FREIRÄUME, KREATIV GESTALTET
SPIELTRÄUMER-GEDANKEN ZU SPIELQUALITÄTEN IN ZWISCHENRÄUMEN
SPIEL-RAUM LASSEN
Bedenkt der Schreiner den Spielraum nicht, so
klemmt die Schublade im Tisch fest. Zwischenräume und Reibungsflächen sind für spielende Kinder
wichtig. Das Spiel in Zwischenräumen als Kultur im
Alltag findet dauernd statt, ist aber nur selten Planungs-Thema in der Aufwertung alltäglicher Lebensräume.
„Herzlich willkommen – Sie betreten nun den neu geschaffenen Spielplatz. Wir freuen uns, Ihnen seine
Qualitäten vorstellen zu dürfen!“ Welche Planerin, welcher Planer träumt nicht von diesem Augenblick, der
den Kindern endlich den lang ersehnten neuen Spielplatz zur neuen Nutzung überlässt? Feierliches Durchschneiden des Bandes – ein farbenfroher Tag mit
Spielattraktionen, Animation, Verpflegungsständen und
Musik für gross und klein steht an. Die Früchte eines
langen Planungsprozesses dürfen geerntet werden.
Gut so! Doch ... als Spielträumer benutze ich auch Kinderbrillen und versuche ihre Optik einzubringen, auf
dass in Zukunft Spielraumveränderungen näher an die
Anliegen der Kinder rücken. Wissen wir doch längst um
die Bedeutung von Gesundheit, Bewegung und Entspannung für die Entwicklung des Kindes.

PLANUNG IN SICHT
Der alte Spielplatz hat ausgedient, ein neuer Spielraum soll entstehen.
Veränderungen stehen an und mit ihnen wachsen nichtalltägliche Inhalte
voller ungeahnter Qualitäten. Planungszeiten haben die Eigenheit, Geländestücke vorübergehend in Ruhe zu lassen. Diese Ruhephase ist im Gelände spürbar, denn nun sind Unterhaltsarbeiten ausgesetzt. Die Wiese
darf endlich wachsen, Buschwerk wuchert, herunterfallende Äste bleiben
liegen, Pionierpflanzen erobern Plätze und Wege, der Schuppen verfällt
zusehends – das Gelände vergammelt. Tom Sawyer, Huck Finn, Ronja
Räubertochter und Pippi Langstrumpf freuen sich – endlich sind die Erwachsenen abgezogen, das Gelände gehört den Kindern. Schleichwege,
Spielnester, Hütten und Feuerstellen entstehen, werden bespielt, verfallen,
um an anderen Stellen wieder neu geschaffen zu werden. Benutzergruppen wechseln ständig, das Leben auf dem Areal spielt ohne feste Strukturen mit solchen Veränderungen. Hand aufs Herz, genau an solche Geschichten unserer Kindheit erinnern wir uns gerne zurück. Dass dabei allerlei Gerümpel angeschleppt, verbaut und liegengelassen wurde, ist begleitende Spielkultur und hat in Kinderaugen nur wenig mit Müll zu tun.
Vielmehr sind es Trouvaillen der Kinder, die als vergrabene Schätze, Spielund Baumaterialien immer wieder neu eingesetzt werden. Ein alter Handwagen, das leere Fass, Kübel, alte Behälter, ein ramponiertes Seil, die
halbzerfetzte Plane, ein massives Brett, ein Stück Gitterzaun, … ein Blick
in die nächste Brachlandparzelle zeigt geübten Augen deutliche Spuren
gestalterischer Kinderspiele.
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LANDSCHAFT IM WANDEL
Baustellen sind Magnete für Kinder und … für ältere Menschen?! An Beobachtungslücken in Bauzäunen bleiben Männer stehen. Sie beobachten, rätseln, stellen Vermutungen an und registrieren tagtäglich Fortschritte, Schwierigkeiten, freuen sich an Resultaten. Kinder tun das auch. Nur etwas aktiver.
Sie erobern die Baustelle, erkunden Maschinen, Lagerbestände und Verborgenes, besetzen Erdhügel,
beklettern Konstruktionen, verarbeiten Materialien, sie erfahren und begreifen diesen Ort und lernen
dabei ganz viel Wichtiges für ihre Leben. Weshalb verschliessen wir ihnen diese Erfahrungsfelder?
Gelingt es uns, das „Abenteuer Baustelle“ zur Kultur der Kinder zu machen? Bäume sind zu fällen,
Buschwerk zu roden, Bauten sind abzubrechen, Humus muss zwischengelagert und abgetragen werden. Dies alles sind Arbeitsschritte einer Baustelle, die mit etwas Fantasie temporäre Spielorte für
neugierige Kinder schaffen können. Liegende Baumstämme, Asthaufen und Bauschutt bringen
spielenden Kindern viel, wenn sie vorübergehend genutzt werden dürfen. Am richtigen Ort zwischengelagert behindern sie die Bauarbeiten kaum – für einige Monate sind sie Spielqualitäten einer Bauphase. Deponien werden so angelegt, dass Erdhügel sich möglichst hoch und wild präsentieren, der
liegende Baum nicht kippt, Häcksler fürs Erste nur stachliges Buschwerk fressen, auch mal ein Haufen
alter Steine verfügbar ist, altes Holz liegen bleibt. Wahrlich, kein unbewältigbarer Zusatzaufwand. Es
genügt, den Baustellenzaun etwas anders zu führen, den Abtransport kinderfreundlicher zu etappieren. Vor meinem innern Auge wächst ein Spielparadies auf Zeit. In unserm letzten Pausenplatzprojekt
gab’s einen grossen Dreckberg, auf dem die Kinder ständig spielten. Abenteuerliche Rutschpartien,
Verstecken hinter den sieben Bergen, Landschaft für Verfolgungsjagden, ein Missbrauch der neu
inszenierten Landschaft? ... Ganz viele Kinder setzten sich zur Znünizeit auf den Berggrat und genossen freie Sicht auf das Geschehen rundherum.

Drei Monate vergehen für Erwachsene wie im Flug, da lohnt sich eh’ nichts?! Für Kinder ist die Zeit
zwischen Ostern und Sommerferien unendlich lange. Wenn sie in dieser Zeit einen riesigen Humusberg bespielen können, schaffen wir ihnen Werte fürs Leben weit jenseits der vorherrschenden Sicherheitsdiskussion um Einschränkungen von Spiel-Räumen. Unser Dreckhügel bleibt nun doch erhalten. Er wird wieder auf seine ursprüngliche Höhe aufgeschüttet, stark verdichtet und angepflanzt. Im
Gegenzug verpflichtet sich die Schule, hier wucherndes Grün zwei Mal pro Jahr selber zu schneiden.
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KINDERFREUNDLICH PLANEN
Partizipation ist vielen ein unbekanntes Thema. Instrumente wie Spielexpeditionen, Stadtdetektive,
Planungswerkstätte, … werden hier trotzdem nicht behandelt – dafür fehlt der Platz. Der Miteinbezug
Betroffener hilft bei der Schaffung geeigneter Lebensräume. Ergänzt man diese Grundhaltung mit dem
Wissen um Feuer, Wasser, Erde und Luft als Elemente der Welt, so gelangt man fast automatisch an
die wichtigsten Themen verspielter Freiräume. Vielleicht noch ein Hinweis auf Tiere – wachsende
Beziehungsfähigkeiten und Verantwortungsgefühl entwickeln sich halt aus dem täglichen Kontakt zur
Natur und ihren vielfältigen Formen vom Leben. Mein zweiter Hinweis gilt der Planung: Bitte schlechtes Wetter nicht vergessen – auf dem Spielplatz regnet es häufiger als im Büro!
Die Optik meines Beitrags konzentriert sich
auf Zwischenräume, auf den eigentlichen
„Spiel-Raum“, wie er in den einleitenden
Sätzen aufgezeigt wird. Engagierte Planerinnen haben mir vor Jahren die Augen für
Ideen rund um „Spiel-Zäune“ geöffnet.
Begegnungen mit Bewegungs-Fachleuten
sensibilisieren für Themen um alltägliche
Wege und ihre Qualitäten: Manchen Kindern müssen solange Knüppel auf den
Weg gelegt werden, bis sie geschickt mit
ihnen umgehen können. Für mich ist bewegte Geländegestaltung Herausforderung
einer kinderfreundlichen Spielraumplanung, die mehr fordert, als herkömmliche
Parkgestaltung bieten kann.
In der Schweiz verlangt das Baugesetz die Schaffung von Spielplätzen nur bei Mehrfamilienhäusern
auf 20% der Arealfläche. So finden wir bei Stockwerkeigentum von Senioren Spieltürme und Rutschbahnen, während Einfamilienhausquartiere ohne Spielplatz auskommen müssen. Schafft es Pro Juventute, eine neue Wertung zu lancieren, wonach mindestens 50% einer Wohnumgebung spielfreundlich zu konzipieren sind?

UNTERWEGS ZUM SPIELPLATZ

Fusswege sind häufig auch Fahrradstrecken für Kinder. Welche Routen können gefahren werden,
welche Qualitäten werten auf und an ihnen rollende Spiele auf? Wegführungen in Wohnumgebungen
sind mehr als die Planung kürzester Verbindungen zwischen Auto, Hauseingang und Wäscheständer.
Der Weg zur Schule beginnt vor der Haustüre – führt er als Fussweg quer durch die Siedlung, oder
zwingen wir die Kinder immer an den Strassenrand? Asphaltflächen sind geeignete Ballspielplätze,
sofern sich unter Tag auf ihnen keine Autos aufhalten. Solche Qualitäten lassen sich in nachbarschaftlicher Zusammenarbeit erreichen. Vor allem, wenn wir bedenken, dass es in der Schweiz vier mal
mehr Autos als Kinder gibt ... Wo und wie sind Spielzonen ins Konzept einer Siedlung einzubetten?
Auf welchen Wegen gelangen Kinder zu ihnen, welche Spieleinladungen treffen sie auf diesen Wegen,
was zeichnet feine Zwischenräume aus?
Politische Schwerpunkte fördern die Schaffung neuer Naturqualitäten im Lebensraum. Grünachsen sind Teil solcher Planungen – Kinder erleben sie als Spielachsen.
Verkehrsfrei, sich selber überlassen, frei von erwachsenen
Nutzungsformen laden sie zur Bewegung zwischen Spielinseln der Kindheit. Fortschrittliche Stadtplanung konzipieren breite Fussgänger-Achsen gleichwertig zwischen Baugrundstücken und schaffen schon im Planungsstadium
neuer Wohnquartiere „Spiel-Raum“ für Mensch und Natur.
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SPIELRAUM GESTALTEN
Was bei vielen Menschen nach Design riecht, ist bei einem lebendigen Spielraum weit mehr als eine
umfassende gestalterischer Anordnung von Spielgeräten. Die gewünschte Dichte an Erlebnisqualitäten basiert im topografischen Konzept der zukünftigen Spiellandschaft. Ein flacher Spielplatz ist ideal
zum Rennen. Hoppla, da schlägt ein Kopf an eine Querstange – stolpern lernt man im flachen Gelände nicht! Dazu braucht es anspruchsvolle abwechslungsreiche Böden, eine bewegungsaktiv gestaltete
Inszenierung.
Der kreisrunde Aussichtsberg und sein alles umfassender Wall stammen aus Feldherren-Zeiten.
Stellt man dem neuen Spielraum ein Leitthema zur
Seite, das weder ‚Burg’ noch ‚Wildwest’ heisst, so
wachsen daraus neue Traumlandschaften wie das
Tal der Drachen, hinter den sieben Bergen, Zwergen-Land, Steinbruch, das Dorf am Fluss, Schiffe
im Sturm, Piraten-Hafen, Farm der Kinder, ZauberSchloss – solche Themen locken zu Gestaltungsideen jenseits alter Verteidigungsanlagen, ohne
die Spiele der Kinder zu sehr einzuschränken.
Es lohnt sich, sein Leit-Thema herauszuschälen
und es zur Spiellandschaft zu entwickeln: Bachlandschaften mit ihren Quellen, frei fliessendem
Wasser, Inseln, Matschzonen, steilen Prallhängen,
sanften Uferzonen, Steinhaufen, Felswänden,
Hinkelsteinen, Sitzsteinen, einer Felsbarriere bei
der Stromschnelle. Mit einem von Höhlen durchfressenen gefährlichen Gebirge, Verstecken, lohnenden Zielen und Aussichtspunkten. Eine gute
Basis mit einer beträchtlichen Fülle natürlicher
Spielqualitäten.

Nun braucht unser Platz etwas Infrastruktur wie
Trinkwasser und Strom, Wege und Stege, Brücken
und Aussichtspunkte, den wetterfester Unterstand,
… Selbstverständlich leitet auch das gestalterische
Thema weiter. So – und erst jetzt wachsen Fragen
nach Installationen des Spiels. Und weil’s die Drachenbrücke nicht im Katalog gibt, vertieft sich das
Leitthema weiter und sucht nach individuellen,
häufig partizipativen und/oder künstlerischen Lösungen. Geht es doch um die Inszenierung eines
Hexenhauses, dem Sommercamp der Piraten,
Ronja Räubertochters Turm, dem Nest der Drachen, Huck Finns Hütte am Fluss.

Eine alte Faustregel zur Beurteilung von Spielräumen meint: „Wie lange kannst Du hier Verstecken
spielen, ohne das gleiche Versteck zwei Mal zu
benutzen?“
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SPIEL-RAUM KULTIVIEREN
Auch die schönste Inszenierung braucht immer noch etwas mehr für ihre Entwicklung hin zum kinderfrohen Lebensraum.
Die Bepflanzung mit schattenspendenden Bäumen, das Anlegen von Hecken, Blumenwiese, Rasenflächen, freibleibenden Brachen. Damit verbunden ist die Frage nach der Beschaffenheit der Böden.
Wo dampfen Holz-Schnitzel, wo bremst Rundkies den schnellen Lauf? Gibt’s mehr als zwei Sandarten, hat es gekieste Zonen, Sport-Beläge, Fallschutzplatten, wacklige Stufen, Platten die stöhnen, …?
Was sollen Erwachsene hier erleben und wie können wir „es“ für sie ein wenig kultivieren? Freies Kinderspiel bewegt – wie spielen Erwachsenen mit? Bewegen sie sich auch? Gemeinsam mit den Kindern, oder im eigenen Paradies? Wo und wie soll das den Spielort bereichern? Mir fällt auf, dass
vielerorts Bänke so platziert sind, dass von ihnen her immer eingegriffen werden kann. Tja, kontrolliertes Einmischen aus sitzender Haltung provoziert eher spielverderbende Einschränkungen, als aufbauende Spielförderung … Die Rolle Erwachsener muss zwingend bei der Spielraumplanung mit bedacht
werden!
Geben und lassen wir Kindern Zeug, mit dem sie spielen
können? Bretter und Balken, Stecken und Rundholz,
Steine und Schotter, Räder und Rollen, Seile, Schnur,
Tücher, Farben, Werkzeuge, … Die Frage nach Spielqualitäten hängt entscheidend an solchen Themen und
ruft nach Tatorten für Aktives. Werkplatz, Spielkiste und
Veränderbarkeit sind Grundwert des „Spiel-Raums“.
Unsere Anliegen verbinden sich Fragen nach dem Leben eines Spielplatzes und den Rollen erwachsenen
Menschen. Schaffen sie aktive Spielzeiten, installieren
Spielkisten, regelmässige Animation, eine neue Spielkultur, oder lästern sie über herumliegende Hinterlassenschaften spielender Kinder und schaffen eine TeilzeitStelle für Ruhe und Ordnung? Die Wertung notwendiger
Arbeiten schafft gelebte Spielkultur. Unsere Haltung
entscheidet, ob wir Kinder fördern oder kontrollieren!

HERZLICH WILLKOMMEN
Das Tor zum neuen Spielplatz begrüsst die Kinder. Sie
fühlen sich willkommen, weil wir in der Planung die Inszenierung der Torlandschaft berücksichtigt haben. Unterwegs zu seinem Lieblingsort überschreitet das Kind
eine magische Grenze. Um in die Nähe von Rapunzels
Turm zu gelangen, ist ein Dickicht zu durchkämpfen,
dem geheimen Ort darf man sich nur kriechend, kletternd, schleichend nähern. Kinderfreundliche Tore fordern Bewegung, aktivieren Sinne, senden Energien aus.
Auf der Suche nach Inhalten und Ideen fürs Spielplatztor
können Kinder hilfreich sein. Ich erinnere mich gerne an
einen Modellbautag und eines der Themen – „Tor zum
Spielplatz“. Die Kinder haben mir viel beigebracht!
Unterwegs zu kinderfrohen Spielorten gelten zwei
Grundhaltungen für planerisches Vorgehen. Wir bedenken Fantasien und Möglichkeiten spielender Kinder und
inszenieren um sie herum ein verspieltes Areal.
Toni Anderfuhren ◦ Eggli ◦ Sternenbergstrasse 35 ◦ 8494 Bauma
052 386 13 57 ◦ toni.anderfuhren@spieltraeumer.ch ◦ www.spieltraeumer.ch

FREIRÄUME, KREATIV GESTALTET
SPIELTRÄUMER-GEDANKEN ZU SPIELQUALITÄTEN IN ZWISCHENRÄUMEN
Oder wir verzichten bewusst auf solche Anstrengungen, konzentrieren uns auf den Auftrag, klammern
Kinder aus und schaffen so wundersame Erlebnisorte mit hoher Spielqualität. Die vergessene Lücke
im Bauzaun lädt ein, die restaurierte Ruine wird zum Traumplatz für Rollenspiele und Kletterexpedition, der Austritt des unterirdischen Flusses lockt zu Entdeckungen in der Unterwelt – Spielparadiese
für Kinder, wie sie noch immer existieren, weil Erwachsene zum Glück noch nicht überall an spielende
Kinder denken! Aber Achtung – diese zweite Feststellung gilt nur für spezifische Zonen, nicht für die
Schaffung von Schulhöfen und Spielarealen im Siedlungsraum.

PS – EINIGE KRITISCHE GEDANKEN RUND UM UNSERE KULTUR DER SPIELORDNUNG
Nimmt man den Kindern ihr „Zeug zum Spielen“ – die Beseitigung von Gerümpel, Schmutz und Unordnung sind häufig Leitgedanken von Erwachsenen, wenn Spielräume an Farbe verlieren – so
schränken wir bereits wichtige Bewegungskomponenten ein. Die Einladung zum Spiel präsentiert sich
nun etwas eingeschränkter, Kreativität steht nicht mehr im Zentrum, Kinder sind stärker gefordert.
Welche Spielen bleiben Ihnen? Das Gelände will mit all seinen Qualitäten und Installationen bespielt
werden. Wasser pumpen, die Brücke besetzen, Seilbahn fahren, die Höhle erkunden, Rollen wechseln
– noch immer sind Spiele und Bewegungen vielfältig möglich. Leider können Kinder nun keine Landschaften für Zwerge mehr bauen. Die Burg kann nicht mehr wachsen, Reize schwinden. Anstelle der
Kreativität kommt bald die Lust auf Zerstörung.

SPIELQUALITÄT MINUS ZWEI, MINUS DREI
Pflegt man den Spielplatz noch besser, so sind einzelne Steine plötzlich mit Mörtel fixiert, vielleicht
ganz weg. Es liegt kein totes Holz mehr unter Büschen, Sand wird nicht mehr erneuert, die Pumpe
bleibt abgestellt. – Was hier düster tönt ist Alltagsgeschichte vieler Spielräume. Einst lebendige Topografien erstarren zu toten Kunstlandschaften, die man bald mal ausebnen wird. Die wenigen Spielgeräte werden nach fünf bis zehn Jahren abgebrochen, nicht mehr erneuert.
So kehrt langsam Ruhe ein und diese Ruhe verbreitet tödliche Gifte. Kinderlärm wird verboten, engagierte Eltern trauen sich nicht mehr, eine eigene Schaukel an der alten Stange zu montieren, Unterschriften zur Abschaffung des Spielplatzes sammeln sich bei der Verwaltung.
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„ZAHN UM ZAHN“ ODER „FEUER UND FLAMME“?
Erinnert Ihr Euch an die grosse Bildergeschichte vom Dorf, das durch den ewig fressenden Baggerzahn zur Vorstadtöde verkommt? An diese Mahnbilder der siebziger Jahre, die Fortschritt kritisch hinterfragten? Wer wagt kritische Blicke auf die Spielplatzgeschichten der letzten dreißig Jahre, erkennt
den Einstellungswandel vom Abenteuerspielplatz hin zum sicheren Spielgerät? Sie glauben mir nicht
und denken ich übertreibe? – Ich freue mich auf Ihre Meldungen über funktionierende Feuerstellen auf
Spielplätzen Ihrer Umgebung! Worauf ich hinaus will, fragen Sie nun sicher. Also: Feuer, Erde, Wasser und Luft, aus diesen Elementen besteht die Welt. Sie sind die wichtigsten Komponenten des
Spiels. Vom Wasser haben wir kurz geredet. Zur Erde gehören Topografie, Steine, Sand, Natur. Über
die Luft haben wir auch schon gesprochen: Über das Recht des Kindes „zu Laut“ zu kommen, Stimmungen, die zum Träumen einladen oder schlechte Luft, die Spiele verdirbt. Über ihre abwürgenden
Eigenschaften, dem Verbot von Kinderlärm etwa, oder über schädliche Wirkungen, wäre noch viel zu
reden.
Zum Feuer: Seit hunderttausenden von
Jahren begleitet Feuer den Menschen.
Seit knapp zwei Generationen verschwindet es schleichend in den Hintergrund, heizt irgendwie Wohnungen,
treibt Autos an, zerstört brutal. Als
Fachmann des Spiels plädiere ich für
die Kultivierung von Werkplätzen, die
Kindern den Umgang mit Feuer wieder
näher bringen, die Erfahrungen möglich
machen. Auf dass sie gewappnet sind,
wenn sie sich die Finger verbrennen,
die Flamme zu nähren wissen, wenn
ihnen eine zündende Idee kommt, sich
an heisser Liebe die Gesundheit nicht
verderben, frühzeitig Waldrebenstängel
qualmen, auf dass sie als Jugendliche
der Werbung eigene Erfahrungen entgegenhalten können.

ETWAS ZUM SCHLUSS?
Ich kannte mal einen Lärmschutzbeauftragten, der sich weigert, bei Kinderlärm auszurücken. Kinderlärm sei natürlich wie
ein Gewitter, höhere Gewalt eben. Bewegte Kinder brauchen
viele solche Menschen, die sich auf allen Ebenen für ihre Welt
einsetzen. Und so bleibe ich weiter SPIELTRÄUMER, konzentriere mich auf lustbetonte gemeinsame Wege hin zu neuen Landschaften fürs Spiel, will noch immer kinderfreundliche
Hausmeister auszeichnen und staune immer wieder über die
Vielfalt der Herausforderungen, die mich täglich anlachen.
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