


Aus:

Marion Saxer (verst.), Karin Dietrich, Julian Kämper (Hg.)
Musik als Spiel – Spiel als Musik
Die Integration von Spielkonzepten in zeitgenössischer 
Musik, Musiktheater und Klangkunst

Juli 2021, 300 S., kart., 16 SW-Abb., 16 Farbabb.

44,00 € (DE), 978-3-8376-4932-1
E-Book: 
PDF: 43,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4932-5
 

Außermusikalische Prinzipien des Spiels - freie wie streng regelbasierte - können Kom-
positionsprozesse, Aufführungssituationen oder Rezeptionsvorgänge prägen und be-
stehende Denkmuster aufbrechen. Daher hat der Spielbegriff als ästhetische Kategorie 
in den Künsten des 20. Jahrhunderts deutlich an Relevanz gewonnen und bis heute 
entstehen vielfältige kompositorische Konzepte, die Formen, Interaktionen und Ober-
flächen von analogen wie digitalen Spielen adaptieren. Die Beiträger*innen aus den 
Bereichen Komposition, Musik- und Kulturwissenschaft und Spieleentwicklung unter-
suchen markante Beispiele, in denen auf je eigene Weise Musik und Spiel als zwei 
eigenständig gewachsene Kulturformen zusammengeführt werden.

Marion Saxer (Prof. Dr.), geb. 1960, verst. 2020, lehrte Musikwissenschaft an der Goe-
the-Universität Frankfurt a.M. Ihre Forschungsschwerpunkte waren die Zeitgenössi-
sche Musik sowie Musik und Medien.

Karin Dietrich (Dr.), geb. 1971, arbeitet als Musikwissenschaftlerin und Musikdrama-
turgin und leitet das Institut für zeitgenössische Musik IzM der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt a.M.

Julian Kämper, geb. 1989, ist Musikwissenschaftler und Dramaturg im Bereich der 
zeitgenössischen Musik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Sport- und Spielprinzi-
pien in der Musik, alternative Konzertformate sowie interdisziplinäre Kompositionen. 

Weitere Informationen und Bestellung unter:

www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4932-1

© 2021 transcript Verlag, Bielefeld



Inhalt 

 

 

Vorwort 

Karin Dietrich | 7 

 

Einleitung 

Julian Kämper | 9 

 

 

I. SPIELKONZEPTE UND SPIELTHEORIEN 

 

Das Spiel zwischen Offenheit und Regel 

Kulturwissenschaftliche Spielkonzepte mit Blick  

auf künstlerische Formen und Prozesse 

Regine Strätling | 23 

 

Spielfeld versus Konzertbühne  

Zur Interpretation gamebasierter Musik an Beispielen von hans w. koch  

Julian Kämper | 55 

 

„aufs Spiel setzen“  

Spieltheoretisch motivierte Wettkampfsituationen in der Arbeit  

von Iannis Xenakis 

Robin Hoffmann | 73 

 

„Es gibt da einen Vertreter, der mir nicht gehorcht.“  

Eine kleine Studie zur Rolle des Spielverderbers in der neueren Musik 

Michel Roth | 111  



II. KLANGKUNST UND PERFORMANCE 

 

Gehen, Laufen, Rennen  

Spielformen des Parcours in musiktheatralen Performances  

der Gegenwart 

Sarah Mauksch | 153 

 

Zeit und Aufmerksamkeit  

Spielkonzepte und ihr Verhältnis zu Performance, Rezeption  

und Partizipation – ein Werkstattbericht 

Kirsten Reese | 173 

 

Spielend hören, hörend spielen  

Das Playsonic-Projekt von Alter Oper Frankfurt, Ensemble Modern, 

HfMDK Frankfurt und Invisible Playground 

Karin Dietrich, Sebastian Quack, Orm Finnendahl | 183 

 

 

III. COMPUTERSPIEL 

 

Komponieren/Spielen/Machen  

Musik und Computerspiel 

Julia H. Schröder | 195 

 

Ein Polardiagramm für die Analyse  

gamifizierter audiovisueller Werke 

Marko Ciciliani | 217 

 

(Press) Play 

Björks App-Album Biophilia 

Ulrich Wilker | 245 

 

THIS FEELS GREAT  

Gamedesign und Komposition 

Annesley Black, Jonas Hansen, Marion Saxer | 263 

 

 

ANHANG 

 

Autor*innen | 281 

Personenregister | 289 

Auswahlbibliographie | 293



 

Vorwort 

Karin Dietrich 

 

 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,  

und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“1 

Friedrich Schiller 

 

„Da machen wir was zusammen.“ Das war die spontane Reaktion Marion Saxers, 

als ich ihr von der Idee berichtete, dass die Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst Frankfurt (HfMDK) gemeinsam mit dem Ensemble Modern und der Alten 

Oper Frankfurt ein Festival zum Experimentierfeld „Musik und Spiel“ unter dem 

Titel Playsonic plante. Aus der Idee Marion Saxers entwickelte sich die Ring-

vorlesung Spiel2, die im Wintersemester 2018/19 als Kooperationsveranstaltung 

der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der HfMDK stattgefunden hat. Die 

Vorlesung brachte im Nachgang zum Festival Musik- und Kulturwissen-

schaftler*innen, Komponist*innen, Interpret*innen und Spielemacher*innen 

zusammen, um über die Integration von Spielkonzepten in zeitgenössische Musik, 

Musiktheater und Klangkunst zu sprechen und das Thema aus verschiedenen 

Blickwinkeln heraus zu betrachten. Dabei wurden sowohl wissenschaftliche, 

theoretische als auch praxisbezogene Sichtweisen auf das Phänomen vorgestellt 

und in einen Dialog gebracht, um so der „zunehmenden Bedeutung des Spiel-

begriffs als ästhetischer Kategorie in den Künsten im Lauf des 20. Jahrhunderts 

Rechnung zu tragen“, wie es in der Ankündigung der Ringvorlesung hieß. Die 

Vorträge und Gespräche, von denen ein Großteil in diesen Band eingegangen ist, 

                                                           
1  Schiller, Friedrich: „Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von 

Briefen“, in: Gerhard Fricke/Herbert G. Göpfert (Hg.), Sämtliche Werke, Bd. 5 

Erzählungen/Theoretische Schriften, München: Hanser 41967, S. 618. 
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gaben einen Überblick über die Vielfalt kompositorischer Ansätze, die spiele-

rische Konzepte einbeziehen, untersuchten Besonderheiten dieses Spiels im Spiel 

und fragten nach seinem Stellenwert innerhalb der Kultur der Gegenwart. 

Ich bin Marion Saxer unsagbar dankbar für ihre Initiative und das Mitgestalten 

dieses gemeinsamen Projekts. Und so vieler anderer. Umso schmerzlicher hat uns 

ihr unerwarteter Tod 2020 getroffen. Durch die Weiterführung der Arbeit an dieser 

Publikation im Redaktionsteam mit Julian Kämper und Sebastian Rose, denen ich 

für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Energie für die Sache danke, wurde es 

möglich, den Band in Marion Saxers Sinne fertigzustellen. Ganz dem Geist ver-

pflichtet, dass wir nicht in einer Kultur leben wollen, „die sich nur mit Sowieso-

Verstandenem beschäftigt“, wie sie es in einem der Gespräche der Ringvorlesung 

formulierte. Dank für die Unterstützung und das Mittragen der Publikation gilt 

auch den Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Musikwissenschaft der 

Goethe-Universität, namentlich Prof. Dr. Thomas Betzwieser, Dr. Sarah Mauksch 

und Prof. Dr. Barbara Alge, und meiner Assistentin Theresa Bub. Nicht zuletzt 

möchte ich auch allen Autor*innen danken, die mit großer Geduld und Mitarbeit 

das Erscheinen des Bandes ermöglicht haben. 

Marion Saxer hätte dieses Buch vermutlich all denen gewidmet, die sich 

immer wieder der „Zumutung“ aussetzen, sich auf neue, ungewohnte Themen-

felder einzulassen. Wir möchten deshalb diesen Band Marion Saxer und ihrem 

Andenken widmen, weil sie uns wiederum so oft das Feld eröffnete für die 

Begegnung mit Neuem. 

 

 

Frankfurt am Main, Februar 2021 

 



 

Einleitung 

Julian Kämper 

 

„Wir sind nicht am Ende dieses Diskurses, sondern mittendrin.“ 

Karin Dietrich 

  

I. 

 

Es gibt ikonische Spielbegegnungen, die sich in die Geschichte der Musik des 20. 

und 21. Jahrhunderts eingeschrieben haben.  

Zwei prominente Protagonisten bestritten 1968 in Toronto eine Partie Schach: 

Marcel Duchamp und John Cage – Duchamp konnte die Partie für sich entschei-

den. Das Schachbrett war verkabelt und an ein raumumgreifendes Lautsprecher-

system gekoppelt, sodass jede Bewegung einer Spielfigur über den mit Sensoren 

ausgestatteten Untergrund Klangereignisse auslöste und die akustische Situation 

im Raum veränderte. Bei diesem klingenden Schachspiel mit dem Titel Réunion 

stehen die Klangresultate in Relation zum Spielgeschehen. Es existiert keine 

Partitur und auch keine Improvisationsvorlage, das Schachspiel selbst ist die 

Spielanweisung – angenommen, Duchamp und Cage hätten tatsächlich alles daran 

gesetzt, die Partie zu gewinnen, ohne sich von akustischen oder gestalterisch-

dramaturgischen Überlegungen leiten zu lassen. Für Duchamp, der es bis zur 

Teilnahme an Schacholympiaden brachte, war das Spiel – und Schach im 

Speziellen – ein wiederkehrendes Motiv und ein Katalysator, die damals geltenden 

Regeln der Kunst zu brechen und damit den Kunstbegriff auf den Kopf zu stellen. 

Im Jahr 1983 trafen sich in einem elektronischen Studio in Den Haag die 

beiden Komponisten Louis Andriessen und Cornelis de Bondt, um eine Partie 

Tischtennis zu spielen. Der Performance- und Installationskünstler Dick 

Raaijmakers war ebenfalls anwesend und zeichnete den Spielverlauf mit zwei 

Tonbandgeräten auf. Das flüchtige Tischtennisspiel wurde auf diese Weise medial 

für die Ewigkeit festgehalten und Raaijmakers entwarf aus dem Material ein 

stereophones Radiostück mit dem Titel Ping-Pong, bei dem die räumlichen und 
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zeitlichen Dimensionen der ursprünglichen Ballwechsel allmählich verzerrt und 

abstrahiert werden, womit sich das Gehörte immer mehr loslöst von seiner 

ursprünglichen Quelle. Später rekonstruierte Raaijmakers die einstige Spielpartie 

in einem „Mechanischen Musiktheater“, allerdings nicht mit Spielenden aus 

Fleisch und Blut, sondern mit mechanischen Vorrichtungen, die den Ball im 

Rhythmus von Andriessen und de Bondt hin und her katapultierten. 

Spielbegegnungen wie diese legen Zeugnis darüber ab, dass ein außermusika-

lisches Spiel durch den Einsatz von Medien und technischen Konfigurationen zu 

einem musikalischen Ereignis werden kann, dass eine Partie Schach oder ein 

Tischtennisspiel durch Kontextverschiebungen als musikalische Aufführung 

betrachtet werden können. Kompositorische Konzepte, denen nicht-musikalische 

Spielideen zugrunde liegen, können generell eine doppelte Relation zum Spiel-

gedanken herstellen: Neben dem außermusikalischen Spielebezug kommt die 

Tatsache zum Tragen, dass Musik bereits aufgrund ihrer Angewiesenheit auf die 

musikalische Interpretation im Kern spielerisch verfasst ist, wie die Rede vom 

„Instrumentalspiel“ belegt. Wir haben es also mit einem vertrackten Sachverhalt, 

einem „Spiel im Spiel“, zu tun. Ganz gleich, ob es sich um freies Spiel oder 

regelgeleitetes und wettkampfbasiertes Spiel – wie das Duellieren in den ge-

nannten Beispielen – handelt. Ob dabei vom Austragen eines Spiels mit musika-

lischen Elementen oder von einem musikalischen Vortrag mit spielerischen 

Elementen gesprochen werden müsste, ist nicht immer scharf zu trennen. Zumal, 

wenn bei ortsspezifischen Spiel-Kompositionen auf Spielplätzen, in Turnhallen 

oder im öffentlichen Raum auch noch der Konzertsaal als räumliche Instanz 

wegfällt, der jegliches Bühnengeschehen als ein genuin musikalisches deklarieren 

kann.  

Zu unterscheiden sind spielbezogene Kompositionen auch dahingehend, ob sie 

auf die Welt der Spiele verweisen oder ob sie das Prinzip des Spielens für sich 

selbst anwenden. Zum einen referieren audiovisuelle Kompositionen auf die 

Oberflächen der Computerspielästhetik, zitieren kultige Soundeffekte oder 

Retrografiken, persiflieren Spielshows aus Fernsehen und Rundfunk, enthalten 

Reminiszenzen an geschichtsträchtige Sportgroßereignisse oder adaptieren das 

Prinzip des Duellierens für ihre formale Gestalt. Zum anderen werden im Akt der 

Aufführung tatsächlich reglementierte Spiele ausgetragen, dies trifft auf das Gros 

der in den Beiträgen diskutierten Kompositionen zu und dies in den meisten Fällen 

in Kombination mit akustischen und visuellen Referenzen. Dann werden 

Unvorhersehbarkeit und Kontingenz, die für das Spiel konstitutiv sind, zu 

zentralen Kennzeichen der Musik. Dabei sind die spielstrategischen Maßnahmen, 

die unter Bezugnahme auf die jeweilige (außermusikalische) Spiellogik ergriffen 

werden, für das klangliche Resultat und den musikalischen Verlauf formbildend. 



Einleitung | 11 

Björn Heile zufolge ist die kompositorische Bezugnahme auf Spiel generell als 

eine Lösung für das „Form-Problem in der neuen Musik“1 zu verstehen, sind doch 

jedem Spiel, egal welcher Art, spezifische formale und zeitliche Strukturen ein-

geschrieben, die sich als Schablone für kompositorische Operationen heranziehen 

lassen.  

Werden außermusikalische Spiele – Brettspiele, Kartenspiele, Computer-

spiele, Sportspiele, Geschicklichkeits- oder Glücksspiele – in die Musik integriert, 

werden den Interpretierenden nicht selten Fähigkeiten abverlangt, die außerhalb 

ihres professionellen Metiers liegen. Zwar erarbeiten und proben die 

Interpret*innen ihre eigenen Interpretationsansätze und entwickeln ihren 

künstlerischen Zugriff auf die Spiel-Kompositionen, aber die Offenheit des Spiels 

lässt eine perfektionierte Einstudierung nicht zu, stets muss ad hoc auf gegnerische 

Strategien, algorithmische Feedbacksysteme oder andere Widerstände reagiert 

werden. Damit sind die Spielenden auch der einkalkulierten und dem regel-

gesteuerten Spiel inhärenten Gefahr des Scheiterns und Verfehlens ausgesetzt, 

wenngleich der Fehler im Kontext der spielbasierten Musik eine neue 

Zuschreibung erhält: Der Fehler kann fruchtbar und formbildend sein, und er ist 

Indiz für die – aus künstlerischer Perspektive reizvolle – Kontingenz des Spiels 

respektive der Aufführung. Im Gegensatz zum klassischen Musikvortrag, bei dem 

es um handwerklich und ausdrucksästhetisch perfektioniert dargebotene 

Notentexte geht, ist mit den künstlerischen Arbeiten mit Spielbezug zuweilen eine 

„Poetik des Scheiterns“ verknüpft, um die „Fehler, die in Abweichung von einem 

bestimmenden System geschehen, für eben dieses System nutzbar und produktiv 

zu machen.“2 Der Fehler, wie er hier aufgefasst wird, und mit ihm das Spiel als 

solches können konventionelle Denkmuster und tradierte Systeme aufbrechen. In 

diesem Zusammenhang wird auch die Frage evident, wie mit dem Sieg-

Niederlage-Code, der zumindest für wettkampfartige Spiele charakteristisch ist, 

im Kontext der Kunst umzugehen ist, läuft doch das Streben nach Gewinnen dem 

allgemeinen Verständnis von autonomer Kunst zuwider. 

Es ist zu beobachten, dass die Spiele oftmals in multimedialen Umgebungen 

stattfinden, zumindest aber überwiegend eine visuelle Komponente enthalten: 

                                                           
1  Heile, Björn: „Homo Ludens? Spiel und Spielen im Werk von Mauricio Kagel“, in: 

Klüppelholz, Werner (Hg.), Vom instrumentalen zum imaginären Theater: Musik-

ästhetische Wandlungen im Werk von Mauricio Kagel, Hofheim: Wolke, S. 109-127, 

hier S. 116. 

2  Ingold, Felix Philipp/Sánchez, Yvette: „Zur Einführung“, in: dies. (Hg.): Fehler im 

System. Irrtum, Defizit und Katastrophe als Faktoren kultureller Produktivität, 

Göttingen 2008, S. 10-18, hier S. 11. 
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beispielsweise agieren die Spielenden in algorithmischen, komplex konfigurierten 

Feedback-Systemen, zu denen sie sich verhalten müssen; aus grafischen Anzeigen 

leiten sie Klangaktionen ab; bei Spielkonzepten, die stark auf Bewegung 

ausgerichtet sind, werden ihnen körperlich-motorische Fertigkeiten abverlangt; zu 

Spielfeldern modifizierte Bühnenanordnungen lösen das traditionelle 

Konzertdispositiv auf; oder aber das musikalische Agieren wird von der 

Konzertbühne auf mobile Endgeräte verlagert; kurz gesagt: das Motiv des 

Spielens äußert sich in den wenigsten Fällen innermusikalisch. Und damit sind die 

Wege schon bereitet, um das Spiel auch in performativen, musiktheatralen und 

klangkünstlerischen Formaten fruchtbar zu machen. In jedem Einzelfall muss neu 

bewertet werden, welchen Stellenwert die Musik in den multimedialen Spiel-

Setups innehat, zumal es oftmals visuelle Reize sind, die die Interpretierenden 

durch das Spiel leiten und zu musikalischen Aktionen veranlassen. 

Zwar lassen sich spielstrategische Komponenten in der Musikgeschichte – 

genannt seien Mozarts Musikalische Würfelspiele – ausmachen, jedoch setzt die 

reflektierte und strukturelle Auseinandersetzung mit dem Bereich des Spiels erst 

im 20. Jahrhundert, insbesondere um die Jahrhundertmitte ein. „Diese 

Bezugnahme künstlerischer Praxis auf Aspekte des Spiels ist nicht neu, sie hat 

aber erneut Konjunktur“, eröffnet Regine Strätling ihren Beitrag. Und so zeigen 

auch die zahlreichen Beispiele aus der jüngeren und jüngsten Musikgeschichte, 

wie Spielkonzepte als Katalysator für das Neue in der Gegenwartsmusik fungieren 

und wie vielfältig die musikalischen Äußerungsformen des Spielerischen sind. 

Damit rückt das Spiel in die Nähe des Experimentbegriffs und birgt sogar das 

Potenzial, jenen im Zusammenhang mit der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts 

überstrapazierten Begriff abzulösen – oder hat er das bereits? Die Vorstellung, 

dass der künstlerische Prozess einer in sich schlüssigen und auf sich selbst 

bezogenen Logik folgt, die aber keine per se musikalische oder kompositorische 

sein muss, haben Spiel und Experiment gemein. Dennoch gibt es bemerkenswerte 

Akzentverschiebungen: Während das Experiment auf die Naturwissenschaften 

mit ihren empirisch angelegten und evaluierbaren Versuchsanordnungen zurück-

geht, mit denen natürliche Gesetzmäßigkeiten, die als unverrückbar erscheinen, 

verifiziert werden, das Ergebnis eines Experiments in diesem Sinne das Kriterium 

der Intersubjektivität erfüllen sollte, ist das Spiel hingegen eng an den Begriff der 

Subjektivität geknüpft. Spielen impliziert einen freigeistigen Prozess, der 

Kreativität freisetzt. 
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Marion Saxer hat den Experimentbegriff auf seine „Bedeutungsver-

schiebungen“3 im Verlauf des 20. Jahrhunderts untersucht. Dabei hat sie auf den 

unscharfen Gebrauch des Experimentbegriffs hingewiesen, der häufig „mit 

Vorstellungen des wagemutigen Aufbruchs in neues, unbekanntes Terrain“4 

verbunden ist und der „uns heute als verschlissen, abgenutzt, eine leere Worthülse, 

der sich keine klare Bedeutung zuordnen lässt“5, erscheint. Auch wenn eine 

eindeutige, musikwissenschaftliche Definition des Experimentbegriffs wegen 

seines inflationären und umgangssprachlichen Gebrauchs nahezu unmöglich ist, 

lässt sich aber sehr wohl differenzieren, an welchen Schnittstellen zwischen 

Komposition (bzw. kompositorischer Vorüberlegung), Aufführung und Rezeption 

das Experiment wirksam werden kann.  

 

„Eine entscheidende Wende in der Begriffsauffassung des Experiments wurde von John 

Cage eingeleitet. Waren die vorangegangenen Begriffskonzepte ausschließlich produk-

tionsästhetisch orientiert und somit der Werkästhetik verpflichtet, formuliert Cage erstmals 

eine rezeptionsästhetische Position.“6 

 

Diese Neubewertung des musikalischen Experimentbegriffs lässt sich laut Saxer 

deshalb an Cage festmachen, weil er „von der traditionellen Rolle des Kompo-

nisten absieht und sich selber als Hörer begreift“7. Wie lässt sich das auf den 

Spielbegriff übertragen? Die Schwierigkeit einer definitorischen Bestimmung, 

wie Saxer sie für den Experimentbegriff feststellt, gilt in ähnlicher Weise für das 

Spiel mit seinem kaum zu überblickenden Assoziations- und Bedeutungsraum, 

wie die multiperspektivischen Beiträge zeigen werden. Und der Experiment-

begriff im Sinne einer Unbestimmtheit der eintretenden Ereignisse ist durchaus 

kompatibel mit dem Kriterium der Unvorhersehbarkeit, das dem Spiel als 

zentrales Merkmal zugeschrieben wird. Insofern ist auch für die Auseinan-

dersetzung mit musikalischen Äußerungsformen des Spiels eine aufführungs- 

bzw. rezeptionsästhetische Perspektive unverzichtbar, wenn Bühnenakteur*innen 

und das Publikum in gleicher Weise die Möglichkeit erhalten, mit Entweder-Oder-

Entscheidungen den Verlauf und die Form der Aufführung mitzuprägen.  

                                                           
3  Saxer, Marion: „Nichts als Bluff? Das Experiment in Musik und Klangkunst des 20. 

Jahrhunderts bis zur Gegenwart“, in: Musik & Ästhetik 11/43 (2007), S. 53-67, hier 

S. 55. 

4  Ebd., S. 53. 

5  Ebd., S. 53. 

6  Ebd., S. 58. 

7  Ebd., S. 59. 
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Wie das Experiment garantiert auch das Spiel einen geschützten Raum, in dem 

unkonventionelle Wege begangen werden können. Denn Spiel findet per 

definitionem zeitlich und räumlich abgetrennt von Arbeit, von Alltag, von Ernst 

statt. Und dies in doppelter Hinsicht, wenn das Spiel im Kunstkontext ausgetragen 

wird, ereignet sich die Aufführung selbst ja auch in einem hermetisch vom Alltag 

und vom Bereich der Nicht-Kunst abgeschirmten Raum. Vor diesem Hintergrund 

stellen die Beiträge des vorliegenden Bands in ihrer Summe den Spielbegriff 

dahingehend auf den Prüfstand, ob er ein zentrales Paradigma für die 

zeitgenössische Musik ist. 

Spätestens seit Johan Huizingas Abhandlung Homo Ludens8 von 1938, in der 

der Kulturphilosoph die These aufstellt, dass unsere Kultur der menschlichen Lust 

und Fähigkeit zum Spielen entspringe, wird dem Spiel in den Kultur- und 

Kunstwissenschaften Bedeutung geschenkt, gegenwärtig in gesteigertem Maße.9 

Im musikpädagogischen und musikanthropologischen Kontext hingegen ist das 

Spiel längst ein wichtiger Gegenstand, wenn es um Modelle der musikalischen 

Erfahrung und ästhetischen Erziehung geht.10 Mit dem Spielen ist oftmals auch 

der Begriff des Lernens und des Aneignens fremder Gegenstände verbunden, 

sodass das Spiel auch immer wieder zum Modell für Vermittlungsstrategien wird. 

Dabei zielt dieser didaktische Gedanke, dass man sich (komplexe) Musik über 

spielerische Methoden schneller und intuitiver aneignen könne als über Lektüre, 

auf Kinder und Erwachsene gleichsam ab. Dezidiert musikwissenschaftliche 

Auseinandersetzungen mit diesem Themenkomplex sind hingegen rar. Es fehlen 

Methoden und Codierungen, wenn es um die Zusammenführung zweier eigen-

ständig gewachsener Kulturformen – Musik und Spiel – geht, aus denen sich 

                                                           
8  Huizinga, Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel [1938], Reinbek 

bei Hamburg: Rowohlt 241956. 

9  Vgl. u.a. Strätling, Regine: Spielformen des Selbst. Das Spiel zwischen Subjektivität, 

Kunst und Alltagspraxis, Bielefeld: transcript 2012; Strätling, Regine; Moser, Christian 

(Hg): Sich selbst aufs Spiel setzen. Spiel als Technik und Medium von Subjektivierung, 

München: Fink 2019. 

10  Vgl. u.a. Fischer, Timo: „Musik als Spiel. Anthropologisch-pädagogische Refle-

xionen“, in: Heister, Hanns-Werner (Hg.), Mimetische Zeremonien – Musik als Spiel, 

Ritual, Kunst, Berlin: Weidler 2007, S. 71-92; Richter, Christoph: Musik als Spiel. 

Orientierung des Musikunterrichts an einem fachübergreifenden Begriff. Ein 

didaktisches Modell, Wolfenbüttel u. Zürich: Karl Heinrich Möseler Verlag 1975 

(Schriften zur Musikpädagogik, 1); Wetzel, Tanja: Geregelte Grenzüberschreitung. Das 

Spiel in der ästhetischen Bildung, München: kopaed 2005 (Kontext Kunst-

pädagogik, 1). 
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Hybride ergeben, die weder das eine, noch das andere sind: eben Musik als Spiel 

und vice versa. Dieser Sammelband stellt erstmals die Vielfalt kompositorischer 

Zugriffe auf das Spiel nebeneinander, legt ihre Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede offen und gibt Methoden an die Hand, um einem aktuellen Phänomen in 

der zeitgenössischen Musik aus musikwissenschaftlicher Perspektive adäquat zu 

begegnen. 

 

 

II. 

 

Die hier versammelten Textbeiträge von Komponist*innen, Spieleentwick-

ler*innen sowie Musik- und Kulturwissenschaftler*innen befassen sich aus unter-

schiedlichen Perspektiven mit dem Spielbegriff und legen anhand zahlreicher 

anschaulicher Beispiele dar, wie sich Spiel und Spielen in musikalischen 

Kontexten äußern können. Es wird deutlich, welche erheblichen Konsequenzen 

die künstlerische Aneignung von Spielprinzipien für kompositorische Entschei-

dungen, für die Aufführungspraxis sowie für den Rezeptionsprozess gleicher-

maßen haben kann – je nachdem, in welchen dieser drei Bereiche das spezifisch 

Spielerische verlagert wird. Theoriebildende Beiträge und ausführliche Werk-

analysen werden flankiert von Gesprächen mit und zwischen Künstlerinnen und 

Künstlern, die über ihre spielbezogenen Arbeiten und die damit verbundenen 

Herausforderungen, Potenziale und Arbeitsmethoden berichten. Diese interdis-

ziplinären Gesprächskonstellationen zeigen beispielhaft, wie aus neuen Kollabo-

rationsformen, etwa zwischen Komponist*innen und Spieleentwickler*innen, 

neue Denkansätze und Formate entstehen.  

Der vielfältigen und multiperspektivischen Auseinandersetzung mit dem 

kompositorischen Umgang mit Prinzipien des Spiels geht eine grundlegende 

Einführung der Kulturwissenschaftlerin Regine Strätling voran. In ihrem Text-

beitrag Das Spiel zwischen Offenheit und Regel. Kulturwissenschaftliche Spiel-

konzepte mit Blick auf künstlerische Formen und Prozesse stellt sie variierende 

Definitionen von Spiel gegenüber und kommt dem weiten, definitorisch nur 

schwer fassbaren Spielbegriff auf die Spur. Was ist das Wesen des Spiels? Was 

sind seine Kennzeichen? Im Laufe der Zeit hat man dies unterschiedlich beant-

wortet, wie die Autorin übersichtlich nachzeichnet. Strätling führt Vokabular, 

Begrifflichkeiten und Spieltheorien ein, mit denen sie den Boden bereitet für eine 

spezifisch musikwissenschaftliche Perspektive. 

Ausgehend von den Massenphänomenen Sport und e-Sport, bei denen ein 

Millionenpublikum live oder vor dem Bildschirm einzelnen Akteur*innen beim 

Austragen von Spielen zusieht, werden in Spielfeld versus Konzertbühne. Zur 
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Interpretation gamebasierter Musik an Beispielen von hans w. koch Parallelen zur 

musikalischen Aufführungspraxis im Konzert gezogen. Die Integration von 

Game-Elementen wird in diesem Zusammenhang als eine kompositorische 

Strategie begriffen, um eine gesteigerte (körperliche) Präsenz der Interpret*innen 

zu erzeugen und die Kommunikation zwischen Bühnenakteur*innen und 

Publikum zu intensivieren. Die Argumentation wird konkretisiert anhand von 

spielbasierten Stücken des Komponisten und Klangkünstlers hans w. koch, in 

denen sich eine Ästhetik des Imperfekten manifestiert. 

Robin Hoffmann legt in „aufs Spiel setzen“. Spieltheoretisch motivierte 

Wettkampfsituationen in der Arbeit von Iannis Xenakis eine ausführliche Analyse 

von Xenakis Werken Stratégie, Duel und Linaia-Agon vor. Diesen drei Werken 

ist gemeinsam, dass ihnen Modelle der mathematischen Spieltheorie zugrunde 

liegen: Die Aufführung der Orchester- bzw. Ensemblekompositionen wird in 

einen kompetitiven Wettstreit zweier Parteien überführt, bei dem nicht mehr nur 

innermusikalische Maßstäbe angelegt werden, um über Formverlauf und 

Anordnung des musikalischen Materials zu entscheiden. Hoffmann erläutert das 

multimediale Setup der Aufführungssituation und beschreibt, wie die Abhängig-

keitsverhältnisse sich verschieben und die Dirigiertätigkeit neu ausgerichtet wird, 

wenn die Orchesterpraxis nicht mehr auf eine einzelne Dirigentenfigur zentriert 

ist. Das wettkampforientierte Spielprinzip, so legt Hoffmann dar, kann in 

doppelter Weise produktiv sein: während es bei den Orchesterwerken als 

formbildendes Element für die Abfolge mobiler Klangstrukturen angewendet 

wird, verbindet sich beim kammermusikalischen Linaia-Agon der formal 

angelegte Wettstreit mit der Erzählung von einem rituellen Wettkampf zweier 

mythischer Gestalten. 

Michel Roth entwickelt in seinem Beitrag „Es gibt da einen Vertreter, der mir 

nicht gehorcht.“ eine Perspektive auf Spielkonzepte in der Musik über die Figur 

des „Spielverderbers“ und mit ihm über Regelverstöße, Übertretungen und 

Tabubrüche, die er als Möglichkeiten produktiver Partizipationsform auffasst. An 

zahlreichen Beispielen von den 1970er Jahren bis heute beschreibt er unter-

schiedliche Formen einer nicht-kooperativen Musizierpraxis, die der Idee eines 

„Auseinanderspielens“ folgen. Roth stellt auch eigene Arbeiten vor, in denen er 

die Kommunikationsbedingungen für die Bühnenakteur*innen bewusst erschwert 

oder verunmöglicht und mitunter Störer einsetzt.  

Im Beitrag Gehen, Laufen, Rennen von Sarah Mauksch wird das Spiel mit der 

Denkfigur des Parcours verknüpft. Auf diese Weise möchte die Autorin einen 

Spielbegriff entwickeln, der für einen musiktheatralen Gegenstand funktionsfähig 

gemacht werden kann. Mit Rekurs auf Spieltheorien und die Topologie bespricht 

sie Arbeiten aus dem Feld des Musiktheaters, der Klangkunst und der Performance 
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vor, die zwischen Aufführung und Ausstellung changieren: die Rezipierenden 

bewegen sich durch ortsspezifisch und bisweilen installativ entworfene 

Situationen hindurch und erzeugen durch den Akt des Gehens ihre individuelle 

Lesart.  

Die Komponistin und Klangkünstlerin Kirsten Reese stellt in einem 

Werkstattbericht eine Reihe eigener Arbeiten vor, die mehr oder weniger explizit 

von Spielprinzipien durchzogen sind. Im Zentrum ihrer Reflexionen steht ihre 

Komposition Kugelspiele für Akkordeon, Live-Elektronik, Videoprojektion und 

Geduldsspiele. Reese selbst führt diese Geduldspiele auf der Bühne aus, während 

die Akkordeonistin nicht eine fixierte Partitur ausführt, sondern auf den 

Spielverlauf und dessen Ausgang reagiert. Dabei beschreibt Reese, wie sich die 

Dichotomie von Freiheit und Regel auf ihr Komponieren auswirkt. Das Publikum 

begreift sie in diesem Kontext als „Mitspieler“, das die Stücke individuell 

erkundet und durch die eigene Aktivität erst hervorbringt und formt. 

Das Playsonic-Festival, das 2018 in Kooperation zwischen der Alten Oper 

Frankfurt, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und dem 

Ensemble Modern stattgefunden hat, darf als ein Prototyp gelten, wie Musik und 

Spiel als zwei eigenständige und historisch gewachsene Kulturbereiche 

zusammengeführt werden können. Das dreitägige Festival war eine regelrechte 

Spielwiese, um in interdisziplinär besetzten künstlerischen Teams Verbindungen 

aller Art zu erkunden. Karin Dietrich, Sebastian Quack und Orm Finnendahl 

schildern rückblickend ihre Eindrücke und benennen auf Basis ihrer Erfahrungs-

werte Anreize und Herausforderungen, die solch spielbasierte transdisziplinäre 

Arbeits- und Kreativprozesse mit sich bringen. Karin Dietrich schildert die 

Beweggründe für dieses Festival sowie die künstlerisch-methodischen Ansätze 

der Kreativprozesse. Sebastian Quack plädiert unter anderem für eine neutrale 

Architektur, die hybride und noch unbeschriebene Formen aus Spiel und Musik 

als eigenständige Erfahrungsräume ermöglicht und diese nicht in einen 

Musikkontext mit entsprechender Erwartungs- und Rezeptionshaltung verschiebt. 

Orm Finnendahl reflektiert den Entstehungsprozess eines Spiel-Projekts, das von 

ihm als Komponisten eine Form erforderte, die nicht nur den Ensemble-

musiker*innen, sondern auch dem Publikum ein spielerisches Agieren und 

Eingreifen ermöglichte. 

Die Computerspiel-Branche wächst weiterhin und auch die akademische 

Auseinandersetzung mit Computerspielen bzw. digitalen Spielen nimmt zu. 

Deshalb bilden diejenigen Beiträge einen eigenen Themenblock, die sich mit 

Computerspielästhetik, deren technischen Konfigurationen und deren Immer-

sionspotenzial sowie mit den Zusammenhängen zwischen Computerspiel und 

Musik befassen. Computerspiele werden hierbei als eine künstlerische Gattung 
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begriffen, auch wenn es noch fortwährend Diskurse darüber gibt, welchen 

ästhetischen und künstlerischen Stellenwert digitale Spiele gegenüber den 

traditionellen Künsten einnehmen – oder besser: welchen Stellenwert man ihnen 

zusprechen möchte. Die Schnittstellen zwischen Computerspiel und Musik 

werden zum Teil schon besetzt von der noch jungen Disziplin Ludomusicology, 

eine Subdisziplin der Game Studies und der Musikwissenschaft. Ihre drei 

Hauptuntersuchungsgegenstände sind: Musik als Designelement in Computer-

spielen, Sonderformen der Musikspiele sowie aus der Computerspielkultur 

hervorgegangene musikalische Praktiken. So werden bewährte Analysewerk-

zeuge aus den Mutterdisziplinen adaptiert und modifiziert, zudem werden neue, 

medienspezifische Methodiken entwickelt.11 Auf diese Diskurse und Termino-

logien wird im Folgenden immer wieder rekurriert, wenn es um audiovisuelle 

Kompositionen mit Computerspiel-Elementen oder musikalische Arbeiten in 

Gestalt eines Computerspiels geht. 

Julia H. Schröder stellt in ihrem Beitrag Komponieren/Spielen/Machen eine 

Reihe solcher Verbindungen zwischen Musik und Computerspiel vor. Sie erkennt 

in Computerspielen das Potenzial, einen attraktiven und neuen Zugang zu Musik 

vermitteln zu können. Bestenfalls kann der spielerische Zugriff das Verständnis 

von Musik vertiefen – jenseits von Spezialistentum, wie Schröder anhand von 

zahlreichen Beispielen darlegt. Mit Rekurs auf Terminologien, Typologien und 

Genre-Spezifikationen aus der Computerspielforschung führt der Textbeitrag die 

Strategien und Wirkungsweisen auf, mit denen Musik – oder Sound allgemein – 

hinsichtlich Design, Narration, Dramaturgie, Immersion und Emotionalisierung in 

Computerspielen eingesetzt wird. 

Marko Ciciliani gibt einen Einblick in das künstlerische Forschungsprojekt 

„GAPPP – Gamified Audiovisual Performance and Performance Practice“, das 

bis 2020 unter seiner Leitung an der Kunstuniversität Graz angesiedelt war und 

das künstlerische wie methodische Impulse gibt für die musikwissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit spielbasierten Kompositionen. Dass dieser Forschungs-

ansatz ein ganzheitlicher ist, der die Bereiche Komposition, Interpretation und 

Rezeption gleichberechtigt in den Blick nimmt, belegt Cicilianis Polardiagramm 

für die Analyse gamifizierter audiovisueller Werke, das er als Analysewerkzeug 

entwickelt hat für die im Kontext des Forschungsprojekts entstandenen 

audiovisuellen Kompositionen, die auf unterschiedliche Weise Elemente aus 

Computerspielen integrieren. 

                                                           
11  Vgl. Kamp, Michiel [u.a.] (Hg.): Ludomusicology. approaches to video game music, 

Sheffield [u.a.]: Equinox Publishing 2016; Fritsch, Melanie: Performing Bytes: Musik-

performances der Computerspielkultur, Würzburg: Königshausen & Neumann 2018. 
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2011 hat die isländische Künstlerin Björk das App-Album Biophilia 

veröffentlicht: eine unkonventionelle Kombination aus neuen Musiktiteln und 

einer gamebasierten Applikation für Smartphones. Ulrich Wilker widmet sich 

dieser Sonderform, erklärt ihre Funktionsweisen und Interaktionsmöglichkeiten, 

analysiert die Analogien zwischen den Spielmechanismen und den musikalischen 

Strukturen und diskutiert, inwiefern die Anwendung der App ein aufmerksameres 

Hören der Musik befördern kann. Dabei führt er Definitionen von Musikspielen, 

Sound Toys oder Composition-Instruments ins Feld, um Biophilia einzuordnen.  

Begleitend zu einer Porträt-CD der Komponistin Annesley Black sind unter 

dem Titel THIS FEELS GREAT Mini-Computerspiele entworfen worden, die sich 

auf unterschiedlichen Ebenen auf Blacks Instrumental- und elektroakustische 

Kompositionen beziehen. Game Designer Jonas Hansen hat die Kollaboration 

verantwortet und eines dieser Spiele gestaltet. Im Gespräch mit Marion Saxer 

blicken beide zurück auf die transdisziplinäre Zusammenarbeit, auf die drama-

turgische Funktion der Musik innerhalb dieser Computerspiele und schließlich auf 

ihre Suche nach einer Form, die beide Kulturbereiche – Musik und Computerspiel 

– als solche mit ihren jeweils konstitutiven und medienspezifischen Eigenschaften 

respektiert und dennoch ein hybrides Dazwischen entstehen lässt. Im Rahmen 

dieser Gesprächsrunde, die den Abschluss der Ringvorlesung bildete, baut Marion 

Saxer mit einem differenzierenden Blick immer wieder thematische Brücken zu 

anderen Beiträgen – womit dieser Praxisbericht einen vorläufigen Schlusspunkt 

dieser Beitragssammlung setzt, zugleich aber unbedingt als Startpunkt begriffen 

werden sollte.  

Das weite Feld des Spielerischen in der Musik zu sichten und in seiner Vielfalt 

punktuell zu beleuchten, ist die Intention dieses Sammelbandes. Die Integration 

von Spielkonzepten in zeitgenössischer Musik, Musiktheater und Klangkunst ist, 

wie die Beiträge zeigen, kein sehr junges Phänomen, aber die künstlerische und 

reflektierte Auseinandersetzung mit Spiel im 21. Jahrhundert nimmt zu. Diese 

kompositorischen Positionen auch musikwissenschaftlich gründlich zu beleuchten 

und zu fassen zu bekommen, hierfür geben die hier versammelten Beiträge, durch 

die sich die Leser*innen wie in einem Open-World-Spiel explorativ hindurch-

bewegen können, einen Anstoß.




