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Spiel ist eine kulturelle Praxis, die den Menschen seit Jahrtausen-
den begleitet, formt, seine Phantasie anregt und ihn zu Höchstlei-
stungen antreibt. Noch nie jedoch war der Alltag so vieler Men-
schen von spielerischen Elementen durchdrungen und geprägt wie 
heute. Mit dem Projekt SPIELTRIEB! ist das Goethe-Institut diesem 
Phänomen in Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft auf der Spur.

Immer ausgereiftere Games für Rechner und Konsolen haben Hol-
lywood längst überholt, generieren mehr Umsatz und erreichen 
ein größeres Publikum als die größten Filmproduktionen. Nicht-
Spieler gehören in der Generation der unter Dreißigjährigen in 
weiten Teilen der Welt bereits einer Minderheit an. 

In Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ist Gamification das neue 
Zauberwort, also die Aufhebung der Grenzen zwischen Realität 
und Spiel, zwischen Arbeit und Unterhaltung. Konzerne werben 
nicht nur mit Spielen für ihre Produkte, sondern setzen vermehrt 
auf spielerische Konzepte, um monotone Arbeitsabläufe attrak-
tiver zu gestalten. Serious Games helfen Piloten, Managern und 
Sprachschülern, neue Fertigkeiten zu trainieren. 

Universitäten und Forschungsinstitute machen sich den Spieltrieb 
tausender anonymer Online-Gamer zu Nutze, um Wahlprognosen 

zu erstellen, Hirnfunktionen zu analysieren oder Bildarchive mit 
Schlagwörtern zu versehen. Selbst Geheimdienste nutzen Spiele, 
um Verhaltens- und Kommunikationsmuster von Internetnutzern 
auszuspionieren.

Auf dem Feld der Kunst und Kultur entwickelt das Spiel eine ganz 
eigene Dynamik – und immer neue Manifestationsformen: Film 
und Theater transformieren ihr traditionelles Genre in Kombina-
tion mit Computerspielen zu fesselnden Hybridformaten. In der 
bildenden Kunst werden Spielmechanismen dekonstruiert, hin-
terfragt und auf ungewohnte Weise neu zusammengesetzt. Urban 
Games Festivals ermöglichen es, Stadträume spielerisch neu zu 
erschließen und dabei virtuelle und reale Welten miteinander ver-
schmelzen zu lassen. Architekten nutzen spielerische Formen und 
Inhalte ebenso für ihre Zwecke wie Musiker und Schriftsteller, 
Sterneköche oder Choreographen.

Wir laden Sie herzlich ein zu einem Rundgang durch die facet-
tenreiche und faszinierende Welt des Spiels: Folgen Sie Ihrem 
SPIELTRIEB! Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und viele neue 
Erkenntnisse.
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Leiter des Goethe-Instituts Krakau 
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Wo Sie schon mal hier sind, würden 
 wir Sie gerne etwas näher  

kennenlernen. Verraten Sie uns doch 
mal, was Sie lieber machen:  

Langatmige Vorworte lesen – oder ein 
Spiel spielen?

Hallo!

Oh, da machen Sie sich mal keine Sorgen:  
„Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar 
 nicht ernst genug nehmen kann!”, das  

wusste schon eine so respektable  
Persönlichkeit wie…

Oh, Ihr Spieltrieb entfaltet offenbar  
nicht sein volles Potenzial. Woran  

könnte das liegen?

Wir möchten Sie an dieser Stelle einmal  
mit dem US-amerikanischen Arzt und  

Schriftsteller Oliver W. Holmes  
(1809-1894) bekannt machen. Der war  
am Ende eines langen, gelehrten Lebens 
 fest überzeugt: „Menschen hören nicht 
 auf zu spielen, weil sie alt werden, sie 

 werden alt, weil sie aufhören zu 
 spielen.” Vielleicht überlegen Sie sich  
das mit dem Spielen besser doch noch 

 einmal?

Korrekt. Und der Mann hatte Recht.  
Probieren Sie es einfach mal aus!

Spielen – eine hervorragende Idee!  
Steht Ihnen der Sinn eher nach…

Prima, dann spielen Sie doch ein wenig mit dem  
beiliegenden kleinen Krabbelkäfer, das  

entspannt und macht gute Laune. Sie könnten  
ihm zum Beispiel aus Pappe ein größeres  

Labyrinth basteln, dann fühlt er sich gleich noch  
wohler. Wenn die Batterie alle ist, können Sie...

Hmmm, dann blättern Sie  
doch einfach eine Seite  

zurück: Unser Vorwort ist 
zwar nicht besonders lang, 
 aber besser als gar nichts. 
 Doch noch mal Hand aufs 

Herz: Spielen Sie nicht doch  
eigentlich ganz gerne?

SPIELEN

LANGATMIGE   
VORWORTE LESEN

NEIN, WIRKLICH NICHT!
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JA, ICH GEB’S JA ZU

…ARTHUR SCHNITZLER 
(1862-1931),  

ÖSTERREICHISCHER  
SCHRIFTSTELLER

…KARL MARX  
(1818-1883), DEUTSCHER 

PHILOSOPH

…JACQUES-YVES COUSTEAU (1910-1997),  
FRANZÖSISCHER MEERESFORSCHER

DERARTIGE SPIELEREIEN SIND NICHT 
MIT MEINER WÜRDE ALS RESPEK-
TIERTES FAMILIENOBERHAUPT / 

BEDEUTENDE PERSÖNLICHKEIT DER 
ZEITGESCHICHTE / 

 BUNDESKANZLERIN * VEREINBAR

ZUM SPIELEN BIN ICH 
 ZU ALT

ICH HALTE 
 SPIELE FÜR 

EIN  
GRUNDSÄTZLI 
CHES ÜBEL

ICH HABE IMMER NOCH 
BEDENKEN

OK, SIE HABEN MICH  
ÜBERZEUGT

OK,  
MACH‘ ICH

…ODER HABEN SIE ZWEIFEL, 
 OB DAS DAS HIER DAS  
RICHTIGE FÜR SIE IST?

… URBANER DYNAMIK! … PARANOIDEN 
KREATIVEN! …SOLITÄR-FUSSBALL!

…WEITEREN 
OPTIONEN!

…KLEINEN KRABBELTIEREN!

…NOCH WAS  
SPIELEN!

…MAL SCHAUEN, 
WAS ES SONST 
NOCH SO GIBT

ICH HABE WEITERHIN  
ZWEIFEL

Nicht ganz, obwohl auch  
Schnitzler wusste: „Wir spielen  

alle, wer es weiß, ist klug.” 

Leider knapp daneben. Aber 
Marx war überzeugt: „Nur 
Arbeit und kein Spiel macht 

dumm.”

OK – dann spielen Sie doch eine Runde 
„Fussi” ab S.8. Aber Vorsicht: Dort  

werden Sie – wie unter Sportlern üblich – 
einfach ungefragt geduzt. Nach dem Spiel 
duschen Sie bitte gründlich und kommen 

anschließend wieder hierher zurück.

Dann schlüpfen Sie doch in  
GameDevHell in die Rolle einer  
Game-Designerin am Rande des  

Nervenzusammenbruchs. Dieses und  
weitere Spiele finden Sie exklusiv unter  
www.goethe.de/spieltrieb. Viel Spaß!

Das trifft sich gut, denn dazu haben  
wir die passenden Rezepte – und zwar  

auf den Seiten 48 bis 53.



Da hätten wir was für Sie:  
Interessieren Sie sich eher für…

Ein guter Vorsatz, den wir gerne  
 unterstützen:

Wen möchten Sie gerne in einem  
Interview kennen lernen?

Schön, dass Sie hier sind! Was möchten Sie  
jetzt tun?

Sie interessieren sich für die Perspektiven  
anderer Leute auf das Thema Spiel? Dann…

Immer wieder begegnet man grundsätzli-
chen Vorbehalten gegenüber dem Spiel.  
Von welcher historischen Persönlichkeit 
mag wohl das folgende Zitat stammen? 

„Das Spiel ist die Wurzel des Lasters, dem 
jegliches erdenkbare Unheil entkeimt; 

es ist das Kind der Habsucht, der Bruder 
der Ungerechtigkeit und der Vater des 

Verderbens.”

COMPUTERSPIELE AUF DER  
THEATERBÜHNE?  

(LESEN SIE WEITER AUF S. 28)

…DIE UMSTÄNDE, DIE ZUR  
ERFINDUNG DES BEKANNTESTEN  
SPIELZEUGS DER WELT FÜHRTEN?  

(LESEN SIE WEITER AUF S. 60)

ICH MÖCHTE MEHR ÜBER  
VERSCHIEDENE 

 ERSCHEINUNGSFORMEN DES  
SPIELS ERFAHREN

ICH BEKOMME LANGSAM  
HUNGER

ICH HABE ZWEIFEL, OB ICH  
HIER RICHTIG BIN

GEORGE  
WASHINGTON  
(1733-1799),  

ERSTER PRÄSIDENT  
DER USA

….MÖCHTEN SIE VIELLEICHT HERAUSFINDEN, WELCHE  
HISTORISCHE PERSÖNLICHKEIT ES WAR, DIE EIN GERADEZU  
VERNICHTENDES URTEIL ÜBER DAS SPIEL GEFÄLLT HAT?

…..LESEN SIE DOCH EINES DER INTERVIEWS IN  
DIESEM BAND

DEN PSYCHOLOGEN ROLF OERTER, FÜR DEN  
SPIELE DIE GRUNDLAGE UNSERER KULTUR  

BILDEN (LESEN SIE WEITER AUF S. 6)

STUDIEREN SIE UNSEREN  
SPIELE-GLOSSAR  

(LESEN SIE WEITER AUF S. 20)

ENTDECKEN SIE, WAS DIE  
FLOW-THEORIE MIT  

SPANNENDEN SPIELEN ZU  
TUN HAT 

(LESEN SIE WEITER AUF S. 11)

WERFEN SIE EINEN BLICK IN  
DIE FILMGESCHICHTE DES 

 SPIELS 
(LESEN SIE WEITER  

 AUF S. 66)

WÄGEN SIE MIT UNS DIE CHANCEN  
UND RISIKEN DER GAMIFICATION AB 

(LESEN SIE WEITER AUF S. 26)

LERNEN SIE UNERWARTETE  
SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN KUNST  

UND SPIEL KENNEN 
(LESEN SIE WEITER AUF S. 70)

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SERIOUS GAMES 
(LESEN SIE WEITER AUF S. 23)

LESEN SIE DOCH UNSERE KLEINE  
KULTURGESCHICHTE DES ZOCKENS 

 (LESEN SIE WEITER AUF S. 17)

ICH MÖCHTE MICH  
WEITERBILDEN

DIE THEATERTRUPPE  
MACHINA EX, FÜR DIE DAS 

 ECHTE LEBEN IMMER NOCH  
DIE GEILSTE GRAFIK  

HAT (LESEN SIE WEITER AUF S. 30)

ALBERT EINSTEIN  
(1879-1955), PHYSIK  
-NOBELPREISTRÄGER

HENRIK IBSEN  
(1828-1906), NORWEGISCHER 

DRAMATIKER
DAS ENTWICKLERKOLLEKTIV 
INVISIBLE PLAYGROUND, DAS 
SEINE SPIELE AM LIEBSTEN  

WIE TIERE IN EIN  
FREIGEHEGE ENTLASSEN 

WÜRDE (LESEN SIE WEITER  
AUF S. 40)

DAS KÖLNER KÜNSTLERDUO 
/////////FUR////, DAS ÜBER 

EINEN BESONDERS  
AUSGEPRÄGTEN SPIELTRIEB 

 VERFÜGT  
(LESEN SIE WEITER 

AUF S. 72)

DIE SCHRIFTSTELLERIN JULI  
ZEH, DIE ZUGIBT, EINE 

SCHLECHTE VERLIERERIN ZU 
SEIN (LESEN SIE WEITER 

AUF S. 68)

ICH WILL WISSEN, WAS  
ANDERE LEUTE DENKEN

… MUSIKALISCHE PROJEKTE, DIE AUF  
 COMPUTERSPIELGERÄUSCHEN  

BASIEREN ODER SPIELZEUGE ALS 
 INSTRUMENTE EINSETZEN? (LESEN SIE  

WEITER AUF S. 38 UND S. 54)

… ROLLENSPIELE, DIE FÜR KURZE  
ZEIT EINE ALTERNATIVE REALITÄT  

ERSCHAFFEN?  
(LESEN SIE WEITER AUF S. 62)

Oh je. Dann lassen Sie sich am besten  
schnell ab Seite 12 von der Food-

Designerin Lina Meyer inspirieren und 
basteln Sie sich etwas Spielerisches 

zum Essen. Wenn Sie satt sind, 
 kommen Sie einfach wieder hier bei 

 uns vorbei.

Richtig! Doch Washington ging es  
ums Geldspiel, und dazu wollen wir  
Sie hier wirklich nicht überreden.  

Vielleicht versuchen Sie es also doch 
 einmal mit dem Spielen.

Ganz im Gegenteil. Albert Einstein war überzeugt:  
„Das Spiel ist die höchste Form der Forschung.  

Atome spalten ist ein Kinderspiel – verglichen mit 
 einem Kinderspiel.”

Nein, Ibsen hat vielmehr  
festgestellt: „Etwas Gescheiteres  
kann einer doch nicht treiben  

in dieser schönen Welt, als zu spielen.”
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Warum spielen wir eigentlich, welchen Nutzen bringt es uns? 

Lange Zeit hatte man vor allem den Trainingseffekt des Spielens 
im Blick. Handlungen werden eingeübt, mit denen sich der Spieler 
für reale Anforderungen rüsten kann. Wie ein kleines Kätzchen, 
das auf diese Weise das Fangen von Mäusen lernt. Mittlerweile 
wissen wir, dass das nur der Nebeneffekt einer Praxis ist, die 
hauptsächlich dazu dient, geistige Beweglichkeit zu trainieren. In 
einer Spielsituation hat man einerseits immer wieder mit verän-
derten Situationen zu tun, an die man sich anpassen muss. Ande-
rerseits hat man auch die Freiheit, relativ stressfrei zu reagieren. 
Das sind ideale Bedingungen, um eine Flexibilität einzuüben, die 
einem in realen Situationen Vorteile verschafft. 

Sie unterscheiden zwischen realen und spielerischen Situationen. 
Ist diese Trennung denn in jedem Fall sinnvoll? 

Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen realen und spiele-
rischen Handlungen. Was aber nicht heißt, dass es immer sinn-
voll ist, auch scharf zwischen Kategorien wie Arbeit und Spiel zu 
trennen. Im Gegenteil. Wir wissen, dass gerade dann, wenn Arbeit 
als interessant und erfüllend empfunden wird, spielerische Ele-
mente eine Rolle spielen. Produktive Arbeit enthält stets Spielele-
mente, die kreative Leistungen ermöglichen und gleichzeitig Reak-
tanz und Ermüdung herabsetzen. Besonders ausgeprägt ist das 
zum Beispiel unter Wissenschaftlern. Viele Spitzenforscher wei-
sen immer wieder darauf hin, wie wichtig spielerische Elemente 
sind, um wirklich bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

 
STIMULATIONEN UND DOPPELTES 
REALITÄTSGEFÜHL
 
So nützlich Spiele für uns sind, sie bergen auch ein Risiko. 

Ja, sie können süchtig machen. Besonders problematisch ist 
dies bei digitalen Spielen. Wer an einem Computer spielt, erhält 
immer eine sofortige Rückmeldung und wartet nach seiner Reak-
tion bereits auf die nächste Rückmeldung. Das ist im sonstigen 

Alltag eigentlich untypisch. Normalerweise erfahren wir nach 
einer Stimulation unseres Belohnungszentrums nicht unmittelbar 
den nächsten, gleichgearteten Reiz. Nehmen Sie als Gegenbeispiel 
das Schachspiel, bei dem zwischen den Zügen eine lange Zeit des 
Überlegens und Vorausplanens stehen kann. 

Ist es nicht auch so, dass uns das Computerspiel in eine regel-
rechte Reiz-Reaktions-Maschinerie einspannt? Uns also als Spie-
ler gewissermaßen „unfrei” macht. 

Das stimmt. Viel entscheidender finde ich aber die Tatsache, dass 
die Spielwelten, in welche der Computerspieler eintaucht, im Falle 
von digitalen Szenarien genauestens vorgegeben sind – im Unter-
schied zu all jenen Spielen, in denen sich die Akteure diese Welt 
selbst konstruieren. Wer sich exzessiv in solchen digitalen Welten 
aufhält, entwickelt tatsächlich so etwas wie ein zweites und somit 
doppeltes Realitätsgefühl. Er lebt in zwei Welten. Und das halte 
ich für problematisch.

Das Interview führte Klaus Lüber.
Für Kinder ist es unverzichtbar, für Erwachsene eine wichtige 
Quelle der Inspiration. Ein Gespräch mit dem Psychologen und 
Spielforscher Prof. Dr. Rolf Oerter über die Bedeutung des Spiels 
für den Menschen.

  
Herr Oerter, wir assoziieren das Spiel vor allem als kindliche Pra-
xis. Welche Rolle spielt es für Erwachsene? 

Generell kann man sagen: Spielen hat einen sehr hohen Stellen-
wert für Menschen, egal welchen Alters. Für kleine Kinder ist es 
die wichtigste Form der Lebensbewältigung überhaupt und auch 
Erwachsene greifen häufig auf Spiele zurück, um ihren beruf-
lichen und privaten Alltag besser meistern zu können. Zum Bei-
spiel dann, wenn sie ein Defizit spüren. Lebensbereiche, die beruf-
lich nicht zu realisieren sind, werden spielerisch erschlossen, zum 
Beispiel in Form eines Hobbys. Oder denken Sie an die Vielzahl 
von sportlichen Wettkämpfen, die man durchaus als ritualisierte 

Kriege bezeichnen kann, und die auf eine sehr effektive Art Span-
nung ausgleichen können. Die Karten werden neu gemischt und 
plötzlich ist es möglich, dass ein sehr kleines gegen ein sehr gro-
ßes Land gewinnen kann. 

In Ihrer Forschung sprechen Sie an dieser Stelle noch viel grund-
sätzlicher von einer Verschränkung von Ontogenese und Kul-
turgenese des Spiels. Aus einer kindlichen Praxis entwickelt sich 
schließlich ein wichtiger Teil dessen, was wir Kultur nennen. Kön-
nen Sie uns das erklären? 

Im Grunde kann man sämtliche großen Handlungsfelder der Kultur 
– also Kunst, Musik, Literatur, Theater und Sport – als eine Weiter-
führung und Kombination von Spielformen beschreiben, die wir 
in unserer Kindheit ausbilden: Aus dem sensomotorischen Spiel 
entfalten sich Sportarten und Tänze, aus dem Konstruktionsspiel 
entstehen Kunstwerke, Architektur und Ingenieurskunst. Musik ist 
beschreibbar als Weiterentwicklung kindlicher Improvisation. Rol-
lenspiele führen zu Theater und Oper, und Regelspiele bilden eine 
Basis für Regeln in der Gesellschaft überhaupt. 

TRANSFORMATION DER WIRKLICHKEIT 

Trotz dieser großen Formenvielfalt: Gibt es so etwas wie allge-
meine Merkmale des Spiels? 

Ich denke schon. Ganz zentral ist beispielsweise die Zweckfrei-
heit. Man spielt in der Regel der Tätigkeit wegen. Denken Sie an 
die Knobelei beim Sudoku oder das Lösen eines Kreuzworträtsels. 
Sobald Sie die Aufgabe gelöst haben, wird das Spieleblatt entsorgt. 
Ein zweites wichtiges Kriterium ist etwas, das ich Realitätstrans-
formation nennen möchte. Sobald wir mit einem Spiel beginnen, 
begeben wir uns in eine andere Realität, nämlich die des Spiels. 
Sehr häufig ist das Spielen dabei auf bestimmte Objekte bezogen, 
also zum Beispiel Spielkarten, Bälle, Alltagsgegenstände, die dann 
im Sinne der Spiellogik umgedeutet werden. Und, vielleicht als 
letzten Punkt: Spielhandlungen haben eine Tendenz zur Wieder-
holung. Sobald eine Tätigkeit gelingt, wird sie lustvoll wiederholt.

„SPIELEN MACHT UNS FLEXIBEL”
ROLF OERTER IM GESPRÄCH
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Du hast es mit deiner Mannschaft bis zum Finale geschafft! Gleich 
ist Anpfiff. Wirst du es schaffen, mit den richtigen Spielentschei-
dungen das Match zu gewinnen und den Pokal mit nach Hause zu 
nehmen?

SO WIRD FUSSI GESPIELT:

Es gibt im Spiel Aktions- und Ergebnisseiten. Auf den Aktionssei-
ten musst du eine aus 3 möglichen Spielaktionen auswählen. Jede 
Auswahlmöglichkeit führt zu einer anderen Ergebnisseite. Merke 
dir die angezeigte Ziffer der Ergebnisseite (oder lege ein Lesezei-
chen zur entsprechenden Seite). Schließe dann das Buch und lass 
es auf dem Tisch kreiseln. Schlage die Ergebnisseite nun auf und 
sieh nach, wohin dich deine Spieltaktik geführt hat (lass das Buch 
dabei in seiner Ausrichtung unverändert).

DIE AKTIONSSEITEN

Es gibt zwei verschiedene Arten von Aktionsseiten: Angriffsseiten 
und Abwehrseiten.

DIE ANGRIFFSSEITEN:

A Dies ist einer deiner Spieler - du bist in Ballbesitz.

B Hier siehst du, wo sich auf dem Platz der Spieler befindet 
(dies ist die Startseite, also Anstoß im Mittelkreis). Die 
untere blaue Spielfeldhälfte ist deine Hälfte - du spielst also 
„nach oben” auf das Tor des orangen Teams zu.

C Das ist die Seitenzahl dieser Entscheidungsseite.

D Hier findest du die drei Aktionen die dein Spieler zur Aus-
wahl hat.

Auf einer Angriffsseite muss sich dein Spieler für eine der drei zur 
Verfügung stehenden Aktionen entscheiden. Zu Beginn des Spiels 
sieh dir die obere der beiden zur Auswahl gehörenden Ziffern an. 
Dies wird deine Zielseite sein.

Im späteren Verlauf des Spiels wirst du womöglich durch unglück-
liche Abwehraktionen gelbe Karten kassieren. 

Neben den unteren Ziffern sind gelbe Karten angezeigt: Hast du 
bereits mindestens so viele gelbe Karte wie angezeigt werden 
kassiert, gilt ab sofort und bis zum Ende des Spiels diese Ziffer bei 
deiner Auswahl.

Du hast verschiedene Angriffsaktionen:

 
DIE VERTEIDIGUNGSSEITEN:

Die Verteidigungsseiten sind genauso aufgebaut wie die Angriffs-
seiten. Es wird lediglich ein Spieler des orangen Teams gezeigt. Die 
zur Verfügung stehenden Aktionen sind Verteidigungsaktionen: 

Verteidigungsaktionen können zu gelben Karten führen!

DIE ERGEBNISSEITEN

Die Ergebnisseiten sind 4-geteilt. Schlägst du das Buch nach dem 
Drehen auf dieser Seite auf, gilt für dich das Ergebnis welches am 
meisten zu dir zeigt. Das erzielte Ergebnis wird dich wiederum zu 
einer Aktionsseite leiten. 

Ausnahme: Torschuss des orangen Teams - hier hast du keine 
Wahlmöglichkeit. Der Torwart ist gefragt sein Bestes zu versuchen 
um ein Tor zu verhindern.

Die möglichen Ergebnisse im Einzelnen:

 
 
SPIELENDE

Das Spiel endet wenn:

- ein Team 3 Tore erzielt hat.

- dein Team die 5. gelbe Karte kassiert hat.

Du gewinnst, sobald du das 3. Tor erzielen konntest.  
Erzielt das orange Team das 3. Tor oder hast du die 5. gelbe Karte 
kassiert, gewinnt das orange Team.

Viel Erfolg!

HARALD LIESKE
FUSSI

Dribbling Weitpass

Kurzpass Torschuss

Lockere  
Verteidigung

Direkter  
Angriff

Grätsche

Ballbesitz oranges Team

Ballbesitz blaues Team

Foul! Du kassierst  
eine gelbe Karte!

TOOOOOR!!!!

Die FUSSI-Spielseiten 
sind durchgehend num-
meriert und befinden 
sich immer im unteren 
äußeren Eck der Seite. 
Das Spiel beginnt im 
deutschen Teil auf  
S. 11 und zieht sich 

bis zu S. 79 im  
englischen Teil.

1

24 15 32

2 32 2
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Was uns an Spielern am meisten nervt, ist, dass sie so abweisend 
sind. Man kann bei Ihnen nicht einhaken, keinen Kontakt herstel-
len, keine Bindung aufbauen. Sie sind zwar da, aber dann wieder 
auch nicht, so als wäre man ein Geist, der neben ihnen steht und 
alles mitbekommt, der aber keine Möglichkeit hat, einzugreifen. 
Wenn man bei einer Brettspielrunde unbeteiligt daneben sitzt, 
wenn man seine Kinder sieht, wie sie ein Computerspiel am Rech-
ner spielen, wenn man beim Schulsport nicht ins Team gewählt 
worden ist: das Nervige ist, dass man für die anderen nicht exis-
tiert. Denn sie sind im Spiel.

Im Spiel sein ist ein Geisteszustand. Das Spiel ist eine bestimmte 
Wahrnehmung und eine bestimmte Definition der eigenen Exis-
tenz. Man muss Spieler sein wollen, um ein Spiel spielen zu kön-
nen. Macht man das nicht, dann ist man alles Mögliche: gesellig, 
kommunikativ, amüsiert, abgelenkt. Aber man ist nicht im Spiel. 
Der große Spielkulturtheoretiker Johan Huizinga hat von dem 
„heiligen Ernst” gesprochen, der Spieler umweht, was religiös und 
völlig spaßfrei klingt, was aber genau diese Geisteshaltung trifft, 
die sich vor allem auch auf Spaß und Unterhaltung beziehen kann. 
Nur wer „voll” oder „mit Herz und Seele dabei” ist, der oder die ist 
auch im Spiel und trifft dort die Anderen, die auf genau dieselbe 
Weise dabei sind.

Der wohl wichtigste Grund, warum Menschen spielen wollen, ist, 
dass sie eine eigene Zeit bekommen. Nicht Zeit für sich, die ja 
doch meistens nur in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Ablauf eingebunden ist als Erholungs- oder Konsumzeit, sondern 
eine echte eigene Zeitlinie, die nur sie betrifft, und die von nie-
mand anderem in irgendeiner Form beeinflusst werden kann. Im 
Spiel sein heißt, eine parallele Zeit zu erleben, ganz egal, ob sie 
nun kurz- oder langweilig ist, verfliegt oder kriecht. Wenn Spie-
ler „die Zeit vergessen”, dann heißt das nur, dass sie sich dem Takt 
des sonstigen Lebens entzogen haben und nun dem Rhythmus 
des Spiels folgen, selbstbestimmt und mit äußerster Konsequenz. 
Diese Anstrengung kann sehr beglückend sein.

Der Raum ist auch wichtig, ohne ein Spielfeld, und sei es nur ima-
ginär und abstrakt, kann kein Spiel stattfinden. Aber es ist nur eine 
notwendige Bedingung; wenn auf diesem Spielfeld keine eigene 

Zeit etabliert wird, dann ist es einfach nur ein mehr oder weniger 
interessant gestalteter Ort im Alltag, an dem alltäglichen Geschäf-
ten nachgegangen wird. Unzählige Eltern sitzen auf Bänken auf 
Spielplätzen herum und unterhalten sich, lesen Bücher, schreiben 
E-Mails oder dösen vor sich hin. Im Spiel sind sie nicht.

Das ist dann auch der Spielcharakter, den andere kulturelle Tätig-
keiten gelegentlich haben können. Arbeit, zum Beispiel. Es gibt 
Menschen und es gibt Situationen und es gibt Aufgaben, bei denen 
es passieren kann, dass ein klares Regelsystem vorhanden ist, das 
einerseits klare Anforderungen stellt und Rückmeldungen über 
den Erfolg oder Misserfolg gibt, andererseits aber ergebnisoffen 
ist, zumindest was das Muster der Lösungswege zur Bewältigung 
der Aufgabe angeht. Alles das, was die Kunsttheorie „Immersi-
onsfaktoren” nennen würde, mit denen bestimmte Artefakte und 
Situationen ausgestattet sind, um in das Geschehen „hineingezo-
gen” zu werden, und was das erzeugt, was Mihályi Czíkszentmi-
hályi den „Flow” genannt hat.

Wenn Menschen so etwas bekommen, dann kann es passieren, 
dass sie ebenso wegtauchen, sich ausklinken, weggebeamt sind. 
Und dann, wenn sie irgendwann wieder auftauchen, sehr pro-
duktiv gewesen sind und ein fertiges Werkstück präsentieren. Als 
finalen Spielstand. Das kann unglaublich kreativ und nützlich sein 
– wenn es uns als Vorgesetzte, Kollegen oder Konkurrenten nicht 
so unglaublich nerven würde, dass wir beim Produktionsprozess 
nicht dabei gewesen sind und keine Kontrolle und keinen Anteil 
daran hatten. Denn wir waren nicht im Spiel. Und was uns an Spie-
lern am meisten nervt, ist, dass sie so abweisend waren.

MATHIAS MERTENS
IM SPIEL SEIN
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MIT ESSEN SPIELT MAN
LINA MEYER

Hej, mein Name ist Lina Meyer und ich entwerfe im Rahmen mei-
nes Projektes „Mit Essen spielt man” ungewöhnliche Food-Kon-
zepte. Ich habe an der University of Applied Sciences and Arts 
in Hannover meinen Abschluss im Studienfach Grafikdesign absol-
viert. Gekocht habe ich privat schon immer gerne, und mir wurde 
mit der Zeit klar, dass es mir nicht ausreicht, ausschließlich Gra-
fikdesignerin zu sein. Ich wollte nicht lediglich am Rechner sit-
zen und virtuelle Welten gestalten. Ich wollte mit meinen Händen 
arbeiten, etwas Greifbares erschaffen. Zunächst dachte ich, dass 
ich nur das eine oder das andere machen kann, doch dann fiel mir 
ein Buch der Eating-Designerin Marije Vogelzang in die Hände, die 
genau das getan hat: Design und Essen miteinander zu verbin-
den. Inspiriert von ihren Ideen beschloss ich meine Bachelorarbeit 
über das Thema „Eating-Design” zu schreiben. Das war sozusagen 
der Startpunkt des Projektes.

”Mit Essen spielt man nicht” ist ein Satz, den jedes Kind zu hören 
bekommt. Lässt man das Wort „nicht” weg, wird das Verbot zum 
befreienden Gebot. Jeder spielt gerne mit Essen, sei es die Erb-
sen auf seinem Teller zu geometrischen Formen zusammenzu-
legen, oder die Art und Weise einen Keks zu essen: Zerbröseln, 
zermantschen, die Schokolade abnagen oder sie vom umgebe-
nen Keks freilegen. Das alles sind Methoden und Bedürfnisse, sich 
mit seiner Nahrung zu beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit 
dem, was man so täglich in sich hineinschaufelt, ist in einer Zeit 
des absoluten Überflusses an Lebensmitteln, in der kaum noch 
ein Mensch die Zusammensetzung unserer Supermarkt-Nahrung 
durchblickt, sehr wichtig. Finde ich. Deshalb entwerfe ich Essens-
konzepte, die dazu anregen, sich wieder spielerischer mit sei-
nen natürlichen Essgewohnheiten auseinander zu setzen und sel-
ber zu agieren. Die Nahrungsmittel dienen dazu, den Teilnehmern 
eine bestimmte Information, ein Gefühl oder ein Thema nahe zu 
bringen. 
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Sinnen wahrnehmen und schmecken war das Thema. Wer sich 
nicht auf seine Geschmacksnerven verließ, wurde vielfach durch 
die Inszenierung getäuscht. An einer Station gab es denselben 
Snack zweimal auf verschiedene Art arrangiert und angerichtet. 
Die Gäste schmeckten tatsächlich fast alle einen nicht vorhande-
nen Unterschied.

Meist werden im Bereich Kochen/ Essen/ Küche ausschließlich 
Objekte designt. Die Art und Weise zu essen oder den ganzen 
Rahmen in dem etwas gegessen wird zu gestalten ist das, was ich 
mit meinen Projekten erreichen möchte. Mit dieser Herangehens-
weise beschäftigen sich tatsächlich noch nicht so viele Designer. 
Ich empfinde es als eine spannende Möglichkeit, den Gästen ein 
Thema ganz nahe zu bringen, sie nehmen es mit der Nahrung in 
sich auf. Vielleicht ist diese sehr persönliche Herangehensweise 
das, was den Leuten in unserer schnelllebigen, oftmals anonymen 
Branche manchmal fehlt. 

Themenbezogene Caterings habe ich bereits für verschiedene 
Unternehmen konzipiert. Außerdem arbeite ich auch gern mit 
Freunden und der Familie, mit Kindern oder lade Gäste ein, die 
einfach Interesse haben, an einem Dinner teil zu nehmen. 

Die Esskonzepte erscheinen auf den ersten Blick vielleicht 
befremdlich, sie überraschen oder verunsichern, bereiten aber 
auch Freude, geben Wärme und regen zu Gesprächen an, ver-
binden also auch. Mit der Nahrungsaufnahme ist man aufgefor-
dert, sich intensiv mit dem zu beschäftigen was Thema ist. Die 
jeweiligen Inhalte der Veranstaltung werden mit der Gestaltung, 
dem Geschmack oder dem Geruch des Essens aufgegriffen und 
im wahrsten Sinne des Wortes verinnerlicht. Es geht um Kommu-
nikation, Inspiration, darum selber aktiv und kreativ zu werden, 
um Überraschungseffekte, Selbstwahrnehmung, Gewohnheiten, 
Überwindung, Nachhaltigkeit, Entfremdung, Wertschätzung, 
Identität oder Erinnerung. 

Ein Projekt, das viele dieser Inhalte vereint, ist das „Mit-Essen-
spielt-man-Dinner”. Es ist eine Kombination aus verschiedenen 
vorangegangenen Projekten und Themengebieten, die ich bis zu 
diesem Zeitpunkt erarbeitet hatte, und gleichzeitig die Präsen-
tation meiner Bachelorarbeit. Man durfte mit den Fingern vom 
Boden essen, konnte seine Beilagen von der Decke pflücken 
oder aus dem Waschbecken ernten. Wer wollte, konnte selbst 
kochen, sich Schmuck aus Radieschen und Erbsen oder Essbe-
steck aus Mohrrüben basteln. Die spielerische Herangehensweise 
an Esskultur, die damit verbundenen Sitten und Unsitten, mit allen 
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Immer mehr Menschen spielen sie, immer mehr Menschen kau-
fen sie: Computerspiele, so heißt es, sind ein neues Leitmedium 
geworden. Aber wissen wir überhaupt, wovon genau wir spre-
chen, wenn wir über digitale Spiele reden? 

An einem Hochsommertag im Jahr 1999 postiert sich Billy L. Mit-
chell vor einem Spieleautomaten des Funspot Family Fun Center 
in New Hampshire. Auf dem Gerät startet er ein Spiel, bei dem 
sich eine gelbe Scheibe durch ein von Monstern bevölkertes Laby-
rinth frisst: das legendäre Pac-Man. 

Als Mitchell das Gerät sechs Stunden später wieder verlässt, hat er 
alle 255 Level des Spiels vollkommen fehlerfrei durchgespielt. Der 
Score zeigt den Höchststand von 3.333.360 Punkten, unter Pac-
Man-Enthusiasten auch „perfect game” genannt. „Jetzt muss ich 
dieses verdammte Spiel nie wieder anrühren”, soll der erschöpfte 
Champion nach seiner Meisterleistung erleichtert ausgerufen 
haben. 19 Jahre lang hatte er für den Rekord trainiert. 

Spricht man Andreas Lange auf die Geschichte von Billy Mit-
chell an, nickt er nur. „Das ist ein wunderbares Beispiel für eine 
Flow-Erfahrung, wie sie sich immer dann einstellt, wenn man die 
Mechanik eines Games bestmöglich verinnerlicht hat.” Andreas 
Lange ist Leiter des Computerspielemuseums Berlin, der größten 
Sammlung digitaler Spiele in Europa, und ein ausgewiesener Ken-
ner dessen, was man eine „Kulturgeschichte des Computerspiels” 
nennen könnte. Verrückte Jagden nach Highscores, so Lange, 
waren dem Wesen nach schon immer im digitalen Spiel angelegt. 

TREIBER FÜR DIE COMPUTERFORSCHUNG

Der Medienwissenschaftler Claus Pias geht noch einen Schritt wei-
ter und wagt die These: Im Kern ist jedes Computerspiel nichts ande-
res als die auf Effizienz getrimmte Kommunikation mit einer digi-
talen Maschine. Das sei auch kein Wunder, so Pias, ging es doch von 
Anfang an darum, eine Möglichkeit zu finden, wie Menschen und 
Maschinen überhaupt interagieren können: „Der Computer musste 
vermenschlicht, zugleich der Benutzer maschinisiert werden.”  

Genau das nämlich war die Idee des amerikanischen Ingenieurs 
William Higinbotham, als er 1958 das wohl erste Computerspiel 
zusammenbastelte. Auf dem kleinen, runden Bildschirm eines 
Oszilloskops konnten zwei Spieler gegeneinander Tennis spielen. 
Präsentiert wurde Tennis for two, wie er das Spiel nannte, erst-
mals beim Tag der offenen Tür eines Forschungslabors in Upton, 
New York, an dem Higinbotham als Wissenschaftler arbeitete. 
Besucher sollten an die Welt der damaligen High-Tech herange-
führt werden, die vielen Menschen noch höchst suspekt war. Das 
Spiel war ein Hit. Higinbotham hatte es mit vergleichsweise einfa-
chen Mitteln geschafft, Menschen auf intuitive Weise mit Maschi-
nen interagieren zu lassen. 

Seit Tennis for two, schreibt der Medienwissenschaftler Mathias 
Mertens in seinem Buch Wir waren Space Invaders, tragen digitale 
Spiele ganz maßgeblich dazu bei, dass wir immer besser, immer 
kreativer mit Computern umgehen können. So wurden die Anfänge 
der Computerforschung am Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) in Boston maßgeblich von der Bastelei an Computerspielen 
bestimmt. Hier wurde 1961 Spacewar! programmiert, ein Kampf 
zwischen zwei Raumschiffen im Weltall – und der Beginn einer 
Bewegung, wie Mertens schreibt: „Der faszinierendste Aspekt die-
ses Spiels war die Offenheit seiner Programmstruktur. Alle lern-
ten obskure Programmiersprachen und brüteten über Algorith-
men”. Spacewar!, so Mertens, wurde zu einem der ersten „Open 
Source”-Programme.

KLAUS LÜBER
EINE KLEINE KULTURGESCHICHTE DES ZOCKENS
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MEDIUM INTERAKTIVEN ERLEBENS

Wenn die Bastelei am Code die Schnittstelle zwischen Mensch und 
Maschine immer weiter optimierte, diente das vor allem einem 
Zweck: der Interaktion. Anfang der 1970er-Jahre sprang diese 
Vision dann auf ein anderes, damals noch weit populäreres tech-
nisches Medium über: das Fernsehen. Plötzlich hießen „Compu-
terspiele” auch „Videospiele”. Die Heimspielvideokonsole wurde 
erfunden, Spieleautomaten hielten Einzug in die Einkaufszentren. 
Digitale Spiele, die bis dato vor allem programmierkundigen Wis-
senschaftlern zur Verfügung standen, wurden zur Massenkultur. 

Parallel dazu begann der Siegeszug des Personal Computers. Spie-
legenres differenzierten sich aus. Es ging nicht mehr nur darum, 
in Actionspielen schnell zu reagieren, sondern auch in Adventure-
Spielen besonders clever zu entscheiden oder in Strategiespie-
len so weitsichtig wie möglich zu planen. Digitale Spiele wurden 
zum idealen Medium interaktiven Erlebens, zur perfekten Platt-
form eines lang gehegten Traums, in Geschichten eintauchen zu 
können, Fantasiewelten tatsächlich zu erleben, statt sie nur zu 
betrachten. Seien es die Romane von J.R.R. Tolkien, wie sie zum 
Beispiel das Adventure-Game Zork erlebbar machte, oder die Hol-
lywood-Abenteuer eines Indiana Jones – in Gestalt einer Spielfi-
gur namens Lara Croft. 

KREATIVITÄT UND KONTROLLE

Mittlerweile sind Computerspiele längst im kulturellen Mainstream 
angekommen und von höchster Stelle anerkannt. „Es war schon 
beeindruckend zu sehen, wie einstimmig man sich 2007 im Bun-
destag auf die Einrichtung eines Computerspielpreises einigte”, 
erinnert sich Andreas Lange. Dennoch gibt es Vorbehalte. Soge-
nannte First Person Shooters, vulgo „Ballerspiele”, bei denen es 
weniger um das Nachvollziehen einer Geschichte, denn um mög-
lichst effizientes Töten geht, werden als Gewaltverherrlichung 
kritisiert. Und auch das Schreckgespenst sozialer Verwahrlosung 
durch exzessives Spielen ist nach wie vor präsent. 

Die große Vielfalt an Spielen, die extremen Unterschiede in der 
Motivation, diese zu spielen und die zunehmende Dynamik in der 
Art und Weise, wie Computerspiele von programmierkundigen 
Nutzern auf kreative Art „zweckentfremdet” werden, machen es 
schwer, pauschal über Nutzen und Risiken zu urteilen. Einerseits, 
sagt Andreas Lange, haben digitale Spiele durchaus das Potenzial, 
positiv auf gesellschaftliche Entwicklungen einzuwirken: zum Bei-
spiel, indem sie eine Alternative zu passivem Konsum aufzeigen. 
Gleichzeitig, auch das müsse man bedenken, entsprechen einige 
der Genres der Logik einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft. 
„Computer haben das Quantifizieren des Spielens perfektioniert.” 
Schließlich trage jedes Computerspiel, so Lange, den Mechanismus 
in sich, Handlungen exakt messbar zu machen und arbeite damit 
im Grunde einem gesellschaftlichen Trend zu, unser Dasein zuneh-
mend unter ökonomischen Gesichtspunkten zu beurteilen: Welche 
Techniken muss ich erlernen, welche Apps stehen mir zur Verfü-
gung, um maximal gesund, glücklich und erfolgreich zu werden?

Als Pac-Man-Champion Bill Mitchell nach seinem Weltrekord 
gefragt wurde, was er nun vorhabe, soll er gesagt haben, er plane 
eine Karriere als Show-Spieler in Las Vegas. Ganz ohne den enor-
men Druck eines Spiele-Highscores. 
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Ein Beitrag zur besseren Verständigung zwischen Spielern und 
solchen, die noch zuschauen.

GAMEPLAY (SPIELREGELN) 

Gameplay ist eine Zusammensetzung aus 
dem englischen Wort für Spiel, „Game”, und 
dem englischen Wort für Spielen, „Play”. Es 
bedeutet also „Spielspielen”. Gameplay ist 
das Zauberwort in Spielerezensionen. Wann 
immer Rezensenten ans Ende von techni-
schen Bestimmungen angelangt sind und 
man darüber urteilen muss, was das Spiel 
denn nun eigentlich darstellt, ob es Spaß 
macht oder nicht, ob man etwas Gutes in 
ihm erlebt oder nicht, dann greifen sie zu 
diesem Wort und lassen sich darüber aus. 

Eigentlich wird dann das versucht zu begreifen, was man nicht 
fassen kann: was nämlich aus dem Zusammenspiel der expliziten 
und impliziten Regeln des Spiels entsteht. In der Literaturwissen-
schaft würde man es die Poetik des Werkes nennen, was nicht die 
Poesie eines Textes meint, sondern seine Machart, das Ineinan-
dergreifen aller Teile auf allen Ebenen, die als Summe dann etwas 
Besonderes darstellen, das nicht durch die Güte der Einzelteile 
erklärbar ist.

LEVEL (SPIELFELD) 

Ein Spielfeld ist das Gesamtgeflecht aller 
möglichen Beziehungen, die alle Akteure 
und Gegenstände in einem Spiel eingehen 
können. Sehr häufig ist dieses Gesamtge-
flecht in irgendeiner Form kartographisch 
und architektonisch angelegt, in materieller 
Form vorliegend oder nur bildlich reprä-
sentiert. Es kann aber auch rein ideell sein, 

etwa die mentale Ordnung von Spielkarten aufgrund ihrer Wer-
tigkeiten, die dann auch bei verschiedenen Kartenspielen mehr 

oder weniger explizit ausgelegt wird. Im Computerspiel hat sich 
eingebürgert, Spielfelder Level zu nennen, was aber nur Sinn hat 
in Bezug auf eine übergeordnete Narration eines Gesamtspiels, 
in dem man Feld für Feld aufsteigt (→ Session). Wichtig für das 
Spiel ist nicht das Dekor des Levels, sondern einzig und allein die 
Komplexität des Beziehungsgeflechts der spielrelevanten Objekte, 
die in ihm angelegt ist: beim Billard das chaotische Netz aus  
Rolllinien, beim Fußball die Tiefe des Raums, bei Super Mario die 
Choreographie aus bewegten Gegnern, in der Luft hängenden 
Blöcken, auf- und abfahrenden Plattformen und spielfigurverän-
dernden Pilzen.

AVATAR (SPIELFIGUR) 

Immer, wenn es in Spielen Figuren gibt, die von Spielern bewegt 
werden, wird von Stellvertretung und Identifikation gesprochen. 

Ist die Hemmung bei den Plastikke-
geln von Mensch ärger Dich nicht von 
mir selbst zu sprechen noch etwas 
hoch, wird es bei den menschenähn-
lichen Gestalten in menschenähnli-
chen Bewegungsabläufen bei Compu-
terspielen völlig selbstverständlich. 
Dafür wird dann das Hindu-Wort „Ava-
tar” verwendet, das so viel wie „Hin-

absteigen” bedeutet. Wenn Unordnung, „Adharma” in der Welt 
entstanden ist, dann verwendet der Gott Vishnu Menschen oder 
Tiere als Werkzeug, um den ursprünglichen Zustand, das „Dharma” 
wieder herzustellen. Jedes Spiel ist nun ein Zustand der Unord-
nung, der mit eigens dazu geschaffenen Werkzeugen wieder zum 
Dharma gebracht werden muss, und sei es nur, dass man weiter-
hin nicht verloren haben will, wenn man herausgefordert wird 
und genau das in Frage steht. Ob nun Vishnu von den Wesen, die 
er benutzt, sagen würde, dass er sie ist, und ob wir, die wir da 
Kegel übers Brett schieben oder Pixel über den Bildschirm lau-
fen lassen, wirklich glauben, dass wir das sind, die das Rausge-
schmissenwerden durch Gegnereinwirkung erleben, ist fraglich.  

MATHIAS MERTENS
SPIELBEGRIFFE

SESSION (SPIELDAUER)

Eine Session besteht aus zwei verschiedenen 
Teilen. Zum einen wird damit bezeichnet, wie 
lange das Spiel gedauert hat, also wie viel Zeit 
außerhalb des Spiels verstrichen ist. Zum ande-
ren nennt man so das abgeschlossene Erleb-
nis, das Spieler innerhalb eines Spieles gehabt 
haben. Wird ein Spiel durch außerspielische 
Einflüsse unterbrochen, weil es zum Beispiel 

zu lange dauert oder irgendwelche alltäglichen Anforderungen 
wie Hunger, Harndrang, andere Termine an die Spieler gestellt 
werden, dann gab es keine Session. An das Unterbrochene zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder anzuknüpfen, ist sehr schwer, 
denn der Geisteszustand aller Beteiligten wird ein Anderer sein. 
Um auf solche eventuellen Unterbrechungen Rücksicht zu neh-
men, werden Spiele in Levels eingeteilt, die jeweils abgeschlos-
sene Sessions anbieten können, die andererseits aber noch in 
erzählerischem Zusammenhang stehen, so dass sich über mehrere 
Sessions zu verschiedenen Zeiten des Spielens hinweg die größere 
Geschichte eines gespielten Spiels ergibt (→ Level). Etwa die ein-
zelnen Spiele an Samstagnachmittagen, die von Herbst bis Früh-
jahr dann das große Spiel „Deutscher Fußballmeister” ergeben.

QUEST (SPIELHANDLUNG) 

Je stärker algoritmisiert ein Spiel ist, also 
je stärker es in Schleifen laufen kann, in 
denen Variablen neu bearbeitet werden 
können, um in neuen Konfigurationen 
zu stehen, die dann wieder in eine neue 
Berechnungsrunde geschickt werden kön-
nen, desto stärker bietet es sich an, diese 
fortschreitende Entwicklung auch narra-
tiv zu verstehen und auf sie sogar eine 
eigenständige Erzählung aufzupfropfen. 
Kann man bei einem Tennisspiel besten-

falls von einem Kampf zweier Spieler um Punkte sprechen, lässt 
sich beim schrittweise erfolgenden Verschieben der verschieden 
gearteten Figuren des Schachspiels schon ein Krieg fantasieren, 
beim Laufenlassen von Avataren in Computerspielleveln sogar 
das ganze Repertoire von Dramaturgien wie der Heldenreise oder 
des Stationendramas hinzudenken. Statt bloß Pachisi, also Mensch 
ärger Dich nicht, zu sein, wird das Spiel dann auch zu einer Quest, 

zu der Suche eines Helden oder einer Heldin nach dem Heiligen 
Gral, dem Golden Vlies oder dem Weg zurück nach Ithaka.

ITEMS (BONUS UND MALUS) 

Manchmal ist es sinnvoll, dass den Spielern 
etwas widerfährt, dass sie in ihrem Fortschritt 
im Spiel kurzfristig beschleunigt oder bremst. 
Dann schlägt gewissermaßen das Schicksal zu, 
dann greifen die Götter in den Kampf ein und 
lenken Pfeile, stärken Rüstungen oder tra-
gen den Krieger aus dem Gefecht. In Compu-
terspielen gab es eine Zeit, da befanden sich 
in Kisten, die entlang des Weges standen und 
die man zerschmettern konnte, Verbandspa-

kete, Munitionsvorräte oder zauberhafte Kräfte, manchmal aber 
auch Skorpione, Giftgase oder böse Geister. Die Kisten mögen ver-
schwunden sein, das Prinzip der verstreuten Items ist es aller-
dings nicht. Denn das gab es schon vorher in Spielen, wenn auch 
nicht so schön verpackt. Ereigniskarten bei Brettspielen. Auszei-
ten bei Ballsportarten. Zeitstrafen. Nochmaliges Würfeln bei einer 
6 oder einem Pasch. Gelbe und rote Karten. Freiwürfe und Frei-
stöße. Fallen. Joker. Alles, was als Ereignis in das Spielgeschehen 
einbrechen kann und für Schlenker im Ablauf sorgt.

HELP!
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Spielen fördert die Intelligenz und zahlreiche Kompetenzen. Dies 
gilt unter Pädagogen längst als Konsens – zumindest bei kindli-
chem, „analogem” Spiel. Auch wenn diese Erkenntnis hinsichtlich 
der Wirkung von Computerspielen insbesondere von Vertretern 
eines anthropologischen Menschenbildes noch bezweifelt wird, 
bestätigen inzwischen relevante Studien die positive Wirksamkeit 
digitaler Spiele. 

Spiele, auch Computerspiele, machen klüger! Dies gilt nicht nur für 
sogenannte Serious Games, also „ernsthafte” Spiele, die bestimmte 
Lerneffekte bewirken sollen, sondern auch für einige Unterhal-
tungsspiele. So konnten bei regelmäßigen Spielern zum Teil signi-
fikante Verbesserungen beobachtet werden – durch Actionspiele, 
die vor allem die Hand-Augen-Koordination und räumliches Vor-
stellungsvermögen trainieren sowie durch Strategie- und Geschick-
lichkeitsspiele, die die Problemlösungskompetenz fördern. 

LERNERFOLGE DURCH SPIELSPASS

Einen deutlichen Hinweis auf Intelligenzsteigerung – in diesem 
Fall durch ein Serious Game – gibt eine pädagogische Studie, die 
von Alexandra und Wolfgang Lenhard mit Förderschülern durch-
geführt wurde. Zwei Schulklassen wurden unterschiedlich unter-
richtet: Die eine lernte durch konventionellen Frontalunterricht, 
die andere mit einem speziell für den Lernstoff konzipierten 
Computerspiel. 

Nach Ablauf von sechs Wochen konnte bei der Testgruppe Video-
spiele „eine Steigerung des logischen Denkvermögens von im 
Schnitt 90 IQ-Punkten vor dem Training auf 101 Punkte danach” 
festgestellt werden. Bei der Vergleichsgruppe zeigte sich hingegen 
keine signifikante Verbesserung. 

Zwar hat die Vermittlung von Kompetenzen für die Produzenten 
von Unterhaltungsspielen häufig keine Bedeutung. Der Spielspaß 

soll in erster Linie den wirtschaftlichen Erfolg garantieren. Doch 
dass es offenbar einen Zusammenhang zwischen Spielspaß und 
Lernerfolg gibt, haben einige Hersteller bereits erkannt. So stellt 
beispielsweise die Firma Valve ihr Unterhaltungsspiel Portal 2 
inklusive des Leveleditors allen interessierten Schulen zur Verfü-
gung und fordert Lehrer explizit auf, es im Unterricht zu nutzen – 
kostenlos übrigens. 

MOTIVATION UND NACHHALTIGKEIT BEIM 
LERNEN

Im Vergleich zu reinen Unterhaltungsspielen erfordert die Ent-
wicklung von Serious Games eine hohe Qualität bei der Kon-
zeption und Umsetzung sowie eine sinnvolle Evaluation dieser 
Effekte. Auch lässt sich der Erfolg eines Serious Game nicht alleine 
anhand von Verkaufszahlen messen. Relevant ist, ob die vom Her-
steller oder Auftraggeber benannten Wirkungen – Verhaltensän-
derung, erfolgreiche Wissens- oder Kompetenzvermittlung oder 
die Verbesserung motorischer und kognitiver Fähigkeiten – auch 
tatsächlich erzielt werden. In erster Linie kann das immanente 
Belohnungssystem von Spielherausforderungen dazu genutzt wer-
den, um Motivation und Nachhaltigkeit beim Lernen zu erreichen. 
Darüber hinaus werden durch die intrinsische Motivation, also das 
Bestreben, etwas um seiner selbst willen zu tun, beispielsweise 
Verhaltensänderungen, Wissenserweiterung oder Verbesserung 

LINDA BREITLAUCH
SERIOUS GAMES – POTENZIALE UND 
HERAUSFORDERUNGEN
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motorischer Fähigkeiten gefördert. Insgesamt schaffen gut konzi-
pierte Serious Games nicht nur Äquivalente zu traditionellen The-
rapiemethoden, sondern erzielen zum Teil deutlich überlegenere 
Wirkungen. 

EFFEKTE UND PROBLEMATIKEN

Bei allen positiven Effekten wird in vielen Studien aber auch 
betont, wie wichtig das richtige Spielprinzip für eine erfolgrei-
che Anwendung ist. In einer Studie, in der unter anderem das 
bekannte Spiel Tetris erfolgreich bei der Trauma-Therapie einge-
setzt wurde, zeigten andere Spiele überhaupt keine Wirkung. Das 
deutet darauf hin, dass ein hinsichtlich seiner Wirksamkeit unter 
falschen Prämissen entwickeltes Spiel nicht den gewünschten 
Effekt erzielt. Denkbar ist sogar eine gegenteilige Wirkung. Aber 
auch bei der Wahl der adäquaten Spielmechanik kann es zu uner-
warteten Effekten kommen, beispielsweise wenn die psychologi-
sche Wirkung aufgrund fehlender oder unzureichender medizini-
scher Erkenntnisse schwer einzuschätzen ist. 

Dass der Begriff Serious Games nicht etwa ein Synonym für gute 
oder sinnvolle Spiele ist, zeigt das Computerspiel America’s Army, 
das als Rekrutierungs- und Propagandainstrument von der U.S. 
Armee entwickelt wurde. Auch wenn ein Spiel tatsächlich die 
gewünschte Wirkung zeigt, bedeutet dies noch lange nicht, dass 
diese Wirkung auch im Einklang mit den ethischen Grundsätzen 
aller Kulturen ist. Deshalb ist es besonders wichtig, nicht nur die 
tatsächliche Wirkung eines Serious Game zu überprüfen, sondern 
auch den sinnvollen Einsatz zu diskutieren. Dann jedoch können 
Spiele nicht nur eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Lehrmitteln 
sein, sondern zum Teil deutlich bessere Wirkungen erzielen als 
andere Medien. 
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Da kaum etwas so sehr motiviert wie Spiele, werden deren Mecha-
nismen immer häufiger in spielfremde Systeme integriert. Punkte 
zu sammeln und Highscores zu ergattern gehört im Zeitalter des 
Computerspiels zum Alltag. 

Gespielt wird seit jeher – in allen Epochen und Kulturkreisen. 
Schach, Mikado, die Olympischen Spiele, Tetris oder World of War-
craft – so vielfältig die Welt der Spiele ist, so eng ist sie seit jeher 
mit unserem Leben verflochten. Im digitalen Zeitalter ziehen ins-
besondere Computerspiele Menschen in ihren Bann. Immer öfter 
sind daher – sowohl online als auch offline – in den unterschied-
lichsten Lebensbereichen Prinzipien anzutreffen, die digitalen 
Spielen entliehen sind. Gamification nennt sich der Trend, wonach 
Spielmechanismen – Punkte, Levels, Wertungen und Ranglisten, 
Herausforderungen und Belohnungen – auf nicht-spielerische 
Umgebungen übertragen werden. 

MOTIVATION UND KUNDENBINDUNG

Ganz neu ist die Idee freilich nicht, Spiele zum Vorbild zu neh-
men und durch deren motivationsfördernde Kraft Menschen zu 
bestimmten Verhaltensweisen zu animieren: So gestalten etwa 
Unternehmen schon seit langem unterhaltsame und kompeti-
tive Interaktionen, um Kunden zur Wiederkehr zu bewegen. Ob 
die gute alte Rabattmarke oder Meilenprogramme von Fluglinien 

– solche Kundenbindungswerkzeuge weisen etliche Mechanis-
men auf, die der Spielwelt entliehen sind: das Sammeln von Punk-
ten, das Erklimmen von höher gelegenen Levels mit damit ver-
bundenen Privilegien, der Erwerb von Status und Belohnungen. 
Auch das Weight-Watchers-Konzept weist alle Zutaten eines Mul-
tiplayer Games auf. Seit Jahrzehnten führt das Gewichtsredukti-
onsprogramm vor, wie Menschen durch Spielmechanismen zu Ver-
haltensänderungen zu bewegen sind, die ihnen ansonsten schwer 
fallen. 

SELBSTOPTIMIERUNG ODER  
GEMEINSCHAFTSAUFGABE
 
Heute erleben wir eine einmalige „Spielifizierung” des Lebens. 
Computerspiele machen den Alltag zum Spiel: Indem das Erledigen 
von Abwasch und Hausputz mit Punkten virtuell belohnt wird, soll 
alles leichter von der Hand gehen, so die Idee hinter Anwendun-
gen wie EpicWin. Auch das Besiegen des inneren Schweinehundes 
geht spielerisch leichter vonstatten. Als Spiel will Zombies, Run! 
Läufer motivieren. Die App schickt den Sportler auf Audiomissio-
nen und nimmt ihn mit in eine Spielwelt, die die Laufrunde zum 
Abenteuer macht: Wer gegen Zombies kämpft, nimmt die Beine 
gerne in die Hand. 

Andere Spiele wiederum haben nicht die persönliche Selbstopti-
mierung, sondern die Erfüllung von Gemeinschaftsaufgaben zum 
Ziel: Die Finnische Nationalbibliothek etwa schickte mit Digitalkoot 
Freiwillige auf Fehlersuche in ihre elektronischen Archive. Das 
Institut für Kunstgeschichte an der Universität München nutzt 
das Online-Spiel Artigo, um Kunstwerke verschlagworten zu las-
sen. Auch die Wissenschaft setzt auf die enorme Energie und 
Problemlösungskraft, die Menschen in Computerspiele stecken:  
Foldit und EteRNA lassen Wissenschaftler gemeinsam mit Gamern 
an der Erforschung von Krankheiten und deren Heilung arbeiten. 
PhotoCity schickt Spieler auf eine Art fotografische Schnitzeljagd, 
um aus den spielerisch generierten Bilddaten digitale 3D-Modelle 

NORA S. STAMPFL
GAMIFICATION: DAS LEBEN 
ALS (COMPUTER-)SPIEL?
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ganzer Städte anzufertigen. Im Zeitalter des Computerspiels wer-
den Spaß und Unterhaltung zu einer neuen Währung im Austausch 
für Arbeit, die andernfalls kaum finanzierbar wäre.

DIE WELT WIRD ZUM SPIELFELD

 
Dass Gamification gerade heute so starken Zuspruch erfährt, ist 
kein Zufall. Die technologische Omnipräsenz eröffnet dem Spiel 
neue Gestaltungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche. Spielme-
chanismen wie wir sie sonst nur aus Videospielen kennen, sind 
nicht länger der virtuellen Welt vorbehalten. Dank Smartphones, 
Digitalkameras, Sensoren und dem zunehmend allgegenwärti-
gen Internet finden sie immer öfter ihren Weg in die Wirklich-
keit. Zudem stehen wir am Beginn eines Zeitalters der Wegwerf-
Elektronik: Recheneinheiten, Sensoren und Kameras werden stets 
billiger. Bald werden die gewöhnlichsten Alltagsgegenstände mit 
Elektronik versehen sein – von der Kaffeetasse über Lebensmit-
telverpackungen bis hin zur Kleidung. Weil all diese Dinge mit 
dem Internet verbunden sein werden, bröckelt die Grenze zwi-
schen realer und virtueller Welt. Digitale Spiele werden stets wei-
ter in unser Leben eindringen. 

Darüber hinaus wächst heute eine ganze Generation mit virtuel-
len Welten und Computerspielen auf. Da die „Generation Gaming” 
dadurch eine spielerische Perspektive auf das gesamte Leben 
hat, rücken Spiel und Lernen, Spiel und Arbeiten, Spiel und viele 
andere Facetten unseres Lebens immer näher zusammen. 

LEBEN IN DER VERSPIELTEN GESELLSCHAFT

Gamification ist eine ständige Gratwanderung zwischen Motiva-
tion und Manipulation. Zieht der Einzug von Computerspielen in 
alle Winkel unseres Lebens Spaß und Unterhaltung nach sich, so 
entsteht gleichzeitig auch ein dichtes Datennetz, das die Ableitung 

von Persönlichkeitsprofilen zum leichten Spiel macht: Indem wir 
jede Aktivität unseres Lebens in ein Computerspiel verwandeln, 
geben wir eine Menge über uns preis, weil persönliche Daten, die 
unser Verhalten spiegeln, dabei quasi als Nebenprodukt anfallen. 
Dies öffnet jeglicher Form von Verhaltensbeeinflussung Tür und 
Tor. 

So ist Gamification ein zweischneidiges Schwert: Die „Spielifizie-
rung” des Lebens könnte eine Zukunft eröffnen, in der Heraus-
forderungen spielerisch gemeistert werden, Menschen hoch moti-
viert arbeiten, weil auch die langweiligsten Aufgaben so verpackt 
werden, dass sie Spaß machen. Gleichzeitig aber birgt Gamifica-
tion die Gefahr, dass Menschen nicht mehr selbstbestimmt agie-
ren, weil sie nicht einmal mehr erkennen, wann sie spielen und 
wann nicht. Gamification steckt noch in den Kinderschuhen. Die 
Zukunft wird weisen, wie die Macht der Spiele genutzt wird. 
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es passt die Logik des Theaterabends an das an, was Computer-
spiele im Kern ausmacht: die Interaktivität. In einem Game verän-
dert sich die Handlung dynamisch durch die Entscheidungen der 
Spieler.

Zwei Richtungen dieser Game-Formate etablieren sich derzeit: 
Zum einen die möglichst offen gestalteten sozialen Games, die 
man in Übernahme eines einschlägigen Videospielbegriffs „Open 
World Games” nennen kann. Am Theater Freiburg schufen der 
Regisseur Klaus Gehre und der Game Designer Lev Ledit im Juni 
2013 mit ihrem „Regiodrom” eine riesige Spielwelt (unter Nutzung 
des Foyers, der Probebühne, von Kellerräumen und des Theater-
vorplatzes), in der mithilfe eines komplexen Regelsystems die 
Spieler in politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse 
verstrickt wurden. Wer das 24-stündige Spiel bis zum Ende durch-
stehen wollte, konnte entweder innerhalb einer Dorfgemeinschaft 
klug kooperieren oder radikal individualistisch seinen eigenen 
Pfad durch das verschlungene Wirtschaftsgeschehen rund um 

eine Goldmine suchen. Dieses „Open World Game” maximierte die 
Handlungsfreiheit und beförderte dadurch Erkenntnisse über die 
Haltbarkeit sozialer Zusammenhänge.

Für das entgegengesetzte Format sind machina eX die herausra-
genden Vertreter: In ihren am Point&Click-Adventure geschulten 
Inszenierungen folgt der Spieler mit aller Knobelei einem vorge-
zeichneten Skript, das diverse Pfade für die Geschichte anlegt, 
also „multilinear” ist, wie machina-eX-Mitgründer Philip Stei-
mel im Interview sagt. Allein acht mögliche Enden besitzt die 
Geschichte von „Hedge Knights”. Was eine Spielgruppe zu sehen 
bekommt, ist abhängig von den Entscheidungen, die sie im Ver-
lauf des knapp 90-minütigen Abends trifft: ob sie sich eher auf 
die Seite der zunehmend investigativ arbeitenden Jungbrokerin 
Denise schlägt oder ihren Chef (Yves Regenass) in seinen Speku-
lationen unterstützt. Das Adventure-Theater ist also im Kern ein 
komplexes, dynamisches Erzähltheater.

Diese beiden paradigmatischen Game-Formate erneuern je 
auf ihre Weise das soziale Versprechen des Theaters im Zeital-
ter der digitalen Kunst. Sie verwandeln den Rezipienten in einen 
tatsächlich aktiven Mitgestalter des Bühnenerlebnisses. Sie ver-
langen ihm ab, die Regeln der künstlichen Welten zu durch-
schauen und kreativ für sich zu nutzen. Und sie testen koopera-
tives Verhalten. Wie der Kulturtheoretiker Steven Johnson (Die 
neue Intelligenz. Warum wir durch Computerspiele und TV klüger 
werden, 2005) sagt: Spiele machen uns kognitiv fitter. Nun also 
nicht mehr nur am Bildschirm oder in heimischen „Scrabble”-
Runden, sondern auch in lebendigen Theaterarrangements. 

INTERAKTIVES THEATER IM 
COMPUTERSPIELPRINZIP

Es gibt nichts, was Computerspieler so sehr hassen wie „Spoi-
ler”. So nennt man Hinweise in Kritiken, durch die bereits Lösun-
gen für Rätsel oder auch wesentliche Ereignisse einer Geschichte 
verraten werden. Und solche „Spoiler”-Gefahr gibt es neuerdings 
auch auf der Bühne: In dem Börsen-Thriller „Hedge Knights” von 
machina eX bricht der Protagonistin Denise (Laura Naumann) kurz 
bevor sie zu ihrem Bewerbungsgespräch im schicken Finanzunter-
nehmen eintritt, der Hacken vom Stöckelschuh ab. Die Handlung 
stoppt. Und sie wird erst weiterlaufen, wenn die Zuschauer den 
Schuh repariert haben. Das ist die Erzähllogik von Point&Click-
Adventuren, dem Videospiele-Genre, das machina eX ihren Insze-
nierungen zugrunde legen: Keine Story ohne Bastelei. Natürlich 
wird hier nun nicht „gespoilert”, wie die Szene geknackt werden 
kann.

Mit Problemen wie diesen „Spoilern” haben Theaterkritiker 
eigentlich sonst nichts zu tun. Wir sind es gewohnt, munter alle 
tragischen oder glücklichen Wendungen eines Theaterabends aus-
zuplaudern. Bei Klassikern, deren Kenntnis beim Leser immer 
ein wenig vorausgesetzt wird, ohnehin. Aber auch bei neueren 
Stücken. Denn unter dem Einfluss des Regietheaters hat sich die 
Betrachtung von Theater auf die Metaebene verschoben. Es geht 
immer stärker um die Interpretation als um die Wiedergabe einer 
Stückhandlung, es geht vor allem um die allgemeine, symbolische 
Bedeutung. Die Wahrung der konkreten Spannung fällt da (anders 
als übrigens in der Filmkritik) gern mal hinten runter.

Im „Spoiler”-Problem verbirgt sich tatsächlich ein wichti-
ger Aspekt des neuen Game-Theaters: Es bringt das unmittel-
bare Erleben eines Geschehens zurück. Wer aus einem Abend 
von machina eX kommt, fragt nicht sofort nach der weiterrei-
chenden Signifikanz des Gesehenen. Er muss zunächst einmal 
seine Erfahrungen sortieren und diskutieren, in was für einer 
Geschichte er sich überhaupt befunden hat. Motivation und logi-
sche Verknüpfung von Handlungsmomenten und mithin die 
erzählerische Stimmigkeit kriegen hier volle Aufmerksamkeit. 
 
Game-Theater ist ein jüngeres Format im Kanon der Theaterfor-
men. Mit Computerspielen hatte sich die Bühne lange Zeit ledig-
lich in bangen Jugendstücken auseinandergesetzt, die vor allem 
vom Suchtpotenzial und der Vereinzelungsgefahr durch das neue 
Medium berichteten. Dass jetzt demgegenüber das kreative Poten-
zial der Spiele in den Fokus rückt, stellt einen Paradigmenwechsel 
dar. Junge Theaterleute wie die Gruppe machina eX (die sich 2010 
an der Universität Hildesheim formierte) entstammen einer Gene-
ration, die mit Spieleklassikern wie „The Secret of Monkey Island” 
(1990) so selbstverständlich aufgewachsen ist wie mit den Kinder-
büchern von Otfried Preußler. 

Der etablierte Diskurs stellt sich entsprechend um. Im Dezember 
2012 haben die beiden führenden deutschen Wochenblätter „Zeit” 
und „Spiegel” beinah zeitgleich das Computerspiel als „Leitmedium 
des 21. Jahrhunderts” bzw. als „neue Leitkultur” ausgerufen und 
das mit einschlägigen Zahlen belegt: Mit einem Jahresumsatz von 
1,86 Milliarden Euro stellte die Computerspielindustrie schon 2010 
Film- und Musikbranche in den Schatten. Bereits 2009 stufte der 
Deutsche Kulturrat Computerspiele als „Kulturgut” ein und lobt 
seither alljährlich den Deutschen Computerspielepreis aus.

Ähnlich wie Film, Video oder Popmusik inspiriert dieses neue 
„Kulturgut” die Bühnensprache. Es gab behutsame Versuche der 
Annäherungen wie in Roger Vontobels Henrik-Ibsen-Inszenierung 
„Helden auf Helgeland” 2008 am Deutschen Schauspielhaus Ham-
burg, die mit einem langen Spielintro in der virtuellen Umgebung 
von „Second Life” begann, dann aber doch zum traditionellen Büh-
nenspiel zurückkehrte. Das neue „Game-Theater” geht weiter. Es 
nutzt nicht nur ornamental die Bildlichkeit von Spielen, sondern 

CHRISTIAN RAKOW
GAME-THEATER
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24 Stunden, 250 Mitspieler, 2 Dörfer – Das „Regiodrom” des Theaters Frei-
burg war ein Spiel des Lebens, mit den Zielen, zu überleben und dabei 
möglichst glücklich zu sein.
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DAS LEBEN HAT DIE 
GEILSTE GRAFIK
EIN INTERVIEW MIT PHILIP STEIMEL VON 
MACHINA EX

Philip Steimel, wie kommt man auf die Idee, Computerspiele als 
Inspirationsquelle für Theater zu nutzen?

Laura Schäffer hat einmal in einem Aufsatz in der „WASD” 
beschrieben, wie sie als Kind im Garten der Eltern für die Katze 
„Super Mario”-Level nachgebaut hat. Das ist ein ganz tiefsitzender 
Impuls für uns als Gamer, diese Erlebnisqualitäten von Videospiel 
und Realität miteinander zu vergleichen. Und vom Theater aus 
betrachtet: An der Uni Hildesheim sind Performanceformate sehr 
zentral und es wird viel über die „Liveness” des Theaters gespro-
chen. Aber in 80 Prozent der Theaterabende ist das eher ein theo-
retisches Konstrukt, da wird die Vierte Wand nicht durchbrochen. 
Wir wollten gucken, welche Möglichkeiten der Publikumsinterak-
tion es gibt, die nicht in diese unangenehmen Mitmach-Situationen 
kommen, wo einen jemand anfasst und auffordert, aus seinem 
Leben zu erzählen.

Wie unterscheidet sich denn das neue Game-Theater von solchen 
Vorgängern des Interaktionstheaters?

Heute wird eher darüber nachgedacht, wie man Interaktion 
de signt, wie man sie wirklich gestaltet. Das ist der Game-Aspekt. 
Es geht nicht mehr darum, dass man Interaktion provoziert und 
sie dann einfach passieren lässt.

Der Name „machina eX” erinnert an das antike Theatermittel 
„deus ex machina”, die abrupte Lösung eines Konflikts durch 
göttlichen Eingriff.

Wichtig ist uns daran der Begriff der „machina”, der Maschine-
rie vor und hinter der Bühne. Es gibt ja viel verdeckte Technolo-
gie, mit der wir arbeiten. Aus dieser Technologie entstehen wun-
dersame Dinge, so wie im „deus ex machina” die Götter aus der 
Maschine kommen. Das groß geschriebene  X ist ein kleiner pop-
kultureller Verweis auf Titel wie „X-Files”.

Können Sie ein Beispiel für Ihre verdeckten Technologien geben?

In „Hedge Knights” gibt es die Ablagefächer für Long- und Short-
Spekulationen. Die sind RFID-getrackt, das heißt wir haben kleine 
Sensoren, die angeben, welches Formular in welchem To-Do-Ord-
ner liegt, und die Information wird dann direkt im System umge-
setzt und im simulierten Börsenkurs dargestellt. Wir benutzen 
viele solcher interaktiven Spielzeuge und Requisiten. Auch die 
Licht- und Tonsteuerung verändert sich durch die Entscheidungen 
der Spieler. Die Technologie ist häufig bei uns der Aufhänger, noch 
bevor wir den Plot für ein Stück entwickeln.

Bei „Hedge Knights” betreten die Spieler zusammen mit der Jung-Investmentbankerin Denise die Welt der Börsenspekulanten. Im Zeitraffer werden 
10 Jahre von New Economy bis zum Crash gespielt.  Das Publikum entscheidet, ob es sich auf die Seite der zunehmend kritischen Denise schlägt oder 
weiter ihren Chef August Mohr und dessen Frau bei ihren Finanzjonglagen unterstützt.
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machina eX greifen programmatisch auf das Adventure-Genre 
zurück, also auf Spiele, in denen man allein ein Abenteuer mit 
Rätseln durchlebt. 

Wir haben Adventure früher nicht allein gespielt, sondern saßen 
oft zu fünft vor dem Rechner und haben uns geprügelt, wer als 
nächstes die Maus bedienen darf und welche Aktionen auspro-
biert werden sollen. Dieses gemeinsame Spielen ist Teil meiner 
Gaming-Sozialisation. 

Dennoch steuert nur ein Spieler die Figur. Warum also ein Einzel-
spieler-Format, wo doch Theater kollektiv ist?

Das hängt mit dieser Erinnerung zusammen. Es ist ein Erlebnis, 
gemeinsam eine Figur zu spielen. Man ist kollektiv quasi eine 
Entität, muss sich dafür aber strukturieren. Das ist ein großer poli-
tischer und sozialer Moment, sich so zu koordinieren. Außerdem 
geben Adventure-Games natürlich eine Möglichkeit, Geschichten 
zu erzählen, in linearer oder multilinearer Form. Dabei handelt die 
Gruppe wie eine große unsichtbare Hand, quasi als Maus-Zeiger.

Warum sind Sie mit Ihren Ideen ins Theater gegangen und nicht 
ins Game Design oder in die Bildende Kunst?

Ich sehe diese Mediengrenzen gar nicht so. Das sind im Endef-
fekt Grenzen des Förderraums und der Institutionen, die Arbei-
ten produzieren. Wir merken eine starke Resonanz in der Gaming-
Szene. Noch bevor uns irgendein Theaterkritiker wahrgenommen 
hat, stand schon die „GEE” bei uns vor der Tür für ein Interview. 
Der Kern des Theaters ist die „Liveness”, das heißt die körper-
liche Kopräsenz. Die gesamte Atmosphäre eines Computerspiels 
ist audiovisuell. Das Theater funktioniert nicht nur visuell, son-
dern auch haptisch, man kann es anfassen. Das heißt die Erlebnis-
struktur ist eine andere, und deshalb muss man sie auch anders 
dramaturgisieren. 

Kritiker Ihrer und vergleichbarer Interaktionsarbeiten sagen: Da 
passen ja bloß zehn Leute pro Aufführung rein, das ist ein Spar-
tenphänomen und allenfalls für Insider relevant!

Da bin ich glücklich über die Theaterlandschaft in Deutschland. 
Für statistisch gesehen irrelevante Sachen gibt es die Kulturför-
derung. Inhaltlich hat es natürlich eine Relevanz, wenn Menschen 
gemeinsam etwas erleben und anschließend diskutieren, wie in 
den Nachgesprächen, die wir mit dem Publikum machen. Unsere 

Das theatrale Game „Wir aber erwachen” knüpft an die dystopische Handlung von „15.000 GRAY” an. Zwei Menschen erwachen nach hundertjähri-
gem Cryostase-Schlaf auf einer wüsten Erde.
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Kreise ziehen sich dann weiter über soziale Netzwerke und über 
Diskussion mit anderen Produzenten wie auf unserem Barcamp 
„Game ON Stage” in Düsseldorf. Wir geben auch Workshops für 
Game Design. Der Diskurs, den wir auslösen, fragt: Was machen 
solche Inszenierungen mit unserer Sicht auf Theater – und auf 
Gaming. Wir motivieren Leute ja auch, über Gaming als Kulturform 
nachzudenken.

Die Zuschauergruppen sind in Ihren Arbeiten oft sehr inhomo-
gen. Manche Spieler lösen Rätsel rasend schnell, andere kommen 
kaum mit. Ist das ein Problem?

Es ist eine Mischung aus Problem und Reiz. Wir erleben, dass in 
inhomogenen Gruppen ganz magische Momente entstehen kön-
nen. Schüchterne Leute mit einem distanziert analytischen Thea-
terblick entdecken szenische Hints manchmal viel besser als 
geübte Gamer. Dann tippen sie denen auf die Schulter: Du pro-
biere, mal das und das! Sie würden es nie selber anpacken, weil 
es sich zu gefährlich anfühlt, aber sie entwickeln ihre Strategien. 
Reibungsmomente und Austausch in der Gruppe sind uns wichtig.

Wenn in „Hedge Knights” in einem Vortrag Kreditgeschäfte 
erklärt werden, kommt kaum ein Zuschauer mit. Stößt das 
Game-Format mit wachsender inhaltlicher Komplexität an seine 
Grenzen?

Nicht Games per se, aber Gaming auf Zeit. Bei Videospielen gibt 
es die Möglichkeit, zu pausieren und wieder zu starten. Dement-
sprechend kann eine höhere inhaltliche Tiefe erreicht werden. Wir 
können eine höhere Affekttiefe erreichen. Bei „Hedge Knights” ist 
die Überforderung durch die Komplexität des Themas allerdings 
auch Konzept. Es gibt zu wenig Zeit für viel zu viele Informatio-
nen, die man dann sogar noch anwenden soll. In der Überforde-
rung der Zuschauer spiegelt sich die Überforderung der Figuren. 
Das ist ein schöner Game-Moment.

machina ESC ist ein neues Gameformat. Inspiriert von Games des „Escape-the-Room”-Genres wurde ein ferngesteuertes Performance-Game mit 
Live-Video entwickelt. Die Spielerteams müssen ein Entführungsopfer möglichst schnell und möglichst unbeschadet aus den Fängen seines Kidnap-
pers befreien.

Hinter den Kulissen verfolgt das Team von machina eX die Entscheidungen ihres Spielerpublikums.

Zuletzt noch eine Empfehlung: Was ist Ihr Lieblings-Videospiel 
derzeit?

Als Adventure sicher „Gone Home”, das in seiner Erlebnisstruk-
tur eigentlich ein neues Genre begründen könnte, auch wenn es 
erzählerisch mit seiner eher einfachen Coming-of-Age-Geschichte 

längst nicht alles ausreizt. Ansonsten könnte ich „Portal 1 und 2” 
ewig spielen, weil es eine komplett eigene Logik und Physik baut, 
die so nur in Computerspielen möglich ist. Das ist mein Mekka.

Das Interview führte Christian Rakow
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machina eX

machina eX gründete sich 2010 am Institut für Medien, Theater 
und Populäre Kultur an der Universität Hildesheim. Zum Team 
gehören: Anna Sina Fries, Yves Regenass, Laura Naumann (die 
auch Dramatikerin ist), Jan Philip Steimel, Laura Alisa Schäffer, 
Mathias Prinz, Robin Krause, Nele Katharina Lenz und Lasse Mar-
burg. Ihren Durchbruch feierte die Gruppe 2011 mit dem Science-
Fiction-Adventure „15.000 Gray”, das beim Freie-Szene-Festival 
„100 Grad” am Berliner HAU den Jurypreis gewann und im sel-
ben Jahr ins Rahmenprogramm des Theatertreffens der Freien 
Szene „Impulse” 2012 eingeladen wurde. Gefördert durch den 
Fonds „Doppelpass” der Bundeskulturstiftung entwickeln machina 
eX gemeinsam mit dem fft Düsseldorf das Forschungsprojekt 
„Game on Stage”, das 2014 mit der Inszenierung „Right of Passage” 
abschloss.



New York, 14. Januar 2013.

Neujahrskonzert der 67. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen. Es singt der Chor „Viva Vox” aus Belgrad. Das Programm 
besteht aus A capella Arrangements klassischer Musik und Welt-
pop/rock. Darunter auch ein Song mit dem Titel „Baba Yetu”, „a 
moving tribute to the achievements of humanity” wie es auf der 
Homepage des Komponisten heißt. Der Text ist das Gebet „Vater 
Unser” in der Sprache Swahili. 

Doch warum ist das in unserem Zusammenhang erwähnenswert? 
Ganz einfach: Es handelt sich um Computerspielmusik. Ursprüng-
lich wurde der Song für das Strategiespiel „Sid Meier’s Civiliza-
tion IV” geschrieben, wo er als Menümusik diente. Von dort trat 
er einen außergewöhnlichen Siegeszug an. Er erklingt regelmä-
ßig überall auf der Welt in großen und kleinen Konzerthallen und 
dürfte auch Besuchern der Dubai Fountain Wasserspiele bekannt 
sein, wo ihm eine eigene Performance gewidmet ist. Das offizi-
elle Musikvideo wurde allein im YouTube-Kanal des Komponisten 
Christopher Tin seit 2009 knapp 4,3 Millionen Mal angeklickt. 2011 
wurde das Stück als erste Computerspielmusikkomposition über-
haupt mit einem Grammy ausgezeichnet, und zwar in der Kate-
gorie „Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s)”.

COMPUTERSPIELMUSIK FÜR NICHTSPIELER

Dieses Beispiel macht deutlich, wie tief Computerspielmusik mitt-
lerweile in unserer Kultur verwurzelt ist, so dass auch Nicht-
Spieler auf verschiedenste Art und Weise mit ihr in Berührung 
kommen, sei es in Fernsehserien, Filmen, Musikvideos, Wer-
bung, Radio oder eben im Rahmen eines solchen offiziellen Kon-
zerts. Das ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Com-
puterspiele auf eine rund 60jährige Geschichte zurückblicken und 
bereits mehrere Generationen mit ihnen aufgewachsen sind. Den-
noch ist die ganze Vielfalt der mit, durch und um Computerspiele 
gewachsenen Musikkultur außerhalb von Spielerkreisen nach wie 
vor wenig bekannt. Fällt das Wort „Computerspielmusik” kommt 
es bei erklärten Nicht-Gamern üblicherweise zu zwei Reaktionen: 
„Uh, das ist doch dieses nervige Gepiepse!” oder „Ach, das ist ja 
inzwischen wie Filmmusik, so mit ganzen Orchestern.” 

Es scheinen also vornehmlich die 8-bit Tracks der frühen Jahre 
(„das nervige Gepiepse”) von Game Boy und Co, sowie heu-
tige vollorchestrale Spielesoundtracks von AAA-Titeln wie „Sky-
rim” oder „Assassin’s Creed” zu sein, die vielen als Beispiele in 
Ohr und Gedächtnis bleiben. Aber ist das wirklich schon alles? 
Bei Weitem nicht.

INSPIRIERENDE HARDWARE

Denn die Computerspielmusikkultur beschränkt sich nicht nur 
auf die Computerspiele selbst, und hat es auch nie getan. Schon 
in den 1980ern entwickelte sich mit den sogenannten Chiptunes 
ein eigenes musikalisches Genre innerhalb der computererstell-
ten Musik, dessen Macher die Hardware damaliger Heimcompu-
ter und Konsolen nutzten. Die Einschränkungen durch ebenjene 
Hardware wurden als kreative Herausforderung verstanden, und 

MELANIE FRITSCH
MUSIKALISCHER SPIELTRIEB 
EIN EINBLICK IN DIE KULTUR DER 
COMPUTERSPIELMUSIK
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die lebendige Szene trifft sich bis heute bei Events wie dem Blip 
Festival oder dem Micropalooza. Einige der nun professionellen 
Computerspielkomponisten wie z.B. Jesper Kyd oder Chris Hüls-
beck sowie Musiker anderer Sparten wie z.B. Techno-Urgestein 
Sven Väth haben hier einen Teil ihrer künstlerischen Wurzeln. 

Anders als die Chiptuner nehmen die in der Remixer-Szene Akti-
ven die Computerspielmusiken selbst als Material und produ-
zieren ihre eigenen Versionen (Remixes). Manche DJs benutzen 
neben dem musikalischen Material aus Computerspielen auch Ein-
gabegeräte wie die „Guitar Hero”-Gitarre oder Microsofts Bewe-
gungssteuerung Kinect, um ihren Live Performances etwas mehr 
optische Wirkung zu verleihen, statt nur hinter einem Laptop zu 
sitzen. In den 1990ern verhalfen die PlayStation und das Pro-
gramm Music Maker dem Rapper Sido nach eigener Aussage zu 
ersten musikalischen Gehversuchen. Musiker anderer Genres wie 
etwa die Violinistin Lindsey Sterling interpretieren Songs aus 
Computerspielen auf ihren Instrumenten oder sind wie die däni-
sche Rock- und Bitpopband „Press Play on Tape” gar auf der-
lei Adaptionen spezialisiert. Ständige Orchester wie das WDR-
Rundfunkorchester oder Tourproduktionen wie die Konzertreihe 
„Video Games Live” bestreiten ganze Abende mit beliebten Com-
puterspiel-Soundtracks und locken so ein junges Publikum in die 
Konzerthallen.

SPIELMUSIK 2.0

Und auch die Spielefans selbst sind nach wie vor aktiv. Auf Platt-
formen wie YouTube finden sich unzählige Videos, in denen Spie-
ler ihre Lieblingssongs auf dem heimischen Instrument oder 
sonstigen Materialien (z.B. Tesla-Spulen, Flaschen, mit Was-
ser gefüllten Gläsern) nachspielen, singen, tanzen, neu mischen 
oder Mash-ups produzieren. Ein eindrückliches Beispiel ist das 
Video der Userin Malukah, die mit ihrem Cover des Songs „The 

Dragonborn Comes” aus dem Spiel „Skyrim” seit Dezember 2012 
knapp 8 Millionen Klicks sammelte. Und mehr noch: Andere User 
antworteten darauf, indem sie den Song ebenfalls einsangen und 
zu dem Originalvideo hinzufügten, so dass Video-Duette und -Ter-
zette entstanden. 

Fans wie die Sängerin Bina Bianca schreiben wiederum eigene, 
ihren Lieblingsspielen gewidmete Tribute-Songs, die sie selbst 
produzieren und hochladen. „Guitar Hero”-Spieler werfen sich 
in Posen und performen für ein weltweites Publikum, während 
„Dance Dance Revolution”-Spieler ihr tänzerisch-artistisches Kön-
nen zeigen. Wieder andere hacken ein Spiel, um mit den Sounds 
und der Musik eigene Musikvideos zu erschaffen, wie zum Bei-
spiel die auf „Super Mario World” basierende Serie „Automatic 
Mario”, bei der es darum geht, mit Hilfe eines geschickten Level-
baus die Sounds zu einer Hintergrundmusik zu synchronisieren. 
 
Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie viel Musikschaf-
fen sowohl von Profis als auch von Laien in, um und durch Com-
puterspielmusik entstanden ist und noch immer entsteht. Dem 
kreativen Spieltrieb, dem Wunsch, etwas nachzuspielen oder auch 
selbst aktiv zu werden scheinen keine Grenzen gesetzt.
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DIE STADT ALS 
SPIELEPLATTFORM
EIN GESPRÄCH MIT DEM 
SPIELDESIGNERKOLLEKTIV INVISIBLE 
PLAYGROUND.

Ihr habt in den fünf Jahren eures Bestehens die verschiedensten 
Spiele entworfen, wobei eigentlich nur ein Leitmotiv erkennbar 
ist: Ihr entwickelt ein Set an festen Regeln und schaut dann von 
oben auf das Verhalten der Teilnehmer. Was interessiert euch an 
dieser Beschränkung?

Christiane: Gerade durch diese Regeln öffnet man einen Freiraum: 
Indem man diese temporären Regeln betont, wird alles andere 
ausgeblendet. Eine fokussierte Zeit, in der man komplett andere 
Erfahrungen macht. Welchen Effekt das konkret hat, lässt sich 
schwer ermessen. Das interessiert eher die Gamification, wie sie 
in der Wirtschaft oder aber im Pädagogik-Bereich oft genutzt wird 
und wo es darum geht, bestimmte Fähigkeiten zu vermitteln. 

Jennifer: Wir versuchen eher einen Möglichkeitsraum zu öff-
nen, in dem alles passieren kann. Man kann auf diese Weise auch 
Sachen thematisieren, über die man sonst eher nicht sprechen 
oder nachdenken würde. 

Eure Spiele bewegen sich immer auf zwei Ebenen: Es gibt das 
Spiel selbst und gleichzeitig eine Reflexion über die Form. Wie 
geht ihr genau vor?

Jennifer: Wir haben dafür ein spezielles Format entwickelt, die 
Playpublik. Das ist ein Festival, das nicht einfach nur die Spiele-
Szene vorstellt, sondern das Spielen in der Öffentlichkeit mit wis-
senschaftlichen Gesprächen und Vorträgen verbindet. 

Sebastian: Bei der ersten Playpublik in Berlin hatten wir unter 
anderem Architekten, Stadthistoriker, Designer und Soziologen zu 
Gast, die über Praktiken reflektiert haben, die sich an der Grenze 
von Spiel und Öffentlichkeit bewegen. Diese Kombination aus 
Spiel, Wissenschaft und vor allem auch Workshops war durch-
aus neu: Da ging es um das Spielemachen als Instrument, das eine 
Öffentlichkeit herstellen kann. Es sollte also kein reines Event 
sein, sondern auch eine Form von Kultur mit einem Aspekt der 
Selbstermächtigung. 

Eure Spiele richten sich immer stark an den Orten aus, an denen 
sie stattfinden. Im Rahmen des Projekts „SPIELTRIEB!” werdet 
ihr nun viel in Osteuropa unterwegs sein. Welchen Einfluss wird 
das auf eure Spiele haben?

Sebastian: Es wird sicher nicht so sein, dass jedes Spiel etwas 
mit Geheimpolizei zu tun hat. Es geht eher darum, Verbindungen 

Farmwell (Invisible Playground) 
Ein experimentelles Social Game rund um Anbau und Ernte von gar köstlichen Farben. Die Besucher der „Playpublik” konnten bei diesem Spiel 
beweisen, ob sie bereit waren für eine echte wirtschaftliche Utopie oder ob sie doch nur alte Fehler wiederholten, diesmal in bunt.
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zwischen Nutzungsweisen urbaner Räume 
im Grenzbereich von Öffentlichkeit und 
Privatheit herzustellen. Diese Räume 
haben im postsozialistischen Kontext Ost-
europas eine ganz andere Geschichte als 
im Westen. Deshalb werden wir bestimmte 
Orte auf dem Festivalgelände an lokale 
Künstler und Enthusiasten ausschrei-
ben, die sie dann selbst bespielen können. 
Dabei geht es um die Vermittlung ortsspe-
zifischer Praxis mit der Betonung auf Fun. 
Erfahrungsgemäß ist das dort teilweise 
schon neu. Wir sind es gewohnt, in Ber-
lin zu arbeiten und hier darf man erst ein-
mal alles. Hier gibt es so wenige Probleme, 
dass wir fast Probleme haben, Probleme zu 
identifizieren, die man verhandeln kann. 

Wird es euer erster Versuch in Osteuropa?

Sebastian: Wir haben bereits Projekte in 
Budapest und Prag umgesetzt. Und dabei 
haben wir gemerkt, dass es für die Men-
schen dort eine größere Überschreitung 
bedeutet, ihre eigene Stadt so zu verwen-
den, dass sie ihnen wirklich gehört und 
dass sie sich die Freiheit nehmen, damit 
zu machen, was sie wollen. Dazu muss das, 
was sie dann konkret machen, nicht ein-
mal illegal sein, aber bereits die schlichte 
Aneignung öffentlichen Raums für ihr pri-
vates Vergnügen war für viele ungewohnt.

Verbirgt sich hinter dieser Aneignung viel-
leicht so etwas wie eine antiautoritäre 
Besetzergeste?

Sebastian: Besetzung würde bedeuten, 
dass man das Spielerische aufgibt. Manch-
mal mag die Aneignungsrhetorik an Beset-
zungen erinnern, aber wir gehen davon 
aus, dass es eine temporäre Nutzungs-
form ist, eine Art Blase, die dann auch wie-
der verschwindet. Es geht eher um eine 
Art Lockerungsübung durch permanente 

Neu- und Umbesetzung von Räumen. Jedes 
Spiel wäre schrecklich, wenn es sich ver-
stetigen würde. Es geht uns darum, Alter-
nativen zum bestehenden System auszu-
probieren, die gerade nicht nachhaltig sind, 
sondern immer auf der Kippe stehen. Oder 
die so extrem sind, dass man die Bedin-
gungen über das Spiel hinaus auch gar 
nicht würde aushalten wollen. 

Haltet ihr es für möglich, dass die Men-
schen in den postsozialistischen Län-
dern für diese Ambivalenzen möglicher-
weise ein besonderes Bewusstsein haben? 
Schließlich haben sie erlebt, wie sich kul-
turelle Regeln des öffentlichen Lebens von 
heute auf morgen ändern können. 

Christiane: Deshalb ist es für uns wich-
tig, mit lokalen Akteuren zusammenzu-
arbeiten, weil die vieles wissen, was man 
sich von außen niemals erarbeiten kann. 
Wenn man Spiele macht, geht es immer 
um Systeme und Strukturen, die man auf 
eine bestimmte Weise wahrnimmt. Deshalb 
hätten Spielemacher aus Krakau sicherlich 
andere Ideen als wir, wenn wir für den-
selben Ort ein Spiel entwickeln sollten. 
Wir wünschen uns, dass das zusammen-
kommt und dass die lokalen Spezifika mit 
einer globalen Kraft in Berührung kommen, 
indem man Gäste aus der ganzen Welt bei 
so einem Festival zusammenbringt. 

Sebastian: „Ortsspezifisch” heißt ausdrück-
lich nicht, dass wir nach Krakau, Budapest 
oder Prag gehen und den Leuten dort etwas 
über die postsozialistische Raumstruk-
tur vermitteln wollen. Mit dem Festival 
wollen wir eher einen Rahmen schaffen, 
innerhalb dessen eine Auseinanderset-
zung stattfinden kann. Das heißt, dass wir 
Begegnungen zwischen lokalen und inter-
nationalen Künstlern und Theoretikern 
schaffen, die dann den Raum, wie er jetzt 

Starry Heavens (Nathalie Pozzi/Eric Zimmerman) 
Ein Alleinherrscher steht in der Mitte eines lebensgroßen Spielbretts. Können die anderen Spieler ihn stürzen? Und was passiert danach? Dieses mit 
Livemusik verbundene, strategische Gesellschaftsspiel der Architektin Nathalie Pozzi und des Spieldesigners Eric Zimmerman wurde in einem Play-
test Workshop während der Playpublik in Berlin weiterentwickelt.
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Stadt, bei der das Timing des Sonnenaufgangs eine große Rolle 
spielen wird. Es gibt also in unserer Arbeit immer wieder Verwi-
schungen und Überlagerungen von Kultur und Natur.

Ist es euch wichtig, dass die Spiele konserviert werden und nach-
gespielt werden können oder sollen sie eher richtig vorbei sein, 
wenn sie vorbei sind?

Christiane: Wir dokumentieren unsere Spiele und wollen sie auch 
nachspielbar machen. Als eine Art Toolset, als Idee, die offen für 
Modifikationen ist. 

Jennifer: Die Spiele dürfen wiederholbar sein, vor allem kommt es 
uns aber darauf an, dass sie weiterentwickelt werden. Es ist uns 
explizit wichtig, dass andere Spielemacher bei uns Anknüpfungs-
punkte für eigene Ideen finden. 

Christiane: Wenn unsere Spiele Tiere wären, würden wir sie nicht 
ausstopfen oder in einem Zoo ausstellen wollen, sondern in ein 
Reservat entlassen, wo sie Bekanntschaft mit anderen Tieren 
machen und sich fortpflanzen können. 

 Das Interview führte Felix Stephan

ist, thematisieren und umnutzen. Und dabei wird die Geschicht-
lichkeit zwangsläufig eine Rolle spielen, beispielsweise über Erin-
nerungen: Wenn sich Leute beim Spielen erinnern, wie der Raum 
einmal gewesen ist, entstehen automatisch Bezüge, ohne dass wir 
eine bestimmte These aufstellen müssten. Bei der Playpublik geht 
es darum, einen wirklich demokratischen öffentlichen Raum her-
zustellen, der auch in einer vermeintlich freiheitlichen, kapitalisti-
schen Gesellschaft bei weitem nicht selbstverständlich ist. Einen 
Raum, in dem mehrere parallele Nutzungsweisen zugelassen wer-
den und die sich gegenseitig befruchten, ohne dass es einen Plan 
gibt, weder vom Staat noch von einem Konzern. Das ist vielleicht 
das große utopische Moment unserer Arbeit. Man soll eben nicht 
abschließend sagen können: Das ist der Spielplatz und das nicht, 
hier geht man so und dort so, hier darf man sich versammeln und 
dort nicht, etc. Es gibt natürlich einen rechtlichen Rahmen, der die 
Grenze zur Kriminalität absteckt, aber innerhalb dessen sind wir 
für maximale Freiheit und möchten Ideen entwickeln, wie man 
diese Freiheit realisiert. 

Ihr habt im vergangenen Jahr öffentliche Spiele in Japan veran-
staltet. Wie waren die Erfahrungen dort?

Christiane: Interessant war, wie unterschiedlich die Hemmschwel-
len waren. Die Japaner nutzen den öffentlichen Raum ganz 
anders. Man darf zum Beispiel nicht auf der Straße rauchen, dafür 
in jedem Restaurant. Wir wollten dort ein Spiel machen, bei dem 
die Spieler die Rolle einer Mutter und ihrer Kinder in einem Kauf-
haus einnehmen. Dabei sollten sie sich an den Händen halten. 
Das fanden sie sehr viel unangenehmer, als es in Europa der Fall 
gewesen wäre. Diese Dinge kann man auch nicht vorab recher-
chieren. Dabei sind all diese ortsspezifischen impliziten und expli-
ziten Regeln das eigentlich Spannende.

Jennifer: Wir machen keine Feldforschung im ethnologischen 
Sinne, sondern bauen lernende Systeme auf. Deshalb müssen wir 
Themen wie „postsozialistischer Stadtraum” in Osteuropa auch gar 
nicht vorab entwerfen, weil sie ohnehin verhandelt werden. Es 
geht gar nicht anders, der Ort gibt das vor. 

Sebastian: Die Playpublik in Krakau wird beispielsweise im Okto-
ber stattfinden und dort wirft schon allein das Wetter dann die 
Frage auf, wie man die öffentlichen Räume nutzen kann. Weil 
es möglicherweise regnen wird, werden wir uns eben auch 
Innenräume anschauen müssen oder halböffentliche Räume wie 
Bibliotheken oder Einkaufszentren. Dadurch sind wir immer 
gezwungen, die Frage zu beantworten, mit wem man sich einigen 
muss, um diese Räume nutzen zu dürfen. Diese Praxis bewegt sich 
in der sozialistischen Kunsttradition, die ja oft komplett im Priva-
ten stattgefunden hat. Das ist eine ganz interessante Geschichte, 
an die wir anschließen wollen: Was für Öffentlichkeiten kann man 
eigentlich im Privaten herstellen, die vielleicht heute doch wieder 
interessant sind? Es wäre interessant zu sehen, welche Subver-
sionsstrategien, die sich im Sozialismus entwickelt haben, heute 
immer noch relevant sind. Vor allem vor dem Hintergrund der 
krassen Überwachungsapparate, die gerade jetzt auf uns gerichtet 
sind. Das GPS-Handy auszuschalten und sich keine E-Mails mehr 
zu schreiben, ist plötzlich wieder sehr attraktiv, wenn man sich 
machtfrei unterhalten möchte.

Sind diese Spiele insofern vielleicht Sensoren, die diese Mechanis-
men sichtbar machen?

Christiane: Das Auge sieht Sachen nur anhand von Kontrasten. Es 
gibt ein bekanntes Experiment, den Ganzfeld-Versuch: Er zeigt, 
dass das Auge eine einfarbige Fläche nach einer Weile nur noch 
als grau wahrnimmt, wenn es keine anderen Farben sieht. Auf der 
übertragenen Ebene ist das Spiel die Kontraststufe, die unseren 
Blick schärft. Alles Kontinuierliche und Permanente nehmen wir 
kaum mehr wahr. Die Stärke der Spiele liegt darin, dass es eben 
für einen kurzen Moment die Regeln ändert. Es geht uns weni-
ger um Besetzungen oder Rückeroberungen von Räumen, sondern 
eher um den Kontrast zwischen alltäglichem Verhalten und dem 
Spiel-Handeln, in dem man ganz andere Sachen macht. 

Funktioniert dieser Ansatz nur in Städten oder spielt auch das 
Land eine Rolle?

Sebastian: Die meisten unserer Projekte finden in urbanen Räu-
men statt, weil dort viel gleichzeitig passiert und die Herausfor-
derungen des Zusammenlebens im Mittelpunkt stehen. Wir haben 
aber auch Projekte außerhalb von Städten realisiert, zum Beispiel 
auf einer Nordseeinsel, an deren Strand wir mit 200 Spielern eine 
in der Flut untergehende Stadt simuliert haben. Derzeit arbeiten 
wir in Zürich an einer Wanderung durch alternative Visionen der 

Lies in the Sand (Invisible Playground) 
Auf einer Nordseeinsel simulierten 200 Spieler eine untergehende Stadt. Das Aufgesprühte Spielfeld wurde nach und nach von der Flut geschluckt.
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INVISIBLE PLAYGROUND

Invisible Playground entwickelt ortsspezifische Spiele. Die Gruppe 
wurde 2009 in Berlin gegründet und besteht heute aus Jennifer 
Aksu, Daniel Boy, Josa Gerhard, Anna Hentschel, Christiane Hütter 
und Sebastian Quack. Invisible Playground veranstaltet Spiele im 
öffentlichen Raum auf Kunst- und Theaterfestivals auf der ganzen 
Welt. Die junge Kunstform des urbanen Spiels, deren Erforschung 
und Ausformulierung sich Invisible Playground verschrieben hat, 
vermisst die Spannungsverhältnisse zwischen Parodie und Analo-
gie, Kritik und Unterhaltung, individueller Partizipation und sozi-
alen Regelwerken. Sie wirft die Frage auf, wer über unsere öffent-
lichen Räume verfügt und die meist unausgesprochenen Gesetze 
aufstellt, die dort herrschen. Dadurch entwickelt sie das Spielen 
zu einem Instrument kritischer Vernunft, zeigt Alternativen zu 
bestehenden Regelsystemen auf und richtet den Blick gleichzei-
tig auf das autoritäre Potenzial scheinbar spielerischer kompetiti-
ver Formen in Wirtschaft und Politik. Indem Invisible Playground 
Funktionszuschreibungen öffentlicher Räume temporär aufhebt, 
schärft die Gruppe das Bewusstsein für die Ambivalenz und die 
soziale, politische und wirtschaftliche Verfasstheit öffentlichen 
Lebens und stellt den Begriff auf die Probe, den sich demokrati-
sche Gesellschaften von Freiheit machen.



SPIELANLEITUNGEN

Erfinder: Invisible Playground

Anzahl der Spieler: 1 - viele

Benötigtes Material: Nicht erforderlich

Spielleitung: 1

Vorbereitungszeit: Nicht erforderlich

Spielzeit: 4-15 Minuten

Spielfläche: Orte mit einer vernünftigen Fußgän-
gerdichte

Aktivitäten: Pendeln, Beschatten, Einschätzen in 
welche Richtung die Passanten unter-
wegs sind

Entdecke eine neue Weise, die komplexen Welten aus denen 
dein Stadtzentrum besteht zu durchqueren.

Die Spieler müssen von einem Startpunkt aus zu einem bestimm-
ten Zielpunkt gelangen indem sie Passanten folgen. Spieler kön-
nen jedem beliebigen Fußgänger folgen, nicht aber anderen Spie-
lern. Die Anzahl der Spieler, die einem einzigen Fußgänger folgen 
dürfen ist nicht beschränkt. Die Spieler müssen einen Abstand von 

ungefähr 3 Schritten zu ihrer Zielperson entfernt sein und dürfen 
nicht von der Zielperson entdeckt werden. Falls der verfolgte Pas-
sant stehenbleibt oder eine ungünstige Richtung einschlägt, kön-
nen die Spieler stehenbleiben und an Ort und Stelle warten, bis 
eine neue Zielperson vorbeiläuft. Ziel ist es, den verabredeten 
Zielort so schnell wie möglich zu erreichen und dabei so wenigen 
Leuten wie möglich zu folgen. Spieler müssen ehrlich mitzählen, 
wie vielen Leuten sie gefolgt sind.

Wird ein Spieler bemerkt und von der Zielperson angesprochen, 
muss er stehenbleiben und warten, bis sich die Gelegenheit bietet 
jemand anderem zu folgen. Bitte dabei stets höflich bleiben.

Die Spielleitung legt beim Erklären der Spielregeln die Maximal-
zahl der Passanten, denen man folgen darf und die Länge der 
Spielzeit fest. Wird die Spielzeit oder die Zahl der Passanten über-
schritten, muss der Spieler aufhören zu surfen und sich zum Ziel 
begeben.

SHADOW SURFING

M
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Erfinder: Michael Straeubig 

Anzahl der Spieler: 10-125 

Benötigtes Material: Pflanzensamen 

Spielleitung: 1

Vorbereitungszeit: Einige Tage 

Spielzeit: 2 bis 6 Monate. 

Spielfläche: Begrünbare, öffentlich zugängliche 
Flächen

Aktivitäten: Langzeit-Strategiespiel, Verstecken, 
Spionieren, Gärtnern

Gardening Guerilla ist ein Spiel über mehrere Monate für Grup-
pen von 3-5 Spielern. Das Ziel ist, die Pflanze mit dem längsten 
Stängel (Sprossachse) aufzuziehen.

Die Spielleitung legt das genaue Spielgebiet und die Spieldauer 
fest und kauft Samen oder Setzlinge einer oder mehrerer Pflan-
zensorten ein. Jede Fraktion bekommt von der Spielleitung eine 
festgelegte Anzahl von Samen. Die Fraktionen können, während 

das Spiel läuft, folgende Spielzüge durchführen:

Einpflanzen (Dokumentation (Foto, Datum, GPS-Daten) geht an die 
Spielleitung)

Eigene Pflanzorte bewegen (Dokumentation geht an die Spiel- 
leitung)

Gegnerische Pflanzen bewegen (Hinzufügen gegnerischer Pflanzen 
zum eigenen Pflanzort; Dokumentation geht an die Spielleitung)

Gewonnen hat die Fraktion mit der längsten Sprossachse (Stän-
gel der Pflanze, gemessen vom oberen Ende der Wurzel bis zur 
Spitze).

Die detaillierte Spielanleitung mit vielen Tipps ist abrufbar auf 
www.goethe.de/spieltrieb.

GARDENING 
GUERILLA

Erfinder: Mapije de Wit

Anzahl der Spieler: 16-30 (beide Teams müssen gleich 
groß sein)

Benötigtes Material: 6 Karten, 2 bewegliche Pfosten, 
bunte Bänder zum Markieren der 
Laternen.

Spielleitung: 2 (1 pro Team)

Vorbereitungszeit: Genug Zeit, um zwei gleichlange 
Routen zu finden und an markanten 
Gegenständen/Laternen zu markieren.

Spielzeit: Ca. eine halbe Stunde (hängt von der 
Länge der Routen ab)

Spielfläche: Eine öffentliche, belebte  Fläche mit 
Laternen oder anderen pfostenförmi-
gen Gegenständen (z.B. Fußgänger-
zone)

Aktivitäten: Teamwork, Wettlauf, soziale Interak-
tion

MISSING LINK

Missing Link ist ein Wettlauf zweier Teams, die von A nach B 
gelangen, indem sie Menschenketten bilden.

Die Teams bewegen sich von Markierung zu Markierung. Dies 
geschieht indem sie Menschenketten zwischen den Markierun-
gen bilden. Eine Hälfte des Teams beginnt am Startpunkt indem 
die Spieler sich an den Händen fassen. Die andere Hälfte bildet 
eine Menschenkette vom nächstgelegenen markierten Pfosten 
aus. Die Teamteile streben einander entgegen. Die Lücke zwischen 
den Teamteilen versuchen die Spieler zu füllen, indem sie Passan-
ten überzeugen sich für einen Augenblick in die Menschenkette 

einzureihen. Jedes Team bekommt 3 Karten, die für einen zusätz-
lichen Pfosten stehen. Wenn ein Team an eine Stelle kommt, an 
der die Entfernung zwischen zwei markierten Pfosten zu groß ist 
oder nicht genug Passanten da sind, können sie eine Karte ein-
setzen. Diese Karte halbiert die Distanz zwischen den beiden 
Pfosten. Sobald die Menschenkette komplett ist, kann das Team 
mit der nächsten beginnen, die nun am neu „eroberten” Pfosten 
anfängt.Das Team wiederholt dies so oft, bis es das Ziel erreicht. 
 
Die detaillierte Spielanleitung mit vielen Tipps ist abrufbar auf 
www.goethe.de/spieltrieb.
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Erfinder: Adam Nelson, David Adamson

Anzahl der Spieler: 10 und mehr

Benötigtes Material: Ein Filzstift für jeden Spieler. Eine 
Sprühdose Rasierschaum für den Fri-
seur. Alkoholhaltige Reinigungstücher 
für den Quacksalber.

Spielleitung: 2

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Spielzeit: 1 Stunde, 10 Minuten fürs Auszählen 
des Punktestands.

Spielfläche: Eine Party oder ein anderer überfüll-
ter Ort.

Aktivitäten: Schere-Stein-Papier, Schnurrbärte 
malen.

Fordere die anderen Spieler zum Duell heraus, um deinen Fin-
gerbart wachsen zu lassen, aber hüte dich vor dem Quacksalber 
und dem Fiesen Friseur!

Spielregeln

1. Lege deinen Zeigefinger waagrecht unter deine Nase um einen 
Mitspieler zum Duell heraus zu fordern. Der andere Spieler 

muss die Herausforderung annehmen.

2. Die Kontrahenten spielen maximal drei Runden Schere-Stein-
Papier. Der Verlierer zeichnet mithilfe seines Filzstifts dem 
Gewinner zwei Schnurrhaare zu seinem Fingerbart dazu.

3. Ein Mitglied der Spielleitung ist der Quacksalber. Wenn ein 
Spieler gegen den Quacksalber gewinnt, gewinnt er drei Paar 
Schnurrhaare. Wenn ein Spieler gegen den Quacksalber ver-
liert, verliert er die Hälfte seines Fingerbartes. (optional)

4. Ein Spieler beginnt das Spiel als Fieser Friseur. Der Fiese Fri-
seur kann andere Spieler nicht herausfordern. Wenn ein Mit-
spieler den Fiesen Friseur herausfordert und gegen ihn 
gewinnt, wird er zum Fiesen Friseur. Wenn ein Spieler den Fie-
sen Friseur herausfordert und gegen ihn verliert, verliert er 
seinen ganzen Fingerbart. Tipp: Rasierschaum entfernt Filz-
stifttinte! (optional)

5. Der Spieler mit dem größten Fingerbart am Ende des Spiels hat 
gewonnen.

Die detaillierte Spielanleitung ist als Handout (PDF) abrufbar auf 
www.goethe.de/spieltrieb.

FINGERBART!

Erfinder: Duncan Speakman, Simon Johnson

Anzahl der Spieler: Maximal 10

Benötigtes Material: MP3 Player für jeden Spieler (mit 3 
Liedern auf der Playlist – gestellt von 
der Spielleitung)

Spielleitung: 1

Vorbereitungszeit: Zusammenstellung der Playlist, Pro-
bedurchlauf zum Erklären.

Spielzeit: Bis zu 10 Minuten

Spielfläche: Am besten spielbar in gut besuchten 
Bars oder Clubs, im Idealfall starten 
die Spieler über den gesamten Club 
verteilt.

Aktivitäten: Tanzen!

 
 

Synchronisiere deine Tanzbewegungen oder du verlierst. Ideal 
für belebte Bars und Clubs.

Die Spieler bekommen MP3-Player im Shuffle-Modus geliehen. 
Falsche Plastiklippen im Mund der Spieler hindern sie daran zu 
reden. Am Anfang des Spiels drücken alle Play auf ihren MP3-
Playern, dann versuchen sie nur durch Tanzen und Beobachtung 
die anderen Spieler herauszufinden, die das gleiche Lied hören 
wie sie und bilden eine Gruppe mit ihnen. Am Ende des Lie-
des fliegt man raus, wenn man in der falschen Gruppe ist – oder 
alleine geblieben ist, wenn andere den gleichen Song hören.

In der Variante für 2 Spieler, erhält jeder Spieler einen MP3-Player 
mit 5 Songs. Durch Tanzen und Weiterschalten müssen die Spieler 
es schaffen in weniger als 1 Minute zum gleichen Lied zu gelangen 
– und dazu zu tanzen. Diese Variante kann betreut durch einen 
Schiedsrichter durch den Club touren.

HIPSYNC
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SPIELZEUG 
FÜR ERWACHSENE
JACEK SKOLIMOWSKI 

Über die Musik der Gruppe Małe Instrumenty (Kleine Instru-
mente) heißt es, sie sei zugleich ernst und unernst, schön und 
unschön, stimmig und unstimmig. Wie entstehen die atypischen 
Instrumente des Ensembles und wie spielt Paweł Romańczuk 
darauf?

 
„Die Musikläden sind heutzutage voller Gitarren und die Kreati-
vität der Leute beruht nur noch darauf, dass sie sich ein Instru-
ment kaufen und dann gleich spielen wollen wie die Gruppen aus 
dem Fernsehen. Da bleibt kein Raum mehr für die Suche nach 
der Individualität, die sie in sich selbst tragen. Warum aber sollte 
Musik nichts als die Vervielfältigung der von den Medien geliefer-
ten Muster sein?”, fragt Paweł Romańczuk von der Gruppe Małe 
Instrumenty. Vor acht Jahren begann er, fasziniert von Pierre 
Bastien, Pascal Comelade, Frank Pahl und anderen, das Spiel auf 
Mini- und Spielzeuginstrumenten zu erlernen. Sein Treiben wurde 
zunächst von den Musikerkollegen belächelt und der Presse als 
reines Kuriosum beachtet. Heute kann die Gruppe unter anderem 
ein Album mit Werken Chopins vorweisen, Interpretationen von 
Kompositionen von John Cage, die Teilnahme an den wichtigs-
ten Festivals im In- und Ausland, Film- und Theatermusiken, zwei 
Alben mit eigener Musik, Buchveröffentlichungen und Workshops. 
Ihre Sammlung von über 200 Instrumenten aus aller Welt wächst 
ständig um selbst angefertigte Instrumente. Um dem erwach-
ten Interesse an der Musik mit kleinen Instrumenten entgegen-
zukommen und zugleich die Musikkultur im Land zu animieren, 
hat Paweł Romańczuk außerdem sein Buch Samoróbka/Domowe 
eksperymenty z instrumentami muzycznymi [Selbstgemachtes – 
häusliche Versuche mit Musikinstrumenten] verfasst.

ERSTAUNLICHE KLÄNGE

Was aber sind kleine Instrumente? Kleine Klaviere, Gitarren, Uku-
lelen, Melodicas, Flöten, Trommeln, Zimbeln, Spieldosen, Glocken, 
Pfeifen, Klappern. Was braucht man, um darauf zu spielen? Vor 
allem Lust und Fantasie, dann aber auch etwas Musikwissen und 
Fleiß. Paweł Romańczuk suchte seine Instrumente hauptsächlich 
bei Internet-Auktionen. Sein erster Kauf waren eine in den sieb-
ziger Jahren in der DDR hergestellte Spielzeugzither und ein klei-
nes Goldon-Klavier, ebenfalls aus DDR-Produktion. Bevor er sein 
Ensemble gründete, spielte er Bassgitarre und lernte Kontrabass 
in der Musikschule. Das Spiel auf den kleinen Instrumenten war 
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eine völlig neue Herausforderung, da ein jedes eine eigene Her-
angehensweise verlangte. Es gab Saiteninstrumente, Blasinstru-
mente, Schlaginstrumente. Die einen waren aus Plastik, andere 
aus Metall oder Holz, manche waren zusätzlich manipuliert oder 
umgearbeitet. Viele Geräte sahen nur gut aus, ohne eigentlich zum 
Musizieren bestimmt zu sein; sie eigneten sich eher zur Hervor-
bringung seltsamer Geräusche oder für mikrotonale Experimente. 
Die meisten hatten eine temperierte Stimmung, man konnte also 
nach der herkömmlichen Notenschrift auf ihnen spielen, aber auf-
grund ihrer atypischen Bauweise und des verwendeten Materials 
war das Klangerlebnis oftmals durchaus unerwartet.

„Nur die Gewöhnung bewirkt, dass wir einen Konzertflügel mit 
88 ideal austarierten Tasten, einem perfekten Resonanzkör-
per und mächtigem Klang für besser halten als ein Spielzeugkla-
vier”, erklärt Romańczuk das Projekt „Kleine Instrumente spielen 
Chopin” in einem Interview für die Wochenzeitschrift „Polityka”. 
„Spielzeugklaviere haben einen frappierenden, jeweils ganz eige-
nen Klang und bringen viele akustische Elemente ein, die bei pro-
fessionellen Instrumenten außen vor bleiben. Ich nehme diesen 
Mangel an Perfektion gern an und versuche, daraus Nutzen zu 
ziehen. Ich freue mich, dass alles so vielfältig und verschieden-
artig klingen kann. Wir machen uns diese Effekte zunutze, auch 
dann, wenn sie sich ganz unbeabsichtigt ergeben.” Die Wahl der 
Instrumente und die Art ihrer Verwendung im Ensemble hängt 
von dem jeweiligen Projekt ab. Chopins Préludes, Fugen, Mazur-
kas und Polonaisen wurden partiturgetreu auf Spielzeugklavieren 
gespielt, die Musik zu den Filmen von Julian Antonisz war eine 
Huldigung an das Genie des polnischen Trickfilms, die Kollabora-
tion mit Pierre Bastien eine Gelegenheit für abgedrehte gemein-
same Improvisationen, John Cages grafische Partituren wurden 
auf einem Instrument ausgeführt, das aus einem zerborstenen 
Cello und einer Metalldose konstruiert war, und für den Bedarf 

der Konzertinstallation Elektrownia Dźwięku (Klang-E-Werk) ent-
standen völlig neuartige Musikgeräte.

ATYPISCHE FORMEN

Von Beginn der Tätigkeit der Gruppe Małe Instrumenty an ent-
wickelt sich ihr Leader nicht nur als Musiker und Komponist wei-
ter, sondern auch als Konstrukteur, der seine eigenen Erfindun-
gen schafft. „Wenn du mit Musikinstrumenten zu tun hast, Wissen 
über sie sammelst, dich mit Reparatur beschäftigst, dann fängt 
deine Fantasie an zu arbeiten, du überlegst, was ihnen noch fehlt 
und was man wohl sonst noch mit ihnen anstellen kann”, erklärt 
Romańczuk, „außerdem funktionieren wir in einer materiellen 
Wirklichkeit, wo in vielen Gegenständen potenzielle klangschöpfe-
rische Qualitäten stecken. Häufig ist das billiger, scheinbar unnüt-
zer Kram, den ich auf dem Schrottplatz oder im Müll finde. Diese 
Form der Erschließung von Gegenständen für musikalische Zwecke 
ist unheimlich inspirierend.” Manche seiner Konstruktionen sind 
unkompliziert, wie etwa das „Stimmgabel-Vibrafon”, das aus 41 
Metallklammern, wie sie für die Aufhängung von Kabeln verwen-
det werden, zusammengesetzt ist, die „Dosentrommel” aus zehn 
Peanuts-Dosen oder die „Flaschenorgel” aus 27 Wein- und Saft-
flaschen, die durch unterschiedliche Wasserfüllstände gestimmt 
werden. Dazu kommen absurde Lösungen, wie die „Bassbrille”, 
eine bundlose Bassgitarre auf der Grundlage einer Klobrille, 
oder der „Schlägitarrer”, eine aus einem Tennisschläger gefer-
tigte E-Gitarre. Den größten Eindruck machen Instrumente, die an 
Avantgarde-Skulpturen erinnern, wie etwa das „Glas-Rohrophon”, 
ein mechanisches Schlaginstrument für zwei Spieler, die mit einer 
Fahrradkurbel auf in sechs Wasserbehälter getauchte Glasröhren 
schlagen, was einen flüssigen Glissando-Effekt erzeugt.

Werke, die für diese Geräte geschrieben wurden, erschienen auf 
dem Album Samoróbka („Selbstgemachtes”), dass zusammen mit 
einem Fotoalbum und dem Handbuch Häusliche Versuche mit 
Musikinstrumenten herausgegeben wurde. Darin befinden sich 
illustrierte Beschreibungen, wie man zum Beispiel eine Papier-
flöte, eine Gummibandzither, eine Tassenkalimba, eine Stroh-
halmoboe, eine Nagelgeige, ein Nadlofon, ein Tubafon oder ein 
Daxofon herstellt. Die letzte ähnlich geartete Veröffentlichung in 
Polen, Sami robimy zabawki i instrumenty muzyczne [Musikin-
strumente und -spielzeug selbstgemacht], stammt aus dem Jahr 
1972. Dieses Buch sollte nicht nur die Jugendlichen zum Basteln 
anregen, aber vor allem das Problem des Mangels an Musikinstru-
menten in den Geschäften lösen. Dabei herrscht heutzutage durch-
aus eine weltweite Mode des Instrumentenbaus bei Musikern und 

Amateuren. In seinem Vorwort verkündet Romańczuk den Slogan 
„Nur der irrt, der nichts tut” und erklärt: „Eine besondere Bedeu-
tung weise ich dem Scheitern als einer normalen Erscheinung 
bei jedem Experiment zu. Wir sollten es nicht fürchten, sondern 
vielmehr als Gewinn erkennen: nämlich von Wissen darüber, wie 
was zu tun ist. Der Eigenbau von Instrumenten muss keineswegs 
erprobten Vorbildern folgen. Das wir auf einem prototypischen 
Streichinstrument nicht Vivaldis Vier Jahreszeiten aufführen kön-
nen, bedeutet nicht, dass das Instrument nichts taugt. Unsere 
Klänge dürfen durchaus den Rahmen der »anständigen« Tonalität 
verlassen und unerwartete Effekte zeitigen.”
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EIGENE INVENTION

Neben seiner Konzerttätigkeit, anderen Musikprojekten und Expe-
rimenten in seiner Werkstatt propagiert Paweł Romańczuk die 
Idee des Spiels auf kleinen Instrumenten in ganz Polen. Er hält 
Vorträge über die Geschichte des Spielzeugklaviers an Musikaka-
demien und stellt seine eigenen Instrumente in einer Breslauer 
Galerie aus. Er arbeitet zusammen mit professionellen Musikern 
und leitet Workshops für Amateure. „Da kommen Menschen, die 
sich nicht vor Herausforderungen fürchten. Das können Fami-
lien mit Kindern sein oder auch Erwachsene, die niemals einen 
Schraubenzieher in der Hand hatten. In den Workshops bauen 
wir Instrumente, versuchen darauf zu spielen oder ich vermittle 
meine Arbeitstechniken”, erklärt Romańczuk, „sie alle sind simpel, 
allgemein zugänglich und billig. Ich möchte der Ausrede beikom-
men, dass man ja eh nichts machen kann. Natürlich kann man – 
man muss nur wollen. Es liegt mir viel daran, dieses Kreativitäts-
potenzial und diese Bereitschaft in den Menschen zu festigen.”
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Ernő Rubik ist wohl der bekannteste Ungar. Das trifft umso mehr 
zu, wenn wir seiner Bekanntheit auch jene Fälle zurechnen, in 
denen man nicht unbedingt Rubiks Vornamen kennt, nicht weiß, 
dass er Ungar ist und vielleicht auch nicht, dass es sich bei Rubik 
um einen Menschen handelt und nicht um einen Fantasienamen. 
Denn jeder fünfte Mensch auf der Erde kennt eine Erfindung Ernő 
Rubiks: den Zauberwürfel - international bekannt als „Rubik’s 
Cube”. Diese Tatsache lässt vermuten, dass der kniffelige Mecha-
nismus etwas in uns bewegt, auf einen grundlegenden Trieb des 
Menschen wirkt. Der Rubik-Zauberwürfel drückt einen Knopf in 
uns - er aktiviert den Spieltrieb, über den jeder verfügt. Umso 
überraschender ist es, dass bei der Erfindung des Würfels von 
Spiel keine Rede war.

Ernő Rubik ist Architekt und unterrichtete an der Hochschule für 
Kunstgewerbe. Dort schuf er in den 70er Jahren für seine Stu-
denten ein Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Bewegungen im 
Raum. Der Prototyp hatte nur 2 Würfel pro Kante und die Ele-
mente wurden durch Gummibänder zusammengehalten. Der 
Gummi war bald ausgeleiert, deshalb überlegte sich der Lehrer 
ein anderes Konzept und schnitt die Würfel auf eine Weise zu, 
dass sie einander hielten, während sie in verschiedene Richtun-
gen gedreht wurden. Schließlich gab er den verschiedenen Seiten 
verschiedene Farben, um die Bewegung der Ebenen besser beob-
achten zu können.

AUS DIDAKTIK WIRD SPIEL

Der didaktische Ansatz trat sehr bald hinter einen anderen 
Gesichtspunkt zurück. Die Studenten konzentrierten sich nach 
einiger Zeit nicht mehr auf die geometrischen Grundsätze, son-
dern auf die Kombination der Farben. Später dann darauf, wer alle 
Seiten des Würfels am raschesten bereinigen konnte. Sie spielten. 
Was übrigens auch Geometrie war, nur nicht im trockenen, lang-
weiligen Sinne.

ANDRÁS FÖLDES
DER ZAUBERWÜRFEL IST 
KEIN SPIELZEUG

Die Erfindung des Zauberwürfels zeigte auf: Wenn etwas den 
Spieltrieb des Menschen anzuregen vermag, kann selbst eine indi-
vidualitäts- und kreativitätsfeindliche sanfte Diktatur dies nicht 
unterdrücken. Rubik ließ sich seinen Würfel 1975 patentieren, ver-
suchte dann jahrelang vergeblich, das Spiel herstellen zu lassen 
bzw. die hergestellten Würfel an den Mann zu bringen. Obwohl 
die Erfindung 1978 den Ungarischen Niveaupreis erhielt, ver-
suchte keiner, den Würfel im In- oder Ausland zu vertreiben.

DER SIEGESZUG DES BUNTEN WÜRFELS

Der in Deutschland arbeitende Computerfachmann Dr. Tibor Laczi 
brachte den Zauberwürfel 1979 auf eigene Faust zur Nürnberger 
Spielzeugmesse, wo er ihn den großen Spielzeugherstellern vor-
stellte. Eine amerikanische Firma wurde auf den Würfel aufmerk-
sam und kurze Zeit nachdem das erste amerikanische Kind alle 
sechs Seiten geordnet hatte, erschien im Observer ein Artikel über 
den Zauberwürfel. In der Zeitschrift wurde die Erfindung gewür-
digt, die unvorstellbare Zahl der Kombinationsmöglichkeiten dis-
kutiert und auch Lösungsmöglichkeiten wurden verraten. Nach 
fünf ereignislosen Jahren in Ungarn begann plötzlich die steile 
Karriere von Rubiks Erfindung.

Jene ungarische Firma, die sich früher nicht für das eigenar-
tige Logikspiel, sondern für die bekannten und bereits bewähr-
ten Haarpuppen entschieden hatte, begann jetzt Würfel zu produ-
zieren und verkaufte viele Millionen Stück. Dem Erfolg des Spiels 
tat es auch keinen Abbruch, dass ebendiese Firma gefälschte Zau-
berwürfel von minderer Qualität an- und als Originalwürfel wei-
terverkaufte. 1980 wurde der Würfel bereits in sechzehn Ländern 
vertrieben, in zahlreichen westeuropäischen Staaten wurde er 
zum Spiel des Jahres gekürt und Bestellungen in Millionenhöhe 
waren auf der Tagesordnung. Im gleichen Jahr wurde der Zau-
berwürfel auch in die Architektur- und Designsammlung des New 
Yorker Museum of Modern Art aufgenommen, der Würfel war ein 
Teil der universellen Kulturgeschichte der Menschheit geworden.

DER ZAUBER DES WÜRFELS IST DIE 
KREATIVITÄT

Ernő Rubik entwarf noch viele weitere Logikspiele: die Zauber-
schlange, den Turm zu Babel, das Spiel mit zwei Ringen. Alle hat-
ten ihren besonderen Reiz, aber keines konnte an den Erfolg 
seiner ersten Erfindung anknüpfen. Und gerade hier wird das 
Geheimnis um den Erfolg des Zauberwürfels deutlich: Bei der 
Erfindung des Würfels war niemals die Rede vom Spielen im klas-
sischen Sinne des Wortes gewesen. Die bloße Kreativität hauchte 
ihm Leben ein.

Der Gegenstand ist einerseits das Ergebnis eines kreativen Pla-
nungsprozesses. Andererseits war er ein kreatives Anschauungs-
mittel. Die Studenten eigneten sich die geometrischen Grund-
sätze nicht durch diktierte Lehrsätze an, sondern begegneten 
dem Thema in seiner eigenen Wirklichkeit. Die Kreativität, die im 
Gegenstand gebündelt war, erregte den Spieltrieb der Menschen.

Interessant ist, dass Ernő Rubik in seinen Interviews nie davon 
spricht, dass er Spieldesigner wäre, ja selbst das Wort Spiel ist aus 
seinem Mund selten zu hören. Der Erfinder stellt die Kreativität in 
den Mittelpunkt seiner Botschaft. Doch beide Begriffe überschnei-
den sich: Spiel bedeutet, dass wir kreativ sind. Sind wir kreativ, 
dann spielen wir. Dieser fließende Übergang ist der Kern, der im 
Zauberwürfel steckt – und in seinem Erfolg.
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NORDIC LARP: 
PERFORMANCE FÜR 
PUBLIKUM IN DER 
ICH-PERSPEKTIVE
MARKUS MONTOLA

In den letzten 15 Jahren hat sich in Skandinavien eine besondere 
Performancebewegung entwickelt. Nordic Larp ist eine auf Impro-
visation und theatralem Zusammenspiel beruhende Performance-
art für Spieler, die fiktive Charaktere verkörpern, um eine ästheti-
sche Erfahrung für sich selbst zu erschaffen.

Ground Zero (1998) war ein Was-wäre-wenn Larp (Alternate 
History Larp) das auf dem Gedankenspiel basierte, die Kuba-
krise hätte einen anderen Verlauf genommen und einen Nuklear-
krieg ausgelöst. Die Spieler verkörperten normale Bewohner aus 
Tulsa, Oklahoma Anfang der 60er Jahre, die an einem gewöhnli-
chen Sonntagmorgen in einem Atombunker Zuflucht suchten. Sie 
verbrachten die folgenden 24 Stunden im Bunker und versuchten 
nachzuvollziehen, was draußen geschah und vor allem – was das 

für sie bedeutete. Einige Stunden lang berichtete das Radio noch 
über die herrschende Verwirrung und das sich allmählich ausbrei-
tende nukleare Inferno. Am Ende blieb nur noch Stille. Ab einem 
gewissen Punkt gab es keinen Strom mehr und auch im Bun-
ker ging das Licht aus. Als eine Rakete Tulsa traf, vermittelte ein 
gewaltiger Krach aus den Lautsprechern, dass die Außenwelt nicht 
mehr existierte.

Als das Unvermeidbare passierte, versuchten Mütter sich um ihre 
Kinder zu kümmern während die Männer über Politik sprachen 
und Karten spielten. Da der Bunker klein, abgeschottet und mit 
Requisiten aus den 60ern ausgestattet war, wurde er zu einem 
glaubwürdigen und greifbaren Mikrokosmos, in dem fast nichts 
mehr die Spieler daran erinnerte, dass nichts davon „echt” war.

Ground Zero ist nur ein Beispiel. Was das Format angeht, sind Nor-
dic Larps extrem unterschiedlich. Kleine Spiele sind für ein halbes 
Dutzend Teilnehmer angelegt, große für hunderte. Kurze dauern 
einige Stunden, lange vier Tage oder mehr – und das rund um die 
Uhr. Einige Spiele basieren auf körperlicher Aktion oder sozialer 
Interaktion, andere sind rein intellektuell.

Was alle Nordic Larps verbindet, ist ihre grundsätzliche Ausrich-
tung auf den Spieler, der gleichzeitig Zuschauer ist. Wenn ich eine 
Mutter in Ground Zero verkörpere, versuche ich vielleicht äußer-
lich ruhig und gefasst zu bleiben um meinen Kindern keine Angst 
einzujagen – ich spiele meinen Mitspielern eine starke Mutter vor. 
Gleichzeitig versuche ich mich jedoch in die schreckliche Situation 
einzufühlen und spiele somit für mich selbst eine normale, ver-
ängstigte Zivilistin. Jeder im Bunker geht 24 Stunden in diesen 
beiden Darstellungen auf.

Obwohl viele Nordic Larps wenig Aufwand in Ausstattung und 
Kostüme stecken, verfolgen einige das Ideal einer 360° Illusion, 
einer vollkommenen Spielumwelt, in der nichts die Spieler daran 
erinnert, dass sie sich innerhalb einer Fiktion bewegen. 

Im Fantasy-Genre ist eine perfekte 360° Illusion eigentlich nicht 
umsetzbar, dennoch gibt es einige äußerst ehrgeizige Projekte: in 
Dragonbane (2006) kam ein 26 Meter langer, animierter Drache 
zum Einsatz und es wurde Pyrotechnik verwendet um Magie zu 
simulieren. Für The Monitor Celestra (2013) wurde ein musealer 
Zerstörer mit maßgefertigten, computerisierten Kampfstationen 
bestückt, um den Spielern das Erleben von Weltraumschlachten 
im Stil von Battlestar Galactica in Echtzeit zu ermöglichen.

Oben: Der 26 m lange Drache in Dragonbane wurde auf der Basis eines Holzvollernters gebaut. 
 
Links: Speziell angefertigte Terminals boten die einzige Möglichkeit die Außenwelt in The Monitor Celestra zu „sehen”. Nur durch perfekte Zusam-
menarbeit konnte eine Schlacht gewonnen werden.
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Oben: In Anlehnung an Praktiken in Guantánamo wurde bei Gefangenentransporten in KAPO 
gezielter Reizentzug eingesetzt. 
 
Links: Im finnisch-palästinensischen Larp-Projekt „Halat hisar” versuchen Soldaten eine  
Demonstration einzudämmen, nachdem ein politisch aktiver Student getötet wurde.

Während die meisten Spiele in geschlossenen Räumen stattfin-
den, um die benötigte Ausstattung auf ein Minimum zu beschrän-
ken, werden zeitgenössische Spiele zuweilen draußen in der Stadt 
gespielt. Das verdeckte Spiel inmitten ahnungsloser Passanten 
erfordert natürlich besonderes ethisches Fingerspitzengefühl – 
auch auf gewalttätige Themen sollte man lieber verzichten.

Obwohl herkömmliche Larps auf spaßgenerierende Erfahrungen 
abzielen, erforscht Nordic Larp das ganze Ausdrucks- und Erfah-
rungsrepertoire des verkörperten Rollenspiels. Gerade Spielerfah-
rungen, die auf den ersten Blick negativ, anstrengend, langweilig 
oder tragisch erscheinen, können besonders wertvoll sein. Manch-
mal wird diese Suche nach Intensität extrem; das Larp KAPO 
(2011) wurde von seinen Machern wie folgt beschrieben:

„KAPO ist eine Geschichte von Häftlingen in einem surrealistischen 
dänischen Gefangenenlager, eine Geschichte über Machtlosigkeit 
und Entmenschlichung. Die Spieler werden in eine Welt voller 
bizarrer sozialer Regeln und Werte geworfen. Im Lager herrscht 
eine fressen-oder-gefressen-werden Mentalität: du wirst sterben 
oder jene, die schwächer sind als du, zu Opfern machen. Du bist 
letzten Endes gezwungen dich zwischen dir und deinen Lieben zu 
entscheiden.”

Während der 48 Stunden von KAPO wurden die Spieler mit Schlaf- 
und Reizentzug traktiert, in Stresssituationen gehalten, mit kaltem 
Wasser abgespritzt und vieles mehr. Das alles war jedoch nicht 
nur eine drastische, hautnahe Erfahrung des Elends, sondern ein 
Kommentar auf gängige Praktiken der aktuellen Antiterrorpolitik.

Die thematische Bandbreite politischer Larps ist erstaun-
lich; aufgegriffen werden beispielsweise auch Konsumdenken,  

Flüchtlingspolitik und Genderbelange. Das Larp Halat hisar (2013), 
ein finnisch-palästinensisches Kooperationsprojekt, erkundete 
die Lebensbedingungen im besetzten Palästina. Das Spiel war 
auf besetztem finnischen Gebiet angesiedelt und die Charak-
tere waren Studenten und Universitätsangestellte, die unter die-
ser Besatzung lebten. Die Spieler mussten Checkpoints passieren, 
nächtliche Razzien ertragen, willkürliche Verhaftungen überste-
hen und sich darüber hinaus mit den Medien auseinandersetzen. 
Unter den Charakteren gab es religiöse Extremisten, Opfer von 
Hauszerstörungen, Kollaborateure und politische Aktivisten.

Ein solches ambitioniertes Larp für 50 Spieler zu organisieren 
kann locker ein Jahr in Anspruch nehmen. Dabei werden die 
Spiele nur selten wiederholt. Unter diesen Umständen ist es fast 
unmöglich ein geregeltes Einkommen als Spielorganisator zu 
erwirtschaften – was Nordic Larp bisher recht erfolgreich von 
kommerzieller Vereinnahmung und dem einhergehenden ökono-
mischen Druck bewahrt hat. Auch die Spieler verbringen manch-
mal Monate mit Vorbereitungen: sie schneidern Kostüme, feilen 
an ihren Charakteren, nehmen an Workshops teil und arbeiten 
sich akribisch in die historische Epoche ein.

In den skandinavischen Ländern bringen es die wichtigsten 
Larps bis in die Landesnachrichten. In den vergangenen Jahren 
ist das internationale Interesse an Nordic Larp ebenfalls gestie-
gen: Larps wurden im Ausland nachgespielt, es kommt zu inter-
nationalen Kooperationen und nicht-nordische Larporganisatoren 
haben begonnen ihre eigenen Spiele im Stile des Nordic Larp zu 
entwickeln. Nordic Larp hat bereits in Weißrussland, Tschechien, 
Palästina und den USA Fuß gefasst. Auch wenn die Bewegung 
noch überschaubar ist, erkundet sie Larp und seine Möglichkei-
ten fortwährend: jedes Jahr finden sich neue Themen, die man mit 
Larp ausdrücken kann – und neue Wege diese Themen mit Larp 
auszudrücken.
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Im Film wurde schon immer gespielt, von der Western-Poker-
runde über das Schachduell bis hin zum modernen Computerspiel. 
Nicht selten auch vermischen sich im Kino Leben und Spiel, wird 
das Schauspiel zum gekonnten Bluff, der Spieltrieb zur Metapher 
auf das Leben selbst.

Bereits Fritz Langs Dr. Mabuse – Der Spieler (1922) vereinigt sämt-
liche Spielertypen in einer Person. Mabuse, Superschurke der Wei-
marer Republik, ist ein Karten-As wie Cincinnati Kid, ein Börsen-
spekulant wie Gordon Gekko in Wall Street (1987), vor allem aber: 
ein Schauspieler. „Das ganze Leben ist ein Spiel”, lautet sein Leit-
satz, den er in immer neuen Verkleidungen wahr macht. Und das 
Ziel dieses Spiels ist das Chaos, die Zerstörung der bürgerlichen 
Ordnung. Die heitere Naivität, mit der Philosophen von Platon bis 
Friedrich von Schiller („Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt”) das Spiel loben, sucht man im Spielfilm – den Sport- und 
Kinderfilm einmal ausgenommen – nahezu vergeblich.

SPIEL IST EINE ERNSTE ANGELEGENHEIT

Denn Spiel ist mehr als Zeitvertreib, muntere Geselligkeit: Wer 
spielt, fordert sein Glück heraus, sucht den Wettbewerb, will 
andere schlagen. Der Westernheld pokert um sein letztes Hemd, 

die zweite Hand am Revolver. Selbst eine humorvolle Glücksrit-
terposse wie Der Clou (The Sting, 1972) ist im organisierten Ver-
brechen angesiedelt. Als clevere Trickser foppen Robert Redford 
und Paul Newman den Mörder ihres Freundes. In Ingmar Berg-
mans Das siebente Siegel (1957) spielt der Protagonist Schach 
gegen den Tod, in Gerd Oswalds Literaturverfilmung Schachnovelle 
(1960) gegen Wahnsinn und Einsamkeit an. Und in Rainer Wer-
ner Fassbinders Psychodrama Chinesisches Roulette (1976) rächt 
sich ein krankes Mädchen mittels eines Spiels an ihrer Umgebung. 

MITTEN IM CYBERSPACE

Erst der Anbruch des Computerzeitalters verspricht zunächst das 
reine, schöne Spiel. Hacker und Programmierer werden dank der 
virtuellen Welt zu neuen, körperlosen Helden. Mit Filmen wie Tron 
(1982) oder Der Rasenmähermann (The Lawnmower Man, 1992) 
erobert die Pac-Man-Generation das Kino. In diesen Filmen zer-
fließen die Grenzen zwischen virtueller Realität und (fiktiona-
ler) Wirklichkeit. Die Helden dringen in den Cyberspace ein, die 
größtmögliche Auslöschung des Selbst bei gleichzeitig vollstän-
diger Entwicklung aller sensorischen Fähigkeiten wird zum Ideal; 
technisch ermöglicht durch neue digitale Effekte. Der Avantgar-
dist David Cronenberg geht den umgekehrten Weg, mit demselben 
Ergebnis: In eXistenZ (1999) dienen organartige Gewebe als Joy-
stick, ein dem Spieler ins Rückenmark gepflanzter Port als Plug-In. 
Die von Jennifer Jason Leigh verkörperte Spieleprogrammiererin 
Allegra Geller ist das Idol der Massen.

WELT AM DRAHT

Doch die neugierigen Spieler verfangen sich im Second Life, ste-
cken fest, können virtuelle Realität und Wirklichkeit nicht mehr 
unterscheiden. In War Games – Kriegsspiele (1983) hackt sich der 
spielfreudige Nerd aus Versehen ins Pentagon und provoziert fast 
den Dritten Weltkrieg. Die Heldin von eXistenZ wird mit einer 

PHILIPP BÜHLER
VOM SPIELEN IM SPIELFILM

bizarren Fleischpistole niedergeschossen, die nur in ihrem Spie-
leuniversum existiert. Ob eine physische Realität überhaupt noch 
existiert, ist am Schluss offener denn je. Schon Rainer Werner 
Fassbinder hatte diese Frage gestellt: In seinem jüngst wiederent-
deckten Fernseh-Zweiteiler Welt am Draht (1973) bewegen sich 
Menschen durch eine glamouröse Computersimulation, doch auch 
die „reale” Welt entpuppt sich als bloßer Schein. Stilbildend wurde 
allerdings Matrix (1999) als Beginn einer ganzen Generation von 
Science-Fiction-Filmen, die unser Realitätsbewusstsein in Zweifel 
stellen. Wie echt oder wie künstlich ist die Welt, die wir als unsere 
eigene wahrnehmen? Und welche Regeln gilt es zu begreifen, um 
darin spielen zu können?

SIND WIR NOCH IN DER MATRIX?

Als vielleicht der filmische Raum schlechthin – künstlich bis ins 
letzte Pixel – ist die virtuelle Realität heute nicht mehr wegzuden-
ken. Solche Filme wird es immer geben, wie auch die oft geschol-
tenen Computerspielverfilmungen von Tomb Raider bis Doom. Die 
Hoffnungen und Befürchtungen, die sich mit dem Cyberspace ver-
banden, haben sich indes nicht erfüllt. Stattdessen beobachtet 
man eine merkwürdige Annäherung zwischen immer „realistische-
ren” Games und dem Film: Dank der fortschreitenden Perfektio-
nierung digitaler Technik ähneln Spiele wie Grand Theft Auto oder 
– seinerseits vom Film Noir inspiriert – L.A. Noire heute ausge-
wachsenen Spielfilmen. Die optische Abstraktion des „C64-Look”, 
die den fantastischen Charme der Pionierjahre ausmachte, gehört 
der Vergangenheit an. Filme wie Spiele gleichen nun weniger 
einem animierten Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielplan als einem 
hyperrealistischen Abbild der bekannten Welt – beziehungsweise 
der Matrix, die wir dafür halten.

AUF DEM WEG IN DIE SPIELGESELLSCHAFT

Leben wir schon in der Spielgesellschaft? Sie ist zumindest keine 
Zukunftsvision. Soziale Netzwerke wie Facebook sind längst 

dabei, das Regelwerk zu verändern, menschliche Beziehungen neu 
zu formen. Auf dem digitalen Spielfeld schlüpfen wir in Rollen, 
werden zu unseren eigenen Avataren, entscheiden strategisch. 
Die Unterscheidung von Spiel und Leben, so scheint es, verliert 
immer mehr ihren Sinn. Spieltrieb (2013), ein neuerer deutscher 
Film, reflektiert diese Verunsicherung: Seine jungen Protago-
nisten wollen, wie einst Mabuse, das Leben zum Spiel machen. Mit 
der Kamera in der Hand werden sie zu Regisseuren des eigenen 
Lebens und dem der Anderen – ein soziales Experiment mit fata-
len Folgen. Doch man muss darüber nicht pessimistisch werden. 
Gerade diese Filme artikulieren den gesellschaftlichen Willen zur 
Einhaltung der Regeln, mahnen an den Wert der Gemeinschaft, die 
Grenzen des Spiels. Zugleich spielen sie mit der Lust am Verbo-
tenen – schon immer eine wesentliche Triebkraft des Kinos. Das 
Spiel hat darin seinen festen Platz.
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In der Romanverfilmung „Spieltrieb” von Gregor Schnitzler vermischen sich für die Protagonisten Ada und Alev Leben und Spiel.
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In ihrem Roman „Spieltrieb” erzählt Juli Zeh von einem grau-
samen Spiel, das aus dem Ruder läuft und trotzdem positiv 
endet. Und auch im Gespräch zeigt die Juristin und politisch aktive 
Schriftstellerin eine ambivalente Haltung zum Spiel.

 

Frau Zeh, spielen Sie gern?

Mein Verhältnis zum Spielen ist ambivalent. Ich steigere mich 
sofort in alles rein. Wenn ich Schach spiele, werde ich süchtig 
nach Schach. Wenn ich ein Brettspiel mache, bin ich eine schlechte 
Verliererin. Für mich ist „Spiel” in gewisser Weise fast ernster als 
die Realität.

Was macht ein Spiel aus?

Am ehesten kann man vielleicht sagen, dass einem Spiel gewisse 
Regeln zugrunde liegen, dass es von einem Gefühl von Spaß oder 
Spannung begleitet ist und dass es sich in gewisser Weise von der 
sogenannten Realität unterscheidet. Es ist ein geschlossener Kos-
mos innerhalb unserer grenzenlosen Wirklichkeit. Wichtig finde 
ich auch den Übungscharakter. Spiel ist im Grunde Training fürs 
Leben.

Können Sie der Sicht „Das ganze Leben ist ein Spiel” etwas 
abgewinnen?

Solche Aussagen verwässern doch im Grunde nur die Begriffe. 
Wenn das ganze Leben ein Spiel ist, dann brauchen wir den 
Begriff „Spiel” nicht mehr. Es stimmt ja nicht, dass es keine Unter-
schiede gibt. Wenn ich auf der Bühne spiele, dass jemand erschos-
sen wird, steht er nach der Vorstellung wieder auf. Wenn ich ihn 
wirklich erschieße, ist er tot. Es ist aber natürlich so, dass gewisse 
Teile unseres Lebens Spielcharakter besitzen oder sich wie ein 
Spiel anfühlen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das als 
einen positiven Zustand sehen würde.

Was verbinden Sie mit dem Begriff Gamifizierung?

Für mich würde „Gamifizierung” vor allem eine Verweigerung 
von Verantwortung bedeuten. Wenn ich sage: Ich betrachte mei-
nen Beruf als Spiel, dann bedeutet das doch im Grunde, dass ich 
nicht bereit bin, für ernste Folgen meines Handelns einzustehen. 
Dann würde ich den „Verlierern” zurufen: Tja, Pech gehabt, viel-
leicht läuft es in der nächsten Runde besser! – Und mich einfach 
vom Acker machen.

Das erinnert mich an das Verhalten von manchen Finanz-Akteu-
ren, die mit Börsengeschäften Geld vermehren, ohne dass es dafür 
noch eine reale Entsprechung gibt und ohne dass sie für die Fol-
gen ihres „Spiels” einstehen wollen. Letztlich hat diese Betrach-
tungsweise in eine Finanzkrise geführt, die Europa noch immer 
fest im Griff hat. Das wäre nicht passiert, wenn die Beteiligten 
ihren Beruf „ernst” genommen hätten, statt sich als „Global Player” 
zu betrachten.

Leben wir heute mehr denn je in einer Spielgesellschaft?

Möglicherweise ist das so. Das Besondere an Spielen ist ja, dass 
die Spieler sich die Regeln selbst setzen. Im „echten” Leben 
gilt vielleicht die Regel, dass man sich gegenseitig helfen soll – 
beim Mensch-Ärgere-Dich-Nicht setzen wir alles daran, uns 
gegenseitig rauszuwerfen. Wenn man das als Metapher nimmt, 
könnte man sagen: Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele 

„SPIEL IST TRAINING FÜRS LEBEN” 
JULI ZEH ÜBER IHREN SPIELTRIEB

allgemeinverbindliche Prinzipien verloren gehen. Das hängt mit 
dem Bedeutungsverlust von Religion zusammen und ist ganz all-
gemein eine Folge von Emanzipationsbewegungen. Das will ich 
nicht schlecht machen – ich bin eine Verfechterin der individu-
ellen Freiheit. Man muss sich aber den Gesamtzusammenhang 
klar machen. Wenn die Menschen anfangen, ihre Regeln in klei-
nen Räumen zu definieren, also zum Beispiel sagen, „Rücksicht-
nahme” gilt für mich nur im Freundeskreis, nicht im Beruf – dann 
haben wir gesellschaftlich ein Problem. Der Zusammenhalt geht 
verloren.

Ihr zweiter Roman trägt den Titel Spieltrieb. Wie würden Sie die-
sen Trieb charakterisieren?

Das ist ein elementares Bedürfnis, das fast allen Lebewesen zu 
eigen ist. Nicht nur Menschen spielen, auch Tiere tun das. Dahin-
ter steht der Wunsch, man könnte auch sagen: der evolutionäre 
Zwang, sich selbst zu verbessern. 

Sie erzählen in „Spieltrieb” die Geschichte eines perfiden Spiels, 
das zwei Schüler mit ihrem Lehrer treiben. Aus welcher Motiva-
tion heraus spielen Ada und Alev?

Ada und Alev spielen, um eine Theorie zu beweisen. Sie sagen, 
dass es im 21. Jahrhundert keine allgemeinverbindlichen Regeln 
mehr gibt. Es gibt nur noch „Spielregeln”. Also inszenieren sie 
selbst ein Spiel und stellen Regeln auf – es ist ein Erpressungs-
spiel, und die Figuren sind reale Menschen, sie selbst und der 
Sportlehrer Smutek. 

Alev bezeichnet das Spiel als die „letzte uns verbliebene Seins-
form”. Ist Spielen vor allem etwas für gelangweilte Nihilisten?

In diesem Fall kann man das so ausdrücken. Außer einem starken 
Spieltrieb hat Alev auch großen Machthunger. Sein „Spiel” berei-
tet ihm Befriedigung. Gleichzeitig behauptet er, dass im Spiel eine 
ultimative Befreiung des Menschen liegt. Obwohl es ein grausa-
mes Spiel ist, das er veranstaltet, hat Alev im Grunde am Ende 
recht. Er befreit Ada aus der Verstrickung in ihre Minderwertig-
keitskomplexe, und er befreit Smutek aus einer kaputten Ehe, aus 

einem Job, den er eigentlich gar nicht machen will, und aus dem 
verkorksten Verhältnis zu seinem Vaterland Polen. Obwohl das 
Spiel eskaliert und sogar Blut fließt, kann man in gewisser Weise 
sagen, dass es allen Beteiligten am Ende besser geht als vorher.

In Ihrem Roman spielen Sie mit literarischen Texten wie etwa 
Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Hat Schreiben für Sie 
etwas Spielerisches?

Von Freud gibt es einen Aufsatz, der darlegt, dass literarisches 
Schreiben und das kindliche Spielen eng beieinander liegen. Das 
kann ich nur unterschreiben. Schreiben ist ein Spielen im eige-
nen Kopf. Ich habe schon als Kind damit begonnen, und im Grunde 
ist auch das, was ich heute tue, immer noch eine Abwandlung auf 
das kindliche Rollenspiel, wenn ich mit einer Freundin oder mei-
nem kleinen Bruder in den Wald rannte, um „Waisenkinder” oder 
„Detektiv” oder „entlaufene Pferde” zu spielen. 

Das Interview führte Dagmar Giersberg.
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Video killed the radio star.  
In my mind and in my car, we can’t rewind we’ve gone to far.  
Pictures came and broke your heart, put the blame on VCR. 
                          
(Buggles 1979)

Neue Medien besitzen die Rücksichtslosigkeit und Arroganz, alles 
davor Mediatisierte als hoffnungslos altmodischen Kram hin-
zustellen. So mokierte die frühe Fotografie sich über die Male-
rei, daraufhin die Filmkunst über die Fotografie, dann Video über 
den Film und nun die Computerspiele über Video. „Video killed 
the Radio Star”, sangen wir mit den „Buggles” in den 80er Jahren, 
und heute würde „Game Art killed the Video Star” eine veritable 
Hymne hergeben. Das gute alte Bewegtbild scheint in den Schat-
ten der Computerspiele getreten zu sein. Darauf weisen nicht nur 
die fulminanten Verkaufszahlen der populären Videospiele hin, 

sondern auch der Produktionsaufwand von Spielen wie Half-Life 2 
oder Wing Commander IV, der zweistellige Millionenbeträge über-
schreitet, und nicht zuletzt das Interesse, das Künstler dem neuen 
Medium zuwenden.

Den kommerziellen Erfolgen neuer Medien folgen gewöhnlicher-
weise künstlerische Reflexion, künstlerischer Spott und künstle-
rische Weiterverarbeitung. Das war schon bei der Fotografie so: 
Henry Fox Talbot entwickelte die poetische Bezeichnung „Art of 
Fixing Shadows” für die fotografische Technik. Zu den Fototech-
nikern sollten bald die Fotokünstler treten. Auf Hollywood folg-
ten die Filmkünstler und bewirkten, dass neben den großen Film-
palästen die Hütten des Arthouse Cinema entstanden. Knapp 40 
Jahre nach der Entwicklung und Veröffentlichung der ersten Com-
puterspiele treten nun Kuratoren mit Ausstellungen an die Öffent-
lichkeit, die „Computerspiele von KünstlerInnen” vorzeigen. (So 
nannte sich eine der ersten Ausstellungen zur Game Art im Hart-
ware Medienkunstverein Dortmund 2003.)

Während sich frühe Game Art oft am Bildschirm und nur dort 
entfaltete, zeigt sich in letzter Zeit eine Tendenz, Game Art als 
verspieltes Interface zwischen dem Computersystem und den 
menschlichen Benutzern zu entwickeln. Künstler und Künstlerin-
nen wie Mary Flanagan, Jess Kilby, //////////fur//// oder Tobias 
Leingruber benutzen die Schnittstelle zwischen dem Betrach-
ter und dem Apparat als Ankerpunkt einer kritischen, künstleri-
schen Aussage. Das Möbel, an dem die amerikanische Künstle-
rin Jess Kilby sich die Zukunft vorhersagen lässt, sieht zwar aus 
wie der schwarze Tisch einer Kartenleserin, doch was er verbirgt, 
ist ein computergestütztes System zur Ablesung nichtsichtbarer 
Informationen, die auf sogenannten RFID chips eingebrannt sind. 
Die äußerlich identischen Tarotkarten, enthalten elektromagneti-
sche Informationen, die das Lesegerät entschlüsseln kann – genau 
wie ein RFID Leser dies im Bekleidungsgeschäft tut. Die Künstle-
rin setzt jedoch mit der von ihr konstruierten Schnittstelle eine 
Beziehung in Frage, die uns beim Einkaufen nicht kommen würde: 
Wie verändert Technologie unsere Interaktion mit Maschinen? Ihr 
Spiel des technisch avancierten Kartenlesens weist auf die Rolle 

MATHIAS FUCHS
GAME ART / ART GAMES 
GAME ART KILLED THE VIDEO STAR

und magische Kraft verzauberter Apparate hin. Kilbys Kunstspiel 
verwendet künstlerische Strategien, um spielerisch Technologie 
zu reflektieren.

Tobias Leingruber baut aus Spielzeug und Versatzstücken allge-
genwärtiger Computertechnologie Geräte, die wie surrealisti-
sche Collagen Gegenwärtiges verrätseln und Vertrautes verfrem-
den. Sein Skatekeyboard ist ein verspieltes Interface, das nicht 
den Maximen der praktischen Effektivität folgt, sondern in seiner 
gedoppelten Unbrauchbarkeit demonstriert, dass die ASCII Tasta-
tur als Interface für Websurfer brauchbar sein mag, für Skater 
der Straßen aber nicht viel hergibt. Die formale Ähnlichkeit von 
Surfboard, Skateboard und Keyboard, und die phonetische Nähe 
der Objektnamen, vermengen Technologie und Lebensstil in ein 
Ludic Interface: eine Schnittstelle zwischen den Systemen also, die 
spielerischer nicht sein könnte. Es gibt gegenwärtig bereits eine 
Vielzahl von Ludic Interfaces, die die Industrie entwickelte, um 
Computerbenutzern und Computerspielern die Versprechung von 
spielerischer Beschäftigung schmackhaft zu machen und teuer zu 
verkaufen: Dazu gehören die Wii Remote Eingabegeräte ebenso 
wie Microsofts Kinect. 

Böse Zungen behaupten bisweilen, dass diese populären Einga-
begeräte den künstlerischen Erfindungen nachempfunden sind, 

die die interaktive Kunst der 60er Jahre entwickelte. Dem mag 
sein wie es will, denn die Vereinnahmung von Ideen und Syste-
men findet in beiderlei Richtung statt. Die Industrie greift auf, was 
Künstler in kleinem Maßstab hervorbringen, doch auch Künst-
ler verwenden, was die großen Konzerne auf den Markt wer-
fen. Betrachtet man die Ludic Interfaces der Künstlergruppe  
//////////fur////, so findet man oft Parodien auf Produkte der  
Industrie. Die Painstation beispielsweise ist offenbar zynische 
Replik auf SONYs Playstation. Was bei den Spielen der Firma SONY 
freundlich, kindergerecht und gefahrlos wirken soll, verkehren  
//////////fur//// ins Gegenteil. Die Painstation ist ein Interface, 
das zurückschlägt: Die motorisierte Peitsche bestraft schlechte 
Spieler und die eingebauten thermischen Effektoren erzeugen  
Nervenkitzel, Schmerz oder auch Verbrennungen der Haut.

Game Art, die auf solche Weise gesellschaftliche Wirklichkeit mit 
einem Augenzwinkern angreifen kann, setzt tatsächlich ein Pro-
jekt fort, das Kunst, Medienkunst und Computerkunst in ihren 
besten Erscheinungsformen begonnen hatten. Game Art kann 
Video nicht umbringen. Game Art kann auch nicht den Film erset-
zen, doch sie stellt aufgrund ihrer medialen Frische eine höchst 
aktuelle Fortsetzung künstlerischer Aussageformen dar, die durch 
das Medium sagen, was jenseits des Mediums liegt.

Jess Kilbys Installation „The Center of the Universe” gaukelt durch den Einsatz von RFID  Chips hellseherische Fähigkeiten vor. Tobias Leingrubers „Skatekeyboard” fusioniert Skateboard und Tastatur nicht nur sprachlich.
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MASSENTAUGLICHE 
GRENZERFAHRUNGS-
ARTEFAKTE



Morawe und Reiff bringen die physische Realität ins virtuelle 
Spiel und liefern damit einen Gegenentwurf zur Schaukultur 
unseres digitalen Zeitalters.

Eure Arbeiten könnte man wegen ihrer Massentauglichkeit 
als Pop Art der Medienkunst bezeichnen. Als Ihr die PainSta-
tion – Euer erstes gemeinsames Werk – veröffentlicht habt, ver-
ging jedoch einige Zeit, bis sie in der Kunstwelt ernst genommen 
wurde. Auch wenn Ernst nicht Euer primäres Ziel ist ...

Tilman Reiff: Grundsätzlich ist es immer noch so, dass viele unsere 
Arbeit nicht unbedingt als Kunst bezeichnen würden. Sie wird 
doch auch belächelt, erscheint pubertär, verspielt und zu wenig 
verkopft.

Immerhin gehört die PainStation im Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe jetzt schon länger zum festen 
Inventar. Ist das auch als Zeichen dafür zu sehen, dass sich das 

Verständnis von Medienkunst gewandelt hat?

Volker Morawe: Die Entwicklungsform, die wir damals 2001 
beschritten haben, hat sich mittlerweile tatsächlich ein bisschen 
etabliert. In gewisser Weise sind wir die Vorreiter dieses Medien-
kunstarmes. Game Art hat sich nun als eigene Subkategorie der 
Medienkunst herausgebildet.

PAINSTATION: COMPUTERSPIEL MIT 
VERLETZUNGSGEFAHR

Bei der PainStation überlappt sich die virtuelle Welt des Compu-
terspiels, in der man normalerweise nur zuschaut, wie andere lei-
den, allzu spürbar mit der realen. Da trifft primitives Folter-Mau-
Mau auf formvollendetes Computerspiel.

Reiff: Ich würde es so sagen: Die Konsequenzen des virtuellen 
Spiels werden real erfahrbar. Das genau ist es, was sonst in Com-
puterspielen fehlt. Bei einer unserer Ausstellungen in Japan hat 
ein Juror die PainStation als „Hormon-Kunst” bezeichnet, weil sie 
bewirken kann, dass durch das Bedrohungsszenario in deinem 
Körper Stresshormone wie Adrenalin und Dopamin ausgeschüttet 
werden.

Das Spiel scheint auf seine besondere Art Ur-Instinkte zu triggern.

Morawe: Ja, denn letztlich geht es auch hier ums Überleben. Das 
Spiel an der PainStation ist existenziell. Es lässt dich deine Grenze 
suchen, spüren, empfinden – ein Grenzerfahrungsartefakt.

Nicht alle Eure Installationen treiben die Spieler so zum Äu- 
ßersten. Die verwundeten Hände, die neben der PainStation 
abgebildet werden, sind ja kein Fake. Es sind körpereigene  
Trophäen derjenigen, die unter dem Jubel der Zuseher den 
Schmerz am längsten ausgehalten haben.

Reiff: Das ist auch für uns eine Erfahrung gewesen. Wir hätten 
nie gedacht, dass manche so weit gehen würden. In Norwegen 
kam eine Gruppe von Jugendlichen täglich ins Museum, um an der 
PainStation zu spielen. Dabei ist das Blut regelrecht gespritzt. Die 
haben heute Narben an den Händen.

Morawe: Im Gästebuch auf unserer Webseite haben sie anschlie-
ßend kommentiert, dass die Spielerfahrung an der PainStation zu 
den besten Momenten ihres Lebens gehörte.

INTERAKTIVE BEITRÄGE ZUM ABBAU VON 
HEMMSCHWELLEN

Sind es nur jüngere Leute, die ihre Körper derart ausliefern, bereit 
sind, sich so preiszugeben? Welche Erfahrungen habt Ihr in ande-
ren Ländern gemacht?

Reiff: In Italien haben auch viele ältere Leute gespielt. In Deutsch-
land hat die ältere Generation eigentlich nur den Kopf darüber 
geschüttelt. Die kulturellen Unterschiede bei der Benutzung unse-
rer Installationen sind sehr deutlich: Als His Master’s Voice in 
Dresden ausgestellt wurde, standen die Museumsbesucher 
zunächst nur drumherum. Keiner getraute sich zu singen, um die 
Kugelroboter in Bewegung zu versetzen. Bis irgendwann die Auf-
sichtsperson vorschlug, zusammen zu singen. Gemeinsam haben 
sie sich dann getraut und später auch alleine. Japaner wiederum 
haben bei dieser Installation überhaupt nie gesungen, sondern nur 
ihr Telefon herausgeholt und damit Töne produziert.

Ihr selbst trällert ja ganz unbefangen öffentlich in Eure 
Ohrwurm-Waffen.

Morawe: Wir haben unsere Hemmungen durch das viele Testen 
abgelegt.

Reiff: Die Hemmschwelle liegt in der Angst begründet, sich über 
diese unfreiwillige Performance vorzuführen – vor den anderen, 
die nur zusehen.

Die PainStation verlangt den Spielern nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Nehmerqualitäten ab: wer beim Computerspiel scheitert wird mit 
Schmerzen bestraft. Die Installation ist deshalb nur für Erwachsene.

#1: Die EAD Ohrwurmwaffen sind ein Arsenal zur Verbreitung hochansteckender Melodien und Lieder. 
 
#2: Bei His Master’s Voice können Ausstellungsbesucher die Plexiglaskugeln mit technisch komplexem Innenleben mithilfe ihrer Stimme steuern.
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Ein bisschen gebt Ihr den Spieler an Euren Geräten auch der 
Lächerlichkeit preis. Ob Ihr ihn nun bei Big Block zum PS-Protzer 
macht, der röhrend den Motor aufheulen lässt, ohne einen Meter 
von der Stelle zu kommen, oder jemandes Kopf in einen Flipper 
steckt, während alle, die außen stehen, über dessen ängstliches 
Gesicht grinsen, an dem die Kugel haarscharf vorbeifliegt.

Morawe: Nicht doch. Beim Furminator wird die Installation erst 
komplett, wenn da jemand drinsteht. Wir geben den Spielern die 
Chance, sich durch diese Erfahrung über ihre Ängste hinwegzuset-
zen und gestärkt aus ihr hervorzugehen. – Das ist doch toll, wenn 
ich merke: Ich kann richtig gut singen und wusste das vorher gar 
nicht! Oder wenn ich vorher gar nicht wusste, dass ich so auf 
Schmerzen stehe. Vielleicht probiere ich das dann mal privat ...

TESTOSTERON UND HUMORVOLLE KRITIK AN 
DER DIGITALISIERUNG DES LEBENS

Es handelt sich also keinesfalls um Kunstwerke, für die bloßes 
Betrachten ausreicht, auch wenn das Publikum bei Euren Instal-
lationen eine große Rolle spielt.

Reiff: Unter anderem deswegen ist die PainStation nach zehn Jah-
ren immer noch so interessant, weil das, was an ihr passiert, jedes 
Mal aufs Neue spannend ist, weil immer wieder andere Leute 
daran spielen und man beobachten kann, wie unterschiedlich 
jeder auf die gesamte Situation reagiert, auf den Schmerz oder 
die Freude, wenn der Gegenspieler bestraft wird, weil er den Ball 
verfehlt hat. 

Morawe: Das ist auch das Ziel all unserer Arbeiten, dass mehrere 
Menschen darüber in eine Kommunikation zueinander treten, eine 
Kommunikation, die durch den Wunsch nach Erfahrungsaustausch 
angestoßen wird: Wenn jemand aus dem Spiel herauskommt, wird 
er gefragt: Was ist da passiert? War es schlimm? Mit Sicherheit 
erzählt er auch seinen Freunden davon. Diese Berichte werden 
garantiert weiterverbreitet und machen andere neugierig, das 
Spiel selbst zu erleben.

Ihr werdet ja auch gerne mal als Vortragende gebucht, um auf 
Konferenzen, die sich mit digitalen Medien beschäftigen, neue 
Sichtweisen ins Spiel zu bringen. Oft weiß das Publikum erst 
nicht so richtig, was es von der Sache halten soll. Am Schluss 
lachen die Frauen dann am meisten. – Könnte es sein, dass Ihr mit 
Euren „Testosteron-getriebenen Artefakten” wie der fernsteuer-
baren Kettensägenraupe, der Ohrwurm-Granate, dem Jukebox-
sack typische Männerleidenschaften ironisiert?

Reiff: Ja, weil es sich dabei um eher verpönte Leidenschaften han-
delt, die ein gebildeter Mann eigentlich nicht haben darf. Mit der 
Lust an Gewalt und Schmerz wird man gleich in die Macho-Ecke 
gerückt. Deswegen halten manche unsere Arbeiten für albern, 
weil sie mit Themen spielen, die in der Kunst als nicht relevant 
gelten. Andersherum kann daher jeder etwas mit unseren Installa-
tionen anfangen. Ein Kurator hat sie mal „Crowd Pleaser” genannt, 
weil sie eben nicht nur für Kunstexperten gedacht sind, sondern 
für die breite Masse. Die Crowd kann daran ihren Spaß haben – 
darauf ist sie ja generell aus – und dann gibt es natürlich noch 
einen künstlerischen Nachgedanken.

Morawe: Es gärt wie im Magen einer Kuh. Die isst auch erst mal 
das Gras, weil es lecker schmeckt, und beim Wiederkäuen wird 
dann noch ein ganz neues Geschmackserlebnis aufgeschlossen.

Reiff: Es ist eine Kritik an der Form der Digitalisierung, wie sie 
jetzt vorherrscht. Bei der man nur auf einen Bildschirm glotzt, 
und die körperliche Erfahrung komplett auf der Strecke bleibt. Ein 
großer Teil unseres Antriebs besteht darin, immer neue Mensch-
Maschine-Schnittstellen auszuprobieren, verschiedene Wege zu 
gehen, sich mit dem Computer zu unterhalten.

KÜNSTLERISCHE KOMMENTARE ZU KOM-
MERZIELLEN SPIELEN

Morawe: Snake Pit ist eine neue Arbeit, bei der man ein Spiel 
spielt, das es früher mal auf Nokia-Telefonen gab: eine lange 
Schlange, die man daran hindern muss, sich selbst in den Schwanz 
zu beißen. Bei uns spielt man dieses Spiel zu zweit und muss 
aufpassen, dass die eigene Schlange nicht der des Mitspielers in 
den Schwanz beißt. Das Spiel wird auf den Boden projiziert. Die 
Tasten zur Richtungsänderung der eigenen Schlange sind an den 
vier Außenkanten der Projektion platziert. Jeder Spieler muss hin 
und her laufen, um die Bewegungsrichtung seiner Schlange zu 
beeinflussen.

Ihr bezeichnet Euch auch als Tech Art-Künstler und Eure Installa-
tionen als avantgardistische Artefakte, die sich später in Produk-
ten der Computerspieleindustrie wiederfinden.

Morawe: Das Prinzip unserer Elf-Meter-Installation für Conti, 
bei der man die Flugbahn des Balls durch Gewichtsverlagerung 
bestimmt, kam später mit dem Wii Fit Board auf den Markt. Nicht 
dass wir diese Verfahren erfunden hätten, aber als Künstler kann 
man sich früher mit solchen Technologien beschäftigen und etwas 
damit realisieren. Unternehmen müssen es unter den Prämissen 
des Geldes immer erst bis zur Marktreife bringen.

Ihr habt für die Playstation ein Add-on konstruiert, mit dem man 
die Fußball-Weltmeisterschaft wirklich mit allen Sinnen erleben 
kann: Euer LegShocker macht die Fouls des Gegners hautnah 
spürbar.

Der LegShocker überträgt bei Fouls den Stoß aus der Konsole aufs Schienbein des Spielers.Der Furminator bringt das klassische Flipperspiel aus der Vogel- in die Ich-Perspektive. Dadurch taucht der Spieler mit ganzem Körper in eine  
„virtuelle Realität” ein.
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Reiff: Das Interessante am LegShocker ist: Sobald die 
Spieler merken, dass sie das Foul des Gegners im vir-
tuellen Fußballspiel als realen Stoß abkriegen, ver-
ändert sich das Spiel total. Die Spieler konzentrie-
ren sich dann überhaupt nicht mehr darauf, Fußball 
zu spielen und Tore zu schießen, sondern streben nur 
noch danach, den anderen zu foulen und ihm dadurch 
Schmerzen zuzufügen.

Morawe: Das Fußballspiel wird zum Kung Fu-Spiel und 
einer der Spieler oft zum Gejagten, der nur noch weg-
läuft, während der andere hinter ihm her rennt. Auch 
für die, die zusehen, ist das eine Riesengaudi.

DAS KLEINSTE SOZIALE NETZWERK 
DER WELT

Das Amüsement, das Eure Installationen hervorrufen, 
ist tiefsinnig. Der Lacheffekt weist darauf hin, dass da 
etwas entlarvt wird. Es geht um das Spiel hinter dem 
Spiel und überdies nicht immer ums Kräftemessen: In 
der Facebox können sich zwei Menschen ganz leibhaf-
tig miteinander befreunden.

Morawe: Stimmt, wir sind da nicht nur in einer Rich-
tung unterwegs. Es geht uns generell darum, bei den 
Usern intensive Empfindungen zu bewirken. Ob es sich 
dabei um ein unangenehmes oder ein schönes Gefühl 
handelt, ist eigentlich zweitrangig. Schmerz ist halt 
eine sehr direkte und unmittelbare Erfahrung, aber das 
andere soll auch nicht unter den Tisch fallen.

Reiff: Dadurch, dass wir mit unseren Apparaten viele 
Sachen karikieren, wird erkennbar, dass bei der Digi-
talisierung eine Entkörperlichung stattfindet. Viele 
nehmen das gar nicht richtig wahr, dieses physische 
Verschwinden. Bis zu dem Moment, in dem sie haut-
nah mit jemandem in der Facebox sind, das lebendige 
Gesicht des anderen nur 30 Zentimeter entfernt gegen-
über – da merkt jeder, dass das etwas völlig ande-
res ist, dass man sich selbst auch ganz anders fühlt ...  
 
Morawe: ... dass der andere Mundgeruch hat.

18

22

5
13

13

Bei Golden Calf wird mit einem Augenzwinkern in 365 Sekunden ein Bör-
senjahr simuliert. Die Ausstellungsbesucher lassen durch ihre Spekulati-
onen das Goldene Kalb tanzen.

Facebox ist das kleinste soziale Netzwerk der Welt. Unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit können sich zwei Menschen 
miteinander anfreunden.

Reiff: Wenn du auf das Gesicht deines Gegenübers fokussiert wirst, 
rückt auch dessen Mimik wieder viel stärker in den Vordergrund.

Morawe: Man muss sich in die Augen gucken.

Reiff: Unweigerlich wird der Unterschied deutlich. Wenn du bei 
facebook mit deinen Freunden kommunizierst, fehlt das alles 
komplett, du siehst bloß auf ein Foto von ihnen.

Morawe: Obwohl da Nähe vorgegaukelt wird, sorgt facebook 
eigentlich für Distanz. In der Facebox ist es wirkliche, intime Nähe.

Was empfindet man dabei?

Morawe: Anfangs empfindet man Unbehagen oder Unsicherheit, 
denn es entsteht ungewohnte Nähe und Zweisamkeit. Da das 
Publikum in der Facebox ausgeklammert wird, bist du wirklich 
mal wieder ganz alleine mit deinem Gegenüber.

Haben schon zwei versucht, sich in der Facebox zu küssen, was 
dann aber nicht ging, weil die Öffnung zu eng war?

Reiff: Das wissen wir nicht. Die Begegnung findet in dieser Instal-
lation unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Beim goldenen Kalb, einer Art Börsenspiel, kommt es nicht zu so 
engen Kontakten unter den Teilnehmern. Der Mitspieler hat hier 
auch am allerwenigsten zu befürchten.

Morawe: Er kann sich halt finanziell ruinieren.

Es wird um echtes Geld gespielt?

Morawe: In manchen Runden schon. Das weiß bloß noch keiner.

Das Gespräch führte Isabelle Reiff, von klein auf mit den brüderli-
chen Tücken vertraut. 
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//////////FUR////

ART ENTERTAINMENT INTERFACES

VOLKER MORAWE / TILMAN REIFF

Das Künstlerduo //////////fur//// art entertainment interfaces ent-
wickelt multisensorische Artefakte als Gegenentwurf zur massiv 
fortschreitenden Benutzerisolation an digitalen Endgeräten. Vol-
ker Morawe, 44, und Tilman Reiff, 43, lernten sich an der Kunst-
hochschule für Medien in Köln kennen, gründeten eine WG und 
legten damit den Grundstein für viele verrückte Installationen, 
die ebenso zum Spiel einladen, wie sie die Mechanismen medialer 
Interaktion gegen den Strich bürsten. Ihre zentrale künstlerische 
Fragestellung nach dem alternativen Benutzerinterface inszenie-
ren //////////fur//// als intensive Begegnung und Sinneserfahrung.

Seit 2001 tasten ihre schlagfertigen Instrumente die Grenzen zwi-
schen Menschen und ihren Apparaten nicht nur vorsichtig ab. 
Morawe und Reiff werden von computerfernen Ritualen inspiriert: 
Von Folter-Mau-Mau, bei dem es mit dem Restblatt je nach Kar-
tenfarbe Hiebe auf die Verlierer-Hand setzt. Und von längst ver-
gangenen Sitten, als Männer ihre Ehre noch im Duell verteidigten. 
Die Parodie auf solche alten und neuen Traditionen ist ein Aspekt 
ihres Gesamtwerks, das neben gebrandeten Pflastern auch bur-
leske Werbeclips umfasst.

Die Arbeiten von //////////fur//// wurden in international renom-
mierten Museen wie dem MOCA in Shanghai oder dem MoMA in 
New York ausgestellt und erhielten zahlreiche Auszeichnungen, 
darunter den Japan Media Arts Award, eine Honorary Mention der 
Ars Electronica und den International Media Art Award des ZKM.
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