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Einleitung 

 

 

„I’m feeling a little disconnected from my real life, 

I’m kind of losing touch with the texture of it. You 

know what I mean? I mean, I actually think there’s 

an element of psychosis involved here.“ 

„Yes, this is a great sign. It means your nervous 

system is fully engaging with the game architec-

ture.“ 

 

-- eXistenZ (USA 1998) 

 

 

 

 

Die „bedeutendste Kunstform des 21. Jahrhunderts“1 oder „Mängelmedium“2? Revolution 

und Renaissance oder Stabilisierung gesellschaftlicher Normen und Werte? „Elementare Kul-

turtechnik der Informationsvernichtung“3 oder „Verdummung aus der Flimmerkiste“4? Le-

bensbewältigung oder Flucht aus der Realität? Diese Schlagworte sind Kostproben aus einer 

unüberschaubaren Menge an gesellschaftlichen Urteilen über eines der jüngsten Medien, das 

Computerspiel. Seit der kommerziellen Einführung des simplen Tennisspiels PONG (Atari 

1972)5 durch die amerikanische Firma Atari ist ihre Geschichte fast ausschliesslich eine Er-

folgsgeschichte. Zunächst für Spielhallen konzipiert, wurden Computerspiele schon bald für 

eigens hergestellte Heimkonsolen, später auch für die „Bürokiste“, den PC von IBM, entwi-

ckelt. Klassiker wie Space Invaders (Taito 1979), Pac-Man (Namco 1980), Super Mario 

                                                 
1 So der renommierte Medienforscher, Autor und Direktor des MIT Comparative Media Studies Prof. Henry 
Jenkins. Zitiert nach Berndt, Jürgen. (2005). Bildschirmspiele. Faszination und Wirkung auf die heutige Jugend. 
Münster: MV-Verlag: 9. 
2 Krambrock, Ursula. (1998). Computerspiel und jugendliche Nutzer. Hermeneutische Deutungsversuche des 
Adventure-Computerspiels und seiner jugendlichen Nutzer und Nutzerinnen. Europäische Hochschulschriften, 
Reihe XI: Pädagogik, 739. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang: 98. 
3 Kücklich, Julian. (2007). Das Spiel vom Tod. http://www.zeit.de/online/2007/35/kursbuch_kuecklich?page=all 
(24.12.07). (Bei Internetdokumenten ohne Seitenangaben werde ich zur näheren Orientierung das Kapitel ange-
ben, sofern vorhanden). 
4 „Vernünftig daddeln“. Frankfurter Rundschau. 3. Dezember 2004. 
5 Die Angaben bei Computerspielen variieren, je nachdem ob der Entwickler oder der Verleger genannt wird; bei 
älteren Spielen fallen Entwickler und Verleger häufig zusammen. Ich werde jeweils den Entwickler anführen. 



 

6 

(Nintendo 1985) und Tetris (Nintendo 1988) zogen Millionen von Kindern und Jugendlichen 

in ihren Bann und bescherten den Entwicklern Umsätze in Milliardenhöhe.6 

Computerspiele sind seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der Populärkultur: Längst 

sind es nicht mehr nur einzelgängerische pubertierende Knaben, die mit „Ballerspielen“ ihren 

Schulstress abreagieren. Die Spielbranche hat, nicht zuletzt aufgrund rückläufiger Zahlen bei 

eben diesem angestammten Zielpublikum, ihr Angebot gezielt auf Frauen, Familien, die „Ge-

neration Pac-Man“7 und „Gadget Lovers“8 ausgeweitet. Spielkonsolen wie Nintendos „Wii“ 

und Sonys „Playstation 3“ befriedigen die Bedürfnisse nach simpler Unterhaltung mit Freun-

den sowie nach Statussymbolen.9 Dass das Spielen von Computerspielen in vielen Gesell-

schaftsschichten kein Tabu mehr darstellt, widerspiegeln die Zahlen: Die aktuelle Statistik der 

ESA gibt an, dass in den USA 67% der Befragten Computerspiele spielen; das Durchschnitts-

alter liegt bei 33 Jahren, rund ein Viertel der Befragten ist älter als 50 Jahre, der Frauenanteil 

beträgt 38%.10 In Deutschland wird die Spielergemeinde für das Jahr 2006 auf rund 20 Milli-

onen geschätzt.11 Die Tendenz des Spielens unter Jugendlichen ist hier zwar rückläufig: 46% 

der Befragten spielen 2007 täglich oder mehrmals wöchentlich, gegenüber 51% im Vorjahr;12 

doch von den rund 23 Mio. PC-Spielen, die 2007 in Deutschland verkauft wurden, gingen gut 

ein Drittel an über 30-Jährige.13 

Diese Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen tauchen regelmässig in virtuelle Welten ein, 

erleben mit den Sims Familien- und Nachbarschaftsdramen, erforschen mit Lara Croft Ge-

heimgänge in antiken Sakralbauten, schütteln mit Tempo 180 die Polizei in GTA St. Andreas 

ab oder schiessen sich an LAN14-Partys oder in Online-Spielen als tapfere Soldaten oder hin-

                                                 
6 Berndt 2005: 38-45; Maass, Jürgen/Pachinger, Karin. „Computerspiele – Einstieg in die Bildschirmwelt?“, in: 
Maass/Schartner 1993: 13f. Siehe auch den Dokumentarfilm: Highscore. Die Geschichte der Computerspiele. 
Discovery Channel. USA 2003. 
7 Die Generation der 35-45 Jährigen, die als Jugendliche in den 80er Jahren Pac-Man, Tetris und andere Arcade- 
oder Heimspiele spielten. 
8 Ältere und zahlungskräftige Kundschaft, die Freude an Hightech-Geräten haben und Spielkonsolen wie Sonys 
Playstation 3 als Statussymbol betrachten. 
9 „Mit 30 fängt das Leben am Videogame nochmals an“. Tages-Anzeiger. 18. August 2007; „Mutti knackt den 
Highscore“. TAZ, Die Tageszeitung. 5. Juni 2007. 
10 Befragt wurden die Mitglieder von 1200 repräsentativen Haushalten, die über eine Spielkonsole und/oder ei-
nen PC verfügten: Entertainment Software Association (ESA). Essential Facts about the Computer and Video 
Game Industry. 2007 Sales, Demographic and Usage Data. http://www.theesa.com/archives/files/ESA-
EF%202007.pdf (25.3.08).  
11 Interconnections. Medienprofessur für Computer- und Videospiele. 
http://www.interconnections.de/id_37460.html (21.8.06). 
12 Ebd. 
13 Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) e.V. Marktzahlen 2007: Computer- und Videospiele. 
http://www.biu-online.de/fileadmin/user/dateien/BIU_-_Marktzahlen_2007_.pdf (25.3.08). 
14 Abkürzung für local area network: mehrere Computer werden auf einem begrenzten Gebiet zu einem Netz-
werk zur Übertragung digitaler Informationen zusammengeschlossen. Computerspieler nutzen die hohe Daten-
übertragungsrate von LANs um während mehrerer Stunden oder Tage Computerspiele zu spielen (LAN-Party). 
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terhältige Terroristen gegenseitig zu Pixelbrei. Online-Computerspiele, in denen sich die vir-

tuellen Inkarnationen von einigen Dutzend bis zu mehreren Millionen Spielern15 treffen, ha-

ben längst eigene Szenen und Subkulturen mit Webseiten, eigener Mode und Idolen entstehen 

lassen – v.a. in den USA, Deutschland, Schweden und Südkorea, wo im Rahmen des E-Sport 

regelmässig nationale und internationale Wettkampfturniere durchgeführt werden.  

Diese Zahlen und Fakten sollen verdeutlichen, dass das Phänomen der Computerspiele 

kaum folgenlos für Gesellschaft und Kultur bleiben wird. Dies beginnt bei der Wirkung auf 

das Denken, Fühlen und Handeln der Spieler, geht über die Durchbrechung traditioneller Rol-

lenverteilung in der Beziehung zwischen Jugendlichen und erwachsenen Erzieher, bis hin zu 

möglichen tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen, auf die der Kommunikations-

wissenschaftler Friedrich Krotz hinweist:  

 

„Spielen ist ein Fall sozialen Handelns, und in unserem sozialen Handeln konstituieren wir Kultur 

und Gesellschaft, soziale Beziehungen und Identität. Die Frage ist dann, ob sich soziales Handeln 

durch das Potential des Computers und des Computerspielens langfristig verändert und was das ge-

nau bedeutet – nicht durch irgendwelche Spielinhalte, sondern so, wie es der Papyros gegenüber 

der Steintafel, die Druckmaschine im Verhältnis zur Handschriftenrolle oder das Radio als ein ganz 

neues Medium bewirkt haben.“16 

 

Der hohe Stellenwert von Computerspielen für die jüngere Generation sowie die Ungewiss-

heit über die gesellschaftlichen Auswirkungen provozieren Abwehrreaktionen und düstere 

Szenarien, die in Filmen wie Tron (USA 1982), War Games (USA 1983) und eXistenZ (USA 

1998) reflektiert werden und in den Amokläufen von Littleton 1999, Erfurt 2002 und Emsdet-

ten 2006 ihre Bestätigung zu finden scheinen: die dramatischen Folgen der Auflösung der 

Grenzen zwischen virtueller und alltäglicher Realität. Die ungezügelte Faszination wie auch 

die gesellschaftlichen Vorurteile verlangen nach einer tiefer gehenden wissenschaftlichen Be-

schäftigung mit den verschiedenen Aspekten des neuen Mediums. Einer dieser Aspekte ist die 

bisher kaum untersuchte religiöse Dimension, die in der vorliegenden Arbeit beleuchtet wer-

den soll.  

 

                                                 
15 Der Einfachheit halber gebrauche ich in dieser Arbeit ausschliesslich die maskuline Form für die Nutzerin 
oder den Nutzer von Computerspielen; dasselbe gilt für die Bezeichnung der Vertreterinnen und Vertreter ein-
zelner Fachdisziplinen. 
16 Krotz, Friedrich. (2001/2). „Die Welt im Computer. Überlegungen zu dem unterschätzten Medium ‚Compu-
terspiel‘“. Ästhetik und Kommunikation 32, Nr. 115: 25-34, hier 31f. 
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1  Wissenschaftliche Einführung 
 

 

1.1 Forschungsstand 

 

Die geistes- und sozialwissenschaftliche Computerspielforschung, auch „Game Studies“, 

„Video Games Studies“ oder „Video Game Theory“ genannt, ist ein junges, sich gegenwärtig 

formierendes interdisziplinäres Fach. Seine Wurzeln liegen in szenenahen journalistischen 

Publikationen, die seit den 1980er Jahren nicht nur Neuigkeiten und Rezensionen, sondern 

auch Essays zur Theoretisierung des neuen Mediums lieferten.17 Anfängliche Schwierigkeiten 

des Fachs gingen auf die gesellschaftliche Ablehnung in der Gesellschaft und die Missgunst 

weiter Kreise der Geisteswissenschaften für populärkulturelle Phänomene zurück; zudem 

brachte die universitäre Erforschung von Computerspielen neue Herausforderungen mit sich, 

wie z.B. Probleme mit der Technik und der Kompatibilität der sich rasant entwickelnden 

Hard- und Software, fehlende Computer-Kenntnisse unter den Forschenden, zeitlicher und 

finanzieller Aufwand sowie methodische Schwierigkeiten.18 Nicht alle Schwierigkeiten sind 

inzwischen beseitigt, doch hat das Fach in den 1990er Jahren beträchtlichen Auftrieb erhalten, 

als erstmals eine Generation von Akademikern auf den Plan trat, die mit dem Medium und der 

Kultur von Computerspielen vertraut war. Förderlich für die Etablierung der Game Studies ist 

zudem die veränderte gesellschaftliche Situation der letzten Jahre: Computerspiele sind nicht 

nur akzeptiert, sondern werden vermehrt als Kulturprodukt wahrgenommen. Gleichzeitig näh-

ren die Meldungen über Jugendkriminalität, v.a. dramatische Ereignisse wie die Schiessereien 

an Schulen, die Debatten über Gewalt in „Killerspielen“ und deren Verbote und lassen das 

Bedürfnis nach wissenschaftlich fundierter Abklärung wachsen.  

Vor diesem Hintergrund haben sich in den letzten Jahren Zeitschriften etabliert, die sich 

der Erforschung von Computerspielen widmen.19 Eine Reihe von Computerspieldesignern 

                                                 
17 Lauteren, Georg. (2002). Das Computerspiel als System und Text. Aktuelle Ansätze zur Theorie eines Medi-
ums. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Fakultät für Human- und Sozial-
wissenschaften der Universität Wien. 
http://subotron.com/lectures_audio/subotron_lauteren_diplomarbeit_2002.pdf (24.12.07): 7; Wolf, Mark J. P.; 
Perron, Bernard. (2003). „Introduction“. The Video Game Theory Reader, hg. v. Mark Wolf/Bernard Perron. 
New York: Routledge: 4. Für einen historischen Abriss der Game Studies, siehe: Wolf/Perron „Introduction“, in: 
Wolf/Perron 2003: 1-24. 
18 Gunzenhäuser, Randi. „Computerspiele als Herausforderung an die Wissenschaften“, in: Keitel 2003: 107-
114. 
19 Dichtung digital. http://www.dichtung-digital.com; Jahrbuch für Computerphilologie. 
http://www.computerphilologie.de. Etablierte Zeitschriften widmen den Computerspielen einzelne Ausgaben, 
z.B. Ästhetik und Kommunikation 32, Nr. 115 (2001) und das NZZ-Folio 5 (2005). 
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und –theoretikern betreiben ausseruniversitäre, aber wissenschaftliche Online-Zeitschriften 

und –portale, um verschiedene Aspekte des Mediums zu diskutieren.20 Weiter gibt es Tagun-

gen, Konferenzen und Workshops verschiedener Disziplinen, die sich mit Computerspielen 

beschäftigen.21 Daraus entstanden erste Referenzwerke wie Joost Raessens und Jeffrey Gold-

steins „Handbook of Computer Game Studies“ oder „The Video Game Theory Reader“ von 

Mark Wolf und Bernard Perron. Schliesslich hat die Untersuchung von Computerspielen auch 

in der Lehre von Hochschulen Einzug gehalten, und zwar in Form von interdisziplinären For-

schungsgruppen wie die an der TU Chemnitz22, Lehrveranstaltungen, und jüngst wurden in 

den USA, Deutschland und Österreich die ersten Lehrstühle und Lehrgänge zur Untersuchung 

von Computerspielen eingerichtet.23 

Seit den 1980er Jahren bemühen sich Psychologen und Pädagogen, Computerspiele und ih-

re Wirkungen zu erfassen.24 Neuere kulturwissenschaftlich orientierte Ansätze wenden me-

dien-, sprach-, literatur-, film-, theater- und musikwissenschaftliche Methoden an und be-

schreiben das neue Medium als interpretationsbedürftige Zeichensysteme, Texte und Erzäh-

lungen im Spannungsfeld von gesellschaftlichen Machtkonstellationen.25 Die Frage aber, in-

wiefern sich Computerspiele mit bestehenden Methoden erfassen lassen, ist umstritten. Mit 

dem Aufkommen der Game Studies wurde an den narratologischen Ansätzen der Kulturwis-

senschaften Kritik laut; diese würden einen „theoretischen Imperialismus“26 betreiben, inso-

fern sie ihre je eigenen Theorien unreflektiert auf das Medium der Computerspiele übertragen 

und dabei dessen spezifische ludische Form nicht berücksichtigten. Diesen Missstand wollen 

                                                 
20 Gamestudies.org. http://www.gamestudies.org (10.11.06); Ludology. http://www.ludology.org (13.11.06); 
Gameology. http://www.gameology.org (5.12.06); Gamesscience. 
http://www.gamesscience.de/ueber_gs/index.htm (25.3.08). 
21 Für den deutschsprachigen Raum z.B. der zehnte internationale Kongress der Deutschen Gesellschaft für Se-
miotik (Thema: Body - Embodiment - Disembodiment) in Kassel, 19.-21.7.2002, siehe: Gunzenhäuser, „Compu-
terspiele als Herausforderung an die Wissenschaften“, in: Keitel 2003: 113; vgl. auch Bünger 2005: 7. Für den 
englischsprachigen Raum, vgl. Wolf/Perron, „Introduction“, in: Wolf/Perron 2003: 12. 
22 Dort führte eine interdisziplinäre Forschergruppe „Neue Medien im Alltag: Von individueller Nutzung zu 
soziokulturellem Wandel“ im April 2000 während zwei Jahren Studien zu Computerspielen durch. 
http://www.tu-chemnitz.de/phil/hypertexte/index.htm (24.12.07). Siehe auch: Keitel, „Einleitung“, in: Keitel 
2003: 29. 
23 So am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der TU Ilmenau, 
http://www.interconnections.de/id_37460.html (21.8.06); und an der Donau-Universität Krems in Österreich, wo 
ein MA in Computer Game Studies berufsbegleitend in vier, oder regulär in fünf Semestern erlangt werden kann, 
http://www.postgraduate.at/MBA/Studium/Computer_Game_Studies,_MA_2647.htm. Vgl. auch: „‚Try and 
error‘ wissenschaftlich. Computer Game Studies untersuchen Wirkungen“. Der Standard. 17. Februar 2007. 
24 Einen kurzen Überblick bieten Keitel, „Einleitung“, in: Keitel 2003: 21; Bünger 2005: 7; Klimmt, Christoph. 
(2006). Computerspielen als Handlung. Dimensionen und Determinanten des Erlebens interaktiver Unterhal-
tungsangebote. Unterhaltungsforschung, 2. Köln: Herbert von Halem Verlag: 26-31. 
25 Siehe z.B. Keitel, „Einleitung“, in: Keitel 2003: 22-28; Kücklich, Julian. (2003). „Perspectives of Computer 
Game Philology“. Game Studies. The international Journal of Computer Game Research 3, 1. 
http://www.gamestudies.org/0301/kucklich/ (13.3.07): Games as Literature. 
26 Kücklich 2003: Games as Literature. 
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die Anhänger der positivistisch geprägten Ludologie beheben, welche die Computerspiele in 

erster Linie als algorithmische Regelwerke betrachtet. Im Gegensatz zu den Kulturwissen-

schaften befassen sich die Ludologen weniger mit Text und Geschichte von Spielen, sondern 

mit der Art und Weise, wie die Spieler mit dem Spielsystem interagieren, dessen Regeln rezi-

pieren und dadurch die Spielwelt verstehen und auskundschaften.27 Eine der grossen Heraus-

forderungen für die Game Studies der nächsten Jahre wird es sein, eine gemeinsame theoreti-

sche Fundierung und ein gemeinsames Vokabular zu finden. Denn die interne Differenzierung 

ist gross, in nur wenigen Jahren wurden innerhalb der Game Studies eine Vielzahl von Per-

spektiven auf das Computerspiel entwickelt:  

 

„The video game is now considered as everything from the ergodic (work) to the ludic (play); as 

narrative, simulation, performance, remediation, and art; as a playground for social interaction; 

and, of course, as a toy and a medium of entertainment.“28 

 

Und die Religion? Zwar wurde bereits über das Verhältnis von Religion und den neuen 

Kommunikationsmöglichkeiten des Computers nachgedacht, v.a. über die Aneignung des in-

teraktiven Massenmediums Internet durch die Religionen, die seit Mitte der 1990er Jahre 

stattfindet29, sowie die religiösen Dimensionen des Internet oder Cyberspace30. Gelegentlich 

werden dabei Computerspiele am Rande erwähnt: Für O’Leary etwa können manche Compu-

terspiele herangezogen werden, um sich ein Bild über mögliche Entwicklungen ritueller 

Handlungen und religiösen Designs im Cyberspace zu machen.31 Ähnlich ist die Situation 

beim Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet32: Obschon hier das zentrale 

Interesse der religiösen Dimension des Internet sowie der Online-Präsentation historischer 
                                                 
27 Kirkpatrick, Graeme. (2007). „Between art and gameness. Critical theory and computer game aesthetics“. 
Thesis Eleven 89 (Mai): 74-93, hier 77-79. 
28 Wolf/Perron, „Introduction“, In: Wolf/Perron 2003: 2. 
29 Allgemeine Darstellungen: Dawson, Lorne L./Cowan, Douglas E. (Hg.). (2004).  Religion online. Finding 
faith over the Internet. New York: Routledge. Für das Judentum: Romm, Diane. (2002). The Jewish guide to the 
Internet. Northvale: Jason Aronson. Für das Christentum: Campbell, Heidi (2005). Exploring religious commu-
nity online – we are one in the network. New York: P. Lang. Für den Islam: Bunt, Gary R. (2000). Virtually Is-
lamic. Computer-mediated communication and cyber Islamic environnments. Cardiff: University of Wales Press. 
Für östliche Religionen: Antoni, Klaus (2001). Cyber-Religion. Selbstdarstellung japanischer Religionen im 
Internet.11. Deutschsprachiger Japanologentag in Trier 1999, 2, hg. v. Gössmann Hilaria/Mrugalla, Andreas. 
Hamburg: LIT: 667-676. 
30 Z.B. Reinders, Angela (2006). Zugänge und Analysen zur religiösen Dimension des Cyberspace. Literatur – 
Medien – Religion, 16. Berlin: LIT; Højsgaard, Morten T./Warburg, Margit (Hg.). (2005). Religion & Cyber-
space. Oxon u.a.: Routledge; Barloewen, Constantin von. (1998). Der Mensch im Cyberspace. Vom Verlust der 
Metaphysik und dem Aufbruch in den virtuellen Raum. München: Diederichs. 
31 O’Leary, Stephen D. „Utopian and dystopian possibilities of networked religion in the new millennium“, in: 
Højsgaard/Warburg 2005: 43f. 
32 Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/6957 
(23.8.07). 
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Religionen gilt, werden in der neuesten Ausgabe (03.1, 2008) auch Online-Spiele und die vir-

tuelle Realität theoretisch reflektiert.  

Doch insgesamt ist das Verhältnis von Computerspielen und Religion unerforscht, nach 

meinen Kenntnissen gibt es bisher keine religionswissenschaftliche Publikation, die sich ex-

klusiv und explizit mit Computerspielen beschäftigt. Die vereinzelten theologischen und kul-

turwissenschaftlichen Überlegungen und Ansätze sollen kurz erwähnt werden:  

Vertreter der Theologie beschäftigen sich bereits seit einiger Zeit mit den problematischen 

Aspekten des neuen Phänomens, etwa der Verzerrung christlicher Glaubensinhalte oder dem 

Transport von „okkulten“ Inhalten.33 Manche sehen darin aber auch Chancen; dies ist v.a. 

Sache der Religionspädagogik, die nach den Einsatzmöglichkeiten von Computerspielen im 

Religionsunterricht fragt.34 Kulturell weiter als die üblichen Diskussionen unter Theologen 

führen die Denkansätze von Theologe und Spieledesigner Charles Cameron; in Horror-

Shooter wie Doom (id Software 1993) sieht er ein technisches Pendant zu Visualisierungs-

praktiken tibetischer Buddhisten35, wobei er sich u.a. auf ein Interview des Journalisten Erik 

Davis mit einem technophilen Übersetzer tibetisch-buddhistischer Werke bezieht.36 Beschäf-

tigen sich theologische Arbeiten häufig mit den Inhalten von Computerspielen, erkunden Kul-

turwissenschaftler vermehrt auch die religiösen Aspekte der Struktur und Wirkung derselben. 

So wurde z.B. auf die religiösen Dimensionen von bestimmten Perspektiven, Spielerrepräsen-

tationen und dem Regelwerk hingewiesen.37 Zu nennen sind schliesslich die Vorüberlegungen 

                                                 
33 Z.B. Pirner, Manfred L. (2001). „Messias spielen. Der Erlösermythos als Computerspiel“. Religion heute 48: 
260-262; Knopf, Tilmann (1996). Fantasy-Rollenspiele. Eine neue Herausforderung für Religionsunterricht, 
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung. Analyse und Ansätze für den Umgang mit dem Problemkreis. Praxisar-
beit im 2. Lehrvikariatsjahr. http://www.rpgstudies.net/knopf/index.html; Wirth, Elizabeth. (2001). „For mine is 
the kingdom …: playing God with computer games“. Regeneration-Quarterly 7, Nr. 3: 21-23; McFarland, John 
R. (1982). „The Theology of Pac-Man“. Christian-Century 99, Nr. 29: 956-958. http://www.religion-
online.org/showarticle.asp?title=1341; Wessely, Christian. (1995). „Auf den Spuren des Mythos in Computer-
spielen“. Communicatio Socialis 28, Nr. 4: 349-377. 
34 Z.B. Siemann, Jutta. (2002). Jugend und Religion im Zeitalter der Globalisierung. Computer/Internet als 
Thema für Religion(sunterricht). Münster u.a.: LIT; Gärtner, Stefan. (2003). „‚Entdecke, wer du wirklich bist‘. 
Postmoderne Religiosität in Religionsunterricht am Beispiel des Computerspiels ‚Black & White‘“. Religionsun-
terricht an höheren Schulen (RHS), 46, Nr. 5: 296-301; Kästner, Sabrina. (1999). „‚Die Lara Croft ist viel cooler 
als der Super Mario‘. Computerspiele im Religionsunterricht – Orientierungsstufe“. Religion heute 38: 116-128; 
Vogel, Walter. (1997). Religion digital. Computer im Religionsunterricht. Wien: Tyrolia; Scholz, Oscar (2006). 
„Spiritualität in Kinofilmen und Computerspielen?“ Erziehungskunst 70, Nr. 9: 959-965. 
35 Cameron, Charles. (1997). Games Lamas Play. http://home.earthlink.net/~hipbone/GameLama.html (7.4.08). 
36 Davis, Erik. (1996). Surfing the Indranet. Lance Daybreak’s Digital Dharma. 
http://www.techgnosis.com/chunkshow-single.php?chunk=chunkfrom-2005-06-15-1948-0.txt (8.4.08). 
37 Neitzel, Britta (2001/2). „Die Frage nach Gott oder Warum spielen wir eigentlich so gerne Computerspiele?“ 
Ästhetik und Kommunikation 32, Nr. 115: 61-67; Bartels, Klaus. (2001/2). „Körper ohne Gewicht. Über Götter, 
Spieler und Avatare“. Ästhetik und Kommunikation 32, Nr. 115: 69-74; Furtwängler, Frank. (2004). „Zahllose 
Welten aus dem Nichts erzeugt. Computerspiele zwischen Fantasy, Magie und Technologie“. Ästhetik und 
Kommunikation 35, Nr. 127: 81-87; Buzzcut. Critical Video Game Theory. 
http://www.buzzcut.com/article.php?story=20030219200116591&query=religion (19. 2. 2003). 
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über die Möglichkeit, die Handlung des Spielens als eine Form der Religiosität zu begreifen.38 

Solche Parallelen zwischen Religion und Computerspiel sind allerdings noch häufig philoso-

phischer und spekulativer Natur. 

 

 

1.2 Fragestellung und Methodik 

 

1.2.1 Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit soll zwei religionswissenschaftliche Zugänge, die Religionsästhetik 

und die Ritualtheorie, zum Medium der Computerspiele aufzeigen und dabei die Parallelen 

und Unterschiede von Computerspiel und Religion erörtern. Wie alle Medien transportieren 

Computerspiele Botschaften und verfügen über eine spezifische Form der Kommunikation. 

Die wichtigsten Eigenschaften dieser Form sind die Multimedialität und die Interaktivität. Zur 

Untersuchung dieser Aspekte eignet sich die Religionsästhetik. Sie betrachtet nicht nur die 

Inhalte eines Mediums, sondern auch das Medium selbst sowie seine Wirkung auf den Körper 

der Rezipienten. Anhand von Beispielen sollen also die sinnlichen Dimensionen und die dar-

auf gründenden religiösen Inhalte von Computerspielen erfasst und untersucht werden. Auf 

der Grundlage dieser Ergebnisse und anhand von Konzepten der Ritualtheorie erörtere ich 

dann die transformativen Aspekte des Computerspielens: Ich vergleiche die temporäre Trans-

formation individueller Bewusstseinszustände sowohl bei den Teilnehmern eines Rituals, als 

auch bei Computerspielern. Schliesslich frage ich nach den Positionen und Ansichten, die 

Spieler und Gelehrte in Bezug auf die religiösen Dimensionen solcher Transformationen im 

Fall des Computerspielens einnehmen.  

Für die meisten Nutzer von Computerspielen hat das Spielen keine explizite religiöse Be-

deutung. Vor diesem Hintergrund scheint die systematische Anwendung der genannten Theo-

rien Computerspiel und Religion künstlich zu verbinden. Hier stellt sich die fachspezifische 

Frage nach dem Gegenstandsbereich der Religionswissenschaft bzw. der Anwendung des 

Begriffs der „Religion“. In meiner Arbeit wird der Religionsbegriff durch die Anwendung der 

Religionsästhetik bestimmt: Dies führt zu einer offenen Vorstellung von Religion, nämlich als 

ein empirisch fassbares Zeichensystem, das teilweise in ritueller Kommunikation vorliegt und 
                                                 
38 Die einzige mir bekannte Arbeit, die solche Parallelen explizit untersucht, ist „Deus Ex Machina“ der ameri-
kanischen religious-studies-Studentin Amanda Phillips: Neben den religiös-mythologischen Inhalten der Video-
spiel-Reihe Metroid (Nintendo, 1986ff.) untersucht sie die Parallelen von spielerischer Tätigkeit und religiösem 
Ritual, sowie diejenigen von spielerischer Erfahrung und religiösem Erlebnis. Phillips, Amanda. (2006). Deus Ex 
Machina. Hermeneutics, Religious Experience, and Video Gaming. Vgl. die Diskussion auf Gameology: 
http://www.gameology.org/node/1063#comment-1118 (14.9.06). 
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bestimmte individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt. Neben den üblich ge-

nannten Funktionen wie Legitimierung, Integration, Orientierung, Lebens- und Kontingenz-

bewältigung fokussiert die Religionsästhetik auf die sinnlichen Reize, die die Erlebnis- und 

Gefühlsqualität von Individuen beeinflussen, also transformativ wirken. Dieses Verständnis 

von Religion erlaubt es, religiöse Dimensionen von Phänomenen auch ausserhalb der histori-

schen Religionen zu erfassen. Nun ist es nicht das Ziel dieser Arbeit, das Computerspielen als 

Pseudo-, Ersatz-, Kunst- oder Quasireligion zu postulieren; ich denke aber, dass die Anwen-

dung religionswissenschaftlicher Theorien das Verständnis dieses populärkulturellen Phäno-

mens erweitern kann. Dies scheint umso mehr angebracht, als gewisse Gemeinsamkeiten zwi-

schen Computerspiel und Religion auch für ausserdisziplinäre Beobachter und Szeneangehö-

rige offensichtlich sind. Der Spieledesigner Charles Cameron vermerkte bereits vor über zehn 

Jahren, dass „Religion and games … may seem like strange bedfellows. But they have more 

than a little in common.“39 Diese Arbeit wird diesem „more than a little in common“ nach-

spüren. 

Diese Lizentiatsarbeit ist aufgrund der praktisch nicht-existenten fachspezifischen For-

schungslage ein Experiment: Sie soll einerseits ein religionswissenschaftlicher Beitrag zur 

Erforschung von Computerspielen sein; anderseits ein Ausloten der Möglichkeiten religions-

wissenschaftlicher Beschäftigung mit diesem bisher vernachlässigten Thema. Mir persönlich 

hat dies die Möglichkeit gegeben, meine eigenen Erfahrungen und Eindrücke, die ich mit dem 

Phänomen über Jahre hinweg gesammelt habe, aufzuarbeiten und mich kritisch damit ausei-

nanderzusetzen. Eine Reihe solcher Eindrücke standen bei mir auch am Anfang dieser Ausei-

nandersetzung: Dass Computerspieler häufig mit fast „religiöser Hingabe“ oder „heiligem 

Ernst“ mit einem Spiel interagieren; dass sie durch ihre Konzentration dabei eine bewusst-

seinsverändernde Absorption erreichen, die den Vorstellungen einer „meditativen Präsenz“ 

und einer „mystischen Einswerdung“ nahe kommt; und dass die Meisterung eines Spiels letzt-

lich zu einer Art Erlösungsstreben wird, insofern Spieler – teils bereitwillig, teils zwanghaft – 

Unmengen an Zeit und Energie investieren, um auch die letzte Möglichkeit auszuloten und 

um endlich an denjenigen Punkt zu gelangen, wo es nichts mehr zu tun gibt. 

 

 

 

 

                                                 
39 Cameron, Charles. (1997). Games Lamas Play. http://home.earthlink.net/~hipbone/GameLama.html (7.4.08). 
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1.2.2  Methodik 

 

Religionsästhetik 

Die religionswissenschaftliche Disziplin der Religionsästhetik wurde eingeführt, „um das, 

was an Religionen sinnlich wahrnehmbar ist, wie Religion den Körper und die verschiedenen 

Sinnesorgane des Menschen aktiviert, leitet und restringiert, möglichst einheitlich zu be-

schreiben und theoretisch zu durchdringen.“40 Denn Religionen „leben vom Gereizt-Werden 

der Sinne, die in der religiösen Praxis angesprochen sind und die den Glauben, die spirituelle 

Anhänglichkeit wach halten.“41 Die „Ästhetik“42 in der Religionsästhetik wird dabei bewusst 

von den kunstwissenschaftlichen und philosophischen Bedeutungen abgehoben und an die 

aisthesis angenähert: Religionsästhetik beschäftigt sich also nicht in erster Linie mit religiöser 

Kunst oder den religiösen Dimensionen von Kunst allgemein43, auch nicht mit den Parallelen 

und Unterschieden der religiösen und ästhetischen Erfahrung44, sondern mit den empirisch-

sinnlichen und medialen Aspekten der religiösen Kommunikation.  

Vertreter der Religionsästhetik verstehen die Disziplin als Gegengewicht zur noch immer 

starken, kulturgeschichtlich geprägten Fokussierung der Religionswissenschaft auf kanoni-

sche Texte sowie die visuellen Äusserungen einer Religion, bei entsprechender Vernachlässi-

gung der anderen Sinne und Darstellungsebenen.45 Zudem wird ihr das Potenzial zugeschrie-

ben, die Religionsphänomenologie als fachspezifische Leitdisziplin abzulösen, die Theorie-

produktion wieder anzukurbeln und den Gegenstandsbereich auszudehnen.46 Die zukünftigen 

Herausforderungen an eine kultur- und sozialwissenschaftlich orientierte Religionsästhetik 

wird es sein, sicherzustellen, dass sie nicht eine Hintertür öffnet für die wissenschaftstheore-
                                                 
40 Cancik, Hubert/Mohr, Hubert. (1988). „Religionsästhetik“. Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbeg-
riffe, 1, hg. v. Hubert Cancik/ Burkhard Gladigow. Stuttgart u.a.: W. Kohlhammer: 121-156, hier 121f.  
41 Dehn, Ulrich. (2006). „Die ästhetische Codierung der Wirklichkeit. Zur Typologie von religiösen Seh- und 
Hörkulturen“. Berliner Theologische Zeitschrift 23, Nr. 2: 185-199, hier 192. 
42 Zum Begriff „Ästhetik“ und seiner Anwendung in der Religionsästhetik, vgl. Münster, Daniel. (2001). Religi-
onsästhetik und Anthropologie der Sinne. Vorarbeiten zu einer Religionsethnologie der produktion und Rezepti-
on ritueller Medien. Münchener Ethnologische Abhandlungen, 23. München: Akademischer Verlag: 22-30. 
43 Kunst wird von der Religionsästhetik als ein Sonderfall begriffen. Zur Kunst als religionsästhetischer Gegens-
tand sowie zum Verhältnis von Kunst und Religion, vgl. Cancik/Mohr 1988: 121f., 127f.; Hermsen, Edmund. 
(2003). „Religiöse Zeichensysteme im Spannungsfeld anikonischer und ikonischer Darstellung. Neue Perspekti-
ven zu einer zeichentheoretischen Begründung der Religionswissenschaft“. ZRGG 55: 97-120, hier 102-105; 
Lanwerd, Susanne. (2002). Religionsästhetik. Studien zum Verhältnis von Symbol und Sinnlichkeit. Würzburg: 
Königshausen & Neumann: Kapitel II, III und IV. 
44 Vgl. z.B. Gräb, Wilhelm u.a. (Hg.) (2007). Ästhetik und Religion. Interdisziplinäre Beiträge zur Identität und 
Differenz von ästhetischer und religiöser Erfahrung. Frankfurt a.M. u.a.: Lang. 
45 Cancik/Mohr 1988: 126; Koch, Anne. (2004a). „Ästhetik – Kunst – Religion“. Themenheft: Ästhetik - Religi-
on – Kunst. MThZ 55, Nr. 4: 289-290. http://www.religionswissenschaft.lmu.de/download/Koch/h.pdf; Münster 
2001: 55. 
46 Mohn, Jürgen. (2004). „Von der Religionsphänomenologie zur Religionsästhetik. Neue Wege systematischer 
Religionswissenschaft“. Münchener Theologische Zeitschrift 55, Nr. 4: 300-309, hier 305; Münster 2001: 61. 
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tisch problematischen Aspekte der Religionsphänomenologie.47 Zudem wird sie Begriffe und 

Verhältnisse genauer klären müssen, etwa die von Hermsen geltend gemachten problemati-

schen Punkte: die Abgrenzung von Religion und Kunst, die Übertragung des westlichen Beg-

riffs der Ästhetik auf aussereuropäische Kulturen, die Anleihen bei einem phänomenologisch 

geprägten Symbolbegriff, das Fehlen methodischer Anleitungen für die Interpretation von 

Bildern, sowie das Fehlen eines konkreten Medienbegriffs.48 

Hermsens Kritik zeigt vor allem, dass die neue Disziplin trotz den inzwischen zwanzigjäh-

rigen Bemühungen ein auszuarbeitender Entwurf bleibt. Dieser wurde für die Religionswis-

senschaft erstmals von Cancik und Mohr im Artikel „Religionsästhetik“ des Handbuchs Reli-

gionswissenschaftlicher Grundbegriffe formuliert. Die Autoren greifen dabei auf die antike 

Zeichenlehre, die philosophische und kunstwissenschaftliche Ästhetik49 des 18. und 19. Jh. 

sowie auf verschiedene zeitgenössische Soziologen, Anthropologen, Philosophen und Histo-

riker50 zurück und entwickeln ein dreiteiliges Programm. Die religionsästhetische Betrachtung 

fragt nach 1) den Gegenständen und Handlungen der religiösen Kommunikation, als Zeichen 

verstanden, 2) der Arbeit der Sinne sowie dem Prozess und der Art der Wahrnehmung der 

sinnlichen Zeichen, und 3) den Empfindungen und Reaktionen der Wahrnehmenden. Dieses 

Programm wurde von Daniel Münster aufgenommen, ergänzt und verfeinert. Andere Religi-

onswissenschaftler haben, ebenfalls auf dieser Grundlage, die Religionsästhetik weiterentwi-

ckelt, ihr Verhältnis zur Religionsphänomenologie und ihre Rolle in der Religionswissen-

schaft reflektiert.51  

Für die vorliegende Arbeit orientiere ich mich an den Entwürfen von Cancik/Mohr und 

Münster. Aus Platzgründen betrachte ich für die religionsästhetische Beschreibung von Com-

puterspielen jedoch nur die ersten zwei Punkte; als Teilaspekt des dritten Punktes kann das 
                                                 
47 Für den Ethnologen McRoberts beispielsweise, der für ein „immersives“ bzw. „empathisches“ Verstehen des 
religionsethnologischen Gegenstandes plädiert, stellt die Religionsästhetik eine Alternative zwischen Phänome-
nologie und Positivismus dar. Vgl. McRoberts, Omar M. (2004). „Beyond ‚Mysterium Tremendum‘. Thoughts 
toward an Aesthetic Study of Religious Experience.“ The Annals of the American Academy of Political and So-
cial Science 595: 190-204. 
48 Hermsen 2003: 113-115. 
49 Der Begriff „Ästhetik“ geht auf den deutschen Philosophen Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) zu-
rück, der in seinem Werk „Aesthetica“ (1750/58) damit mehrere Wissenschaftsrichtungen bezeichnete, so dieje-
nige der Sinneswahrnehmung, des Gedächtnisses, der Schönheit und der Künste. Vgl. Cancik/Mohr 1988: 121. 
50 Cancik/Mohr 1988: 123f. Für die wissenschaftshistorischen Quellen der Religionsästhetik, vgl. Lanwerd 2002.  
51 Einen systematischen und historischen Überblick sowie eine kurze Besprechung unterschiedlicher religionsäs-
thetischer Beiträge bietet Anne Koch im Themenheft „Ästhetik – Religion – Kunst“ in der Münchener Theologi-
schen Zeitschrift, op. cit. Vgl. auch Mohr, Hubert u.a. (2006).Werkstatt Religionsästhetik – Perspektiven und 
Forschungsergebnisse. http://www.religion.uni-bremen.de/dvrweasr2007/de/?p=60 (7.4.08); Koch, Anne. 
(2004b). Körperwissen: Vorarbeiten zu einer kulturwissenschaftlichen Körpertheorie und ihr Nutzen in einer 
Religionsästhetik. Habilitationsprojekt. http://www.evtheol.uni-
muenchen.de/forschung/projekte/daten/koch_koerperwissen.html (7.12.07). Für die kunsthistorische Dimension, 
vgl. Lanwerd 2002; Mohn 2004. 
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vierte Kapitel, die ritualtheoretische Erörterung der Wirkung von Computerspielen, gesehen 

werden.  

Nach drei einführenden Kapitel, die der Bestimmung wichtiger Begriffe (Kap. 2.1) sowie 

der Aufarbeitung der historischen Dimensionen (Kap. 2.2) und des gesellschaftlichen Kontex-

tes (Kap. 2.3) des Phänomens dienen, werde ich zunächst die Frage nach der sinnlichen und 

körperlichen Dimension des Computerspielens stellen (Kap. 3.1). Eine Ästhetik der Religion 

beginnt mit der sinnlichen Tätigkeit des wahrnehmenden Menschen. In den Blickpunkt gerät 

daher der Körper, der als Wahrnehmungs- und Ausdrucksorgan Zeichen aufnimmt und pro-

duziert. Von Interesse sind also einerseits die den Körper erreichenden Sinnesreize, nicht in 

ihrem physiologischen oder neurologischen Aspekt, sondern in ihrem Inhalt sowie in der Fra-

ge nach ihrer Zusammensetzung und Hierarchie. Übertragen auf Computerspiele lautet die 

Frage also, welche Sinne das Computerspielen wie anregt; dabei soll der Fokus nicht schon 

auf die Zeichen gerichtet werden, sondern auf computerspielspezifische ästhetische Eigen-

schaften (Kap. 3.1.1). Anderseits ist die Zeichenproduktion des Körpers zu betrachten. Auch 

hier geht es nicht um die Zeichen an sich, sondern um die Art und Weise, wie der Körper auf 

die sinnlichen Reize reagiert. Für den Computerspielkontext wird die interaktive Tätigkeit der 

Körper der Spieler zu erörtern sein (Kap. 3.1.2). Schliesslich frage ich danach, wie sich der 

Körper aufgrund dieser Reize und der interaktiven Tätigkeit verändert (Kap. 3.1.3). 

Im zweiten Teil des dritten Kapitels (Kap. 3.2) wende ich mich den Zeichen zu, die Ge-

genstand der Kommunikation zwischen Spieler und Spiel sind. Die Gegenstände der Religi-

onsästhetik erschienen im Kontext eines Zeichensystems, und dessen Beschreibung soll so-

wohl ihre sinnliche Seite als auch ihre kulturelle Bedeutung erfassen. Unklar ist jedoch die 

Klassifizierung der Zeichen. Zwar gibt es bei Cancik/Mohr und Münster Ansätze zu einer 

Unterscheidung nach diversen Kriterien52, ein definitives religionsästhetisches Zeichenmodell 

existiert aber bislang nicht – und es ist umstritten, ob ein solches überhaupt sinnvoll wäre. 

Hermsen spricht sich gegen die speziellen religionsästhetischen Entwürfe von Cancik/Mohr, 

Münster und Lanwerd aus; ihm zufolge stellt die Semiotik ein geeignetes Modell dar, nicht 

nur um die sinnlichen Aspekte partikularer Religionen zu erfassen, sondern auch als Instru-

mentarium der vergleichenden Kulturbetrachtung.53 

Für die Frage nach den religiösen Zeichen im Kontext eines Computerspiels orientiere ich 

mich weitgehend an den wenigen bereits erfolgten semiotischen Untersuchungen von Compu-

                                                 
52 Cancik/Mohr 1988: 142-146; Münster greift dabei auf das Symbolsystem von Geertz zurück: Münster 2001: 
60-70. 
53 Hermsen 2003: 113. 
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terspielen, die auf die Zeichentheorien von Ferdinand de Saussure und Charles Sanders Peirce 

Bezug nehmen: Dabei werden einerseits das Zeichen (signifiant) vom Bezeichneten (signifié) 

unterschieden, anderseits der Überbegriff „Zeichen“ in die drei Typen „Symbol“, „Ikon“ und 

„Index“ differenziert (Kap. 3.2.1). Für diese Analyse gehe ich von einem vereinfachten Mo-

dell des semiotischen Austausches sowie von einem konventionellen Religionsbegriff aus: 

Computerspieler geben den Zeichen auf dem Bildschirm mehr oder weniger Bedeutung, auf-

grund einer Zuschreibungspraxis, die 1) kulturell geprägt ist und 2) durch das Spielprogramm 

vorgegeben wird. Computerspieler erkennen ein Zeichen auf dem Bildschirm also als „religi-

ös“, wenn es mit einem Zeichen in ihrem Bewusstsein übereinstimmt, das sie mit „Religion“ 

in Verbindung bringen, oder wenn es in einem Spielkontext erscheint, der solche Zeichen 

aufweist – ein solcher semiotischer Austausch entspricht meistens den Absichten der übli-

cherweise aus derselben Kultur stammenden Spieldesigner. Im Unterschied zu Hermsens An-

liegen jedoch befürworte ich ein an den Gegenstand angepasstes Zeichensystem; denn es geht 

in dieser Arbeit nicht um kulturelle Vergleiche, sondern um die Erfassung der spezifischen 

Eigenheiten des Mediums. Konkret ordne ich diese Grundtypen von Zeichen nach computer-

spielspezifischen sinnlichen und ludischen Kriterien in ein Klassifikationsschema ein (Kap. 

3.2.2). Dieses Schema soll dann auf das Computerspiel Infernal angewendet werden um die 

religiösen Zeichen anhand eines Beispiels zu untersuchen (Kap. 3.2.3).  

  

Ritualtheorie 

Für die ritualtheoretische Erörterung computerspielspezifischer Vorgänge stütze ich mich auf 

Konzepte, die in den Beiträgen des Sammelbandes „Theorizing Rituals“, herausgegeben von 

Jens Kreinath, Jan Snoek und Michael Stausberg, formuliert werden. Versteht man Rituale 

mit Lüddeckens in einem weitläufigen Sinn als „culturally shaped spaces of experience that 

display a clear structure, make use of already-existing symbol systems, and offer a variety of 

sensible dimensions and a determinate plane of performance or action“54; und wendet man vor 

diesem Hintergrund diese Konzepte auf Computerspiele an, dann lassen sich relativ viele Pa-

rallelen feststellen, von denen die meisten in dieser Arbeit nicht behandelt werden können.  

Als Ausgangspunkt zur Erörterung dient mir die Beobachtung, dass sowohl Computerspie-

le wie religiöse Rituale idealerweise persuasiv sind. Sie müssen die Rezipienten und Akteure 

von einer Realität überzeugen, die bis zu einem gewissen Grad manipulierbar, aber im Endef-

fekt nicht verhandelbar ist. Was die Rituale anbelangt, werden sie zwar durch die Referenz 
                                                 
54 Lüddeckens, Dorothea. (2006). „Emotion“. Theorizing Rituals, hg. v. Kreinath, Jens u.a. Numen Book Series, 
114-1. Leiden/Boston: Brill. 545-570, hier 548. 
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auf ein überliefertes Zeichensystem mit Autorität ausgestattet; doch hier interessieren viel-

mehr die besonderen Strategien, die Rituale einsetzen, um die Autorität ebendieses Zeichen-

systems wiederum zu bestätigen. Diese Strategien sind zahlreich; ich gehe davon aus, dass 

Rituale ihre Überzeugungskraft u.a. durch ihre Wirkungskraft (efficacy) erhalten. Das Kon-

zept der Wirkungskraft bezeichnet hier nicht eine inhärente Kraft, die die Teilnehmer dem 

Ritual zusprechen, sondern die überprüfbaren Auswirkungen eines Rituals auf Individuum 

und Gesellschaft.55 Als eine solche Wirkungskraft nehme ich die Transformation des indivi-

duellen Bewusstseins an; Schieffelins Konzept der „Beteiligung“ (participation) trägt diesem 

Vermögen Rechnung (Kap. 4.1). Computerspiele sollen anhand der Literatur auf die Charak-

teristiken und Voraussetzungen der „Beteiligung“ hin befragt werden (Kap. 4.2). Meine These 

ist es, dass die im Konzept der „Beteiligung“ angesprochene Steigerung der „Intensität“ so-

wohl beim rituellen Handeln als auch beim Computerspielen durch die im Kapitel 3 beschrie-

benen ästhetischen Kategorien des handelnden Körpers, der Sinne und des Zeichensystems 

erfolgt. Schliesslich soll die religiöse Qualität der computerspielvermittelten Absorption aus 

der Sicht von Spielern und Gelehrten diskutiert werden (Kap. 4.3). 

 

Datenerhebung 

Ich werde die Fragen in Kapitel 3.1 einerseits anhand der Literatur über Computerspiele be-

antworten, anderseits zur Erklärung und Illustration auf bildliche Szenen aus Computerspielen 

zurückgreifen. Dazu habe ich drei PC-Computerspiele verschiedener Genres ausgewählt, das 

Actionspiel Infernal (Eidos 2007), das Abenteuerspiel Jack Keane (Deck13 2007) und das 

Strategiespiel Medieval 2: Total War – Kingdoms (Creative Assembly 2007). Alle drei Spiele 

nehmen explizit auf historische Religionen Bezug. Für die Analyse in Kapitel 3.2 kann aus 

Platzgründen aber nur ein Spiel berücksichtigt werden; ich habe mich für Infernal entschie-

den, das die reichste religiöse Symbolik aufweist. Die Datenerhebung geschieht durch das 

Spielen auf einem IBM-kompatiblen PC56 mit den Standard-Eingabegeräten Maus und Tasta-

tur. Der Vorgang des Spielens umfasst zwei Phasen: In einer ersten explorativen Phase habe 

ich Infernal in mehreren Spielsitzungen einmal durchgespielt, vom Intro bis zum Abspann. 

Da Infernal eine linear verlaufende Geschichte erzählt, lassen sich in einem Durchgang bereits 

die meisten relevanten Spielinhalte erfassen. Von mir angewendete zeitsparende Strategien 

des Spielens sind einerseits das optionale Herunterschalten des Schwierigkeitsgrades, ander-

                                                 
55 Vgl. Podemann Sørensen, Jørgen. „Efficacy“, in: Kreinath 2006: 523-531. 
56 Computer: Dell XPS, M1710 Notebook; CPU: Intel Core 2 T7200, 2 GHz; RAM: 2048MB; Betriebssystem: 
Windows Vista 32-Bit; Grafikkarte: NVidia Geforce Go 7950GX; Soundkarte: SigmaTel High Definition Audio.  
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seits der partielle Rückgriff auf cheats57 und Komplettlösungen. Beide Strategien verändern 

die Spielinhalte nicht; in einem Actionspiel wie Infernal führen sie allenfalls zu einem offen-

siveren Spielverhalten. In dieser explorativen Phase werden die Spiele „verbildlicht“; ich fo-

tografiere die einzelnen Szenen mit dem Programm FRAPS58. Diese digitalen Schnappschüs-

se dienen einerseits der unkomplizierten Rekonstruktion struktureller Merkmale des Spiels 

sowie seiner Hintergrundgeschichte; anderseits halte ich auf den Bildern religiöse visuelle 

Inhalte fest. Zur ersten Phase gehört zudem das häufige Anlegen von Speicherständen, auf die 

später, in einer zweiten analytischen Phase, zeitsparend zurückgegriffen werden kann, um 

einzelne, anhand der Bilder ausgewählte Szenen zu wiederholen und vertiefend zu betrachten. 

Was hier nicht mit Standbilder vermittelt werden kann (Soundtrack, Ton, Bewegungen, inter-

aktive Prozesse) halte ich durch Notizen fest.  

 

 

1.3  Zur Beobachterperspektive bei der Untersuchung von Computerspielen 

 

Ein Grundsatz der kulturwissenschaftlichen Semiotik lautet, dass die untersuchten Zeichen 

ihre Bedeutung erst durch den kulturell und historisch definierten Kontext erhalten. Wer ein 

bestimmtes System von Zeichen erforschen will, muss daher den Kontext kennen – was vor-

aussetzt, dass man die distanzierte Beobachterposition aufgibt und in ein Kommunikations-

verhältnis mit den entsprechenden Informanten tritt.59 Was Clifford Geertz für die Erfor-

schung eines kulturellen Symbolsystems forderte, lässt sich auch für die Erforschung von 

Computerspielen geltend machen: Um die Zeichen in einem Spiel treffend zu deuten, ist die 

Kommunikation mit dem Kontext, d.h. das Spielen, unabdingbar.  

Dass ein Forscher bei dieser Tätigkeit Akteur und Beobachter gleichzeitig ist, wirft Fragen 

bezüglich des Erkenntnisprozesses und der Wissenschaftlichkeit auf: Welche Position wird 

hier eingenommen, und ist diese mit wissenschaftlicher Arbeit zu vereinbaren? Meines Wis-

sens wurde diese Frage von Computerspielforschern noch kaum reflektiert. Im Versuch, den 

Beobachterstatus theoretisch zu erfassen, nehme ich Bezug auf zwei kulturwissenschaftliche 

                                                 
57 Cheats sind Programme wie GameWiz32 oder Programmfunktionen, die den Code des Spiels verändern und 
dem Spieler auf diese nicht durch das Spiel vorgesehene Weise Vorteile einbringen. Durch cheats lassen sich in 
Strategie- und Aufbauspielen etwa die Menge an Geld und Rohstoffen aufstocken, in Action- und Rollenspielen 
die Avatare mit unbegrenzter Munition und Lebenskraft ausstatten etc. 
58 FRAPS speichert auf Knopfdruck den aktuellen Bildschirminhalt als Grafikdatei ab. Beepa. (2007). FRAPS. 
Version 2.9.1. 
59 Gottowik, Volker. (1997). Konstruktionen des Anderen. Clifford Geertz und die Krise der ethnographischen 
Repräsentation. Berlin: Reimer: 223. 
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Verfahren: die Hermeneutik und die teilnehmende Beobachtung. Die Position des beobach-

tenden Computerspielers bewegt sich meiner Auffassung nach irgendwo zwischen der eines 

Lesers im hermeneutischen Sinn und der eines teilnehmenden Beobachters im ethnologischen 

Sinn.  

Einer der frühesten kulturwissenschaftlichen Ansätze der Computerspieltheorie war die 

Bemühung von Literaturwissenschaftlern, das Computerspiel als ein literarisches Genre zu 

verstehen und zu untersuchen.60 In diesem Zusammenhang war es nur naheliegend, den in den 

Kulturwissenschaften bereits etablierten und vielseitig verwendeten Textbegriff auf digitale 

Texte61 aller Art anzuwenden. Die gängige Ansicht ist, dass Computerspiele wie die Texte in 

Büchern oder Filmen gedeutet werden – bedingt also durch die vom Verfasser beabsichtigten 

Bedeutungsgehalte sowie durch die psychischen, sozialen und kulturellen Muster im Rezi-

pienten.62 Auch die Auffassung, dass der Spieler das Spiel wie der Leser den Text durch seine 

Tätigkeit bis zu einem bestimmten Grad konstruiert, ist in der kulturwissenschaftlichen Com-

puterspielforschung verbreitet.63 In diesem Sinn können wir Computerspiele eher als quantita-

tive denn als qualitative Erweiterung der Printmedien beschreiben: Das Computerspielen wäre 

somit qualitativ nicht anders als ein Buch lesen, nur involviert der Konstruktionsprozess nicht 

nur ein Sinnesorgan, sondern aufgrund der Multimedialität mehrere; zudem hat ein Spieler 

                                                 
60 Siehe z.B. die zahlreichen Publikationen des DGF-Projekts „Die Interaktion mit fiktionalen Hypertexten“ der 
interdiziplinären Forschungsgruppe „Neue Medien im Alltag. Von individueller Nutzung zu soziokulturellem 
Wandel“ an der Technischen Universität (TU) Chemnitz, die die Interaktion mit fiktionalen Hypertexten, darun-
ter auch Computerspielen, ausloten, http://www.tu-chemnitz.de/phil/hypertexte/publikationen.htm (24.12.07). 
Weiterhin: Carr, Diane u.a. (2006). Computer games. Text, narrative and play. Cambridge: Polity. Umgekehrt 
gab es bereits in der Antike Versuche, literarische Texte als Spiele zu verstehen, vgl. Kücklich 2003: Games as 
Literature. 
61 „Digitale“ oder „elektronische Texte“ bezeichnet ein Überbegriff für „Hypertext“ und „Cybertexte“. Der Beg-
riff „Hypertext“ stammt vom Amerikaner Ted Nelson, der um 1965 Textfragmente auf eine neuartige Weise 
organisierte, mit dem Ziel, dass der Leser den Text in einer selbst gewählten Sequenz lesen konnte. Diese Text-
fragmente wurden durch links miteinander verbunden.  Die Praxis vieler Hypertext-Theoretiker, den Begriff auf 
alle elektronischen Texte zu beziehen, weist Aarseth zurück und schlägt stattdessen vor, mit „Hypertext“ jene 
digitalen Texte zu bezeichnen, die auch wirklich über eine Link-Struktur verfügen. Darunter fallen in erster Linie 
literarische Texte (hypertext literature, hyperfiction). Das Wort „Cybertext“ hingegen soll alle durch Rechenope-
rationen erzeugten Texte erfassen sowie den weitergehenden extranoematischen Einfluss des Lesers reflektieren. 
Aarseth, Espen J. (1997). Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. London: The Johns Hopkins University 
Press: 1, 12f., 75-96. Computerspiele können in diesem Sinn sowohl grundsätzlich als „Cybertexte“ als auch als 
„Hypertexte“ verstanden werden. Vgl. Friedman, Ted. (1995). „Making Sense of Software: Computer Games 
and Interactive Textuality“. http://www.duke.edu/~tlove/simcity.htm (19.9.07): „Interactive Cinema“; Kücklich 
2003: Games as Literature; Wolf/Perron, „Introduction“, in: Wolf/Perron 2003: 2. 
62 Vgl. Fritz, Jürgen. (1995). „Modelle und Hypothesen zur Faszinationskraft von Bildschirmspielen“. Warum 
Computerspiele faszinieren. Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen, hg. von 
Jürgen Fritz. Weinheim/München: Juventa: 11-38, hier 71; Misek-Schneider/Fritz, „StudentInnen im Sog der 
Computerspiele“, in: ebd.: 59-62; Süss, „Filmstudien und Computerspielanalyse“, in: Keitel 2003: 36; Gunzen-
häuser, „Spielkultur“, in: ebd.: 52; Neitzel 2001/2: 65. 
63 Vgl. Süss, „Filmstudien und Computerspielanalyse“, in: Keitel 2003: 36; Gunzenhäuser, „Spielkultur“, in: 
ebd.: 52; Krotz 2001/2: 30; Bünger 2005: 75; Neitzel 2001/2: 65. 
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aufgrund der interaktiven Auswahl von Textelementen grösseren Anteil an der Autorenschaft 

des Textes. 

Schon früh aber erhoben sich Zweifel an der Zulänglichkeit eines rein textuellen und narra-

tologischen Zugangs. Der Norweger Espen Aarseth, einer der Pioniere der Game Studies, 

stellt in seinem 1997 erschienenen Buch „Cybertext“ einen zentralen Unterschied zwischen 

Cybertexten und anderen Print- oder digitalen Medien fest: In Cybertexten, zu denen auch 

Computerspiele gezählt werden können, erschöpfen sich die Eingriffsmöglichkeiten der Be-

nutzer nicht in der Auswahl der Textelemente; durch die aktive, nicht-triviale Teilnahme des 

Lesers wird die Zusammensetzung der Zeichen selbst verändert. Entsprechend hat das „Le-

sen“ eines Cybertextes auch eine andere Qualität als etwa das Lesen eines Buches. Um diese 

Qualität zu erfassen, greift Aarseth nicht auf den Begriff der „Interaktivität“ zurück, da dieser 

ein statischer Austausch bezeichnet64, sondern nennt diese Art der Textkonstruktion „ergo-

disch“, abgeleitet aus den griechischen Begriffen „ergon“ (Arbeit) und „hodos“ (Weg).65  

Zudem impliziert der spezielle Charakter von Computerspielen im Gegensatz zur Lektüre 

eines Buches nicht nur die sozial und kulturell bedingte Art und Intensität der Bedeutungs-

übertragung und des Selbstbezuges, die bei der Identifikation mit Inhalten und Figuren eine 

Rolle spielen, sondern auch das, was Fritz „pragmatischer Funktionskreis“ und „syntaktischer 

Funktionskreis“ nennt.66 Damit meint er einerseits den Einbezug des Körpers, konkreter die 

sensumotorische Synchronisierung, die auf der Grundlage von Rückmeldungen durch das 

Programm eintritt und zur Erweiterung des eigenen Körperschemas führt; und anderseits die 

Regelkompetenz, d.h. die kognitiven Problemlösungsprozesse während des Spielens. Diese 

Aspekte führen zu einer veränderten Rezeption von Computerspielen: Im Hinblick auf das 

kognitive Verstehen argumentiert Friedman, dass das Computerspielen auf das Verständnis 

und die Aneignung der Spielmechanik abzielt und daher in erster Linie ein Prozess der De-

mystifizierung oder der Dekonstruktion ist, eher als eine Interpretation.67 In einem ähnlichen 

Sinn unterscheidet Poole die hermeneutische Interpretation, wie sie bei Bildern und Kinofil-

men stattfindet, von der computerspieltypischen „pragmatischen“ Interpretation, die das Ab-

schätzen der Wirkungen der eigenen Eingaben sowie das Erfassen der Spielmechanik berück-

sichtigt.68  

                                                 
64 Vgl. Kapitel 2.1.3, S. 27. 
65 Aarseth 1997: 1. 
66 Fritz, „Modelle und Hypothesen“, in: Fritz 1995: 29-35. 
67 Friedman 1995: Computer Gaming as Demystification, Simulation as Cognitive Mapping. Vgl. Lauteren 
2002: 115-118. 
68 Poole, Steven. (2000). Trigger Happy. The inner life of video games. London: Fourth Estate: 197. 
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Zusätzlich zum Einbezug des Körpers und einer qualitativ unterschiedlichen Kognition 

kommt eine ebenfalls unterschiedliche emotionale Dimension in der Rezeption von Compu-

terspielen. Die verbreitete Ansicht ist, dass Gefühle beim Computerspielen generell weniger 

komplex sind, da weniger an die Erzählung gebunden, sondern an die spielerische Tätigkeit.69 

Fritz schreibt von einem „befriedigenden Gefühl von Kompetenz und Wirkkraft“, das sich bei 

der geglückten Aktivierung der Funktionskreise einstellt.70 Solche Gefühle drehen sich um 

den eigenen Erfolg oder Misserfolg in der Spieltätigkeit, also um Lust und Frust. Noch weiter 

gehen jene, die das Vorhandensein von Gefühlen in den spielerischen Phasen bezweifeln: Um 

Erfolg haben zu können, müssten Emotionen beim Spielen weitgehend kontrolliert, d.h. zu-

rückgehalten werden; sie würden sich erst nach der Anspannungsphase oder nach dem Spiel 

entladen.71  

Wir können festhalten, dass die Teilnahme eines Spielers am „Text“ viel weiter reicht als 

diejenige eines Lesers. Dieser Umstand bringt uns zum zweiten genannten Verfahren, der 

„teilnehmenden Beobachtung“. Splitter sowie Spradley beschreiben eine weitestgehende kör-

perliche, emotionale und intellektuelle Partizipation des Feldforschers am „Gegenstand“, in 

ihrem Fall am sozialen Leben der Beobachteten, als „dichte“ bzw. „vollständige“ Teilnahme. 

Dabei werden jedoch die wissenschaftlichen Absichten und die Distanz nicht aufgegeben.72 

Dies trifft auf die „spielende Beobachtung“ zu: Wenn ein Beobachter eine Datenerhebung in 

einem Computerspiel durchführen will, muss er das Spiel mit derselben Seriosität, d.h. mit 

demselben körperlichen, emotionalen und kognitiven Einsatz spielen wie ein reiner Benutzer; 

verschieden sind nur die Absichten: während der Benutzer das Spiel gewinnen will, strengt 

sich der Beobachter an um an die relevanten Daten zu gelangen. 
                                                 
69 Siehe hierzu: Bünger 2005: 117f.; Berndt 2005: 108, 120; Grodal, „Stories for Eye, Ear, and Muscles“, in: 
Wolf/Perron 2003: 136, 151. Zuweilen wird allerdings nach Genre differenziert, so bei Grodal: Adventures wie 
Myst und Raven würden eher lyrisch-assoziative Erlebnisse erzeugen, d.h. generelle Gefühle, die auf dem para-
sympathischen Nervensystem basierten, wie sie die älteren Medien erzeugen. Für die neuere Generation von 
Computerspielen, die den Körper stärker einbezieht, oder auch für die „Serious Games“ müsste die Frage auf 
jeden Fall neu aufgerollt werden. Auch die Musik in Computerspielen wäre eine gesonderte Betrachtung wert, 
vgl. Weske, Jörg. (2000). Digital Sound and Music in Computer Games. http://www.tu-
chemnitz.de/phil/hypertexte/gamesound/index.html (23.2.08): PROS AND CONS OF SOUNDTRACKS. An-
derseits gibt es Forderungen einer Erweiterung des Gefühlsspektrums durch künftige Computerspiele, wie Henry 
Jenkins sie ausspricht, vgl. Die Dokumantarreihe Games Odyssey. 4 Teile. 3Sat/ZDF. D 2002: Teil 3. 
70 Fritz, „Modelle und Hypothesen“, in: Fritz 1995: 29, 33. Vgl. Bünger 2005: 87. 
71 Berndt 2005: 123; Bünger 2005: 80f.; Fritz, „Modelle und Hypothesen“, in: Fritz 1995: 13. 
72 Spradley, James P. (1980). Participant Obervation. New York: Holt, Rinehard and Winston: 58-62, zitiert 
nach: DeWalt, Kathleen M./DeWalt Billie R. (2002). Participant Observation. A Guide for Fieldworkers. Wal-
nut Creek: AltaMira Press: 19-21; Splitter, Gerd. (2001). „Teilnehmende Beobachtung als Dichte Teilnahme“. 
Zeitschrift für Ethnologie 126, Nr. 1: 1-25, hier 19, zitiert nach: Hauser-Schäublin, Brigitta. (2003). „Teilneh-
mende Beobachtung“. Methoden und Techniken der Feldforschung, hg. v. Bettina Beer. Berlin: Reimer: 38f. 
Auf die Wichtigkeit der körperlichen Erfahrung für den ethnologischen Erkenntnisgewinn hat zudem Robert 
Desjarlais hingewiesen: Desjarlais, Robert. (1992). Body and Emotion. The Aesthetics of Illness and Healing in 
the Nepal Himalayas. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, zitiert nach: DeWalt/DeWalt 2002: 9f. 
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Eine solche Beobachterposition bringt erkenntnistheoretische Schwierigkeiten mit sich, 

und auch diese wurden in der Ethnologie reflektiert: Schon in den 1950er Jahren formulierte 

Benjamin Paul die Widersprüchlichkeit der teilnehmenden Beobachtung:  

 

„Participation implies emotional involvement; observation requires detachment. It is a strain to try 

to sympathize with others and at the same times strive for scientific objectivity.“73  

 

Dieser Widerspruch kann nicht aufgelöst werden; vielmehr geht es darum, für den gesamten 

Zeitraum der Beobachtung eine Balance zu finden: Ein Zuviel an Distanz kann bei einem 

Computerspiel dazu führen, dass man ludische und narrative Details übersieht, andere Lö-

sungsvarianten ausser Acht lässt, oder vielleicht die Steuerung nicht adäquat beherrscht. Bei 

einem Zuviel an Nähe droht hingegen das, was Ethnologen going native nennen: In diesem 

Fall verhält man sich wie ein gewöhnlicher Spieler, der eine andere, spiel-pragmatischere 

Sicht auf das Spiel hat als ein Beobachter, der gezielt Fragen beantworten will. Eine „dichte“ 

oder „komplette“ Teilnahme ist zudem problematisch, wenn die Erkenntnis auf Erlebnissen 

basiert, die nur schwierig in Worte gefasst werden können.74 Bei der Analyse von Computer-

spielen ist diese Situation allerdings weniger akut, denn es gibt trotz der Pluralität von Lö-

sungswegen und der computerspieltypischen Rezeption eine unveränderliche objektive Basis 

für die Datenerhebung, die bei Bedarf mehrmals durchforscht werden kann. Auf diese Weise 

können emotionale Erlebnisse, Vorlieben etc. wie beim Lesen eines Textes bis zu einem be-

stimmten Grad relativiert werden.  

Die Grenzen der Adaption des Konzeptes auf die Analyse von Computerspielen zeigen 

sich dort, wo man die teilnehmende Beobachtung explizit von einer sozialen Basis abhängig 

macht, nämlich wenn es um die Untersuchung von menschlichem Verhalten geht.75 Dies kann 

für Online-Spiele bedingt durchgehen, nicht aber für Einzelspieler-Spiele wie Infernal. Um-

gekehrt fallen mit der sozialen Basis auch die Probleme weg, die damit verbunden sind: ver-

schiedene Arten von menschlichen Beziehungen (Sexualität, Macht), Bedrohung und Ge-

fährdung der Forschenden, Misstrauen, Erwartungen der Beobachteten, Verletzung von Pri-

vatsphäre sowie die Rolle die der Feldforscher aufgrund seines Geschlechts, Klasse und Nati-

                                                 
73 Paul, Benjamin. (1953). „Interview Techniques and Field Relationships“. Anthropology Today, hg. v. Alfred 
Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago Press: 430-51, hier 69 [!], zitiert nach: DeWalt/DeWalt 2002: 23. Siehe 
auch: Hauser-Schäublin, „Teilnehmende Beobachtung“, in: Beer 2003: 38; DeWalt/DeWalt 2002: 18. 
74 DeWalt/DeWalt 2002: 17; Hauser-Schäublin, „Teilnehmende Beobachtung“, in: Beer 2003: 38f. 
75 Hauser-Schäublin, „Teilnehmende Beobachtung“, in: Beer 2003: 34. 
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onalität innehat.76 Ein weiterer Nachteil wird ebenfalls ausgemerzt: das Notizen-machen, das 

im Feld mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein kann, weshalb sorgfältige Vor- und 

Nachbereitungen notwendig sind; bei der Analyse von Computerspielen dagegen unterbricht 

der Beobachter das Spiel, um sich Notizen machen und Überlegungen anstellen zu können. 

Auf den Punkt gebracht unterscheidet sich das Computerspielen von der Lektüre oder dem 

Schauen eines Films einerseits durch die ergodische Textkonstruktion, die die Zeichenfolge 

nicht nur individuell auswählt, sondern auch individuell produziert. Allerdings darf diese Pro-

duktion nicht überschätzt werden: Ein Computerspieler bringt keinen vollständig neuen Text 

hervor, denn auf den Ausgabegeräten kann nicht erscheinen, was nicht durch den Programm-

code zugelassen ist. Ergodisch sind nur manche Aspekte des Austausches der digitalen Spie-

lerrepräsentation mit der Spielwelt, etwa die Bewegung durch den virtuellen Raum. Die um-

fassende ästhetische und ludische Struktur dagegen ist festgeschrieben, und die Erzählung 

weist aus Kapazitätsgründen bestenfalls eine kleine Anzahl von vordefinierten Wendungen 

und Enden auf.77 Neben der Ergodik ist auch die qualitativ veränderte kognitive und emotio-

nale Rezeption der Spieler zu berücksichtigen.  

Der Computerspielforscher ist somit ein „Teilnehmer“ auf der körperlichen, emotionalen 

und kognitiven Ebene, der seinen Gegenstand bis zu einem gewissen Grad konstruiert. Die 

Analyse eines Computerspiels kann daher als eine Art „teilnehmende Beobachtung“ verstan-

den werden. Der Widerspruch zwischen Teilnahme und Beobachtung ist hier trotz einer eher 

„dichten“ oder „kompletten“ Teilnahme weniger ausgeprägt als in der Feldforschung, da zu-

mindest die körperliche und emotionale Beziehung zum Gegenstand sehr viel weniger kom-

plex ist als im Falle der Teilnahme an sozialen Aktivitäten. Wenn also „Wissenschaftlichkeit“ 

bedeutet, Erkenntnisse durch einen möglichst hohen Grad an intersubjektiver Empirie und 

einen möglichst kleinen Grad an persönlicher emotionaler Beteiligung zu gewinnen, ist die 

„spielende Beobachtung“ weniger wissenschaftlich als die Lektüre eines Textes, aber wissen-

schaftlicher als die „dichteren“ Formen der teilnehmenden Beobachtung. 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Hauser-Schäublin, „Teilnehmende Beobachtung“, in: Beer 2003: 39-41; DeWalt/DeWalt 2002: 25f. 
77 Vgl. Süss, „Filmstudien und Computerspielanalyse“, in: Keitel 2003: 40; Grodal, „Stories for Eye, Ear, and 
Muscles“, in: Wolf/Perron 2003: 146f. 
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2  Das Computerspiel – Begriffe, Geschichte und Kultur 
 

 

2.1  Begriffsbestimmung und Präsentation der Beispiel-Computerspiele 

 

2.1.1  Computerspiel / Bildschirmspiel / Videospiel  

Diese Begriffe bezeichnen eine spezifische Software, die auf einem Computer läuft (heute 

meist der IBM-PC, die Heim- oder Spielkonsolen78 oder die Handheld-Spielsysteme79) und 

zum Zweck der Unterhaltung hergestellt und genutzt wird. Das Zusammenspiel von Soft- und 

Hardware erzeugt auf den Ausgabegeräten eine multimediale ästhetische Präsentation, beste-

hend aus bewegten Bildern, Standbildern, Videosequenzen (cutscenes), Musik (Soundtrack), 

Ton (Sound), Sprachausgabe und Text.  

Im Englischen werden die Begriffe computer game und video game meistens synonym ge-

braucht. Unter deutschen Computerspielforschern hat sich „Bildschirmspiel“80 als Oberbegriff 

eingebürgert für alle Arten der elektronischen Spiele, die einen Bildschirm als Ausgabegerät 

einsetzen. Während die IBM-kompatiblen PC-Spiele als „Computerspiele“ bezeichnet wer-

den, ist der Begriff „Videospiel“ den Konsolespielen vorbehalten. Diese Terminologie ist 

m.E. nicht sinnvoll: Die Begriffe „Bildschirmspiel“ und „Videospiel“ reduzieren den Gegens-

tand auf den visuellen Sinn – ein wichtiger Sinn zwar, aber eben nur einer von mehreren; auch 

PC-Spiele verfügen zudem über die Ausgabe auf dem Bildschirm. Umgekehrt betont der Beg-

riff „Computerspiel“ den Algorithmus, d.h. den methodischen Rechenvorgang auf der Ebene 

des Programmcodes, auf dem die Zeichenproduktion aller digitalen Spiele basiert, was ebenso 

für die Konsolenspiele gilt. Ich werde die Begriffe „Videospiel“ und „Bildschirmspiel“ daher 

nicht verwenden, sondern mit Klimmt alle digitalen, auf Computersystemen laufenden Spiele 

als „Computerspiele“ bezeichnen.81 Da ich in dieser Arbeit jedoch ausschliesslich mit PC-

Computerspielen arbeite, verwende ich den Begriff meist synonym mit diesen.  

Computerspiele können also einerseits verstanden werden als in sich abgeschlossene, algo-

rithmische Regel- und Steuerungssysteme, die mit den Benutzern in einem interaktiven Aus-

                                                 
78 Spielkonsolen sind Spielecomputer, die normalerweise den Fernseher als Ausgabebildschirm verwenden. Z.B. 
die Konsolen von Sony (Playstation), Nintendo (NES, SNES, Gamecube, Wii) und Microsoft (XBox, XBox 
360). 
79 Handheld, eine Sammelbezeichnung für besonders kleine Computer, die in der Hand gehalten und genutzt 
werden. Spiele-Handhelds sind z.B. Game Boy (Nintendo), Game Gear (Sega), PSP (Sony), aber auch moderne 
Mobiltelefone, auf denen ebenfalls Spiele laufen. 
80 Vgl. Berndt 2005: 33. 
81 Klimmt 2006: 17f. 
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tausch stehen (engl. game); das von mir verwendete Adjektiv „ludisch“ bezieht sich auf diese 

Dimension. Anderseits sind sie „Maschinen der Zeichenproduktion“ (Aarseth), erlauben eine 

symbolische Konstruktion des Spieltextes durch die Spieler und haben so die Möglichkeit, 

Geschichten zu erzählen (engl. to play).82 

Computerspiele haben sowohl mit konventionellen Spielen, als auch mit traditionellen 

Medien Berührungspunkte. Sie sind im Sinne des niederländischen Kunsthistorikers Johan 

Huizinga („Homo Ludens“ 1938) insofern Spiele, als sie ein mit Wettkampf, Mythos und kul-

tischen Festen verwandtes, fundamentales soziales Phänomen sind, aus dem Vergnügen und 

Kultur entsteht, das aber keinen materiellen Nutzen hat.83 Gegenüber älteren Medien zeichnen 

sie sich durch die Interaktivität bzw. Kybernetik aus, die durch das Interface geregelt wird, 

sowie durch spezifische, multiperspektivische Raumdarstellungen.84  

Computerspiele werden in verschiedene Genres eingeteilt, wobei die Einteilung stark vari-

iert.85 Die am häufigsten genannten Gattungen sind Action, Adventure, Rollenspiel, Simulati-

on, Strategie und Sport, im engeren Sinn lässt sich die komplexe Vielfalt unter den drei 

Hauptgattungen Action, Adventure und Strategie zusammenzufassen. Diese Klassifizierung 

beruht nicht auf den Inhalten der Spiele, sondern auf den Anforderungen, die sie an die Spie-

ler stellen, etwa die Reaktionsgeschwindigkeit, Geschicklichkeit, räumliches Orientierungs-

vermögen, Beobachtungsgabe, kombinatorische Fähigkeiten, Organisation und Planung bzw. 

Taktik. 

 

2.1.2  diegetisch und extradiegetisch 

Das Begriffspaar diegetisch/extradiegetisch wird in der Computerspielforschung gebraucht, 

um die zwei augenfälligsten Bereiche der visuellen Repräsentation eines Computerspiels zu 

bezeichnen: Zum einen gibt es die Ebene der Spielwelt, die visuelle Repräsentation der Erzäh-

lung. Diese diegetische Ebene erkundet und verändert der Spieler durch seinen digitalen 

Stellvertreter (Avatar). Daneben erscheinen Zeichen und Fenster auf dem Bildschirm, die 

                                                 
82 Lauteren 2002: 11f. 
83 Diese Spieledefinition wird von Computerspielforscher teilweise auf Computerspiele angewendet, allerdings 
mit Vorbehalten, da der elektronische Regelaspekt speziell berücksichtigt werden muss. Vgl. Lauteren 2002: 15-
17; Berndt 2005: 70-73. 
84 Vgl. Aarseth, Espen. (2001). „Allegorien des Raums: Räumlichkeit in Computerspielen“. Zeitschrift für Semi-
otik 23, Nr. 3-4: 301-318; Lischka, Kondrad. (2001). In siebzig Millionen Polygonen um die Welt. Süddeutsche 
Zeitung vom 20. 6. 2001; Keitel, „Einleitung“, in: Keitel 2003: 13; Süss, „Filmstudien und Computerspielanaly-
se“, in: ebd. 42-44. 
85 Zur Genre-Frage, siehe: Lischka, Konrad. (2002). Spielplatz Computer. Kultur, Geschichte und Ästhetik des 
Computerspiels. Heidelberg: Verlag Heinz Heise: 73-10; Keitel, „Einleitung“, in: Keitel 2003: 14; Wolf, Mark J. 
P. (2005). „Genre and the Video Game“. Handbook of Computer Game Studies, hg. v. Joost Raessens/Jeffrey 
Goldstein. Cambridge: The MIT Press: 193-204; Weske 2000: 1. Games Genres. 
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nicht Teil der Spielwelt sind, sondern eine Meta-Steuerungsebene bilden. Menüs, Statistiken 

und Anzeigen zählen zu dieser extradiegetischen Ebene.86 

 

2.1.3  Kybernetik / Interaktivität / Ergodik 

Computerspiele sind Cybertexte, insofern sie eine kybernetische Dimension besitzen. Der 

Spieler „steuert“ durch das Spiel; er nimmt eine Eingabe durch die Eingabegeräte vor, das 

Programm reagiert darauf und veranlasst ihn wiederum, auf den neuen Zustand zu reagieren. 

Diese Eingabe-/Ausgabeschleife (Input-/Output-Loop, I-/O-Loop, feedback loop) wird übli-

cherweise mit dem Begriff der „Interaktivität“ bezeichnet. Aarseth differenziert jedoch: Aus 

seiner breiten Verwendung heraus lässt sich Interaktivität als die triviale Zusammenstellung 

von Texten durch die Auswahl von vorgegebenen Sequenzen begreifen; insofern können auch 

nicht-digitale Texte interaktiv sein.87 Interaktivität in diesem Sinn ist häufig Teil von Compu-

terspielen, doch zeichnen sich diese zudem durch Ergodik aus. Aarseth bezeichnet mit diesem 

Begriff die Erzeugung einer spezifischen semiotischen Sequenz durch die nicht-triviale bzw. 

extranoematische Steuerung des Spielers; die Nicht-Trivialität verweist auf den Umstand, 

dass vom Spieler spezifischere kognitive und körperliche Fähigkeiten vorausgesetzt werden, 

als etwa von einem Leser. Der auf diese Weise konstruierte Text ist individuell. Die Auswahl 

von vorgegebenen Antworten in einem Gespräch des Avatar mit einem Charakter wäre somit 

interaktiv, die Steuerung des Avatar durch einen dreidimensionalen Raum hingegen ergo-

disch.88 

 

2.1.4  Immersion / Identifikation 

Immersion ist die Voraussetzung für den Spieler, neue Erfahrungen beim Spielen machen zu 

können. Der Begriff bezeichnet das völlige Eintauchen des Spielers in das Spielgeschehen, 

das zum Ausblenden der Umgebung und zu einem „hochgradig fokussierten und aufgelade-

                                                 
86 Rumbke, Leif. (2005). Pixel3. Raumrepräsentation im klassischen Computerspiel. 
http://www.rumbke.de/data/text/pixel3%20-%20leif%20rumbke%202005.pdf (24.12.07). Rumbke lehnt die 
Benennung dieser Ebenen an die Erzähltheorie von Gérard Genette an. In der deutschen Sprache ist „Diegese“ 
(von gr. diegesis) eine veraltete Bezeichnung für „weitläufige Erzählung“, „Ausführung“, „Erörterung“. Vgl. 
auch Wolf/Perron, „Introduction“. In: Wolf/Perron 2003: 11, 15f. 
87 Vgl. Lauteren 2002: 133-135; Aarseth 1997: 58-75. 
88 Aarseth 1997, 1-23; Gunzenhäuser, „Spielkultur“, in: Keitel 2003: 60f.; Rumbke, Leif. (2006). Kinetische 
Semiotik im klassischen Computerspiel. Diplomarbeit im Fachbereich Mediengestaltung, Kunsthochschule für 
Medien, Köln. http://www.rumbke.de/data/text/_x++%20-%20leif%20rumbke%202006.pdf (13.5.08): 11; 
Klimmt 2006: 76; Lauteren 2002: 101-106; Bünger 2005: 11; Wolf/Perron, „Introduction“, in: Wolf/Perron 
2003: 15; Grodal, „Stories for Eye, Ear, and Muscles“, in: Wolf/Perron 2003: 142. 
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nen Geisteszustand“89 führen kann, der zuweilen mit den Konzepten des „flow“90 oder der 

„Präsenz“91 verglichen wird. Der Grad an Immersion hängt, neben der äusseren Ungestörtheit, 

von bestimmten ludischen und narrativen Aspekten und den damit verbundenen Identifikatio-

nen ab. Ludische Immersionseffekte werden durch die Identifikation des Spielers mit den 

technischen Aspekten des Mediums erreicht: durch den reibungslosen I-/O-Loop, was die in-

tuitive und erfolgreiche Bedienung eines diskreten Interface voraussetzt; durch realistische 

Grafik und Klang; und allgemein durch den Einbezug möglichst vieler Sinne in einer Art, die 

sich an der Alltagswahrnehmung orientiert. Auf der narrativen Ebene erzeugt die Identifikati-

on des Spielers mit der Thematik und den Rollenangeboten immersives Eintauchen.92  

 

2.1.5  Interface 

Das Interface bildet die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, es regelt und erlaubt 

dem Menschen den Zugriff zum virtuellen Raum. Der Begriff umfasst sowohl Hardware 

(Ausgabegeräte wie Lautsprecher und Bildschirm, Eingabegeräte wie Tastatur, Maus etc.) als 

auch Software (grafische Navigationselemente wie Knöpfe, Scrollbalken und Cursor). In 

Computerspielen wird das Interface idealerweise nicht bewusst als solches wahrgenommen, 

sondern funktioniert diskret als Erweiterung des Körpers.93 

 

2.1.6  Avatar 

Der Sanskrit-Begriff „avatar“ wird in der Multimedia-Branche seit den 1980er Jahren für vir-

tuelle computeranimierte Persönlichkeiten verwendet, die beispielsweise Beratungsfunktion 

in virtuellen Kaufhäusern haben. Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff die virtuelle Reprä-

sentation bzw. den elektronischen Stellvertreter des Nutzers auf dem Bildschirm, im Fall von 

Spielen ist es der von einem Spieler gesteuerte Held in einem Computerspiel.94 

                                                 
89 Hauser, Robert. (2006). Neue Medien und neue Formen der Wahrnehmung. Virtuelle Realitäten in onlineba-
sierten Computerspielen. http://www.itas.fzk.de/deu/lit/2006/haus06c.pdf (24.12.07): 5. 
90 Bünger 2005: 86. 
91 Vgl. McMahan, Alison. „Immersion, Engagement, and Presence: A Method for Analyzing 3-D Video 
Games“, in: Wolf/Perron 2003: 67-86, hier 70-79. 
92 Gunzenhäuser, Randi (2002). Raum, Zeit und Körper in Actionspielen. http://www.dichtung-
digital.com/2002/03-22-Gunzenhaeuser.htm (24.12.07): Umkämpfte Räume; Korn, Andreas. (2005). Zur Ent-
wicklungsgeschichte und Ästhetik des digitalen Bildes. Von traditionellen Immersionsmedien zum Computer-
spiel. Aachen: Shaker: 277-279, 291; Gunzenhäuser, „Spielkultur“, in: Keitel 2003: 63f.; Gunzenhäuser, Randi. 
„Massenhafte Immersion: Rollenspiele im Netz“, in: ebd.: 85-106, hier 89f.; Fritz, „Modelle und Hypothesen“, 
in: Fritz 1995: 28-35; Bünger 2005: 83-86; McMahan, „Immersion, Engagement, and Presence“, in: Wolf/Perron 
2003: 67-86. 
93 Wolf/Perron, „Introduction“, in: Wolf/Perron 2003: 15; Gunzenhäuser, „Spielkultur“, in: Keitel 2003: 62. 
94 Vgl. Bartels 2001/2: 69-74; Pluta, Werner. (2002). „Gott auf Erden“. Bild der Wissenschaft 6: 95-98; Kocher, 
Mela. (2002). „Autonome Avatare. Hybris virtueller Zeichenkörper?“ Dichtung Digital. http://www.dichtung-
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2.1.7  Cyberspace / Virtuelle Realität 

Cyberspace bezeichnet einen durch Computertechnologie vermittelten Raum, der nicht durch 

reale Zeit und realen Raum begrenzt ist und weitgehende interaktive Freiheit durch die Navi-

gation mittels elektronischen Verweisen (Links) zulässt.95 Sowohl Internetseiten als auch di-

gitale Literatur und Computerspiele bestehen in diesem Sinn aus kybernetischen Räumen 

(Cyberspace). Das distinktive Merkmal des Cyberspace ist seine virtuelle Eigenschaft, daher 

wird der Begriff auch als Synonym mit „Virtualität“ oder „virtueller Realität“ verwendet. Der 

Begriff der „virtuellen Realität“ (VR) wurde Ende der 1980er Jahre geprägt, um zwischen 

dem Eintauchen in die digitale Welt und den traditionellen Computersimulationen zu unter-

scheiden. Wie Cyberspace bezeichnet VR den Zugang zu einer künstlichen, in Echtzeit her-

vorgebrachten Sichtbarkeit, die durch technische Mittel wie Computer, Datenhelme, Daten-

handschuhe erzeugt wird und interaktive Handlungen zulässt.96 

 

2.1.8  Actionspiel / 3D-Action / Action-Shooter – am Beispiel von Infernal 

Infernal spielt in der modernen Hightech-Gesellschaft. Der Spieler schlüpft in die Rolle des 

Ex-Engels Ryan Lennox, der von seiner früheren Arbeitgeberin, der „Engelsorganisation“ 

EtherLight, getötet werden soll. Lennox wird von Lucius Black, dem CEO der „Höllenorgani-

sation“ ABYSS, angeworben, um die Machenschaften von EtherLight auszuspionieren. Dies 

tut er gekonnt durch den Einsatz von viel spektakulärer Waffengewalt und dämonischen Kräf-

ten, die er von seinem neuen Auftraggeber erhält. Schon bald stellt sich heraus, dass Ether-

Light infernalische Pläne verfolgt, nämlich die Zwangsbekehrung aller Menschen zum Guten 

mit Hilfe eines Hightech-Gerätes.  

Infernal verlangt dem Spieler Geschicklichkeit, Timing und räumliches Orientierungsver-

mögen ab. Er steuert den aus der Schulterperspektive gezeigten Lennox mit Maus und Tasta-

tur durch unsichere 3D-Räume, in denen jede Menge Feinde auflauern. Cutscenes während 

und zwischen den einzelnen Missionen erzählen die Geschichte weiter. Steuert der Spieler 

seinen Avatar nicht geschickt genug, erleidet dieser in den virtuellen Konfrontationen Scha-

den und kann, falls er nicht rechtzeitig geheilt wird, sterben – worauf der letzte gespeicherte 

Spielstand geladen und die Szene wiederholt werden muss. Infernal erhält aufgrund der Ge-

waltdarstellungen keine Jugendfreigabe. Die Spielzeit beträgt rund 15 Stunden.97 

                                                                                                                                                         
digital.com/2002/11/10-Kocher/index.htm#5 (24.12.07); Neitzel 2001/2. Zur Psychoanalyse des Avatar: Rehak, 
Bob. „Playing at Being: Psychoanalysis and the Avatar“, in: Wolf/Perron 2003: 103-127. 
95 Kim, Mun-Cho, „Online Buddhist Community“, in: Højsgaard/Warburg 2005: 140.  
96 Korn 2005: 150f. 
97 Vgl. Siegismund, Fabian. (2007). „Infernal“. GameStar 4: 74-76.  
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2.1.9  Adventure / Abenteuerspiel – am Beispiel von Jack Keane 

Jack Keane ist ein humorvolles Abenteuerspiel im 3D-Comicstil, das im kolonialzeitlichen 

Britisch-Indien spielt. Der Spieler schlüpft in die Rolle des erfolglosen Abenteurers und Kapi-

tän Jack Keane, der im Auftrag der Krone einen britischen Geheimagenten auf die indische 

Insel Tooth Island bringen soll. Dieser hat den Auftrag, den Plan des dort lebenden bösen 

Wissenschaftlers Doktor T. zu vereiteln, der das Empire mit Tee fressenden Pflanzen bedroht. 

Da dieser Agent aber völlig unfähig ist, muss Jack in die Bresche springen – und erfährt dabei 

auch einiges über seine eigene Vergangenheit. 

Jack Keane ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Der Spieler steuert Jack aus der 

Dritte-Person-Perspektive, beobachtet die Spielwelt und verfolgt aufmerksam die Gespräche 

der Protagonisten, kombiniert das Beobachtete und zieht Schlussfolgerungen daraus, um Rät-

sel zu lösen. Gelöst Rätsel schalten die nächste narrative Sequenz frei und führen das Spiel 

fort. Die Spielzeit beträgt ca. 20 Stunden. Das Spiel wird von der Unterhaltungssoftware-

Selbstkontrolle (USK) ab 6 Jahren freigegeben.98 

 

2.1.10  Strategiespiel – am Beispiel von Kingdoms 

Kingdoms ist ein Addon99 zum erfolgreichen rundenbasierten Strategiespiel Medieval der 

Reihe Total War (Medieval II: Total War – Kingdoms). Wie das Grundprogramm lenkt der 

Spieler die militärischen, diplomatischen und administrativen Geschicke einer mittelalterli-

chen Gesellschaft seiner Wahl. Jede Gesellschaft hat – teils historisch verbürgt, teils fiktiv – 

ihre Stärken und Schwächen. Spielte Medieval II: Total War vorwiegend in Europa, greift 

Kingdoms nach weiteren Teilen der Weltkarte; die von mir betrachtete Kampagne spielt in 

Mittelamerika zwischen 1521 und 1721. Der Spieler entscheidet sich für die Spanier oder für 

eine Indianergesellschaft wie die Azteken, Mayas, Apachen, Tlaxcalteken und anderen, die 

ihre je eigenen Interessen verfolgen und sich jeweils anders spielen.  

Eine Narration wie in Infernal und Jack Keane gibt es bei Kingdoms nicht. Das Addon bie-

tet eine an der realen Geschichte und Geografie angelehnte politische und militärische Aus-

gangslage, lässt den Spieler dann aber den Lauf der Geschichte nach seinen Fähigkeiten be-

einflussen. Um das Spiel zu gewinnen, gibt der Spieler Bauten in Auftrag, legt Steuern fest, 

verschiebt Armeen in der isometrischen Spielwelt, erbittet Audienzen bei Gegnern und Ver-

bündeten, belagert und erobert Städte, sendet Händler, Priester und Meuchelmörder in Feind-
                                                 
98 Vgl. Matschijewski, Daniel. (2007). „Jack Keane“. GameStar 9: 98-100. 
99 Ein Spielprogramm, das für ein bereits bestehendes Spiel entwickelt wurde und nur mit diesem zusammen 
läufg; es beruht auf derselben Spielmechanik wie das Hauptprogramm, bereichert dieses aber um neue Missio-
nen und Einheiten. 
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gebiet. All dies erfordert vorausschauende Planung und sorgfältiges Abwägen der Kräftever-

hältnisse. Das Spiel nimmt für alle Durchgänge 40-70 Stunden in Anspruch und kann gemäss 

USK ab 12 Jahren bezogen werden.100  

 

 

2.2 Geschichte der Computerspiele 

 

Die Anfänge der Computerspiele liegen in den 1950er Jahren. Undergraduate-Studenten an 

verschiedenen technologischen Instituten der Vereinigten Staaten erhielten vermehrten Zu-

gang zu neuen Rechenmaschinen, die nicht mehr auf Lochkartenbasis arbeiteten sondern di-

rekte Handeingaben erlaubten. Diese ersten Hacker loteten die Möglichkeiten der Computer 

aus und entwickelten simple Programme, die einzig dem Spass dienten. Als erstes „echtes“, 

da Grafik aufweisendes Computerspiel gilt die Raumschiffsimulation „Spacewar!“, 1962 von 

Steve Russel und Kollegen am Massachusetts Institute of Technology (MIT) programmiert. In 

den frühen 1970er Jahren versuchten einige der Abgänger technischer Hochschulen mit Com-

puterspielen Geschäfte zu machen. Einer von ihnen war Nolan Bushnell, der 1972 die Firma 

Atari gründete und 1972 mit dem legendären Spiel PONG, ein simples Tennisspiel für zwei 

Spieler, einen kommerziellen Grosserfolg landete. Dies war der Startschuss für eine Massen-

produktion von Arcade-Spielen, die wie PONG für mit Münzen betriebene Spielautomaten 

konzipiert waren. Weitere Arcade-Hits und technische Meilensteine der 70er und frühen 80er 

waren Space Invaders, Asteroids (Atari 1979), Defender (Williams 1980), Battlezone (Atari 

1980), der Kultstatus geniessende pillenfressende Pac-Man und Donkey Kong (Nintendo 

1981), das erste Jump&Run-Spiel, das eine menschliche Figur, den italienischen Klempner 

Mario, und dessen Geschichte in den Mittelpunkt rückte.  

Neben den Arcadetiteln kamen in den 1970er Jahren die Heim- oder Spielkonsolen (Home 

Video Game Systems) auf den Markt. Firmen wie Atari, Mattel und Coleco versorgten mehre-

re Dutzend Millionen amerikanische Wohnzimmer mit Konsolen und Spiele. In den frühen 

80er Jahren war das Computerspiel-Business so attraktiv, dass der Markt mit Spielen gerade-

zu überschwemmt wurde. Dies führte zum „Great Video Game Crash“ von 1984: Tonnenwei-

se unverkäufliche Spiele von miserabler Qualität mussten in einer Erdspalte von New Mexiko 

versenkt werden, US-Entwickler und Fernsehkonsolenbauer waren auf Jahre hinaus ruiniert. 

                                                 
100 Graf, Michael. (2007). „Kingdoms“. GameStar 10: 94f. 
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Diese Flaute war neben der Einführung des Mikroprozessors einer der Gründe für den 

Aufstieg der Heimcomputersysteme. Im Unterschied zu den Konsolen wurden Heimcomputer 

in erster Linie für die elektronische Datenverarbeitung konzipiert. Von den verschiedenen 

Computer von Firmen wie Sinclair, Commodore, Atari oder Apple hat sich allerdings der 

1981 erschienene Personal Computer (PC) von International Business Machines (IBM) als 

„Spielkiste“ durchgesetzt. Auf dem PC entstanden die ersten Adventures wie die Kings 

Quest-Reihe von Roberta und Ken Williams (Sierra, ab 1984) oder Leisure Suit Larry, die 

Schürzenjägerspiel-Reihe von Al Lowe (Sierra, ab 1987); im Gegensatz zu den früheren Tex-

tadventures wurde die Erzählung grafisch dargestellt und der Avatar liess sich – zuerst mit 

den Pfeiltasten, später mit der Maus – durch die Spielwelt bewegen. Die 90er Jahren sahen die 

Veröffentlichung von berühmt gewordenen Weltraum- und Kampfflugzeug-Simulationen wie 

die Wing Commander-Reihe (Origin, ab 1990), Falcon 3.0 (Spectrum HoloByte 1991) und 

Comanche (Novalogic 1993), zudem erschienen die ersten Strategiespiele, v.a. das legendäre 

Civilization (Microprose 1991) von Sid Meier, von dem auch die äusserst erfolgreiche Städte-

aufbauspiel-Reihe Sim City (Maxis, ab 1989) stammt. Eine weitere Innovation der 90er Jahre 

waren Strategietitel in Echtzeit wie Warcraft (Blizzard 1994) und Command&Conquer 

(Westwood 1995), die die Konkurrenten Westwood und Blizzard seit über 10 Jahren in Serien 

erscheinen lassen; diese Spiele konnten über Netzwerke zu mehreren gespielt werden und 

ebneten den Weg für den heutigen E-Sport. Weiter wurden für den PC die ersten dreidimensi-

onalen First-person- bzw. Ego-Shooter wie Wolfenstein 3D (id Software 1992) und Doom 

entwickelt. Die zunehmende Multimediafähigkeit des PC förderte anfangs der 90er Jahre zu-

dem den neuen Datenträger CD-ROM, der die Datenmengen der Spiele gegenüber der Disket-

te um ein Vielfaches erhöhte. Es erschienen nun Spiele mit noch realistischerer Grafik, Vi-

deosequenzen, längerer Sprachausgabe und Musik in CD-Qualität. Star Wars – Rebel Assault 

(LucasArts 1993) war der erste Titel, der exklusiv auf CD erschien. Mit der Einführung des 

Internet entstand die Gattung der Online-Spiele. Das erste professionelle Online-Spiel war das 

MMORPG101 Ultima Online (Origin 1997); bald folgten berühmt-berüchtigte Spiele wie der 

Taktik-Shooter Counter-Strike (Valve 2001) und die Fantasie-Rollenspiele EverQuest (Verant 

Interactive 1999) und World of Warcraft (Blizzard 2005).  

Gegenwärtig lässt sich eine Differenzierung der Genres beobachten: „Strategie“ z.B. ist 

heute nicht mehr nur „Strategie“, sondern wird unterschieden in Echtzeit-Taktik, rundenba-

sierte Strategie, Globalstrategie u.a. Anderseits haben Computerspiele vermehrt hybriden 
                                                 
101 Massively Multiplayer Online Roleplaying Games, eine Untergattung der Massively Multiplayer Online Ga-
mes (MMOG), die auch die Genres Action und Strategie umfassen. 
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Charakter, vereinigen beispielsweise rundenbasierte Strategie und Echtzeit-Kämpfe, oder E-

lemente aus Action- und Rollenspielen. Die aktuelle Technologie kleidet Computerspiele in 

eine ansprechende Grafik, die sich mit Filmqualität messen lassen kann – allerdings häufig 

auf Kosten der inhaltlichen Tiefe und der Innovation. Die Spielergemeinschaft ist heute in die 

Weiterentwicklung ihrer Lieblingstitel mehr involviert als früher, dank mitgelieferten Edito-

ren, durch die sich Modifikationen und Erweiterungen ohne grosse Programmierkenntnisse 

anfertigen lassen.102 

 

 

2.3  Computerspiele in Gesellschaft und Kultur 

 

Die Computerspielindustrie ist zu einer der umsatzstärksten Medienbranchen geworden. Für 

das Jahr 2005 lag der weltweite Umsatz mit Computerspielen bei rund 30 Mrd. Euro.103 In 

Deutschland, einem der wichtigsten Märkte für Computerspiele, hat die Branche mit einem 

Umsatz für PC- und Konsolenspiele von rund 1,3 Mrd. Euro für 2007 die Umsätze der Kinos 

längst überholt.104 50 Mio. Spiele verkauften sich 2007, gegenüber rund 40 Mio. im Vorjahr; 

die Zahl der Raubkopien liegt indes um ein Vielfaches höher.105 Ein immer grösser werdender 

Anteil wird mit Online-Spielen verdient106, beim erfolgreichsten aller Online-

Fantasierollenspiele, World of Warcraft, sind heute über 8 Mio. Spieler registriert. Der Bun-

desverband der Entwickler von Computerspielen schätzt den weltweiten Umsatz des Online-

Spielmarktes für das Jahr 2006 auf 7 Mrd. und prognostiziert 11 Mrd. für 2010.107 

Wie reagiert die Gesellschaft auf dieses Phänomen? Sie reflektiert, reguliert und instru-

mentalisiert.  

 

 

                                                 
102 Zur Entwicklung von Computerspielen, vgl. Aarseth 2001: 304-306; Friedman 1995: A brief History of 
Computer Games; Games Odyssey 2002: Teil 1; Klimmt 2006: 20f.; Lauteren 2002: 19-65; Lischka2002: 12f; 
Berndt 2005: 38-54; Highscore 2003; Langer, Jörg. (2007). „10 Jahre Spielegeschichte“. GameStar 10: 134-137; 
Weske 2000: History; „Generation PAC-MAN“. Focus Magazin. 28. Mai 2001; Rumbke 2005: 23-233. 
103 http://www.interconnections.de/id_37460.html (21.8.06). 
104 Palme, Hans-Jürgen. (2007). „Sinnenreiche“ Computerspiele. Erstaunliche Entwicklungen. pro jugend 1: 18-
22, hier 21; vgl. auch „‚Hot Spot‘ der Bildschirmspiele‘“. Frankfurter Rundschau. 11. April 2007; GAME (Bun-
desverband der Entwickler von Computerspielen. (ohne Jahr). Branchenübersicht. http://www.game-
bundesverband.de/reloaded/index.php?site=0&url=branchenuebersicht.htm (25.3.08). 
105 BIU 2007. 
106 Vgl. dazu Kücklich 2007. 
107 GAME (Bundesverband der Entwickler von Computerspielen. (ohne Jahr). Die Spielebranche – eine Über-
sicht. http://www.game-bundesverband.de/reloaded/spielebranche.pdf (25.3.08); „32 Millionen Nutzer interes-
sierten sich für Online-Gaming“. Welt am Sonntag. 3. Dezember 2000. 
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2.3.1  Reflexion 

Seit gut zehn Jahren wird in Europa und den USA diskutiert, ob Computerspielen eine kultu-

relle Bedeutung zukommt. Teilweise wird dies anerkannt, halten Spiele doch bereits Einzug 

in Museen, Bibliotheken und Universitätsvorlesungen.108 In Deutschland und den USA gibt es 

Bestrebungen, wie im Bücherwesen alle Neuerscheinungen systematisch zu archivieren.109 

Diese Anerkennungsprozesse gründen indes nicht nur auf der Tatsache, dass das Phänomen 

längst Eingang in den Alltag vieler Menschen gefunden hat und Subkulturen und Institutionen 

entstehen liess, sondern auch auf den Formen des kreativen gesellschaftlichen Umgangs da-

mit.  

Zum Beispiel die Kunst: Während Computer im Sinne einer Computerkunst schon länger 

zur Erzeugung von Bildern eingesetzt werden, ist die Produktion oder Veränderung von 

Computerspielen eine relativ neue Erscheinung. Der künstlerisch-kritische Effekt des Letzte-

ren wird durch die Entfremdung des zur Unterhaltung geschaffenen Mediums erzielt; dabei 

verändern Künstler den Programmcode und stellen daraus interaktive Kunstwerke her. So 

werden ästhetische und spielmechanische Irritationen erzeugt, beispielsweise ungewohnte 

Objekte und unlogische Gesetze in Ego-Shooter eingefügt, um auf diese Weise die sinnliche 

Selbstverständlichkeit und Reibungslosigkeit von Computerspielen herauszufordern.110 

Eine verbreitetere Form der Auseinandersetzung mit Computerspielen und Computertech-

nologie ist der Film. Oft wird dabei die gesellschaftliche Kritik gegenüber dem neuen Medi-

um unverhohlen auf die Leinwand projiziert: In Wargames (USA 1983) startet ein jugendli-

cher Hacker beinahe einen realen nuklearen Krieg; Filme wie The Lawnmower Man (USA 

1992) und eXistenZ (USA 1998) machen auf die problematische, sozial und individuell desin-

tegrierende Mensch-Maschine-Beziehung aufmerksam.111 In manchen Filmen entpuppt sich 

die Realität der Protagonisten selbst als ein Computerspiel bzw. eine von Computerprogram-

men erzeugte Realität, in der sie sich behaupten müssen, wie etwa in Tron (USA 1982), The 

Matrix (USA 1999) und eXistenZ. Zuweilen hat die Ästhetik von Computerspielen aber auch 

auf die Inszenierung von Filmen gewirkt.112 Als erster Film stieg Tron in einen ästhetischen 

Dialog mit dem Computerspiel. Es folgten dramaturgische Elemente wie die sonst unüblichen 

Drehungen der Kamera um mehr als 180 Grad in The Matrix und Fight Club (USA 1999) o-

der das metaphorische Hineinschlüpfen in eine Figur in Being John Malkovich (USA 
                                                 
108 Generation PAC-MAN. Focus Magazin. 28. Mai 2001. 
109 Ebd.; Daddelspiele: Schund oder Kultur? Berliner Zeitung. 24. September 2007. 
110 Games Odyssey 2002: Teil 4. 
111 Poole 2000: 86f. 
112 Vgl. Stiglegger, Marcus. (2006). „Der Einfluss von Computerspielästhetik auf die Inszenierung von Spielfil-
men. Zeit der Spiele“. Film-Dienst 59, Nr. 14: 6f. 
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1999).113 Das jüngste Beispiel ist der ironische Actionfilm Shoot ’em up (USA 2007), in dem 

Regisseur Michael Davis mit irrwitzigen Schiessereien und seichter Hintergrundgeschichte 

die Dramaturgie und Ästhetik von Ego-Shooter nachahmt.114 

Die kulturwissenschaftliche Reflektion über die Bedeutung der Computerspiele bzw. der 

digitalen interaktiven Medien insgesamt führt in zwei grobe Richtungen: Zum einen wird der 

„revolutionäre“ Charakter dieser Medien hervorgehoben. Rushkoff etwa spricht von „Renais-

sance“ weil sie, wie die europäische Renaissance, die öffentlich geführten Diskurse und die 

Perspektive qualitativ verändern würden. Dies zeigt er am Beispiel der Computerspiele auf: 

Hier würden die Spieler, nach einer gewissen Zeit des Vertraut-Werdens mit dem Spiel, die 

Spielregeln transzendieren, indem sie sich Hilfe aus dem Internet holen, cheats anwenden 

oder den Quellcode dekonstruieren und durch Modifikationen verändern. Dadurch gelangten 

sie auf eine Meta-Ebene, auf der sie das Spiel aus einer neuen, distanzierteren Perspektive 

betrachten; sie werden selbst zu Autoren und Schöpfern, und dies führe zu einem partizipato-

rischen bzw. open-source-Verständnis der Gesellschaft, die, wie Software, grundsätzlich neu 

programmiert werden kann.115 Ähnlich urteilen Friedman und Aarseth, die beide die Raumäs-

thetik und den simulativen Charakter von Computerspielen betonen. Hier sehen sie eine Al-

ternative zum narrativen Diskurs: Das räumliche Erkunden in Computerspielen führe zur Ü-

berwindung der Statik der Sprache, d.h. der Ein-Weg-Kommunikation, und fördere die post-

moderne Aneignung der Welt durch das Experimentieren.116 

Ebenfalls von der „revolutionären Wirkung“ überzeugt, aber weitaus kritischer sind Me-

dientheoretiker und Philosophen, die in der virtuellen Realität einen fragwürdigen ontologi-

schen Wandel aufkommen sehen, der unsere Vorstellung von „Wirklichkeit“ im negativen 

Sinn verändert.117 Mit der Kritik von der „Zerstörung von Realität“ geht die übliche Kritik der 

negativen Wirkungen von Computerspielen auf ihre Nutzer einher: Dabei wird auf die Ver-

armung von Phantasie, Sozialkompetenz, Denken, sprachlicher Fähigkeiten und Emotionen 

                                                 
113 Lischka 2002: 137. 
114 „‚Shoot ‚em up‘“. Stuttgarter Zeitung. 20. September 2007. 
115 Rushkoff, Douglas. (2003). Open Source Democracy. How online communication is changing offline politics. 
Project Gutenberg Ebook. http://www.gutenberg.org/etext/10753 (13.5.08): Chapter 3 – The opportunity for 
renaissance. Zur Frage der Autorenschaft vgl. Lauteren 2002: 8f.; Berger, Arthur Asa. (2002). Video Games. A 
Popular Culture Phenomenon. New Jersey: Transaction Publishers: 56; Neitzel 2001/2: 63-66. 
116 Friedman, Making Sense of Software: Simulation as Cognitive Mapping; Aarseth, Allegorien des Raums: 
303. 
117 Z.B. Barloewen 1998. 
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hingewiesen und vor den negativen desintegrierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft ge-

warnt.118  

Im Gegensatz zu den Stimmen, die die „revolutionäre“ und transformative Wirkung von 

Computerspielen fürchten oder herbeisehnen, stehen jene Ansichten, die das Medium als „So-

zialisationsagenten“119 auffassen, darin also ein Mittel zur Stabilisierung der bestehenden 

Wirtschafts-, Gesellschafts- und Machtstrukturen sehen. Computerspieler sind Regeln ausge-

setzt ist, die die Designer darin angelegt haben, und diese Regeln spiegeln gesellschaftliche 

Normen und Werte wider. Im Gegensatz zu anderen Medien, die ebenfalls in einem Wechsel-

verhältnis zu solchen Werten stehen, ist der Fall für Computerspiele komplexer. Nach Krotz 

sind Normen und Werte in Computerspielen nicht offen ausgewiesen, sondern in ansprechen-

den Szenarien versteckt. Sie werden von den Spielern somit nicht reflektiert, sondern unbe-

wusst angenommen und erarbeitet, indem sie das Spiel durch ihre interaktiven Handlungen zu 

einem „guten“ Ende führen.120 Auch Hoffmann/Wagner zufolge bieten „Computerspiele kei-

ne veränderten Werte, stellen Erfolgs- und Fortschrittsprinzip nicht in Frage. Ein gesellschaft-

licher Wertewandel ist auf dieser Ebene überhaupt nicht in Sicht, es findet vielmehr eine zu-

sätzliche ‚Einschwörung‘ der Menschen auf diese dominierenden Prinzipien statt.“121 Ada-

mowsky nennt die „neue Spielkultur“ eine „turbokapitalistische Inkarnation“ unserer Leis-

tungsgesellschaft.122 Computerspiele sind ein „überschaubares Set an Parametrisierungsmög-

lichkeiten ..., welche sie als Methode prädestiniert, um aus vielschichtig verwobenem Leben 

überschaubare und letztlich vorhersagbare und damit beherrschbare Anordnungen zu gewin-

nen. ... Dementsprechend haben sie eine hohe Affinität zu Macht und Herrschaft …“123 Und 

nach Gunzenhäuser „führen die Actionspiele ein Projekt fort, das einzelne Individuen zu 

funktionalen Mitgliedern einer bürgerlichen, liberalen, kapitalistischen Gesellschaft machen 

soll: Widerständige Monster, Terroristen oder Kommunisten werden einfach niederge-

mäht.“124 

 

 

                                                 
118 Vgl. Bünger 2005: 16; Berndt 2005: 118; Opaschowski, Horst W. (2000). „Per Mausklick in die Heimatlo-
sigkeit? Die Generation @ ist überall und nirgendwo“. Lebendige Seelsorge 2: 74f. 
119 Fritz, „Modelle und Hypothesen“, in: Fritz 1995: 15. 
120 Krotz 2001/2: 33f. 
121 Hoffmann, Daniel/Wagner, Volker. „Erwachsene beim Computerspiel – Motivationen und Erlebnisformen“, 
in: Fritz 1995: 143-167, hier 165. 
122 Adamowsky, Natascha (2002/2). „Was ist ein Computerspiel?“ Ästhetik und Kommunikation 32, Nr. 115: 19-
23, hier 21. 
123 Ebd. 
124 Gunzenhäuser, „Spielkultur“, in: Keitel 2003: 58f. 
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2.3.2  Regulierung 

Eine Reaktion der gesellschaftlichen Institutionen auf das Phänomen ist der Versuch, Kontrol-

le auszuüben. Der Ruf nach konsequenter staatlicher Regulierung von Computerspielen hat 

sich in den letzten Jahren verschärft. Der Grundtenor von vielen Eltern, Technikskeptikern 

und Teilen der Psychologen- und Ärzteschaft lautet, dass Gewalt aufweisende Computerspiele 

die Aggression ihrer Nutzer fördere und die Gewaltbereitschaft auch ausserhalb des Spiels, im 

realen Leben, steigere. Vor diesem Hintergrund werden die Ereignisse an den Schulen in Litt-

leton und Erfurt gedeutet. In beiden Fällen wurden gewalthaltige Computerspiele wie Doom 

und Counter-Strike auf den PCs der jugendlichen Täter gefunden. Ein konkreter Nachweis, 

dass Gewalt in Computerspielen die Steigerung der Aggressivität bewirke, steht allerdings bis 

heute aus.125 Expertenmeinungen tendieren zur Antwort, dass solche Computerspiele in ein-

zelnen, spezifisch veranlagten Individuen die Gewaltbereitschaft steigere, nicht aber bei den 

allermeisten Spieler. 

Trotzdem wurde das Thema in den letzten Jahren von Politikern der Vereinigten Staaten, 

der Schweiz und v.a. Deutschlands aufgenommen, die meistens ein Verbot von „Killerspie-

len“ fordern.126 Allerdings kranken diese Vorstösse an schwammigen Begriffen wie „Killer-

spiel“ und Umschreibungen wie „realistische, grausame und reisserische Darstellung“ u.a. – 

zuletzt wurde der Jugendschutz-Gesetzesentwurf der deutschen Bundesfamilienministerin 

Ursula von der Leyen aufgrund dieser definitorischen Mängel vom deutschen Bundesrat abge-

lehnt.127 Industrie, Handel und Szeneangehörige streiten nicht ab, dass es tatsächlich Gewalt 

trivialisierende Computerspiele gibt, vertreten aber meist die Ansicht, dass die bestehenden 

Regelungen genügten und nur konsequent angewandt werden müssten. In Deutschland wird 

die gesellschaftliche Kontrolle von der politisch kontrollierten deutschen Unterhaltungssoft-

ware-Selbstkontrolle (USK) ausgeführt, die Computerspiele nach ihren Inhalten bewertet und 

Altersfreigaben für den Handel bestimmt. Zudem werden die Inhalte, wie bei anderen Medien 
                                                 
125 „Elterlicher Zorn über Videogame-Gewalt“. Tages-Anzeiger. 22. Februar 2007. In der Forschung gibt es kei-
ne abschliessenden Betrachtungen, aber 4 Thesen dazu: 1) die Stimulationsthese (alle Erklärungsansätze, die von 
einer aggressionsfördernden Wirkung ausgehen); 2) die Inhibitionsthese (Argument, dass beim Betrachten von 
Gewaltdarstellungenn „Aggressionsangst“ ausgelöst wird, die die Bereitschaft, selbst aggressives Verhalten zu 
zeigen, vermindert oder hemmt, die Gegenposition zur Stimulationsthese); 3) Habitualisierungsthese (Annahme, 
dass häufige Konfrontation mit Gewaltszenen zu einer gefühlsmässigen Abstumpfung bzw. unterschwelligen 
Gewöhnung gegenüber Gewalt und in letzter Konsequenz zu einer Desensibilisierung auf sozialem, zwischen-
menschlichem Gebiet führt); 4) Katharsisthese (besagt, dass die Ausführung wie auch die Beobachtung einer 
aggressiven Handlung innere Spannungen abbaut). Vgl. Brauner, Christian/Maass, Jürgen. (1993). „Einleitung. 
Die (un)heile Welt der Computerspiele?“. Computerspiele. (Un)heile Welt der Jugendlichen?, hg. von Maass, 
Jürgen/Schartner, Christian. München/Wien: Profil Verlag: 7f. 
126 Heuser, René. (2006). „Kampf den Killerspielen“. GameStar 1: 212f.; Elterlicher Zorn über Videogame-
Gewalt. Tages-Anzeiger. 22. Februar 2007; „Bern fordert ein Verbot von ‚Killerspielen‘“. Tagesanzeiger. 8. 
April 2008. http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/859297.html. 
127 „‚Killerspiele‘“. GameStar 4/2008: 11. 
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auch, von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) geprüft und, falls sie 

geltendes Recht verletzen, indiziert.  

Auf einer unverbindlichen Ebene bewerten und empfehlen verschiedene private und öf-

fentliche Institutionen Computerspiele nach sozialverträglichen Kriterien. Im privaten Rah-

men helfen einschlägige Bücher, Informationsveranstaltungen und Themenabende für Eltern 

bei der Auswahl von Computerspielen für Kinder, dem Mass des Spielens sowie den Mass-

nahmen bei Computerspielsucht. Die pädagogische Eignung wird gleich von mehreren Insti-

tutionen beurteilt, beispielsweise von Zeitschriften wie „Medien + Erziehung“ (MERZ) oder 

die vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien (sikjm) herausgegebene 

„Buch & Maus“. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn gibt die „Search & Play 

Plus“ heraus, eine Datenbank, die Computerspiele vorstellt auf ihren pädagogischen Wert 

prüft und weitere Artikel und Literatur von Computerspielforscher zum Thema bereitstellt.128 

Softwarepreise wie „Tommi“ oder die „Giga-Maus“ zeichnen herausragende Spiele für Kin-

der aus.129  

Auch im religiösen Bereich wird versucht, eine Kontrollfunktion auszuüben. Zeitschriften 

wie die „Katholische Bildung“ warnten schon früh vor schädlichen Auswirkungen auf die 

Jugend.130 Insbesondere Computerspiele mit implizit oder explizit christlich pervertierten oder 

okkulten Inhalten sind Gegenstand heftiger Kritik, wie etwa das Spiel „Messiah“131, oder Fan-

tasie-Rollenspiele, in denen Götter, Dämonen und Magie integraler Bestandteil sind.132 Prag-

matischer sind Beiträge und Bemühungen kirchlicher Kreise um eine Orientierung in der Welt 

der Computerspiele und deren Bewertung nach ihrem „christlichen Wert“.133 

 

2.3.3  Instrumentalisierung 

Computerspiele verfolgen per Definition keinen anderen Zweck als die Unterhaltung; wie 

andere Medien aber lassen sie sich für bestimmte Zwecke einsetzen.  

Die prominenteste Art der Instrumentalisierung ist die Verbreitung von Botschaften. Eine 

naheliegende Anwendung von Computerspielen liegt im Bildungsbereich. Die meisten Bei-

                                                 
128 Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). (ohne Jahr). „Spielbar.de“ – Die Plattform für Computerspiele. 
http://www.spielbar.de (12.3.08) 
129 „Der Computer als Lieblingslehrer“. Stern. 18. November 2004. 
130 Adams, Gerhard. (1987). „Jugendgefährdende Tendenzen der Computerspiele“. Katholische Bildung 88, Nr. 
11: 604; Huff, Deborah. (1982). „Video games invade US“. Fundamentalist Journal 1, Nr. 4: 57-59. 
131 Pirner 2001: 260-262. 
132 Vgl. Knopf 1996. 
133Ehrhardt, Heiko. (1998). „Tamagotschis, Dungeon Keeper, Lara Croft und der Avatar. Ein Überblick über die 
Welt der Video- und Computerspiele“. Materialdienst. Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen 61, 
Nr. 5: 137-143; „Zocken gegen Satan“. Spiegel Online. 27. Oktober 2005. 
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träge, die ausserhalb der Games Studies zum Thema Computerspiele geschrieben werden, 

stellen in der einen oder anderen Form die Frage nach deren pädagogischen Anwendung und 

Sozialisationsfunktion. Auch wenn die herkömmlichen kommerziellen Spiele aufgrund der 

manchmal fragwürdigen Inhalte häufig als ungeeignet für die Wissensvermittlung gesehen 

werden, gibt es Stimmen, die aufgrund der kompetenzfördernden Aspekte grundsätzlich für 

einen Einsatz votieren.134 Die Industrie bemüht sich, Nachfragen wie diese zu bedienen: Unter 

dem Label „Edutainment“ veröffentlichen die Anbieter Lern- oder Wissensspiele – z.B. virtu-

elle Safaris, Sprachreisen und audiovisuelle Zahlen- und Buchstabenspiele für Kinder im Vor-

schulalter. Edutainment-Titel richten sich vorwiegend an Kinder, doch wird der Einsatz von 

Spielen auch in der universitären Ausbildung135 sowie bei der Bildung von Behinderten136 in 

Erwägung gezogen. Sportpädagogen wiederum erfreuen sich an der neuen Generation von 

Computerspielen, die unter Einsatz des ganzen Körpers gespielt werden.137 

Längst hat auch die Werbung das Medium des Computerspiels für sich entdeckt. Dabei 

gibt ein Unternehmen entweder ein eigenes Computerspiel in Auftrag, das unmissverständlich 

für ein Produkt wirbt und gratis abgegeben wird. Oder es bezahlt für Werbeauftritte in kom-

merziellen Computerspielen. Dieses „In Game Advertising“138 ist v.a. bei Sportspielen be-

liebt: So werben etwa Evian und Fujifilm in Virtua Tennis 3 und Opel in Need for Speed Car-

bon.139  

Auch politische, religiöse und andere öffentliche und private Interessensgruppen setzen 

mitunter auf Computerspiele zur Verbreitung ihrer Botschaften. Spiele dieser Art vereinigen 

in sehr unterschiedlichem Ausmass Bildung, Aufklärung und Propaganda. Ein solcher Fall 

sind so genannte „Serious Games“, eine Bezeichnung für „Videospiele, die auf Nachrichten-

ereignissen basieren“140, bzw. Spiele, „die nicht Unterhaltungszwecken dienen“141 – oder je-

denfalls nicht nur. Serious Games in diesem Sinn sind kritische Spiele und haben politische 

                                                 
134 Vgl. Bünger 2005: 14; Keitel, „Einleitung“. In: Keitel 2003: 21; Krambrock 1998: 41.  
135 Masuch, Maic. (2003). „Computerspiele in der universitären Ausbildung“. MERZ 47, Nr. 1: 35-41; Moreno, 
Roxana. (2004). „Personalized messages that promote science learning in virtual environments (college students. 
educational game)“. Journal of educational psychology 96, Nr. 1: 165-174. 
136 Limacher, Frowin. (2002). Computerspiele in der Freizeit von jungen Menschen mit einer Lernbehinderung: 
pädagogisch relevante Aspekte aus Sicht der Sonderpädagogik im Bereich geistige Behinderung. Bern: Ed. So-
ziothek. 
137 Hirsch, Susanne. (2006). Sich im Cyberspace bewegen. Computerspiele als Bewegungsanlässe? Sportpäda-
gogik 1: 52-53. 
138 „Pionier der Videospiel-Werbung Beratung Ludger Stammermann schreibt Buch zum Thema ‚In-Game-
Advertising‘“. Nordwest-Zeitung. 4. Oktober 2007. 
139 „Opel setzt auf In Game Advertising“. E-Market Online. 17. Oktober 2007. Vgl. auch Krotz 2001/2: 25; „Per 
Touch-Screen in die Laden-Zukunft“. Lebensmittel Zeitung. 15. November 1996. 
140 So die Entwicklerfirma Newsgames.com, zitiert nach: „Die Botschaft ist das Spiel“. Spiegel Online. 12. Janu-
ar 2007. 
141 Lott, Gunnar (2008). „Ernsthafte Spiele“. GameStar 2: 140-142, hier 140. 
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und soziale Anliegen, die sie auf spielerische Weise vermitteln. So simuliert z.B. das Spiel 

Food Force das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen142; in McDonalds Video-

game ist der Spieler für den Produktionsablauf der Fast-Food-Kette verantwortlich und muss 

sich mit den Problemen und den verschiedenen Interessen auf allen Produktionsstufen ausei-

nandersetzen. Auch politische und militärische Konflikte werden simuliert, vorzugsweise im 

Nahen Osten; In Spielen wie „Peacemaker“143, „September 12th“ und „Global Conflicts: Pa-

lestine“144 erfährt der Spieler die komplexe Situation im Spannungsfeld verschiedener Interes-

sen und Sichtweisen und wird auf diese Weise immer wieder vor Gewissensfragen gestellt 

und zum Nachdenken angeregt. 

Solche Spiele werden von privaten Unternehmen entwickelt, aber auch von staatlichen 

Stellen gefördert. Das mit einem Serious Game Award145 ausgezeichnete Abenteuerspiel Luka 

und das geheimnisvolle Silberpferd ist eine Auftragsarbeit der deutschen Polizeilichen Krimi-

nalprävention der Länder und des Bundes; die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 

plant ebenfalls ein Spiel für „bildungsferne Schichten“ zu noch unklarem Thema.146  

Weniger Aufklärung und mehr Propaganda kann parteipolitischen Computerspielen nach-

gesagt werden, etwa dem Online-Spiel Zottel rettet die Schweiz der Schweizerischen Volks-

partei (SVP). Dieses hatte anlässlich der Wahlen im Herbst 2007 für Schlagzeilen gesorgt und 

musste nach der Intervention der kantonalen Justiz- und Polizeidirektion, die in den Inhalten 

einen Aufruf zu Sachbeschädigung, Körperverletzung und Missachtung der Justiz feststellte, 

vom Internet genommen werden.147 Mittlerweile kennen auch islamistische Organisationen 

wie al-Qaida und Hisbollah Propagandaspiele.148  

Auch westliche religiöse Kreise sind in den letzten Jahren im Hinblick auf Computerspiele 

pragmatischer geworden; gemeint sind nicht nur aufgeschlossene Theologen, die „nach eige-

nen Versäumnissen und Einseitigkeiten“149 fragen und über die Anwendung von Computer-

spielen im Religionsunterricht reflektieren. US-amerikanische Kirchen sind seit einiger Zeit 

auf der Suche nach etwas, „das die Kids interessiert, aber nichts mit Drogen, Alkohol oder 

                                                 
142 Peake, Stephen. (2006). „Food Force. Virtual Hunger“. World Today 61, Nr. 8-9: 12f.; vgl. auch: „Die Bot-
schaft ist das Spiel“. Spiegel Online. 12. Januar 2007. 
143 „Frieden im Nahen Osten – zumindest im Spiel“. SDA. 10. Februar 2007. 
144 „Virtuelle Reise durch das Krisengebiet“. TAZ – die Tageszeitung. 8. Oktober 2007. Vgl. auch die Kulturbei-
lagen zum Bund (Der kleine Bund) vom 22. Dezember 2007 und 5. Januar 2008. 
145 Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). (2007). Serious Games Award verliehen. 
http://snp.bpb.de/neu/?p=235#more-235 (14.12.07). 
146 „Die Botschaft ist das Spiel“. Spiegel Online. 12. Januar 2007. 
147 Basler Zeitung. 15. Oktober 2007; „Ansehen der Schweiz beschädigt“. Süddeutsche Zeitung. 27. Oktober 
2007. 
148 „Propagandaspiele – Die Pixel-Demagogen“. Spiegel Online. 16. Oktober 2007. 
149 Pirner 2001: 260-262. 
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vorehelichem Sex zu tun hat“150; Jugendbeauftragte führen vermehrt Spielevents mit kom-

merziellen, durchaus auch Gewalt aufweisenden Computerspielen wie dem Ego-Shooter Halo 

3 (Bungie Studios 2007) in ihren Kirchen durch. Andere Evangelikale versuchen die christli-

che Botschaft in Online-Spielen wie EverQuest unterzubringen.151 Verbreiteter sind jedoch 

die „christlichen Computerspiele“, die in den USA mittlerweile von einer ganzen Industrie 

produziert werden.152 Waren solche Spiele früher eher dem simpleren Charakter der Edutain-

ment-Titel zuzuordnen, stehen sie heute in Technik, Komplexität und Budget ihren säkularen 

Nachbarn in nichts mehr nach.153 Der Inhalt dagegen ist charakteristisch: So zieht der Spieler 

mit den drei Heiligen Königen nach Bethlehem, um den neu geborenen Jesus aus seiner 

Stallmisere zu befreien; oder er spielt mit Jesus in seinem Fussballteam um den INRI Chal-

lenge Cup; oder er kämpft sich im Ego-Shooter Golgatha Hill zum Jesuskreuz vor um den im 

Sterben begriffenen Jesus rechtzeitig zu befreien.154  

Die US-amerikanische Wellness- und Esoterik-Branche hat unlängst das Computerspiel als 

Mittel entdeckt, um gezielt „spirituelle“ Erlebnisse zu erzeugen. Die Adventure-Serie The 

Journey to Wild Divine beispielsweise wird mittels einem Biofeedback-System als Eingabe-

gerät gespielt. Dieses misst die Herzfrequenz sowie den Leitwert der Haut, die durch entspre-

chende Konzentrations- und Atemübungen – die eigentlichen interaktiven Handlungen in die-

sem Spiel – beeinflusst werden müssen. Das Spiel spielen und gewinnen soll also mit einer 

positiven Veränderung von Körper und Geist einher gehen.155 Im Spiel wird man von virtuel-

len Lehrern zunächst zu spezifischen Meditations- und Atemtechniken angeleitet; danach 

muss der Spieler diese Techniken anwenden, um das Spielgeschehen zu beeinflussen und wei-

terzukommen: „Build stairways with your breath, open doors with meditation, juggle balls 

with your laughter, and so much more.“156 

Doch hat vermutlich keine andere Institution die Vorteile einer Anwendung von Compu-

terspielen so früh erkannt, wie das Militär. Schon zu Beginn der 1980er Jahren weckte die 

                                                 
150 „Hauptsache, es hilft“. Frankfurter Rundschau. 13. Oktober 2007. 
151 Loftus, Tom. (2003). „God in the console. Looking for religion in video games“. MSNBC. 
http://msnbc.msn.com/id/3078392. (2.11.07). Vgl. auch die Diskussion über Toleranz sowie Sinn und Zweck der 
Einführung echter Religionen in virtuellen Welten: Terra Nova (2006). Religion in MMOGs. 
http://terranova.blogs.com/terra_nova/2006/02/religion_in_mmo.html (17.11.06). 
152 „Zocken gegen Satan“. Spiegel Online. 27. Oktober 2005. 
153 Loftus 2003. Vgl. auch „Zocken gegen Satan“. Spiegel Online. 27. 10. 2005; „Beten für die Bösewichte“. 
Spiegel Online. 5. 8. 2005; „Massaker am Golgatha Hill“. Spiegel Online. 17. 10. 2002; World Wide Religious 
News, http://www.wwrn.org/article.php?idd=21444&sec=75&con=4 (23.8.06). 
154 „Massaker am Golgatha Hill“. Spiegel Online. 17. Oktober 2002. 
155 Wild Divine. (ohne Jahr). http://www.wilddivine.com (25.3.08). 
156 Ebd. Vgl. auch das Spiel The Night Journey des Videokünstlers Bill Viola: 
http://www.thenightjourney.com/statement.htm (25.3.08); „Dieses Videospiel erleuchtet“. Spiegel Online. 1. 
Oktober 2007. 
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kommerzielle Panzersimulation Battlezone die Aufmerksamkeit des Militärs und wurde in 

einer angepassten Version von der U.S. Armee zu Ausbildungszwecken eingesetzt.157 Dass 

sich Computerspiele dafür eignen, hat nicht nur mit dem höheren Reaktionsvermögen, der 

verbesserten Koordination und der taktischen Überlegenheit zu tun, durch die sich Computer-

spieler generell gegenüber Nicht-Spielern auszeichnen; Analysen haben zudem gezeigt, dass 

der Einsatz von Simulatoren in der Ausbildung die Hemmungen von Soldaten senkt, auf le-

bende Menschen zu schiessen – was bereits im Falklandkrieg von 1982 zu einer markanten 

Steigerung der Tötungsquote britischer Soldaten führte.158 Das Pentagon finanziert jedoch 

auch frei erhältliche moderne Kriegsspiele zu Propaganda- und Rekrutierungszwecken, die 

beispielsweise den realistischen Einsatz der US-Armee in Nahost-Gebieten simulieren, wie 

etwa der umstrittene Taktik-Shooter America’s Army (MOVES 2002).159 Eine andere beden-

kenswerte Entwicklung ist die ästhetische Ähnlichkeit der Oberflächen von Waffensystemen 

und Kriegsspielen. Die Entwicklung der Computerspielästhetik des Krieges lässt die Wirk-

lichkeit hinter der Simulation immer mehr verschwinden; ob sich dahinter tödlicher Ernst o-

der ein harmloses Spiel verbirgt, lässt sich anhand von Grafik und Inhalten nur noch schwer 

unterscheiden – was sich im ersten Golfkrieg mit aller Deutlichkeit zeigte: Exotische Perspek-

tiven wie die Bilder aus den Gefechtsköpfen von „smart bombs“ und deren Übermittlung per 

Rundfunk in amerikanische Wohnzimmer, wirkten so unreal und distanziert, dass der Krieg 

später „Nintendo War“ genannt wurde.160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Games Odyssey 2002: Teil 1 und 2. 
158 „Kinder, gebt die Waffen ab!“ Wochenzeitung (WoZ). 21. September 2006. Vgl. auch: Farkas, Viktor. (2006). 
„Der Waffen-Zirkus. Diskussion“. Vereinszeitschrift von MENSA ÖSTERREICH 324, Nr. 2. 
159 „Die Botschaft ist das Spiel“. Spiegel Online. 12. Januar 2007. 
160 Halter, Ed. (2006). From Sun Tzu to Xbox. War and Video Games. New York: Thunder’s Mouth Press. Vgl. 
„Schwere Geschütze“. TAZ – Die Tageszeitung. 3. Mai 2007; und Nadin, Mihai. (1997). The Civilization of Illit-
eracy. Project Gutenberg Ebook. http://www.gutenberg.org/etext/2481 (13.5.08): Book four, The Nintendo war 
(a clinch, revisited). 
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3  Eine religionsästhetische Betrachtung von Computerspielen 

 

 

3.1  Computerspiele, Körper und Sinnlichkeit 

 

3.1.1  Der Körper als Organ der Wahrnehmung: Die Sinne 

Die Sinnesreize, die beim Computerspielen durch die Kombination von Soft- und Hardware 

erzeugt und vom Körper des Spielers aufgenommen werden, sprechen vorwiegend die Sin-

nesorgane des Sehens, Hörens und Fühlens an. Aus Gründen der Übersichtlichkeit behandle 

ich diese gesondert, doch muss bedacht werden, dass es gerade das ästhetische Potential von 

Computerspielen ist, mehrere sinnliche Eindrücke zur gleichen Zeit und aufeinander sowie 

auf den Spieler abgestimmt zu vermitteln. 

 

Der Sehsinn 

Computerspiele sind in erster Linie ein visuelles Phänomen. Während ein Spiel ohne Musik 

und Ton grundsätzlich spielbar ist, wäre dies ohne Bildausgabe ein sinnloses Unterfangen. In 

Computerspielmagazinen wird entsprechend mehr Platz für Tests und Werbung von Grafik-

karten und Bildschirmen eingeräumt als für andere Ein- und Ausgabegeräte. In den Technik-

Angaben bei Spieltests und auf der Spielpackung werden Grafikkarten differenzierter aufge-

führt; sie machen einen gewichtigen Faktor für die Systemleistung aus. In Analogie zur Fest-

stellung, dass Computerspiele der treibende Faktor für die beschleunigte Entwicklung von 

Computersystemen sind, lässt sich sagen, dass die grafische Darstellung der treibende Faktor 

für die Entwicklung von Computerspielen sind. Und im öffentlichen Diskurs richtet sich die 

Kritik an Computerspielen gegen die bildliche Darstellung von Gewalt, während über Musik 

und Klänge kaum etwas zu vernehmen ist. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten visuellen Phänomene, durch die sich Computerspiele 

charakterisieren lassen, präsentiert und besprochen werden: 

 

a) Raum 

Innerhalb der ludologisch geprägten Computerspielforschung stellt die Fokussierung auf den 

Raum eine Gegenposition dar zur narratologisch geprägten Sichtweise.161 Für Aarseth ist 

Raum ein definitorisches Merkmal des Mediums:  

                                                 
161 Zum Thema „Raum“ und Computerspiele, siehe: Aarseth 2001; Rumbke 2005: 235-243. 
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„Insgesamt wird jedoch deutlich, dass das, was das kulturelle Genre des Computerspiels von ande-

ren Genres wie Romanen und Filmen unterscheidet – neben seinen offensichtlichen kybernetischen 

Unterschieden – seine Befasstheit mit Raum ist. Viel mehr noch als Zeit (die man in den meisten 

Spielen anhalten kann), mehr auch als Handlungen, Ereignisse oder Ziele (die sich [sic] von Spiel 

zu Spiel langweilig gleich bleiben) und zweifellos mehr als Charakterschilderungen (die normaler-

weise gar nicht existieren) zelebrieren und erkunden die Spiele Raumdarstellungen als ihr zentrales 

Motiv und ihre raison d’être.“162 

 

Aarseth versteht die räumliche Darstellung als „reduktives Verfahren …, das zu einer Raum-

repräsentation führt, die selbst nicht räumlich sondern symbolisch und regelbasiert ist.“163 

Dies verweist auf die Konstruiertheit von Raum, deren visuellen Aspekte wie bei Raumdar-

stellungen in der Malerei eine Frage der Perspektive sind. Die Perspektive, hier verstanden als 

die Lehre, ein dreidimensionales körperlich-räumliches Geschautes auf eine zweidimensiona-

le Fläche zu übertragen, ist das neuzeitliche Resultat einer Jahrhunderte dauernden kunstge-

schichtlichen Entwicklung; in der europäischen Malerei der Renaissance wurden Raum und 

Tiefe erstmals durch die Zentralperspektive realistisch dargestellt. In gewisser Hinsicht hat 

das Medium der Computerspiele diese Entwicklung in drei Jahrzehnten durchlebt.164 Die 

wichtigsten visuell-ästhetischen Entwicklungen, die den Raum in Computerspielen charakte-

risieren, sind:  

1) Die Umformung von reinen textbasierten Spielen über zweidimensionale bildliche Dar-

stellungen der Spielwelt bis hin zur algorithmischen Konstruktion von 3D-Räumen. Die frü-

hesten Adventures und Wirtschaftssimulationen für Computer bestanden nur aus Text, später 

wurden sie mit Bildern unterlegt und dann als zweidimensionale interaktive Welten konzi-

piert. Die dritte Dimension erreichten die Entwickler zuerst durch perspektivische 2D-

Techniken (z.B. die langsamere Bewegung weiter entfernter Objekte zur Erzeugung von 

Raumtiefe), später wurde sie in Echtzeit berechneter Bestandteil der Interaktivität (Abb. 1).  

 

                                                 
162 Aarseth 2001: 308f. 
163 Ebd.: 312. 
164 Verglichen mit der modernen Malerei blieben Computerspiele allerdings bis heute auf einer neuzeitlichen 
Stufe der Darstellung (wissenschaftliche Perspektive) stecken. Poole beklagt, dass bei Computerspielen noch 
kaum etwas von der Zurückweisung der Zentralperspektive und dem Experiment mit alternativer Perspektivität 
wie in der modernen Malerei zu spüren ist: „Videogame scenery, being an artefact of computers, is clearly still 
in thrall to the god of mathematics. Of the myriad post-perspectival ways of seeing such as impressionism or 
cubism, there is as yet no sign in the apprentice draughtmanship of videogames.“ Poole 2000: 147. 
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Abb. 1: Abenteuer in drei Dimensionen (Jack Keane). 

Abb. 2: „Rausch am Raum“ jenseits des Bildschirms: Was befindet sich hinter der Tür? (Infernal) 

 

2) Das Ausbrechen des Raumes aus den Bildschirmgrenzen. Konnte der „virtuelle Spielplatz“ 

der frühen Spiele wie PONG in Form eines statischen Spielbretts vollständig auf dem Bild-

schirm abgebildet werden, sprengten spätere Spiele dessen Grenzen. Zunächst vermochten, 

wie etwa bei Pac-Man, die Objekte der Spielwelt den Bildschirmrand zu verlassen und auf 

der anderen Seite wieder zu erscheinen (wraparound). Danach wurde Raum konstruiert, der 

erst bei entsprechender Kameraeinstellung und Steuerung sichtbar wurde. Möglich wurde dies 

durch die Scroll-Technik (scrolling), das vertikale, horizontale und diagonale Verschieben des 

Dargestellten. Gerade bei 3D-Shooter und Rennspielen „wird der Raum jenseits des Bild-

schirms sehr bewusst eingesetzt, um im Spieler die Sehnsucht nach immer mehr Raumerfah-

rung aufzubauen, während er zugleich dessen Unendlichkeit erfährt. … Gerade bei Action-

spielen wie ‚Quake‘ ist diese Raumerfahrung möglich, weil keine komplexe Handlung 

bremst. Daher sind die vermeintlich minimalistischen Spielkonzepte des Rennens und Schies-

sens tatsächlich recht subtile Strategien zum Rausch am Raum“ 165 (Abb. 2). 

3) Die Einführung von Fenstern mit unterschiedlichen Perspektiven. Diese Technik wurde 

zunächst zur Repräsentation verschiedener Räume der Spielwelt eingesetzt (multiscreen), o-

der aber um mehrere Betrachterstandpunkte desselben Objekts auf einem Bildschirm gleich-

zeitig darzustellen (splitscreen). Moderne Spiele setzen neben dem Fenster mit der Spielwelt 

weitere Fenster als verschiedenartige Interfaces sowie zur Vermittlung spezifischer Informati-

onen ein (Abb. 3). Ein weit verbreitetes Phänomen ist etwa die Karte (map), ein eigenes Fens-

ter, in welchem die gesamte Spielwelt oder das gesamte Level aus der Vogelperspektive ab-

gebildet wird.  

 

                                                 
165 Lischka 2001. 
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Abb. 3: Fenster in Kingdoms: Oben links: Die Generäle 

auf einen Blick. Oben rechts: Informationen zum Gene-

ral Hernan. Unten links: Die Weltkarte, die die gröss-

tenteils noch nicht sichtbar gemachte Spielwelt aus der 

Vogelperspektive zeigt. Unten Mitte: Die General Her-

nan unterstehenden militärischen Einheiten. Unten 

rechts: Das Interface zum Aufrufen weiterer Fenster 

(Bauwesen, Rekrutierung, Finanzen). 
 

Wesentliches Merkmal des Raums in Computerspielen ist, dass er unrealistisch, begrenzt und 

unsicher ist. Heutige dreidimensionale Räume in Computerspielen sind trotz aller Photorealis-

tik „Allegorien des Raums“. Um das Spiel spielbar zu machen, müssen die Designer von einer 

perfekten realistischen Darstellung der Realität absehen: Sowohl perspektivische Korrekturen 

wie das Ignorieren der Verzerrung peripherer Objekte als auch ludische Phänomene wie Tele-

porter und Orientierung stiftende extradiegetische Zeichen führen zum Bruch mit einer realis-

tischen Raumdarstellung.166 Dazu passt, dass der Raum trotz seiner technischen Unbegrenzt-

heit aus Gründen der Spielpragmatik und der Kapazität übersichtlich bleiben muss. Verschie-

dene Techniken wie „unsichtbare Wände“, unpassierbares natürliches Gelände, Meldungen, 

der Tod des Avatar und nicht zu öffnende Türen sind in Computerspielen eingesetzt worden, 

um den Raum künstlich zu beschränken. Raumbegrenzung ist oft schon in der Szenerie ange-

legt: Das Geschehen in Rollenspielen, Actionspielen und Ego-Shooter spielt sich gerne auf 

Inseln, in Fabrikanlagen und Forschungsstationen ab, die nicht verlassen werden können.167 

Zudem sind Räume unsicher: Sie sind nicht vollständig überblickbar, müssen zuerst erkundet 

werden und warten mit Gefahren für den Avatar auf. 

 

b) Perspektive 

Die Darstellung von Raum in Computerspielen hängt von der Perspektive ab, d.h. vom 

Blickwinkel, aus dem der Spieler das Geschehen auf dem Bildschirm verfolgt. Viele Compu-

terspiele sind insofern multiperspektivisch, als ihre Perspektive variiert.168 Trotzdem lassen 

sich einige Grundtypen den unterschiedlichen Genres zuordnen:  

                                                 
166 Aarseth 2001: 312-317; Poole 2000: 141-145. 
167 Süss, „Filmstudien und Computerspielanalyse“, in: Keitel 2003: 42-44. 
168 Zum Thema „Perspektive und Kamera“ in Computerspielen, siehe: Aarseth 2001: 304-307; Lischka 2001; 
Poole 2000: 91-99, 125-148; Wesener, Stefan. (2004). Spielen in virtuellen Welten. Eine Untersuchung von 
Transferprozessen in Bildschirmspielen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften: 65-68; Lahti, Martti. 
„As We Become Machines: Corporealized Pleasures in Video Games“, in: Wolf/Perron 2003: 157-170, hier 159-
161. 
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1) Vogelperspektive: Der Spieler sieht das Spielgeschehen exakt von oben und aus grosser 

Höhe. Die Vogelperspektive war die dominierende Perspektive von älteren Strategiespielen 

sowie Geschicklichkeitsspielen.  

2) isometrische Perspektive (Abb. 4): Der Blickwinkel von schräg oben suggeriert eine 

dreidimensionale Umgebung und ist die dominierende Perspektive bei neueren Strategiespie-

len und Aufbausimulationen. Wie bei der Vogelperspektive überblickt der Spieler alles Ge-

schehen aufs Mal. Daher werden diese Perspektiven auch als „objektiv“ und „gottähnlich“ 

charakterisiert, die Spiele selbst als „godgames“ bezeichnet.169 

 
Abb. 4: Ein Ausschnitt der Welt aus der isometrischen 

Perspektive. Durch horizontales, vertikales und 

diagonales Scrolling verschiebt sich der Ausschnitt 

entsprechend (Kingdoms). 

 

 

 

 

 

3) Ego-Perspektive (bzw. Ich-Perspektive, first-person cam): Dieser subjektive Blickwin-

kel zeigt das Geschehen aus den Augen des Avatar. Viele Spiele aus dem Bereich Action und 

Rollenspiel zeigen die diegetische Welt auf diese Weise. 

4) Schulterperspektive (Abb. 5): Diese Kameraeinstellung ermöglicht einen Blickwinkel 

dicht hinter dem Avatar. Trotz der Externalität bleibt der Spieler auf diese Weise eng mit dem 

Avatar verbunden, sieht aber mehr von der Spielwelt als durch die Ego-Perspektive. Typisch 

für Action- und Rollenspiele, die auf Geschwindigkeit setzen. 

 
Abb. 5: Der Avatar Ryan Lennox aus der Schulterper-

spektive in der dreidimensionalen Spielwelt. Die Kame-

ra bewegt sich entsprechend mit der Bewegung des 

Avatar (Infernal). 

 

 

 

 

                                                 
169 Neitzel 2001/2: 62; Poole 2000: 91. 
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5) Dritte-Person-Perspektive (Abb. 6 und 7): Der Held ist zwar stets im Bild, doch folgt die 

Kamera nicht sklavisch dem Avatar wie in der Schulterperspektive; sie rückt die jeweiligen 

Orte und Räume der Spielwelt in den Mittelpunkt, in denen sich der Avatar bewegt und Rätsel 

lösen muss. Diese Perspektive findet sich typischerweise in Adventures. 

 

 
Abb. 6 und 7: Die Kameraeinstellung variiert und wird automatisch vorgenommen. Der Held Jack zeigt sich dem 

Spieler stets in der Dritten-Person-Perspektive (Jack Keane). 
 

Die primäre Funktion der perspektivischen Einstellung ist das Sichtbarmachen des Raumes 

und damit die visuelle Informationsbeschaffung für den Spieler. Die unterschiedlichen Blick-

winkel sorgen indes auch für unterschiedliche Wahrnehmungs- und Spielerfahrungen. Spiele, 

in denen die Perspektive manuell verändert werden kann, ermöglichen verschiedene Spielstile 

und differenzierte Atmosphäre. In gross angelegten Räumen mit viel Feindbewegung führt die 

eingeschränktere Ego-Perspektive etwa zu mehr vorsichtigen Drehbewegungen und zurück-

haltenderem Fortschreiten als eine entferntere Schulterperspektive.  

 

c) Bewegung 

Computerspiele vermitteln dem Auge des Spielers bewegte Bilder. Erst durch die Bewegung 

wird die Tiefendimension des dargestellten Raumes nicht nur wahrgenommen, sondern auch 

erfahren. Rumbke differenziert die Bewegungen in einem Computerspiel mit den teils physi-

kalischen, teils filmwissenschaftlichen Begriffen der „Kinematik“, „Animation“ und „Kine-

tik“.170 Bezogen auf Computerspiele ist Kinematik ein Überbegriff für alle Arten der interak-

tiven und nicht-interaktiven Bewegungen, die sich auf dem Bildschirm abspielen. Kinemati-

sche Phänomene lassen sich in Animationen und Kinetik unterscheiden. Erstere bezeichnen 

vorgefertigte Bewegungen, die durch Programmzustände ausgelöst werden. So dreht sich der 

                                                 
170 Rumbke 2006: 9f. 
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Held im Spiel Infernal beispielsweise auf Knopfdruck des Spielers mit dem Rücken zu einer 

Wand oder einer Kiste, um Deckung zu suchen. Diese Bewegungsabfolge läuft automatisch 

als kurze Animation ab, der Spieler hat bis zu ihrem Ende keinen weiteren Einfluss auf sie. 

Kinetische Bewegungen dagegen resultieren aus der Ergodik des Spiels: Dies sind einerseits 

die zielgerichteten Steuerungsaktionen des Spielers, anderseits die vom Programm berechne-

ten Bewegungen von Objekten; beide unterliegen von den Designer aufgestellten Regeln oder 

Bedingungen und erhalten dadurch ihre spezifische Funktion. So wird die Bewegung des In-

Deckung-Gehens bei Infernal zwar durch eine Animation grafisch dargestellt; sie ist aber in-

sofern kinetisch, als sie eine ludische Bedeutung hat, das Verbergen des Avatar sowie der 

Schutz vor Projektilen. In dieser Hinsicht sind Bewegungen in einem Computerspiel oft so-

wohl animativ als auch kinetisch. 

 

d) Der Avatar 

Das Zeichen, das sich durch den Raum bewegt und den Spieler im Spiel repräsentiert, ist der 

Avatar. Die Art dieser Repräsentation hängt vom Genre sowie von der Perspektive des Spiels 

ab. In Strategie- und Aufbauspielen wie Kingdoms wird der „allmächtige“ Avatar nur durch 

den Mauszeiger dargestellt, der mühelos zwischen diegetischer und extradiegetischer Spiel-

ebene hin und her wechselt. Spiele, die in der Ego-Perspektive gespielt werden, repräsentieren 

den Avatar nur als Hand oder Waffe, die in den virtuellen Raum hineinragt. Auch die Position 

des Avatar wird durch die gewählte Perspektive bestimmt: Steht der Avatar in der Schulter-

Perspektive stets im Mittelpunkt, ist er in der Dritten-Person-Perspektive von der Kamera los-

gelöster und bewegt sich mit mehr Autonomie über den Bildschirm.  

 

 
Abb. 8: Der leptosome sympathisch-trottelige Held sträubt sich (cutscene in Jack Keane). 

Abb. 9: Der athletische gnadenlos-coole Held stellt sich (cutscene in Infernal). 
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Der Avatar nimmt in den meisten Spielen die Form eines menschlichen oder menschenähnli-

chen Charakters an. Die ästhetische Ausgestaltung dieser „Körper ohne Gewicht“171 ist be-

dingt durch die Erzählung und unterliegt gesellschaftlichen Körperidealen.172 Generell gilt: Je 

enger ein Avatar mit einer linearen Hintergrundgeschichte verwoben ist, desto ausgestalteter 

ist seine eigene Geschichte und seine visuelle Erscheinung. In den Spielen Infernal (Abb. 8) 

und Jack Keane (Abb. 9) etwa treten die Avatare als eigenständige Persönlichkeiten auf, was 

sich auch in ihren animativen Bewegungen zeigt. In Spielen, wo der Avatar über keinen nar-

rativen Hintergrund verfügt, lässt er sich teilweise beliebig gestalten, von der Bekleidung, 

über das Geschlecht, Alter und Haarschnitt bis hin zu den Gesichtszügen.  

 

e) Text 

Der visuell wahrnehmbare Text kann grundsätzlich zwei Funktionen haben: Einerseits vermit-

telt er die Erzählung, anderseits liefert er Informationen, die für die erfolgreiche Interaktion 

mit dem Spiel unabdingbar sind. Der Text kann beide Funktionen gleichzeitig erfüllen oder 

nur eine davon, sowohl auf der diegetischen wie der extradiegetischen Ebene. In Abb. 10 er-

scheint der Text einerseits in einem extradiegetischen Fenster, das spielrelevante Informatio-

nen sowie eine historisierende Beschreibung einer Kampfeinheit für den Spieler bereithält. 

Die Darstellung des Textes ist nüchtern, er hat ausschliesslich informierende Funktion. Dies 

gilt ebenso für die Begriffe in den anderen extradiegetischen Fenstern unten Mitte und unten 

rechts, die die Interface-Knöpfe betiteln und so eine interaktive Funktion haben. Im Fenster 

der Spielwelt (rechte Hälfte) wird der Text zur Bezeichnung der Städte eingesetzt. 

 

 
Abb. 10: Text als essentielle und differenzierte Informationsquelle in Kingdoms.  

Abb. 11: Untertitel der gesprochenen Sprache (unten) und Text als atmosphärischer Teil der diegetischen Welt 

(Hintergrund). Cutscene in Infernal. 

                                                 
171 Bartels 2001/2: 69-74. 
172 Vgl. Gunzenhäuser 2002. 
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In Abb. 11 hingegen ist der im Hintergrund auf der Schwimmweste und den verschiedenen 

Hinweisschildern erscheinende Text diegetischer Teil der visuell vermittelten Erzählung und 

ist entsprechend ästhetisch ausgestaltet. Der Text sorgt in diesem Fall für Atmosphäre, hat 

aber keine ludische Bedeutung, insofern die bezeichneten Gegenstände durch den Avatar 

nicht manipuliert werden können. Im unteren Teil des Bildes wird der Text als Untertitel für 

den gesprochenen Text eingesetzt, ist also Teil der sprachlich vermittelten Erzählung. 

Der Text als Lieferant von ludischer und narrativer Information hat in den letzten Jahren in 

einigen Genres wie Action und Adventure an Bedeutung verloren. Durch die Entwicklung 

von besserer Grafik- und Tonqualität ist er weitgehend durch visuelle Zeichen, Klänge und 

gesprochene Sprache ersetzt worden. Doch bieten die meisten Spiele mit einer Rahmenhand-

lung den gesprochenen Text wahlweise als Untertitel an, und komplexere Strategiespiele und 

Aufbausimulationen kommen ohne erläuternden Text nach wie vor nicht aus. 

 

 

Der Hörsinn 

 

Die Rolle von Klängen und Musik erhält auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Beschäfti-

gung mit Computerspielen weniger Aufmerksamkeit als die visuelle Repräsentation.173 Dies 

steht im starken Kontrast zur Aufmerksamkeit, die Computerspielentwickler der Akustik ent-

gegenbringen174, und zur Bedeutung, die der Klang in den letzten 15 Jahren aufgrund der 

technologischen Entwicklung gewonnen hat. Heute finden sich in Computerspielen authenti-

sche Geräusche, mehrere Stunden gesprochene Dialoge und Musik in CD-Qualität. In jüngster 

Zeit erheben sich daher Stimmen, die auch für die auditiven Reize eines Computerspiels eine 

gebührende Betrachtung fordern, so Ulrike Pilarczyk, Gutachterin bei der Unterhaltungssoft-

ware-Selbstkontrolle (USK).175 

Mehr als auf der visuellen Ebene fehlt eine computerspielwissenschaftliche Terminologie, 

um akustische Phänomene zureichend zu erfassen. Die klassische Unterscheidung der auditi-

ven Reize in Computerspielen geht auf die technische Entwicklung der Soundsysteme zurück, 

                                                 
173 Zum Thema Computerspiele und Musik/Geräusche, siehe: Poole 1000: 22f, 80-83; Pilarczyk, Ulrike. (2006). 
„Computerspiele hören? Die Bedeutung von Sound und Musik für die (pädagogische) Bewertung von Compu-
terspielen“. Kind, Jugend, Gesellschaft 51, Nr. 2: 50-55; Zur Entwicklungsgeschichte von Sound und Musik in 
Computerspielen sowie für einen Versuch, die akustische Ausgabe nach Genres zu differenzieren, siehe: Weske 
2000. 
174 Vgl. die Interviews mit Designer über Soundtracks, in: Weske 2000: 2.3 Pros and Cons of Soundtracks; vgl. 
auch Poole 2000: 80. 
175 Pilarczyk 2006. 
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lässt sich aber gut akustisch und funktional begründen: Was Computerspiele dem Ohr bieten, 

lässt sich in Geräusche (Sound) und Musik (music, Soundtrack) unterteilen. Als dritte Katego-

rie können wir die Sprachausgabe (Speech) einführen, die technisch zwar zum Sound gehört, 

semiotisch aber eine andere Art der Information vermittelt. 

 

a) Geräusche / Sound 

Die Geräusche eines Spiels sind eng an die visuelle Ebene angelehnt und sorgen für Authenti-

zität und Immersion. So wird die visuelle Umgebung belebt durch Schrittgeräusche, Atemzü-

ge, Herzschläge, Lade- und Schiessgeräusche von Waffen, Umgebungsgeräusche wie Stim-

menwirrwarr, Verkehrslärm, Maschinengeräusche etc. In modernen Computerspielen sind 

solche Geräusche „Raumklänge“. Sie unterstreichen die räumliche Dimension des Spiels, in-

dem sie als Emissionen von im Raum befindlichen Schallquellen konzipiert sind, die qualita-

tiv und quantitativ auf die Position und die Ausrichtung des Avatar reagieren. Möglich wird 

dies durch die Technik des 3D-Sound, die die Räumlichkeit von Geräuschen nicht nur Stereo, 

sondern surround, also mit 4, 5 oder 6 Lautsprecher um den Spieler herum realitätsnäher si-

muliert, was besonders bei Action- und Rollenspielen mit einer dreidimensionalen Spielwelt 

zum Tragen kommt. Durch diese Technik können Designer mit Geräuschen Nähe und Ferne 

simulieren und zudem auf Raum verweisen, der dem visuellen Sinn temporär entzogen ist. Sie 

sorgen auf diese Weise für Orientierung und Information und erleichtern die Entscheidungs-

findung des Spielers.  

 

b) Sprachausgabe / Speech 

Die Sprachausgabe hat in den 1990er Jahren Auftrieb erhalten, als mit der Einführung der 

CD-ROM erstmals die Speicherkapazitäten für ganze Dialoge gegeben waren. Der gespro-

chenen Sprache kommt in einem Computerspiel grundsätzlich dieselbe Funktion zu wie dem 

geschriebenen Text: Einerseits informiert sie über spielrelevante Ereignisse und Zustände, 

anderseits ist sie Teil der Narration und wird entsprechend ästhetisch ausgearbeitet – entspre-

chend verpflichten Entwicklerstudios für die Sprachausgabe oft professionelle Schauspieler. 

 

c) Musik / Soundtrack 

Die musikalische Untermalung von Computerspielen sorgt, wie beim Film, in erster Linie für 

Atmosphäre, für die emotionale Einstimmung in das Thema des Spiels oder des Spielab-

schnitts. In vielen modernen Spielen hat die Musik interaktiven bzw. dynamischen Charakter 

und somit auch informierende Funktion für den Spieler: Sie reagiert auf Ereignisse (z.B. 
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Feinde greifen an) und auf die Lokalität des Avatar.176 Ähnlich wie bei der Sprachausgabe 

arbeiten Computerspieldesigner teilweise mit professionellen Musikern zusammen; Rock-

bands und Songwriter wie Ash, Mogwai oder David Bowie vergeben Lizenzen ihrer Musik 

für Computerspiele oder schreiben ganze Alben dafür.177 

 

 

Der Tastsinn 

 

Im Bestreben, ein möglichst breit abgestütztes sinnliches Erlebnis zu bieten, sind von der 

Computerspielindustrie Techniken zur haptischen Informationsgewinnung entwickelt wor-

den.178 Dies gelingt über eine Vibrationen verursachende Mechanik in Hardware-Interfaces 

wie Joysticks, Lenkrädern und Gamepads, so genannte „Force-Feedback-Systeme“ oder 

„Rumble“-Funktionen, die zur Spielsituation passende haptische Impulse abgeben. Diese 

Technik muss jedoch von der Spielsoftware angesteuert werden, was nicht von allen Spielen 

unterstützt wird. Am ehesten sind dies Renn- und Flugsimulationen, wo physikalische Ein-

wirkungen auf das Fahrzeug simuliert werden. Seit Kurzem gibt es auch für Action- und Ego-

Shooter ein passendes Force-Feedback-System: Die US-Firma TN Games hat eine tragbare 

Weste entwickelt, die virtuelle Treffer, Schläge, Explosionen oder Beschleunigung am Körper 

spürbar macht. Im Gegensatz zum Force-Feedback in Lenkrädern oder Joysticks vermag der 

Spieler mit der 3rdSpace Vest nicht nur die Treffer an seinem Charakter festzustellen, sondern 

auch deren Richtung zu lokalisieren.179 

 

 

Der Geruchssinn 

 

Computerspiele riechen? Was zum erheiterten Abwinken selbst von gut informierten Compu-

terspielern führen mag, liegt zumindest in Form von Prototypen vor: Duftemitter für den 

Computer. Um die Jahrtausendwende erschienen einige hauptsächlich fürs Kino entwickelte 

                                                 
176 Poole 2000: 83. Vgl. auch: Weske 2000: 2.2 Dynamic Soundtracks. 
177 Ebd.: 22f. 
178 Während die physisch-motorische Ebene des Computerspielens Bestandteil vieler computerspieltheoretischen 
Überlegungen ist, habe ich keine expliziten Bezüge zum damit unmittelbar verbundenen Tastsinn gefunden. Die 
seltenen Stellen, wo die Forscher auf haptische Reize vermittelnde Interfaces eingehen, erscheinen im allgemei-
nen Kontext von Interfaces oder Immersion. Vgl. z.B. Lauteren 2002: 112; Lahti, „As We Become Machines“, 
in: Wolf/Perron 2003: 162. 
179 TN Games. (ohne Jahr). http://www.tngames.com/index.php (19.3.08). 
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Duftausgabegeräte, von denen zumindest zwei sich auch für Computerspiele nutzen lassen 

könnten. So etwa der Sniffman (Abb. 12) von Ruetz Scent Systems GmbH in München. 

Durch Hitze verdunstet das Gerät bis zu 32 Duftstoffe, die sich in verschiedenen Duftkam-

mern eines Chip befinden. Der Sniffman wurde 2002 auf der deutschen Spielmesse „Games 

Convention“ als Anwendung für Computerspiele präsentiert; zum Intro des Fantasie-

Rollenspiels Neverwinter Nights verströmte das kleine Kästchen die passenden Düfte, etwa 

Nadelholzgeruch im virtuellen Wald und Kohlegeruch in einer Schmiede.180 Fünf Jahre später 

brachte die US-Firma TriSenx ihren Scent Dome (Abb. 13) auf den Markt. Das per USB-

Buchse an den Computer anschliessbare Kästchen verfügt über 20 Patronen mit verschiede-

nen vorgefertigten Aromen wie Lavendel, Zypresse, Rose oder Thymian; der Kunde kann aus 

insgesamt 2000 verschiedenen Düften auswählen. Die Hersteller versprechen vielfältige An-

wendungen von Scent Dome im privaten wie im geschäftlichen Bereich: Unterhaltung in Fil-

men und Computerspielen ist dabei nur eines der genannten Felder, neben Internethandel, 

Bildung und Gesundheit.181  

 

 
Abb. 12: Der Sniffman von ComScent.  

Abb. 13: Der Scent Dome von TriSenx. 

 

Der Fantasie für die Anwendung von Düften aus dem PC scheinen keine Grenzen gesetzt – 

was denn auch die Grundlage für den beissenden Spott ist, den diese Duftemitter zuweilen 

ernten (Stichwort: „Stinkbomben im E-Mail-Anhang“). Vielleicht ist es tatsächlich das Miss-

brauchspotential, vielleicht aber auch hohen Kosten und technischen Schwierigkeiten oder die 

Erkenntnis, dass man manche virtuelle Computerspielszenarien wie Höllenwelten und 

Schlachtfelder nicht unbedingt riechen mag – jedenfalls ist es um die Geruchssysteme für den 

                                                 
180 Adamczewski, David/Nowarra, Nico. (2002). „Games Convention“. c’t 19. http://www.heise.de/ct/02/19/021 
(19.3.08). 
181 TriSenx. (ohne Jahr). http://www.trisenx.com/intro.html (19.3.08); vgl. Schieb, Jörg. (2006). „Wenn der PC 
duftet“. WDR.de.  http://www.wdr.de/themen/computer/schiebwoche/2006/index_29.jhtml (19.3.08). 
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PC mittlerweile ruhig geworden. Die letzten Neuigkeiten von TriSenx stammen aus dem Jahr 

2005; der Sniffman hat über das Jahr 2002 hinaus in der Presse nicht mehr von sich Reden 

gemacht.182 In aktuellen Computerspielmagazinen sind Duftemitter nicht einmal als exotische 

Geräte ein Thema. Das Forschen geht einstweilen weiter.183  

 

 

Die „subjektive Befindlichkeit“ und die „erweiterte Sinnlichkeit“  

 

Computerspieltypische Spezialfälle der Sinnlichkeit, die die genannten Aspekte des visuellen 

und auditiven Sinnes implizieren, sind die „subjektive Befindlichkeit“ und die „erweiterte 

Sinnlichkeit“. Computerspieldesigner orientieren sich in der Gestaltung der virtuellen Welten 

zwar in erster Linie an der Alltagswahrnehmung des Menschen; sie stellen Raumtiefe, natürli-

che und künstliche Objekte, Schall und Geräusche, Bewegung und die Physik so realistisch 

wie technisch möglich dar – was generell den Grad der Immersion und somit den Reiz eines 

Spiels erhöht. Auf der anderen Seite jedoch eignen sich digitale Technologien hervorragend 

dazu, für uns Menschen sinnlich Unerschlossenes und Unsichtbares ästhetisch darzustellen.184 

Dazu gehören auch die subjektiven Empfindungen und Zustände des Avatar, die sich auf der 

objektiven diegetischen Ebene kaum ausdrücken lassen, aber dennoch essentielle Bestandteile 

mancher Spielgenres sind. Solche „subjektiven Befindlichkeiten“ werden quantifiziert und auf 

der extradiegetischen Ebene dargestellt, um sie dem Spieler sinnlich zugänglich zu machen. 

Ein Beispiel finden wir in Abb. 14, wo sich die körperliche und geistige Verfassung des Ava-

tar an den extradiegetischen weissen Statusanzeigen unten links und unten rechts ablesen 

lässt. Häufig entscheidet der Spieler seine nächsten Handlungsschritte aufgrund von diesen 

Informationen: Ist beispielsweise die Lebensenergie niedrig, empfiehlt es sich den Raum 

nochmals nach medkits185 abzusuchen, bevor die nächste Konfrontation in Angriff genommen 

wird.  

 

 

                                                 
182 Sniffman. (ohne Jahr). http://www.sniffman.de (19.3.08); ComScent. (ohne Jahr). http://www.comscent.de 
(19.3.08). 
183 Vgl. z.B. Haselhoff, Sonja. (2006). Olfaktorisches Display. Einbindung von Gerüchen in interaktive 3D-
Welten. Diplomarbeit, eingereicht an der Universität Hamburg, Fachbereich Informatik. 
http://imve.informatik.uni-hamburg.de/publications/Diplom/HaselhoffDiplomarbeit.pdf (19.3.08). 
184 Korn 2005: 259-263, 267. 
185 Auch medikit genannt: Abkürzung für medical kit: Bezeichnung für einen Gegenstand in Action und Rollen-
spielen, der die Lebenskraft des Avatar auffrischt. Eine Untergattung von sog. power-ups. 
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Abb.14: Die sinnlich vermittelte „subjektive Befind-

lichkeit“ und die „erweiterte Sinnlichkeit“ des Avatar 

beim Teleportationsvorgang (Infernal).  
 

 

 

 

 

 

Eine nochmals andere Qualität sinnlicher Erfahrung macht der Spieler mit den ausserordentli-

chen, im Alltag kein Äquivalent kennenden Wahrnehmungen des Avatar. Ich bezeichne diese 

als „erweiterte Sinnlichkeit“, sofern sie mit einem explizit veränderten subjektiven Zustand 

des Avatar einhergehen und auf der diegetischen Ebene dargestellt werden. Was ich also nicht 

meine, sind „ordentliche“ Wahrnehmungen ausserordentlicher Subjekte oder Objekte wie z.B. 

ein UFOs, Ausserirdische, Engel, Götter, Fabelwesen aller Art etc. – sie gehören zur objekti-

ven Realität des jeweiligen Spielkontextes und entsprechen einer normalen sinnlichen Erfah-

rung. Ein Beispiel für die „erweiterte Sinnlichkeit“ bietet nochmals Abb. 14: Der Avatar setzt 

hier seine Fähigkeit der Teleportation ein. Der Cursor erscheint hierbei als extradiegetisches 

Rad von beträchtlichem Durchmesser. Durch die Steuerung des Rads bestimmt der Spieler 

den Zielort der Teleportation – auf die Spielwelt bezogen lässt sich dies als den eigentlich 

unsichtbaren Vorgang der (geistigen) Ausrichtung des Avatar verstehen und ist somit eine 

„subjektive Befindlichkeit“. Wurde der Ort per Klick bestätigt, beginnt für den Spieler die 

Erfahrung einer „erweiterten Sinnlichkeit“, insofern die Wahrnehmung und der Zustand des 

Avatar verändert werden: Der Raum krümmt sich zu einem Tunnel, der Avatar löst sich kör-

perlich auf (Transparenz) und rematerialisiert sich am Zielort, der in hellem Licht erstrahlt. 

 

 

3.1.2  Der Körper als Organ der Mitteilung 

 

Im Gegensatz zu älteren Medien ist die Sinneserfahrung beim Computerspielen unmittelbar 

mit der Körpermotorik verbunden.186 Die einzelne Interaktionssequenz lässt sich als I-/O-

                                                 
186 Vgl. Grodal, „Stories for Eye, Ear, and Muscles“, in: Wolf/Perron 2003: 138f. Die Rolle der Kybernetik und 
der vom Spieler und Spiel ausgeübten Kontrolle für eine Computerspielästhetik wurde von Rune Klevjer postu-
liert: Klevjer, Rune. (2001). Computer Game Aesthetics and Media Studies. Präsentation an der 15. Nordic Con-
ference on Media and Communication Research in Reykyavik, zitiert nach: Kücklich 2003: 1. Text and Code. 
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Loop beschreiben, d.h. als Schleife aus Eingabe des Spielers und Ausgabe des Spielpro-

gramms.187 Der Körper des Spielers reagiert dabei auf den sinnlich vermittelten Systemzu-

stand des Programms und verändert diesen wiederum durch die Bedienung des Interface. Von 

der Art dieser Eingabe-Interfaces hängt es ab, welche Körperglieder wie eingesetzt werden 

müssen. Für den PC sind dies standardmässig die Tastatur und die Maus, deren Bedienung die 

Bewegung der Finger, Hände und allenfalls noch der Arme beansprucht – Computerspielen 

bedeutet heute meistens eine kybernetische Handlung mit sehr beschränktem und einseitigem 

Körpereinsatz. Andere Eingabegeräte wie Lenkräder, Joysticks, Lightguns und Gamepads, 

fühlen sich zwar anders an, werden aber ebenfalls nur mit den Händen bedient. Eine Ausnah-

me sind die schon länger im Handel erhältlichen Fusspedale für Flugsimulationen und Renn-

spiele.  

Auf diese Weise weist die Bedienung eines Computerspiels einen hohen Abstraktionsgrad 

auf. Die Bewegungen, die der Spieler mit Fingern und Händen verrichtet, werden im Spiel als 

spezifische Handlungen übersetzt. Für jedes Spiel muss der Spieler die diegetische Bedeutung 

von diversen Tastatur- und Maustasten neu erlernen: Während beispielsweise die Leertaste in 

einem Rollenspiel für das Springen des Avatar gedrückt wird, kann sie in einem Flugsimula-

tor das Einziehen des Fahrwerks bedeuten und in einem Adventure gar keine Funktion haben. 

Zwar gibt es unter Spielherstellern, wenigstens innerhalb ähnlicher Genres, Konventionen in 

der Tastaturbelegung; verbindlichen Charakter haben diese aber nicht, da die meisten Spiele 

den Nutzern die Freiheit lassen, die Tasten individuell zu belegen (Abb. 15).188 

 
Abb. 15: Menü der Tastaturbelegung für die Komman-

dierung der Truppen in den Echtzeit-Kämpfen (King-

doms). 
 

 

 

 

 

Nun gibt es seit einigen Jahren innovative Interfaces für Spielkonsolen, die weitere Teile des 

Körpers mit einbeziehen.189 Sonys „Playstation 2“ und die 2007 erschienene „Wii“ von Nin-

tendo sind mit Bewegungssensoren, Kameras und Mikrofonen ausgestattet; dazugehörende 
                                                 
187 Klimmt 2006: 71. 
188 Lauteren 2002: 110f. 
189 Korn 2005: 280. 



 

58 

Spiele und Spielsammlungen wie die Eye Toy-Reihe (Sony, ab 2004) und Wii Sports (Ninten-

do 2006) sind für Gemeinschaftserlebnisse konzipiert und veranlassen die Kontrahenten Be-

wegungen aus der Sportwelt nachzuahmen (z.B. das Schlagen von Bällen bei Golf oder Ten-

nis), zu singen, zu tanzen und zu trommeln. Spezielle Eingabegeräte für Tanz-, Musik- und 

Rhythmusspiele sind Tanzmatten, Miniatur-Plattenspieler, Gitarren, elektronische Rasseln 

und anderes.190 Manche dieser Spiele werden bereits gezielt für den Sport- und Fitnessbereich 

entwickelt (z.B. Eye Toy: Kinetic, Sony 2005): Sie vermitteln den Spielern neben der typi-

schen Reaktionsgeschwindigkeit eine allgemeine Kondition, Körperhaltung, Gleichgewichts-

sinn und Atmung. Entsprechend werden solche Spiele von zuständigen öffentlichen Stellen 

wie dem deutschen Sportbund empfohlen.191 

Dieser Trend hin zu komplexeren Eingabegeräten und Steuerungsprinzipien, die auch all-

tägliche menschliche Bewegungen einbeziehen, verringert den Abstraktionsgrad zwischen 

motorischer Bewegung einerseits und spiel-semantischer Bedeutung anderseits. Die körperli-

che Bewegung wird nun zum nachvollziehbaren und damit immersiven Bestandteil der 

Spielwelt und soll nicht mehr, wie bei Maus und Tastatur, möglichst unauffällig und unbe-

wusst ablaufen. Die Frage ist, ob es das Ziel von Computerspielen sein kann, eine völlige Ü-

bereinstimmung von Handlung und Bedeutung anzustreben, ob damit nicht der spezifisch 

simplifizierende Charakter von Computerspielen, Teil der Erfolgsgeschichte des Mediums, 

riskiert wird.192  

 

 

3.1.3  Die Veränderung des Körpers durch das Spielen  

 

Die kontinuierliche Stimulierung der Sinne und die ständigen, repetitiven Bewegungen des 

Körpers verändern den körperlichen, psychischen und mentalen Zustand der Spieler.193 Die 

Veränderungen des Körpers sind vielfältig und umfassen die Muskulatur, den Blutkreislauf 

und das Nervensystem.  

Berichte über die negativen physischen Auswirkungen sind zahlreich und breit abge-

stützt.194 Die häufigsten genannten Beschwerden sind Augenbrennen, Schmerzen in Händen, 

                                                 
190 Lauteren 2002: 106-110. 
191 Palme 2007; Hirsch 2006: 52-53. 
192 Lauteren 2002: 112-114; Poole 2000: 77. 
193 Der Fokus liegt hier auf dem Körper, deskriptive Aspekte der psychischen und mentalen Zustandsverände-
rung werden nur in Zusammenhang mit der körperlichen Veränderung erwähnt. 
194 Berger 2002: 56; Berndt 2005: 109; Fritz, Jürgen/Misek-Schneider, Karla. „Computerspiele aus der Perspek-
tive von Kindern und Jugendlichen“, in: Fritz 1995: 86-125, hier 115; Brauner/Maass, „Einleitung“, in: 
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Handgelenken und Fingern, Verspannungen in Schultern und Nacken, Blasen und Hornhaut 

an den Händen, Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen, Taubheitsgefühle in Fingern, 

Händen und Ellbogen, längerfristig auch chronische Schmerzen in den genannten Körpertei-

len, Haltungsschäden und Fettleibigkeit. Ärzte und Eingeweihte betiteln solche Phänomene 

nicht ohne Sarkasmus mit medienspezifischen Namen wie „Joystick-Hand“, „Nintendo-

Daumen“, „Nintendinitis“, „Pac-Man’s Elbow“ oder „Space Invader’s Revenge“.  

Nicht nur Gelenke und Muskeln sind vom exzessiven Computerspielen betroffen, sondern 

auch das Herz-Kreislaufsystem. In einer Reihe von Studien wird der Einfluss von Computer-

spielen auf die Herzfrequenz und den Blutdruck aufgezeigt; allerdings sind diese Studien oft 

mit der Frage nach der Aggressivität verknüpft und beschränken ihre Untersuchungen auf 

gewalthaltige Computerspiele – wo denn auch eine erhöhte Herzfrequenz der Nutzer nachge-

wiesen wurde.195 Ebenfalls bekannt ist, dass die exzessive Nutzung von Computerspielen das 

Herz-Kreislaufsystem zusammenbrechen lassen kann: Aus China und Korea liegen Berichte 

vor, wo Computerspieler nach mehrtägigem Dauerspiel vor Erschöpfung den Tod fanden.196 

Dass die sinnlichen Reize, die von Computerspielen ausgehen, das Nervensystem der Nut-

zer beeinflussen, ist nachvollziehbar. Auch hier ergeben sich teilweise Komplikationen, bei-

spielsweise sind Fälle von chronischem Überlastungssyndrom und peripheren Nervenleiden 

bekannt.197 Am meisten untersucht wurden jedoch die epileptischen Störungen des Zentral-

nervensystems: Schnelle Szenenwechsel, gewisse Bildwiederholraten und hochintensive repe-

titive flimmernde Muster können bei lichtempfindlichen (photosensitiven) Spielern zu epilep-

tischen Anfällen führen.198 

Weniger häufig sind die Berichte, die auf positive körperliche Einflüsse von Computer-

spielen aufmerksam machen und den negativen teilweise widersprechen: Zu den meist ge-

nannten gehören die Verbesserung der Feinmotorik in Händen und Fingern und die Verbesse-

rung der Augen-Hand-Koordination – beides hängt mit einer erhöhten Reaktionsgeschwin-

                                                                                                                                                         
Maas/Schartner 1993: 6; Griffiths, Mark/Davies, Mark N. O. „Does Video Game Addiction Exist?“, in: Raes-
sens/Goldstein 2005: 364. 
195 Panee, Cameron D./Ballard, Mary E. (2002). „High Versus Low Aggressive Priming During Video-Game 
Training: Effects on Violent Action During Game Play, Hostility, Heart Rate, and Blood Pressure“. Journal of 
Applied Social Psychology 32, Nr. 12 (Dezember): 2458-2474; Higuchi, Shigekazu u.a. (2005). „Effects of play-
ing a computer game using a bright display on presleep physiological variables, sleep latency, slow wave sleep 
and REM sleep“. Journal of Sleep Research 14, Nr. 3 (Sept): 267-273. 
196 „Süchtiger stirbt in Internetcafé“. St. Galler Tagblatt. 18. September 2007; „Jungs mit fliegenden Fingern“. 
Der Spiegel 6/2006: 134. 
197 Griffiths/Davies, „Does Video Game Addiction Exist?“, in: Raessens/Goldstein 2005: 364. 
198 Ebd. Vgl. auch Berger 2002: 59; sowie die unterschiedlichen Beiträge in der medizinischen Zeitschrift Epi-
lepsia 40, Nr. s4 (April). 
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digkeit und Konzentrationsfähigkeit zusammen.199 Computerspiele werden zur Förderung 

dieser Effekte zuweilen gezielt eingesetzt, nicht nur im Militär, sondern auch in der Physio- 

und Psychotherapie200, vor allem bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sowie in 

Berufsfeldern wie der Chirurgie, die ebenfalls motorische Geschicklichkeit erfordert.201 Com-

puterspiele haben zudem die Eigenschaft, die Aufmerksamkeit der Spieler fast vollständig zu 

absorbieren und dadurch gewisse psychische Zustände, aber auch körperlich-vegetative Emp-

findungen wie Hunger, Durst und Müdigkeit zu dämpfen202 – eine Eigenschaft, die in man-

chen Krankenhäusern bereits eingesetzt wird, um die Wahrnehmung von körperlichen 

Schmerzen oder die Aufregung vor Operationen zu mildern.203 Obwohl sie teilweise ange-

passte Interfaces benötigen, gelten Computerspiele in der klinischen Anwendung als kosten-

günstige Alternative etwa zu Medikamenten, die den Patienten auch ohne lange Erklärungen 

und medizinische Betreuung angeboten werden können.204 

 

 

3.2.  Computerspiele als Zeichensystem 

 

3.2.1  Ansätze semiotischer Analysen von Computerspielen 

 

Die Kategorien der sinnlichen Erfahrung, die in Kapitel 3.1.1 umrissen wurden, bestehen aus 

einzelnen Informationseinheiten, die die Spieler im Spielprozess unterscheiden müssen, da sie 

verschiedene ludische und narrative Bedeutungen tragen. Diese Informationseinheiten lassen 

sich im Peirce’schen Sinn als „Zeichen“ verstehen, nämlich als „something that stands for 

something, to somebody, in some respect or capacity.“205 Das Spielen von Computerspielen 

bedeutet in diesem Sinn, im ständigen Austausch mit bedeutsamen Zeichensystemen zu ste-

hen. Poole beschreibt die Rolle der semiotischen Ebene von Computerspielen wie folgt:  

 
                                                 
199 Berndt 2005: 116; Brauner/Maas, „Einleitung“, in: Maas/Schartner 1993: 6.  
200 Zur therapeutischen Anwendung von Computerspielen: Griffiths, Mark. „The Therapeutic Value of Video 
Games“, in: Raessens/Goldstein 2005: 161-171. 
201 Miskry, Tariq u.a. (2002). „If you’re no good at computer games, don’t operate endoscopically!“. Gynaecolo-
gical Endoscopy 11 (Nr. 6, Dezember): 345-347.  
202 Misek-Schneider/Fritz, „StudentInnen im Sog der Computerspiele“, in: Fritz 1995: 55; Higuchi u.a. 2005. 
203 Berndt 2005: 113; Griffiths, „The Therapeutic Value of Video Games“, in: Raessens/Goldstein 2005: 162; 
Patel, Anuradha u.a. (2006). „Distraction with a hand-held video game reduces pediatric preoperative anxiety“. 
Pediatric Anesthesia 16: 1019-1027.  
204 Vgl. Griffiths, Mark. (1997). „Video Games and Clinical Practice: Issues, Uses and Treatments“. British 
Journal of clinical Psychology 36, Pt. 4: 639-643. 
205 Zitiert nach: Salen, Katie/Zimmermann, Eric. „Game Design and Meaningful Play“, in: Raessens/Goldstein 
2005: 63. 
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„Videogames, like anything else, can be read in many different ways. A videogame may not be a 

‚text‘, but it is true that videogames talk to the player in a special sort of language, one which the 

experienced user knows by heart. And this isn’t a verbal language, it’s a graphical one. Video-

games talk to us with signs. … More than advertising or the Internet, videogames, in their immense 

speed and complexity, have to that extent become the most sophisticated systems of communica-

tion of meaning that the culture has yet seen.“206  

 

Wird diese Einschätzung geteilt, liegt eine semiotische Analyse von Computerspielen (und Com-

putertechnologie allgemein) nahe – und wurde von verschiedenen Forschern denn auch disku-

tiert und versucht.207 Die mir bekannten Ergebnisse sind jedoch weit von einer allumfassen-

den und generalisierenden Computerspielsemiotik entfernt, was in erster Linie an der Genre-

vielfalt, Hybridität und Komplexität heutiger Spiele liegt. Bestenfalls lassen sich einige Genre 

übergreifende Phänomene beschreiben, und dies soll im nächsten Kapitel auf der Grundlage 

der im folgenden besprochenen Ansätze geschehen.  

Die Schwierigkeiten einer semiotischen Analyse von Computerspielen wurde schnell er-

kannt und hat, v.a. unter Ludologen, zur allgemeinen Zurückhaltung auf diesem Gebiet ge-

führt. Einer der Kritiker ist Aarseth, für den sich die Semiotik nicht einfach so auf Computer-

spiele übertragen lässt, weder diejenige von De Saussure, noch diejenige von Peirce. Der 

Hauptgrund liege darin, dass diese für lineare und statische Textformen entwickelt wurden, 

die die Besonderheiten des Computerspiels, seine Interaktivität und Ergodik, nicht erfassen 

könnten.208 Als Negativbeispiele führt er die Ansätze einer Hypertextsemiotik von Jens F. 

Jensen und Peter Bøgh Andersen an: Gegenstand der Kritik ist Jensens Dichotomie zwischen 

menschlicher Semiose und maschineller Datenverarbeitung209, während Andersens eigene 

Zeichentypologie, die dieser für die Analyse eines Computerspiels explizit der Peirce’schen 

Zeichentheorie vorzieht, stellenweise paradoxe Resultate erzielt und nicht auf andere Spiele 

übertragbar ist210. Letztlich sieht Aarseth zwei grundsätzliche Probleme für eine semiotische 

Analyse von Cybertexten. Zunächst stellt er die Frage, ob solche Texte überhaupt als semioti-

                                                 
206 Poole 2000: 189. 
207 Siehe z.B. der zehnte internationale Kongress der Deutschen Gesellschaft für Semiotik (Thema: Body – Em-
bodiment – Disembodiment) in Kassel, 19.-21.7.2002. Fast zeitgleich fand die internationale Tagung „Computa-
tional Semiotics for Games and New Media“ (COSIGN) vom 2.-4. September 2002 an der Universität Augsburg 
statt, die die Phänomene der Bedeutungskodierung anhand neuer Medien und die Semiotik als Ausgangspunkt 
für eine kritische Analyse diskutierte. COSIGN. (2002). http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/5072/ 
(24.12.07).  
208 Aarseth 1997: 24-26. 
209 Ebd.: 27-29. 
210 Ebd.: 31-35. 
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sche Systeme gesehen werden können, da der eigentliche Prozess auf Codeebene abläuft und 

die Zeichenausgabe in einem kontingenten Verhältnis zu diesem steht: 

 

„Since it [ein auf ein Regelwerk zurückgehendes System] can exist without any semiotic output, as 

a closed process running inside a computer, the semiotic aspect is clearly arbitrary and secondary to 

the process itself. To the researcher, the semiotic aspect is indispensable as a front end, a practical 

means to observe and gain knowledge of the evolutionary process going on inside, but this does not 

imply that the process is basically a semiotic one or that the studied object should be classified as a 

sign, only that the activity of observation by necessity has to involve a semiotic system of some 

sort.“211 

 

Die duale Materialität (dual materiality) der cybertextlichen Zeichenprozesse, Programmcode 

und Zeichenausgabe, würde zu wenig betrachtet und münde daher in oberflächlichen semioti-

schen Analysen. Aarseth sieht im arbiträren Verhältnis zwischen Code und Ausgabe das zwei-

te Problem: Um das zu verstehen, was auf dem Bildschirm erscheint, müsste der Forscher die 

innere Codeebene betrachten, doch der Code kann nicht direkt, sondern nur als ausgegebene 

Zeichenfolge erfahren werden. Die Ausgabe lässt sich dabei nicht mit Sicherheit nur einem 

bestimmten Code zuweisen, da derselbe Code unterschiedliche Ausgaben produzieren könne 

bzw. unterschiedliche Codes zu derselben Ausgabe führen könnten. Aarseth schliesst mit der 

Bemerkung, dass „[t]he possibilities for unique or unintentional sign behavior are endless, 

which must be bad news for the typologists. Few critics would attempt to analyze a film adap-

tation of a novel without studying the novel, yet this seems to be the logical equivalent of a 

‚pure‘ semiotic approach to computer games and other cyberworks.“212 

Lauteren nimmt diese Kritik auf und geht, um der dualen Materialität gerecht zu werden, 

bei seiner semiotischen Herangehensweise auch auf die Ebene des Programmcodes ein. Dies 

sei v.a. bei solchen Zeichen unentbehrlich, die eine nicht repräsentierte Funktionalität aufwei-

sen. So lassen sich beispielsweise die Säulen, auf denen der Held Mario im Spiel Super Mario 

Bros. herumhüpft, äusserlich nicht voneinander unterscheiden; manche von ihnen funktionie-

ren bei entsprechendem Knopfdruck jedoch als Durchgang in einen verborgenen Raum. Ein 

anderes Beispiel sind so genannte triggers, Objekte mit einer bestimmten Funktion, die je-

                                                 
211 Ebd.: 30f. 
212 Ebd.: 40. 
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doch für den Spieler unsichtbar sind. Bei Aktivierung (z.B. Berührung mit der Spielfigur) lö-

sen sie bestimmte wahrnehmbare Ereignisse aus.213 

Poole fokussiert in seinem Buch „Trigger Happy“ ebenfalls „on the fast-moving low-level 

‚meanings‘ that enable us to understand the videogame system“214. Ohne auf die Codeebene 

einzugehen, nimmt er auf Peirce Bezug, der die Zeichen in Symbole, Ikone und Indizes ein-

teilt und diese in Bezug auf das Verhältnis zwischen Signifikant und Signifikat unterscheidet:  

 

„‚Symbols, or general signs […] have become associated with their meanings by usage. Such 

are most words, and phrases, and speeches, and books, and libraries.‘ … ‚Likenesses, or icons […] 

serve to convey ideas of the things they represent simply by imitating them.‘ … ‚Indications, or in-

dices […] show something about things, on account of their being 

physically connected with them. Such is a guidepost, which points down the road to be taken, or a 

relative pronoun, which is placed just after the name of the thing to be denoted.‘“215 

 

Häufig treten diese Zeichen als Mischform auf; so ist eine Landkarte sowohl Index (sie ver-

weist auf eine tatsächliche Region) und Ikon (sie imitiert das Aussehen dieser Region) 

zugleich. Poole liefert eine einfache semiotische Analyse von Pac-Man216 und G-Police217 

(Psygnosis 1997) und stellt anschliessend fest, dass mit der grafischen Entwicklung seit Pac-

Man die ikonischen Zeichen erheblich zugenommen hätten. Der multiple Charakter von Zei-

chen mache aber auch moderne Computerspiele nicht weniger komplex, viele Symbole wür-

den einfach zusätzlich ikonisch dargestellt:  

 

„For all its heightened graphic naturalism, then, the mechanics of the game still operate, just as in 

Pac-Man, as a symbolic system. The ‚realistic‘ skin hides a semiotic cyborg.“218 

 

Die folgenden zwei semiotischen Ansätze sind weniger paradigmatisch als Pooles Analyse, 

ergänzen diesen aber um wichtige Aspekte:  

Salen und Zimmermann219 nehmen ebenfalls auf die Peirce’sche Bedeutung von „Zeichen“ 

Bezug und unterscheiden dabei vier Implikationen: 1) ein Zeichen repräsentiert etwas anderes 

als sich selbst; für Computerspiele lassen sich zwei grundsätzliche Kategorien feststellen:  
                                                 
213 Lauteren 2002: 67, 69.  
214 Ebd.: 189. 
215 Peirce, Charles Sanders. (1998). The essential Peirce. Selected Philosophical Writings 2, hg. v. Nathan Hous-
er u.a. Bloomington: Indiana Univ. Pr.: 4-10, zitiert nach: Poole 2000: 190-192. 
216 Poole 2000: 190-195. 
217 Ebd.: 208-211. 
218 Ebd.: 203. Vgl auch: Wolf, Mark J. P. „Abstraction in the Video Game“, in: Wolf/Perron 2003: 47-65. 
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„This concept of a sign representing something other than itself is critical to an understanding of 

games for several reasons. On one hand, games use signs to denote action and outcome, two com-

ponents of meaningful play. … On the other hand, games use signs to denote the elements of the 

game world.“220  

 

2) Zeichen werden interpretiert. 3) Bedeutung entsteht aus diesem Interpretationsprozess. 4) 

Der Kontext speist die Interpretation. Zwar verweisen die Zeichen in einem Spiel meistens 

auf Objekte ausserhalb davon, doch ihre Bedeutung erhalten sie in erster Linie durch den 

spielimmanenten Bezug aufeinander. Kontext wird im Spiel als Spielregeln begriffen:  

 

„In games, this concept of grammar takes the form of game rules, which create a structure for the 

game, describing how all of the elements of the game interact with one another. Structure (in lan-

guage or games) operates much like context, and participates in the meaning-making process. By 

ordering the elements of a system in very particular ways, structure works to create meaning.“221 

 

Rumbke stützt sich für seine semiotische Betrachtung von Action- und Geschicklichkeitsspie-

len wie PONG, Super Mario Bros., The Hedgehog und James Pond II. auf Poole und Sa-

len/Zimmermann. Mehr als Poole betont er die Bewegungsabläufe, die, so seine These, in 

einem Spiel ebenfalls Bedeutung vermitteln. Computerspiele enthalten eine „kinetische Semi-

otik“, die häufig mehr über das Spiel aussagt als die rein semiotische Analyse. Rumbke argu-

mentiert mit Salen/Zimmermann, dass bei der Interpretation der Zeichen der Kontext, und 

damit auch die Dynamik zwischen den Spielelementen, in Betracht gezogen werden muss. 

Seine semiotische Analyse berücksichtigt deshalb die Bewegungszusammenhänge, in denen 

die einzelnen Zeichen stehen: Er beschreibt eine Reihe von ludischen Elementen (Jump&Run-

Spielen entnommen), die er zunächst in aktive (Avatar und Feinde) und passive (architektoni-

sche Elemente, Fahrzeuge aller Art, power-ups, Schalter u.a.) einteilt, um dann ihre Funktion 

und Kinetik zu beschreiben.222 

 

 

  

                                                                                                                                                         
219 Salen/Zimmermann, „Game Design and Meaningful Play“, in: Raessens/Goldstein 2005: 63-66. 
220 Ebd.: 63. 
221 Ebd.: 65. 
222 Rumbke 2006: 39-40, 44-52; vgl. auch Rumbke 2005: 262-264. 
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3.2.2  Erarbeitung eines Klassifikationsschemas 

 

Auf der Grundlage der in Kapitel 3.1.1 gewonnenen Erkenntnisse über die sinnlichen Aspekte 

des Computerspielens, und unter Berücksichtigung der vorhergehenden semiotischen Ansätze 

habe ich ein Klassifikationsschema für die Analyse der Zeichen in Computerspielen entwor-

fen (Abb. 16). 

Für die Erfassung der Zeichen in Computerspielen werde ich mich wie Poole, Sa-

len/Zimmermann und Rumbke auf die Semiotik von Peirce stützen, gehe aber zugleich mit 

Aarseth einig, dass diese nicht ohne zusätzliche Klärungen übertragen werden kann. Aller-

dings werde ich, nicht im Sinne einer Ludologie, die Codeebene ausklammern und aus-

schliesslich die auf den Ausgabe-Interfaces erscheinenden Zeichen betrachten. Ich teile Aar-

seths Zweifel, ob der Code überhaupt adäquat in eine semiotische Analyse einbezogen werden 

kann. Lauterens Lösung jedenfalls überzeugt nicht, denn sein Zugang zur Codeebene erfolgt 

durch einen Leveleditor, ein benutzerfreundliches Programm, mit dessen Hilfe ein Spiel in 

ästhetischer Hinsicht modifiziert werden kann. Dieser Zugang ist einerseits nur beschränkt 

anwendbar, denn ein solcher Editor wird von den Designern zu manchen Spielen mitgeliefert, 

zu anderen jedoch nicht. Anderseits fragt es sich generell, auf welcher Abstraktionsebene der 

Code einbezogen werden soll, und ob überhaupt ein fundamentaler Unterschied zwischen 

Spielebene und Codeebene besteht: Ein Computerspiel repräsentiert den zugrundeliegenden 

Programmcode als visuelle, auditive und allenfalls haptische Zeichen auf den entsprechenden 

Ausgabegeräten; ein Leveleditor repräsentiert den Code eines Spiels zwecks Benutzerfreund-

lichkeit ebenfalls als symbolische, ikonische und indexikalische Zeichen. Und unter diesen 

Symbolen verbergen sich Zeichenketten, die in abstrakterer Weise durch ein Hexadezimaledi-

tor dargestellt werden können, wobei die Repräsentation symbolisch ausfällt (Ziffern von 0-9 

und Buchstaben von A-F). Hexadezimale Zeichenketten basieren letztlich auf den binären 

Zeichen von 0 und 1 – wiederum eine symbolische Repräsentation eines geöffneten (0) oder 

geschlossenen (1) Stromkreises. Kurz gesagt: Für den Anwender, egal ob Spieler, Modder 

oder Hacker, ist ein Computerspiel stets eine Code-Repräsentation, die je nach „Editor“ ver-

schieden abstrakt ausfällt, von der binären Zeichenfolge bis hin zur ästhetischen Darstellung 

der Zeichen, die wir als das eigentliche Spiel wahrnehmen. Ungeachtet dessen bin ich der 

Meinung, dass die Kulturwissenschaften an Computerspielen das untersuchen sollten, was die 

Nutzer an Zeichen wahrnehmen und erleben, und nicht die informatische und technische Ebe-

ne dieser Zeichen; in dieser Arbeit geht es um die Wahrnehmungen beim Computerspielen – 

und nicht beim Hacken oder Modden, was Gegenstand einer anderen Untersuchung sein mag.  



 

66 

 
Abb. 16: Klassifikationsschema zur Erfassung der sinnlich vermittelten Zeichen in Computerspielen.
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Eine auf der Sinnlichkeit basierende semiotische Analyse des Computerspiels muss zunächst 

die vordergründigsten medialen Ebenen unterscheiden, denn die sind dem Spieler bei der Re-

zeption der Zeichen stets bewusst.  

Als Erstes lassen sich die Zeichen der Spielwelt (diegetisch) von den Zeichen ausserhalb 

der Spielwelt (extradiegetisch) unterscheiden. Extradiegetische Zeichen können jedoch 

gleichwohl im Fenster der Spielwelt repräsentiert werden oder in einem Fenster ausserhalb 

der Spielwelt. Im Fenster der Spielwelt erscheinende extradiegetische Zeichen verweisen ent-

weder auf die subjektive Befindlichkeit des Avatar, z.B. die Repräsentation der Lebenspunkte; 

oder sie symbolisieren einen objektiven Zustand, der mit dem Avatar in Verbindung stehen 

kann, aber nicht muss, so etwa Hinweissymbole auf wichtige Objekte in der Spielwelt. Bei 

den Zeichen, die in eigenen Fenstern erscheinen, muss die Art dieses Fensters bestimmt wer-

den: cutscenes bezeichnen Videosequenzen, die an passenden Stellen im Spiel eingefügt wer-

den, um dem Spieler eine Pause und eine sinnliche Belohnung zu verschaffen. Darüberhinaus 

haben sie narrative wie ludische Funktion, indem sie die Geschichte weitererzählen oder auf 

ein bestimmtes Spielereignis fokussieren, das später vom Spieler berücksichtigt werden muss. 

Im Unterschied zu den cutscenes lassen die Subprogramme interaktive Handlungen zu; ge-

meint sind damit beispielsweise speziell inszenierte Konversationen zwischen Avatar und 

anderen Charakteren oder diverse Menüs zur Regelung von diegetischen wie extradiegeti-

schen Spieleinstellungen.  

Auf der anderen Seite gehören die diegetischen Zeichen einer Spielwelt an, die entweder 

durch die Sinnlichkeit des Avatar oder aber durch die erweiterte Sinnlichkeit des Avatar ge-

zeigt wird. Während Erstere der Alltagswahrnehmung des Avatar entspricht, bezeichnet die 

„erweiterte Sinnlichkeit“ die Wahrnehmung des Avatar in einem ausserordentlichen subjekti-

ven Zustand. 

Es folgt dann die Unterscheidung der Zeichen nach sinnlichen Kriterien: Für die hier 

durchgeführte Analyse sind dies visuelle und auditive Zeichen. Mit Rumbke lassen sich die 

visuellen Zeichen nach ihrer Beweglichkeit (kinematisch oder statisch) unterscheiden. Weiter 

frage ich mit Salen/Zimmermann – um nicht ausschliesslich die repräsentative Seite des Co-

des, sondern auch seine ludisch-kybernetische zu berücksichtigen – nach der grundsätzlichen 

Manipulierbarkeit der Zeichen: Sind sie ausschliesslich repräsentativ oder lassen sie interak-

tive Handlungen (aktional) zu? Zwar könnte die gesamte diegetische Welt insofern als aktio-

nal verstanden werden, als sich die Zeichen durch die steuerungsabhängige Kamerafahrt auf 
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dem Bildschirm verschieben223; ich verstehe „aktional“ hier jedoch in einem engeren Sinn, als 

Zeichen, deren Aktivierung durch die Position oder die Handlung des Avatar einen sowohl 

ludisch wie narrativ veränderten Zustand der diegetischen oder extradiegetischen Umgebung 

bewirkt. Klassische Beispiele sind Knöpfe oder Schalter, deren Betätigung irgendwo im Level 

eine Tür aufschliesst oder im Menü ein anderes Fenster öffnet; oder schwächende bzw. stär-

kende Lokalitäten, die die „subjektive Befindlichkeit“ des Avatar verändern. Diese Unter-

scheidungen fallen für die cutscenes weg, da diese festgelegten bewegten Bildsequenzen kei-

ne Interaktionsmöglichkeiten bieten. 

Auch für die auditiven Zeichen, die sich zunächst in Geräusche, Musik und Sprache glie-

dern lassen, soll die ludisch-kybernetische Dimension erfasst werden: Sie können als Teil ei-

ner nicht durch interaktive Handlungen beeinflussbaren Klangkulisse konzipiert sein (sta-

tisch), oder aber auf die Handlungen und Position des Avatar, sowie auf diegetische Ereignis-

se reagieren (dynamisch).  

Erst dann sollen die Zeichen mit Peirce als Symbol, Ikon oder Index im oben definierten 

Sinn differenziert werden. Dies gilt auch für die Geräusche, die sich damit gut erfassen lassen, 

nicht aber für die Musik und die Sprache, wo eine solche Differenzierung wenig sinnvoll ist; 

diese sollen nur in ihrer Qualität beschreiben werden.  

Jede semiotische Analyse birgt die Gefahr der Minder- oder Nichtberücksichtigung des 

Kontextes. Es ist daher Teil der folgenden Auswertung, die Zeichen im Sinn von Sa-

len/Zimmermann und Lauteren224 in ihren zeitlichen, räumlichen, narrativen und regelhaften 

Dimensionen und Beziehungen darzustellen.  

 

 

3.2.3  Analyse: Die religiösen Zeichen in Infernal 

 

Diegetische Zeichen 

 

a) Sinnlichkeit des Avatar 

Der Spieler steuert den Avatar Ryan Lennox. Semiotisch ausgedrückt ist Lennox ein mit un-

terschiedlichen Animationen versehenes, kinetisch und aktional beeinflussbares Zeichen, das 

indexikalisch auf den Spieler verweist. Als Ikon repräsentiert der Avatar einen jungen, mus-

kulösen weissen Mann. Eine religiöse symbolische Bedeutung erhält dieses Zeichen im Kon-
                                                 
223 Lauteren 2002: 128. 
224 Lauteren 2002: 126. 
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text der Erzählung: Lennox’ Status als Ex-Engel, sein Wechsel zu ABYSS, sein lockerer Um-

gang mit religiösen Themen und letztlich sein entschlossenes Eintreten für die göttliche Ord-

nung machen ihn zum Symbol für eine liberale Auffassung von Religiosität, die einzig Gott 

Rechenschaft schuldig ist. 

Die erste Mission, die Lennox im Auftrag der Höllenorganisation ABYSS erfüllen muss, 

spielt im Kloster Hochtempelberg. Während der Spieler den Avatar auf den Eingang des 

Klosters zusteuert, löst sich plötzlich ein Holzkarren von einer Erhöhung rechts und rollt ihm 

vor die Füsse (Abb. 17). Lennox’ Vorgesetzter Black meldet sich darauf per Funk mit den 

Worten: „Lennox, halt’ die Augen offen. Deine Gegenwart hier bringt die natürliche Ordnung 

durcheinander.“ Antwort von Lennox: „Ja, seltsame Dinge passieren.“ 

 
Abb. 17: „Seltsame Dinge passieren“. Der Avatar Ryan 

Lennox vor dem Eingang zum Kloster Hochtempelberg. 
 

 

 

 

 

 

Der Karren im Bild hat eine vielschichtige Bedeutung: Er ist ein Ikon für einen echten Holz-

karren; er ist ein kinetisches Zeichen, insofern seine Bewegung durch ein Ereignis (die Nähe 

des Avatar) ausgelöst und nach physikalischen Gesetzmässigkeiten ausgeführt wird; und da er 

sich durch Kontakt mit dem Avatar in seiner Position verschieben lässt, ist er auch ein aktio-

nales Zeichen. Die symbolische Bedeutung des Karrens wird wiederum durch den Kontext 

erkennbar: Er steht für die Unsicherheit, das Chaotische und ist auch Vorzeichen für die dro-

hende Feindschaft, die der Avatar mit seiner Anwesenheit provoziert; in diesem speziellen 

narrativen Kontext erhalten diese Aspekte eine explizit religiöse Qualität, insofern hier eine 

„göttliche Ordnung“ durch das „teuflische Chaos“ gestört wird.  

Weiter lässt sich auf dem Bild das Kloster erkennen, statisches repräsentatives Ikon sowie 

Symbol einerseits für die „göttliche Ordnung“, anderseits für den Ort der bevorstehenden 

Mission und Kampf. Die Brücke ist von Flaggen gesäumt, ikonische Zeichen, deren stets 

gleichen Bewegungen animativ sind. Auf den Flaggen lässt sich ein V-förmiges blaues, stati-

sches und repräsentatives Zeichen erkennen. Der Spieler trifft dieses Symbol überall im Spiel 

an, es ist das Symbol für die Engelsorganisation EtherLight. Die visuelle Gestaltung des 
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Symbols verweist ikonisch auf die Flügel der Engel; zudem ist das Zeichen auch indexika-

lisch, insofern es von Engeln und ihren Verbündeten entworfen wurde, auf deren Präsenz es 

hindeutet. 

Die Klangkulisse untermalt die Situation mit einem Spannung und Ungewissheit ausdrü-

ckenden Soundtrack aus langen synthetischen Klängen, zurückhaltenden Basstönen und Per-

kussion sowie vereinzelten feinen Chorstimmen. Die Geräusche geben die Verlassenheit der 

Ortschaft wieder: Das Krähen von Vögel und das Sausen des Windes sind Ikone, insofern sie 

ihren realistischen Vorbildern entsprechen; das gelegentliche Glockengeläut hingegen ist 

nicht nur Ikon, sondern auch auf das Kloster und das darin wohnende Personal verweisender 

Index. Diese Geräusche sind statisch, während das Klappern und Quietschen des rollenden 

Wagens als dynamisches Ikon zu beschreiben ist. 

 
Abb. 18: „Du hast keine Chance.“ Nahkampf mit einem 

Mönch im Kloster Hochtempelberg. 
 

 

 

 

 

 

Nachdem Lennox das Kloster durch einen geheimen Eingang betreten hat, trifft er schon bald 

auf seine Bewohner, die Mönche, die seine Gegner sind. Der Mönch auf Abb. 18 ist ein akti-

onales kinematisches Ikon, das mit weiteren ikonischen und symbolischen Zeichen versehen 

ist, die es in ihrer Gesamtheit als „Mönch“ und „Gegner“ identifizierbar machen: Als 

„Mönch“ aufgrund der menschlichen Form, der Tonsur, der Robe sowie des narrativen Kon-

texts (Kloster als Örtlichkeit); als „Gegner“ aufgrund dem blauen EtherLight-Symbol auf der 

Robe, den Bewegungen und Handlungen, die den Avatar Lebenspunkte kosten, sowie auch 

aufgrund der dynamischen sprachlichen Äusserungen. Die kinematischen Bewegungen sind 

ein Set von animativen und kinetischen Bewegungen wie Rennen, das Feuern mit Fern-

kampfwaffen, Nahkampf, Ausweichmanöver wie Hechtrollen, Ducken und Deckung hinter 

grossen Gegenständen suchen. Dabei sind die typischen dynamisch-ikonischen und indexika-

lischen Kampfgeräusche zu vernehmen, das Wirbeln der Wurfsterne, der Knall von Handfeu-

erwaffen, Schreie bei Treffer. Der gesprochene dynamische Text des Mönchs richtet sich so-

wohl an seinen Vorgesetzten (z.B. „Feind ist eingedrungen“ oder „Habe eine Schussverlet-
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zung“, worauf der Vorgesetzte per Funk Anweisungen gibt), als auch an den Avatar („Bleib, 

wo du bist!“, „Du hast keine Chance“ etc.). Kämpfe werden vom stets gleichen dynamischen 

Soundtrack untermalt: Temporeiche Rockmusik mit Choreinlagen zur Steigerung der Drama-

tik. 

Im Verlauf des Spiels bringt Lennox in Erfahrung, dass EtherLight den von Gott garantier-

ten freien Willen der Menschen, sich für das Gute oder das Böse zu entscheiden, auszuhebeln 

plant. Eine Hightech-Maschine, die Satellitensignale mit der gleichen Wellenlänge wie Radio- 

und Fernsehsignale in alle Haushalte ausstrahlt, soll den Geist der Menschen kontrollieren 

und sie fortan zum Guten zwingen. Die treibende Kraft hinter diesem Plan ist der Oberengel 

Carlos Guisez, der vom Avatar am Ende des Spiels bekämpft werden muss. 

 
Abb. 19: „Zeit für ein Gebet vor dem Tod.“ Der Ober-

engel und Endgegner Carlos Guisez 

 

 

 

 

 

 

In Abb. 19 zeigt sich Guisez in seiner transformierten, engelhaften Gestalt, ein aktionales, 

kinematisches Ikon und Symbol. Das Zeichen ist insofern Ikon, als es auf die bildlichen Dar-

stellungen von Engel in der christlichen Kunstgeschichte Bezug nimmt, diese allerdings in 

einer dem Spiel gemässen abstrakteren und technologisierten Weise verändert: Die Flügel 

bestehen aus eiszapfenförmigen Spitzen, die in einer Art sichtbar vibrierendem Feld schwe-

ben; und obwohl in einer humanoiden Form dargestellt, erscheint diese Form durch die Kom-

bination von metallisch wirkenden, materiellen Versatzstücken und kalter bläulich-

leuchtender Energie entmenschlicht. Der Engel erscheint hier nicht als Bote Gottes, sondern 

symbolisiert das Eigenwillige, das nicht auf Gott vertraut; dieser Engel paktiert mit der Tech-

nologie, um „Wunder“ zu vollbringen, die die Ordnung Gottes verletzen. Wie alle Gegner des 

Avatar ist der Engel aktional, denn er kann bekämpft werden und sterben. Seine animativen 

Bewegungen sind eine Anzahl von Schwebe- und Kampfbewegungen, die er in kinetischer 

Reaktion auf die Handlungen und Positionen des Avatar einsetzt. Diese werden auditiv durch 

entsprechende Geräusche unterlegt. Während dem Kampf gibt der Engel statische auditive 

Äusserungen an den Avatar von sich, z.B. „Zeit für ein Gebet vor dem Tod, Lennox“, „Mit 
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dem nächsten Treffer wirst du für deine Sünden büssen“, „Das ist die gerechte Bestrafung“ 

etc.; der verzerrte und metallische Klang der Stimme kann wiederum als Symbol für die ent-

menschlichte Charakter gesehen werden. Die Musik ist eine dramatische Mischung aus klas-

sischen Elementen – Streicher und Chorgesang – und Rock, mit stark verzerrter Gitarre, Bass 

und Schlagzeug.  

Wie alle „himmlischen“ Bossgegner kann der Engel nur durch den Einsatz der Höllenkräf-

te, des „Mana“, besiegt werden. Der Engel ist daher bemüht, das Mana des Avatar abzusau-

gen: Die blauen Flammen, mit denen er nach Lennox wirft, zehren nicht nur an dessen Le-

bensenergie, sondern erzeugen ein halbkugelförmiges blaues transparentes Energiefeld (Abb. 

20), animativ bewegt durch blaue Energiefunken, die von der Peripherie in Richtung Boden-

mitte fliessen. Wenn sich der Avatar innerhalb dieses Felds aufhält, sinken seine Manapunkte 

sehr schnell auf null; dieses Zeichen ist somit ein aktionales Symbol mit der Bedeutung „Ma-

na-Drainage“.  

 
Abb. 20: Orte der Regulierung der Höllenkraft: Mana-

Drainage (links) und Mana-Schub (mitte). 
 

 

 

 

 

 

Die rötliche Lichtsäule in der Mitte des Bildes hingegen ist ein gelegentlich auftauchendes 

Feld, das bei Betreten die Manapunkte wieder auffüllt. Dieses durch Spiralbewegungen nach 

oben strebende animative Zeichen ist nicht nur ein Symbol für den „Mana-Schub“, sondern 

aufgrund des narrativen Hintergrundes auch ein Index für die Präsenz der Hölle bzw. der 

„höllischen Aura“ (siehe unten): Wenn der Manawert während längerer Zeit auf 0 steht, mel-

det sich Black per Funk (dynamisches sprachliches Zeichen), und erteilt dem Avatar Anwei-

sungen wie „Geh ins Feuer und empfange die infernalischen Kräfte“ oder „Stärke dich in den 

Flammen“. Durch das Betreten dieser Felder werden Geräusche ausgelöst, die denjenigen 

beim Betreten von Räumen mit „göttlicher“ bzw. „höllischer Aura“ entsprechen (siehe unten); 

diese Geräusche sind dynamisch, symbolisch und indexikalisch, da sie auf die Position des 

Avatar reagieren, per Konvention den entsprechenden visuellen Zeichen zugeordnet sind und 

unmittelbar auf das Ereignis „Mana-Drainage“ oder „Mana-Schub“ verweisen.  
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b) „Erweiterte Sinnlichkeit“ 

Der Avatar Lennox wird zu Beginn des Spiels von Black mit „Höllenkräften“ ausgestattet, 

übermenschliche Kräfte, die ihm in schwierigen Situationen Vorteile verschaffen. Eine dieser 

Kräfte ist das „Seelensaugen“ besiegter Gegner, ein Prozess, bei dem die eigene Lebensener-

gie aufgefrischt und gleichzeitig der Leichnam auf brauchbare Gegenstände durchsucht wird 

(Abb. 21). 

 
Abb. 21: Lennox entzieht seinem Gegner die Seelen-

kraft und frischt dadurch seine Lebenspunkte auf. 
 

 

 

 

 

 

In einer Animation streckt Lennox die Hand aus, worauf der Körper des Toten rot durchleuch-

tet und etwas in die Höhe gehoben wird. Dieses rötliche Licht wird durch die Hand des Avatar 

aufgesogen, fliesst dessen Arm hinauf und verteilt sich in seinem Körper. Dabei fliessen 

schwarze diffuse Schlieren aus der Umgebung in Richtung des aus der Hand emittierten 

Lichts und das ganze Bild verfärbt sich dunkelrötlich. Bis auf das ikonische Licht, lassen sich 

die Zeichen als animative repräsentative visuelle Symbole beschreiben: Das rötliche Licht 

kann, im Kontext von Blacks Anweisung (vgl. Abb. 24), als Symbol für die Seelenenergie 

(des Toten) interpretiert werden; zudem ist es ein Index für die Veränderung der Lebensener-

gie des Avatar. Die schwarzen Schlieren und die Verfärbung sind Symbole für die höllischen 

Kräfte, die am Werk sind. Die gesamte Animation wird von einem Geräusch begleitet, das an 

sprühende Funken erinnert und in einem hellen Knall endet. Das Beispiel des „Seelensau-

gens“ zeigt, dass die Phänomene der „erweiterten Sinnlichkeit“ nicht unbedingt subjektiv sind 

– sie erfolgen zwar ausschliesslich im Rahmen von subjektiven Zustandsveränderungen des 

Avatar, sind aber auch für die dritte Person sichtbar. Im Hinblick auf das Beispiel der Tele-

portation (Abb. 14, S. 57) können sie aber auch nicht eindeutig objektiv genannt werden, denn 

dort krümmt sich der Raum ebenfalls für die dritte Person, was angesichts der Tatsache, dass 

nur Lennox teleportiert wird, wenig glaubwürdig ist. Es scheint daher so, dass die Schulter-

perspektive in Infernal eine Verschmelzung von objektivem Blickwinkel der dritten Person 

und subjektivem Blickwinkel des Avatar darstellt: Der Spieler steht zwar ausserhalb des Ava-
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tar, erlebt die Welt aber trotzdem durch dessen Sinne. In der „erweiterten Sinnlichkeit“ mani-

festiert sich dies sehr deutlich. 

Eine anderes Beispiel „erweiterter Sinnlichkeit“ ist hingegen eindeutiger, nämlich die 

„Höllensicht“ (Abb. 22). Sie wird zur Auffindung von Gegenständen eingesetzt, die unter 

normaler Sicht nicht wahrgenommen werden können. Dies sind einerseits geheime Num-

merncodes, die dem Avatar Zugang zu verschlossenen Räumen ermöglichen, anderseits rote 

und blaue wolkenartige Anhäufungen von Lebensenergie und Mana.  

 

Abb. 22: Die Höllensicht offenbart eine blaue Mana-

wolke. 

 

 

 

 

 

 

Die Höllensicht wird ausschliesslich in der Ego-Perspektive gezeigt und verstärkt somit den 

Eindruck, dass es sich um die genuine Wahrnehmung des Avatar handelt. Das Bild wird dabei 

gräulich und leicht verschwommen. An der Peripherie erscheint der Raum zudem gekrümmt, 

dunkle Schlieren fliessen hier nach aussen und erzeugen das Gefühl von Geschwindigkeit. 

Die Steuerung fühlt sich in der „Höllensicht“ insofern träge an, als die Zeichen der „Höllen-

sicht“ einer separaten, vorgelagerten Schicht zugehörig erscheinen, welche sich beim Umse-

hen mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung mit bewegt. Während sich die Schlieren als a-

nimative repräsentative Symbole „höllischer Energie“ und die Verzögerung als kinetische und 

symbolische Repräsentation für den beeinträchtigten Bewusstseinszustand des Avatar deuten 

lassen, haben wir es bei der Mana-Wolke im Bild mit einem animativen aktionalen Symbol zu 

tun; die Wolke lässt sich durch den Avatar einsammeln, der damit seine Manapunkte auf-

frischt. Die spezifischen synthetischen Klänge, die während der „Höllensicht“ zu hören sind 

und die üblichen Umgebungsgeräusche abdämpfen, erzeugen den Eindruck eines Fliessens im 

Raum und verweisen als dynamische Indices auf die aussergewöhnliche Wahrnehmung. 
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Extradiegetische Zeichen 

 

a) Im Fenster der Spielwelt 

Zeichen, die nicht zur Spielwelt gehören, sich aber trotzdem im Fenster der Spielwelt zeigen, 

dienen in erster Linie der Steuerung und Orientierung des Spielers. Einerseits verweisen sie 

auf die „subjektive Befindlichkeit“ des Avatar, anderseits auf objektive Zustände. 

 

a1) „Subjektive Befindlichkeit“ 

Die drei wichtigsten Zeichen der „subjektiven Befindlichkeit“, die sich in Infernal unterschei-

den lassen, sind die Anzeigen der Lebensenergie und des Mana, sowie der aus zwei einander 

zugewandten Halbkreisen bestehende Cursor im Lichtschein links oben beim Jesuskreuz 

(Abb. 23). Alle drei sind typisch für das Actiongenre und reflektieren einen sterblichen Ava-

tar, der mit seinen Kräften haushalten und im Kampf geschickt sein muss. Während der Cur-

sor lediglich die konzentrative Ausrichtung, konkret die Blick- und Schussrichtung des Avatar 

darstellt, haben Lebensenergie und Mana implizite und explizite religiöse Bedeutungen. Die 

Lebensenergie wird links unten animativ und repräsentativ als Ziffer und Balken dargestellt. 

Das symbolisch-numerische Zeichen „100“ bedeutet, dass der Avatar unverletzt ist. Dieselbe 

Botschaft wird durch den indexikalischen Balken darunter ausgedrückt; die symbolische Far-

be Weiss signalisiert Gesundheit, Normalität. Treffer bei Kampfhandlungen werden als Punk-

te von der Lebensenergie abgezogen; sinkt der Wert der Lebensenergie auf 0, stirbt der Avatar 

und das Spiel endet, bzw. muss neu gestartet werden. In Infernal wird die Lebensenergie nicht 

einfach mit „Blut“ gleichgesetzt, wie in anderen Action- und Rollenspielen, sondern explizit 

mit der Seele verbunden (vgl. das „Seelensaugen“ oben). Nach demselben Prinzip funktionie-

ren die unten rechts stehenden numerisch-symbolischen und indexikalischen Angaben für die 

Höllenkraft Mana. Die Farbe Rot symbolisiert den Verlust von Mana, der gegenwärtig statt-

findet. Die Wahl des polynesisch-melanesischen Begriffs „mana“ hat genrehistorische Grün-

de: Mana hat sich im Kontext von mythischen Rollenspielen sehr früh zur Bezeichnung derje-

nigen Gattung von Punkten durchgesetzt, die der Avatar zur Verrichtung „okkulter“ und „ma-

gischer“ Handlungen einsetzt. Mana schien eine passende Bezeichnung für diese Art von 

Punkten, die sich die Designer und Spieler als abstrakte und unpersönliche geistige Kräfte 

vorstellten, die durch ein bestimmtes Verhalten angesammelt werden konnten.  
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Abb. 23:  

- Repräsentation der Lebensenergie (unten links) und 

Höllenkräfte/Mana (unten rechts) durch Ziffer und Bal-

ken. 

- Die weissen Yin-Yang-Symbole (unten links und 

rechts) repräsentieren die göttliche Aura der Kapelle. 

 

 

 

a2) Objektive Zustände 

Die zwei Darstellungen des Yin-Yang auf Abb. 23 unten links und rechts sind animative re-

präsentative Symbole, Ikone und Indices. Die Yin-Yangs sind einerseits ikonische Darstel-

lungen des bekannten taoistischen Symbols, das hier, anderseits, eine veränderte symbolische 

Bedeutung hat: Es steht für die drei möglichen „Auren“ von Räumen oder Örtlichkeiten und 

verfärbt sich entsprechend. Ein Ort mit „göttlicher Aura“ wird durch zwei schwarz-weiss 

leuchtende, gegenläufig rotierende Yin-Yang angezeigt. Wo hingegen eine „höllische Aura“ 

vorherrscht, verfärben sich die Symbole schwarz-rot (Abb. 24, S. 78) und drehen in die ent-

gegengesetzte Richtung. Schwarz-graue, unbewegte Yin-Yangs (Abb. 17, S. 70) stehen für 

eine „neutrale Aura“. Das Ein- und Austreten in qualitativ unterschiedliche Auren wird von 

einem jeweils spezifischen synthetischen Geräusch, dynamischen Indices, begleitet. Die Aura 

eines Raumes ist insofern von Wichtigkeit, als sie einen Einfluss auf die Höllenkräfte (Mana) 

des Avatar ausübt: Die göttliche Aura an hellen und geheiligten Orten wie eine Kirche oder 

eine Kapelle verringert das Mana, während die in dunklen, unterirdischen Gängen vorherr-

schende höllische Aura es erhöht. Derweil übt die neutrale Aura keinen Einfluss auf die Höl-

lenkräfte aus. Wie das Mana ist auch das Yin-Yang-Symbol ein ausserchristliches Konzept, 

das in einem explizit christlichen Kontext verwendet wird. Seine Verwendung in Infernal 

lässt sich über die konkrete ludische Funktion hinaus als Spiegel der Hintergrundgeschichte 

sehen: Die christlichen Kräfte, die hier aufeinanderprallen, sind wandelbar und nicht strikt 

dualistisch. Die „helle“ Engelsorganisation EtherLight ist in „dunkle“ Machenschaften verwi-

ckelt, und der ehemals „helle“ EtherLight-Agent Lennox, der nun für die „dunkle“ ABYSS 

arbeitet, offenbart letztlich wieder eine „helle“ und gerechte Seite.  
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Abb. 24:  

- Rote Yin-Yang zeigen dunkle, höllische Orte mit ent-

sprechender Aura an. 

- „Erfahre meine Macht.“ Der Funkverkehr zwischen 

Lennox und Black in Schriftform. 
 

 

 

 

Lennox steht in dauerndem Funkkontakt mit Black, der ihm Anweisungen erteilt, Hinweise 

gibt und ihn je nach Situation in neue Höllenkräfte einführt. Dieser gesprochene Funkverkehr 

wird durch verschiedene ludische Ereignisse ausgelöst und kann vom Spieler nicht beeinflusst 

werden, ist also ein dynamisch-repräsentatives auditives Zeichen der Spielwelt. Optional lässt 

sich das Gesprochene als geschriebenen Text darstellen (Abb. 24) – als extradiegetische sta-

tisch-repräsentative Symbole im Fenster der Spielwelt, die objektive Zustände bezeichnen. 

Der Text erscheint in einer transparenten, trapezförmigen Tafel, deren obere Seite nicht nur 

statisch-repräsentativ-symbolisch den Sender („Boss“) und die Frequenz angibt, sondern dar-

unter auch animativ-repräsentativ-symbolisch die Amplitude der empfangenen akustischen 

Signale simuliert. Die Inhalte der Meldungen sind Teil der Geschichte und somit meistens 

religiös. Der Satz auf Abb. 24 verweist nicht nur auf die ludische Funktion des „Seelensau-

gens“, sondern reflektiert religiöse Vorstellung von der Seele als einer nicht-personifizierten 

Kraft oder Macht, die im Körper weilt, sich aber beim Tod davon löst; dass sich diese Kraft 

zur Stärkung anderer übertragen kann, entspricht hingegen eher der polynesisch-

melanesischen Vorstellung von Mana als der christlichen Seele. Neben dem Wort „Seele“ 

haben in diesem Kontext auch die Worte „Macht“, „Sterblichen“ und „laben“ eine religiöse 

Bedeutung.  

 

b) Im Fenster ausserhalb der Spielwelt 

 

b1) Subprogramme 

Jederzeit mit der Taste „Esc“ aufrufbar ist das Hauptmenü (Abb. 25), bestehend aus einer Mi-

schung aus statischen und animativen Zeichen, die teilweise der Interaktivität zugänglich sind. 

Die Szenerie im Hintergrund, betrachtet durch eine Art gesprungene Brille, zeigt eine Städte-

kulisse, die als Animation hin- und herbewegt wird. Neben Antennen und Kaminen finden 
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sich auch Kirchtürme mit Kreuzen – wohl eine Anspielung auf die symbiotische Beziehung 

von Technik und Religion, die das durchgängige Thema des Spiels ist. 

 

 
Abb. 25: Das Hauptmenü von Infernal. 

Abb. 26: Die Tastenzuweisung im Optionsmenü. 
 

Durch die mit einem knackenden und prägnanten dynamisch-symbolischen Geräusch beglei-

tete Auswahl der aktionalen Menüpunkte unten links gelangt der Spieler beispielsweise ins 

Optionsmenü (Abb. 26), wo die Steuerungsmöglichkeiten und ihre Tastenzuweisungen ge-

listet sind. Die Bezeichnungen der diegetischen Handlungen – visuelle, statische und aktiona-

le Symbole – entstammen dem narrativen Hintergrund und beinhalten daher auf religiöse 

Vorstellungen verweisende Termini wie „Höllenangriff“ und „Höllensicht“. Diese Handlun-

gen können einzelnen Maus- und Tastaturtasten zugewiesen werden, wodurch auch die Tasten 

und ihre Bedienung mit religiösen Konnotationen versehen werden: So steht z.B. die „RMT“ 

(Abkürzung für „Rechte Maustaste“) für den „Höllenangriff“, der Einsatz der Höllenkräfte 

(Mana) im Kampf.  

 

b2) Cutscenes 

Am Ende des ersten Kapitels trifft Lennox auf den „Boss-Mönch“ des Klosters Hochtempel-

berg. Dieser bewacht eine Seilbahnstation, die zu einem anderen, geheimen Teil des Klosters 

führt. Es kommt zum Kampf auf Leben und Tod, der durch eine cutscene eingeleitet wird. 

Szenebeschreibung: Die Szene wird durch das Öffnen der Tür am Ende eines Ganges freige-

schaltet. Türgeräusch. Die Kamera stürmt in den Raum der Seilbahnstation, schwenkt zuerst 

leicht nach rechts, dann nach links, wo ein Mann auf einem Gerüst steht. Die Kamera verkör-

pert zunächst die Ego-Perspektive des Avatar; dann aber wechselt sie zur Dritte-Person-

Perspektive: mit dem Linksschwenker, führt sie, Geschwindigkeit verlangsamend, an eine der 

herumstehenden hohen Kisten heran, hinter die sich der Avatar nun kauert, ohne dass der 
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Mönch aus dem Bild gerät. Schnitt. Nahaufnahme des „Boss-Mönchs“. Gesprochener Text 

(und Untertitel) des Mönchs: „Tritt aus dem Schatten! Zeige dich!“ Tiefe männliche Stimme, 

etwas rau, feierlich und langsam gesprochen. Schnitt. Kamera zeigt Lennox hinter der Kiste 

vorne links, der Mönch bleibt hinten rechts im Bild. Lennox mit höherer Stimme, schneller 

und flüssiger gesprochen, ironisch, dem Ernst der Situation nicht angepasst: „Ich fühle mich 

dort, wo ich bin, sehr wohl, danke.“ Bis hierher wird die Sequenz begleitet von ruhigen, aber 

disharmonisch beklemmenden Klängen und langsam aufeinanderfolgenden, unaufdringlichen 

Paukenschlägen; die Klangkulisse nimmt an Intensität langsam zu, Chorgesang erklingt. Zu-

rück zur Nahaufnahme des Mönchs. Gesprochener Text: „Dann werde Licht. Mal sehen, wie 

du dich dann fühlst, Schattenkreatur“ (Abb. 27). Beim zweiten Satz verstummen die Klänge, 

die Spannung ist auf dem Höhepunkt. Es beginnt der durchgehende Soundtrack – schnelle 

Perkussion, hektische, pointierte Streicher und dramatischer Chorgesang – während der 

Mönch einen Arm schräg zur Decke ausstreckt. Schnitt. Eine dunkle, hängende Lampe in 

Nahaufnahme, zunächst Funken sprühend, beginnt mit einem lauten, hallenden Klicken zu 

leuchten (Abb. 28). Jetzt schnelle Szenenwechsel: Schnitt. Wieder der Mönch, der den ande-

ren Arm in eine andere Richtung ausstreckt. Schnitt. Eine andere hängende Lampe beginnt zu 

leuchten. Schnitt. Nahaufnahme Lennox, der nach oben zum Licht blickt. Schnitt. Nahauf-

nahme der dritten Lampe, die sich klickend einschaltet und ebenfalls helles Licht abstrahlt. 

Damit endet die Videosequenz und der Kampf beginnt. 

 

 
Abb. 27: Der „Boss-Mönch“ als Endgegner der ersten Mission. 

Abb. 28: „Dann werde Licht.“ Die Lampe als technischer Repräsentant des göttlichen Lichts. 
 

Diese Videosequenz führt in das Problem und die Lösung des bevorstehenden Kampfes ein. 

Im Fokus dabei ist, sowohl durch den Text wie durch das Bild vermittelt, die Dichotomie 

Licht/Schatten, die nicht nur den beiden Rivalen, dem Mönch und dem Höllenagent Lennox, 

klar zugeordnet ist. Sowohl mit den an die Bibel anlehnenden Worten „Dann werde Licht“, 
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als auch im Gesamtkontext des Spiels, repräsentiert das Licht ein „himmlisches“ bzw. „göttli-

ches Licht“, der Schatten dagegen eine „höllische Finsternis“. Das Licht der Lampen ist daher 

sowohl Ikon für echtes Licht, als auch Symbol für das „göttliche Licht“, das, passend zum Stil 

des Spiels, durch Technik medialisiert wird. Da der Mönch von einem Energiefeld umgeben 

ist und durch gewöhnliche Munition nicht getötet werden kann, entscheidet dieses Licht über 

den Ausgang des Zweikampfes: Lennox muss die Lampen durch gezielte Schüsse ausschal-

ten, damit der Raum nicht der göttlichen, für ihn schädigenden Aura ausgesetzt ist. Ist der 

Raum dunkel, verbreitet sich die höllische Aura und die Höllenkräfte (Mana) des Avatar re-

generieren sich. Diese setzt er gegen den Mönch ein, der seinerseits versucht, jede erloschene 

Lampe durch seine Kräfte so schnell wie möglich wieder zum Leuchten zu bringen. Die 

leuchtenden Lampen sind somit auch Indices für die göttliche Aura, die Lennox Manapunkte 

kostet. Die hier präsentierte Dichotomie hat für das gesamte Spiel eine tragende Bedeutung, 

insofern Lennox stets auf die „Aura“ eines Raumes achten und sich ggf. mit einem Engpass 

seiner Höllenkräfte arrangieren muss.  

 

 

Zusammenfassung 

 

Die meisten hier besprochenen visuellen Zeichen, die religiöse Bedeutungen enthalten, sind 

ikonische Darstellungen lebenswirklicher Vorbilder. Die religiöse Dimension dieser Ikone 

zeigt sich dann, wenn sie nach ihrer symbolischen Bedeutung befragt werden. Die ikonische 

Gestalt ist nur ausschlaggebend, wenn sie auf ein Vorbild mit symbolischer Bedeutung aus 

der realen Welt verweist, wie im Fall des Engels, des Mönchs, des Klosters, des Yin-Yang 

etc. In manchen Fällen wird diese konventionelle Symbolik allerdings der Erzählung entspre-

chend umgedeutet, wie bei den ausserchristlichen Konzepten des Yin-Yang und des Mana.  

Die meisten ikonischen Zeichen haben jedoch keine expliziten religiösen Vorbilder; hier 

zeigt sich die religiöse Dimension durch die Einbettung in den narrativen Kontext und die 

Interpretation. Der Avatar, der Karren, die Felder „Mana-Drainage“ und „Mana-Schub“, das 

rötliche Licht, die Schlieren und Verfärbungen beim „Seelensaugen“ und in der Höllensicht, 

die Mana-Wolke, die farbliche und numerische Angabe der Lebensenergie sowie das Licht 

der Lampen können in diesem Sinn als religiöse Symbole bzw. Symbole für religiöse Ereig-

nisse verstanden werden. 

Ein Spezialfall von symbolischen Zeichen ist der gesprochene und geschriebene Text. Da 

die Hintergrundgeschichte von Infernal christliche Themen behandelt, verweisen die Worte 
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und Sätze in Infernal oft auf religiöse – aber nicht ausschliesslich christliche – Inhalte, auch 

wenn sie nicht direkt einer religiösen Terminologie entstammen.  

Während Symbole durch Konvention auf religiöse Realitäten verweisen, stehen Indices in 

kausalem Zusammenhang mit Gegenständen, Örtlichkeiten oder Ereignissen, die mit religiö-

ser Symbolik aufgeladen sind: Das Glockengeläut verweist auf das Kloster und die Mönche 

darin; das Mana-Schub-Feld deutet die Präsenz der höllischen Aura an etc. Dass reale religiö-

se Symbole als Index funktionieren, wie das Yin-Yang, ist in Infernal eine Ausnahme. 

Von den auditiven Zeichen sind nur manche Worte und Sätze der gesprochenen Sprache 

als religiös erkennbar. Die Musik weist keine Elemente auf, die eindeutig und exklusiv einer 

religiösen Tradition zugeschrieben werden könnten. Und die religiöse Dimension der Geräu-

sche kommt ausschliesslich durch den indexikalischen Verweis zustande, d.h. sie begleiten 

visuelle Zeichen, die eine religiöse Symbolik aufweisen.  

Insgesamt trifft der Spieler in Infernal auf eine sehr reichhaltige religiöse Symbolik, wie es 

bei anderen Spielen des Actiongenres eher selten der Fall ist. Der Grund dafür ist die explizit 

religiöse Rahmenhandlung, die auf den meisten semiotischen Ebenen kommuniziert wird. In 

diesem narrativen Kontext werden genrespezifische ludische Elemente wie „Avatar“, „Geg-

ner“, „Boss- bzw. Endgegner“, „power up“/“medkit“, „schwächende Lokalität“/“stärkende 

Lokalität“, „alternative Sicht“ und „alternativer Angriff“ eingekleidet in „Ex-Engel“, 

„Mönch“, „Engel“, „Seelensaugen“, „göttliche Aura“/“höllische Aura“, „Höllensicht“ und 

„Höllenangriff“. Religiöse Inhalte stellen hier eine von mehreren Möglichkeiten dar, die 

Spielmechanik narrativ aufzuladen und dadurch interessant zu machen. Die Funktion der Re-

ligion ist also nicht auf der semiotischen Ebene zu suchen – in der hier getroffenen Auswahl 

von Spielszenen zeigen sich bezüglich den kinematischen/statischen und repräsentati-

ven/aktionalen Aspekten der Zeichen keine spezifischen Muster, die exklusiv auf religiöse 

Inhalte zurückgeführt werden könnten; viel mehr funktioniert Religion auf der Erzählebene, 

wo sie den Spieler emotional berühren und damit für Immersion sorgen soll.  

Was die Erzählung in Infernal betrifft, haben wir es mit einer Art anti-aufklärerischem 

Anthropozentrismus zu tun. Entgegen agnostischer und atheistischer Positionen bekennt sich 

Infernal zur Existenz biblisch-mythischer personifizierter Wesen wie Engel und Teufel. Auch 

Gott wird als persönliches Wesen mit Sitz irgendwo im Weltraum kommuniziert. Allerdings 

arbeiten und kämpfen Engel und Teufel mit moderner Computer- und Waffentechnologie, 

und diese ist der eigentliche Feind des Menschen, da sie – und nicht die Macht der biblischen 

Wesen an sich – die göttliche Ordnung bedroht. Mehr noch: Engel und Teufel vertrauen auf 

durch Menschen geschaffene Technologien und erhalten dadurch menschliche Züge und 
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Schwächen. Der Mensch gewordene Ex-Engel Lennox hingegen paktiert mit dem Teufel, um 

mit dessen Höllenkräften die Engel aufzuhalten und letztlich, wieder als gewöhnlicher 

Mensch, den Leibhaftigen und das Hightech-Gerät zu vernichten – mit dieser Wandlungsfä-

higkeit, Gewitztheit und Distanz gegenüber himmlischen, höllischen und technologischen 

Kräften triumphiert er über fundamentalistische Engel und den Teufel. Sein Triumph, der die 

göttliche Ordnung und Herrschaft sichert, ist implizit auch ein Sieg über den ebenfalls ver-

menschlichten Gott, der weder allmächtig, noch allwissend und allsehend ist: Sein Nicht-

Eingreifen in die Machenschaften von EtherLight wird mit seiner Unwissenheit erklärt: Eine 

ungünstige Planetenkonstellation würde ihm den Blick auf die Erde versperren.  
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4  Eine ritualtheoretische Betrachtung von Computerspielen 
 

 

4.1  „Beteiligung“ 

 

Wenn Rituale u.a. der Bestätigung und Tradierung eines Zeichensystems dienen sollen, müs-

sen sie eine für die Teilnehmer nachvollziehbare Wirkungskraft (efficacy) entfalten.225 Diese 

Wirkung lässt sich z. B. mit Sax erfassen, der die rituelle Handlung (agency) definiert als 

„‚the ability to transform the world‘. Such an ability is clearly relevant to rituals, which are 

often concerned with transformation.“226 Gemeint ist in erster Linie die Transformation ge-

sellschaftlicher Stellungen von Menschen und ontologischer Zustände von Gegenständen:  

 

„Rituals transform boys into men, and men into kings. They transform dead persons into ancestors, 

wine into blood, and blood into sacrifice.“227 

 

Dass Computerspiele ebenfalls gesellschaftliche Realitäten transformieren, ist aufgrund der in 

Kapitel 2.3 besprochenen Entstehung von Subkulturen und Transferprozessen kaum abzu-

streiten, soll hier aber nicht Gegenstand der Erörterung sein. Viel mehr geht es mir um die 

individuelle Transformation, die der auf Victor Turner Bezug nehmende Performanz-

Theoretiker Richard Schechner für das Theater auf den Punkt bringt: Er beschreibt das Ver-

hältnis von Ritual und Theater mit den Begriffen „transformation“ und „transportation“: 

Während der soziale Status der Akteure von Übergangsritualen transformiert wird, würden 

die Schauspieler von ihren Rollen fortgetragen, d.h. transportiert, treten aber mit demselben 

Status wieder in die Gesellschaft ein. Er stellt nicht Ritual und Theater gegenüber, sondern 

Wirkungskraft (efficacy) und Unterhaltung (entertainment). Grimes fasst im Sinne Schechners 

zusammen:  

 

„Both ritualistic and theatrical activity have effect and entertain, but ritual emphasizes efficacy and 

theater, entertainment. Schechner’s own theatrical values are such that he would reject a purely en-

tertainment-oriented theater. When a performance is efficacious, he teasingly calls it a ‚transfor-

                                                 
225 Vgl. Podemann Sørensen, „Efficacy“, in: Kreinath 2006: 523-531. 
226 Sax, William S. „Agency“, in: Kreinath 2006: 473-481, hier 474. 
227 Sax, „Agency“, in: Kreinath 2006: 474. 
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mance‘. Although this sort of transformation is traditionally attributed to rites of passage, theater 

has its own ways of transforming.“228 

 

Schechners Aussagen über das Theater lassen sich auch für Computerspiele geltend machen. 

Zunächst aber stellt sich die Frage, wie wir diese individuelle Transformation im Rahmen 

eines Rituals differenzierter erfassen können. Eine Möglichkeit bietet Schieffelin mit seinem 

Konzept der „Beteiligung“ (participation).229 Als „Beteiligung“ wird ein besonderer Zustand 

des Bewusstseins bezeichnet, der beispielsweise den Individuen in einer Gruppe widerfährt, 

die während der Verrichtung eines Rituals in einen kollektiven Überschwang gerät. Dabei 

weist Schieffelin ein durkheim’sches Verständnis der „Beteiligung“ zurück: das Konzept imp-

liziert nicht den Verlust der Individualität zugunsten einer äusseren, alles transzendierenden 

Macht oder Kraft230, sondern lässt sich besser als Verschmelzung von Handelnder und Hand-

lung bzw. als bewusstes Erleben der Situation (being-in-the-situation) beschreiben:  

 

„It is this lack of distance between purposive agent and skillful act, wherein the agent is absorbed 

in the act, that constitutes his ‚being-in-the-situation‘. In other words, ‚being-in-the-situation‘ is 

constituted by acting through participative knowledge or, in other words, in the mode of participa-

tion. This is not automatism, for the agent is fully and consciously there, though not as an observer 

but as a participant: as a part, and facilitator, of the ongoing situational process. It is where the 

movements of a couple dancing are the movement of the dance, not two people trying to dance to-

gether.“231 

 

Es sind spezielle Umstände, die zur „Beteiligung“ führen, und die finden wir eben z.B. im 

Ritual. An Teilnehmenden eines Rituals, die diesen Zustand erreicht haben, lassen sich nach 

Schieffelin drei Merkmale beobachten, nämlich vertiefte Konzentration (deep focus), Enga-

gement (deep commitment) und Intensität (intensity)232:  

 

„Deep focus is a state or condition of mental concentration (or fascinated attention) so turned to an 

activity that one loses reflective awareness of self and any other thing that is not germaine to, or 

part of, the present activity itself.“233  

                                                 
228 Grimes, Ronald L. „Performance“, in: Kreinath 2006: 379-394, hier 388. 
229 Schieffelin, Edward L. „Participation“, in: Kreinath 2006: 615-625. 
230 Ebd.: 615f. 
231 Ebd.: 619. 
232 Ebd.: 621. 
233 Ebd. 
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Diese Konzentration, die wir auch in vielen individuellen und nicht-religiösen Tätigkeiten 

antreffen, sollte aber nicht mit dem Engagement verwechselt werden, obwohl diese beiden 

eng miteinander verbunden sind:  

 

„If deep focus is a matter of concentration of attention, deep commitment is its partner in the do-

main of directed motivational energy – which lends a tireless and determined direction to deep fo-

cus. Frequently found sources of motivational energy are aggression or anger, envy, desire, com-

passion, and curiosity – often topped up with such factors, as racism, romanticism, a hunger for 

‚meaningfulness‘, love of color and light, etc.“234 

 

Sowohl die vertiefte Konzentration wie auch das Engagement können verschieden intensiv 

sein. Intensität ist eine „amount of emotional energy put into them [deep focus und deep 

commitment], which may, in principle, be intensified by social and performative means which 

lie, strictly speaking, outside the boundaries of the committed activity (this, for example, is 

what public relations companies do).“235 

In den Momenten der „Beteiligung“ sind diese drei Faktoren untrennbar verbunden. Die 

performativen Mittel, Strategien und Techniken, die solche veränderten Bewusstseinszustände 

herbeiführen, sind zahlreich und kommen in unterschiedlicher Gestalt in vielen kulturellen 

Äusserungen vor, etwa im Theater, in der Politik, in therapeutischen Gruppenarbeiten, und 

eben auch in religiösen Ritualen. Zu bedenken ist, dass diese Praktiken meistens nicht be-

wusst darauf abzielen, deep participation zu erzeugen.236 

Die „Beteiligung“ erzeugt verschiedene Gefühlsqualitäten in den „Beteiligten“, von Demut 

bis zur Aggression237; als spezifisches Erlebnis könne aber auf die Vorstellung einer die Teil-

nehmenden übersteigenden und beeinflussenden äusseren Kraft verwiesen werden, die sich 

häufig in den Beschreibungen der „Beteiligten“ finden lasse:  

 

„Here we can turn to that curious and troubling aspect of deep participation that disturbs notions of 

rationalistic individualism – namely, the idea that those in the midst of deep participation experi-

ence themselves as subject to an external ‚force‘. This may not be the way everyone who has ex-

perienced deep participation would put it, but the image of being submerged in or carried along by 

                                                 
234 Ebd. 
235 Ebd.: 622. 
236 Ebd. 
237 Ebd.: 623. 
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or being part of ‚something‘, a larger process, that seems more powerful and compelling than one-

self is widespread.“238 

 

 

4.2  „Beteiligtes“ Computerspielen 

 

Dass Spieler durch das Computerspielen Zustände der Absorption erreichen können, ist be-

kannt und in der Literatur beschrieben. Inwiefern entsprechen diese der „Beteiligung“, die 

Schieffelin für religiöse Rituale beobachtet?  

Eine Parallele zur ersten Eigenschaft, deep focus, finden wir im computerspieltheoreti-

schen Konzept der „Immersion“. Wie dargelegt bezeichnet der Begriff das völlige Aufgehen 

des Spielers in der Spielwelt. Dieser Zustand zeichnet sich durch eine permanent hohe Kon-

zentration und Aufmerksamkeit aus und führt zur Ausblendung der Umgebung und der 

Selbstreflexion.  

Mit ihrem Konzept des „Aktivierungszirkel“ liefern Misek-Schneider und Fritz nicht nur 

ein Beispiel für das Engagement (deep commitment) des Spielens, den zweiten Aspekt der 

„Beteiligung“, sondern setzen ihn auch mit dem ersten in Beziehung. Anhand der Beobach-

tung von Studierenden beschreiben sie diesen Zirkel folgendermassen: 

 

„Im Grunde handelt es sich um einen selbstverstärkenden Aktivierungszirkel. Der Spieler erfährt, 

dass durch seine Konzentrationsleistung (die im wesentlichen eine Selbstkontrolle ist) die Kontrol-

le des Spiels und damit auch eine Kontrolle des Erfolges möglich wird. Indem der Spieler lernt, das 

Spiel zunehmend zu beherrschen, gewinnt er auch Herrschaft über sich: seine Konzentrationskraft 

macht ihn gelassen und ruhig; er ist ganz im Hier-und-Jetzt. Sein Erfolg im Spiel ist eine erfolgrei-

che Meisterung der unmittelbaren Gegenwart. Die Äusserungen vieler Studentinnen und Studenten 

belegen, wie stark (und von der Umwelt abschliessend) ein solcher Aktivierungszirkel sein 

kann.“239 

 

Sowohl die vertiefte Konzentration als auch das Engagement werden durch die „Intensität“ 

verstärkt, das dritte Charakteristikum der „Beteiligung“. Intensität bezeichnet die emotionale 

Energie, die die Tätigkeit begleitet. Schieffelin merkt an, dass diese Energie durch „soziale 

und performative Mittel“ auch ausserhalb der verrichteten Handlung intensiviert werden kön-

ne. Im Gegensatz dazu werde ich auf die Aspekte der Verrichtung selbst fokussieren; meine 
                                                 
238 Ebd.: 624. 
239 Misek-Schneider/Fritz, „StudentInnen im Sog der Computerspiele“, in: Fritz 1995: 55. 
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These ist es, dass sowohl das rituelle Handeln als auch das Computerspielen im Sinne eines 

oben genannten „Aktivierungszirkels“ sich selbst intensivieren, und zwar durch die im Kapi-

tel 3 beschriebenen ästhetischen Prinzipien. Um dies zu erörtern frage ich also nach der inten-

sitätssteigernden Leistung des handelnden Körpers, der Sinne und des Zeichensystems von 

Ritualen und Computerspielen. 

 

4.2.1  Der handelnde Körper 

Ein Charakteristikum der rituellen Handlung, das die Intensität betrifft, ist die Wiederholbar-

keit.240 Durch sie kann die Kontingenz von Motiven, Absichten, Relevanz und Zielen vermin-

dert werden, was die rituelle Kommunikation überzeugender macht.241 Zudem können Repeti-

tionen durch die Häufung der Erinnerungen an frühere Verrichtungen intensive Gefühle her-

vorrufen.242 Gleiches gilt für Computerspiele, wo die Repetition sogar als definierendes struk-

turierendes Charakteristikum gilt.243 Doch mehr als bei Ritualen liegt die Intensität erzeugen-

de Wirkung der Wiederholung nicht im ganzen Handlungsprozess, sondern in den einzelnen 

Handlungen. Die wiederholten motorischen Handlungen sind beim Computerspiel weniger 

komplex und zielgerichtet als beim Ritual; sie bestehen aus dem Drücken von Tasten der Tas-

tatur und der Maus, teilweise als Reflex auf überraschende Wendungen in der Spielwelt. Doch 

diese ständig wiederholten Sequenzen von Fingerbewegungen führen sehr schnell zu neuen 

neuronalen Verbindungen im Gehirn, bzw. zu einer Art „Muskelgedächtnis“; nach einer be-

stimmten Zeit des Übens werden diese Bewegungen flüssiger und automatisch, woraus nach 

Poole ein Teil des Vergnügens von Computerspielen erwächst.244  

Möglich wird diese schnelle Bildung des „Muskelgedächtnis“ aufgrund der Dichte und 

Geschwindigkeit des Aktion-Reaktion-Schemas (I-/O-Loop), das seinerseits die Computer-

spielhandlung intensiviert: Nach Klimmt wirkt der I-/O-Loop deshalb motivierend, weil die 

Spieler sich selbst als tätig und wirksam erleben: 

 
                                                 
240 In Bezug auf die Ritualteilnehmer können sich Rituale jedoch durch Nicht-Wiederholbarkeit auszeichnen, 
z.B. bei Initiation, Begräbnis, Beschneidung u.a., vgl. Lawson, Thomas E. „Cognition“, in: Kreinath 2006: 314. 
241 Thomas, Günter. „Communication“, in: Kreinath 2006: 332f., 335f. 
242 Lüddeckens, „Emotion“, in: Kreinath 2006: 558. 
243 Z.B. bei Grodal: „Thus we might define games as a special kind of playfulness that is characterized by a vir-
tual or actual element of repetitiveness, linked to a conscious feeling that the activity consists of exploring some 
pattern-bound, rule-bound possibilities (narrative schemas, conmic schemas, etc.).“ Grodal, „Stories for Eye, 
Ear, and Muscles“, in: Wolf/Perron 2003: 140f., 148. Vgl. auch Lahti, „As We Become Machines“, in: 
Wolf/Perron 2003: 166; Koch, Lennart. (1999). „Zur Narrativik in Computerspielen. Der Einfluss des Mediums 
auf die ästhetische Wahrnehmung“. Deutschunterricht 52, Nr. 2: 109-119, hier 117; Keitel, „Einleitung“, in: 
Keitel 2003: 19f. 
244 Poole 2000: 181f. Vgl. auch Lahti, „As we Become Machines“, in: Wolf/Perron 2003: 166; Gunzenhäuser, 
„Raum, Zeit und Körper in Actionspielen“: Das Actiongenre: Film versus Computerspiel; Kücklich 2007. 
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„Denn für das Individuum ist es eine besondere Erfahrung, wenn auf jede Handlung ohne jegliche 

Verzögerung eine Reaktion erfolgt. Soziale Interaktionen sind beispielsweise von zahlreichen Un-

terbrechungen und Phasen des ‚Leerlaufs‘ gekennzeichnet; nur selten kommt es zu kontingenten 

Schleifen aus Aktion und Reaktion. … Computersysteme und andere Maschinen (z.B. Autos oder 

auch Musikinstrumente) sind jedoch in der Lage, die Kontingenz ihrer Reaktionen auf die Einga-

ben ihrer Nutzer/innen dauerhaft aufrechtzuerhalten. Für das Subjekt entsteht dadurch der stabile 

Eindruck, dass nach Ausführung jeder Handlung das zugehörige Ergebnis unmittelbar und sofort 

eintritt.“245 

 

4.2.2  Die Sinne 

Repetition beim Computerspielen ist allerdings ein ambivalenter Prozess, der nicht nur Lust 

erzeugt, sondern verschiedentlich auch als zwanghaft beschrieben wurde.246 Auch Ritualtheo-

retiker haben festgestellt, dass sich die zu häufige Wiederholung eines Rituals negativ aus-

wirkt, beispielsweise zur Abstumpfung der Teilnehmer führen kann und, über längere Zeit, 

auch zum Ausschluss des Rituals aus der religiösen Praxis – es sei denn, es würde seine häu-

fige Frequenz durch eine reiche sinnliche Pracht wettmachen.247 Die Steigerung der emotiona-

len Intensität wird denn auch viel eher den Sinnesreizen zugeschrieben, als dem handelnden 

Körper. Nach Lawson intensivieren sinnliche Eindrücke das rituelle Erlebnis und führen dazu, 

dass das Ritual und dessen Bedeutung länger in Erinnerung bleiben und auch eher weitertra-

diert werden248:  

 

„Sensory pageantry increases motivation. People not only remember rituals but want to participate 

in them and want to tell others to perform them too. … We argue that religious ritual systems 

evolve toward greater memorability, and therefore, transmissibility, by exploiting features of what 

Brown and Kulik have called ‚flashbulb‘ memory. … Notoriously, flashbulb memories deliver vi-

vid mnemonic accounts of extraordinary events.“249 

 

Ähnlich argumentiert Lüddeckens, die das Ritual als Ort von emotionaler Erfahrung deutet: 

Symbole und sinnliche Stimuli würden Gefühle erzeugen, kanalisieren und die Botschaft da-

durch unhinterfragbar machen.250 

                                                 
245 Klimmt 2006: 76. 
246 Krambrock 1998: 38; Bünger 2005: 15. 
247 Thomas, „Communication“, in: Kreinath 2006: 339. Vgl. auch: Lawson, „Cognition“, in: Ebd.: 317f.; Lüdde-
ckens, „Emotion“, in: Ebd.: 558, 561. 
248 Lawson, „Cognition“, in: Ebd.: 317f. Vgl. auch: Lüddeckens, „Emotion“, in: Ebd.: 558, 561. 
249 Lawson, „Cognition“, in: Ebd.: 318. 
250 Lüddeckens, „Emotion“, in: Ebd.: 560, 566f. 
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Auch wenn es hier für Computerspiele kaum konkrete Daten gibt, ist die Parallele m.E. of-

fensichtlich: Bekannt ist, dass Inhalte, die in eine ansprechende visuelle und auditive Ästhetik 

gekleidet sind, eher geschätzt und angeeignet werden.251 In Magazinen nimmt die Beurteilung 

von Grafik und Sound bei Computerspieltests einen breiten Platz ein. Entsprechend arbeitet 

die Industrie beständig an Karten, Treiber und Interfaces, um die Qualität der Sinnesreize zu 

verfeinern und das Sinnesspektrum zu erweitern. Dass diese Sinnesreize auf den Gefühls-

haushalt der Nutzer wirken, darin sind sich Computerspielforscher einig; umstritten ist je-

doch, in welche Richtung diese Beeinflussung geht.252 Dies hat m.E. damit zu tun, dass die 

Sinnesreize nicht isoliert betrachtet werden können, sondern in Abhängigkeit einerseits von 

der Erzählung, anderseits von der Interaktivität und den schnellen I-/O-Loops zu sehen sind. 

Während sich die Erzählung aus den Inhalten des Zeichensystems zusammensetzt, das im 

nächsten Unterkapitel besprochen wird, beziehen sich die I-/O-Loops auf den oben beschrie-

benen handelnden Körper. Die Gefühlsqualitäten, die die Sinnesreize in diesen beiden Fällen 

erzeugen, lassen sich mit Grodal differenzieren: Die sinnliche Rezeption der Erzählung, v.a. 

in nicht-ludischen Phasen vermittelt, erzeugt „Gefühle der dritten Person“ (third-person emo-

tions), die durch Empathie ausgelöst werden; hier unterscheiden sich Computerspiele auch 

kaum von der Lektüre eines Buches oder dem Sehen eines Films. Die meiste Zeit des Spielens 

aber ist ludisch, der Spieler ist permanent in I-/O-Loops absorbiert: Dabei werden „Gefühle 

der ersten Person“ (first-person emotions) ausgelöst, die eher mit der Aktivierung des sympa-

thischen als des parasympathischen Nervensystems einher gehen: Was sich also erhöht, ist der 

Drang zu erkunden, zu kämpfen und Stresssituationen zu bewältigen – was im Erfolgsfall, wie 

beim „Aktivierungszirkel“ festgestellt, wiederum zu guten Gefühlen führt.253 

 

4.2.3  Das Zeichensystem 

Beim Computerspielen wie beim Ritual können die Gegenstände der sinnlichen Rezeption 

und der körperlichen Aktion als Zeichen beschrieben werden. Die emotionale Wirkung dieser 

Zeichen kommt dabei nicht nur durch deren sinnliche Repräsentation oder durch die repetitive 

Handlung mit ihnen zustande, sondern beruht auch auf ihren Inhalten. Lüddeckens hält in die-

sem Sinn fest: 

 

                                                 
251 Lahti, „As We Become Machines“, in: Wolf/Perron 2003: 169. Vgl. auch: Poole 2000: 212f. 
252 Fritz, „Modelle und Hypothesen“, in: Fritz 1995: 13. 
253 Grodal, „Stories for Eye, Ear, and Muscles“, in: Wolf/Perron 2003: 136, 150f. Vgl. auch Kapitel 1.3, S. 22f. 
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„Of course, the sensory perceptions are invariably accompanied by cognitive contents and this 

means that rituals can have no effects that could be considered to be independent of cognitive fac-

tors. However, it is precisely through their particular cognitive content that they can produce emo-

tional effects beyond the particular cognitive content. … It is thus possible for rituals to take up 

symbols from a plurality of sensory levels in a symbol system and to exploit them emotionally.“254 

 

Rituelle Zeichen weisen zwei Eigenschaften auf, die das emotionale Erleben der Teilnehmer 

intensivieren: Polysemantik und Transzendenz.255 Zu Ersterem vertritt Lüddeckens mit Turner 

die Ansicht, dass rituelle Zeichen sich zwischen dem normativen Pol (sozialstrukturelle Be-

ziehungen) und dem orektischen Pol (physiologische und emotionale Beziehungen) bewe-

gen.256 Ähnlich argumentiert Thomas im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit von rituellen Zei-

chensystemen: 

 

„The world of a concrete ritual can be a more-or-less entangled, but never a totally disentangled 

world. As an emerging reality, ritual is thoroughly polycontextual in referring to a variety of con-

texts. In simultaneously addressing the psychic system of participants and the social system in 

which it takes place, ritual is a key interface between psychic realities and multiple social spheres 

or systems.“257 

 

Die Zeichensysteme von Computerspielen sind in diesem Sinn klar polysemantisch. Einer-

seits erzählen sie Geschichten in Bildern und verweisen damit auf Gegenstände, Ereignisse 

und Gefühle, die die Spieler aus dem Alltag kennen. Je mehr ein Spieler die im Spiel vermit-

telten Thematiken und Rollenangebote mit seinem eigenen Leben in Beziehung zu setzen 

vermag, desto erfolgreicher ist der motivationale „Selbstbezug“, bzw. „dynamische Funkti-

onskreis“, den Fritz als eine Voraussetzung für die Faszination von Computerspielen nennt.258 

Gerade die komplexe Identifikation des Spielers mit seinem Avatar kann, in Verbindung mit 

der Erzählung, sehr intensive Gefühle zutage fördern.259 Anderseits reflektieren und simulie-

ren Computerspiele Bereiche des Sozialsystems. Verschiedentlich wurde darauf hingewiesen, 

dass das neue Medium nach denselben Gesetzen funktioniert wie die reale Gesellschaft: Um 

in Spielen erfolgreich zu sein, müssen Regeln erlernt, Aufgaben gelöst und Ziele verfolgt 

                                                 
254 Lüddeckens, „Emotion“, in: Kreinath 2006: 567. 
255 Ebd.: 564f. 
256 Ebd.: 564. 
257 Thomas, „Communication“, in: Kreinath 2006: 340. 
258 Fritz, „Modelle und Hypothesen“, in: Fritz 1995: 33-35. 
259 Vgl. Rehak, „Playing at Being“, in: Wolf/Perron 2003: 103-127.; Kästner 1999: 117; Bünger 2005: 83-90. 
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werden. Am besten zeigt sich dies in Serious Games und in realistischen Strategie- und Auf-

bausimulationen. Hier wenden die Spieler explizit die (vereinfachten) Regeln an, wie sie in 

Unternehmungen, Heeresführung und Regierungen vorkommen. Die Ideale dahinter sind, wie 

oben genannt, häufig deckungsgleich mit denjenigen der Gesellschaft.260  

Zweitens impliziert die Polysemantik im Fall religiöser Rituale, dass die Zeichen Teil eines 

umfassenderen Zeichensystems sind, das auf eine transzendente Dimension Bezug nimmt. 

Klassischerweise referieren religiöse Zeichensysteme auf übermenschliche, göttliche Akteure 

als Adressaten oder Segenspender. Man könnte nun versucht sein, den Computer bzw. die 

Programmebene eines Spiels als übermenschlichen Akteur zu verstehen. Einige Gründe spre-

chen dafür: Einerseits hängt diese Verknüpfung stark von der Definition solcher Akteure ab; 

wenn diese als „übermenschlich“ charakterisiert werden, trifft dies auf das Programm zwar 

nicht zu, sind es doch Menschen, die die Programme schreiben. Wenn sie jedoch von Lawson 

etwas schwammig über die „Information“ definiert werden als „having fuller but not neces-

sarily complete access to relevant strategic information. … they are typically represented as 

having the kind of information that makes a difference and exceeds the kind of information 

characteristically available to human beings“261, dann käme das „allwissende“ und Welten 

erschaffende Programm bereits als Kandidat in Frage. Teilweise ist es diese informatische 

Leistung von Computer und Computerprogrammen, die Anlass zu philosophischen Reflexio-

nen als auch modernen religiösen Praktiken geben: Wenn etwa Barloewen feststellt, die 

„Computer stellen das Tor zu einer neuen himmlischen Stadt dar“262 und „Cyberspace steht 

für eine neue Form der Erlösung, für ein elektronisches Millennium, in dem Zeit und Raum, 

die Familie und der Körper transzendiert werden“263; wenn Berger in einem metaphysischen 

Exkurs („Who is playing whom?“) fragt: „Is there some kind of a loss of autonomy on the 

part of the player, in a sense, who finds himself or herself ‚played with‘ by the game“264; 

wenn der Spieltester und Betreiber der Computerspieltheorie-Seite „Buzzcut.com“ David 

Thomas eine „theologische Struktur“ in Computerspielen ausmacht und feststellt, dass das 

Austesten dieser Struktur „could be interpreted as a person’s experience with God“265; und 

wenn „Technopagane“ den Cyberspace als Wohnstätte der Götter erklären und für divinato-

                                                 
260 Vgl. Kapitel 2.3.1, S. 37. 
261 Lawson, „Cognition“, in: Kreinath 2006: 312f. 
262 Barloewen 1998: 53. 
263 Ebd.: 53f. 
264 Berger 2002: 56. 
265 Thomas im Gespräch mit MSNBC.com; zitiert nach: Loftus 2003: Off the shelf religion. Vgl. Thomas, David 
(2003). „The Theology of Games“. Buzzcut. Critical Video Game Theory.  
http://www.buzzcut.com/archive/article.php~story=20030219200116591.html (13. 5. 2008) 
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risch-absorbierende Rituale den Computerbildschirm der Kristallkugel vorziehen266, so zeigt 

dies, dass die Apotheose der Computertechnik, die sich teilweise auf Spiele übertragen lässt, 

ein Thema für Denker wie Anwender ist.  

Meistens sind diese Zuordnungen allerdings das Produkt von Gelehrten, die die Perspekti-

ve der Benutzer nicht mit einbeziehen. Technikbegeisterte Computerspieler verstehen die Zei-

chen eines Spiels kaum ernsthaft als göttliches oder übermenschliches Wesen, und im allge-

meinen auch nicht als direkter Verweis auf eine transzendente Realität – auch dann nicht, 

wenn die Zeichensysteme von Computerspielen, wie an Infernal gezeigt, religiöse Symbole 

darstellen. Wer spielt, weiss, dass er es mit Simulationen und Fiktionen zu tun hat, deren Zei-

chen in erster Linie auf ihre alltagswirklichen Vorbilder referieren.267 

Das heisst aber nicht, dass religiöse Symbole in Computerspielen die emotionale Intensität 

der Nutzer nicht steigern könnten. Meine Analyse von Computerspieltests im Magazin „Ga-

meStar“ hat für das Jahr 2007 ergeben, dass von 303 getesteten Spielen 67 explizit religiöse 

Inhalte aufweisen. In 31 weiteren Spielen sind solche aufgrund des Themas der Hintergrund-

geschichte wahrscheinlich. Nach meiner Einschätzung lassen sich religiöse Inhalte also in 20-

30% aller kommerziellen Computerspiele finden.268 Was leistet also die so häufige Einklei-

dung der Computerspielmechanik in religiöse Symbolik für die Nutzer? Diese Frage müsste 

qualitativ untersucht werden, hier werden wir uns mit der Einschätzung des Theologen und 

Rollenspielexperten Tillmann Knopf begnügen: Fantasie-Rollenspiele würden das Erlebnis 

der Gottesferne in unserer Realität kompensieren; Götter und mythologische Wesen sind in 

Rollenspielen immanent, objektiv und der Manipulation durch die Spieler zugänglich. Zudem 

fördere die Thematik die mythologische Verarbeitung realer gesellschaftlicher und individuel-

ler Probleme: Bedrohliche Mächte werden personifiziert und können erfolgreich bekämpft 

                                                 
266 Edwards, Emily D. (2005). Metaphysical Media. The Occult Experience in Popular Culture. Carbondale: 
Southern Illinois University Press: 21, 24f. 
267 Für die Nutzer von christlichen Computerspielen sowie für den Fall von historischen Religionen in MMOGs 
müsste diese Aussage überdacht werden. Vgl. die Diskussion „Religion in MMOGs“. 
http://terranova.blogs.com/terra_nova/2006/02/religion_in_mmo.html (17.11.06). 
268 Betrachtet wurden 12 Ausgaben des in Deutschland meist verkauften Computerspielemagazins „GameStar“ 
(1/2007 bis 12/2007). Dabei habe ich die Testberichte nach Begriffen abgesucht, die konventionellerweise mit 
Religion und Spiritualität in Verbindung gebracht werden. Beispiele sind: Tempel, Zauber, Magie, Priester, En-
gel, Hexe, Beschwörung, Dämon, Derwisch, Schrein etc. Sofern in einem Test keine entsprechenden Begriffe 
auftauchen, die Hintergrundgeschichte jedoch Elemente aus den Themenbereichen Mythologie, Mystery und 
Fantasy aufweist, nehme ich eine religiöse Symbolik als wahrscheinlich an. Es liegt auf der Hand, dass mit die-
ser Methode das Ergebnis eine gewisse Unschärfe aufweist: Einerseits können Spiele mit religiösen Themen 
übersehen werden, sofern im Test nichts davon berichtet wird; zum Anderen sagt das Ergebnis nichts über die 
Wichtigkeit und Funktion von religiösen Inhalten in den betreffenden Spielen aus. Allgemein gehe ich jedoch 
davon aus, dass religiöse Aspekte ein für den Spielprozess wichtiger Faktor sind, wenn sie von den Redakteuren 
erwähnt werden. Von der Betrachtung ausgeschlossen sind die nicht gewerteten Multi-Player-Modi zu bereits 
herausgegebenen Singe-Player-Spielen. 
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werden.269 Die letzten beiden Punkte lassen sich auch für die religiöse Thematik eines Action-

spiels wie Infernal geltend machen; dass hier aber christliche Vorstellungen nicht nur umge-

deutet, sondern teilweise verfälscht werden, kann seinerseits einen Reiz für eine bestimmte, 

dem Christentum kritisch bis ablehnend gegenüberstehende Zielgruppe haben.  

 

 

4.3  „High-speed meditation“? 

 

Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass sich in den strukturellen, ästhetischen und 

kognitiven Aspekten von Computerspielen alle Faktoren finden lassen, die Schieffelin als 

Charakteristiken und Voraussetzungen für die „Beteiligung“ beschreibt. Wie aber sieht es aus 

mit der spezifischen Beschreibung der participation als eine das Individuum übersteigende 

Kraft oder Macht? Auch diese findet eine Parallele, und zwar im Konzept des flow270, der für 

das Computerspielerlebnis mehrfach deskriptiv und experimentell nachgewiesen wurde.271 

Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi stellt sechs Eigenschaften im flow-Erleben fest: 

 

„(1) a narrowing of the focus of consciousness on a clearly delimited stimulus field; 

(2) exclusion from one’s awareness of irrelevant immediate stimuli, memories of past events, and 

contemplation of the future; hence a focusing on the unfolding present; 

(3) merging of action and awareness, also described as absence of doubt and critical reflection 

about one’s current activity; 

                                                 
269 Knopf argumentiert in erster Linie für pen-and-paper Fantasie-Rollenspiele; seine Argumente können aber 
auch für Computerspiele des entsprechenden Genres übertragen werden, die Inhalte sind weitgehend dieselben. 
Knopf, S. 25. Ähnlich sieht es Nersinger, der unter den Beispielen auch Infernal nennt: Nersinger, Ulrich (2008). 
Mit der Computermaus gegen Dämonen und Geheimbünde. Kirche und Religion in Computerspielen. Zenit. Die 
Welt von Rom aus gesehen. http://www.zenit.org/article-14510?l=german (30.4.08) 
270 Flow ist ein „Zustand extremen aktuellen Wohlbefindens, der sich im selbstvergessenen Aufgehen in einer 
gut beherrschten Tätigkeit unabhängig von deren materiellem Ertrag äussert, z.B. bei passionierten Bergsteigern 
oder Schachspielern, bei darstellenden Künstlern oder sog. »workaholics« (arbeitsbesessene Menschen). Zu-
rückgeführt wird dieses Erlebnis auf eine nahezu lückenlose Übereinstimmung von Handlungsanforderungen 
und vorhandenen Fähigkeiten.“ „Flow-Erlebnis“, in: Fröhlich 2003: 186. 
271 Vgl. Rheinberg/Vollmeyer. (2003). „Flow-Erleben in einem Computerspiel unter experimentell variierten 
Bedingungen“. Zeitschrift für Psychologie 211, Nr. 4: 161-170; Hug, Florian u.a. (1998). „Emotion: Wann erlebt 
man den Flow?“ http://visor.unibe.ch/media/summer98/1506b.htm (17.4.08); Yamada, Fumio. (1998). „Frontal 
Midline Theta Rhythm and Eyeblinking Activity during a VDT Task and a Video Game. Useful Tools for Psy-
chophysiology in Ergonomics“. Ergonomics 41, Nr. 5: 678-689; Misek-Schneider/Fritz, „StudentInnen im Sog 
der Computerspiele“, in: Fritz 1995: 65; Poole 2000: 179-183. Die Erkenntnis, dass Computerspiele vor allem 
dann faszinieren (und sich verkaufen), wenn sie flow-Erlebnisse auslösen, hat mittlerweile zur gezielten Erfor-
schung der auslösenden Faktoren und Entwicklung entsprechender Verfahren geführt. Siehe z.B. Chen, Jenova. 
(2006). Flow in Games. MFA Thesis. http://jenovachen.com/flowingames/Flow_in_games_final.pdf (23.4.08). 
Böttcher hat mit den Softwareprogrammen „Video Analyzer“ und „Flow Player“ ein Verfahren entwickelt um 
den flow-Zustand beim Computerspielen zu messen, ohne dabei den Spielprozess zu unterbrechen: Böttcher, 
Ralf Armin. (2005). Flow in Computerspielen. http://www.rab-europe.de/index.html (17.4.08). 
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(4) awareness of clear goals and unambiguous feedback; so that one knows one’s standing with 

reference to the goals; 

(5) lack of concern regarding one’s ability to control the situation; 

(6) loss of self-consciousness, which in turn may lead to a sense of transcendence of ego bounda-

ries and of union with a larger, transpersonal system.“272 

 

Darin widerspiegeln sich weitgehend die Charakteristiken, die Schieffelin für die participati-

on geltend macht: Das Fokussieren auf ein begrenztes Feld (Punkt 1), das Ausschliessen irre-

levanter Stimuli, Gedanken und Erinnerungen (Punkt 2), die Absenz von Zweifel und kriti-

scher Reflexion (Punkt 3) und die Unbekümmertheit betreffend der Ausübung von Kontrolle 

(Punkt 5) können als Aspekte der vertieften Konzentration (deep focus) verstanden werden; 

das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein in Punkt 3 geht mit der Beschreibung des 

being-in-the-situation einher; die Ziele und die damit verbundenen klaren Feedbacks (I-/O-

Loop) lassen sich, wie gezeigt, in Abhängigkeit von der motivationalen Energie (deep com-

mitment) und der Intensität verstehen (Punkt 4). 

Der sechste Punkt nun, der Verlust des Bewusstseins von sich selbst als handelndes Indivi-

duum bzw. die Transzendenz des Ichs, stimmt weitgehend mit der übersteigenden Kraft oder 

Macht überein, von welcher „beteiligte“ Ritualteilnehmer sprechen. Ein Beispiel findet sich 

bei Friedman:  

 

„It’s very hard to describe what it feels like when you’re ‚lost‘ inside a computer game, precisely 

because at that moment your sense of self has been fundamentally transformed. Flowing through a 

continuous series of decisions made almost automatically, hardly aware of the passage of time, you 

form a symbiotic circuit with the computer, a version of the cyborgian consciousness described by 

Donna Haraway in her influential ‚Manifesto for Cyborgs‘ (1985). The computer comes to feel like 

an organic extension of your consciousness, and you may feel like an extension of the computer it-

self.“273 

 

Aus dem Gesagten lässt sich zusammenfassen, dass das Computerspielen eine Handlung ist, 

die, wie Rituale, in den Nutzern unter bestimmten Voraussetzungen einen transformierten 

Bewusstseinszustand, die „Beteiligung“, herbeiführen kann. Nun ist diese breite Anwen-

dungsmöglichkeit des Konzepts der „Beteiligung“ (wie auch des flow), zugleich Stärke und 

Schwäche: Zwar lassen sich dadurch grundlegende strukturelle Verwandtschaften völlig un-
                                                 
272 Csikszentmihalyi, Mihaly. (1987). „Flow“, in: ER 5: 361-363. 
273 Friedman 1995: Simulation and Subjectivity. 
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terschiedlicher Phänomene erkennen, doch muss man sich fragen, was dies besagt. Wollte 

man zwingend eine rituelle oder religiöse Qualität des Computerspielens daraus ableiten, 

würde dies zu einem ganz bestimmten Religionsbegriff führen – religiös wären exklusiv alle 

Tätigkeiten, die zu einer Bewusstseinstransformation im Sinne der „Beteiligung“ führen, un-

geachtet des Kontextes und dem Religionsverständnis der „Beteiligten“. Eine Religionswis-

senschaft hingegen, die Letztere berücksichtigt, kommt auf andere Ergebnisse: Hier zeigt sich 

in erster Linie der grosse Unterschied zwischen Computerspiel und religiösem Ritual, denn 

„beteiligte“ Computerspieler würden ihre Erlebnisse, wie im Beispiel von Friedman gezeigt, 

eher selten mit denselben Ausdrücken beschreiben wie die „beteiligten“ Teilnehmer an einem 

religiösen Ritual. „Eher selten“ heisst aber nicht, dass die Nähe oder sogar Identität von As-

pekten des computerspielvermittelten flow/participation und rituell bedingten Bewusstseins-

zuständen in einzelnen Fällen nicht bemerkt wurde. Abschliessend möchte ich auf solche 

Stimmen, mögliche Einwände darauf und die damit verbundenen Vorstellungen von Religion 

eingehen.  

Poole streift dieses Thema auf wenigen Seiten im achten Kapitel „The Player of Games“:  

 

„There must be a reason why so many of the people I know who enjoy videogames describe racing 

a good lap in Colin McRae Rally or clearing waves in Defender as a ‚Zen‘ experience. This is un-

derstood to be shorthand for a kind of high-speed meditation, an intense absorption in which the 

dynamic form of successful play becomes beautiful and satisfying.“274 

 

Während Poole die Verbindung zum Zen nicht weiter ausführt, sondern sich auf eine Bespre-

chung der flow-Aspekte beschränkt, erörtert der Betreiber der Computerspieltheorie-Seite „e-

ternalgamer.com“ Robb Norton diese Verbindung ausführlicher: 

 

“I’m specifically thinking in terms of Gran Turismo 4 [eine Rennsimulation]. … I experience 

something akin to the emptying of the self. The self effectively vanishes, emptying the mind, enter-

ing a state of what Dogen would call ‚non-thinking‘. That is not to be confused with not thinking, 

rather, non-thinking as it is a lack of awareness of the thought process in and of itself. More spe-

cifically, one has to rely on muscle memory and intuition, expending effort to think about the race 

will only detract from the racing itself. 

The reward for completing one of these stages is significant, however, not in the way one would 

expect from a typical videogame experience. Namely, while you get a totally sweet car and a lot of 

                                                 
274 Poole 2000: 179f. 
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money, there is none of the jumping up and down or shouting and screaming in the immediate joy 

of completing a difficult stage. These stages can quite literally take 4-6 hours to complete. The sen-

sation of completion, for me, is one of complete relaxation, calmness, and a newfound awareness 

of my surroundings upon emerging from the experience. 

How can it be said that this is a redemptive or cleansing experience? That’s one to think about, 

however, the connection between aesthetic and spiritual experiences has often been the fascination 

of literary critics and theorists, and I don’t believe it’s all that unusual for one to feel like, or even 

be the same as, the other. Zazen has proscribed rules, technique, and discipline. The reward for 

abiding by and overcoming those rules through technique and discipline is a loss of self and a pro-

found religious experience. Gran Turismo has rules, and requires technique and discipline to master 

the endurance stages. Is Zazen the game, or is the game religious? 

I can think of other games that have a similar effect. Katamari Damacy is a good example. Also, 

the Amplitude style games, I think, are very much like this. What these games seem to have in 

common, to my first glance, is that they are difficult, non-linear, never-ending games where the 

reward is in the effort, and the quality of the reward is a function of the amount of effort.“275 

 

Solche Beobachtungen sind für Computerspiele, wie gesagt, rar und finden bisher keine ge-

sellschaftliche oder wissenschaftliche Aufarbeitung. Sie haben aber eine etwas ausführlicher 

diskutierte Parallele im Bereich des Internet, der virtuellen Realität und der Bildschirmmedien 

allgemein. Was in diesem Zusammenhang gesagt wird, kann bedingt auch für Computerspiele 

gelten, insofern die folgenden Texte die Verknüpfung von medien- und religionsvermittelter 

Absorption über Charakteristiken herstellen, die einzelnen Punkten des flow entsprechen: So 

implizieren alle Beispiele das Fokussieren auf das eingeengte Stimulusfeld des Bildschirms; 

sie beobachten den Ausschluss nicht relevanter Stimuli und der Reflexionstätigkeit; und die 

meisten diskutieren Vorstellungen des out-of-body, der Transzendenz sowie den Verlust des 

Selbstes oder des Ego. Alle Beispiele erkennen die Ähnlichkeit von religions- und medien-

vermittelten veränderten Bewusstseinszuständen zwar an, grenzen sie aber aufgrund verschie-

dener Differenzen voneinander ab. 

Patzlaff stellt eine meditative Dimension in der Nutzung von Bildschirmtechnik fest – in 

erster Linie beim Fernsehen zwar, doch macht er seine Befunde explizit auch für Computer-

spiele geltend276. Er verweist bei seinen Ausführungen auf die Ablösung von Beta- durch Al-

                                                 
275 Norton, Robb. (2007). The Meditative Quality of Work (and Game).  
http://eternalgamer.com/article.php?story=20071124224013830 (9. 5. 2008). 
276 Patzlaff, Rainer. (1985). Bildschirmtechnik und Bewusstseinsmanipulation. Stuttgart: Verl. Freies Geistesle-
ben: 67. 
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phawellen in den Gehirnen von Medienkonsumenten.277 Alphawellen treten bekannterweise 

beim Übergang vom Wachen zum Schlafen auf, aber auch bei Meditierenden: 

 

„Bietet nämlich das Fernsehen in einem schlafähnlichen Zustand des Körpers, wie beschrieben, 

Bilder, die nur im Inneren des Betrachters entstehen und gleichwohl als Vermittler von Wahrheit, 

von Realitäten ausserhalb des Subjekts, erlebt und gewürdigt werden, so entspricht das recht auffäl-

lig dem Zustand des Meditierenden, der die Tätigkeit seiner Sinne einstellt, das Bewusstsein ganz 

nach innen richtet und dort in seiner Seele um Bilderlebnisse ringt, die ihm, obwohl sie ausschliess-

lich seinem Inneren angehören, Kunde geben können von einer Wirklichkeit ausserhalb des eige-

nen Selbst.“278 

 

Die durch Bildschirmtechnik vermittelte Bewusstseinstransformation sei aber eine  

 

„Pseudo-Meditation, das Zerrbild jener methodisch geschulten geisteswissenschaftlichen Meditati-

on ...; es trägt zum Schein deren Züge und verkehrt sie in Wirklichkeit in ihr Gegenteil. ... Anstelle 

von gesteigerter Aktivität des Ich erzwingt das Fernsehen Passivität; statt geistige Wahrnehmungs-

organe zu wecken, die höhere Welten erschliessen, dämpft es die Wachheit der Seele gewaltsam 

herab und bindet das Bewusstsein an die materielle Welt.“279 

 

Patzlaffs Gleichsetzung von Fernsehen und Computerspielen ist insofern in Frage zu stellen, 

als der Autor den interaktiven und ergodischen Charakter von Computerspielen ausblendet. 

Dieselbe Argumentation findet sich jedoch auch bei Kritikern des Internet und des Cyber-

space allgemein, die den spezifischen Eigenschaften der Computerspiele gerechter werden. 

Barloewen beispielsweise setzt das Schweigen der Nutzer des Cyberspace gleichfalls mit dem 

„meditativen Schweigen“ in Beziehung, differenziert jedoch scharf: Dieses Schweigen vor 

dem Computer sei „weder heilig noch leer …, auch wenn die Strukturen der Macht an das 

heilige Schweigen erinnern. … Wir erleben nur noch Schweigetypen, die maschinenorientiert 

sind, die folglich weder leer noch voll erscheinen und nicht über den Seltenheitswert der Stille 

verfügen, wie ihn die schweigende Versenkung der Meditation noch kannte.“280 Der Autor 

spricht von einer „‚leeren Transzendenz‘, die sich auf der Grundlage des beredten Schweigens 

entfaltet“ 281. 

                                                 
277 Ebd.: 60-67. 
278 Ebd.: 62. 
279 Ebd.: 64f. 
280 Barloewen 1998: 32. 
281 Ebd.: 33. 
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Noch weiter geht der Gnostikforscher Jay Kinney, für den das Internet wegen seinen inhä-

renten Eigenschaften in grundsätzlichem Gegensatz zu religiösen Erlebnissen steht; es sei 

nicht kompatibel mit den Anforderungen vieler Religionen nach einsamer Kontemplation und 

sozialem Rückzug: 

 

„Rather the Internet tends to involve its users in an endless and distracting series of ‚addictive fac-

similes of life experiences‘ (1995: 774). In its very form, the World Wide Web inculcates a strong 

and almost reflex-like preference for heightened visual stimuli, rapid changes of subject matter, and 

diversity, combined with simplicity of presentation.“282 

 

Alle drei Kritiker verwerfen die Identität von religiöser Meditation und der „Leere“, die durch 

die Nutzung von (interaktiven) Massenmedien entsteht. Alle drei ziehen die Grenze letztlich 

bei der sinnlichen Stimulierung, die in der Meditation als nicht gegeben angenommen wird. 

Man mag in diesen Positionen eine Fortführung des Diskurses über die religiöse Bedeutung 

von Zuständen der Trance, des Rausches und der Ekstase sehen, die in verschiedenen religiö-

sen Traditionen eine ambivalente Beurteilung erfahren haben283: Bei den genannten Autoren 

scheint der Einsatz von sinnlicher Stimulation zur Erreichung von veränderten Bewusstseins-

zuständen, wie sie in religiösen Ritualen, die Elemente der Trance, Ekstase und Besessenheit 

implizieren, kategorisch ausgeschlossen. Stattdessen pflegen sie eine eher intellektualistische 

Auffassung von Religion, nämlich, wie bei Kinney sehr deutlich gesagt, als elitäre Praxis des 

sozialen Rückzugs, der stillen Reflexion und Kontemplation.  

Andere Kritiker argumentieren, dass das medienvermittelte Erlebnis deshalb nicht religiös 

sein könne, weil es sinnlich und kognitiv zu partikular ist. Sheikh Kabir Edmund Helminski, 

der Hauptrepräsentant des Mevlevi Sufi Ordens in Nordamerika und Betreiber der Webseite 

der Threshold Society, differenziert im Gespräch mit dem Journalisten Jeffrey Zaleski die 

religiöse und die medienvermittelte Absorption in diesem Sinn:  

 

„JZ: … I get kind of zoned out when I’m in front of the computer. I find it real hard to stay with 

myself – not that that’s ever easy. 

SKEH: You sort of forget that you have a body. 
                                                 
282 Kinney, Jay. (1995). „Net Worth? Religion, Cyberspace, and the Future“. Futures 27, Nr. 7: 763-776, hier 
774, zitiert nach: Højsgaard/Warburg 2005: 18. 
283 Vgl. „Ekstase“, in: RGG, Bd. 2: 411f.; „Rausch“, in: RGG, Bd. 5: 803. In diesem Sinn lässt sich auch die 
Kritik an Computerspielen aufgrund ihrer Suchtgefahr verstehen, denn es wurde häufig beobachtet, dass die 
Faszination, die „Rauschzustände“, und die Sucht nahe beieinanderliegen. Vgl. Fritz/Misek-Schneider, „Compu-
terspiele aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen“, in: Fritz 1995: 104; Misek-Schneider/Fritz, „Stu-
dentInnen im Sog der Computerspiele, in: Ebd.: 55; Berndt 2005: 114f.; Kücklich 2007. 
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JZ: Yeah. 

SKEH: You forget that you are a living, breathing creature. You enter a mental dimension, a me-

chanical and mental, technical dimension that is very absorbing and somehow pulls you in. This is 

a very interesting phenomenon. I don’t pretend to understand it, and I’ve been trying to understand 

it for about ten years. There’s something about the screen – it’s mesmerizing, and it absorbs you. 

JZ: Absolutely. 

SKEH: And yet I don’t feel any better for it. I don’t think working at the computer returns as much 

in the realm of quality as working in a garden, or painting, or playing music, or sitting down and 

talking to another human being. I don’t believe that engaging in a conversation in the Internet on a 

keyboard brings us as much or as many levels of information and experience, touches our heart the 

way that being with human beings can touch our heart, and touch many levels.“284 

 

Explizit auf die Religion bezogen wird dieses Argument schliesslich von Brenda Brasher; sie 

ist der Meinung ist, dass „cyberspace is ‚a cool medium that rewards pithy phrases … [and] 

makes unwieldy the extended reflection on the transcendent that religion requires‘. It is ‚an 

oversaturated information place‘ that favours a ‚niche knowledge distinctly at odds with the 

integrated wisdom that religion promotes‘“285 Das Internet sei „‚a fantasy universe that stimu-

lates the imagination but ignores the rest of the body, [it] is a non-environment that sucks at-

tention away from the immediate surroundings in which most traditional religious life oc-

curs‘.“286 

Religion erscheint hier weniger als Praxis einsamer Kontemplation, sondern als Praxis, die 

ästhetische Fülle und „ganzheitliche“ Rezeption einschliesst. Die medienvermittelte Absorpti-

on dagegen fördere nur „kaltes“, partikulares, also unvollkommenes und somit kaum religiöse 

Dimensionen aufweisendes Wissen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 Zaleski, Jeffrey. (1997). The Soul of Cyberspace. San Francisco: HarperCollins: 75, zitiert nach: 
Højsgaard/Warburg 2005: 18f. 
285 Brasher, Brenda. (2001). Give Me That Online Religion. San Francisco: Jossey-Bass: 43, zitiert nach: Ebd.: 
18. 
286 Brasher 2001: 42, zitiert nach: Ebd.: 19. 
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5  Schlussbetrachtung 
 

 

Diese Arbeit war ein Versuch, das junge und populäre Medium der Computerspiele mit reli-

gionswissenschaftlichen Methoden zu erfassen und sein Verhältnis zur Religion zu erörtern. 

Die Frage nach der sinnlichen und körperlichen Dimension des Gegenstandes entspricht 

dem ersten Programmpunkt der Religionsästhetik nach Cancik/Mohr und Münster und hat zur 

Erfassung und Beschreibung der wichtigsten Aspekte der computerspielspezifischen Ästhetik 

geführt: Raum, Perspektive, Bewegung, Avatar und Text für den visuellen Sinn sowie Geräu-

sche, Sprachausgabe und Musik für den Hörsinn. Spezialfälle dieser ästhetischen Aspekte 

sind die „subjektive Befindlichkeit“ und die „erweiterte Sinnlichkeit“; beide stellen subjektive 

bzw. ausseralltägliche Zustände des Avatar visuell und auditiv dar. Die Sinne des Tastens und 

des Riechens sind hier nur beiläufig abgehandelt worden und wurden für die weitere Untersu-

chung nicht berücksichtigt – was für zukünftige Forschungen allenfalls nachzuholen wäre. 

Weiterhin habe ich die wichtigsten Aspekte der körperlich-motorischen Handlung des Spie-

lers beschrieben und die mehr oder weniger starke Veränderung des Körpers als ein Merkmal 

dargestellt, die das Spielen begleitet. 

Diese sinnlichen und körperlichen Aspekte sind die Voraussetzung für die Vermittlung der 

Botschaft bzw. der Inhalte eines Spiels; um die religiöse Symbolik des Beispiel-

Computerspiels Infernal zu erfassen und untersuchen habe ich auf der Grundlage der visuel-

len und auditiven Computerspielästhetik sowie bestehender computerspielsemiotischer An-

sätze ein Klassifikationsschema für die sich zeigenden Zeichen erarbeitet; das Schema ver-

bindet computerspielspezifische ästhetische und interaktive Aspekte mit der Peirce’schen Se-

miotik. Die Anwendung auf Infernal zeigte in erster Linie, dass Computerspiele über komple-

xe, mehrschichtige und reichhaltige Zeichensysteme verfügen, und dass sich ein Spieler in 

dauerndem semiotischen Austausch mit dem Spiel befindet.  

Die Differenzierung der Zeichen in Symbole, Indices und Ikone warf weitere Fragen und 

Probleme auf: Ob ein Zeichen eine symbolische Bedeutung hat oder nicht, ist häufig Gegens-

tand einer einseitigen und unsicheren Interpretation – zwar kann der Kontext befragt werden, 

nicht aber die abwesenden Programmierer. Beim Index stellte sich die Frage, wie die „physi-

sche Verbindung“ zwischen Signifikant und Signifikat ausgelegt werden soll; lassen sich z.B. 

die Yin-Yangs als Indices für die Aura einer Örtlichkeit beschreiben, obwohl sie nicht Teil 

der Spielwelt sind? Ist die Beziehung zwischen Spieler und Avatar indexikalisch, obwohl bei-
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de unabhängig voneinander existieren können? Ich habe das Konzept hier im weitestgehenden 

Sinn angewandt, für „physische“ Beziehungen zwischen Zeichen, die sowohl derselben Ebene 

(diegetisch, extradiegetisch, real), als auch unterschiedlichen Ebenen angehören. Ikonisch 

sind grundsätzlich alle visuellen Zeichen, die Gegenstände aus der Alltagswirklichkeit imitie-

ren; ich tendierte jedoch dazu, nur bildhafte Zeichen als Ikone zu behandeln, abstrakte Zei-

chen wie Zahlen, Buchstaben und für sich stehende geometrische Formen hingegen eher als 

Symbole.  

Die Erfassung der Zeichen durch das erarbeitete Schema war Teil des zweiten Punktes des 

religionsästhetischen Programms und brachte einerseits den Vorteil, dass bei der Analyse die 

wichtigsten ästhetischen Ebenen systematisch berücksichtigt wurden; für zukünftige Untersu-

chungen könnten zusätzlich die symbolischen Eingaben des Spielers durch die Eingabe-

Interfaces einbezogen werden. Anderseits liessen sich durch das Schema computerspielspezi-

fische Eigenschaften der Zeichen beschreiben (Bewegung, Interaktivität), die sonst nur durch 

das Spielen in Erfahrung zu bringen sind. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass die vor-

liegende wissenschaftliche Repräsentation die Computerspielästhetik insofern verzerrt, als 

textliche und visuell-statische Objekte gegenüber anderen besser dargestellt werden können 

und somit dominierend wirken.  

Aus Platzgründen konnten hier nur die Zeichen von einigen ausgewählten Szenen eines 

einzigen Spiels berücksichtigt werden; diese eingeschränkte Anwendung des Klassifikations-

schemas ist daher nicht sehr aussagekräftig. Als Ergebnis ist lediglich festzuhalten, dass die 

religiösen Zeichen polysemiotisch sind und kaum spezifische semiotische Eigenschaften er-

kennen lassen, ausser dass es sich meistens um ikonische Zeichen handelt, deren religiöse 

Dimension manchmal explizit, häufiger aber implizit symbolisch übermittelt wird. Diese Iko-

ne und Symbole haben oft zugleich eine genretypische ludische Funktion; die Bedeutung der 

Religion ist somit nicht auf der semiotischen Ebene zu suchen, sondern auf der narrativen: Sie 

erscheint als eine Möglichkeit der Designer, solche Spielfunktionen möglichst emotional an-

sprechend einzukleiden.  

Was Religion hier gegenüber anderen Inhalten leistet, konnte nur am Rande behandelt 

werden, daher nochmals einige Überlegungen dazu: Da die Erzählung vieler Computerspiele 

häufig simplen dualistischen und antagonistischen Charakters ist, lässt sich der Stoff von 

manchen religiösen Mythen und Traditionen gut übertragen: Infernal beispielsweise profitiert 

vom Gut-Böse-Schema der christlichen Religion. Wie in solchen Mythen ist auch in Compu-

terspielen Religion keine Frage des Glaubens: Sie wirkt für den Spieler ästhetisch und ludisch 

nachvollziehbar; transzendente Kräfte sind immanent, der Spieler hat durch die Interaktivität 
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Zugriff darauf und setzt sie zur Erreichung von Spielzielen ein. Religion und Transzendenz 

erscheinen quantifizierbar und kontrollierbar; ob dies als „Kompensation der Gottesferne“ zu 

deuten ist, wie Knopf vorschlägt, als Ausdruck einer an Beherrschbarkeit, Kausalitätsdenken 

und Konsum gewohnten Gesellschaft, oder eher als Kritik an den in diesem Sinn unwirksa-

men historischen institutionalisierten Religionen, muss hier offen bleiben. Dass religiöse In-

halte für viele Spieler jedenfalls ein Bedürfnis sind, hat meine Untersuchung von Computer-

spieltests gezeigt.  

Einen Teilaspekt des dritten Programmpunktes der Religionsästhetik, die Rezeption der 

Zeichen durch die Teilnehmer sowie ihre individuelle und gesellschaftliche Auswirkung und 

Verarbeitung, habe ich durch das ritualtheoretische Konzept der „Beteiligung“ (participation) 

zu erfassen versucht. „Beteiligung“ habe ich im Rahmen der Wirkungskraft (efficacy) ver-

standen, durch die sich Rituale auszeichnen und die für ihre Verbreitung und Tradierung 

sorgt. Die in Kapitel 3 beschriebenen sinnlichen Reize und körperlich-motorischen Handlun-

gen und Charakteristiken des Zeichensystems sind dabei als Faktoren betrachtet worden, die 

die emotionale Intensität steigern und somit für eine vertiefte Konzentration (deep concentra-

tion) und Engagement (deep commitment) sorgen. Stimmen alle Faktoren, gelangt der Spieler 

in einen Zustand der Absorption, der als flow beschrieben werden kann, und der mit der „Be-

teiligung“ weitgehend übereinstimmt. Die Anwendung des Konzeptes der „Beteiligung“ auf 

das Computerspielen förderte dabei auch einige Unterschiede zwischen Spielen und religiöser 

ritueller Handlung zutage: Diese sind in der Art der körperlichen Handlung und der Qualität 

der Gefühle zu sehen, vor allem aber in der symbolsystematischen Bezugnahme auf transzen-

dente Kräfte sowie in der Bedeutungszuschreibung der Teilnehmenden zu sehen. 

Flow und die „Beteiligung“ sind beide relativ offen und vielseitig anwendbar konzipiert; 

entsprechend beschreiben sie keine religiösen Zustände, sondern spezifische Bewusstseinszu-

stände, die u.a. in religiösen Kontexten eintreten können. Obwohl wir von einem allgemeinen 

gesellschaftlichen Konsens ausgehen können, dass das Computerspielen kein religiöses Ritual 

ist, wird die Absorption beim Spielen von einzelnen Szeneangehörigen dennoch mit religiös 

bedingten Bewusstseinszuständen verglichen – eine Verknüpfung wie sie bei anderen Bild-

schirmmedien wie Fernsehen und Internet bereits breiter diskutiert wurde. Dass sich diese 

Verknüpfung relativ leicht herstellen lässt, liegt vermutlich daran, dass veränderte Bewusst-

seinszustände traditionell in einem spezifischen sozialen Rahmen erzeugt und gedeutet wur-

den, den wir heute „religiös“ nennen.287 Dabei ist es genau die Auffassung der Autoren von 

                                                 
287 Vgl. Cancik/Gladigow, „Religionsästhetik“, in: HRG: 134, 151. 
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Religion, die dieser Diskussion zugrunde liegt: Während für die einen Kritiker die durch digi-

tale Medien sinnlich stimulierte Absorption keine religiöse Qualität hat, da eine solche nur in 

weltabgewandter stiller Meditation zu finden sei, muss durch religiöse Erlebnisse entstande-

nes Wissen für andere Kritiker umfassender und „ganzheitlicher“ sein als die durch Medien 

vermittelten partikularen und „kalten“ Informationen. Interessant ist auch die Tatsache, dass 

die Befürworter die Absorption beim Computerspielen mit Zen in Verbindung bringen; damit 

referieren sie auf eine buddhistische religiöse Praxis, die sich in unseren Breitengraden in den 

letzten Jahren als stark alltagskompatibel präsentiert hat288 und somit auch „profane“ Hand-

lungen wie das Computerspielen einschliessen kann. Das Computerspielen als Praxis des Zen 

zu beschreiben ist damit nicht nur Ausdruck eines gesellschaftlichen Trends, sondern es wäre 

genauer zu fragen, welches Religionskonzept sich dahinter verbirgt bzw. inwiefern von den 

Befürwortern überhaupt eine „religiöse“ Dimension solcher Zustände angenommen wird. 

Was diese Diskussion letztlich reflektiert, ist die Frage, ob das Bedürfnis nach Transzen-

denz durch das Computerspielen bzw. den Einsatz von digitalen Medien in derselben Qualität 

und mit denselben individuellen Auswirkungen befriedigt werden kann, wie dies von Befür-

wortern wie Gegnern religiösen Praktiken zugeschrieben wird. Da wir es hier mit subjektiven 

Erfahrungen zu tun haben, kann diese Frage von einer empirischen Religionswissenschaft 

nicht beantwortet werden; allenfalls wären im Rahmen des dritten Punktes des religionsästhe-

tischen Programms die Aussagen von Spielern dazu zu ermitteln. Festzuhalten bleibt, dass 

Computerspiele wie religiöse Rituale in den Teilnehmern ähnlich zu beschreibende Zustände 

der Absorption erzeugen können; dass Computerspiele jedoch, im Sinne Schechners, den Un-

terhaltungsaspekt betonen, und dass die Spieler solche Zustände nur in Ausnahmefällen mit 

einer transzendenten Realität oder religiösen Praxis verknüpfen – für die meisten beschränkt 

sich eine Verbindung von Religion und Computerspiel auf die Spielwelt selbst. Vielleicht a-

ber bleibt die permanent gelebte Ergodik nicht ohne breitere Wirkung auf die Computerspie-

ler, so dass diese bei der Reflexion über ihre Tätigkeit Fragen wie diejenige nach der Religio-

sität des Spielens so selbstverständlich integrieren wie Mods in vordesignte Welten – mögli-

cherweise mit Implikationen, die über den Bildschirmrand hinausreichen.  

 

 

 

 

                                                 
288 Vgl. z.B. Verkaufsschlager Buddhismus. GEO 7/2005. 
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