
Für Margarete Jahrmann, Leiterin eines
neuen Masterstudiums an der

Universität für angewandte Kunst, ist
Game-Design eine Frage der Offenheit.

Interview: Andrey Arnold

„Wir brauchen
politisches

Game-Design“ G
aming ist heute überall: in Wohnzimmern,
in Wirtschaft und Gesellschaft – Stichwort
„Gamification“ – und an den Universitäten.
Auch die Angewandte hat seit August eine
neue Abteilung samt zugehörigem Master-
studium namens „Experimental Game Cultu-

res“. Als Leiterin wurde die 1967 im burgenländischen Pinkafeld
geborene Medienkünstlerin und -theoretikerin Margarete Jahr-
mann bestellt. Sie studierte einst selbst in Wien, war dort auch
in der künstlerischen Forschung tätig, hat viel publiziert und
Projekte zu Spiel und Kunst angeführt. Zuletzt bekleidete Jahr-
mann eine Game-Design-Professur an der Kunstuni Zürich. Im
Gespräch mit dem „Schaufenster“ erklärt sie, wie Spiele unser
Verhalten verändern können, warum ihr „Flow“ lieber ist als
„Immersion“ – und warum kreative Spielgestaltung etablierte
Belohnungssysteme hinterfragen sollte.

„DIAMONDAGE“.Multiplayer-
Spiel von Margarete Jahrmann
u. a., 2021.

MINDOBJECT. KollektiverAvatar
von Neuromatic GameArt Group,
2021.

SPIELFREUDE.Margarete
Jahrmann stellt Games gern auf
den Kopf.
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Spiel ist es die Erfahrung, dass eine aktive Handlung das ganze
System, also die Bedingungen des Spiels, dynamisch verändern
kann. Ich habe in der Praxis oft gesehen, wie viel das anstoßen
kann: Interesse, Fragen, Aha-Erlebnisse.

Was halten Sie vom Gaming-Trendbegriff „Immersion“, der
sich auf das „Verschwinden“ im Sog eines Spiels bezieht?

Ich empfinde auch die Lektüre eines spannenden Buches als
„immersiv“. Daher ist mir ein anderer Begriff lieber: „Flow“ –
der Fluss, in den man taucht, wenn man sich voll und ganz
auf eine Tätigkeit konzentriert, wenn man im Zuge kreativen
Handelns – sei es nun Schreiben, Malen oder Programmie-
ren – die Welt vergisst. Dann geht es nicht mehr bloß um eine
mögliche Belohnung, sondern um intrinsische Motivation. Die-
sen Moment, einen fast schon meditativen Zustand, können
bestimmte Spielumgebungen ganz stark auslösen. Da geht es oft
auch um Glücksgefühle. Doch dafür muss man kreative Hand-
lungsspielräume offenhalten, Flow zielt nicht auf Training ab.

Wenn heute von „Gamifizierung“ die Rede ist, auch außer-
halb des Spiele-Diskurses, ist aber meist genau das gemeint:
Einübung von Routinen und Motivationssteigerung.

Solche Begriffe haben große Wirkmacht, zum Teil schaffen sie
auch Realitäten. Das sieht man etwa an Schlagwörtern, die in
sozialen Medien kursieren und Debatten bestimmen. Ich will
dergestalt vorgeformte Denkmuster hinterfragen und aufbre-
chen. Müssen wir wirklich immer Punkte sammeln und neue
Levels „scoren“? Ist das wirklich eine intrinsische Spielmotiva-
tion? Gäbe es auch eine andere? Ich habe große Zweifel, dass
die etablierten Funktionsweisen des Spielens die einzig mögli-
chen sind. Hier kommt auch historische Forschung zum Tragen.

Inwiefern?
Ein Exempel wäre das „Landlord’s Game“ aus dem Jahr 1904, ent-
worfen von Elizabeth Magie. Ein Spiel, das als Vermittlung von
Kritik an Miet- und Immobilienwucher in England während der
industriellen Revolution gedacht war. Das Konzept wurde pla-
giiert und unter umgekehrten Vorzeichen als „Monopoly“ und
„DKT“ vermarktet, die Urheberin sah keine Tantiemen. Auch
diese Umdeutung – man wird selbst zum siegreichen Landlord,
der Besitztümer sammelt – war eine Form von „Gamifizierung“.

Wie sind Sie selbst zum Ludischen gekommen?
Als Künstlerin habe ich mich stets für das Situative interessiert,
für die Schaffung von künstlerischen Erfahrungszusammen-
hängen. Um die Jahrtausendwende habe ich, frisch aus dem
Studium kommend, die Welt der Spiele für mich entdeckt. Dass
man diese technischen Systeme, die sehr zugänglich waren,
auch frei modifizieren und für die eigene künstlerische Praxis
nutzbar machen konnte, hat mich enorm fasziniert: Die Skripts
waren manchmal lesbar wie ein Gedicht.

Was wünschen Sie sich von Ihren Studierenden?
Ein Interesse am Spielen, aber auch an der Hinterfragung des
Spiels, den Mut und die Neugier, neue Konzepte zu erproben:
Das wäre für mich das Wesentliche. Aber auch die Bereitschaft,
sich mit schwierigen Schnittstellen – etwa mit einer Program-
miersprache – auseinanderzusetzen. Wobei man hier nicht
unbedingt vorab bewandert sein muss: Den Skill der Code-Lite-
racy werden wir vermitteln.

Was reizt Sie an der Arbeit in Wien?
Die Angewandte ist ein besonderer Ort, hier gibt es eine große
Offenheit gegenüber dem Ansinnen, große gesellschaftliche
Themen künstlerisch anzugehen. Auch der kollegiale For-
schungskontext hier inspiriert mich. Ich freue mich schon sehr
auf die Zusammenarbeit mit den Studierenden. s

Sie leiten ab Oktober den Studiengang „Experimental Game
Cultures“ an der Angewandten. Wie würden Sie diesen
Begriff einer Person erklären, die ihn noch nie gehört hat?

Es geht um die Gestaltung von Spielmechaniken, die auf unsere
Gesellschaft zurückwirken. Mein Ansatz zielt nicht auf das
bestehende Verständnis von Game-Design ab, das sich in der
Regel an den Anforderungen des Marktes orientiert. Vielmehr
geht es mir um künstlerisches Spiel und um das experimentelle
Testen subjektiver Erfahrungen, die unsere Handlungsfähig-
keit erweitern können, mit Hilfe von Bildern, Denkfiguren und
Mechanismen, die viele von uns aus der Alltagspraxis kennen.
Nicht nur Games, auch soziale Netzwerke sind Spielsysteme.

Bei „Games“ denken die meisten an etwas Digitales. Ist das
auch Ihr Schwerpunkt?

Für mich ist das Ludische an sich wichtig. Spielen ist eine zen-
trale Kulturtechnik unserer Zeit: online, im physischen Raum
und auf den Spielzeugen unseres täglichen Lebens – vom Mobil-
telefon bis zum Tablet.

Sind Smartphones nicht bloß Werkzeuge? Ich drücke einen
Knopf, jemand wird angerufen.

Genau das ist das Spielerische daran! Ein System, das gewisse
Regeln vorgibt, gehört immer dazu. Aber auch, dass ich mit
meinen Handlungen eine unmittelbare Konsequenz auslöse.

Was genau meinen Sie mit „ludisch“?
Die Ambiguität des Spiels. Sie hilft uns dabei, Handlungsfähig-
keit zu entwickeln – und hat auch eine politische Dimension.
Beim Spielen muss man aktiv handeln, aber in einem oft nicht
ganz ernst gemeinten, ironischen, unterhaltsamen Zusammen-
hang. Diese Erfahrung – mit meinen Handlungen löse ich etwas
aus! – kann auch in Situationen ermächtigen, in denen man
sonst das Gefühl hätte, gar nichts bewirken zu können, sogar
bei Global Challenges wie der Klimakrise. Games können uns
dabei helfen, Bewusstsein für die Spielräume des Lebens zu
entwickeln.

Sie kommen aus der künstlerischen Praxis. Werden im
Rahmen des Studiums „Werke“ entstehen?

Ich habe Theorie immer ausgehend von der Praxis entwickelt.
Genauso ist der Studiengang angelegt: Die Forschung wird von
der Kunst mitbeeinflusst und vice versa. Ziel ist die Herstellung
von Artefakten: Kunstobjekte, Spiele, spielbare Installationen,
vielleicht auch Texte. Diese sollen Einsicht in Erfahrungszusam-
menhänge gewähren und so weiterführende Reflexionen ansto-
ßen. Dabei geht es auch um die Frage, wie unsere sozialen, his-
torischen, nationalstaatlichen Kultursysteme entworfen sind –
daher „Cultures“. Statt sich in bestehende industrielle Struk-
turen einzugliedern, sollen Studierende lernen, eigene Ökono-
mien und ein neues Zielpublikum zu erschaffen. Indie-Games
sind zu wenig: Wir brauchen ein neues, experimentelles Game-
Design, das politisch ist, gesellschaftliche Relevanz hat und
auch in die Wirtschaft hineinwirkt.

Wie meinen Sie das? Spiele reizen nicht zuletzt mit Konse-
quenzfreiheit, mit einem sicheren Rahmen ohne direkten
Bezug zur „echten“ Welt.

Ja, aber jede Spielerfahrung wirkt indirekt auf soziale Zusam-
menhänge zurück. Ich halte nichts von unmittelbaren Interven-
tionen, dadurch geht die Freiheit des Spiels verloren. Doch die
„First Person Experience“ – die persönliche, subjektive Spiel-
erfahrung – kann ein neues Mindset, eine neue Verfasstheit, ein
neues Gefühl bei Spielenden erzeugen.

Ist das nicht auch bei anderen Kunstformen so?
Natürlich, aber jede Medialität hat ihre Besonderheiten. Beim
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