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Postmoderne Visionen des Vor-Modernen 
Des 19. Jahrhunderts geisterhaftes Echo 

FLORIAN KERSCHBAUMER / TOBIAS WINNERLING 

 
Unaufhaltsam baut und zerstört die Geschichte, sie 

wird nicht müde, die göttlichen Güter aus den 

Trümmern alter Welten in eine neue hinüberzuret-

ten. Wer an dies unendliche Werden, an die ewige 

Jugend unsres Geschlechtes glaubt, der muß auch 

die unabänderliche Nothwendigkeit des Krieges er-

kennen.  

HEINRICH VON TREITSCHKE/FREIHEIT UND KÖNIG-

TUM
1 

 
 

HISTORISIERENDE VIDEOSPIELE: ZEITEN-MASCHINEN 
 
Was stellt sich das 21. Jahrhundert als Frühe Neuzeit vor?2 Um das herauszufinden, 
wollen wir, ganz hypothetisch, zwei verschiedene Möglichkeiten vorschlagen. Man 
könnte einerseits die Kataloge einschlägiger Verlage, zum Beispiel dieses hier, zur 
Hand nehmen und nachsehen, welche Titel renommierter Historiker3 unter der je-
weiligen Kategorie gerade beworben werden. Man könnte andererseits aber auch 
die Hitlisten der Videospielcharts der letzten zwanzig Jahre durchforsten und sehen, 
welche Titel dort die nämliche Epoche verarbeiten, und daneben die Geschichts-

                                                             

1  Treitschke, Heinrich von: Historische und Politische Aufsätze. Dritter Band. Freiheit und 

Königtum, 4., vermehrte Aufl., Leipzig: Hirzel 1871, S. 534, auf: Google Books, URL: 

http://tinyurl.com/pxk6erg (Stand: 18.01. 2014). 

2    Zum Beispiel in der Darstellung dieses Zeitraums in Videospielen. 

3     In diesem Beitrag – wie in allen Beiträgen dieses Bandes – ist die weibliche Form stets 

mitgemeint, wenn die männliche Form allein steht. Ausnahmen sind gekennzeichnet.   
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werke des 19. Jahrhunderts erneut zur Hand nehmen und wieder einmal Ranke, 
Burckhardt und Treitschke lesen.  

Wir nehmen an, dass eine der genannten Möglichkeiten Sie sicherlich etwas, na, 
sagen wir mal, irritieren wird. Uns auch. Und um es gleich klar zu sagen: Wir mei-
nen die erste. Der aktuelle historische Forschungsstand hat mit  Videospielen nichts 
zu tun.  

Das gilt besonders, wenn es darum geht, herauszufinden, wie sich die Frühe 
Neuzeit in Videospielen darstellt, und warum das aus Historiker-Perspektive über-
haupt ein relevantes Unterfangen sein soll. Dabei hängt die Wahl natürlich eng mit 
dem Gegenstand dieses Bandes zusammen: Um Geschichtsdarstellungen in Video-
spielen zu untersuchen, um der Frühen Neuzeit im Videospiel auf die Spur zu 
kommen, müssen selbstverständlich Spiele den primären Fokus des Interesses bil-
den. Aber nicht nur aus rein forschungspragmatischen Gründen empfiehlt sich ein 
solches Vorgehen, sondern auch, wenn man etwas über gesellschaftlich wirkmäch-
tige Deutungs- und Repräsentationsmuster von Historizität aussagen will.  

Videospiele finden viele Spieler, weit mehr, als geschichtswissenschaftliche 
Bücher Leser oder sogar Historienfilme Zuschauer. Wie das Magazin ›Der Spiegel‹ 
kürzlich in einer »Spielen macht klug. Warum Computerspiele besser sind als ihr 
Ruf« betitelten Ausgabe schrieb, »gelten [Videospiele] nicht mehr als zweifelhafter 
Zeitvertreib sozial inkompetenter Teenager, sie werden für die Allgemeinheit inter-
essant.«4 Selbst die gehobene Massenpresse hat sich also mittlerweile entschlossen, 
das Phänomen wohlwollend zu würdigen. Die schiere Popularität des Mediums Vi-
deospiel bürgt damit dafür, dass die darin aufzufindenden Geschichtsbilder zumin-
dest den stillschweigenden Konsens der Gesellschaft über das Historische nicht ver-
letzen. ASSASSIN’S CREED

5, auf das wir und die Autoren der Beiträge im Folgenden 
noch häufiger Bezug nehmen werden, steht mit wohl bereits deutlich über 50 Mil-
lionen verkauften Exemplaren der Gesamtreihe beispielhaft dafür, in welchen Di-
mensionen wir uns hier bewegen.6 Und, wie wir hier behaupten und später noch er-
läutern wollen: Diese Titel nehmen ihre Muster und Modelle für die Repräsenta-
tion(en) von (frühneuzeitlicher) Geschichte, die sie inszenieren, nicht aus den Ver-
lagsprogrammen der 2010er, sondern weit eher aus denen der 1880er. Zwischen 
Sandbox und God-Perspective, zwischen ASSASSIN’S CREED und EMPIRE: TOTAL 

WAR
7 bewegt sich die Spannbreite der Aufsätze dieses Bands: Um bei Treitschke 

zu bleiben, zwischen ›Freiheit und Königtum‹. Die darin beschriebenen Phänomene 

                                                             

4    Buse, Uwe/Schröter, Friederike/Stock, Jonathan: »Du sollst spielen!«, in: Der Spiegel 

3/2014, S. 60-67; hier S. 61.  

5     ASSASSIN’S CREED (2007) (Ubisoft). 

6     Vgl. den Beitrag von Angela Schwarz.  

7     EMPIRE: TOTAL WAR (2009) (Creative Assembly/Sega). 
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erfordern daher in ihrer Gesamtheit die reflektierende Beschäftigung mit dem His-
torismus, um ihre Mechanismen zu verstehen. 

Dass diese Deutung nicht auf sofortige Gegenliebe stoßen dürfte, nehmen wir 
billigend in Kauf. Wenn Sie aber nun noch nicht abgeschreckt sind, dann sind Sie 
der oder die Richtige für dieses Buch. Und damit Sie herausfinden können, ob die-
ses Buch auch das Richtige für Sie ist, wollen wir etwas näher ausführen, was unse-
re bisherigen apodiktisch-kryptischen Ausführungen eigentlich bedeuten sollen.  
 
Was etwa soll das heißen, historisierende Videospiele seien, wie eingangs getitelt, 
Zeiten-Maschinen? 
 

»Wenn ich mich, zum Beispiel, an ein Ereignis sehr lebhaft erinnere, so kehre ich zum 

Zeitpunkt des Geschehens zurück: Ich werde, wie man sagt, ›geistesabwesend‹. Für einen 

Augenblick springe ich in die Vergangenheit zurück. Natürlich haben wir keine Möglich-

keit, dort auch nur für die kürzeste Zeitspanne zu verweilen, ebenso wenig wie ein Wilder 

oder ein Tier sechs Fuß über der Erdoberfläche verweilen kann. Aber ein zivilisierter 

Mensch ist in dieser Hinsicht besser dran als der Wilde. Er kann, gegen die Schwerkraft, 

mit einem Ballon in die Höhe steigen; und warum sollte er nicht Grund zu der Hoffnung 

haben, eines Tages auch sein Gleiten entlang der Zeitdimension aufhalten oder beschleu-

nigen zu können? Oder sogar umzukehren und in entgegengesetzter Richtung zu rei-

sen?«8 

 

Zeit-Maschinen in diesem herkömmlichen Verständnis sind Videospiele jedenfalls 
nicht, und damit lässt sich vielleicht schon das erste Missverständnis beseitigen, das 
oft und gern mit ihnen verbunden wird. Weder produzieren noch messen sie Zeit 
noch zeigen sie sie an, wie Uhren oder Chronometer – und erst recht erlauben sie es 
nicht, uns jetzt und hier so leibhaftig als möglich in eine bestimmte Vergangenheit 
zu versetzen, wie die bekannten Science-Fiction-Apparaturen. Selbst wenn, wie in 
den millionenfach verkauften Blockbuster-Titeln der Reihe ASSASSIN’S CREED,9 die 
– dort ›Animus‹ getaufte – Maschinerie oberflächlich gesehen etwas Ähnliches zu 
sein scheint, so ist dem bei genauerem Hinsehen eben nur scheinbar so.10  

                                                             

8    Wells, Herbert G.: »Die Zeitmaschine« in: Ders./Annie Reney (Übers.)/Alexandra Auer 

(Übers.): Die Zeitmaschine und Von kommenden Tagen (H. G. Wells-Edition 6), 

Wien/Hamburg: Zsolnay 1980, S. 5-144; hier S. 12.  

9    ASSASSIN’S CREED; ASSASSIN’S CREED II (2009) (Ubisoft); ASSASSIN’S CREED III 

(2012) (Ubisoft); ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG (2013) (Ubisoft). ASSASSIN’S 

CREED im Folgenden: AC. 

10   Vgl. die Beiträge von Gernot Hausar, Simon Huber, Angela Schwarz und Martin Weis. 
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Videospiele, die historische Inhalte verarbeiten – und die wir in bewusster Ab-
grenzung zu anderen, auch in diesem Band verwendeten Terminologien11 als histo-
risierende Videospiele bezeichnen wollen –, sind aber tatsächlich Mechanismen zur 
dynamischen Produktion mehr oder weniger kohärenter Repräsentationsprozesse 
von Vergangenheitsbildern. Damit sind sie Zeiten-Maschinen: Sie produzieren 
fremdartige Zeiten. Sie historisieren. Ob diese Zeiten mit den akademisch produ-
zierten Zeiten-Bildern korrespondieren (und auch Geschichtswissenschaft ist in die-
sem Sinn eine Zeiten-Maschine, nur eine ganz anders konstruierte und funktionie-
rende), ist eine Frage, die hiermit noch längst nicht beantwortet ist, in deren Formu-
lierung aber der Schlüssel zur Antwort bereits erkennbar ist: Wohl eher nicht. 

Was wiederum noch nichts darüber aussagt, inwiefern und warum nicht; ob und 
wie diese (postulierte) Andersartigkeit bewertbar ist, und welche kritischen Funk-
tionen wir als Historiker hier ausüben sollten – und können. Um aber noch einen 
Grund für die Vermehrung der bereits kursierenden Begriffe um einen weiteren 
terminus technicus vorzubringen: Historisierende Spiele sind alle, die in irgend 
einer Form historische Inhalte aufgreifen, verarbeiten und darstellen – selbst die, in 
denen lediglich ein Pinball-Simulator mit einem Jugendstilmäntelchen verkleidet 
wird. Auch hier wird versucht, mit der Anmutung eines irgendwie geschichtlichen 
Flairs das Spiel in andere Zeiten zu rücken. Es wird historisiert, und historisiert zu-
gleich selbst. Die Doppeldeutigkeit ist es, die uns als Historiker hier vor so schwere 
Herausforderungen stellt, versuchen wir doch zumeist, nur das Letztere zu tun und 
das Erstere für uns selbst tunlichst zu vermeiden. Diese Ambivalenz einfangen zu 
können und damit zugleich von uns in der Arbeit daran auch wieder einzufordern, 
scheint uns der Vorteil unseres Vorschlags. Aber: Lesen Sie selbst, und entscheiden 
Sie, was Sie überzeugt.    

 
 

DER LANGE SCHATTEN DES 19. JAHRHUNDERTS 
 
»Vor allem werden die Zeitalter durch die großen Institutionen verbunden, welche, ein-

mal fest begründet, dem Bedürfnis der menschlichen Natur mehr oder minder gemäß, 

immer bekämpft und verjüngt, ein eigentümliches Leben haben; überdies auch durch 

                                                             

11  Historienspiele, vgl.: Schwarz, Angela: »›Wollen Sie wirklich nicht weiter versuchen, 

diese Welt zu dominieren‹. Geschichte im Computerspiel«, in: Barbara Korte/Sylvia Pa-

letschek, Sylvia: History goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Me-

dien und Genres (Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen 1), Bielefeld: 

transcript 2009, S. 313-340; S. 332;  historische Computerspiele, vgl.: Heinze, Carl: Mit-

telalter Computer Spiele. Zur Darstellung und Modellierung von Geschichte im populä-

ren Computerspiel, Bielefeld: transcript 2012, S. 91. 
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einen genealogischen Zug, der durch die mittlere und neuere Geschichte geht. Denn die 

Geschlechter haben, indem sich ein Glied an das andere anschließt, eine gewisse Konti-

nuität: Ihre Eigenschaften erneuern sich in den verschiedenen Generationen, wenngleich 

niemals vollständig, selbst ihre Gesichtspunkte leben fort.« 

LEOPOLD VON RANKE/PREUßISCHE GESCHICHTE
12 

 
Nicht nur das bereits angesprochene und immer wieder mit historisierenden Video-
spielen in Verbindung gebrachte Konzept der Zeitmaschine entstammt dem vorletz-
ten Jahrhundert (Wells‘ klassischer Roman wurde 1895 erstmals veröffentlicht). 
Auch die gerade zitierten Worte Leopold von Rankes machen deutlich, wie groß die 
Schnittmengen zwischen den im 19. Jahrhundert formulierten Auffassungen von 
Wesen und Werden der Geschichte zur Struktur von Videospielen als Medium ins-
gesamt und ihren historisierenden Vertretern im Einzelnen sind. Nicht nur den 
Kennern von in der frühen Neuzeit angesetzten historisierenden Aufbau- und Stra-
tegiespielen wie ANNO 1701,13

 AGE OF EMPIRES III,14
 EMPIRE: TOTAL WAR oder 

epochenüberspannender wie CIVILIZATION V15 wird das Zeitalter übergreifende 
»eigentümliche Leben« der großen Institutionen und die »gewisse Kontinuität« der 
aufeinander folgenden Geschlechter (oder: Titel einer Serie) sofort merkwürdig ver-
traut erscheinen. In diesen Titel tritt der Spieler mit absoluter autokratischer Macht-
fülle versehen dazu an, sein Reich durch die Weltgeschichte zu führen. Hier »tritt 
ein neues Lebendiges in die Geschichte: der Staat als berechnete, bewußte Schöp-
fung, als Kunstwerk«16, vor den Augen des Spielers erschaffen durch das Spiel im 
Spielen desselben.17 Ebenso deutlich wird in all diesen Titeln die »unabänderliche 
Nothwendigkeit des Krieges«, wie Treitschke sie eingangs behaupten durfte und 
ohne den der Sieg (fast) unmöglich ist. Diese Art von Spieletiteln ist schnell der 
Remedialisierung des Historismus überführt. Aber auch wenn man abseits der mak-
rohistorisch ausgerichteten Titel sucht und etwa Testberichte zum im 18. Jahrhun-
dert angesiedelten AC IV18 liest, wird schnell deutlich, wo entsprechende Ähnlich-

                                                             

12   Ranke, Leopold von: Preußische Geschichte. Ungekürzte Textausgabe. Mit 91 Abbil-

dungen nach zeitgenössischen Gemälden, Stichen und Plänen, Hamburg/Leipzig: Hoff-

mann und Campe [1934], S. 61.  

13   ANNO 1701 (2006) (Related Designs/Sunflowers/Koch Media). 

14   AGE OF EMPIRES III (2005) (Ensemble Studios/Microsoft). 

15   SID MEIER’S CIVILIZATION V (2010) (Firaxis/2K Games). 

16   Burckhardt, Jacob/Günther, Horst (Hg.): Die Kultur der Renaissance in Italien (Kosel-

leck, Reinhardt (Hg.): Bibliothek der Geschichte und Politik 8; Bibliothek deutscher 

Klassiker 38), Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag 1989, S. 12f.  

17   Vgl. auch den Beitrag von Stefan Donecker. 

18   ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG. 
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keiten liegen.19 Die »niemals vollständig[e]« Erneuerung der Eigenschaften wird 
hier ebenso deutlich wie die damit notwendig verbundenen Unterschiede zum Vor-
gänger, die nicht nur positiv sein müssen – und welche emotionalen Erwartungen 
an die Historie geknüpft werden:  
 

»Aber auch wenn die Welt und die Charaktere von Assassin's Creed IV ein deutlicher 

Sprung im Vergleich zum Vorgänger sind, dürft ihr wohl keine allzu emotionale Bindung 

zu Charakteren wie Blackbeard, Charles Vane oder Ben Hornigold erwarten.«20  

 
Das gilt nicht nur für das ganze Spiel, sondern auch für seine Untereinheiten: 
»Freedom Cry plays like a sampler platter of the many mission types in Black 
Flag.«21  

Aber nicht nur auf dieser relativ allgemeinen Meta-Ebene der Spielarchitekturen 
folgt die Darstellung diesen Prinzipien des 19. Jahrhunderts, sondern vor allem 
auch in der inhaltlichen Füllung – mag man sie nun narrativ nennen oder nicht –, 
mit der historisierende Videospiele ihr geschichtliches Dekor ausfüttern. Wie be-
reits an anderer Stelle an Strategiespielen gezeigt, reproduzieren die Algorithmen 
der verborgenen Programmstruktur in der dynamisch sichtbaren Oberfläche durch 
die Interaktion mit den Spielenden Prozessmodelle und Geschichtsteleologien, die 
dem 19. Jahrhundert entstammen,22  seien es nun der unaufhaltsame Fortschritt von 
Technik und Wissenschaft, die Naturnotwendigkeit der europäischen Expansion 
und der Kolonisierung der nicht-europäischen Welt, die großen Menschen, die Ge-
schichte machen (zuallermeist Männer), oder das Primat von Staaten, Herrschern 
und Kriegen in der Darstellung. »[E]ine Geschichte, die auch aus der Feder eines 

                                                             

19  Vgl. etwa: Zeis, Michael: »Assassin’s Creed IV: Black Flag – Review«, auf: www. 

gameswelt.de, URL: http://www.gameswelt.de/assassins-creed-iv-black-flag/review/ 

seite-1,208837,1 (Stand: 16.01.2014), S. 1. 

20   Hähnel, Robert: Review zu Assassin’s Creed IV: Black Flag«, auf: IGN Deutschland: 

http://de.ign.com, URL: http://de.ign.com/review/21022/review-zu-assassin-s-creed-iv-

black-flag (Stand: 16.01.2014). 

21   Concepcion, Miguel: »From liberation to liberator. Assassin’s Creed IV: Black Flag – 

Freedom Cry Review«, auf: www.gamespot.com, URL: http://www.gamespot.com/ 

reviews/assassin-s-creed-iv-black-flag-freedom-cry-review/1900-6415608/ (Stand: 16.01. 

2014). 

22   Vgl. Winnerling, Tobias: »Sicherer Berg, gefährlicher Feind. Natürlicher und militäri-

scher Raum im Computerspiel zur Frühen Neuzeit«, in: Christoph Kampmann/Ulrich 

Niggemann (Hg.): Sicherheit in der Frühen Neuzeit. Norm – Praxis – Repräsentation 

(Frühneuzeit-Impulse 2), Weimar/Köln/Wien: Böhlau 2013, S. 712–727.   
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Heinrich von Treitschke stammen könnte. CIVILIZATION atmet eher den Geist von 
1871 als den Geist von 1991.«23  

 Im Parcours der Beiträge dieses Bandes scheinen noch andere Motive auf, die 
uns aus den Diskursen des Historismus entlehnt scheinen – wie, beispielsweise, das 
gesamte Setting von AC II:24 Der Renaissance-Rahmen dieses Titels ließe sich, 
schon fast allzu leicht, als ein Vexierspiel aus Burckhardt-Versatzstücken deuten, 
oder aber mit Friedrich Nietzsche, Fjodor Dostojewski und Joseph von Hammer 
aufschlüsseln.25 Die Piratenbegeisterung vieler Spiele (und SpielerInnen) zeigt sich 
als Remedialisierung der Stimmen von Joseph Conrad, James Fenimore Cooper, 
Emilio Salgari und Rafael Sabatini (und auch Robert Louis Stevenson ließe sich 
anfügen).26 Carl von Clausewitz,27 Samuel Taylor Coleridge und Friedrich Theodor 
Vischer28 treten auf und liefern immer noch gültige Interpretamente für die Funk-
tionen von Videospielen.  

Die Frage, warum sich das nun so verhält, ist berechtigt – schließlich ist wohl 
kaum anzunehmen, die Programmierer, Designer und Entwickler der in Frage ste-
henden Titel hätten alle die Preußische Geschichte gelesen (und dann auch noch 
bewusst entschieden, ihre Spiele darauf zu bauen). Hier sehen wir eine ertragreiche 
Perspektive für weitere Forschungen abgezeichnet, denn wir haben, ehrlich gesagt, 
keine Antwort. Das im Wortsinn: Auch wenn es uns noch nicht gelungen ist, eine 
befriedigende solche zu finden, wissen wir doch, welche mögliche Antwort eben 
keine ist. Natürlich wäre es zu einfach, hier eine kulturpessimistische These eines 
trägen Massenbewusstseins zu konstruieren, in dessen Tiefen die Thesen des 19. 
Jahrhunderts bereits herabgesunken seien, um nun von den Spieleprogrammierern 
und -firmen von dort publikumswirksam wieder evoziert werden zu können – wäh-
rend die gängigen historiographischen Theorien darauf eben noch ihre anderthalb 
Jahrhundert zu warten hätten. Eine solche achselzuckende Herabstufung der Popu-
lärdiskurse verhindert nicht nur eine wirksame Auseinandersetzung mit deren Phä-
nomenen, als dann sowieso nichts daran zu ändern und erst recht nichts zu retten 
wäre. Sie erweist sich in der Arroganz des Wissens auch als eine Form von Gesin-
nungstyrannei, die vorzuschreiben wünscht, alles habe gefälligst so zu sein und zu 
denken, wie es ihr gut scheint, und sich darin nach ihr zu richten. Was auf einen 
Zirkelschluss herausläuft: Was ich für richtig halte, ist richtig, weil ich es für richtig 
halte. Punkt.  

                                                             

23   Im Beitrag von Stefan Donecker, S. 280. 

24   Vgl. den Beitrag von Andreas Fischer.  

25   Vgl. den Beitrag von Sinem Kılıç. 

26   Vgl. die Beiträge von Gunnar Sandkühler und Eugen Pfister. 

27   Vgl. die Beiträge von Adam Chapman und Lutz Schröder. 

28   Vgl. den Beitrag von Marc Bonner.  
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Wenn Historiker gegenüber historisierenden Videospielen eine Aufgabe haben, 
ist es jedenfalls nicht diese. Aus einer solchen selbstverschuldeten Unwirksamkeit 
gilt es gerade herauszutreten und als Voraussetzung eines kritischen und konstruk-
tiven Dialogs zwischen Geschichtswissenschaft und Geschichtsspielen die Anders-
artigkeit und das eigene Existenzrecht des jeweils Anderen vorurteilsfrei anzu-
erkennen. Wie das gelingen kann, wissen wir auch noch nicht: Aber wir wollen es 
herausfinden und Sie einladen, uns dabei zu begleiten. Die Beiträge dieses Bandes 
sollen mögliche Perspektiven für die dabei in Frage kommenden Pfade schlaglicht-
artig ausleuchten. Zwei große Leitfragen scheinen uns dabei hilfreich zu sein.  

 
 

ERSTE FRAGE: WIE WIRD HISTORISIERT? 
 
Auftakt / Methodologie und Theorie 
 

Angela Schwarz (Siegen) eröffnet diesen Band mit einer Analyse der Erzählungen 
und Erzählweisen für Historisches in Videospielen. Exemplarisch wird dabei am 
Beispiel von AGE OF EMPIRES III und AC III überprüft, wie die Ereignisse, die Me-
chaniken der Spieletitel und die Interaktionsmöglichkeiten der Spielenden dyna-
misch Narrative produzieren. Sie spürt damit der Frage nach, welche äußere Form 
die Diskurse der Geschichtsverarbeitung in Videospielen angenommen haben: Wo 
liegen die Gesetzmäßigkeiten und Grenzen von Sag- und Unsagbarkeiten, wenn 
Spiele Geschichte verhandeln wollen? Wie lassen sie sich in der Analyse auffinden 
und nachverfolgen? Dieser Beitrag steckt allerdings nicht nur methodologische 
Rahmen ab, sondern steht in seiner konkreten Fokussierung auf klar definierte Bei-
spielfälle auch der zweiten Sektion voran; aber zur zweiten Leitfrage später.   

Simon Hassemer (Freiburg) beginnt den methodisch-theoretisch ausgerichteten 
Teil dieses Bandes mit einem Plädoyer für die Nutzung videographischer Metho-
den, also der gezielten Aufzeichnung und Auswertung realweltlich stattfindender 
Spielverläufe, sei es durch den Forscher selbst, sei es durch Spieler, die ihre Erleb-
nisse mit der Weltöffentlichkeit teilen wollen. Im Vergleich verschiedener Auf-
zeichnungsmodi und ihrer spezifischen Möglichkeiten und Restriktionen eröffnet er 
damit weiterführende Perspektiven, die wir für sehr fruchtbar halten. Mit einer noch 
genaueren Ausarbeitung dieser Ansätze ließe sich das Forschungsfeld mit einer so-
liden Grundlagenmethodologie unterbauen.  

Simon Huber (Wien) schließt in seinem Beitrag methodisch an, in dem er statt 
auf die vom Spieler generierten Videoformate auf die vom Spiel selbst erzeugten 
abhebt und die Einspiel- und Zwischensequenzen analysiert, die in manchen Video-
spielen mittlerweile so viel Raum einnehmen, dass bereits vom neuen Genre des 
interaktiven Films gesprochen wird. Sein Vorschlag einer Medienarchäologie ver-
weist uns wieder einmal auf die Notwendigkeit, die Grenzen des eigenen Feldes zu 
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überschreiten, wenn es um die Analyse von Videospielen geht, und interdisziplinär 
vorzugehen. 

Nach diesem Fokus auf das Sichtbare stellt Adam Chapman (Hull) den dritten 
wesentlichen Bestandteil der Darstellung von Videospielen in den Mittelpunkt: Das, 
was nicht gezeigt wird. Der Off-screen Space, die Vorgänge, von denen uns das 
Spiel glauben macht, sie spielten sich neben dem sichtbaren Bildschirm ab, wird 
von ihm als ein wesentliches Element bei der Konstitution des Wahrnehmungs- und 
damit des Handlungsraums von Videospielen gezeigt. In jede Analyse von Video-
spielen muss also nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare einfließen: 
nicht nur das faktisch realisierte, sondern auch der weit umfassendere Möglichkeits-
raum, den jedes Spiel in seiner Interaktivität bietet.  

Tim Raupach (Marburg) bindet in seinem Beitrag diese verschiedenen, ausein-
anderstrebenden Perspektiven wieder zusammen und fragt nach den Regeln und 
Strategien der Authentifizierung, die es Spielen unter Rückgriff auf all diese Ele-
mente erlaubt, sich glaubwürdig als historisch zu präsentieren. Wie er überzeugend 
nachweist, ist es nicht ein Element, das dabei in den Vordergrund zu stellen wäre, 
sondern vielmehr ein komplexes Netz verschiedener Prozesse, das die Aura der Au-
thentizität erschafft, in der vermeintlich Geschichtliches aus dem digitalen Nichts 
entsteht.  

In einer fallanalytisch an BIOSHOCK: INFINITE
29 und ASSASSIN’S CREED abge-

stützten Betrachtung ergänzt Martin Weis (Davis, Kalifornien) diese Argumente um 
das komplementäre – und konträre – der Ahistorizität, die Videospiele mit ihren 
Spielern verhandeln müssen. Schließlich handelt es sich, wie historisch sich ein 
Spiel auch immer geben mag, stets um ein hochtechnologisiertes Produkt einer Ge-
rätewelt, die ein spezifisches Merkmal unserer Gegenwart ist. Gelingt es Spieleti-
teln, diese Spannung zu integrieren, kann das ein wesentlicher Faktor ihres Erfolgs 
sein, wie Weis zeigt – und INFINITE wirft uns ganz buchstäblich ins 19. Jahrhundert 
zurück.   

An einer populären Klasse von Spieletiteln, den makroperspektivisch ausgerich-
teten Kriegssimulationen, behandelt Malte Stamm (Düsseldorf) über einen histori-
schen Abriss von Planspielen die Schwierigkeiten des Balancierens zwischen Histo-
rizität und Ahistorizität unter der Perspektive der wissenschaftlichen Betrachtung 
als mögliche counterfactual history-Szenarien einerseits und derjenigen der Spieler 
als Erlebnis- und Nachvollzugsmedien von Geschichte anderseits. Die Remediali-
sierungen durch die Übertragung der Brett- in Videospiele entstehen, zeigt er eben-
so auf wie die immer noch bestehenden intermedialen Verknüpfungen zwischen 
beiden.  

Lutz Schröder (Hamburg) zeigt in seinem Beitrag, dass diese Aushandlungspro-
zesse noch weit über das bloße Spielen von Videospielen hinausreichen. Im Mod-
ding, also dem bewussten Verändern von Spielen, um sie den eigenen Bedürfnissen 

                                                             

29   BIOSHOCK INFINITE (2013) (Irrational Games/2K Games/Human Head Studios). 
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anzupassen, ist gerade im Fall von historisierenden Videospielen ablesbar, welche 
Anforderungen Spieler eigentlich an Spieletitel haben; welche Vorstellungen sie 
bedient sehen wollen, und welche Themen ihnen am Herzen liegen. Hier ergibt sich 
also eine der seltenen und gesuchten Möglichkeiten, in die Rezipientenseite der Ge-
schichtskultur hineinzuspähen.  

Wie sich der Rahmen dieser Interaktion zwischen Spielen und Spielern theore-
tisch aufspannen lässt, untersucht Sinem Kılıç (Mainz) abschließend mit einem 
Rückgriff auf Konzepte, die Frühneuzeithistorikern nicht unbekannt sind: Schillers 
und Kants Theorien des Spielens und seines Werts. In der Konkretisierung am Bei-
spiel ASSASSIN’S CREEDs zeigt sich allerdings nicht nur, dass Videospiele als Phä-
nomen in breiteren geistesgeschichtlichen Kontexten situiert werden können – und 
sollten – als lediglich unserer unmittelbaren Gegenwart, sondern auch, dass der 
Rückgriff auf einen der scharfzüngigsten Kritiker des Historismus‘, Friedrich 
Nietzsche, eine gute Basis für die Analyse historisierender Videospiele bietet. 

 
 

THIS IS NOT THE SAME BOOK 
 

Wie sie am Ende des ersten Teiles vielleicht festgestellt haben –, oder sogar bereits 
wussten – steht dieses Werk nicht allein. Dieses Buch hat ein wenige Monate älte-
res britisches Geschwister.30 Wie Sie aber sicher auch bereits erkannt haben, han-
delt es sich dabei nicht um Zwillinge. »Early Modernity and Video Games« ist kei-
ne englische Übersetzung der hier gesammelten Beiträge (und diese auch nicht die 
deutsche Übertragung), sondern ein eigenständiges Werk mit unterschiedlichen 
Beiträgen, Autoren, und anderen Perspektiven auf den gleichen Gegenstand. Unser 
dort formulierter methodologischer Vorschlag zu einer genaueren Fassung des his-
torisierenden Videospiels als Gegenstand – »the Historian’s GameCAM«31 – bildet 
eine Grundlage für unsere hier ausgeführten Überlegungen zum epistemologischen 
Status des Videospiels und wird zugleich durch sie weiter präzisiert. Ebenso werden 
die Ansätze der in beiden Publikationen vertretenen Autoren32 durch die Kombina-
tion jeweils um weitere Facetten ergänzt und in breiteren Kontexten situiert. Und 
doch stehen beide Ansätze jeweils ganz eigenständig für sich. Sie brauchen also 

                                                             

30   Kerschbaumer, Florian/Winnerling, Tobias (Hg.): Early Modernity and Video Games. 

Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2014.  

31  Kerschbaumer, Florian/Winnerling, Tobias: »The Devil is in the Details. Why Video 

Game Analysis is such a Hard Task for Historians, and how we nevertheless try«, in: 

Dies. (Hg.): Early Modernity and Video Games, S. ix-xx, hier S. xv-xvii. 

32   Marc Bonner, Adam Chapman, Stefan Donecker, Andreas Fischer, Gernot Hausar, Simon 

Hassemer, Simon Huber, Lutz Schröder, Tim Raupach, Angela Schwarz und Martin 

Weis.  



POSTMODERNE VISIONEN DES VOR-MODERNEN | 21 

 

 

weder zu fürchten, Sie müssten nun zwingend beide Bände lesen, um ein brauchba-
res Ganzes zu erhalten – auch wenn wir uns darüber freuen würden –, noch müssen 
Sie sich ärgern, wenn Sie gehofft haben, die deutsche Version würde Ihnen die eng-
lischen Beiträge in leichter zugänglicher Form präsentieren.  

Eine wesentliche Familienähnlichkeit gibt es jedoch: In beiden Bänden haben 
wir uns dafür entschieden, Ihnen die Literaturangaben aller Beiträge in einer sortier-
ten Sammelbibliographie am Ende des Buchs zur Verfügung zu stellen, in der 
Hoffnung, damit die endemische Zersplitterung des Feldes ein wenig abmildern zu 
können und allen, die einen raschen Überblick suchen, ein paar Orientierungspunk-
te zu bieten. Und auch hier können wir feststellen, dass beide Bibliographien eine 
eigene Gestalt und Schwerpunktsetzung mitbringen: Es gibt noch viel zu entdecken.  

So verfügt jeder Band über seinen eigenen Charme, und vielleicht ist es ja auch 
charmant, sich zwischen zwei reizenden Geschwistern nicht entscheiden zu müssen. 
Aber wir schulden Ihnen noch die andere Leitfrage.  

 
 

ZWEITE FRAGE: WAS WIRD HISTORISIERT? 
 

 Fallbeispiele 
 

Die eher generell orientierten Beiträge des ersten Teils werden hier von konkret 
fallbezogenen Untersuchungen flankiert. Damit bildet diese Sektion ein solides 
Gegengewicht zur ersten und sichert die Bodenhaftung des gesamten Bandes.  

Gunnar Sandkühler (Köln) und Eugen Pfister (Wien) nehmen in ihren Beiträ-
gen Kurs auf die Karibik. Während Sandkühler sich detailgenau mit der Darstellung 
und Modellierung der Piraterie in SID MEIER’S PIRATES!33 auseinandersetzt, behan-
delt Pfister diese Spielszenerie in einem breiteren Ausblick und situiert so die Ein-
zelanalyse in einem umfassenden Kontext. Das Freibeutertum, das Videospiele in-
szenieren und simulieren, können beide klar in Abgrenzung von der im Forschungs-
stand der Geschichtswissenschaft liegenden Deutung als populärkulturelles Phäno-
men deuten, das jedoch bei weitem nicht statisch ist. In den Wandlungen von PIRA-

TES! während der letzten 25 Jahre wird vor dem Hintergrund der übrigen Piraten-
spiele ein ungemein dynamisches Geschehen deutlich, in dem eine letztlich dem 19. 
Jahrhundert entstammende Grundmelodie den sich verändernden Ansprüchen der 
Spielerschaft angepasst wird. Hier wird die Historisierung selbst historisiert.  

Gernot Hausar (Wien) und Andreas Fischer (München) nehmen ASSASSIN’S 

CREED in den Fokus. Während Hausar die Möglichkeiten der Auseinandersetzung 

                                                             

33   SID MEIER’S PIRATES! (1987) (Microprose); SID MEIER‘S PIRATES! (2004) (Firaxis et 

al./Atari et al.). 
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mit Geschichte thematisiert, die in der Simulation gebauter Wirklichkeiten liegen, 
stellt Fischer diejenigen heraus, die aus reflexiv angelegten Spielsituationen resul-
tieren. Beide Situationen zeichnen sich durch das Potential zu einer intensiveren, da 
tendenziell unerwarteten Auseinandersetzung mit den im Spiel abgebildeten Inhal-
ten aus. In beiden Fällen stellen die Autoren fest, dass die Titel nicht nur zu einer 
komplexeren Interaktion mit Historischem anregen, als bei oberflächlicher Betrach-
tung zu vermuten wäre. Sondern es liegen gerade in solchen Situationen, in denen 
das Spiel seinen Spielern die Möglichkeit gibt, es durch die Freiheit der Interaktion 
scheinbar selbst zu transzendieren, besondere Anknüpfungspunkte – sowohl für die 
geschichtswissenschaftliche Analyse als auch für  populärkulturelle Prozesse. 

Marc Bonner (Köln) und Anton Zwischenberger (Klagenfurt) konzentrieren sich 
auf Strategiespiele. Während Bonner nach Funktion und Beschaffenheit der digital 
im Spiel repräsentierten Architektur fragt, befasst sich Zwischenberger mit Be-
schaffenheit und Funktionen der in die untersuchten Titel eingeschriebenen Epo-
chengrenzen und Periodisierungskonzepte. In beiden Fällen handelt es sich um Re-
präsentationen von Phänomenen, die sich gegen die Digitalisierung sperren; wäh-
rend Architektur ihre Materialität verliert und zur reinen gestalterischen Projek-
tionsfläche wird, wird der Fluss der zeitlichen Dynamik in starr vor-geschriebene 
Sequenzen gezwängt und so zu einem bloßen Zeichenträger für Veränderung. Den-
noch werden beide Phänomene durch die Rückbindung an die von ihnen transpor-
tierte Historizitätsaura nicht vollständig beliebig. Durch die Funktionalisierung im 
Gesamtkomplex des jeweiligen Spiels erscheinen sie den Spielern als organisch 
gewachsen und notwendig vorhandene Elemente desselben.  

In einem würdigen Abschluss schlägt Stefan Donecker (Wien) zuletzt im Klei-
nen, anhand von SID MEIER’S CIVILIZATION, noch einmal die Brücke zwischen 
Gegenwart, Früher Neuzeit und 19. Jahrhundert, die auch der Makrokosmos des 
ganzen Bandes abzubilden versucht. In seiner Untersuchung der Nationendarstel-
lungen des Spiels stellt er nicht nur fest, dass die dort präsentierten Konzepte und 
Prozessmodelle weder der Gegenwart noch der Frühen Neuzeit zugehören, sondern 
schlägt vor, sich in der Betrachtung und Behandlung historisierender Videospiele 
dem Gegenstand so zu widmen, wie diese es in ihren besten Vertretern mit ihrem 
historischen Gehalt tun: Mit einem Augenzwinkern.  

 
 

DES SPIELES WAHRES WESEN 
 

Wenn wir nun versuchen, den Ertrag zu beziffern, den wir als Quersumme der Bei-
träge festhalten wollen, dann scheinen uns alle Zeichen darauf zu deuten, dass wir 
noch nicht genau genug wissen, welche Zeichen wir eigentlich deuten wollen. Oder, 
um genauer zu sein: Welche Zeichenkonfigurationen eignen sich nun eigentlich ge-
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nau als Objekte für eine Analyse unter den Prämissen, die sich aus den unterschied-
lichen Beispielen und Herangehensweisen der hier versammelten Autoren ableiten 
lassen? 

 
 Was untersuchen wir eigentlich? 
 

»Wir hypostasieren Informationen in Objekte. Die Neuordnung von Objekten vollzieht 

sich im Informationsgehalt; die Botschaft hat sich verändert. Dies ist eine Sprache, die zu 

lesen wir verlernt haben. Wir selbst sind ein Teil dieser Sprache, Veränderungen in uns 

sind Veränderungen im Informationsgehalt. Wir selbst sind informationsgesättigt. Infor-

mation erreicht uns, wird weiterentwickelt und dann erneut nach außen projiziert, und 

zwar in veränderter Form. Wir merken nichts davon; wir merken nicht einmal, daß dies 

alles ist, was wir tun.«34 

 
Ein noch immer ungelöstes Problem im Umgang mit Videospielen ist die Frage 
nach der richtigen Methode. Wie lässt sich das flüchtige und nonlineare Phänomen 
der einzelnen Partie für die Analyse festhalten und präparieren? Eine in ihrem 
Potential noch längst nicht ausgeschöpfte Möglichkeit scheint uns hier die video-
graphische Methode zu sein, das Festhalten des gespielten Spiels während des Spie-
lens über ein Screencast-Programm.35 Ähnliche Materialien füllen als Let‘sPlays, 
Walkthroughs und Gamecam-Mitschnitte bereits in unabsehbarer Zahl das Internet, 
und ganz abgesehen davon, dass hier reichhaltige Quellenbestände ihrer Erschlie-
ßung harren, hat sich das Format damit bereits als geeignet erwiesen, wichtige 
Eigenschaften einzelner Spielverläufe dokumentarisch festzulegen. Es für die wis-
senschaftliche Nutzung noch zu modifizieren und zu standardisieren, ist eine Auf-
gabe für die Zukunft. Was wir aber feststellen können, und was sich aus der Lektüre 
der Beiträge für uns ergibt, ist, dass die Berücksichtigung eben dieser wichtigen 
Eigenschaften der Spielverläufe in eine Neudefinition des Gegenstandes mündet.  

Denn das bestimmende Element einer jeden Spielpartie ist nicht allein das Spiel, 
sondern, mindestens im gleichen Maß, der oder die Spieler. Videospiele sind inso-
fern interaktive Medien, als sie, sich selbst überlassen, nicht funktionieren. Sie sind 
angewiesen auf menschliche Eingaben, die wiederum entscheidenden Einfluss auf 
die Gestalt ausüben, die der einzelne Spielverlauf annimmt. Und dieses durch den 
Spieler eingebrachte Element ist unvorhersehbar – wir können im Voraus nicht wis-

                                                             

34   Dick, Philipp K.: »Valis«, in: Ders.: Die Valis-Trilogie. Valis. Die Göttliche Invasion. 

Die Wiedergeburt des Timothy Archer. Drei Romane. Mit einem Nachwort von Sascha 

Mamczak, überarbeitete Neuausgabe, 4. Aufl., München: Heyne 2005, S. 9-330; hier S. 

322.  

35   Vgl. die Beiträge von Simon Hassemer und Simon Huber. 
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sen, wie jemand spielen wird. Das bedeutet, dass jeder so erzeugte Spielverlauf ein-
zigartig ist in seiner Gestalt, und dass dieses dynamische und unvorhersehbare Ele-
ment, das durch den Spieler notwendig ins Spiel eingebracht wird, nur durch ein – 
im besten Fall videographisches – Verlaufsprotokoll analysierbar wird. Das bedeu-
tet aber auch, dass das eigentlich untersuchte Objekt nicht ›das Spiel‹ in einer abs-
trakten, menschenlosen Reinform ist und sein kann, sondern immer nur das konkre-
te Objekt, das als Ergebnis einer Mensch-Maschine-Interaktion entstanden ist. Der 
Spielverlauf ist das Spiel. Es ist wie bei klassischer Musik: Niemand würde sagen, 
dass eine einzelne Aufführung von Beethovens Neunter ›Beethovens Neunte‹ an 
sich ist. Und jeder würde wohl zustimmen, dass es einen Unterschied macht, wie 
und von wem die Musik gespielt wird. Allerdings lebt Musik davon, dass die Parti-
tur, also die ›Regeln‹ des jeweiligen Stücks, den Teilnehmern völlig bekannt ist und 
von ihnen verstanden wird, um zu funktionieren, was bei Videospielen nur bedingt 
der Fall ist. Deren Algorithmen liegen unter der Oberfläche verborgen und sind da-
raus nur induktiv-intuitiv ableitbar – der Spieler lernt sie erst während des Spielens, 
und nur durch das Spielen. Stellen Sie sich also die Neunte als Free-Jazz-
Interpretation vor. Wenn man daher eine andere Analogie wählt: Wenn Sportjour-
nalisten erklären wollen, was den Fußball des frühen 21. Jahrhunderts von dem Be-
ckenbauers und Pelés unterscheidet, so greifen sie ganz selbstverständlich zu den 
aggregierten Daten tausender ausgewerteter einzelner Fußballspiele, um zeigen zu 
können, welche Faktoren eigentlich abweichen, und wieso. Denn es ist offensicht-
lich klar, dass über ›den Fußball‹ nur in Form der konkreten Partien sinnvoll ge-
sprochen werden kann, und niemals ohne den Rückbezug auf die beteiligten Spie-
ler: Die Wahrheit ist auf dem Platz.  

Epistemologisch gesehen ist ›das Videospiel‹ – bislang  mehr oder weniger un-
problematisiert gebraucht in Sätzen wie etwa »ANNO 1701 ist ein Videospiel, 
das…« – also kein konkret analysierbares Objekt. Es ist eine nur abstrakt be-
schreibbare Kategorie. Unter diese Kategorie fallen die einzelnen, konkreten Objek-
te: Die einzelnen Spielverläufe. Künftige Untersuchungen werden erheblich an 
Trennschärfe und Aussagekraft gewinnen, wenn es gelingt, dieses methodologische 
Postulat ins wissenschaftliche Alltagsgeschäft zu integrieren. Dort sind wir noch 
nicht angekommen, auch in diesem Buch noch nicht; aber dorthin müssen wir 
kommen, wenn Videospielanalysen (und Analysen anderer ›neuer Medien‹ im All-
gemeinen) in den historischen Kanon eingehen sollen.  




