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Vorwort

                                                                                          

D
ie vorliegende Sammlung von Texten zu digitalen Spielen – also Compu -

ter- und Videospielen für Konsolen, PCs und mobile Plattformen – zeigt,

wie vielfältig dieses Gebiet aktuell ist. Das gilt sowohl für die Spiele als

auch für die Forschung, die sich mit ihnen beschäftigt. Mit wachsender Selbstver -

ständ lichkeit sind digitale Spiele zum Teil des gegen wärtigen Me dien angebots

ge worden. Für viele gehören sie zu der Kultur, mit der sie sich alltäglich umgeben.

So wie die Spiele von aktuellen Titeln bis zu Retrospielen, vom Casual Gaming

bis zum Core Gaming und in zahlreichen Genres aus differenziert sind, so unter-

schiedlich sind die Erkenntnisinteressen, Methoden und Ergebnisse der For-

schung. Entsprechend divers ist die Gruppe derer, die im vorlie gen den Band

schreiben: Sie kommen aus der Wissenschaft, der Kunst und dem Jour nalismus.

Viele Beiträge gehen auf die Tagung Videospiele: interdisziplinäre Perspektiven

zurück, die im Dezember 2016 am Leipziger Zentrum für Musikwissenschaft statt-

fand. Für die Druckfassung wurden die Vorträge des Symposions mit weiteren

Texten ergänzt, so dass es sich gleichwohl nicht um einen Kongressbericht im

engeren Sinne handelt.

Die Maßgabe des Bandes war, digitale Spiele aus der Perspektive unterschied-

licher Disziplinen zu beleuchten. So sind beispielsweise aus der Philosophie und

der Kunstgeschichte, der Amerikanistik und der Japanologie, der Musikwissen-

schaft und der Dramaturgie – die Liste könnte fortgesetzt werden – Beiträge ent-

halten. Außerhalb des klassischen universitären Fächerkanons stehen die Texte der

Opernregisseurin Jasmin Solfaghari und des Journalisten, Spiele- und Technik-

Sammlers René Meyer, die aus Sicht ihrer jeweiligen Praxis Erfahrungsberichte

beigesteuert haben. In der Wahl der untersuchten Gegenstände sind von Fallstudien

bis zu Reflexionen zur Methodik vielfältige Zugänge gewählt worden. Zugleich

hat der Hinter grund einer Musik- und Theaterhochschule unübersehbare Spuren

hinterlassen: Erörterungen zur Auf führung und Inszenierung sowie zur Musik

sind umfangreich vertreten.
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Die Dreigliederung des Buchs ist als ein mögliches Angebot zur Orientierung

zu verstehen. Am Beginn stehen Überlegungen zur Methodik verschiedener aka-

demischer Disziplinen, gefolgt von Diskussionen zu Narration, Auf führung und

Inszenie rung sowie von Untersuchungen zur Musik. Dabei reicht das Spektrum

im ersten Teil von der philosophischen Reflexion (Feige, Rautzenberg) über Dis-

kursfelder aus der Kunst wissenschaft (Schwingeler), Genderforschung (Fink),

Ethik (Görgen), Geschichts wis se nschaft (Köstlbauer/Pfister) und Politik (Roth)

bis zu Überlegungen zur Samm lung und Archivierung von Technik und Spielen

(Meyer). Der zweite Abschnitt beginnt mit Gedanken zu Erzählstrategien und

nar rativer Inszenierung (Ca pek, Schubert), um sich dann dem Konnex von Spiel

und Auf führung zuzuwenden (Neitzel, Büscher, Männel, Solfaghari). Im An-

schluss stehen Untersuchungen zur Inszenierung von Topoi, die exemplarisch an

den Beispielen von Piraten- (Renner) und Horrorspielen (Vinzenz) geschehen. Im

dritten Teil wird zunächst Musik in digitalen Spielen von den Hardwaregrund -

lagen (Rettinghaus) und dem kreativen Umgang damit (Stingel-Voigt) bis zu Soft-

warelösungen (Tamme) und ihren inter aktiven Einsatzmodi (Ernst) the matisiert.

Es folgen Fallstudien zur Integration von Musik in den Spieleplot (Fa schon), zum

Umgang mit orientalistischen Stereotypen (Hust) und gleichsam unter der Lupe

eine detaillierte Analyse der Musik von Amon Tobin (Dreps). Abschließend ord-

net das Nachwort von Mela nie Fritsch einige Beiträge in den Kontext der Game

Studies, insbesondere der Ludo musicology, ein und gibt Ausblicke auf Desiderate

der Forschung.

Die Texte werden darüber hinaus von zahlreichen roten Fäden verklammert.

Um einige davon zu nennen: Sowohl Andreas Capek als auch Asita Tamme thema -

tisieren die Spezi fik des nicht-linearen Erzählens, einmal aus Sicht der Literatur-,

einmal aus der der Musikwissenschaft. Daniel Martin Feige und Stephan Schwin-

geler diskutieren beide die Frage, ob und ggf. wann Computerspiele als Kunst be-

zeichnet werden können (und Barbara Büscher und Juliane Männel geben weitere

Beispiele für die Verbindung von Games zur interaktiven Kunst, zur Performance

und zum Theater), Daniel Martin Feige, Markus Rautzenberg und Martin Roth

kommen unter ganz verschiedenen Prämissen auf Gewaltdarstellungen in Games

zu sprechen. Zudem werden einige Spiele in mehreren Beiträgen unter verschie-

denen Blickwinkeln thematisiert; diese Fälle werden durch das Register erschlos-

sen. – So ist in der Summe ein Querschnitt durch unterschied liche Fragen und

methodische Ansätze der Spieleforschung entstanden, der – obwohl thematische

Lücken unvermeidlich waren – hoffentlich möglichst vielen Leserinnen und Le-



Vorwort | 11

sern Angebote zur Lektü re und zum eigenen Weiterdenken macht und insgesamt

ein breites Spek trum von Erkenntnisinteressen und Methoden vorstellt.

Mir bleibt die angenehme Aufgabe, mich zu bedanken. Der Dank gilt in erster

Linie den Autorinnen und Autoren, die mit viel Engagement ihre Beiträge verfasst

und die Drucklegung begleitet haben. Danken möchte ich ferner der Hochschule

für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig, insbesondere

deren Leitung, für die ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung,

ebenso der Universität Leipzig, mit der die Hochschule im Rahmen des Zentrums

für Musikwissenschaft als Veranstalter des Symposions kooperierte. Auch denen,

die Publikationsrechte für die Abbildungen erteilt haben, gebührt Dank, ebenso

dem transcript Verlag für die Aufnahme des Buchs in sein Programm. Carolin

Bierschenk war eine unerschütterlich hilfsbereite und stets kompetente Ansprech -

partnerin. Mein ganz besonderer Dank gilt Ineke Borchert für ihre fabelhafte Hil -

fe bei der Redaktion und beim Satz!

Leipzig und Boppard, im Herbst 2017                                                Christoph Hust

SPOILER ALERT!In einigen Texten werden Plot twists und Lösungs-

wege beschrieben.



Das Computerspiel

als Forschungsgegenstand der Philosophie

                                                                                               
Daniel Martin Feige

E
hedem als Freizeitbeschäftigung vermeintlich sozial unterentwickelter

männ licher Jugendlicher gescholten und später anhand des polemischen

Kampf begriffs »Killerspiele« als Ursache einer diagnostizierten gesamt-

gesellschaftlichen Verrohung bezichtigt, machen Computerspiele heute einen ins-

gesamt unproblematischen Bestandteil unserer Alltagskultur aus. Zwar sind sie

noch immer nicht vom Vorwurf einer prinzipiell überflüssigen Freizeitbeschäf ti -

gung exkulpiert, doch bemüht sich gerade die Generation der seit Mitte der 1970er

Jahre Geborenen und mit dem Medium Aufgewachsenen darum, dem Computer -

spiel eine gesamtgesellschaftliche Anerkennung angedeihen zu lassen, die etwa

mit der je nigen des Films vergleichbar ist: dass das Computerspiel nicht allein

eine lässliche Freizeitsünde ist, sondern es – wie heute zweifelsohne der Film –

ein in politischer, sozialer wie ästhetischer Hinsicht relevantes Medium sei. In

die ser Frage hat in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Vor

wenigen Jahren noch undenkbar, ist das Reboot von Doom (id Software/Bethesda

Soft works, 2016) im Erscheinungsjahr ebenso unaufgeregt wie in weiten Teilen

positiv in Feuilletons deutscher Zeitungen besprochen worden.

Im Zuge seiner steigenden gesellschaftlichen Relevanz wie dem Verschwinden

polemischer Grundsatzverurteilungen ist das Computerspiel in den letzten Jahren

zunehmend in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung gerückt. In der Phi-

losophie ist in jüngerer Zeit zumindest ein erwachendes Interesse am Compu -

terspiel zu erkennen. Im Folgenden wird es mir nicht darum gehen, so etwas wie

den Forschungsstand der philosophischen Diskussion zum Computerspiel zu refe -

rie ren – von einem solchen zu sprechen wäre auch etwas euphemistisch. Viel-

mehr wird es mir darum gehen, Fragen, die sich angesichts des Com pu terspiels

aus philosophischer Perspektive stellen, ebenso wie den Beitrag, den ihre Beant-
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wortung für ein angemessenes Verständnis des Gegenstands leisten könnte, zu

beleuchten.

Das soll in zwei Schritten geschehen. Im ersten Schritt möchte ich klären, was

für einen philosophischen Zugang zum Computerspiel charakteristisch ist. Dazu

wird es nötig sein, etwas zu der Frage zu sagen, um was für eine Wissenschaft es

sich bei der Philosophie überhaupt handelt. Philosophische Forschungsbeiträge

werden heute gemeinhin entweder der theoretischen oder der praktischen Philo -

sophie zugeordnet. Entsprechend möchte ich zugleich skizzieren, welche Arten

von Fragen sich mit Blick auf das Computerspiel aus der Perspektive der theore-

tischen wie der praktischen Philosophie stellen. Im zweiten Schritt werde ich in

exemplarischer Weise einige Fragen diskutieren, die sich in einem Bereich der

Philosophie stellen, der zu der just genannten Einteilung in theoretische und

praktische Philosophie quer liegt: im Bereich der philosophischen Ästhetik. Ins-

gesamt ist in der Ästhetik von allen Bereichen der Philosophie bislang am inten-

sivsten über das Computerspiel diskutiert worden.1 Im Rahmen der Entwicklung

von Thesen zur Ästhetik des Computerspiels wird sich zugleich zeigen, auf welche

Fragen die Philosophie Antworten geben kann und in welchen Fragen aufgrund

der Art von Wissenschaft, die sie ist, letztlich keine Antworten zu erwarten sind.

Philosophie als Reflexionswissenschaft

Dass sich Philosophen und Philosophinnen mit Computerspielen beschäftigen,

mag Leser_innen, die nicht näher mit den Debatten der akademischen Philoso-

phie vertraut sind, verwundern. Hat es die Philosophie nicht mit den ganz großen

Themen und den ganz grundsätzlichen Fragen zu tun und sind Computerspiele

demgegenüber nicht ein ausgesprochen spezieller und letztlich kontingenter Ge-

genstand? In der Tat beschäftigt sich die Philosophie mit grundlegenden Fragen,

aber in ihrer akademischen Gestalt hat sie wenig mit vielen alltagssprachlichen

1 Vgl. als exemplarische Arbeiten Grant Tavinor, The Art of Videogames, New York: Wiley

& Sons 2009; Aaron Meskin und Jon Robson, Video Games as Self-Involving Interactive

Fictions, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 74/2, 2016, S. 165–177. Einen

Seitenblick auf Computerspiele wirft auch Dominic McIver Lopes, A Philosophy of

Computer Art, London und New York: Routledge 2010, hier vor allem in Kapitel 7: Atari

to Art, S. 103–120. Vgl. zudem meinen eigenen Versuch zum Thema: Daniel M. Feige,

Computerspiele. Eine Ästhetik, Berlin: Suhrkamp 2015.
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Verwendungen des Worts »Philosophie« – sofern man etwa an die Redeweise von

›Unternehmensphilosophie‹ oder dem Vorwurf des leeren Räsonierens, wenn

man etwa behauptet, etwas sei einem ›zu philosophisch‹, denkt – zu tun. Denn

Philosophie als Wissenschaft hat mit einer besonderen Form der Erkenntnisge-

winnung wie mit besonderen Erkenntnissen zu tun. Von anderen Wissenschaften

unterscheidet sie sich darin, dass sie eine Reflexionswissenschaft ist: Sie produ-

ziert keine Erkenntnisse erster Ordnung, sondern vielmehr Erkenntnisse über

Erkenntnisse. Dadurch ist eine philosophische Erkundung des Computerspiels

ein anderes Projekt als etwa eine soziologische oder eine historische Analyse des

Computerspiels. Wenn die eine etwa erkundet, wie soziale Interaktionen in Multi -

playerspielen zustande kommen, und die andere, wie die Geschichte des Com-

puterspiels zu rekonstruieren sei, so sind solche Erkenntnisse zwar keineswegs

irrelevant für die philosophische Forschung: Sie sind aber nicht selbst als Beiträge

zu philosophischen Fragen zu verstehen, sondern vielmehr Hintergrundwissen

auch für die philosophische Arbeit, da diese als Produkt einer Reflexionswissen-

schaft auf ein angemessenes Verständnis der Gegenstände, über die sie spricht,

auch dann angewiesen ist, wenn sie mitunter unsere Vormeinungen zu den unter -

suchten Gegenständen kritisch beleuchtet.

Erforscht etwa eine historische Analyse des Computerspiels dessen geschicht-

liche Entwicklung, so würde ein philosophischer Einsatzpunkt darin bestehen zu

fragen, was es überhaupt heißt, dass das Computerspiel ein Gegenstand ist, der

sich geschichtlich entwickelt2 – bzw. zu fragen, ob das eigentlich der Fall ist.3

Denn der vorausgesetzte Begriff der Geschichte ist selbst nichts, was sich aus

dem Studium von Quellen entnehmen ließe, und sei es, dass diese selbst Äuße-

rungen über das, was Geschichte ist, darstellen. Das in der imaginierten Quelle

behauptete Verständnis von Geschichte kann deshalb nicht einfach methodisch

für die Analyse übernommen werden, weil der vorausgesetzte Begriff einer Recht-

2 Vgl. zu dieser konkreten Frage Daniel M. Feige, Überlegungen zur Geschichtlichkeit der

ästhetischen Zeiterfahrung im Computerspiel, in: Time to Play. Zeit und Computerspiel,

hrsg. von Stefan Höltgen und Jan Claas van Treeck, Glückstadt: VWH 2016, S. 323 bis

342.

3 Stephan Günzel etwa argumentiert, dass das Computerspiel als Computerspiel letztlich

keine geschichtliche Entwicklung kennt, wenn er schreibt: »Der Egoshooter ist folglich

diejenige Spielform, durch welche das Computerspielbild zu sich selbst kommt« (Ego -

shooter. Das Raumbild des Computerspiels, Habil.-Schrift Potsdam 2011, Frankfurt am

Main: Campus 2012, S. 49).
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fertigung bedarf. Und um entsprechende begriffliche Voraussetzungen geht es

der Philosophie; sie beschäftigt sich mit dem, was wir voraussetzen, insofern wir

innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft als denkende und handelnde Wesen

auf uns oder die Welt bezogen sind. Dass wir immer schon etwas voraussetzen,

heißt natürlich nicht, dass das Vorausgesetzte nicht wesentlich geschichtlich ist.

Aber selbst eine solche These kann nicht einfach voraus gesetzt werden, sondern

bedarf der Begründung: etwa über eine Explikation dessen, was wir sinnvoller-

weise unter »Geschichte« verstehen sollten und – wenn die These, dass Grund-

begriffe wesentlichen geschichtlichen Veränderungen unterliegen, wahr ist –

einer Ausbuchstabierung der Konsequenzen dieser These für die Theorie selbst.

Das heißt keineswegs, dass die Philosophie Anspruch auf ein erstes oder letz-

tes Wissen erheben könnte. Im Gegenteil: Sie ist in vielen Fragen gerade über-

haupt nicht kompetent. Weder kann sie als Philosophie etwas zur Frage der

sozialen Interaktionen in Multiplayerspielen sagen, noch kann sie als Philosophie

etwas dazu sagen, wie sich das Computerspiel geschichtlich faktisch entwickelt

hat. Dass die Philosophie eine Reflexionswissenschaft ist, heißt etwas anderes:

Sie ist die Wissenschaft, die sich mit den investierten Grund begriffen und ihrer

logischen Struktur beschäftigt. Ist diese Explikation richtig, so finden sich phi lo -

so phi sche Einsatzpunkte nicht allein innerhalb des Fachs der akademischen Phi-

losophie: Wenn Historiker_innen ihre Grundbegriffe reflektieren, stellen sie phi -

lo sophische Überlegungen an, genauso wie wenn Soziologen und Soziologinnen

Reflexionen über die Angemessenheit ihrer Methoden anstellen.

Aus der Tatsache, dass die Philosophie eine Reflexionswissenschaft ist und

uns damit etwas verständlich macht, mit dem wir in bestimmter Weise schon

vortheoretisch vertraut sind, folgt zugleich, dass sie keine empirische Wissen-

schaft ist. Ihre ›Methode‹ ist weder das klassische Experiment noch die statisti-

sche Erhebung noch das hermeneutisch kontrollierte Quellenstudium. In be stimmter

Weise hat sie keine Methode, sondern vielmehr eine Form.4 Und diese Form ist

das Nachdenken, genauer: eine zumeist explizit argumentativ betriebene Begriffs-

analyse. Ich sage »zumeist« deshalb, weil es natürlich viele philosophische Texte

4 Hegel hat zu Recht darauf hingewiesen, dass im Rahmen methodologischer Über -

legungen in bestimmter Weise der Gegenstand schon vorausgesetzt wird, von dem die

Theorie doch erst zeigen soll, was er sei. Vgl. in diesem Sinne bereits Georg Wilhelm

Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807), Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986,

Einleitung, S. 57–68.
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gibt, die weniger argumentativ als vielmehr thetisch verfahren. Aber die Legiti-

mität ihrer Thesen muss sich immer auch daran messen lassen, inwieweit entspre -

chende Thesen sich in einem kollektiven Streit genau um diese Frage begründen

lassen. Anders gesagt: Die Philosophie ist nicht allein eine argumentativ verfah-

rende Wissenschaft, sondern zugleich eine dialogische Wissenschaft, bei welcher

der Sinn und Gehalt von Thesen nicht unabhängig vom Prozess des rationalen

Streits um diese Fragen zu haben ist. Im Sinne einer Definition kann man also

sagen: Philosophie ist eine Reflexionswissenschaft, der es um eine Klärung der für

unser Selbst- und Weltverständnis wesentlichen Grundbegriffe geht. Sie gewinnt

dabei die Form des kollektiven wie argumentativen Nachdenkens um den Sinn dieser

Grundbegriffe und damit auch um die Frage, welche Begriffe überhaupt als Grund-

begriffe zu beurteilen sind. Im Sinne dieser Überlegungen kann es keine unschul-

dige Bestimmung der Philosophie geben. Jede Explikation – und damit auch

die jenige, die ich gerade vorgestellt habe – ist wesentlich umstritten; die Frage,

was Philosophie sei, ist selbst bereits eine philosophische Frage. Wenn die hier

vorgestellten Überlegungen zutreffend sind, speist sich diese Tatsache aber just

daraus, dass Philosophie eine Reflexionswissenschaft ist – und dass diese These

in ihrem Sinn durchaus unterschiedlich verstanden werden kann.

Damit ist natürlich noch nicht die Frage beantwortet, inwieweit es sich beim

Computerspiel um einen Gegenstand handelt, der von Interesse für das philoso-

phische Nachdenken ist. Um diese Frage zu klären, bedarf es einer genaueren Be-

stimmung des Inhalts philosophischer Forschung als derjenigen, die ich gerade

gegeben habe: Philosophie gewinnt heute zumeist Kontur entweder als theoreti-

sche Philosophie oder als praktische Philosophie.5 Diese Unterscheidung lässt

sich wie folgt erläutern: Die Debatten der theoretischen Philosophie gelten einer

Klärung solcher Grundbegriffe, die einen primär beschreibenden Charakter ha -

ben. Paradigmatisch kann man hier an die Sprachphilosophie, die Logik, die Wis-

senschaftstheorie, die Erkenntnistheorie und die Ontologie (also die Erforschung

dessen, was es gibt und auf welche Weise es das entsprechende gibt) denken. Die

Debatten der praktischen Philosophie gelten hingegen einer Klärung solcher

5 Ich möchte gleichwohl festhalten, dass diese Einteilung auch wissenschaftspolitische

Gründe hat und letztlich mit Blick auf wenige philosophische Fragen durchzuhalten

ist: Philosophische Grundbegriffe hängen in nicht-äußerlicher Weise zusammen, so

dass man von Fragen der theoretischen Philosophie schnell auch zu Fragen der prakti -

schen Philosophie kommt.
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Grundbegriffe, die einen primär wertenden Charakter haben. Paradigmatisch

kann man hier an die Ethik und die Metaethik (die sich für die Natur ethischer

Prinzipien interessiert) sowie an die politische Philosophie denken. Es wäre dabei

ein Irrtum, wenn man meinte, die praktische Philosophie sei selbst praktisch

darin, dass sich aus ihrem Studium etwa Richtlinien für angemessenes Handeln

gewinnen ließen. Vielmehr besteht sie in einer Reflexion dessen, was wir über-

haupt meinen, wenn wir darum streiten, was zu tun ist. Philosophische Ethik ist

keine praktische Schule des richtigen Handelns, sondern vielmehr eine Praxis der

Reflexion darin, dass wir uns im Rahmen ihrer damit auseinandersetzen, was wir

überhaupt damit meinen, dass Handlungen richtig oder falsch in einem nicht-

instrumentellen Sinne sein können.

Ich möchte zumindest kurz skizzieren, in welcher Hinsicht das Computerspiel

in einigen dieser Bereiche der Philosophie erforscht werden kann, be vor ich im

zweiten Teil der Überlegungen ausführlicher auf den Diskussionskontext einge-

hen werde, in dem sich die intensivsten philosophischen Debatten um das Com-

puterspiel finden: die Ästhetik. Zunächst möchte ich zwei exemplarische Bereiche

der theoretischen Philosophie benennen, die Aufschlussreiches zu der Frage bei-

zusteuern haben, was Computerspiele sind. So haben etwa sprachphilosophische

Überlegungen Relevanz für eine wissenschaftliche Erforschung des Computer-

spiels. Diese Relevanz besteht nicht darin, dass Computerspiele selbst sprachliche

Gegenstände wären. Zwar gehört es zu den Grundeinsichten der im 20. Jahrhun-

dert von der Philosophie vollzogenen Wende zur Sprache,6 dass es keine philo-

sophische Frage gibt, die nicht auch im Register sprachphilosophischer Fragen

zu stellen ist. Schon Kant hat zu Recht darauf insistiert, dass noch unser sinnliches

Wahrnehmungsvermögen das Verfügen über Begriffe voraussetzt; etwas als etwas

benennt die spezifische Form der menschlichen Wahrnehmung im Kontrast zum

animalischen Reagieren auf Reize und verbürgt, dass noch sinnliche Wahrneh-

mungen als urteilsförmig verstanden werden müssen.7 Dass Sprache damit Be-

dingung der Möglichkeit menschlichen Selbst- und Weltbezugs über haupt ist und

ein wesentlicher Baustein für ein angemessenes Verständnis unserer selbst als

6 Vgl. dazu die Beiträge in The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method, hrsg. von

Richard M. Rorty, Chicago und London: University of Chicago Press 1967, 2. Aufl. 1992.

7 Die kantische Einsicht hat in jüngerer Zeit John McDowell kongenial neu gefasst: Mind

and World (1994), überarbeitete Fassung, Cambridge, Mass., und London: Harvard Uni-

versity Press 1996.
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vernünftige Lebewesen, heißt aber natürlich nicht, dass alle Gegenstände oder

auch nur die meisten, mit denen es Menschen zu tun haben, sprachlicher Natur

sind. Zwar gebrauchen viele Computerspiele Sprache in Form etwa von Text oder

gesprochenem Dialog wie auch in Form des Designs von Inter faces in bestimmter

Weise,8 aber das Computerspiel ist anders als etwa die Literatur kein vornehmlich

sprachliches Medium. Natürlich ließe sich auch Sprache in Computerspielen

sprachphilosophisch analysieren – hier würde sich etwa die Frage stellen, im

Rahmen welcher Arten sprachphilosophischer Überlegungen das möglich wäre,

etwa sprechakt theoretischen, diskursanalytischen oder dekonstruktivistischen.

Aber die Relevanz sprachphilosophischer Überlegungen drückt sich mit Blick auf

das Computerspiel vor allem in der vorgängigen Frage aus, welche Aussagen zum

Computerspiel als Aussagen zum Computerspiel für uns überhaupt verständlich

sind. Je nachdem, ob man zum Beispiel der Auf fassung ist, alle wissenschaftlichen

Aussagen grundsätzlich an das rückzubinden, was wir gewillt sind über Compu -

ter spiele grundsätzlich auch in unserer alltäglichen Praxis zu sagen, oder aber

gewis ser maßen eine wissenschaftliche ›Idealsprache‹ zur Beschreibung von Com -

pu ter spielen etablieren möchte, wird man sich auf verschiedene sprachphiloso-

phische Diskussionen innerhalb der Philosophie beziehen können. Wichtiger noch

ist, dass es hier kein unschuldiges Vorgehen gibt und jede Option mit verschie-

denen Einwänden konfrontiert sein wird. Entsprechendes gilt auch für die mit

sprach philosophischen Überlegungen eng verbundene Frage, in welcher Weise

und ob sich der Begriff ›Computerspiel‹ definieren lässt bzw. wie gegebenenfalls

die Logiken von bzw. Alternativen zu einer solchen Definition aussehen würden.9

Neben der Sprachphilosophie ist ein für die wissenschaftliche Erkundung des

Computerspiels offensichtlich relevanter Bereich die Ontologie. Eine Erforschung

der ontologischen Eigenarten des Computerspiels würde eine Antwort auf die

Frage versprechen, auf welche Weise Computerspiele existieren. Sie existieren

offen sichtlich nicht als raumzeitliche Einzeldinge wie Gemälde oder Personen.

Gemälde und Personen sind deshalb raumzeitliche Einzeldinge, weil sie nicht an

mehreren Orten zur gleichen Zeit sein können; wenn ich durch eine Tür gehe

8 Ich habe solche Verwendungsweisen der Sprache im Sinne einer komplexen, weil beide

Richtungen zugleich zeitigenden Übertragung von Verfahrensweisen der Literatur in

das Computerspiel zu beschreiben versucht, vgl. Daniel M. Feige, Computerspiele (wie

Anm. 1), S. 117–120.

9 Vgl. dazu ebd., Kapitel 2: Zur Bestimmung des Wesens des Computerspiels, S. 37–79.
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und mein Arm schon im anderen Zimmer ist, so bin ich nicht an zwei Orten zu-

gleich, sondern ich gehe gerade von einem Ort zu einem anderen. Entsprechendes

können wir von Computerspielen offensichtlich nicht sagen. Das Computerrol-

lenspiel Baldur’s Gate (Bioware/Interplay, 1998) ist weder mit dem einzelnen

Datenträger, auf dem es ausgeliefert wurde, noch mit der Datei, die ich bei Steam

oder GOG geladen habe, identisch. Wäre dem so, so würde ich das Spiel durch

Zerbrechen der Datenträger bzw. durch Löschen der Datei vernichtet haben. Onto -

logisch scheinen Spiele eher ins Reich abstrakter Gegenstände zu gehören als ins

Reich raumzeitlicher Gegenstände. Noch im Fall eines experimentell-subversiven

Spiels wie Lose/Lose (Zach Gage, 2009), bei dem die Spieler_innen durch Ab-

schießen von feindlichen Raumschiffen zugleich zufällige Dateien auf ihrem

Rechner vernichten und im Fall des »Game Over« sich das Spiel selbst zerstört,

ist es nicht so, dass aus der Tatsache, dass das Spiel eindeutige Spuren auf dem

Rechner hinterlässt und sich selbst löscht, folgen würde, dass es dadurch nicht

länger ein auf verschiedenen Rechnern installierbares Programm wäre, das heißt:

ein Gegenstand, der multipel realisierbar ist. In der philosophischen Diskussion

wird der Unterschied zwischen konkreten raumzeitlichen Gegenständen und in

der Weise abstrakten Gegenständen, dass sie in verschiedenen konkreten raum-

zeitlichen Dingen instanziiert werden können, heute zumeist anhand der Unter-

scheidung von »Types« und »Tokens« gefasst.10 Computerspiele würden dann

in etwa so existie ren wie Zahlen und musikalische Werke. Mit dieser Charakte-

risierung fan gen die eigentlichen Fragen selbstverständlich erst an – sich um sie

dialogisch-argumentativ zu streiten kann aber wertvolle Einsichten zu der Frage

hervorbringen, was Computer spiele sind.

In der Öffentlichkeit ist das Computerspiel natürlich häufiger im Kontext von

Fragen diskutiert worden, die in den Bereich der praktischen Philosophie fallen.

Genauer gesagt ist es wiederholt unter ethischen Gesichtspunkten in den Blick

genommen worden; nach dem Anschlag in München 2016 ist etwa wieder einmal

reflex haft von bestimmten Politikern und Politikerinnen das Verbot gewalthaltiger

Com puterspiele gefordert worden. Diese Forderung kommt dadurch zustande,

dass man der Auf fassung ist, bestimmte Computerspiele würden sich in irgend-

10 Vgl. dazu etwa Linda Wetzel, Types and Tokens. An Essay on Abstract Objects, Boston,

Mass.: MIT Press 2009, sowie meine Kritik dieser Unterscheidung aus ästhetischer Per-

spektive mit Daniel M. Feige, Design. Eine philosophische Analyse, Berlin: Suhrkamp

2018 (im Druck), Kapitel 7.1.
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einer Weise schädigend auf die Personen auswirken, die sie spielen. Das Problem

einer solchen Auf fassung ist gleichwohl erstens, dass es letztlich keine empiri-

schen Belege dafür gibt, dass das Spielen etwa gewalthaltiger Computerspiele

sich auf die spielenden Personen derart auswirkt, dass diese dadurch selbst ge -

walt tätiger würden.11 Zweitens ist das Problem, dass es die spezifische Medialität

von Spielhandlungen aus dem Blick verliert: Wenn ich Call of Duty: Infinite

Warfare (In fi nity Ward/Activision, 2016) spiele, dann schieße ich nicht auf Men-

schen, sondern spiele ein Spiel.12 Gleichwohl ist es nicht abwegig, ein Spiel wie

Hatred (Destruc tive Creations/Destructive Creations, 2015) – ein isometrisches

Actionspiel, in dem es letztlich darum geht, Amok zu laufen – moralisch für ver -

werf lich zu halten. Nur scheinbar ist das indizierte Spiel Postal 2 (Running with

Scissors/Whiptail Interactive, 2003) mit diesem Titel vergleichbar: Postal 2 bleibt

auch in seinen exzessiven Gewaltdarstellungen durchweg als Satire erkennbar.

Eine entsprechende reflexive Leistung ist Hatred gerade nicht sinnvoll zuzu-

schreiben. Durch das bloße Thema ›Amok‹ sind beide Spiele eben nicht wirklich

miteinander vergleichbar, da ein solches Thema nicht unabhängig von der Art

und Weise, wie es thematisiert wird, betrachtet werden darf. Dennoch ist dadurch

der Gedanke, dass es moralisch verwerf lich wäre, Hatred zu spielen, noch nicht

begründet. Was vielmehr moralisch problematisch ist, ist das Spiel selbst.13 Mora -

lisch proble matische Gegenstände gibt es aber offensichtlich nicht nur im Bereich

des Computerspiels, sondern auch im Bereich des Films und der Literatur. Eine

Aus zeich nung des Computerspiels vor anderen Medien ist deshalb unzulässig;

wer eine moralische Kritik bestimmter Computerspiele formuliert, müsste sich im

selben Atemzug auch genötigt fühlen, eine moralische Kritik bestimmter Fil me,

11 Vgl. etwa Christopher J. Ferguson, Does Movie or Video Game Violence Predict Societal

Violence? It Depends on What You Look at and When, in: Journal of Communication 65,

2015, S. 193–212.

12 Stephan Günzel geht dabei so weit zu sagen, dass »Computerspiele […] Bilder [sind], die

keine andere Verwendungsweise erfordern als diejenige, die ihnen aufgrund der Eigen -

schaft zukommt, eine interaktive Bilderscheinung zu sein«: Egoshooter (wie Anm. 3),

S. 121. Diese These scheint mir zumindest dahingehend zu stark zu sein, dass sie das

Com puterspiel unter bildtheoretischer Perspektive formalistisch verkürzt versteht.

13 Vgl. in diesem Sinne als überzeugende Analyse Sebastian Ostritsch, The Amoralist Chal-

lenge to Gaming and the Gamer’s Moral Obligation, in: Ethics and Information Techno-

logy 19, 2017, S. 117–128.
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Bücher, Grafiken usw. zu formulieren.14 Anders gesagt: Es gibt nichts, was das

Computerspiel als solches in besonderer Weise dafür geeignet machen würde,

moralisch problematische Gegenstände zu produzieren.

Wenn es dabei richtig ist, dass das, was Computerspiele zeigen, nicht von der

Art und Weise unabhängig ist, wie sie es uns zeigen – Gewalt ist genau wie in

der Literatur und im Film nicht gleich Gewalt –, so ist für eine philo sophische

Auseinandersetzung mit dem Computerspiel vor allem ein Bereich von besonde-

rer Wichtigkeit, der quer liegt zu der bislang vorgestellten Einteilung der Philo-

sophie in theoretische und praktische Philosophie:15 die Ästhetik. Anders als in

den bisherigen Ausführungen werde ich im zweiten Teil dieser Überlegungen

weniger grundlegende Fragen benennen, die sich angesichts des Computerspiels

aus der Perspektive der philosophischen Ästhetik stellen, als vielmehr zugleich

auch Thesen zu einem angemessenen Verständnis ästhetischer Eigenarten von

Computerspielen entwickeln.

14 Damit meine ich nicht, dass man moralisch problematische Computerspiele wie

Hatred dadurch verteidigen könnte, dass man auf entsprechende Filme usw. verweist.

Das Spiel wird nicht weniger moralisch problematisch dadurch, dass es vergleichbare

moralisch problematische Gegenstände etwa im Bereich des Films gibt. Ich meine

damit nur, dass nicht allein der öffentliche Diskurs um die gesellschaftsschädigende

Wirkung von Computerspielen im Regelfall ohne Grundlage ist, sondern dass man,

wenn man meint, die moralisch problematische Natur bestimmter Computerspiele aus

dem Wesen des Mediums selbst ableiten zu wollen, einen Fehler macht. Vgl. als Kritik

an einem solchen Medienessentialismus auch Noël Carroll, The Philosophy of Motion

Pictures, Malden, Mass.: Blackwell 2008, Kapitel 2, S. 35–52.

15 Vgl. im Sinne einer solchen Bestimmung der Zwischenstellung des Ästhetischen auch

Christoph Menke, Wahrnehmung, Tätigkeit, Selbstreflexion: Zu Genese und Dialektik

der Ästhetik, in: Falsche Gegensätze. Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhe -

tik, hrsg. von Andrea Kern und Ruth Sonderegger, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002,

S. 19–48, sowie Brigitte Scheer, Einführung in die philosophische Ästhetik, Darmstadt:

Wis senschaftliche Buchgesellschaft 1997, Kapitel 2: Die Provokation zur Ästhetik als ei-

gene Disziplin (Descartes, Leibniz), S. 38–52.
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Das Computerspiel
als Gegenstand der philosophischen Ästhetik

Seit ihrer Begründung als eigenständige philosophische Teildisziplin im 18. Jahr-

hundert durch Alexander Gottlieb Baumgarten lässt sich vielleicht eine Grund-

frage ausmachen,16 mit der sich die philosophische Ästhetik beschäftigt: die Frage,

was es heißt, sich auf das Besondere als Besonderes zu beziehen.17 Ästhe tische

Gegenstände als ästhetische Gegenstände zu behandeln heißt, sie nicht als bloßen

Fall eines Allgemeinen zu behandeln. Wer ein Gemälde von Dela croix oder eines

von van Gogh betrachtet, um etwas Allgemeines über Gemälde, über die Künstler

oder über ihre Zeit herauszufinden, behandelt es nicht länger als ästhetischen

Gegenstand – auch wenn damit nicht ausgeschlossen wird, dass derartige allge-

meine Arten des Wissens nicht immer schon im Ästhe tischen im Spiel sind und

spezifischeres Wissen die Erfahrung des Gegenstandes intensivieren kann. Aber

ein Gemälde als ästhetischen Gegenstand zu beurteilen heißt eben nicht, sich auf

ihn summarisch zu beziehen. Das Ästhetische ist dabei natürlich weiter als die

Kunst: Wer Situationen der Natur unter der Perspektive des Wissens der Botanik

beschreibt, betrachtet sie ebenfalls nicht länger ästhetisch. Noch die Redeweise

davon, dass ein mathematischer Beweis ›elegant‹ sei – eine zweifelsohne ästhe-

tische Eigenschaft –, heißt eben nicht, ihn als Allgemeines und in seiner Beson-

derheit verzichtbares Beispiel für Eleganz zu behandeln. Es heißt vielmehr, ihn

zugleich hinsichtlich der Besonderheit seiner Formulierung zu verstehen; diese

Redeweise meint nicht allein das, was er zeigt, sondern auch, wie er es zeigt.

Diese letzte Bemerkung, die die Verwendung ästhetischer Prädikate betrifft,

zeigt zweierlei an: Erstens ist das Ästhetische nicht auf einen besonderen Gegen-

standsbereich – etwa die Kunst oder die Natur oder das Design – beschränkt;

vielmehr meint es eine Form der Bezugnahme bzw. mit Kant gesprochen: eine

besondere Art des Urteilens, die mit Blick auf epistemisches Urteilen, moralisches

Urteilen, aber auch Urteilen, in denen sich persönliche Vorlieben ausdrücken,

irre duzibel ist. Das schließt freilich nicht aus, dass eine solche Form des Urteils

je nach Art von Gegenständen, auf die es jeweils bezogen ist – etwa Kunst, Design

oder Natur – eine durchaus unterschiedliche Wendung nimmt: Die Form des

16 Vgl. Alexander G. Baumgarten, Ästhetik (1750/58), 2 Bde., Hamburg: Meiner 2009.

17 Diese Bestimmung ist natürlich nicht unkontrovers. Vgl. dazu weitergehend Daniel

M. Feige, Design (wie Anm. 10), Kapitel 4.
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Ästhe tischen kann letztlich selbst nicht abstrakt und summarisch verstanden wer-

den, ohne sich ins Wort zu fallen bzw. ohne dass es Gefahr liefe, das Ästhetische

dadurch zu neutralisieren, dass es seine Explikation auf nicht-ästhetische Begriffe

meint reduzieren zu können.18 Zweitens zeigt die Bemerkung zu ästheti schen

Prä dikaten an, dass sich die ästhetische Dimension von Gegenständen nicht so

sehr hinsichtlich dessen, was sie sind, artikuliert, als vielmehr hinsichtlich dessen,

wie sie sind. Ohne das als formalistische These in dem Sinne verstanden zu wissen,

dass etwa der Gehalt eines Romans oder eines narrativen Spielfilms für seine ästhe -

tische Wertschätzung irrelevant wäre, ist es doch so, dass noch im Fall eines Romans

oder eines narrativen Spielfilms dieselben als ästhetische Gegenstände zu behan-

deln eben nicht heißt, in abstrakter Weise das angeben zu können, wovon sie jeweils

handeln. Ein Roman oder ein Film sind niemals mit ihrem Plot identisch – schon

allein deshalb, weil sie unter dieser Beschreibung ununterschieden sein könnten,

ebenso wie weitere Filme und Romane von ihnen ununterschieden sein könnten.

Mit Hegel kann man mit Blick auf entsprechende Romane und Spiel filme zumin-

dest dann, wenn es sich bei ihnen um Kunstwerke handelt, sagen:

»Ein Kunstwerk, welchem die rechte Form fehlt, ist eben darum kein rechtes, d. h. kein

wah res Kunstwerk, und es ist für einen Künstler als solchen eine schlechte Ent schul -

di gung, wenn gesagt wird, der Inhalt seiner Werke sei zwar gut (ja, wohl gar vortreff -

lich), aber es fehle denselben die rechte Form. Wahrhafte Kunstwerke sind eben nur

solche, deren Inhalt und Form sich als durchaus identisch erweisen.«19

Ein Kunstwerk als Kunstwerk zu betrachten heißt, sein Äußeres zugleich als Inne -

res zu sehen; ein Kunstwerk, dem es nicht gelingt, das, was es sagt, durch die Art

und Weise, in welcher es dieses sagt, zu sagen, ist ein misslungenes Kunstwerk.

Hinsichtlich von Computerspielen ist natürlich umstritten, ob es sich bei

ihnen überhaupt um Gegenstände handelt, die in den Bereich der Kunst gehören.

Und mit dem Verweis darauf, dass das Innere das Äußere ist, ist zudem noch keine

hinreichende Bedingung für Kunst gegeben. Bevor ich abschließend etwas zu der

Frage, ob Computerspiele in den Bereich der Kunst gehören, sagen werde, möchte

ich gleichwohl zunächst etwas zu Computerspielen als gestalteten ästhetischen

Gegenständen sagen – denn dass alle Computerspiele ästhetische Gegenstände

18 Vgl. ausführlicher dazu Daniel M. Feige, Design (wie Anm. 10), Kapitel 4.

19 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften

(1817), Bd. 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 265f.
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dahingehend sind, dass für sie die Art und Weise, auf die sie das zeigen, was sie

zeigen, konstitutiv ist, bzw. dass für sie die Art und Weise, wie sie sich spielen,

wesentlich ist, scheint mir wenig kontrovers zu sein. Computerspiele als ästheti -

sche Gegenstände zu behandeln heißt, sich auf sie jeweils als besondere Gegen-

stände zu beziehen. Sie haben einen bestimmten Sound, einen be stimm ten Look

und ein bestimmtes Feel. Solche Eigenarten sind nicht deshalb als ästhetisch zu

qualifizieren, weil es sich um Urteile handelt, die mit der sinnlichen Wahrnehmung

der Computerspiele zusammenhängen. Nicht allein hängt ziemlich vieles in der

menschlichen Welt mit sinnlichen Wahrnehmungen zusam men und von ihnen ab:

Vor allem gibt es viele ästhetische Eigenarten von Gegen ständen, die gerade nicht

unserer sinnlichen Wahrnehmung im herkömmlichen Sinne zugänglich sind.20

Ein hinsichtlich seines Gamedesigns elegantes Spiel muss nicht unbedingt selbst

elegant aussehen, und die Stimmigkeit der verschiedenen Spielabschnitte des ersten

Super Mario Bros. (Nintendo/Nintendo, 1985) ist nichts, was man dem Spiel bloß

ansehen könnte. Vielmehr handelt es sich bei dem Vernehmen ästhetischer Eigen -

arten von Spielen um ein Vernehmen, das immer auch ein Verstehen ist. Und zu

solchen ästhetischen Eigenarten eines Computerspiels als desjenigen Computer-

spiels, das es ist, kann ganz Verschiedenes gehören: seine grafische Gestaltung,

sein Sounddesign, seine Musik, sein Steuerungsfeedback, die Charakterzeichnung

seiner Narration, der attraktionistische Fluss seines Gameplays, die Flüssigkeit

der Erkundung seiner virtuellen Räume,21 die Intelligenz wie Eigensinnigkeit seiner

Puzzles usw. Wenn man Ästhetik im skizzierten Sinne versteht, hat diese Auf fas -

sung offensichtlich Konsequenzen für Fragen, die nicht länger ausschließlich

inner halb der Philosophie diskutiert werden: Wenn Computerspiele immer auch

we sentlich ästhetische Gegenstände sind und die kursorischen Bestimmungen,

die ich davon gegeben habe, überzeugend wa ren, so hat das Konsequenzen so-

20 Vgl. entsprechend zu einem anderen Begriff der Wahrnehmung auch James Shelley,

Das Problem nichtperzeptueller Kunst, in: Kunst und Erfahrung. Beiträge zu einer philo-

sophischen Kontroverse, hrsg. von Stefan Deines, Jasper Liptow und Martin Seel, Berlin:

Suhrkamp 2012, S. 270–295.

21 Vgl. zu diesem Punkt weitergehend auch Markus Rautzenberg, Caves, Caverns and

Dungeons. Für eine speläologische Ästhetik des Computerspiels, in: New Game Plus. Per-

spektiven der Game Studies. Genres – Künste – Diskurse, hrsg. von Benjamin Beil, Gun-

dolf S. Freyermuth und Lisa Gotto, Biele feld: transcript 2014 (Bild und Bit. Studien zur

digitalen Medienkultur 3), S. 245–266.
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wohl für eine Genretheorie des Computerspiels als auch für eine Medientheorie

desselben.

Zunächst einige Bemerkungen zur Frage einer Genretheorie des Computer-

spiels.22 Genretheoretische Überlegungen, die fragen, was einen First-Person-

Shooter wie Far Cry (Crytech/Ubisoft, 2004) zu einem solchen oder ein Echtzeit-

Strategiespiel wie StarCraft Ⅱ: Legacy of the Void (Blizzard Entertainment/

Activision Blizzard, 2015) zu einem solchen macht, behandeln entsprechende

Spiele nur dann als ästhetische Gegenstände, wenn sie sie eben nicht als redun-

dante und prin zipiell ersetzbare Instanziierungen des entsprechenden Genres be-

greifen. Natür lich gibt es Computerspiele, bei denen man geneigt sein kann zu

sagen, dass sie nichts anderes leisten als das, was schon von anderen Computer-

spielen geleistet worden ist. Die x-te Kopie von Doom (id Software/Activision,

1993) oder Com mand & Conqer (Westwood/Virgin, 1995) hing den meisten

von uns in den 1990er Jahren mit Recht zum Hals heraus. Entsprechende Compu -

terspiele wa ren nicht allein redundant, sondern vielmehr auch ästhetisch miss-

lungen. Redundanz meint hier gerade nicht die Beschreibung von Aspekten von

Computerspielen in abstrakter Weise, etwa dahingehend, ob beispielsweise das

Gameplay in seiner Grundmechanik vergleichbar ist. Es meint vielmehr, dass die

Art und Weise, wie es präsentiert wird, unzweideutig von einem Vorbild geprägt

ist, zu dem es selbst nichts hinzufügt. Aber um diesen Fall von Privationen von

Computerspielen geht es hier nicht. Denn eine abstrakte Genre theorie behandelt,

das ist die Pointe, alle Computerspiele als entsprechende Priva tionen einer abs-

trakten Struktur. Eine Genretheorie des Computerspiels, die das Computerspiel

als ästhe ti schen Gegenstand ernst zu nehmen beabsichtigt, darf entsprechend die

Eigenarten von Genres des Computerspiels nicht summarisch oder abstrakt ver-

stehen. Vielmehr müssen diese von der Art und Weise her verstanden werden,

wie sie sich in Computerspielen jeweils besonders artikulieren und realisieren.

Anders gesagt: Command & Conqer, Warcraft Ⅱ (Blizzard Entertainment/

Bliz zard Entertainment, 1995) und Total Annihilation (Cavedog Entertainment/

GT Interactive, 1997) sind zumindest dann, wenn man von diesen drei Echtzeit-

22 Vgl. zur Genretheorie des Computerspiels Benjamin Beil, Genrekonzepte des Computer -

spiels, in: Theorien des Computerspiels zur Einführung, hrsg. von GamesCoop (Benjamin

Beil, Philipp Bojahr, Thomas Hensel, Britta Neitzel, Timo Schemer-Reinhard und Jochen

Venus), Hamburg: Junius 2012, S. 13–27.
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Strategiespielen gewillt ist zu sagen, dass sie gelungen sind,23 keine unterschied-

lichen Verkörperungen einer abstrakten Struktur ›Echtzeit-Strategiespiel‹, die

unabhängig von ihnen existieren würde und zugleich im Sinne einer normativen

Art (norm kind) definieren würde, was es heißt, dass etwas als Echtzeit-Strategie -

spiel gelungen oder misslungen ist.

Zweitens einige Bemerkungen zur Medientheorie des Computerspiels. Nimmt

man die ästhetische Seinsweise von Computerspielen ernst, so muss man Medien -

theorien eine Absage erteilen, die meinen, die Ausdrucksmöglichkeiten von Me-

dien so explizieren zu können, dass sie schon vor den konkreten Gegenständen

feststehen, die in ihnen produziert worden sind. In der Tradition ist eine solche

These in besonders markanter Weise von Lessing vertreten worden und auch

heute keineswegs aus dem Kanon einer Theorie ästhetischer Medien verschwun-

den:24 Literatur und Malerei sind dahingehend inkommensurable ästhetische

Medi en, dass sie aufgrund ihrer jeweiligen konstitutiven Merkmale bestimmtes

ausdrücken können und anderes nicht. Die medientheoretische Konsequenz aus

der These, dass das Ästhetische in einer Beurteilung des Besonderen als Beson-

derem besteht, liegt nicht darin, dass man in dubioser Weise die Unterschiede

zwischen ästhetischen Medien abschaffen würde, gemäß dem Motto: Es gibt keine

unterschiedenen Medien, sondern nur ein letztes Meta-Medium. Es ist also nicht

so, dass eine Karikatur von Wagners Modell des Gesamtkunstwerks im Recht

wäre, derzufolge es keine substanziellen Unterschiede zwischen verschiedenen

ästhetischen Medien gäbe. Die Konsequenz liegt vielmehr darin, jeden ästhetisch

gelungenen Gegenstand mit Blick auf das Medium oder die Medien, in die er ge-

hört, als Ereignis zu sehen: als Neuaushandlung dessen, was das Medium ist und

23 Ich möchte festhalten, dass ich mich hier an keiner Stelle darauf festlege, welche Com-

puterspiele ästhetisch gelungen und welche misslungen sind. Das ist konstitutiv um-

stritten und hinsichtlich dieser Frage ist der Philosoph bzw. die Philosophin in keiner

anderen Lage als andere Spieler_innen. Aus einer ästhetischen Theorie darf nämlich

nicht schon folgen, welche Gegenstände, die unter sie fallen, gelungen oder misslungen

sind.

24 Vgl. Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon. Oder: Über die Grenzen der Malerei und Poesie.

Mit beiläufi gen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte (1766),

Stuttgart: Reclam 1987. In jüngerer Zeit haben etwa Peter Kivy und Dominic McIver

Lopes für eine Agenda im Geiste Lessings argumentiert: vgl. Peter Kivy, Philosophies

of Art. An Essay in Differences, Cambridge: Cambridge University Press 1997; Dominic

McIver Lopes, A Philosophy of Computer Art (wie Anm. 1).
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kann. Die Musik von Beethoven, Wagner und Stockhausen bespielt nicht jeweils

anders einen vorgängig gegebenen Möglichkeitsraum, sondern erfindet jeweils

das, was Musik und ihre Materialien sind, neu. Nur wer derart die Besonderheit

der in Frage stehenden Gegenstände in Rechnung stellt, formuliert eine Medien-

theorie aus dem Geiste ästhetischer Vernunft.

Eine ästhetische Perspektive hinsichtlich der Medientheorie klagt also ein,

dass es keine monotonen Möglich keitsräume gibt – und sei es, dass sie durch die

jeweils neuen Werke erst epistemisch zugänglich würden –, sondern vielmehr

nur eine Reihe von Ereignissen. Damit ist sie intrinsisch auf die Frage der ge-

schichtlichen Entwicklung von  Medien bezogen. Die einzelnen gelungenen äs-

thetischen Gegenstände stehen  dahingehend nicht beziehungslos nebeneinander,

dass jedes spätere Ereignis auch durch seinen Ort in dieser Reihe individuiert ist.

In einer Abwandlung eines Gedankenexperiments von Arthur C. Danto, das be-

sagt, dass für den Fall, in dem man bei Ausgrabungen in Tibet ein von einem Ket-

tenrad ununterscheidbares Bron ze rad mit Nocken finden würde, es sich dabei

natürlich nicht um ein Fahrrad-Ketten rad handeln kann,25 könnte man sagen:

Trotz der jeweiligen Irreduzibilität der einzelnen ästhetischen Gegenstände und

damit der Nicht-Antizipierbarkeit wie Unmöglichkeit der Reduktion auf Vorgän-

ger bilden diese eine Reihe dahingehend, dass der Ort über ihren jeweiligen Sinn

mitbestimmt. Ein Echtzeit-Strate giespiel nach Command & Conqer zu machen

heißt, etwas Anderes zu tun, als es vorher gewesen wäre; Identität wie Sinn der

Handlungen speist sich auch aus der Stellung, die entsprechende Gegenstände

in einer Reihe von Gegenständen einnehmen. Die medienästhetische Pointe be-

steht dabei darin, dass sich nicht schon vor dem jeweiligen ästhetischen Gegen-

stand der Sinn seines Mediums bzw. seiner ästhetischen Medien angeben lässt.

Wenn also jeder gelungene ästhetische Gegenstand sein Medium bzw. seine Me-

dien sozusagen vor dem Hintergrund frühe rer derartiger Neuerfindungen neu

erfindet, dann sind die jeweiligen ästheti schen Medien trotz ihrer Unterschieden-

heit von einer jeweils unbestimmten  Bestimmtheit.26 Entsprechende Entgren-

25 Vgl. Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst

(1981), Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, 4. Aufl. 1999, S. 174.

26 Damit behaupte ich natürlich nicht, dass verschiedene ästhetische Medien sich nicht

im Rückblick als in einem Medium konvergierend gezeigt haben können oder dass sich

ein ästhetisches Medium im Rückblick nicht als unterschiedliche ästhetische Medi en

ge zeigt haben kann. Vgl. zu einigen solchen Dynamiken auch Jerrold Levinson, Hybrid

Art Forms, in: Journal of Aesthetic Education 18, 1984, S. 5–13. Es geht mir allein darum,
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zungstendenzen zwischen Medien wie auch die Kopplung vormals getrennter

Medien sind keineswegs ein Sonderfall an den Grenzen solcher Medien, sondern

vielmehr etwas, an dem sich in pointier ter Weise studieren lässt, was ästhetische

Medien immer schon sind.

Diese Bemerkungen betreffen Konsequenzen für genretheoretische wie medien-

theoretische Fragen aus den Festlegungen zur Ästhetik, die ich eingangs getroffen

habe. Sie betreffen gleichwohl nicht im engeren Sinne eine andere Leitfrage der

Ästhetik, die sich mit Blick auf Computerspiele stellt: die Frage, ob Computer-

spiele Kunstwerke sind. Ich möchte diese Überlegungen mit einigen Bemerkungen

zu dieser Frage beschließen. Anders als die Frage, ob Computerspiele ästheti sche

Gegenstände sind, sind Antworten hierauf durchaus kontrovers. Relativ unkon-

trovers dürfte es dabei sein, dass es eine Reihe von Arbeiten im Bereich der Multi -

mediakunst wie Installationskunst gibt, die entweder mereologisch Compu ter-

spiele gebrauchen oder die durch Modifikation von Computerspielen insgesamt

zustande kommen.27 Paradigmatisch kann man für Letzteres etwa an die Veröf-

fentlichung von SOD (2000) des aus Joan Heemskerk und Dirk Paesmans beste-

henden Künstlerkollektivs JODI denken. SOD ist eine Modifikation der in

Deutschland indizierten Erweiterung Spear of Destiny (id Software/Apogee,

1992) des ebenfalls indizierten First-Person-Shooters Wolfenstein 3d (id Soft-

ware/Apogee, 1992). Es ist wohl kein Zufall, dass JODI die auszuführende Pro -

gramm-exe-Datei als Titel ihrer Arbeit gewählt haben: SOD dringt durch eine

Modifikation des Codes gewissermaßen hinter die ästhetische Oberfläche des First-

Person-Shooter-Bildes und lässt ebenso reflexive wie – aus der Perspektive habi-

tualisierter Spielhandlungen – tendenziell unverständliche Computerspielbilder

entstehen. Obwohl hier nicht länger räumliche Verhältnisse zu sehen sind, kommt

man nicht umhin, beim ›Spielen‹ von SOD entsprechende Verhältnisse zu antizi -

pieren. SOD ist dahingehend ein Kunstwerk, dass es diejenigen, die das Programm

starten, in eine Selbst thematisierung der Spielhandlungen nicht zuletzt hinsicht-

dass solche Feststellungen immer nur im Rückblick zu treffen sind und dass sie inhalt-

lich damit in Bewegung bleiben.

27 Vgl. zur Installation Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt am Main:

Suhrkamp 2003, als Analyse künstlerischer Computerspielmodifikationen Stephan

Schwingeler, Kunstwerk Computerspiel – Digitale Spiele als künstlerisches Material. Eine

bildwissenschaftliche und medientheoretische Analyse, Diss. Universität Trier 2014, Biele -

feld: transcript 2014 (Image 72).
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lich der Frage verwickelt, wie es um die codeförmige Unterseite mit Blick auf das

steht, was beim Spielen zu sehen und zu hören ist.

Damit ist bereits ein wesentliches Moment der Kunstfähigkeit des Computer -

spiels benannt: Anders als andere ästhetische Gegenstände verwickeln uns Kunst-

werke in eine Reflexion über das, was wir sind. Das tun sie aber – anders als

reflexive begriffliche Explikationen, von denen man Entsprechendes ebenfalls

sagen muss – durch die spezifische Art und Weise, auf die sie uns etwas zeigen,

zu hören geben usw. Einen philosophischen Gedanken zu verstehen heißt, sich

letztlich von den konkreten Formulierungen, in denen er ausgedrückt ist, trennen

zu können und in der Lage zu sein, ihn zu paraphrasieren. Demgegenüber zeigt

sich das Verstehen von Kunstwerken in nichts anderem als darin, ihnen mit Kör-

per und Geist mimetisch nachzufahren.28 Die Tiefe der Kunst liegt nicht darin

beschlossen, dass Kunstwerke ›tiefe‹ Themen verhandeln würden. Sie liegt viel-

mehr in nichts anderem als dem, was sich uns im Nachvollzug ihrer Oberfläche

zeigt. Wenn das zutreffend ist, so ist dem Computerspiel ein Bärendienst erwie-

sen, wenn man es dadurch aufzuwerten oder gar in den Rang der Kunst zu erhe-

ben versucht, dass man es sich an relevanten Themen abarbeiten lassen würde –

wie etwa im Fall des Reboots von Tomb Raider (Crystal Dynamics/Square Enix,

2013), das suggeriert, eine Art Entwicklungsroman der Protagonistin in Spielform

zu sein, und kolossal daran scheitert, dieses Thema auf der Ebene der Spielhand-

lungen selbst zu verkörpern. Ebenso wenig ist dem Computerspiel damit gehol-

fen, dass man Computerspiele in den Rang von Kunstwerken zu erheben trachtet,

indem man Beschreibungen von ihnen produziert, die die in Frage stehenden

Spiele bis zur Unkenntlichkeit entstellen. Wenn Janet Murray etwa vom allbe-

kannten Tetris behauptet,29 es sei eine Metapher der amerikanischen Arbeits-

welt, weil auch in dieser geordnet und sortiert werde, so wird nicht allein eine

genealogische Geschichte dieses Spiels schwierig zu erzählen – Aleksej Pašitnov

hat die Ursprungsfassung von Tetris bekanntermaßen mit zwei Kollegen an der

Moskauer Aka demie der Wissenschaften Mitte der 1980er Jahre erfunden. Viel-

mehr liest Murrays These einfach etwas in Tetris dadurch hinein, dass sie eine

Beschreibung des Spiels gibt, die so allgemein ist, dass sie für unendlich vieles

gilt – und die zudem eine Beschreibung von etwas ist, das mit dem eigentlichen

28 Vgl. dazu ausführlicher Daniel M. Feige, Computerspiele (wie Anm. 1), S. 133–155.

29 Vgl. Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace,

New York: MIT Press 1998.
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Spielgeschehen wenig zu tun hat. Es kommt hinzu, dass selbst für den Fall, dass

man diese Beschreibung nicht für abwegig halten sollte, gilt: Aus der Tatsache,

dass etwas von etwas Ausdruck ist, folgt nicht, dass es dieses auch derart aus-

drückt, dass es ›darüber ist‹. Dass ein Verhalten Ausdruck einer bestimmten So-

zialisation ist, heißt nicht, dass das Verhalten diese Sozialisation explizit auch

ausdrücken würde. Im Sinne Nelson Goodmans muss man sagen: Das Haben

einer Eigenschaft ist etwas anderes als diese zu exemplifizieren.30

Entsprechende Beschreibungen ebenso wie den Versuch, das Computerspiel

dadurch aufzuwerten, dass es vermeintlich tiefe Themen behandelt, hat das Compu -

terspiel gar nicht nötig. Denn aus begrifflichen Gründen spricht nichts dagegen,

dass einzelne Computerspiele durchaus sinnvoll so behandelt werden können,

dass sie dem Reich der Kunst zugehörig sind. Die Philosophie kann etwas zu der

Frage beitragen, was es heißen könnte, Computerspiele als ästhetische Gegen-

stände wie auch als Kunstwerke ernst zu nehmen. Wenn es allerdings um die

Frage geht, welche Computerspiele Kandidaten dafür sind, im Kontext der Kunst

betrachtet zu werden, ist sie in keiner privilegierten Situation. Denn das ist eine

Frage, die letztlich besondere Sensibilitäten des Hinschauens und Sprechens erfor -

dert, an deren Schulung die Philosophie zwar beteiligt sein mag, die aber nicht

die Pointe des philosophischen Geschäfts ausmachen.

30 Vgl. Nelson Goodman, Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt am

Main: Suhrkamp 1997, Kapitel 2: Der Klang der Bilder, S. 53–100.




