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Ego-Shooter auf dem Podest
Das Maison d’Ailleurs in Yverdon-les-Bains zeigt die vielen Facetten des Videospiels

Die Ausstellung «Playtime» zeigt
auf intelligente Weise die kultu-
relle Vielfalt der Computerspiele
und gewährt Einblicke in die
Archäologie des Spielvergnügens.

Marc Bodmer

Nichtspielern das Medium Videogames
näherzubringen, ist alles andere als ein-
fach. Soll das Thema für ein Museum
aufbereitet werden, wird die Sache
gleich noch einmal komplexer. Wählt
man eine historische Perspektive und
reiht Meilensteine der letzten 40 Jahre
aneinander? Schält man die soziokultu-
relle Bedeutung des vergleichsweise
jungen Mediums und dessen Einfluss
auf die Gesellschaft heraus? Lässt man
die Spiele für sich sprechen und bietet
den Besuchern diverse Spielgenres zum
Selberentdecken, damit sie sie nach
eigenem Gusto kennenlernen können?

Intelligente Reflexion
Die Ausstellung «Playtime – Video-
game Mythologies» in der Maison
d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains, hat für
die vergleichsweise bescheidenen Platz-
verhältnisse eine perfekte Mischung ge-
wählt und offeriert dem spannenden
Medium die ihm gebührende Plattform.
«Playtime» ist der bisherige Höhepunkt
der Initiative «Gameculture» der
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia,
die vor zwei Jahren dem damaligen
Museumsdirektor Patric Gyger die Idee
einer Ausstellung zu Games unterbrei-
tete. Der international vernetzte Histo-
riker kontaktierte darauf den spani-
schen Kurator José Luis de Vicente,
einen Spezialisten im Bereich der New
Media Art.

Was de Vicente und das Team um
den neuen Museumsdirektor Marc At-
tallah – Gyger wurde Ende 2010 ins Kul-
turzentrum von Nantes berufen – zu-
sammengestellt haben, kann sich sehen,
spielen und erleben lassen. Es ist ein ge-
lungener Mix, der den Facettenreichtum
und die Rolle der Computerspiele in
unserer Gesellschaft auf intelligente
Weise reflektiert. Ein Anspruch, an
dem die erste «Gameculture»-Ausstel-
lung, «Home» im Stapferhaus Lenz-
burg, gescheitert ist, entpuppte sich
diese doch als didaktisch-pädagogische
Kopfgeburt ohne Spielspass und ohne
Verständnis für das interaktive Unter-
haltungsmedium.

«Playtime», die grösste Ausstellung
in der Geschichte der Maison d’Ail-

leurs, teilt sich in fünf Segmente: «Rules
of Play / The Game of Life» geht den
Mechanismen der Videospielsysteme,
der Bedeutung der Regeln und anderen
Kernelementen des Spieldesigns wie
der Physik oder der Erzählweise auf den
Grund. Es bietet poetischen Retro-
Games wie «Passage» (2007) von Jason
Rohrer sowie der raffiniert minimalisti-
schen Interpretation «Loopscape»
(2003) von Ryota Kuwakubo Platz.
«Game Geographies and Playnations»
erforscht die architektonischen und
räumlichen Dimensionen der Video-
spiele. In diesem Rahmen können nebst
Klassikern wie «Pac-Man» (1980), «De-
fender» (1980) und «Sim City 2000»
(1993) auch neuere Titel wie «Grand
Theft Auto IV» (2008) und das eben er-
schienene «Journey» (2012) angespielt
werden. Überwältigend ist die raum-
füllende Projektion von «Scalable City»
(2008–2010). Mit dieser Installation des
Kaliforniers Sheldon Brown kann man
einen gigantischen Wirbelsturm durch
eine urbane Landschaft sausen lassen,
die aus Daten realer Städte besteht.
Völlig individuelle Städte lässt dagegen
«Procedural City» (2011) der Schweizer
Firma Procedural aus einem Finger-
abdruck des jeweiligen Besuchers ent-
stehen. Eine herrliche Allegorie zum
Thema der Individualität eines Spiel-
erlebnisses.

Mit dem Wechsel von Identitäten,
der Beziehung zwischen Avatar und
Spieler, aber auch mit der Frage der
Kontrolle setzt sich der Teil «Bodies and
Minds» auseinander – bis zur Schmerz-
grenze. Hinter dem Kürzel «HHCI»
(2012) versteckt sich eine so simple wie
perfide Installation des Neuseeländers
Julian Oliver. Im «Human to Human
Computer Interface» legt sich der Gast
im wahren Sinne des Wortes in die
Hände des «HHCI», die ihn für die
Spieldauer fesseln und ihm die Kon-
trolle entziehen. Diese hat eine Opera-
teurin im Hintergrund. Sie setzt elektri-
sche Impulse frei, welche die Unterarm-
muskeln des «Gefangenen» reizen, um
eine entsprechende Taste zu drücken.
«HHCI» spielt geschickt mit der Frage:
«Wer hat bei einem Spiel wen im
Griff?» Ist es das Geschick des Spielen-
den? Oder entgleitet einem vor lauter
Faszination die Kontrolle über das
Game? Wem diese Erfahrung zu rabiat
ist – Personen mit Herzschrittmachern
ist der Besuch von «HHCI» verboten –,
der kann seinen Blick über die ein-
drücklichen Porträtbilder «Alter Ego»
von Robbie Cooper schweifen lassen,
die Spielende und ihre Avatare zeigen.

Archäologie der Unterhaltung
Des Aspekts der Serious Games, der
spielerischen Annäherung an komplexe
Probleme unseres realen Alltags, nimmt
sich der vierte Part, «Assault on Rea-
lity», an. Der Angriff auf die Realität ist
in den meisten Fällen ein wohlwollen-
der, wie die Beispiele «Foldit» – in
einem global vernetzten Puzzlespiel
werden neue Proteinformen gesucht –
und «Food Force» – ein populäres Ent-
wicklungshilfe-Spiel – zeigen. Eine inte-
grative Rolle kommt dem letzten Teil
von «Playtime» zu: In «Archeology of
Fun» wird klar, dass Videogames eine
heutige Ausdrucksform des Spiels an
sich sind und wie viel sie mit ihren Ur-
ahnen, den Brettspielen und anderen
Spielformen, gemein haben.

Mit «Playtime – Videogame Mytho-
logies» findet sich das Maison d’Ail-
leurs, das Haus von anderswo, in bester
Gesellschaft. Praktisch zeitgleich eröff-
net das renommierte Smithsonian Mu-
seum of Art in Washington die Ausstel-
lung «The Art of Video Games».

«Playtime – Videogame Mythologies», 11. März bis
9. Dezember 2012, Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains.


