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«Mini-Hackathon» im Stadtmuseum Aarau 
28. Juni 2017, 14.00 bis 21.30 Uhr  
 
 

 
 
Die moderne Gesellschaft befindet sich in einem visuellen und digitalen Transfor-
mationsprozess. Die analoge, postindustrialisierte Welt verändert sich grundlegend. 
Diese Veränderungen werden die Museen, ihr Publikum und die Art der Narration in 
Ausstellungen und die Szenographie tangieren. Als zeitgemässes Museum gilt es, diese 
Transformation nicht nur zu überstehen, sondern die Veränderungen zu reflektieren, 
darauf zu reagieren und bestenfalls mitzuprägen. 
Vor diesem Hintergrund zeigt das Stadtmuseum Aarau vom März 2018 bis Juli 2019 die 
Ausstellung «Games». Ein Teil der Ausstellung wird die Wanderausstellung «Games & 
Politics» des Zentrums für Kunst und Medien/ZKM und des Goethe-Instituts sein. Der 
Hauptteil ist eine neu erarbeitete Expo, die verschiedene Dimensionen des Spielens im 
digitalen Zeitalter thematisiert. Die Auswirkungen und das Potential der «Game-
ifizierung» und der neuen visuellen Möglichkeiten werden aufgezeigt und ein Überblick 
zur Vielfalt an Games in und aus der Schweiz geliefert. Dazu gehören die 
"Gamewirtschaft", der Standort Schweiz und das hiesige Entwicklungspotential.    
Als Publikum angesprochen werden Personen, die Spielerfahrung haben, die beruflich 
mit Games zu tun haben, aber auch Besuchersegmente, die skeptisch sind und in der 
Regel keine Gameerfahrung mitbringen. 
  
Im Zentrum soll dabei ein Ausstellungskonzept stehen, welches das Publikum diese 
Inhalte spielend erleben lässt. Natürlich werden Spiele ausgestellt, die auch gespielt 
werden können. Doch das reicht uns nicht. Vielmehr interessiert uns ein neues 
Besuchskonzept, bei dem  
 
der Ausstellungsbesuch an und für sich ein Spiel ist, dazu Emotionen und Neugierde 
weckt und das Wissen des Publikums erweitert. 
 
Bei der Vermittlung der Ausstellungsinhalte ist das eigene Ausprobieren und Spielen ein 
zentrales Element. Allerdings muss sich das nicht zwingend auf ein Einzelspielererlebnis 
beschränken, sondern könnte auch Raum für gemeinsame Interaktionen öffnen. Hier 
bietet sich eine grosse Chance, verschiedene Publikumssegmente miteinander in 
Kontakt und Dialog zu bringen.  
 
Da wir als Ausstellungsmacher zwar Profis sind bei der Kontextualisierung und 
Kuration, aber von Games und Spielmechanismen nicht viel Ahnung haben, sind wir auf 
die Unterstützung aus der Spiele-Welt angewiesen. Wir erhoffen uns dadurch auch 
neue Sicht- und Herangehensweisen an eine Ausstellung. 
 
Aus diesem Grund lädt das Stadtmuseum am Mittwoch 28. Juni zu einem Mini-
Hackathon nach Aarau. Eingeladen sind Spiele-Entwickler, Game-Labs, Start-Ups, 
Hochschulen etc., welche ein Interesse daran haben, eine Spielidee für die Ausstellung 
zu entwickeln und dann mit uns umzusetzen.  
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Für den Mini-Hackathon bieten wir eine Reisespesenentschädigung, ein feines Glas 
Wein und einen Apéro riche. Im Gegenzug erwarten wir eine zündende Idee, ein grobes 
Konzept oder eine spielerische Vision für unsere Ausstellung.  
 
Der Mini-Hackathon startet um 14 Uhr: Das Museumsteam stellt die Grundideen zu 
«Games» vor. Es folgt eine erste Arbeitsphase «Konzeptentwicklung». Gegen 17.30 
Uhr serviert das Museum ein gutes Glas Wein und den Apéro riche. Anschliessend geht 
es nochmals an die Arbeit und ab 20.15 Uhr folgen Kurzpräsentationen der Ergebnisse. 
Ende ist um 21.30 Uhr. 
 
Im Anschluss an den Mini-Hackathon setzen wir uns mit jenen Entwicklern zusammen, 
welche uns am meisten begeistern konnten und wählen ein Team aus, mit dem wir die 
Ausstellung realisieren werden.  
 
Das Museum bittet alle Interessierten sich bis am 21. Juni bei Kurator Marc 
Griesshammer anzumelden: marc.griesshammer@aarau.ch  
Für Antworten zu Fragen und für weitere Infos ist er unter 062 836 06 93 zu erreichen.  
 
Das Stadtmuseum freut sich auf einen spannenden Anlass!! 
 
 
 
Das Wichtigste in Kürze und Infos zu den Räumen des Museums: 
 
Mini-Hackathon „Games“-Ausstellung im Stadtmuseum Aarau 
www.stadtmuseum.ch/hackathon 
 
Mittwoch 28. Juni, 14.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
Anmeldung bis 21. Juni an marc.griesshammer@aarau.ch 
Fragen an Marc Griesshammer: 062 836 06 93 (Di, Mi, Do, Fr-Morgen) 
 
Ausrüstung: 
Die Teilnehmer bringen ihre eigenen Arbeitsgeräte mit. Das Museum kann keine Laptops, 
Computer oder iPads etc. zur Verfügung stellen. Beamer zur Präsentation ist vorhanden, 
ebenso HDMI- und VGA-Adapter für MacBooks, nicht jedoch für iPads/iPhones. 
 
Räumliche Situation 
Das Stadtmuseum verfügt über einen grossen Ausstellungssaal (280 m2 Grundfläche, 5 m 
Höhe). Zu einem Drittel wird dieser mit «Games and Politics» des ZKMs und Goethe-
Instituts gefüllt. Der Rest und zusätzlich dazu vier Ausstellungspodeste im Treppenhaus 
mit je ca. 25 m2 Fläche, werden mit dem Überblick zur Vielfalt an Games bespielt. 
Weiter verfügt das Stadtmuseum im Foyer über eine «Spielzone» von ca. 120 m2. 
Diese wird während der Dauer von 14 Monaten wechselnd für ca. ein-bis zweimonatige 
Popup-Ausstellungen resp. Games oder kurzfristigere Live-Performances genutzt. 
Diese Projekte funktionieren eigenständig und sollen nicht Teil des Spiels sein.  
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