
Die Begriffe „spielerisch/ernsthaft“ und
„Spiel/Ernst“ werden im allgemeinen Sprach-
gebrauch als Gegensätze verstanden, wie
man sie sich konträrer kaum vorstellen kann.
Die Verbindung von „Spiel und Spaß“ ist zum
geflügelten Wort geworden, während der
„Ernst“ in der Redensart vom „Ernst des Le-
bens“ eine eher dunkel gefärbte Auslegung
erfährt. Wir sind also gewöhnt, den Gegen-

satz von Ernst und Spiel als gegeben zu se-
hen. Selbst Johan Huizinga stellt in seiner se-
mantischen Analyse fest: „Der Bedeutungs-
inhalt von Ernst ist mit der Negation von
Spiel bestimmt […]. Ernst ist Nichtspiel.“1

Doch wir wollen – auch hier Huizinga folgend
– das Verhältnis von Spiel und Ernst auf einer
tieferen Ebene ins Auge fassen und differen-
zieren.

NUR EIN SPIEL?
Wer einmal Kinder beim Spielen beobachtet
hat, nimmt wahr, dass sie – falls es sich nicht
um moderne „Problemkinder“ handelt – mit
größtem Ernst bei der Sache sind und das
Spiel sofort abbrechen, wenn die Alltags-
wirklichkeit in es einbricht. Zwar weiß das
Kind, dass es „nur so tut“, dass das Spiel
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In vielen Sprachen wird das
Umgehen mit Musikinstrumenten
buchstäblich „Spielen“ genannt.
Dieses Spielen wird oft mit „Spaß
haben“ gekoppelt. „Musik muss Spaß
machen“, fordern Eltern häufig vom
Lehrer, der die nötige Konzentration
und Hingabe des Kindes einfordert,
das vielleicht im Elternhaus nicht zu
sich selbst gekommen ist. Doch falsch
verstandener, oberflächlicher „Spaß“
an der Musik – ohne den nötigen
Ernst im Spiel – verhindert ihre
Erlebbarkeit.

Der Ernst im

Was uns das Spiel
für das Leben lehrt
Johannes Klier
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nicht das gewöhnliche, das eigentliche Le-
ben ist, dass es sich vielmehr um das He-
raustreten in eine ganz andere Welt handelt,
doch es gibt sich dieser anderen Welt mit
voller Konzentration hin, als „ginge es ums
Leben“. Langfristig gesehen tut es das wirk-
lich, wie wir sehen werden, wenngleich das
Spiel an sich keinerlei direktem Zwang und
keinen unmittelbaren Lebensnotwendigkei-

ten unterliegt und vollkommen frei gewählt
wird.
Eine Anekdote setzt das Gesagte treffend ins
Bild: Ein Vater trifft seinen vierjährigen Sohn
beim Eisenbahnspielen an. Er streichelt das
Kind, das auf dem vordersten einer Reihe von
Stühlen sitzt. Das Kind aber wehrt ab: „Vater,
du darfst die Lokomotive nicht küssen, sonst
denken die Wagen, es ist nicht echt.“2

SPIEL UND WIRKLICHKEIT
Das Spiel ist in der Tat eine andere Welt, jen-
seits der Alltagswelt des Materiellen, aber
doch im Tiefsten durch unsichtbare Fäden
mit ihr verknüpft, sie begleitend und erhe-
bend. Wegen der geistigen und sozialen Ver-
bindungen, die es schafft, wird das Spiel zu
einer notwendigen Ergänzung des Lebens, zu
einer unabdingbaren zusätzlichen Dimension
für den Menschen, genauer gesagt für seine
Persönlichkeitsbildung. Dies zeigt sich in den
drei wichtigsten Grundkategorien des Spiels:

1. Da ist zum einen das Spiel von Kindern und
jungen Tieren. Wer hat nicht schon einmal
mit Vergnügen das Herumtollen und die Rau-
fereien junger Tiere in einer „Tierkinderstube“
beobachtet? Leicht wird klar, dass es sich hier
um eine „spielerische“, das heißt scheinbar
absichtslose Einübung in die noch schemen-
haften Aufgaben des wirklichen Lebens durch
Nachahmung und Versuch und Irrtum han-
delt. Auch bei Kindern besteht das Spiel aus
einer Nachahmung und Übung ihrer Fähig-
keiten zur Stabilisierung ihrer geistigen und
leiblichen Existenz, ja, ihrer ganzheitlichen
Balance. Der Choreograf und Tänzer Royston
Maldoom betont diese aus mehreren Fakto-
ren gebildete Ganzheitlichkeit, wenn er sagt:
„Es gibt fünf Aspekte des Selbst: das körper-
liche, das emotionale, das spirituelle, das
kognitive und das soziale Ich.“3 Er sieht die
harmonische Ausbildung dieser Facetten des
Menschen im Tanz wie auch in jeder anderen
künstlerischen Tätigkeit verwirklicht.

2. Eng mit dieser Auffassung des Spiels ist
auch in vielerlei Formen der Wettkampf ver-
bunden, der dazu dient herauszufinden, wer
der Beste in dieser und jener Disziplin ist.
Hier ist das Spiel ein Kampf um etwas, es
dient der Stärkung des Selbst, aber auch der
Festigung der sozialen Bindungen.

3. In seiner höchsten geistigen Form mani-
festiert sich das Spiel als Ritual in Kult und
Religion. Im Ritual wird etwas ausgedrückt,
eine Vorstellung, eine Verbildlichung oder
stellvertretende Verwirklichung kosmischer
Vorgänge und der kosmischen Ordnung an
sich, in die der Mensch eingebettet ist. Aus
diesen Vorstellungen wird der Spielcharakter
von Tanz, Musik und Drama gespeist, ja, er
wurde daraus geboren. In diesem „Spiel“
festigt der Mensch immer wieder aufs Neue
und auf vielfältige Art seine Verbundenheit
mit der Weltordnung.



Wenn wir nun diese hauptsächlichen Ausprä-
gungen des Spiels betrachten, werden wir
uns einiger Merkmale bewusst, die allen
Spielen gemeinsam sind: Jedes Spiel folgt
eigenen Regeln und hat seinen bestimmten
räumlichen und zeitlichen Rahmen, es wird
also aus dem gewöhnlichen Leben herausge-
hoben und gehorcht einer unbedingten Ord-
nung. Um es noch einmal zu betonen: Dieses
Herausheben beinhaltet eine geistige Kom-
ponente, die besagt, dass es sich hier um
einen anderen Ausdruck des Daseins, eine
zweite imaginierte Welt neben der Welt der
Natur und des Materiellen handelt. Denn das
Spiel ist nichts Stoffliches, sondern gehört
als fundamentales geistiges Element des Le-
bens der Sphäre des Unsichtbaren an – es ist
sozusagen eine zweite Ebene des Lebens,
aber ebenso „wirklich“ (im Sinne einer „wir-
kenden Kraft“) wie das echte Leben, dem es
ja auch in Wahrheit verbunden ist.
Und vor allem: Das Spiel ist immer „ernst ge-
meint“, ob es sich nun um spielende Kinder,
SportlerInnen bei Wettkämpfen, KünstlerIn-
nen oder MusikerInnen bei Aufführungen
handelt. In dieser anderen Welt des Spiels
regiert der Ernst – oder besser gesagt: die
Ernsthaftigkeit, die Konzentration auf das
Tun, denn ohne diese gibt es auf dem Weg
zur Erlangung ganzheitlicher Balance keine
tiefe seelische Befriedigung.

SPIEL UND SPASS
Soll damit gesagt werden, dass das Spiel –
entgegen der landläufigen Meinung – un-
trennbar mit tiefgründiger Ernsthaftigkeit ge-
paart sein muss? Dass der Spaß nach dieser
Auslegung nicht zum Spiel gehört? Nein, das
ist hier ganz und gar nicht gemeint. Natürlich
gehört der Spaß – oder besser: die Freude,
das Vergnügen – als ganz wesentlicher Anteil
zum Spiel, denn ohne diese Freude wäre je-
des Spiel hinfällig und würde nicht gespielt,
ist doch alles Spiel vor allem ein freies Han-
deln, eine Aktivität, die der Mensch auch
ebenso gut lassen könnte. Es wird weder
durch physische Notwendigkeit noch durch
Pflicht auferlegt. Reizvoll wird es nicht zuletzt
durch die Spannung, unter der es abläuft.
Diese Spannung beinhaltet das Element der
Ungewissheit: Die im Spiel enthaltene Aufga-
be kann und soll glücken, sie stellt die Fähig-
keiten des Spielers auf die Probe. Aus dem
Gelingen seiner Bemühungen, aus der Auf-
lösung der Spannung, aus der Stärkung der
körperlichen, mentalen und sozialen Verbin-
dungen und Fähigkeiten erwächst das Ver-
gnügen des Spielers, sein Spaß am Spiel.
Den Begriff „Spaß“ verwende ich in diesem
Zusammenhang nur mit Vorsicht. Er hat heut-
zutage einen starken Bedeutungswandel
durchlaufen und wird in Zusammenhang ge-

bracht mit einem gedankenlosen Konsumie-
ren von grellen Sinnesreizen, die für das
geistige Wachstum und die innere Ordnung
des Einzelnen sinnlos, ja, schädigend sind.
So sind etwa die spielerischen Computerwel-
ten zwar ebenfalls dem realen Leben entho-
ben und von den Bindungen des eigentlichen
Lebens befreit. Sie „machen Spaß“, verbild-
lichen jedoch nicht parallele, ins Geistige er-
hobene Welten, die zutiefst mit dem Leben
vernetzt, ja, eine ergänzende und notwendi-
ge Dimension des Lebens selbst sind. Viel-
mehr saugen sie den Spieler in eine Künst-
lichkeit ein, aus der er sich nur schwer wie-
der lösen kann, zumal er zumeist allein spielt
und so häufig Allmachtsfantasien statt Fähig-
keiten entwickelt. „Weil wir Kinder mit Bil-
dern bombardieren, haben sie jede Kreativi-
tät verloren“, sagt hierzu Royston Maldoom.4

Woher kommt dieser falsch verstandene
Spaß-Begriff? Warum ist ihm gegenüber der
Begriff „Freude“ so stark in den Hintergrund
getreten? Vergessen wir nicht: Spaß ist ein
Reiz, der von außen kommt, Freude ein Ge-
fühl von innen. …

… Lesen Sie weiter in Ausgabe 1/2008.
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Es ist ein faszinierender Prozess,
der sich im Film „Rhythm is it!“
entfaltet und der zeigt, wie aus

anfänglichem Unverständnis
schließlich Freude und Befrie-
digung erwachsen. – Royston

Maldoom mit einer Tänzerin


