte Zitat belegt, 
doch auch unterstellt), sondern vielmehr in der antithetischen Struktur des Spiels: 

"So versteht es sich, daß außer der Sphäre des Erotischen, besonders die Sphäre des Käropfeas, 
des Streiteas eine vitale Spielsphäre bildet und l:War bciTIeren, Killdem und ElW3chsenen. Das 
rührt also nicht von einem Kampftrieb oder einem Selbstbebauptungstrieb ber, sondern von der 
dynamiscben Struktur des Vorgangs. Scbon im Mittelalter hieß das DueU ein Spiel� (5. 125). 

Diese Erkärung fügt sich ein in das Buyrendijksche Gesamtbild vom Spiel, das die 
,jugendliche Dynamik" mit den Merkmalen der Ungerichtetheit, des Bewegungs
dranges und des Pathischen (gemeint ist das "Ergriffenwerden") und die Schüch
ternheit zugrunde legt: "Diese Dynamik fübrt das Kind und das junge TIer und un
ter Umständen auch das erwachsene Individuum in die Sphäre des Spiels" (S. 36). 
Zentral ist in diesem Bild die spielerische Bewegung, die einerseits antithetisch, ein 
Hin und Zurück ist (S. 34), und die andererseits die reale und die Phantasie-Welt 
verbindet (S. 62). Die mit dieser Antithetik potentiell gegebenen aggressiven 
Spielinhalte werden von Buytendjjkzwar erwähnt, jedoch nicht in besonderer Wei
se herausgearbeitet. 

Auch in Ballys Werk" Vom Spielraum der Freiheit" (1966; erstmals 1945) erhält das 

Kriegerische einen selbstverständlichen und zentralen Platz, indem es mit dazu 

beiträgt, dem Menschen das spielnotwendige "entspannte Feld' zu sichern: "In 
den drei Figuren des Priesters, des Kriegers, des Bauern hält so der Mensch seine 
Weh offen und sich selbst frei zum spielenden Gesta]ten" (S. 118). Alle drei haben 
die Aufgabe, einen Rückfall in die nEinweltigkeit" der Instinkte zu verhindern. Be
tont sei hier freilich, daß der "Krieger" als ein Symbol für Sicherheit und Feindes
schutz steht, die der Mensch neben "Ernäh.rungssicherung" (Bauer) und "Siche
rung gegenüber dem das gesellschaftliche Gefüge bedrohenden Eros" (Priester) 
für Spiel und Freiheit benötigt. So wird der Kriegerdurcbaus positiv gesehen: 

Wir sehen ihn "Recht sprechen und eine aUen dienliche Ordnung wabren" (5. 81). Der Krieger 
muß verläßlicb, mil Mut undThpferkeit vordem Feind stchen: "Die Versuchung. die in der krie
geriscben Haltung ilberwunden ist, ist die Versuchung zu flieben. Rucbt gel"äbrciet den Bestand 
des Spielraums der Freiheit" (S. 84). 

In diesem Symbolcharakter kann keine Rede davon sein, daß das Kriegerische den 
Menschen verrohe und zerstöre. Im Gegenteil. es dient dazu, den Menschen vor 
den "deiizjenren Weisen des Menschseins" zu bewahren (S. 95ff.). Das Kriegeri
sche, in dem Ideengebäude Ballys sowohl dem Menschsein als auch dem Spiel zu
tiefst verbunden, wird in dieser idealen Fonn seiner aggressiven Anteile entkleidet. 

2. Spiel als Kampf und Darstellung: Joban Huizinga 

Insbesondere hat Johan Huizinga in seinem berühmten Buch "Homo Ludens. Vom 
•• . _--._- .. _- V._h .. r� .... � .... ; .. ," flQ"iti: erstmals 1938) die aggressiven Anteile des 
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Spiels thematisiert. Sein Werk wird zumeist als feinsinnige Grundlegung menschli
cher Kultur im Spielerischen zitiert; daß es die potentielle Grausamkeit des Spiels 
akzentuiert, ist selten herausgearbeitet worden. Spiel ist ruter als Kultur, sagt HIli
zwga (S. 9); Spiel ist auf eine fundamentale Weise mit dem Menschsein verbunden, 
ist eine "primäre Lebenskategorie" (S. 11). Berühmt geworden ist Huizingas Spiel
definition: 

BDer Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend eine freie Hand!ungnen
nen, die als 'nieht so gemeint' und außcrbalb desgewöbnlichen Lebensstebend empfunden wird 
... "(5.20). 

Huizinga definiert aber auch: 

HDas Spiel ist ein Kamp/um etwas oder eine DarsleUung von etwas. Diese beiden Funktionen 
können sich auch vereinigen, in der Weise, daß das Spiel einen Kampf um etwas danteUt oder 
aber ein Wettstreit darum ist, wer etwas am besten wiedergeben kann" (5. 20). 

Und diese Auffassung bleibt für die weiteren Ausführungen Huizingas erkenntnis
leitend. Wichtig in unserem Zusammenhang ist noch die Aussage: 

Spiel ,.schafft Ordnung,ja es ist Ordnung. In die unvoUkommene Welt und in das verworrene Le
ben bringt es eine zeitweilige begrenzte VoUkommenheit. Das Spiel fordert unbedingte Ord· 
nung" (5. 17), und es "bat eine gewisse Neigung, scbön zu sein" (eM.). 

Wir finden hier -im Zusammenhang mit der Kampfstruktur des Spiels - die spiele
rische Ästhetisierung von Gewalt, die wir schon bei Groos gesehen haben. 

In Huiz;ngas sprachgeschichtlichen Untersuchungen zum Spielbegriff (S. 34ft) 
kommt neben den Elementen der eingangs zitierten Definition immer wieder das 
Darstellungs- und das Wettkampfmoment zum Vorschein: Wettkampf, Herausfor
derung und Gefahr sind dem Spielbegriff nahe. Immer wieder findet sich eine 
Gleichsetzung von Spiel und Kampf, Spiel und Jagd. Insbesondere eindrucksvoll 
ist ein Bibelzitat, bei dem Spielen ohne Bedenken bedeutungsgJeich mit Tölen ver
wendet wird: 

"Im zweiten Buch Sanwelis sagtAbnerzu Joab: 'Laß nun die Jungensich aufmacben und vorun
serem Angesicht spielen. ' Darauf kommen zwölf von jeder Seite und töten einander alle. und die 
Slelle, wo sie fielen, erbä\! einen Namen von heroischem Klang� (5. 46f.). 

In seinem Hauptpuqkt: "Spiel und Wetteifer als kulturscbaffende Funktion" 
(S. 51ft.) fUhrt Huizinga aus: Kultur wird anfänglich gespielt. Beim Fortschreiten 
einer Kultur tritt das Spielelement allmählich in den Hintergrund, es geht in der sa
kralen Sphäre auf (S. 51). Dabei betont er zum einen das Wettkampfmoment, den 
Agon, und seine abgeschwächte Form., dieAntithetik, zum andem die Darstellung: 
"Die heilige Schaustellung und der festliche Wettkampf sind die beiden überall wie
derkehrenden Formen, in denen Kultur als und in Spiel aufwächst". Der Wett
kampf, der Agon ist in Huizingas Konzeption dem Spiel genuin: n Wettkampf ist 
Spiel" (S. 53). Huizinga spricht geradezu von einem "agonalen Instinkt' (S. 55): 
Es gehe nicht in erster Linie um Machthunger, sondern um das Verlangen, den an
deren zu übertreffen: "Die angeborene Sucht, der erste sein zu wollen" (S. 102). 
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Wenn sich dieser agonale Instinkt auch im Spiel manifestiert, so verhindert das ern
ste Konsequenzen nicht: "ln Olympia kannte man Zweikämpfe bis auf den Tod" 
(S. 54). Als ein besonders prägnantes Beispiel für das agonale Spielprinzip führt 
Huizinga den PotJatch an (S. 62ft.). Es handelt sich hier um einen indianischen 
Brauch, in dem es darum geht, einander im Schenken zu übertreffen: 

Der Potlatcb ist "eine große Festfeier, bei der die eine von zwei Gruppen mit viel Aufwand und 
unter allerlei ZeremonieU irngroßen Maßstab Gescbenke an die andere wegschenkt, ausschließ.. 
licb mit der Absicht, ihre Überlegenheit Uber die andere zu beweisen. Die einzige, dann aller· 
dings aber aucb notwendige Gegenleistung bestebt darin, daß die andere Panei verpfiichtet ist, 
das Fest binnen einer gewissen Frist ihrerseits zu wiederbolen und dabei soweit wie mOgJicb zu 

UbertnJmpfen" (S. 62). Man prablt mit der Vernicbtung der eigenen Besitztümer; es sind "Wett
streite in zügelloser Freigebigkeit, mit leicbtberziger ZerstöruDgdes eigenen Gutes" (S. 63). "Es 
ist ein ernstes Spiel, ein verhängnisvolles Spiel, zuweilen ein blutiges Spiel, ein heiliges Spiel, 
trottdem aber ein Spiel (5. 65). 

Der Potlach verkörpert das agonale Prinzip des Spiels und entspricht einem 
Grundbedürfnis des Menschen, nämlich dem .. Spiel um Ruhm und Ehre" (S. 66). 
- Huizinga führt weitere Beispiele an: "Schimpfturniere" (S. 69ff.), in denen man 
im Rühmen der eigenen Tugenden und im Schmähen des Gegners wetteifert; "Mu
fach ara" , der Schmäh- und Herausforderungswettstreit der vorislamischen Araber 
als ein Wettstreit um die Ehre; Schimpf- und Quällieder bei den Griechen. All dies 
führte oft zu ernsten bis tödlichen Konsequenzen in der Realität. 

Freilich kann das Spiel in glücklichen Fällen auch eine ernste Realität verhindern 
helfen. Huizinga zitiert die altgermanische Erzählung von Alboin am Hofe der Ge
piden (S. 72f.): Es brechen Schmähreden zwischen den Parteien auf, doch hatte 
das "beleidigende Wortgefecht" Spielcharakter und kann den realen Konflikt er
setzen. Der König vermag, die Parteien von einem Handgemenge zurückzuhalten, 
und "darauf bringen sie das Gastmahl fröhlich zu Ende" (S. 73). 

Trotz seiner Berichte über Härten und Grausamkeiten im Spiel bleibt Huizinga in 
der Bewertung des AgonaJen, des spielerischen Wetteifers, positiv. Zwar sieht er, 
daß dabei zuweilen der Wettkampf das Kulturleben "überwuchert" und zu "purer 
Rivalitätsleidenschaft" ausartet (S. 78), doch klingt es fast bedauernd, wenn er ab
schließend feststellt: "Die agonale Periode ist vorbei" (S. 78). "Spiel und Krieg" 
lautet die nächste Überschrift (S. 9Off.); Huizinga hat keine Probleme mit einer ex
pliziten Verbindung. Er kommt hier zu einer Pointierung der bereits festgestellten 
Ästhetisierung von Gewalt: "Der geordnete Kampf ist ein Spiel" (S. 90). Er ver� 
weist nochmals auf die enge Verwandtschaft der Wörter Kämpfen und Spielen und 
konstatiert weiter: 

"Jeder an beschrll.nkende Regeln gebundene Kampf trägt schon dureh diese geregelte Ordnung 
die wesentlichen Merkmale des Spieles an sich, und zwar erweist er sich als eine besonders inten
sive, energiscbe und zugleicb aucb als eine recbt bandgreit1iche Form des Spiels" (5. 90). 

Das Problem einer Verurteilung spielerischer Aggressivität stellt sich für Huizinga 
nicht, er hält sich an seine berichteten historischen Beispiele: " ... doch braucht die 
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Grenze dessen, was im Spiel erlaubt ist, nicht beim Blutvergießen, ja nicbt einmal 
beim Totschlag gezogen zu sein!" (ebd.). Allerdings, das besagt die Sichtweise der 
Ordnung und der Ästhetisierung von Gewalt auch, setzen Kämpfen und Krieg im
mer die Anerkennung beschränkender Regeln voraus, wenn sie als Kulturfunktion 
im Sinne Huizingas gelten sollen; dieses meint die Anerkennung eines Spiel-I 
Kampfortes und die Anerkennung des Gegners als gleichberechtigt (S. 90f.). Wtr 
finden eine Wertschätzung des Kriegerischen, die wir bereits bei Groos und Bally 
gesehen haben. Freilich ist auch bier der Krieg an das ehrenwerte Motiv gebunden: 
Der agonale Kampf bedingt, daß .. die kriegführenden Parteien einander als Gegner 
ansehen, die um eine Sache kämpfen, auf die sie ein Recht haben" (ebd.). So lassen 
sich nach Huizinga alle großen Angriffskriege der Menschheit mit dem Verlangen 
nach Ruhm erklären, nicht aber mit wirtschaftlichen Kräften und politischen Erwä
gungen; Huizinga argumentiert idealistisch. Es sei der "schöpferische Krieg", so zi
tiert er den englischen Autoren Roskin, der die "natürliche Ruhelosigkeit und 
Kampfesfreudigkeit der �enschheit durch allgemeine Zustimmung d.iszipLiniert ... 
zu den Formen eines schönen - obschon vielleicht verhängnisvollen Spielt' 
(S. 104). Dies sei heutzutage allerdings, das konstatiert Huizinga immerhin, durch 
die" verhängnisvoJle Entwicklung technischer und politischer Möglichkeiten" und 
durch die "tiefgehende moralische Entwurzelung" nicht mehr gegeben (S. 101). 

Es bleibt bei diesen kurzen Hinweisen über Huizingas Gegenwart. Die archaischen 
Formen des Spiels, des Rituals und des Krieges beschreibt er mit kulturhistori
schem Weitblick und auf dem Hintergrund einer großen Bildung. Ich zitiere ein 
Beispiel aus Gn'echenland und aus den Türkenkriegen: 

Die Kriege wurden ganz und gar in Weltstreitfonn geführt: Zunächst wurden sie feierlich ange
sagt, dann wurde ein schönes und ebenes Schlachtfeld ausgesucht, wobei taktische und strategi
scbe Vorteile keine RoUe spielten . .,Diese Abmachungen über Zeit und Ort der Schlacht bilden 
den Kardinalpunkt der Behandlung des Krieges als ehrlichen Wettkampf, der zugleich gerichtli
che Entscheidung ist" (S. 99). Ferner gab es einen Anspruch auf einen festen Ehrenplatz in der 
Schlacbtordnung und das Recht auf den Vorkampf. In der Schlacht bei NikopoLis 1396 wurde ein 
Ritterheer durcb die TUrken vernichtet, weil die Gelegenheit zum Sieg mit solcben eitlen Vor
rangsfragen verspielt wurde (S. 100). 

Die Beispiele lehren, daß eine Dominanz des agonalen Spie/charakters über die 
Belange der Realität tödlich sein kann. Doch das haben die archaischen Kulturen 
immer akzeptiert, Huizinga hat es überzeugend nachgewiesen. Ebenfalls hat er die 
gefährlichen, aggressiven und brutalen Anteile des Spiels ausführlich und überzeu
gend herausgearbeitet. Der kriegsverklärende und politikfeme Charakter seiner 
Ausführungen ist in bisherigen Rezeptionen seines Werkes wenig deutlich gewor
den. Das ist sicher in der Tatsache begründet, daß Huizinga seine Beispiele des 
grausamen Spiels und der Gleichsetzung von Spiel und Kampf I Aggression aus
schließlich auf historisch weit zurückliegende Epochen bezieht. Daß der Wett
kampf, der Agon, das Kriegerische, das Wtlde und Aggressive dem Spiel genuin 
sind, ist freilich nach der Lektüre des .,Homo Ludens" klar. 
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3. Spiel als Ordnung und Agon: Chateau, Caillois 

Wie Huizinga sieht auch der französische Psychologe Jean Chateau zum einen ei
nen Zusammenhang zwischen Spiel und Kampf, zum anderen zwischen Spiel und 

Kultur (1969/ erstmals 1946; 1974 / erstmals 1968): 

HIrn Spiel gibt das Kind sieb eine Aufgabe, sozusagen ein Aktionsprogramm, und Spielen heillt 
vor allem, diesem Programm folgen. Der Spic1erfolg hesteht in der Verwirklichung des Pro· 
gramms. Hierin liegt auch der Ursprung des Krieges, der Kunst, der Religion, die Wurzel der 
Kultur ... " (1974, S. 52). 

Chateaus Konzeption hebt auf die ordnenden und beherrschten Kräfte des Spiels 
ab, auf Disziplin, Regelgebundenheit, ja geradezu auf einen "Asketismus" ("asce
tisme"). Die Trennungslinie zwischen Spiel und Realität zieht Cbateau deutlich: 
Auch wenn das Spiel zur Selbstbeherrschung und zur Entfaltung der Fähigkeiten 

führt, "so kann es doch nicht zum Ding selbst führen" (S. 1969, S. 373). "Solange 
... das Kind nur spielt, bekommt es nur eine falsche Idee von der Sache" (S. 374). 
Das Spiel wird also als eine von der Realität abgetrennte Wirklichkeit gesehen, die 
nicht für die Vorbereitung auf die Realität und ihre Fakten dienen kann. Daß dies 
auch für die Tatsache der Aggressivität gilt, ist anzunehmen, wird jedoch nicht ex
plizit diskutiert. Das Spiel, so Chateau, entwickelt das Ich und die Disziplin 
(S. 381), und deshalb ist "menschliches Spiel ... immer in irgendeiner Form Selbst

bestätigung, sogar dann, wenn man 'sein' Glück versucht. Spielen heißt Held sein, 

Dämonen besiegen, die Welt herausfordern, kämpfen. Beim Kind besteht also ein 

sehr enger Zusammenhang zwischen Regel und Kampf" (1974, S. 53). 

Auch der französische Schriftsteller und Philosoph RageT Caillois sieht einen Zu
sammenhang zwischen Spiel und Kultur und betont, wie Huizinga, den agonalen 
(antithetischen) Charakter des Spiels (1982/ erstmals 1958). Cailloisteilt die Spiele 
in vier Rubriken ein: Agon (Wettkampf), Alea (Chance / Glück), Mimikry (Ver
kleidung), Ilinx (Rausch). Alle lassen sich zwischen den beiden entgegengesetzten 
Polen paidia und ludus einreihen (S. 19f.). Paidia ist das "Prinzip des Vergnügens, 
der freien Improvisation und der unbekümmerten Lebensfreude, wodurch eine ge

wisse unkontrollierbare Phantasie ... zum Ausdruck kommt" (S. 20). Diese wird 
jedoch gebändigt durch die gegenläufige Tendenz des ludus, dem "Bedürfnis, die 
anarchische NatuTwillkürlichen, gebieterischen und absichtlich hemmenden Kon· 
ventionen zu unterwerfen ... , um so den Weg zu dem ersehnten Resultat möglichst 
bequem zu gestalten" (ebd.). Wrr finden wieder die Vorherrschaft der Regel, der 
Selbstbeherrschung der Disziplin. 

Ich wende mich im folgenden dem antithetischen Moment, dem Agon zu, da es im 
Mittelpunkt von Caillois' Ausführungen steht. 

"Die Triebfeder des Spiels ist für jeden Konkurrenten derWunseh, sein hervorragendes Können 
auf einem Gebiet anerkannt zu sehen. Deshalb erforden die Praxis des agon eine gespannte Auf· 
merksamkeit, entsprechendes Training, ausdauernde Anstrengungen und den Willen zum 



Freizeitpädagogik 15 (1993) 2 151 

Sieg. Einederanige Praxis setzt Disziplin und BebarrlicllJc:eit voraus .... Der ag6nerweisuicb als 
reine Form der pefSOnlicben Lei$tung ... M (S. 22). 

Diese Disziplin und Beharrlichkeit zeigt auch bei Cai1Jois Formen des "Asketis· 
muS"', wie wir sie bereits bei Ch§teau kennengelernt haben. Bei Kindern kann man 
die "seltsamsten Herausforderungen" beobachten: 

"Man siebt sie miteinander weneifern, wer am IlI.ngsten in die SOnne scbauen, ein Kitzeln ertra· 
gen, den Atem anhalten oder nicbt mit den Augen klimpern kann. Zuweilen ist das Ziel ernster 
zu nehmen. Dann gilt es unter Peiuchenschlägen, Zwicken, Stichen und Verbrennungen dem 
Hunger oder dem Schmerz zu widenleben. Nun, diese asketiscben Spiele ... sind der Beginn 
strenger Prilfungen" (S. 24). 

Allgemein geht die Tendenz - im Sinne Chateaus - "von der Ausgelassenheit zur 

Regel" (S. 36). 

Bemerkenswert im Sinne des T hemas ist, daß auch Caillois Spiel von Nicht·SpieJ 
deutlich unterscheidet. So rühre die "ernsteste Gefahr" für das Spiel, seine "Kor· 
ruption" (S. 52), aus der "Vermengung des Spiels mit dem gewöhnlichen Leben" 
(S. 59). Diese Unterscheidung ist auch für den agön und damit für die Unterschei
dung zwischen spielerischer und realer Aggressivität zentral. Cai1Jois wählt dazu 
ein Beispiel aus dem Tierreich: 

Die Kämpfe der "Kampfläufer" (kleine wilde Pfauen) finden auf einem gewählten Kampfplal.Z 
statt, und "niemals kommt es zu einer Verfolgung oder zu einem Kampf auBerbalb des tor das 
Tumiervorgeseheneo Platzes" (S. 23). Dabei will keiner seinem Rjvalen einen ernstli<:ben Scha
den zufügen, "vielmehr (ist) jeder lediglich bestrebt ... , seine eigene Überlegenheit zu bewei
sen� (S. 24). 

Die reale Aggressivität ist hingegen etwas völlig anderes: 

"Wird der agdn in die Wirklichkeit binUbergenommen, so hat er nur noch den Erfolg :l;um Ziel. 
Die Regeln einer höflichen Rivalität sind der Vergessenheit und der Verachtung anbeimgefal
len. . .. Wenn das Individuum noch durch Furcht vor den Gerichten oder der öffentlicben Mei
nung zurilckgehalten wird, scheint es den Nationen erlaubt, wenn nicbt gar verdienstlich, sich 
der maßlosesten und unbarmherzigsten Kriegfiihrung hinzugeben" (S. 64). 

Die Veklärung des Krieges bei Huizinga ist damit verschwunden. 

CailJois räumt dem Thema "Aggressivität" in seiner Behandlung des Spiels den gebührenden Platz 
ein. Dabei ist freilich seine Furcbt vor der Unordnung, dem Rauschhaften und dem Aggreuiven do
minant, und so empfieblt er dafür das Korsett des agOn und der strengen Regelgebundenbeit. Den
noch läßt er uns, eben aufgrund jener Furchl, mit Mimikry und llinx einen Blick in die Abgrtlndigkeit 
des Phll.nomens Spiel tun -jenseits jeder bannlosen TIindelei. 

Ich habe "ZUm Thema Aggressivität aus den Klassikern der Theoretiker des Spiels zitien. Es zeigte 
sieb, daß die Erkenntnis von Sutron-5mitb nicllt neu ist; Spiel warimmerscbon "sktupeUos, unzuver
Uluig, täuschend, Jefll.brlich ... obron und sogar absurd" (1983, S. 64; vgl.o.). Wie kommt es nur, 
daß wir Pädagogen so hartnäckig an derVorsteUung vom bannJosen, friedlichen, "kindlichen" Spiel 
lestbalten? 
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Kürzere Wochenarbeilszeit in NRW1982-92: Wie lange noch? 

"Die bezahlte Wocbenarbeitszeit, die Anfang 1982 noch 41,8 Stunden und im Ja-
nuar 199139,9 Stunden betragen hatte, belief sich im Januar 1992 im Schnitt auf 
39,5 Stunden, wobei nicht durch Freizeit abgegoltene Mehrarbeitsstunden mit-
gezählt sind (1992: 1,9 Std. pro Woche; 1991: 2,1 Std.). Überstunden sind nach 
wie vor eine "Domäne" der männlicben Arbeiter: Sie brachten es im Januar 
1992 auf 2,1 Mehrarbeitsstunden pro Wocbe, ihre Kolleginnen dagegen nur auf 
0,6 Stunden. Wie die Übersicht zeigt, entwickelte sich die Wochenarbeitszeit in 

deo einzelnen Wutschaftsbereicben recht unterschiedlich." 
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