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Ausstellung Radical Gaming über Sinnlichkeit in Videospielen

HERAUSGEGEBEN VON GERALD BRAUNBERGER, JÜRGEN KAUBE, CARSTEN KNOP, BERTHOLD KOHLER

„RADICAL GAMING“ IN BASEL

Keine Tränen in Level siebzehn
VON AXEL WEIDEMANN, BASEL - AKTUALISIERT AM 15.10.2021 - 09:47

Anfassen erwünscht: Die Ausstellung „Radical Gaming“ im Haus der Elektronischen
Künste hinterfragt klug virtuelle Sinnlichkeit in Videospielen.

I

n Basel ist der Sommer zurück. Wir stehen im Bikini in einem reifen Kornfeld, die Sonne küsst den
Horizont, Schmetterlinge taumeln über die Ähren, und etwas entfernt lehnt ein Satyr an einem Baum.

Der Gehörnte spielt Laute und folgt uns mit seinem Blick. Erwähnenswert ist vielleicht, dass wir ein Ork
sind. Im Genre der High-Fantasy sind Orks dem Stereotyp nach raue Gesellen mit grüner oder schwarzer
Haut, die ihre Existenz dem Kampf widmen und nicht selten von einer sinistren Macht instrumentalisiert
werden. Das muskulöse Exemplar aber, das uns vertritt, ist hellhäutig und ausgestattet mit großen
Brüsten und einem Geschlecht, das sich deutlich durch das Bikini-Unterteil abzeichnet. Es hat zusätzlich
zu seiner im Genre seltenen Trans-Identität etwas, das man mit Orks kaum in Verbindung bringt: Muße.
Die brauchen auch Museumsbesucher, wenn sie sich in die Welten und
Kunstwerke hineinbegeben wollen, die das Haus der Elektronischen
Künste (HEK) in Basel in seiner Ausstellung „Radical Gaming“ zeigt.
Fünfzehn internationale Game-Art-Künstler präsentieren dort in ihren

Axel Weidemann
Redakteur im Feuilleton.

Werken Ideen, die im Diskurs über kommerzielle Videospiele oft
untergehen, weil sich potentielle Käufer und Verlage abseits der
unausgesprochenen Regeln des Massenmarktes – keine Politik, keine
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explizite Sexualität, nicht zu viel Drogen – nicht zu sehr erschrecken
sollen.
In Basel ist das anders. Dafür steht nicht nur das eingangs erwähnte
Werk „Pastoral“ von Theo Triantafyllidis, der das Genre der FantasyRollenspiele gegen den Strich bürstet. Werke, die hier ausgestellt sind, wollen nicht nur erschrecken. Sie
fordern vom Besucher, darüber nachzudenken, was es für Kunst bedeutet, wenn man mit ihr interagieren
kann, ohne sie zu verändern. Oder tut man das, indem man eine Figur auf einem Bild(-schirm) bewegt,
die Perspektive ändert? Auch: Gibt es eine Art Rückkopplung über die Kontrollschnittstelle, die
wiederum an unsere Perspektive rührt? Übergeordnet ist die Frage, inwiefern Videospiele wirklich dazu
taugen, uns selbst zu begegnen oder andere Rollen und Identitäten erfahrbar zu machen. Oder ob sie
doch vornehmlich dazu dienen, wie auch immer geartete Machtfantasien auszuagieren, die mit unserer
Lebenswelt wenig zu tun haben, uns aber blendend unterhalten.

Warten auf die virtuelle Berührung in Miyö Van Stenis’ „Eroticissima“ Bild: HEK

Das Problem und gleichzeitig Spannende an Game-Art-Ausstellungen ist die Frage: Funktioniert das
Kunstwerk überhaupt, das heißt, funktioniert die Technik? Und: Funktioniert der Spielende? In Miyö Van
Stenis’ „Eroticissima“, begibt sich der Besucher mit VR-Headset in einen „geschützten Raum“ in dem er
oder sie mit einem Avatar, dessen Geschlecht und Hautfarbe frei wählbar ist, verschiedene erotische
Orientierungen und Praktiken ausprobieren soll. Das ist nicht neu – es gibt längst einen (männlich
geprägten) Markt für virtuelle Erotikspiele –, aber interessant. Eigentlich sollen sich in der kleinen
dunklen Kammer, die mit einem Altershinweis, „ab 16 Jahren“, versehen ist, zwei Menschen unter VRHeadsets näherkommen und neue Körpermöglichkeiten ausprobieren. Man berührt sich virtuell. Wenn
gerade niemand mit einem spielen möchte, geht es auch solo. Doch sobald man sich halbwegs orientiert,
mit der Steuerung vertraut gemacht hat und sich einer der virtuellen Puppen, die dort in unbequemaufreizenden Posen auf Apparate geschnallt warten, nähert, setzt Ratlosigkeit ein. Vielleicht auch
Schüchternheit. Wo fasst man da jetzt an? Guckt da jemand zu? Probegri!, falscher Knopf, zack, steht
man wieder mehrere Meter weit weg, muss sich erneut annähern.

Ein weiteres Problem der virtuellen Realität bleibt, dass unsere Bewegungssensorik keine Reize
empfängt, die mit dem korrespondieren, was wir sehen. Es kommt zur sogenannten Motion Sickness,
einer virtuellen Seekrankheit. Da ist es dann schnell vorbei mit der Lust. Selbst wenn man es mal
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gescha!t hat, sich nah genug heranzutasten, kann es passieren, dass die nackten virtuellen Arme nicht
mit den Bewegungen der Steuerelemente übereinstimmen oder sich eine Hand plötzlich ungesund nach
innen biegt, flackert, als schrecke sie vor der Berührung zurück. Ist das nun Teil des Kunstwerks, oder ein
Fehler? Der Kurator Boris Magrini erzählt, Van Stenis habe bis kurz vor der Ausstellungserö!nung
programmiert, da könne schon der eine oder andere „Glitch“ auftauchen. In der Game-Art sind diese
Fehler verzeihbar, auch weil sie ein gewisses Überraschungsmoment bergen. Hier ist nichts etabliert,
vieles ist Experiment.

Im Labyrinth aus Browserfenstern: Cassie McQuaters „Black Room“ führt zu den Abgründen von
Weiblichkeit in Videospielen. Bild: Cassie McQuater/HEK

In Cassie McQuaters „Black Room“ klicken und steuern wir uns durch verschiebbare zweidimensionale
Tableaus in Browserfenstern, in denen weibliche Arcade-Videospielfiguren wie Chun-Li („Streetfighter“,
1987), aus ihrer angestammten virtuellen Umgebung herausgelöst, plötzlich neue Stärken und
Verletzlichkeiten zeigen. An einem „Eintrittspunkt“ in das Werk steuern wir eine Frauengestalt von links
nach rechts durch eine sternenbeschienene 2-D-Eiswüste im Stile früher Konsolenspiele. Will man den
Avatar mit den Pfeiltasten der liebevoll verzierten Tastatur, deren Tasten an manchen Stellen durch
Plastikblüten ersetzt wurden, in die andere Richtung bewegen, heißt es: „There is no way back“. Durch
ein Portal treten wir ein in eine dunkle Höhle. Der Bildschirm ist schwarz. Also drückt man weiter auf die
Pfeiltaste und ho!t, der Schwärze zu entkommen. Das macht man drei bis vier Minuten, bis man aufgibt
und man sich einen anderen Eintrittspunkt in dieses Bilderlabyrinth sucht. Auch hier bleibt unklar, ob es
Absicht oder Fehler war und ob der Spieler oder das Spiel verantwortlich ist.
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Orientierungsverlust: In Eddo Sterns „Dark Game“ muss der Spieler Sinneseindrücke sammeln.
Bild: Eddo Stern/HEK

Dunkelheit, Sex, Labyrinthisches und Sinnesauflösendes – das sind wiederkehrende Motive dieser
Ausstellung. In Eddo Sterns „Dark Game“ greift man zum Controller, trägt jedoch zusätzlich eine SensorKrake auf dem Kopf, deren Arme Vibrationsimpulse abgeben, sodass man spüren kann, wenn im Spiel
Dinge in einer bestimmten Richtung passieren. In „Dark Game“ ist der Avatar seiner Sinne beraubt und
muss versuchen, durch eine Art Sonar in einer grauen Mondlandschaft „Händler“ aufzuspüren, die ihn
mit einer bestimmten Sinneswahrnehmung versorgen. Ist unser „Augen“-Wert niedrig, schrumpft das
Sichtfeld auf einen Schritt breit um die Figur zusammen. Derart blind müssen wir uns zum „AugenHändler“ vortasten, ein riesiger rollender Kopf, der kontinuierlich kleine Augen fallen lässt, die uns mit
etwas Glück über den Weg kullern und unser Sichtfeld erweitern. So spielt Stern nicht nur elegant mit
den Selbstverständlichkeiten moderner Spielkonzepte, sondern nimmt das Thema Inklusion in
Videospielen auf, indem er Menschen mit etwaigen Sinneshandicaps die gleiche Chance zur Teilnahme
gibt: Wer nicht sehen kann, der hört oder orientiert sich anhand der Impulse des Kopfsensors.
Als Gegenstand und Medium der Kunst zeigen die hier ausgestellten Spiele, dass nicht nur unsere
Vorstellung, sondern auch unser Vokabular, das wir benutzen, um über Videospiele und das, was sie
können, zu sprechen, erweiterungsbedürftig ist – selbst wenn kaum ein Ansatz so radikal ist, wie es der
Titel verspricht. Am Beginn dieser Reise in vielgestaltige Welten und Identitäten steht die heilsame
Abscha!ung des von der Unterhaltungsindustrie geprägten Irrglaubens, Videospiele seien nur dann
wirkungsvolle Kunst, wenn sie starke emotionale Reaktionen hervorrufen.
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Die Psychologin Elisa Mekler, die an der finnischen Aalto-Universität unter anderem erforscht, wie
Videospiele den Spieler motivieren und emotionalisieren, schreibt im Katalog zur Ausstellung, dass
selbst die Fachwelt sich stillschweigend auf das Bonmot des Regisseurs Steven Spielberg aus dem Jahr
2004 geeinigt habe, in dem dieser den Moment, da Spiele als Kunstform mit Filmen vergleichbar würden,
wie folgt beschreibt: „Ich denke, der echte Indikator wird sein, wenn jemand zugibt, er habe in Level 17
geweint.“ Dieses limitierende Kriterium, schreibt Mekler, stehe der Entfaltung des Videospieles als ernst
zu nehmende und zu sich selbst findende Kunstform im Weg. In Basel hingegen ö!nen sich viele weitere
Türen in fruchtbar chaotische Welten. In ihnen können sich Schöpfer und Spieler des Ballastes der
Gesetzmäßigkeiten unserer Realität per Knopfdruck entledigen oder ihn erst spürbar werden lassen. Und
auch wenn manches Werk im Internet frei verfügbar ist, lohnt der Besuch, denn hier werden die
Betrachter zum entscheidenden Teil des Kunstwerkes.
ANZEIGE

Radical Gaming – Immersion, Simulation, Subversion. Basel, HEK; bis zum 14. November 2021. Der
englischsprachige Katalog kostet 25 Euro.
Quelle: F.A.Z.
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