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ABSTRACT
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hether we think of a board game, an athletic competition in a stadium, a video-
game, playful social networking in the World Wide Web, or a location-based 

mobile game: Ludic activities are, have, take place in, or at, spaces.

At length, and so far, there is no treatise that aims to architecturally frame play and 
games as human practices in space and of space. !is dissertation attempts to #ll this gap 
and work toward a ludic architecture, which equally considers game design theory and 
practice alongside architectural theory and practice. We thus ask: how are play and 
games architected? What kind of architectures do they produce and what kind of archi-
tecture programs what kind of play and game? What kind of architecture could be pro-
duced by playing and gameplaying?

In reply to these questions, in the #rst part of the dissertation, the conceptual space 
of play is discussed. We introduce the ambiguity of play with regards to space as well as 
the special role of the player. We investigate how play has its roots in and is executed 
through movement and how movement and play pleasures spatially relate. As a result, a 
new theoretical model of play is suggested that is architecturally framed and socio-
psychologically based.

In part two, we investigate dimensions of the conceptual space of digital games. We 
discuss existing research approaches and order them into the locative, the 
representational, the programmatic, the dramaturgical, the typological, the 
perspectivistic, the form-functional, the technological and the phenomenological 
dimension. Eventually, we interrelate the dimensions of gamespace with our dimensions 
of playspace, gaining a novel analysis and design framework.

Finally, in the third part, we apply aspects from this framework to an episodic and 
critical discussion of  “play-grounds,” i.e. prototypical and historically persistent spaces 
of play and gameplay. We conceptually interlink these play-grounds in the text, thereby 
suggesting a spatial and playful discourse.

!e dissertation should be useful for both analyzing and designing play and games 
from an architectural standpoint. Such a contribution is particularly applicable when 
games extend into physical, designed space- a space that is increasingly permeated by 
devices, sensors and information networks, allowing for rules and #ctions to superim-
pose everyday and architecture.
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leichgültig, ob wir an ein Brettspiel denken, an einen sportlichen Stadionwett-
kampf, an ein Videospiel, an spielerisches soziales Netzwerken im World Wide 

Web oder an ein ortsbasiertes mobiles Spiel: Ludische Aktivitäten sind räumlich, neh-
men Raum ein, #nden in Räumen oder mit Hilfe von Räumen statt.

Bisher existiert noch keine ausführliche Abhandlung, die zum Ziele hat, regelfreies 
und regelbasiertes Spiel als menschliche Handlung im Raum und in Bezug zum Raum 
architektonisch einzugrenzen. Die vorliegende Dissertation beabsichtigt, diese Lücke zu 
schließen und auf eine Spielarchitektur hinzuarbeiten, die gleichermaßen !eorie und 
Praxis des Spieldesigns sowie der Architektur berücksichtigt. Folglich fragen wir: Was ist 
die Architektur des Spielens und die des Spieles? Welche Architekturen stellen beide her 
und welche Architektur programmiert welche Art von Spiel? Welche Art von Architektur 
könnte durch (Regel-)Spiele produziert werden?

In Erwiderung dieser Fragen diskutieren wir im ersten Teil der Dissertation den 
konzeptionellen Raum des regelfreien Spieles. Die uneindeutige Verwendung des re-
gelfreien Spieles wird thematisiert, ebenso die spezielle Rolle des Spielers. Wir erkunden, 
auf welche Weise das Spiel in der Bewegung wurzelt und durch Bewegung ausgeführt 
wird, und wie Bewegung und Spiel räumlich in Bezug stehen. Im Ergebnis schlagen wir 
ein neues, architektonisch gerahmtes theoretisches Modell des regelfreien Spieles vor, 
welches soziopsychologisch verankert ist.

Im zweiten Teil erkunden wir Dimensionen des konzeptionellen Raumes der digi-
talen Regelspiele. Hierfür diskutieren wir vorliegende Forschungsmethoden, die wir in 
einen lokativen, einen #gürlichen, einen programmatischen, einen dramaturgischen, 
einen typologischen, einen perspektivistischen, einen form-funktionalen, einen tech-
nologischen und einen phänomenologischen Ansatz ordnen. Schließlich verknüpfen wir 
diese Gamespace-Dimensionen mit den obigen Playspace-Dimensionen und erhalten 
somit ein neuartiges Analyse- und Designsystem.

Im abschließenden dritten Teil diskutieren wir episodisch-kritisch “Spiel-Gründe” 
und wenden im Verlauf Gesichtspunkte aus unserer Systematik auf diese an. Bei den 
Spiel-Gründen handelt es sich um historisch persistente Spielraumprototypen, die wir 
konzeptionell miteinander verbinden und dadurch einen räumlich-spielerischen 
Diskurs anregen.

Diese Dissertation sollte sich als nützlich erweisen für die architektonisch mo-
tivierte Analyse und das Design von Spielen. Sie ist insbesondere einsetzbar in Fällen, in 
denen Spiele sich ausdehnen in den gestalteten Realraum - in einen Raum, der zuneh-
mend durchwirkt ist von Geräten, Sensoren und Informationsnetzwerken, welche es 
ermöglichen, Alltag und Architektur mit Regeln und Fiktionen zu überlagern.
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