Spielerische Immersion und Konfiguration der Stadt als Monument/Maschine/Netzwerk
Der folgende Text ist in Co-Autorschaft von Kevin Bloch und Fabian Schwitter entstanden und basiert auf einem Vortrag, den
Kevin und Fabian zusammen mit Mela Kocher (ZHdK) über LucyZH gehalten haben. Kevin ist dabei hauptsächlich für den Teil
zur Immersion und Fabian für den Teil zur Konfiguration verantwortlich.

Einleitung
Im frühen 21. Jahrhundert verwenden die Menschen digitale Karten auf mobilen Rechnern mit GPSFunktion, um sich geografisch zu orientieren. Diese technologische Möglichkeit wird auch von Spieleentwicklern genutzt, und zwar meistens, indem sie ihren Spielern auf Geräten Ziele anzeigen, die es
physisch zu erreichen gilt. Die folgenden Überlegungen gehen von LucyZH aus, welches seine Spieler
durch die Stadt Zürich schickt. Als anschauliches Beispiel eröffnet dieses Spiel einen Blick auf andere
Bereiche der augmented und mixed reality1 Technologie: Spiele wie klassisches Geocaching, Portals,
Pokémon Go einerseits und Applikationen wie Google Maps oder Stadtführungs-Apps andererseits.
Unsere These ist, dass die Umsetzung dieser Technologie über spielerische Immersion die Realität
der Stadt für die Spieler so konfiguriert, dass sie diese hauptsächlich als klassisches Monument (und
nicht bspw. als Maschine oder Netzwerk) wahrnehmen. Dies bedeutet, dass statische Sehenswürdigkeiten (architektonische Monumente) betont werden, mit dem Netzwerk von Strassen und Verkehrsmittel, die sie verbinden, als notwendiges Supplement. Diese monumentale Darstellung entspricht zwar der Fantasie typischer TouristInnen, widerspricht aber der Realität der modernen Stadt
als Netzwerk von Produktionszusammenhängen und Infrastrukturen. Die Stadt als Netzwerk darzustellen wäre zwar technologisch möglich und aus Sicht der SpielerInnen sicher faszinierend, aber mit
einem aufwändigen Sammeln von Daten und erheblichem finanziellen Aufwand verbunden.

LucyZH – Funktionsweise des Spiels
Die Webseite der ZHdK beschreibt LucyZH als mixed reality game für internationale StudentInnen. Es
soll die klassische TouristInnenführung ersetzen und insbesondere den neu in die Schweiz und nach
Zürich gezogenen StudentInnen die Gelegenheit geben, die fremde Stadt und sich gegenseitig kennenzulernen. Das Spiel funktioniert folgendermassen: LucyZH wird von den SpielerInnen als Applikation auf mobilen Geräten, zum Beispiel Smartphones, gespielt, verlangt aber einen organisierten
Event. Dabei treffen sich alle SpielerInnen zur selben Zeit am Startpunkt (z.B. Toni-Areal Zürich) und
starten die LucyZH-App auf ihren bzw. den ihnen zur Verfügung gestellten Geräten. Die zentrale
Funktion der Applikation ist eine Karte von Zürich, auf der die SpielerInnen ihre Positionen in Echtzeit
sehen – und zusätzlich dutzende von Zielen, die es physisch abzulaufen gilt. Dabei handelt es sich
meist um Zürichs Sehenswürdigkeiten. Ab Beginn des Spiels haben die SpielerInnen begrenzte Zeit,
möglichst viel der auf der Karte markierten Punkte zu erreichen. Über die GPS-Funktion des mobilen
Gerätes erkennt LucyZH, wenn sich Spielteilnehmende in die unmittelbare Umgebung des Punktes
begeben und registriert diesen als erreicht. Parallel zu dieser Spielfunktion erscheint regelmässig ein
Quiz zu einer Zürich-bezogenen Frage. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während einer Begegnung
mit einer anderen Gruppe gesammelte Karten zu tauschen, um Quartette zu vervollständigen und so
Bonuspunkte zu sammeln. Am Schluss (nach ein paar Stunden) treffen sich alle Gruppen an einem
vereinbarten Zielort (zum Beispiel in der Bar El Lokal). Jene Gruppe, die am meisten Punkte abgelaufen, Quartette vervollständigt und die meisten Quizfragen richtig beantwortet hat, gewinnt.
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Augmented Reality bezeichnet eine Technologie, die seine NutzerInnen mit zusätzlichen Informationen über
die Realität versorgt – zum Beispiel mit einer digitalen Karte, die anzeigt, wo man ist und was in der Nähe ist.
Im Gegensatz dazu bringt mixed reality fiktive Elemente ins Spiel, zum Beispiel indem es auch noch naheliegende Drachenhorte anzeigt. Virtual reality zeigt eine gänzlich andere Realität.
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I. Immersion bei LucyZH
Immersion bezeichnet das mentale Eintauchen in eine vom Medium dargestellte Welt, die nicht mit
derjenigen der RezipientInnen identisch ist. Anhand eines Spiels wie LucyZH lässt sich diese Theorie
auf ihre Grenzen testen. Denn die Welt, die LucyZH uns zeigt, ist nicht eine andere, sondern unsere
Stadt, die durch das Spiel konfiguriert wird. Im Folgenden wird zunächst der Begriff der Immersion
erläutert, anschliessend wird er auf das Spiel LucyZH angewendet und schliesslich soll auf die Widersprüche eingegangen werden, die sich durch die Vorstellung einer Immersion in die Stadt ergeben.

Immersion2
Die Tätigkeit der RezipientInnen, sich in einer dargestellten Welt zu verlieren, sich mit deren Charakteren zu identifizieren und mit ihrem Drama mitzuleiden, fasse ich mit Marie-Laure Ryans Begriff der
Immersion.3 Als Literaturwissenschaftlerin versteht Ryan Immersion zunächst metaphorisch als das
Eintauchen in einen Text. Die Metapher betont, dass LeserInnen in eine vom Text inspirierte Fantasie
versinken und dabei die äussere Realität vergessen. Andererseits zielt die Metapher auf den Raum,
den der Text den LeserInnen zum Versinken bietet. Wenn Immersion bedeutet, dass LeserInnen im
Text versinken, muss der Text den LeserInnen einen Raum zum Versinken bieten. Dieser Raum ist
eine textuelle Welt (Ryan 2001: 90). Voraussetzung für diese Theorie ist die Unterscheidung zwischen
Sprache und einer aussersprachlichen Welt. Die vom Bewusstsein unabhängig existierende Realität,
in der sich LeserInnen und Text befinden, steht nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit und ordnet sich hierarchisch unter die „rezentrierte“ textuelle Welt. Eintauchen in eine textuelle Welt bedeutet also, in logischen Begriffen die Behauptungssätze des Textes als wahr anzunehmen und seine
Beschreibungen als Anleitung zum Vorstellen einer Welt zu benutzen, die folglich im Bewusstsein
existiert. Ein entsprechend geeigneter Text oder sonstiger medialer Gegenstand, der zur Immersion
anregt, kann als „immersiv“ bezeichnet werden, „Immersion“ hingegen verweist auf einen mentalen
Prozess.

Immersion als mentaler Prozess
Der Begriff der Immersion bezeichnet eine Tätigkeit des Bewusstseins, das auf eine repräsentierte
Welt in einem medialen Gegenstand reagiert. Die RezipientInnen stellen sich diese Welt vor, versetzen sich in ihre BewohnerInnen hinein und tun so, als ob es diese Welt gäbe. Um zu fassen, wie dieser Akt der Vorstellung funktioniert, präzisiert Ryan Immersion mit Theorien der Transportation und
Mentalen Simulation (1) aus der Psychologie sowie mit Kendall Waltons phänomenologischer Theorie
des Make-Believe (2).4 Ich gehe im Weiteren auf die Theorien jener mentalen Prozesse ein, um mit
ihnen anschliessend die Eigenschaften von immersiven Gegenständen zu bestimmen.
1. Transportation
Die Theorie der Transportation orientiert sich an klassischen Metaphern der Leseerfahrung, um die mentalen Vorgänge der versunkenen LeserInnen zu erforschen (Ryan 2001:
93). Die LeserInnen begeben sich auf eine Reise in eine fiktive Welt, und der Text dient
als Anleitung dazu, sich die textuelle Welt im Bewusstsein präsent werden zu lassen (Ryan 2001: 94). Dies bedingt eine minimale Form von Transportation, ermöglicht durch
Sprache und kognitive Mechanismen des Bewusstseins (Ryan 2001: 96). Wir denken an
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zwischen Immersion und Opazität in Narrativen Videospielen (Bloch 2014: 4-10).
3
Ryan, Marie-Laure (2001). Narrative as Virtual Reality. Maryland: The John Hopkins University Press.
4
Walton, Kendall (1990) Mimesis as Make-Believe. London: Harvard University Press.
2

ein konkretes Objekt in Raum und Zeit, weil wir auf einen referentiellen Sprechakt reagieren, zum Beispiel „Öllampe“. Ryan unterscheidet diese minimale Transportation von
der starken Erfahrung der immersiven Transportation (Ryan 2001: 95). Minimale Transportation erfahren wir alltäglich, immersive Transportation nur, wenn der referentielle
Sprechakt „Öllampe“ in einen narrativen Kontext eingebettet ist, zum Beispiel in die Geschichte von Aladdin und der Wunderlampe.
2. Make-Believe
Make-Believe versteht Immersion als ein Spiel, in dem die Teilnehmer Requisiten als Repräsentationen nutzen. Die Stossrichtung dieser in Waltons Mimesis as Make-Believe
bezeichneten Theorie deutet dahin, dass darstellende Medien in einem Make-BelieveSpiel ähnlich wie Puppen und Teddybären in Kinderspielen die Funktion von Requisiten
einnehmen. In einem Kinderspiel regulieren Regeln gleichzeitig eine Spielmechanik und
eine Fantasiewelt. Ryan und Walton verwenden das Beispiel einer Gruppe von Kindern,
die beschliesst, dass Baumstrünke als Bären anzusehen sind (Ryan 2001: 107). Begegnet
ein Kind einem Baumstrunk, symbolisiert dieser nicht bloss einen absenten Bären als
Merkhilfe zur Spielmechanik des Wegrennens vor Baumstrünken. Stattdessen tauchen
die Kinder in ihre Fantasiewelt ein und sehen die Baumstrünke als anwesende Bären, vor
denen sie flüchten. Die Flucht vor einem Bären ist eine fiktionale Wahrheit, vorausgesetzt das Kind verhält sich regelkonform, indem es sich schnell vom Baumstrunk entfernt, anstatt an ihm hochzuklettern. LeserInnen lassen sich auf das Make-Believe ein,
indem sie sich als Mitglieder der textuellen Welt sehen, so tun als ob die Behauptungen
im Text wahr wären, und der Anleitung des Textes folgen, um sich die beschriebene
Welt vorzustellen (Ryan 2001: 108). Immersion als Make-Believe hängt einerseits von
der Bereitschaft und Fantasiefähigkeit der Spieler ab, andererseits stützt sie sich auf die
mimetische Qualität der Requisiten (Ryan 2001: 110). Die Suspension of Disbelief als Bedingung für Make-Believe kann als Anstrengung gesehen werden, die erleichtert wird,
wenn ein medialer Gegenstand die Realität genauer imitiert.

Immersive Gegenstände
Ich kann einen schwimmenden Ast im Wasser betrachten und mir vorstellen, dass er ein Schiff mit
Piraten auf Schatzsuche ist, oder alternativ Treasure Island lesen oder Pirates of the Caribbean
schauen. Letztere haben dem Ast voraus, dass sie eine detaillierte Anleitung zur Immersion beinhalten, zum Beispiel in Form von Beschreibungen oder Bildern, Charakteren mit Dialogen, und einer
dramatischen Abfolge von Ereignissen. Immersion ist eine aktive Anstrengung des Bewusstseins, und
bestimmte Eigenschaften in medialen Gegenständen wie Bücher, Filme oder Videospiele erleichtern
und steuern diese Aktivität. Eine typische Eigenschaft immersiver Gegenstände ist die Mimesis.
Mimesis bezeichnet zunächst die Kapazität der Kunst, Realität zu imitieren (Rimmon-Kenan 2002:
107).5 Der Begriff geht auf Platons Unterscheidung zwischen Mimesis und Diegese zurück. Im Bereich
der Literatur bedeutet Mimesis, dass DichterInnen über das Mittel einer ErzählerIn die Illusion erzeugen, dass nicht die DichterInnen diejenigen sind, die sprechen. Diegese hingegen zeichnet sich
dadurch aus, dass DichterInnen selbst die ErzählerInnen sind und auch nicht probieren, dies zu kaschieren. Mimesis im literarischen Sinn bedeutet also, einen Plot zu zeigen anstatt ihn zu erzählen.
Imitiert werden die Sprechakte der Charaktere in direkter Rede, anstatt dass DichterInnen in indirekter Rede die Dialoge nacherzählen (Rimmon-Kenan 2002: 108). Walton setzt Mimesis mit Repräsentation gleich (Walton 1990: 3) und Ryan fügt der Mimesis die Bedingung hinzu, dass die Repräsentationen partikulären Objekten in Raum und Zeit entsprechen müssen und nicht abstrakten Ideen (Ryan 2001: 92).
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Mit Blick auf die Immersion als mentalen Prozess unterscheide ich zwischen drei Aspekten der Mimesis, nämlich Repräsentation, Realitätsnähe und Illusion. Der erste Aspekt, die Repräsentation, bezeichnet den konventionellen Bezug auf (verbal) oder ikonische Abbildung von (visuell) partikulären
Objekten situiert in Raum und Zeit. Repräsentationen sind notwendig für die Immersion, weil sie den
psychologischen Prozess der minimalen Transportation ermöglichen: wir denken an eine Windmühle
in Holland als Reaktion auf den referentiellen Sprechakt „Windmühle in Holland.“
Der zweite Aspekt, die Realitätsnähe, bezieht sich auf die Eigenschaft der Repräsentationen, Realität
zu imitieren. Realitätsnähe erleichtert den Prozess der Immersion, wenn man diese als Anstrengung
versteht, den eigenen Unglauben zu überwinden: Spielende Kinder können sich vorstellen, dass
Baumstrünke Bären repräsentieren und dieses Vorstellen im Sinn einer Suspension of Disbelief wird
erleichtert, wenn die Baumstrünke Bären ähnlich sind. Realitätsnähe bedeutet also zum Beispiel,
dass ein gemaltes Bild Texturen und Schattierungen wiedergibt, dass ein Science-Fiction-Film plausible Technologien zeigt, dass Figuren in einem Theater psychologisch nachvollziehbar handeln, oder
dass ein Videospiel den Abprall eines Balles gemäss physikalischen Gesetzmässigkeiten simuliert.
Der dritte Aspekt, die Illusion, bedeutet, dass die Mittel, mit denen ein Medium darstellt, kaschiert
werden. Auch dies zielt auf Immersion als Überwindung des eigenen Unglaubens, weil die Illusion die
RezipientInnen vergessen lässt, dass die Repräsentationen über ein Medium erzeugt werden. Zum
Beispiel verstecken Dialoge in direkter Rede die ErzählerInnen oder ein Film mit wackliger Handkamera und ohne Soundtrack kaschiert die Inszenierung.

LucyZH: die Stadt wird zum Medium
LucyZH ist ein augmented/mixed reality game, und wie viele seiner Art ereignet es sich in der Stadt,
weshalb es sich anbieten würde einfach zu sagen, dass die SpielerInnen eben in die Stadt eintauchen.
Problematisch an dieser Redensart ist, dass sie die ontologischen Annahmen untergräbt, auf welche
sich der Begriff der Immersion stützt: dass es Repräsentationen gibt und eine Welt, die unabhängig
von diesen existiert. Wird diese Unterscheidung aufgegeben, ist die Stadt, durch die wir uns bewegen
dieselbe wie jene, die wir uns vorstellen, auch wenn letztere von Ausserirdischen bewohnt wird.
Um philosophische Absurditäten zu verhindern und den Begriff der Immersion präzise und nützlich zu
halten, schlage ich vor stattdessen zu sagen, dass die Stadt (ähnlich wie die Leinwand des Kinos) zur
medialen Projektionsfläche von LucyZH wird. Die SpielerInnen bewegen sich zwar durch die reale
Stadt, aber mit einer bestimmten Leseart: Es geht darum, möglichst schnell von Punkt zu Punkt zu
gelangen, und zwar Anhand der Repräsentationen des LucyZH-Apps auf dem Smartphone.
Japanische Reisepärchen spielen ein ähnliches Spiel: Sie folgen den auf ihrem Smartphone angezeigten möglichst effizienten Routen durch die Stadt, sehen ihre Sehenswürdigkeiten mehr durch die
Kamera als von blossem Auge und tauchen in eine Vorstellung der Stadt ein, wie sie in der Fantasie
von TouristInnen aussehen soll. Schuld an dieser Ähnlichkeit zwischen Fantasie und Realität ist nicht
eine unpräzise Verwendung des Begriffs der Immersion, sondern eine durch Technologie ermöglichte
Entgrenzung von Repräsentationen, die uns ständig auf unseren Geräten begleiten anstatt in Büchern, Kinos und Theatern zu bleiben. Aber ob wir nun TouristInnen oder SpielerInnen sind: Wir tauchen nicht in die Stadt ein, sondern in das Spiel, das sich in der Stadt ereignet und diese konfiguriert.
Das gespielte Spiel wirkt jedoch auf die reale Projektions- bzw. Spielfläche zurück, indem bestimmte
Wahrnehmungen der Stadt gegenüber anderen mehr Gewicht erlangen. Statt dass beispielsweise
mittels Technologien Überraschendes ans Licht gebracht würde, gleicht der Tourismus einer selffulfilling prophecy, weil ausgetretene Pfade Sehenswürdigkeit suggerieren und die Pfade dadurch
noch ausgetretener werden. So erhält sich zwar nicht der Tourismus im Allgemeinen (das ist ohnehin
der Fall), aber es behauptet sich ein ganz bestimmter Tourismus trotz der Möglichkeiten von augmented und mixed reality Technologie gegenüber Alternativen. Aus dieser Perspektive erweitern
oder vermengen diese Technologien die Realität überhaupt nicht.
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II. Wie wird die Stadt durch LucyZH konfiguriert?
Ein kurzer, wenn auch zugegebenermassen oberflächlicher Blick in die Architekturtheoriegeschichte
soll anhand einiger exemplarischer Positionen zumindest eine rudimentäre historische Einordnung
der folgenden Überlegungen zur Konfiguration der Stadt durch LucyZH ermöglichen.

Historischer Rahmen: Architekturtheorie
Der Erfinder der Wolkenkratzer-Architektur, der amerikanische Architekt Louis Henry Sullivan, prägte
1896 in seinem Artikel „The Tall Office Building Artistically Considered“ in Lippincott’s Monthly Magazine die bekannte Formel des Funktionalismus: „Die Form folgt immer der Funktion, und dies ist
das Gesetz. Wo sich die Funktion nicht ändert, ändert sich die Form nicht.“6 Diese Sichtweise entspricht durchaus dem biologischen Wissen der Zeit, obwohl sie weniger einseitig funktionalistisch ist,
als gemeinhin angenommen. Dennoch liegt der Fokus auf der Funktion. Und so konnte sich diese
darwinistische Sichtweise mit der Zeit auch noch verstärken. Denn dreissig Jahre später präsentiert
sich die Situation nicht nur ähnlich, sondern sie wird 1927/28 von den beiden Architekten Hans
Schmidt und Mart Stam, Herausgeber der Basler Zeitschrift ABC. Beiträge zum Bauen, in ihrem Artikel
„ABC fordert die Diktatur der Maschine“ noch deutlich zugespitzt, ist die Maschine doch eigentlich im
Gegensatz zum Haus die Maschine das Paradigma jedes Funktionalismus:
Die Maschine ist weder
noch
Die Maschine ist nichts

das kommende Paradies der technischen Erfüllung aller unserer
bürgerlichen Wünschen –
die nahende Hölle der Vernichtung aller menschlichen Entwicklung –
weiter als der unerbittliche Diktator unserer gemeinsamen Lebensmöglichkeiten und Lebensaufgaben.

Allerdings ist der biologistisch-romantische Einschlag Sullivans mittlerweile einer links-progressiven
Programmatik – zwar etwas spät aber doch im Zeichen der Industrialisierung – gewichen.
Fast folgerichtig erscheint es, dass Mitte des 20. Jahrhunderts das Pendel in die Gegenrichtung ausschlägt. Sowohl Louis I. Kahn, ein estnisch-amerikanischer Architekt, als auch der Brasilianer Oscar
Niemeyer belegen dies. Der maschinengetriebenen Fortschrittsgläubigkeit hielt Kahn in seinem Beitrag „Monumentality“ zum 1944 erschienen Band New Architecture and City Planning. A Symposium
(Hg. Paul Zucker) eine scheinbar veraltete Kategorie entgegen – das Monument: „Aber haben wir
denn eigentlich solchen sozialen Monumenten wie der Schule, dem Rathaus oder dem Kulturhaus
schon vollkommenen architektonischen Ausdruck verliehen?“ Kahn versteht das Monument im doppelten Sinn nämlich als soziale Errungenschaft (bspw. die allgemeine Schulpflicht), deren zentrale
Rolle im Selbstverständnis einer Gesellschaft durch die Architektur angemessenen auszudrücken
wäre. – Und den Vorrang der Funktion stellte Oscar Niemeyer 1960 in der programmatischen Schrift
„Form und Funktion in der Architektur“ in der von ihm 1955 gegründeten Zeitschrift Módulo durch
das Gesamtbild der Stadt in Frage, das wie ein Selbstzweck erscheint und keineswegs eine bestimmte
Funktion über das Wohlgefallen und damit auch das Wohlbefinden hinaus zu erfüllen hat: „In urbanen Kontexten zum Beispiel bin ich […] für die Bewahrung der Einheit und Harmonie eines städtischen Gesamtplans […].“ Und er führt weiter aus, dass eine von ihm entworfene Struktur „nie auf
den Zwängen des Funktionalismus [beruht], sondern auf der Suche nach möglichst logischen Lösungen innerhalb des statischen Systems.“
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Gegen Ende des 20. Jahrhunderts haben sich die Parameter ein weiteres Mal verschoben. Dabei reden der niederländische Architekt Ben van Berkel und die ebenfalls niederländische Kunsthistorikerin
Caroline Bos nicht mehr bloss über fertige Baupläne, Modelle und Gebäude, sondern auch über die
konkreten Arbeitsprozesse der ArchitektInnen: „Der neue architektonische Netzwerk-Arbeitsraum ist
eine hybride Mischung aus Club, Atelier, Laboratorium und Autowerkstatt und ermutigt zu einem
Plug-in-Professionalismus.“ In dieser Beschreibung, aus dem 1999 im ersten Band Imagination. Liquid
Politic der dreiteiligen Serie Move erschienen Text „The new concept of the architect“, wird der architektonische Arbeitsraum selbst bereits zu einer Art Stadt in Miniatur, die ganz unterschiedliche
Bereiche, Funktionen und Aufgaben integriert.

Theoretischer Rahmen: Drei zentrale Begriffe zum Verständnis von ‚Stadt‘
Niemeyers Artikeltitel „Form und Funktion in der Architektur“ macht bereits explizit: Die skizzierte
Pendelbewegung spielt sich zwischen den Polen Formalismus und Funktionalismus ab, wobei diese
beiden Begriffe wiederum durch drei weitere Begriffe – Monument, Maschine und Netzwerk – ausgedeutet werden. Daraus ergibt sich eine Gegenüberstellung von formalistisch-statischen Begriffen
(in diesem Fall nur einer: Monument) und funktionalistisch-dynamischen Begriffen (Maschine, Netzwerk):
formalistisch-statisch:
Monument → Kahn, Niemeyer

funktionalistisch-dynamisch:
Maschine → Schmidt, Stam
Netzwerk → van Berkel, Bos

Die Architekturtheoriebildung innerhalb des zeitlichen Mikrohorizonts des 20. Jahrhunderts liefert
damit bereits die Bausteine, die dem emeritierten Anthropologie-, Philosophie, und Literaturprofessor Marcel Hénaff (University of California San Diego) in seinem Aufsatz „Toward the Global City:
Monument, Machine, and Network“7 von 2009 zur Rekonstruktion einer Geschichte und zur Konstruktion einer Theorie der Stadt dienten. Im zeitlichen Makrohorizont von ihrem Ursprung her, an
dem sich die Stadt hauptsächlich als Monument zeigt, bis heute, da die Stadt sich mehr und mehr als
Maschine und Netzwerk herausstellt, spielen diese drei Begriffe also eine zentrale Rolle. Mit Monument ist dabei vor allem gemeint, dass die Stadt eine Replikation des Kosmos im Kleinen ist – die
Realisierung der göttlichen Welt auf der Erde. Die Stadt ist der privilegierte Ort der Kommunikation
der Menschen mit den Göttern. Meist bildete sie sich um einen Tempel in ihrem Zentrum und ist
umgrenzt von Stadtmauern: „City walls were the decisive element in assigning the figure of a monument of the city.“ (Hénaff 2009: 25) Diese charakteristische Begrenzung der Stadt in ihren Anfängen
ermöglicht es ihr auch, „the whole as symbolic unity“ (Hénaff 2009: 25) des Kosmos auszudrücken.8
Zur Konstruktion der Stadt als Monument war jedoch mehr nötig, nämlich die Stadt als Maschine:
„This mega-machine must be understood as the social system of organization of work, particularly
regarding the setting up of great buidling tasks, in short the very construction of monuments“ (Hénaff 2009: 26). Der Maschinencharakter der Stadt organisiert grosse Material- und Menschemassen,
deren Zusammenarbeit die Transformation des Materials (natürlich Ressourcen) zu einem Monument ermöglicht. Analog dazu ist natürlich jeglicher Herstellungsprozess von Gebrauchsgütern zu
verstehen. Dafür wiederum war eine Administration erforderlich, die traditionelle Organisation sozialer Bindungen wie Familien und Clans ersetzte. Dabei war die Stadt also nicht nur Schauplatz einer
Transformation von (Bau-)Material, sondern auch der Ort einer Transformation der menschlichen
7

Die nachfolgende Darstellung bezieht sich gänzlich auf und paraphrasiert teilweise Hénaffs Aufsatz, der im
Kontext des Projekts „Imagining Citizenship“ an der Simon Fraser University (Kanada) entstanden ist. Publiziert
wurde er im Journal of the Institute for Humanities – Volume IV, Spring 2009, S. 22-33.
(http://journals.sfu.ca/humanitas/index.php/humanities/article/view/4, zuletzt besucht am 25.10.2016).
8
Sinnigerweise kehrt diese Funktion der Stadt, ein Tor zu einer zweiten, heiligen Welt zu sein, in der augmented bzw. mixed reality von Games wie bspw. Pokémon Go auf profane Weise wieder.
6

Organisationsformen von vormodernen Gruppen in eine moderne Gesellschaft: „Long before the
advent of industrial society, the city started to break traditional bonds and to invent an order associated with the abilities and initatives of individuals. The city gave birth to modernity.“ (Hénaff 2009:
27) Diesem Produktionszusammenhang liegt die Stadt als Netzwerk zugrunde, das die effiziente Verschiebung von Material, Produkten und Menschen gewährleisten musste. Als einfachste Form dieses
Netzwerks können Verkehrswege angesehen werden:
The best expression of this was and remains the street. The street has a strange status: it is not
a monument but an empty line, an interstice, and a space for transit for men and goods, it often becomes a market-place; socially, it is above all a meeting place. Not only can the street
blend the most diverse populations, but it also gives them access to every monument and
building in the city (or at least to their proximity). From any street one can reach any other.
(Hénaff 2009: 30)
Die Stadt ist nach Hénaffs Darstellung also durch ihre monumentale Erscheinung (ihre Gesamtarchitektur genauso wie herausragende Gebäude), ihren Produktionszusammenhang (sowohl Baustelle als
auch Ort der Güterherstellung) und ihre netzwerkartige Struktur (Verkehrs- und Kommunikationswege) charakterisiert.

Analyse der Stadtkonfiguration durch LucyZH
Auf der dargelegten Grundlage lässt sich nun die Stadt analysieren, wie sie durch LucyZH konfiguriert
wird. Die Grundstruktur von LucyZH ist selbstredend gleichermassen statisch wie dynamisch.
Schliesslich ist ihr Schauplatz die Stadt, welche sich architektonisch aus Gebäuden und Verkehrswegen zusammensetzt. Die Analyse bezieht sich jedoch vor allem auf LucyZH als Spiel selbst unabhängig
von seiner Funktion als Ersatz einer Stadtführung für ausländische Studierende an der ZHdK (auch
werden die Produktionsbedingungen – v.a. Entwicklungskosten und vorhandenes Budget – weitgehend ausgeblendet). Selbstredend erklärt diese Funktion auch einen bestimmten, vor allem touristischen Blickwinkel auf die Stadt. Allerdings stellt sich die Frage, ob ein touristischer Blickwinkel die
einzige und vor allem sinnvollste Variante ist, ausländischen StudentInnen, die für längere Zeit in
dieser Stadt wohnen, diese Stadt näher zu bringen. Mit dieser Bemerkung ist schon der kritische Einschlag benannt, dem diese Analyse folgt.
Zur Verdeutlichung: Grundsätzlich stellt sich also die Frage nach dem Fokus, den LucyZH setzt. Stehen
einzelne Punkte (z.B. Gebäude) oder Linien (Verkehrswege) im Vordergrund? Oder anders gefragt:
Konfiguriert LucyZH die Stadt als Ensemble von Punkten als Orten in der Stadt oder als Netz von Linien als Kombination der Punkte?
Oberflächlich betrachtet besteht LucyZH aus ca. hundert Orten (vgl. Abb. 1). Diese sind hauptsächlich
verteilt über drei Quartiere: Zürich West, die Alt- bzw. Innenstadt und das Langenstrassenquartier
(vgl. Abb. 2). Die Bewegung zwischen diesen Quartieren erfolgt vor allem entlang einer Hauptverkehrsachse, welche die Tramlinien 4 und 13 bedienen (vgl. Abb. 3). Dieser oberflächliche Blick zeigt
schon recht deutlich: Orte stehen gegenüber der (Fort-)Bewegung in der Stadt im Vordergrund. Bei
den Orten wiederum wurden vor allem kulturelle Dienstleistungen (bspw. Bars, Restaurants, Museen, Konzertlokale) vorgezogen. Ein genauerer Blick auf die Orte zeigt noch einmal deutlich, dass die
statischen Orte bzw. Gebäude gegenüber allfälligen dynamischen Aspekten fast zwangsläufig im Vordergrund stehen. Sind nämlich bei den Spielkarten zwar immer wieder Ereignisse (bzw. Feste) angesprochen, kann das Spiel natürlich nur deren Schauplätze, nicht aber die Ereignisse selbst zeigen. Die
Charakteristik der drei Quartiere, die Hauptschauplätze des Spiels sind, zeigt sich in einem Vergleich
mit anderen Stadtquartieren hinsichtlich ihrer Funktion anhand des Indikators der Bevölkerungsdichte. Besonders markant ist der Unterschied zwischen dem Quartier Zürich West und dem Vergleichsquartier Werd: Die Einwohnerdichte liegt im ersten Fall bei 36.5 EinwohnerInnen pro Hektare, im
zweiten Fall bei 147.5. Die anderen beiden Quartiere, Innenstadt (92.4) und Langstrasse (97.2), liegen
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zwar deutlich über dem Quartier Zürich West, sind jedoch immer noch weit unter dem Wohnquartier
Werd.9 Diese exemplarischen Zahlen verdeutlichen, dass es sich bei den drei Schauplatzquartieren
vor allem um attraktive Quartiere im kulturellen und spezifischer auch im touristischen Sinn handelt.
Die drei Schauplatzquartiere sind also einerseits aufgrund herausragender Architektur monumental
(bspw. historische Altstadt oder Hochhäuser in Zürich West), andererseits sind sie vor allem Arbeitsort (und also Maschine). So erscheint die Stadt durch die Konfiguration von LucyZH als Mischung aus
Monument (Plätze, Gebäude und bestimmte Quartiertypen) und Maschine (Dienstleistungen, allerdings kaum in ihrem ökonomischen Zusammenhang kontextualisiert). Die monumentale Oberfläche
der Stadt steht also im Zentrum: kultureller Überbau statt materieller Unterbau.

Einige mögliche Linien zur Weiterentwicklung von LucyZH
Diese Analyse auf der Grundlage von Hénaffs Geschichte und Theorie der Stadt eröffnet vor allem
zwei Felder der Weiterentwicklung. Zum einen stellt sich die Frage, inwiefern die Stadt auch als Maschine und insbesondere als Netzwerk konfiguriert werden könnte (1). Zum anderen besteht die
Möglichkeit, den bestehenden touristischen Fokus mit der Stadt als Monument weiter zu spezifizieren (2).
1. Stadt als Maschine (A) und Netzwerk (B)
A. Maschine: Die Schwierigkeit, den Maschinencharakter (d.h. vor allem die Ökonomie
und Verwaltung) der Stadt sichtbar zu machen, besteht darin, dass in einer Dienstleistungsgesellschaft materiell sichtbare Residuen weitgehend verschwunden sind.
Material wird kaum mehr transformiert. Es gibt also faktisch nichts zu sehen. Gerade
dies wäre jedoch allenfalls ex negativo zu thematisieren, bspw. anhand des ehemaligen Industriequartiers Zürich West. Darüber hinaus fungiert jedoch die städtische Infrastruktur (bspw. Abfallproduktion und -entsorgung oder Wasser- und Stromversorgung) durchaus auch als Maschine, die zur Erscheinung gebracht werden könnte.
Umgekehrt wäre es denkbar, gerade wenn es um kulturelle Institutionen geht, die
Tages- und Nacht-Zeit des Spiels zu berücksichtigen. Schliesslich präsentiert sich ein
Ausgangsquartier am Tag ganz anders als nachts.
B. Netzwerk: Zur Konfiguration der Stadt als Netzwerk bieten sich zwei Varianten an: eine game-immanente und eine game-transzendente. Game-immanent funktionierte
bereits eine frühere Variante von LucyZH, die als sich kreuzende Trails konzipiert war.
Eine komplexere Spielart wäre zudem die ständige Veränderung des Games durch
Rückkopplungseffekte bspw. durch eine Aufzeichnung der Bewegungsmuster der
SpielerInnen, sodass vorausgehende Spielergenerationen das Spiel für nachfolgende
Spielergenerationen prägen würden. So ergäbe sich eine tatsächliche Aneignung der
Stadt durch das Game. Game-transzendent ist, meines Erachtens, vor allem ein verstärkter Blick auf die Verkehrsstruktur der Stadt relevant. Die Gamedarstellung bspw.
läuft nun vor allem über die eingeblendeten Punkte. Es wäre denkbar, die Punkte unsichtbar und sie entlang bestimmter Verkehrslinien auftauchen zu lassen. Die Grundfrage würde bei diesem Vorgehen nicht mehr lauten: Was gibt es in der Stadt zu sehen, sondern: Wie lässt sich die Stadt entdecken? Eine reizvolle Verbindung von Monument und Netzwerk besteht zudem darin, den öffentlich Verkehr in der Schweiz als
Monument herauszustellen, wird doch der öffentliche Verkehr von BesucherInnen
der Schweiz immer wieder hervorgehoben.
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Diese Zahlen sind den 2015 erschienen Quartierspiegeln entnommen, die auf den statistischen Daten des
Jahres 2014 fussen. Die Quartierspiegel wurden von der Stadt Zürich herausgegeben und sind online verfügbar:
www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/publikationen-angebote/publikationen/Quartierspiegel.html.
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2. Stadt als Monument
Sofern die Stadt weiterhin als Monument, d.h. als bauliche Gegebenheit, in den Blick
kommen soll, wäre primär eine Ausdifferenzierung der möglichen Perspektiven denkbar.
Der touristische Blick könnte einerseits spezifiziert werden, indem ganz bestimmte touristische Perspektiven (KonzertbesucherInnen, KunstliebhaberInnen, nach neueren
Trends aber auch Ökotourismus oder Architekturtourismus...) eingenommen würde.
Andererseits wären überhaupt soziale Typen im weitesten Sinn (‚ArbeiterInnen‘, ‚AkademikerInnen‘...), anhand derer die Stadt mit ihrer Sozialstruktur entdeckt wird, als Gamedesign-Vorlage möglich.

Konklusion
Die Analyse und Kritik der augmented reality Technologie zielt darauf ab, dass diese seinen NutzerInnen ein Bild der Stadt zeigt, das an ihrer Realität als Netzwerk von Produktionszusammenhängen
vorbeigeht. Dass es theoretisch anders gehen könnte zeigt das offline-Videospiel SimCity: seine Spielerinnen betätigen sich als StädteplanerInnen und können zu diesem Zweck auf eine Ansicht ihrer
Stadt wechseln, die jeweils (wie in der obigen Analyse angesprochen) ein Netzwerk von Verkehrsbelastung anzeigt – darüber hinaus aber auch von Elektrizität, Abfallproduktion und -entsorgung, Reichtumsverteilung oder Wasserversorgung (Abb. 4). Beim effektiven Bauen der Stadt und Platzieren der
Monumente beugen sich die SpielerInnen der Logik dieser Netzwerke, und je nach Strategie und
Entscheidung resultiert ein anderes Stadtbild. Theoretisch wäre eine solche Ansicht auch bei einer
realen Stadt möglich: gerade durch augmented reality. Praktisch wäre dies allerdings mit einem
enormen Datensammel- und Verarbeitungsaufwand verbunden, insbesondere dann, wenn auch
Echtzeitveränderungen dargestellt werden sollen. Der potenzielle Nutzen wäre allerdings gross, nicht
nur für StadtplanerInnen, sondern auch für BewohnerInnen und TouristInnen. Der Fokus würde von
Monument und Maschine in Richtung Maschine und Netzwerk verschoben. Anstatt die Stadt als eine
Ansammlung von einzelnen Sehenswürdigkeiten, Clubs und Boutiquen zu sehen, könnte man sie,
obwohl man mitten in der Stadt ist, aus der Vogelperspektive als Ganzes verstehen – weit über Lonely Planet Tipps hinaus.
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Abbildungen

Abbildung 1: Spielgebiet von LucyZH im Verhältnis zur ganzen Stadt.

Abbildung 2: Die Spielpunkte von LucyZH geordnet nach Quartieren.
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Abbildung 3: LucyZH aus Sicht der zentralen Verkehrswege.

Abbildung 4: Die Wasser-Daten-Ansicht in SimCity.
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