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Künstlerisches Spiel ist die experimentelle Erprobung und subjektive 

Erfahrung von alternativen Möglichkeiten. Das Spiel als partizipato-

rischer Prozess kann uns Wege zu positiver Veränderung, zu neuen 

Formen der zukünftigen Gesellschaft, der Politik und des empathi-

schen Miteinanders aufzeigen. Durch das bewusste Brechen von 

Regeln, die Transformation von Regelsystemen, die Akzeptanz von 

Mehrdeutigkeit als Qualität im Spiel kann ein neues Verständnis für 

die globalen Herausforderungen unserer Zeit entstehen. Auf dem 

Angewandte Festival 2022 wurde mit Arbeiten des neuen Masterstu-

diengangs Experimental Garne Cultures der Versuch unternommen, 

Begrifflichkeiten aus Garne und Kultur neu zu besetzen, wo notwen-

dig zu definieren, wenn sinnvoll, neu zu denken und zu (er-)finden. In 

den ersten hybriden Spiel-Assemblagen des Lehrgangs liegt der Fo-

kus auf der Veränderung etablierter Dynamiken des Spiels - in ludi-

schen Anordnungen zwischen menschlichen und nicht-menschlichen 

Akteuren. Ziel der als Erlebnisraum gedachten „Spielausstellung" ist 

eine kritische Reflexion der gesellschaftlichen Wirkmacht von Spie-

len und die prototypische Entwicklung innovativer Spielkonzepte 

und -ansätze. Eröffnet wurde mit dem experimentellen Spiel Drones 

& Rabbits in der historischen Otto Wagner-Postsparkasse, dem Ort 

der Ateliers wie der Abteilung der Experimental Garne Cultures. Im 

Rahmen eines situativen Spiels in der beeindruckend transparenten 

Kassenhalle trug die Autorin Barbi Markovic ihren Text Unity vor, zu 

dem sie ihre Erfahrungen im ersten Studienjahr inspiriert hatten. Es 

entstand ein partizipatives „Spiel-Cafd", das zwischen analogem 

Spielbrett und virtuell Generiertem, zwischen realem Labyrinth und 

Performance oszillierte - ein Spielfeld als eine Art Gesamtkunstwerk 

einer gesellschaftlichen Intervention. Künstlerische Spiele, digitale 

und installative Garnes als symbolisch und politisch aufgeladene 

technische Objekte sowie Elemente einer kritisch eingesetzten KI im  

Artistic play is the experimental testing and subjective experiencing of 

alternative possibilities. Play as a participative process can show us 

paths to positive change, and new forms of future society, politics and 

empathetic togetherness. Through the conscious breaking of rules, the 

transformation of regulated systems and the acceptance of ambiguity as 

qualities of games, a new understanding of the global challenges of our 

time can emerge. At the Angewandte Festival 2022 (an open house of 

the University of Applied Art Vienna) an attempt was made with works 

from the Master Studies Program, Experimental Garne Cultures, to re-

determine notions from games and culture, where necessary to redefine 

them, where meaningful to rethink, reinvent or rediscover them. In the 

first hybrid game assemblages of the program the focus is on chang-

ing established dynamics of the game—in ludic dispositions between 

human and non-human actors. The aim of the "Garnes Exhibition," con-

ceived as an activities area, is to reflect critically on the effective social 

power of games and to develop prototypes of innovative game concepts 

and approaches. The opening was the experimental game Drones 

Rabbits in the Otto Wagner post-office savings bank, the location of the 

studios and the department of Experimental Garne Cultures. As part of a 

situational game in the impressively transparent banking hall, the author 

Barbi Markovic recited her text Unity, which had been inspired by her 

experiences during her freshman year. A participative "Garne Cafe was 

created, which oscillated between an analog game board and a virtually 

generated one, between an actual labyrinth and a performance—a play-

ing field as a kind of Gesamtkunstwerk for social intervention. Artistic, 

digital and installation games as symbolically and politically charged 

technical objects and components of a critically used Al in the exhibition 

space comment on and illustrate the social game where the rules have 

to be constantly renegotiated—in part to make them more tolerable in a 

world with changing climatic and global realities. • 
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ADRIAN HAIM 

Water Bottle Dream, 2022 

digitales Spiel, 

Mixed Machinima, 

Wasserflaschen, 

Spielcontroller, Buzzer 

// digital game, mixed 

machinima, water bottles, 

game controller, buzzer 

Foto // photo: 

Marlene Mautner 

DANIELA WEISS / 

LITTO / THE SYSTEM 

COLLECTIVE 

Garne Over!, 2022 

Augmented Reality Garne, 

Sensoren, Bildschirme 

// augmented reality game, 

sensors, screens 

Foto // photo: 

Thomas Wagensommerer 

MARLENE MAUTNER 

The Decolonized Mars, 2022 

digitales Single Player 

Garne, 3D-Print // digital 

single player game, 3D print 

Foto // photo: 

Marlene Mautner 

Studioansicht // studio view 

„Experimental Garne 

Cultures", Universität 

für angewandte Kunst 

Wien, 2022 

Foto // photo: 

Marlene Mautner 

Ausstellungsraum kommentieren und illustrieren das gesellschaft-

liche Spiel, in dem die Regeln ständig neu ausverhandelt werden 

müssen - auch um in einer Welt mit sich ändernden Realitäten kli-

matisch und global verträglicher zu werden. • 

E
IK

O
N

 #
1
1
9
 

Eikon
Intern. Zeitschrift für Photographie u. Medienkunst
Wien, im September 2022, Nr: 119 - Erscheinungsweise: 4x/Jahr, Seite: 48-49

Druckauflage: 2 000, Darstellung: 73,02%, Größe: 1068cm², easyAPQ: _

Auftr.: 3541, Clip: 14662098, SB: Angewandte Kunst Wien, Universität für

Clipping ist auch erschienen in: . Zählt als 2 Clippings.
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten an das Medium (Fon: 01/597 70 88, @: office@eikon.at). Seite: 2/2

https://www.observer.at

