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GAMEN. Flipperkästen sind aus dem öffentlichen Leben praktisch 
verschwunden. In einer Lagerhalle in Zürich erleben sie ein Revival.

Ein Ort zum 
Ausflippern
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U
nter Flipperspielern ist  
die Outlane verhasst. Sie 
ist der Kanal hinter den 
beiden Flipperhebeln, wo 
die Kugel unaufhaltsam 

ins Aus kullert. Wenn sie in der Outlane 
drin ist, ist sie raus. 

Ganz anders präsentiert sich das 
«Outlane» im Stadtzürcher Quartier 
Altstetten. Es löst bei Flipperspielern 
ähnliche Glücks gefühle aus wie ein 
 Extraball. Die alte Lagerhalle voller Flip-
perautomaten ist Treffpunkt für rund 
120 Fans aus Zürich und Umgebung. 
Einmal im Monat holen sie hier alles aus 
den bunten Kisten heraus.

Wer das erste Mal seinen Fuss ins 
«Outlane» setzt, fühlt sich erschlagen. 
Es blinkt und klingelt, bimmelt, trom-
melt und spricht aus allen Ecken.  
Flipperkästen und ihre Vorläufer von 
1930 bis 2019, dazu Videospielkästen 
mit «Pac-Man», «Donkey Kong» und 
Kon sorten sowie zahlreiche andere 
Spielautomaten füllen den Raum. Der 
Mensch, so scheint es, war schon im-
mer sehr einfallsreich, wenn es darum 
ging, Spassmaschinen zu erschaffen.

An den Wänden hängen alte Blech-
schilder, Bilder von Prominenten an 
Flipperkästen, Fotos aus der Ära der 
Spielhallen. Es gibt Serviettenhalter 
und Kaugummiautomaten aus den 
fünfziger Jahren, eine Vinyl-Jukebox, 
zwei Tische mit Bänken im amerikani-
schen Diner-Stil und eine aus alten Flip-
perspielfeldern gezimmerte Bar. Das 
«Outlane» liegt im Untergeschoss, wer 
es betritt, taucht unter die Erde und in 
eine andere Zeit.

Wie viele Flipper hier versammelt 
sind, weiss sogar «Outlane»-Inhaber Ivo 
Vasella nicht genau. Wenn an einem 
Vereinsabend Full House ist und sich 
um die Kästen kleine Menschentrauben 
bilden, kann man besonders im hinte-
ren Teil, wo die neueren Geräte stehen, 
sein eigenes Wort nicht mehr verstehen.

Kein Sammler? Am ruhigsten ist es dann 
vorn an der Bar. Dort bereitet Vasella für 
einen hungrigen Kollegen gerade ein 
Hotdog zu und behauptet allen Ernstes, 
er sei eigentlich gar kein Sammler. All 
die Automaten, die der wirblige Archi-
tekt mit seinen 52 Jahren gekauft, repa-

riert und teilweise wieder verkauft hat, 
seien «irgendwie durch Zufall» zu ihm 
gekommen. So um die 300 Stück müss-
ten das gewesen sein, schätzt er. Das 
sind verdammt viele Zufälle. Manche 
seien ihm beim Restaurieren ans Herz 
gewachsen, so sei über die Jahre die 
Sammlung entstanden.

Die Leidenschaft für Spielautomaten 
hat ihn früh gepackt. Als Junge spielte 
er mit Kollegen in der Zürcher Seebadi 
Utoquai. Dort gab es zwei Videospiel-
kästen. Anders als bei den Spielhallen, 
wo Minderjährige keinen Zutritt hatten, 
achtete in der Badi niemand gross auf 
das Mindestalter. «Wir sammelten 
Pfandflaschen oder holten Münz aus 
dem Wasser, das durch die Ritzen in  
den Böden gefallen war», erinnert sich 
Vasella. So habe man das nicht ganz 
billige Hobby finanzieren können.

Später, als er die Kantonsschule  
Rämibühl besuchte, war er regelmässi-
ger Gast im Niederdorf, in der Spiel halle 

Frosch. Möglicherweise war er etwas zu 
oft dort und zu selten in der Schule. 
Jedenfalls sollte er eine Klasse wieder-
holen und wechselte stattdessen ins 
Internat nach Schiers GR. Das Erste, 
was ihm dort ins Auge stach: der Flip-
perkasten im Café Sport – es wurde sein 
nächstes Stammlokal.

Der Kopf und der Sarg. Der erste eigene 
Kasten sei aus Zufall in seine Hände ge-
raten. Er stand im Keller seiner älteren 
Schwester, die in einer WG lebte. Und 
war unbrauchbar. Die bedruckte Glas-
scheibe am Kopf – dem oberen Teil mit 
der Anzeige – fehlte. Auch der eigentli-
che Kasten, Sarg genannt, lag frei. Funk-
tioniert habe das Ding ebenfalls nicht. 
Ein Jahr lang habe er gebastelt und es 
schliesslich zum Laufen gebracht. «Al-
les autodidaktisch. Learning by doing.» 
Wie beim Spielen spornen Erfolgserleb-
nisse zum Weitermachen an. So kam er 
zu den 299 anderen Flippern.

Spielernaturen:  
Daniel Köchli  
(links) und  
Ivo Vasella  
betreiben das  
Flipperparadies.



An den Automaten steht meist auch 
Daniel Köchli. Ohne ihn wäre das «Out-
lane» eine dunkle Höhle geblieben. Er 
sorgt dafür, dass die Lichter angehen 
und die Stromversorgung nicht zusam-
menbricht. Als Werkstattleiter bei einer 
Spielautomatenfirma bringt der 52-Jäh-
rige das nötige Know-how mit, wenn 
mal gröbere Probleme auftreten als eine 
durchgebrannte Sicherung.

Unter Flipperspielern ist Köchli kein 
Unbekannter. Bis vor acht Jahren  führte 
er in Wallisellen ZH den Flipperclub 
Hurricane, eine öffentliche Spielhalle. 
Geld verdienen liess sich damit nicht. 
Ein Spiel mit drei oder fünf Kugeln kos-
tet in der Regel einen Franken. Ein guter 
Spieler hält eine einzige Kugel auch mal 
eine Viertelstunde lang im Spiel und er-
gattert sich in dieser Zeit zwei oder drei 
Freikugeln. «Ich bin vernünftig gewor-
den», sagt Köchli zum Ende des «Hur-
ricane» bloss. «Darum steht er jetzt hier 
im ‹Outlane›», witzelt Ivo Vasella.

Sich gegenseitig anzuzünden gehört 
im «Outlane» zum guten Ton. Hier trifft 
der Flipper-Nostalgiker auf den Jung-
spund, der einfach die Atmosphäre 
mag. Es ist eine hipsterfreie Zone. Der 
Anwalt verspielt seine Einfränkler  
neben dem Maurer, der Bürogummi 
neben dem Sanitär. Einen Dresscode 
gibt es nicht. Vereinzelt verirren sich 
auch Frauen hierher, doch hauptsäch-
lich kommen Männer ins «Outlane».

Mir hei e Verein. Willkommen sind alle, 
zwingend ist jedoch die Mitgliedschaft 
im Verein. «Auflage der Behörden», sagt 
Ivo Vasella. Nicht einmal eine Tages-
mitgliedschaft zum Ausprobieren sei 
mehr erlaubt, sonst gelte man als Ge-
werbe. Die meisten Flipperkästen ste-
hen heutzutage in ähnlichen Lokalen 
wie dem «Outlane»: betrieben von Ver-
einen, exklusiv für Mitglieder.

Das «Outlane» gibt es schon mehr als 
20 Jahre, die ersten 15 in einem kleine-

ren Lokal, das heute als Werkstatt dient. 
Früher wurden ab und zu Turniere ge-
spielt. Doch man sei davon abgekom-
men, sagt Vasella. «Das zieht die Su per-
Ehrgeizigen an, die mit Händschli spie-
len und den ganzen Abend an einer 
Cola nippen.» Er verdreht die Augen.

Geheime Bonuspunkte. Tatsächlich gibt 
es sogar Flipper-Weltmeisterschaften. 
Wer vorne mithalten will, muss nicht 
nur geschickt sein und viel üben. Man 
sollte auch das Spielprinzip der einzel-
nen Kästen genau kennen. Viele Punkte 
macht nur, wer weiss, wann es welche 
«Bumpers», «Holes» oder «Targets» zu 
treffen gilt. Das gilt erst recht für mo-
derne Flipperkästen. Sie spielen sich 
fast wie Videogames – mit einer sich 
entwickelnden Story und geheimen  
Bonuspunkten.

Ivo Vasella haben es die Kästen aber 
wegen der Technik angetan. Er liebt es, 
daran herumzubasteln. Ausserdem 
 seien sie ein Stück Kulturgeschichte. 
Die lässt sich an den Spielautomaten 
auf vielfältige Weise ablesen: die an-
fänglich rein mechanische Technik, die 
immer elektronischer wird, der zuneh-
mend rasantere und komplexere Spiel-
verlauf, die Motive, die sich mehr und 
mehr an Kino-Blockbustern orientieren 
– und die Frauen auf den Anzeigen, die 
immer weniger Kleidung tragen.

Die Zukunft des «Outlane» ist un-
sicher. In einem Jahr muss Vasella das 
Feld am jetzigen Standort räumen. Ihm 
schwebt vor, das Vereinslokal in ein von 
Gönnern und Sponsoren getragenes 
Museum umzuwandeln. Auf jeden Fall 
sollen Besucher aber weiterhin die 
 Kugeln spicken lassen können. «Das 
Letzte, was ich will, wäre ein Museum 
nur zum Schauen.» n 

www.outlane.ch

Nostalgie, buntes Blech und viel Bling-Bling: Das «Outlane» 
versammelt Flipperkästen und Spielautomaten von 1930 bis heute.

«Ich bin vernünftig 
geworden.»
Daniel Köchli, Techniker 

«Darum steht er jetzt 
hier im ‹Outlane›.»
Ivo Vasella, Architekt


