
Mein Ausgangspunkt

Was hat das Spiel im Rahmen von pädagogischen, sozialen und therapeutischen Zu-
sammenhängen für eine Bedeutung?
Um diese Frage ehrlich zu beantworten, muss ich zunächst meinen Ausgangspunkt
darlegen: Ich bin weder Pädagoge noch Therapeut. Ich habe Musikwissenschaft stu-
diert und bin seit 30 Jahren Spielforscher, Ludologe. Ich erforsche also das Spiel in
all seinen Formen, von Glücksspiel und Spielsucht bis zu Kartenspielen.
Überdies möchte ich darauf hinweisen, dass das Institut für Spielforschung, das ich
seit 2007 leite, an einer Kunstuniversität beheimatet ist, dem Mozarteum in Salzburg.
Dies ist nicht ganz unerheblich. Es gibt einen großen Unterschied zu Instituten an
Universitäten, also Nicht-Kunst-Universitäten: Die Forschungsinstitute sind nicht an
eine Fachrichtung gebunden, sondern sie stellen ihr Thema ins Zentrum und legen
los. Um dies zu verdeutlichen: Der Gründer des Instituts war Schauspieler (13 Jahre
am Burgtheater, dann Professor für Schauspiel am Mozarteum), ich als sein erster
Mitarbeiter komme von der Musik her. Wir hatten eine Romanistin am Institut be-
schäftigt, einen Politikwissenschafter, einen Historiker und wenn wir einen Mathema-
tiker gebraucht hätten, dann hätten wir einen angestellt. Die Universitäten nennen das
interdisziplinäre Forschung, für uns an der Kunst-Universität ist das Normalbetrieb.



Einen weiteren Aspekt möchte ich erklären, weil dies gar nicht unerheblich ist für un-
ser Thema: Theorie und Praxis sind keine Gegensätze, sondern sie befruchten sich
gegenseitig. Alle an einer Kunst-Universität können etwas, meistens spielen (Klavier,
Geige usw.) und sie forschen an dem, was sie begeistert. Wir, die wir an einer Kunst-
Universität lehren und forschen, reden also nicht über etwas (was wir unter Umstän-
den gar nicht selbst erforscht haben, und nur aus Büchern gelernt haben), sondern wir
reden von etwas. Wir reden davon, was wir selbst tun.
Eine kleine Zwischenbemerkung: Ich halte es für möglich, dass in der Schule viel zu
viel über etwas gesprochen wird, von dem niemand selbst begeistert ist und etwas
versteht.

Alles, was ich im folgenden beschreibe und alle Spielprojekte die ich als Beispiele
bringe, habe ich selbst erfunden und durchgeführt. Es ist mir wichtig, nur davon zu
sprechen, was ich selbst erforscht, erfahren und gemacht habe.
Es gibt noch einen weiteren erfreulichen Aspekt, das Institut betreffend: Normaler-
weise haben Forschungsinstitute keine eigene Sammlung. Die Arbeitsteilung lautet:
Die Museen und Bibliotheken sammeln, die Universitätsinstitute forschen. Am Insti-
tut für Spielforschung haben jedoch von Anfang an mit Hilfe von Sponsoren eine ei-
gene Sammlung aufgebaut. Heute, 32 Jahre später (das Institut wurde 1990 gegrün-
det), haben wir die konsistenteste Sammlung von Spielgraphik, Spielen und Spielbü-
chern weltweit. Natürlich haben die Albertina in Wien oder das Gemanische Natio-
nalmuseum in Nürnberg auch ganz wundervolle Gänsespiele aus dem 17.Jahrhundert.
Mit konsitenter Sammlung meine ich jedoch etwas anderes. Die Museen haben viel-
leicht wunderbare Einzelstücke, aber sie haben nicht das zugehörige Spielbuch aus
der Zeit und wissen also nicht, wie das Spiel gespielt wird. Wir können mit unserer
eigenen Sammlung die komplette Kulturgeschichte des Spiels in Europa von etwa
1500 bis 1900 in Originalen darstellen und die Spielregeln in historischen Spielbü-
chern nachlesen. Wir haben etwa 3000 Graphiken und Spielpläne, 450 antiquarische
Spielbücher und einige besonders schöne Brettspiele vor allem aus dem 19.Jahrhun-
dert. Das alles muss natürlich brandsicher in einem Safe verstaut werden und zusätz-
lich in säurefreiem Museumspapier eingeschlagen werden. Bei dieser Tätigkeit sind
meine Mitarbeiterin und ich im Hauptraum des Instituts zu sehen.



Einführung: Wo spielt sie?

Ich ziehe als Beispiel eine Graphik aus dem Safe heraus, eine, die ganz gut zu unse-
rem Thema passt: Der berühmte Kupferstecher Martin Engelbrecht in Augsburg hat
um 1730 eine Serie von Stichen herausgebracht, auf denen die vier Lebensalter zu se-
hen sind. Hier die ersten beiden, Frühling und Sommer:



Im Bild Frühling ist die Kindheit dargestellt, voller Spiel und Bewegung. Der Bub
reitet ein Steckenpferd und schwingt seine Peitsche hoch über den Kopf. Das Mäd-
chen agiert nicht so wild, kann sie auch gar nicht in ihrem langen Kleid. Sie führt ei-
nen Reiter an der Leine (reitet also nicht selbst) und hat ein Windrad in der Hand.
Auch im Hintergrund sind Kinder bei ihren Spielen zu sehen. Rechts hinter dem
Mädchen zwei Buben mit einer Trommel und einer Fahne, die hoch in der Luft ge-
schwungen wird. In der Mitte zwei Mädchen mit Puppe und Leiterwagen.
Im zweiten Bild sehen wir die Spiele des jungen Mannes, der bildfüllend und selbst-
bewusst mit Degen und Spazierstock in der Mitte steht. Im Hintergrund sind die Spie-
le zu sehen, die eines Edelmannes würdig sind: Fechten, Schießen, Reiten und zu ei-
ner Trommel Tanzen. Dahinter ist deutlich das Wirtshaus zu erkennen. Wo sind die
jungen Frauen? Die sind längst im Haus und kümmern sich um den Nachwuchs.
Schon an diesem kleinen Beispiel ist zu sehen, wie fundamental das Spiel ein Spiegel
der jeweiligen Kultur ist. Es ist jedoch nicht bloß ein neutraler Spiegel, sondern das
Spiel ist der Ort, an dem Rollen, vor allem auch Geschlechterrollen eingespielt, ein-
geübt und gefestigt werden.
Ich möchte folgende Behauptung aufstellen: Das Spiel ist das zentrale Schlachtfeld
im Kampf der Kulturen. Ich verwende bewusst diese martialische Sprache (die ich
normalerweise ablehne), weil die Kräfte, die versuchen konservative bis mittelalterli-
che soziale Spielregeln durchzusetzen, auch heute noch massiv agieren. Das haben
wir zuletzt in Afghanistan erlebt. Die Taliban haben nicht die Frauen zu überzeugen
versucht, dass ihr Platz vielleicht doch besser im Haus und am Herd wäre, sondern
haben dies schlicht und einfach mit Gewalt durchgesetzt. Ein Mädchen, das außer
Haus mit einem Windrad spielt, wäre bereits ein Affront. Die sozialen Spielregeln
werden also für Frauen vor das 18.Jahrhundert zurückgeschraubt. Wir sehen also: In
freien und demokratischen Gesellschaften werden die Spiele immer vielfältiger, bun-
ter, alle Menschen werden einbezogen. Auch Spiele, bei denen sich die verschiede-
nen Geschlechter begegnen, sind möglich. Nicht zuletzt sind die vielfältigen Liebes-
spiele innerhalb und zwischen den Geschlechter (wie viele es auch geben mag) er-
laubt und akzeptiert. Die Menschen sind dort frei, wo sie frei agieren und spielen dür-
fen. Am Thema Spiel wird dies als erstes sichtbar und deutlich.
In autoritären Gesellschaften, sei es religiös-autoritär oder staatlich-autoritär, werden
zu allererst die Spiele kontrolliert und eingeschränkt. Mädchen dürfen nicht außer
Haus spielen und schon gar nicht mit Buben. Buben dürfen keine Mädchen-Spiele
treiben. Männer dürfen sich auf kein Liebesspiel mit einem Mann einlassen. Und
Männer dürfen sich schon gar nicht auf ein Spiel mit ihrer Rolle als Mann einlassen.
Alle Abweichungen von einem männlichen Männlichkeitsbild werden sanktioniert.
Ich wage zu behaupten: Zeige mir die Spiele der Kinder und Jugendlichen und ich sa-
ge dir, wie frei oder unfrei eine Gesellschaft ist.
Wie gesagt sollten wir nicht vergessen: Die Spiele sind nicht nur ein Spiegel der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, sondern sie sind auch ein Feld der Einübung in diese
Verhältnisse. Was und wie die Kinder spielen dürfen, hat fundamentale Auswirkun-
gen auf ihre Entwicklung. Spiel ist nicht immer eine nette Freizeitbeschäftigung.
Spiel ist explorativ, subversiv, und manchmal gefährlich. Für viele Eltern hört der
Spaß auf, sobald die Kinder beginnen in Doktorspielen ihre Sexualorgane zu entde-
cken. (Bei Buben vielleicht noch leichter akzeptiert als bei Mädchen.) Wenn zwei
junge Männer allzu vertraut miteinander spielen, wird dies mitunter auch nicht gern
gesehen.



Dies muss als Hinweis genügen, ich kann das Thema hier nicht ausführen. Es ist nur
wichtig festzuhalten: Das Spiel ist ein wichtiger Ort um gesellschaftliche Verhältnisse
auszuhandeln und wir können behaupten: Die Menschen sind nur dort frei, wo auch
sie, der weibliche Teil der Bevölkerung (Frauen und wer auch immer sich dazu be-
kennen will) spielt.

Die Spielformen und ihre Bedeutung für Pädagogik und Therapie.

So einfach das kleine Wort Spiel auch erscheint, so schwierig ist es, darüber zu spre-
chen. Manchmal bin ich geneigt zu behaupten, im Deutschen können wir über Spiel
überhaupt nicht sinnvoll sprechen.
An dieser Stelle erzähle ich gerne ein kleine Anekdote: Ich war einmal eingeladen ei-
nen Vortrag über den Wert des Spiels für die Persönlichkeitsentwicklung zu halten.
Nach dem Vortrag kam ein Herr zu mir, er war ziemlich entrüstet, was ich denn für
einen Unsinn reden würde, das Spiel hätte doch überhaupt keinen Wert für die Ent-
wicklung. Im anschließenden Gespräch kam ich dahinter, wo das Mißverständnis lag:
Er war gestern im Casino und dachte, ich würde über Glücksspiele sprechen. Ich
sprach jedoch über das freie, das kreativ-schöpferische Spiel. Die Glücksspiele haben
tatsächlich keinen Wert für die Persönlichkeitsentwicklung, die kreativen Spielen je-
doch sehr wohl.
Um Mißverständnisse, wie das hier geschilderte, zu verstehen, müssen wir einen kur-
zen Exkurs in die Sprachwissenschaft machen:

Normalerweise steht ein Wort für einen Begriff. Wir sagen zum Beispiel das Wort
Tisch und wir haben sofort ein Bild davon, was ein Tisch ist.
Manchmal hat die Sprache jedoch ein Wort für zwei unterschiedliche Begriffe.
So bezeichnet Bank z.B. eine Sitzgelegenheit. Bank wird aber auch ein Institut
genannt, das unser Geld verwaltet. Ein Wort, zwei Begriffe.
Manchmal treibt es die Sprache jedoch noch toller.
Bei dem kurzen Wort Spiel kehrt die Sprache den Schalk heraus und serviert uns vier
verschiedene Begriffe. Und diese Begriffe sind nicht nur verschieden, sie sind
mitunter gegensätzlich.
Das Englische ist diesbezüglich klarer, es hat vier Worte für die vier Spiel-Begriffe -
die Forschung spricht hier von vier Spielformen.
Ich möchte diese vier Spielformen hier im einzelnen durchgehen und jeweils
schreiben, welche Bedeutung sie für Pädagogik und Therapie haben.



Gestaltungs-Spiele. Im Englischen play. Das sind alle Bauspiele, Rollenspiele. Immer
wenn es darum geht, irgend etwas so oder anders zu gestalten. Das geht natürlich in
Richtung Kunst. Wir sagen nicht ein Instrument bearbeiten, sondern Geige oder
Klavier spielen. Wenn ich in ein Symphoniekonzert gehe und den Eindruck
bekomme, das Orchester arbeitet sich an einem Stück ab, dann ist irgendetwas falsch.
Ich möchte, dass sie ein Werk spielen.



Im Grund genommen und rein systematisch gesehen, ist zwischen dem Spiel eines
Musikers im Orchester und dem Spiel eines Kindes auf der Flöte (wie im Bild oben)
kein Unterschied. Lediglich der Professionalisierungsgrad ist beim Orchestermusiker
höher. Diese Spiele im Sinne von play neigen also zur Professionalisierung. Das Kind
spielt mit Bauklötzen und wird als Erwachsener Architekt. Ein Mädchen tanz gerne
und wird Tänzerin. Das Können steigt, das Ganze wird zur sogenannten Kunst
professionalisiert, aber im Grunde ist das Spiel, ist der Tanz dasselbe.

In diese Spielform fallen auch die kleinen Rollenspiele, wenn ein Kind mit einer
Puppe Mutter spielt.
Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass alle Abbildungen aus der Sammlung der
Spielforschung stammen. Die Photos habe ich selbst gemacht.



Das obige Bild stammt aus dem 19.Jahrhundert. Wir haben auch noch ältere Bilder.
Hier eine Szene aus dem 18.Jahrhundert:

Im Spielen mit Puppen, aber auch in Spielen wie Vater-Mutter-Kind ahmen die
Kinder die Eltern nach, sagt man. Ich finde diese Sichtweise etwas einseitig. Ich
finde, die Kinder ahmen die Erwachsenen nicht nur nach, sondern sie probieren sich
selbst aus, wie sie eine Rolle anlegen wollen. Sie ahmen ihre eigene erwachsene
Rolle sozusagen voraus. Leider gibt es das Verb vorausahmen nicht. Ich sehe in dem
Spielen mit Rollen eine Nach- aber ebenso eine Voraus-Ahmung.



Hier haben wir einen Stich aus dem 17.Jahrhundert, auf dem sehr viele verschiedene
Kinderspiele zu sehen sind. Die Buben in der Bildmitte spielen Soldaten, ein Spiel
das leider heute noch viel zu populär ist (weniger bei uns). Gerade heutzutage mutet
so ein Bild wieder wehmütig an, weil es sich im 21.Jahrhundert gezeigt hat, dass wir
es als Menschheit immer noch nicht geschafft haben, Konflikte friedlich auszutragen,
und die Kinder, die hier so frech und enthusiastisch in den Spiel-Krieg ziehen,
werden in einigen Jahren wirklich am Schlachtfeld stehen und andere Menschen
schlachten, die ihnen nichts getan haben, oder selbst getötet werden. Spiele sind nicht
immer harmlos, manchmal stimmen sie uns ein auf eine wahnsinnige Wirklichkeit.
Links vorne sehen wir Mädchen beim Puppenspiel.
Die anderen Spiele sind weitgehend bekannt, ich muss sie hier nicht aufzählen.



Warum mir dieses Bild für unser Thema wichtig ist, hat folgende Bewandtnis: Es gibt
zwar auch Solo-Spiele, aber eigentlich ist Spiel immer Interaktion, Kommunikation.
Für sich alleine Flöte zu spielen, ist gut und bringt Freude, aber würde nie jemand
zuhören, hätte das Spiel keinen Sinn. Spielen stiftet Gemeinschaft. Außerdem in dem
Bild zu sehen: Erotik ist auch ein Spiel und zwar ein Spiel im Sinne von play.



Spielen und Können: Playing Arts

Es braucht also diese Freiheit, die Freiheit des Spiels, die unmittelbar mit Können
zusammenhängt. Weil wir Spiel gerne als nette Freizeitbeschäftigung sehen,
übersehen wir, dass ich nur dann spielen kann, wenn ich spielen kann. Bei einem
Musikinstrument ist dies unmittelbar einleuchtend: Wenn ich nicht Klavier spielen
kann, dann kann ich nicht Klavier spielen. Bei kreativ-schöpferischen Spielen mit
Kindern übersehen wir dies leicht. Wir sind zu leicht begeistert von allen
Hervorbringungen der Kleinen, sodass wir übersehen, wie wichtig es wäre, den
Kindern auch ein Können zu vermitteln. Das erste Wichtige in der Pädagogik (vor
jedem Plan und vor jedem Inhalt) ist die Vermittlung der Begeisterung für eine Sache.
Das zweite Wichtige ist die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit die
Kinder das machen können, was sie begeistert. Erst danach — aber bitte auch nicht
vergessen — sollte die Zumutung kommen, auch etwas lernen und üben zu müssen,
was nicht sofort Begeisterung auslöst. Die Förderung von Bildung muss zwischen
Begeisterung und Zumutung pendeln.
Ein phantastisches Medium dafür ist das Spiel, und hier vor allem das freie und
kreative Spiel im Sinne von play. Wenn ich etwas z.B. in einem Rollenspiel erfahren
und ausprobiert habe, so kann ich es auch in der Praxis einsetzen, in der Therapie wie
auch in der Pädagogik.
Weil Spielen wie gesagt mit Können zusammenhängt, ist es auch für Erwachsene
notwendig, spielen zu können (immer im Sinne von play gemeint), um andere, seien
es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene ins Spiel bringen zu können.
Dafür habe ich mit anderen zusammen (unter der Leitung von Christoph Riemer)  die
Spielbewegung Playing Arts entwickelt.
Diese Spielbewegung braucht keine gesonderte Darstellung, weil es im sogenannten
Zwischennetz genug Informationen und auch schon drei Bücher darüber gibt. Ich
kann mich auf den Kern beschränken: Es geht darum, kreativ-schöpferisch zu spie-
len, egal was dabei und ob dabei überhaupt etwas herauskommt. Das freie Spielen
steht im Zentrum, alles andere folgt daraus. Das hat natürlich sehr viel zu tun mit der
künstlerischen Haltung. Künstlerinnen und Künstler nennen ihr Tun jedoch lieber Ar-
beit als Spiel, aber nicht weil sie arbeiten würden (überwiegend spielen sie), sondern
weil damit ihr Tun ein größeres Ansehen erhält.
Ich habe selbst über 20 Jahre ein Spielprojekt verfolgt, das ich nun in einem Buch
veröffentlicht habe. Es kam Ende Oktober 2022 aus der Druckerei. Worum es in dem
Buch geht, ist gar nicht leicht zu beschreiben, wie eben Spielprozesse zwar einfach
und selbverständlich aussehen, solange man spielt, wenn man allerdings beschreiben
will, was man gerade gemacht hat, dann wird die Sprache zu einem Hindernis. Spiel-
prozesse sind nämlich immer mehrschichtig: Sie haben eine Materialität, einen In-
halt, eine Bedeutung und meist auch noch ein emotionales Assoziationsfeld. Wenn
ich nun einfach schildere, was sich auf der materiellen Ebene zugetragen hat, dann
bleibt völlig unverständlich, was mich daran so fasziniert hat. Wenn ich schildere,
was mich fasziniert hat, dann bleibt unverständlich, worum es sich auf materieller
Ebene eigentlich handelt. Wenn ich dann auch noch sage, worum es inhaltlich in die-
sem Spielprozess geht, dann sind wir vollkommen verwirrt. Da hilft nur: Die Texte
im Buch lesen (vor allem das Making-Of) und die Bilder betrachten. Nicht um etwas



zu erklären, sondern um neugierig zu machen, schreibe ich hier Stichworte, worum es
sich innerhalb der einzelnen Ebenen handelt:
Vom Material her: Alte Dia-Positive.
Thematisch: Marionetten.
Überarbeitungs- (Überspielungs-) Prozess: Flambieren (Dias über eine Kerze halten).
Ergebnis: Photos von wunderbaren Farbexplosionen und traumhaften Phantasieräu-
men.
Wenn Sie sich darunter gar nichts vorstellen können, so ist dies nicht verwunderlich,
ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, bevor ich nicht zu spielen begonnen ha-
be.
Zwischenbemerkung: Das ist ein kaum je beachteter Aspekt des freien kreativen
Spiels: Es ist eines der wenigen, wenn nicht gar das einzige Medium, in dem ich
mich selbst überraschen eventuell sogar irritieren kann.

Das Buch ist gerade aus der Druckerei gekommen. Ich habe wahnsinnige Freude da-
ran, weil ich es mit meinem Sohn zusammen machen konnte und wir es genau so ma-
chen konnten, wie wir dies wollten. Wir hatten mit dem Verlag die Abmachung, dass
wir alles selbst bestimmen und gestalten dürfen, und mit alles, meine ich alles:
Bildauswahl, Texte, Schriftart, Cover, Layout, Papierqualität, Buchgröße, einfach al-
les ist genau so gestaltet, wie wir das haben wollten. Das Buch ist ein Gesamtkunst-
werk, worüber wir sehr froh sind.
Wer neugierig geworden ist, hier ist die Verlagsankündiung (etwas kunstlastig formu-
liert):
https://www.hollitzer.at/buch/flambierte-dias-marionetten

Und hier ein paar Bilder:

Ein anderes Playing Arts Projekt möchte ich noch erwähnen, das ich mit meiner
Tochter zusammen entwickelt und über viele Jahre verfolgt habe:
Die Elfen kehren zurück.
Wir haben Elfen-Figuren der deutschen Firma Schleich an allen möglichen und un-
möglichen (weil verbotenen) Orten hingestellt. So haben wir eine Elfe bei einem
Perchtenlauf im Salzburger Gebirge photographiert. Besonders eindrucksvoll finde
ich das Bild, als die Feuer bereits heruntergebrannt und die meisten Besucher*innen
bereits gegangen waren:

https://www.hollitzer.at/buch/flambierte-dias-marionetten


Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Immer wieder mache ich Photos. Auch in
Gresten sind drei Bilder entstanden:





Und bei einem Abendspaziergang:

Wir sind gerade dabei, Texte zu verfassen. Wenn wir diese haben, werden wir ein
Buch daraus machen.

Aber nun genug davon, kommen wir zur nächsten Spielform:



Das ist die Welt der Glücksspiele. Diese beruhen immer auf einer Wette: Ich wette,
dass diese oder jene Zahl kommt (Roulette, Lotterie) oder ich wette, dass ich die hö-
heren Karten habe (Poker). Deswegen heißen sie in der Ludologie Wettspiele.
Die Wettspiele haben keinerlei Bedeutung für die Bildung und Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen. Im Gegenteil, sie tragen ein Gefahrenpotenzial in sich, dass
es zu Suchterscheinungen kommt. Vom Spielmechanismus her sind es eher langweili-
ge Spiele, die wenig Spielreiz bieten. Deswegen müssen die in Aussicht gestellten
Gewinne extrem hoch sein, damit überhaupt jemand spielt. Diese Dynamik, immer
mehr, immer mehr, kann bei gewissen Menschen zu Problemen und zu Problemspiel
führen.
Hier sehen wir eine geradezu klassische Szene aus dem 19.Jahrhundert:
Das Roulette-Spiel.



Wir haben am Institut für Spielforschung auch einen Stich, der zeigt, zu welcher Ver-
zweiflung das Glücksspiel führen kann:



Übrigens sieht man ganz rechts im Bild, ein bisschen melancholisch dreinblickend,
den Direktor des Spielcasinos in Monte Carlo.

Das Lotto-Spiel hat weniger Suchtpotenzial. Wenn Sie also unbedingt Wettspiel be-
treiben wollen, oder wenn Sie den Jugendlichen ein Wettspiel empfehlen wollen,
dann weisen Sie auf Lotto hin. Der erfreuliche Zusatzeffekt ist: Die Staatskassen wer-
den gefüllt.



Eine für uns viel wichtigere Spielform sind die Bewegungs-Spiele:



Das Englische sports umfasst nicht nur den professionalisierten Sport, sondern auch
die kleinen Bewegungsspiele. Das Kennzeichen ist die Freiheit der Spielerin, sich
hierhin oder dorthin oder so oder so zu bewegen.
Das ist ganz wichtig und wir können nicht genügend Bewegungsmöglichkeiten anbie-
ten und genügend Freude an sports vermitteln. Es ist eines der wichtigsten Aktivitä-
ten für die Erhaltung der Gesundheit. Wir wissen, was uns gesund erhält:
- Richtige Ernährung.
- Viel Bewegung.
- Alles, was Freude und Geselligkeit bringt: Spiel und Gemeinschaft.
Wenn wir noch anfügen, was wir nicht machen sollten (Rauchen, Alkohol trinken),
dann haben die Essenz für ein langes gesundes Leben.

Die Freude an der Bewegung beginnt schon im Kindesalter:



Hier noch ein Stich aus dem 17.Jahrhundert, der Kinder zeigt, wie sie im Freien ihren
Spielen nachgehen. Vieles davon kennen wir auch heute noch.



Manche Spiele sind heute nicht mehr bekannt, wie z.B. Pallone, oder auch Ballon-
Spiel. Es wurde ein lederner Ball mit den Unterarmen geschlagen, ungefähr so wie
beim Volleyball. Weil dies auf den Armen sehr weh tut, hatte man hölzerne oder le-
derne Schlagärmel (im Bild unten gut zu sehen).
Wenn Sie einmal nach Salzburg in den Mirabellgarten kommen und die paar Stufen
hochgehen zum sogenannten Zwergl-Garten, dann sehen Sie unmittelbar vor der Brü-
cke zwei Zwerge, die sich einen Ball zuwerfen. Dazwischen müssen Sie hindurchge-
hen. Alle, die sich nicht auskennen, denken, die beiden Zwerge würden einfach Ball
spielen. Sie wissen es jetzt besser: die beiden Zwerge spielen Pallone. Die Schlagär-
mel sind sehr gut zu erkennen.



Kommen wir zur letzten Spielform:



Die Spielerin hat die Freiheit, ihren Zug zu entscheiden. Umgangssprachlich haben
wir keine Bezeichnung für diese Spielform, wir müssten sagen: Brettspiele und Kar-
tenspiele.
Mit Zug-um-Zug-Spielen kann man sehr gut Inhalte vermitteln (keine Verhaltensän-
derungen, dazu braucht es play). Das wussten die Pädagogen bereits im frühen
18.Jahrhundert. Damals mussten die jungen Adeligen die Grundbegriffe des Fes-
tungsbaues lernen (heute lernen die superreichen Jugendlichen, wie man Atombunker
baut und wie man darin überlebt). Um den Festungsbau spielerisch zu erlernen, gab
es das Festung-Baues-Spiel. Es ist witziger Weise gleichzeitig ein Brettspiel (nämlich
ein Gänsespiel) und ein Kartenspiel. Wenn man des Gänsespiels überdrüssig war,
konnte man den Spielplan zerschneiden und die einzelnen Felder bilden ein Karten-
spiel. Ein Spielplan, der noch nicht zerschnitten ist, ist eine große Rarität:



Zum Schluss noch zwei Bilder aus einem wundervollen Münchener Kinderbuch. Zu
sehen sind viele verschiedene Szenen, was Kinder im 18.Jahrhundert so spielten.



So bleibt mir nur zu wünschen:
Spielen Sie sich frei und machen auch andere glücklich!
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