
Games – Level 2 

Die Moderne macht es möglich, Veränderungen binnen einer Generation mitzuerleben. 

Umbrüche gehen rasend schnell vonstatten, und wer eben noch Pionier war, kann sich 

einen Augenblick später als Altvorderer zurücklehnen und zufrieden schmunzeln. So geht es 

der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia mit dem Programm "GameCulture", mit dem sie 

Computergames zur Kunst adeln und ihre Entwicklung beschleunigen und diversifizieren 

wollte. Das Programm stiess auf massive Kritik, als es 2010 losging. Ein gutes Jahr später 

sind schon alle einverstanden, ja begeistert, dass sich jemand ohne moralische 

Überheblichkeit und ohne pädagogischen Furor dem aktuellsten ästhetischen Phänomen 

widmet. Da spielt vielleicht eine Spur Schadenfreude mit. So einfach ist es nämlich gar nicht, 

ein Medium aus den Fallen seiner primären Nutzung zu befreien. Doch die Zeichen stehen 

auf Optimismus. Nicht nur verbreitert sich die Basis der jungen Game-Designer laufend, die 

neue, anspruchsvolle Konzepte umsetzen. Auch die technischen Möglichkeiten 

vervielfältigen sich. Vor allem wird das Entwickeln von Games dank mobiler Plattformen à la 

iPad und neuer Entwicklungstools billiger. Solches bedient nicht nur den Massenmarkt, 

sondern eröffnet Spielräume für neue Konzepte.  

Genau darum geht es Pro Helvetia mit "GameCulture": nicht um mehr vom Bekannten, 

sondern um Auffächerung, Vervielfältigung, Aufladung des Mediums Game mit neuen 

Inhalten, neuen Ansprüchen. In der Hoffnung, dass das unglaublich grosse Game-Publikum 

sich überzeugen lasse, auch anspruchsvolle Inhalte zu erspielen.  

Die Aussichten sind gut. Das Medium ist noch jung, gerade ein halbes Jahrhundert. Die 

Technologie entfaltet sich. Die Hardware wird vielfältiger und billiger. Nichts ist jetzt 

schädlicher als die schützende Hand der Pädagogen, die das Schlimmste verhüten wollen. 

Wie jedes neue Medium müssen auch die Games ihre Schrottphase durchleben. Das 

schadet nicht, auch den Konsumenten nicht. Die wissen, was sie wollen. Und entwickeln 

ganz ohne staatliche Moderation ihren eigenen kritischen Diskurs, was gute und was 

fürchterliche Games sind. Da hat die Kulturförderung derzeit nichts zu sagen dazu. Sie 

vertritt ohnehin Konzepte und Ängste von gestern. Sie muss den Bürgerinnen und Bürgern 

vertrauen – und den Schöpfern untern die Arme greifen, damit Vielfalt, Anspruch und 

Experiment ihren Platz finden.  

Das ist die simple Zwischenbilanz von "GameCulture". Mehr auf www.gameculture.ch. 
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