
2017: Soziale 
Verantwortung
«Superkilen» liegt im 
Kopenhagener 
Quartier Nørrebro, eine 
sozial benachteiligte 
Gegend. Der 
Landschaftspark soll 
Kulturen verbinden: 
Man hat die Anwohner 
nach typischen 
Objekten wie Bänken, 
Spielgeräten oder 
Abfalleimern in ihrer 
Heimat befragt und 
diese rekonstruiert. 

Ein Basketballplatz im 
Pariser Stadtviertel 
Pigalle wurde dieses 
Jahr von der 
Designagentur 
Ill-Studio zusammen 
mit dem Sportlabel 
Nike und der 
Modemarke Pigalle 
neu gestaltet. Der 
Chefdesigner des 
Labels, Stephane 
Ashpool, trainiert dort 
mit Kindern und 
Jugendlichen aus dem 
Vorortsviertel.
 Christina Duss2010: Die neuen Wilden  

In Europa entstehen «Junk Playgrounds» wie etwa «The Land» in Wales. Es 
sind neue Spielorte, die mit losen Gegenständen wie Pneus oder 

übergrossen Schaumstoffziegeln ausgestattet sind sowie mit Wasser und 
Sand – mit Dingen, die bewegt werden können, mit denen sich etwas bauen 
lässt. Das Ziel: Kindern selbstbestimmteres Spielen zu ermöglichen. 

2000 bis heute: Kunst am (hohen) Bau
In den vergangenen Jahren beschäftigten sich wieder 
vermehrt Künstler mit Spielplätzen. So strickte etwa die 
japanische Künstlerin Toshiko Horiuchi einen ganzen 
Spielplatz. Oder: In der US-Stadt Saint Louis hat das 
Künstlerkollektiv Cassilly Crew eine zehnstöckige ehemalige 
Schuhfabrik zum Spielhochhaus umfunktioniert.
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1800 Weg von der Strasse
Vor 1800 ist die Natur der 
Spielplatz der Kinder. Die 
Industrialisierung führt zu einem 
Verbot, auf der Strasse zu 
spielen. Das amerikanische  
Child Saving Movement etwa 
baut Recke, um die Kinder  
von der Strasse zu holen und  
sie unter Kontrolle zu haben.

Vom Wegsperren zum offenen Spielen

1880 Sandkästen 
In deutschen Städten platziert 
man Sandhaufen nahe bei 
Gebäuden, um Kinder zu 
beschäftigen. Sie gelten als erste 
städtische Spielkonzepte.

1900 Massenware
Die Spielplatzindustrie blüht auf. 
Unternehmen, Designer und Planer 
denken sich neue Geräte aus. 
Stahlrohre, Karussells, horizontale 
und vertikale Leitern (die heute als 
gefährlich gelten) verbreiten sich in 
internationalen Grossstädten 
rasant.

1930er Stillstand während  
der Kriegsjahre
Die Waffenproduktion braucht 
Stahl, und so kommt die 
Ausbreitung von Spielplätzen 
zum Stillstand. Kinder spielen mit 
gesammelten Schrottresten. 
Daraus entsteht in Skandinavien 
das Konzept des Bauspielplatzes.

1940er Fokus auf  
das freie Spiel
Das Chaos der Kriegsjahre führt 
zu Schulreformen. Man fokussiert 
auf Fantasie und Kreativität – das 
ist neu. Lose Elemente, alte 
Rohre, gefundene Gegenstände 
führen zu einem abenteuerlichen 
Spiel unter freiem Himmel ohne 
Überwachung von Erwachsenen. 

1960er Künstlerbauten
Künstler, Architekten, Aktivisten, 
engagierte Eltern und Kinder 
entwerfen Spielplätze: 
Thematische Plätze, Geräte in 
der Form von Tieren, 
Rutschbahnen, Labyrinthen und 
Spielskulpturen aus Beton.

1980er Standardisierung
Es beginnt eine Epoche der 
Rechtsverfahren. Die 
Sicherheitsnormen werden 
immer strikter, was einen 
Rückschlag für die Kreativität 
bedeutet. Aus Katalogen 
ausgesuchte Spielplätze mit 
abgerundeten Kanten und aus 
Hartplastik dominieren. 

1990er Wieder in Bewegung
Natürliche Spiellandschaften und 
städtebauliche Eingriffe ersetzen 
einseitig konzipierte Spielplätze. 
Spielplätze sollen für alle da sein, 
aber noch stets in einem sicheren 
Rahmen.

Martena Duss

Was ist Spielen?
Natürliches Lernen. Das Kind experi
mentiert mit sich und seiner Umwelt, um 
Erfahrungen zu sammeln. Spielen kann 
aber auch Träumen sein oder in der Nase 
bohren. 
Was muss gegeben sein, damit ein 
Kind spielen kann? 
Zum Spielen braucht man Freiheit, Zeit 
und Raum. Vieles ist nicht Spiel, was wir 
Spiel nennen. Auf einer Schaukel schau
keln oder auf einer Rutsche rutschen ist 
eine Monotätigkeit, kein Spiel. Wir ma
nipulieren die Kinder, indem wir ihnen 
sagen, was sie toll finden sollen. Dabei 
erinnern wir uns an unsere eigene Kind
heit und sind unglaublich nostalgisch. 
Ein Beispiel? 
Früher bin ich gerne gerutscht, also braucht 
mein Kind eine Rutschbahn. Aber kaum 
fängt es an, Steine die Rutsche runterzu
werfen, fangen wir es an zu tadeln. Da
bei hat es eben erst begonnen zu spielen!
Sie sind ein Spielplatzexperte, aber 
auch ein Befürworter des spontanen 
und unbeaufsichtigten Spiels.  
Ist das kein Widerspruch?
Ich versuche, beides unter einen Hut zu 
bringen. Zwangsläufig. Eine kindgerech
te Stadt braucht eigentlich keine Spiel
plätze. Doch weil Kinder in unserer 
zweckbezogenen Gesellschaft nicht über
all jederzeit mit allem spielen dürfen, 
brauchen wir Spielplätze, um sie vor Ge
fahr und nicht geeigneten Stadtbereichen 
zu schützen. Spielplätze sind die Krücken 
unserer Städte, die nicht mehr «zur Be
nützung» konzipiert und ausschliesslich 
zweckbezogen sind.
Was meinen Sie damit?
Der Mensch hat keine Priorität. Der Park
platz soll direkt vor dem Haus sein, der 
Spielplatz aber weiter weg, wo Kinder 
nicht stören.
Kinder darf man sehen, aber nicht hören?
Der Spielplatz ist ein Ghetto, in das wir 
die Kinder abschieben. Auf dem Spiel
platz gibt es jedoch Regeln, denn da hal
ten sich auch Erwachsene auf, die diese 
vorgeben. Das Kind kann auf dem Spiel
platz in Sachen Spielen weniger frei ent
scheiden als in Alltagssituationen, wenn 
es sich etwa zwischen zwei parkierten 
Autos hindurch schleicht oder auf einer 
Treppe sitzt und träumt.
Sie arbeiten derzeit an einem Projekt 
in Südkorea.
Ja, ein furchtbares Land für Kinder mit 
einem katastrophalen Schulsystem. Es ist 
das Land mit der höchsten Suizidrate bei 
Kindern. Ich versuchte da soeben, die 
 Behörden zu überzeugen, kleine Gärten 
zu bauen. Für alle Altersgruppen, zum 
Beispiel auf Dächern. Das würde etwas 
heimeligen Dorfcharakter in die anony
men, dicht verbauten Städte bringen.
Welche Länder schneiden in Sachen 
Spielplätze besonders schlecht ab?
In Italien sind Spielmöglichkeiten in der 
Familie vorhanden. Die Spielplätze dort 

sind deshalb auch grauenvoll: weil sie 
keiner benützt. In Skandinavien dagegen 
zielt man in Sachen Spielplätze auf 
 Perfektion ab, was aber dazu führt, dass 
 diese Kinder dressiert sind und ihr Spiel 
reglementiert ist.
Und in der Schweiz?
Ist es natürlich schön sauber und aufge
räumt. Es ist ein bisschen wie in vielen 
europäischen Ländern, die meisten Spiel
plätze sind lieblos. Man merkt ihnen an, 
dass da jemand dachte: Oha, Kinder gibts 
ja auch noch. Die Planung von Spielplät
zen kommt meistens am Schluss. 
Was gehört Ihrer Meinung nach zu 
einem guten Kinderspielplatz?
Das ist ein Ort, der zum Verweilen 
 einlädt. Wo man sich verstecken kann. 
Ein Spielplatz sollte auch Möglichkeiten 
bieten, sich abzureagieren. Er soll die 
 primären und die sekundären Besucher 
– Eltern, Grosseltern, Jugendliche – 
 zufriedenstellen. Und Entdeckungs
möglichkeiten bieten. Vielseitigkeit ist 
wichtig, sodass man sich am gleichen Ort 

eine Stunde lang beschäftigen kann. 
Denn  genau Letzteres ist doch «Spielen».
Haben Spielplätze und die kindliche 
Entwicklung einen direkten  
Zusammenhang?
Ja. Dinge wie Sozialkompetenz, Nächs
tenliebe oder Kreativität lernt man nicht 
in der Schule, sondern auf dem Spielplatz 
oder auf der Strasse. Unsere Umgebung 
müsste beispielhafter gemacht werden, 
die Kinder und ihre Spiellust müssten 
 besser in die Gesellschaft integriert 
 werden.
Gehen wir heutzutage zu ängstlich  
mit unseren Kindern um, gerade auch 
in Spielsituationen?
Sich um sein Kind zu kümmern, ist ein 
ganz normaler Trieb, nur müssen wir 
merken, wann es das Kind nicht mehr 
braucht. Spätestens mit 5 Jahren muss 
man das Kind loslassen und «lassen». 
Spielten Kinder früher anders als 
heute?
Kinder bleiben Kinder. Spielen ist seit 
dem Beginn des Homo sapiens gleich, 

nur haben wir andere Gegenstände als 
früher. Kinder sind uns Erwachsenen weit 
überlegen in Fantasie, Lernhunger und 
Vorurteilsfreiheit. Erst durch Erziehung, 
Schule und unser Verhalten machen wir 
sie zu so armseligen Pflichterfüllern, wie 
es wir Erwachsenen sind.
Wie kommen Sie auf  
neue Spielplatzideen?
Ich suche an bestehenden Orten nach 
Spielspuren: Polierte Griffe etwa sind ein 
gutes Zeichen, es bedeutet, dass sie viel 
angefasst worden sind. Zerstörte Geräte 
weisen entweder auf schlechte Bauqua
lität, intensiven Gebrauch oder etwa da
rauf hin, dass ein Spielplatz so langwei
lig ist, dass Kaputtmachen die einzig in
teressante Sache daran ist. Auffällig ist 
jedoch, dass oft hinter den Büschen oder 
dem Zaun kleine Reiche aus Stein oder 
anderen losen Materialen gebaut worden 
sind. Das ist wirkliches Spielen! Weg von 
der erwachsenen Welt.
Verfolgen Sie Trends?
Ich bin gegen Ideologien beim Spielplatz
entwurf. Heute sind Themen, Natur 
und strengere EdelstahldesignSpielplät
ze angesagt, die im besten Fall dem Künst
ler selbst oder den Erwachsenen gefallen. 
99 Prozent der Spielplätze werden von 
Landschaftsarchitekten gemacht. Am rich
tigen Ort im richtigen Kontext kann das 
durchaus passen. Das grosse Problem ist, 
dass wir Erwachsenen die Kinderwelt de
korieren, das Kind würde das sicherlich 
anders tun. Wir machen immer alles zu 
gross, zu bunt, zu wild. Wir überkompen
sieren bei unseren Kindern. Ich stelle 
Funktion immer vor Dekoration. Eine 
Matschecke, dreckiges Wasser oder eine 
grosse Sandkiste sind interessanter als ein 
schön bemaltes Spielgerät.
In urbanen Gegenden werden zurzeit 
kleine Spielanreize auf den Trottoirs 
gebaut. Was halten Sie davon?
Ich finde das grauenvoll. Wir Erwachse
nen manipulieren das Spielverhalten der 
Kinder und gestalten eine pseudokinder
freundliche Welt. Wie viele Sekunden 
wird es damit spielen? Wir brauchen mehr 
Wohlfühlfläche, die uns einlädt zu ver
weilen. Die Fläche, die wir heute in der 
Stadt dem Auto widmen, dominiert die 
Fläche, die wir dem Menschen widmen.
Aber die Strasse kann so doch  
bewusst zugänglicher und  
kinderfreundlicher gemacht werden.
Das glauben die Erwachsenen. Die Stadt 
spielerischer zu machen, das müssen wir 
den Kindern selbst überlassen. Wenn 
Kinder eine Mauer anmalen, betrachten 
wir das als Vandalismus. Wir wollen eine 
zu saubere Stadt.
Es fehlt vielen Städten an Grünfläche. 
Was ist die Alternative?
Spielplätze auf den Dächern! Da ist die 
Luft auch viel besser.

Der Deutsche Günter Beltzig, 75,  
hat seit 1977 über 400 Spielflächen 
entworfen und war bei mehr  
als 3000 als Berater tätig

«Die kindgerechte Stadt 
braucht keine Spielplätze»

Spielplatzdesigner Günter Beltzig über wirkliches Spielen und  
die Einschränkungen, die Kinder in urbanen Räumen erleben müssen

«Der Spielplatz ist ein 
Ghetto, in das wir die 
Kinder abschieben»

9000
Kinder verletzen sich in der 

Schweiz gemäss einer 
BFU-Auswertung pro Jahr auf 

Spielplätzen. Die meisten 
stürzen von Geräten oder 

verletzen sich am Bodenbelag.

1953
Entstand der erste 

Robinsonspielplatz in 
Zürich-Wipkingen. Es folgten 

viele weitere, darunter einer in 
Muttenz, der nach wie vor in 

Betrieb ist. 

1500
Quadratmeter gross soll der 
grösste Indoorspielplatz der 

Schweiz werden, der in einem 
neuen Shoppingcenter im 

Luzernischen entsteht. Eröffnet 
wird er im November. 

60
Abenteuerspielplätze gibt es 
hierzulande, darunter die so- 

genannten Robinsonspielplätze. 
Sie wurden von revolutionären 
Bauspielplätzen in Dänemark 

inspiriert.

47
Minuten spielt ein Kind gemäss 
einer Studie von Pro Juventute 

aus dem Jahr 2016 in der 
Schweiz pro Tag draussen. Davon 

29 Minuten selbstständig und 
ohne Aufsicht. 

110
Standorte hat die berühmte 

Spielplastik «Lozziwurm», 1972 
vom Schweizer Ivan Pestalozzi 
entworfen, auf europäischen 

Spielplätzen, Park- und 
Schulanlagen.

Fotos: Alamy Stock Photo, Getty Images (2)


