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Gebrauchsanleitung



" 2002: Spielobjekte



Nach einer Entwicklungszeit von einem halben Jahr lege ich hiermit die Konzeption meiner 

Spielobjekte vor, die ich im Ausstellungszusammenhang weitgehend unkommentiert präsen-

tieren werde. Ich möchte den Ausstellungsbesucher dazu auff ordern, anhand meiner Ob-

jekte Fragen zu entwickeln, ohne ihm gleich darauf Antworten in den Mund zu legen. Diese 

schrift-liche Arbeit ist daher der richtige Rahmen, um meine Konzeption ausführlicher zu 

erläutern. 

Meine Entwürfe beschäftigen sich mit klassischen Brettspielen, die ich einem Transformations-

prozess unterzogen habe. Ich habe die ästhetischen Erkennungsmerkmale der Klassiker nicht 

angetastet, dafür aber die konventionelle Spielsituation durch Eingriff e in die Struktur der 

Spiele systematisch verändert. In der Ausstellungssituation kommen die entstandenen Spiel-

objekte erst zu ihrem endgültigen Einsatz. Hier können sie von den Ausstellungsbesuchern 

bespielt werden. Meine Spielobjekte stellen in ihrer Gesamtheit das Angebot neuartiger Spiel-

situationen zur Verfügung, welche erst im Spielereignis ihre umfassende Bedeutung entfal-

ten. " 

In diesem halben Jahr habe ich die Brettspiele Schach und ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ 

durchgearbeitet. Die Transformationen dieser beiden Spiele mache ich nun in einem Katalog 

anschaulich. Die Konzeption bezieht sich aber auf alle klassischen Brettspiele, die einem brei-

ten Publikum als Inbegriff  von Gesellschaftsspiel bekannt sind, und ist von mir zur Übertragung 

auf Spiele wie Mühle, Halma und Backgammon vorgesehen. Eine Reihe von kleineren Objekten 

habe ich mit zugehörigen Utensilien in einer Spielebox versammelt, die zusammen mit dem 

Katalog eine transportable Möglichkeit bietet, sich durch Anschauung und Spiel mit meiner 

Idee vertraut zu machen. 

Im möchte im folgenden Kapitel zunächst auf die Aktualität des Themas aufmerksam machen, 
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den Blick öff nen für die vielfältigen Bezüge und einen kurzen Forschungsüberblick geben. Hier-

bei berücksichtige ich vor allem die Problematik einer Defi nition von Spiel. Damit schaff e ich 

eine Grundlage für den Hauptteil, in dem ich meine Konzeption erläutere: Ich berichte, wie 

ich auf meine Idee gestoßen bin und wie der Entwicklungsprozess meiner Arbeit verlief. 

Anschließend beschreibe ich ausführlich die entstandenen Spielobjekte. Den Abschluss der 

Konzeption bildet die Beschreibung der Ausstellungssituation, wobei ich auf das mögliche 

Verhalten des Ausstellungsbesuchers und  die entscheidende Bedeutung der Spielregel 

gesondert eingehe.

In der Literatur zu meinem Thema fällt auf, dass die Begriff e, die eng mit Spiel in Verbindung ste-

hen, im deutschen Sprachgebrauch oft metonymisch verwendet werden und daher nicht als 

präzise Begriff e benutzt werden können. Die Unschärfe der Bezeichnungen rührt daher, dass 

bereits ein vorwissenschaftliches Verständnis existiert. »›Spiel‹ und ›spielen‹ sind Wörter 

unserer Umgangssprache und per se noch keine wissenschaftlichen Termini.«⁄

Wenn von ›Spiel‹ die Rede ist, so kann es z.B. 

1. als ein konkretes, nach seinen Regeln beschreibbares Spiel verstanden werden. Der Schwer-

punkt der Wortbedeutung liegt in diesem Fall auf dem mit einem bestimmten Spiel ver-

bundenen Regelwerk.

2. Es kann damit das Spielmittel gemeint sein, also z.B. das Spielbrett mit Zubehör. Die Beto-

nung bei diesem Wortgebrauch liegt auf dem eigentlich leblosen Material, das zur Realisie-

rung eines bestimmten Spielereignisses notwendig ist.

3. Es kann das Spielereignis bedeuten, also den Zeitraum, in dem die Spielmittel zu ihrem 

eigentlichen Zweck angewendet werden. Es ist der Moment gemeint, in dem die Spieler eine 

Handlung vollziehen.
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4. Außerdem kann ›Spiel‹ das Spielerische als Prinzip bezeichnen. Der Begriff  wird in diesem 

Fall als eine den konkreten Erscheinungen übergeordnete abstrakte Kategorie benutzt.

Zum Teil ist das unscharfe Alltagsverständnis des Begriff s ›Spiel‹ ungeprüft in den wissen-

schaftlichen Diskurs eingegangen. Außerdem haben die Bemühungen der mit diesem Thema 

befassten Disziplinen um eine Defi nition von ›Spiel‹ nicht zu einem einheitlichen Verständnis 

des Begriff es geführt. Das liegt zum einen daran, dass bisher alle Defi nitionsversuche an der 

Vielfalt der Spielphänomene gescheitert sind. Zum anderen hat erst in heutiger Zeit ein 

interdisziplinärer Dialog in Ansätzen begonnen. Deshalb möchte ich jetzt festlegen, wie ich 

bestimmte Begriff e in meiner Ausführung verwende, da ihr präziser Gebrauch zur Klarheit 

des Textes beitragen wird.

Mit ›Spiel‹ bezeichne ich das abstrakte Prinzip des Spielerischen. ›Das Spielerische‹ werde ich 

im gleichen Sinn wie ›Spiel‹ verwenden.

›Spielereignis‹, ›Spielhandlung‹ und ›Spielsituation‹: Mit diesen Begriff en bezeichne ich den 

Akt des Spielens, also das Durchführen einer Spielpartie.

›Spielutensilien‹, ›Spielmaterial‹, ›Spielmittel‹ und ›Spielobjekte‹: Diese Begriff e benennen die 

Gegenstände, die gegebenenfalls zur Durchführung einer Spielhandlung benötigt werden. 

Klassische Spielutensilien sind Spielbrett, Spielfi guren, Würfel und Karten.

›Spielbrett‹ und ›Spielfeld‹: In den Bereich der Spielutensilien fällt die Bezeichnung ›Spiel-

brett‹, die das oft aus Karton oder Holz gefertigte Areal meint, das »durch Zeichen, Linien oder 

Ähnliches strukturiert«€ ist und auf welchem die Spielfi guren bewegt werden. Bei Computer-

spielen dient der Bildschirm als Spielbrett. Das ›Feld‹ ist ein Bestandteil des Spielbretts, es ist 
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die Stellfl äche einer einzelnen Spielfi gur. ›Spielfeld‹ wird also von mir niemals synonym mit 

›Spielbrett‹ verwendet.

›Brettspiel‹: Vom ›Spielbrett‹ muss die Bezeichnung ›Brettspiel‹ als eine Gattungsbezeichnung 

unterschieden werden, welche regelhafte, materialgebundene Spiele meint, die meistens an 

einem Tisch gespielt werden. Ähnlich verhält es sich mit den Begriff en ›Spielkarten‹ für das 

Spielmaterial und ›Kartenspiel‹ als Gattungsbezeichnung. 

Mit ›Gesellschaftsspiel‹ meine ich jedes Spielereignis, an dem zwei oder mehr Mitspieler be-

teiligt sind.
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Dieses Bild aus einer Wirtschaftszeitschrift verknüpft wirtschaftliche Vorgänge, in diesem Fall eine sich aufl ösende 

Firmenhierarchie, mit spielerischen Elementen. Die einzelnen Farbfelder mit eingezeichneten Gesichtern muten 

an wie Spielkärtchen, Spielfelder oder Spielfi guren, die durch ein wirres Netz von Beziehungen untereinander 

verbunden sind. Die spielerische Darstellung einer komplexen Organisationsstruktur nimmt dem Szenario der 

Unübersichtlichkeit den Schrecken und ermutigt zu einem lustvollen Umgang: »Chaos wird als Chance und 

nicht als Bedrohung verstanden.« 

Die Bildunterschrift besteht aus einem Zitat Einsteins: »Die Welt, die wir geschaff en haben, ist das Resultat einer 

überholten Denkweise. Die Probleme, die sich daraus ergeben, können nicht mit der gleichen Denkweise gelöst 

werden.« Bild und Bildunterschrift stellen also eine Auff orderung dar, mit gegebenen Konstellationen zu spielen 

und andere Strategien mit dem Ziel zu erproben, zu neuen Mitteln und Wegen der Problemlösung zu gelan-

gen. 

§



Vorspiel

Spiel ist überall. Bei der Personalauswahl in der Wirtschaft werden Berufssituationen spielerisch 

simuliert, um die Eignung des Bewerbers zu testen. Die Fähigkeit zu spielen ist heute mehr als 

je zuvor eine gefragte Berufsqualifi kation, sodass Spiel und Arbeit keinesfalls mehr als Gegen-

satz aufgefasst wirden. Erfolgreich auf dem Weltmarkt operierende Unternehmen werden als 

›Global Player‹ bezeichnet. Eigenschaften wie Flexibilität und strategisches Denken, Kreativi-

tät und Teamfähigkeit erfahren eine hohe Wertschätzung, wenn »unvorhersehbare politische, 

gesellschaftliche oder ökologische Entwicklungen aufgetreten sind und die Voraussetzungen 

völlig verändert haben«.‹ Der Managementberater Gerd Gerken empfi ehlt eine »nur noch 

zeitlich begrenzte, auf ganz bestimmte Konstellationen bezogene Logik«.› Diese Empfehlung 

zielt auf die Entwicklung von Haltungen, die im Spiel optimal trainiert werden können. §

Deshalb kann der stark expandierende Spielmarkt nicht nur als ein Auswuchs der Spaß- und 

Freizeitgesellschaft gewertet werden. »Der Homo ludens ist eine zukunftsträchtige Spezies«. 

Computerspiele erzielen bereits einen größeren Umsatz als die Filmindustrie Hollywoods,fi 

Internet-Kasinos boomen und im Fernsehen erlauben immer neue Gameshows dem 

unbeteiligten Zuschauer, Stellvertretern beim Gewinnen und Verlieren über die Schulter zu 
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»Draußen vor der Frontscheibe rast die Leitplanke vorbei. Hinter ihr liegt London – 

aber das interessiert niemanden. Wichtig sind hier nur die Sekunden, die verrinnen, die 

Meter, die es zu fressen gilt, um doch noch den Vordermann zu überholen. 

Ist der schnell! Aber: Platz 2, das wäre es! Die Schrammen auf dem Lack: egal. 

Die Schwielen auf dem Daumen: gehen wieder weg. 

Hände beginnen zu schwitzen und rutschen ein wenig ab vom XBox-Controller. 

Jetzt den richtigen Knopf fi nden! Und: Handbremse! Ja! Kurve: geschnitten – gut. 

Der Abstand: verkürzt – sehr gut! Nur wer an die Grenze geht, gewinnt.« 

(Sven Stillich: Wir wollen doch nur spielen; in: Stern 11 ⁄ 2002, S. 74)



sehen. Es gibt einen »Bedarf für mehr Spiele, für neue Spiele«,fl der auch als eine Begleit-

erscheinung gesellschaftlichen Wandels gedeutet werden kann.

In der ›13. Shell Jugendstudie‹‡ aus dem Jahr 2000 werden die Einstellungen der heranwach-

senden Generation untersucht, welche hinweisen auf den zu erwartenden Umgang mit 

zukünftigen Entwicklungen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Ju-

gendlichen »angesichts von fortdauernder Arbeitslosigkeit, von Flexibili-

sierung, Globalisierung und rasantem Wandel in allen Bereichen des Le-

bens […] insgesamt nicht aufgeregt oder verängstigt« reagieren, »ja, 

sie wirken hin und wieder geradezu entschlossen, die vor ihnen liegenden Herausforderungen 

zu meistern.«° Das »Wegfallen einstiger Planungssicherheiten und verbindlicher Wertetopo-

grafi en« löst »off enkundig kaum Ohnmachts- oder Überforderungserfahrungen« aus und 

hindert »das Gros der Jugendlichen« nicht daran, »bedarfsgerecht ein neues, eigenes Orien-

tierungsschema« zu basteln.·

Es ist also nicht nur ein gesteigertes Unterhaltungsbedürfnis, das das große Interesse am Spiel 

erklären kann, sondern auch die Möglichkeit, Eigenschaften wie Mut zum Risiko, Flexibilität, 

Kreativität und Problemlösungskompetenz in zwanglosem Rahmen zu erproben. 

Kann der Verbraucherseite ein ernsthaftes Spielbedürfnis attestiert werden, so sind bei den 

Anbietern damit zusätzlich massive Geschäftsinteressen verbunden. Die in diesem Jahr von 

Microsoft auf den Markt gebrachte Spielekonsole ›XBox‹ kostet immerhin 497 Euro. »Damit 

Kinder und Jugendliche um ihre Maschinen quengeln«,⁄‚ werden die drei Giganten auf dem 

Markt des virtuellen Spiels – Sony, Nintendo und Microsoft – bis zum nächsten Jahr 1,7 Milli-
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$ 2001: Werbeanzeige für die Spielekonsole von Sony



arden Euro allein für Werbung ausgeben. Denn »nur mit den Spielen machen die Firmen Ge-

winn. Die Konsole wird immer unter Preis abgegeben. Amerikanische Analysten schätzen, dass 

Microsoft mit dem Verkauf jeder Konsole rund 140 Euro Verlust macht. Allein im ersten Jahr 

werde der Konzern über eine Milliarde Euro durch die XBox verlieren, erst 2004 könnte die 

Konsole für Microsoft schwarze Zahlen schreiben. Alles hängt also an den Spielen.«⁄⁄ Der 

Nintendo-Spieledesigner Shigeru Miyamoto ist sich im Klaren, dass Kenntnisse und Fertig-

keiten über Spiel ein entscheidender Faktor in der Eroberung dieses Marktes sein werden: 

»Ohne einzigartige Spiele wird auch die leistungsfähigste Konsole keinen Erfolg haben. Das 

ist der Wettkampf: Wer hat die besten Spiele?«⁄€

Da Spielphänomene heute allgegenwärtig sind und die Abgrenzung zur Realität in virtuali-

sierten Bereichen zu verschwimmen droht, $ ist eine Haltung der Refl exion wichtiger als je 

zuvor geworden. Dabei müssen die Erkenntnisse verschiedener Disziplinen herangezogen 

und in Zukunft zusammengeführt werden, um einer Gesamtdarstellung des Spielphäno-

mens näher zu kommen. Es ist notwendig, den Forschungsgegenstand klarer zu umreißen, 

zumal Versuche einer abschließenden Defi nition bisher an der Vielfalt des Gegenstandes 

gescheitert sind. 

Tiere spielen genauso wie Menschen. Man unterscheidet Sportspiele, Wortspiele, Liebesspie-

le, Computerspiele, Gesellschaftspiele, spricht vom Spiel der Wellen und Farben sowie vom 

Spiel als Naturgesetz.⁄‹ »Der Begriff  ›Spiel‹ wird zu einer sprachlichen Hülse für eine unüber-

sehbare Vielzahl von Deutungen ⁄ Sinnzuschreibungen, die den gesamten Erklärungsbereich 

menschlicher Existenz umfaßen: ›Spiel‹ wurde in zahlreichen Theorien verknüpft mit Nichtstun, 

Ausschweifung, Sucht, Spott, Tanz, Musik, Darstellung, Fiktion, Schein, Simulation, Imaginati-

on, Rolle, Wiederholung, Wiederholungszwang, Strenge, Formgebundenheit, Ordnung, Struk-
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13 Manfred Eigen und Ruthild Winkler: Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall, München 1985.
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turierung, Ritus, Regel, Rhythmus, Übung, Frohsinn, Heiterkeit, Ungebundenheit, Schönheit, 

Harmonie, Kreativität, Konfl ikt, Entscheidung, Wettstreit, Eifer, Ernsthaftigkeit, Aktivität, 

Spannung, Bewegung, Entspannung, Ruhe, Enthobensein, Erholung, Lustgewinn, Kraftüber-

schuß, Abreaktion, Katharsis, Trieb, Instinkt, Appetenz, Sprache, Gesellschaft, Geist, Kultur … 

So weit gespannt diese Deutungen sind, so wiedersprüchlich werden sie.«⁄›

Verschiedene neuere Autoren weisen darauf hin, dass sich für alle Versuche einer endgültigen 

Defi nition von ›Spiel‹ Beispiele anführen lassen, die in diesen Auslegungen nicht erfasst sind, 

aber dennoch eindeutig Spielphänomene sind. »Für alle diese Geschehnisse in ihrer phänome-

nalen Vielfalt eine gemeinsame abstrakte Defi nition oder Erklärungstheorie zu suchen, wäre so 

aussichtslos, als wenn man eine Theorie der Sterne zu entwerfen versuchte, die neben 

Himmelskörpern auch Bühnenstars und Christbaumsterne umfassen sollte.«⁄fi

Die zeitgenössische Forschung verschiedener Disziplinen erkennt zuallererst den komplexen 

Charakter des Spiels als »ein verschiedenartiges und mehrdeutiges Phänomen«⁄fl an. Die Fra-

ge nach dem Wesen von Spiel habe grundsätzlich auf Abwege geführt. Sie suggeriere, »daß das 

Wesen eines Sachverhaltes etwas Einheitliches sei und ohne logische Widersprüche formu-

lierbar wäre. Zuletzt ist darin die Forderung impliziert, daß allen Elementen, die den Umfang 

des Begriff es ausmachen, diese wesentlichen Merkmale zukommen.«⁄‡ Die Historikerin 

Dorothea Kühme sieht in der Frage nach dem »Spiel an sich« die Bemühung, den Gegenstand 
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15 Hans Scheuerl; zitiert nach: Rainer Buland: Zur Grundlegung einer Spielforschung. 
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16 Artikel ›Spiel‹; in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.): Europäische Enzyklopädie 

zu Philosophie und Wissenschaften, Bd. 4, Hamburg 1990, S. 402.

17 Rainer Buland: Zur Grundlegung einer Spielforschung. Defi nitionen, Systematik, Methodologie; 

in: Günther G. Bauer (Hg.): Homo Ludens II, S. 49.

18 Dorothea Kühme: Bürger und Spiel. Gesellschaftsspiele im deutschen Bürgertum zwischen 1750 und 
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vor »einzelwissenschaftlicher Zersplitterung« zu bewahren und bemängelt gleichzeitig das 

dadurch entstandene »Übergewicht theoretischer, anthropologisch-phänomenologischer 

Arbeiten gegenüber empirischen Untersuchungen«. Der theoretische Ansatz allein habe oft 

»eine selektive Betrachtung und Defi nition der empirischen Spielphänomene zur Folge« 

gehabt, zumal der konkrete Gegenstand noch lange nicht ausreichend erforscht ist.⁄°

Rainer Buland zieht grundsätzlich die Nützlichkeit einer Defi nition in Zweifel.⁄· Ein Begriff  

müsse nicht wissenschaftlich defi niert sein, um zum Gegenstand einer Wissenschaft werden 

zu können, wie man am Beispiel der Musikwissenschaft und der Psychologie sehen könne. 

Im Gegenteil: »Der Begriff  des Spiels als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sollte be-

wußt nicht defi niert werden, sollte bewußt ein off ener Begriff  bleiben.« Damit sei die Beweglich-

keit bei der Beschäftigung mit dem Spiel gewährleistet: »Was wir heute unter Spiel verstehen, 

wird sich in zehn Jahren gänzlich verändert haben, und diesen Wandel kann die Spielforschung 

nur mitvollziehen, wenn ›Spiel‹ ein vorwissenschaftlicher Begriff  bleibt, sozusagen im Leben 

stehend alle Veränderungen erfährt.« Deshalb erscheint es fruchtbar, wenn ›Spiel‹ von vornher-

ein als eine Sammelbezeichnung verstanden wird. Demzufolge müssten die Spielphänomene 

zuallererst durch eine Systematik erfasst werden und, ähnlich wie in der Zoologie und Bota-

nik,  nach Ober- und Untergattungen diff erenziert werden.€‚ 

Diese und andere Aufgaben hat sich das seit 1991 bestehende Salzburger Institut für Spiel-

forschung und Spielpädagogik zu eigen gemacht. Es ist als Pionierleistung hervorzuheben, 

wenn dieses junge Institut sich zum Ziel gesetzt hat, »die unumgänglich notwendige Verbindung 

aller vom Spiel berührten Bereiche herzustellen« und Grundlagenforschung »über Herkunft, 

Entwicklung und Nutzung von Spielen, über Wesen und kulturschöpfenden Wert von Spielen, 

über Spielwirkungen und Spielfolgen« zu betreiben. Der Aufbau einer Institutsbibliothek, das 
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Erstellen einer Bibliographie und die Sammlung von Bilddokumenten zum Thema Spiel wird 

der interdisziplinären Spielforschung in Zukunft von größtem Nutzen sein.€⁄ 

Die Kunst hat sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer weitere Bereiche der Alltagskultur 

angeeignet. So verwundert es, dass das Motiv des Gesellschaftsspiels nur vereinzelt bearbeitet 

wurde und Mechanismen des Spiels nicht ausdrücklich als zentrales Gestaltungsprinzip aufge-

griff en worden sind. Da Spiele »in gleicher Weise Kulturprodukte, Produkte der Unterhaltungs-

kultur unserer Zeit [sind], wie eben das Buch oder der Film oder die Schallplatte«,€⁄ können 

sie ebenso wie diese Aufschluss geben über die sich in ihnen spiegelnden Zeitströmungen 

oder menschlichen Grundhaltungen, können sie ebenso zum Objekt der Untersuchung und 

Verarbeitung durch Kommunikationsdesigner und Künstler werden. Neben sprachlich-diskur-

siven und logisch-mathematischen Methoden kann die genuin-künstlerische ihren besonde-

ren Beitrag zur Erforschung des Spielphänomens leisten: Ihre Herangehensweise kann dabei 

»zwar intellektuell, aber nicht rational sein«, die Ergebnisse sind »sinnlich erfahrbar, aber nicht 

bloß ästhetisch reizvoll«.€€ Die Konzeption meiner Spielobjekte kann in diesem Zusammenhang 

als praktische, ästhetische Untersuchung des Spielgegenstandes verstanden werden. Meine 

Methode besteht darin, durch die experimentelle Transformation des Gegenstandes – in mei-

nem Fall das Brettspiel – Ausnahmen zu erzeugen, welche den Blick öff nen für Struktur und Sinn 

der ursprünglichen Form. 

21 Bernward Thole, Umrisse einer Spielekritik; in: Günther G. Bauer (Hg.): Homo Ludens II, S. 27.

22 Dieter Daniels beschreibt so das Kunstverständnis Marcel Duchamps’; zitiert nach: Stefan Germer: 

Das Jahrhundertding. Ansätze zu einer Theorie und Geschichte des Multiples; in: Zdenek Felix (Hg.):

Das Jahrhundert des Multiples. Von Duchamps bis zur Gegenwart, Stuttgart € 1995, S. 19.
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Mein Spiel mit dem Spiel

Eine Ausweitung der Gestaltungskriterien traditioneller Gesellschaftsspiele



% ca. 1983: Mini-Memory 
(Beschriftung der Box: »Taschenspiel – Inhalt: 45 Kartenpaare, 10 Nieten, 1 Spielregel«;

»Spielregel – Spielvorbereitung: Die Karten werden gut gemischt und verdeckt auf dem Tisch ausgebreitet. 
Spielverlauf: Der erste Spieler deckt nacheinander zwei Karten auf, und zwar so, daß alle Mitspieler die Far-

ben der Karten gut sehen können. Deckt ein Spieler zwei zusammengehörende Karten auf, darf er sie behal-
ten und 

so lange aufdecken, bis er keine Kartenpaare mehr fi ndet. Findet er eine einfarbige Karte, muß er sie beiseite 
legen und einmal aussetzen. Findet der Spieler zwei verschiedene Karten, kommt der nächste Spieler an die 

Reihe. 
In dieser Weise dürfen nacheinander alle Spieler reihum je zwei Karten aufdecken. Gewinner ist, wer die meis-



1 Ideenfi ndung

Wie alle Kinder habe ich in meiner Kindheit gespielt. Es gibt Erinnerungen an geliebte Spiele und 

Erinnerungsfotos als Beweismaterial. Im Rückblick zeigt sich, dass ich in meiner persönlichen 

Spielgeschichte bestimmte Präferenzen beobachten kann, die sich bis ins Erwachsenenalter 

hinein als handfeste Interessen und Fähigkeiten ausgeprägt haben. 

Kreative Impulse mit ausufernder Tendenz zeigten sich im tagelangen Verbauen aller vorhan-

denen Legosteine zu Phantasiehäusern. Vor kurzem fand ich ein Memory-Spiel wieder, das ich 

im Alter von zehn Jahren selbst angefertigt hatte, vervollständigt mit einer Spielregel in einer 

kleinen Box. % Auf Rechenpapier hatte ich mit meinen Filzstiften so viele Karten angelegt, wie 

es mögliche Farbkombinationen gab, also dunkelblau-orange, dunkelblau-rot, hellblau-rot, 

hellblau-orange usw. Von jeder Farbkombination gab es zwei Karten, an deren Position sich 

der Memory-Spieler hätte erinnern müssen, was bei der geringen Unterscheidbarkeit ein 

sehr schwieriges Vorhaben gewesen wäre. Bei diesem Mini-Kinder-Projekt taucht also bereits 

das Thema des schwierigen oder unmöglichen Spieles auf, sowie der Wille, ein ästhetisches 

Phänomen – hier das der Farbe – umfassend, also in all seinen Kombinationen in den Griff  

zu bekommen. 

Ausgedehnte Spielenachmittage mit Geschwistern, Freunden und den erwachsenen Mitglie-

dern der Familie waren ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Unser Familienspiel war eindeu-

tig ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹. Ausnahmslos alle Mitglieder der Familie von der kleinen Kusine 

bis zur Oma konnten sich für dieses Spiel begeistern. In den Schulferien wurde von meinem 

Onkel des öfteren ein regelrechter Spielsalon eröff net. Zu Beginn wurde an jeden Teilnehmer 

eine Anzahl Kaugummis als Spieleinsatz ausgegeben. Vor jedem einzelnen Spiel wurde ein 

Einsatz in die Mitte gelegt und bestimmt, wieviele Kaugummis der Gewinner, der Zweit- und 

der Drittplatzierte erhalten würde. Die ›Belohnung‹ für den Verlierer war immer klar: kein 

Kaugummi und von jedem Mitspieler ein ›Arschtritt‹, der je nach Mitgefühl mehr oder we-

niger sanft ausfi el. 
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& Mein Bruder und ich beim Schwarze-Peter-Spiel

& Mein Bruder und mein Vater beim Schachspiel



Aus heutiger Sicht begreife ich, wie ernst dieses Spiel damals war: Wie ist es zu bewerten, dass 

ich dabei lernte, ohne Wutausbrüche zu verlieren, dass ich zeitweilig daran glaubte, nur mit 

meiner Glücksfarbe Grün zum Sieg zu kommen und dass ich später bewusst Strategien aus-

probierte mit dem Ergebnis, tatsächlich immer öfter zu gewinnen? Wie sind die Ohnmachts-

gefühle zu bewerten, wenn sich das Glück und alle Mitspieler gegen mich verschworen zu ha-

ben schienen, die Schadenfreude, wenn sich der Spieß umgedreht hatte, wie die Gefühle des 

Triumphes, wenn ich der im ›wahren‹ Leben allmächtigen Oma im Spiel eins auswischen 

konnte? Eine einseitig positive oder negative Bewertung dieser Spielerfahrungen kann ich 

nicht fällen. Vorhandene Spannungen in der Familie wurden einerseits auf einem ›nicht 

ernstzunehmenden‹, stellvertretenden Areal ausagiert, waren da-

durch zwar wahrnehmbar, aber nicht aufzulösen. Anderseits bot das 

Spiel eine Entwicklungsmöglichkeit, indem es bestehende Machtgefäl-

le z.B. zwischen Jung und Alt in Frage stellte, indem es Grenzen erfahrbar machte 

und dazu anreizte, Hürden zu überwinden.

Solche oder ähnliche Spielerfahrungen und -erinnerungen verbinden mich mit allen Kindern 

und Erwachsenen. Meine Spielobjekte sind ein Experiment mit dem kulturellen Grundbild 

des Spiels, das uns alle auf seine eigentümliche Weise geprägt hat. Der Philosoph Wolfgang 

Welsch schreibt: »Gerade den Grundbildern, die unseren Wirklichkeitszugang leiten – unseren 

›archetypischen‹ Schemata (die ich freilich als durchaus kulturelle und soziale Prägungen 

verstehen möchte) – ist in drastischer Weise eine immanente Anästhetik gesellt. […] Gerade 

als unbewußte sind sie wirksam. Eben indem diese Bilder – die doch ihrer Konstitution nach 

ästhetisch sind – die Tarnkappe des Anästhetischen übergezogen, in anästhetische Latenz sich 

begeben haben, wurden sie ›verbindlich‹, d. h. zwingend.« Welsch fordert auf zu »Bilderfahrung 

und Bildarbeit, die sich daran macht, diese vorgängigen Prägungen zu exponieren und ihre 

Anästhetik zu durchbrechen.«€‹ In diesem Sinne habe ich versucht, das Grundbild des Spiels 

ernstzunehmen, die einprägsame, jahrhunderte- oder sogar jahrtausendealte Ästhetik der 

Spielbretter mit ihren Regeln nicht mehr nur hinzunehmen, sondern ihrem verborgenen 

Sinn durch eingehende Untersuchung auf die Spur zu kommen.
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/ 1997: Plakatentwurf zum 100. Geburtstag von Bertolt Brecht



Ernstzunehmen begann ich das Bild des Spielbretts erstmals 1997: Ich nahm teil an einem vom Ber-

liner Ensemble ausgeschriebenen Plakatwettbewerb zum 100. Geburtstag von Bertolt Brecht. 

In diesem Rahmen sollte die aktuelle Aussagekraft brechtscher Texte thematisiert werden, um 

das Interesse für seine Arbeit neu zu beleben. 

Bei meiner Beschäftigung insbesondere mit Brechts dramatischem Werk stellte ich fest, dass er 

eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse nicht damit anstoßen wollte, dass er die Utopie 

einer besseren Welt beschrieb. Er karikierte die als ungenügend und ungerecht empfundene 

Gegenwart, indem er das unsolidarische Verhalten der Menschen untereinander bis an die 

Schmerzgrenze übersteigerte. Diese Art der Darstellung sollte desillusionieren, Überdruss 

und Abscheu beim Rezipienten hervorrufen und in ihm ein kritisches Bewusstsein bilden.

Zur visuellen Übersetzung dieses Grundzugs der brechtschen Dramatik schien mir damals die 

Metapher des ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Spiels besonders geeignet. Ich griff  das konventio-

nelle Spielbrett auf und erweiterte es ins Labyrinthische, um ein Sinnbild für die globalisierte 

Wirtschaft der Gegenwart zu schaff en. / In der aktuellen Globalisierungskritik, die die Unüber-

sichtlichkeit und Ungerechtigkeit der weltumspannenden Wirtschaftsbeziehungen beklagt, 

fi nden sich brechtsche Positionen wieder. Auf meinem Plakatentwurf gab es anstelle der vier 

Mannschaften des klassischen ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Spiels und der übersichtlichen 

Kreuzform der Wegfelder plötzlich zwanzig Mannschaften und ein unübersichtliches Labyrinth 

von Wegen. Auf den Spielplan platzierte ich Abbildungen von Spielfi guren. Neben die Spielfi -

guren setzte ich ausgewählte Zitate aus den Dramen Brechts, wie z.B. »Das ist die Welt, wie sie 

ist.«,€› »Für den Kampf Aller gegen Alle«,€fi »Wenn einer vorübergeht und hat Geld, schlag 

ihn auf den Kopf und nimm dir sein Geld: Du darfst es!«€fl und »Es geht auch anders, doch 
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24 Bertolt Brecht: Die heilige Johanna der Schlachthöfe; in: 

Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 2, Frankfurt a. M. 1967, S. 690.

25 Ders.: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny; in: Gesammelte Werke. Bd. 2, S. 561.

26 Ebenda, S. 528.

27 Ders.: Die Dreigroschenoper; in: Gesammelte Werke. Bd. 2, S. 443.



( 1997: Ausschnitt aus dem Plakatentwurf zum 100. Geburtstag von Brecht



so geht es auch.«€‡

Nach Abschluss des Projekts verschwand dieser Plakatentwurf nicht im Archiv so wie andere 

Arbeiten. Etwas daran schien mich weiter zu interessieren. Mehrfach war von Betrachtern 

geäußert worden: »Das müsste man mal spielen.« Diesem Wunsch stand im Weg, dass die 

Feldgrößen für ein bequemes Bewegen echter Spielfi guren zu klein waren. Die integrierten 

Sprüche und Abbildungen von Spielfi guren machten die Arbeit ›nur‹ zu einem Bild von ei-

nem Spiel. Ein ›richtiges‹ Spiel war es nicht. ( Es blieb also eine Unzufriedenheit zurück. Ein 

wichtiges Thema war in einem angewandten Zusammenhang angerissen, aber nicht zu seiner 

vollen Entwicklung gebracht worden. Immer wieder gab es Gedanken an ›große Spiele‹, die 

jedoch unter ›Tagtraum‹ verbucht und weggeschoben wurden.

Ein paar Monate später begann sich die Angelegenheit zu klären: Ich bestimmte meinen 

Standpunkt als Gestalterin neu, als ich beschloss, neben meiner Arbeit als Kommunikations-

designerin dem Bedürfnis nach freiem künstlerischen Ausdruck mehr Raum zu geben. Ange-

wandte und künstlerische Projekte sollten sich in Zukunft nach Möglichkeit die Waage halten 

und sich gegenseitig bereichern. Dieses war der Augenblick, in dem sich die Spiele aus dem 

Bereich des ›Tagtraums‹ verabschiedeten, um sich in die Wirklichkeit vorzuwagen. ) Der Mut 

und der Raum für das Weiterentwickeln dieser Idee waren nun vorhanden. Da sich mein 

Studium seinem Ende entgegenneigte, lag es nah, die Spiele zum Thema meiner Diplom-

arbeit zu machen und in 
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1999: erste Skizzen aus der Entstehungszeit der Idee
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1999: erste Skizzen aus der 

Entstehungszeit der Idee



diesem Zeitrahmen konsequent zu verwirklichen.

2 Projektentwicklung und Spielanalyse

Die Idee ist das eine. Das andere – die Umsetzung – ist vor allem die Beschäftigung mit vie-

len praktischen Problemen. Es ist aber auch das Greifbarwerden einer Idee. Das Geisterhafte 

einer Vorstellung im Kopf wird durch ihr Umsetzen in die Wirklichkeit beruhigend real, man 

selbst kann sie anfassen und dadurch besser begreifen; Andere können sie berühren und 

Stellung zu ihr beziehen. Die realisierte Idee tritt in eine Beziehung zur Welt. Das Gesell-

schaftsspiel ist ganz besonders darauf angewiesen, da es eine Plattform darstellt, auf der sich 

menschliche Beziehungen entwickeln.

Deshalb stand von Anfang an fest, dass die Idee in benutzbaren Objekten ihre Form fi nden 

würde, da ein Spiel mit einem Schild »Bitte nicht anfassen!« seinen Namen nicht verdienen 

würde. Die Spiele sollten deshalb strapazierfähig gebaut sein und ihren Verwandten – den 

Brettspielen in den herkömmlichen Spielesammlungen – möglichst ähnlich sehen. Ich testete 

also anfangs Materialien und Bauweise: Papier sollte die Anmutung des Objektes bestimmen. 

So kam ich auf das zugeschnittene Holzbrett, welches an den Kanten säuberlich mit Papier 

umklebt wird. Die eigentliche Spielfl äche wird als hochaufl ösender Tintenstrahlausdruck auf 

das so vorbereitete Brett aufgeklebt und mit mattem Klarlack versiegelt.

Der Kern meines Vorhabens war von Anfang an klar: Ich wollte eine Spielausstellung mit 

Aktionscharakter verwirklichen, für die grundsätzlich das ganze weite Feld der Spiele in Fra-

ge kam. Brettspiele waren in der Konzeption selbstverständlich enthalten. Es gab aber auch 

Entwürfe zum Dartspiel, = das klassische Kartenspiel hätte ich ebenfalls gerne bearbeitet. 

Angedacht waren auch großformatige Bilder von Spielautomaten, die mit ihrer speziellen 

Zeichensprache turmhaft in die Länge gedehnt werden sollten. Q Außerdem gab es die Idee, 

Computerspiele großformatig abzubilden, indem das Ausschnitthafte dadurch aufgehoben 
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=

ursprünglich in der Konzeption enthalten: Transformationen des klassischen Dartspiels 

(Originalgrößen zwischen 4,4 l 4,4 cm und 195,2 l 195,2 cm)



Q Entwürfe für große Spielautomaten-Wandbilder



W

Im Katalog demonstriere ich meine Konzeption anhand der beiden Brettspiele Schach und 

›Mensch-ärger-Dich-nicht‹, die ich im letzten halben Jahr als erstes ausführlich durchgearbeitet habe. 

Die Konzeption bezieht sich aber auf alle Arten von klassischen Brettspielen. Erste Entwürfe zum 

Mühlespiel existieren bereits, Spiele wie Halma und Backgammon sind ebenfalls zur Bearbeitung vorgese-

hen.

 Jedes einzelne Brettspiel benötigt im Transformationsprozess meine volle Aufmerksamkeit, 

um seiner jeweils ganz spezifi schen Charakteristik gerecht zu werden.

Normspiel

31,5 l 31,5 cm

Originalgröße

 200 l 200 cm

Originalgröße

201,9 l 201,9 



würde, alle möglichen Ausschnitte passgenau aneinanderzufügen, um eine sonst nie gese-

hene Gesamtansicht eines solchen Spiels zu erhalten. 

Es sah also erst danach aus, das Spielthema in seiner ganzen Breite anzugehen und einen 

Rundumschlag zu wagen. Wie aber sollten diese unterschiedlichen Ansätze in eine konsequen-

te Ausstellungsform überführt werden? Würden nicht die lauteren Dartspieler die ruhigeren 

Brettspielrunden stören? Würde der reine Bildcharakter der Spielautomaten- und Computer-

spielbilder nicht den Grundgedanken einer Aktionsausstellung verwässern? 

Diese Zweifel an der ursprünglichen Breite der Konzeption führten zu einer Konzentration auf 

die Brettspiele, die in der geplanten Ausstellung als eine Hauptgattung des Spiels stellvertretend 

für das gesamte Phänomen stehen. Ich erhoff e mir dadurch eine geschlossenere Atmosphäre 

zwischen Spielspaß, Spannung und Konzentration, die nicht durch verirrte Dartpfeile gestört 

werden soll. Ein weiterer Vorteil des eingegrenzten Konzeptes ist die dadurch gewonnene 

Einheitlichkeit der Ausstellungsstücke. Alle Spielbretter sind – unabhängig von der jeweili-

gen Grafi k – in derselben Art gefertigt. Sie werden alle auf denselben Spieltischen präsentiert. 

Durch das Weglassen von Ausstellungsstücken mit reinem Bildcharakter wie beispielsweise den 

Spielautomatenbildern tritt der ambivalente Charakter der Brettspielobjekte erst klar hervor: 

Das Brettspiel kann erstens ein Anlass für eine Spielhandlung sein, oder es kann zweitens als 

ein ästhetisches Objekt, als ein Bild wahrgenommen werden.

Nach dieser Klärung begann die eigentliche Entwurfsarbeit: Ich ging vom ›Mensch-ärger-Dich-

nicht‹ aus und erweiterte das Konzept auf andere mir vertraute Brettspiele wie Schach und 

Mühle. W Immer wurde das wohlbekannte Spielbrett abgewandelt, um zu beobachten, welche 

Tragweite die jeweilige gestalterische Entscheidung auf die Spielsituation und die Spielregel 

haben würde. Mich faszinierte die off enliegende direkte Wechselbeziehung zwischen einer 

formalen Veränderung und ihren Auswirkungen auf der Bedeutungsebene. Mein Vorgehen 

beim Entwerfen war also ein Experimentieren mit dem Zusammenhang zwischen Form und 

Gehalt.

Beim Entwerfen bin ich einerseits intuitiv vorgegangen, indem ich interessant erscheinende, 
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        E Analysetabelle ›Mensch-ärger-dich-nicht‹: Veränderungen

        Norm      Menschä Garage   Menschä Garage   Menschä Garage  Menschä Ga-

rage  

        Mensch-ärger-  getrennt     zusammen   Brettanfang   Brettende

        dich-nicht    No. 2001    No. 2002    No. 2003    No. 2004

Spielbrett  Größe   31,5 x 31,5 cm   8,1 x 8,1 cm    13,3 x 13,3 cm   31,5 x 31,5 cm   31,5 x 31,5 

cm

              (4 Bretter)

    Form   Quadrat    Quadrat    Quadrat    Quadrat    Quadrat

    Farbe   hellgelb, rot,    hellgelb, rot,    hellgelb, rot,   hellgelb, rot,   hellgelb, rot, 

        schwarz    schwarz    schwarz    schwarz    schwarz

Spielfelder  Größe   1,95 x 1,95 cm    1,4 x 1,4 cm   1,4 x 1,4 cm   1,4 x 1,4 cm   1,4 x 1,4 cm

        (bzw. 1,4)

    Form   Kreise     Kreise     Kreise     Kreise     Kreise

    Anzahl   40 Wegfelder   keine Wegfelder  keine Wegfelder  keine Wegfelder  keine Wegfelder

        + 4 x 4 Startfelder  4 Startfelder   4 x 4 Startfelder  4 x 4 Startfelder  4 x 4 Startfelder

        + 4 x 4 Endfelder   keine Endfelder   keine Endfelder   keine Endfelder   keine Endfelder

        = 72     = 4      = 16     = 16     = 16

    Farbe   schwarz, rot, grün,  schwarz, rot, grün,  schwarz, rot, grün,  schwarz, rot, grün,  schwarz, rot, grün,

        gelb und weiß   gelb     gelb     gelb     gelb

Mitspieler  Anzahl   4      1      4      4      4

    Standpunkt in Kreuzform    frei wählbar   frei wählbar   frei wählbar   frei wählbar

        sitzend

Spielfi guren Größe   normal    normal    normal    normal    normal

   

    Anzahl   4 x 4 = 16    1 x 4     4 x 4 = 16    4 x 4 = 16    4 x 4 = 16

Verhältnis      16 Figuren    4 Figuren    16 Figuren    16 Figuren    16 Figu-

ren 

Spielfi guren      24 freie Wegfelder keine freien Felder keine freien Felder keine freien Felder keine freien Felder

freie Felder     2 : 3     1 : 0     1 : 0     1 : 0     1 : 0



Menschä    Menschä

Mono     ohne Ende

No. 2008    No. 2011   

31,5 x 31,5 cm   31,5 x 31,5 cm

Quadrat    Quadrat

hellgelb, rot,    hellgelb, rot,

schwarz    schwarz

1,95 x 1,95 cm    1,95 x 1,95 cm 

(bzw. 1,4)    (bzw. 1,4)

Kreise     Kreise

40 Wegfelder   40 Wegfelder

+ 4 Startfelder  + 4 x 4 Startfelder

+ 4 Endfelder    keine Endfelder 

= 48     = 48

gelb und weiß   schwarz, rot, 

grün,

      gelb und weiß

1      4

frei wählbar   in Kreuzform

      sitzend

normal    normal

1 x 4     4 x 4 = 16

4 Figuren    16 Figuren

36 freie Wegfelder  24 freie Wegfel-

der

1 : 9     2 : 3

Menschä    Menschä    Menschä langer

obdachlos    Team     Weg kurzes Haus

No. 2010    No. 2014    No. 2033

  

31,5 x 31,5 cm   31,5 x 31,5 cm   197,9 x 197,9 cm   Größe   

Spielbrett

Quadrat    Quadrat    Quadrat     Form

hellgelb, rot,    hellgelb, rot,    hellgelb, rot,     Farbe

schwarz    schwarz    schwarz

1,95 x 1,95 cm    1,95 x 1,95 cm   1,95 x 1,95 cm    Größe   

Spielfelder

(bzw. 1,4)    (bzw. 1,4)    (bzw. 1,4)

Kreise     Kreise     Kreise      Form

40 Wegfelder   40 Wegfelder   300 Wegfelder    Anzahl

+ 4 x 4 Startfelder  + 4 x 4 Startfelder  + 4 x 4 Startfelder 

+ 3 x 4 Endfelder   + 4 x 4 Endfelder   + 4 x 4 Endfelder 

= 68     = 72     = 332

schwarz, rot, grün,  grün und weiß  schwarz, rot, grün,   Farbe

gelb und weiß         gelb und weiß

4      4      4       Anzahl   

Mitspieler

in Kreuzform    in Kreuzform   in Kreuzform    Standpunkt

sitzend     sitzend     sitzend

normal    normal    normal     Größe  Spielfi guren

4 x 4 = 16    4 x 4 = 16    4 x 4 = 16     Anzahl

16 Figuren    16 Figuren    16 Figuren         

Verhältnis

24 freie Wegfelder 24 freie Wegfelder 284 freie Wegfelder      Spielfi guren



        E Analysetabelle Schach: Veränderungen

        Normschach   Schachgarage   Schach     Schach schmales  Schach

                    reduziert    Rechteck    minimal größer

              No. 1003    No. 1004    No. 1023    No. 1005

Spielbrett  Größe   31,5 x 31,5 cm   31,5 x 10,5 cm   31,5 x 17,5 cm   115,5 x 10,5 cm   31,5 x 

35,0 cm

    Form   Quadrat    schmales Rechteck  Rechteck    schmales Rechteck Rechteck

    Farbe   schwarz, beige   schwarz, beige   schwarz, beige   schwarz, beige   

schwarz, beige 

Spielfelder  Größe   3,5 x 3,5 cm   3,5 x 3,5 cm   3,5 x 3,5 cm   3,5 x 3,5 cm   3,5 x 3,5 cm

    Form   Quadrat    Quadrat    Quadrat    Quadrat    Quadrat

    Anzahl   8 x 8 = 64    8 x 2 = 16    8 x 4 = 32    32 x 2 = 64    9 x 8 = 72

    Farbe   schwarz, beige   schwarz, beige   schwarz, beige   schwarz, beige   

schwarz, beige

Mitspieler  Anzahl   2      1      2      2      2

 

    Standpunkt gegenüber sitzend  frei wählbar   gegenüber sitzend frei wählbar   gegenüber sitzend

Spielfi guren Größe   normal    normal    normal    normal    normal

    Anzahl   2 x 16 = 32    1 x 16     2 x 16 = 32    2 x 16 = 32    2 x 16 

= 32

Verhältnis      32 Figuren    16 Figuren    32 Figuren    32 Figuren    32 Fi-

guren 

Spielfi guren     32 freie Felder   keine freien Felder keine freien Felder 32 freie Felder   40 freie Fel-

der

freie Felder     1 : 1      1 : 0     1 : 0     1 : 1      1 : 1,25 (4 : 5)



Schach     Schach

kleiner Winkel  Kreuz

No. 1054    No. 1094

59,5 x 59,5 cm   87,5 x 87,5 cm

Winkel    Kreuz

schwarz, beige   schwarz, beige

3,5 x 3,5 cm   3,5 x 3,5 cm

Quadrat    Quadrat

3 x 64 = 192   5 x 64 = 320

schwarz, beige   schwarz, beige

2      4

im 90°-Winkel   in Kreuzform

sitzend     sitzend

normal    normal

2 x 16 = 32    4 x 16 = 64 

32 Figuren    64 Figuren 

160 freie Felder  256 freie Felder

1 : 5      1 : 4

Schach     Schach

Hufeisen    Ring

No. 1057    No. 1065

87,5 x 87,5 cm   87,5 x 87,5 cm

Hufeisen    Quadrat mit Loch

schwarz, beige   schwarz, beige

3,5 x 3,5 cm   3,5 x 3,5 cm

Quadrat    Quadrat

7 x 64 = 448   8 x 64 = 512

schwarz, beige   schwarz, beige

2      2

nebeneinander   frei wählbar

sitzend

normal    normal

2 x 16 = 32    2 x 16 = 32

32 Figuren    32 Figuren

416 freie Felder  480 freie Felder

1 : 13     1 : 15

Schach     Schach 

langes Rechteck   Verschachtelung

No. 1052    No. 1097

283,5 x 31,5 cm   171,5 x 115,5 cm

schmales langes   Verschachtelung

Rechteck

schwarz, beige   schwarz, beige

3,5 x 3,5 cm   3,5 x 3,5 cm

Quadrat    Quadrat

10 x 64 = 640   11 x 64 = 704

schwarz, beige   schwarz, beige

2      4

sehr weit     sehr weit auseinander 

auseinander sitzend und versetzt sitzend

normal    normal

2 x 16 = 32    4 x 16 = 64

32 Figuren    64 Figuren

608 freie Felder  640 freie Felder

1 : 19     1 : 10



        E Analysetabelle Mühle: Veränderungen

        Normmühle   Mühle großer   Mühle weit

              Innenraum    auseinander

Spielbrett  Größe   31,5 x 31,5 cm   200 x 200 cm   200 x 200 cm

    Form   Quadrat    Quadrat    Quadrat

    Farbe   schwarz, beige   schwarz, beige   schwarz, bei-

ge

Spielfelder  Größe

    Form   Schnittstellen    Schnittstellen   Schnittstel-

len

        von Linien   von Linien   von Linien

    Anzahl   24      24      24

    Farbe   schwarz    schwarz    schwarz

Mitspieler  Anzahl   2      2      2

    Standpunkt frei wählbar   weit auseinander  weit auseinan-

der

              sitzend     sitzend

Spielfi guren Größe   normal    normal    normal

    Anzahl   2 x 9 = 18    2 x 9 = 18    2 x 9 = 18

Verhältnis      18 Figuren    18 Figuren    18 Figuren

Spielfi guren     6 freie Felder   6 freie Felder   6 freie Felder

freie Felder     3 : 1      3 : 1      3 : 1

Mühle

großes Netz

201,9 x 201,9 cm

Quadrat

schwarz, beige

Schnittstellen 

von Linien

216

schwarz

2

weit auseinander

sitzend

normal    normal

2 x 81 = 162   2 x 9 = 18

162 Figuren   18 Figuren

54 freie Felder   198 freie Felder

3 : 1      1 : 11



spontane Spielideen umsetzte und so auf neue Wege der Abwandlung gelangte. Andererseits 

versuchte ich das Variieren systematisch voranzutreiben, indem ich jedes konventionelle 

Spielbrett und seine Variationen genau nach seinen formalen Bestandteilen analysierte. Ich 

verzeichnete alle relevanten Daten in einer Analysetabelle E und konnte nun nachvollziehen, 

nach welchen Kriterien ich die Urspiele abgewandelt hatte. Die Tabelle zeigte gleichzeitig, 

welche Merkmale ich in neuen Entwürfen noch konsequenter durchdeklinieren konnte.

Durch diese Methode klärte sich meine Strategie beim Entwerfen: Einige Gestaltungskriteri-

en wurden niemals verändert, andere dafür umso exzessiver.

Bestimmte Charakteristika der Urspiele werden für meine Spielobjekte als unveränderliche 

Kennzeichen beibehalten. Diese unveränderlichen Kennzeichen garantieren die Wiederer-

kennbarkeit: Die Urform spiegelt sich in ihren Variationen wider; der Ausgangspunkt der 

abgeleiteten neuen Form bleibt ablesbar. Außerdem hätte die Veränderung bestimmter 

Kriterien keine Auswirkung auf der Handlungsebene und deshalb keine Relevanz für meine 

Entwurfsstrategie.

1. Die Farbgebung des Spielbretts bleibt bestehen. Beispielsweise hätte ein Schachspiel mit roten 

und blauen Feldern wenig zu meiner Fragestellung beigetragen, da veränderte Farben keine 

relevante Veränderung der Spielsituation bewirken. Ein wichtiges Element des Symbols 

Schach – die schwarzweiße Farbigkeit – wäre aufgegeben worden.

2. Unveränderlich sind in meinen Entwürfen Größe und Form der Spielfelder und

3. die Größe der Spielfi guren, um eventuelle Anklänge an das Freiluftschach im Kurpark zu 

vermeiden. Die Vergrößerung von Spielfeldern und -fi guren wäre eine rein äußerliche Ver-

änderung und hätte keinen Einfl uss auf die Spielregel.
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4. Die Art des Zubehörs wird beibehalten: Damit der Charakter des Spiels bestehen bleibt, 

wird Spielen ohne Würfel kein Würfel beigelegt und den Spielen mit Würfel dieser nicht 

genommen.

Andere in der Tabelle aufgeführte Kriterien sind zur Abwandlung freigegeben. Es werden also 

in der Entwurfsarbeit systematisch durchdekliniert:

1. die Größe und Form des gesamten Spielbretts,

2. die Anzahl und Anordnung der Spielfelder,

3. die Anzahl der Mannschaften und damit der Mitspieler und

4. die Mannschaftsstärke, also die Anzahl der Spielfi guren pro Mannschaft.

Jede veränderte Variable bedeutet einen Eingriff  in die Spielstruktur und kann Auswirkungen 

auf andere Elemente des Spielbretts nach sich ziehen. Wird beispielsweise die Anzahl der 

Spielfelder verringert oder erhöht, so verändert sich beim Schach die Größe des gesamten 

Spielbretts, da es elementar aus den quadratischen Spielfeldern besteht. Beim ›Mensch-är-

ger-Dich-nicht‹ muss die Größe des Spielbretts bei einer Veränderung der Feldanzahl nicht 

notwendigerweise verändert werden, da bei diesem Brettspiel die Spielfelder quasi nur auf 

der hellgelben Grundfl äche aufgesetzt sind. Wird die Spielfeldanzahl bei gleichbleibender 

Brettgröße variiert, führt das zu einer Lichtung oder Verengung auf der Spielfl äche. Wenn dies 

nicht bewusst herbeigeführt werden soll, kann die Entscheidung getroff en werden, das Spiel-

brett insgesamt zu verkleinern oder zu vergrößern. Die bewusste Variation der Spielbrettgröße 

oder -form wiederum ist nicht nur ein struktureller Eingriff , sondern verändert die gesamte 

Spielsituation. Die Mitspieler müssen bei einem verkleinerten Spielbrett enger zusammen-

rücken, bei einem vergrößerten entfernen sie sich weiter voneinander. Wird das Spielbrett in 

eine andere Form gebracht, hat dies gegebenenfalls Auswirkungen auf die Standpunkte der 

Mitspieler. 
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Im folgenden Kapitel bespreche ich die entstandenen Spielobjekte, erläutere die veränderten 

Details und ihre Auswirkungen auf Spielregel und Spielablauf. Dabei wird deutlich, dass die 

bearbeiteten Spielbretter sensible Bedeutungs- und Formgefüge sind, die auf jeden noch so 

kleinen Eingriff  reagieren.

3 Die Spielobjekte

Im Katalog zeige ich 70 Schachspiele und 39 ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Spiele. Ich möchte 

nun in diesem Abschnitt auf die einzelnen Objekte dem Ablauf des Katalogs folgend eingehen. 

Ich habe sie aus Gründen der Benennbarkeit durchnummeriert: die Schachspiele mit 1000er-

Ziff ern, die ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Spiele mit 2000er-Ziff ern. Der Katalog ist als ein 

Sichtbuch zu verstehen, in dem wie in einem Pfl anzenbestimmungsbuch verschiedene Spezies 

von Spielbrettern aufgeführt sind. Sie sind durch die gewählte Reihenfolge in eine vorläufi ge 

Ordnung gebracht, die ich aber absichtlich nicht fest benannt habe, da viele Objekte mehr-

deutig sind und nach anderen Ordnungsschemata neu gruppiert werden könnten. In ihrer 

Gesamtheit ergeben meine Spielobjekte ein Bild der Pluralität. Jedes einzelne Spielobjekt 

fordert zu einer auf die entsprechende Situation abgestimmten Strategie heraus. Die an einem 

Objekt erprobte Strategie wird jedoch durch das Nebeneinander unterschiedlichster Spiel-

situationen relativiert. Der Spieler ⁄ Betrachter ist gefordert, Spiel- und Denkstrategien nicht 

zu zementieren, sondern fl exibel an immer neue Situationen anzupassen.

3.1 Schach

Schach ist ein strategisches Brettspiel für zwei Personen, das auf einer quadrati-

schen Fläche gespielt wird. Die beiden Spieler sitzen sich unmittelbar am Brett ge-

genüber. Das quadratische Spielbrett setzt sich zusammen aus 8 l 8 = 64 quadratischen 

Feldern. Die Anordnung der Felder wechselt regelmäßig zwischen hell und dunkel, sodass das 
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nach diesem Spiel benannte ›Schachbrettmuster‹ entsteht. Das Spielbrett kann nach Reihen, 

Linien und Diagonalen näher beschrieben werden: Die Reihen sind die aufeinanderfolgenden 

Felder, die parallel zur Grundaufstellung der Spielfi guren verlaufen, als Linien werden die Feld-

abfolgen bezeichnet, die sich vertikal zwischen den gegnerischen Mannschaften aufspannen. 

»Die Aufeinanderfolgen von gleichfarbigen Feldern, die sich an den Ecken berühren, heißen 

›Diagonale‹.«€° Die Grundlage für das Spiel bildet also ein streng geometrisches Koordinaten-

system, welches den Raum symbolisiert. Linien und Reihen sind vergleichbar mit Längen- und 

Breitengraden. »Beide Parteien haben ein homogenes Schlachtfeld vor sich. Keine Hindernis-

se, keine Geländevorteile.«€· Zu Spielbeginn besetzen zwei Mannschaften à 16 Figuren – eine 

Mannschaft weiß, die andere schwarz – die Hälfte der 64 Felder. Ein Grund für die Komplexität 

des Schachspiels ist die Verschiedenartigkeit der Figuren. Jede Figur bewegt sich nach ihrer 

spezifi schen Gangart, welche ihr in der Bewegung auf dem Brett bestimmte Beschränkungen 

auferlegt. Durch die ihr eigene Gangart erhält jede Figur im Spielsystem eine besondere 

Funktion. Das Ziel des Spiels ist, den gegnerischen König matt zu setzen oder den Gegner 

zur Aufgabe zu veranlassen. 

Die Kenntnisse über die Wurzeln dieses berühmten Brettspiels sind dürftig: Entstehungort 

und -zeitpunkt können nur grob bestimmt werden. »Die Ortsangaben über den Ursprung 

des Schachspiels schwanken zwischen China, dem Reich der Sasaniden und Indien, wohin 

die frühen Schöpfungslegenden der arabischen Schriftsteller weisen.« ‹‚ Die ersten sicheren 

Quellen stammen aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. Es könnte sich ursprünglich um ein Modell 

der indischen Armee mit Oberhaupt, Offi  zieren und Fußsoldaten gehandelt haben. Die rasche 

Verbreitung dieses Spiels von seinem Ursprungsort über die gesamte damals bekannte Welt 

wurde aber wahrscheinlich begünstigt durch eine andere Errungenschaft, dem neuen indi-

25

28 Schach – Internationale Spielregeln: Artikel 2 § 5; zitiert nach: Erwin Glonnegger: Das Spiele-Buch. 

Brett- und Legespiele aus aller Welt. Herkunft, Regeln und Geschichte, Uehlfeld 1999, S. 175.

29 Tom Werneck: Leitfaden für Spieleerfi nder und solche, die es werden wollen. 

Ein praktischer Ratgeber, Ravensburg fi 2000, S. 9.

30 Ernst Strouhal: Schach. Die Kunst des Schachspiels, Hamburg 2000, S. 5 f.



schen Ziff ernsystem und der Erfi ndung der Zahl Null. »Über den arabischen Raum breitete sich 

das indische Positionssystem mit der kostbaren Zahl Zero entlang der Handelswege in den 

fernen Osten, nach Norden und westlich nach Europa aus. Verfolgt man den Weg der neuen 

Rechenmethode, so erkennt man das Schachspiel als treuen Begleiter der indischen Arithme-

tik und das Schachbrett als mnemotechnische Hilfe, um das fremde Rechenbrett und die neue 

Methode zu verstehen.« ‹⁄ Das Schachspiel wurde also nicht nur »als eine verkleinerte 

Simulation von Schlachten, Jagden und Wettläufen [empfunden], sondern als mathematisch-

numerologische und symbolische Struktur«, und wurde »mit den höchsten zivilisatorischen 

Errungenschaften des menschlichen Geistes auf eine Stufe gestellt und deshalb mit Göttern 

und Menschen in Verbindung gebracht, die der Schrift, der Mathematik und der Astronomie 

⁄ Astrologie kundig sind.« ‹€

Die Funktionsweise des Schachspiel ist mathematisch und innerhalb der engen Grenzen der 

8 l 8 Felder unbegrenzt: »Im ersten Zug von Weiß bestehen 20 Möglichkeiten, 16 Bauernzüge 

und 4 Springerzüge. Nach der ersten Antwort von Schwarz sind 400 Positionen denkbar. Nach 

dem 2. Zug sind bereits 71852 Positionen möglich, nach dem 3. Zug etwa 9,1 Millionen. Spinnt 

man den Faden bis zur potentiell höchstmöglichen Zuganzahl weiter, ergibt sich als oberste 

Grenze die phantastische Zahl von 10⁄‚‡‚¯fi. Selbst wenn man die Länge einer Schachpartie 

willkürlich mit 40 Zügen beschränkt und annimmt, daß pro Zug nur etwa 30 Möglichkeiten 

überprüft werden müssen, so ergeben sich immer noch 25 l 10⁄⁄fl verschiedene Stellungen.«‹‹ 

Trotz der hier deutlich werdenden Komplexität ist der Ablauf des Schachspiels kraft des 

Verstandes kontrollierbar. »Es ist wie die Mathematik für jeden erlernbar und beherrschbar.« 

Die Ordnung des Schachspiels »ist – potentiell – rechenbar, ein panlogisches, geschlossenes 

System, in dem Gesetzmäßigkeit, Regelhaftigkeit und Berechenbarkeit statt Willkür, Chaos und 

Zufall herrschen.«‹› Es verwundert nicht, dass das Schachspiel als Symbol der Weisheit und des 
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geistigen Wettstreits ein Attribut wurde, mit dem sich Herrscher schmückten und das in der 

Prinzenerziehung die Aufgabe übernahm, Geduld und strategisches Denken zu üben. Sozio-

logisch war es angesiedelt in Fürstenhöfen, Künstlerateliers und intellektuellen Zirkeln. »Gro-

ße Männer, dachte ich, Feldherren, überlegene Staatsköpfe, Eroberer- und Herrschernaturen 

jeder Art, welche sich gewaltig über die Menschen erheben, müssen wohl so beschaff en sein, 

daß die Welt ihnen klein wie ein Schachbrett erscheint, da sie sonst die Rücksichtslosigkeit 

und Kälte nicht hätten, keck und unbekümmert um das Einzelwohl und -wehe nach ihren 

übersichtlichen Plänen damit zu schalten.« ‹fi

3.2 Schachtransformationen

Eins ist keins. Die beiden ersten Objekte (No. 1001 und 1002) bestehen aus der 

Urzelle des Schachbretts, dem einzelnen Feld. Ein Feld bildet ein abgeschlossenes 

Spielobjekt. Sein Zweck erschöpft sich darin, Standpunkt nur einer einzelnen Schach-

fi gur zu sein. Dadurch ist der Sinn des Schachspiels, die Be-

wegung der Figuren, die zu Sieg oder Niederlage führt, 

aufgehoben. Dieses Objekt ist also reiner Standpunkt ohne Bezie-

hung zu anderen Punkten im Raum. Ich habe diese Art des Spiels auch Garagenspiel genannt. 

Die Figur kann sich hier ohne Konkurrenz und Anfechtung von der Schlacht erholen.

Auch dieses Spiel (No. 1003) ist ein Garagenspiel. Auf diesem Objekt fi ndet eine 

Mannschaft – ob schwarz oder weiß – ihre Ruhe vor dem Sturm. Die Konkurrenz kann 

auf einem identischen Objekt platziert werden. Spiel im engeren Sinne ist auch hier nicht 

möglich, da es keine unbesetzten Felder gibt, die Bewegung ermöglichen.

Auf diesem Spielobjekt mit 32 Feldern (No. 1004) fi nden gerade beide Mannschaften 

Platz. Kein weiteres Feld ist zu Anfang unbesetzt. Doch das Spiel kann beginnen. Die 
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Mannschaften prallen unmittelbar aufeinander, denn die Bau-

ern können sofort einen gegnerischen Stein schräg schla-

gen. Es gibt keine langsame Eröffnung wie beim Normspiel, 

indem erst die Distanz der vier Reihen, die zwischen den Gegnern liegt, überwunden werden 

muss. Das Spiel beginnt gnadenlos und ohne die Möglichkeit, seine Figuren zu Spielbeginn 

günstig zu positionieren.

Dies ist ein scheinbar normales Schach-

spiel (No. 1005), doch die totale Sym-

metrie ist gestört, indem eine Rei-

he von acht Feldern an das Normspiel angegliedert 

wird. Hat diese Irritation einen Ein-

fluss auf das Spielgeschehen? Kann es sein, 

dass der geringfügig veränderte Abstand der Mannschaften zueinander eine Auswirkung auf 

die Logik der Spielzüge hat?

Die nun folgenden Spielobjekte (No. 1011 bis 1021) sind quadratisch wie ihr 

traditionelles Vorbild. Es findet allerdings ein Wachstum in die Größe statt. 

Im Katalog zeige ich Spielbretter in den Größen 9 l 9 = 81 Fel-

der (No. 1011), 10 l 10 = 100 Felder (No. 1012), 11 l 11 = 121 Felder 

(No. 1013), 12 l 12 = 144 Felder (No. 1014), 14 l 14 = 196 Felder 

(No. 1016), 16 l 16 = 256 Felder (No. 1018), 24 l 24 = 576 Felder 

(No. 1019), 32 l 32 = 1024 Felder (No. 1020) und 64 l 64 = 

4096 Felder (No. 1021). Die Feldanzahl, der Abstand der 

Mannschaften zueinander, der Bewegungsraum der Fi-

guren und die möglichen Spielzüge multiplizieren sich. 

Bleibt es bei der Mannschaftsstärke von 16 Figuren, 

stehen die Mannschaften bei einem sich ausweiten-

den Feld zunehmend klein und verloren im Spielraum. 

Außerdem ist  bei  zunehmen-
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R Schachobjekt No. 1023 mit Figuren in möglicher Startposition

T Schachobjekt No. 1025 mit Figuren



der Breite nicht mehr klar, an welcher Stelle die Mannschaft zu 

Anfang posi-

t ionier t  wer-

den soll. Beim Normschach ist durch die Breite von acht Feldern klar, dass eine Mann-

schaft in zwei Reihen aufgestellt wird. Die Mann-

schaften werden quasi einfach in die vorge-

gebene Form eingefüllt. Wird die feste Form jedoch wie bei diesen Spielobjekten 

ausgeweitet, ist dem Spieler freigestellt, ob er die Figu-

ren in der klassischen Form zweireihig aufstellt oder ob er 

diese Formation auflöst. Es ist ihm überlassen, ob er sei-

ne Mannschaft zentral, links- oder rechtsbündig postiert. 

Bei dem Spielobjekt mit 16 l 16 Feldern (No. 1018) liegt bei-

spielsweise eine einreihige Aufstellung der Figuren 

nahe. Denkbar bei diesen großen Objekten ist auch das Spiel mit vergrößerten Mannschaf-

ten.

Dieses Linienspiel ist das erste Objekt aus einer Reihe von Schachspielen, die ebenso aus 

64 Feldern bestehen wie das Normspiel (No. 1022 bis 

1050). Die klassische Anzahl der Spielfelder ist jedoch nicht 

mehr in ihrer gewohnten quadratischen Anordnung gruppiert, sondern formiert sich jeweils 

zu neuartigen Spielsituationen um. Bei den ersten drei 

Objekten in einer Linie (No. 1022), zwei (No. 1023) R und vier Linien (No. 1024) verändert sich 

notwendigerweise die konventionelle Aufstellung der Figuren. Wenn die norma-

le Gangart der Figuren beibehalten wird, ergeben sich außerdem Vor- und Nach-

teile für bestimmte Figuren. Es kann sein, dass bestimmte Figuren das Spiel-

geschehen mehr dominieren als im Normspiel, andere wiederum nur eingeschränkt oder 

gar nicht mehr manövrierfähig sind. Ein Spiel kann unter Umständen dadurch auch ganz 

blockiert sein, wenn sich die Mitspieler nicht auf eine Veränderung der Gangart einigen. Dies 

ist der Fall bei dem Schachspiel No. 1022, bei dem lediglich die Bauern aufeinander zu rücken, 

sich aber nicht schlagen können (gesetzt den Fall, dass die Figuren so aufgestellt wurden, dass 

die Bauern vorne stehen). Alle dahinter stehenden Figuren können nichts mehr ausrichten, 
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ob sie nun ziehen können oder nicht, da eine ei-

gene Figur aus dem Feld geschlagen werden 

müsste. Wollen die Spieler die Partie trotzdem 

weiterspielen, kann ihnen nur eine unkonven-

tionelle Regeländerung weiterhelfen. Das Schach-

spiel No. 1023 bietet mehr Möglichkeiten, da 

die Bauern wieder ziehen und schlagen kön-

nen. Auf diesem Brett sind Figuren, die wie der 

Turm und die Dame waagerecht ziehen dür-

fen, klar im Vorteil und werden voraussichtlich 

den Spielablauf dominieren.

Die nächsten elf Spielobjekte (No. 1025 bis 1035) be-

stehen ebenfalls aus 64 Feldern. Anders als 

bei den drei vorhergehenden Objekten kann jedoch die herkömmliche 

Mannschaftsaufstellung zu Spielbeginn beibehalten werden. Bei dieser 

Gruppe von Schachspielen hat sich dagegen das Mittelfeld mit seinen 

32 Feldern anders formiert. Die durchgehende Fläche des Normschachs 

besteht nicht mehr, das Mittelfeld ist durch Ein-

schnitte und Verengungen gekennzeichnet. Die 

2 l 16 Felder an den Seiten, auf de-

nen die Figuren aufgestellt werden, sind durch Gänge 

unterschiedlicher Anzahl, Breite und Position miteinander verbunden. T An diesen Objekten lässt 

sich studieren, welche Auswirkungen diese Faktoren auf das Spiel haben. Je schmaler der Gang 

ist, desto größer ist wieder die Überlegenheit der waagerecht ziehenden Figuren. Dieser Vorteil 

kommt besonders zum Tragen, wenn sich ein Gang direkt vor der jeweiligen Spielfi gur befi ndet 

(z.B. No. 1028 U, 1029, 1033, 1034 und 1035 für den Turm und No. 1025 

T, 1031, 1032, 1033 und 1035 für die Dame). Der Gang darf allerdings 

nicht mehr durch einen eigenen Bauern blockiert sein. Denn die Bauern

müssen erst stoisch und wehrlos einem gegnerischen Schlag ausge-

setzt durch den Gang ziehen, bis sie an seinem Ende selbst schlagen kön-

nen. Die Bauern, auf deren Höhe sich kein Gang befindet, können gar 

nicht ziehen. Der Springer und andere diagonal 30





ziehende Figuren wie der Läufer sind in ih-

rer Bewegungsfreiheit am stärksten einge-

engt, wenn alle Gänge, die zur gegnerischen 

Seite führen, nur ein Feld breit sind (No. 1026, 

1027 Z, 1028, 1034 und 1035). Sie können dann nur auf ma-

növrierfähige, gegnerische Figuren warten, die auf 

der eigenen Seite eintreff en. Die Dame, die in alle Richtungen ziehen kann, 

büßt auf diesen Spielbrettern einen Teil ihrer Macht ein. Ein Schachmatt zu er-

reichen wird je nach Spielbrett unterschiedlich mühsam ausfallen. Ist der König 

dadurch geschützt, dass sich kein Gang auf seiner Höhe befi ndet, könnte dies 

schwierig werden. Läuft ein Gang direkt auf den König zu, ist ein Schachmatt 

wahrscheinlicher. Er kann sich natürlich in einen geschützten Winkel zurück-

ziehen, der ihm aber auch zur Falle werden kann. Das Schachob-

jekt No. 1035 wirft eine zusätz-liche Frage auf: Das Spielbrett ist von 

den Spielern aus gesehen nicht symmetrisch. Ergibt sich dadurch 

ein Vorteil für eine der beiden Mannschaften, oder gerät der Spielablauf in anderer 

Hinsicht ins Ungleichgewicht?

Der letzte Abschnitt macht klar, dass allenfalls Vermutungen geäußert werden können, wie das 

veränderte Spielbrett die Spielhandlung beeinfl ussen wird. Bei einigen Objekten liegen die zu 

erwartenden Auswirkungen klar auf der Hand, bei anderen jedoch ergeben sich neue, kniffl  i-

ge Konstellationen, die in ihrem Ausmaß erst im Spiel vollständi-

ger abzuschätzen sind. Ich sehe es als die Eigenart und die Auf-

gabe meiner Spielobjekte an, Fragen aufzuwerfen, die nicht auf 

Anhieb beantwortet werden können und für die keine Instant-

lösungen bereitstehen.

Die nun behandelten sechs 64-Felder-Schachspiele (No. 1038 

bis 1044) sind wie das Normspiel acht Reihen breit. Die Distanz 

der beiden Mannschaften zueinander bleibt also unverändert. Das Quadrat ist jedoch hier 

aufgelöst, indem sich die Reihen mehr oder weniger stark verschoben haben. Es ergeben 
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sich wiederum Verengungen, Winkel, in denen nur noch eingeschränkte Bewegung mög-

lich ist, und ungewohnte Ausweichmöglichkeiten. Gradlinige Strategien müssen überdacht 

werden, wenn wie beim Schachspiel No. 1044 schräg nach links auf den Gegner zugespielt 

werden muss, oder wenn die Objekte No. 1042 und 1043 eine Kurvenbewegung der Figuren 

erfordern. 

Bei diesem Objekt aus 64 Feldern (No. 1045) ist das Quadrat des Norm-

spiels quasi auf den Kopf gestellt. Die Spielfl äche bildet wieder annähernd ein 

Quadrat, das jedoch nicht mehr von den waagerechten und senkrechten 

Reihen und Linien, sondern von den Diagonalen bestimmt ist. Die Ränder 

des Spielbretts sind nicht mehr gerade, sondern zickzackförmig. Eindeutige Reihen von acht 

Feldern bestehen nicht mehr, sodass die Spielpartie mit einer unkonventionellen Mann-

schaftsaufstellung beginnen muss. Diese und andere Faktoren werden die Partie beeinfl ussen. 

Außerdem sollte die psychologische Irritation, die durch das ungewohnte Diagonalbrett und 

das aufgelöste gradlinige Koordinatensystem aufkommt, nicht unterschätzt werden.

Dies sind die letzten Schachobjekte mit 64 Feldern (No. 1046 

bis 1050). Was passiert hier mit dem Spielgeschehen, wenn sich 

plötzlich ein Loch im Spielbrett aufgetan hat, das nun ringförmig umspielt wer-

den muss? Beim Objekt No. 1046 kann beispielsweise die Mannschaftsaufstel-

lung nicht konventionell erfolgen: Die vordere Bauernreihe muss in der Mitte 

geteilt werden, sodass die eine Hälfte das Loch linksherum, die andere Hälfte das Loch 

rechtsherum umspielt. Der König ist durch das Loch gut ge-

schützt, wenn er sich nicht von seinem Platz bewegt. Vor- und 

Nachteile für waagerecht oder senkrecht ziehende Figuren he-

ben sich gegenseitig auf, da diese Spielbretter waagerechte und 

diagonale Zugmöglichkeiten bieten. Ist der Gang zur gegneri-

schen Seite jedoch nur ein Feld breit, scheitern die diagonal ziehenden Figuren an 
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dieser Hürde. Außerdem kön-

nen eigene Bauern die Bewe-

gungsfreiheit der Figuren weiter 

einschränken. Das Objekt No. 

1047 ist ideal von allen Seiten be-

spielbar. Wenn das Brett um 

n e u n z i g  G r a d  g e -

dreht wird und die Mannschaften an den beiden anderen Kanten aufgestellt 

werden, ergibt sich auf demselben Brett eine völlig neue Ausgangslage. Auch die anderen 

Objekte lassen sich mit einer unkonventionellen Mannschaftsaufstellung nach einer Dre-

hung neu bespielen.

Die nun folgenden Spielobjekte (No. 1052 bis 1065) bilden eine eigene Gruppe. Bei diesen 

Schachspielen wird ein anderer Gesichtspunkt, nämlich die Sitzordnung transformiert. Beim 

Normspiel sitzen sich die beiden Spieler in geringer Distanz nur 

durch das Spielbrett voneinander getrennt gegenüber. Objekt 

No. 1052 und 1053 heben diese Intimität auf. Die beiden Spieler 

sitzen an den Enden eines sehr langen Schachbretts. Die Beob-

achtung des Gegenspielers, seiner Mimik und Körpersprache, 

und die Möglichkeit der psychologischen Beeinfl ussung werden 

mit zunehmender Distanz schwieriger. Die Spielgemeinschaft 

wird auseinander gerissen, die Spielatmosphäre, die durch die zwei Spielerpersönlichkeiten 

getragen wird, verliert an Dichte. Die Spielfi guren können ihre gewohnte Gangart beibehal-

ten, müssen jedoch eine große Distanz erst überwinden, bis sie auf eine gegne-

rische Figur stoßen. Wenn die Gangart nicht durch eine Vereinbarung der Spieler 

beschleunigt wird, verspricht dieses Spielbrett eine sehr lang andauernde Partie. 

Durch die Länge des Spielbretts sind die Spieler dazu gezwungen, während der 

Partie immer wieder aufzustehen, um weit fortgeschrittene Figuren zu bewe-

gen. Bei diesen Spielobjekten würde sich wieder anbieten, sie mit größeren 

Mannschaften zu bespielen.
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Schachobjekt No. 1054 macht ei-

ne Sitzordnung nötig, bei der sich die 

beiden Spieler nicht gegenüber sit-

zen können, sondern im 90°-Winkel 

zueinander, beim Schachobjekt No. 1056 

sitzen die Spieler nebeneinander, bei den 

Objekten No. 1058 und 1059 rückt der 

Stuhl eines Spielers immer weiter zurück, 

sodass er zunehmend 

im Rücken des Ge-

genspielers spielt. Bei 

diesen Spielbrettern ist die frontale Stellung der Spie-

ler zueinander nicht mehr vorhanden, die Art des 

Blickkontaktes verändert. Die Objekte No. 1058 und 1059 bewir-

ken ein Ungleichgewicht in der Sitzordnung. Der Spieler, der seinen Gegenspieler im 

Rücken hat, könnte sich un-

behaglich fühlen und psy-

chologisch in Nachteil 

geraten. Die Objekte No. 1063 und 

1064 sehen folgende Sitzordnun-

gen vor: Bei dem ersten sitzt einer 

der Spieler nun ganz im Rücken sei-

nes Gegenspielers, der fast eingekreist ist von dem gewundenen Schachbrett. Bei dem zwei-

ten sitzen die Spieler Rücken an Rücken. Blickkontakte sind nur noch unter erschwerten Bedin-

gungen möglich. Der 

Gegner ist zwar noch an-

wesend, verschwindet 

aber aus dem Blickfeld. 

Unabhängig von den Vor- und 

Nachteilen für bestimmte 

Spielfi guren, die sich durch die 

veränderte Form automatisch 

ergeben, ist die psychologische Auswirkung durch die veränderte Sitzordnung vermut- 34
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lich hoch.

Dieses Schachobjekt (No. 1065) lässt durch seine Form die Fra-

ge nach der Sitzordnung und der Mannschaftsaufstellung völlig 

offen. An allen vier Seiten und sogar an den Innenseiten könn-

ten die Mannschaften in konventioneller oder in einer anderen 

Aufstellung postiert werden.

An dieser Stelle werden nun diejenigen Schachobjekte vorgestellt, die sich noch weiter-

gehender von der konventionellen Form und Größe des Normschachs entfernt haben (No. 

1066 bis 1092). Bei einzelnen Objekten dieser Gruppe (No. 1073, 1081, 1083, 1084, 1085, 

1086, 1090, 1087 und 1091) sitzen sich die beiden Spieler zwar frontal gegenüber und ihre 

Mannschaften könnten sich unbehindert durch Verengungen direkt aufeinander 

zu bewegen. Das Spielbrett ist allerdings an den Seiten irritierend erweitert, sodass die 

Figuren unsinnige oder auch taktisch geschickte Umwege einschlagen können. Es be-

steht die Möglichkeit, den frontal angreifenden Gegenspieler durch Ausweichmanö-

ver auszutricksen. Bei den Objekten No. 1090 und 1091 ist ein Ausweichen nur auf ei-

ner Seite des Spielbretts möglich, bei den Objekten No. 1073, 1081, 1083, 1084, 1086 

und 1087 auf beiden Seiten, je nach Spielbrett mehr (No. 1087) oder weniger (No. 1086) 

stark. Bei den Objekten No. 1076 und 1080 sitzen sich die Spieler schräg gegenüber 

und müssen die Figuren vor allem diagonal bewegen. Das Schachbrett No. 1085 kom-

biniert die diagonale Spielrichtung mit einer Ausweitung auf den beiden Seiten des 

O b j e k t e s .  D a s  l e t z t e 

O b j e k t  d i e s e r  G r u p p e 

No. 1092 behält zwar die frontale Sitzordnung der Mitspieler bei, es gibt jedoch keine direkte 

Verbindung zwischen den Mannschaften. Dieses Schachbrett ist ein einziger Umweg.

D i e  l e t z t e  G r u p p e  d e r  S c h a c h -

objekte (No. 1093 bis 1096) ist von mehr als zwei Mitspielern zu gebrauchen. 

36 Kampmeyer-Käding: Einleitung; in: 7 Hügel, Bd. 7, S. 100.

37 Manfred Eigen und Ruth Winkler: Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall, München ° 1985, S. 22.
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Der Spielablauf wird bei zunehmender Mitspieleranzahl an Komplexität zuneh-

men, da die Zweierbeziehung um gruppendynamische Prozesse wie beispiels-

weise Koalitionsbildungen erweitert wird. Regelabstimmungen unter den Mit-

spielern sind z. B. notwendig, um zu bestimmen, wann das Spiel beendet ist. 

Das Spiel könnte zu Ende sein, wenn der erste Spieler schachmatt gesetzt 

ist. Diese Vereinbarung hätte aber zur Folge, dass sich die Mehrheit gegen 

e i n e n  S p i e l e r  w e n d e n  w ü r d e . 

Daher müssen Absprachen und Regeländerungen mit Bedacht gewählt werden.

3.3 ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ 

Der Wechsel aus dem gradlinigen Koordinatensystem des Schachs in die Welt des 

Brettspiels ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ ist ein Systemwechsel. Jedes Spiel stellt ein 

geschlossenes System dar, in dem eine bestimmte Weltsicht kodiert ist. Über dieses Spiel 

existiert keine spezielle Literatur, da es in der uns bekannten Form erst etwa hundert 

Jahre alt ist und nicht wie das Schachspiel der Hochkultur zugeordnet wird. Spiele mit hohem 

Zufallsanteil – bei ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ herbeigeführt durch den Würfel – haben niemals 

den Respekt von Herrschern und Intellektuellen erlangt wie rein strategische Brettspiele. Sie 

wurden angesehen als ein banaler Zeitvertreib des fatalistischen ›niederen Volkes‹ und assozi-

iert mit dem »Milieu lärmender Wirtshäuser mit Karten spielenden und würfelnden Bauern und 

Soldaten«.‹fl Deshalb waren auch ausschließlich Glücksspiele von Spielverboten betroff en. In 

der Zuordnung von Spielen zu bestimmten sozialen Schichten werden also auch Klassen-

unterschiede deutlich.

›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ ist ein Brettspiel für vier Personen, das auf einer quadratischen 
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Fläche gespielt wird. Die vier Mitspieler sitzen in kreuzförmiger Anordnung unmittelbar am 

Brett. Das quadratische Spielbrett ist von hellgelber Farbe und bildet die Grundlage für die 

sich auf ihr anordnenden Felder. Es gibt zwei Arten von Spielfeldern in unterschiedlicher 

Größe und Funktion. Die kleineren, farbigen Felder sind in ihrer Größe auf die Grundfl äche 

einer konventionellen Spielfi gur abgestimmt und durch ihre Farbe als die Standfl äche ei-

ner gleichfarbigen Figur ausgewiesen. Einer Mannschaft sind jeweils vier Anfangsfelder am 

Spielfeldrand und vier Zielfelder innerhalb des kreuzförmigen Weges zugeordnet. Durch ihre 

farbliche Defi nition dürfen diese Felder nur von gleichfarbigen Figuren betreten werden. Die 

zweite Klasse von Spielfeldern ist größer, farblos und durch eine unterlegte Linie untereinan-

der verbunden. Durch diese Merkmale und ihre Reihung sind sie als Felder charakterisiert, auf 

denen die Figuren vor allem bewegt wer-

den sollen. Die einzigen größeren Felder, die farbig 

defi niert sind, sind die Eintrittspunkte der Spielfi guren in die kreuzförmige Spielbahn. 

Alle Spielfi guren sind im Unterschied zum Schach gleichwertig, sie werden alle abhängig von der 

gewürfelten Augenzahl in gleicher Weise auf dem Spielbrett bewegt. Wenn ein Spieler die 

passende Punktzahl würfelt, kann er auf dem Weg zum Ziel, das er, um zu siegen, als erster 

mit allen vier Figuren erreichen muss, gegnerische Figuren schlagen und sie damit zurück 

auf ihre Startfelder befördern. Man kann das ›Mensch-ärger-

Dich-nicht‹-Spiel aus diesem Grund auch als ›Pechspiel‹ be-

zeichnen: »Hier werden mit Absicht Pechsituationen herbei-

geführt, und diese dominieren schließlich das Spielgeschehen.« ‹‡

Das uns heute bekannte Brettspiel ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ erschien erstmals 1910.‹° Es 

entwickelte sich – nicht zuletzt wegen seines originellen Namens – in den darauf folgenden 

Jahrzehnten zum meistgespielten Laufspiel in Deutschland. Die Wur-

zeln dieses Spiels liegen aber begründet in einem der ältesten Lauf-

spiele der Welt, dem vermutlich im 6. Jahrhundert n. Chr. in Indi-

en entstandenen ›Pachisi‹, das noch heute als das indische Nationalspiel gilt. I Im 

Unterschied zu dem uns bekannten ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ gibt es auf dem kreuzförmigen 

›Pachisi‹ keine Trennung zwischen Start- und Zielfeldern. Ausgangspunkt sind die innerhalb 
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der Kreuzform liegenden Felder, die nach dem Umrunden gleich-

zeitig als Zielfelder dienen. Der Symbolgehalt dieser Spielsituation 

kann folgendermaßen gedeutet werden: »Das Spiel ist auch eine 

Darstellung, ein Bild des Menschen von seiner Welt, wo die Figuren von einem Zentrum 

ausgehen (geboren werden), um dann die Welt in östlicher, südlicher, westlicher, nördlicher 

Richtung zu umfahren und schließlich, im glücklichen Fall ohne Not, an den Ausgangsort, den 

Geburtsplatz, zurückzugelangen. Wenn die den Menschen symbolisierende Figur unterwegs 

eine Unbill triff t (geschlagen wird), also stirbt, muss sie wieder geboren werden, um schließlich 

in das Endziel zu kommen, wo es kein Auferstehen mehr gibt. In diesem Spiel ist also nicht nur 

das Schema des urtümlichen Weltbildes mit seinen vier Himmelsrichtungen enthalten, son-

dern auch der Gedanke der Reinkarnation.«‹· Dieser mythologischen Deutung folgend ist beim 

zeitgenössischen ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ der ›Geburtsort‹ 

nicht mehr identisch mit dem Endziel. Der ganzheitliche Kreis-

lauf des Entstehens und Vergehens in einem Urgrund ist auf-

gehoben. In dieser veränderten Spielstruktur wird ein Verlauf von einem abgetrennten, an der 

Peripherie liegenden Anfangspunkt zu einem zentralen Zielpunkt verbildlicht, welcher das 

neuzeitliche, lineare Zeitverständnis und christliche Jenseitsvorstellungen spiegelt.

3.4 ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Transformationen 

Das erste ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Objekt besteht aus der Urzelle des Spiels, der Stand-

fl äche einer einzigen Spielfi gur. Sie steht allein, getrennt von ihrer Mannschaft, auf einem 

nur für sie bestimmten Brett (No. 2000). An diesem Ort ist sie von all ihren üblichen Pfl ich-

ten entbunden, muss nicht zielstrebig vorwärts eilen oder den Rauswurf einer Mitfi gur 

rächen. Sie kommt zur Ruhe und kann ganz sie selbst sein, unbelästigt von geg-

nerischen Figuren oder Mitgliedern ihres Clans.

Bei diesen Spielbrettern (No. 2001) sind die vier Mann-

schaften voneinander getrennt auf einzelnen kleinen Brettern unter-
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gebracht, quasi in einem Mannschaftslager. Auch dieses Spielobjekt ist wie das vorhergehen-

de ein Garagenspiel, das nur der ruhenden Aufstellung der Figuren dient und eine spielerische 

Bewegung nicht erfordert. Die Konkurrenz, die das Normspiel belebt, ist bei diesem Spielob-

jekt außer Reichweite.

Auf diesem Garagenspiel (No. 2002) können al-

le Mannschaften zusammen aufgestellt werden. 

Da jedoch die Wegfelder und das zu erreichende Ziel fehlen, sind die hier 

positionierten Figuren zur Untätigkeit verdammt. Sie stehen auf engstem Raum beieinander 

und können sich lediglich misstrauisch beäugen. Es besteht keinerlei Handlungsmöglichkeit, 

und ein Ziel ist auch nicht in Sicht.

Auf diesen beiden Garagenspielen formieren sich die Mannschaften 

in unterschiedlicher Weise. Auf dem Spielobjekt No. 2003 in der 

Größe des Normspiels können die Figuren auf ihren Anfangsfeldern Platz neh-

men. Dann beginnt das Warten auf ein Spiel, das nie beginnen wird. Es fehlen die 

Wegfelder, die ein Spiel erst ermöglichen würden, und das Ziel, für das es sich zu spielen lohnt. 

Das Spielobjekt No. 2004, ebenfalls in der Größe des Normspiels, zeigt ein anderes Bild des 

ruhenden Spiels. Hier werden die Figuren gleich auf den Zielfeldern abgestellt. Der Punkt, 

an dem man einmal begonnen hat, und der mühselige Weg sind 

ausradiert. Alle Figuren sind am Ziel ihrer Träume angelangt. Alle 

Mannschaften haben gleichermaßen gesiegt und genießen den 

endlosen Ruhestand.

Diese drei Spielobjekte No. 2008, 2007 und 2055 sind wie ge-

schaffen für Solisten, für Spieler, die am liebsten ohne Konkur-

renz gewinnen. Wahlweise kann der Spieler, um das Ziel zu 

erreichen, einen längeren oder einen kürzeren Weg auf sich nehmen. Allein die Punktzahlen 

des Würfels entscheiden über die Länge der Spielpartie. Da er aber mit sich alleine spielt, 

wird es nicht weiter auff allen, wenn er einmal schummelt. Anfechtungen werden ihm auf 

diesem Weg nicht begegnen, es sei denn, er steht sich selbst im Weg.
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Bei diesen drei Spielobjekten (No. 2012, 2005 und 2006) sind 

alle vier Mannschaften auf dem Brett vertreten, jedoch nur mit einem Abgesandten. Der 

Konkurrenzkampf ist dadurch auf ein Minimum reduziert, denn die Wahrscheinlichkeit, auf 

einen gegnerischen Einzelkämpfer zu stoßen, ist relativ gering. Also wird derjenige gewin-

nen, den der Würfel als ersten ins Ziel führt. Auch hier können die Mitspieler wählen zwischen 

Spielobjekten mit längeren oder kürzeren Wegen zum Ziel.

Dieses Spielobjekt No. 2009 bietet die Möglichkeit für ein Spiel, an dem sich 

alle Mannschaften beteiligen können, ohne die Gefahr einer Berührung mit 

gegnerischen Figuren einzugehen. Der Weg führt auf kürzestem Weg zum 

eigenen Ziel. Derjenige, der die optimal passende Punktzahl würfelt, kann mit seinen Figuren 

als erster in sein eigenes Ziel einrücken. Dabei zählen eher die kleineren Punktzahlen. Es handelt 

sich also um ein ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-

Spiel, bei dem sich das unangenehme Raus-

schmeißen vermeiden lässt.

Unangenehmere Spielkonstellationen ergeben sich bei den Spiel-

objekten No. 2010 und 2011. Beide können in regulärer Weise von vier Spie-

lern gespielt werden. Beim ersten Objekt ist jedoch eine Mannschaft den an-

deren gegenüber stark benachteiligt: Ihr fehlen die Zielfelder, in die sich die 

eigenen Figuren vor dem Rauswurf durch die gegnerischen Figuren retten können. Dieser 

Mannschaft fehlt das Ziel, das den Sieg ermöglicht. Für die an-

deren Mannschaften ist sie kein gleichberechtigter Mitspie-

ler. Die gelben Figuren können nur ziellos im Kreis wandern. Die 

einzige Abwechslung besteht für sie im Rauswerfen geg-

nerischer Figuren oder wenn sie sich selbst durch Rauswurf auf den ei-

genen Startfeldern wiederfinden. Aus dieser Spielsituation ergibt 

sich eine Schwierigkeit vor Spielbeginn: Welcher Spieler wird sich bereit erklären, den gelben 

Part zu übernehmen? Bei dem zweiten Spielobjekt (No. 2011) gibt es dieses Ungleichgewicht 

nicht mehr, denn die trostlose Ziellosigkeit hat sich hier gleichermaßen auf al-
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P ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Objekt No. 2025 mit Figuren



le vier Mannschaften ausgeweitet. Alle Figuren ziehen nun obdach-

los und ständig durch Rauswurf bedroht auf dem kreuzförmigen 

Weg. Ist dieses Spiel wirklich sinnlos und endlos, oder lässt sich ein 

neues Ziel ermitteln und festlegen?

Aber was geschieht bei den Spielobjekten No. 2014, 2018 und 2015? 

Der Gegner, der beim Normspiel durch seine Andersfarbigkeit klar 

auszumachen ist, ist bei diesen Spielobjekten nicht mehr eindeutig identifi zierbar. Beim 

›Mensch-ärger-Dich-nicht‹ No. 2014 gibt es zwar vier Spieler und vier Mannschaften, die 

jedoch ungewohnterweise alle die Farbe Grün haben. Durch 

diese Uniformierung ist von Anfang an unklar, welches die 

eigenen Figuren sind und in welche Zielfelder sie einrücken 

können. Außerdem besagt die gewohnte Spielregel, dass 

man Figuren der eigenen Farbe nicht rauswerfen darf. Sind 

aber andere grüne Figuren strenggenommen noch die eige-

ne Farbe? Was ist hier das Ziel des Spiels, wenn es nicht mehr 

darum geht, einen klar erkennbaren Gegner zu überrunden? Entwickelt sich daraus ein neu-

artiges Team-Spiel? Unkonventionelle Regelabsprachen 

zwischen den Mitspielern könnten weiterhelfen. Ähnlich ist 

die Ausgangslage beim Spielobjekt No. 2018, bei dem die vier 

Mannschaften jeweils aus Figuren der vier klas-

sischen Farben, also quasi multikulturell 

zusammengesetzt sind. Auch hier wird im Spiel-

verlauf die Schwierigkeit auftreten, eigene 

von fremden Figuren zu un-

terscheiden. Auch die Eindeutigkeit des Ziels ist nicht mehr klar 

erkennbar. Wenn die Figuren bestimmte Zielfelder ansteuern, ergibt sich eine zusätzliche 

Finesse. Sie können nicht in beliebiger Reihenfolge ins Ziel einrücken, sondern müssen eine 

spezielle Farbreihenfolge einhalten und mit genau gewürfelter Punktzahl das für die Farbe 

bestimmte Zielfeld anvisieren. Spielobjekt No. 2015 bietet eine Spielausgangslage der totalen 
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A ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Objekt No. 2025 mit Figuren (Detail)



Beliebigkeit an. Alle sonst durch Farben defi-

nierten Start- und Zielfelder sind hier farblos 

neutral. Den Mitspielern ist hier also freigestellt, ob die-

ses Spiel nach der konventionellen Regel gespielt wird 

oder ob die Zusammensetzung der Mannschaften und 

die Bestimmung des Ziels neu bestimmt werden. Dieses 

Spielbrett macht keine festen Vorgaben und überlässt den 

Spielern die freie Ausgestaltung der Spielhandlung.

Spielobjekt No. 2024 ist verwandt mit Ob-

jekt No. 2009 (siehe Seite 38). Bei 

genauem Hinsehen ist es genau wie die-

ses ein Spiel des kurzen Weges, bei dem 

die Berührung mit den gegnerischen Fi-

guren möglichst vermieden wird. Denn 

die Zielfelder sind so umgruppiert, dass 

die Figuren auf dem kürzesten Weg ins Ziel einrücken können, ohne an 

den Startfeldern der anderen Mannschaften vorbei zu müssen. Eine Regel-

änderung könnte aber vorse-

hen, dass nur bei einer passen-

den Punktzahl direkt ins Ziel ein-

gerückt werden kann. Passt die 

Punktzahl nicht, müssen die 

betroff enen Figuren an den ei-

genen Zielfeldern vorbeiziehen 

und das gesamte Kreuz mit all 

seinen Gefahren umwandern.

Bei diesem Spielbrett (No. 

2021) fi ndet sich eine ver-

änderte Lage aller Felder. 
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Die Wegstrecke ist zwar genauso lang wie beim Normspiel, die Kreuzform ist jedoch 

aufgelöst. Außerdem ist die Lage der Start- und Zielfelder umgekehrt: Die 

Mannschaften stehen zu Anfang eng zusammen in der Mitte des Spielbrettes und müssen 

ihre Zielfelder erreichen, die nun außen am Rand des Spielbrettes gelegen sind. Das Ziel ist 

es also nicht mehr, aus einer abgetrennten Randposition in die Geborgenheit der Mitte zu 

gelangen. Das Ziel ist die Absonderung an der Peripherie. Dieses Spielobjekt kann nach den 

konventionellen Spielregeln bespielt werden. 

Mit diesem Spielobjekt No. 2020 beginnt sich die konventionelle Spielsituation 

auszuweiten, hier noch auf einem Brett in den klassischen Maßen 31,5 l 31,5 cm. 

Auch hier kann nach der bekannten Spielregel gespielt werden. Durch die auf 

16 Figuren vergrößerte Mann-

schaftsstärke zeichnet sich 

jedoch ein dichtes Gedränge 

auf den Wegfeldern ab. Die 

Konsequenz wird eine rege 

Rausschmeiß-Tätigkeit sein. 

Es wird jedoch auch oft vor-

kommen, dass die gewürfelte 

Punktzahl verfällt, weil eigene 

Figuren den Weg verstellen. 

Auf diesem überbevölkerten 

Spielbrett können nur vier aus 

einer Mannschaft ins Ziel ein-

rücken, die anderen müssen 

draußen bleiben.

Eine ähnliche, aber ausgeglichenere Situation wird den auf 

16 Figuren vergrößerten Mannschaften auf diesem Spielbrett 
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geboten (No. 2025). O 

Die größeren Mann-

schaften haben durch 

die verlängerte Wegstre-

cke mehr Auslauf, und für 

jede Figur gibt es hier ein 

Zielfeld. Die gesteiger-

te Anzahl der Spielfi gu-

ren und der Wegfelder 

wird das Spielereignis 

verlängern, wenn die 

konventionelle Spielregel 

beibehalten wird.

F ü r 

die Spieler der nächsten drei Spielobjekte (No. 2027, 

2028 und 2030) wird der Platzmangel drängender. Auf dem 

Spielbrett No. 2027 tummeln sich vier Mannschaften à 64 

Figuren, insgesamt also 256. P Auf dem Objekt No. 2028 sind 

es bereits 4 l 144, also insgesamt 576, und auf dem Objekt 

No. 2030 drängen sich vier Armeen von 164 Figuren, also 

insgesamt 656 Figuren. Da sich das Spielbrett selbst nicht 

vergrößert, ist im letzten Fall fast die gesamte Fläche mit Standplätzen gefüllt. Der von 

den Figurenmassen zu beschreitende Weg schlängelt sich durch große Areale von 

Start- und Zielfeldern. Das Ausmaß des Gedränges wird deutlich, wenn man die Anzahl 

der Figuren zur Anzahl der Wegfelder in Beziehung setzt: Beim Normspiel kommen auf 

16 Figuren 40 Wegfelder, das macht ein Verhältnis von 1 : 2,5. Beim Spielobjekt No. 2020 

(siehe oben) kommen auf 64 Figuren 40 Wegfelder, das ist ein Verhältnis von 1,6 : 1. Beim 

Objekt No. 2025 ergibt sich ein Verhältnis von 1 : 2,125 (64 

Figuren auf 136 Wegfelder), also annähernd soviel Spielraum für die vergrößerten Mann-

schaften wie beim Normspiel. Beim Objekt No. 2027 A kommen aber bereits 256 Figuren auf 

eine Wegstrecke von nur 152 Feldern, es besteht ein Verhältnis von ca. 1,7 : 1. Dieses Verhält-
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nis verschärft sich beim 

Objekt No. 2028, wenn 

sich 576 Figuren auf der 

gleichen Wegstrecke von 

152 Feldern bewegen (ca. 

3,8 : 1). Ein ähnlicher Platz-

mangel besteht beim 

Objekt No. 2030 

mit 656 Figuren auf 

184 Wegfeldern (3,6 : 1). 

Dieser verengte Raum 

für die Figuren wird un-

weigerlich dazu füh-

ren, dass ein schnelles 

Durchkommen zu den 

Zielfeldern durch ver-

mehrtes Rauswerfen stark erschwert wird. Zusätzlich muss der einzel-

ne Mitspieler die Anforderung bewältigen, nicht nur die übersichtliche 

Zahl von vier Figuren, sondern ein ganzes Heer ins Ziel zu 

bewegen. Die Beschaulichkeit einer normalen ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Partie mit vier 

Mitspielern, die ihrerseits vier Figuren vorwärts rücken, ist hier ad absurdum geführt.

Die letzten nun folgenden ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Objekte (No. 2033 bis 2054) 

brechen  durch ihre Größe um die 2 l 2 Meter endgültig mit der herkömmlichen Brett-

spielsituation. Die Größe beginnt das menschliche Maß zu sprengen. Spielfelder, die 

in der Mitte des Brettes liegen, können nur noch mühsam mit ausgestrecktem Arm er-

reicht werden. Der Spieler sitzt vor einer sich weit vor ihm ausbreitenden Spielfl ä-

che und verliert zunehmend die nötige Distanz für strategische Überlegungen. Die 

Übersicht über eigene und gegnerische Figuren und über weit entfernt liegende Berei-
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che des Spielbrettes ist 

schwierig geworden. Das 

Spiel droht den Spieler zu 

überwältigen. 

Das erste große Spiel-

objekt No. 2033 ist da-

durch ausgezeichnet, 

dass sich normal große 

Mannschaften mit ih-

ren vier Figuren auf ei-

ner stark verlängerten 

Wegstrecke à 300 Felder 

bewegen (Verhältnis 1 : 

18,75). Hier wird den Spie-

lern Ausdauer abverlangt. 

Die Berührung mit gegnerischen Figuren wird ein seltenes Ereignis sein. Der Rauswurf einer 

Figur z. B. kurz vor dem Ziel wird es dem betroff enen Spieler schwerer machen, dem Motto 

des Spiels gerecht zu werden: Mensch, ärger Dich nicht!

A u f  d i e s e m  g r o ß e n  O b j e k t 

No. 2034 eröff net sich den Spielern ein wahrhaft weites Feld. Die alternativlose Wegstrecke 

des Normspiels, die linear ohne Abzweigungen für alle Mitspieler von den Start- zu den 

Zielfeldern führt, besteht hier nicht mehr. Es gibt nun die Möglichkeit, auf diesem Raster aus 

Wegfeldern einen beliebigen Weg zu wählen. Es werden 

keine Vorgaben gemacht, ob der Spieler seine Figuren nun zielstrebig Richtung Mitte be-

wegt, ob er gegnerische Figuren in der Nähe von dessen Startfeldern abzufangen versucht 

oder ob er seine Figuren einfach in der Weite der Wegfelder spazieren führt. Sein Weg wird 

bei diesem Spielobjekt durch seine persönliche Zielsetzung bestimmt.

Die Spieler dieses großen Spielobjektes No. 2036 

fi nden eine labyrinthische Spielsituation vor, dessen System auf den ersten Blick nicht 
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klar ersichtlich ist. Die 

U n ü b e r s i c h t l i c h k e i t 

liegt in der Natur des 

Labyrinths. An dieser 

Stelle – natürlich nicht in 

der Ausstellungssituation 

– möchte ich den Auf-

bau dieser und der fol-

genden labyrinthischen 

Strukturen enthüllen. 

Bei diesem Spielobjekt 

gibt es vier lineare Weg-

strecken ohne Abzwei-

gungen, die jeweils von 

den Startfeldern einer 

Mannschaft ohne Ver-

bindungen untereinander ins Zentrum des Spielbrettes führen, 

um dort in das klassische Wegkreuz des Normspiels einzumünden. Die Wegstrecken jeder 

Mannschaft sind jeweils gleich lang, punktsymmetrisch aufgebaut und schneckenhausförmig 

ineinander verschlungen. Die Unübersichtlichkeit des Labyrinths lässt jedoch ihre Struktur, 

den Standpunkt der Figuren und die Länge der zurückzulegenden Strecke verschwimmen. Die 

Figuren machen sich zu Beginn des Spiels auf einen langen Weg, auf dem sie zunächst nicht auf 

gegnerische Figuren treff en können. Erst nach dem mehrmaligen Umrunden des Spielbretts 

kommen sie im Zentrum an. Nach diesem langen Vorlauf können sie erst hier auf Konkurren-

ten stoßen. Das Risiko eines Rauswurfs ist jetzt gegeben, welcher aufgrund der langen noch 
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einmal zu bewältigenden 

Wegstrecke Ärger in Wut 

verwandeln könnte.

Dieses Spielobjekt No. 

2037 ist vom Aufbau 

her identisch mit dem 

Vorhergehenden. Die 

Labyrinthstruktur ist 

jedoch in diesem Fall 

durch die farbige Zuwei-

sung an die zugehörige 

Mannschaft enttarnt. 

Die Übersicht über die 

noch zu bewältigende 

Wegstrecke ist damit 

unerbittlich wiederhergestellt. 

Diesem großen Spielobjekt No. 2038 liegt dieselbe Idee zugrunde wie den bei-

den vorhergehenden ›Mensch-ärger-Dich-nicht‹-Spielbrettern, nämlich dem 

langen, einsamen Weg, der erst im Zentrum zum Showdown führt. Diese Idee verbirgt sich 

bei diesem Objekt hinter einer anderen Labyrinthstruktur, welche amorph ineinander ver-

schlungen und damit noch unübersichtlicher ist und längere Wegstrecken produziert. Diese 

sind wieder punktsymmetrisch aufgebaut und für jede Mannschaft gleich lang.

Sehr schnell werden willige Spieler bei diesem großen Spielobjekt No. 2040 merken, dass hier 

die gängige Spielstruktur zerbrochen ist. Die startbereiten Figuren können von ihrer An-

fangs-position aus die Zielfelder nicht erreichen, da die Wegstrecken in Fragmente ohne Ver-

bindungen aufgesplittert sind. Die Spieler müssen also aufgeben, dieses Objekt nach der 

konventionellen Spielregel zu bespielen. Vorstellbar wäre – wie übrigens bei allen anderen 

Objekten auch – eine unkonventionelle Regeländerung, die dieses nach den alten Regeln nicht 
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spielbare Spiel in ein neues verwandeln würde. Beispielsweise könnten die Mitspieler verein-

baren, dass bei einer gewürfelten Sechs eine Spielfi gur auf eine angrenzende Insel aus Weg-

feldern hüpfen dürfte. Damit wäre eine neue Art der Fortbewegung geregelt, die des Brü-

ckenschlags, die es ermöglichen würde, weiter zu spielen und das Ziel zu erreichen.

Das Spielobjekt No. 2041 besteht auf den ersten Blick ebenfalls aus fragmentarischen We-

gen. Bei näherem Hinsehen erkennt man aber, dass eine Wegverbindung existiert, die in 

die Mitte führt. Die Wegstrecken schlagen unsystematisch verbindende Brücken durch die 

Fragmente, sodass für je-

den einzelnen Mitspieler 

die Wege unterschiedlich 

lang ausfallen. Vor Spiel-

beginn den kürzesten 

Weg zu ermitteln wäre nur 

durch mühseliges Abzäh-

len möglich. Die Spieler 

lassen sich auf diese ein-

zige Möglichkeit ein, die 

Zielfelder zu erreichen, 

und müssen unterwegs 

aufpassen, dass sie nicht 

kostbare Würfelpunkte 

auf der ausgefransten 

Wegstrecke verlieren. 

Es gilt wie bei allen unübersichtlichen Spielobjekten, den direkten Weg nicht aus den Augen 

zu verlieren.

Bei diesem Spielobjekt No. 2042 ist das Fragmentarische scheinbar durch verbindende Weg-

felder wieder aufgelöst. Die Spieler glauben, ein großes Netz aus Wegfeldern vor sich liegen 

zu haben. Das ist eine Illusion, die durch die unübersichtliche Struktur verschleiert wird. Bei 

genauer Untersuchung des Spielbretts wird deutlich, dass weiterhin nur ein Weg von den 
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Startfeldern einer Mann-

schaft, unverbunden 

mit den Wegstrecken 

anderer Mannschaften, 

bis zum Zentrum führt. 

Der direkte Weg zum 

Ziel ist von Umwegen 

und Sackgassen schwer 

zu unterscheiden. Das 

Risiko, auf gegnerische 

Figuren zu treff en, be-

steht erst im Zentrum. Da 

die Spieler aber nicht di-

rekt sehen, dass sie sich 

zunächst nur in einem 

von den anderen abge-

schotteten Netz bewegen, sind sie sich nicht sicher, ob die Begegnung mit der Konkurrenz 

nicht auch schon vorher geschehen könnte.

Bei dem großen Objekt No. 2043, das sich auf den ersten Blick nicht von dem vorhergehenden 

unterscheidet, sind alle Verbindungen wiederhergestellt. Die Spielfi guren können sich wieder 

mit beliebiger Zielsetzung auf dem ge-samten Brett bewegen. Durch die chaotische Struktur 

mit zahlreichen kleinen Sackgassen unterscheidet es sich aber stark von Spielobjekt No. 2034 

(siehe Seite 43): Das Raster aus Wegfeldern gibt dem Spieler das Gefühl der Kontrolle und der 

freien Wahl des Weges. Bei dem hier beschriebenen Spielobjekt ist die freie Wahl zwar eben-

so möglich, die Spieler fühlen sich in diesem Netz mit unklarer Systematik diesem aber eher 

ausgeliefert.

Bei diesem großen Objekt No. 2044 bietet sich den Spielern eine ähnliche Situation dar wie 

bei dem vorhergehenden Spielbrett. Da die Netzstruktur aber begradigt und von Sackgassen 

bereinigt wurde, verstärkt sich für die Spieler das Gefühl, den Weg der Figuren wieder frei 

50



S Tischensemble mit vier Spielobjekten und Zubehör
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4 Die Ausstellungssituation als Spielereignis

Ich wünsche mir, dass meine Spielobjekte benutzt werden und dass die Konsequenzen, die das 

transformierte Spielbrett für die Spielhandlung hat, durch Betrachtung, aber vor allem durch 

spielerische Erkundung wahrgenommen werden. Deshalb muss die Präsentation zur Benutzung 

der Objekte einladen und Hemmschwellen der Ausstellungsbesucher abbauen. Ich habe dafür 

ein modulares System vorgesehen, welches ich fl exibel an kleinere und größere Ausstellungs-

räume anpassen kann. Jedes Spielobjekt wird auf einen einfachen, mit grünem Filz bezoge-

nen Tisch gelegt, dessen Fläche jeweils auf die Maße des Spielbretts abgestimmt ist. S In der 

Ausstellungssituation kann man also kleine Tische für kleine Objekte, schmale Tische für 

schmale Objekte, breite Tische für breite Objekte und große Tische für große Objekte neben-

einander vorfi nden. Auf jedem Spieltisch steht das zur Spielhandlung notwendige Material 

bereit. An jedem Tisch stehen Stühle in der Anzahl der jeweils beteiligten Mitspieler. Mit der 

Ausstellungsform der Spieltische möchte ich den Objektcharakter der Brettspiele unterstrei-

chen. 

Der Raum, in dem sich meine Spielobjekte befi nden, soll in seiner Gestaltung nicht von den 

Spielobjekten ablenken. Wenn weitere Elemente hinzutreten, sollen diese immer wieder auf 

die zentralen Ausstellungsstücke zurückführen. Eine schnörkellose Präsentation unterstreicht 

die Ernsthaftigkeit des Themas und stellt die Ansprache aller Altersgruppen sicher. Denkbar 

ist zum anderen aber auch eine Präsentation im kunstfremden Kontext, beispielsweise in 

Spieleklubs, auf Spielemessen oder in Spielemuseen. In diesem Fall kann ich ein Tischen-

semble in die vorgefundene Raumatmosphäre eingliedern.

Bei passender Räumlichkeit sehe ich die Einrichtung zweier Ausstellungszonen vor. D Der 

erste Raum bildet den eigentlichen Spielraum: Der Raum ist weiß gehalten, hier fi ndet sich 

nichts außer den bespielbaren Objekten auf ihren Spieltischen im Zentrum des Raumes. Die 

Zusammenstellung eines Tischensembles ist abhängig von der Größe des Ausstellungsortes. 

Ob es sich nun um drei Tische oder um eine größere Gruppe von Tischen handelt: Entweder 
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werden extrem gegensätzliche Spielobjekte unmittelbar nebeneinander gestellt, oder es wer-

den Gruppen mit relativ ähnlichen Objekten gebildet. F In diesem Raum soll sich der Besucher 

voll auf die Spielhandlung einlassen können. Die Tischanordnungen können Assoziationen 

an eine klassische Kaff eehausatmosphäre wecken.

Der zweite sich anschließende Raum bildet sozusagen die Vorratskammer, das Lager: In 

diesem Raum fi ndet sich eine Fülle von weiteren Objekten, die teils an der Wand, teils einfach 

nur wie abgestellt platziert werden. Dieser Raum symbolisiert die unendlichen Möglichkeiten, 

weitere Spielarten zu erdenken oder auszuprobieren. Zu diesem Zweck kann hier auch der Aus-

stellungskatalog ausgelegt werden. Es besteht die Möglichkeit, im Verlauf der Ausstellung 

ein neues Spielobjekt aus der Vorratskammer zu holen und die bespielbaren Objekte im 

Spielraum auszutauschen.

Mit der Fertigstellung und Präsentation der Spielobjekte ist mein Teil der Arbeit erfüllt. Der 

Ausstellungsbesucher kann sich zu meiner Arbeit nun auf verschiedene Weise verhalten:

1. Er kann meinen Raum rein visuell betrachten: Die ausgestellten Objekte werden ihn zu 

Gedankenspielen anregen; die vorgefundenen Spielsituationen können quasi im Kopf durch-

gespielt werden. Die präsentierten Spielobjekte, die ja nur eine kleine Auswahl aus einer 

unendlichen Zahl möglicher Varianten ist, können fortgesponnen werden. Der Ausstellungs-

besucher kann als Beobachter laufender Spiele menschliche Verhaltensweisen studieren. Er 

hält sich damit allerdings in einer Distanz, behält die Kontrolle und den Überblick über das 

Spielbrett.

2. Der Ausstellungsbesucher kann am Spieltisch Platz nehmen und spielen: Erst die spielerische 

Involvierung erschließt für ihn die eigentliche Bedeutung der Spiele. Die rein visuelle 

Betrachtungsweise kann die Objekte nur einseitig erfassen. Erst wenn meine Objekte im Akt 

des Spielens benutzt werden, sind sie vollständig. Die Grafi k der Spiele – die visuell erfassbare 

Ebene – ist nicht Selbstzweck, sondern Ausgangsbasis für die Handlungsebene des Spielens. 

Die enge Verknüpfung von Gestaltung und Handlung wird am Spielobjekt erfahrbar.
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4.1 Die Heterogenität der Spielobjekte 

Durch ausführliche Beschreibung der Spielobjekte in Kapitel 3 ist ein Überblick über ihre 

Vielfalt gegeben worden. Wie kann der Ausstellungsbesucher sich dazu verhalten? Die Bandbrei-

te der dargebotenen Situationen ist anregend, aber auch verwirrend und überfordernd. Denn 

jedes einzelne Objekt vertritt durch seine Abgeschlossenheit einen Absolutheitsanspruch: Je-

des einzelne Exemplar fordert zu einer ganz spezifi schen, nur auf dieses Objekt bezogenen Ver-

haltensweise heraus. Die Konzentration, die für die Lösung einer bestimmten Spielsituation ge-

fordert ist, wird durch angrenzende Objekte, die vielleicht gegensätzliche Strategien provozie-

ren, immer wieder in eine andere Denkrichtung gezwungen. Beim Betrachten oder Bespielen 

verschiedener Objekte muss also eine nicht unbeträchtliche Flexibilität von Denk- und 

Handlungsstrategien aufgebracht werden. Jedes einzelne Spielobjekt ist ein Modell, in dem 

eine bestimmte Weltsicht verschlüsselt ist. »Die Einzelsituation vermag in der Tat symbolisch 

für die Gesamtsituation zu stehen. Aus einer einzelnen Beobachtung geht ein Bild der Welt 

hervor.« ›‚ Das Brettspiel ist in meiner Arbeit eine Metapher für Lebensform als »regelmäßige, 

dauerhafte, nicht nur zufällige Umgrenzung der Haltung und des Verhaltens, der Gesten und 

der Gewohnheiten, die ein Selbst sich aneignet, die es aber mit Anderen, auch mit sehr vielen 

Anderen teilen kann«.›⁄

Das Arrangement verschiedener Weltsichten, die unvermittelt nebeneinander stehen und die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, ist der eigentliche Kern meiner Arbeit. Denn »Lebens-

formen können sogar Wahrheitskulturen sein, denn meist wird die jeweils eigene Form mit dem 

Attribut des ›Wahren‹ ausgezeichnet, womit die Gefahr einhergeht, andere Formen als ›falsch‹ 
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abzutun. Daher die Bedrohung, als die andere Lebensformen oft empfunden werden: Aufgrund 

der Befürchtung, man könnte selbst im Unwahren sein.« ›€ Meine Arbeit möchte eben diese 

Konfrontation herstellen, in dem sie dazu auff ordert, divergierende Weltsichten spielerisch zu 

erkunden. Damit erkennt sie zuallererst die »Diversität des Widerstreitenden«, die »Eigenstän-

digkeit aller Wirklichkeitssphären«›‹ an. Bestehende Absolutheitsansprüche der in den Spiel-

objekten verschlüsselten Weltbilder werden in der Ausstellungssituation zueinander in Bezie-

hung gesetzt, sodass sie sich gegenseitig relativieren. Nebeneinander stehend können sie nun 

gleichrangig miteinander konkurrieren und auf ihre Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit geprüft 

werden. Damit veranschaulicht meine Arbeit die unzähligen Möglichkeiten der Wahl. Sie regt 

dazu an, sich einerseits ins Spiel mit der ihm eigenen Erfahrungsqualität zu begeben und sich 

andererseits durch refl exive Distanz einen Überblick im dargebotenen Feld der Denkmodelle zu 

verschaff en. Es können möglicherweise »Verknüpfungen des Diff erenten und […] Übergänge 

inmitten der Heterogenität entwickelt« ›› werden. »Denn in der Tat ist es das Problem einer aus 

hochgradig pluralen Lebensformen zusammengesetzten Gesellschaft, daß sie Wege fi nden 

muß, wie diese Formen zu verbinden sind. Die Negativ-Vorschriften, deren Normenkatalog der 

Verfassung der Pluralität als solcher zu entnehmen ist, reichen dafür nicht aus. Es braucht 

zusätzlich positive Hinweise, wie in dieser Pluralität – statt ins ›anything goes‹ zu verfallen 

und in Indiff erenz zu versanden – Verbindungen, Kooperationen und Auseinandersetzungen 

möglich werden.« ›fi
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4.2 Spielregel und Regeländerung

Der spielerische Umgang mit meinen Objekten wird es erfordern, die konventionellen Spiel-

regeln zu überdenken. Darauf habe ich schon an vielen Stellen in der Beschreibung der einzelnen 

Objekte hingewiesen. Zu meinen Brettspielen gehören notwendigerweise die entsprechen-

den Spielutensilien. Es gibt jedoch viele Spiele, die ohne Spielmaterial auskommen. Niemals 

aber kommt ein Spiel ohne Spielregel aus: Sie ist der immaterielle und elementare Bestandteil 

jeder Art von Spiel. »Spiele sind Regelwerke mit Partiturcharakter. Darin unterscheiden sie sich 

wesentlich vom Spielzeug […]. Ein Spiel ohne Regel ist wie ein Buch ohne Buchstaben, ein 

Notenblatt ohne Noten. Das Spiel kann sich auf dem Brett erst entwickeln, wenn das Regel-

werk bekannt oder eine Regel aufgestellt ist.« ›fl 

Die Spielregel schaff t einen übersichtlichen Zustand der Ordnung, indem sie eine Anzahl von 

Elementen nach einem bestimmten Prinzip zur Ganzheit eines Spiels zusammengefügt. Sie ist 

die Vorbedingung, auf die sich die Spieler einlassen müssen, gewissermaßen der ›Gesellschafts-

spielvertrag‹: »Gegenüber den Regeln eines Spieles ist kein Skeptizismus möglich. Ist doch die 

Grundlage, die sie bestimmt, unerschütterlich gegeben. Sobald die Regeln übertreten wer-

den, stürzt die Spielwelt zusammen. Dann ist es aus mit dem Spiel.« ›‡ Diejenigen, die sich von 

der Spielgemeinschaft ausschliessen, werden entweder als Falschspieler oder Spielverderber 

bezeichnet. Johan Huizinga, der Verfasser des berühmten Essays »Homo Ludens«,›° unter-

scheidet diese beiden Arten des Spielregelbruchs: »Der, der sich den Regeln widersetzt oder 

sich ihnen entzieht, ist Spielverderber. Der Spielverderber ist etwas ganz anderes als der Falsch-

spieler. Dieser stellt sich so, als spiele er das Spiel, und erkennt dem Scheine nach den Zau-
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berkreis des Spielens immer noch an.« Der Falschspieler tut also so, als ob er dem ›Gesell-

schaftsspielvertrag‹ zustimmt. Er nimmt mit seiner unehrlichen Haltung am Spiel teil, obwohl 

er die Regel insgeheim mißachtet. Der Spielverderber hingegen wendet sich off en von 

der Spielgemeinschaft ab: »Dem Falschspieler vergibt die Spielgemeinschaft seine Sünde 

leichter als dem Spielverderber, denn dieser zertrümmert ihre Welt selbst. Dadurch, daß er 

sich dem Spiel entzieht, enthüllt er die Relativität und die Sprödigkeit der Spielwelt, in der 

er sich mit den anderen für einige Zeit eingeschlossen hatte. Er nimmt dem Spiel die Illusion 

buchstäblich. Darum muß er vernichtet werden, denn er bedroht die Spielgemeinschaft in 

ihrem Bestand.« ›·

Keinem Spieler kann man vorschreiben, wie er ein Spiel zu spielen hat, ob er täuscht, um zu 

siegen, oder ob er sich abwendet, weil der Sieg aussichtslos erscheint. Anstelle der destruktiven 

Strategien des Falschspielers und des Spielverderbers schlage ich dem spielenden Ausstellungs-

besucher vor, die konventionelle Spielregel zu fl exibilisieren: Begonnen wird zunächst mit den 

bekannten Spielregeln. Es können jedoch jederzeit neue Regeln vereinbart oder bestehende 

Regeln aufgehoben, verändert oder ergänzt werden, wenn ein Spielobjekt mit der bisherigen 

Regel gar nicht mehr oder nur mühsam zu spielen ist. Wichtig ist, dass Vereinbarungen im 

Konsens getroff en werden, dass gleichsam ein neuer ›Gesellschaftsspielvertrag‹ aufgesetzt 

wird.

»Da das, was gemeinhin als politische, ökonomische oder auch personelle ›Macht‹ bezeichnet 

wird, nicht eigentlich bei den Mitspielern, sondern […] in den – meistens ungeschriebenen – 

Spielregeln des Gesamtsystems oder seiner Teilsysteme liegt, müssen diese Überlegungen zur 

radikalen Infragestellung herkömmlicher Spielregeln, ja zur Frage nach den Konsequenzen des 

Spielregelbruchs führen. Gleichwohl bilden Spielregeln und Spielregelbruch […] die Grund-
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