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Die Welt der Spiele ist weit, gegensatzreich und nahezu unabgrenzbar. Sie reicht 

von den Säuglingen, die mit ihren Fingern und Zehen zu spielen beginnen, bis zur 
gekonnten Artistik jugendlicher Geschicklichkeitsspieler; vom frühkindlichen 

Ballspiel bis in die streng geregelten Fußballspiele; von kindlichen Verkleidungen 

bis zu dramaturgisch gestalteten Bühnenaufführungen; vom Liebesspiel oder vom 

Spiel mit Zufall, Glück oder rusiko bis zu den elektronisch perfektionierten Video

und Computerspielen. Es gibt so unterschiedliche Arten und Formen von Spiel, 

daß der Münchener Pädagoge Alays Fischer schon in den Zwanziger Jahren schrei

ben konnte: "Alles, schlechthin alles kann gespielt werden." I So sind denn auch 

fast alle bisherigen Definitionsversuche derTheoretiker anfechtbar geblieben. Es 

ist, als wollten die Spielphänomene selbst jeder allzu ernsthaften wissenschaftli

chen Eingrenzung und Festiegung "ein Schnippchen schlagen". 

I. Die Rolle der Sprachen bei Huizinga 

Der niederländische Historiker und Kulturphilosoph lahan Huizinga (1872-1945) 
vertrat in seinem berühmten Buch "Homo ludens" (1938) die These: Die gesamte 

menschliche Kultur in ihrer historischen Gestaltenfülle sei eigentlich eine einzige 
große Spiel-Inszenierung. Kultur - so Huizinga - entstehe in Spiel und als Spiel; 

und sie enthalte über die Epochen und Räume hinweg überall an ganz unerwarte

ten Stellen Spjelelernente: In magischen Bräuchen und im religiösen Kult; in den ri

tualisierten Drohgebärden archaischer Kriegerheere oder in sophistischen Rätsel

aufgaben; in akademischen Disputationen wie in parlamentarischen Rede-Duel

len. Die Ritterturniere, die zeremoniellen Prunkumzüge der Renaissance oder das 

höfische Rollenspiel der europäischen Barock- und RokOko-Epoche mit ihren raf

finierten Kostümen und graziösen Verbeugungen und Knicksen, ihren gepuderten 

Perücken seien Elemente eines kulturtypiscben Spiels. Und auch das Gegenteil: 

der revolutionäre Kulissenwechsel des 18. Jahrbunderts, wo man sich als "Sanscu

lotte" oder mit dem offenen "Scbillerkragen" kleidet, erscheint in dieser Sicht le

diglich als ein Wandel von Spielarten und Spielelementen. 

Hier ist freilich eine Grenze von Huizingas These erreicht: die Grenze zwischen 

Spiel und existentiell gemeintem, abgrundtiefem, gelegentlich tödlichem "Erost" . 

Aber können nicht andererseits auch Spiele selber sebr "ernst" sein: kultische und 
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magische Spiele ebenso wie JGnder- und Jugendspiele. die manchmal einen feierli
chen, gerade "heiligen Ernst" annehmen? 

Eigentlich hat Huizinga mit seiner Kultur-These die Welt der Spiele noch weiter 
ausgedehnt, als sie in unserem Alltagsverständnis sowieso schon ist. Er hat sie noch 
gegensatzvoller, noch variationsreicher, noch verwirrender gemacht. Um der Viel
falt Herr zu werden, schlug Hllizinga dann jedoch einen anderen Weg ein: Er fragte 
nach der Rolle der Sprachen bei der Bestimmung und Abgrenzung der Spielbegrif
fe.2 Einige Beispiele: 

Das altgriechische Wort "paizein", abgeleitet von "pais" (das Kind), besagt wörtlich so 
viel wie "kindlich sein", sich "kindlich" (oder auch "kindisch") benehmen. Erwachse
nenspiele, Schauspiele (von den Komödien bis zu den Tragödien), auch Wettkampfspiele 
(einschließlich der großen "Olympischen Spiele") gehörten also nicht unter den mit "pai
zein" bezeichneten Spielbegriff. 

Die lateinischen Ausdrücke "ludus", "Iudo" setzen von vornherein einen anderen Ak
zent: Sie meinten etwas fljeßend Bewegtes, Leichtes wie das Plätschern des Wassers, das 
Sich-Tummeln der Fische; im weiteren Sinne dann auch Erholungen und Übungen, die 
nicht unter dem vollen Druck des Emstlebens stehen; also etwa Kinderspiele, Anfänger
übungen beim schulischen Lernen [mein erstes Lateinbuch hatte den Titel "Ludus lao
nus"]; später wurden dallD auch Wett- und Glücksspiele oder szeni sche Darstellungen als 
"ludi" bezeichnet. 

Ein anderer lateinischer Wortstamm lebt im franzosischen ,jeu" und ,jouet" weiter: Dar
in steckt das Wort ,jocus", mit dem die Lateiner das Scherzhafte, Neckische benannten, 
das mit vielen (aber freilich nicht mit allen) Spielen verbunden ist. 

In den germanischen Sprachen deuten Ausdrücke wie "spei", "spiI" und "spilan" von al
ters her auf eine gewisse Bewegungsfreiheit hin: auf den Variantenreichtum eines Far

benspiels, auf das Spielen der Wellen, der Halme im Wind oder auf den Freiraum, den et
wa ein Balken im Gefüge eines Fachwerkes haben kann oder eine Achse in ihrem Radla
ger - die Freiheit eines Hin und Her oder eines Pendelns und Kreisens. 

Hllizinga hatte sich von Fachkollegen auch über die analogen Ausdrücke für Spiel 
und deren Vorstellungs- Evokationen in asiatischen und exotischen Sprachen infor
mieren lassen. Sie bestätigten im Ergebnis, daß die Bildgehalte, die Assoziationen 
und die Grenzen zwischen Spiel und Nicht-Spiel in den Sprachen der Welt beträcht
lich vacüeren. In dieser offensichtlichen Sprachabhängigkeit unserer Gegenstands
und Weltwahmehmung bestätigt sich zugleich eine Feststellung aus Wilhelm von 
Humba/dts Reflexionen über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus: 
Der Mensch "lebt mit den Gegenständen hauptsächlich ... so, wie die Sprache sie 
ihm zuführt"; und es "liegt in jeder Sprache eine eigentümliche Weltansicht."3 

Dies gilt wohl nicht nur fur Sprachen als ganze, sondern auch für Epochenunter
schiede innerhalb einer Sprachgeschichte, möglicherweise auch fur die Differen
zen zwischen Fachsprachen u n d  Umgangssprache. Und hier hat sich nun seit eini-
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gen Jahrzehnten der Begriff der "Sprachspieje" einzubürgern begonnen. Er geht 
zurück auf den Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889-1951), der diesen Aus
druck seit den Dreißiger Jahren mehrfach verwendet hat.4 Doch erst nach seinem 
Tode wurde seit der posthumen Veröffentlichung seiner "Philosophischen Untersu
chungen" (1953) die Rede von den Sprachspielen zunächst in kleinerem Kreise, seit 
den Sechziger Jabren nach Publikation einer mehrbändigen Schriftenausgabe auch 
in größeren Interessentenkreisen unter Philosophen und Wissenschaftstheoreti

kern üblich. 

2. Das Sprachspiel bei Wittgenstein 

Der Ausdruck "Sprachspiel" haUe bei Wittgenstejn allerdings nur beiläufig etwas 
mit dem Gegenstandbereich jener Spiele zu tun, mit denen sich Pädagogen, Kin
derpsychologen, Kultur- und Spieltheoretiker üblicberweise befassen. Es ging ibm 
primär um ein erkenntnistheoretisches Problem: Der sprachphilosophischeAnsarz 
Humba/dls wurde radikalisiert, indem nun von Wittgenstein der Glaube, daß Spra
che als solche eine objektive Welt abbilde oder Thtsachen aussage, grundsätzlich 
preisgegeben wurde.s Sprache -Alltagssprache so gut wie jede Fachsprache - sei 
nichts als Verabredung oder ein durch Gewohnheit habituell gewordener Ge

brauch, der nur innerhalb einer kommunizierenden Menschengruppe gelte. Durch 
ihren gemeinsamen Vollzug sei Sprache innerhalb eines jeweiligen Kreises" ver
ständlich". Ein solcher Kreis kann größer oder kleiner sein. Selbst ein einzelnes 
Partnerpaar kann sich seine Privatsprache schaffen. Ein Kreis von Eingeweihten, 
ein Insider-Zirkel, grenzt sich von der übrigen Sprachumwelt ab durch seine 
Sprachspiele, die außerhalb des Zirkels oft unverstanden bleiben. Der gemeinsa
me Gebrauch eines Sprachspiels setzt also eine gemeinsame "Lebenswelt" voraus, 
in der man sich bereits versteht. Neu Eintretende werden durch Teilnahme und 
Mitvollzug mit den Sprachspielen vertraut. 

Was für ein Spjelbegriffliegt dieser Verwendung des Ausdrucks "Sprachspiel" zu
grunde? Es ist ein alltagssprachlicher, kein im strengen Sinne terminologischer Be
griff. Wittgenstein hat ihn weder wissenschaftsgeschlcbtlicb abgeleitet noch in ei
ner expliziten eigenen Spiehheorie systematisch begründet. Von einem "Spiel" ist 
dabei einfach nur wegen des Verabredungs-Charakters oder der Konventionalität 
von Sprachgebräuchen die Rede: eine Regel. eine Konvention wird durch gemein
samen Vollzug anerkannt. So haben auch Kinderspiele, Sport- oder Gesellschafts
spiele ihre Regeln, denen man folgt, weil sie selbstverständliche Konventionen 
sind, und weil man weder Spielverderber noch Falschspieler sein möchte. Spielre
geln lassen sich freilich auch ändern. Sie lassen sich differenzieren oder vereinfa

chen, ironisch verkehren, durch Neu-Einfälle variieren. Sie unterliegen histori
schem Wandel uod enthalten viel Zufälliges und mancherlei Willkür. Was Wzttgen-
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stern mit seiner Wortprägung gelungen ist, ist selber ein neu eingeführtes Sprach
spiel: Den umgangssprachlichen Spiel-Vorstellungen-"ein kompliziertes Netz von 
Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen"6 - hat WJttgenstein mit ei
nem glücklichen Griff Gleichnis-Charakter verleihen können für erkenntniskriti
sche Zusammenhänge. 

Könnte nun dieses Gleichnis auch außerhalb der Erkenntnistheorie für Spieltheo
rien oder auch nur für umgangssprachenliches Verstehen von Spielen einen zumin
dest heuristischen Wert gewinnen? Ich will an einigen historischen Beispielen nach, 
der Leitfunktion unterschiedlicher Sprachspiele für das Verständnis und die päd
agogische Bewertung von Spielen fragen. 

3. Vier Muster von Sprachspielen 

3.1 Das naive Muster 

Ein deutsches Sprichwort sagt: "Wenn Kinder spielen, sind sie gesund". Spielen er
scheint als eine dem Kinde angehörige Verhaltenskonstante, geradezu als ein an
thropologisches Merkmal von Kindsein - auch wenn jedermann weiß, daß es auch 
bei Erwachsenen oder beiTIeren Spiele gibt. Auf alten Bildern des 15. bis 17. Jahr
hunderts findet man Kinder häufig als verkleinerte Erwachsene dargestellt, ge
kennzeichnet durch das Statussymbol eines Spielzeugs (etwa eine Puppe, eine Ras
sel, ein Steckenpferd). Der Mensch kennt unterschiedliche Lebensalter und lebt 
auf vielerlei Weise: ernst, feierlich, traurig, arbeitsam, übermütig, leichtsinnig, le
bensfroh - und so eben auch spielend wie Kinder. Die Rede vom Spiel zeigt uns in 
einem gleichsam noch naiven Sprachgebrauch (oder Sprachspiel): Seht, so ist der 
Mensch, so ist die Welt und das Leben - bunt und vielfältig, und die Spiele sind ein 
Teil davon. 

3.2 Das moralisierende Muster 

Aber diese naive WeJtansicht, die es zu allen Zeiten bis heute gibt, wird in der Ge
schichte der Spieldeutungen schon früh durch moralisierende Bewertungen polari
siert: Kirche und Obrigkeiten unterscheiden zwischen "ziemlichen" und "unziemli

ehen", "guten" und "anrüchigen" Spielen: Die einen werden nicht nur geduldet, 
sondern begrüßt und in das Gemeindeleben und seine öffentlichen Selbstdarstel
lungen, teilweise sogar in den Kult hereingenommen. Die anderen gelten als laster
haft, böse Begierden anstachelnd. Sie werden in den Predigten gescholten und von 
den weltlichen Behörden beschränkt oder verboten. Spiele können also - je nach 
Sprach-Assoziationen - ein Ausdruck des Festlichen, der Lebensfreude, der Dank
barkeit für den Reichtum und die Schönheit der Schöpfung sein, - oder im Geruch 
des Verwerflichen stehen. Der Spieler - etwa der Karten- und Würfelspieler - er-
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scheint geradezu als "des Teufels Kind"7. Glücksspiele in den Wirtshäusern waren 
noch bis ins 18. Jahrhundert ein öffentliches Ordnungsproblem und moralisches 
Ärgernis, das in obrigkeitlichen Erlassen begrenzt und bekämpft sowie in der Pre
digtliteratur unermüdlich angeprangert wurde. 

3.3 Das utilitaristische Muster 

Gegenüber den beiden bisherigen Bewertungen des Spiels: als etwas Selbstver
ständliches, Leichtes, Frohes, ja Festliches - oder als Verführung, Sünde und La
ster - hebt sich ein drittes Bewertungsschema ab, das sich in eigenen Sprachspielen 
ausdrückt: Das scheinbar Zwecklose, Unnütze, für gegensätzliche Wertungen Of
fene des Spiels, enthalte - so wird nun gesagt - eine heimliche innere Zweckmäßig

keit: Dank einer "List der Natur" könne man im Spiel etwas lernen. Das absichtslo
se "spielende Lernen", das sich schon bei ganz kleinen Kindern beobachten läßt, 
könne didaktisch genutzt werden zur Auflockerung und Belebun� des pädagogi
schen Alltags: etwa durch spielerische "Einkleidungen" von Lemaufgaben oder 
durch "Lemspiele". Eine lange Geschichte, die von den Alten Ägyptern bis in die 
Neuzeit reicht, enthält vielfältige Ideen, wie man die verborgene "Zweckmäßigkeit 
des Zwecklosen" praktisch umsetzen könne. Reformtendenzen heterogener Art 

erleben in der Methodendiskussion und auf dem Lernmittel-Markt gerade heute 
wieder einen neuen "boom". Ihre Sprachspiele und deren Assoziationshorizont 
drehen sich um Leitbegriffe wie Zwang und Freiheit, Anstrengung und Vergnügen, 
Drill und Motivation oder um Kosten-Nutzen-Kalkulationen zwischen Askese 
oder Verweichlichung, "Führen oder Wachsenlassen" (LIIT) usw. Es geht um 
Chancen und Grenzen spielerischer Erleichterungen des Übens und Lemens. 

3.4 Das idealisierende Muster 

Zu dieser Sicht, die besonders die Neuzeit beherrscht und die vor allem nach der 
Nutzbarkeit des Spiels und der Spiele fragt, ist in der Epoche unserer "Klassiker" 
und "Romantiker" noch eine vierte Sichtweise hinzugekommen: Man kann sie ab
kürzend als ein "idealisierendes Sprachspief' bezeichnen: Spiel wird nun idealisch 
überhöht gesehen als die Erfüllung jenes höheren Lebenssinnes, den die moralisti
sche Spielkritik gerade durch (verführerische) Spiele gefährdet und bedroht gese
hen hatte. Nun heißt es auf einmal bei Schiller: " ... der Mensch spielt nur, wo er in 
voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt. "8 Der Ausdruck "Spiel" steht damit in einem eigenen, ganz neuen Horizont. 
Um seinen veränderten Sinn zu verstehen, muß man sich die Hintergründe k1ar 
machen: Schiller hatte im Wmter 1793/94 seinem Gönner und Förderer, dem Herz
og von Augustenburg, die "ästhetische Erziehung des Menschen" in einer Reihe 
von Briefenerläutert. Im Ästhetischen, in Spiel und Schönheit sah er den Weg, der 
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über den von Kant behaupteten schroffen Gegensatz von "Pflicht" und "Neigung", 
von "moralischem" und "sinnlichem" Charakter hinausführe. Das Ästhetische er
schien ihm als ein "dritter Charakter" gegenüber der Unversöhnlichkeit von 
"Trieb" und "Gesetz", zwischen dem von seinen Trieben hin und hergerissenen 
"Wtlden" und dem moralistischen, an Prinzipien orientierten, aber herzlosen "Bar
baren". In einem "dritten, fröhlichen Reiche" des Spiels uod der Schönheit lasse 
sich schließlich auch eine Lösung des politischen Problems der Zeit anbahnen: aus 
dem physisch-machtmäßigen einen moralischen Staat zu schaffen. (Es sind die Jah
re der "terreur" in der Französischen Revolution!) "Mit einem Wort: es gibt keinen 
anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als daß man densel

ben zuvorästhetisch macht" (23. Brief). -Deutlicher als andere Autoren gibt Schil

lerein Beispiel dafür, wie inmitten sehr weiter literarisch-philosophischer und poli
tisch-pädagogischer Horizonte eine einzelne Person zum Urheber eines neuen 
Sprachspiels und damit zugleich zum Anstifter neuer Denkmöglichkeiten werden 
konnte. 

Sucht man nach anderen Beispielen innerhalb der idealisierenden Spieldeutungen, 
so fällt jedem auch nur flüchtigen Kenner der Pädagogisch-Geschichte Friedrich 

Fröbe! (1782-1852) ein. Vielleicht wäre er mit der Erfindung seiner "Spielgaben" 
und mit der Gründung des Frauenvereins "Kindergarten" nicht so wirksam in die 
Entwicklung der Spielpädagogik eingegangen, wenn er nicht auch als Schöpfer ei
genwilliger neuer Sprachspiele hervorgetreten wäre. In seinem Buch "Menschen
erziehung" (1826) schrieb er: "Spiel, Spielen ist die höchste Stufe der Kindesent
wicklung, der Menschenentwicklung dieser Zeit." Es ist "das reinste, geistigste Er
zeugnis des Menschen auf dieser Stufe, und ist zugleich Vorbild und Nachbild des 
gesamten Menschenlebens ... "9 Fräbels Sprachspiele sind dabei ständig durch
wirkt vom Symbolismuseines zwischen Innen undAuBen, Ich und Welt, Leben und 
Kosmos analogisierenden Denkens. Dieses hatte zwar einen engeren Kreis von 
Schülerinnen und Mitarbeiterinnen, von Freunden und Verehrern begeistern kön
nen, hatte es aber weit schwerer als Schillers Sprache gehabt, in der Moderne 
"Schule zu machen". 

Belassen wir es hier bei den vier angedeuteten Sprachspielen innerhalb der neu
zeitlichen Spielauffassungen, -bewertungen und -theorien: 

- der naiven, 

- der moralisierenden, 

- der utilitarischen 

- und der idealisierenden Rede vom Spiel. 

Jedes dieser Sprachspiele hat elementare und wichtige, aber perspektivisch be
grenzte Teileinsichten hervorgebracht. Bemerkenswert ist jedoch, daß in jeder die
serTeilansichten dennoch ein Rest an Bewußtheit für die jeweiligen Gegenansich
ten gewahrt blieb. Selbst in den rigorosesten Verdammungsurteilen über die Ver
führungen des Spiels - etwa bei puritanischen oder pietistischen Moralpredigern-
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blieb doch immer ein Minimalverständnis für die Bedürfnisse der kindlichen Natur 
erhalten: für ihren Bewegungsdrang und ihren Bedarf an Erholung. Umgekehrt 
blieb auch die optimistische, teilweise euphorische Erfindung und Förderung di
daktischer Lernspiele und spielerischer Motivationshilfen bei Utilitaristen und 
Philanthropen der Aufklärungsepoche umrahmt zunächst von den herkömmlichen 
Mahnpredigten wider die sündige Menschennatur, später von einer neu aufgekom
menen rousseauistischen Kultur- und Gesellscbaftskritik. 
Und wie siebt es mit der Einstellung auf Gegenargumente bei den idealisierenden 
Spieldeutungen aus? Bei Schiller findet sich im 15. Briefüber die ästhetische Erzie
hung die folgende Fußnote (Anm. 7): "Es gibt ein Kartenspiel und gibt einTrauer
spiel: aber offenbar ist das Kartenspiel viel zu ernsthaft für diesen Namen." Nicht 
alles, was "diesen Namen" trägt, verdient ihn. Diese Wendung bestätigt, daß es um 
ein Sprachspiel geht. "Viel zu ernsthaft" ist für Schiller das Kartenspiel offenbar 
deshalb, weil es zu sehr fixiert ist auf den Zweck des Gewinn-Machens oder auf die 
Erregung von Leidenschaften oder beides. Wer Zweckfixierungen und Leiden
schaften in einem "dritten Zustand" sublimieren möchte, muß sie als Realitäten 
ernstnehmen, so sehr er seinen Ausweg dann auch idealisieren mag. 

Nicht viel anders die FröbelscheArgumentation: Bereits im Kinderspiel entscheide 
es sich, ob das künftige Leben "klar oder getrübt", .,werktätig oder werkfaul" , 
"dumpf hinbrütend oder klar schaffend" sei, ob es "Eintracht oder Zwietracht, 
Krieg oder Frieden" bringe (wiederum zitiert nach § 30 der ,.Menschenerzie
hung"). Also gibt es für Fröhel auch "dumpf hinbrütende", "trübe", "faule", streit
süchtige Spiele und Spielsituationen. Und die Idealisierung bezieht sich allemal 
nur auf das gelungene, geglückte, erfüllte Spiel. Damit drängen sich einige ab
schließende Grund-Überlegungen auf: 

Es hat mit Sicherheit durch die ganze Geschicbte hindurch immer schon heitere, 
fröhlich-unbeschwerte, harmlose Spiele neben ästhetisch anspruchsvolleren, fest
lichen, kunstvollen Spielen gegeben; ebenso aber auch riskante, "sücbtig"machen
de, obszöne, grausame und zerstörerische SpielelO• Wo liegen die Kriterien und 
Grenzen zwischen diesen Spielarten? Kann uns irgend eines der Spracbspiele, die 
ich angedeutet habe, dazu schon Hinreichendes sagen? Offenbar nicht als einzel
nes. Da aber jedes dieser Sprachspiele, wie wir sahen, auch bei vorwiegender Ein
stellung auf bestimmte Spielformen doch immer noch ein Bewußtsein für seine Ge
genpole enthielt, ist die Hoffnung wohl nicht ganz aussichtslos, daß sich gleichsam 
durch eine Übereinander-Projektion der verschiedenen Sichtweisen eine Art von 
Summe finden ließe für ein umfassenderes Spiel-Verständnis. 
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4. Geglückte Spiele 

Mit anderen Worten: Gibt es trotz aller sprachlichen Relativierungen doch noch so 

etwas wie einen konsensfähigen Bestand an Grundmerkmalen geglückten Spiels? 
Ich will kurz und ungeschützt antworten: Ja, es gibt solche Grundmerkmale, bei 

deren Nicht-Erfüllung ein Spiel seinen Namen nicht mehr verdient. Ich nenne vier 

Merkmals-Gruppen: 

- Geglücktes Spiel hat erslenszurVoraussetzung eiDen relativen FreUallmvon äußerem Druck 
und Zwang, ein "entspanntes Felcf', wo spielfremde Zwänge und Zwecke die Einstellung der 
Beteiligten auf die Binnenspannung der Spielinhalte und -abläufe ni cht stören oder blockieren 
dürfen. 

- Diese - meist sehr störanfatlige - Binnenspannung muß zweitens offen und mehrdeutig sein, 
um immervon neuem uneOlschiedene und überraschende Situationen zu ennöglichen. In die
sen Ambivalenzen liegt ihr "Anregungspotential"ll 

- Drittens beanspruchen Spiele als in sich relativ geschlossene" Geschehniseinbeiten" (behavior 
sets) eine besondere Zeitstruklur. Ist ein Spiel erst einmal in Gang gekommen, dann zielen sei
ne Abläufe fiirdie Beteiligten nicht mehr über das Spiel hinaus zu irgend einem näheren oder 
ferneren Außenzweck, sondern sie faszinieren hier und jetzt in ihrem eigenen Zusammenspiel. 
Ich habe das vor 40 Jahren in meiner Dissenalion die "innere Unendlichkeit' des Spiels ge
nannl.12 

- Damit verbunden ist als vierter Merkmalkomp/e)(gelingenden Spiels eine gewisse Distanzzur 
übrigen Realität, sei es durch ein "Tun-als-ob", eine Imagination, ein "Anderssein als das ge
wöhnliche Leben" (Huizinga), sei es durch eigene Regelsysleme, mit denen das jeweilige Spiel 
sich zeitlich und räumlich aus der übrigen Welt ausgrenzt. 

Zwischen diesen "klassischen" Spielmerkmalen muß in jedem konkreten Spiel ein 

Balance-Akt glücken und auch über längere Zeitstrecken aufrecht erhalten wer

den. Das erlorden nicht nur Aktivität oder gar Aktivismus, sondern zugleich auch 

Gelassenheit und Kontemplation_ Dies scheint für traditionelle Kinder-, Jugend

und Gesellschaftsspiele ebenso zu gelten wie für Festspiele und ästhetische Auffüh
rungen auf Bühnen und in Konzertsälen_ Auch für Sportspiele, an deren Rändern 

sich neuerdings immer häufiger Ausartungen bis zu gewalttätiger Raserei von 

"Fans" zeigen, die das Spielerische jeder größeren Spiel-Austragung gefährden_ 

Das Gleichgewicht zwischen "Entspannung" und "Binnenspannung", Aktivsein 

(oder aktivem Mitgehen) und Distanz, Engagement und "Fair play" - ist das ei
gentlich Schwierige, dessen Beherrschung gelernt sein will. 

Besonders interessant und bemerkenswert scheint mir, daß das Zusammenwirken 

und die Balance zwischen den "klassischen" Spielmerkmalen nun auch für völlig 
neuartige Spielfonnen und Spielarten zu gelten scheint, für die wir in der älteren 
Pädagogengeneration oft wenig Verständnis und Verständnisbereitschaft aufbrin
gen, weil wir vielleicht "kulturkritische" Vorurteile mit uns herumtragen. Vor unge
fähr zwei Jahren hat nun Gisela Wegener-Spöhring gemeinsam mit drei Mitarbeite

rinnen in teilnehmender Beobachtung mit viel Zeitaufwand und Sorgfalt die Spiel
strukturen in den Videospielen einer großen Göttinger "Spielothek" untersucht, 
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die jugendlichen Spieler zwanglos befragt und sich teilweise an ihren Spielen betei
ligt. 13 Ergebnis: Auch das wiederholte, sich durch gesteigertes Merken und Können 
vervollkommende Durchlaufen von Begegnungs-Sequenzen· mit elektronisch pro

grammierten Monstern, Gespenstern oder Feind-Gestalten und Risiko-Situatio
nen kann trotz mancher Stereotypien für wache, flexible und geschickte Spieler ein 
Maß an Spannungs- und Bewältigungserlebnissen, an gekonnter Balance zwischen 
den "klassischen" Spielmerkmalen erreichen, dem die volle Spielqualität zuzuspre
chen ist. Es gibt offenbar Videospiele, die einen Grad an Vutuosität herausfordern, 
in dem jugendliebe, teils auch schon kindliche .. Könner" ihren Eltern und Erzie
hern weit überlegen sind. 

Wo freilich Virtuosität und Könnens-Steigerungen sich immer weiter "hochschau
kein", differenzieren und spezialisieren, da können für Spiel-Interessenten, die ih
nen nicht gewachsen sind, auch Erlebnisse des Scheiterns, Erfahrungen von Frust 
und Wut oder Verzweiflung sich breit machen und jene .. distanzierte". "gelassene" 

und "ästhetische" Einstellung zunichte machen, die doch in unserer Revue der 
(spieltheoretischen) Sprachspiele gerade zu den krönenden Merkmalen des Spiele
rischen gehörten. 

Aber auch dies ist nicht neu: Es begegnet uns in den Spielen aller Epochen und war 
- wie wir sahen - selbst Schiller und FröbeJ schon wohlvertraut. 
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Mehr Übernachtungen im Fremdenverkehr in Nordrhein-Westfalen 

"Die nordrhein·westfälischen Beherbergungsbetriebe konnten 1992 rund 11,9 

Millionen Gäste begrüßen und mehr als 36 MillionenÜbemachtungen verbu
chen. Damit war das Übemacbtungsaufkommen um 2,0 Prozent höher als ein 
Jahr zuvor. Die Übernachtungen inländischer Gäste stiegen um 2,4 Prozent, die 
der ausländischen Gäste gingen dagegen um 0,6 Prozent zurtick." 
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