
Handeln

Menschen sind geborene Anfänger, 
schreibt Hannah Ahrend. 
Sie können immer wieder anfangen, 
die Initiative ergreifen, handeln. „Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein 

freies Handeln. Befohlenes Spiel ist kein Spiel 
mehr.“Spielen

Bedeutet handeln mitspielen, oder Spielregeln 
aufstellen, brechen, modifizieren?
Wie stehen Spiel, Kunst und Gesellschaft 
zueinander? 

Handelnd spielen
spielerisch handeln - 

In seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen schreibt Friedrich 
Schiller über die Wichtigkeit des Spiels für eine Befreiung von äußeren, 
sinnlichen Zwängen. Er unterscheidet zwischen physischen und ästhetischen 
Spielen, wobei die physischen Spiele durchaus den Übergang zu den 
ästhetischen Spielen darstellen: „Von dem Zwang des Bedürfnisses oder dem physischen Ernste nimmt sie (die Natur) 

durch den Zwang des Überflusses oder das physische Spiel 
den Uebergang zum ästhetischen Spiele und ehe sie sich in der 
hohen Freyheit des Schönen über die Fessel jeden Zweckes 
erhebt, nähert sie sich dieser Unabhängigkeit wenigstens von 
ferne schon in der freyen Bewegung, die sich selbst Zweck und 
Mittel ist.“
„Vom Spiel der freyen Ideenfolge, welches noch ganz materi-
eller Art ist und aus bloßen Naturgesetzen sich erklärt, macht 
endlich die Einbildungskraft in dem Versuch einer freyen Form 
den Sprung zum ästhetischen Spiele.“

Spielen ist für ihn konstituierend für das 
Menschsein überhaupt: „... der Mensch spielt 
nur, wo er in voller Bedeutung Mensch ist, 
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Von John Huizinga wird das Ludische als konstituierendes Element alles 
Kulturellen angesehen: durch Wiederholung, Variation, Einübung und 
Ausarbeitung eines Regelwerkes sowie dessen spielerischer Ausdehnung, 
Unterwanderung und Brechung entsteht Kultur.

Wird beim Spielen das
Befolgen von Regeln 

eingeübt oder der 
Regelbruch?

John Huizinga, Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 1938

Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in 
einer Reihe von Briefen, 15.Brief, 1793

Friedrich Schiller 1793, 27. Brief

in echt oder im Spiel?



Struktur

Ein Spiel findet statt an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit mit 
bestimmten Regeln. Diese Spielstruktur ist vorher festgelegt und soll von allen 
Spielern gekannt werden. Wer am Spiel teilnimmt, stimmt den Regeln für die 
Zeit des Spiels zu. 
Im Spannungsfeld zwischen Regelbefolgung und Regelbruch bewegt sich 
spielerisches Vorgehen, wer die Regeln bricht, versucht zu gewinnen, wer vor 
dem Sieg dabei erwischt wird, wird bestraft, meist mit dem Ausschluss vom 
Spiel.

Intuitives Vorgehen wäre vielleicht ein taktisches – Taktik als die 
Ortlose, die auf die Umstände reagiert, mit den Gegebenheiten 
umgeht, in Bewegung bleibt, den Gegner umtanzt, ihn um den 
Finger wickelt...

Freies oder offenes Spiel folgt weniger starren Regeln. Es besteht die 
Möglichkeit zur Improvisation, zur Kombination und Rekombinati-
on heterogener Elemente, sogar zum Wechsel in ein anderes System. 

Zu diesen Spielen zählt auch das Sprachspiel - die Struktur ist 
vorgegeben, die Regeln sind den Spielern bekannt, sie kommen zur 
Anwendung und Aktualisierung im Sprechakt. 
Neue Worte lassen sich hinzufügen, Regeln verändern sich im Laufe 
der Zeit, Kombination mit Gesten, Mimik oder Fremdwörtern ist 
zulässig, ebenso ein Wechsel in eine andere Sprache. (Wie die 
Regeln entstanden sind, was der Ursprung ist, entzieht sich aller-
dings.)

„(...) es gibt kein Spiel, wenn es keine Frage 
gibt, und es gibt keine Frage wenn es keine 
Struktur gibt. Die Frage ist zusammengesetzt, 
organisiert durch die Struktur.
Das menschliche Subjekt zettelt dieses Spiel 
nicht an, es nimmt in ihm seinen Platz ein und 
spielt in ihm die Rolle der kleinen Plus und 
Minus. (...) Auf dieses Weise ist das Subjekt 
immer auf mehreren Ebenen, einbezogen in 
sich durchflechtende Netze.“

Bezugssysteme: 

Go 

Schach     

Um im Spiel eine Strategie zu entwickeln, müssen die Spieler nicht nur die 
Regeln, sondern auch das Spielfeld kennen, die eigene Position bestimmen 
– denn es ist nicht alles schwarz und weiß, nicht jeder spielt Schach, manche 
spielen Mikado, es bringt nichts, in einem Schachspiel die Mikado-Stäbchen 
zu suchen. 

 Jacques Lacan, Sem II, 1954-55



Mit anderen

Ein Spieler hat mindestens ein Gegenüber, und sei es auch nur der Schach-
computer oder das Kartendeck. Meistens aber wird zu mehren gespielt – 
gegen andere, mit anderen, in Gemeinschaft. 

Diese gemeinschaftsbildende Qualität des Spiels vergleicht Claude Lévi-
Strauss mit dem Ritus, der in ebenso einer Ausnahmesituation stattfindet 
und bestimmten Regeln folgt. Im Gegensatz zum Ritus, der Verbindung und 
Gleichheit produziert, ist im Spiel aber die Gleichheit im Voraus gegeben 
(die Regeln sind für alle Spieler die selben) und im Spiel entsteht meist eine 
Differenz: die einen gewinnen, die anderen verlieren. 
In der Spieltheorie nennt man diese Spiele Nullsummenspiele, weil kein 
Überschuß entsteht. Spiele, bei denen alle Beteiligten gewinnen, nennt man 
Plussummenspiele.

In Gemeinschaft stacheln sich Spieler zu Höchstleistungen an, jeder fordert 
sich selbst und die anderen heraus, jeder will gewinnen, es entsteht ein 
gemeinsamer Rausch. 

André Breton schrieb über die 
Erfahrungen beim Gesellschafts-
spiel des „cadavre exquis“:
„(...)wir glauben, mit solchen Ex-
perimenten eineseltsame Fähigkeit 
des Denkens aufgedeckt zu haben 
– die zu seiner Vergemeinschaftli-
chung.“

„Das Spiel gehört zur Gattung Experimental-Poesie: das Spiel-
zeug könnte auch ‚Poesie-Erreger‘ heissen. Das beste Spiel will 
weniger auf etwas hinauslaufen, als sich an dem Gedanken sei-
ner eigenen, unbekannten Fortsetzung wie an einer Verheißung 
erhitzen. Das beste Spielzeug wäre darum jenes, das nichts vom 
Sockel eines im Voraus bestimmten, immer gleichen Funktio-
nieren weiss, das so reich an Möglichkeiten und Zufällen wie die 
ärmste Lumpenpuppe und herausfordernd wie eine Wünschel-
rute an die Umwelt herangeht, um hier und da die fieberhaften 
Antworten auf das immer Erwartete zu hören, die jeder nach-
sprechen kann: Die plötzlichen Bilder des DU.“

Wenn mich jemand zu einem Spiel 
einlädt, warum spiele ich dann mit? 
Weil ich dabeisein will, weil ich 
nicht nein sagen kann, weil ich hoffe 
zu gewinnen? 

Kann ich entscheiden, 
ob ich Schach spiele 
oder Mikado?

Hans Bellmer
Die Spiele der Puppe, 1949

André Breton, Second Manifeste du 
Surréalisme, 1930

Wenn mich jemand einlädt, 
ein Loch zu graben, mache ich 
mit aus Frust oder aus Lust?
Weil ich dabei sein will? 
Weil ich Anerkennung möchte? 
Weil ich körperliche Betätigung 
brauche?



als ob

Spiel ist definiert durch Zwang- und Zwecklosigkeit, es findet in einer beson-
deren Situation des „als ob“ statt: Gesten, Handlungen, Intentionen werden für 
einen bestimmten Zeitraum als nicht-real angenommen. Spieler sind in ihrem 
Sprechen und in ihren Gesten und Bewegungen zugleich ihre Rollen und sie 
selbst; besonders in Rollenspielen und in kommunikativen Spielen kommen 
Spieler mit ihrer ganzen Person zum Einsatz. Hier können sie sich 
spielerisch auf eine andere Weise äußern als sie es gewohnt sind, andere 
Sprechweisen und Verhaltensweisen ausprobieren. 
Trotz – oder gerade wegen dieser Ausnahmesituation sind Spieler am Spiel 
mit vollem Einsatz, Enthusiasmus und Adrenalin beteiligt: Spiel erzeugt fast 
intensivere Affekte als das übrige Leben. Spieler geraten zuweilen ganz außer 
sich, sind wie vom Spiel beherrscht. Dieser „heilige Ernst“ des Spiels begrün-
det laut Huizinga jegliche Kultur. 
Es gibt aber keine Möglichkeit der Verwechslung mit dem übrigen Leben, 
denn Spieler wissen, dass sie spielen.

„Das Spiel entlastet uns keineswegs vom Ernst der Wirklichkeit, 
sondern eröffnet vielmehr die Möglichkeit, uns den Ernst der 
Wirklichkeit einzuüben, der uns, verglichen mit dem Zwang des 
Spiels, mit einem Mal erträglich erscheint.“

...ich kann nicht verlieren und 
schmeisse meinem Gegenüber nach 
dem Spiel die Schachfiguren an den 
Kopf. (Das ist in den Regeln nicht 
vorgesehen.)

Wenn die Zwänge des Spiels zwar zeitlich begrenzt sind, 
aber strenger als die des Lebens selbst, lässt sich nach 
dem Spiel die Realität leichter ertragen, weil alles nicht 
so schlimm ist? 

Zwang- und Zwecklosigkeit Spiels werden auch von Kunst erwartet. 
Diese soll ein freies Spiel der Erkenntniskräfte ermöglichen. Sie soll zwar 
gelegentlich subversiv ins Leben hineinwirken, ist aber der Form ihrer eigenen 
Sprache verpflichtet und damit auf den Bereich der ästhetischen Erfahrung 
begrenzt. 
Wenn Spiel und Kunst Distanz zu gesellschaftlichen Zwängen und 
Notwendigkeiten bewahren, werden sie dadurch entkräftet? Oder schärfen 
sie die Sicht auf die Dinge und ermöglichen eine Übung für den Umgang 
mit realen Situationen?

Macht es mehr Spaß, wenn alle 
gewinnen, oder ist es langweilig, 
weil der Konkurrenz-Aspekt 
fehlt? 

Robert Pfaller, Der Ernst der Arbeit 
ist vom Spiel gelernt, 1998

Könnte man Plussummenspiele 
als utopische Modelle annehmen?



Spiele, ebenso wie Kunst, können aktuelle politische, gesellschaftliche und 
ästhetische Fragen aufwerfen, die dann in einem Raum behandelt werden, der 
außerhalb des gewöhnlichen Lebens steht. Gregory Bateson bezeichnet das als 
„Metapher, die so gemeint ist“, indem im Spiel auf mehr verwiesen wird, als 
auf einen Bereich des Fantastischen, Unwirklichen. 

Wenn Handlungen in diesen Situationen als gleichzeitig real und nicht-real 
angenommen werden, welche Möglichkeiten gibt es dann zur Rückübertra-
gung von Erkenntnissen auf das Leben? 

Lässt sich das im Spiel erlernte auf das Leben anwenden? 
„Die Trennung von Spiel und Alltagsleben muss 
überschritten werden. Das Spiel wird nur als ein 
Ausnahmezustand von einem Leben gesehen, 
das regiert wird vom Kampf ums Überleben, 
der vollständig rational geführt werden soll. (...) 
Das Spiel aber muss das ganze Leben umfassen 
-  es muss radikal aus den Beschränkungen eines 
abgegrenzten Spielraumes und Spielortes hinaus-
gelassen werden.“ 

Querdenken, aber im Rahmen bleiben...?
(Aber im Rahmen darf und muss alles sein.)

Eine der Regeln der Kunst ist doch, in ein Regelwerk 
einzubrechen, um ein neues Paradigma aufzustellen. 

Vilèm Flusser beschreibt in seinem Essay „Gesellschaftsspiele“ (1991) den 
Beginn der Anwendung spieltheoretischer Prinzipien auf Kultur und Gesell-
schaft. „Soziale Theorien beginnen Spieltheorien zu weichen, Spiele werden 
nicht mehr als soziale Phänomene verstanden, sondern umgekehrt werden 
Gesellschaften als Spielarten angesehen.“ Flusser beschreibt die mathemati-
sche Quantifizierbarkeit und „Härte“ der Spieltheorie und schreibt, dass „wir 
unter dem Zeichen des Spiels den Kunstbegriff umdenken müssen“.  
Der Künstler wäre in diesem Fall ein Spieler, der mit seinen Zügen auf die 
Züge anderer nach einer Spielstrategie antwortet, er prozessiert gespeicherte 
(kulturelle) Daten nach nicht durchformulierten Algorithmen, die dann als 
Kunstwerke „aus ihm herausgerufen werden“. Dass diese kulturelle Produktion 
(noch) nicht quantifizierbar ist, liegt daran, daß Künstler sich vorläufig noch 
auf „empirische Parameter wie „Inspiration“ oder „Intuition“ berufen können.

Kann ich den angreifenden 
Schachfiguren Mikado-
Stäbchen in den Weg legen? 
Ablenkungsmanöver, Finten 
(Militärvokabular).

Situationistische Internationale, Beitrag zu einer 
situationistischen Definition des Spieles

Gregory Bateson, A Theory of Play 
and Fantasy, 2004



„Man muß es leben, daß alles 
Kunst ist, alles Sprache, das 
oberste Spiel inbegriffen: ars 
moriendi. Und leben bis zum 
Äußersten, was heißt: zwischen 
Spielen zu übersetzen, das Spiel 
des Todes inbegriffen.“ 

Lassen sich Spieltheorie und Spielmetapher tatsächlich auf gesellschaftliche 
Situationen übertragen? Kann man sagen daß das ganze Leben ein Spiel ist – 
ein Spiel dessen Ende der Tod ist? 

Wer macht hierbei die Regeln und sind sie allen Spielern bekannt?
 
Im Spiel sind die Ausgangsvoraussetzungen der Spielstruktur für alle Mitspie-
ler gleich; Zufall und Spielverlauf bringen die Differenz. Regelbruch geschieht 
in relativ sicherem Rahmen – meistens ist die größte Gefahr der Ausschluss 
aus dem Spiel, vielleicht noch der Verlust von Geld oder Ehre. 

Im Leben hat jeder unterschiedliche Startbedingungen, man sieht sich in ein 
System geworfen, das man sich nicht ausgesucht hat, geschweige denn den 
Regeln zugestimmt hat. Hier ist ein Hinterfragen und Nicht-Anerkennen der 
Normen und Regeln und der Regelbruch oft mit Sanktionen verbunden, kann 
aber auch Transformation und Modifikation eben dieser Regeln bewirken. 

Sich selbst Regeln geben oder die Regeln modifizieren? 
Wie weit ist das möglich?

Kann ich aufhören Schach zu 
spielen und mit Mikado anfangen?

Was ist kontrollierter Regelbruch?

„Die Regel wird erst dann zur Regel, wenn sie 
Richtschnur ist, und diese richtende Funkti-
on entspringt gerade der Übertretung. (...) Die 
Übertretung gibt ihr die Gelegenheit, Regel zu 
sein, indem sie die Regel angibt.“Georges Canguilhem, 

Das Normale und das 
Pathologische, 1977

Vilèm Flusser, 
Autobio, 1969



Theodor W. Adorno spricht vom Kunstwerk als Widerstand gegen 
unreflektiertes Mitspielen. „Nur Kunstwerke, die als Verhaltens-
weisen zu spüren sind, haben ihre raison d‘etre. Kunst ist nicht 
nur Statthalter einer besseren Praxis, als der bisher herrschenden, 
sondern ebenso Kritik von Praxis als der Herrschaft brutaler Selbst-
erhaltung inmitten des Bestehenden und um seinetwillen. Sie straft 
Produktion um ihrer selbst willen Lügen und optiert für einen Stand 
von Praxis jenseits des Banns von Arbeit.“

„Ich spiel nicht mehr mit!“
(I prefer not to.) 

Kann ich mich dem Spiel entziehen? 
Zu einem anderen Spiel wechseln?
Gibt es ein Außerhalb? 

Wird mich jemand vermissen? 

In Akademien und Kunsthochschulen werden 
die Regeln der Kunst gelehrt und reproduziert, 
wenn die Regeln in diesen Institutionen selbst 
gebrochen werden, stösst das zunächst auf 
Unverständnis, wenn nicht sogar auf Ablehnung.

„Das ist für mich Vandalismus und das hat nichts mit Kunst zu tun.“ 
(Kommentar eines Professors für Malerei zu den Wandmalereien im 
Rahmen des Studiengebührenboykotts an der Hochschule für Bildende 
Künste Hamburg im Sommer 2007)

Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, 1970



Eine Form der Grenzüberschreitung sind ästhetische Spiele, die direkt in die 
Wirklichkeit eingreifen. 
Beispiele hierfür sind Wohnungsbesichtigungs-Parties, bei denen zur Besich-
tigung einer teuren Mietwohnung zu mitgebrachter Musik getanzt und Sekt 
getrunken wird – in manchen Fällen auch nackt, Umsonstaktionen, bei denen 
verkleidete AktivistInnen Luxussupermärkte plündern und den mitgenomme-
nen Champagner dann an Arbeitslose oder Geringverdienende verteilen*, 
Protestorchester, die mit Töpfen und Pfannen ausgerüstet gegen Museums-
schließungen anspielen, Flashmobs, die z.B. zu einer vorher festgelegten 
Uhrzeit am Hauptbahnhof stehenbleiben oder auch die Insurgent Rebel 
Clown Army, deren Mitspieler bei Demonstrationen die Polizisten umtanzen. 

In der gemeinschaftlichen Situation dieser performativen Spiele ist oft nicht 
zu erkennen, wer die Aktion initiiert hat, wer nur zufällig vorbeikam und ins 
Spiel miteingestiegen ist und wer Zuschauer ist. Jeder kann hier zum Mitspie-
ler in einer ästhetischen Situation werden, es gibt keine Trennung in Zuschau-
er und Performer mehr. 
Steven Wright spricht hier von einer „Kunst ohne Werk, ohne Autor und ohne 
Publikum“. Er beschreibt damit eine Kunst, die wesentlich im Prozeß stattfin-
det, mit einer Vielheit an Beteiligten, und die im Moment ihres 
Auftretens nicht unbedingt von einem Publikum als Kunst erkannt wird, son-
dern in andere Bereiche ein- und überwandert, Grenzen überschreitet, Werte-
systeme befragt.
Im Gegensatz zu traditionellen Formen von Protest (Demonstrationen, 
Kundgebungen) wird die Situation für die Ordnungshüter unklar, Kunst oder 
Spiel können hier auch als Strategie dienen, um Ärger in Form von rechtlichen 
Schritten zu vermeiden. 

„Es geht, heute wohl markanter denn je, um 
Züge, die Übergänge zwischen Regelsystem 
herstellen, ohne dabei an ein übergeordnetes, 
transzendentales oder ‚eigentliches‘ Regelsystem 
appellieren zu können.“ 

* “Einfach mal in den teuersten 
Laden im Viertel gehen und sich 
nach Herzenslust bedienen! 
Davon träumt jeder, aber eine kleine 
Gruppe von Menschen tut’s auch 
tatsächlich.“ 

In dieser Überschreitung der Grenzen zwischen Kunst und Leben, Spiel und 
Leben eröffnen sich Übergangsräume und Möglichkeitsräume; die Welt des 
Spiels und der ästhetischen Erfahrung kann als eine potenzielle neue Realität 
wahrgenommen werden. „Auch wenn die Interventionen auf einer konnotativen 

Ebene nur wie ein Spiel erscheinen, überschreiten sie die 
Bestimmung als solches, indem sie etwas anderes anzeigen 
können, das bedeutende Auswirkungen für verschiedene 
Konstruktionen des Alltags hat.“ 

Grenzen überschreiten

 Anja Kangieser, Gesten des Widerstands 
im Alltag, 2007

Hans-Joachim Lenger, 
Lob des Spiels, 2001

„Klau-Chaoten stürmen Hamburger 
Geschäfte” Bild Hamburg 8.5.2006



Wenn Spiel tatsächlich ernster als das Leben selbst ist und Spieltheorien zur 
Quantifizierung und Kontrolle eingesetzt werden, bietet das auch Möglich-
keiten für Kompetenzgewinn und damit Emanzipation der Spieler:

„Ein spielendes ist ein müssiges Leben, ein Leben mit dem Ziel, kompetent 
zu werden.“ 

„B‘s competencies enrich A‘s competencies. 
If C‘s incompetencies enrich B‘s competencies 
then C‘s incompetencies change polarity 
and move to a higher order.“

Ich-Fähigkeit trifft auf Ich-Fähigkeit -> Wir-Fähigkeit?

Alleine 
ist es möglich, 

Regeln zu brechen, 
zusammen 

kann man sie vielleicht 
modifizieren, sich auf eine 

Änderung einigen.

Wir treffen uns nächsten Freitag 
um 14 Uhr zum Wohnen bei IKEA. 

„(...) die Spiele der Künstler und Ästheten und 
deren Ringen um das Monopol künstlerischer 
Legitimität [sind nicht] so unschuldig (...), wie sie 
sich geben: keine Auseinandersetzung um Kunst, 
bei der es sich nicht auch um die Umwandlung 
einer willkürlichen Lebensform in eine legitime 
handelt, die jede andere Form in die Sphäre der 
Willkürlichkeit verbannt.“ Pierre Bourdieu, Die feinen 

Unterschiede, 1979

Vilèm Flusser, Gesellschaftsspiele, 1991

Francois Deck, Reciprocal 
Expertise, 2004


