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1 INTRO

1.1 Ausgangslage und Fragestellung

«Willkommen, Reisender. Dies sind fürwahr finstere Zeiten. Ihr seid herzlich 
eingeladen, unserem Land das Licht zurückzubringen. Artus ist tot, und ganze 
Horden von Monstern, Briganten und schlimmeren Wesen bevölkern das Land. 
Unsere Feinde haben sich gesammelt und wollen einreissen, was wir aufgebaut 
haben. Schliesst Euch unserer Sache an und schützt das Reich vor seinen Feinden. 
Dieses Abenteuer ist es wert, in Liedern und Versen verewigt zu werden, so viel 
steht fest.»1

Die «grossen Erzählungen» («les grands récits»), deren Krise Jean-François 
Lyotard Ende der 1970er Jahre heraufbeschworen hatte,2 sind keineswegs tot, 
sondern leben in Computerspielen weiter. Ebenso wie jene – die zum Beispiel in 
der Bibel, in Mythen oder in Ideologien wie dem Marxismus transportiert werden 
– bilden Computerspiele totale und totalisierende Sinnsysteme, indem sie ihre Welt 
zur einzig wahren erklären, die Regeln zur Weltdeutung in sich enthalten und auf 
sich selbst referieren. Die «grossen Erzählungen» sowohl in Schrift als auch in 
Bytes bieten Legitimation für Institutionen oder Texte, die in solche Institutio-
nen eingebunden sind: So entstehen in letzter Zeit zahlreiche Studiengänge und 
Analysen, die sich auf die narrative Funktion von Games berufen, diese Arbeit 
mit eingeschlossen. Die vorliegende Erörterung3 vertritt den Standpunkt, dass die 

 1 Eingangstext der CD-ROM-Beilage des Online-Rollenspiels Dark Age of Camelot. 
 2 Lyotard 1979.
 3 Die Publikation stützt sich auf die Dissertation, die Ende 2004 am Deutschen Seminar der 

Universität Zürich angenommen wurde. Obschon im Computerspielmarkt jedes Jahr Hun-
derte von neuen Spielen erscheinen und im Computerspieldiskurs jährlich die Anzahl von 
Forschenden und Theorieansätzen wächst, behält das im Pixelkaninchen erarbeitete Ana-
lysemodell nach wie vor seine Aktualität. Grundlegend neue Spielprinzipien sind – leider 
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«grossen Erzählungen», die in Computerspielen weiterleben, einen Kulturkreis 
oder eine Gemeinschaft stiften, die sich von ihrer subkulturellen Identität ablöst 
und auf immer grössere kulturelle Segmente ausweitet und Computerspiele zu 
einem popkulturellen Massenmedium macht. Medienverbundsysteme, die Com-
puterspiele in den grösseren intermedialen Zusammenhang einbinden und – unter 
Beibehaltung der narrativen Funktion – somit noch umfassendere Sinnsysteme 
produzieren, wenden sich vor allem an kindliche Adressatinnen4 und stiften 
kulturübergreifend Identität, was am Phänomen Pokémon paradigmatisch zu 
beobachten war. Doch auch jugendliche und erwachsene Spielerkreise schliessen 
sich zu (Online-)«communities» zusammen und teilen miteinander den Kode, der 
ihre Welt entschlüsselt. Spiele sind für die Userinnen nicht ‹nur› Spiele, genauso 
wenig wie die «grossen Erzählungen» für die Menschen reine Fiktion waren; beide 
sind untrennbar mit der ‹Realität› verbunden, insofern sie den Anspruch erheben, 
eine verbindliche Interpretation der Welt zu bieten. Die Menschen werden in 
das Sinnsystem eingebettet; anders als in der Bibel oder den Mythen bilden die 
Spielerinnen nicht nur kleine Partikel dieser entworfenen Weltordnung, sondern 
sind aktive Agentinnen und Heldinnen und an der Genese ihrer Erzählung mit 
beteiligt. Da die grossen digitalen Erzählungen ausserdem ein synästhetisches 
Gesamtkonzept darstellen, das mehrere Sinne ansprechen will, erscheinen sie weit 
umfassender und immersiver als die vormaligen, rein textbasierten Sinnsysteme.
Die vorliegende Arbeit betrachtet Computerspiele in diesem Sinne als narrative 
Texte und geht den Fragen nach, wie die digitalen Erzählungen generiert werden, 
mit welchen Textstrategien die Spielerin in die immersive Welt hineingezogen 
wird und welche Interpretationsangebote ihr offen stehen. Die «Erzählmaschine 
Computer»5 bringt, so die These, durch die Verquickung von Spiel und Narration 
Erzählformen hervor, die mit denjenigen der «grossen Erzählungen» durchaus 
vergleichbar sind, sich aber durch besondere medienspezifische Eigenschaften 
auszeichnen.
Im «intro» eines Computerspiels wird die Geschichte erzählt, die das Spielgesche-
hen umrankt. Analog dazu bietet das INTRO einen Kontext für die folgenden 
Erörterungen, indem es den Untersuchungsgegenstand konkretisiert, die For-
schungslandschaft diskutiert und auf die nachfolgenden Kapitel verweist.

– noch nicht in den Mainstream eingeflossen, und der ludoliterarische Typenkreis, der hier 
präsentiert wird, trägt den relevanten Computerspieltheorien Rechnung.

 4 Bei der Verwendung der weiblichen Form ist die männliche mitgemeint und umgekehrt, ausser 
wo explizit vermerkt.

 5 Charlier 1999.
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1.2 Untersuchungsgegenstand

1.2.1 Begriffsbestimmung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind Spiele, welche mit Hilfe digitaler Tech-
nologie hergestellt sowie abgespielt und per Bildschirm rezipiert werden. Sie 
werden mit einer Vielzahl von Begriffen bezeichnet. Insofern die Spielgeräte alle 
Datenverarbeitungsmaschinen sind, erscheint mir zur Benennung der von ihnen 
getragenen Medien der Begriff Computerspiel adäquat. Die Bezeichnungen Bild-
schirmspiel oder digitales Spiel können synonym für Computerspiel verwendet 
werden; sie differenzieren den Gegenstand aufgrund seiner optischen Repräsen-
tation (Bildschirm) beziehungsweise der Technologie seiner Herstellung sowie 
Repräsentation (digital versus analog). Unter den häufiger verwendeten Begriffen 
PC-Spiel und Videospiel werden gemeinhin unterschiedliche Dinge verstanden, 
so dass an dieser Stelle eine kurze Arbeitsdefinition erfolgen soll.
Zum einen differenziert man aufgrund der so genannten Plattformen, der 
Hardware, auf welchen die Trägermedien abspielbar sind, in PC, Videokonsole, 
Handheld und Arkadespielautomat. Nach Plattformen zu unterscheiden kann 
sinnvoll sein, da sich Unterschiede bezüglich Bedienung, Rezeption oder sogar 
Struktur des Textes ergeben.
Während im englischsprachigen Raum der Begriff «videogame» meist zur Be-
zeichnung von digitalen Spielen insgesamt verwendet wird, verstehe ich unter 
Videospielen strikt Konsolenspiele, konkreter digitale Spiele, welche die Konsole 
als Eingabegerät und den Fernsehmonitor als Ausgabegerät benutzen.6 Mit dem 
Begriff PC-Spiel, der manchmal synonym zu Computerspiel gebraucht wird, 
bezeichne ich hier alle Desktop- und Laptop-Computerspiele, unabhängig davon, 
auf welchen Plattformen (PC, Mac) oder Betriebssystemen (Windows, MacOS, 
Linux etc.) sie laufen, da sich auf dem Spielmarkt insbesondere Spiele für den PC 
etabliert haben. Das Handheld ist eine kleine, bequem in die Handfläche passende 
Bildschirmspiel-Plattform. Zu den ersten kommerziellen Handhelds zählen die 
Spiele aus der Game&Watch-Serie von Nintendo, welche Ende der 1970er Jahre 
lanciert wurden. Heute sind die Handhelds von Nintendo (Gameboy Color, 
Advance, Advance SP und seit kurzem Nintendo DS) die bekanntesten Vertreter 
dieser Spielplattform.7 Arkadespielautomaten schliesslich sind vornehmlich in 

 6 Die neusten («next generation»-)Konsolen sind (in Klammern die Hersteller): PlayStation 2 
(Sony), Xbox (Microsoft) und GameCube (Nintendo).

 7 Der Mobiltelefongigant Nokia und der Spiele- und Konsolenproduzent Sony bringen sich 
neuerdings ebenfalls in den Handheldmarkt ein. So hat Nokia bereits 2003 das N-Gage, eine 
Kombination von Handheld und Mobiltelefon, in die Läden gebracht; die PSP von Sony (Play-
Station Portable), ein Spiel-, Musik- und Filmabspielgerät, wurde 2005 in Europa lanciert.
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Spielhallen zu finden und mit Geldmünzen zu bedienen. Medientechnisch be-
trachtet fallen bei diesem Gerät Plattform und Trägermedium zusammen, da an 
einem Automaten genau ein Spiel gespielt werden kann.
Zum andern kann je nach Kriterium zwischen Offline- und Online-Spielen 
(Kriterium: Internetverbindung), CD-ROM- und Cartridgespielen (Kriterium: 
Trägermedium), «first person» und «third person» (Kriterium: Spielerperspek-
tive), «multi user» versus «single user» (Kriterium: Anzahl Spielerinnen) etc. 
differenziert werden.

1.2.2 Computerspielgeschichte(n)

Obschon die Geschichte der Computerspiele erst einige Jahrzehnte alt ist, lässt 
sich bereits eine starke Kanonisierung feststellen, die untrennbar mit der Ge-
schichtsschreibung verbunden ist. Die Kanonisierung beziehungsweise die «als 
allgemeingültig und dauernd verbindlich gedachte Auswahl vorbildlicher […] 
Leistungen»8 via Geschichtsschreibung geschieht, so die These, aufgrund von 
deren Affinität zu den «grossen Erzählungen». Es ist nämlich zu beobachten, 
dass die Computerspiel-Geschichtsschreibung oder Ludohistoriografie vorwie-
gend von spielenden Autoren getragen wird und sich durch einen subjektiven 
und narrativen Stil im Sinne der Zeitzeugenschaft beziehungsweise der gelebten 
Geschichte auszeichnet. Damit einher geht die Beobachtung, dass hauptsächlich 
Spiele zitiert werden, die an Mythen und Metaerzählungen – beispielsweise am 
Mythos vom Tellerwäscher (des armen Programmierers, der plötzlich erfolgreich 
wird) – anknüpfen: Gründungsmythen als Selbstwahrnehmung einer neuen 
Kultur.9 Die mitunter fantastischen Darlegungen der Genese der einzelnen 
Computerspiele, die – da kanonisiert – in sehr vielen Computerspielgeschichten 
zitiert werden, erinnern stark an «urban legends».10 Wie diese kennen sie oftmals 
keine spezifische Autorschaft – was sich in einer mangelhaften Quellenangabe 
manifestiert –, tauchen auf mysteriöse Weise auf und verbreiten sich unter ande-
rem über das Internet. Humoristische Elemente und narrativer Gehalt sowie die 
Ununterscheidbarkeit von wahrem oder fingiertem Hintergrund sind ebenfalls 
Merkmale von «urban legends» sowie von Computerspielgeschichte(n), die in 

 8 Von Wilpert 1989, 439.
 9 Ausnahmen dieses Trends stellen wissenschaftliche Abhandlungen mit einem historischen 

Zugang dar, die sich nicht auf die Darlegung der kanonisierten Werke, sondern auf die Analyse 
einer Auswahl von Genres konzentrieren. Erwähnenswert sind insbesondere Bhatty 1999 und 
Pias 2002.

 10 Zu «urban legends» (Definition und Archiv) vgl. <http://www.urbanlegends.com/> (6. 8. 
2004).

Kocher Satz Druck.indd   12 19.1.2007   10:00:47 Uhr



13

Printform,11 in Websites12 und seltener im Fernsehen13 Verbreitung finden. Im 
Folgenden werden exemplarisch die am häufigsten zitierten und zentral kanoni-
sierten Computerspiele mitsamt ihrem narrativen Kontext vorgestellt.14

1958 gilt als das Geburtsjahr des ersten Computerspiels überhaupt: Tennis for 
Two wurde von Willy Higinbotham, einem Ingenieur am Brookhaven Institute, 
als Demo für den «Tag der offenen Tür» konzipiert. Es diente dem Zweck, der 
skeptischen Bevölkerung die Computertechnologie näher zu bringen und sie an 
die Arbeit des militärisch-wissenschaftlichen Instituts heranzuführen – erfolgreich, 
wie es heisst, da die Leute stundenlang Schlange standen.
Wenige Jahre später, 1961/62, erschufen, so die Legende, langhaarige Hippie-
studenten am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Spacewar!, eines der 
am meisten kopierten Computerspiele überhaupt, das mit dem Weltraumkrieg 
ein damals hochbrisantes Thema zum Gegenstand hatte. Steve Russell und seine 
Kollegen, welche der Leidenschaft für Modelleisenbahnen frönten und zu diesem 
Zweck den «Tech Model Railway Club» gründeten, begannen an einem Main-
frame-Computer die ersten Programmierungen für Eisenbahnschaltkreise, woraus 
als ‹Nebenprodukt› das erfolgreiche Computerspiel entstand.
Das 1972 lancierte Tennisspiel Pong rangiert auf der Hitliste der kanonisierten 
Spiele als erstes kommerziell erfolgreiches Computerspiel ganz weit oben. Die 
Erfindung wird von der Anekdote begleitet, dass der Programmierer Nolan 
Bushnell für seine Arbeit das Schlafzimmer seiner Tochter – die fortan im Wohn-
zimmer nächtigen musste – zu seinem Arbeitsplatz umfunktionierte. Als Testlauf 
des Arkadespiels stellten Bushnell und sein Mitarbeiter Al Alcorn in einer Kneipe 
in Sunnyvale mit Namen «Andy Capps» einen Prototypen auf. Wenige Stunden 
später erhielt Alcorn, so die Legende, einen zornigen Anruf des Barkeepers, der 
ihn wutentbrannt aufforderte, das defekte Gerät wieder zu entfernen. Bei der Un-
tersuchung des Arkadeautomaten stellte Alcorn jedoch fest, dass die vermeintliche 
Fehlfunktion auf ein übervolles Münzfach zurückging.
Im selben Jahr wird die Genese des ersten textbasierten Adventure-Games, Ad-
venture, verankert. Um die Entstehung dieses Spiels rankt sich eine Entwicklungs-
geschichte, die ihren Ausgang im 19. Jahrhundert in den Höhlensystemplänen 
eines amerikanischen Sklaven und ihre Fortsetzung in der Scheidungsgeschichte 
zwischen einer Höhlenforscherin und einem Programmierer hat.15

 11 Nach Erscheinungsdatum geordnet: Lischka 2002, Mertens/Meissner 2002, Burnham 2001, 
Kent 2001, Gielens/Klanten 2000, Poole 2000, Bennahum 1999, Herz 1997, Hartnell 1984.

 12 Willmann 2003, Hart 1998, Slabihoud 1998.
 13 Walter 2002.
 14 Die Daten stammen, wo nicht anders vermerkt, von der Website Slabihouds, die ich als Pa-

radebeispiel dieser narrativen Computerspiel-Geschichtsschreibung erachte. Vgl. Slabihoud 
1998.

 15 Vgl. dazu ausführlicher Kap. 3.2.1.
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Ebenfalls als kanonisiertes Spiel gilt das japanische Arkadespiel Space Invaders, 
programmiert vom japanischen Ingenieur Toshihiro Nishikado für die Firma 
Taito, welche ursprünglich Pachinko-Spiele herstellte. Ziel des Spiels war es, 
so viele ausserirdische Invasoren wie möglich abzuschiessen. Von diesem 1978 
entwickelten Spiel heisst es, dass die Veröffentlichung in Japan Massenaufläufe 
verursachte und der Grund für eine landesweite Münzenknappheit war. Ende 1978 
musste die Produktion der 100-Yen-Münzen verdreifacht werden.16

Etwa zeitgleich gründete das Ehepaar Ken und Roberta Williams die Firma On-
Line Systems (später in Sierra On-Line umbenannt) und stellte in seinem Haus 
in Los Angeles mit Mystery House das erste Computerspiel her, welches Text 
und (Schwarzweiss-)Grafik kombinierte. Die Legende besagt, dass Ken auf dem 
grünen Teppich des gemeinsamen Schlafzimmers ein Computerterminal aufbaute, 
auf welchem Roberta William Crowthers Adventure spielen und lieben lernte. Sie 
konzipierte darauf ein eigenes Spiel und zeichnete dazu die Grafik, während ihr 
Mann die entsprechende Programmierarbeit leistete. Sie boten das Spiel für 24,95 
Dollar in einer Zeitschrift an und nahmen im ersten Monat 10’000 Dollar ein, im 
nächsten 20’000 und so fort. Tagsüber kopierte Roberta Disketten, verpackte und 
verschickte sie, nachts arbeitete sie an einem weiteren Spiel.17 Mit dieser Anekdote 
wird der Grundstein für ein noch heute existierendes Unternehmen markiert, 
welches für so bekannte Grafikadventure-Serien wie Leisure Suit Larry, King’s 
Quest, Space Quest etc. verantwortlich zeichnet.
1980 entwickelte der damals zweiundzwanzigjährige japanische Spielentwickler 
von Namco, Moru Iwatani – angeblich, weil er die ewiggleichen Weltraum-Bal-
lerspiele leid war – eines der bekanntesten digitalen Geschicklichkeitsspiele über-
haupt: Pac-Man, dessen Erscheinungsbild angeblich von einem halb aufgegessenen 
Stück Pizza inspiriert war, wird von der Spielerin durch ein Labyrinth gesteuert, 
wobei es alles, was sich ihm in den Weg stellt, auffrisst, weswegen es auch als Sym-
bol für die kapitalistische Gesellschaft bezeichnet wird.18 Die Figur, ursprünglich 
Pucman getauft – der Name entstammt scheinbar der japanischen Phrase «paku-
paku», was so viel wie «den Mund auf- und zumachen» bedeutet – musste in den 
USA umbenannt werden, weil man befürchtete, dass das P durch ein F ersetzt 
werden könnte. Wie könnte es auch anders gewesen sein: Das Spiel war – trotz 
oder gerade wegen seines einfachen Spielprinzips – in Japan ein derartiger Renner, 
dass es wiederum landesweite Münzenknappheit verursachte. Es war ausserdem 
das erste Videospiel, welches ein Grossangebot an Merchandising-Artikeln nach 
sich zog, wie es heutzutage bei jedem grösseren Medienverbundsystem gang und 
gäbe ist: T-Shirts, Jacken, Kaffeetassen, Stofftiere, Bettlaken, Frühstücksflocken, 

 16 Lischka 2002, 49.
 17 Ebd., 79.
 18 Poole 2000, 190.
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Brettspiele, Bücher, Handtücher – alle mit Pac-Man-Aufdruck. Pac-Man gilt daher 
als erste Videospielfigur, die zum Popstar wurde.19

Ein Jahr darauf, 1981, folgte die nächste bahnbrechende Erfindung im Arkade-
spielbereich: Shigeru Miyamoto, Industriedesigner von Nintendo,20 entwickelte 
das weltberühmte «jump ’n’ run»-Spiel Donkey Kong, das auf dem Film King 
Kong basiert und somit als eine der ersten Filmadaptionen gilt. Der Protagonist 
von Miyamoto, Jumpman – später Mario – genannt, muss Metallgerüste erklim-
men und über Fässer springen, um seine Freundin aus der Gewalt des Gorillas zu 
befreien. Wie die Legende besagt, stammt der heutzutage wohlbekannte Name 
Mario von dem gleichnamigen Vermieter des Nintendo-Lagerhauses in Seattle. 
1983 wurde mit Mario Bros. das erste Spiel einer bis heute nicht abbrechenden 
Mario-Serie auf den Markt gebracht. Der neu dazustossende Bruder Luigi findet 
übrigens seinen realweltlichen Namensvetter im Besitzer einer Pizzeria nahe einer 
«Nintendo of America»-Geschäftsstelle.
Tetris wurde 1985 vom russischen Wissenschaftler Alexey Pazhitnov erfunden 
und wird als Beispiel für jene Lizenzkriege zitiert, welche die Erfindung und Ver-
marktung digitaler Spiele von Anbeginn an begleiten. Als Tetris 1986 seinen Weg 
nach Ungarn fand, wurde es von Robert Stein, dem Präsidenten einer britischen 
Softwarefirma, vereinnahmt, der die Spielrechte unerlaubterweise weiterverkaufte. 
Die Legende – auf der Website «The Tetris saga» ausführlich dargelegt21 – besagt 
weiter, dass sich 1989 schliesslich die britische und die russische Regierung in 
den Lizenzstreit einmischten. Das Spiel selbst gewann mittlerweile in seinen le-
galen und illegalen Versionen als «first game from behind the iron curtain» – mit 
Grafiken russischer Kriege, von Matthias Rusts Landung auf dem Roten Platz 
in Moskau und Yuri Gagarins erster Weltraummission angereichert – weltweite 
Popularität.
1993 ist das Geburtsjahr von Myst, einem grafisch aufwändig gestalteten Adven-
ture-Game, welches aufgrund des starken Bezugs zur Buchkultur eines der am 
häufigsten zitierten Spiele im literaturwissenschaftlichen Umfeld darstellt. Myst 
wurde als «Garagenspiel» noch von wenigen Programmierern (hauptsächlich den 
Brüdern Rand und Robyn Miller) im Kellerloch einer kleinen amerikanischen 
Vorstadt mit minimalem Budget realisiert und steht für eine Epoche kreativen 
Schaffens, die noch nicht dem Diktat des Marktes unterworfen war. Myst wurde 
mit weltweit 5,5 Millionen Exemplaren zum meistverkauften CD-ROM-Spiel 

 19 Lischka 2002, 55.
 20 Die seit 1889 existierende japanische Firma Nintendo, welche sich bis dahin der Produktion 

von Unterhaltungsangeboten wie Hanafuda-Spielkarten, Lichtpistolenspielen, Roboterarmen 
und Liebestestgeräten gewidmet hatte, wandte sich 1963 dem Bildschirmspielsektor zu und 
entwickelte sich zu einem der bis heute führenden Soft- und Hardwaregiganten im Konsolen- 
und Handheldsektor.

 21 tsr 1996.

Kocher Satz Druck.indd   15 19.1.2007   10:00:48 Uhr



16

überhaupt22 und kennt mit Riven (1997), Myst III: Exile (2001) und Uru – Ages 
Beyond Myst (2003) drei beliebte Nachfolger.
Auf einem Index des Kanons nicht fehlen darf das Action-Adventure Tomb Raider 
(1995) mit der berühmten weiblichen Archäologin, das aufgrund von deren sexua-
lisierter Darstellung zahlreiche hitzige genderbezogene Diskussionen provozierte. 
Lara Croft stellt eine weitere Popikone neben Mario, Pikachu und anderen23 dar 
und spornte eine Reihe von Frauen zur Nachahmung an.24

Pokémon, seit 1998 auf dem europäischen Markt und eines der ersten gigantischen 
Medienverbundsysteme mit Pikachu als Superheld, wurde vom Japaner Satoshi 
Tajiri für Nintendo entworfen. Wie es die Geschichte will, war der Entwickler als 
Kind ein begeisterter Käfersammler und begann, als die Wiesen seiner Kindheit 
überbaut wurden, mit dem Digitalisieren seines Hobbys beziehungsweise der 
Kreation der Pokémon, der «pocket monsters». So weit die Galerie der kanoni-
sierten Computerspiele und ihr historisch-narrativer Kontext.
Computerspielgeschichte mitsamt ihren Geschichten ist nicht nur aufgrund ihres 
fantastischen Detailreichtums Teil der «grossen Erzählungen», sondern auch, weil 
sie die (technische) Genese der Computerspiele in einen grösseren gesellschaftli-
chen, politischen und kulturellen Kontext einbettet und die kanonisierten Spiele 
als popkulturelle Kultobjekte markiert.

1.2.3 Genres

Computerspielgeschichte stellt ein diachrones Ordnungssystem dar, welches ent-
lang der Zeitachse kanonisierte Werke markiert. Werden Computerspiele jedoch 
nach Genres oder Gattungen kategorisiert, die anhand verschiedener formaler oder 
inhaltlicher Kriterien gebildet werden, so handelt es sich um ein synchrones Ord-
nungssystem. Die Vielfalt von Genrebildungen im Computerspielbereich ist gross: 
Je nachdem, ob mit pädagogischen, literaturwissenschaftlichen oder marktspezifi-
schen Kategorien operiert wird, treten andere Kriterien in den Vordergrund.
Die Genreauflistung in Spielzeitschriften beispielsweise, welche in die Markt-
wirtschaft eingebunden sind, stellt eine inkonsequente und variantenreiche 
Genreeinteilung dar. In der Spielzeitschrift «GameStar» zum Beispiel konnten 
über 25 verschiedene Genres ausgemacht werden.25 Hier zeigt sich einerseits die 

 22 Lischka 2002, 155. Diese Vormachtstellung wurde erst Jahre später vom PC-Spiel Die Sims 
beendet, dessen Verkaufszahl 2002 6,3 Millionen Stück betrug (Walker 2006).

 23 Eine kunstvoll präsentierte Galerie der Computerspielhelden und -heldinnen findet sich in 
Choquet 2002.

 24 Vgl. beispielsweise folgende Look-alike-Website: <http://www.adventurersplace.com/TR/
Laralike.htm> (5. 4. 2005).

 25 Gamestar, Juli 2005.
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Plattformabhängigkeit der Genrezuweisung,26 andererseits ist der Grund für 
diese Varietät auch auf der Produktionsseite zu finden, da sich eine Vielzahl von 
Autoren an einer unkoordinierten Genreaufstellung beteiligt. Für die Leserschaft 
üben die ausufernden Genrelisten die pragmatische Funktion eines Untertitels 
beziehungsweise von Zusatzinformationen aus.
Wissenschaftliche Kategorienbildungen versuchen, eine überschaubare Genreein-
teilung vorzunehmen, und richten sich oftmals nach einer allgemein gebräuchli-
chen, kanonisierten Genreeinteilung. Zwei speziell zu erwähnende Kategorien-
systeme hat der Medienpädagoge Jürgen Fritz gebildet: Das Gattungssystem der 
«Knöpfchen»- versus «Köpfchen»-Spiele stellt sich als zu pauschal heraus, um 
aussagekräftig zu sein,27 während seine vielerorts zitierte «Landkarte der Bild-
schirmspiele» mit den Kategorien Denken, Action und Geschichten die Möglich-
keit bietet, Mischformen zu situieren.28 Generell aber wird in wissenschaftlichen 
Abhandlungen zwischen Actionspielen,29 Abenteuerspielen oder Adventure-
Games, Rollenspielen, Strategiespielen (Gefechts- und Aufbaustrategiespiele), 
Simulationen (Flug- und Fahrzeugsimulationen) und gegebenenfalls noch weiter 
zwischen Denk-, Geschicklichkeits-, Kreativ- und Lernspielen unterschieden, 
wobei man die Uneinheitlichkeit der Kriterien in Kauf nimmt und sich auf den 
diskursiven Konsens stützt. Jene Genres, welche sich in den Erörterungen der 
vorliegenden Arbeit als relevant erweisen, werden an entsprechender Stelle weiter 
ausdifferenziert.30

1.2.4 Was ist ein Spiel?

«So sind die Phänomene des Spiels angesichts ihrer Vielfalt auch von alters her 
Gegenstand unterschiedlicher Interpretationen gewesen, sei es der philosophi-
schen Reflexion, sei es poetischer Betrachtungen, sei es wissenschaftlicher Defi-
nitionsversuche und Analysen. Gerade weil ihr Erscheinungsfeld so merkwürdig 
vielgestaltig und wandelbar ist und sich jeder festen begrifflichen Fassung immer 
wieder überraschend entzieht, fordert es auch die Theorien zu immer wieder 
neuen Variationen der Gesichtspunkte heraus, zu unablässigen Gedanken- und 
Sprachspielen. Bisher jedenfalls hat das Spiel noch jeder logischen und definito-

 26 So werden relativ viele verschiedene Subkategorien des Strategiespiels aufgeführt, einer be-
liebten PC-Spielgattung.

 27 Fritz 1988, 82.
 28 Fritz 1995a, 23.
 29 Unter das Genre Actionspiel werden diverse Unterkategorien wie «jump ’n’ runs», «beat ’em 

ups», «shoot ’em ups», «hack and slays» (Hüpf- und Rennspiele, Prügelspiele, Kampfspiele 
und anderes) subsumiert.

 30 Vgl. dazu Kap. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 und 3.7.1.
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rischen Endgültigkeit der Philosophien und Wissenschaften sein Schnippchen 
geschlagen.»31

Wie Hans Scheuerl in der Einleitung seiner Textkompilation von Spieltheorien 
feststellt, gibt es die eine allgemeingültige Definition von Spiel nicht. Dies liegt zum 
einen am Gegenstand selbst, denn Spiele gibt es in den unterschiedlichsten Formen. 
Der Spielbegriff wird daher für die verschiedensten Phänomene verwendet – vom 
Sprachspiel und dem Theaterspiel über das Spiel der Wellen, der Mücken bis zum 
Kinderspiel und zum Rollen- oder Kartenspiel, um nur einige Dimensionen zu 
nennen –, so dass es höchst problematisch ist, eine aussagekräftige Definition zu 
finden, die den grössten gemeinsamen Nenner trifft. Eine Definition des Spiels 
hängt ausserdem stark vom wissenschaftlichen Standpunkt der Betrachterin ab.
Die Instrumentalisierung des Spielbegriffs zeugt, wie beispielsweise Scheuerl oder 
Anz darlegen,32 von einer Jahrtausende alten Tradition: So verwendet ihn Platon, 
um die Fiktionalität der Dichtung zu problematisieren, und sein Schüler Aristo-
teles verknüpft sein Mimesis-Konzept mit dem Spiel, um eine Analogie der Nach-
ahmung in der Dichtung mit derjenigen von Kindern herzustellen. In den letzten 
Jahrhunderten entwickelten sich vielfältige Spieltheorien, von mathematischen 
(John von Neumann), psychoanalytischen (Sigmund Freud) und anthropologi-
schen (Roger Caillois, Johan Huizinga) über wirtschaftswissenschaftliche (Robert 
Axelrod),33 psychologische (Mihaly Csikszentmihalyi) und sprachphilosophische 
(Ludwig Wittgenstein) bis hin zu ästhetischen (Friedrich Schiller, Immanuel Kant) 
und hermeneutisch-rezeptionsästhetischen (Hans-Georg Gadamer, Wolfgang 
Iser), wobei hier nur einige wichtige Ansätze und Vertreter genannt wurden. Der 
Spielbegriff konkretisiert sich dabei oftmals implizit aus seiner metaphorischen 
Verwendung:34 So benutzt ihn beispielsweise Freud, um über die ludische Wunsch-
erfüllung des Kindes die Funktion des Fantasierens von Dichtern zu fassen, und 
stellt somit das Spiel als Gegensatz zur Wirklichkeit und zu den Ansprüchen der 
Realität dar.35 Während Kant über den Spielbegriff das Erkenntnisvermögen des 
Menschen konkretisiert,36 verwendet ihn Schiller zur Charakterisierung eines 
Triebs, der zwischen den menschlichen Grundtrieben (Stoff- und Formtrieb) 
vermittelt und das ästhetische Sein des Menschen beschreibt, was in Schillers 

 31 Scheuerl 1975, 9.
 32 Scheuerl 1975, Anz 2001.
 33 Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Axelrod machte beispielsweise 1984 das (bereits in 

den 1950er Jahren entwickelte) «Gefangenendilemma», ein «Zwei-Personen-Nullsummen-
Spiel», das mit Strategien des höchstmöglichen Gewinns unter Einkalkulierung von Risiko 
und Verlust operiert, bekannt. Vgl. Thelen 1998.

 34 Vgl. zu metaphorisch-figurativen versus performativen Verwendungen des Spielbegriffs 
Kocher/Böhler 2001.

 35 Freud 1969.
 36 Kant 1963.
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vielzitiertem Ausspruch kulminiert: «[…] der Mensch spielt nur, wo er in voller 
Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.»37 
Gadamer beschreibt über das zirkuläre «Hin und her» des Spiels den Verstehens-
prozess in der Textrezeption;38 Iser dagegen macht das Spielerische bereits in den 
Anlagen eines Textes fest, indem er Caillois’ Spielkategorien auf die Textstrate-
gien appliziert, welche das Reale und das Imaginäre im fiktionalen Textgefüge 
organisieren:39 «Agon» (Kampf), «alea» (Zufall), «mimikry» (Maskerade) und 
«ilinx» (Rausch) bezeichnen in Caillois’ Kategorienbildung Aspekte des Spiels, 
die sich alleine oder in Kombinationen in allen Spielen wiederfinden40 und eine 
vergleichsweise konkrete Spieldefinition darstellen, die über die soziologische 
Argumentation das Spiel in seiner Seinsweise zu fassen sucht.
Huizinga schliesslich definiert das Spiel, ausgehend von seinem anthropologischen 
Versuch, das Grundelement aller Kulturen im Spielprinzip «agon» zu verankern, 
folgendermassen: «Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammen-
fassend eine freie Handlung nennen, die als ‹nicht so gemeint› und ausserhalb des 
gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem den Spieler völlig 
in Beschlag nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist und mit 
der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit 
und eines eigens bestimmten Raums vollzieht, die nach bestimmten Regeln ord-
nungsgemäss verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben ruft, die ihrerseits 
sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder durch Verkleidung als anders von 
der gewöhnlichen Welt abheben.»41

Die Betonung der spielimmanenten Zeitdimension und der Selbstvergessenheit 
teilt Huizinga mit dem Psychologen Csikszentmihalyi, der den aus diesen Vor-
aussetzungen – nebst anderen42 – resultierenden «Flow-Effekt» als Resultat des 
Spielens begreift. Huizingas Definition stösst jedoch an ihre Grenzen, wo sie an 
monetäre Interessen geknüpfte Spiele (Glücksspiele, Schauspiele, mitunter auch 
Sportspiele), regellose Spiele wie beispielsweise das kindliche Ballspiel oder Kar-
tenspiele für die Einzelspielerin wie das Solitaire beschreiben soll.
Da der Begriff des Spiels derart unterschiedliche Phänomene bezeichnet, wird 
zur Charakterisierung von digitalen Spielen gemeinhin eine vergleichsweise 
offene Spieldefinition verwendet, welche zwar die Gesamtmenge digitaler Spiele 
einschliesst, aber aufgrund ihrer Offenheit an Aussagekraft verliert: “A game is 
a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that 

 37 Schiller 1962, 359.
 38 Gadamer 1986.
 39 Iser 1991.
 40 Caillois 1967.
 41 Huizinga 1987, 22.
 42 Vgl. Kap. 2.2.3.
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results in a quantifiable outcome.”43 Diese Definition ist unterdeterminiert und 
gilt auch für andere ästhetische Phänomene wie fiktionale Texte: Unter dem 
rezeptionsästhetischen Gesichtspunkt stellt auch das Lesen eine mitunter kon-
fliktreiche Interaktion der Leserin mit einem Text dar, der sich ebenso wie Spiele 
durch Regelhaftigkeit (Sprachregeln) auszeichnet, wobei die Interaktion ebenfalls 
ein Resultat (die aristotelische Katharsis) hervorbringen kann.
Während im englischen Sprachgebrauch immerhin zwischen «game» und «play» 
unterschieden werden kann,44 wird die Definitionsproblematik im Deutschen 
zusätzlich verstärkt. Die Sprachwissenschaftlerin Karin Wenz definiert denn auch 
in ihrem Aufsatz zur Narrativität von Computerspielen das Spiel e negativo: Sie 
stellt dem Spiel die Begriffe «Arbeit», «Ernst», «Alltagswirklichkeit», «Zwang», 
das «Nützliche», das «Notwendige», das «Zweckbestimmte» und das «Profane» 
entgegen, und verweist auf Wittgenstein, der die These der Undefinierbarkeit von 
Spiel vertritt.45 Die Argumentation seiner sprachphilosophischen Untersuchun-
gen, die der «Unschärfe der Ränder von Begriffen» und somit der Unmöglichkeit 
einer Begriffsdefinition überhaupt gilt, vollzieht Wittgenstein nämlich über den 
Spielbegriff:
«66. Betrachte z. B. einmal die Vorgänge, die wir ‹Spiele› nennen. Ich meine Brett-
spiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele, usw. Was ist allen diesen gemeinsam? 
– Sag nicht: ‹Es muss ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hiessen sie nicht ‘Spiele’› 
– sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. – Denn, wenn du sie an-
schaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst 
Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und zwar eine ganze Reihe. […]
67. Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort 
‹Familienähnlichkeiten›; denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen 
Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen: Wuchs, Ge-
sichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament, etc. etc. – Und ich werde sagen: die 
‹Spiele› bilden eine Familie.»46

Ich werde es im Folgenden mit Wittgenstein halten und anstelle einer Begriffsde-
finition im Laufe der Arbeit «Familienähnlichkeiten» narrativer Computerspiele 
erörtern. Bevor die Grundsteine dieser Diskussion gelegt werden, soll zunächst 
die Forschungslandschaft der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Computer-
spielen skizziert werden.

 43 Salen/Zimmerman 2003, 96.
 44 «Play bezeichnet eine spezielle subjektive Einstellung zum Spielmaterial, während unter 

game institutionalisierte Spielaktivitäten zu verstehen sind, die ausdrücklich durch Regeln 
gelenkt werden. Während mit play spontanes Spiel beschrieben wird, sind mit game formale 
und konventionell festgelegte Ereignisse gemeint.» Wenz 2002, 181 f. (Hervorhebungen im 
Original).

 45 Ebd., 182.
 46 Wittgenstein 1984, 324 f. (Hervorhebungen im Original).
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1.3 Forschungslage, Zielsetzung und Vorgehen

Seit den 1980er Jahren erscheinen zahlreiche pädagogisch orientierte Unter-
suchungen mit der Fragestellung nach Faszination und Wirkung von Compu-
terspielen, vor allem im deutschen Sprachraum;47 dagegen entwickelt sich die 
literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Medium eher zögerlich 
und ist zunächst dem englischen Sprachraum vorbehalten.48 So stellt neben der 
1985 erschienenen Dissertation von Mary Ann Buckles das Werk von Brenda 
Laurel einen der ersten umfassenden Versuche dar, literaturwissenschaftliche 
Kategorien auf digitale Spiele zu applizieren.49 1997 präsentiert Espen J. Aarseth 
mit seiner Analyse interaktiver literarischer Werke, sogenannter «Cybertexte», 
eine erste konkrete Gegenstandsbestimmung, wobei digitale ludische Erzählung 
nur in Bezug auf textbasierte Adventure-Games, Rollenspiele (MUDs) und 
Hypertexte thematisiert wird. Gleichenteils den spielerischen als auch den nar-
rativen Aspekt digitaler Medien berücksichtigen Marie-Laure Ryan und Janet 
H. Murray, wobei Hypertexte den vordergründigen Untersuchungsgegenstand 
darstellen und auch utopische Erzählformen thematisiert werden.50 Mit digita-
ler Literatur befassen sich bereits in den 1990er Jahren auch deutschsprachige 
Werke, so der Sammelband HyperKult51 oder die Dissertation zu Hyperfiction 
von Beat Suter,52 jedoch wagt man sich erst in den letzten Jahren vermehrt mit 
literaturwissenschaftlichen Theorien an Computerspiele heran: So stellt Klaus 
Walters Dissertation die erste umfassende strukturalistische Analyse sowohl des 
Spiel- als auch des Erzählaspekts grafischer Adventure-Games dar,53 während 
sowohl Britta Neitzels Dissertation als auch Julian Kücklichs Magisterarbeit 
gründliche theoretische Evaluationen literaturwissenschaftlicher Instrumentarien 
bezüglich einer Übertragung auf digitale Spiele – jedoch ohne konkrete Anwen-
dung – bieten.54 Generell ist zu beobachten, dass sich literaturwissenschaftliche 
Analysen von Computerspielen vorwiegend mit den Genres Adventure-Game 

 47 Siehe beispielsweise (nach Erscheinungsjahr geordnet) Ammann/Hermann 2004, Bünger 2003, 
Fromm 2002, Bertschi-Kaufmann 2000, Laudowicz 1998, Fritz/Fehr 1997, GMK 1997, Fritz 
1995, Dittler 1993, Fritz 1988, Fritz 1985.

 48 Vgl. zur ausführlichen Darlegung des literaturwissenschaftlich orientierten Forschungsstands 
Aarseth 1997, 24–57 und 107–111, sowie Walter 2002, 13–16.

 49 Buckles 1985, Laurel 1991. Während der Untersuchungsgegenstand von Buckles das erste 
Adventure-Game darstellte, analysierte Laurel vorwiegend das Interface-Design von Compu-
terapplikationen anhand der aristotelischen Dramentheorie, wobei sie auch auf Computerspiele 
Bezug nahm.

 50 Ryan 1999, Murray 2000.
 51 Tholen/Warnke 1997.
 52 Suter 1999.
 53 Walter 2002.
 54 Neitzel 2000, Kücklich 2002.
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und Rollenspiel befassen, da diese als die am ausgeprägtesten narrativen ludischen 
Gattungen gelten.55

Während in den letzten Jahren nebst unzähligen journalistischen On- und 
Offline-Beiträgen56 auch eine Vielzahl deutsch- und englischsprachiger populär-
wissenschaftlicher Publikationen zum Thema Computerspiele aus dem Boden 
spriesst,57 scheinen sich Computerspiele selbst im institutionellen akademischen 
Bereich allmählich als Forschungsgegenstand zu etablieren. Davon zeugen zum 
einen nationale und internationale Tagungen an akademischen Institutionen wie 
beispielsweise «Computer Games & Digital Textualities» an der IT University of 
Copenhagen 2001, «Raum und Zeit in interaktiven Kinder- und Jugendmedien» 
am Deutschen Seminar der Universität Zürich (in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien) 2001 oder das bisher 
wohl umfassendste wissenschaftliche Symposium zu diesem Thema im europä-
ischen Raum, «Level Up. Digital Games Research Conference», an der Utrecht 
University 2003. Zum andern bildet sich ein akademischer Wissenschaftszweig 
heraus, genannt «game studies», der seine Taufe 2001 im gleichnamigen Online-
Magazin erlebte.58 Mit der Erarbeitung von «game studies»-Studiengängen, die auf 
Gametheorie, -geschichte und -entwicklung fokussieren, befassen sich momentan 
zahlreiche Institutionen, wobei die Curriculumdiskussion auch international über 
Mailinglisten geführt wird.59

Obschon sich die diskursführende Online-Zeitschrift «Game Studies» als «cross-
disciplinary journal dedicated to games research» definiert, steht die Computer-
spielanalyse wissenschaftlich noch auf etwas wackligen Beinen. Während den 
literaturwissenschaftlichen Analysen der «Narratologen» der Vorwurf gemacht 
wird, relevante Spieldimensionen wie Interaktivität, Bildästhetik oder Regelwerk 
zu vernachlässigen, zeichnen sich die Aufsätze der «Ludologen» durch kreative, 
aber eklektizistische und unsystematische Zugänge aus. Die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit digitalen Spielen kommt, so scheint es, ohne den «Ballast der 
philologischen Terminologie»60 zwar nicht aus, steckt aber noch in den Kinder-
schuhen, was die methodologische Weiterentwicklung sowohl der narratologi-
schen als auch der ludologischen Terminologie anbelangt: “The inability of literary 
narratology to account for the experience of games does not mean that we should 

 55 So auch die Untersuchung von Krambrock 1998.
 56 Vgl. insbesondere die einschlägigen Beiträge der deutschsprachigen Online-Zeitschriften 

«telepolis», <http://www.heise.de/tp/> und «dichtung-digital», <http://www.dichtung-digital.
de/>.

 57 So zum Beispiel Poole 2000, Lischka 2002 und Mertens/Meissner 2002.
 58 <http://www.gamestudies.org/>.
 59 Im deutschsprachigen Raum massgebend sind vor allem die Listen «Spielkultur», <spielkultur@ 

yahoogroups.de>, sowie «AG Games», <ag-games@split.uni-bamberg.de>.
 60 Kücklich 2001, 32.

Kocher Satz Druck.indd   22 19.1.2007   10:00:49 Uhr



23

throw away the concept of narrative in ludology; it rather means that we need to 
expand the catalog of narrative modalities beyond the diegetic and the dramatic, 
by adding a phenomenological category tailor-made for games.”61

Die vorliegende Arbeit setzt sich ebendieses Ziel, eine auf Computerspiele zuge-
schnittene Narratologie zu erarbeiten. Dabei soll die Möglichkeit einer Anschlies-
sung an bestehende erzähltheoretische Ansätze überprüft und Vergleichbarkeiten 
sowie Differenzen herausgearbeitet werden, wobei stets die medienspezifischen 
Eigenschaften digitaler Spiele zu berücksichtigen sind. Dabei soll nicht nur, wie 
dies bisher in der Forschung gehandhabt wurde, ein spezifisches Genre, sondern 
digitales Erzählen in Computerspielen generell diskutiert werden. Die folgende 
Untersuchung präsentiert daher ein Instrumentarium zur Kategorisierung sowie 
zur Analyse verschiedener narrativer Computerspielgenres. Der vorzustellende 
«ludoliterarische Typenkreis» untersucht Gemeinsamkeiten und Differenzen 
unterschiedlicher Spielgattungen, was deren Strukturen, deren Erzählmodus und 
das Interaktivitäts- und Rollenangebot an die Spielerin anbelangt, und ermöglicht 
so einen Vergleich mit der Rezeption ‹herkömmlicher› fiktionaler Printtexte.
Durch den Miteinbezug eines rezeptionsästhetischen Theorieansatzes werden aus-
serdem digitales Erzählen, Handlungsangebote an die Userin sowie Vorstellungs- 
und Immersionsmodi miteinander in Beziehung gebracht und das Zusammen- 
oder Gegeneinanderwirken sowohl physischer als auch rein vorstellungsbedingter 
Interaktionen und deren Einfluss auf den Erzählmodus problematisiert.
Darüber hinaus verdeutlicht die historische Dimension, die sich aus der Analyse 
älterer sowie neuerer ludischer Texte ergibt, Tendenzen der letzten Jahrzehnte 
und setzt verschiedene Ausprägungen des spielerischen Erzählens nebeneinan-
der. Dabei liegt mein Fokus auch auf der Frage, welche Funktion Narrativität in 
digitalen Spielen ausübt: “[…] the use of narrative elements in computer games 
such as individuated characters, concrete setting and naturalizable goals and 
actions is not an end in itself, but a means toward the goal of luring the player 
into the game-world. Narrativity performs an instrumental rather than a strictly 
aesthetic function.”62

Es wird sich zeigen, inwiefern dem Erzählaspekt digitaler Spiele vorwiegend 
ludische – wie es Ryan vorschlägt – oder auch dezidiert ästhetische Funktionen 
zukommen. Durch die Fokussierung der Problematik von Narrativität und 
Interaktivität im ludischen Text werden daher nicht zuletzt ästhetische Möglich-
keiten und Grenzen des Erzählmediums Computer aufgezeigt und mittels des 
ludoliterarischen Typenkreises entschlüsselt.

 61 Ryan 2001a, «Conclusion» (in Zitaten von Online-Publikationen füge ich aufgrund der feh-
lenden Seitenzahlen – wo möglich – die Kapitelüberschriften an).

 62 Ebd.
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Die vorliegende Arbeit trägt nicht nur aufgrund des Anspruchs, ein umfassendes 
literaturwissenschaftliches Instrumentarium und eine konkrete Computerspiel-
typologie zu verbinden, Neues zur Computerspielforschung bei. Sie präsentiert 
erstmals eine Analyse ludischen Erzählens auf einer genreübergreifenden Ebene 
und zieht daher auch Spielgattungen wie Simulationsspiele, deren narrativer 
Aspekt bisher als vernachlässigbar galt, sowie digitale Texte wie Hyperfiction 
und interaktive Filme bei, deren ludischer Dimension ebenfalls wenig Beachtung 
geschenkt wurde – sie erarbeitet insofern neue Gegenstandsbereiche mit diffusen 
Rändern. Die Arbeit gewichtet ausserdem sowohl Theorie als auch praktische 
Anwendung gleichermassen; ein methodisches Vorgehen, das im Bereich der 
Computerspielforschung eine dringende Notwendigkeit darstellt.
Im TUTORIAL, dem Theoriekapitel dieser Arbeit, werde ich zur Grundlegung 
der narratologischen Analyse digitaler Spiele das Erzählmodell von Franz K. 
Stanzel erörtern und seine Vor- und Nachteile bezüglich einer Übertragung 
auf Computerspiele darlegen (Kapitel 2.1). Im nächsten Schritt stelle ich mit 
dem «ludoliterarischen Typenkreis» ein modifiziertes Instrumentarium auf, das 
sowohl narratologische als auch ludische Aspekte berücksichtigt (Kapitel 2.2). 
Die QUEST-Kapitel bieten Analysen einzelner Computerspielgenres (Kapitel 
3). Kapitel 4 diskutiert die ästhetischen Bedingungen des Rezeptionsprozesses 
anhand von Wolfgangs Isers Rezeptionsästhetik und stellt Relationen zwischen 
ästhetischer und ludischer Funktionalität sowie von Interaktivität und Immersion 
der verschiedenen Genres her, womit die in Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse 
in einen grösseren Zusammenhang eingebunden werden. Kapitel 5 schliesslich 
rundet mit einer Evaluation der Methodik die Arbeit ab.
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2 TUTORIAL

2.1 Erzähltheorie

2.1.1 Typische Erzählsituationen im Roman

Erzähltheoretische Grundlagen

Zur Analyse digitaler Spiele soll im Folgenden der erzähltheoretische Ansatz des 
österreichischen Literaturwissenschaftlers Frank K. Stanzel beigezogen werden. 
Bereits 1955 erschien die erste Ausarbeitung seiner Publikation zu typischen Er-
zählsituationen des Romans,1 die er während der folgenden Jahrzehnte aufgrund 
von Anregungen und Kritik aus dem literaturwissenschaftlichen Umfeld modi-
fizierte und ausdifferenzierte, bis er schliesslich 1979 in seinem Werk Theorie des 
Erzählens mit seinem dynamischen Modell des Typenkreises aufwartet. Dieses 
Modell kann zur Erfassung narrativer Strukturen und derer Funktionen in digi-
talen Spielen beitragen und daher wichtige Impulse zur Game-Studies-Forschung 
geben, weswegen es nun genauer beleuchtet werden soll. Dem «tutorial» in Com-
puterspielen gleich, gilt dieses Kapitel folglich der Einführung in die Instrumen-
tarien, mittels deren die Sinnsuche – dort der Spielerin, hier der Forscherin – in 
den folgenden QUEST-Kapiteln erst nachvollzieh- und realisierbar wird.
«Mittelbarkeit, das heisst, gestaltete Mittelbarkeit, ist der wichtigste Ansatzpunkt 
für die Durchformung eines Stoffes durch den Autor einer erzählenden Dich-
tung. Jede Anstrengung, die Mittelbarkeit des Erzählens zu gestalten, erhöht die 
Literarizität (Roman Jakobson) eines Romans oder einer Kurzgeschichte, d. h. 
die ganz spezifische Möglichkeit des Werkes, als literarisches und ästhetisches 
Gebilde zu wirken.»2

 1 Stanzel 1993.
 2 Stanzel 2001, 17. Stanzel bezieht sich hier auf Jakobson 1956, 55–82. Vgl. Stanzel 2001, 17, 

Anm. 7.
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Die Interdependenz von Narrativität, Literarizität und Ästhetik3 steht in dieser 
Arbeit an zentraler Stelle. Ebenso dringlich wird uns aber die methodologische 
Frage beschäftigen, wie legitim die Anwendung eines literaturwissenschaftlichen 
Instrumentariums auf einen Gegenstand wie digitale Spiele ist, der sicherlich 
viele Gemeinsamkeiten, aber ebenso markante Unterschiede zum literarischen 
Printtext aufweist. Der Versuch einer Applikation von Stanzels Modell in diesem 
Kapitel wird uns auch oder gerade bei widerspenstigen digitalen Texten seinen 
epistemologischen Wert beweisen, und Aufschlüsse über die Beschaffenheit und 
Funktionalität von Spielen, aber ebenso – im Sinne einer analytischen Rückkopp-
lung – von literarischen Texten geben.
Als Einstieg soll zunächst der erzähltheoretische Rahmen, innerhalb dessen sich 
Stanzels Erzählmodell bewegt, abgesteckt werden. Matias Martinez und Michael 
Scheffel bestimmen in ihrer Einführung in die Erzähltheorie als Gegenstand der 
Erzähltheorie den fiktionalen narrativen Text. Fiktionalität definieren sie, im 
Anschluss an Aristoteles, folgendermassen: «Der Dichter erzählt von etwas, das 
nicht ist (aber sein oder nicht sein sollte); sein Geschäft ist das Erfinden, nicht 
aber das Lügen oder Täuschen. Mit modernen Worten: Die Werke der Dichter 
sind fiktional in dem Sinne, dass sie grundsätzlich keinen Anspruch auf unmittel-
bare Referenzialisierbarkeit, d. h. Verwurzelung in einem empirisch-wirklichen 
Geschehen erheben; wovon sie handeln, das ist – mehr oder minder – fiktiv, aber 
nicht fingiert.»4

Für das fiktionale Erzählen, das den narrativen Text hervorbringt, gilt, «dass hier 
von einem Erzähler in einer Erzählrede einem Hörer/Leser von Ereignissen erzählt 
wird, die der aktuellen Erzählsituation normalerweise zeitlich vorausliegen und die 
von dem Erzählakt, der sie hervorbringt, logisch zu unterscheiden sind».5

Die narrative Ebene des Erzähltextes wird demnach unterschieden in Erzähltes 
und Erzählakt beziehungsweise in Handlung und Darstellung. Ein und dieselbe 
Geschichte kann – je nach Medium oder Erzähltechnik – auf sehr unterschiedliche 
Weise dargestellt werden. Das «Was» und das «Wie» einer Erzählung wird von 
Martinez und Scheffel noch genauer differenziert; ihre Kategorien sollen zum 
besseren Verständnis von Stanzels Theoremen kurz dargelegt werden.
Die Ebene der Handlung – «verstanden als die Gesamtheit der handlungsfunk-

 3 Der Begriff «Ästhetik» (griech. aisthetike [episteme]) bedeutet wörtlich übersetzt «die die Sinne 
betreffende Wissenschaft». Philosophisches Wörterbuch 1991. Die zahlreichen Theorien, die 
sich seit dem Altertum um diesen Begriff ranken, werde ich an dieser Stelle nicht diskutieren. 
Ich verwende den Begriff im Sinne der Rezeptionsästhetik, die Ästhetik als Wissenschaft 
begreift, welche Texte (im weitesten Sinne, das heisst Zeichensysteme wie literarische Texte, 
Bilder, Skulpturen, Computerspiele) unter dem Aspekt der Wahrnehmung und der Wirkung 
untersucht.

 4 Martinez/Scheffel 1999, 17.
 5 Ebd., 18.
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tionalen Elemente des Erzählten» – besteht aus «Ereignis» (elementare Einheit), 
«Geschehen» (in eine chronologische Form gesetzte Kette von Ereignissen), 
«Geschichte» (in eine chronologische und kausale Beziehung gesetzte Kette 
von Ereignissen) und «Handlungsschema» (globales Schema der Geschichte, 
charakteristisch für ganze Textgruppen; Struktur der Geschichte). Die Ebene der 
Darstellung ihrerseits wird in die Ebene der Erzählung und des Erzählens weiter 
differenziert. Der Begriff der «Erzählung» bezeichnet «die erzählten Ereignisse 
in der Reihenfolge ihrer Darstellung im Text». Die Erzählung ist nicht mit der 
chronologischen Handlungsabfolge des erzählten Geschehens gleichzusetzen, da 
die Ereignisse durch verschiedene Techniken gestaltet und zeitlich strukturiert 
werden können (beispielsweise durch zeitliche Rück- und Vorgriffe wie Analepsen 
und Prolepsen). Als «Erzählen» schliesslich gilt die «Präsentation der Geschichte 
und die Art und Weise dieser Präsentation in bestimmten Sprachen, Medien 
(beispielsweise rein sprachliche oder audiovisuelle) und Darstellungsverfahren 
(beispielsweise Erzählsituation oder Sprachstil)» (Abb. 1).6

Stanzels Erzähltheorie

Stanzels erzähltheoretischer Ansatz, der die unterschiedlichen Erzählsituationen 
eines narrativen Textes beschreibt und analysiert, bewegt sich also – von Martinez 
und Scheffel als «Darstellungsverfahren» markiert – im Bereich der Darstellung. 
Dergestalt fokussiert Stanzels Definition von Narrativität auch auf diesen Bereich 
des Erzähltextes: «Wo eine Nachricht übermittelt, wo berichtet oder erzählt wird, 
begegnen wir einem Mittler, wird die Stimme eines Erzählers hörbar.»7 Gewichten 
Martinez und Scheffel in ihrer Definition der Erzählung die erzählende Instanz, 
das Erzählen sowie das Erzählte in etwa gleichem Masse, so sieht Stanzel, wie er in 
seinem gleichnamigen ersten Kapitel darlegt, «Mittelbarkeit als Gattungsmerkmal 

 6 Martinez/Scheffel 1999, 25 (Hervorhebung M. K.).
 7 Stanzel 1993, 15.

Abb. 1: Martinez und Scheffel unterscheiden klar zwischen dem Bereich der Handlung 
und dem Bereich der Darstellung.
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der Erzählung» schlechthin. Erzählung bedeutet Vermittlung – jemand erzählt 
etwas für jemanden –, ist literarische Kommunikation, die verschiedenartig gestal-
tet sein kann und dementsprechend unterschiedliche Wirkung ausübt. Mittels des 
Aspekts der literarischen Vermittlung als Gattungsmerkmal grenzt Stanzel, mit 
Berufung auf Platon, die diegetische Dichtungsgattung der Erzählung, des Epos, 
vom Drama ab, welches sich durch Unmittelbarkeit und durch eine spezifische 
Darstellung von Wirklichkeit – Mimesis, gemeinhin mit Nachahmung übersetzt 
– auszeichnet.
Dass die Figur des Erzählers nicht dem Autor gleichzusetzen sei – vor Jahrzehnten 
noch eine umstrittene literaturwissenschaftliche Frage –, macht Stanzel gleich 
zu Anfang deutlich. Der Einsatz einer Erzählerfigur ermöglicht es dem Autor, 
indem er, mehr oder weniger bewusst,8 über die vermittelnde Instanz bestimmte 
Werte, Normen, Identifikationsangebote und Blickwinkel einsetzt, die Leserin 
zu einer spezifischen Einstellung gegenüber dem Text zu bewegen.9 Stanzel be-
nennt drei Haupttypen von Erzählinstanzen – den Ich-Erzähler, den auktorialen 
und den personalen Erzähler –, welche die jeweilige Erzählsituation bestimmen. 
Erzählsituationen sind gemäss Stanzel die eigentlichen narrativen Einheiten einer 
Erzählung und unterscheiden sich durch deutliche Merkmale der Vermittlung von 
den unmittelbar erscheinenden Dialogsequenzen (die in Erzähltexten aber auch 
in den narrativen Rahmen eingebettet sind). Die Abfolge von Erzählsituationen 
und Dialogszenen prägt denn auch das Erzählprofil eines Werkes, das sich un-
terschiedlicher Typen von Erzählsituationen bedienen kann.
Die Narrativität eines Werkes erschliesst sich demnach, folgen wir Stanzel, aus 
der Art der Vermittlung einer Geschichte (im Sinne von Martinez und Scheffel) 
durch eine Erzählinstanz. Narrativität wird von Stanzel theoretisch als dichotome 
Texteigenschaft behandelt: Trägt ein fiktionaler Text Merkmale erzählerischer Ver-
mittlung, der «Diegesis», gilt er als narrativ, ist er jedoch unmittelbar und besteht 
aus szenischen Dialogsequenzen, gehört er dem Bereich des Dramas und somit der 
mimetischen, das heisst nicht narrativen Dichtung an. Der Umstand, dass Stanzel 
aber auch Dialogstellen, die er als szenisch-mimetisch und somit als nicht narrativ 
definiert, in seinen Typenkreis integriert (vgl. das Typenkreismodell im Anhang 
der Theorie des Erzählens), obwohl er diesem seiner Aussage nach ausschliesslich 
narrativ relevante Textstellen zugrunde legt,10 lässt uns Narrativität als graduelle 

 8 Nach Stanzel steht nicht fest, wie absichtlich sich Autoren für eine spezifische Erzählinstanz 
entscheiden. Die bewusste Wahl kann dort nachvollzogen werden, wo der Erstentwurf eines 
Romans einen anderen Erzählertypus aufweist als das fertige Manuskript, wie dies zum Beispiel 
anhand des Entstehungsprozesses von Kafkas Schloss zu beobachten sei. Stanzel 1993, 115.

 9 Ansonsten schenkt Stanzel in der Theorie des Erzählens weder der Rolle des Autors noch 
derjenigen der Leserin Beachtung, sondern fokussiert auf die Oberflächenstruktur des fik-
tionalen Textes.

 10 Stanzel 2001, 71.
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Eigenschaft eines fiktionalen Textes auffassen. Gemäss Stanzel tragen diegetische 
Texte deutliche Merkmale der Vermittlung. Mit ihrem Erzählmodus des «telling» 
wird ein höherer Grad an Narrativität signalisiert als bei mimetischen Texten, die 
durch ihr «showing» als weniger narrativ angesehen werden können.11 Die Aus-
differenzierung unterschiedlicher Narrativitätsgrade und somit unterschiedlicher 
Verhältnisse von Diegesis und Mimesis ist auch bei Computerspielen relevant und 
wird noch zu diskutieren sein.

Kreismodell: Achsen

Wer erzählt wie und warum? Zur Beantwortung dieser Frage konstruiert Stanzel 
ein kreisförmiges Modell, das durch drei Achsen – Person, Perspektive, Modus 
– gleichmässig strukturiert wird.12 An den Schnittpunkten einer jeweiligen Achse 
und der Kreislinie befinden sich die Achsenpole, die zueinander in einem Op-
positionsverhältnis stehen. Jede der drei typischen auf der Kreislinie situierten 
Erzählsituationen wird durch genau einen Achsenpol dominant und durch die 
zwei benachbarten, die diesem Pol auf der Kreislinie auf beide Seiten hin am 
nächsten stehen, peripher charakterisiert. Aus dem triadisch-dualen System ergibt 
sich eine Dynamik, die den fliessenden Übergängen vom einen zum anderen Pol 
gerecht wird – so lassen sich auch Erzählsituationen, die sich einer rein dichoto-
mischen Kategorisierung verweigern, in dieses Modell integrieren. Zur besseren 
Verständlichkeit der Situierung der Erzähltypen auf dem Typenkreis werden kurz 
die definierenden Achsen erläutert.
Die Achse der Person bildet sich aus dem Oppositionspaar der ersten und dritten 
Person der Erzählinstanz. Neben dem leicht wahrnehmbaren linguistischen Ich- 
oder Er-Bezug dient als erzähltheoretisch relevantes Unterscheidungskriterium die 
unterschiedliche «Identität der Seinsbereiche» von Erzählinstanz und handelnden 
Figuren. Der Ich-Erzähler befindet sich innerhalb der fiktionalen Welt, ist als 
«Ich mit Leib» auf derselben Ebene wie die anderen fiktionalen Figuren angesie-
delt und in der Regel direkt in die Geschehnisse involviert. Eine Erzählinstanz 
in der dritten Person steht ausserhalb der Welt der Protagonisten, eine Identität 
der Seinsbereiche ist in diesem Fall nicht vorhanden. Diese Opposition ist nach 
Stanzel distinktiv, da die Doppelung von Held und Erzählinstanz im Ich-Bezug 
eine ganz andere Wirkung erzielt als die Darstellung aus der Sicht einer nicht 
involvierten Figur, da in letzterer Version das «Zwanghafte des Erzählaktes und 
der Konfessionscharakter der Erzählung» verloren gehen, wie Stanzel anhand 

 11 Stanzel 1993, 93 f. Stanzel bezieht sich hier auf das von Henry James kreierte und von Percy 
Lubbock übernommene und vereinfachte Begriffspaar. Während Platon mit den Begriffen 
diegetisch und mimetisch noch gattungsunterscheidende Kriterien verbindet, wendet sie James 
(nun als «telling» und «showing») auf Prosatexte an. Vgl. dazu auch Kap. 2.2.4.

 12 Zur Diskussion des Kreismodells und zu Bezügen auf verwandte Modelle vgl. Kap. 2.2.1.
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eines Transponierungsversuchs von The Catcher in the Rye (Original mit Ich-
Erzähler Holden Caulfield) aufzeigt. Ausserdem resultiert aus der Personenwahl 
ein Unterschied bezüglich der Glaubwürdigkeit des Erzählers, da der Ich-Erzähler 
per definitionem ein «unreliable narrator» ist, wie Stanzel mit Bezug auf Wayne 
Booth bemerkt.13

Die Perspektive eines narrativen Textes steuert den «Apperzeptionsvorgang, den 
der Leser zu vollziehen hat, um zu einem konkreten Vorstellungsbild der darge-
stellten Wirklichkeit zu gelangen».14 Die Innenperspektive vermittelt das fiktionale 
Geschehen aus einem «limited point of view» heraus. Der Standpunkt, von dem 
aus die erzählte Welt dargestellt wird, liegt in der Hauptfigur oder im Zentrum des 
Geschehens. Nach Stanzel finden sich innenperspektivische Erzählsituationen «in 

 13 Stanzel 2001, 83.
 14 Ebd., 149.

Abb. 2: Stanzels Modell der typischen Erzählsituationen (ES). Das Modell wurde etwas 
vereinfacht, indem die Positionierung von Unterkategorien sowie literarischer Werke nicht 
berücksichtigt wurde, da sie für die vorliegende Diskussion nicht relevant ist.

Ich-ES auktoriale ES

personale ES
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der autobiographischen Form der Ich-Erzählung, im Briefroman, im autonomen 
inneren Monolog und im Bereich der personalen ES».15 Umgekehrt verhält es sich 
mit der Aussenperspektive, in der die Erzählinstanz einen Standpunkt ausserhalb 
der Hauptfigur oder an der Peripherie der Geschehnisse einnimmt. Die aussenper-
spektivische Erzählweise, von Stanzel wegen ihrer Eigenschaft, gewissermassen die 
objektive Sicht der Dinge zu vermitteln, auch «omniscient» (allwissend) genannt, 
trifft man zwar oft im Zusammenhang mit einem Er-Erzähler an, aber nicht aus-
schliesslich: So kann auch ein peripherer Ich-Erzähler seine Sicht der Dinge vom 
Rande des Geschehens aus darstellen. Die gewählte Perspektive, aus welcher die 
Ereignisse wahrgenommen oder dargestellt werden, hat Auswirkungen auf das 
Rezeptionsverhalten der Leser, da sie die Glaubwürdigkeit der Darstellung oder 
Wertung der fiktionalen Ereignisse mit beeinflusst: Einer allwissenden, aussen-
perspektivischen Erzählinstanz wird eher Glaubwürdigkeit unterstellt als einer 
subjektiv-innenperspektivischen.
Die Achse des Modus schliesslich zeichnet sich durch das Oppositionspaar Erzäh-
lerfigur/Reflektorfigur aus. Eine Erzählerfigur ist deutlich als vermittelnde mar-
kiert, indem sie erzählt, kommentiert, die Leserin anspricht etc. Die Erzählinstanz 
eines solcherart strukturierten Textes ist unschwer zu erkennen, auch wenn sie 
nicht als Ich-Erzähler personifiziert ist, sondern anonym in der Er-Form auftritt.16 
Dies ist bei der Erzählinstanz einer Reflektorfigur grundsätzlich anders, da diese 
sich gerade dadurch auszeichnet, dass man sie als vermittelnde Instanz kaum zu 
erkennen vermag, da sie «die verdrängte Mittelbarkeit, die beim Leser die Illusion 
der Unmittelbarkeit erzeugt», darstellt.17 Die Reflektorfigur kann ebenfalls in 
der Ich- oder Er-Form auftreten, sie zeigt sich an Beispielen des inneren Mono-
logs (Ich-Erzähler) oder der erlebten Rede (Er-Erzähler). Die Moduswahl einer 
Erzählsituation bestimmt die Einstellung der Leserin nicht zuletzt hinsichtlich 
der Konkretisation von Leerstellen. So stiften in der Regel dezidiert von einem 
Erzähler vermittelte Ereignisse die Leserin weniger zur Leerstellenbesetzung an 
als Geschehnisse, die sie aus dem subjektiven Bewusstsein einer fiktionalen Figur 
erfährt, da diese in der Regel eher bruchstückhaft dargestellt werden.
Es zeichnet sich bereits ab, dass die Pole dieser Achsen, was ihre Kombinati-
onsmöglichkeiten anbelangt, bestimmte Affinitäten zueinander aufweisen: Eine 
Erzählerfigur, die das Geschehen kommentiert, ist beispielsweise der Aussenper-
spektive zuzuordnen, während eine Reflektorfigur, welche die Ereignisse quasi 
unvermittelt spiegelt, eher innenperspektivisch erzählt. Im folgenden Abschnitt 
sollen die typischen Erzählsituationen diese Relationen verdeutlichen.

 15 Ebd., 150.
 16 Das klassische Beispiel, der Märchenerzähler: «Es war einmal vor langer, langer Zeit …»
 17 Stanzel 1993, 190.
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Kreismodell: Typische Erzählsituationen

Der Idealtypus der Ich-Erzählsituation wird, wie in Abb. 3 auf dem Modell ab-
gebildet, zentral durch den Ich-Pol der Personenachse sowie peripher durch die 
Pole Erzählerfigur und Innenperspektive markiert. Der Ich-Erzähler ist Charakter 
der fiktionalen Welt wie die andern Figuren auch; es besteht dabei volle Identität 
der Seinsbereiche. Ich-Erzählsituationen sind generell als vermittelte markiert; die 
Offenheit des Typenkreismodells zeigt sich dabei flexibel in der Zuordnung zu den 
benachbarten Polen hin. Ist die Erzählfunktion als Vermittlungsinstanz prägnant 
markiert, wie es beispielsweise in einem autobiografischen Roman der Fall ist, wo 
das Ich als Zeuge oder Zeitgenosse auftritt, befindet sich der Erzähltext auf dem 
Typenkreis nahe dem Pol der Erzählerfigur und zeichnet sich durch den Modus 
des «telling» aus. Tritt das erzählende Ich zurück zugunsten eines erlebenden 

Abb. 3: Ich-Erzählsituation in Stanzels Typenkreis: Der Idealtypus der Ich-ES wird durch 
einen innenperspektivischen Ich-Erzähler, der sich im selben Seinsbereich befindet wie 
die fiktionalen Figuren, charakterisiert.

Ich-ES auktoriale ES

personale ES

Ich als Zeuge
oder Zeitgenosse

erzählendes
Ich

erlebendes
Ich

Ich des 
dramatischen
Monologs

Ich des
inneren
Monologs
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Ichs, und noch stärker, handelt es sich um Szenen eines dramatischen oder inne-
ren Monologs, die fast gänzlich unmittelbar zu sein scheinen («showing»), dann 
verschiebt sich die Situierung dieser Erzählsituation von der idealtypischen Ich-
Erzählsituation auf der Kreislinie Richtung Reflektorfigur und überschreitet ge-
gebenenfalls die Grenze zwischen Erzählerfigur- und Reflektorfigur-Hemisphäre. 
Der Blickwinkel der Vermittlung einer Ich-Erzählsituation ist ein eingeschränkter 
und subjektiver, er entspricht einem in die Ereignisse involvierten Charakter, was 
auch mit dem erzähltheoretischen Begriff des «limited point of view» beschrieben 
werden kann. Je distanzierter sich aber das erzählende Ich zu der fiktionalen Welt 
der handelnden Figuren verhält, desto mehr ist der Erzählerstandpunkt von der 
Aussenperspektive her bestimmt.
Was die auktoriale Erzählsituation von den andern beiden unterscheidet, ist ihre 

Abb. 4: Auktoriale Erzählsituation in Stanzels Typenkreis: Die Erzählinstanz ist eine 
Erzählerfigur, die eine Aussenperspektive einnimmt und sich nicht im selben Seinsbereich 
befindet wie die fiktionalen Figuren.

Ich-ES auktoriale ES

personale ES

Ich als 
Herausgeber

erlebte Rede
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zentrale Bestimmung durch den Pol der Aussenperspektive sowie – peripher – durch 
die Erzählerfigur als auch durch die Nichtidentität der Seinsbereiche (Er-Person) 
(Abb. 4). Der auktoriale Erzähler kommentiert, wertet und spricht unter Umstän-
den die fiktive Leserin an. In dem Masse, in dem er nicht direkt in das fiktionale 
Geschehen involviert ist und seinen Standpunkt in der Aussenperspektive einnimmt, 
kommt ihm ein sozusagen allwissender Status zu, was seinen Aussagen grundsätzlich 
mehr Glaubwürdigkeit verschafft als dem involvierten Ich-Erzähler – eine erzähl-
strategische Funktion dieser Instanz, die der Manipulierung der Lesereinstellung 
dient und sich daher auch zur ideologischen Instrumentalisierung anbietet.
Der Übergang der Hemisphäre mit Er-Bezug zu derjenigen des Ich-Bezugs mit 
stark auktorialem Gepräge zeigt sich anhand der Erzählerfigur des Herausgeber-
Ichs; dieser ist ein distanzierter, mitunter allwissender Erzähler, der aber dennoch 

Abb. 5: Personale Erzählsituation in Stanzels Typenkreis: In der personalen ES werden die 
Ereignisse durch eine Reflektorfigur, die sich nicht im selben Seinsbereich befindet wie die 
fiktionalen Figuren, aber dennoch eine Innenperspektive einnimmt, wiedergegeben.

Ich-ES auktoriale ES

personale ES

Ich des
inneren
Monologs

erlebte Rede
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dem Seinsbereich der fiktionalen Figuren angehört. Grenzüberschreitungen auf 
die andere Seite des Typenkreises hin finden sich bezüglich der Modusachse: 
An dieser Grenze tritt die Erzählerfigur in den Hintergrund, die Merkmale der 
Vermittlung nehmen ab, und die Reflektorfigur erscheint. Ein Beispiel dafür ist 
die scheinbar unmittelbare «erlebte Rede».
Die personale Erzählsituation wird durch den Pol der Reflektorfigur und zu-
sätzlich durch die Pole Innenperspektive und Nichtidentität der Seinsbereiche 
charakterisiert (Abb. 5). Anstelle der Erzählerfigur steht also ein Reflektor, der 
ebenso wie in der Ich-Erzählsituation einer fiktiven Figur innerhalb der fiktio-
nalen Welt entspricht. Bei dieser innenperspektivischen Sichtweise entsteht der 
Eindruck, dass man die Geschehnisse direkt aus der subjektiven Wahrnehmung 
der betreffenden Figur erfährt; man nimmt wahr, was die Person denkt und fühlt. 
Es liegt am dadurch entstehenden Eindruck von Unmittelbarkeit, dass diese Er-
zählweise als am wenigsten narrativ eingestuft wird; durch die scheinbare Absenz 
des Erzählers steht sie der mimetisch-dramatischen Dichtung nahe. Der Erzähler 
ist aber durchaus vorhanden: Er teilt der Leserin die Gefühle und Gedanken einer 
bestimmten Person mit und existiert somit in der Form eines Reflektors, der sich 
ausserhalb des Seinsbereichs der fokussierten Figur befindet.
Je nach eingesetzter Erzähltechnik rückt die personale Erzählsituation entweder 
in Richtung Ich-Bezug (innerer Monolog) oder auktorialer Erzähler (erlebte 
Rede). Der Wahl dieser Erzählform entspricht ebenfalls eine bestimmte Erzähl-
strategie: Die Steuerung der Perspektivierung auf eine bestimmte Figur und die 
gezeigte Innenansicht mag die Sympathiezuweisung von Seiten der Leserschaft 
entscheidend beeinflussen; Erwartungen können dementsprechend erfüllt oder 
enttäuscht werden.

2.1.2 Erzählsituationen in Computerspielen

In diesem Kapitel werden einige digitale Spiele, die wir zunächst axiomatisch als 
narrativ bestimmen, in Bezug auf ihre Erzählsituationen untersucht. Die Analyse 
dient dem Ziel, die Relevanz der Erzählsituationen (und somit von Stanzels The-
orieansatz) bezüglich der Erzählweisen und -strategien von Computerspielen zu 
eruieren. Die zur Diskussion stehenden Spiele gehören den Genres Adventure-
Game, Rollenspiel und Strategiesimulation an; diese Genreauswahl wird in den 
Analysekapiteln plausibilisiert.18 Wir beginnen mit den schriftlich und mündlich 
repräsentierten Textsorten, die am häufigsten in Adventure-Games und Rollen-
spielen zu finden sind.

 18 Siehe Kap. 3.2.–3.7.
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Tagebücher

Adventure-Games und Rollenspiele bedienen sich gelegentlich der Erzähltechnik, 
die die Textsorte Tagebuch eröffnet. In der Myst-Reihe zum Beispiel verschaffen 
die Tagebücher der Protagonisten Einblicke in die Spielwelt. Sie bieten kulturelle 
Informationen, Rätsellösungen und stellen vergangene Ereignisse jeweils aus der 
spezifischen Perspektive ihrer Autoren dar. Diese Erzählsituationen sind eindeutig 
als Stanzels Ich-Erzählsituation zu identifizieren; sie stellen durch ihre Innenper-
spektivik und die Einladung zur Identifikation ein geeignetes Mittel dar, um die 
Tagebuchleserin in ihrer Einstellung zur dargestellten Geschichte zu manipulieren. 
Diese Erzählsituation ist konstitutiv für die ästhetische Wirkung dieser Spiele – die 
Glaubwürdigkeit der Protagonisten stellt eines der literarischen Schlüsselmomente 
der Myst-Reihe überhaupt dar, die durch archetypische Konflikte (zwischen Vater 
und Sohn, Lehrer und Schüler, unter Brüdern und Freunden) geprägt ist.

Comics

Mit dem Bezug von Wort und Bild sowie Ton spielen comicsprachige Erzählsitu-
ationen wie zum Beispiel in den Actionspielen Max Payne und Max Payne 2 oder 
auch im Genremix The Legend of Zelda – The Windwaker. In Letzterem, einer 
Mischung aus Rollen- und Abenteuerspiel mit strategischen Elementen, führt zu 
Beginn eine im Comicstil aufgemachte Bildsequenz, deren Visualisierungstechnik 
dem Holzschnitt ähnelt, in die mythische Hintergrundgeschichte ein. Der – zusätz-
lich übersetzte und untertitelte – Begleittext des Panels, der Bilderreihe, entstammt 
einer Fantasiesprache; ihre Typografie erinnert an die Runenschrift und evoziert bei 
der Leserschaft durch das aufgerufene Repertoire Erwartungen an die Geschichte.19 
Musikalisch untermalt werden die Bilder durch die Darbietung eines Kammer-
orchesters; die musikalische Intonation steht dabei in enger Verbindung mit der 
Bildergeschichte, wodurch die ästhetische Wirkung verstärkt wird. Nach Stanzel 
handelt es sich hier um eine auktoriale Erzählsituation: Der allwissende Erzähler 
berichtet mit klassischen Formeln von einer Volkssage und einer Heldenfigur: «Dies 
ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war 
einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich …».
Im «third person»-Shooter Max Payne 2. The Fall of Max Payne, das wie sein 
Vorgänger kapitelweise strukturiert ist und sich als A Film Noir Love Story (so 
der Untertitel auf dem Cover) verkauft, beginnen und enden die meisten Kapi-
tel oder Level mit einem Comicstrip aus Standbildern mit Text, der zusätzlich 
dramaturgisch inszeniert ist, indem er laut vorgetragen wird. Hier kommt ein 
Ich-Erzähler zu Wort: Max Payne erzählt und kommentiert das Geschehen, das 
sich im Spielverlauf entwickelt. Die dadurch entstehende Doppelung des Helden 

 19 Vgl. zu Repertoire und ästhetischer Konkretisation Kap. 4.2.
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in erzählendes und erlebendes Ich ist erzählstrategisch geschickt eingesetzt und 
dient der Innenperspektivierung einer Actionfigur; eine für das Genre unübliche 
Erzählstrategie, welche die Spielerin zur empathischen Teilnahme auffordert.20

Einzelbilder

Geschichten, welche rein grafisch, das heisst auf der Ebene des Bildes, erzählt 
werden, lassen sich ebenfalls mit Stanzels Typologie beschreiben. Die Wandmale-
reien in Myst III: Exile zum Beispiel weisen auf die von den Brüdern Sirrus und 
Achenar begangenen Verbrechen hin: Sie stellen eine brennende Landschaft dar, 
daneben zwei Figuren, die auf einem Schiff davonsegeln.21 Analog zum Tagebuch 
meldet sich hier ein Ich-Erzähler (Saveedro) zu Wort beziehungsweise zu Bild und 
stellt seine Interpretation der Geschehnisse dar. Die Bilder der bunten Glasfenster 
in Riven, die von der Unheilsgeschichte der Insel Zeugnis ablegen, sind ebenfalls 
der Kategorie der diegetischen, erzählenden Situationen zugehörig. Die dieser 
Erzählsituation eigene narrative Kraft wurde schon durch den Vergleich mit der 
Armenbibel oder Kirchenfenstern beschworen: «Der Betrachter ist eingeladen, 
diese Bilder auf die gleiche Weise zu lesen, wie unsere Vorfahren die Glasfenster 
lasen – und wenn er sich tief genug in die Geheimnisse von Riven versenkt hat, 
wird ihm das auch gelingen. […] Die Ausdrucksfähigkeit des Erzählens in Bildern 
wie es uns in Riven begegnet, ist erstaunlich.»22

Vermittelte Animation: Cutscenes mit einem anonymen Erzähler

Cutscenes, Videosequenzen ohne Möglichkeit der Einflussnahme durch die 
Spielerin, sind heutzutage Teil der meisten kommerziell erfolgreichen Spiele von 
Adventure-Games und Rollenspielen über Action- und Strategiespiele bis zu Simu-
lationen. Im Standardfall kommentiert ein anonymer auktorialer Erzähler im visu-
ellen Off-Bereich ein gleichzeitig ablaufendes Geschehen, um in die Vorgeschichte 
und den Spielauftrag einzuführen. Mit Cutscenes wird auch während des Spiels die 
Geschichte weitererzählt oder kommentiert; sie dienen auch zur ‹Belohnung› für 
gelöste Rätsel und setzen gängige Kameratechniken wie Zoom, Kameraschwenk 
und Kamerafahrten ein, um der Spielerin ein immersives Erlebnis zu bieten. Dass 
auch Schlussszenen heutzutage in praktisch allen narrativen Spielen durch Video-
sequenzen erzählt werden, deutet auf die wachsende Bedeutung der Erzählung hin: 
“It [narrativity] may not be the raison d’être of games, but it plays such an important 
role as a stimulant for the imagination that many recent games use lengthy film clips, 
which interrupt the game, to immerse the player in the game world.”23

 20 Vgl. zur Diskussion dieser Ästhetisierung Kap. 4.3.
 21 Vgl. dazu ausführlicher und mit Illustration Kap. 3.2.4.
 22 Charlier 1999, 135.
 23 Ryan 2001a, «VR narrative, and the myth of the Holodeck» (Hervorhebung im Original).
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Vermittelte Animation: Cutscenes mit Figurenrede

Myst III: Exile stellt ein Paradebeispiel dar für Cutscenes, in denen für eine Zeit-
spanne von bis zu wenigen Minuten ein fiktionaler Charakter eine Rede hält. Im 
ersten Moment ist man geneigt, diesen Kommunikationsakt als Dialogsequenz 
zwischen zwei fiktionalen Figuren, nämlich zwischen der redenden Figur und dem 
durch die Spielerin besetzten Protagonisten zu betrachten, an den solche Reden 
oft mehr oder weniger explizit adressiert sind. Angesichts der Tatsache, dass ein 
Sprecherwechsel aber höchst selten stattfindet – und das «turn taking» gemäss 
Gesprächsanalyse Bedingung für eine dialogische Kommunikation ist –, ordnen 
wir diese Sequenz in Stanzels Typenkreis zwischen den Polen der Identität der 
Seinsbereiche und der Innenperspektive ein und klassifizieren sie als «dramatische 
Monologe»: «Der Gesprächspartner und Zuhörer des Sprechers im dramatischen 
Monolog kommt nämlich selbst nie zu Wort, doch werden seine Reaktionen auf 
das Gesagte oder seine Einwürfe manchmal indirekt in der Rede des Sprechers 
registriert.»24 Als indirekte Reaktionen könnte man bei kürzeren Redeeinheiten, 
die nur aufgrund von standardisierten Tastatureingaben weiterlaufen, das auf 
Knopfdruck der Spielerin erfolgende Kopfnicken des Avatars betrachten und 
dies als Gesprächsbeitrag sehen.25 Dies ist jedoch selten der Fall; die Figurenrede 
tritt in der Regel in einer längeren Cutscene auf, die kein Feedback für ihre Fort-
setzung verlangt. Mit Bezug auf Stanzels Typologie ist im Fall des dramatischen 
Monologs von einer Ich-Erzählsituation die Rede. In Myst III: Exile sind es die 
Ich-Erzähler Atrus, Catherine und Saveedro, die auf ‹klassische› Weise die Spie-
lerin zur Komplizin zu gewinnen trachten.
Die bisherigen Beispiele von Erzählsituationen tragen deutliche Anzeichen er-
zählerischer Vermittlung; sie sind insofern als traditionell zu bezeichnen, als sie 
sich Erzähltechniken bereits bestehender Medien wie Printliteratur und Film 
bedienen und keine medienspezifische Erzählweise generieren. Wie steht es aber 
mit Spielszenen, die unvermittelt erscheinen, zum Beispiel im Spielteil von Ad-
venture-Games, wo die Spielerin den Avatar steuert – oder bei Strategiesimulati-
onen wie den Sims, welche fast keine der oben beschriebenen Erzählsituationen 
aufweisen? Wird dort überhaupt noch eine Geschichte erzählt?

Spielsequenz mit einem Spieleravatar

Handelt es sich nun, wenn die Spielerin einen Avatar steuert oder ihn in der 
Egoperspektive durch die Spielwelt navigiert, um eine Art von Erzählung? Hier 

 24 Stanzel 2001, 286.
 25 Diese Erzählsituation findet man oft in The Legend of Zelda – The Windwaker; dass der Avatar 

stumm ist, passt zur ludischen Instrumentalisierung der Rede, vgl. die folgenden Ausführungen 
in diesem Kapitel. Als Avatar bezeichnet man den elektronischen Stellvertreter der Spielerin, 
die Spielfigur.
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stellt sich zunächst das Problem, dass nicht Vergangenes erzählt, sondern eine 
Geschichte «live» in der Gegenwart erlebt wird. Martinez unterscheidet, wie 
eingangs angeführt wurde,26 zwischen Erzähltem und Erzählen: In fiktionalen 
Texten wird «von einem Erzähler in einer Erzählrede einem Hörer/Leser von 
Ereignissen erzählt […], die der aktuellen Erzählsituation normalerweise zeit-
lich vorausliegen und die von dem Erzählakt, der sie hervorbringt, logisch zu 
unterscheiden sind».27 In der beschriebenen Spielszene scheinen Erzähltes und 
Erzählakt quasi zusammenzufallen, das Geschehen entwickelt sich laufend ad hoc 
und scheint mehr mimetisch-dramatischen als diegetischen Charakter zu haben: 
Eine Vermittlungsinstanz ist kaum auszumachen, das Spielgeschehen entwickelt 
sich eher auf der Basis von «showing» als von «telling». Während die Darstellung 
einer Geschichte, die «Diegesis», in einem Erzähltext grammatikalisch in der 
Regel durch das Präteritum definiert ist – wie die besprochenen Cutscenes oder 
Tagebücher –, ereignet sich die Geschichte in diesem Teil eines Adventure-Games 
oder Rollenspiels fast ausnahmslos im Präsens.28

Diese zunächst irritierenden Charakteristika scheinen auf Stanzels Definition einer 
personalen Erzählweise, die durch die Vermittlung qua Reflektorfigur gegeben 
ist, zu passen: Für den Leser entsteht in einer solchen «die Illusion, er befände 
sich selbst auf dem Schauplatz des Geschehens oder er betrachte die dargestellte 
Welt mit den Augen einer Romanfigur, die jedoch nicht erzählt, sondern in deren 
Bewusstsein sich das Geschehen gleichsam spiegelt. Damit wird diese Romanfigur 
zur persona, zur Rollenmaske, die der Leser anlegt».29

Die Spielerin schlüpft in den besagten Szenen – hauptsächlich in den Genres Ad-
venture-Game und Rollenspiel30 – tatsächlich in die Rolle der Spielfigur und erlebt 
das Geschehen aus der dritten Perspektive. Der Einblick in das Innenleben der 
Figur wird vor allem in Rollenspielen deutlich markiert: Dort wird der Spielerin 
nebst der Information zu Beruf und Aussehen ihres Avatars auch Einblick in des-
sen Charakter und Fähigkeiten gegeben.31 Was für Rollenspiele uneingeschränkt 

 26 Vgl. Kap. 2.1.1.
 27 Martinez/Scheffel 1999, 18.
 28 Diese Art der Darstellung hat Aktcharakter und erinnert an Gérard Genettes narration, den 

Erzählakt an sich. Er teilt mit der narration Merkmale von Mündlichkeit wie zum Beispiel 
Spontaneität, Interaktivität (Reaktion des Erzählers auf Feedback), die von Walter J. Ong 
beschrieben werden, vgl. Ong 1982.

 29 Stanzel 1993, 17 (Hervorhebung im Original).
 30 Die Untersuchung in diesem Abschnitt konzentriert sich auf Adventure-Games und Rollen-

spiele, da sie die einzigen narrativen Genres sind, welche die Besetzung eines einzigen Avatars 
ermöglichen; Actionspiele und Fahrzeugsimulationen werden demzufolge als vernachlässigbar 
betrachtet.

 31 Der Status der Befindlichkeit des Avatars ist der Spielerin dabei direkt zugänglich: In The 
Legend of Zelda – The Windwaker beispielsweise wird am oberen Bildschirmrand eine Gra-
fikleiste mit – je nach Gesundheitszustand der Spielfigur – roten oder weissen (vollen oder 
leeren) Herzsymbolen angezeigt.
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gilt, muss angesichts von Adventure-Games etwas relativiert werden, da diese 
weit weniger Einblick in die Disposition des Avatars geben; dessen Darstellung 
zeigt sich vergleichsweise undefiniert beziehungsweise klischiert, was sich mit 
dem Begriff des «flat character» der anglistischen/amerikanistischen Erzähltheorie 
fassen lässt.
Also beziehen wir die zwei Achsen – Innenperspektive und Nichtidentität der 
Seinsbereiche von Erzähler und Figuren –, welche die personale Erzählsituation 
zusätzlich definieren, mit ein, um die These einer personalen Erzählsituation 
weiterzuverfolgen. Stanzels Innenperspektive wird sowohl in Adventure-Games 
als auch in Rollenspielen geboten, denn die Spielerin erlebt das Geschehen aus 
dem limitierten Blickwinkel des Avatars, was bedeutet, dass ihr Wissensstand 
ebenso eingeschränkt ist.32

Bezüglich der Thematik der Nichtidentität der Seinsbereiche gestaltet sich das 
Arbeiten mit Stanzels Modell schon problematischer. Es drängen sich dabei zwei 
Interpretationsweisen auf: Entweder man betrachtet das Computerprogramm als 
alleinigen Erzähler; dieser ist tatsächlich ausserhalb des fiktionalen Geschehens 
lokalisiert, was die These der personalen Erzählsituation stützen würde. Dadurch 
würde aber die Zuordnung der vorhin besprochenen narrativen Sequenzen zur 
Ich-Erzählsituation mit den Protagonisten als Erzählerfiguren unhaltbar, da auch 
diesen Spielabschnitten das Computerprogramm zugrunde liegt; man müsste alle 
Computerspiele als dem Er-Erzähler zugeschriebene Erzählsituationen klassifi-
zieren, was eine Differenzierung müssig machen würde. – Oder man geht davon 
aus, dass die Spielerin Funktionen des Autors beziehungsweise des Erzählers 
übernimmt, was die amerikanische Medienwissenschaftlerin Janet Murray unter 
dem Begriff des «prozeduralen Autors» zusammenfasst: “The procedural author 
creates not just a set of scenes but a world of narrative possibilities. In electronic 
narrative the procedural author is like a choreographer who supplies the rhythms, 
the context, and the set of steps that will be performed. The interactor, whether 
as navigator, protagonist, explorer, or builder, makes use of this repertoire of pos-
sible steps and rhythms to improvise a particular dance among the many, many 
possible dances the author has enabled. We could perhaps say that the interactor 
is the author of a particular performance within an electronic story system, or 
the architect of a particular part of the virtual world, but we must distinguish this 
derivative authorship from the originating authorship of the system itself.”33

Die Spielerin übernimmt als Co-Autorin insofern gewisse Autorfunktionen, als 
sie zur Textgestaltung beiträgt, und als Co-Erzählerin Aspekte der Erzählerrolle, 

 32 Dies hängt mit dem Gameplay zusammen: Da die Spielerin dieser Genres oftmals Rätsel und 
Quests lösen muss, wäre es unsinnig, ihr allzu viele Informationen zukommen zu lassen. Vgl. 
dazu auch die Kapitel zu Adventure-Games (Kap. 3.2) und zu Rollenspielen (Kap. 3.7).

 33 Murray 2000, 153.
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als sie durch die Steuerung des Avatars den Ablauf des Geschehens mitbestimmt. 
In dieser Interpretation erweist sich Stanzels Modell jedoch als modifikationsbe-
dürftig, da Erzählstrategien wie die Lenkung der Lesererwartung nicht mehr gleich 
relevant sind; dafür geniesst die Spielerin mitunter – je nach Spielgenre – einen 
uneingeschränkteren Handlungsspielraum als in der Lektüre, was Murray unter 
dem Begriff der «agency» fasst.
Eine ähnliche Problematik stellt sich angesichts des Versuchs, die Spielsequenzen, 
in welchen die Userin das Geschehen direkt aus dem Blickwinkel des Avatars 
erlebt, mit Stanzel zu erörtern. Durch die Situierung der handlungstragenden 
Figur in der Ego- oder subjektiven Perspektive bietet sich auf den ersten Blick die 
Klassifikation der Erzählerrolle als erlebendes Ich, welche in Stanzels Typenkreis 
– von der Kreismitte aus gesehen – etwas links vom Pol der Identität der Seins-
bereiche und daher etwas weiter vom Pol der Erzählerfigur entfernt lokalisiert 
ist.34 Aufgrund der interaktiven Einflussnahme der Spielerin gebührt ihr als Co-
Erzählerin jedoch weit mehr Aufmerksamkeit als einer Erzählerfigur, vor allem, 
da das Geschehen ja nicht dargestellt beziehungsweise erzählt wird, sondern 
sich ad hoc entspinnt. Identität der Seinsbereiche ist ebenfalls vielmehr zwischen 
Spielerin und Protagonist als zwischen einem (kaum vorhandenen) Erzähler und 
dem Protagonisten zu sehen; denn diese identifiziert sich (in unterschiedlichem 
Grad) mit ihrer Rolle. Lediglich die Vermittlung des Geschehens aus dem «limited 
point of view» heraus kann bestätigt werden.
Es zeichnet sich daher ab, dass vor allem in Sequenzen, welche nicht mehr ein-
deutig einem Erzähler zugeschrieben werden können, die Rolle der Spielerin in 
den Vordergrund tritt, was deren eingehendere Erörterung fordert. Ebenfalls 
muss, um den Erzähl- und Immersionsstrategien von Computerspielen gerecht 
zu werden, die interaktive Einflussnahme der Spielerin mit einbezogen werden. 
Denn obgleich Möglichkeiten der Lesersteuerung im traditionellen ästhetischen 
Sinne eher rar sind, bringt doch die «agency» neue Rezeptionsmodi hervor. Dies 
ist auch im Gameplay von Gesellschaftssimulationen wie den Sims zu beobachten; 
dessen Erörterung ist der letzte Abschnitt der Analyse mit dem Stanzel’schen 
Modell gewidmet.

Spielsequenz mit mehreren Avatars

Adventure-Games und Rollenspiele sind relativ klar in Spielteil und Cutscenes 
und dementsprechend in unvermittelte und vermittelte Erzählsituationen unter-
teilt. Während die Spielerin im Spielteil einen Avatar steuert, verläuft das Spielen 
in der Gesellschaftssimulation Die Sims nach einem anderen Spielprinzip. Dort 
handeln anfänglich bis zu vier Figuren teils selbstständig, teils angeleitet. Sie 

 34 Vgl. Abb. 3.
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interagieren miteinander und entwickeln sich weiter, wobei das Spielgeschehen 
eine Art «soap opera» einer Familiengemeinschaft darstellt. Obschon sich hie und 
da ein auktorialer Erzähler bemerkbar macht, der das Geschehen interpretiert, 
wird keine im traditionellen Sinne vermittelte Geschichte mehr erzählt, wie sie 
von Martinez und Scheffel durch einen Erzähler, welcher über ein (vergangenes) 
Geschehen berichtet, charakterisiert wird.
Das sich ad hoc entwickelnde Geschehen ist vergleichbar mit einer Theaterauf-
führung oder einer TV-Soap und scheint, ebenso wie die vorher beschriebene 
Avatar-Situation, dem Erzählmodus des «showing» verpflichtet zu sein. Hier 
drängt sich die Vermutung auf, dass es sich bei den einzelnen Erzählsituationen 
um eine Vielzahl von Monolog-Ichs handeln könnte; eine Erzählweise, die Stanzel 
am Pol der Innenperspektive situiert und welche zusätzlich durch Identität der 
Seinsbereiche und Reflektorfigur definiert werden.
Der unmittelbar erscheinende Charakter der reflektorischen Erzählsituation 
wurde bereits thematisiert. Innenperspektive beziehungsweise die Darstellung 
des Geschehens aus dem «limited point of view» zeigt sich in den Sims in den 
Äusserungen der Spielfiguren, die in einer Art «innerem Monolog»35 ihre Wün-
sche und Ängste kundtun: Comicsprachlich dargestellt, zeugen die Symbole in 
den Sprechblasen oberhalb ihrer Köpfe von ihrem aktuellen Bewusstseinszu-
stand. «Das Monolog-Ich schreibt Erfahrungen und Gedanken nicht nieder, es 
strebt auch keine mündliche Kommunikation mit einem Gesprächspartner an, 
sondern enthüllt unwissentlich seinen Bewusstseinsinhalt vor dem Leser.»36 Die 
Sims befinden sich offensichtlich in demselben Seinsbereich wie das fiktionale 
Geschehen; insofern würde sich ihre Rolle als Monolog-Ich-Erzähler bestätigen. 
Es sind jedoch noch weitere Erzählinstanzen zu beobachten: Zum einen schaltet 
sich gelegentlich ein weiterer, auktorialer Erzähler ein, der das Geschehen kom-
mentiert und der Spielerin Anleitungen zum erfolgreichen Gameplay übermittelt. 
Dieser Erzähler ist allwissend und ausserhalb der fiktionalen Welt situiert, steht 
somit den Monolog-Ichs der Sims bezüglich Erzählweise diametral entgegen. 
Zum andern fällt der Spielerin ebenfalls eine zentrale Rolle in der Geschichte zu: 
Sie ist den inneren Monologen und dem sich abspielenden Geschehen nämlich 
nicht passiv ausgesetzt, sondern trägt einen grossen Teil der ästhetischen Verant-
wortung für die Geschichte: Zum einen setzt sie, ähnlich wie in Rollenspielen, 
anfangs die Charakterdispositionen und stattet jedes Sims – innerhalb der zur 
Verfügung stehenden Parameter – mit individuellen Charakterzügen aus. Dies 
hat einen grossen Einfluss auf das Geschehen: Ob sie ein eher schüchternes 
oder extrovertiertes Sims kreiert, es als häuslich, musisch begabt oder spielerisch 

 35 Das Monolog-Ich wird von Stanzel am Pol der Innenperspektive situiert, vgl. Abb. 5.
 36 Stanzel 2001, 287.
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definiert, bestimmt dessen Verhalten und Bewusstseinszustand und insofern die 
Interaktion mit der Umwelt, was zu entsprechenden Komödien oder Tragödien 
des Alltags führt. Die Spielerin zeigt sich wiederum als eine Art Co-Autorin 
oder Co-Erzählerin, wobei ihr Handlungsspektrum weit ausgeprägter ist als in 
den genannten Adventure-Games. Ein weiterer Unterschied in der Beteiligung 
am Geschehen zeigt sich in ihrer Situierung zum Geschehen: Dieses stellt sich 
ihr nämlich nicht vom eingeschränkten Blickpunkt aus dar – im Gegenteil nimmt 
sie eine allwissende Position ausserhalb der fiktionalen Welt ein: Nach Lust und 
Laune kann die Spielerin ein beliebiges Sims anwählen und erhält Einblicke in 
dessen Befindlichkeit, aber auch in dessen Verhältnis zu den anderen Figuren. 
Sie weiss somit jederzeit, mit welchen Personen es befreundet ist, mit welchen es 
ein eher belastetes Verhältnis pflegt etc. Die externe Position äussert sich auch in 
der optischen Situierung zum Spielgeschehen: Die Spielerin befindet sich in der 
isometrischen Perspektive, im Spieljargon als «god mode» bezeichnet. Von dieser 
schrägen Vogelperspektive aus hat sie den Überblick über das gesamte Spielfeld, 
sie kann sogar das kleinste Detail heranzoomen, nichts bleibt ihrem wissenden 
Blick verborgen. Die Kommunikation der Sims stützt diese Beobachtung: Sind 
sie unzufrieden, schütteln sie die Fäuste ‹gen Himmel› beziehungsweise in Rich-
tung Spielerfiktion und raufen sich die Haare. Es ist also keine Rede mehr von 
Monolog-Ichs, die unwissentlich ihr Befinden mitteilen; die Sims stellen eher 
Akteure denn Erzähler dar.
Es treten dennoch mehrere Erzählinstanzen auf – die auktoriale und die Spielerin 
–, was einer Stanzel’schen Analyse prinzipiell nicht entgegensteht, da auch Stanzels 
Modell offen für eine Pluralität von Erzählern beziehungsweise Erzählsituationen 
innerhalb eines Textes ist. Während die Achse des Modus sich als differenzieren-
des Merkmal bestätigt – so finden sich in Adventure-Games und Rollenspielen 
weit mehr diegetische Sequenzen als im hauptsächlich unvermittelt anmutenden 
Spiel Die Sims –, muss die Spielerrolle noch weiter ausdifferenziert werden. Es 
zeichnet sich bereits ab, dass der Sims-Spielerin, die dem Geschehen gegenüber 
extern positioniert ist, weit mehr Entscheidungsfreiheit und Kreativitätsspielraum 
zukommt als der Spielerin der andern beiden Genres.
Wie steht es um den kommentierenden auktorialen Erzähler? «Und nur in rela-
tiver Abhängigkeit zu der Position des Spielers im Kommunikationsprozess des 
Spiels lässt sich die Position der Erzählinstanz bestimmen.»37 Kücklichs Aussage 
ist insofern zuzustimmen, als zwischen Erzählerfigur und Spielerrolle ein Ab-
hängigkeitsverhältnis besteht, das aber in beide Richtungen wirksam ist und auf 
folgende Formel gebracht werden kann: Je mehr erzählerische Vermittlung, desto 
weniger spielerische Handlungsfreiheit der Rezipientin und umgekehrt. Zum 

 37 Kücklich 2001, 36.
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Abschluss der Erörterung der erzähltheoretischen Grundlage soll nun konkreter 
auf die Rolle des Erzählers beziehungsweise Autors eingegangen werden, bevor 
auf die Rolle der Spielerin fokussiert wird.

2.1.3 Multifunktionalität ludischer Erzählsituationen: Erzähler und impliziter Autor

Der implizite Autor – literaturwissenschaftliches Konzept

Einer der problematischen Punkte einer Diskussion von Computerspielen anhand 
von Stanzels literaturwissenschaftlichem Erzählmodell offenbart sich angesichts 
der Kommunikation in ludischen Texten. Aussagen in den Sims wie «Imre und 
René werden von der Militärschule eingezogen. Sie haben zuwenig Hausaufga-
ben gemacht» können problemlos der fiktionalen Ebene und einer auktorialen 
Erzählinstanz zugeordnet werden. Was aber ist mit Sätzen wie «Wenn die Sims 
unglücklich sind, kannst du mit einem Klick auf das Persönlichkeits-Icon die 
Ursache herausfinden»? Wer spricht hier zu wem?
Im narrativen Printtext kommuniziert der auktoriale oder der autobiografische 
Ich-Erzähler durch Anreden wie «Liebe Leserin!» mit einer fiktiven Leserin 
innerhalb des fiktionalen Rahmens. Er befindet sich zwar nicht auf derselben 
Seinsebene wie die fiktionalen Figuren, da er als auktorialer Erzähler eine aussen 
stehende Figur darstellt. Dies ändert selbstverständlich nichts daran, dass es sich 
noch immer um eine fiktionale Situation handelt und die angesprochene Leserin 
in diesen fiktionalen Rahmen ‹hineinprojiziert› wird. Beispiele sind der Leser, der 
die Aufzeichnungen des autobiografisch agierenden Ich-Erzählers findet – zum 
Beispiel in Der Name der Rose von Umberto Eco –, oder die Leserin, die innerhalb 
der fiktionalen Welt Wertungen oder Kommentare von Seiten des auktorialen 
Erzählers empfängt, wie es in Texten von E. T. A. Hoffmann oft der Fall ist.
Ein kommunikationstheoretisches Basismodell soll die kommunizierenden In-
stanzen analog zur textinternen- und externen Ebene veranschaulichen.
Abb. 6 zeigt die verschiedenen Ebenen im Bereich des narrativen Textes auf, auf 
denen Kommunikationen stattfinden. Während die kommunikativen Akte zwi-
schen den Figuren und vom fiktionalen Erzähler an die Adresse des fiktionalen 
Lesers explizit geäussert werden, ist die Kommunikation zwischen dem impliziten 
Autor und dem impliziten Leser in der Regel nicht verbalisiert: «Im Rahmen die-
ser Versuche wird der «implied author» als vermittelnde Sendeinstanz zwischen 
Verfasser und Erzähler verstanden, obwohl zumeist gleichzeitig zugestanden 
wird, dass er keine eigene Stimme hat und also nicht im gleichen Sinn als Akteur 
in einem Kommunikationsprozess betrachtet werden kann wie die Figuren, der 
Narrator oder der Autor des betreffenden Werks.»38

 38 P3 2002.
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Das Konzept des impliziten Autors, dessen prominenteste Erörterung sich in 
Wayne Booths The Rhetoric of Fiction findet, wird von der Erzähltheorie un-
terschiedlich rezipiert. So wendet sich Genette gegen die Verwendung dieses 
Konzepts: «[…] meines Erachtens muss die Narratologie nicht über die narrative 
Instanz hinausgehen, und die Instanzen des implied author and implied reader 
liegen nun einmal jenseits von ihr.»39 Da jedoch gerade die Überschreitung der 
narrativen Ebene in der Diskussion um Erzählsituationen bei Computerspielen 
zentral ist, kommen wir nicht umhin, dieses Konzept mit einzubeziehen.

 39 Genette 1998, 284 (Hervorhebung im Original).

Abb. 6: Das Modell basiert auf dem erzähltheoretischen Schema des Romanischen Semi-
nars der Universität Mainz, das sich seinerseits auf das Modell von Pfister (Pfister 1994, 
27) beruft. Die Terminologie der Legende wurde von mir jedoch vereinheitlicht, was ich 
durch die bereits existierende Vielfalt des Fachvokabulars legitimiert sehe. Für S 4 und E 4 
wird oft der Begriff des realen, aber auch des empirischen Autors beziehungsweise Lesers 
benutzt; E 3 wird auch intendierter Leser genannt, und sowohl für S 2 als auch E 2 sind 
die Begriffe fiktional oder fiktiv gebräuchlich. Mit Berufung auf Martinez und Scheffel 
nenne ich diese Kommunikationspartner fiktiv: «Wir unterscheiden die verwandten 
Begriffe ‹fingiert›, ‹fiktional› und ‹fiktiv› folgendermassen: Fingieren verwenden wir im 
Sinne von ‹[vor]täuschen›. Fiktional steht im Gegensatz zu ‹faktual› bzw. ‹authentisch› 
und bezeichnet den Status einer Rede. Fiktiv steht im Gegensatz zu ‹real› und bezeichnet 
den ontologischen Status des in dieser Rede Ausgesagten.» Martinez/Scheffel 1999, 13 
(Hervorhebung im Original).

Sender Ebenen Empfänger Ebenen

S 4 realer Autor E 4 realer Leser
S 3 impliziter Autor E 3 impliziter Leser
S 2 fiktiver Erzähler E 2 fiktiver Leser
S 1 Figur E 1 Figur
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Ludische Implikationen

Die bisher genannten narrativen Äusserungen in Spielen, die einer auktorialen 
oder einer Ich-Erzählinstanz zugeordnet wurden, lassen sich, so die These, weiter 
differenzieren in Äusserungen einerseits einer Erzählerfigur, andererseits des im-
pliziten Autors, der sich nun direkt zu Wort meldet. Die fiktionale Erzählerfigur 
äussert sich zu Geschehnissen im Rahmen der Story, der implizite Autor ist da 
festzumachen, wo er Spieltipps oder -korrekturen anbietet.
Die Kommunikation zwischen implizitem Autor und Spielerin transzendiert den 
fiktionalen Rahmen und ist daher funktional von einem ‹ästhetisch› motivierten 
Erzählkommentar zu unterscheiden: Seine Äusserungen beziehen sich auf die 
praktische Handhabung des Mediums und können als ‹ludisch› klassifiziert wer-
den. Diese technische Feedback-Kommunikation zwischen Computerprogramm 
und Spielerin wird von Aarseth durch ein Schema veranschaulicht (Abb. 7).
Das simplifizierte Modell basiert nach Angaben des Autors nicht auf dem aktuellen 
technischen Stand von Softwarekomponenten der Spielprogrammierung, sondern 
sollte als «generalized conceptualization of the functionality of a typical, but ad-
vanced, adventure game»40 sowie anderer Spielgenres41 gesehen werden. Die linke 
Spalte des Schemas bezieht sich auf den Programmkode eines Computerspiels, 
die rechte auf die Nutzerinnen. Das Interface trägt die visuell wahrnehmbaren 
Kommunikate, die Pufferzone zwischen Interface und Programmkode wird von 
den Apparaten «simulation engine» und «representation engine» gebildet: Die 
Eingaben der Spielerin werden in der «analysis» wahrgenommen, von der «si-
mulation engine» interpretiert beziehungsweise ausgewertet und in bestimmten 
Fällen – beispielsweise, wenn sich ein Charakter weiterentwickelt und sich dessen 
Parameterwerte verändern – an den Programmkode oder aber direkt an die «re-
presentation engine» weitergeleitet. Im ersten Fall gibt dieser das entsprechende 
Feedback an die «representation engine» weiter, die den Computerkode oder das 
– im zweiten Fall – von der «analysis» aufbereitete Feedback für die Interface-
Ebene in Worte beziehungsweise Bilder übersetzt.
Das kohärente Feedback des Spiels (beziehungsweise des Programmkodes) stärkt 
die immersive Wirkung und suggeriert der Spielerin eine interaktive Kommuni-
kation mit dem Spiel: “The representation engine presents the results of the event 
to the user by providing a personal perspective on the simulated world. It shows 
only those events that directly relate to the user’s character and its surroundings, 
such as actions observed by, or participated in, the user’s character.”42

 40 Aarseth 1997, 103.
 41 Die Einschränkung auf Adventure-Games nimmt Aarseth zwei Sätze später wieder zurück: 

“The model is not limited to single-user adventure games or text-based games but can also 
describe multi-user dungeons and graphical games such as Doom.” Aarseth 1997, 103 f. 
(Hervorhebung im Original).

 42 Aarseth 1997, 105.
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Wie der Literaturwissenschaftler Kücklich treffend bemerkt, ist der Programm-
kode dem impliziten Autor gleichzusetzen, während die «representation engine» 
der Erzählinstanz entspricht.43 Er zieht daraus den folgenden Schluss: «Diese 
Erzählinstanz ist nun aber in keinster Weise ‹auktorial›, sondern hinsichtlich ihres 
Wissensstandes dem narratee gleichgestellt, da sie immer nur Zugriff auf die Daten 
hat, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Programmcode – direkt oder 
vermittelt durch die simulation engine – zur Verfügung gestellt werden.»44

Ist, wie Kücklich postuliert, tatsächlich kein auktorialer Erzähler auszumachen? 
Und, falls ja, wie ist sonst der Erzähler beschaffen? In welcher Beziehung stehen 
seine Äusserungen zu denen des impliziten Autors, und welche Funktionen 
übernehmen sie im ludischen Text?

Erzähler und impliziter Autor im Computerspiel und die Funktion der Rede

Der implizite Autor kann im Zusammenhang mit ludischen Ich-Erzählsituatio-
nen auftreten; seine Äusserungen sind dabei – je nach Textstrategie – mehr oder 
weniger kohärent in den fiktionalen Rahmen eingebettet. Ein Beispiel aus The 

 43 Dass die Spielerin gewisse Funktionen des Autors übernimmt, tut der Argumentation keinen 
Abbruch, dass es in bestimmten Spielteilen einen anderen, ‹klassischen› Erzähler hat.

 44 Kücklich 2001, 37 (Hervorhebung im Original).

Abb. 7: Kommunikationsmodell digitaler Texte, auf Basis der Programmierung von 
Adventure-Games.
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Legend of Zelda – The Windwaker: Gleich zu Beginn des Spiels, nachdem der 
Avatar der Spielerin das Kampftutorial im Hause des Schwertmeisters absolviert 
hat, besucht er die Stätte von dessen Bruder Vadder Orco. Dieser symbolisiert 
im Kontrast zum Samurai den geistigen Aspekt des Daseins: In einem langen 
dramatischen Monolog wettert Orco gegen die Verdummung seines Bruders, 
dessen ausschliessliche Fixiertheit auf das körperliche Training, und betont die 
Bedeutung der Schulung des Geistes; eine Redesituation, die als Stanzel’sche Ich-
Erzählsituation klassifiziert werden kann. Daraufhin verweist Vadder Orco den 
Avatar der Spielerin auf die an der Wand hängenden Schrifttafeln, die von seiner 
Weisheit Zeugnis ablegen. Da steht zum Beispiel unter Lektion 5: «Man lebt nur 
einmal, also sollte man dies auch so tun, dass man es nicht bereut, wenn es zu 
spät ist! […] Du wirst dich oft für unbesiegbar halten und nur so vor Selbstver-
trauen strotzen! Doch wenn du einfach nur so in den Tag hinein lebst, wirst du 
irgendwann unweigerlich zum Opfer höherer Gewalten und dein bisheriges Leben 
verpufft mit einem Schlag im ewig währenden Nebel der Bedeutungslosigkeit.» 
Diese Erzählsituation wird dem Ich-Erzähler Orco zugeschrieben; sie gehört 
dem innerfiktionalen Bereich an, und die Rede ist an eine fiktive Figur, hier den 
Avatar der Spielerin, adressiert.
Ein Absatz nach der gestrengen Aufforderung zu vorsichtigem Lebenswandel 
ändert sich jedoch der Erzählstil und die Mahnung lautet: «Um einer solchen 
Tragödie vorzubeugen, schäme dich nicht START zu drücken und entweder im 
Item-Menü oder im Status-Menü regelmässig zu speichern!» Hier spricht nun 
der implizite Autor, welcher der Spielerin konkrete Spielanweisungen gibt.45 Die 
Erzählerfigur, hier Vadder Orco – in Aarseths Modell die «representation engine» 
–, wird zum Sprachrohr des impliziten Autors, der als Programmkode die Regeln 
der Welt erklärt und somit Anleitung zur Handhabung des ‹Textes› bietet. Der 
fiktionale Rahmen wird hier transzendiert, die Wirkung ist ein Illusionsbruch: 
Die Spielerin wird durch die metafiktionalen Äusserungen aus ihrem immersiven 
Zustand herausgerissen und in eine objektive Distanz zum Text gerückt.46

Ein anderes Beispiel für die ludische Funktionalisierung einer Erzählsituation 
stellen die bereits erwähnten Tagebücher der Myst-Reihe dar. Hier sind die 
impliziten Spielanweisungen und Rätseltipps nicht wie in The Legend of Zelda 
– The Windwaker ironisiert und explizit als solche markiert, sondern so kohärent 

 45 Ein weiteres illustrierendes Beispiel für den ironisch-mahnenden Appell des Erzählers be-
ziehungsweise des impliziten Autors bietet Lektion 10: «Wer im Leben bestehen will, der 
befolge meine Regeln 1 bis 9 genau! Niemals mittendrin das Handtuch werfen! Niemals sich 
beschweren! Niemals zu lange spielen und schon gar nicht die Nacht durchmachen!» Diese 
Erzählsituationen ersetzen übrigens die nüchternen Spielanleitungen der CD-ROM-Beila-
gen, was ich als Anzeichen dafür sehe, dass Narration in digitalen Spielen immer wichtiger 
beziehungsweise funktionalisierter wird.

 46 Zu Immersion und ästhetischer Konkretisation vgl. Kap. 4.4.
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wie möglich in den narrativen Kontext eingebettet, um «the willing suspense of 
disbelief» (Coleridge) nicht zu stören.47 Der Anspruch, die Rätsel- und die Erzähl-
ebene kohärent miteinander zu verbinden, so dass die ästhetische Wirkung nicht 
durchbrochen wird, stellt eine Herausforderung dar, der viele Adventure-Games 
nicht gewachsen sind.
In den scheinbar unvermittelten Spielszenen von Adventure-Games und Rol-
lenspielen scheint der Erzähler abwesend zu sein; die Spielerin erlebt, wie bereits 
dargelegt wurde, das Geschehen aus der Sicht des Avatars. Der implizite Autor 
kommt beispielsweise da zum Vorschein, wo der Erkundung der Spielwelt Schran-
ken gesetzt sind und der Avatar in einem bestimmten Spiellevel ‹gefangen› ist, weil 
die Spielerin ein bestimmtes Rätsel noch nicht gelöst hat. Mit Aarseths Modell: 
Die Userin hat der «analysis» das entsprechende Feedback noch nicht zugestellt, 
weshalb der Programmkode auch nicht die – von der Spielerin gewünschte – Aus-
gabe initiieren kann. Die Spielerin erlebt somit entweder eine stumme Zensur 
des Spiels, die sie beziehungsweise den Avatar daran hindert, einen neuen Ort zu 
betreten, oder aber die «representation engine», der als Erzähler getarnte implizite 
Autor, äussert sich diesbezüglich in einer metafiktionalen Aussage.
Nebst Ich-Erzähler und personaler Erzählinstanz kommt aber auch der auktoriale 
Erzähler in Kombination mit dem impliziten Autor zu Wort. In den Sims zum 
Beispiel kommentiert ein auktorialer Erzähler häufig ein Ereignis: «Imre und 
René werden von der Militärschule eingezogen. Sie haben zuwenig Hausaufgaben 
gemacht.» Diese schriftlichen Kommentare sind sprachlich sowie optisch sehr 
schlicht und funktional gehalten und bieten ausser einem gewissen literarischen 
Wert vor allem Informationen, die dem Spielziel dienen. Der fiktionalen Leserin 
wird ein Ereignis erzählt, derselbe kommunikative Akt richtet sich aber auch 
an die implizite beziehungsweise reale Leserin: Er appelliert an ihr spielerisches 
Geschick mit dem Ratschlag, die Figuren zur Erledigung ihrer Hausaufgaben zu 
überreden, um deren gesellschaftlichem Aufstieg den Boden zu bereiten.
Es muss daher Kücklich widersprochen werden, der in obigem Zitat die Instanz 
eines auktorialen Erzählers verneint, oder zumindest sollte seine Aussage re-
lativiert werden hinsichtlich verschiedener Erzählsituationen in verschiedenen 
Spielgenres. Im Hinblick auf die scheinbar unvermittelten Spielszenen in Adven-
ture-Games und Rollenspielen mit Spieleravatar kann Kücklichs Argumentation 
durchaus Recht gegeben werden, insofern der implizite Autor dem personalen 
Erzählmodus verpflichtet bleibt, die innenperspektivische Sicht wahrt und der 
Spielerin ein auf ihre Aktionen abgestimmtes Feedback liefert. In den Sims zeigt 
sich deutlich ein als auktorialer Erzähler kaschierter impliziter Autor, dessen 

 47 Die narrative Verknüpfung mit ludischen Tipps kann mehr oder weniger kohärent gestaltet sein; 
dabei hängt es auch davon ab, in welchem Zusammenhang die Spielrätsel zum Erzählkontext 
stehen, das heisst ob die Rätsel mit der narrativen Handlung kompatibel sind.
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Wissen dasjenige der Spielerin übersteigt und der ihr die übergreifenden narrativen 
Zusammenhänge erklärt.
Der Einbezug des impliziten Autors als einer weiteren Instanz des digitalen Textes 
hilft, zwischen den Ebenen der Kommunikation und ihren Funktionen genauer 
zu differenzieren. Die Ebene des Erzählers ist in Spielen klar von der Ebene des 
impliziten Autors zu unterscheiden, da die Aussagen des Erzählers der fiktiona-
len Ebene und der ästhetischen Funktion, diejenigen des impliziten Autors der 
metafiktionalen Ebene beziehungsweise der ludischen Funktion zugeschrieben 
werden können. Genette erachtet, wie bereits angesprochen wurde, die Instanz 
eines impliziten Autors für unnötig, da der implizite Autor als Bild des Autors im 
Text fast immer mit dem realen Autor übereinstimme. Die wenigen Ausnahmen 
diesbezüglich stellen seiner Meinung nach Apokryphen, Ghostwriter-Texte und 
Werke dar, die von mehreren Autoren geschrieben wurden.48 Mit letzterem Punkt 
hätte also die Diskussion des impliziten Autors bei Spielen auch den Segen von 
Genette: Wie einstimmig die Anleitung des impliziten Autors auch sein mag, die 
Autorschaft von Spielen ist nicht mehr eindeutig zu bestimmen. Dies einerseits 
aufgrund der multiplen Autorschaft, die sich in der materiellen Produktion der 
Spiele durch die Beteiligung von Programmierer, Storywriter, Projektmanager 
etc. ergibt,49 und andererseits aufgrund der prozeduralen Mitbeteiligung der 
Spielerschaft, die in Online-Spielen aus Tausenden von Leuten bestehen kann. 
Sowohl die Differenz zur Instanz des Erzählers als auch zu der des realen Autors 
legitimiert daher den Einbezug des impliziten Autors.

2.1.4 SAVE50

Untersucht man die Verteilung der Stanzel’schen Erzählsituationen auf die ein-
zelnen Spielgenres, dann ergibt sich ein deutlicher Befund: Zahlreiche Vertreter 
insbesondere des auktorialen oder Ich-Erzähltypus finden sich in Spielen der 
Gattung Adventure-Game und Rollenspiel wieder, wie wir am Beispiel der Myst-
Reihe und The Legend of Zelda – The Windwaker gesehen haben. Diese Spiele 
zeichnet in den narrativen Struktursegmenten wie Tagebüchern, Video- und Co-
micsequenzen eine für ludische Verhältnisse vergleichsweise starke erzählerische 
Vermittlung aus. Sie sind am ehesten mit der traditionellen literaturwissenschaft-
lichen Methode Stanzels analysierbar.

 48 Genette 1998, 287–290.
 49 Eine Ausnahme bieten ältere Spiele; so kann man die Autorschaft von Myst und Riven noch 

eindeutig den Brüdern Rand und Robyn Miller zuschreiben.
 50 In den mit SAVE betitelten Kapiteln werden die vorangegangenen Erörterungen zusammen-

gefasst und, wie im Computerspiel, auf der (mentalen) Festplatte gespeichert.
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Bei diesen Spielen lässt sich ausserdem eine Art personaler Erzählsituation mit 
Reflektor-Erzähler dort ausmachen, wo die Spielerin in der Rolle einer Spielfigur 
die Spielwelt erkundet: Innenperspektivik – eines der Merkmale dieser Erzählform 
– ist vorhanden, insofern der Wissenstand der Spielerin oftmals mit dem des Ava-
tars übereinstimmt. Die reflektorische Komponente dieser Erzählsituation, die 
Bewusstseinsebene der fiktiven Figur, ist jedoch nur in Rollenspielen ausgeprägt, 
wogegen Adventure-Avatars eher als «flat characters» gezeichnet sind. Ebenfalls 
bietet sich eher die Positionierung der Spielerin (qua Identifikation mit dem Avatar) 
im Seinsbereich der Figuren an, währenddem kein externer Erzähler auszumachen 
ist – ein Argument, das gegen die personale Erzählsituation spricht. Der Forde-
rung von Frank Furtwängler, der bei der Analyse der narrativen und interaktiven 
Aspekte von Computerspielen konstatiert: «Inwiefern sich das Verhältnis Inter-
aktivität-Narrativität über einen Moduswechsel der Erzählsituation fassen lässt, 
bleibt noch zu untersuchen», und die These aufwirft, dass «für den Moment etwas 
lapidar gesagt werden [kann], dass der Spieler selbst zur Reflektorfigur zu werden 
scheint», wurde hier genauer nachgegangen.51 Zumindest in Adventure-Games und 
Rollenspielen, die eine mehr oder weniger eindeutige Trennung von erzählerisch 
vermittelten und interaktiven Sequenzen aufweisen, konnte eine Korrelation mit 
entsprechenden Vermittlerfiguren (hier auktorialer oder Ich-Erzähler, dort eine 
Art reflektorischer Erzähler) aufgezeigt werden.52

Computerspiele wie Strategiesimulationen haben, wie am Beispiel der Sims gezeigt 
wurde, zweideutige Ergebnisse erzielt. Folgt man der Definition der traditionellen 
Erzähltheorie – «By definition narrative art requires a story and a story-teller»53 
–, sind solche Spiele eindeutig als schwach narrativ zu klassifizieren. Die Ver-
mittlung einer Geschichte durch einen Erzähler rückt hier in den Hintergrund; 
das Spiel steht diesbezüglich den Adventure-Games als stark narrativen Spielen 
diametral gegenüber. Am ehesten lassen sich die Spielszenarien der Sims mit 
Stanzels personaler Erzählsituation charakterisieren. Diese Diskussion erweist 
sich aus Gründen der Perspektive als sehr problematisch – denn die Spielerin 
nimmt einen allwissenden, keinen eingeschränkten Blickwinkel ein –, und auch 
wegen der starken Beteiligung der Spielerin am «Erzählprozess». Dennoch weist 
die Unmittelbarkeit dieser Erzählsituation («showing» statt «telling») sowie die 
Häufung der Dialoge auf die starke Gewichtung des Mimetischen hin, die auch 
bei der personalen Erzählsituation ausschlaggebend ist. Es wird demnach zu un-
tersuchen sein, inwiefern Aspekte der mimetischen Dichtung beziehungsweise 
der Dramentheorie bei dieser Art von digitalen Spielen dazu beitragen können, 

 51 Furtwängler 2001, 378.
 52 Neben Furtwängler wirft auch die Medienpädagogin Petra Josting die Frage auf, inwiefern 

Stanzels Ansatz zur Analyse digitaler Spiele beitragen könnte: Josting 2004, 97.
 53 Scholes/Kellogg 1971, zitiert aus Stanzel 2001, 15.
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ihr genretypisches «Erzählen» oder Hervorbringen einer Geschichte adäquater 
zu fassen.
Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen den Spielgenres beziehungsweise 
ihrer Struktur, der Erzählsituation in den Spielen und der Funktionalität des 
narrativen Aspekts? Wie anhand von Spielbeispielen illustriert wurde, kann der 
Einsatz von narrativen Gestaltungsmitteln sowohl ästhetischen als auch ludischen 
Zwecken dienen. Bei Adventure-Games meldet sich der implizite Autor in der 
Regel selten zu Wort; die Kommunikation zwischen Erzähler und Adressatin 
bleibt dem fiktionalen Feld vorbehalten. Dies hängt mit der Struktur dieser Spiele 
und mit der Freiheit der Spielerin zusammen: Adventure-Games weisen eine re-
lativ geschlossene Struktur auf, ausserdem ist die Feedbackfrequenz der Userin 
weniger hoch als bei Rollenspielen oder bei Strategiesimulationen, welche die 
Spielerin häufiger zu Aktionen auffordern. Daher ist es auch weniger notwendig, 
ihr über die Stimme des impliziten Autors Informationen und Rückmeldungen 
des Systems zukommen zu lassen.
In Strategiesimulationen wie den Sims sind auktoriale Erzählsituationen relativ 
selten. Falls ein Erzähler spricht, versteckt sich hinter seinen Äusserungen oftmals 
der implizite Autor. Dies scheint insofern mit der Spielstruktur zusammenzuhän-
gen, als diese sehr offen ist und die Spielerin grundsätzlich sehr frei agieren kann. 
Aufgrund der hohen Klickfrequenz – die Spielerin muss ständig Entscheidungen 
treffen – scheint es notwendig, ihr häufig ein Feedback zu geben. Es mag auf dieses 
Spiel zutreffen, was die Literaturwissenschaftlerin Marie-Laure Ryan über Spiele 
und Narrativität im Allgemeinen sagt: “Narrativity performs an instrumental 
rather than a strictly aesthetic function.”54 Dass ihm und ähnlichen Spielen aber 
ein ganz eigenes ästhetisches Potential innewohnt, das nicht über eine diegetische 
Vermittlung stattfindet, wird noch zu erörtern sein.
Stanzels Typenkreis liefert eine narratologische Typologie, die formal aufgebaut ist 
und der Diskussion der Oberflächenstruktur von Erzähltexten dient. Als solche 
bietet sie ein schematisierendes Instrumentarium, das in Anwendung auf Compu-
terspiele zu differenzierten Erkenntnissen bezüglich narrativer Vermittlung und 
Erzählsituationen geführt hat. Was die Rolle der Spielerin sowie die Interaktivität 
des digitalen Textes betrifft, stösst die Anwendung des Modells, das eine interme-
diale Applikation jedoch vorschlägt,55 an seine Grenzen. Im nächsten Schritt wird 
daher das «ludoliterarische Modell» entwickelt, um den medienspezifischen und 
unterschiedlichen Erzählweisen von Computerspielen besser gerecht zu werden.

 54 Ryan 2001a, «Conclusion».
 55 «Das Problem der Umsetzung bestimmter literarischer Erzählstrukturen und ES in andere 

Medien ist aber noch nicht zureichend erforscht. […] Die Umsetzung von einem Medium in 
das andere kann zum Ausgangspunkt einer Analyse der gattungsspezifischen Merkmale von 
Roman und Film gemacht werden.» Stanzel 2001, 119 f.
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2.2 Ludoliterarischer Typenkreis

2.2.1 Zur Form des Kreises

Das Modell des Kreises ist eine methodische Darstellungsform zur Modellierung 
von mehrdimensionalen Sachverhalten, das in einer längeren Tradition steht und bis 
auf einen Vorschlag Johann Wolfgang Goethes zurückgeführt werden kann. So be-
stimmt der Dichter in der Passage zu den Naturformen der Dichtung (1819) «drey 
ächte Naturformen der Poesie: die klar erzählende, die enthusiastisch aufgeregte 
und die persönlich handelnde: Epos, Lyrik und Drama».56 Die diesen Naturformen 
entsprechenden «drey Dichtweisen» lassen sich, so Goethe, in einem Kreismodell 
am besten zueinander in Beziehung setzen: «So wunderlich sind diese Elemente zu 
verschlingen, die Dichtarten bis ins Unendliche mannigfaltig; und deshalb auch so 
schwer eine Ordnung zu finden, wornach man sie neben oder nach einander auf-
stellen könnte. Man wird sich aber einigermassen dadurch helfen dass man die drey 
Hauptelemente in einem Kreis gegen einander überstellt und sich Musterstücke 
sucht, wo jedes Element einzeln obwaltet. Alsdann sammle man Beyspiele die sich 
nach der einen oder nach der andern Seite hinneigen, bis endlich die Vereinigung 
von allen dreyen erscheint und somit der ganze Kreis in sich geschlossen ist. Auf 
diesem Wege gelangt man zu schönen Ansichten, sowohl der Dichtarten, als des 
Charakters der Nationen und ihres Geschmacks in einer Zeitfolge. Und obgleich 
diese Verfahrungsart mehr zu eigner Belehrung, Unterhaltung und Massregel, als 
zum Unterricht anderer geeignet seyn mag, so wäre doch vielleicht ein Schema 
aufzustellen, welches zugleich die äusseren zufälligen Formen und diese inneren 
nothwendigen Uranfänge in fasslicher Ordnung darbrächte.»57

Die «Musterstücke» der Dichtarten sind Idealtypen, die durch ihre Positionierung 
in einem Kreis in Relation zu einander beschrieben und kategorisiert werden kön-
nen, worauf innere «notwendige» Zusammenhänge sichtbar werden. Die realen 
Entsprechungen in der Topographie der dichterischen Erzeugnisse werden empi-
risch auf ihre Zugehörigkeit zu den drei «Hauptelementen» hin geprüft. Der Kreis 
bildet zunächst einmal typologisch deskriptive Positionen ab, trägt aber – wie dies 
für alle Typenbildungen gilt – auch das Potential (oder die Gefahr) normativer 
Zuschreibungen in sich. Soll der Kreis daher keiner ästhetischen Normativität 
Vorschub leisten, ist er seinerseits stets der lebendigen Vielfalt und dem Wandel 
der empirischen Erzählwirklichkeit auszusetzen und an ihr zu überprüfen.
In diesem Sinne ist auch Stanzels Verwendung des Kreismodells zu lesen, die in 
Goethes Traditionslinie steht. In der zusätzlichen Ausdifferenzierung durch die 

 56 Goethe 1994, 206.
 57 Ebd., 207.
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Achsen in Stanzels Typenkreis liegen sowohl die Gefahren als auch die Chancen: 
Die die Achsen definierenden Kriterien erscheinen als ausschliessliche, was den 
totalisierenden Charakter der an und für sich bereits geschlossenen Form des 
Kreises verstärkt.58 Die Vorzüge des axialen Kreismodells sind in seiner Dynamik 
zu sehen: So liegt der Sinn des Modells nicht in der blossen Zuordnung vieler 
unterschiedlicher Texte hinsichtlich der Idealtypen, sondern im Sichtbarmachen 
der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Erzähltypen und angrenzenden sowie 
gegenüberliegenden Polen beziehungsweise deren Charakteristika.
Ähnliche Verfahren der mehrdimensionalen typologischen Modellierung im Kreis 
finden sich auch in den Sozialwissenschaften, etwa der Soziologie oder Politologie. 
So zum Beispiel das so genannte Spidermodell (Abb. 8), das 2003 von Michael 
Hermann und Heiri Leuthold von Sotomo am Geographischen Institut der Uni-
versität Zürich zur Erfassung und Abbildung der politischen Positionierung von 
sozialen Akteuren entwickelt wurde.59

In der Analyse statistischer Daten zu den Abstimmungsresultaten der schwei-
zerischen Nationalratswahlen 2003 zeigten sich laut Hermann deutliche Muster, 
die auf typische Werthaltungen in der politischen Landschaft hinwiesen. Um die 
Abhängigkeiten im Wahlverhalten, was bestimmte Themenfelder anbelangt, zu 
visualisieren, erarbeitete Sotomo ein Kreismodell mit acht bis neun Strahlen, die 
sich von der Kreismitte zur Kreislinie erstrecken. Diese Strahlen repräsentieren 
politische Argumentationen, die momentan besonders zur Debatte stehen. Stimmt 
ein Wähler grundsätzlich mit einer Argumentation überein, wird dem entspre-
chenden Strahl der Wert 100 an der Kreislinie zugewiesen, ist er grundsätzlich 
anderer Meinung, entspricht dies dem Wert 0 in der Kreismitte. Die numerischen 
Ausdifferenzierungen zwischen 0 und 100 ergeben sich durch die Häufigkeit, mit 
der ein Wähler an den verschiedenen Abstimmungen eine Vorlage annahm oder 
ablehnte.60 Der Anspruch des Modells liegt einerseits in der Ausdifferenzierung 
der einzelnen politischen Dimensionen anhand der numerischen Werte, anderer-
seits in der Visualisierung der Abhängigkeiten der benachbarten Strahlen. So zeigt 
sich beispielsweise, dass die Bejahung einer restriktiven Aussenpolitik mit einer 

 58 Daher auch das «caveat» des Autors (Stanzel 1993, 241), der sich dieser Gefahr durchaus 
bewusst ist, aber gerade deswegen die idealtypische Anlage seiner Konstruktion betont.

 59 Quantitative Sozialgeografie und politische Geografie, Universität Zürich, <http://sotomo.
geo.unizh.ch/spider/> (14. 12. 2005).

 60 Hat der Wähler beispielsweise an sechs von acht Abstimmungen zu den Umweltschutz be-
treffenden Fragen affirmativ gewählt, misst der numerische Wert dieses Strahls 75 Prozent. 
Das Spidermodell, auch «politischer Fussabdruck» genannt, leistet noch andere Dienste als 
die Visualisierung von Abstimmungsresultaten und der Schweizer Politlandschaft. So kann 
sich die Schweizer Bürgerin durch die Beantwortung von über hundert Fragen ein indivi-
duelles Politprofil erstellen lassen, das mit dem Profil von Nationalräten verglichen wird, 
worauf ihre wahlverwandten Kandidaten herausgefiltert werden. <http://www.smartvote.
ch/> (14. 12. 2005).
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Affirmation der Dimension «starke Armee und Polizei» einhergeht oder dass die 
Bereiche «aussenpolitische Öffnung» und «Bildung und Forschung» häufig beide 
bejaht oder abgelehnt werden. Verbindet man die Markierungen auf den Strahlen 
miteinander, ergibt sich der «politische Fussabdruck» des Wählers.
Um die multidimensionalen Aspekte einer ludischen Narratologie zu erfassen, 
werde ich ebenfalls das Modell des Kreises hinzuziehen. Das Modell des «lu-
doliterarischen Typenkreises» versucht – wie es der Neologismus vorschlägt –, 

Abb. 8: Parteiparolen der SP im Spinnenprofil. Quantitative Sozial- und politische Geo-
grafie, gemessen anhand von acht Faktoren.
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sowohl literarisch-narrative als auch spezifisch ludische Aspekte zu integrieren 
und somit die als unvereinbar proklamierten Positionen der Ludologen und 
Narratologen zu vereinen.61 Die als narratologisch bezeichnete Ansicht besagt, 
dass viele Computerspiele ihre Ästhetik aus dem narrativen Kontext, seien dies 
Strukturen, Topoi oder Funktionsweisen, beziehen. Dagegen steht eines der 
Hauptargumente der Ludologen, dass der Einbezug der Spielerin als spezifisch 
ludische Eigenschaft nicht vernachlässigt werden darf. Mein idealtypisches Mo-
dell basiert, beide Positionen integrierend, auf der These, dass die Perspektive 
der Spielerin, der narrative Modus sowie der Interaktivitätsaspekt der Spiele die 
konstituierenden Elemente einer Spielästhetik darstellen. Diese drei Elemente 
bilden die Achsen des Typenkreises; die aus den Schnittstellen der Achsen und 
der Kreislinie entstehenden Typen sind Konstrukte idealtypischer Art im Sinne 
Goethes, deren Vergleich mit empirischen Spielformen Grundlage für eine pro-
duktive Diskussion ludischer Ästhetik sein soll. Der Seitenblick auf die Sozial-
wissenschaften und auf das politologische «Spidermodell» deutet an, dass mit der 
Konstruktion des ludoliterarischen Typenkreises methodologisch betrachtet auch 
ein Analyseinstrument entwickelt wird, das in Richtung einer Operationalisierung 
erzähltheoretischer Fragestellungen hin zu einer empirischen Analyse narrativer 
Vorgänge und produktions- wie rezeptionsästhetischer Prozesse weitergeführt 
werden könnte.

2.2.2 Perspektive

Perspektivierung visueller Medien

Die Erzählperspektive ist, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, eine grund-
legende literaturwissenschaftliche Kategorie zur Beschreibung und Analyse nar-
rativer Aspekte eines fiktionalen Textes. Sie steuert den Fokus der Rezipientin, 
strukturiert ihr Wissen über die fiktionale Welt und ihre Deutung der Ereignisse 
und Figuren. Bietet sich ein narrativer Text aus der Innenperspektive dar, ist die 
Leserin geneigt, das Geschehen subjektiver wahrzunehmen als aus der Aussen-
perspektive, die eine gewisse objektive, Verlässlichkeit suggerierende Distanz 
vermittelt. Die Wahl der Perspektive ist also entscheidend für die ästhetische 
Wirkung eines narrativen Textes im weiteren Sinne, sei dies ein Buch, ein Film 

 61 Obschon Gonzalo Frasca in seinem Artikel zur Ludologie-versus-Narratologie-Debatte 
darzulegen versucht, dass diese Positionen so unvereinbar nicht seien, weisen zumindest die 
Computerspielstudien des letzten Jahrzehnts durchaus unterschiedliche Zugänge auf, die in die 
narratologische und die ludologische Sichtweise unterteilt werden können. Vgl. Frasca 2003 
und das Duell zwischen Julian Kücklich und Markku Eskelinen in ihren Rollen als Literatur-
wissenschaftler und Ludologe: <http://blog.cyberfiction.ch/C1855973910/E365298011/index.
html> (20. 7. 2005).
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oder ein Computerspiel. Je nach Kodierung des Mediums bietet das jeweilige 
Zeichensystem spezifische Gestaltungsmittel der Perspektivierung an und lehnt 
wiederum andere ab. Visuelle Medien wie Filme oder Computerspiele sind bei-
spielsweise nicht aperspektivisch, da ihre bildästhetisch kodierte Darstellungsweise 
stets konkret ist: «Wenn die Perspektivierung in der Literatur in der räumlichen 
Darstellung auch nie so exakt sein kann wie im Film, erwächst dem Film aus 
eben dieser Tatsache gleichzeitig ein nicht zu unterschätzender Nachteil: seine 
Perspektivierung im Raum ist bindend in bezug auf die Ordnung des Raumes 
[…]; alles was dargestellt wird, steht in einem vorgeführten Raumverhältnis, das 
auch den umliegenden Raum in diese Darstellung einbezieht.»62

Aus der visuellen Determinierung der Objektdarstellung resultiert jedoch nicht 
nur ein Mangel an Leerstellen;63 sie kann solche im Gegenzug auch generieren und 
bedingt eine entsprechende Medienkompetenz zu ihrer Auflösung. So generiert 
die visuelle Darstellung der Computerspielwelt auf dem Bildschirm ein komplexes 
Zeichensystem, wobei die bildästhetisch aufbereiteten Informationen ikonischer, 
symbolischer oder indexikalischer Art sein können, wie dies Steven Poole in seiner 
semiotischen Analyse ausführt: “[…] underneath the flashy graphics, cinematic 
cut-scenes, real-time physics, mythological backstories and everything else, a 
videogame at bottom is still a highly artificial, purposely designed semiotic en-
gine.”64 Auf dem Screen eingeblendete Informationen zum Gesundheitszustand 
des Avatars, die oft in der Form von Balken unterschiedlicher Farbe und Länge 
auftreten, sind ein Beispiel für indexikalische Zeichen, die korrekt interpretiert 
werden müssen. Den oft ikonisch dargestellten Gegenständen liegt ein symboli-
scher Wert zugrunde, dessen konventionelle Bedeutung erst entschlüsselt werden 
muss – Türen unterschiedlicher Farbtöne zum Beispiel oder das Händchen-Icon 
des Mauszeigers, das verschiedene Formen (ausgestreckter Zeigefinger, Faust 
etc.) annehmen kann, sind sowohl symbolischer als auch indexikalischer Art. Zur 
Entschlüsselung dieser Zeichensysteme und ihrer Leerstellen sind Medienkom-
petenzen analog zum Lesen notwendig.
So wird auch die visuelle Determinierung des «point of view» der Spielerin 
eingesetzt, um die ästhetische Perspektivierung zu stützen. Ein Beispiel für den 
unterschiedlichen medienspezifischen Einsatz von Perspektivierung ist die Dar-
stellung von Innerlichkeit, die gemäss Stanzel in der personalen Erzählweise oder 

 62 Hagenbüchle 1991, 77 f.
 63 Iser, der zwischen dem (kognitiven) Vorstellungsbild und dem (visuellen) Wahrnehmungsbild 

unterscheidet, merkt dazu an: «Der Unterschied zwischen den beiden Bildtypen besteht zu-
nächst darin, dass ich im Film eine optische Wahrnehmung habe, der ein Objekt vorgegeben 
ist. Objekte haben im Gegensatz zu Vorstellungen einen höheren Bestimmtheitsgrad. Doch es 
ist diese Bestimmtheit, die man als Enttäuschung, wenn nicht gar als Verarmung empfindet.» 
Iser 1994, 223.

 64 Poole 2000, 214.
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der Ich-Erzählsituation auftritt. Im fiktionalen Printtext wird die Innensicht von 
Charakteren durch sprachliche Gestaltungsmittel wie erlebte Rede oder innerer 
Monolog, im Film dagegen beispielsweise über die Darstellung von Mimik einer 
Figur in Grossaufnahme realisiert. In Computerspielen, die generell eine Vorliebe 
für «flat characters» aufweisen, wird der Darstellung von Innerlichkeit hauptsäch-
lich in Rollenspielen Beachtung geschenkt: Die Spielerin wird in die teilweise sehr 
ausgefeilte Charaktergestaltung ihres Avatars mit einbezogen; diese Gestaltung 
übt einen entscheidenden Einfluss auf die Identifikation der Spielerin sowie den 
Spielverlauf aus.65

Es wird in den Spielanalysen nicht zuletzt darum gehen, die Relation zwischen der 
visuellen Perspektive, welche die Spielerin optisch zum Spielgeschehen situiert, 
und der ästhetischen Perspektive, welche die Beziehung von der Spielerin zu den 
Spielfiguren und zur erzählten/erlebten Geschichte bestimmt, zu erörtern. Aus 
der Kombination von visueller und ästhetischer Fokalisierung resultiert nämlich, 
so die These, eine der grundlegenden Immersionsstrategien von Computerspie-
len. Damit ist eine medienspezifische Ausformung der emotionalen Immersion 
gemeint, die Ryan – ausgehend von literarischen Printtexten – nebst «temporal» 
und «spatial» als eine der narrativen Immersionsmechanismen kategorisiert und 
an die empathisch-identifikatorische Beziehung zwischen Leserin und fiktionalem 
Charakter bindet.66 Es besteht jedoch ein gewichtiger Unterschied zwischen der 
Fokalisierung der Leserin und derjenigen der Spielerin, weshalb in den nächsten 
Schritten das Stanzel’sche Modell modifiziert wird.

Erzähler versus Spielerin

In Kapitel 2.1 konnten anhand von Stanzels Typenkreisachse der Perspektive 
verschiedene Ausprägungen von Fokalisierung im Computerspiel unterschieden 
werden. Im Fall von narrativ vermittelten Erzählsituationen (wie in Cutscenes, 
Tagebüchern, Bildern) erweist sich eine Zuordnung noch als relativ problemlos, 
sobald aber die Spielerin aktiv ins Geschehen mit einbezogen wird, öffnet sich ein 
Feld der Multiperspektivität. Mit der Spielerin als Co-Erzählerin kommt näm-
lich eine weitere Perspektive in die Diskussion, in welcher der erzählerzentrierte 
Ansatz Stanzels an seine Grenzen stösst. Es muss zwischen der Positionierung 
des Erzählers und derjenigen der Spielerin unterschieden und innerhalb der Per-
spektive der Spielerin weiter differenziert werden. “People who are participating 
in the representation aren’t audience members anymore. It’s not that the audience 
joins the actors on the stage; it’s that they become actors – and the notion of «pas-
sive» observers disappears.”67

 65 Vgl. Kap. 3.7.
 66 Ryan 2001b, 148–157.
 67 Laurel 1991, 17.
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Die ‹klassischen›, vermittelten Erzählsituationen mit Erzählerperspektive verset-
zen die Spielerin in die Rolle der vergleichsweise passiven Rezipientin oder eines 
«audience member», während sie in Spielszenen aktiv agiert und unter Umständen 
zur Produzentin beziehungsweise Protagonistin oder «actress» avanciert.
Im ludoliterarischen Typenkreis stellt der «point of view» der Spielerin eine 
eigene Achse dar, in die Elemente von Stanzels Personen- sowie Perspektiven-
achse einfliessen. Mit der Schöpfung dieser Achse als Kontrast zur Stanzel’schen 
Perspektive des Erzählers kann nicht nur zwischen der Situierung von Erzähler 
und Spielerin, sondern auch zwischen den verschiedenen Rollen der Spielerin im 
Rezeptionsprozess differenziert werden.

Perspektivenachse – intern versus extern

Identität der Seinsbereiche von Figuren und Spielerin: Gemäss Stanzels Achse der 
Person – die Genettes Frage «Wer spricht?» modelliert – unterscheiden sich die 
entsprechenden Pole darnach, ob sich der Erzähler auf derselben ontologischen 
Ebene befindet wie die fiktionalen Figuren oder nicht; je nachdem spricht man von 
einem Ich- oder Er-Erzähler. Die dem ludoliterarischen Typenkreis zugehörige 
Perspektivenachse fokussiert die Spielerin; relevant für eine Polarisierung inner-
halb der Achse ist daher die Seinsebene zwischen Figuren und (fiktiver) Spielerin. 
Übernimmt die Spielerin die Rolle einer Spielfigur, oftmals des Protagonisten, 
befindet sie sich in derselben zeit-räumlichen Dimension der Spielwelt, die Ge-
nette als die homodiegetische Ebene bezeichnet;68 dieser Wahrnehmungsmodus 
konstituiert im ludoliterarischen Modell nebst anderen Merkmalen die interne 
Perspektive. Steht die Spielerin dem Geschehen aber distanziert gegenüber, das 
heisst, ist sie ausserhalb des fiktionalen Seinsbereichs – mit Genette: im heterodie-
getischen Bereich – situiert, dann nimmt sie eine Position der externen Perspektive 
ein, die optisch durch eine Vogel- oder eine isometrische Perspektive realisiert 
wird. Im visuellen Medium des Computerspiels korreliert, so die Vermutung, mit 
der ästhetischen daher eine spezifische optische Perspektive.
Abgesehen von der ersten Modifikation von Stanzels Theorie, die sich aus der 
Verschiebung des Fokus von dem Erzähler auf die (fiktive) Spielerin ergibt, 
zieht diese Konstellation eine zweite Modifikation nach sich: Die Stanzel’sche 
Unterscheidung zwischen der ersten und dritten Person, wonach er in Ich- und 
Er-Erzähler differenziert, wird bezüglich der hier vorgestellten Perspektiven-
zuordnung merkmallos. Ob die Spielerin sich in der «first person view», auch 
Egoperspektive genannt, befindet, oder aber über einen Avatar in der dritten 
Person ins Geschehen involviert wird, stellt einen geringen Unterschied bezüglich 

 68 Zur Unterteilung in homo- und heterodiegetische Ebene der Erzählersituierung vgl. Genette 
1998, 174–181.
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ihrer Erwartungshaltung und ihres Handlungsspielraums im Spielgeschehen dar. 
Sowohl die «first person»- als auch die «third person»-Perspektive sind Darstel-
lungsmodi der internen Perspektive, denn in beiden Fällen ist die Rezipientin als 
fiktive Spielerin auf derselben Seinsebene wie die Figuren lokalisiert.69

«Limited point of view» versus «omniscience»: Das zweite Merkmal der ludoli-
terarischen Perspektivenachse, dasjenige des «point of view», entspricht Stanzels 
Ausdifferenzierung seiner gleichnamigen Achse: Charakteristisch für die interne 
Perspektive ist demnach der eingeschränkte Blickwinkel, welcher der Darstellung 
des Geschehens über den Fokus einer bestimmten Figur entspringt. Identifiziert 
sich die Spielerin mit einer Figurenrolle, sei es in der ersten oder dritten Person, 
dann entsprechen ihr Weltwissen und ihr Handlungsspielraum dieser engen Per-
spektivierung des «limited point of view», mit Genette als «interne Fokalisierung» 
bezeichnet. Im Gegenzug verschafft ihr die Positionierung in der externen Per-
spektive eine objektive Distanz und Allwissenheit («omniscience»), die wir vom 
auktorialen Erzähler Stanzels her kennen. Dieser Blickpunkt entspricht in etwa 
Genettes «Nullfokalisierung»; sobald die Spielerin aktiv ins Geschehen eingreift, 
wechselt sie jedoch von der «Nullfokalisierung» zur «variablen Fokalisierung» 
auf das zu manipulierende Element, sei es Spielfigur oder Spielobjekt.70 Perspekti-
venwechsel innerhalb eines Spiels werden also durchaus realisiert: Einerseits wird 
zwischen der Perspektivierung von Spielerin und Erzähler hin- und hergewechselt, 
andererseits zwischen Aussen- und Innenperspektive, dann aber auch innerhalb 
der Innenperspektive auf verschiedene Figuren abwechselnd fokussiert.71 In der 
Regel ist die Spielerin jedoch an eine Hauptperspektive, sei es die interne oder 
die externe, gebunden.
Der interne Pol der Perspektivenachse bezeichnet daher eine Rezeptionsweise, die 
durch «limited point of view» und Identität der Seinsbereiche zwischen Spielerin 
und fiktionalen Figuren charakterisiert wird. Der externe Pol dagegen zeigt sich 
durch die Kriterien Nichtidentität sowie «omniscience» geprägt.

 69 Dies zeigt sich auch daran, dass in neueren Spielen der Spielerin vermehrt die Option gelassen 
wird, ob sie das Spiel aus der Ego- oder Avatarperspektive verfolgen möchte. Die Diskussion, 
welchen Unterschied bezüglich Identifikationsleistung und Immersion die Ego- oder Dritte-
Person-Perspektive bedeutet, wird in Kap. 3.2 weitergeführt.

 70 Die Nähe von Null- zu Multifokalisierung ist auch in der Printliteratur zu beobachten: «Eben-
so lässt sich bisweilen nur schwer zwischen variabler Fokalisierung und Nullfokalisierung 
unterscheiden, da die unfokalisierte Erzählung sehr häufig als eine ad libitum multifokalisierte 
Erzählung betrachtet werden kann […]» Genette 1998, 136. 

 71 Im Adventure-Game Maniac Mansion und der TKKG-Serie beispielsweise kann die Spielerin 
zwischen verschiedenen Figuren wählen, die sie im Spiel steuert. Da bestimmte Ereignisse im 
Spiel nur durch eine spezifische Fokalisierung ausgelöst werden und die Spielerin sich auf-
grund der zu lösenden Rätsel und der Charaktereigenschaften der Figuren genau überlegen 
muss, welche Perspektive sie wählen soll, ist der Perspektivenwechsel durchaus ästhetisch 
motiviert.
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2.2.3 Interaktivität

Immersion und Interaktivität

Im Diskurs der «Game Studies», die sich der Analyse und Theoriebildung im 
Bereich digitaler Spiele verschrieben haben, stehen narrative Ansätze im Ruf, ein 
entscheidendes Spielelement zu vernachlässigen – nämlich die interaktive Mit-
einbeziehung der Spielerin. Diese Kritik steht zu Recht im Vordergrund, nicht 
zuletzt aufgrund der scheinbaren Inkompatibilität narrativer und interaktiver 
Strukturen, die im Computerspiel die unterschiedlichsten Symbiosen eingehen. 
Ein Modell, das der Ästhetik und der immersiven Struktur digitaler Spiele gerecht 
werden will, kommt daher nicht umhin, diesen Gesichtspunkt in die Diskussion 
mit einzubringen, sowohl auf der theoretisch-diskursiven als auch auf der prag-
matischen Ebene.
Die Euphorie, die angesichts des Aufkommens von «human computer interac-
tion» (HCI) im Allgemeinen und digitaler Literatur (Hyperfiction) im Speziellen 
die Medientheoriebildung der 1990er Jahre erfasste, bezog sich vor allem auf die 
Gegenstandsbereiche der Multimedialität und Interaktivität beziehungsweise 
Interaktion. Die Einladung der Hyperfiction-Leserin zur Partizipation führte 
gemäss Lev Manovich zur folgenschweren Gleichsetzung von noematischer 
und extranoematischer Interaktion, indem man von einer Externalisierung der 
kognitiven Prozesse ausging.72 Die Manifestation mentaler Prozesse auf der 
Oberflächenstruktur digitaler Medien wird gerne am Beispiel der Hypertextstruk-
tur ausgeführt, die den assoziativen Denkprozess des Menschen widerspiegle. 
Ebenfalls als paradigmatisch für die Debatte um die interaktive Suggestionskraft 
des Computers gilt der «Turing-Test» von Alan M. Turing, wonach ein Compu-
terprogramm für intelligent gehalten wird, wenn Experten in der Interaktion mit 
diesem nicht entscheiden können, ob sie mit einem Menschen oder der Maschine 
kommunizieren.73 Nebst der technischen Dimension der Mensch-Maschine-Kom-
munikation zeigt sich daher auch ein ideologischer Aspekt, den Daniels ausgehend 
von der Frage «Ist Interaktion eine Ideologie oder eine Technologie?» in seinem 
Artikel zu Strategien der Interaktivität zu ergründen sucht.74

 72 Manovich beschreibt diese Externalisierung in ihrer (seiner Meinung nach noch rein theoreti-
schen) Realisation als «the ultimate nightmare of democracy», da sie die Öffentlichmachung 
und Gleichschaltung alles Individuellen und Privaten bedeute. Manovich 2001, 59. Als Beispiel 
für den Versuch, kognitive Prozesse in den Medienstrukturen nachzuweisen, führe ich stell-
vertretend den Aufsatz von Sandbothe an, der darlegt, wie sich Wolfgang Welschs Konzept 
der transversalen Vernunft in Strukturen und Prozessen des Internets manifestiert. Sandbothe 
1997. Vgl. auch Kap. 4.3.1.

 73 Joseph Weizenbaum gelang es 1966 mit seinem ELIZA-Programm, das die Argumentati-
onsweise von Psychotherapeuten imitierte, diesbezüglich unzählige User irrezuführen. Vgl. 
Murray 2000, 68–71.

 74 Daniels 2000.
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In meiner Arbeit geht es aber weniger um technische oder ideologische Aspekte, 

sondern um das Wirkungspotential interaktiver Texte beziehungsweise um die 
Interaktivitätsstrategien von Computerspielen, welche die Spielerin in ihren 
Bann ziehen und die mit dem japanischen Begriff «hamaru» bezeichnet werden 
können:75 «Das Wort ‹hamaru› bezieht sich […] auf die interaktive Natur des 
Videospiels. Die Handlungen der Spieler und die Echtzeitreaktion auf dem Bild-
schirm erzeugt eine Art Datenzirkulation oder Feedbackschlaufe. Spieler werden 
in dieser Schlaufe gefangen und ihr Geist bleibt darin hängen.»76

Der Zustand, den der japanische Computerspielproduzent Masuyama als «ha-
maru» bezeichnet, bedeutet in der japanischen Umgangssprache so viel wie «an 
etwas kleben bleiben» und ist dem Gefühl von «Flow» vergleichbar, das der Psy-
chologe Mihaly Csikszentmihalyi erstmals benannte. Der Flow-Effekt kann aus 
verschiedensten Tätigkeiten wie aus dem sportlichen Wettkampf, der spirituellen 
Praxis oder einer fesselnden Arbeitsaufgabe resultieren und tritt auf, wenn fol-
gende neun Faktoren gegeben sind: 1. Vorhandensein eines klaren Ziels, 2. Erhalten 
von Feedback, 3. Gleichgewicht von Aufgabe und Fähigkeiten, 4. Einheit von 
Handeln und Bewusstheit (volle Konzentration), 5. Ausschluss von Ablenkungen 
aus dem Bewusstsein, 6. Fehlen von Versagensängsten, 7. Selbstvergessenheit, 
8. Abwesenheit von Zeitgefühl, 9. Selbstzweck der Aktivität.77

Diese Merkmale werden ebenfalls während der Beschäftigung mit digitalen Spie-
len beobachtet und können auch mit dem oft ungenau gebrauchten Begriff der 
Immersion – von lateinisch «immergere», eintauchen – erfasst werden. Meines 
Erachtens hängt das interaktive Angebot eines Computerspiels entscheidend mit 
dem Flow- beziehungsweise Immersionseffekt zusammen, weswegen sich das Im-
mersionspotential dieses Mediums von demjenigen nicht interaktiver Angebote wie 
Film und Literatur unterscheidet. In dieser Arbeit unterscheide ich daher zwischen 
verschiedenen Immersionsweisen: zwischen einer «ludischen Immersion», die mit 
spielspezifischen Interaktionsmodalitäten zusammenhängt, und (vergleichsweise 
traditionellen) narrativen Immersionsstrategien. Diese können – was im Laufe der 
Arbeit weiter ausgeführt wird – mit Ryan in «temporal», «spatial» und «emotional» 
ausdifferenziert werden und bezeichnen Textstrategien, welche die Leserin über die 
Spannung betreffend die nächsten Ereignisse, über die Beschreibung des Settings 
sowie über die Beziehung zur Romanfigur immersiv erfassen.78

 75 Daraus lassen sich dann in einem zweiten Schritt ebenfalls ideologische Schlüsse ziehen: So 
zeigt sich, dass in gering narrativen Computerspielen – die wenig ästhetische Konkretisation 
verlangen – mit der hohen Interaktivitätsfrequenz zugleich ein Stressfaktor einhergeht, was 
die totalisierende Immersion beispielsweise von Ballerspielen erklären kann. Vgl. zum Konnex 
von Klickfrequenz und Aggressionen Sykes/Brown 2003.

 76 Masuyama 1995, 39.
 77 Csikszentmihalyi 1997, 163–166.
 78 Ryan 2001b.
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Computerspiele und Printliteratur haben nicht nur unterschiedliche Immersions-
formen, sondern auch verschiedene Interaktionsangebote. Um Letztere miteinan-
der zu vergleichen beziehungsweise zwischen ihnen zu differenzieren, sollen nun 
zwei Paradigmen der Interaktion, das Noematische und das Extranoematische, 
zur Sprache kommen.

Noematische und extranoematische Interaktion

Wolfgang Iser als führender Vertreter der Rezeptionsästhetik definiert ausge-
hend von sozialpsychologischen Interaktionstheorien das Verhältnis von Text 
und Leserin als eine asymmetrische Beziehung. Diese unterscheidet sich von der 
zwischenmenschlichen Face-to-Face-Kommunikation unter anderem dadurch, 
dass der Abbau von Kontingenz, von Missverständnissen und Unbestimmtheiten 
– so genannten Leerstellen – von Seiten der Leserin eines zusätzlichen Aufwandes 
bedarf, da der Text ein vergleichsweise stummer Dialogpartner ist. Folgerichtig 
muss er, um die Grundlagen zur optimalen Kommunikation zu schaffen, die 
entsprechenden Bedingungen für den Abbau von Kontingenz, die in der Face-
to-Face-Situation durch Kontext, Gestik, Mimik, Gesprächsregeln etc. gegeben 
sind, bereits in sich enthalten. Die sich entspinnende Interaktion zwischen Text 
und Leserin bewegt sich rein auf der noematischen, gedanklichen Ebene und ist 
ein Prozess der Sinnkonstitution; je mehr Leerstellen die Leserin erschliesst, desto 
mehr Feedback oder Sinn ‹produziert› der Text im Gegenzug und ermuntert sie 
zu weiteren interpretativen Prozeduren. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 4 
näher eingegangen.
Im Folgenden steht die extranoematische Interaktion, die im Zusammenhang 
mit digitalen Medien auftritt und aufgrund der Einflussnahme der Userin eine 
sichtbare Veränderung des Textes nach sich zieht, im Vordergrund. Bevor das 
geeignete Instrumentarium zur Messung dieser User-Aktivitäten diskutiert wird, 
soll zunächst eine Begriffbestimmung vorgenommen werden.

Interaktion und Interaktivität, «agency» und «ergodic effort»

Die Medienwissenschaftlerin Christiane Heibach stellt, ausgehend von Medien-
installationen und interaktiven Kunstprojekten, eine Differenzierung zwischen 
den Begriffen Interaktion, Partizipation und Interaktivität vor, die im Kontext der 
Begriffsdiskussion am meisten überzeugt. Sie grenzt einerseits die Begriffe hier-
archisch voneinander ab und nimmt andererseits eine mediale Eingrenzung vor: 
«Interaktion umfasst demnach im weitesten Sinne jede Form einer rückkopplungs-
intensiven Beziehung – sei es zwischen Menschen, sei es zwischen Mensch und 
Maschine. Partizipation ist eine unter mehreren anderen Formen der Interaktion, 
wie z. B. Kollaboration und Dialog. Interaktivität ist mittlerweile schon begrifflich 
relativ festgelegt, so dass man darunter die […] Formen der Mensch-Maschine-

Kocher Satz Druck.indd   63 19.1.2007   10:01:03 Uhr



64

Beziehung subsumieren kann, die sich im Grad ihrer Rückkopplungsintensitäten 
jedoch voneinander unterscheiden.»79

Analog zu Heibach verwenden wir fortan den Begriff der Interaktivität, um 
den Miteinbezug der Spielerin in das Spielerlebnis, der eine immersive Wirkung 
hervorruft, präziser zu fassen. Der Begriff der Rückkopplungsintensität ist des-
halb von Bedeutung, da er nicht faktische technische Bedingungen, sondern die 
Wirkung des suggerierten zweiwegigen Input-Feedback-Verhältnisses in den 
Fokus rückt und damit die Userin stärker gewichtet, was für meine Fragestellung 
bedeutsam ist.
Aufgrund des inflationären und undifferenzierten Gebrauchs des Interaktions- 
und Interaktivitätsbegriffes im Umfeld digitaler Medien werden seit den 1990er 
Jahren Konzepte generiert, die sich zwar eines alternativen Begriffsinstrumenta-
riums bedienen, aber entweder zu undifferenziert oder zu überdeterminiert sind, 
um als Instrumentarium in den hier vorgeschlagenen ludoliterarischen Typenkreis 
einzufliessen. Im Folgenden sollen stellvertretend für manch andere zwei Kon-
zepte kurz dargelegt werden.
Janet Murray, Medienwissenschaftlerin am Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), stellt in ihrer Arbeit zu digitaler Literatur ein Konzept von «agency» vor, 
das nicht mit «the mere ability to move a joystick or click on a mouse» verwechselt 
werden soll.80 «Agency» geht über den Bereich der Partizipation und User-Ak-
tivität hinaus; das idealistische Konzept gibt das ästhetische Empfinden wieder, 
das die Userin durch die scheinbar unlimitierte Freiheit im Umgang mit dem 
Medium erfährt. Murray wendet sich gegen einen Interaktivitätsbegriff, der sich 
nach der Anzahl Interaktionen pro Minute richtet, und verweist auf das Beispiel 
des Schachs: “Some games, like chess, can have relatively few or infrequent actions 
but a high degree of agency, since the actions are highly autonomous, selected 
from a large range of possible choices, and wholly determine the course of the 
game.”81 Leider formuliert sie ihr hoch gestecktes «agency»-Konzept nicht in 
stringente Kriterien aus, sondern koppelt das Immersionserlebnis der Interaktion 
an Navigationsstrukturen von Texten wie Hyperfiction und Adventure-Games, 
die das individuelle Erleben von «agency» beschneiden, sieht «agency» also als 
utopische Realisation der Mediennutzung. Ihre Auffassung der Opposition von 
narrativer und interaktiver Immersion steht somit in der Tradition von führenden 
Medientheoretikerinnen wie Ryan, Bolter oder Manovich.82

 79 Heibach 2003, 76 f. (Hervorhebung im Original).
 80 Murray 2000, 128.
 81 Ebd.
 82 Obschon unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendend, beziehen sich die Theoretikerinnen 

dennoch auf denselben Sachverhalt, auf die scheinbare Inkompatibilität von ästhetischer und 
interaktiver Immersion: Bolter und Grusin stellen das Konzept der «hypermediacy» dem 
der «immediacy» gegenüber, Ryan «immersion» und «interactivity», Manovich «illusion» 
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Ebenfalls als Alternativbegriff zu Interaktivität prägt Aarseth, einer der führenden 
nordeuropäischen Theoretiker im Bereich Cybertexte, zur Umschreibung der nicht 
kognitiven User-Aktivität in Kontrast zur noematischen Aktivität des Lesens den 
Begriff des Ergodischen: “During the cybertextual process, the user will have ef-
fectuated a semiotic sequence, and this selective movement is a work of physical 
construction that the various concepts of ‘reading’ do not account for. This phe-
nomenon I call ergodic, using a term appropriated from physics that derives from 
the Greek words ergon and hodos, meaning ‘work’ and ‘path’. In ergodic literature, 
nontrivial effort is required to allow the reader to traverse the text.”83

Die Charakterisierung von «ergodic» als Stimulanz zu ausserkognitivem und 
«nichttrivialem» Aufwand, wie sie in dieser ersten Definition hier erscheint, dient 
nicht der präziseren Abstufung einer Text-Leser- oder Spiel-Spieler-Beziehung. 
Allerdings stellt Aarseth, um die spezifische Ästhetik der ergodischen Literatur 
zu fassen, eine ausgefeilte Textonomie mit sieben Variablen unterschiedlicher 
Zustände auf, deren potentielle Kombinationen 576 Kategorien ergeben. Da 
diese Variablen den Umständen entsprechend auf den Untersuchungsgegenstand 
zugeschnitten sind – der nicht nur digitale, sondern auch Printtexte umfasst – und 
ausserdem nebst dem Miteinbezug der Rezipientin auch auf semiotische Struktu-
ren des Textes eingeht, ist das Konzept des Ergodischen nicht geeignet, spezifisch 
zwischen Interaktivitätsmodalitäten von Computerspielen zu unterscheiden.84

Abstufungsmodelle

Auf der Suche nach stringenten Kriterien, welche das interaktive Angebot im 
Spielprozess beschreiben, hilft uns eine Studie von Frank Furtwängler ein Stück 
weiter. Der Medienwissenschaftler vergleicht Pong, die erste kommerzielle 
Tischtennissimulation, und Zork, eines der frühsten Textadventures, hinsichtlich 
ihrer Interaktivitätsgrade. Aufgrund der hohen Klickfrequenz in Pong kommt 
Furtwängler zum Schluss, dass dieses auf den ersten Blick interaktiver wirke als 
Zork, wendet aber ein: «Die Beurteilung von Interaktivität in Computerspielen 
sollte sich allerdings nicht allein über die oberflächliche Beobachtung der zeitli-
chen Qualität interaktiver Einflussnahme erschliessen. Eine aktionsreiche, eher 
hektische Spielsituation kann nicht bedingungslos als interaktiver konzipiert 
eingestuft werden als z. B. die Sequenz eines Textadventures.»85

Wenn er nämlich den Einflussbereich, der sich der Spielerin an einer interaktiven 
Spielstelle eröffnet, untersucht, wird deutlich, weswegen die Quantität der Akti-

und «interaction». Vgl. dazu Van Looy 2003. Vgl. auch die Diskussion von Immersion und 
Interaktion in Kap. 3.8 und 4.3.

 83 Aarseth 1997, 1 (Hervorhebung im Original).
 84 Zu Aarseths Textonomie vgl. auch die Zusammenfassung am Ende von Kap. 2.2.5.
 85 Furtwängler 2001, 377.
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onen nicht alleiniges Kriterium zur Messung des Interaktivitätsgrads sein kann. 
Bei Pong, wo die Spielerin lediglich die Tennisschläger auf den Ball ausrichten 
kann, «reduziert sich die interaktive Einflussnahme […] zumeist auf die Entschei-
dungssituation ‹oben/unten›, während in einem Textadventure beispielsweise zur 
Lösung eines Rätsel an einem Ort durchaus zwanzig repräsentierte Gegenstände 
auf Textebene untereinander kombiniert werden können, und somit bedeutend 
mehr Freiheitsgrade in der Entscheidungssituation auftreten.»86

Auf dieses Kriterium, den Umfang der Optionen, der sich der Userin bietet, 
konzentriert sich unter anderem auch die Aufstellung der Interaktivitätsgrade von 
Daniel Ammann und Thomas Hermann im Forschungsbericht zu einem Projekt, 
das die Nutzung von Computerspielen und die Empathiezuweisung von Kindern 
im Medienverbund empirisch untersucht. Ihr sechsstufiges Modell unterscheidet 
von der Nullstufe über Personalisierung, Abruf- und Rückmeldestufe über die 
Eingabe- bis zur Kontrollstufe den Inputbereich der Userin.87 Die ersten Stufen 
beschreiben unterschiedliche Grade der Anpassung der Informationen an die 
individuellen Bedürfnisse der Nutzerin. Nur die drei höchsten Stufen untersu-
chen aktives Feedback in digitalen Texten; sie beziehen sich aber vor allem auf 
den schrifttextorientierten digitalen Informationsaustausch und schliessen daher 
spielspezifische Angebote aus.
Als letztes Beispiel, das die Kriterienvielzahl der Interaktivitätsstudien illustrieren 
soll, sei eine Untersuchung von Bernd Dolle-Weinkauff angeführt. Dolle-Wein-
kauff bezieht sich in seinem Vorhaben, unterschiedliche Erzählformen digitaler 
multimedialer CD-ROMs zu beschreiben, hauptsächlich auf den quantitativen 
Aspekt des Verhältnisses von Spiel und Erzählung beziehungsweise auf interaktive 
und narrative Anteile.88 Er differenziert zwischen verlinkter, parallelisierter und 
marginalisierter Erzählung und dem Hypertextgenerator – eine Unterscheidung, 
die den heutigen, komplexer strukturierten ludischen Mischformen, die nicht so 
strikt zwischen narrativen und ludischen Elementen trennen, nicht mehr gerecht 
wird. Ausser dem Hypertextgenerator, zu dessen Illustration ein Rollenspiel 
herbeigezogen wird, werden die anderen drei Kategorien vornehmlich durch an 
Kinder adressierte CD-ROMs repräsentiert, deren Interaktivitätspotential in der 
Regel nicht sehr ausgeprägt ist. Dolle-Weinkauffs Modell mag zwar verschiedene 
Formen der Kombination von Spiel- und Erzählelementen aufzeigen, ist für unsere 
Zwecke aus den genannten Gründen aber ebenfalls ungeeignet.
Zur differenzierten Abstufung der ludischen Inanspruchnahme durch die Spielerin 
ist aber sowohl der Einbezug der Häufigkeit als auch der offerierten Optionen 

 86 Ebd., 378 f.
 87 Hermann/Ammann 2002, 15 f.
 88 Dolle-Weinkauff 2000, 537–552.
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sowie die Konsequenzen der Entscheidung der Userin auf den weiteren Verlauf 
des Spiels sinnvoll und notwendig. Ich beziehe mich im Folgenden auf das Kon-
zept von Brenda Laurel, das sie als praktische Anleitung zur Optimierung der 
HCI (das heisst nicht nur gamespezifisch) aufstellt, indem sie alle drei Aspekte 
berücksichtigt. Ihre Kriterien bilden die Grundlage für die Interaktivitätsachse 
des zur Diskussion stehenden Typenkreises.89

Interaktivitätsachse – statisch versus dynamisch

Laurel unterscheidet in ihrem Aufsatz «Interface as Mimesis» zwischen «fre-
quency», «range» und «significance». Unter «frequency» kann das von Furt-
wängler genannte Kriterium der Klickfrequenz subsumiert werden: “Interactive 
frequency is a measure of how often user input is enabled.” Die kontinuierliche 
Eingabe in «real time» markiert das eine Ende dieses Kontinuums, seltene In-
putmöglichkeiten das andere. «Interactive range describes the range of choices 
available to users at a given moment in the interaction», umfasst folglich die (in 
den bisher dargestellten Abstufungsmodellen als signifikant erachtete) Kategorie 
des Eingabebereichs. Binäre Wahlmöglichkeiten («oben»/«unten») stellen den un-
tersten Interaktivitätsgrad dar, während unbeschränkte Handlungsmöglichkeiten 
den obersten Grad markieren. «Interactive significance» schliesslich «is a measure 
of the impact of the users’ choices and actions upon the whole», misst also die 
Konsequenzen, die der Input der Userin auf das digitale Medium hat.90 Bei einem 
narrativen Spiel beispielsweise, so Laurel, würde die Kategorie der «significance» 
den Grad der Einflussnahme auf den Verlauf des Plots bedeuten. Geringe versus 
hohe Einflussnahme markieren hier die Enden des Kontinuums, wobei höchste 
Signifikanz dort gegeben ist, wo die Spielerin in die Programmstruktur eingreifen 
und diese modifizieren kann. Laurel zählt somit die Kriterien zur Interaktivität 
auf, welche Murray ebenfalls – anhand des Schachbeispiels, vgl. obiges Zitat – als 
bedeutsam erachtet, aber nicht explizit ausdifferenziert.
Laurels Interaktivitätsmodell bietet sowohl Vor- als auch Nachteile. Als positiv 
erachte ich den expliziten Einbezug der drei Kriterien, die allesamt für die In-
teraktivität von Spielen von Bedeutung sind, und mittels deren unterschiedliche 
Interaktivitätsmodalitäten herausgestrichen werden können. Als nachteilig könnte 
sich der Umstand erweisen, dass die Kriterien von Laurel weder quantifiziert 

 89 An der Tagung zu «Interactivity of Digital Texts» vom 20.–22. Mai 2005 in Münster stellte 
Marie-Laure Ryan ihr neues Interaktivitätsmodell vor. Über die Form einer Zwiebel und 
ihrer Schichten erfasste sie verschiedene Stufen der interaktiven Einflussnahme; das Äussere 
der Zwiebel steht für Hypertexte mit geringer Interaktivität, das Innere für digitale Texte, 
auf welche die Spielerin grossen Einfluss nehmen kann. Das Konzept berücksichtigt jedoch 
lediglich einen der drei Aspekte von Laurel («significance»), weshalb ich das umfassendere 
bevorzuge. Zum Zwiebelmodell vgl. Ryan 2005.

 90 Laurel 1986, 78 (Hervorhebung im Original).
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noch hierarchisiert werden, so dass Fragen wie «Wie messe ich unterschiedliche 
Abstufungen von ‹frequency›?» oder «Welches Kriterium gilt als das stärkste zur 
Beurteilung des höchsten Interaktivitätsgrades?» noch unbeantwortet bleiben 
müssen. Vielleicht gerade aufgrund dieser Offenheit könnte das Modell als Dis-
kussionsgrundlage aber durchaus fruchtbare Resultate erzielen.
Aus Mangel an bereits existierenden passenden Begrifflichkeiten bezeichne ich 
von nun an ludische Texte mit dem Maximalgrad an Interaktivität als dynamisch, 
mit dem Minimalgrad als statisch, und setze dementsprechend die Typenkreispole. 
Diese Zuweisung korreliert mit der konventionellen programmiertechnischen 
Terminologie, welche die unterschiedlichen Funktionsweisen von Websites mit 
den Begriffen dynamisch und statisch erfasst.91

Strukturelle Implikationen

Das Interaktionspotential eines ludischen Textes und die daraus resultierende 
immersive Wirkung sind eng an die Textstruktur der Spiele gekoppelt. In der Com-
puterspielterminologie unterscheidet man zwischen «hardrail»- und «softrail»-
Struktur: Ein «softrail»-programmiertes Spiel suggeriert der Spielerin Freiheit 
der Einflussnahme und Navigation beziehungsweise integriert die notwendigen 
Beschränkungen in den narrativen Kontext. Ein Spiel im «hardrail»-Format da-
gegen, das eine relativ enge Benutzerführung kennt, hält ihr ständig das «Als-ob» 
ihres Gegenstandes vor Augen; die Limitationen der Interaktion sind oftmals nicht 
nachvollziehbar oder unlogisch und werfen die Spielerin auf die Grenzen des 
Mediums zurück.92 Dass «softrail»-konzipierte Spiele aus benutzerfreundlichen 
und ästhetischen Gründen zu bevorzugen sind, verdeutlicht auch die Studie von 
Laurel: “Constraints should be applied without shrinking our perceived range 
of freedom of action: Constraints should limit, not what we can do, but what we 
are likely to think of doing.”93

Um dieses Spannungsfeld narrativer und interaktiver Strukturen kreist seit den 
1990er Jahren der Diskurs um Linearität versus Nonlinearität oder Multilinea-
rität digitaler Textpfade. Wie Aarseth verdeutlicht, bezieht sich der theoretische 
Begriffsstreit auf verschiedene Ebenen.94 So bezieht sich der von Theodor Nelson 
propagierte Begriff der «Nonlinearität» auf die polyvalente Textstruktur, welche 
der Userin verschiedene virtuelle Optionen der zu aktualisierenden ‹Lesarten› of-

 91 So werden Websites, die lediglich gelesen werden können, als statisch und Webangebote 
wie beispielsweise die E-Learning-Plattform «Textmachina», <www.textmachina.unizh.ch> 
(18. 7. 2005), als dynamisch bezeichnet. 

 92 Das Konzept von «hardrail» versus «softrail» stammt von Henry Jenkins und Kurt Squire. 
Jenkins/Squire 2002, 69.

 93 Laurel 1991, 105.
 94 Aarseth 1997, 43 f.
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fen hält, die sich von der eindimensionalen, linearen und feststehenden Textstruk-
tur eines Printtextes unterscheidet. Der Begriff der «Multilinearität» hingegen, 
von Landow vehement verteidigt, bezieht seine Konzeption aus dem Blickpunkt 
der Rezeption und bezeichnet die aktualisierte Vielheit der Lesarten eines Textes. 
Beide Konzepte beziehen sich auf die virtuelle Mehrdimensionalität des Textes und 
sind nicht mit der aktuellen Linearität, die jedem konkreten Lesevorgang – ob er 
nun ausgehend von einem Text mit einer festgelegten Zeichenabfolge erfolgt oder 
nicht – in seiner Zeitdimension eigen ist, zu verwechseln. Diese Strukturkonzepte 
von Multi- beziehungsweise Nonlinearität beziehen sich daher auf denselben 
Sachverhalt und korrelieren mit Laurels Kriterien von «range» und «significance»: 
Es bieten sich der Spielerin umso mehr Pfade zur Beschreitung des Textes, je mehr 
Entscheidungsoptionen und Einflussnahme ihr offeriert werden.
Wie es sich mit Spielstrukturen in den Computerspielen konkret verhält, wird 
anhand der Spielanalysen in den folgenden Kapiteln zu prüfen sein.95 An dieser 
Stelle kann vermutet werden, dass Spiele, die ein niedriges Interaktivitätspotential 
aufweisen – und die ich als statisch bezeichne – in der Regel eher «hardrail»-artig 
und linearer strukturiert sind, das heisst der Spielerin bezüglich der zu wählenden 
Lesart weniger Freiheiten lassen und in dem Sinne als vergleichsweise «linear» 
gelten. Demgegenüber weisen die als dynamisch kategorisierten Computerspiele 
der «softrail»-Variante in der Wahl des Spieldurchganges einen grösseren nonli-
nearen Spielraum auf und bieten der Spielerin ein multilineares Feld an virtuellen 
‹Lesarten›.

2.2.4 Modus

Sind Computerspiele narrativ?

Es wurde bereits angesprochen, dass das Verhältnis von Interaktivität und Narrati-
vität per se im Computerspieldiskurs als problematisch eingestuft wird. In diesem 
Kapitel soll nun der narrative Aspekt diskutiert werden. Die (Streit-)Frage, ob 
Computerspiele narrativ sind, hängt primär mit der Definition von Narrativität 
zusammen; dementsprechend sind die Antworten, die der Computerspieldiskurs 
produziert, durchaus divergierend. Ein gängiges Argument der ludologischen 
Position in der Narrativitätsdebatte zitiert ein den Narratologen unterschobenes 
Votum – «everything is narrative» –, das auf einem sehr weitgefassten Narrativi-
tätsbegriff basiert: Einerseits kennzeichne er die als holistisch bezeichnete Welt-
wahrnehmung, wonach jede Erfahrung als narrativ bezeichnet werde. Andererseits 
werde jedes Spiel, das narrative Elemente wie Figuren, Verpackungstexte oder 

 95 QUEST 1–6.
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«Intros»96 aufweist, als narrativ deklariert.97 Die ludologische Demontage dieser 
Argumentation lautet denn auch folgerichtig, dass das narrative Potential dieser 
Spiele offensichtlich als gering einzustufen sei: “Narratives may be fundamental 
to human thought, but this does not mean that everything should be described 
in narrative terms. And that something can be presented in narrative form does 
not mean that it is narrative.”98 Mit einer derartigen Ausweitung des narrativen 
Gegenstandsbereichs ist in der Tat nicht viel anzufangen; wie bereits in Kapitel 
2.1 dargelegt, verfolge ich einen enger gefassten Narrativitätsbegriff, der auf dem 
Aspekt der erzählerischen Vermittlung basiert.
Die facettenreiche Implementation narrativer Aspekte in Computerspielen ist aber 
dennoch einen Augenschein wert, da mit ihr unterschiedliche Funktionalitäten 
verbunden sind. Celia Pearce hat, um diese auszudifferenzieren, einen Katalog 
mit «narrative operators» entwickelt.99 Folgende Operatoren bestimmen gemäss 
Pearce, für sich oder kombiniert, das narrative Erlebnis eines jeglichen, nicht 
nur digitalen Spiels: Als «experiential» wird die sich aus einem Grundkonflikt 
entwickelnde Geschichte bezeichnet, die sich im Spielverlauf ergibt und aus der 
Sicht der Spielerin wahrgenommen wird. Der «performative»-Aspekt der Nar-
ration ist derjenige, welcher der Sicht des Publikums entspricht und, wie Pearce 
am Beispiel eines Sportspektakels im Stadion darstellt, von den Kommentatoren 
wiedergegeben wird. «Augmentary» sind die «layers of information, interpreta-
tion, background and contextual frameworks around the game that enhance other 
narrative operators», Hintergrundinformationen, Punktezahl, Analysen etc. Der 
«descriptive»-Anteil eines Spiels wird anhand seiner Nacherzählung und der dar-
aus entstehenden «Kultur» bemessen, während die «meta-story» die Hintergrund-

 96 So werden einleitende Cutscenes genannt, die mittlerweile auch Spiele, die sonst nicht narrativ 
sind, begleiten. Tekken 5, ein «beat ’em up»-Spiel, wird beispielsweise von einem Vorspann 
eingeleitet, der die verschiedenen Figuren in ihrem charakteristischen Umfeld zeigt, ihnen 
Attribute zuweist und Beziehungen zwischen ihnen herstellt.

 97 Es ist in der Tat auffällig, wie viele auch abstrakte Spiele sich eines narrativen Rahmens bedienen. 
Dies mag verschiedene, nicht zuletzt auch ökonomische Gründe haben. Der Häufung von 
Videosequenzen liegen die verbesserten technischen Bedingungen, die optimierte Speicher-
kapazität und die neuen bildästhetischen Verfahrensweisen zugrunde. Ausserdem scheint die 
Affinität zu Geschichten generell eine anthropologische Konstante zu sein, und zeigt auch 
Auswirkungen auf den kognitiven Prozess der Sinngebung. So meint Andreas Lange, der 
Direktor des Computerspiel-Museums in Berlin: «Es ist nicht zu leugnen, dass offensichtlich 
ein grosses Bedürfnis nach Aufladung der Games mit Geschichten besteht. […] Es sei jedoch 
noch der Hinweis gegeben, dass eine der Motivationen, ein Spiel mit einer Geschichte zu 
versehen, durchaus pragmatischer, spieltechnischer Natur ist. Benutzt der Designer konkre-
te Dinge und Figuren als Spielelemente anstatt abstrakter Symbole, erspart er dem Spieler 
längeres Auswendiglernen der Spielregeln.» Lange 2001, 81. Es scheint daher einleuchtend, 
in einem Geschicklichkeitsspiel einen abstrakten Pixelhaufen mit einer narrativen Bedeutung 
anzureichern und ihn als feindliches Raumschiff zu definieren.

 98 Juul 2001a, «Telling stories».
 99 Pearce 2002, 18.
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geschichte bezeichnet, die sich um das Regelwerk eines Spiels rankt. Das «story 
system» schliesslich ist der Baukasten mit generischen narrativen Elementen, der 
für die Kreation von Charakteren zuständig ist. Nach Pearce stellt der narrative 
Aspekt von Spielen eine Kombination mehrerer, aber nicht zwangsweise aller 
Operatoren dar; in den Spielanalysen des nächsten Kapitels werde ich genauer 
darauf eingehen, welcher narrative Modus mit welchen narrativen Operatoren 
korreliert. Es wird sich jedoch zeigen, dass allen als narrativ betrachteten Spielen 
die Faktoren «experiential» und «meta-story» gemein sind.
Die Frage nach der Signifikanz ludischer Narrativität wird von narratologischen 
Studien naturgemäss bejaht, wobei sich die Argumentation vorzugsweise auf Ad-
venture-Games abstützt. Während diese Vorgehensweise durchaus ihre Berechti-
gung hat und Einsichten in Struktur und Funktionalität dieses Genres ermöglicht,100 
beantwortet sie nicht meine Frage nach spezifischen Erzählweisen verschiedener 
Computerspielgenres und klammert so relevante Gegenstandsbereiche aus.
Die Leitfrage nach der Narrativität von Computerspielen muss weiter ausdifferen-
ziert werden, um aussagekräftige Antworten nach sich zu ziehen. Meine Fragen 
lauten daher: Wie können unterschiedliche Narrativitätsgrade erfasst werden? 
Bringen Computerspiele, die einen niedrigen Narrativitätsgrad aufweisen, eben-
falls Geschichten hervor, falls ja, wie kann ihre Struktur und die Generierung der 
Geschichte theoretisch beschrieben werden? Die Beantwortung dieser Fragen 
soll sich, so das geplante Vorgehen, aus dem Einbezug der dritten Achse des ludo-
literarischen Typenkreises, derjenigen des Modus, ergeben.
In der Erörterung der Erzählsituationen digitaler Spiele anhand von Stanzels 
Typenkreismodell habe ich festgestellt, dass sich eine Häufung von erzähle-
risch vermittelten Szenen in gewissen Spielen, vor allem Adventure-Games, 
aber auch Rollenspielen und demgegenüber praktisch eine Absenz von solchen 
in Simulationsstrategien beobachten lässt. Aus diesem Befund ergibt sich die 
folgende These: Das Kontinuum, das sich bezüglich der Narrativität digitaler 
Spiele ausbreitet, polarisiert sich relativ stark an zwei Punkten. An einem Ende 
finden sich ludische Texte, die sich bezüglich ihrer Vermittlung als narrative 
Spiele im engeren (Stanzel’schen) Sinne bezeichnen lassen; sie stellen das Para-
digma des «telling» im Sinne von James und Lubbock dar. Am anderen Ende 
sind Computerspiele lokalisiert, die zwar auch Geschichten hervorbringen, dies 
aber weitgehend unmittelbar, im Aktcharakter, tun; diese Geschichten werden 
im Modus des «showing» erfahren und weisen einen vergleichsweise niedrigen 
Narrativitätsgrad auf. Mit Bezug auf Platon, der vor über zweitausend Jahren 
die Grundlagen für unsere heutige literaturwissenschaftliche Gattungseinteilung 
in Lyrik, Drama und Epik gelegt hat, sollen die Repräsentationsmodi der nar-

 100 Vgl. zum Beispiel Walter 2002.
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rativeren Spiele als diegetisch, diejenigen der weniger narrativen als mimetisch 
bezeichnet werden.
Im Folgenden wird untersucht, inwiefern die antike Zweiteilung der dichterischen 
Darstellungsweise in Mimesis und Diegesis einer Polarisierung digitaler Spiele 
entspricht; es ist dabei zu erwarten, dass deren unterschiedliche Repräsentations-
formen nun nicht mehr nur als mehr oder weniger narrativ, sondern qualitativ 
charakterisiert werden können.

Mimesis und Diegesis als Formen dichterischer Darstellung

Das dritte Buch von Platons Staat geht in dialektischer Form der Frage nach, 
welche Art von Dichtung einer idealen Staatsform am zuträglichsten wäre. Im 
fingierten Gespräch mit Platons Bruder Adeimantos trifft Sokrates zur Beant-
wortung dieser Frage zunächst die für uns relevante Unterscheidung zwischen 
verschiedenen Darstellungsmodalitäten der Dichtung:
«[Sokrates] Handelt nicht alles, was von Mythologen oder Dichtern berichtet 
wird, entweder von der Vergangenheit oder von der Gegenwart oder von der 
Zukunft?
[Adeimantos] ‹Natürlich›, erwiderte er.
[Sokrates] Und erzählen sie es nicht entweder in einfacher Darstellung oder in 
einer, die auf Nachahmung beruht, oder mit Hilfe von beiden zugleich?
[Adeimantos] ‹Auch das möchte ich erst noch besser verstehen›, sagte er.»101

Als einfache Darstellung oder «haplè diégesis» (im Folgenden «Diegesis»), so 
erklärt Sokrates seinem gelehrigen Schüler weiter, gelten Dichtungsformen, in 
denen sich «der Dichter nirgends selbst verbirgt». Von Nachahmung – oder Mi-
mesis – spricht man dann, wenn «er [der Dichter] aber eine Rede so wiedergibt, 
als wäre er ein anderer», und sich somit unsichtbar macht.102 Dieser Einteilung 
in Darstellungsweisen aufgrund des Vermittlungsaspekts entspricht Stanzels 
Typenkreis: In diegetischen Spielen ist ein Dichter/Erzähler deutlich vorhanden, 
in mimetischen dagegen nicht.
Das Konzept von Darstellung (Diegesis) und Nachahmung (Mimesis) überträgt 
Platon auf die verschiedenen Dichtungsgattungen und stellt somit den dramati-
schen dem narrativen Modus gegenüber: Das Drama (sowohl die Tragödie als auch 
die Komödie) ordnet er der Darstellungsform der Mimesis zu und die Dithyram-
ben103 der Diegesis; das Epos schliesslich bezeichnet er als Mischform.
Die moderne Erzähltheorie unterscheidet, von dieser Einteilung ausgehend, auf 

 101 Platon 2000, 211.
 102 Ebd., 213.
 103 Der Dithyrambos ist eine lyrische Gattung. Vgl. zum Verhältnis von Platons Zuordnung und 

der Genealogie der Grundformen der Dichtung (Lyrik, Epos, Drama) die Erläuterungen von 
Thomas Szlezák unter 392d. Platon 2000, 955.
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der Gattungsebene zwischen dramatischer, lyrischer und epischer Dichtung.104 
Je nach Kriterium stellt das Epos nunmehr lediglich eine Form neben anderen 
narrativen Formen wie Erzählung, Saga, Märchen, Roman etc. dar, während das 
Drama weiterhin als Superkategorie für verschiedene Untergattungen dient. Die 
daran anschliessende Kopplung dramatischer Dichtung mit dem Mimesisbegriff 
und epischer Dichtung mit dem Diegesisbegriff korreliert auch mit der etymolo-
gischen Bedeutung von Drama (Handlung) und Epos (Wort, Erzählung).105 Eine 
weitere Rezeptions- und Interpretationsstufe des Mimesis/Diegesis-Konzepts 
erfolgt am Ende des 19. Jahrhunderts durch Henry James, der den aus dem Be-
reich des inszenierten Dramas stammenden Begriff der Mimesis entwendet und 
in der Terminologie von «showing» in die Romantheorie als Opposition zum 
diegetischen Modus des «telling» einbaut.106

In diesem Sinne schlage ich vor, das Kontinuum der Erzählweisen von Spielen auf 
einer Achse abzustecken, die von der einen Seite durch den Modus des Mimeti-
schen, von der anderen Seite durch den Modus des Diegetischen charakterisiert 
wird. Wir behandeln beide Enden des Kontinuums als Mischformen, so dass 
sich im diegetischen Modus die höchste Konzentration an narrativen Aspekten 
findet, im mimetischen Modus dagegen der dramatische Aspekt am deutlichsten 
zum Vorschein kommt. So wohnt auch diegetischen Spielen wie beispielsweise 
den Adventure-Games insofern eine mimetische Dimension inne, als sich in den 
interaktiven Spielszenen die Handlung auch performativ-mimetisch (mit Absenz 
eines Erzählers) entspinnt. Die Präsentation der Geschichte trägt dennoch stark 
diegetische Anteile und unterscheidet sich grundlegend von anderen Spielgenres, 
weswegen diese Dichotomie zunächst aufrechterhalten wird.
Während Platons Konzept der Diegesis in der Rezeption vergleichsweise geringen 
Modifikationen unterworfen wird,107 wird der Mimesisbegriff verschiedentlich 

 104 Der lyrischen Dichtung wird, da sie für Computerspiele weniger zentral ist, in dieser Arbeit 
keine weitere Beachtung geschenkt.

 105 Von Wilpert 1989, 207–210, 253–257. Platons Charakterisierung des Epos als Mischform von 
Diegesis und Mimesis schlägt sich in dieser von der Rezeption getätigten Kopplung diegetisch-
episch und mimetisch-dramatisch nicht nieder, obschon im einzelnen (diegetischen) Erzähl-
werk auch unterschiedliche Aspekte von Vermittlung (und damit auch mimetische Elemente) 
untersucht werden (vgl. zum Beispiel Stanzel, der in seinem Typenkreis der reflektorischen 
Erzählsituation auch mimetischen Charakter zugesteht, obschon er die Erzählung als solche 
dem Modus des «telling» und somit der Diegese zuordnet.

 106 Dieser Einsatz des Mimetischen wird von Genette als «völlig illusorisch» bezeichnet: «Im 
Gegensatz zur dramatischen Darstellung kann keine Erzählung ihre Geschichte ‹zeigen› oder 
‹nachahmen›. Sie kann nur möglichst detailliert, präzis oder ‹lebendig› erzählen und dadurch 
eine ‹Mimesis-Illusion› hervorrufen.» Genette 1998, 117 (Hervorhebung im Original).

 107 So gebraucht Genette den Begriff des Diegetischen zur Erfassung von Textebenen der Er-
zählung; er differenziert beispielsweise zwischen dem homo- und dem heterodiegetischen 
Erzähler gemäss dem Bezug zur innerfiktionalen Handlungsebene (analog zu Stanzels Ich- und 
Er-Erzähler), zwischen Binnen- und Rahmenhandlung (intradiegetisch und metadiegetisch) 
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instrumentalisiert. Den Mimesisbegriff verwende ich grundsätzlich im Sinne von 
Platon, was die Differenzierung der Dichtungsarten anbelangt, auch wenn ich ihn 
nicht strikt dichotomisch, sondern relational einsetze.108

Dramatische Aspekte des mimetischen Pols

Um den diegetischen und den mimetischen Pol der Modusachse des ludolite-
rarischen Typenkreises, die sich bereits durch das Merkmal der Vermittlung 
voneinander unterscheiden, noch präziser zu fassen, ziehe ich einen Vergleich 
zwischen dramatischer und epischer Dichtung bei. Der literaturtheoretischen 
Fundierung der Dramentheorie, die heute noch teilweise Gültigkeit hat, hat die 
Poetik von Aristoteles die entscheidenden Impulse geliefert, insbesondere was die 
Studie zur Tragödie109 angeht. Im Folgenden stelle ich die für eine Spielanalyse 
relevanten Charakteristika des antiken Dramas vor, wie sie in der Poetik, aber 
auch im Briefwechsel Über epische und dramatische Dichtung zwischen Goethe 
und Schiller dargestellt werden.
Inszenierung: Charakterisierend für die Tragödie ist, so Aristoteles, die Inszenie-
rung: «Da handelnde Personen die Nachahmung vollführen, ist notwendigerweise 
die Inszenierung der erste Teil der Tragödie.»110 Auf der Basis eines schriftlich 
festgelegten Textes gelangt die ästhetische Wirkung des Dramas, die Katharsis, 
erst in der Aufführung zur Vollendung; dabei ziehen neben sprachlichen Gestal-
tungsmitteln wie Monolog und Dialog nichtsprachliche szenische Darstellungs-
weisen sowie der Einsatz visueller und musikalischer Elemente das Publikum in 
den Bann. In Zusammenhang mit der historischen Entwicklung des Theaters aus 
Ritualen und Kult heraus111 steht der Aspekt der Performativität im Vordergrund; 
die Inszenierung und Aufführung einer Handlung, die sich nicht (nur) auf einen 
schriftlich fixierten Text bezieht, sondern sich ad hoc entwickelt.
Kausalität: Mit dem Postulat der Einheit der Handlung der klassischen Drama-

und zwischen isodiegetischen (der innerfiktionalen Ebene zugehörigen) und exodiegetischen 
(sich ausserhalb der innerfiktionalen Ebene befindenden) Figuren. Genette 1998, 151–188.

 108 Auf die verschiedenen Begriffsverwendungen und -bedeutungen von Mimesis bei Platon kann 
hier nur am Rande eingegangen werden. Einerseits bezeichnet Mimesis, wie oben dargestellt, 
die dramatische Darstellungsart der Dichtung. Andererseits steht der Begriff, wie später 
bei Aristoteles, für die Dichtung insgesamt, insofern Platon eine Kritik der Dichtung vom 
Standpunkt der Ideenlehre aus formuliert (vgl. dazu das zehnte Buch des Staates). Zu meiner 
Darlegung des Mimesis-Diegesis-Verhältnisses im Typenkreis vgl. auch Lexikon der Lingu-
istik und Nachbardisziplinen (o. J.): «In jüngster Zeit kam von einigen Erzähltheoretikern 
der Vorschlag, Mimesis und Diegese nicht als zwei einander ausschliessende Kategorien zu 
betrachten, sondern als Kontinuum mit einem vom Erzähler minimal gefärbten und einem 
vom Erzähler maximal gefärbten Ende.»

 109 Aristoteles’ Schriften zur Komödie, die er in seiner Poetik ankündigt, sind verloren gegangen, 
vgl. das Nachwort von Manfred Fuhrmann in Aristoteles 1994, 146 f.

 110 Ebd., 19, Kap. 6.
 111 Nünning 1998, 120.
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turgie des 17./18. Jahrhunderts geht das Prinzip der Kausalität einher, das schon 
Aristoteles aufstellt: Die Abfolge der einzelnen Handlungselemente ist kausal 
verknüpft und muss wenn nicht im Moment des Ereignisses, so doch retrospektiv 
ihre kausale Legitimität aufweisen.
Unmittelbarkeit: Ein Erzähler tritt nicht auf. «Der Dichter soll nämlich mög-
lichst wenig in eigener Person reden; denn insoweit ist er nicht Nachahmer.»112 
Funktionen, die im Erzähltext von einer Erzählinstanz übernommen werden 
(Sympathiesteuerung, Weltinterpretation etc.), werden teilweise auf die Figuren, 
im antiken Drama insbesondere auf den Chor, übertragen.
Raum: Die räumliche Ausdehnung der sich in der Tragödie entfaltenden Hand-
lung ist lokal begrenzt; in der physischen Welt «steht der Dramatiker meist auf 
einem Punkte fest».113 An diesen Punkt schliesst, nach dem Plädoyer zur Einheit 
der Handlung, die zweite Dimension der dramatischen «Dreifaltigkeit» an: die 
Einheit des Ortes.
Zeit: Die zeitliche Dimension, in der sich die Handlung entwickelt, ist die Ge-
genwart; nach Schiller und Goethe markiert die dargestellte Zeitebene die grösste 
Differenz zwischen Drama und Epos schlechthin: «[…] ihr grosser wesentlicher 
Unterschied beruht aber darin, dass der Epiker die Begebenheit als vollkommen 
vergangen vorträgt, und der Dramatiker sie als vollkommen gegenwärtig dar-
stellt.»114 Die Vorgeschichte der sich im Drama entwickelnden Handlung wird zu-
weilen im Prolog oder in der Exposition des ersten Aktes zusammengefasst, in der 
Regel aber erst im Verlauf des Dramas aufgedeckt. Die Einheit der Zeit korreliert 
mit Aristoteles’ Forderung nach einem 24-stündigen Zeitrahmen,115 was bedeutet, 
dass die Zeit der Erzählung relativ eng an die erzählte Zeit gekoppelt ist.
Intensifikation:116 Der Aufbau des Spannungsbogens, das zeitliche Tempo der 
Darstellung und die Dichte der emotionalen Rührung (Katharsis) sind in der 
Tragödie äusserst kondensiert.

Epische Aspekte des diegetischen Pols

Wie steht es demnach um das Epos? Aristoteles widmet dieser Gattung ungleich 
weniger Aufmerksamkeit (Tragödie: Kapitel 6–22, Epos: Kapitel 23–26) und 
schreibt ihr fast alle Elemente des Dramas (die Geschlossenheit der Handlung, 
den Spannungsaufbau, die Wirkungsaffekte) zu; Ausnahmen bilden der Grad der 

 112 Aristoteles 1994, 83, Kap. 24.
 113 Schiller/Goethe 1999, 102 (Hervorhebung im Original).
 114 Ebd., 101 (Hervorhebung im Original).
 115 «[…] die Tragödie versucht, sich nach Möglichkeit innerhalb eines einzigen Sonnenumlaufs 

zu halten oder nur wenig darüber hinauszugehen.» Aristoteles 1994, 17, Kap. 5.
 116 Der Begriff «intensification» stammt von Laurel, die Aristoteles’ Werk rezipiert und in allen 

digitalen interaktiven Texten, auch nonfiktionalen, seine Dramentheorie manifestiert sieht. 
Laurel 1991, 94.
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Vermittlung, die Inszenierung, das Versmass und die Unterscheidung nach «Aus-
dehnung des Handlungsgefüges», das heisst Umfang und Tempo des Textes.117 
Folgende Gegenüberstellung bezieht sich daher hauptsächlich auf Goethes und 
Schillers Vergleichsstudie. Wo es für das diegetische Spiel noch Gültigkeit ver-
spricht, werden Charakteristika des antiken Epos angeführt, hauptsächlich jedoch 
Merkmale der epischen Dichtung überhaupt berücksichtigt – im Unterschied zu 
den Charakteristika des mimetischen Typenkreispols, für den das antike Drama 
noch massgebend ist. Diese phänomenologische Ausweitung wird durch die 
Spielanalyse plausibilisiert werden.118

Determiniertheit: Im Gegensatz zum aufgeführten Drama integriert die epische 
Dichtung sowohl das Erzählte als auch den Kontext des Erzählens in den Text 
selbst. Der Aspekt der Fixiertheit als Opposition zum performativen Aspekt der 
dramatischen Inszenierung bezeichnet das Charakteristikum der Strukturiertheit 
und Unveränderbarkeit der Geschichten epischer Texte.119

Episodenhaftigkeit: Nicht nur bezüglich der Topoi, sondern auch der Handlungs-
abfolge unterscheidet sich die epische von der dramatischen Dichtung. Steht im 
Drama die kausale Verknüpfung der Handlungselemente im Vordergrund, weist 
das Epos einen eher thematischen, episodisch-seriellen Zusammenhang der Er-
eignisse auf.
Vermittlung: Die Ereignisse werden oftmals von einer Erzählinstanz unterschied-
licher Ausprägung dargestellt und gegliedert, was bereits ausführlich erörtert 
wurde.120

Raum: Gegenüber der dramatischen Einheit des Raumes kann die räumliche 
Dimension der epischen Handlung sehr ausgedehnt sein, was auch mit den ent-
sprechenden Topoi, «Schlachten, Reisen, jede Art von Unternehmung, die eine 
gewisse sinnliche Breite fordert»,121 zusammenhängt.
Zeit: Die zeitliche Ebene, auf der die Handlung basiert, ist die Vergangenheit; der 
narrative Text verwendet dazu, durch die Figur einer Erzählinstanz ermöglicht, 
unterschiedliche Arten der Strukturierung.122 Die Zeit der Erzählung unterscheidet 
sich daher in hohem Masse von derjenigen der erzählten Zeit.

 117 Aristoteles 1994, 81, Kap. 24.
 118 QUEST 1–6.
 119 Wie bereits erwähnt, entsteht in allen narrativen Computerspielen die Handlung im Spielpro-

zess. Die Bezeichnung der vergleichsweise determinierten Geschichte des diegetischen Typus 
wird durch die Spielanalyse in den folgenden Kapiteln evident.

 120 Vgl. Kap. 2.1.
 121 Schiller/Goethe 1999, 101.
 122 Diese sind von Genette in seinem Kapitel «Ordnung» präzise erfasst und kategorisiert worden, 

vgl. Genette 1998, 21–60. Schiller und Goethe bezeichnen als Techniken der zeitlichen Struktu-
rierung des Epos die rückwärtsschreitende, retardierende, zurückgreifende und vorgreifende. 
Schiller/Goethe 1999, 101.
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Extensifikation,123 auch «epische Breite»124 genannt: Der Aufbau des Spannungs-
bogens, das zeitliche Tempo der Darstellung und die Dichte der emotionalen 
Rührung sind im narrativen Text in der Regel weniger kondensiert als in der 
Tragödie. «Die dramatische Dichtung bewegt sich vor mir, um die epische bewege 
ich mich selbst, und sie scheint gleichsam stillezustehn.»125

Abschliessend soll betont werden, dass die Differenzierung diegetisch/mimetisch 
eher eine relative als eine normativ-absolute sei, obschon die Achsenteilung des 
Typenkreises eine dichotomische Differenzierung der Spiele in diegetische oder 
mimetische nahe legen würde. Ebenso wie ein Erzähltext aus narrativen sowie aus 
szenischen Elementen bestehen kann, existiert mittlerweile kaum ein mimetisches 
Spiel, welches nicht auch narrative Elemente beinhaltet, und ebenso sind szenisch-
mimetische Elemente auch Bestandteile von als narrativ-diegetisch klassifizierten 
Spielen, so zum Beispiel der performative Aspekt jeden Spiels, dessen Geschichte 
sich während des Spielens entwickelt. Das ludoliterarische Modell bietet diesbe-
züglich die Möglichkeit, Spiele je nach mimetischer oder diegetischer Affinität 
auf der Kreislinie zu positionieren.
Der ludoliterarische Typenkreis dient nicht zuletzt dem Zweck, die unterschiedli-
chen Immersionsstrategien von Computerspielen zu erfassen. Während die Achse 
der Interaktivität den ludischen Aspekt der Immersion, der mit Csikszentmihalyis 
Flow-Konzept vergleichbar ist, diskutiert, visiert die Perspektivenachse durch die 
Erörterung der Rolle der Spielerin die Beziehung zwischen Spielerin und fiktio-
naler Figur und somit die emotionale Immersion an. Ebenso wie die emotionale 
wird auch die temporale Immersion als spezifisch narrative Immersionsstrategie 
gesehen, die Textstrategien fokussiert, welche die Spielerin über die Darstellung 
der Handlung und der Inszenierung von Spannung, die in einer bestimmten 
Erwartungshaltung resultiert, in ihren Bann ziehen.126 Anhand der Modusachse 
des ludoliterarischen Typenkreises kann diese Dimension in die Spielanalyse mit 
einbezogen werden.127

 123 Vgl. Laurel 1991, 94.
 124 Von Wilpert 1989, 248.
 125 Schiller/Goethe 1999, 128. Dieser Ausspruch ist Schiller im Briefwechsel mit Goethe zur 

Vorbereitung ihrer gemeinsamen Publikation zuzuschreiben, vgl. die Anmerkungen zu ihrem 
gemeinsamen Text ebd.

 126 Ryan 2001b, 140–148.
 127 Die gemäss Ryan dritte Dimension der narrativen Immersionsstrategien, welche die Leserin 

über die Beschreibung der Umgebung in den Text hineinzieht («spatial immersion»), ist in 
Computerspielen aufgrund ihrer visuellen Repräsentation generell gegeben und muss nicht 
anhand einer spezifischen Achse diskutiert werden. Vgl. Ryan 2001b, 120–139.
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2.2.5 SAVE

Ludoliterarischer Typenkreis

Gemäss den diskutierten Achsen und Polen wird der ludoliterarische Typenkreis 
gebildet (Abb. 9). Die selektive Beschränkung auf drei die Achsen bestimmende 
Merkmale könnten der gewählten Methodologie durchaus zum Vorwurf gemacht 
werden, da aus dem reichen Verwandtschaftsverhältnis der Spiele (sensu Witt-
genstein) genau drei Kriterien als dominant erachtet und andere Möglichkeiten 
vernachlässigt werden. Trotz der Berechtigung dieses Einwands liegt meines 
Erachtens der entscheidende Vorteil des Kreismodells in der Dynamik, welche 
die gegenseitige Abhängigkeit dieser Merkmale sichtbar macht. Diese sich aus 
der Achsenanordnung ergebenden Interdependenzen werden im Folgenden 
aufgezeigt.
Interdependenzen Interaktivität und Modus: «Das Computerspiel liegt insgesamt 
in einem Spannungsfeld zwischen (mindestens) zwei Polen, die durch die Kate-
gorien Interaktivität und Narrativität markiert sind. Dabei ist dieses polare Feld 
geprägt von der Entscheidungssituation des ‹entweder/oder›, also von der vexier-
bildhaften Unmöglichkeit des gleichzeitigen Erscheinens dieser Kategorien.»128

Das skizzierte Spannungsfeld oder, mit Walter, das Paradox der Kombination 
von interaktivem Handeln und narrativer Gestaltung129 wird mit der zusätzlichen 
Ausdifferenzierung innerhalb der Bereiche Interaktivität und Narrativität in ihre 
jeweiligen Kontinua (statisch versus dynamisch, diegetisch versus mimetisch) 
präziser analysiert. Die These der vordergründigen Inkompatibilität weicht der 
Feststellung unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten und Affinitäten: Der 
Typenkreis schlägt vor, dass Spiele mit einem hohen Grad an narrativen Sequenzen 
einen tiefen Interaktivitätsgrad aufweisen, und umgekehrt, dass dynamische Spiele 
sich weniger der narrativen Vermittlung, sondern der szenischen Gestaltung von 
Geschichten bedienen. «Eine ‹friedliche› Koexistenz mehrerer Systemvermitt-
lungsverfahren zwischen beiden Seiten des Interface (hier interaktiv und narrativ) 
ist nur dann gewährleistet, wenn sich das eine Prinzip in den Dienst des anderen 
stellt – sich integriert.»130

Interdependenzen Interaktivität und Perspektive: Die sich aus dem Typenkreis er-
gebenden Beziehungen zwischen Perspektive und Partizipation der Spielerin schlägt 
folgende Korrelationen vor: Digitale Texte, die ein niedriges Interaktionspotential 
aufweisen, versetzen die Spielerin in der Regel in eine Aussenposition. Demgegen-
über sind von Spielen der höchsten Interaktivitätsstufe solche am immersivsten, 
welche die Spielerin über die interne Perspektive in das Geschehen hineinziehen.

 128 Furtwängler 2001, 374.
 129 Walter 2002.
 130 Furtwängler 2001, 379.
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Interdependenzen Modus und Perspektive: Mit dem ludoliterarischen Modell kann 
das Zusammenspiel zwischen Modus und Perspektive bezüglich der Distanz zum 
Ereignis von Spielerin und Erzähler erfasst werden. Die fiktionalen Akteure stehen 
in einem komplementären Verhältnis: Diegetische Darstellungsformen weisen 
einen vermittelnden Erzähler auf, der sich – je nachdem, ob es sich um einen Ich- 
oder einen auktorialen Erzähler handelt – als kommentierende Instanz in einer 
gewissen Entfernung zum Geschehen und den Figuren findet. Damit korreliert 
der benachbarte Perspektivenpol, die interne Perspektive, die das Verhältnis der 

Abb. 9: Anhand des ludoliterarischen Typenkreises können digitale Texte gemäss ihrer 
Disposition bezüglich Interaktivität, Modus und Perspektive analysiert werden.
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beteiligten Spielerin zur Spielfigur und -welt als von unmittelbarer Nähe geprägt 
charakterisiert.
Ein umgekehrtes Distanz-Nähe-Verhältnis findet sich in den Interdependenzen 
der um den Mimesispol gelagerten Spiele. Die Darstellung mimetischer Spiele 
zeichnet eine Unmittelbarkeit aus, die durch die (scheinbare) Absenz des Erzäh-
lers und die daraus folgende Nähe der Darstellung der Ereignisse aus der Sicht 
der fiktionalen Figuren resultiert. Damit korreliert die entsprechende externe 
Perspektive der Spielerin, die allwissende Distanz zum Geschehen suggeriert. 
Diese Konstellation, in Kombination mit dem entsprechenden hohen Interakti-
vitätspotential, kontrastiert das oben beschriebene, vergleichsweise traditionelle 
Rezipientenverhältnis durch eine Erstarkung der Spielerposition. Der Befund der 
Diskussion des Stanzel’schen Modells, dass die fiktionale Spielerin gewisse Funk-
tionen des Erzählers übernimmt, kann so mit dieser Erzähler-Spieler-Korrelation 
genauer gefasst beziehungsweise konkretisiert werden.

Der ludoliterarische Typenkreis im Computerspieldiskurs

Nachdem ich nun die meines Erachtens relevanten Komponenten eines Immersi-
onsmodells für narrative digitale Spiele dargelegt habe, möchte ich einen Vergleich 
zu Modellen ziehen, die ein ähnliches Ziel verfolgen, um die Vor- und Nachteile 
meiner Konstruktion darzustellen. Die zur Diskussion stehenden Konzepte stam-
men von Aarseth und Ryan. Aarseth stellte zwei Typologien auf, die mit dem hier 
präsentierten Typenkreis in Zusammenhang stehen. In seiner Textonomie von 1997 
– die im Kapitel zur Interaktivitätsachse kurz angesprochen wurden – präsentiert 
Aarseth einen ausdifferenzierten Katalog mit sieben Kriterien, anhand dessen er 
ergodische Texte mittels eines elektronischen Datenverarbeitungsprogramms, ge-
nannt «Correspondence Analysis», kategorisiert. Abgesehen davon, dass Aarseth 
seiner Typologie einen weiter gefassten Untersuchungsgegenstand zugrunde legt 
als ich meinem Modell und daher zwei seiner Kriterien wegfallen, die zwischen den 
analogen und digitalen Medien differenzieren,131 setzt er zudem andere Schwer-
punkte. Die meisten seiner Merkmale beziehen sich auf die Darstellungsebene des 
Textes und das Verhältnis zwischen «scriptons» und «textons»; es geht Aarseth 

 131 Zum einen betrifft dies das Kriterium «dynamics», das die Relation zwischen «scriptons» und 
«textons», «strings as they appear to readers and strings as they exist in the text», das heisst den 
Unterschied zwischen der Zeichenfolge, die dem Medien eingeschrieben ist, und derjenigen, 
welche die Leserin tatsächlich rezipiert, beschreibt. Aarseth 1997, 62. Dieses zeigt sich zur 
Differenzierung innerhalb von Computerspielen als weniger sinnvoll, da diese Relation immer 
eine dynamische ist, insofern sich die «scriptons» stets verändern, da die Spielerin jedes Mal 
einen neuen Spieldurchgang erlebt. Ebenfalls erweist sich das Merkmal «access», das zwischen 
beschränktem und unbeschränktem Zugang zu allen Textstellen zu jeder Zeit unterscheidet, 
ebenfalls als nicht relevant, da sich bei allen Computerspielen der Zugang prozessual während 
des Spielens öffnet.
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in seiner Publikation Cybertext schliesslich auch darum, die Textualität seines 
umfassenden Korpus auszudifferenzieren. Demgegenüber liegt der Fokus meines 
Modells einerseits auf der ästhetischen Beziehung zwischen Spielerin und Spiel 
und andererseits auf den Textstrukturen, die für die Generierung der immersiven 
Wirkung von Bedeutung sind. Für diesen Zweck sind hauptsächlich zwei Kriterien 
von Aarseths Katalog relevant – «perspective» und «user function»; sie wurden 
auch von Ryan übernommen und werden anschliessend ausführlicher diskutiert. 
Nebst dem phänomenologischen besteht ein weiterer Unterschied in der Wahl der 
Methode: Aarseth bedient sich der Merkmalsanalyse, die den Vorteil hat, einen 
Gegenstand anhand beliebig vieler Kriterien detailliert zu charakterisieren und 
von anderen Gegenständen präzise zu unterscheiden; der Nachteil liegt meines 
Erachtens aber darin, dass den Relationen zwischen den bestimmenden Kriterien 
zu wenig bis gar keine Beachtung geschenkt wird. Während Aarseth durch die 
elektronische Verwertung seines Materials in seiner «Cybertextonomie» eine 
– wenngleich nicht sehr übersichtliche – Darstellung der Häufung von Kriterien 
und daher eine gewisse Systematisierung bietet, mangelt es seiner zweiten Typo-
logie, der «multidimensional typology of games», an der Sichtbarmachung von 
Abhängigkeitsverhältnissen. Diese Spieltypologie neueren Datums, die Aarseth 
anlässlich der «Digital Games Research Conference» 2003 in Utrecht vorstellte, 
stellt durchaus wichtige Kriterien in Matrizen dar,132 deren relationale Aussagekraft 
jedoch durch die gewählte Methode eingeschränkt ist.
Ein weiteres Modell, das die Partizipation der Spielerin im Zusammenhang mit 
interaktiven Modalitäten fokussiert, stellt Ryan vor.133 Ausgehend von den in 
Aarseths Cybertexttypologie aufgestellten Kriterien der «perspective» und «user 
function», die sie weiter in «internal/external» und «ontological/exploratory» 
unterteilt, erhält sie eine Matrix mit vier Feldern. Diese Einteilung korreliert 
im Groben mit den mein ludoliterarisches Modell strukturierenden Achsen der 
Perspektive (mit den Polen interne und externe Perspektive) und der Interakti-
vität (mit den Polen dynamisch und statisch) – mit dem Unterschied, dass ich die 
Achsen in ein Kreismodell integriere und weiter ausdifferenziere. Letzteres ist 
insbesondere bei der Interaktivitätsdiskussion der Spiele von Bedeutung: “In the 
exploratory mode, the user is free to move around the database, but this activity 
does not make history nor does it alter the plot; the user has no impact on the 
destiny of the virtual world. In the ontological mode, by contrast, the decisions 

 132 Diese sind: «space» («perspective», «topography», «environment»), «time» («pace», «repre-
sentation», «teleology»), «player structure» («singleplayer», «twoplayer», «multiplayer», «sin-
gleteam», «twoteam», «multiteam»), «control» («mutability», «saveability», «determinism»); 
die in Klammer dargestellten Unterkategorien weisen ihrerseits unterschiedliche Zustände auf. 
Aarseth/Smedstad 2003.

 133 Ryan 2001a.
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of the user send the history of the virtual world on different forking paths. These 
decisions are ontological in the sense that they determine which possible world, 
and consequently which story will develop from the situation in which the choice 
presents itself.”134

Das Ryan zur Verfügung stehende Kriterium ist, an Laurels dreistufigem Inter-
aktivitätsmodell gemessen, jenes der Signifikanz; Unterschiede bezüglich der 
Interaktionsfrequenz sowie des zur Verfügung stehenden Optionsbereichs, die 
beispielsweise die unterschiedlichen Facetten der Interaktivität von Rollenspielen 
und Adventure-Games kennzeichnen, können somit nicht diskutiert werden. 
Ausserdem finden sich weitere Unterschiede, welche die Brauchbarkeit von 
Ryans Schema zwar nicht schmälern, es aber als ausbaufähig betrachten lassen. 
Obschon ihr Ansatz davon ausgeht, Narrativität und Interaktivität zu integrieren 
– «to show how different types of interactivity open different possibilities on the 
level of narrative themes and plot configuration»135 –, bezieht sie entsprechende 
literaturwissenschaftliche Dimensionen wie beispielsweise Mimesis und Diegesis 
nicht in ihr Modell ein. Dies mag erstaunen, zumal sie deren Signifikanz erkennt: 
“The inability of literary narratology to account for the experience of games does 
not mean that we should throw away the concept of narrative in ludology; it 
rather means that we need to expand the catalog of narrative modalities beyond 
the diegetic and the dramatic, by adding a phenomenological category tailor-made 
for games.”136

Abgesehen von der meines Erachtens hohen Relevanz dieser Dimension zur 
Beurteilung der ludischen Ästhetik hat der Einbezug der narrativen Darstel-
lungsweise den weiteren Vorteil, dass das entsprechende ludoliterarische Modell 
zu sechs Hauptgruppen gelangt. Dies ermöglicht es beispielsweise, zwischen 
Adventure-Games und Rollenspielen zu unterscheiden, die in Ryans Modell 
derselben Kategorie («internal/ontological») zugewiesen werden – deren ästhe-
tische Inanspruchnahme und Entwicklung einer Geschichte sich aber deutlich 
voneinander unterscheiden.137

 134 Ryan 2001a, «VR narrative, and the myth of the Holodeck».
 135 Ebd.
 136 Ryan 2001a, «Conclusion».
 137 Ausserdem kommt Ryan zu einigen fehlerhaften Zuteilungen: Interaktive Filme sowie Sim-

City sind beide als «external/ontological» aufgeführt, obschon sich die Interaktivität beider 
Texte sehr stark voneinander unterscheidet (interaktive Filme sind weit weniger interaktiv, 
vgl. QUEST 3). Adventure-Games, Rollenspiele und die (als hypothetisch angenommene, 
da noch nicht realisierte) «virtual reality»-Umgebung «Hamlet on the Holodeck» dagegen 
werden gemeinsam als «internal/ontological» eingestuft, obschon das Interaktivitätspotential 
von «Hamlet on the Holodeck» weit höher als das der andern Beispiele liegt. Der Grund für 
diese Kategorisierung mag an dem nicht weiter ausdifferenzierten Interaktivitätsbegriff ihres 
Modells liegen.
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Ausserdem können strukturelle Grauzonen, die sich einer dichotomischen Zuord-
nung widersetzen, mit dem triadisch-dualen Modell des Typenkreises, der Über-
gangsmodalitäten dynamisch erfasst, adäquater dargestellt werden. So lassen sich 
gewisse Spiele eher eindeutig dem einen oder andern Pol zuordnen, können aber 
ausserdem durch weitere Kriterien konkretisiert werden. Eine eingehende Analyse 
in den nachfolgenden QUEST-Kapiteln wird diesen Aspekt verdeutlichen.
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3 QUESTS

3.1 Einleitung

Analog zu den Rittern auf der «questje»1 nach dem Heiligen Gral – ob im mit-
telhochdeutschen Heldenepos oder im Computerspiel – begeben wir uns auf die 
Suche nach empirisch verifizierbaren Objekten, die sich in den ludoliterarischen 
Typenkreis einfügen. Der ‹Quest› dieser Arbeit weist nicht nur aufgrund dieses 
ideellen Aspekts Parallelen zu den besagten Missionen in Spiel oder Epos auf, 
sondern auch aufgrund seiner zirkulären Struktur. Die Wiederholungsstruktur in 
der stetigen Abfolge neuer Abenteuer und Hindernisse, die den mittelalterlichen 
oder ludischen Helden erwarten, entspricht dem sechsteiligen Aufbau des vor-
liegenden Kapitels, das sich zum Ziel setzt, an jedem Achsen-Kreis-Schnittpunkt 
entsprechende Computerspiele zu situieren. Da ich davon ausgehe, dass sich um 
einen Pol jeweils ähnliche Computerspiele gruppieren, werde ich methodologisch 
diese axiale Ordnung des Kreises mit dem Genrediskurs zusammenbringen. Meine 
These lautet daher, dass ein Pol (mindestens) ein Computerspielgenre charakteri-
siert; dies unter dem Gesichtspunkt, dass sowohl die Kreiskonstruktion als auch 
die Genrebildung idealtypische Kategorisierungen darstellen. Zur Prüfung dieser 
These werden in den einzelnen QUEST-Kapiteln einerseits Spiele, die als genrety-
pische (und kanonisierte) Vertreter gelten, andererseits aber auch, wo angebracht, 
Genremischungen beigezogen. Der Typenkreis könnte also, wie Stanzels Modell, 
zweifach epistemologische Dienste leisten: Einerseits diente er auf der Makro-
ebene der Differenzierung der zwar etablierten, aber durchaus aus heterogenen 
Kriterien gebildeten Computerspielgenres; wobei sich die Beschränkung auf 
wenige, dafür stringente distinktive Merkmale als Vorteil erweisen könnte. Auf 

 1 Mittelhochdeutsch für «Frage», auch für «Suche» verwendet; vom Lateinischen «quaerere» 
(suchen, fragen). Mittelhochdeutsches Wörterbuch 1992.
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der Mikroebene ermöglichte es die dynamische Form des Kreises, das einzelne 
Spiel – das heutzutage selten in einer genretypischen Reinform auftritt – entlang 
der Kreislinie auch zwischen den determinierenden Achsen zu situieren und somit 
auch Unterschiede innerhalb eines Genres beobachten zu können.

3.2 QUEST 1: Diegetischer Pol – Adventure-Games

3.2.1 Einleitung

«Ob Literatur oder nicht: Dass der Computer mit Myst oder Riven zur Erzählma-
schine wird, ist nicht zu bestreiten, die narrative Kraft dieser Spiele ist enorm.»2

“Myst was probably one of the first really deeply narrative games to make a big 
splash. The reason for this is that it was based on a fundamental quality of play: 
discovery. While the story itself was fairly linear (that is, you couldn’t really 
change the course of events until the very end), it was the process of constructing 
the story in your head that made the game compelling. […] It is also based on the 
unspoken but inherent implication that the player is smart. […] Game players do 
not like to be spoon-fed their narrative.”3

Myst und Riven und ihre Nachfolger werden von zahlreichen Computerspielstu-
dien zur Veranschaulichung des narrativen Aspekts digitaler Spiele beigezogen.4 
Da sie prototypische Vertreter des Adventure-Game-Genres sind, soll in diesem 
Kapitel untersucht werden, ob das Genre am diegetischen, dem gemäss unserer 
Definition narrativsten Pol des ludoliterarischen Typenkreises angesiedelt wer-
den kann, was implizieren würde, dass es ebenfalls durch die Merkmale statische 
Interaktivität und interne Perspektive geprägt wäre. Bevor wir zu der Erörterung 
dieser Positionierung kommen, soll das Genre kurz vorgestellt werden.
Wie Claus Pias für seine medientechnologische Analyse der Adventure-Games 
recherchiert hat, wurzelt dieses Genre in der Kartografie des 19. Jahrhunderts.5 
Das im Mediendiskurs als Urtext anerkannte Adventure wurde von William 
Crowther Mitte der 1970er Jahre, inspiriert von Höhlensystemplänen der Mam-
moth Cave in Kentucky, programmiert. Die Höhlenkarte stammt von Crowthers 
Exfrau Patricia, die auf der Basis einer um 1842 von dem Sklaven Steven Bishop 
erstellten Karte an einer erweiterten und verbesserten Version arbeitete. Wil-
liam Crowther reicherte das digitalisierte Höhlensystem mit einem narrativen 

 2 Charlier 1999, 130.
 3 Pearce 2002, 116 (Hervorhebung im Original).
 4 Vgl. McMahan 2003, Kocher 2002, Pearce 2002a, Walter 2002, Wenz 2002, Ryan 2001a, Murray 

2000.
 5 Pias 2002, 119–124.
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Spielsetting an: Durch die Gänge geistern Fledermäuse, es sind Gegenstände wie 
Schlüssel oder Schätze versteckt, welche die «single player»-Spielerin aufsam-
meln und in Rätselsituationen miteinander kombinieren muss, um ihren Weg 
durchs Labyrinth zu finden. Adventure ist textbasiert, das heisst, der Spielerin 
wird die gesamte Geschichte am Bildschirm in schriftlicher Form dargeboten; sie 
interagiert, indem sie in bestimmten Entscheidungsmomenten auf der Tastatur 
einen Befehl eintippt. Die Navigation in der labyrinthartigen Spielumgebung in 
Kombination mit den zu lösenden Rätseln stellen bis heute die Hauptmerkmale 
von Adventure-Games dar.
Ausgehend von der Schöpfung des ersten Adventures setzt das Genre zu einem 
steilen Höhenflug an. Crowther stellt das «open source»-Programm ins ARPA-
net, den Vorreiter des heutigen Internets, worauf sich ein Wissenschaftler des 
Artificial Intelligence Lab der Stanford University, Don Woods, begeistert der 
Weiterentwicklung annimmt.6 Die daraus entstehende Koproduktion Advent legt 
den Grundstein sowohl für die Evolution von Adventure-Games als auch von 
Rollenspielen: Letztere entstehen aus der Fusion des labyrinthischen Spielpro-
gramms von Advent mit narrativen Mustern im Stile Tolkiens und Spielmodi der 
Brett-, Karten- und «paper and pencil»-Rollenspiele, woraus sich dann «multi 
user»-Spiele wie die textbasierten MUDs und MOOs sowie die späteren grafik-
basierten Rollenspiele ergeben.7

Während die Textadventures in den 1980er Jahren eine kommerzielle Blütezeit 
erleben und als «interactive fiction» in Buchhandlungen im Regal stehen,8 erfreuen 
sich grafisch basierte Adventure-Games nach und nach einer wachsenden Be-
liebtheit und lösen die textbasierten schliesslich ab. Wie ihre älteren Verwandten 
bedienen sie sich nicht nur aus dem Fundus der Höhlenabenteuer, sondern flech-
ten mit Vorliebe weitere literarische Topoi des Kriminalromans, des Märchens, 
der Reiseliteratur oder des Heldenepos in das Spielgeschehen ein.9 Den Beginn 
der Grafikadventures markiert 1980 das rudimentäre Mystery House von Sierra 
On-Line; der kommerzielle Durchbruch erfolgt dann erst Mitte der 1980er Jahre 
mit King’s Quest (1984, Sierra On-Line) und LucasArts’ Maniac Mansion (1987). 

 6 Zu einer ausführlicheren Darlegung der historischen Hintergründe von Adventure-Games 
vgl. die Website von Adams (o. J.).

 7 Vgl. dazu QUEST 6.
 8 Als die zugleich ökonomisch erfolgreichsten und literarischsten Textadventures gelten die 

Produktionen von Infocom wie zum Beispiel Zork, Deadline, Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy. Vgl. zur Chronologie von Infocom-Produkten Scheyen 1995.

 9 Die Online-Sammlung «Adventure-Archiv» unterscheidet vierzig Subgenres. Zwar anhand 
heterogener Kriterien gebildet und daher unsystematisch, zeigt die Kategorisierung doch 
die thematische und stilistische Vielfalt innerhalb dieses Genres auf, deren Spektrum von 
«Ägypten» und «Atlantis» über «Cthulhu-Mythos», «historisch», «Humor» und «Piraten», 
«politisch-sozial», «Psychologie» bis zu «Unterwasser», «Vampir», «Western» und «Zeitreise» 
reicht. Anonym (1999–2004).
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In ihren Anfängen fällt es den Grafikadventures schwer, sich vom Schrifttext zu 
trennen: Zur Befehlseingabe interagiert die Spielerin noch immer auf schriftlichem 
Weg mit dem Spielprogramm; die Grafiken dienen vor allem der Illustration. Erst 
mit Maniac Mansion wird das so genannte «point and click»-Interface einge-
führt: Die Spielerin markiert ein Spielobjekt und klickt auf ein am Monitorrand 
erscheinendes Textfeld, das verschiedene Verben aufführt, um die gewünschte 
Handlung zu initiieren. In den heutigen kommerziellen Grafikadventures fällt 
die Vielzahl der schriftlich angebotenen Handlungsmöglichkeiten weg, da sich 
die Interaktion nur auf der Bildebene abspielt. Durch diesen Paradigmenwechsel 
eröffnen sich neue Möglichkeiten der räumlichen Immersivierung, die Ryan mit 
dem Begriff «spatial immersion» als eine der narrativen Immersionsstrategien von 
Texten bezeichnet. Während in Textadventures analog zu literarischen Printtexten 
Räume und Landschaften über das Mittel der Schriftsprache generiert und in der 
Rezeption über die Vorstellungsbildung visualisiert werden müssen, wohnt der 
unvermittelten visuellen Präsentation von Räumen in grafischen Medien eine 
stärkere Immersion inne.
Im Kontext aller Computerspielgenres stellt das Adventure-Game in seiner 
Reinform eines der ältesten Genres dar, dessen Blütezeit jedoch seit den 1990er 
Jahren langsam ihrem Ende zugeht.10 Seither lässt sich eine Vermischung mit 
anderen Genres, vorwiegend mit Action-Games, beobachten (Beispiel: Tomb 

Abb. 10. Digitale Texte, die am 
diegetischen Pol des ludolite-
rarischen Typenkreises situiert 
sind, werden durch die Parame-
ter diegetischer Modus, statische 
Interaktivität und interne Per-
spektive charakterisiert.

Mo
dus

P
erspektive

Interaktivität

 10 Zur Marktanalyse in Bezug auf Adventure-Games vgl. Walter 2002, 32–52.
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Raider), was mit der Ähnlichkeit ihrer Spielstruktur in Zusammenhang gebracht 
werden kann.11 Es soll nun geprüft werden, inwiefern die in Kapitel 2.2 aufge-
stellten Typenkreismerkmale der Pole diegetisch, intern und statisch dem Genre 
der Adventure-Games entsprechen (Abb. 10).

3.2.2 Perspektive – Spielerin als Globetrotterin, Detektivin oder Piratin

Welchen «point of view» nimmt die Spielerin in Adventure-Games ein? Wie wird 
dieser Stand- beziehungsweise Blickpunkt optisch realisiert, und wie äussert sich 
diese Darstellung funktional und ästhetisch? Prinzipiell sind drei verschiedene 
Perspektiven der Spielerin zu unterscheiden: die so genannte «first person»-, 
«second person»- und «third person»-Perspektive. Beginnen wir mit der histo-
risch ältesten, der Erzählung in der zweiten Person, die in Textadventures gang 
und gäbe ist.

«Second person»-Perspektive

“West of House.
You are standing in an open field west of a white house, with a boarded front 
door. There is a small mailbox here.”12

Wie das Beispiel des bekannten Textadventures Zork illustriert, geschieht die 
Vermittlung der Geschichte über die Adressierung der Leserin, wie man es in 
der Printliteratur seit Goethe kennt und wie es dann häufig in der romantischen 
Dichtung verwendet wurde: «Du Mönch, oder im weltlichen Treiben Befangener, 
der du aus meinem Leben Lehre und Warnung zu schöpfen trachtest, lies die Blät-
ter die ich hier einschalte, lies die Geständnisse des frommen, reinen Mädchens 
[…].»13 Eine solche Direktadressierung kann zweierlei bewirken: Sie erreicht, dass 
der implizite Leser sich mit dem fiktiven Adressaten identifiziert, oder erinnert 
ihn im Gegenteil an seine physische Existenz ausserhalb der Buchwelt. Anders 
verhält es sich in Textadventures: Hier fallen die Positionen der fiktiven Leserin, 
der impliziten Leserin sowie der Protagonistin zusammen. Die fiktive Leserin als 
adressierte Person übt zugleich die Hauptrolle im Spiel aus; die (implizite) Leserin 
identifiziert sich mit dieser Rolle, da ihre Interpretationen und Entscheidungen 
bezüglich dieser Protagonistin direkten Einfluss auf das Spielgeschehen haben. 

 11 Sowohl Adventure-Games als auch Actionspiele zeichnen sich durch eine verhältnismässig 
lineare Spielstruktur aus; in beiden Genres müssen Aufgaben erledigt werde (hier Rätsel 
gelöst, dort Gegner eliminiert, um es etwas pauschal auszudrücken), um den nächsten Level 
zu erreichen. In der Regel wird dem narrativen Aspekt in Actionspielen jedoch weit weniger 
Bedeutung geschenkt, weswegen sie für meine Fragestellung nicht relevant sind.

 12 Kosak (o. J.).
 13 Hoffmann 1997, 250.
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Wie funktioniert dies konkret?
“> open mailbox
Opening the mailbox reveals a leaflet.
> get leaflet
Taken.
> read it
‘WELCOME TO ZORK!
ZORK is a game of adventure, danger, and low cunning. In it you will explore 
some of the most amazing territory ever seen by mortals. No computer should 
be without one!’”14

Die Spielerin tritt mit dem Spielprogramm in eine dialogische Kommunikations-
situation; über ihre – im obigen Beispiel mit «>» markierten – Befehlseingaben 
steuert sie die Handlungen der Protagonistin und somit ihr Weltwissen. Diese 
Kommunikation ist den Möglichkeiten der Software, konkreter des Textparsers 
unterworfen, der die Sprachauswertung regelt.15 So führt die Datenbank von 
Textadventures eine bestimmte Anzahl von Verben und deren Kombinationsmög-
lichkeiten mit Objekten auf; im Programm nicht enthaltene Wörter oder ortho-
grafische Unkorrektheiten werden nicht akzeptiert und bringen Texte hervor, die 
Aarseth als autistisch bezeichnet und anhand des folgenden Beispiels illustriert:
“Player: Stroll around.
Voice: The word ‘stroll’ isn’t in your vocabulary.
Player: Go for a walk.
Voice: The word ‘walk’ can’t be used in that sense.”16

Die perspektivische Einbindung der Spielerin über die Adressierung der zweiten 
Person gehört der internen Perspektive an. Wie in der theoretischen Grundlage 
der Achsen erörtert wurde,17 sind für diese Kategorisierung hauptsächlich zwei 
Merkmale von Belang: Identität des Seinsbereiches von Spielerin und Figuren 
sowie die Wahrnehmung von Ereignissen aus dem «limited point of view». Der 
erste Punkt ergibt sich aufgrund der Identifizierung der Spielerin mit dem Prota-
gonisten, die durch die direkte Adressierung kaum in Frage gestellt werden kann. 
Damit geht der zweite Punkt einher, dass nämlich der Wissensstand der Spielerin 
demjenigen der Protagonistin entspricht; dass dieser sehr limitiert ist und Wort 
für Wort dem Programm abgerungen werden muss, kann aufgrund des letzten 
Beispiels ebenfalls nicht bezweifelt werden.18

 14 Kosak (o. J.).
 15 Vgl. dazu das Schema in Abb. 7, das zur Lokalisierung des impliziten Autors in Computer-

spielen beigezogen wurde. Im Sektor Analysis ist das Parsing implementiert.
 16 Aarseth 1997, 116.
 17 Vgl. Kap. 2.2.2.
 18 Vgl. zu einer umfassenderen Diskussion von Textadventures Aarseth 1997, 97–128.
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«Third person»-Perspektive

In den meisten Grafikadventures wird das Spielgeschehen aus der Perspektive der 
dritten Person erfahren: Die Spielerin findet einen Protagonisten (oder seltener, 
aber immer öfter, eine Protagonistin) vor, der gemäss ihren Befehlen mit der 
Spielwelt interagiert. Diese Perspektive wird optisch auf zwei Arten realisiert. 
Die historisch ältere Variante findet sich in so genannten «point and click»-Ad-
ventures, oftmals zwei-, aber durchaus auch dreidimensionale Spielumgebungen, 
die der Spielerin den Avatar über die Seitenansicht präsentieren. Das Gameplay 
der Spielerin besteht darin, mit dem Mauszeiger auf eine Stelle der Spielwelt zu 
klicken, worauf sich der Avatar dorthin bewegt. Klickt sie auf einen Gegenstand, 
interagiert er damit. Diese Adventure-Game-Version findet sich oftmals bei älteren 
Spielen, ist aber auch bei der Produktion von kinderadressierten Computerspielen 
sehr beliebt, da sie vorgerenderte, das heisst vorprogrammierte Bilder liefert, die 
eine geringe Prozessorgeschwindigkeit benötigen: Der Hintergrund ist bereits 
vorberechnet und bleibt unverändert, lediglich der Avatar und die anderen Spiel-
figuren bewegen sich. Beispiele dafür stellen die Serien von TKKG, Fünf Freunde, 
Monkey Island, Leisure Suit Larry und Grim Fandango dar.
Die zweite Version der dritten Person wird «third person trailing» genannt. Der 
Blickpunkt der Spielerin befindet sich hinter dem Avatar, etwa auf Schulter- oder 
Kopfhöhe; die Perspektive wird deshalb «over-the-shoulder» und «overhead» oder 
auch Kameraperspektive genannt, da der (suggerierte) Blick der Spielerin den sich 
bewegenden Avatar stets in gleichem Abstand verfolgt, als ob er von einer Kamera 
gefilmt würde.19 Diesen «point of view» bieten beispielsweise Tomb Raider oder 
wahlweise auch Grim Fandango.
Die Spielerin besetzt, indem sie den Avatar kontrolliert, die Protagonistenrolle 
in der Spielhandlung. Der Avatar bleibt dabei ein «flat character» mit wenigen 
Charaktermerkmalen und ist in der Regel nicht viel mehr als ein Vehikel, das die 
Befehle der Spielerin ausführt. Die Beschränkung der ästhetischen Tiefendarstel-
lung eines Charakters hat seine Ursache in der interaktiv-narrativen Anlage des 
Genres und hängt damit zusammen, dass der Handlungsverlauf im Grossen und 
Ganzen schon vorherbestimmt ist. Wäre der Avatar charakterlich bestimmter und 
somit eigenwilliger, müsste auch der Plot, will er kohärent sein, auf diesen Aspekt 
eingehen und sich danach richten. Dies ist in Rollenspielen der Fall, welche die 
Charakterentwicklung des Avatars fokussieren und deren Plotverlauf nicht so 
strikte geregelt ist.20 In Adventure-Games ist die Spielerin aber mit einer «pup-
pet»21 besser bedient, um die Spielwelt zu ergründen; diese hat durchaus ein indi-

 19 Diese Version benötigt deshalb eine höhere Prozessorgeschwindigkeit, da mit jeder Interaktion 
das Bild neu berechnet werden muss.

 20 Vgl. dazu QUEST 6.
 21 Aarseth 1997, 127.
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viduelles Erscheinungsbild, oft eine – wenn auch dünne – Hintergrundgeschichte 
und ist als Protagonistin in die Geschichte eingebunden. Ist es bei Textadventures 
offensichtlich, wie sehr die Spielerin über die Direktadressierung zur Identifikation 
mit der Rolle der Protagonistin eingeladen wird, stellt sich nun die Frage, wie die 
Beziehung zwischen Spielerin und Avatar in der dritten Perspektive ausschaut: 
Sympathisiert sie mit ihm oder identifiziert sie sich sogar, oder begreift sie die 
«puppet» als leere Hülle, in die sie ihre eigenen Wünsche und Motivationen hin-
einprojiziert? Im ersten Fall wäre der Einbezug der Spielerin eher auf der Ebene 
der emotionalen Immersion (Ryan) zu sehen, die in narrativen schriftlichen Text-
umgebungen die Zuwendung der Rezipientin gegenüber den Romanfiguren lenkt, 
im zweiten Fall bezieht die Immersion sich auf den medienspezifisch ludischen 
Aspekt, der mit Csikszentmihalyis Flow-Effekt beschrieben werden kann und 
eine Auflösung der Subjektgrenzen propagiert.
Pearce, die sich seit Jahrzehnten theoretisch und praktisch mit Computerspielen 
befasst, vergleicht das Design der Avatars mit demjenigen von Schachfiguren: “The 
narrative in chess is abstracted and metaphorical, allowing the player to project 
his or her own character onto the pieces. In fact, as a rule, game characters tend 
to be less articulated (or, in case of Myst, not articulated at all), for the very reason 
that they allow for this level of projection or displacement.”22

Gemäss Pearce bilden «game characters» oder Avatars eine Leerstelle, in die sich 
die Spielerin hineinprojizieren kann. Dies ist besonders bei Spielen der ersten 
Perspektive wie Myst der Fall, doch auch bei «third person»-Spielen, wenn 
auch in geringerem Masse, da gilt: je weniger ausdifferenziert der Charakter, 
desto grösser der Raum für Projektionen. Wie ist die Ausdifferenzierung von 
Charaktereigenschaften in Adventure-Games nun konkret beschaffen? Meines 
Erachtens erstreckt sich diese hauptsächlich auf drei Ebenen, auf die optische, 
die kommunikative und die intertextuelle Ebene.
Welchen Einfluss das Erscheinungsbild eines Helden oder einer Heldin auf die 
Charakterzuweisung und Identifikation von Seiten der Spielerschaft (das heisst 
auf die emotionale Immersivierung) ausübt, wird von Judith Mathez in ihrem 
Essay «Künstliche Perfektion: der digitale Körper» erörtert.23 Nicht erst seit dem 
fulminanten Auftritt von Lara Croft, sondern schon aus der Märchenwelt wissen 
wir, dass die Schönen und Starken die Guten, die Hässlichen und Schwachen die 
Bösen sind. Dass die (klischierte) visuelle Gestaltung des Avatars Auswirkungen 
auf die Sympathieverteilung der Spielerschaft hat, muss nicht bezweifelt werden. 
Zur Identifikationsleistung in Adventure-Games trägt das Erscheinungsbild mei-
nes Erachtens aber eher weniger bei, hauptsächlich aus zwei Gründen: Einerseits 

 22 Pearce 2002, 118 (Hervorhebung im Original).
 23 Mathez 2004.
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werden die Avatars der Spielerin schon vorgefertigt präsentiert – anders als bei 
Rollenspielen oder Grafikchats, die der Spielerin einen Baukasten zur Erschaffung 
ihres gewünschten Charakters liefern, was ausschlaggebend für die Identifikation 
mit einer Rolle in der virtuellen Realität sein kann. Obschon Spielavatars teilweise 
durchaus klischeehaft ausgestaltet und auf Identifikation hin angelegt sind, treten 
andererseits auch genauso oft markante oder individuelle Gestalten auf, wie zum 
Beispiel das Skelett Manny Calavera (Grim Fandango), der schmierige Larry 
Laugher (Leisure Suit Larry), der Klempner Mario (Super Mario Sunshine), das 
schulmüde und selbstbewusste Mädchen Caroline (Caroline die Kometenjägerin) 
oder die psychisch labile Alice (American McGee’s Alice). Bei diesen Charakteren 
erweist sich das Handlungs- und Kommunikationsverhalten für ihre Charakter-
bestimmung als bedeutender als ihr Aussehen.
In manchen Adventures bleibt der Avatar stumm, wie beispielsweise Harry Potter 
oder Link in The Legend of Zelda – The Windwaker; in diesem Fall sind seine 
Fragen respektive Antworten lediglich implizit über die Dialog-, oder passender: 
Monologsequenzen des Gesprächspartners nachzuvollziehen. Zahlreiche Adven-
ture-Games überlassen es aber der Spielerin, den passenden Gesprächsakt für ihren 
Avatar zu wählen, indem sie in bestimmten Gesprächssituationen ein textbasiertes 
Frage-und-Antwort-Menü offerieren. In der Regel dient dieses Menü dazu, die 
Informationssuche der Spielerin zu kanalisieren, indem es sie auf relevante Themen 
und Objekte hinweist beziehungsweise ihr signalisiert, welche Spielfigur über 
welches Objekt überhaupt befragt werden kann. Die Optionen stellen aber auch 
indirekt eine Charakterisierung des Avatars da. Besonders in älteren Grafikad-
ventures von LucasArts oder Sierra On-Line wird auf humoristische Weise mit 
diesem Aspekt gespielt. Guybrush Threepwood von The Secret of Monkey Island, 
Manny Calavera von Grim Fandango oder Larry Laugher von Leisure Suit Larry 
beispielsweise haben stets freche oder unpassende Antworten parat, die, je nach 
Reaktion ihrer Gesprächspartner, in ebenso absurden Dialogen resultieren. Die 
Kommunikationsoptionen steuern demnach nicht nur die Informationssuche und 
somit die Rätsellösung der Spielerin, sondern bringen durch das bizarre Verhalten 
des Avatars einen zusätzlichen ästhetischen Aspekt mit ein (Abb. 11 und 12).
Eine weitere Möglichkeit, den Avatar ohne grossen Aufwand als Identifikations-
figur mit persönlicher Lebensgeschichte und spezifischen Eigenschaften darzu-
stellen, bietet sich auf der Ebene der Intertextualität bei Buch-, Film- oder Hör-
spieladaptionen. Die Kennerin dieser Texte projiziert ihr Wissen in die Spielfigur 
hinein, so dass es oftmals nur weniger Attribute bedarf, um diese Assoziationen 
hervorzurufen, wie die Harry-Potter-Spielserie zeigt. Der Avatar Harry bleibt 
im Spiel charakterlos, zur «puppet» der Spielerin reduziert, die bekannten äus-
serlichen Merkmale (blitzförmige Narbe, Mantel, Brille, dunkle, widerspenstige 
Haare), die gewohnte Internatsumgebung sowie aus Buch und Film herbeizitierte 
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Abb. 11: The Secret of Monkey Island: Das Wortduell begleitet den Schwertkampf von 
Guybrush Threepwood und dem Piraten. Aufgabe der Spielerin ist es, für Guybrush einen 
derart ausgefallenen Spruch auszuwählen, dass das Gegenüber ihn nicht kontern kann, 
was den Ausgang des Kampfes entscheidet.

Abb. 12: Metamediale Reflexion in The Secret of Monkey Island: Klickt man den Befehl 
«Look at» und danach das Zifferblatt der Kirchenuhr an, kommentiert Guybrush die 
mangelhafte Programmierung des Adventure-Games.
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weitere Figuren sind für die Spielerschaft ausreichend, um sich mit dem Avatar 
und der Spielwelt zu identifizieren.24

Ist diese Identifikation aber mit der Rezeptionshaltung einer literarischen Lektüre 
zu vergleichen? Es scheint so, als ob mehrere Schattierungen emotionaler Immer-
sivierung existierten. Die Literaturwissenschaftlerin Traudl Bünger geht dieser 
Frage in einer empirischen Studie nach. Das von Bünger vorgeschlagene kogniti-
onspsychologische Rezeptionsmodell sieht eine Spannbreite emotional-kognitiver 
Beteiligungsformen vor, an deren einem Ende der Pol der Identifikation lokalisiert 
ist, welcher eine grösstmögliche emotionale Nähe zur Identifikationsfigur vor-
schlägt, deren anderer Pol mehr die kognitive Distanz und moralische Bewertung 
fokussiert: Empathie schliesslich «ist zwischen den beiden Polen angesiedelt, weil 
sich bei empathischer Beteiligung dichte und distanzierte, emotionale und kogni-
tive Anteile des Verstehens mischen.»25 Bünger konstatiert, dass die emotionale 
Bindung an die Spielfigur eher als empathische denn als identifikatorische anzu-
sehen ist, da die Subjektgrenzen zwischen Spielerin und Avatar nicht aufgehoben 
sind und sie mit ihm nicht emotional verschmilzt. Büngers Untersuchung basiert 
dabei hauptsächlich auf der Rezeption von Ronja Räubertochter, einem «third 
person»-Adventure-Game. Wie das Verhältnis von Identifikation und Empathie 
bei Spielen der ersten Perspektive aussieht, wird noch zu untersuchen sein.
Zurück zur Frage, ob der Adventure-Avatar eher zur Projektion der Spielerin in 
eine leere «puppet» (ludische Immersion) oder zur identifikatorisch-empathischen 
Beziehung zum unterschiedlich geprägten Charakter (emotionale Immersion) 
einlädt. Es ist anzunehmen, dass die dritte Perspektive ein Mischverhältnis 
offeriert: So schwankt die Spielerin zwischen der Projektion ihrer selbst in die 
Leerstelle, welche die «puppet» eröffnet, und zwischen einer Empathiebekun-
dung dem je nach intertextuellem, kommunikativem oder äusserlichem Kontext 
unterschiedlich ausdifferenzierten Charakter gegenüber. Diese Kumulation von 
Subjektivierung und Objektivierung findet ihre Entsprechung in der Stanzel’schen 
personalen Erzählweise, die in Kapitel 2.1 erörtert wurde. Für den Leser entsteht 
dort «die Illusion, er befände sich selbst auf dem Schauplatz des Geschehens oder 
er betrachte die dargestellte Welt mit den Augen einer Romanfigur, die jedoch 
nicht erzählt, sondern in deren Bewusstsein sich das Geschehen gleichsam spie-
gelt. Damit wird diese Romanfigur zur persona, zur Rollenmaske, die der Leser 
anlegt.»26

Die literarische Maske der Romanfigur entspricht dem ludischen Avatar; aus 
dessen projektiver Besetzung durch die Spielerin entspringt die Unmittelbarkeit 

 24 Dies wurde mir von begeisterten zwölfjährigen Jungen mitgeteilt.
 25 Bünger 2003, 210.
 26 Stanzel 1993, 17 (Hervorhebung im Original).
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der ästhetischen Erfahrung. Insofern die Perspektivierung in der dritten Person 
im Computerspiel aber keine gänzlich unmittelbare Erfahrung zu versprechen 
vermag, da die Geschichte über das Medium des Avatars transferiert wird, besteht 
durch dessen Existenz eine ästhetische Distanz. Diese emotionale Immersion äus-
sert sich in Empathiebekundung, steht einer totalen ludischen Immersivierung ge-
mäss Csikszentmihalyi jedoch entgegen, da die Subjektgrenzen nicht aufgehoben 
sind – bis zu einem gewissen Grad, muss hier einschränkend gesagt werden, denn 
eine partielle Identifikation mit der Spielfigur muss doch vorausgesetzt werden, 
insofern die Nacherzählung eines Spielerlebnisses von Seiten der Spielerin meis-
tens aus der subjektiven Perspektive heraus geschieht. So stellt beispielsweise die 
Userin Juliet in einem Online-Forum zu The Legend of Zelda – The Windwaker 
die Frage «How do I fly with deku leaf?» und beschreibt ihre Schwierigkeiten im 
Spiel durchwegs aus der subjektiven Perspektive: “I just hold it? I tried and just 
crash. I’m trying to get to the grass arrow.”27

Die Situierung von Adventure-Games am diegetischen Pol des ludoliterarischen 
Typenkreises bedeutet, dass das Genre durch die interne Perspektive der Spiele-
rin charakterisiert wird. Insofern die Spielerin direkt die Aktionen ihres Avatars 
steuert, seine Ziele ad interim für die ihren erklärt und als fiktive Instanz die Rolle 
des Protagonisten übernimmt, befindet sie sich in demselben Seinsbereich wie die 
anderen Spielfiguren, was nach meiner Interpretation von Stanzel für die Innenper-
spektivik mitbestimmend ist.28 Das Geschehen wird, ebenso wie im Textadventure, 
aus einem «limited point of view» dargestellt, das heisst, der Spielerin werden 
genauso viele Informationen bezüglich der Spielwelt zuteil wie dem Avatar, was 
denn auch das Gameplay, das Lösen der Rätsel, so spannend macht.

«First person»-Perspektive

Eine dritte Möglichkeit der Innenperspektivierung bieten Adventure-Games, 
welche die Spielerin über die «first person»- oder Egoperspektive in das Gesche-
hen mit einbeziehen. Während diese Perspektive vorwiegend bei Ballerspielen wie 
Doom 3 gebräuchlich ist, bedient sich auch die Myst-Reihe, eine der kanonisierten 
Vertreterinnen der Adventure-Games, dieser Fokalisierung. Wie der Name besagt, 
suggeriert die Egoperspektive, dass die Spielerin die Spielwelt mit ihren eigenen 
Augen erblickt. Im Unterschied zur Dritte-Person-Perspektive, die einen vermit-
telnden Avatar kennt, übernimmt die Spielerin des «first person»-Spiels direkt die 
Rolle der Protagonistin und ist dem Spielgeschehen unmittelbarer ausgesetzt.
Wie im letzten Kapitel festgestellt wurde, bildet gemäss Pearce vor allem die Per-
spektive der ersten Person, wie sie die Spielerin in Myst innehat, eine Leerstelle, 

 27 Juliet 2004.
 28 Vgl. Kap. 2.2.2.
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in welche sie sich hineinprojizieren kann, da der Charakter des Avatars überhaupt 
nicht artikuliert ist. Demnach wäre diese Perspektive die ludisch immersivere, 
da die ästhetische Distanz zu einem Avatar, mit dem man empathisieren kann, 
wegfällt, und die Grenze zwischen Spiel- und Lebenswelt in den Hintergrund 
tritt, was gemäss Csikszentmihalyi eines der Kriterien für Flow darstellt. Ist dem 
tatsächlich so, und welche funktionalen Unterschiede bestehen zwischen den 
beiden Perspektiven?
Damit die funktionalen und ästhetischen Charakteristika der Egoperspektive 
eruiert werden können, muss ihre Verwendung in Egoshootern29 wie Wolfenstein 
3D (1992), Doom (1994) oder Doom 3 (2004) in die Betrachtung mit einbezogen 
werden. Diese Spiele sind ebenfalls labyrinthisch aufgebaut; die Spielerin irrt durch 
die Spielwelt wie in Adventure-Games und sammelt Objekte auf, mit dem Unter-
schied, dass diese Munition, Waffen und Medikamentenpaketchen symbolisieren 
und dass das Gameplay nicht darin besteht, Rätsel zu lösen, sondern Spielfiguren 
auszuschalten. Was die optische Gestaltung des Bildschirms anbelangt, so ist 
auffallenderweise fast immer ein Teil des Protagonisten sichtbar, sei es eine Hand 
oder eine Waffe, die etwas seitlich der Monitormitte zu sehen ist, damit sie nichts 
Zentrales verdeckt.30 Ausserdem visiert, falls nicht per «default» oder Voreinstel-
lung, dann stets optional, ein Fadenkreuz das zu treffende Ziel an. Wieso diese 
Hilfsmittel? Wie Laurie N. Taylor konstatiert, verunmöglicht die Egoperspektive 
die relative Einschätzung der Positionen zwischen Spielfiguren und Avatar der 
Spielerin, da der Standpunkt der Spielerin nicht genau zu bestimmen ist.31 Die 
Hand oder die Waffe suggeriert nun eine bestimmte Manifestation des Avatars im 
Spielfeld; diese sowie das Fadenkreuz dienen als «extensions of man» (McLuhan) 
der Überbrückung dieser seltsamen ‹Körperlosigkeit›.
Der Zusammenhang von Egoperspektive, Körperlichkeit und immersiver Wir-
kung kann über Stanzel hergestellt werden. Es ist nämlich gerade der Ich-Erzäh-
ler, den Stanzel als «Ich mit Leib» bezeichnet, um einen Unterschied zwischen 
Ich- und Er-Erzähler zu erläutern: «Aus der Leiblichkeit bzw. Nichtleiblichkeit 
des Erzähler-Ich ergibt sich ein sehr wichtiger, vielleicht sogar der wesentlichste 

 29 «Als Ego-Shooter (lat. ego = ich; engl. shooter = Schütze) oder First-Person-Shooter bezeichnet 
man PC- und Videospiele, bei denen die Darstellung der virtuellen Spielwelt aus den Augen 
der Spielfigur erfolgt. Dadurch wird beim Spieler die Illusion erzeugt, selber am Spielgesche-
hen teilzunehmen. Im weiteren Sinne findet man diese Perspektive auch bei Flugsimulatoren 
und Spielen mit sonstigen bewaffneten Fahrzeugen (Panzer, U-Boot …). Meistens handelt es 
sich dabei um Spiele, in denen es ausschliesslich darum geht, möglichst viele virtuelle Gegner 
reaktionsschnell abzuschiessen (Ballerspiele). Bei einigen Spielen sind aber auch Taktik, ein 
gutes Teamplay und Kommunikation unter Spielpartnern von grosser Bedeutung.» Wikipedia 
(2004f).

 30 In der Regel befinden sich diese Objekte etwas rechts von der Mitte, was das Immersionspo-
tential für Linkshänder etwas beeinträchtigen dürfte.

 31 Taylor 2002, 26 f.
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Unterschied in der Motivation des Erzählers zum Erzählen. Für ein ‹Ich mit Leib› 
ist diese Motivation existentiell, sie hängt direkt mit seinen Lebenserfahrungen, 
seinen erlebten Freuden und Leiden und seinen Stimmungen, Bedürfnissen zusam-
men. Sie kann von daher etwas Zwanghaftes, Schicksalhaftes, Unausweichliches 
erhalten […].»32

Ein Ich-Erzähler besitzt logischerweise einen Körper, der zwar nicht immer the-
matisiert wird, aber stets impliziert werden muss. Dem Körper eines auktorialen 
oder personalen Erzählers kommt weit weniger Bedeutung zu, insofern diese 
Erzählinstanzen nicht körperlich in die fiktionalen Geschehnisse involviert sind. 
Die existentielle Motivation zum Erzählen, die dem Ich-Erzähler mit seiner im-
plizierten Körperlichkeit anhaftet, lässt sich auch auf die Rolle der Spielerin in der 
Egoperspektive übertragen, die an anderer Stelle als «erlebendes Ich» diskutiert 
wurde:33 Die seltsame Art von unsichtbarer Körperlichkeit bestimmt zu weiten 
Teilen die ludische Existenz, die Handlungen und schliesslich auch die Stimmung 
der Spielerin, die in einem Gefühl der Intensität und bisweilen auch Beklemmung 
resultiert. Aus der allgegenwärtigen Bedrohung durch die Spielgegner erklärt 
sich dann auch die Motivation zum ‹Erzählen› beziehungsweise, im Kontext des 
Spiels, zum ‹Überleben›. Das Gefühl der Beklemmung, das durch die unsichtbare, 
aber allgegenwärtige Gefahr in Egoshootern ohnehin schon suggeriert wird, wird 
durch die Art und Weise der technischen Implementierung der Egoperspektive 
zusätzlich erhöht: Wie bereits bemerkt, suggeriert das Blickfeld in der «first 
person»-Perspektive Realitätsnähe, insofern sie dem subjektiven Augen-Blick 
der Spielerin zu entsprechen scheint. Sie ist aber, wie Poole treffend bemerkt,34 
eingeschränkter als in der lebensweltlichen Realität, wo wir selten ausschliesslich 
einen Punkt fixieren, sondern mit sich ständig verändernden Augenbewegungen 
unser Blickfeld erweitern. Dass der Blickwinkel der Spielerin durch Tasten- oder 
Mauszeigermanipulation nie so schnell verändert werden kann wie durch die Au-
genbewegung der Realität, trägt zusätzlich zu dieser beklemmenden, zwanghaften 
Wirkung bei und stellt das Paradigma des «limited point of view» nicht nur in 
ästhetischer, sondern auch in visueller Hinsicht dar.35

 32 Stanzel 2001, 127.
 33 Vgl. Kap. 2.1.2, «Spielsequenz mit einem Spieleravatar».
 34 Poole 2000, 141–145.
 35 Das über die subjektive Perspektive hergestellte Identifikationsangebot der Egoshooter ist 

denn auch bestimmend für die Diskussion über erhöhte Aggressionsbereitschaft der Spie-
lerschaft im Alltagsleben. Aufgrund der Schwierigkeit der empirischen Datenerhebung und 
unterschiedlicher Forschungsansätze weichen die Forschungsergebnisse stark voneinander 
ab, so dass entsprechende Studien sowohl die kathartische als auch die aggressionssteigernde 
Argumentationslinie verfolgen. Meines Erachtens kann davon ausgegangen werden, dass die 
Spielerschaft in der Regel über die notwendigen Kompetenzen zur Unterscheidung zwischen 
der digitalen und der ‹realen› Welt verfügt. Vgl. folgende Studien: Rötzer 2003, Fromm 2002, 
Poole 2000, Dittler 1997, Fritz/Fehr 1997, Wessely 1997, BfpB 1993. Für einen umfassenden 
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Wie wirkt sich diese Perspektivenwahl im Adventure-Game aus? In Myst und 
seinen Nachfolgern Riven und Myst III: Exile ist die ästhetische Wirkung weniger 
eine Beklemmung als eine atmosphärische Intensivierung, da das bedrohliche 
Element der Egoshooter fehlt: Der Spielerin begegnen selten andere Charaktere, 
die zudem meist nicht feindlich gesinnt sind; da sie ausserdem nicht rasch reagie-
ren muss, fällt die Einschränkung des Sichtfeldes weniger ins Gewicht. Was die 
Manipulation von Objekten betrifft, behilft sich die «first person»-Perspektive 
der Myst-Reihe analog zu den Egoshootern mit einer Körperextension: Trifft 
die Spielerin auf einen so genannten «hotspot», ein manipulierbares Objekt wie 
beispielsweise eine Buchseite, die man aufsammeln oder einen Hebel, den man 
drehen kann, verändert sich das Icon des Mauszeigers von einem zeigenden zum 
greifenden Händchen (Abb. 13). Klickt die Spielerin mit dem Händchen auf das 
Objekt, wird die passende Handlung ausgeführt; die Buchseite wird ins Inventar 
aufgenommen, der Hebel dreht sich.
Die Wahl der subjektiven Perspektive eignet sich für die Myst-Reihe deshalb sehr 
gut, weil relativ wenig bis keine Interaktion mit anderen Spielfiguren stattfindet. 
Zwar fällt die in Egoshootern grundlegende Bedrohung weg, dennoch ist die 
Identifikation mit der Rolle stark ausgeprägt, besonders – was in der Myst-Reihe 
gelegentlich vorkommt – wenn man in einer (nicht interaktiven) Videosequenz 
direkt von einem Spielcharakter angesprochen und mitunter sogar beschimpft 
wird; letztere Immersionsstrategie wird mit Vorliebe in Myst III: Exile eingesetzt, 
in welchem die Spielerin mehrmals von Saveedro verbal attackiert wird. Die Ego-
perspektive ist ausserdem durch ihre suggerierte Unmittelbarkeit hervorragend 
geeignet, die Spielerin in die opulente Bilderwelt der Myst-Reihe eintauchen zu 
lassen; sie stellt daher einen hohen, vor allem räumlich sowie ludisch geprägten 
Immersionsfaktor dar.
Trotz der immersiveren Fokalisierung ist der Einsatz der subjektiven Perspektive 
für Adventure-Games generell weniger praktikabel, da deren Gameplay häufig in 
Interaktionssequenzen mit anderen Spielfiguren besteht. Dort scheint die Anwe-

Überblick über verschiedene Studien zur Wirkungsforschung vgl. das Portal von EA Games: 
<http://www.presse.electronic-arts.de/publish/page203287545117747.php3?1=1?eas=43e33
43cf020c2d8f55730b6c6572b46> (28. 7. 2005).

Abb. 13: Beispiel für die Markierung von «hot 
spots»: Das Icon des Mauszeigers verwandelt 
sich vom zeigenden in ein greifendes Händ-
chen.
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senheit eines Avatars zwar die direkte räumliche Immersion zu beeinträchtigen, 
sie ist im Gegenzug emotional immersiver sowie funktionaler, da dieser in der 
Spielwelt kontextualisiert und einfacher zu steuern ist.36 Ausserdem ermöglicht 
die Anwesenheit eines Avatars, wie am Beispiel von älteren Adventures wie The 
Secret of Monkey Island gezeigt wurde, den Einsatz ästhetischer Gestaltungsmittel 
wie Ironie oder Metadiskurs.

3.2.3 Interaktivität – «do-the-right-thing-in-the-right-sequence-or-you’ll-be-sorry»

Bevor das Interaktivitätspotential von Adventure-Games anhand von Laurels 
Kriterien «frequency», «range» und «significance» aufgeschlüsselt wird, soll über 
einen historischen Umweg die Programmstruktur ins Zentrum gerückt werden, an 
welche die entsprechenden Erzählstrukturen gekoppelt sind. Damit folge ich der 
in Kapitel 2.2.3 («Strukturelle Implikationen») vorgezeichneten Argumentations-
linie, welche ausführt, dass das Interaktivitätspotential eines Textes vorwiegend 
mit seiner Strukturierung zusammenhängt.
Adventure-Games haben ihren strukturellen Ursprung in der Übermittlungs-
technologie des ARPAnet. Crowther, der Urheber des ersten Adventure-Games, 
war als Programmierer beauftragt, die Routing-Probleme des ARPAnets zu 
lösen. In seiner Freizeit applizierte er nun ebendiese Mechanismen des digitalen 
Postversands auf die Spielstruktur von Adventures: Um die sichere Datenüber-
mittlung von A nach B zu gewährleisten, stellt ein rhizomatisches37 Netzwerk 
wie das ARPAnet die benötigte Flexibilität bereit, um bei einem Ausfall der op-
timalen Strecke das Datenbündel über einen Umweg dem Endziel zuzuführen. 
Dem Übermittlungsprotokoll des Netzwerks obliegt dann die Aufgabe, an der 
jeweiligen Verzweigung die Entscheidung zu treffen, auf welcher Teilstrecke das 
Paket weitergeschickt wird.38

Diese Topologie entspricht dem Aufbau von Adventure-Games, deren Struktur 
aber nicht als Rhizom, sondern als «Labyrinthtour» beschrieben werden kann: 

 36 Mit unterschiedlicher Perspektivierung arbeitet beispielsweise die vierte Folge der Myst-Serie, 
Uru – Ages Beyond Myst, und nützt die jeweiligen Vorteile geschickt aus. Wie ein Spieler im 
Forum bekannt gab, hat die Perspektivenwahl durchaus funktionale Aspekte: “You can choose 
between first-person mode (as you may be used to from other Myst games) or a third-person 
mode (which seems more suited to showing your avatar for on-line play). Although the 
designers presented this as a choice, neither mode is good all the time – you may need to use 
first-person to get a close-up of a console or take a better look around, while third-person 
may be better for some of the jumping puzzles.” Strautman 2004.

 37 Die Struktur des ARPAnets beziehungsweise Internets wird in der Medientheorie gerne anhand 
der Rhizommetapher erklärt. Ein Rhizom ist ein ins Unendliche wucherndes Wurzelgewächs 
mit Verästelungen, die wieder zusammenwachsen und Schlaufen bilden können.

 38 Vgl. Pias 2002, 122–124.
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Das Gesamtgebilde ist keine dynamische Wucherung, denn die Anzahl einzelner 
Wurzelstränge oder Teilstrecken ist von vornherein festgelegt.39 Ausserdem sind 
im Unterschied zur Netzwerk-Übermittlungslogistik auf der Hauptstrukturlinie 
der Adventure-Games bestimmte Wegstellen fix und müssen passiert werden, um 
das Paket – hier die Spielerin – zum Ziel zu bringen. Diese fixen Knoten sind die 
Haupträtsel, die in einer bestimmten Reihenfolge gelöst werden müssen, bevor 
die Spielerin an einen weiteren Spielabschnitt gelangt; in der Variabilität der 
Reihenfolge beziehungsweise ihrer «softrail»- oder «hardrail»-Gestaltung liegen 
dann die individuellen Spielarten des einzelnen Adventures.
Was der narrativen Dichte von Adventure-Games den Boden bereitet, ist die 
Entsprechung dieser programmtechnisch bedingten Struktur mit der Wegstruktur 
des Märchens oder des Heldenepos. Gemäss Vladimir Propps Analyse russischer 
Zaubermärchen (Morphologie des Märchens) ist allen Märchen eine gemeinsame 
Grundstruktur eigen, die eine Kombination verschiedener (insgesamt 31) Hand-
lungselemente oder so genannter Funktionen darstellt, deren Abfolge allerdings 
mehr oder weniger bestimmt ist.40 Fest steht die Formel Auszug – Abenteuer 
– Heimkehr. Variabel einfügbar sind Module wie der gute oder böse Wegbe-
gleiter, Hindernisse, die Gewissensprüfung des Helden etc. Diese Funktionen 
korrelieren mit den einzelnen Etappen vieler Adventure-Games und markieren, 
als Rätsel verpackt, die oben erwähnten Verzweigungen im Labyrinth; dadurch, 
dass die Spielerin Entscheidungen treffen muss, wählt sie auch die entsprechende 
Teilstrecke der Spielstruktur.
Das Interaktivitätspotential von Adventure-Games wird im Vergleich mit anderen 
Computerspielgenres gemeinhin als eher niedrig empfunden, da die als linear 
bezeichnete Struktur der Spielerin keine grosse Bewegungs- und Aktionsfreiheit 
verschafft: Wie Aarseth treffend bemerkt, zeichnen sich Adventure-Games in der 
Regel durch «the rigid structure of do-the-right-thing-in-the-right-sequence-
or-you’ll-be-sorry poetics» aus.41 Mithilfe von Laurels Kriterien42 kann dieser 
Aspekt ausdifferenziert werden. Wie verhält es sich mit der Interaktionsfrequenz, 
dem ersten Kriterium? Erinnern wir uns, dass Laurel «interactive frequency» als 
«measure of how often user input is enabled», die Häufigkeit der Usereingabe, 
bestimmt.43 Laurel konkretisiert dies nicht weiter, sondern beschränkt sich auf 
die Bemerkung, dass es nicht unbedingt darauf ankomme, wie oft die Userin tat-

 39 Zur Strukturtypologie digitaler Texte vgl. Suter 1999, 55–63, und Mathez 2000, 132–136. Vgl. 
auch Kap. 2.3 ihrer Arbeit.

 40 Propp 1975. Propp fokussiert auf russische Zaubermärchen, es wird jedoch angenommen, dass 
diese Funktionen ein kulturell übergreifendes Paradigma darstellen und daher – mit gewissen 
Modifikationen – auf alle Märchen anwendbar sind.

 41 Aarseth 1997, 138.
 42 Vgl. Kap. 2.2.3, «Interaktivitätsachse – statisch versus dynamisch».
 43 Laurel 1986, 78.
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sächlich interagiere, sondern ob sie das Gefühl habe, so oft wie gewünscht aktiv 
sein zu können. An dieser Stelle muss zwischen zwei Spielmodi unterschieden 
werden, die mit dem zeitlichen Ablauf des Spielens zusammenhängen, zwischen 
dem «real time»- und dem «turn based»-Modus.
Folgen wir Jesper Juuls Aufsatz zur Ordnung der Zeit in digitalen Spielen und 
seiner Differenzierung in «play time» und «event time», dann bezeichnet Erste-
res «the time span taken to play a game a single time» und Letzteres «the time 
of the events that happen in the game world» – dies entspricht der klassischen 
narratologischen Kategorisierung von Erzählzeit und erzählter Zeit.44 Anhand un-
terschiedlicher Verbindungen zwischen beiden Zeitebenen kann man weiter zwi-
schen «real time»- und «turn based»-Spielen unterscheiden. Im «real time»- oder 
Echtzeitmodus steht die zeitliche Ausdehnung der Geschehnisse («event time») 
in einem festen proportionalen Verhältnis zur «play time»; die Ereignisse finden 
dabei mehrheitlich auch unabhängig von Interaktionen seitens der Spielerin statt.45 
Im «turn based»-Modus verändert sich die Spielwelt nur aufgrund der Eingaben 
der Spielerin, ansonsten steht das Spielgeschehen still; das Verhältnis zwischen 
Spielzeit und Zeit der dargestellten Ereignisse ist ausserdem nicht festgelegt, da 
die Spielerin sich für ihre Entscheidungen beliebig lang Zeit lassen kann.
In Spielen, die den «real time»-Modus implementieren, wie in Gesellschaftssimu-
lationen (Beispiel: Die Sims), Echtzeitstrategiespielen (Beispiel: Age of Mythology) 
oder gewissen Geschicklichkeitsspielen (Beispiel: Tetris), ist die Klickfrequenz 
gezwungenermassen sehr hoch. Die Spielerin agiert ständig unter Zeitdruck 
und wird bei optimalem Spielrhythmus in den Flow versetzt. In diesen Spielen 
ist das Kriterium der «frequency» ausschlaggebend zur Charakterisierung der 
immersiven Wirkung.
Anders verhält es sich mit Spielen wie Adventure-Games und teilweise auch 
Rollenspielen.46 Dort wird die Klickfrequenz nämlich nicht über eine system-
immanente Zeitordnung in die Höhe getrieben, vielmehr steht es der Spielerin 
grundsätzlich frei, jederzeit zu interagieren. Die Spielerin hat also stets die Mög-

 44 Juul 2001b. Dies ironischerweise, da sich Juul über die Nichtadäquatheit narratologischer 
Theorien beklagt: “The starting point for the first part of this paper was the problem that 
a lot of narratological theories cover time in movie, novels, and so on, but that no amount 
of tweaking or retrofitting of these theories will ever make them more than theories about 
something else than games.” Ebd., 24.

 45 Ein Beispiel für «real time» sind Die Sims: dort entspricht circa einer Sekunde «play time» 
eine Minute «event time». Ebenso kann man wählen, ob sich die Handlung weiterentwickeln 
soll, nachdem sich die Spielerin ausgeloggt hat, das heisst ob die «event time» auch ohne «play 
time» verfliessen soll.

 46 In Rollenspielen können sich die Kampfsequenzen im Echtzeit- oder im «turn based»-Modus 
abspielen. In Ersterem agieren beide Kontrahenten zeitgleich, in Letzterem wählt in der ersten 
Runde die eine Partei ihre Spielzüge, in der nächsten die andere Partei etc.; in der «turn based»-
Variante bleibt der Spielerin daher so viel Zeit, wie sie benötigt (vgl. dazu auch QUEST 6).

Kocher Satz Druck.indd   102 19.1.2007   10:01:09 Uhr



103

lichkeit, sich klickend (in Grafikadventures) beziehungsweise Befehle eintippend 
(in Textadventures) durch die Spiellandschaft zu bewegen. Im Vergleich mit der 
literarischen Rezeptionssituation ist diese Aktion analog zum Umblättern einer 
Buchseite zu verstehen und stellt die Grundlage überhaupt für immersives Ein-
tauchen in die fiktionale Welt dar; sie ist meines Erachtens daher weder als speziell 
immersionsfördernd noch -behindernd anzusehen. Dies ändert sich dann, wenn 
die Spielerin in einer Sackgasse landet, was eigentlich nur bei einem Systemabsturz 
oder bei einem fatalen Spielausgang wie beispielsweise in Myst vorkommt: Am 
Ende des Spiels steht die Spielerin dort vor der Entscheidung, entweder einen der 
beiden Brüder Sirrus und Achenar oder aber deren Vater Atrus für glaubwürdig 
zu erklären. Wählt sie einen beliebigen der beiden Brüder und klickt auf das 
von ihm angebotene Buch, findet sie sich in einem ‹Gefängnisbuch› wieder: Der 
Bildschirm wird schwarz, es ist lediglich ein kleines Guckfenster zu sehen, aus 
dem der besagte Bruder hämisch hervorgrinst. Die Klickfrequenz der Spielerin 
ist am Nullpunkt angelangt, sie kann nur weiterspielen, wenn sie den letzten 
Speicherstand aufruft – falls sie denn abgespeichert hat.
Wie steht es um den Optionenbereich der interaktiven Handlungen? Dieser be-
schreibt nach Laurel «the range of choices available to users at a given moment 
in the interaction».47 Bei diesem Kriterium ist es wesentlich, ob es sich um eine 
Navigationsaktion oder eine Rätselsituation handelt. Je nach Benutzeroberflä-
che, die das jeweilige Spiel implementiert, gestaltet sich bereits die Navigation 
unterschiedlich. Textadventures bieten der Spielerin in der Regel die Option von 
vier Himmelsrichtungen an, von denen sie eine wählen kann. In so genannten 
«point and click»-Adventures im 2D-Stil, wie in den ersten beiden Folgen der 
Myst-Serie oder in den TKKG- und Monkey-Island-Serien, kann sich die Spielerin 
beziehungsweise der Avatar meistens nach links oder rechts, bisweilen nach oben 
oder unten drehen. Sich relativ selbstbestimmt in der Spielwelt zu bewegen, wird 
lediglich der Spielerin neuerer Adventure-Games im 3D-Format, wie beispiels-
weise der neuen Myst-Folge Uru – Ages Beyond Myst, gestattet.48

Wie bereits angesprochen wurde, besteht das Spielprinzip von Adventure-
Games darin, Objekte und Informationen zu sammeln und diese zur Lösung 
der Rätsel, die sich an einem bestimmten Ort (dem Knoten der Textstruktur) 
stellen, zu kombinieren. Die Anzahl der Befehle, das heisst der Kombinationen 
von Handlungsmöglichkeit und Objekt, hat Walter in einer komplexen Analyse 
formelhaft dargelegt.49 Angesichts der Höhe der Entscheidungskomplexitäten 

 47 Laurel 1986, 78.
 48 Obschon sich bereits Myst III: Exile nicht mehr in ‹Dia-Form› als Staffelung einer Bildabfol-

ge, sondern im panoramischen 2 1/2-D-Modus darbietet, sind dort die beschreitbaren Pfade 
genauso festgelegt wie in seinen beiden Vorgängern.

 49 Walter 2002.
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von Adventure-Games, die im Vergleich zu anderen Spielen durchaus beachtlich 
sind, da oftmals eine grosse Anzahl Objekte inventarisiert sind, ist man geneigt, 
auf einen ebenfalls breiten «interactive range» zu schliessen. Diese Annahme 
wird allerdings revidiert, wenn man die faktischen Beschränkungen ins Auge 
fasst, die der Spielerin in dieser interaktiven Situation auferlegt werden: Für 
jedes Rätsel ist in der Regel nämlich genau eine Objektkombination zulässig. 
Ein Beispiel aus The Secret of Monkey Island soll dies erläutern: Der Avatar der 
Spielerin, Guybrush Threepwood, besucht das Gefängnis von Mêlée Island und 
findet eine besetzte Zelle vor. Da er die Hilfe des Insassen Otis zur Rettung der 
Gouverneurin braucht, besteht das nächste Ziel darin, diesen zu befreien. Das 
Inventar des Avatars, das die bereits aufgesammelten Objekte aufzeigt, beinhal-
tet Dinge wie ein Huhn, ein Schwert, Geld, drei Tassen und einen Kuchen; es 
sind also die unterschiedlichsten Kombinationen denkbar. Des Rätsels bizarre 
Lösung ist es, die Scumm-Bar aufzusuchen und in eine Tasse Whiskey einzu-
schütten, der aber innert kurzer Zeit das Gefäss verätzt. Guybrush Threepwood 
muss daher den Whiskey von einer Tasse in die andere umschütten, während er 
von der Bar zum Gefängnis rennt, und dort den übrig gebliebenen Whiskey an 
die Zellentüre kippen, damit sich das Türschloss auflöst und Otis befreit wird. 
Gelingt es Guybrush Threepwood beziehungsweise der Spielerin nicht, Otis zu 
befreien, steht sie vor verschlossener (Zellen-)Tür, sowohl buchstäblich (bezie-
hungsweise Bit-artig) als auch im übertragenen Sinn: Der Zutritt zu weiteren 
Spielräumen bleibt verwehrt, das Spielgeschehen pausiert. Im Vergleich zur 
Buchrezeption wäre es in etwa so, als ob die nächsten Buchseiten zusammenge-
klebt wären und die Leserin nur noch auf die letzten zehn Seiten zurückgreifen 
könnte. Die Spielerin verliert augenblicklich das bisher suggerierte Gefühl, sich 
als gleichberechtigte Partnerin in einer interaktiven Situation zu bewegen. Der 
dadurch resultierende Immersionsbruch findet sich in Adventure-Games leider 
nur allzu oft, was mit ihren strukturellen Bedingungen zu tun hat: Das Rätsel 
stellt einen zwingend zu passierenden Knoten der Netzwerkstruktur dar, da 
mit ihm wesentliche narrative Elemente verknüpft sind. Guybrush muss, von 
der Logik des Plots her gesehen, Otis befreien, damit dieser ihm auf der Jagd 
nach dem Bösewicht behilflich sein kann.50 Sitzt die Spielerin fest, bieten sich 
nur relativ unbefriedigende Lösungswege an: Entweder sucht die Spielerin in 
mühsamem und langweiligem Unterfangen alle bisherigen Orte und Personen 
auf der Suche nach bisher vernachlässigten Indizien oder Objekten auf, die zur 
Lösung des Rätsels und zur Freischaltung des Interaktivitätspotentials führen 
(das heisst, die Leserin blättert im Buch zurück, um übersehene Leerstellen zu 

 50 Dies stellt übrigens ein Beispiel von Propps «Funktionen» dar, nämlich den guten Weggefährten 
zu finden.
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finden). Oder aber sie verlässt das Spiel, wendet sich einem Lösungsbuch oder 
einem der zahlreichen «walkthroughs»51 zu.
Das Kriterium des «interactive range», das Laurel für alle Arten von Mensch-Ma-
schine-Interaktion aufgestellt hat, hat in Anwendung auf Adventure-Games (und, 
wie noch zu prüfen sein wird, auf digitale Spiele allgemein) nur eine Aussagekraft, 
wenn das Feedback des Spiels mit einbezogen wird. Adventure-Games haben, wie 
Walters Resultate betreffend die Befehlskomplexität nahe legen, einen grossen 
Umfang an Handlungsoptionen, vor allem im Bereich der Rätsel (und, je nach 
2D- oder 3D-Konzept, auch in der Navigation). Da Adventure-Games aufgrund 
der ‹linearen› Strukturierung die gewählten Optionen sehr rigide sanktionieren, 
ist der faktische «range» daher nicht sehr breit. Ist das Rätsel einfach (das heisst, 
kann die gewünschte Handlungs-Objekt-Kombination relativ leicht gefunden 
werden), tut diese rigide Strukturierung dem Immersionsempfinden weniger 
Abbruch als bei Rätseln mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Der Immersions-
grad stellt sich demnach für jeden Spielertypus anders dar: Während der «homo 
narrans» oder «easy gamer» eher ein einfaches Gameplay mit kohärentem und 
reichem Plot und daher narrative Immersion bevorzugt, wird der «homo ludens» 
oder «heavy gamer» eher von anspruchsvollen Rätseln und ludischer Immersion 
in den Bann gezogen.52

Der Umstand, dass die Lösung der Rätsel zwar vordergründig viele Optionen 
zulässt und somit Handlungsfreiheit suggeriert, aber dennoch sehr strikte vor-
geht, hängt eng mit dem dritten Punkt von Laurels Interaktivitätsmodell, der 
«significance», zusammen. Zur Erinnerung: «Interactive significance is a measure 
of the impact of the users’ choices and actions upon the whole»,53 der Begriff 
umfasst also die Konsequenzen für den Spielverlauf, die aus den Entscheidungen 
der Spielerin resultieren. Angesichts der eingangs erörterten Spielstruktur liegt 
es auf der Hand, dass die Auswirkungen der spielerinduzierten Aktionen auf die 
Fortsetzung des Spiels keinen oder nur einen geringen Einfluss haben: Anfang, 
Zwischenstationen und Endpunkt der Geschichte sind im wörtlichen Sinne vor-
programmiert. Flexibilität zeigt die Struktur lediglich in variabel zu absolvierenden 
Teilstrecken, doch auch diese erhöhen die Interaktivitätssuggestion nicht wirk-
lich, wie ein langjähriger Entwickler bei Lucasfilm bemerkt: “Branches that fold 
back into the main storyline aren’t really branches, and the player will catch on 
quickly to the fact and become bored.”54 Die Anzahl der Verzweigungen ist schon 

 51 «Walkthroughs» oder «walkthrus» – Spieldurchgänge – sind in Lösungsbüchern oder im In-
ternet publizierte Spiellösungen, die entweder von den Herstellern selber oder weit häufiger 
(als Online-Variante) von Fans bereitgestellt werden. Bei ganz vertrackten Fragen wendet 
man sich an die Spielforen (Online-Diskussionsgruppen).

 52 Zu den unterschiedlichen Nutzertypen vgl. Walter 2002, 32–34.
 53 Laurel 1986, 78 (Hervorhebung im Original).
 54 Falstein 1996.
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aus logistischen Gründen beschränkt: Ein dramatisch kohärenter und sinnvoller 
Plot kann nicht auf einem unendlichen Verzweigungssystem beziehungsweise 
unzähligen Erzählsträngen basieren – eine Problematik, die sich auch oder vor 
allem für Hyperfiction stellt.55

Das Interaktivitätsangebot klassischer Adventure-Games bezeichne ich als sta-
tisch, da es der Spielerin keine bedeutende Handlungsfreiheit zugesteht. Sie kann 
in der Regel zwar frei durch die Spielwelt navigieren («frequency»), es bieten sich 
ihr jedoch weder ein breites Handlungsspektrum («range»), noch nehmen ihre 
Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte («significance»). 
Dass das Spielerlebnis aber trotzdem eine immersive Wirkung hat, was ich keines-
falls bestreiten möchte, liegt einerseits an der ludisch-emotionalen Immersionsstra-
tegie qua Perspektivierung, wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben wurde, andererseits 
an der temporalen Immersivierung, die im Folgenden thematisiert wird.

3.2.4 Modus – «a crossword at war with a narrative»56

Bisher wurde dargelegt, wie die interaktive sowie die perspektivische Anlage 
von Adventure-Games deren spezifische immersive Ästhetik bestimmen. Dieses 
Kapitel ist der dritten Säule der Immersion, dem narrativen Modus, gewidmet. 
Adventure-Games gelten als die narrativsten Computerspiele. Was ist damit ge-
meint – konkreter, welche Ebenen der Geschichten lassen sich eruieren?
Zu diesem Zweck ziehe ich die sechs «narrativen Operatoren» von Pearce bei, 
die ich in Kapitel 2.2.4 («Sind Computerspiele narrativ?») kurz vorgestellt habe. 
Gemäss Pearce sind folgende Operatoren für die narrative Dimension von Spielen 
signifikant: «experiential», «performative», «augmentary», «descriptive», «meta-
story» und «story system». Es treten dabei selten alle sechs Operatoren im selben 
Spiel auf. Als irrelevant zur Charakterisierung der Narrativität von Adventure-
Games zeigt sich das «story system», da der Entwicklung der Charaktere keine 
entscheidende Bedeutung zukommt; «augmentary» ist ebenfalls irrelevant, da 
sehr wenige bis gar keine spieltechnischen Zusatzinformationen geboten werden. 
Das «performative»-Kriterium tritt dann in Kraft, wenn die Spielerin das «single 
player»-Spiel (was ein Adventure-Game in der Regel ist) nicht alleine, sondern 
mit Hilfe eines Begleiters spielt, der ihr zum Beispiel als kommentierender Lotse 
zur Seite steht.57 Es begleitet aber insofern jedes narrative Spielerlebnis, als die 

 55 Siehe QUEST 2.
 56 Nelson 1995/96 und Furtwängler 2001.
 57 Obschon diese Position sicherlich die weniger immersive ist, da nur eine Person den Avatar 

steuern kann, werden Adventure-Games durchaus auch gerne zu zweit gespielt; dies hat den 
Vorteil, dass die beobachtende Person Details erfasst, die der klickenden Spielerin im Spielfluss 
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Computerspielerin in ihrer hybriden Positionierung sowohl Rezipientin als auch 
Mitgestalterin ist; so zeigt sich, je nachdem, welche ästhetische Distanz sie zur 
Spielwelt einnimmt, jeweils der «performative»- oder der «experiential»-Faktor 
dominanter. «Meta-story» als «specific narrative ‹overlay› or narrative metaphor 
that contextualizes the game rules»58 wird gerne auch in abstrakteren Spielen zur 
narrativen Anreicherung implementiert.
So steht in der Spielanleitung von Super Breakout (1981), einem Geschicklich-
keitsspiel für den Heimcomputer Atari 2600, dessen Gameplay darin besteht, 
dass die Spielerin mittels eines verschiebbaren horizontalen Balkens und eines 
fliegenden Balls die am oberen Bildschirmrand befestigten Blöcke trifft und sie 
zum Verschwinden bringt, folgender Text: “Imagine you’re in a one-man space 
shuttle travelling [sic] through the heavens at the speed of light. You and your tiny 
ship are totally engulfed in darkness, except for the luminance of an occasional 
passing star. Suddenly, without warning, there’s a brilliant flash straight ahead. 
You check the radar screen. Nothing. Pretty soon there’s another flash, and an-
other. Next thing you know the flashes have turned into one gigantic force field 
of some kind and it’s dead ahead. You check the radar screen again, still nothing. 
[…] What could that mean? Is it possible to travel through this mysterious force 
field or will you crash and be destroyed? […] It’s decision time and there are only 
a few seconds to think about it. […] It’s up to you.”59

Wird im genannten Beispiel eine Hintergrundgeschichte heraufbeschworen, ohne 
für den Spielvorgang selbst weiter von Belang zu sein, zeigt sich der ästhetische 
Genuss von Adventure-Games dagegen eng mit der «meta-story» verknüpft, 
woraus sich denn auch die Situierung dieses Genres am diegetischen Typenkreis-
pol erklärt. Anhand einer Fallstudie von Myst III: Exile soll dies verdeutlicht 
werden – woraus sich zugleich die Bedeutung des übrig gebliebenen deskriptiven 
Operators ergibt: Dieser beschreibt keine dem Spiel inhärente Faktoren, sondern 
kann als diskursstiftendes Merkmal gesehen werden: Indem ich als Spielerin die 
Geschichte von Myst III: Exile nacherzähle und interpretiere, sind diese Aus-
führungen Diskurspartikel einer Spielkultur, welche die Narrativität dieses Spiels 
kontextualisieren.

abhanden kommen. Welche Wichtigkeit solchen performativen Spielsituationen zugeschrieben 
wird, zeigt unter anderem das seit Jahren laufende Projekt «Medienrezeption und Narration 
– Gespräch und Erzählung als Verarbeitung der Medienrezeption im Grundschulalter» der 
Universitätsprofessorin Petra Wieler der Freien Universität Berlin auf, die vor allem die kind-
liche Spielerschaft im gemeinsamen Spielprozess beobachtet. Vgl. Wieler 2004.

 58 Pearce 2002, 118.
 59 Wolf 2001, 102 f.
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«Myst III: Exile» – «case study»60

Am Anfang des Spiels befindet sich die Spielerin – in der subjektiven Perspektive 
– in einem einsamen, üppigen Wintergarten oberhalb einer Wüste und wird per 
Videosequenz von einer Frau begrüsst. Diese stellt sich als Catherine vor und 
bittet die Spielerin, im Arbeitszimmer auf ihren Ehemann Atrus zu warten, der 
von seiner neusten Erschaffung, dem Zeitalter Releeshahn, berichten möchte. 
Klickt sich die Spielerin an diesen Ort, bleibt ihr nur wenig Zeit, sich genauer 
umzusehen – die Wände sind von Bücherregalen gesäumt, Wandteppiche erzählen 
von einer fantastischen Welt und ihren Bewohnern, und auf dem Schreibtisch liegt 
eine Fotografie, auf der zwei Männer (wie wir später erfahren, Atrus’ Söhne Sirrus 
und Achenar) abgebildet sind. Unter der Glaskuppel eines Lesepultes erblickt die 
Spielerin schliesslich ein mit schweren Eisenbeschlägen und Schloss versehenes 
Buch, auf dem in grossen Lettern das Wort «Releeshahn» prangt. Schon wird 
die Spielerin in einer erneuten Cutscene von einem Mann angesprochen, den die 
Myst-Kennerin als Atrus identifiziert und die ihrerseits von Atrus als Mitstreiterin 
vergangener Abenteuer begrüsst wird. Atrus gelingt es jedoch nicht, der Spielerin 
sein Tagebuch zu übergeben, da gleich darauf ein ungepflegt aussehender, zornig-
verwirrter Mann durchs Fenster springt, das Zimmer in Brand setzt und sich des 
Releeshahn-Buches bemächtigt. Er zieht ein anderes Buch aus dem Mantel hervor, 
hält mit pathetischer Geste seine Hand darauf, worauf der Mann sich in nichts 
auflöst und das Buch zu Boden fällt. Atrus bittet nun die Spielerin inständig, das 
Verbindungsbuch zu Releeshahn wiederzubeschaffen, da sonst das Volk der D’ni 
endgültig dem Untergang geweiht sei, übergibt ihr sein Tagebuch und überlässt 
sie ihrem Schicksal.
Das Tagebuch klärt die Spielerin nun über die Ereignisse auf, die seit dem Unter-
gang der Insel Riven stattgefunden haben. Atrus, der in der magischen Kunst der 
Buchherstellung bewandert ist, entschloss sich, ein neues Zeitalter zu erschreiben 
– die Inselutopie Releeshahn. Auf seiner philosophischen Suche nach dem Grund-
gesetz, worauf dieses neue Zeitalter basieren sollte, besuchte Atrus ältere, von ihm 
zu einem früheren Zeitpunkt erschaffene Zeitalter; besonders J’nanin schien ihm 
geeignet, als Vorbild für eine bessere Welt zu dienen. J’nanin wurde, wie es sein 
Beiname – The Lesson Age – verrät, ursprünglich aus didaktischen Gründen, näm-
lich zur Erziehung von Atrus’ Söhnen Sirrus und Achenar, erschaffen. Von J’nanin 
aus führen vier Verbindungsbücher in die Zeitalter Voltaic (The Age of Energy), 
Amateria (The Age of Dynamic Forces), Edanna (The Nature Age) und Narayan 
(The Age of Balance), denen allen ein spezifisches Gesetz zugrunde liegt. Atrus’ 
Söhne, potentielle Nachfolger seiner seltenen Handwerkskunst, sollten die jewei-

 60 Dieser Exkurs bezieht sich auf den zusammen mit Michael Böhler verfassten Aufsatz zum 
Spielbegriff und auf die dortige Spielanalyse von Myst III: Exile. Kocher/Böhler 2001. McMa-
han hat einen gleichnamigen Exkurs zu Myst III: Exile verfasst. McMahan 2003, 80–83.
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ligen Gesetze von Voltaic, Amateria und Edanna verstehen lernen, bevor sie im 
einzigen bevölkerten Zeitalter, Narayan, ihre Grundausbildung vervollständigten. 
Zu diesem Zweck wurden sie Saveedro, einem Gelehrten und Freund von Atrus, 
anvertraut – so weit die Informationen aus Atrus’ Tagebuch. Es stellt sich nun 
heraus, dass das eingangs vom Eindringling fallen gelassene Buch ein so genanntes 
Link-Buch ist, das die Spielerin per Mausklick ins Zeitalter J’nanin bringt.
Von dieser Einleitung an sind Spiel- und Erzählhandlung eng miteinander ver-
knüpft. Um den Spielauftrag – nämlich Atrus das Buch Releeshahn wiederzubrin-
gen – auszuführen, muss die Spielerin von J’nanin aus in die drei Zeitalter Voltaic, 
Amateria und Edanna reisen und dort Rätsel lösen, um Zugang zur letzten Welt, 
Narayan, zu erhalten, wo sie auf den Dieb – der, wie sich herausstellt, Atrus’ 
ehemaliger Vertrauter Saveedro ist – und das entwendete Verbindungsbuch zu 
Releeshahn stösst. Die auf einem hohen Schwierigkeitsgrad basierenden Rätsel 
sind thematisch eng an die der jeweiligen Inselwelt zugrunde liegenden Gesetze 
gebunden. Auf Voltaic, dem Zeitalter der Energie, geht es darum, natürliche 
Energieströme zu bündeln und einzusetzen, um beispielsweise ein Wasser-
kraftwerk oder eine Elektromagnetkammer zum Funktionieren zu bringen. In 
Amateria, dem Zeitalter der dynamischen Kräfte, ist die Wiederherstellung von 
Gleichgewicht gefragt, um zerstörte Resonanzringe, Brücken und Schienen ver-
kehrstauglich zu machen. Edanna, das Zeitalter der Natur, hat die Symbiose von 
Flora und Fauna zum Thema; Aufgabe ist dort, die Reaktion unterschiedlicher 
Pflanzen und Tieren auf verschiedene Stimuli zu studieren und die gewonnenen 
Informationen zur Rätsellösung einzusetzen.
Die Suche nach dem Buch entpuppt sich als Katz-und-Maus-Spiel, das Saveedro 
vermeintlich mit Atrus, tatsächlich aber mit der Spielerin spielt.61 Wie die Spielerin 
aus Saveedros Tagebuch – das sie unvollständig auf J’nanin entdeckt und dem sie 
die restlichen Seiten, die in den verschiedenen Zeitaltern verstreut sind, nach und 
nach beifügt – erfährt, hatten die Brüder Sirrus und Achenar auf Narayan eine 
politische Revolte angezettelt und das Gleichgewicht des Zeitalters, welches auf 
ungewöhnlichen Natursymbiosen beruht, empfindlich gestört. Als Saveedro sie 
nach J’nanin verfolgte, flüchteten diese weiter nach Myst62 und zerstörten dabei 
ihr Link-Buch nach Narayan und J’nanin, so dass Saveedro auf J’nanin und den 
umliegenden Zeitaltern Voltaic, Amateria und Edanna festsass. Dort verbrachte er 

 61 Saveedro zeigt sich dementsprechend enttäuscht, als er in der Endszene feststellt, dass es ‹nur› 
die Spielerin ist, die sich mit seinen Problemen befasst hat, was ihn zu weiteren irrationalen 
Handlungen anspornt.

 62 Hier schliessen die Ereignisse, die der Myst-Spielerin bekannt sind, an: Die Brüder zerstören 
die Mechanismen der Insel Myst, lehnen sich gegen ihren Vater auf und versuchen, die Spielerin 
auf ihre Seite zu ziehen. Im optimalen Endverlauf des Spiels werden die Brüder für immer 
eingesperrt. Dem acht Jahre später lancierten Myst III: Exile gelingt es so, die Ereignisse der 
fantastischen Inselwelt kohärent in die der Vorgänger einzufügen.
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die nächsten 25 Jahre in wahnsinnigem Zustand, glaubte Narayan zerstört, seine 
Familie verloren und gab seinem Hass auf Atrus und dessen Sippe im Tagebuch, 
in Höhlenmalereien, Hologrammnachrichten sowie in der Zerstörung der Mecha-
nismen der verschiedenen Inselwelten Ausdruck. Saveedro sieht seit dieser Zeit 
seine Bestimmung darin, Atrus die Untaten seiner Söhne zu offenbaren und ihn 
dazu zu bewegen, das Gleichgewicht des Öko- und Politsystems von Narayan 
wiederherzustellen.
Wenden wir Pearces Kategorisierung der narrativen Faktoren eines Computer-
spiels auf den soeben skizzierten narrativen Rahmen von Myst III: Exile an, fällt 
auf, dass der «experiential»-Operator in diesem Adventure-Game nicht sehr 
ausgeprägt ist. Was sich im Spielverlauf abspielt, ist keine Entwicklung eines Plots: 
Dieser wäre, würde er nacherzählt werden, gänzlich uninteressant, da er sich auf 
die Reisen in die verschiedenen Welten und die dort erlebte Wiederherstellung 
der Mechanismen beschränken würde; ein Gameplay, worauf schon seine Vor-
gänger Myst und Riven basieren und worauf auch folgende Kritik abzielt: “Myst 
should have been the crowning jewel of story-based games, occupying as it did 
the Adventure game genre, long the stronghold of story games. But Myst had less 
story than almost any previous Adventure game […].”63

Die Myst-Reihe bezieht ihre narrative Kraft stattdessen aus der reichhaltigen nar-
rativen Hintergrundgeschichte und den ihr zugrunde liegenden Konflikten, die 
Pearce mit dem Begriff der «meta-story» erfasst. Diese ist durchaus vielschichtig 
und bezieht ihre Ästhetik aus der multiperspektivischen Darlegung der Ereig-
nisse und aus den «epochalen Sinnsystemen»,64 die sie zitiert. Die erzählerische 
Vermittlung wird einerseits von Atrus, andererseits von Saveedro geleistet; der 
Spielerin eröffnet sich dadurch ein Verweisungshorizont, der ihre Interpretation 
der Ereignisse beeinflusst. Atrus inszeniert sich in seinem Tagebuch und seinen 
Reden als gottgleicher Schöpfer, der ein utopisches Reich des Friedens kreiert, 
und gleichzeitig als Moses, der das vom Untergang bedrohte Volk der D’ni in 
dieses Exil führen will. Aus Saveedros Perspektive ist Atrus ein Verräter, der die 
Schandtaten seiner Söhne ungestraft passieren lässt und Narayan seinem Schicksal 
überlässt. Was die ästhetische Wirkung der Geschichte zusätzlich erhöht, ist die 
Tiefendarstellung von Saveedros Charakter sowie die Ambivalenz, die ihm als 
Erzähler in der Rolle des «unreliable narrator» zukommt. Saveedro zeigt sich tief 
gespalten in seinen Empfindungen gegenüber Atrus: Einerseits macht er ihn für 
den Untergang seiner Heimat und seines Volkes verantwortlich und verachtet ihn 
abgrundtief, andererseits überhöht er Atrus in auffallender Weise, indem er ihm 
übermenschliche Macht – die Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes 

 63 Falstein 1999.
 64 Vgl. dazu auch die Diskussion von Isers rezeptionsästhetischem Ansatz in Kap. 4.
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– zugesteht. Als Ich-Erzähler stellt er ein typisches Beispiel für einen «unreliable 
narrator» dar. Seine Tagebucheinträge sind anfangs wirr und unverständlich 
und werden seinem wahnsinnigen Zustand zugeschrieben – eine Interpretation, 
die durch das wilde Auftreten in den Hologrammnachrichten an die Spielerin 
zusätzlich gestützt wird. Mit jeder gefundenen Tagebuchseite oder abgespielten 
Videosequenz fügen sich jedoch die Puzzleteile einer dramatischen Geschichte 
zusammen, und die Spielerin, die zwischen verschiedenen Lesereinstellungen hin 
und her schwankt, kommt nicht umhin, dem geplagten Erzähler eine gewisse 
Sympathie entgegenzubringen.65

Bezeichnet Saveedro seinen Zustand während der jahrelangen Gefangenschaft als 
verzweifelt und neblig,66 übt der Begriff des Nebels nebst der Bezeichnung von 
Saveedros Zustand weitere Funktionen aus: Einerseits ist die Inselwelt Narayan, 
wie in der Schlussetappe des Spiels zu sehen ist, in dichten Nebel gehüllt – Fol-
gen des gestörten Ökosystems der Insel, die sich hinter Nebel und Eisdecke aber 
in bestem Zustand befindet. Ausserdem steht die Metapher des Nebels für die 
Verschleierung und Rätselhaftigkeit der Ereignisse, die sich in der Sinnsuche der 
Spielerin nach und nach entschlüsseln: «Der Nebel versuchte, mich dort auf der 
Stelle zu verschlingen, doch ich klammerte mich an die unleugbare Realität des 
Buches und liess es nicht zu»,67 verweist daher auf den schrittweisen Verstehens-
prozess eines literarischen Textes, wie ihn Gadamer mit der hermeneutischen 
Figur des «Hin und Her» zu fassen sucht.68

Das im Spiel aufscheinende Repertoire der griechischen Sagenwelt, des Helden-
epos, des Detektivromans und bekannter Science-Fiction-Serien wie Star Trek 
– Letzteres im Paradigma des Verbindungsbuches als Beam-Mechanismus ma-
nifestiert – trägt zusammen mit den aufgerufenen epochalen Sinnsystemen, die 
den biblischen Kontext sowie asiatische Philosophien und gesellschaftspolitische 
Konflikte zwischen Moderne und Traditionen zitieren, zur spezifischen Ästhetik 
dieser Texte und des immersiven Miteinbezugs der Spielerin bei. Im letzten Kapitel 

 65 Ein Spiel, welches das Phänomen des «unreliable narrator» ebenfalls anschaulich illustriert, 
ist das Nintendo-Action-Adventure Eternal Darkness: Sanity’s Requiem (2002) mit der 
Wissenschaftlerin Alexandra Roivas als Avatar. Als spezielles Feature weist das Interface eine 
Sanity-Messleiste auf, die den Geisteszustand der Spielfigur ausweist. Wird Alexandra durch 
Attacken grüner Zombieenergie geschwächt, beginnt sie zu halluzinieren und es ist nicht klar, 
wie ‹real› die auf dem Bildschirm erscheinenden Visionen nun sind.

 66 «Konzentrier dich, Saveedro. Du darfst nicht zulassen, dass der Nebel kommt und dich ver-
schlingt. Es ist viel Zeit vergangen, denke ich. Tage. Vielleicht Monate, wobei ich mich nicht 
daran erinnern kann, was ich in dieser Zeit getan habe. Der Nebel umwogt mich in dicken 
Schwaden». Saveedros Tagebuch, 3, nachzulesen in Kasprzak 2001, 110.

 67 Saveedros Tagebuch, 1, nachzulesen in Kasprzak 2001, 59.
 68 Gadamer 1986, 128 f. Mit dem literarischen Mittel der Multiperspektivität spielen alle Myst-

Folgen: In Myst widersprechen sich die Perspektiven Sirrus’, Achenars und Atrus’ gegenseitig. 
In Riven stehen die Darlegungen von Atrus diametral zu denen seines Vaters Gehn.
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dieser Arbeit wird genauer zu erläutern sein, wie die Spielerin auf mentaler Ebene 
mit der dadurch geschaffenen Sinnebene des Spiels interagiert.69

Myst III: Exile stellt, insofern es seinen narrativen Gehalt aus der «meta-story» 
bezieht, ein Extrembeispiel dar. Andere Adventure-Games legen ihr narratives 
Gewicht auf eine Geschichte, die eher «experiential» angelegt ist, und in welcher 
der Avatar der Spielerin eine aktivere Rolle in einer sich laufend entwickelnden 
Geschichte einnimmt. The Secret of Monkey Island beispielsweise handelt von 
einem Jungen namens Guybrush Threepwood, der Pirat werden möchte. Die 
Geschichte ergibt sich dort aufgrund der Abenteuer und Feuerproben, die der As-
pirant er- und überlebt. In Krimiadventures wie der TKKG-Serie hat die Spielerin 
vier Avatars (Gaby, Tim, Klösschen und Karl), die einem Verbrechen auf der Spur 
sind; der klassische Rahmen printliterarischer Detektivromane – Begegnungsge-
schichte, Aufklärungsgeschichte und Verbrechensgeschichte70 – bestimmt auch 
da die narrativen Ebenen des Spiels.
Von den durch Pearce angebotenen narrativen Operatoren sind in Adventure-
Games folglich insbesondere «meta-story» und «experiential» relevant. Poole, der 
mit anderem Vokabular zu einem ähnlichen Schluss kommt und das Hervortreten 
der «diachronic story» auf Kosten der «synchronic story» bemängelt, wünscht 
sich eine weniger traditionelle Erzählweise, die hauptsächlich das sich ad hoc 
entwickelnde Geschehen fokussieren soll.71 Mit Adventure-Games haben wir 
es in der Tat mit vergleichsweise traditionellen diegetischen Texten zu tun; die 
bestimmenden Parameter dieses narrativen Modus wie Determiniertheit, Episo-
denhaftigkeit, Raum, Zeit, Extensifikation und Vermittlung werden im folgenden 
Abschnitt diskutiert.

Diegetischer Pol

Der Punkt der Determiniertheit von Ereignissen, dem die performative Hand-
lungsentwicklung gegenübersteht, trifft für Myst III: Exile weitgehend zu und 
hängt eng mit der Spielstruktur und der interaktiven Einbindung der Spielerin 
zusammen. Obschon sich der Spielprozess im Vergleich zur Rezeption eines 
literarischen Printtextes mediengemäss dynamischer zeigt, insofern die Spielerin 
den zu beschreitenden Pfad selber wählt, ist die Geschichte von vornherein fixiert. 
Wie Walter in seiner Dissertation zeigt, stehen sich im Adventure-Game Spiel- 
und Erzählstrukturen diametral gegenüber, so dass die Entwicklung der einen 
auf Kosten der andern geht. Ist der Spielverlauf frei, was dem grundlegendsten 
Prinzip von Spielen entsprechen würde, kann sich keine kohärente Geschichte 
entwickeln; liegt die Emphase auf der Erzählung, liegt der dynamische Aspekt 

 69 Vgl. Kap. 4.
 70 Suter 1999, 168.
 71 Poole 2000, 109.
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des Spiels brach – ein Dilemma, mit dem besonders die narrativen Adventure-
Games zu kämpfen haben. Myst III: Exile hat diesbezüglich einen sinnvollen 
Kompromiss geschaffen: So steht es der Spielerin, wenn sie das Zeitalter J’nanin 
erreicht hat, frei, in welcher Reihenfolge sie die Inseln Voltaic, Amateria oder 
Edanna besuchen möchte; das heisst, die ludische Struktur ist diesbezüglich 
relativ offen und im Vergleich mit andern Adventure-Games «softrail»-artig 
implementiert. Die Struktur der Erzählung bleibt insofern aber konsistent, als 
die Spielerin unabhängig von der Wahl des Zeitalters nach dem Absolvieren des 
ersten Haupträtsels die erste Hologrammnachricht von Saveedro erhält, nach 
dem nächsten die zweite und nach dem letzten die dritte. Die Sinnhaftigkeit der 
Erzählung ist daher gewährleistet, was nur durch eine Fixierung der Erzählblöcke 
machbar ist.
Episodenhaftigkeit zeigt sich in Myst III: Exile in der Art und Weise, wie die 
Spielwelt erfahren wird. Auf der Suche nach Rätselpuzzles durchstreift die Spie-
lerin die Spielwelt und kehrt oftmals wiederholt an denselben Ort zurück in der 
Hoffnung, auf bisher verborgen gebliebene Hinweise zu stossen, wodurch sich 
eine gewisse zirkuläre Erfahrungsstruktur ergibt. Die entdeckten Puzzleteile 
der Geschichte sowie die ganze Reise an sich tragen einen stark episodenhaften 
Charakter, dessen kausale Zusammenhänge sich erst – falls überhaupt – viel später 
erklären. Dies ist vergleichbar mit den heldenepischen Abenteuern von Wolfram 
von Eschenbachs Parzival, um ein Beispiel zu nennen.
Mit der Episodenhaftigkeit verbunden ist die Erfahrung von Raum, die in Ad-
venture-Games eine breite ‹epische› Ausdehnung annimmt, wie es Jon-K. Adams 
in seinem Aufsatz «Wohin nun? Räumlichkeit in interaktiven Computerspielen 
und im Cyberspace-Roman» anhand des Beispiels von Adventure-Games formu-
liert. Nach Adams stellt sich nicht die Frage, was als nächstes passiert, sondern 
wohin die Spielerin als nächstes geht – Raum als das zentrale Gefäss, in dem sich 
spielerische und ästhetische Erfahrung sammelt: «Natürlich vergeht beim Spielen 
eines interaktiven Fiktionsspiels Zeit, aber die interne Struktur solch eines Spiels 
basiert nicht auf der Abfolge von Vorgängen, sondern auf der Abfolge von Orten. 
Orte eher denn Vorgänge stellen die grundlegenden Elemente des Spieltextes dar, 
und die Orte sind miteinander nicht kausal verknüpft, sondern über Bezüge wie 
Gegensätzlichkeit und Kontiguität verbunden. Daher etablieren Orte und ihre Be-
zugsetzung in einem Spieltext eher eine räumliche als eine zeitliche Struktur.»72

Wie wir später noch sehen werden, gilt Adams’ These zur Raumstruktur vorwie-
gend für Genres wie Adventure-Game und Rollenspiel; die kausale Vernetzung 
zeitlicher Vorgänge spielen in anderen Spielgattungen wie Strategiesimulation 
oder Aufbaustrategiespiel eine gewichtigere Rolle.

 72 Adams 1996, 194.

Kocher Satz Druck.indd   113 19.1.2007   10:01:11 Uhr



114

Was Goethe und Schiller bezüglich der Darstellung von Zeit (im Sinne von er-
zählter Zeit) als typisch episch bezeichnet haben, nämlich die Emphase auf der 
Vergangenheit, wird von der Myst-Reihe geradezu paradigmatisch dargestellt: 
Im Vordergrund steht das Aufdecken von vergangenen Ereignissen, die das 
Spielerlebnis begleiten. Wenngleich nicht in ebensolchem Masse, aber dennoch 
prägnant zeigt sich dieser Faktor auch in andern Adventure-Games. Mag sich dort 
die Narration im «experiential»-Modus entwickeln, das heisst, geschehen Ereig-
nisse während des Spielverlaufs, wie zum Beispiel in der Monkey-Island- oder 
TKKG-Serie, so gewinnen diese Ereignisse ihre Bedeutung stets in Relation zu 
bereits vergangenen Geschehnissen, die aufgedeckt werden müssen (Entführung 
der Gouverneurin, Verbrechensgeschichte).
Extensifikation schliesslich kann zusammenfassend als Überbegriff der epischen 
Erfahrung in Adventure-Games gesehen werden, die sich aus dem eher trägen 
Verlauf der Geschichte, der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung ergibt, die 
im Extrembeispiel Myst III: Exile im Begriff der «meditative experience» kul-
miniert.73

In der geometrischen Anordnung der Typenkreispole werden Adventure-Games 
um den diegetischen Pol herum lokalisiert. Dieser Positionierung liegt die Beob-
achtung zugrunde, dass von den Untersuchungsgegenständen die Adventure-
Games dem Phänomen des Erzählens die grösste Aufmerksamkeit schenken: 
Dies einerseits daher, da sie sich vieler literarästhetischer, insbesondere epischer 
Gestaltungsmittel bedienen, um eine fiktionale Welt auferstehen zu lassen, nicht 
zuletzt desjenigen der Vermittlung, das von Platon als das grundlegende Merkmal 
der Diegesis bestimmt wurde und dessen Relevanz für Erzählsituationen im Ka-
pitel zu Stanzel und zu Computerspielen bereits ausführlich diskutiert wurde.74 
Andererseits reflektieren Adventure-Games auf der Metaebene die Diskussionen 
über die neuen digitalen Bedingungen des Erzählens, die mit der Problematik 
Logo- versus Ikonozentrismus verknüpft sind. Zur Illustration dieses Befundes 
eignet sich Myst III: Exile hervorragend, weshalb dieser Diskussion ein kurzer 
Exkurs gewidmet werden soll.

Wort versus Bild: Logo- versus Ikonozentrismus

Die Diskussion über das Primat der ästhetischen Kraft des Bildes oder der des Wor-
tes ist im Zeitalter des Computerspiels wieder aufgeflammt, kann aber bekanntlich 
auf eine lange Tradition zurückblicken: Bereits in kultisch-religiösen Handlungen 
in den Anfängen der Menschheit nahmen Bilder einen grossen Platz ein. Die ety-
mologische Wurzel des Wortes «Bild» kann auf das altsächsische «bilidi» zurück-

 73 McMahan 2003, 83.
 74 Vgl. Kap. 2.1.
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geführt werden, das «Wunderzeichen» bedeutet.75 Diese magische Kraft sowie die 
dem Bild zugrunde liegende Wahrheit war schon früh, lange vor Platon, umstritten, 
was das Bilderverbot der Propheten des Alten Testaments belegt: «Du sollst Dir 
kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Himmel 
droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.»76 Die Verfechter des 
Bilderverbots des 8. Jahrhunderts und der Reformationszeit bezogen sich auf die 
alttestamentarische und platonische Argumentation und setzten die Tradition 
des Bilderstreits fort. Der höhere kulturelle Wert des Wortes steht im Kampf mit 
der befürchteten Allmacht des Bildes, auch da dem Umgang mit Letzterem eine 
geringere ästhetische Distanz nachgesagt wird. In diesem Kontext positionieren 
sich die Streitigkeiten um Comics, die illustrierte «Schmutz- und Schundliteratur» 
und Videos im 20. Jahrhundert und seit dem letzten Jahrzehnt um Computerspiele, 
so dass der ursprünglich religiös motivierten Problematik stets neue, ästhetische 
Aktualität verliehen wird. Das Medium des Bildes durchdringt jedoch nicht nur 
ästhetische, sondern auch kulturelle und politische Bereiche unseres Lebens, wo-
bei zwischen Bild und Abbild oder Realität und Repräsentation nicht mehr klar 
unterschieden werden kann. Anlässlich der globalen Reaktion auf Fotografien 
von gefolterten irakischen Gefangenen des 2003 begonnenen Irakkriegs stellt der 
französische Philosoph Jean Baudrillard fest: «Das ist die Wahrheit dieser Bilder, 
das ist ihr Gehalt: die Masslosigkeit einer Macht, die sich selber als niederträchtig 
und pornographisch bezeichnet. Es geht hier um Wahrheit, nicht um Echtheit. 
Denn an diesem Punkt ist es nutzlos, zu wissen, ob die Bilder echt oder unecht 
sind. Wir leben heute in der endgültigen Ungewissheit über Bilder. Soweit sie nicht 
mehr vom Krieg selber zu trennen sind, zählt einzig ihre Wirkung.»77

Der Computer als multimedialer Zeichenträger steht heute insofern im Zentrum 
dieses Diskurses, als er sich der Macht verschiedener Zeichensysteme bedient 
und hybride Texte produziert, das heisst die totalisierende Immersionsmaschine 
darstellt: «Text, Bild und Ton realisieren alle fundamentale Bedeutungssysteme, 
die unsere Kultur konstituieren, jedes durch je spezifische Mittel und Formen 
und mit den eigenen Möglichkeiten und Beschränkungen.»78

Konzentrieren wir uns auf den Einsatz der Zeichenkodes von Wort und Bild, wie 
er sich in Myst III: Exile präsentiert.79 Atrus ist einer der wenigen, die vom Volk 
der D’ni die Kunst der Herstellung magischer Bücher – der Verbindungsbücher 

 75 Duden «Etymologie» 1989, 82.
 76 Bibel 1995, 72 (2. Buch Mose 20, 4).
 77 Baudrillard 2004, 61.
 78 Wenz 2002, 179 f.
 79 Auch dem Ton kommt in Myst III: Exile erzählerische Wirkung zu; dieser Aspekt wird in 

der folgenden Diskussion aber nicht berücksichtigt, da er im Vergleich zu Wort und Bild eine 
untergeordnete Stellung einnimmt.
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und der Weltenbücher – geerbt haben. Die Verbindungsbücher transportieren 
Atrus und seine Frau (sowie die Spielerin) von Zeitalter zu Zeitalter. Sie funkti-
onieren über den magischen Ritus der Handauflegung (wie man es von der Li-
teraturgattung des Zaubermärchens her kennt). Alle Bücher sind auf magischem 
Papier, das die Inselbevölkerung in langwierigem und geheimem Ritual herstellt, 
mit Zaubertinte geschrieben (Abb. 14). In diesen Büchern entsteht durch Atrus’ 
Wort ein neues Zeitalter: Der Prozess zitiert den biblischen Mythos der Welter-
schaffung durch das gesprochene Gotteswort, die den Glauben an die unzerstör-
bare Kraft des Wortes voraussetzt, die auch in der philosophischen Anschauung 
des Logozentrismus im Sinne Derridas zum Ausdruck kommt.
Andererseits wird in Myst III: Exile genauso viel, wenn nicht mehr magische 
Wirkung dem Bild zugeschrieben. Saveedro begnügt sich nicht damit, Tagebücher 
zu schreiben und Mechanismen zu zerstören, sondern verbringt seine Zeit mit 
Höhlenmalerei: In jedem der drei Zeitalter Edanna, Voltaic und Amateria malt 
er ein Bild, das von den Untaten der Brüder Sirrus und Achenar Zeugnis ablegt. 
Die Höhlenmalerei auf Edanna zeigt die zwei Brüder, wie sie inmitten einer Men-
schenmenge stehen und Bücher in die Höhe halten; sie spielt auf die politische 
Intrige der beiden an. Das Bild auf Voltaic stellt den Untergang von Narayan in 
einer Feuersbrunst und die Flucht von Sirrus und Achenar auf einem Luftschiff 
dar. In Amateria schliesslich verweist ein Gemälde mit zwei Teufelsfratzen auf 
die üblen Machenschaften der beiden Brüder (Abb. 15a–c).
Saveedro schreibt dazu in sein Tagebuch: «Doch wenn ich ihn all die Dinge sehen 
lassen kann, die geschehen sind – wenn ich ihm das Leid und den Schmerz zeigen 
kann, den seine Familie verursacht hat –, dann war es die Mühen wert.» Und 
weiter: «Die letzte Zeichnung ist fast fertig. Es war anstrengend, in der Hitze zu 
arbeiten, aber er muss alles sehen, was passiert ist. Wenn er den Anweisungen 
folgt, die ich für ihn zurückgelassen habe, wird er denselben Schmerz fühlen, 
den ich erleiden musste. Wenn er es nicht tut, werden wir vermutlich beide 
sterben.»80

Saveedro will Atrus die Wahrheit über die Ereignisse eröffnen und ihn den 
Schmerz fühlen lassen. Er tut dies zwar auch über den Weg der Schrift (Tagebuch), 
die Kraft des Bildes aber ist es, auf die Saveedro seine gesamte Hoffnung legt, da 
er dem Bild die ultimative be- und überzeugende Macht zugesteht.
In Myst III: Exile stehen sich folglich die beiden Protagonisten Atrus und Sa-
veedro stellvertretend für zwei gleichberechtigte Argumente der Wirkungskraft 
von Wort und Bild gegenüber. Die generische Macht des Worts vertritt Atrus mit 
seiner Welterschaffung, den Wahrheitsanspruch des Bildes verkörpert Saveedro. 
Die Myst-Reihe stellt somit einen der Versuche dar, die Allmacht des Wortes in 

 80 Nachzulesen im Lösungsbuch des Spiels, Kasprzak 2001, 73 und 170.
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Abb. 14: Dieser Screen-
shot zeigt, wie in Riven 
aus mit Froschblut herge-
stellter Zaubertinte Wel-
ten erschaffen werden.

die visuelle Sphäre des Computerspiels zu transferieren. Wenige weitere Spiele wie 
Max Payne oder Mojibribon beziehen das Wort ebenfalls auf kreative Weise und 
weniger traditionell mit ein – Max Payne durch die stimmungsvollen Comicstrips 
mit lyrischen Untertiteln, Mojibribon durch die Kombination von Rhythmus und 
japanischen Schriftzeichen. Das Spektrum an möglichen Gestaltungsformen ist 
aber bei weitem nicht ausgeschöpft.
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3.2.5 CHECKPOINT81

Adventure-Games beziehen ihre immersive Wirkung aus ihrem spezifischen 
Verhältnis der Spielerperspektive, ihres interaktiven sowie narrativen Modus.
Durch das Verschwinden der imaginären vierten Wand,82 welche die Zuschauer 
eines Theaterstücks vom Publikum trennt, wird die Spielerin in der ersten, zweiten 
oder dritten Perspektive als Protagonistin aktiv ins Geschehen mit einbezogen. 
In der Egoperspektive nimmt sie das Geschehen aus ihrem eigenen Blickwinkel 
wahr; ihre Identität, die am Anfang aufgrund der mangelnden körperlichen 
Sichtbarkeit eine Leerstelle darstellt, erfährt sie in Interaktion mit anderen Spiel-
figuren. Im zitierten Beispiel Myst III: Exile wird sie von Catherine, Atrus und 
Saveedro direkt angesprochen: Der Aufruf um Hilfe (Catherine, Atrus) und die 

 81 Checkpoints sind kurze Zwischenspeicher im Computerspiel; analog dazu werden in den 
CHECKPOINTS der QUESTS dieser Arbeit die Zwischenergebnisse ‹abgespeichert›, um 
sie für die Zusammenfassung (SAVE) präsent zu halten.

 82 Vgl. Murray 2000, 191, sowie Kap. 3.5.4 der vorliegenden Arbeit, welches dieses Thema anhand 
von Gesellschaftssimulationen diskutiert.

Abb. 15: Saveedros Höhlenmalereien der Inseln Edanna (a), Voltaic (b) und Amateria 
(c) legen Zeugnis ab vom Geschehen in Myst III: Exile.

c
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wüsten Beschimpfungen (Saveedro) wirken direkt auf die emotionale Einbindung 
der Spielerin mit der Spielwelt, wie es auch durch die Ansprache der Spielerin 
in der zweiten Perspektive in Textadventures geschieht; der Perspektivierung in 
Adventure-Games wird daher ein Grossteil der emotionalen Immersionsstiftung 
zugeschrieben. Dies ebenso bei Spielen, die der Spielerin einen Avatar als digitalen 
Stellvertreter vorsetzen: Analog zum Puppenspiel interagiert sie dort über den 
Avatar mit andern Spielcharakteren und bestimmt den Gesprächsverlauf, was je 
nach Gestaltung zu ludisch motivierten Alibiübungen (reines «information retrie-
val») oder zu durchaus ästhetischen, ironischen oder erzählerisch wirkungsvollen 
Konversationen führen kann.
Das Interaktivitätsangebot von Adventure-Games an die Spielerin wurde als sta-
tisch markiert. Obschon es der Spielerin prinzipiell möglich ist, jederzeit zu inter-
agieren («frequency»), erweist sich der Optionsradius der Interaktionen («range»), 
der zu einem Fortschreiten der Spielhandlung führt, als sehr beschränkt; nicht im 
Programm vorgesehene Aktionen werden sanktioniert. Der Flow-Entwicklung 
ebenfalls nicht förderlich ist der Umstand, dass die Entscheidungen der Spielerin 
keine Auswirkung auf den Spielverlauf haben («significance»). Dieses niedrige 
Interaktivitätspotential liegt in der Grundstruktur von Adventure-Games, die dem 
Erzählaspekt einen prominenten Platz einräumen und hinsichtlich der Inkompa-
tibilität von Interaktivität und Narrativität Letzterer den Vorrang geben.
Narrativität, wie sie ausgehend von Pearces narrativen Operatoren erörtert 
wurde, entwickelt sich in Adventure-Games entweder im Spielverlauf selbst 
(«experiential») oder wird über das schrittweise Aufdecken einer «meta-story» 
erfahren. Aufgrund des fehlenden Zeitdrucks hat die Spielerin alle Zeit der Welt, 
um die Rätsel zu lösen; in Zusammenhang mit der räumlichen Ausdehnung der 
Spielwelten resultiert daraus eine epische Extensifikation, die einen meditativen 
Spielverlauf, aber auch das episodenhafte Auftreten von Ereignissen bezeichnet. 
Extensifikation kann aber auch, wird der Schwierigkeitsgrad der Rätsel oder die 
Struktur des Spiels als zu rigide oder «hardrail»-artig empfunden, zu Überforde-
rung und Langeweile führen; fehlende Interaktion in der Erfahrung der Spielwelt 
führt ebenfalls zu einer Störung des temporalen immersiven Empfindens.
Welchen Stellenwert hat nun die Narration innerhalb der Spielwelt von Ad-
venture-Games? Ist sie, wie Ryan vorschlägt, eher ludisch-instrumental,83 oder 
kommt ihr eine eigenständige ästhetische Funktion zu?
Das durchschnittliche Adventure-Game vermag die basale Unvereinbarkeit 
von Spiel- und Erzählstrukturen mehr schlecht als recht aufzulösen. Es werden 
durchaus kohärente, ästhetisch motivierte Geschichten geboten, wobei dies oft-

 83 “Narrativity performs an instrumental rather than a strictly aesthetic function: once the player 
is immersed in the game, the narrative theme may be backgrounded or temporarily forgotten.” 
Ryan 2001a, «Conclusion».
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mals zu einer allzu starken Bevormundung der Spielerin und Limitierung ihrer 
Bewegungsfreiheit führt. Oftmals bleibt aber auch die narrative Dichte auf der 
Strecke, und erzählerische Versatzstücke werden in der Tat hauptsächlich für lu-
dische Zwecke eingesetzt. Fantasielos erstellte Geschichten, klischeehafte Figuren 
und langweilige Szenarien sind denn auch mit der Grund für die Aufstellung des 
Manifests «Dogma 2001» durch den Spieldesigner Ernest Adams, der sich gegen 
die Technikversessenheit und ‹Genrefrömmigkeit› der meisten Computerspiele 
wendet. Adams’ «zehn Gebote», inspiriert vom «Dogme 95»-Manifest von Lars 
von Trier und Thomas Vinterberg,84 beinhalten neben der Auflage, technische 
Spielereien auf das Minimum zu reduzieren (keine Hardware-3D-Beschleunigung, 
keine ausgefallenen Peripheriegeräte) Punkte wie Charakterdesign,85 Grundkon-
flikte – «There may be victory and defeat, and my side and their side, but there 
may not be Good and Evil»86 – und den Aufruf, auf etablierte Genres wie «lock-
and-key adventure games» sowie auf Cutscenes im Generellen zu verzichten 
– Ansprüche, denen die wenigsten auf dem Markt erhältlichen Computerspiele 
momentan gerecht werden. Obschon nicht der Radikalität des «Dogma 2001»-
Schwurs entsprechend, weisen einige der in diesem Kapitel angesprochenen Spiele 
wie Myst, Grim Fandango, The Secret of Monkey Island oder Max Payne durchaus 
auch avantgardistische Aspekte auf und stellen ausserdem einen atmosphärisch 
und ästhetisch anspruchsvollen Beitrag zum digitalen Erzählen, dessen immersive 
Kraft weniger aus dem ludischen Flow als auch narrativen, nämlich räumlichen, 
emotionalen und temporalen Immersionsstrategien geschöpft wird.87

 84 Vgl. die offizielle Homepage der «Dogme»-Bewegung: <http://www.dogme95.dk/> (21. 7. 
2005).

 85 “There shall be no knights, elves, dwarves or dragons. Nor shall there be any wizards, wenches, 
bards, bartenders, golems, giants, clerics, necromancers, thieves, gods, angels, demons, 
sorceresses, undead bodies or body parts (mummified or decaying), Nazis, Russians, spies, 
mercenaries, space marines, stormtroopers, star pilots, humanoid robots, evil geniuses, mad 
scientists, or carnivorous aliens. And no freakin’ vampires.” Adams 2001.

 86 Ebd.
 87 Max Payne zum Beispiel ist meines Wissens das erste Spiel, welches die aus Hongkong-Filmen 

und The Matrix bekannte «bullet time» (Zeitlupenbewegung) implementiert. Myst ist bekannt 
für die opulente Grafik und die Egoperspektive, die LucasArts-Spiele The Secret of Monkey 
Island, Grim Fandango und auch Maniac Mansion für die innovative Story und den Einsatz 
von Ironie.
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3.3 QUEST 2: Statischer Pol – Hyperfiction

3.3.1 Einleitung

Der Typenkreis dient der Erfassung verschiedenartiger Erzählformen digitaler 
Spiele. Überraschenderweise aber charakterisieren gewisse Schnittpunkte der 
Konstellation der Achsen Perspektive, Interaktivität und Modus auch weniger 
ludische Erzählformen. Die Merkmale externe Perspektive, statischer Interakti-
vitätsgrad und diegetische, vergleichsweise traditionelle Narration scheinen das 
Phänomen Hyperfiction zu charakterisieren. Der Gegenstandsbereich ist bereits 
in umfassendem Masse aufgearbeitet worden, im englischen Sprachraum bei-
spielsweise durch Aarseth, Landow und Murray,88 im deutschsprachigen Raum 
unter anderem durch Roberto Simanowski, Christiane Heibach und nicht zuletzt 
durch die Dissertation von Beat Suter, um ein paar massgebende wissenschaftliche 
Studien zu nennen.89

Im Folgenden soll eine kurze Gegenstandsbestimmung das Genre sowie die Diffe-
renz zur traditionellen Printliteratur beleuchten; in den anschliessenden Kapiteln 
wird an einigen Fallbeispielen die axiale Ordnung des Typenkreises diskutiert und 
Hyperfiction als digitale ludische Erzählweise konkretisiert.
Zunächst soll die Frage beantwortet werden, was unter dem Begriff Hyperfic-
tion überhaupt zu verstehen sei. Auch «Netzliteratur» oder der «belletristische 
Zweig von Hypertext» genannt,90 bezeichnet «Hyperfiction» fiktionale Texte, 
die am Computer geschaffen und am Bildschirm rezipiert werden sowie sich 
der spezifischen Produktionsbedingungen des digitalen Mediums bedienen.91 
Was sind nun die spezifischen medialen Besonderheiten, die Hyperfiction von 
der traditionellen Printliteratur unterscheiden? Zum einen bietet das digitale 
Medium die Möglichkeit zur multimedialen Gestaltungsweise: Obschon rein 
schrifttextbasierte Hyperfiction den Regelfall darstellt, kann diese Textsorte – dann 
Hypermedia genannt – durch Bild-, Video- und Tonmaterialien angereichert und 
zur synästhetischen Textwelt ausgebaut werden. Zum andern ist es ihre Struktur: 
Wie bereits angedeutet, gehört Netzliteratur der Textgattung Hypertext an, die 

 88 Aarseth 1997, Landow 1997, Murray 2000.
 89 Simanowski 2001, Heibach 2003, Suter 1999.
 90 Schmundt 1996, 49.
 91 Nicht zur Netzliteratur gehört demzufolge Literatur, die nach den Konventionen von 

Printliteratur erstellt und lediglich am Computer rezipiert wird. Der Hypertexttheoretiker 
Dirk Schröder nennt sie «digitalisierte Literatur» («digital gespeicherte Printtexte und digital 
erstellte Texte, die sich ‹ohne jeden Verlust auf Papier ausdrucken› lassen») und grenzt sie 
von «digitaler Literatur» (Netzliteratur, Hyperfiction) ab. Schröder 1999, 46. Schröder zitiert 
Michael Charliers Ausführungen zum Thema «Literatur – Internet – World Wide Web» im 
Zusammenhang mit dem Literaturwettbewerb der Zeit um 1997, die ursprünglich online 
verfügbar waren.
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den Internet-Usern bestens bekannt ist, da die meisten Websites hypertextartig 
organisiert sind. Hypertext nämlich bedeutet «non-sequential writing – text 
that branches and allows choices to the reader, best read at an interactive screen. 
As popularly conceived this is a series of text chunks connected by links which 
offer the reader different pathways.»92 Der Begriff Hypertext bezeichnet daher 
einerseits eine Textsorte, die online über den Internetdienst World Wide Web oder 
offline über eine bestimmte Software, beispielsweise Hypercard oder Storyspace, 
abrufbar ist. Andererseits verweist er auf eine Textstruktur, die, will man sie mit 
dem Printtext vergleichen, Ähnlichkeiten mit dem Verweisungssystem einer 
Enzyklopädie oder einer wissenschaftlichen Arbeit mit Fussnoten aufweist: Ein 
Textabschnitt markiert einen oder mehrere Begriffe und zeigt davon ausgehend auf 
eine andere Textstelle sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Gesamttextes, übt 
also intra- und intertextuelle Funktion aus. Dieser Verweis heisst im Hypertextjar-
gon (Hyper-)Link und hat assoziativen Charakter. Die Markierung dieser Wörter 
(die auch «nodes», «hotspots» oder «hotwords» genannt werden)93 erscheint zu-
nächst arbiträr, erst mit dem Fortschreiten der Lektüre wird ein Zusammenhang 
zwischen Absprungstelle, Link und Ankunftsstelle erkennbar.94 Linktypologien 
unterscheiden zwischen PopUps («Sackgassenverweise zu Detailinformationen»), 
Entscheidungsverknüpfungen («historybasiert in Baumstrukturen»), empfohlenen 
Pfaden («gekennzeichnete Hauptstrassen in Netzen»), orientierenden («meta-
informationsbasiert in Baumstrukturen») und desorientierenden Verknüpfungen 
(«für Freunde der Überraschung und der Prophetie»).95

Im Sonderfall der Hyperfiction, der literarischen Ausformung von Hypertext, 
macht Suter verschiedene Differenzierungen von Hyperlinks aus. So lässt sich 
zwischen optionalen und notwendigen Links unterscheiden: Letztere müssen 
notwendigerweise angewählt werden, da sie die einzige Verbindung zum nächsten 
Textabschnitt darstellen. Optionale Links dagegen offerieren alternative Narra-

 92 Nelson 1987, 2 (Hervorhebung im Original). Obschon Theodor Nelson den Begriff «Hyper-
text» 1965 als Erster – zur Bezeichnung seines Xanadu-Projekts – prägte, wurde das System 
bereits 1945 von Vannevar Bush in seiner Vision des Memex, eines Geräts zur Datenverar-
beitung, antizipiert. Bush 1945.

 93 Vgl. zu einem ausführlichen Glossar für den Bereich digitale Medien Klepper/Mayer 1996, 
269–285.

 94 Dieser auf der Textebene sich manifestierende Assoziativität des Lesevorgangs entspricht die 
rezeptionsästhetische Auffassung des mentalen Erfassungsprozesses eines Textes, der durch 
die Thema-Horizont-Struktur sowie das Paradigma des Weckungsstrahls geleitet wird und 
ebenfalls eine Affinität zum assoziativen Verweilen und Verweisen auf mentalen «hotspots» 
aufweist. Vgl. Kap. 4 und 3.3.4.

 95 Diese Typologie wurde von Dirk Schröder in seinem Vortrag «Der Link als Herme und Sei-
tensprung. Linktypologien und Navigationsformen in pädagogischen Hypertextwissensbasen» 
am Symposium «Digitaler Diskurs» in Romainmôtier vom 21.–24. 1. 1999 präsentiert. Zur 
gleichnamigen, leicht abgewandelten schriftlichen Fassung (ohne die zitierte Typologie) vgl. 
Suter/Böhler 1999, 43–60.
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tionspfade und fächern den Text in ein spinnennetzartiges Gebilde auf, das auch 
mit Strukturtopologien wie Baum oder Rhizom beschrieben werden kann.96 
Die Konsequenzen, die ein solches Textgefüge für den Rezeptionsprozess hat 
(Stichworte Non- beziehungsweise Multilinearität, Multiperspektivität, Kohä-
renzherstellung), werden in den nächsten Unterkapiteln erörtert.
Festzuhalten gilt, dass wir medienspezifische Aspekte wie das Transversale und 
das Transfugale, die Suter in Bezug auf Hyperfiction diskutiert, bereits am Phä-
nomen der Computerspiele kennen gelernt haben: «Die auffallende Bereitschaft, 
die neuen Denkformen der Verflechtung, Verkreuzung unterschiedlicher Codes 
und Vernetzung zu erproben»,97 womit Transversalität beziehungsweise Wolfgang 
Welschs Konzept der «transversalen Vernunft»98 gekennzeichnet wird, begleitet 
auch den spielspezifischen Rezeptions- und, mit Bezugnahme auf Online-Spiele, 
Produktionsprozess. Die Transversalität ist von Grenzüberschreitungen zwischen 
Zeichensystemen (Multimedia) und Verschiebungen traditioneller Rollenzuwei-
sung (Autor/Erzähler/Leser/Spieler) geprägt und ist auf die eigenartige Hybridität 
zwischen Spiel und Literatur zurückzuführen, auf die meine Arbeit fokussiert. 
Das Transfugale beziehungsweise die «transitorische Flüchtigkeit» bezeichnet 
die Auswirkungen, die von der Ebene des materiellen Datenträgers ausgehen: So 
hat «die elektronische Basis der Texte in Form binärer Datenspeicherung und die 
generelle Unkontrollierbarkeit des Mediums Internet sowie die rasante Geschwin-
digkeit der Datenübermittlung zur Folge, dass die einzelnen elektronischen Texte 
und Werke ebenfalls einen sehr flüchtigen Charakter annehmen».99

Für das Medium Computerspiel wie auch für Hyperfiction stellen sich diesbe-
züglich ähnliche Probleme in verschiedenen Bereichen, die mit dem Prinzip der 
Transfugalität zusammenhängen: Können digitale Texte unter Umständen zwar 
gespeichert werden (Hyperfiction auf Floppies oder CD-ROM, digitale Spiele je 
nach Plattform zusätzlich auf Cartridges), so benötigt die sinnvolle Konservierung 
der Software selbstverständlich auch die entsprechende Hardware. Dies erweist 
sich besonders im Bereich der Computerspiele (worunter ich auch Handhelds, 
Video- und Online-Spiele zähle, vgl. Kapitel 1.2.1), die seit ihren Anfängen in den 
1970er Jahren eine relativ hohe Fluktuation von Plattformen kennen, als problema-

 96 Auf der Bedeutungsebene können Hyperfiction-Links ausserdem – in Anlehnung an das 
linguistische Zwei-Achsen-Modell von Roman Jakobson – in syntagmatische und paradigma-
tische Verweise unterteilt werden, je nach Bezug zwischen «hotspot» und verlinkter Textstelle: 
Paradigmatische Links verbinden Textstellen nach dem Prinzip von Ähnlichkeit und Asso-
ziation, syntagmatische dagegen nach dem Prinzip der Kontiguität, das heisst Angrenzung. 
Ausführlicher bei Suter 1999, 142 f.

 97 Ebd., 14.
 98 Vgl. zur kritischen Diskussion von Welschs Konzept Sandbothe 1997, 56–82. Vgl. dazu auch 

Böhler 2000, These III.
 99 Suter 1999, 15 f.
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tisch.100 Was Hyperfiction anbelangt, wird nur ein kleiner Teil der Produktionen 
auf einem Datenträger permanent (und kommerziell) gespeichert;101 die meisten 
Texte erscheinen, transformieren und verschwinden unter der Bedingung der 
transitorischen Flüchtigkeit.102

Wie Suter festhält, gilt das Konstitutionsmoment des Transfugalen jedoch nicht 
nur auf der Ebene der medialen Materialität, «es bestimmt auch die Modalitäten 
des Umgangs, der Produktion und der Rezeption, ebenso wie der Textstruktur: 
Ihnen allen ist die Bewegung der Durch-Flucht eingezeichnet».103 Wie sich diese 
Durch-Flucht konkret ausnimmt und anhand der Parameter Perspektive, Inter-
aktivität und narrativer Modus gemessen werden kann, wird uns in den nächsten 
Abschnitten beschäftigen.
Zuvor aber soll ein kurzer historischer Abriss das Phänomen Hyperfiction – das 
im Vergleich zu digitalen Spielen relativ jung ist104 – in der Medienlandschaft kon-
textualisieren. Die ersten englischsprachigen Netzliteraturprojekte entstanden an-
fangs der 1990er Jahre mit dem Aufkommen des Internets; als wegweisend gilt die 
Offline-Produktion von Michael Joyce, die mit der Software Storyspace erstellte 
Hyperfiction Afternoon, a story (1991). Die Genese der deutschsprachigen Hy-
perfiction wird auf die Jahre 1994/95 festgesetzt; Suter bespricht und katalogisiert 
in seiner Dissertation, die er dieser ersten Phase einer neuen Genreentwicklung 
widmet, 63 Netzprojekte. Im Folgenden werden zwei ausgewählte Werke seines 
Korpus diskutiert, sowohl Susanne Berkenhegers Zeit für die Bombe und Die 
Aaleskorte der Ölig von Frank Klötgen und Dirk Günther.105 Die Auswahl der 
Fallbeispiele gründet einerseits in ihrer Verschiedenheit, was ihre mediale Basis, 

 100 Heutzutage ist ein Spiel-PC etwa nach drei Jahren veraltet, und im selben Zeitraum werden 
neue Videospielkonsolen auf den Markt gebracht, die alle unterschiedlich kompatibel sind: 
Konsolen sind – innerhalb einer Produktionsmarke – unter Umständen abwärtskompatibel, 
das heisst, sie akzeptieren auch ältere Spiele; Computer sind diesbezüglich weniger tolerant, 
da die Betriebssysteme schneller wechseln.

 101 Im deutschsprachigen Raum einzigartig ist meines Wissens die Hyperfiction- und Netz-
kunstreihe «edition cyberfiction», die digitale Texte von Susanne Berkenheger, Johannes 
Auer, Reinhard Döhl und Frank Klötgen herausgibt. Suter 2000. Im englischen Sprachraum 
läuft der Vertrieb mancher Hyperfiction-Projekte wie auch Softwaretools zur Erstellung von 
Netzliteratur über Eastgate, <http://www.eastgate.com/> (20. 7. 2004).

 102 So beschreibt Suter den Fall von Doris Köhler und Rolf Krause, deren Hyperfiction-Projekt 
Interstory, das auf dem Server der Universität Hamburg gespeichert war, 1998 aus Versehen 
vollständig gelöscht wurde und nicht wiederhergestellt werden konnte. Suter 1999, 16.

 103 Suter 1999, 16.
 104 Damit kontrastiert der im Vergleich zu den älteren Computerspielen weit umfangreichere 

Forschungsstand; die Gründe für den raschen Einbezug des Hyperfiction-Genres in den 
wissenschaftlichen Diskurs sind meines Erachtens in geringeren Berührungsängsten dem 
textnahen Medium gegenüber, der grösseren Akzeptanz der literarischen Textsorte (die nicht 
primär der Unterhaltung dient), sowie der naheliegenden Anwendbarkeit literaturwissen-
schaftlicher Theorien zu sehen.

 105 Berkenheger 1997, Klötgen/Günther 1998.
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ihre Struktur sowie den Einbezug und die Thematisierung der Leserin anbelangt; 
so ist ein Minimum an Diversität gewährleistet, was für die Applizierung der theo-
retischen Parameter notwendig ist. Ausserdem gehören die beiden preisgekrönten 
Werke dem bereits etablierten Kanon an, was im Fall dieser jungen elektronischen 
Literatur als Garantie für ihre Innovationskraft und ludoliterarische Qualität ge-
sehen wird, da sich politische und machtstrukturelle Mechanismen noch weniger 
stark bemerkbar machen als in der Printliteratur.106

In den folgenden Kapiteln wird der Frage nachgegangen, ob und inwiefern die 
im ludoliterarischen Typenkreis aufgestellten Parameter, die sich um den Pol der 
statischen Interaktivität gruppieren (Abb. 16), auf die Textsorte Hyperfiction 
zutreffen.

 106 Berkenhegers Zeit für die Bombe belegte – zusammen mit Peter Berlichs Core – 1997 den 
ersten Platz des «Internet Literaturwettbewerbs» der Zeit. Die Aaleskorte der Ölig gewann 
1998 den ersten Preis des «Pegasus Internet Wettbewerbs» der Zeit. Vgl. Suter 1999, 75 und 
87. Genauso gut hätten jedoch auch neuere Hyperfictions wie Nord von Esther Hunziker 
oder Spätwinterhitze von Frank Klötgen untersucht werden können, da sie bezüglich Struktur, 
Perspektive, Interaktivität und Erzählmodus ähnlich funktionieren wie die ‹Klassiker›. Vgl. 
Hunziker 2004, Klötgen 2004.

Abb. 16: Digitale Texte, die 
am statischen Pol des ludolite-
rarischen Typenkreises situiert 
sind, werden durch die Para-
meter statische Interaktivität, 
diegetischer Modus und externe 
Perspektive charakterisiert.Mo

dus

P
erspektive

Interaktivität
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3.3.2 Perspektive – Leserin als «wreader»?

«Auf impersonale Perspektiven treffen wir in den meisten Hyperfiktionen wie 
‹Afternoon, a story›, ‹Zeit für die Bombe›, ‹Die Aaleskorte der Ölig› und ‹He-
girascope›, wo die Rezipientin keine direkte Rollenverantwortung übernehmen 
muss, sondern den Text entweder von einem neutralen Standpunkt aus oder aus 
gelenkten Perspektiven entdecken kann.»107

Impersonale Perspektive oder Aussenperspektive sind Merkmale, welche das 
Phänomen Hyperfiction nebst der statischen Interaktivität und dem diegeti-
schen Erzählmodus charakterisieren. Zur theoretischen Fundierung dieses Pols 
der Perspektivenachse wurden in Kapitel 2.2.2 die Kriterien «Nichtidentität der 
Seinsbereiche» sowie «omniscience» bestimmt. Die Spielerin von Adventure-
Games übernimmt, wie in QUEST 1 gezeigt wurde, die Rolle des Protagonisten 
und versetzt sich über die Innenperspektive in einen Charakter hinein; sie befindet 
sich, insofern sie emotional in die Spielhandlung immersiviert wird und die Ziele 
des Protagonisten zu den ihren erklärt, in demselben fiktionalen Seinsbereich. 
Die Rezeption von Hyperfiction gestaltet sich anders: Durch die Auffächerung 
des Textes in ein multiperspektivisches Gebilde – eine Erzählstrategie, deren 
sich Hyperfictions in der Regel gerne bedienen – changiert die Leserin zwischen 
mehreren Perspektiven hin und her und wird über die Multi- beziehungsweise 
Nullfokalisierung (Genette) in eine Aussenposition des fiktionalen Bereiches 
versetzt.
Berkenhegers Zeit für die Bombe beispielsweise weist (mindestens) vier Erzähl-
stränge auf, welche die Sichtweise der ProtagonistInnen Veronika, Vladimir, Iwan 
und Blondie wiedergeben; sehr kurz wird ebenfalls auf die Ärzte der Irrenanstalt 
sowie auf den Taxifahrer fokalisiert.108 Am Anfang wird der Leserin eine auto-
matisch ablaufende Folge von fünf Textsequenzen geboten, die von Veronikas 
Ankunft am Moskauer Bahnhof erzählen. Ein paar Textstellen weiter, an der 
ersten Bifurkation der Erzählung, gerät Veronika an den liebeshungrigen Iwan; 
die Leserin kann nun entscheiden, ob Veronika ihm entfliehen und ins nahende 
Taxi einsteigen soll, wodurch sie weiterhin deren Sichtweise verfolgen würde, 
oder ob sie stattdessen die Perspektive von Iwan einnehmen und seine Sorgen 
und Ängste miterleben möchte (Abb. 17).
Falls sie Letzteres tut, wird sie kurz darauf von Iwan, der sich – da ihm Veronika 
abhanden gekommen ist – im Liebeskummer suhlt, aufs Übelste beschimpft, was 
die Positionierung der Leserin ausserhalb der fiktionalen Welt bestätigt: «Weg! 
Verschwindet! Zerfallt zu Staub! Selber bequem in der warmen Stube hocken und 

 107 Suter 1999, 134.
 108 Berkenheger 1997.
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sich dann genüsslich lesend an meinem Unglück aufgeilen. Ich verachte Euch. 
Mitgefühl habt Ihr? Pah!»
Die multimediale Aaleskorte der Ölig von Frank Klötgen und Dirk Günther 
stellt die Geschichte ebenfalls multiperspektivisch, und zwar wahlweise aus der 
Perspektive des so genannten Erzählers, von Hohmann, der Ölig, dem Aal oder 
der Kinder dar.109 Die Hyperfiction, die von einem Aalkauf auf einem kleinstäd-
tischen Fischmarkt, dem Aalmythos und von Kindsmissbrauch handelt, bietet 
der Leserin – hier als «Regisseurin» bezeichnet – zu Beginn die Wahl zwischen 
den einzelnen Bildsequenzen. Die Leserin kann selbst entscheiden, von welchem 
Gesichtspunkt aus (fast) jede einzelne Sequenz der nachfolgenden zwanzigteiligen 
Geschichte dargestellt werden soll.110

 109 Klötgen/Günther 1998.
 110 Die konkrete Umsetzung: Szene 1, 19 und 20 werden ausschliesslich vom Standpunkt des 

Erzählers dargeboten, Szene 2 und 3 wahlweise durch den Erzähler oder die Ölig, Szene 4, 5 
und 18 zusätzlich durch Hohmann, danach kann die Geschichte ebenfalls aus dem Blickwinkel 
des Aals erlebt werden (Szenen 6 bis 13, bis der Aal stirbt) sowie zusätzlich aus dem Blick-
winkel der Kinder (Szenen 8 bis 17), vgl. auch Abb. 18. Diese Auswahl ergibt nach Angabe 
der Autoren 6,9 Milliarden Versionen der Aaleskorte.

Abb. 17: Entscheidungsmoment in Zeit für die Bombe: Wollen wir mit Veronika weg-
rennen oder Iwans Perspektive beibehalten?
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Sowohl bei der Aaleskorte als auch bei Zeit für die Bombe und generell bei Hy-
perfiction findet der Perspektivenwechsel je nach Linkauswahl abrupt und häufig 
statt. Die Leserin ist zu sehr damit beschäftigt, die entsprechenden ästhetischen 
Leerstellen zu füllen und die verschiedenen Sichtweisen und Bruchstücke der 
Geschichte, die ihr bereits begegnet sind, miteinander in Verbindung zu bringen, 
als dass sie eine empathische oder identifikatorische Beziehung zu der gerade 
fokalisierten Figur, deren Sichtweise sie mit dem nächsten Mausklick ohnehin 
verlässt, aufbauen könnte, was die emotionale Immersivierung erschwert. Die 
Charakterisierung von Hyperfiction durch die Positionierung der Rezipientin 
in der externen Perspektive scheint sich zu rechtfertigen.
Wie verhält es sich mit dem zweiten Merkmal, der Allwissenheit? Beide genann-
ten Hyperfictions spielen mit dem Paradigma von «omniscience», indem sie die 
Leserin im Glauben lassen, dass sie Entscheidungsmacht und Wissen über die 
zu erlebende/erzählende Geschichte habe. Hat die Leserin einen Durchgang der 
Aaleskorte absolviert, bietet sich ihr als «high speed»-Variante ein Überblick des 
gesamten Szenenaufbaus, und sie wird aufgefordert, das «Drehbuch» fertig zu stel-
len, indem sie das Bildchen des gewünschten Protagonisten anklickt (Abb. 18).

Abb. 18: «High speed»-Modus als Zeichen von Allwissenheit in der Aaleskorte der Ölig: 
Die Rezipientin als Co-Autorin stellt das Drehbuch zusammen.
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Im «normal speed»-Modus kann sich die Leserin zwar nur von Sequenz zu Se-
quenz entscheiden (ohne Überblickskarte) – ihr Blickfeld ist daher eingeschränkter, 
dafür erfährt sie im Untertitel, wie die entsprechende Szene gestaltet sein wird. Die 
erste Sequenz («Der Erzähler und das Herannahen der Ölig») wird ausschliesslich 
durch den Erzähler dargestellt, in der nachfolgenden Szene jedoch kann sie bereits 
zwischen dem Erzähler («Der Erzähler und sein Halbwissen») und der Ölig («Die 
Ölig spürt den Charme des Schädlichen») auswählen. Diese Szenenbeschreibungen 
verweisen intertextuell auf die detaillierten Inhaltsangaben jeweils zu Beginn eines 
Kapitels (Abb. 19), wie es beispielsweise in der Dichtung Jean Pauls gang und gäbe 
ist, die – oftmals mit ironischem Unterton – vorgeben, die Leserin zu orientieren 
und ihr einen Überblick zu verschaffen. In der Aaleskorte geben diese Inhaltsan-
gaben der Leserin eher Leerstellen auf, als dass sie sie zur allwissenden Regisseurin 
ihrer Geschichte machen; sowohl die einzelnen Sätze als auch der Bezug zwischen 
Text und Bild sind äusserst kryptisch und werden erst nach mehrmaligem Durch-
gang (einigermassen) verständlich. Insofern aber als die Leserin dazu ermächtigt 
wird, ein eigenes Drehbuch zu erstellen, wähnt sie sich – zumindest für eine Weile 
– in der Machtposition einer auktorialen Regisseurin.

Abb. 19: Im «normal speed»-Modus der Aaleskorte der Ölig deuten die Untertitel die 
kommenden Ereignisse an.
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In Zeit für die Bombe wird die Leserführung ausgeprägter wahrgenommen; die 
Suggestion von Allwissenheit zeigt sich daher eingeschränkter als in der Aaleskorte. 
Man kann jedoch durchaus argumentieren, dass die explizite Markierung der «hot-
spots» der Spielerin durch Wortbedeutung und Kontext einen Informationsgehalt 
verschafft, der als antizipierendes Wissen um die nachfolgende Textstelle interpre-
tiert werden kann – was gewiss als eine der Textstrategien von Hyperfiction gilt. 
So führt erwartungsgemäss der Link «Psychiatrie» die Leserin in die Moskauer 
Irrenanstalt, und der Link «Chauffeur» versetzt die Leserin in die Perspektive 
des Taxifahrers. Der Reiz von Hyperfiction besteht aber gerade auch darin, mit 
Erwartungshaltungen der Leserschaft zu spielen, diese zu bestärken oder auch zu 
widerlegen, was die These der Allwissenheit dann doch relativiert.
Wird die Netzliteraturleserin daher durch verschiedene Textstrategien gelenkt, 
kreiert sie in gewissem Sinne durch den Akt des Lesens auch ihren eigenen Text. 
Indem sie durch das Anklicken von Links eine bewusste Auswahl von Textstellen 
vornimmt und andere auslässt, stellt sie ihre individuelle Geschichte zusammen. 
Das in der Rezeptionsästhetik als rein kognitive Textrealisation beschriebene 
Phänomen manifestiert sich nun konkret auf der Ebene des «materiellen» Textes 
und kulminiert auf der Ebene des Hypertextdiskurses in der Diskussion der Rolle 
der Leserin als «derivativer Autorin»111 oder «wreader».112 «In der Tat ist es so, 
wie das auch von den Medientheoretikern betont wird, dass der User jetzt aktiv 
ist und dass es eine Art Schreib-Leser ist, oder eine Art «wreader», mit «w-r» 
geschrieben, Schreiber und Leser gleichzeitig.»113

Die Neupositionierung der Leserin als «wreader» erhält ihre Legitimität, wie der 
Netzprojektpionier Heiko Idensen in einem Interview mit der SWR-2-Reporterin 
Sabine Breitsameter darlegt, streng genommen nur für die Userin kollaborativer 
Netzwerkprojekte. Dort steuern die Rezipientinnen an bestimmten Stellen ihre 
eigenen Textbeiträge bei, changieren also zwischen den Rollen Leserin und Auto-
rin und mutieren zu «wreaders».114 Anja Rau konstatiert dagegen, dass die vielbe-
schworene Inszenierung der Hypertextleserin als Autorin ins Reich der Mythen 
gehöre: “The active, in control reader-become-writer, the wreader, is a welcome 
guest of hypertext. Allegedly, with a hypertext, the reader has every possibility 
to shape the text after his or her needs and desires. The author, or so the myth 
goes, creates the text as an offering of options and choices, of stories that make 
and unmake themselves anew in every reading, and then surrenders the building 
blocks to the reader who then turns into a writer-once-removed. Not.”115

 111 Suter 1999, 171.
 112 Landow 1994, 14.
 113 Idensen im Interview mit Breitsameter 2003.
 114 Zu kollaborativen Schreibprojekten und zum Phänomen der Konkreativität vgl. Mathez 

2002.
 115 Rau 2000 (Hervorhebung im Original).
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Wir wollen jedoch festhalten, dass die Hyperfiction-Leserin zwar keine Autor-
schaft im traditionellen Sinn beanspruchen kann, aber dennoch, ebenso wie die 
Adventure-Game-Spielerin, zu einer Art Co-Erzählerin wird, da sie durch ihre 
aktive Mitarbeit am Text ihre eigene Geschichte mitgestaltet und miterzählt, auch 
wenn sie die einzige Rezipientin ihres Textes sein sollte.

3.3.3 Interaktivität – «‹hardrail› at its most»

In diesem Kapitel wollen wir – unter Einbezug der Interaktivitätskriterien von 
Laurel116 – der Frage nachgehen, in welchem Umfang die interaktive Manipulation 
durch die Leserin tatsächlich stattfindet. Die Positionierung auf dem ludolitera-
rischen Typenkreis suggeriert ja, dass Netzliteratur im Vergleich zu den andern 
digitalen Textformen zu den weniger interaktiven, das heisst statischen Genres 
gehört.
Wie verhält sich das Interaktivitätsangebot von Hyperfictions zu demjenigen von 
Adventure-Games? Wir haben in QUEST 1 anhand des Beispiels von Myst III: 
Exile gesehen, dass die Inputhäufigkeit der Adventure-Game-Spielerin – wenn 
sie nicht in eine Sackgasse gerät und wenn keine Videosequenz abläuft – quasi 
unbeschränkt ist. Vom quantitativen Standpunkt aus gesehen – der den Interakti-
vitätstyp der «frequency» markiert – kann sie dort eigentlich immer interagieren. 
Bei den beiden untersuchten Hyperfiction-Projekten, der Aaleskorte von Klötgen 
und Günther sowie Berkenhegers Zeit für die Bombe, verhält sich dies ähnlich. 
Es sind Standbilder oder Textausschnitte, in denen mindestens eine Wahl gebo-
ten wird, mit Ausnahme gewisser Textstellen in Berkenhegers Geschichte: Dort 
laufen beispielweise am Anfang fünf automatisierte Textblöcke nacheinander 
ab, welche die Leserin weder unterbrechen noch verändern, also lediglich passiv 
rezipieren kann.
Was den qualitativen Aspekt, den Interaktivitätsbereich oder «range», betrifft, 
besteht ein weit grösserer Unterschied zu Adventure-Games. Der Navigations-
bereich der Spiele ist ungleich grösser, auch wenn da, genreintern und je nach 
Spielumgebung, gravierende Unterschiede zu beobachten sind: Die Spielerin 
wandelt entweder auf festgelegten Navigationspfaden (zweidimensionale Um-
gebung) oder kann frei explorieren (dreidimensionale Spielwelt). Bereits bei den 
«hardrail»-artig strukturierten zweidimensionalen (text- oder grafikbasierten) 
Spielen hat die Userin dennoch meistens die Wahl zwischen mehreren Pfaden. In 
Hyperfictions gestaltet sich die Navigation an den neuralgischen Stellen der Texte 
über die Hyperlinks. Suter differenziert diese, wie bereits angesprochen wurde, 

 116 Vgl. Kap. 2.2.3.
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in optionale und notwendige Links. Notwendige Links stellen die einzige Mög-
lichkeit dar, einen digitalen Ortswechsel vorzunehmen, und liefern der Leserin 
den geringsten Interaktionsspielraum; sie sind mit dem Umblättern einer Buch-
seite zu vergleichen. Optionale Links dagegen offerieren ihr die Wahl zwischen 
mehreren Inputmöglichkeiten. In Berkenhegers Zeit für die Bombe finden sich 
sowohl optionale als auch notwendige Links; pro Bildschirmseite sind es ein bis 
drei «hotspots». In der anders strukturierten Aaleskorte von Klötgen/Günther 
steht die Userin beziehungsweise «Drehbuchautorin» anfangs vor der Aufgabe, 
alle nachfolgenden Bildsequenzen auszuwählen. Dass dabei ein bis fünf Erzähler 
beziehungsweise Bildausschnitte zur Wahl stehen, bedeutet ebenfalls eine Navi-
gation mittels notwendiger wie auch optionaler Links.
Ein weiterer der Kategorie «range» zugehöriger Interaktionsspielraum eröffnet 
sich innerhalb jeder Linkstelle; diese Konstellation ist insofern vergleichbar mit 
den Rätselsituationen von Adventure-Games, als sowohl Hyperfiction-Links wie 
auch Rätsel Orte sind, an denen die Userin Entscheidungen treffen kann. Obschon 
Adventure-Games in der Regel eine recht beachtliche Anzahl verschiedener Ob-
jekte zur Kombination anbieten, wurde dort die Statik des Interaktivitätsangebots 
dadurch erklärt, dass die Selektion durch das Spielprogramm zensiert wird, was 
die faktische Entscheidungsfreiheit drastisch minimiert. In Hyperfictions liegt 
der «range» sogar noch tiefer: Wie Suter treffend bemerkt,117 gliedert sich das 
Entscheidungsmoment von Links in die Optionen «ja» und «noch nicht» – die 
Leserin kann einen (optionalen) Link anklicken oder (noch) nicht –, ist also dicho-
tomisch. In Hyperfictions üben die Autorinnen daher in hohem Masse Kontrolle 
über den Lesepfad der Rezipientin aus; diese Textsorte ist noch «hardrail»-artiger 
organisiert als Adventure-Games. Dass Hyperfictions ihre strukturell bedingten 
Restriktionen aber des öfteren thematisieren, ist ebenfalls medienspezifisch und 
hat als Metadiskurs durchaus literarische Bedeutung. Ein Beispiel aus Zeit für die 
Bombe: «Was wollt Ihr hier? Verfolgt Ihr mich? Treibt Euch die Angst hierher? 
Wer hier weiterliest, ist kein braver Leser mehr. Der reisst ja der halbnackten 
Geschichte auch noch die Dessous vom Leib. Gemächlicheren Naturen rate ich: 
Rennt Veronika nach. Die anderen sollen halt um Himmels willen mitkommen, 
wir gehen zu Vladimir. <<<»118

 117 Suter 1999, 144.
 118 Als optionale Links sind in diesem Textausschnitt die Ausdrücke «Vladimir» und «<<<» 

markiert; erwartungsgemäss versetzt «Vladimir» die Leserin in Vladimirs Perspektive hinein 
und «<<<» in Veronikas. Ein weiteres Beispiel für eine metadiskursive Thematisierung der 
interaktiven Möglichkeiten von Hyperfictions wird in Berkenhegers neuster Hyperfiction, der 
multimedialen Schwimmmeisterin geboten. Berkenheger 2002. Dort bringt der «Virus» hai.
exe auf der fiktionalen Ebene den geregelten Arbeitstag (beziehungsweise die Arbeitsnacht) 
der Schwimmmeisterin durcheinander, und ebenfalls – auf der Ebene der Rezeption – die 
Konventionen einer Hyperfiction-Lektüre: Wählt die Spielerin an manchen Orten einen 
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Die medienspezifischen Restriktionen von Hyperfictions treten in der Diskus-
sion um «significance», die Konsequenzen der Entscheidungen der Userin auf 
das Werk, deutlich zutage. Unter Bezugnahme auf Aarseths Differenzierung 
der minimalen Texteinheiten eines Cybertextes in «textons» und «scriptons»,119 
wobei Erstere die dem Programm zugrunde liegenden Textsegmente, Letztere 
diejenigen, welche die Rezipientin auf dem Bildschirm erblickt, sind, finden wir 
hier dieselbe Situation vor wie in Adventure-Games. «Textons» werden keine 
verändert, «scriptons» dagegen schon: Die Userin als Hyperfiction-Leserin oder 
als Adventure-Game-Spielerin erkundet die fiktionalen Welten auf ihren eigenen, 
innerhalb des «range» erwählten Navigationspfaden. Sie erklickt sich so ihren 
eigenen Lese- oder Spielweg, der sich von demjenigen anderer User grundsätzlich 
unterscheiden mag.
Die Aaleskorte der Ölig beispielsweise kennt laut Autorenangaben 6,9 Milliar-
den verschiedene Versionen, und Berkenhegers Zeit für die Bombe, das aus 102 
Texteinheiten besteht, lässt ebenfalls viele multiple Lesarten zu. Es sind dies aber 
Interpretationen, die nur im Rahmen des Softwareprogramms erstellt werden und 
daher keine tatsächlich interaktive Einflussnahme durch die Userin erlauben. Der 
höchste Grad an «significance» ist per definitionem nur dann gewährleistet, wenn 
der Textverlauf, genauer die Abfolge und Anzahl der «textons» verändert werden 
können. Ist dies, wie gesagt, in nicht konkreativen Hyperfictions bei weitem nicht 
der Fall, so stellt aber auch schon die Variierung der Reihenfolge der «scriptons» 
für die Hyperfiction-Autoren ein nicht zu unterschätzendes Unterfangen dar. 
Die Problematik hängt mit der Textstruktur und dem literarischen Anspruch, ein 
kohärentes narratives Gebilde zu produzieren, zusammen, weswegen ich kurz auf 
diese Strukturen zu sprechen kommen möchte.
Im Analysekapitel der Adventure-Games (QUEST 1) wurde bereits eine Struk-
turtopologie von Hyperfictions vorgestellt, da sich Adventure-Games in der Regel 
der Labyrinthtour, einer in der Netzliteratur auftretenden Strukturordnung, be-
dienen. Zeit für die Bombe verwendet die Struktur des Rhizoms beziehungsweise 
der Subkategorie Labyrinth: «Das Labyrinth besteht aus mehreren Pfaden, die 
in beide Richtungen, vor und zurück, begehbar sind. In einem Labyrinth gibt es 
jeweils mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, Kreisläufe und Wiederholungen 

von zwei optionalen Links, dann kann es gut sein, dass der Hai-Virus diese Wahl für unan-
gebracht erklärt und den anderen Link vorschlägt. «suchst du ärger, praktikant? glaub mir: 
die schwimmmeisterin kann sehr negativ werden! duze sie gefälligst!» Es wird deutlich, dass 
die Wahl zwischen zwei optionalen Links nur eine scheinbare ist, denn die Leserin kommt 
tatsächlich nur weiter, wenn sie den Link <duzen> anklickt. An einer anderen Stelle überfährt 
hai.exe die Wahl der Leserin zwischen zwei scheinbar optionalen Links noch expliziter: Nach 
der Wahl des einen Links erscheint ein zweiter autonomer Mauszeiger und klickt den anderen 
Link an, der zu einem sexuell motivierten Tagtraum des Hais führt.

 119 Aarseth 1997, 62.
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sind möglich, teilweise gar häufig.»120 Eine derartig strukturierte Erzählung hat im 
Gegensatz zur Baumstruktur den Vorteil, dass sie nicht an jeder Bifurkation einen 
neuen Erzählstrang implementieren muss, sondern über Schlaufen in bereits er-
stellte Narrationspfade einmünden kann.121 Dennoch ist die Hyperfiction-Autorin 
auf eine Beschränkung der Link-Setzung angewiesen, da sie bei einer ausufernden 
Wucherung der Rhizomstruktur die Kohärenz nicht mehr gewährleisten kann; 
ein Problem, das bei dieser Textordnung im Vordergrund steht: «Die narrative 
Kohärenz ist im Prinzip nicht gewährleistet, das heisst sie spielt lediglich innerhalb 
eines einzelnes Pfades von einem Knoten zum nächsten.»122

Kohärenzprobleme stellen sich auch bei anderen Hyperfiction-Strukturen. Die 
Aaleskorte der Ölig verwendet eine Abwandlung der einfachen Doldenstruktur: 

 120 Suter 1999, 60.
 121 Die Anzahl Textbeiträge binärer Treefiction berechnet sich nach der Formel 2ª - 1, wobei a 

für die Anzahl der Stufen steht und die erste Stufe mit 1 bezeichnet wird. Vgl. Mathez 2000, 
135.

 122 Suter 1999, 60.

Abb. 20: Eingangsszene der Aaleskorte der Ölig, die vom Erzähler kommentiert wird. 
Leerstellenbesetzte Bild-Text-Relationen, eines der Kennzeichen der Aaleskorte, sind 
bereits hier wahrzunehmen.
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«Die einfache Dolde hat einen einzigen Ausgangspunkt, von dem weg lineare 
Geschichten laufen, die untereinander keine Verbindungen haben und die sich zu 
verschiedenen Endpunkten hin entwickeln.»123 Diese Struktur wird in kollaborativ 
erstellter, konkreativer Literatur häufig gewählt, da sie beliebig viele Anknüp-
fungspunkte an die zu Beginn bereitgestellte Narrationssequenz erlaubt; für nicht 
kollaborative Hyperfiction ist diese Topologie eher untypisch, da sie Schlaufen 
und Querverbindungen nicht zulässt. In der Aaleskorte erlebt die Leserin immer 
dieselbe Eingangsszene; ein Schwarzweiss-Foto, das den Torso einer Person im 
Herrenkostüm zeigt und den Blick auf das Innere eines älteren Vehikels freigibt. 
Dazu der Text des «Erzählers»: «Ich kann nur sagen, wie ich es gesehen habe: Die 
Ölig trägt schweres Parfüm und einen stilvollen Anzug, fährt eine angesehene 
Wagenmarke.» (Abb. 20)
Von Szene 1 ausgehend kann die Leserin, wie bereits beschrieben, den Fortgang 
der Geschichte bestimmen, den sie danach aber nicht mehr beeinflussen kann und 
der linear von der Startszene aus verläuft. Im Unterschied zur einfachen Dolde 
mit x-fachen Endungen wachsen die einzelnen Narrationsstränge hier nach der 
18. Szene wieder zusammen und verlaufen für die restlichen zwei Szenen in einem 
Strang. Die Kohärenz, die sich durch eine solche syntagmatische Verbindung 
einzelner Erzählstränge eigentlich ergeben müsste, ist durch die paradigmatische 
Austauschbarkeit der einzelnen Bilder aber akut bedroht: Insofern das einzelne 
Bild Anschliessbarkeit an die vorhergehenden und nachfolgenden Bilder eröffnen 
müsste, die sich aus dieser Konstellation ergeben – und dies in 6,9 Milliarden 
Versionen Erzählsträngen, was schlicht unmöglich ist –, tritt einmal mehr die 
basale Inkompatibilität von Interaktivität und Narrativität zutage. Es zeigt sich 
nun auch, dass die der Aaleskorte zugrunde liegende Struktur konzeptionell eher 
eine rhizomatische denn eine doldenartige ist. Im Unterschied zur regulären Hy-
perfiction, in der man sich im Leseprozess von Bild zu Bild klickt, entscheidet 
sich die Leserin der Aaleskorte jedoch vor Beginn der «Lektüre» über die einzu-
schlagenden Lesepfade und rezipiert diese danach relativ passiv (ein Mausklick 
auf das Bild bringt die nächste Bildsequenz zum Vorschein).
Diese zwei Beispiele illustrieren die Notwendigkeit einer stark «hardrail»-gear-
teten Leserführung, da die interaktive Einflussnahme der Leserin auf der Ebene 
der «textons» aufgrund des sich ergebenden Umfangs der Textstellen unter Ge-
währung der Sinnhaftigkeit nicht machbar ist. Der narrative Modus und die damit 
zusammenhängende Sinnkonstruktion in der digitalen Literatur beschäftigen uns 
nun im folgenden Kapitel.

 123 Mathez 2000, 133 (Hervorhebung im Original). Suter benutzt hierfür den Begriff des Tentakels; 
aufgrund der in der Hyperfiction-Terminologie ansonsten konsequenten Fixierung auf den 
Bereich der Flora (Baum, Rhizom) halte ich mich an Mathez’ Bezeichnung.
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3.3.4 Modus – Leerstellen als Programm

“Generally speaking, ‘nonlinear stories’ and ‘interactive cinema’ have proved to 
be a faulty premise at best. The reason for this is that they have everything but the 
one thing that a good game needs: play. When you remove play from the equation, 
all you have is an author giving you permission to do some minor tinkering with 
a linear story. Exploring various paths is less than enthralling.”124

Hat Hyperfiction tatsächlich nichts mit Spiel gemeinsam? Die Beantwortung 
dieser Frage hängt vom Standpunkt der Betrachtung ab. Im Vergleich zur 
traditionellen Printliteratur weist Netzliteratur durchaus etwas Prozessuales, 
Ludisches auf, was sich beispielsweise in ihrer Wiederholungsstruktur, in der 
aktiven Beteiligung am Lektüreprozess (durch die Linkauswahl), dem spieleri-
schen Nachspüren von Sinnstrukturen – im Gadamer’schen Sinne des «Hin und 
Her» –, im Zusammenstellen des eigenen Textes etc. manifestiert. Ein Hinweis auf 
die Aufforderung zum spielerischen Verhalten liefert zum Beispiel die eingangs 
von Zeit für die Bombe gestellte Anweisung an die Leserin: «Folgt einfach der 
blutigen Spur!»
Im Verhältnis zu Computerspielen, die entweder deutlich interaktiver sind oder 
aber die Spielerin über das Besetzen einer Figurenrolle in das Geschehen hinein-
ziehen, erscheint Hyperfiction – vom Standpunkt der Ludologen aus – weniger 
attraktiv. Was Cybertexten125 in der Regel fehlt, ist der Aufbau einer stringenten 
Geschichte, das heisst: ihre literarästhetische Qualität. In Verteidigung der Hy-
perfictions lautet die These demnach, dass sie den Mangel an Interaktivität und 
Einbezug der Rezipientin über die personale Perspektive durch die Fokussierung 
auf literarisch motivierte, das heisst hauptsächlich temporale126 Immersivierung, 
wettmachen. Die Diskussion der dritten Achse, des narrativen Modus, soll diesen 
Punkt nun eingehender beleuchten.
Wie in Adventure-Games vollzieht sich der narrative Aspekt hauptsächlich über 
die Ebenen «experiential» und «meta-story», dass heisst, dass das Geschehen 
zwar im spielerischen Rezeptionsprozess generiert, jedoch von einer «narrative 
‹overlay› or narrative metaphor» gerahmt wird; Letztere, die «meta-story», wird 
in der Aaleskorte durch den Aalmythos und den Kindsmissbrauch, in Zeit für die 

 124 Pearce 2002, 115.
 125 Als wichtigstes Merkmal seiner Wortschöpfung «cybertext» erachtet Aarseth die Interaktivität: 

«[…] a cybertext must contain some kind of information feedback loop.» Aarseth 1997, 19. 
Obschon Aarseth auch nichtdigitale Texte unter diese Textgattung zählt (falls diese ebenfalls 
einen extranoematischen Aufwand zur Sinnkonstruktion verlangen), wende ich den Begriff 
Cybertext als Oberbegriff von ausschliesslich digitalen Genres wie Computerspielen und 
Hyperfiction an.

 126 Der räumlichen Immersion sind – ebenso wie der emotionalen – in Hyperfiction aufgrund 
der verzettelten Perspektivierung Grenzen gesetzt.
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Bombe durch die Themen Liebesbeziehungen und Terrorismus verkörpert. Die 
«performative» Ebene, welche die Sicht eines Publikums auf die Geschichte reprä-
sentiert, findet sich nur in konkreativen Netzprojekten und nicht in Hyperfiction, 
die in der Regel im Rezeptionsprozess nur eine Rezipientin vorsieht. Ebenfalls 
erweisen sich der Operator «story-system», der ausgehend von einem Regelwerk 
die Kreation einer eigenen Geschichte fördert, und derjenige des «augmentary» 
– Zusatzinformationen und Interpretationen, die das Spiel mitkonstituieren – als 
nicht relevant. Als «descriptive» gilt wiederum, wie schon bei Adventure-Games, 
der Hyperfiction-Diskurs.
In der Erörterung von Stanzels Erzählmodell und in der Konstruktion des 
ludoliterarischen Typenkreises hatten wir festgestellt, dass als Hauptmerkmal 
von Narration beziehungsweise des diegetischen Modus die erzählerische Ver-
mittlung gilt. Wie tritt diese Vermittlung in Hyperfiction zutage? In den letzten 
Unterkapiteln wurde ersichtlich, dass die zur Diskussion stehenden Beispiele, die 
als paradigmatisch für Hyperfiction gelten können, durch ihre Vielstimmigkeit 
geprägt sind. In Die Aaleskorte der Ölig sind es fünf verschiedene Erzähler, aus 
deren Blickwinkel wir die Geschichte miterleben, in Zeit für die Bombe sind es die 
Perspektiven von Veronika, Vladimir, Iwan und Blondie, die uns die Versatzstücke 
der Erzählung liefern. Diese Multiperspektivität, die unterschiedliche Sichtweisen 
desselben Ereignisses aufeinander prallen lässt und die Leserin zur Sinnkonstruk-
tion einlädt – so dass sie die Ereignisse erst verstehen kann, wenn sie dieselbe 
Hyperfiction in mehreren Lesepfaden und Perspektiven erkundet –, ist jedoch nur 
ein Aspekt der festgestellten Vielstimmigkeit. Eine andere Sinndimension liefert 
Die Aaleskorte der Ölig durch ihre Text- und Bildgestaltung. Der Schrifttext an 
sich ist schon äusserst kryptisch beziehungsweise interpretationsbedürftig, die 
Kombination mit dem dazugehörigen Bild aber eröffnet noch weitere Leerstellen. 
Ein Beispiel liefert das Spiel mit dem Transgenderaspekt. Als ziemlich irritierend 
erweist sich bereits der Ruf des Fischverkäufers in Bildsequenz 4: «He, Madame 
Mister! Für deine Gesundheit und Lebensfreude, komm her zu mir!» Die Unsi-
cherheit bezüglich des biologischen Geschlechts der Hauptfigur wird durch den 
Erzählerkommentar zu Bild 14 noch verstärkt. Zum Tötungsakt des Aals meint 
dieser lakonisch: «Wenn das Beil auf den Tisch schlägt, verspürt die Ölig immer 
ein unangenehmes Ziehen im Pimmel.» (Abb. 21)
Dass Abb. 20, welche die Ölig vorstellen soll (so der Erzähler), einen gesichtslosen 
Körper im Männeranzug abbildet und dass weitere Darstellungen der Ölig jeweils 
zwei völlig verschiedene Frauen zeigen, erhöht die Irritation der Leserin zusätz-
lich. Es wird hier offensichtlich mit der Suche der Printleserin nach Kohärenz 
gespielt und es werden hermeneutische Interpretationsverfahren hinterfragt und 
verfremdet. Der Verdacht liegt nahe, dass dieses akute Unterlaufen der Sinnsuche 
nicht ganz freiwillig ist und mit der bereits angesprochenen Textstruktur (die 
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bis zu 6,9 Milliarden Textversionen erlaubt) zusammenhängt. «Leerstellen als 
Programm» macht in diesem Fall aus einer Not eine Tugend – erfolgreich, wie 
die Nominierung dieser Hyperfiction für den ersten Platz des «Pegasus Internet 
Wettbewerbs» beweist.127

Die textbasierte Erzählung Zeit für die Bombe ihrerseits benutzt andere medien-
spezifische Mittel, um Literarizität herzustellen. Neben der Multiperspektivität 
innerhalb der fiktionalen Ebene benutzt die Autorin, die als «Grande Dame» der 
deutschen Hyperfictions bezeichnet wird,128 die technischen Rahmenbedingun-
gen von Webbrowsern, um eine zusätzliche Erzähldimension einzuflechten. In 
der Titelleiste des Browserfensters erscheint nämlich zu jedem Erzählblock eine 
Textzeile, welche die dargestellten Ereignisse kommentiert, kontrahiert, in Frage 
stellt oder ergänzt. Am Anfang zum Beispiel heisst es: «‹Wartet auf mich!› rief 

 127 In seiner neusten Produktion Spätwinterhitze geht der Autor wieder ganz rudimentär vor und 
gewährt nur sehr wenige optionale Links. Die durchaus atmosphärische Hyperfiction ist wieder 
strikter (und kohärenter) organisiert, was auch mit dem gewählten Genre (Spätwinterhitze ist 
ein Krimi) zu tun hat. Klötgen 2004.

 128 Simanowski 2000.

Abb. 21: Bild 14 der Aaleskorte der Ölig offenbart klaffende Unterschiede zwischen 
Bild und Text.
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Veronika, ungebremst wie eine Rakete …» (dazu in der Fensterleiste: «Immer nur 
warten, stöhnt Iwan am Bahnhof») (Abb. 22).
Und weiter: «… und stellt euch vor: zwei Zöpfe flatterten, Antriebsdüsen gleich 
am Hinterkopf …» (Fensterleiste: «Anderswo stürzt sich Vladimir just in ein 
wogendes Vergnügen»). «… Veronikas Nase kräuselte sich schon in einer recht 
verheissungsvollen Zukunft …» (Fensterleiste: «Auch ein anderes Mädchen hat 
Elan»). Durch die zusätzliche Stimme werden Erwartungen der Leserin betreffend 
einen Seitensprung von Vladimir geweckt, die sich im weiteren Textverlauf bestäti-
gen. Entscheidet sich die Leserin danach, hauptsächlich die Perspektive von Iwan, 
der sich in Veronika verliebt hat, einzunehmen, und klickt sich bis zur Textstelle, 
wo dieser den kleinen Schalter des Bombenkastens betätigt – «Iwan drückte» –, 
nimmt die ergänzende Stimme beharrlich die kontrahierende Perspektive ein und 
erzählt vom oberen Fensterrand herab: «Veronika schreit, und zwar ekstatisch», 
worauf die letzten Zeilen der Hyperfiction erscheinen – «und die Bombe tickte» 
–, dazu in der Browserfensterleiste: «ja, ja, ja schreit Vladimir». Das Werk an 
sich ist daher schon prinzipiell dialektisch angelegt und es scheint so, als ob der 
Erzähler (im Textblock) und der implizite Autor (in der Browserfensterleiste) um 
die Gunst der Aufmerksamkeit der Leserin buhlen würden und sich gegenseitig 
überbieten wollten.
Die Erzählung erhält so eine dramatische Steigerung, die durch den formalen 
Aspekt der diegetischen Texte, die Determiniertheit, unterstützt wird. Literarische 
Vermittlung und das Spiel mit Lesererwartungen ist in Texten, deren Story oder 
Plot von vornherein relativ fixiert ist und in «hardrail»-strukturierter Hyperfiction 
nur in eingeschränktem Masse beeinflusst werden kann, häufiger anzufinden als 
in mimetischen Texten. Das Spiel mit der Leserin und die daraus resultierende 
Spannung der komponierten Ereignisse wird durch den Rhythmus der Darstellung 
der Ereignisse jedoch empfindlich gestört. Durch die Episodenhaftigkeit, welche 
das Erleben der Geschichte über das Anklicken von Links nämlich charakterisiert 
und sich im ständigen Changieren von Perspektiven, in Wiederholungen bereits 
rezipierter Textsegmente und in Orientierungslosigkeit und Ausdehnung der 
Ereignisse äussert, wird die narrative Spannung unterbrochen und die Leserin 
aus der temporalen Immersion herausgerissen.
Mit der Episodenhaftigkeit der Darstellungsebene der Geschichte korreliert 
auch ein entsprechendes Leseverhalten, das sich im erratischen Anklicken von 
Links zeigt. Diese Rezeptionshaltung kann als Manifestation von mentalen Er-
fassungsprozessen gesehen werden. Es entspricht zum einen den Barthes’schen 
«Zickzackbewegungen», die er bereits in der Rezeption von Printliteratur beob-
achtet: «Wir lesen einen Text […] so, wie eine Fliege im Raum eines Zimmers 
umherfliegt: in plötzlichen, wie endgültig wirkenden, geschäftigen und sinnlosen 
Zickzackbewegungen.»129 Das Verweisungssystem mittels Links macht auch, um 
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mit Iser zu sprechen, die rezeptionsästhetische Thema-Horizont-Struktur auf 
der materiellen Textebene sichtbar: Als Thema gilt die Textstelle, auf welcher 
der wandernde Blickpunkt der Leserin gerade ruht; bereits gelesene Textstellen 
verschwinden an den Horizont. Beim Akt des Lesens stösst die Rezipientin 
bisweilen auf Worte, die Assoziationen auslösen und ihr eine bereits vergangene 
Textstelle – im Horizont – wieder in Erinnerung rufen. Dieser – bei Iser rein 
kognitive – «Assoziationsblaster»130 heisst «Weckungsstrahl»; in Hyperfictions 
manifestiert er sich als Hyperlink auf der Textebene und strukturiert damit den 
Textkorpus als multidimensionales Thema-Horizont-Gebilde.
Zurück zu den restlichen Kriterien, anhand welcher das Diegetische von Hy-
perfictions diskutiert werden kann. Die Erfahrung von Raum steht in engem 

 129 Barthes 1990, 48.
 130 Die Manifestation der ästhetischen Erfassungsstruktur wird auch durch das gleichnamige 

konkreative Netzprojekt sowie durch die assoziative Textverarbeitungs- und Kommunikati-
onsplattform «nic-las» repräsentiert, vgl. <http://www.a-blast.org/> (20. 7. 2005) und <www.
nic-las.ch> (20. 7. 2005).

Abb. 22: Ästhetisches Spiel mit der technischen Umgebung in Zeit für die Bombe: Die 
Fensterleiste kommentiert den Erzähltext im Browserfenster.
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Bezug zur Episodenhaftigkeit der Ereignis- und Rezeptionsebene, denn mit 
jedem Anklicken eines Links eröffnen sich neue Erzählräume, was häufig mit 
einem Wechsel des fiktionalen Orts verbunden ist. Zeit für die Bombe zeigt sich 
diesbezüglich als die typischere Vertreterin des Hyperfiction-Genres, nicht nur, 
weil sie auf einer rhizomatischen Textstruktur basiert, sondern auch, weil sie die 
Geschichte mit mehreren Schauplätzen verknüpft. Die Aaleskorte der Ölig ist, was 
die Rezeptionsstruktur anbelangt, ungleich weniger episodenhaft – die Wahl der 
Textsegmente findet am Anfang des Textes statt, danach wird passiv rezipiert –, 
ebenfalls zeigt sich die Darstellung der räumlichen Ebene als weit konzentrierter, 
da die Ereignisse an einem Ort, dem Marktplatz, stattfinden.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden gewählten Texten lässt sich auf der 
Ebene der Zeit festmachen, die sich in diegetischen Texten in Zeit der Erzählung 
und erzählte Zeit ausdifferenziert. In Zeit für die Bombe kann diese Unterschei-
dung noch ansatzweise getroffen werden: Wenngleich sich der Hauptteil der 
Handlung in der Gegenwart des Rezeptionsprozesses entwickelt und damit im 
Grunde die Zeit der Erzählung mit der erzählten Zeit korreliert, werden dennoch 
zusätzliche Zeitebenen eingeblendet. Einerseits wird auf vergangene Ereignisse 
referiert, beispielsweise auf den Beginn der Beziehung zwischen Veronika und 
Vladimir, andererseits eröffnet das Zusammenprallen der Perspektiven eine 
Art von Zeitlöcher, wonach die Abfolge der Ereignisse nicht mehr stringent 
durchkomponiert ist. Dieses Mischverhältnis von mimetischen und diegetischen 
Zeitaspekten entspricht durchaus der Situierung des Genres auf dem Typenkreis: 
Während Adventure-Games noch als typische Beispiele für den diegetischen 
Aspekt von Cybertexten gelten, sind Hyperfictions am benachbarten Pol situ-
iert, was bedeutet, dass sie zwar in hohem Masse durch diegetische, sekundär 
aber auch durch mimetische Merkmale charakterisiert werden können, da sie 
implizit auch im Einflussbereich des mimetischen Pols liegen. In der Aaleskorte 
sind mimetische Aspekte aber weitaus prägender, was sich auch an der Ebene der 
Zeit festmachen lässt. Dort lässt sich fast eine Deckung der Zeit der Erzählung 
und der erzählten Zeit feststellen: Der Besuch auf dem Markt, die Köpfung des 
Aals und die Szenen mit den Kindern nehmen zwar mehr Zeit in Anspruch als 
die Rezeption der Geschichte, aber nicht viel; die Zeit verläuft – ohne Ana- und 
Prolepsen – relativ kontinuierlich. Die kondensierte Zeitstruktur ist daher mit 
der als dramatisch-mimetisch festgelegten zu vergleichen. Während Zeit für die 
Bombe als typische Vertreterin von Hyperfiction gilt und weiterhin am Pol der 
statischen Interaktivität lokalisiert bleibt, situiert sich Die Aaleskorte der Ölig 
zwischen diesem und dem Pol der externen Perspektive. Im nächsten Kapitel wird 
sich dann herausstellen, dass dieser Cybertext in der Tat einige Merkmale von dem 
Genre aufweist, das paradigmatisch für die externe Perspektive steht.
Hyperfiction – hier beispielhaft vertreten durch Zeit für die Bombe – zeichnet sich 
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schliesslich durch das Paradigma der Extensifikation, durch eine gewisse Langat-
migkeit, Wiederholung, ein stetes – und oft erfolgloses – Suchen nach Sinn aus, das 
Befremden, aber auch ästhetische Neugier hervorruft, woraus ein alternierendes 
Ein- und Auftauchen aus der literarischen Immersivität resultiert.

3.3.5 CHECKPOINT

Hyperfiction, die anfangs der 1990er Jahre entstandene literarische Ausformung 
der elektronischen Textsorte Hypertext, ist Gegenstand der Untersuchung des 
zweiten QUESTs. Die digitale Literaturgattung wurde zunächst hypothetisch am 
Pol der statischen Interaktivität des ludoliterarischen Typenkreises angesiedelt, 
was bedeutet, dass sie zusätzlich durch die Merkmale diegetischer Modus sowie 
externe Perspektive geprägt ist. Anhand zweier kanonisierter Werke, Die Aal-
eskorte der Ölig und Zeit für die Bombe, wurden diese Merkmale exemplarisch 
durchgespielt.131 Die genannten Hyperfictions unterscheiden sich voneinander, 
sowohl was ihre Zeichenhaftigkeit, ihre Struktur, ihr Interaktivitätsangebot als 
auch ihren narrativen Modus in Bezug auf die Leserin anbelangt: Zeit für die 
Bombe stellt ein Beispiel für textbasierte Netzliteratur in Rhizomstruktur dar, das 
die Rolle der Leserin sowie das Medium Computer metafiktional thematisiert. 
Die Aaleskorte der Ölig dagegen ist bildzentriert, doldenförmig-rhizomatisch 
strukturiert und versetzt die Leserin in die Rolle einer Filmregisseurin.
Die Typenkreismerkmale treffen dabei in unterschiedlicher Weise auf die beiden 
Cybertexte zu: Wie gezeigt wurde, charakterisiert das Kriterium der externen 
Perspektive weitgehend die Position der Rezipientin. So nimmt die Hyperfiction-
Leserin eine Rezipientenrolle jenseits der fiktionalen Welt ein. Sie fokussiert nicht, 
wie dies in digitalen Texten der Innenperspektive (Adventure-Games, Rollen-
spiele) der Fall ist, auf einen spezifischen fiktionalen Charakter, wo die Spielerin 
über den Avatar oder die Egoperspektive in das Geschehen immersiviert wird. 
In Hyperfictions, die ein besonderes Flair für die Thematisierung der Metaebene 
zeigen, wird die Leserin durch das rasche Changieren von Perspektiven stets aus 
ihrer Fokalisierung und ihrem Identifikationsprozess herausgerissen. Zusätzlich 
wird sie vom Text öfters auf ihre Leserrolle angesprochen, was ihre Positionierung 
ausserhalb der fiktionalen Welt explizit macht. Das Merkmal der Allwissenheit, 
das diesen Typenkreispol ebenfalls charakterisiert, tritt in den beiden Beispielen 
unterschiedlich in den Vordergrund. Die Aaleskorte versetzt die Leserin auf 
spielerische Weise in die Rolle der Drehbuchautorin und stellt ihr verschiedene, 
Allwissenheit suggerierende Instrumentarien zur Verfügung, wie beispielsweise 

 131 Klötgen/Günther 1998, Berkenheger 1997.
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Szenenbeschreibungen oder den Überblick über die Gesamtstruktur der Text-
segmente. Obschon literarisch verfremdet und erst nach mehrmaligem Durch-
gang verständlich, fühlt sich die Rezipientin dennoch in eine gewisse auktoriale 
Machtposition versetzt. Anders bei Zeit für die Bombe: Das Katz-und-Maus-Spiel 
mit der Leserin über die direkte Ansprache und die Dialektik von Erzähler und 
implizitem Autor steht einer Suggerierung von Allmacht entgegen; lediglich in 
der Antizipation der Ereignisse, die sich aus den semantischen und kontextuellen 
Bedeutungen der Linkmarkierungen ergeben, finden sich Aspekte von «omni-
science». Dieser Befund korreliert mit der Typenkreissituierung insofern, als 
Die Aaleskorte der Ölig näher dem Pol der externen Perspektive positioniert 
wird und daher expliziter dessen Kriterien verpflichtet ist als die paradigmatische 
Hyperfiction Zeit für die Bombe.
Hyperfictions sind im Vergleich zu den anderen zur Diskussion stehenden Cy-
bertexten am wenigsten interaktiv. Die Situierung am Pol der statischen Interak-
tivität hat sich, was die Diskussion zweier Hyperfictions gezeigt hat, bewährt. 
Die Userin kann auf jeder Textseite interagieren beziehungsweise navigieren, 
was mit dem Umblättern einer Buchseite vergleichbar ist und daher lediglich 
das erforderliche Minimum an Interaktivität erfüllt, das heisst nicht besonders 
immersiv ist. Weit relevanter ist der Umfang der Interaktionen, die der Text der 
Leserin bietet. Mit der Differenzierung von Suter in notwendige und optionale 
Links haben wir festgestellt, dass die Leserin vor eine breitere Wahl gestellt wird 
und sich der «range» vergrössert, je mehr optionale Links es gibt. In der Regel 
ist die Anzahl dieser optionalen Links in Hyperfictions nicht sehr hoch, was mit 
der Hypertextstruktur und dem Anspruch, literarisch kohärente Texte zu bieten, 
zusammenhängt. Innerhalb einer einzelnen Linkstelle hat die Leserin jeweils die 
Wahl, den Link anzuklicken oder (noch) nicht; dies stellt ebenfalls kein bemer-
kenswertes Interaktivitätsangebot dar. Insofern Hyperfictions – mit Ausnahme 
von konkreativen Mitschreibprojekten – determinierte Texte sind und deren 
«textons» nicht verändert werden können, ist auch die Wirkung der Interaktivität 
nicht sehr gross. Wir haben daher festgestellt, dass die Leserin zwar ihren eigenen 
Narrationspfad beschreitet, dieser aber in hohem Masse durch die Autorin vor-
strukturiert und daher äusserst «hardrail»-artig angelegt ist.
Die Implementierung literaturtheoretischer Konstrukte trägt zum hohen Narrati-
vitätsgrad dieses Cybertextgenres bei. Durch die Linkstrukturierung fächert sich 
die Hyperfiction in die Thema-Horizont-Struktur auf, wobei der Link – analog 
zum Iser’schen «Weckungsstrahl» – die Leserin an bereits besuchte Orte führt 
oder ihre Erwartungshaltung (Protention) bezüglich der zukünftigen Lektüre 
steuert. Der Lektüreprozess der Leserin, die sich in den Barthes’schen «Zick-
zackbewegungen» wiederfindet, trägt episodenhaften Charakter, ein Befund, der 
sich auch auf die Darstellung der Ereignisse und die Raumstruktur übertragen 
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lässt. Die Differenz von erzählter Zeit und Zeit der Erzählung kann – mit gewis-
sen Einschränkungen – nur im prototypischen Zeit für die Bombe festgestellt 
werden, was an der starken Vermittlung liegt, die in dieser Hyperfiction offen 
zutage tritt. Vermittlung manifestiert sich auch in der Dialektik von Erzähler und 
implizitem Autor, wobei Letzterer als Gegenstimme zum Erzähler Entscheiden-
des zur Steuerung des Leseverhaltens und zur Sinnkonstruktion beiträgt (Zeit 
für die Bombe). Zum andern reissen auch Text-Bild-Relationen (Die Aaleskorte 
der Ölig) Leerstellen auf, welche die Leserin sowohl zur Sinnstiftung motivieren 
als sie auch irritieren. Mehr noch als durch ludisch-immersives Eintauchen in 
den Text wird die Leserin in der Besetzung von Leerstellen und metafiktionalen 
Betrachtungen gefordert.
Obschon Aarseth alle digitalen Texte, seien dies Hyperfiction, elektronische 
Poesie oder Computerspiele, unter den Begriff der Cyber- oder der ergodischen 
Texte stellt, sind dennoch, was die immersive Einbindung und die Aktivitäten 
der Rezipientin betrifft, grosse Unterschiede festzustellen. In Hyperfiction liegt 
die Emphase auf der Immersivierung der Leserin über die Ebene der Erzählung 
und der Figuren, wobei die temporale und die emotionale Immersivierung durch 
metafiktionale Markierungen, eine Überzahl von Leerstellen und Kohärenz-
probleme empfindlich gestört werden kann. Ludische Immersion, die über ein 
hohes Interaktivitätpotential die Leserin in den Bann zieht, ist noch seltener zu 
beobachten.
Ryan, die in ihrem vierdimensionalen Interaktivitätsmodell Hyperfictions als 
«exploratory/external» bezeichnet – was in etwa unseren Parametern statische 
Interaktivität und externe Perspektive entspricht –, merkt dazu an: “The exter-
nal/exploratory mode is therefore better suited for self-referential fiction that 
hold us under their spell for the sake of what happens in them. It promotes a 
metafictional stance, at the expense of immersion in the fictional world. This 
explains why so many literary hypertexts offer a collage of literary theory and 
narrative fragments.”132

3.4 QUEST 3: Externer Pol – interaktive Filme

3.4.1 Einleitung

In welchen mimetischen digitalen Texten nimmt die Rezipientin eine aussenper-
spektivische Position ein und kann sich zugleich – wenn auch in stark begrenztem 
Masse – interaktiv beteiligen, wie dies Abb. 23 vorschlägt? Die These, die durch 

 132 Ryan 2001a, «VR narrative, and the myth of the Holodeck».
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die folgenden Ausführungen gestützt werden soll, lautet, dass diese Bedingungen 
durch interaktive Filme erfüllt werden.
Vor der Analyse der ersten interaktiven DVD I’m Your Man sollen in einem 
kurzen historischen Abriss zunächst die Anfänge des interaktiven Films dar-
gestellt und die Begriffsverwendung thematisiert werden. Das erste interaktive 
Kino der Welt wurde von Radúz Çinçera anlässlich der Expo 1967 in Montréal 
vorgestellt.133 Im «Kinoautomat» wurde der von den tschechoslowakischen 
Regisseuren Jan Rohač und Vladimir Svitaček kreierte Film One Man and his 
Jury gezeigt, der an bestimmten Stellen angehalten wurde, worauf zwei Prot-
agonisten auf die Bühne traten und das Publikum zur Wahl der nächsten Szene 
– zur Auswahl standen jeweils zwei Versionen – aufforderten. Die Zuschauer 
konnten ihre Wünsche über die Betätigung einer der beiden Knöpfe, die an ihren 
Sitzen angebracht waren, kundtun; dem demokratischen Entscheid entsprechend 
verlief dann der nächste Filmabschnitt. Der Euphorie, welche die Rezeption 
kinematografischer Experimente wie dieses begleitete, folgte ein Desinteresse, 
das im ökonomischen Misserfolg des Genres resultierte und das durch die Struk-
turanalyse in den folgenden Kapiteln wissenschaftlich nachvollziehbar gemacht 
werden soll.
In den 1990er Jahren ermöglichte die technische Entwicklung im Bereich der 

 133 Frieling 2004. Interaktives Fernsehen wird in dieser Arbeit, die sich auf fiktionale Texte be-
schränkt, nicht berücksichtigt.

Abb. 23: Digitale Texte, die 
am externen Pol des ludolite-
rarischen Typenkreises situiert 
sind, werden durch die Para-
meter statische Interaktivität, 
mimetischer Modus und externe 
Perspektive charakterisiert.

Mo
dus

P
erspektive

Interaktivität
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Speicherkapazitäten von CD-ROMs die Produktion von Computerspielen, die 
einen hohen Anteil filmischer Materialien aufwiesen und anfänglich als inter-
aktive Filme bezeichnet wurden. In Phantasmagoria II (eine Referenz an die 
gleichnamige Laterna Magica von 1799), Gabriel Knight II – The Beast Within 
oder in der bekannten Dragon’s-Lair-Serie folgen auf die Eingaben der Spielerin 
jeweils längere Videosequenzen. Insofern die Spielerin aber einen Charakter 
steuert, Gegenstände aufsammelt, Rätsel löst und die fantastische Welt erkundet, 
gehören diese Spiele dem bereits diskutierten Genre der Adventure-Games an134 
und bergen lediglich einen erhöhten filmischen Anteil. Der Begriff «interaktiver 
Film», wie er in dieser Arbeit verwendet wird, bezeichnet dagegen ein Subgenre 
des Films, das zwar ludische Elemente aufweist, aber, ebenso wie Hyperfiction, 
nicht als Spiel im engeren Sinne gilt.
Die geringe Produktion an interaktiven Filmen durchzieht nicht nur die Kinobran-
che, sondern auch die Bereiche sowohl des künstlerischen als auch des kommerzi-
ellen DVD-Angebots. Betrachtet man die Palette an interaktiven Kunstprojekten 
im Filmbereich der letzten Jahre, wie sie sich beispielsweise am «international 
media art festival» in Berlin, der «transmediale» ausbreitet, so fällt auf, dass per-
formative Installationen und kinematografische Experimente, die sich mit nicht 
narrativen Inhalten beschäftigen, bei weitem überwiegen.135 Im kommerziellen 
Bereich werden ebenfalls sehr wenige interaktive Spielfilme angeboten. So listet 
das Online-Verkaufsportal «amazon.com» unter dem Suchbegriff «interactive 
dvd» nebst dem Spiel Dragon’s Lair und Kreativsoftware lediglich folgende Spiel-
filme auf: Point Of View (2001), Xena Warrior Princess – Girls Just Wanna Have 
Fun (2000), Silent Steel (1999), Tender Loving Care (1998) und I’m Your Man 
(1992/98).136 Trotz – oder gerade aufgrund – dieser desolaten Lage beschäftigt sich 
der Literatur- und Filmwissenschaftsdiskurs seit Anbeginn dieses Filmsubgenres 
mit dessen Strukturen und Wirkungen.137

Stellvertretend für die wenigen heute kommerziell erhältlichen interaktiven 
Filme wird im Folgenden I’m Your Man diskutiert. Das Produkt ist insofern 
von besonderem Interesse, als es 1992 für das Kinotheater kreiert und 1998 in der 

 134 Siehe QUEST 1.
 135 Vgl. das Programm der letzten Jahre auf der Festival-Homepage: <http://www.transmediale.

de> (8. 5. 2004).
 136 <http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/listmania/list-browse/-/1MDRTI72TFAPW/ref= 

cm_lm_dp_l_3/102-0886451-7894522> (27. 3. 2004). Ebenfalls nicht vergessen darf man Swiss 
Love. Die erste romantische Komödie von Fulvio Bernasconi, eine DVD, die anlässlich der 
Expo 02 in der Schweiz gezeigt wurde und in gewissen Videotheken erhältlich ist, siehe <www.
les-videos.ch> (20. 7. 2002).

 137 Vgl. dazu beispielsweise den MIT-Sektor «Interactive Cinema», <http://ic.media.mit.edu/> 
(20. 7. 2005), der mit zahlreichen Studien und praktischen Beispielen die Problematik der 
interaktiven Narration, wie sie in dieser Arbeit bereits mehrfach thematisiert wurde (vgl. 
QUEST 1 und 2), zu ergründen sucht.
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vorliegenden Form als «The First Interactive Movie On DVD»138 neu aufgelegt 
wurde, wobei strukturelle, an die Rezeption des Kinopublikums gebundene As-
pekte erhalten geblieben sind. Der zwölf- bis fünfzehnminütige Film, der Klischees 
von Komödie und Actionthriller vereint, präsentiert seine Geschichte aus den 
Perspektiven dreier archetypischer Protagonisten, des ungeschickten, unverhofft 
zum Helden stilisierten Jack, der naiven und netten Leslie und des Bösewichts 

 138 So der Werbeslogan auf dem DVD-Cover.

Abb. 24: Struktur des interaktiven Films I’m Your Man mit den entsprechen-
den Entscheidungsmomenten und der möglichen Perspektive.
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Richard. Zum Plot: Um die Reinheit ihrer Weste, die durch den Geschäftsbetrug 
ihres Partners Richard gefährdet ist, zu wahren, verabredet sich Leslie telefonisch 
mit einem Detektiv, um ihm an der Party einer New Yorker Kunstgalerie die auf 
Disketten gespeicherten Beweismittel zu übergeben – als Erkennungswort wird 
«I’m your man» vereinbart. Leslies Kontaktmann arbeitet in Wahrheit jedoch für 
Richard, der sie in eine Falle locken möchte. Der Büroangestellte Jack, der die 
Party zwecks Anknüpfung von Frauenbekanntschaften zu besuchen gedenkt, 
wird unfreiwillig in das Geschehen hineingezogen.
Gemäss Ryan, die I’m Your Man als «first wobbly steps» eines neuen Genres 
bezeichnet,139 weist der Film den klassischen aristotelischen Handlungsaufbau mit 
Exposition, Komplikation, Höhepunkt, Fall und Lösung auf (Abb. 24).
Die Darstellung der Filmstruktur zeigt, dass es zwei verschiedene Arten von 
Entscheidungsmomenten gibt, welche die Exposition vom Rest des Films unter-
scheiden. Im ersten Teil kann die Spielerin jeweils die Perspektive eines der drei 
Protagonisten wählen, die auf dem Weg zur Kunstgalerie sind. In den anderen 
Teilen haben ihre Entscheidungen Auswirkungen auf den Plot.
Welche Rolle die Rezipientin dabei einnimmt, die Reichweite ihrer Entscheidun-
gen und die Darstellungsweise der interaktiven Geschichte sind die Themen der 
folgenden Kapitel.

3.4.2 Perspektive – «you haven’t been mazed»

In der Exposition der Geschichte steht das Bild circa alle zwanzig Sekunden still 
und blendet die Namen der drei Protagonisten ein, worauf sich die Userin per 
Mausklick für eine Perspektive entscheiden muss (Abb. 25).
Folgen wir durchgehend Jacks Perspektive, begleiten wir ihn auf dem Weg von 
einer öffentlichen Telefonzelle zur Party, an der sich, wie er im Telefongespräch 
erfährt, blendend aussehende Models tummeln sollen. Untermalt von heftiger 
Heavymetal-Musik, fokussieren die Bilder auf den umherirrenden Jack sowie 
auf Beine und Busen von seinen Weg kreuzenden Schönheiten. Am Zielort 
angekommen, wartet Jack auf den Lift, zusammen mit einer Dame. Diese stellt 
sich als Leslie heraus, wie wir in einem zweiten, auf die weibliche Protagonistin 
fokussierten Durchgang herausfinden. Leslies mit Chillout-Musik untermalte 
Vorgeschichte zeigt ihren Part des Telefongesprächs, das sie mit dem fingierten 
Detektiv führt, und ihren Spaziergang zur Kunstgalerie, auf dem sie beinahe von 
einem Wagen angefahren wird. Wie wir im letzten, auf Richard fokussierten und 
von Karibikklängen begleiteten Durchgang erfahren, sitzen in diesem Wagen 

 139 Ryan 2001b, 272.
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Richard und der «Detektiv», die ein gemeinsames Spiel treiben – bis sich Letzterer 
weigert, Leslie umzubringen, und von Richard erschossen wird.
Auf den Fall einer linearen, durchwegs auf einen Charakter fokussierenden Ex-
position bezogen, könnte man die These vertreten, dass die Rezipientin durch 
die personale Vermittlung (sensu Stanzel) eine innenperspektivische Position 
innehat, was besonders durch die Fokalisierung auf Jack und seine erotischen 
Wünsche nahegelegt wird. Diese Interpretation wird durch die Inszenierung einer 
multiperspektivischen Sichtweise jedoch widerlegt, die dann gegeben ist, wenn 
die Zuschauerin bei jedem Filmstopp eine andere Perspektive wählt. So wird der 
Film nach genau zwanzig Sekunden mitten im Satz unterbrochen, was jegliche 
Sinnkonstitution verhindert. Die kakophonische Wirkung, die aus dem schnellen 
Wechsel der musikalischen Begleitung resultiert, trägt das ihre zur Störung einer 
innenperspektivischen Identifikation bei. Im DVD-Modus als äusserst irritie-
rend empfunden, hat diese abrupte Strukturierung jedoch ihre Legitimierung, 
die sich aus der ursprünglichen Konzeption als Kinofilm erklärt. Wie man aus 
dem Zusatzmaterial der DVD erfährt, war die multiperspektivische Exposition 
deswegen gewählt worden, um dem Publikum die Chance zum Kennenlernen der 
verschiedenen Charaktere zu bieten. Die Kinobesucher konnten dabei jederzeit 

Abb. 25: In der Exposition von I’m Your Man bestimmt man durch das Anklicken von 
Jacks, Leslies oder Richards Namen, aus welcher Perspektive man die nächsten Ereignisse 
miterleben möchte.
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per Knopfdruck ihrem Wunsch zum Perspektivenwechsel Ausdruck geben; falls 
die Hälfte des Publikums sich für denselben Charakter entschieden hatte, wurde 
die Perspektive nach Ablauf der zwanzig Sekunden gewechselt. Das Resultat 
bezüglich Sinnstiftung mag dasselbe gewesen sein, als zusätzliche dynamische 
Dimension kommt aber die Interaktion innerhalb des Publikums hinzu, welches 
sich dem demokratischen Mehrheitsentscheid beugen musste.
Die Situierung der DVD-Rezipientin bezüglich der fiktionalen Welt ergibt sich 
explizit erst im zweiten Strukturteil des Films, der mit der Fahrstuhlszene beginnt. 
Beim Fahrstuhl, der sowohl Leslie und Jack als auch kurze Zeit später Richard 
in das Stockwerk bringt, in dem die Party stattfindet, hat die Zuschauerin die 
Möglichkeit, einen der Charaktere als Partybegleitung zu wählen – dies wird 
nun narrativ eingebettet, indem sie von der jeweiligen Person, die sie zuletzt 
begleitet hat, direkt angesprochen wird. Richard zum Beispiel wendet sich an die 
Userin und sagt: “Until now you have been networking. But now your choices 
will have more serious implications.” Von jetzt an wird das Geschehen circa alle 
zwei Minuten angehalten, und ein zehnsekündlicher Countdown fordert die Re-
zipientin auf, Entscheidungen zum moralischen Verhalten der Protagonistinnen 
und zum weiteren Filmverlauf zu treffen.140 Ihr Verhältnis zur fiktionalen Welt 
ist vielschichtig: So wird sie beispielsweise durch Richards Frage «Who do you 
want to go to the party with? With them or with me?» in die Welt von Leslie, 
Jack und Richard hineingezogen. In einer späteren Szene, als Richard Leslie mit 
der Pistole bedroht, um das Beweismaterial an sich zu bringen, blickt er eben-
falls direkt in die Kamera (beziehungsweise in die Augen der Rezipientin) und 
meint: “I don’t know about you, but I’m having fun.” Leslie reagiert zunächst 
irritiert und fragt «Who are you talking to?», was die Rezipientin als unsichtbar 
erscheinen lässt. Dann blickt sie ebenfalls in die Kamera und meint fassungslos: 
“You chose the bad guy!”
Durch die Direktadressierungen, die den ganzen Filmablauf begleiten, wird der 
Zuschauerin gewissermassen ein Status innerhalb der fiktionalen Welt zugestan-
den, auch wenn diese Zuordnung durch die Situierung der Kamera gebrochen 
ist: So befindet sich die Perspektive der Userin teilweise auf Augenhöhe der 
Protagonisten, im letzten Beispiel aber auf Bodennähe, was etwas irritiert und 
die Argumentation abschwächt. Folgen wir dem angesprochenen Narrations-
strang,141 so wird Leslie dem abgelenkten Richard eine Ladung Pfefferspray in 

 140 Dieser dramatisch inszenierte Countdown hat seine Wurzeln wiederum in der Kinoaufführung 
und gibt den zeitlichen Rahmen für die Publikumsentscheidungen vor. Im DVD-Modus ist 
er jedoch zwecklos, da nichts passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist, sondern lediglich ein 
Standbild zu sehen ist, bis sich die Userin entschieden hat.

 141 In einem anderen Filmdurchgang findet das Treffen der drei nicht auf dem Korridor, sondern 
in einem Schlafzimmer statt.
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die Augen sprühen und zurück zur Party flüchten, während sich der ängstliche 
Jack aus dem Fenster davonmacht. Nachdem er durch den Aufprall an der Wand 
sein Augenlicht auf mysteriöse Weise zurückerhalten hat, evaluiert Richard in 
einem an die Zuschauerin gerichteten Monolog seine Situation. Er stellt fest, 
dass die Zuschauerin, da sie nicht mit dem Pfefferspray besprüht wurde – «you 
haven’t been mazed»142 – die Flucht der beiden beobachten konnte. “That puts us 
in position of mutual need. I need you to tell me where they went. You need me 
not to flip the switch which will lock the doors to the theatre and begin a 24-hour 
marathon of menudo143 music. So tell me, where did they go, back to the party or 
up on the roof?”144 (Abb. 26)

 142 Ein schönes Wortspiel, da «maze» nicht nur die Marke des Pfeffersprays bezeichnet, sondern 
der englische Ausdruck für Labyrinth ist, ein Ort, an welchem man normalerweise die Ori-
entierung verliert.

 143 «Menudo» nannte sich eine 1977 formierte puertoricanische Musikgruppe; der Begriff steht 
heute allgemein für lateinamerikanische Musik.

 144 In der Alternativsituation, in welcher Leslie Richard im Schlafzimmer besprüht, droht Richard 
damit, die Kinostühle zu elektrifizieren, und merkt dann nach der Wahl der Userin zufrieden 
an, dass andere Zuschauer weniger kooperativ gewesen seien – was ihn, diese jedoch noch 
weit mehr, schockiert habe.

Abb. 26: «Back to the party or up on the roof?» – Entscheidungsmoment in I’m Your 
Man.
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Die Zuschauerin ist, so stellt sich nun heraus, im Kinotheater situiert; ausserhalb 
von Raum und Zeit der erzählten Geschichte. Zudem ist sie allwissend, denn sie 
überblickt das Geschehen von ihrer entrückten Warte aus und hat Einfluss auf die 
Charakterentwicklung und den Verlauf der Geschichte – wie wir es anhand der 
Hyperfiction Die Aaleskorte der Ölig gesehen haben.145 Durch die Multifokalisie-
rung der Exposition zusätzlich gestützt, bleibt die Argumentation, dass die Userin 
die externe Perspektive einnimmt, also bestehen. Die Publikumsansprache ist 
meines Erachtens also nicht dahingehend zu interpretieren, dass die Zuschauerin 
tatsächlich einen (Schatten-)Charakter in der Geschichte spielen würde, sondern 
dass sich die Protagonistinnen ihres fiktionalen Status als Filmfiguren durchwegs 
bewusst sind und der Film somit auf einer Metaebene auf sich selbst referiert. 
Wie wir im Folgenden sehen werden, ist der Film durchwegs ironisch konzipiert 
– nicht zuletzt, um die strukturellen Komplikationen im Zusammenhang mit 
Interaktivität zu kaschieren.

3.4.3 Interaktivität – «freedom of choice is only freedom to vote»146

Unter «frequency» wird die Häufigkeit der Interaktionen der Userin verstanden. 
Der Cybertext I’m Your Man bietet diesbezüglich durch seine unterschiedliche 
Strukturierung ein heterogenes Bild: Im Intro wird die Zuschauerin alle zwanzig 
Sekunden zur Eingabe aufgefordert, im restlichen Teil alle eineinhalb bis zwei 
Minuten. Während in den bisher diskutierten digitalen Texten – Adventure-
Games und Hyperfictions – die Interaktionsfrequenz relativ gering angesetzt 
ist, ist die Rezipientin der Exposition mit der zwanzigsekündlichen Eingabe 
eindeutig überfordert. Die Inadäquatheit der «frequency» ist im Zusammenhang 
mit der dramatischen Sinnstruktur zu verstehen, welche die Rezipientin von 
einem Spielfilm erwartet. Wenn die Schnitte, an denen die häufigen Eingabeopti-
onen angesetzt sind, mitten in den Sätzen der Schauspielerinnen angebracht sind 
und gänzlich unmotiviert erscheinen, so widerspricht dies den hermeneutischen 
Rezeptionsgewohnheiten einer auf Sinnkohärenz bedachten Userin. Aus den 
Äusserungen des Regisseurs Bob Bejan ist zu entnehmen, dass dieser erste Teil 
eine Referenz auf den neuen TV-Rezeptionsmodus des «Zappens» ist, des erra-
tischen Hin- und Herwechselns zwischen verschiedenen Fernsehkanälen.147 Die 
Analogie zum Rezeptionsverhalten der MTV-Generation macht durchaus Sinn, 

 145 Vgl. QUEST 2.
 146 Ryan 2001b, 271.
 147 Vgl. Zusatzmaterial «Featurette» der I’m-Your-Man-DVD. Diese Lesart wird unterstützt 

durch Richards Ausspruch am Ende der Exposition: “Until now you have been networ-
king.”
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auch angesichts der Kakophonie, die dem TV-Zappmodus ebenfalls innewohnt. 
Dass die Exposition jedoch auch, wie Bejan verkündet, der innenperspektivischen 
Einführung in die Charaktere dienen soll, ist nur denkbar, wenn die Zuschauerin 
a) eine Charakterfigur durchwegs begleitet (ohne die interaktiven Angebote und 
den Zappmodus auszunutzen) oder b) den Film mehrmals ansehen kann – was 
beides in der generischen Version des Films als Kinofilm, welcher der DVD ja 
zugrunde liegt, kaum die Regel darstellen konnte.
Im zweiten Teil der DVD entspricht die Interaktionsfrequenz der dramatischen 
Konzeption eines Kinofilms weit eher, da die Verzweigungen nicht so häufig 
das Geschehen unterbrechen und ausserdem an narrativen Schlüsselstellen lo-
kalisiert sind. Die Userin kann entscheiden, ob Leslie Jack oder einen fremden 
Partybesucher – beide fälschlicherweise – für den FBI-Agenten hält, ob Jack, der 
sich vor Richard auf das Gebäudedach geflüchtet hat, davonrennen oder sich der 
Gefahr stellen soll, und ob Richard Leslie umbringen oder sie mit einem Geld- 
und Liebesangebot bestechen soll. Je nach Filmdurchgang kann die Rezipientin 
in diesem zweiten Teil zwischen fünf und sieben Mal interagieren – für ein inter-
aktives Medium eine sehr geringe Eingabehäufigkeit, aus der Perspektive einer 
auf Sinnkonstitution bedachten Userin im Vergleich zum ersten Filmabschnitt 
jedoch ein akzeptables Mass, da der Spannungsbogen und die Sinnkonstitution 
nicht gravierend gefährdet sind.
Der Optionenbereich – «range» – erweist sich ebenfalls als stark eingeschränkt. Im 
Intro stehen jeweils drei Optionen zur Verfügung – nämlich Richard, Leslie oder 
Jack anzuwählen. Wenn es danach um die Verzweigungen der Geschichte geht, 
besteht die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten; mit Ausnahme der Dachszene mit 
Jack, der die Userin fragt, ob er a) davonrennen, b) zum Nachbardach springen 
oder c) den Superagenten spielen soll. Die mittlere Option erweist sich jedoch als 
eine Täuschung; wird sie gewählt, sagt Jack mit verstellter, einen Telefonbeantwor-
ter imitierender Stimme: “Unfortunately at this time jumping to the next building 
is a physical impossibility. Please hang up and choose again.” Dieser vordergründig 
auf drei Optionen erweiterte «range» zeigt sich daher als ebenso gering wie bei 
den anderen Schlüsselstellen; das Täuschungsmanöver verdeutlicht wieder einmal, 
dass die Entscheidungsmacht, welche die Rezipientin als «Regisseurin» über den 
Plot zu haben scheint, in Wahrheit durch das Programm limitiert ist.
Ebenfalls als die konstruierte Interaktivität entlarvend erweisen sich die Szenen, 
in denen Richard droht, entweder die Kinostühle zu elektrifizieren (Szene im 
Schlafzimmer) oder den Kinosaal zu verriegeln (Szene im Korridor), falls wir als 
Zuschauer nicht kooperieren und ihm per Knopfdruck mitteilen, wohin Leslie 
und Jack geflohen sind. Wählen wir keine der beiden dargebotenen Optionen 
beziehungsweise Symbole (wenn wir Jack verraten wollen: das Fenster; für Leslie: 
die Party) und sitzen gespannt den Countdown aus, passiert nämlich gar nichts, 
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und ein Standbild von Richard, der den ominösen Apparat in den Händen hält, 
bleibt zu sehen, bis wir uns entscheiden.148

Wie in Adventure-Games und Hyperfictions verändert die Rezipientin durch 
ihre Entscheidungen zwar den Verlauf der Geschichte beziehungsweise die 
Reihenfolge der «scriptons», die am Bildschirm erscheinenden Textsegmente. 
Die Plotvarianten sind aber von vornherein programmiert beziehungsweise, im 
interaktiven Film, in allen möglichen Variationen vorabgedreht – Einfluss auf die 
«textons», die basalen Textsegmente, was als maximale Entscheidungssignifikanz 
(«significance») angesehen wird, ist daher nicht gegeben beziehungsweise undenk-
bar. Die medienspezifische Beschränkung in Bezug auf Interaktivität äussert sich 
demnach auch strukturell: So weist der interaktive Film in der Regel eine relativ 
lineare Nutzerführung auf (Abb. 24), die wir im Adventure-Game-Kapitel als 
Labyrinthtour kennen gelernt haben. Labyrinthtouren sind narrativisch weniger 
komplex als Rhizome (wie beispielsweise Berkenhegers Hyperfiction Zeit für die 
Bombe), die schlaufenartig verwachsen sind und schier ins Unendliche wuchern. 
Da aufgrund des filmischen Aufwands nicht unbeschränkt viele Variationen 
gedreht werden können,149 münden die einzelnen Erzählstränge an den Schlüssel-
stellen wieder ineinander, was bedeutet, dass diese kausal mit den vorhergehenden 
Variationen abgestimmt sein müssten. Trotz dieser simplen Strukturierung mit 
relativ wenigen Knotenpunkten ergeben sich Kohärenzprobleme: Wenn man die 
Szene auf dem Dach nicht miterlebt hat, wo der richtige FBI-Agent auf Jack trifft 
und ihm den Auftrag erteilt, Leslie zu retten, erscheint der Agent in der Schluss-
szene gänzlich unmotiviert einem deus ex machina gleich auf dem Schauplatz. 
Wenn man in der Exposition den Gesprächsausschnitt nicht wählt, in dem Leslie 
und der Detektiv das Losungswort «I’m your man» vereinbaren, fehlt einem 
die Zweideutigkeit, die Leslies peinlich anmutender Suche auf der Party nach 
«ihrem Mann» anhaftet. Hat man aber in der Exposition hauptsächlich Richard 
fokussiert, ist beispielsweise Leslies Verschwinden mit Jack in ein Schlafzimmer, 
das (aus ihrer Sicht) in der Übergabe der Disketten und (aus Jacks Sicht) in einem 
amourösen Abenteuer resultiert, gänzlich unmittelbar und entbehrt jeder Logik, 
die aufgrund der entsprechenden Vorgeschichten zustande gekommen wäre.
Der einer Plotwahl durch die Rezipientin zugrunde liegende Gedanke, nämlich 
das Ausloten des «Was wäre, wenn …?», das spielerische Bestimmen des mora-
lischen Charakters der Protagonisten und dessen Auswirkung auf den Verlauf 
der Geschichte und somit die Auffächerung des Plots in «possible worlds», dies 

 148 Im interaktiven Kino war dieses Dilemma besser gelöst, da dort nach Ablauf des Countdowns 
die Mehrheit der abgegebenen Meinungen den Verlauf der Geschichte bestimmte. Dass gar 
niemand abstimmte, ist theoretisch möglich; ob dann etwas passiert wäre, ist nicht bekannt.

 149 Aufwand und Mittel der Produktion interaktiver Filme überwiegen diejenigen von Eine-Frau-
Unternehmen wie Hyperfiction natürlich bei weitem.
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alles wird in I’m Your Man leider unbefriedigend realisiert. Dies liegt nicht nur 
an der Einschränkung der Freiheiten der Nutzerin, sondern auch an der sich an 
das traditionelle Medium Film anlehnenden Konstruktion der Geschichte, worauf 
wir im nächsten Abschnitt näher eingehen.

3.4.4 Modus – selbstreflexive Inszenierung

Von den narrativen Operatoren sind in interaktiven Filmen, analog zu Hyper-
fiction, vor allem «experiential» und «meta-story» wichtig, was nichts anderes 
bedeutet, als dass sich die Geschichte während des Rezeptionsaktes entspinnt, aber 
dennoch auf einer Vorgeschichte/Rahmengeschichte basiert. Diese Operatoren 
zeigen sich als grundlegend für die meisten literarischen Erzählungen, womit sich 
die narrativen Ebenen von I’m Your Man im traditionellen Rahmen bewegen.
Der narrative Modus interaktiver Filme ist gemäss Typenkreis durch die Charakte-
ristika Inszenierung, Kausalität, Einheit von Raum und Zeit, Unmittelbarkeit und 
Intensifikation geprägt. Es sind dies Merkmale, die ich anhand von Platons gat-
tungstheoretischen Überlegungen zur Mimesis und Aristoteles’ dramaturgischen 
Grundsätzen als den mimetischen Modus konstituierend bestimmt habe.150

Inszenierung ist «jede Form einer planmässigen Organisation von Wirklichkeit 
mit mimetischen Mitteln […] (Gestaltung von Räumen, Einsatz von Licht und 
Farbe, von Musik und Ton, Rollenzuweisungen an die Beteiligten, Einsatz von 
‹Kostümen› etc.)».151 Dieses Gestaltungsmittel, das die Aufführungen des Theaters 
und den Bilderfluss des Films koordiniert, dient der Kaschierung der medialen Ver-
mittlung und des Erzeugens mimetischer Effekte, so als ob es ein sich ad hoc frei 
entspinnendes Geschehen wäre. I’m Your Man verhält sich bezüglich des Einsatzes 
der «mimetischen Mittel» nicht anders als das klassische Drama oder der lineare 
Spielfilm, wo die Ausstaffierung von Bühne und Figuren in der Regel durch die 
Regie geleistet wird. Aufgrund des tiefen Interaktivitätsgrads ist die Rezipientin 
des interaktiven Films von diesem Prozess ausgeschlossen, obgleich sie immerhin 
an der Montage, dem Zusammenstellen der einzelnen Filmsegmente, beteiligt ist. 
Hier zeigt sich die historische Dimension des ludoliterarischen Typenkreises: Um 
den Pol der statischen Interaktivität herum gruppieren sich eher historisch ältere 
Formen, während die dynamisch-interaktiven Cybertexte jüngeren Datums sind. 
Wie im nächsten Kapitel, QUEST 5, zu sehen ist, weisen Gesellschaftssimulationen 
oder Strategiespiele Inszenierungsmodi auf, welche die Userin in viel stärkerem 
Masse mit einbeziehen – kann die interaktive DVD I’m Your Man diesbezüglich 

 150 Vgl. Kap. 2.2.4, «Mimesis und Diegesis als Formen dichterischer Darstellung».
 151 Metzler-Lexikon Kultur der Gegenwart 2000, 229.
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mit dem klassischen Theater verglichen werden, zeigt sich dort die Analogie mit 
den Performances der 1960er Jahre.152 Dem Aspekt der Inszenierung wird in der 
Analyse mimetischer Texte eines höheren Interaktivitätsgrades im nächsten Kapitel 
daher vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt.
Diegetische Cybertexte wie Adventure-Games und Hyperfiction sind durch 
ihre Episodenhaftigkeit charakterisiert: Sie sind strukturbedingt – durch ihre 
schlaufenhafte Verlinkung – darauf angelegt, dass Textsegmente in verschiedenen 
Reihenfolgen und Wiederholungen rezipiert werden; die epische Verflachung des 
narrativen Spannungsbogen wird dabei von dieser Strukturierung vorweggenom-
men beziehungsweise kennzeichnet das Episodische, das durch die räumliche 
Exploration zusätzlich unterstützt wird. Der interaktive Film I’m Your Man 
hingegen ist von der Anlage her durchwegs auf Kausalität bedacht. Sein themati-
scher Aufbau gehorcht der aristotelischen Komposition bestehend aus Exposition, 
Komplikation, Höhepunkt, Auflösung und Epilog;153 eine Einteilung, der die 
meisten Hollywood-Filme folgen und die von ihrer Struktur, der Linearität der 
ablaufenden Bilder, unterstützt wird. Anders als in Hyperfiction und Adventure-
Games kann sich die Userin nicht in den Textsegmenten verirren, sondern wird 
aufgrund des Bilderflusses klar vom Anfang zum Ende geführt. Dass I’m Your 
Man aber dennoch mit Kohärenzproblemen zu kämpfen hat und Kausalität nicht 
durchwegs gewährleistet wird, wurde bereits erörtert und durch seine interaktive 
Anlage erklärt, die zu einer Zerschneidung des kohärenten Ablaufs der Bilder 
führt. Der Film eignet sich daher optimal als Ausgangspunkt für die Diskussion 
der Problematik, die sich aus der Synthese narrativer und interaktiver Strukturen 
ergibt.
Was interaktive Filme von vergleichsweise schriftfixierten Texten wie Hyperfiction 
und Adventure-Games nicht zuletzt unterscheidet, ist der aufgrund der filmischen 
Darstellung erzeugte Effekt der Unmittelbarkeit: «Der Film hingegen versucht 
mit allen Mitteln, jede Spur seines Produktionsprozesses und auch jeden Hinweis 
zu verwischen, dass die Bilder, die wir sehen, konstruiert und nicht aufgenom-
men sein könnten. Es [sic] leugnet, dass es die von ihm gezeigte Wirklichkeit oft 
nicht ausserhalb des Filmbildes gibt, das durch das Fotografieren eines bereits 

 152 Einen stärkeren Bezug zu Performances weist die Filmkinoversion von I’m Your Man auf: 
Durch die demokratische Abstimmung über den Verlauf der Geschichte und die gewählten 
Perspektiven entsteht innerhalb des Publikums ein interaktiver Austausch, welcher der Auf-
führung eine zusätzliche performative Ebene zuführt. Ein einzelner Zuschauer kann so, wenn 
er nie zur Mehrheit gehört, überhaupt keine Wahl treffen, was den Besuch des «interaktiven» 
Kinofilms zu einem frustrierenden Erlebnis machen könnte. Jede Aufführung wird nach 
Zusammensetzung des Publikums eine andere sein: So ist von der Aufführung des ersten 
interaktiven Films, One Man and his Jury, bekannt, dass in einer sexuell motivierten Szene 
lediglich eine Gruppe von Nonnen die konservative Version gewählt hatte. Frieling 2004.

 153 Vgl. Abb. 24.
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unmöglichen Raumes entstand, der selbst mit Hilfe von Modellen, Spiegeln und 
Gemälden zusammengebaut ist und dann durch optischen Druck mit anderen 
Bildern kombiniert wird. Es spiegelt dem Zuschauer und sich selbst vor, eine 
einfache Aufnahme einer bereits existierenden Wirklichkeit zu sein.»154

Filme sind daher zunächst einmal, folgen wir den Ausführungen von Manovich, 
per definitionem mimetische Texte, insofern sie den Erzähler und die Fiktionali-
tät des Bildes kaschieren, ebenso wie das Theater. Für den interaktiven Film I’m 
Your Man treffen diese Merkmale jedoch nur in bedingtem Masse zu, denn ihn 
kennzeichnen eine Reihe von Fiktionalitätsmerkmalen, die seine Konstruiertheit 
entlarven. Obschon der Film keinen sichtbaren Erzähler als Vermittler kennt 
und somit noch durchaus als mimetisch gelten könnte, treten doch die Figuren 
immer wieder aus ihrer Rolle heraus und thematisieren in selbstreflexiver Art 
die Differenz von Wirklichkeit und Film, markieren sozusagen das «Als-ob» der 
fiktionalen Welt. Ebenso kennzeichnet sich der Film mit an Plumpheit grenzender 
Überdeutlichkeit als Parodie von Agententhrillern wie James Bond 007 und alten 
Kungfu-Filmen;155 explizite Markierung von Ironie – durch häufiges Augenzwin-
kern von Jack und Richard in die Kamera – komplettiert die Selbstreferentialität. 
Die überdreht onomatopoetische Tonspur von Richard, die seine Tötungsversu-
che, untermalt mit Geräuschen aus dem Zeichentrickfilm, ins Lächerliche zieht, 
kann ebenfalls als Referenz an weitere visuelle Gestaltungsmittel gelesen werden. 
Dass der Cybertext I’m Your Man neben seiner mimetischen Inszenierung und 
der kausal angelegten Struktur auch diegetische Elemente aufweist, tut der Le-
gitimität seiner Typenkreislokalisierung auf dem Pol der externen Perspektive 
jedoch keinen Abbruch: Dieser liegt zwar näher am Mimesispol, aber auch im 
entfernteren Einflussbereich des diegetischen Pols, woraus das dialektische Ver-
hältnis der beiden Modi resultiert.
Die von Aristoteles angesprochene und im französischen Drama ausdrücklich 
geforderte Einheit von Raum und Zeit wird in I’m Your Man ebenfalls unter 
Berücksichtigung medienspezifischer Bedingungen verfolgt. Die Exposition 
spielt zwar nicht am selben Ort wie der restliche Teil des Filmes, sie ist aber auf 
das dortige Zusammentreffen der Charaktere hin angelegt, indem sie diese auf 
ihrem Weg an die Party begleitet und sich die Gesprächshandlungen, die in die-
sem ersten Teil geführt werden, fast ausschliesslich darauf beziehen.156 Die übrige 

 154 Manovich 1997, «Von der Animation zum Film».
 155 In der einen Dachszene wird Jack als Superheld in eine Reihe äusserst anspruchsvoller Zwei-

kämpfe verwickelt, die er mit der bravourösen und äusserst komödiantenhaften Leichtigkeit 
alter Kungfu-Meister bewältigt. 

 156 Jack erhält in der öffentlichen Telefonkabine den Party-Tipp, Leslie, die sich in ihrem Büro 
befindet, und der Detektiv, der mit Richard im Auto sitzt, verabreden ein Treffen an der 
Party.
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Filmhandlung spielt in einem einzigen Gebäude des New Yorker Soho-Viertels 
und verteilt sich auf wenige Räume (Aufzug, Kunstgalerie, Schlafzimmer, Dach-
terrasse, Korridor). Diese Einheit versieht den häufigen Perspektivenwechsel und 
die daraus resultierende Raumkollage mit einem thematischen Rahmen und wirkt 
dadurch sinnstiftend.
Die Zeiteinteilung in I’m Your Man ist klassisch dramatisch, was das Verhältnis 
von erzählter Zeit und Erzählzeit anbelangt. Die Erzählhandlung spielt in einem 
Zeitraum von genau dreissig Minuten.157 Im streng chronologischen Ablauf 
entwickeln sich die Ereignisse scheinbar in Echtzeit; es gibt keine ana- oder pro-
leptischen Zeitsprünge, und es werden, mit wenigen Ausnahmen, keine in der 
Vergangenheit dargestellten Ereignisse erwähnt158 – die Gegenwart als die zeitli-
che Dimension des Dramas bestimmt also auch in diesem Teil den Rahmen der 
Narration. Dass die Zeit der Erzählung beziehungsweise der Rezeption nur zwölf 
bis fünfzehn Minuten dauert, stünde der These einer Eins-zu-eins-Darstellung 
der Geschehnisse jedoch entgegen, wenn man eine kontinuierliche, ungeschnit-
tene Lars-von-Trier-Kameraführung impliziert. Die «Echtzeit»-Kontinuität der 
Handlungsentwicklung ist in I’m Your Man aber durchaus gegeben; durch die 
häufigen Perspektivenwechsel, die mit der interaktiven Anlage des Films ein-
hergehen, werden aber gewisse Handlungselemente übersprungen, was in dieser 
«Zeitraffung» (und damit einhergehend, in Kohärenzproblemen) resultiert.
Der kondensierte Echtzeitcharakter würde dafür sprechen, dass interaktive Filme 
durch das Merkmal Intensifikation attribuiert werden könnten – «meaning that 
incidents are selected, arranged, and represented, in general, so as to intensify 
emotion and condense time».159 Wie sich bereits abgezeichnet hat, wird eine 
kathartische Wirkung dieses Cybertexts jedoch durch Brüche und Diskonti-
nuitäten verunmöglicht. Durch die aufgrund der interaktiven Grundstruktur 
entstehenden Kohärenzprobleme, aber auch durch die fortwährende Selbstre-
ferenz des Mediums bewirkt I’m Your Man in der Rezipientin eine ästhetische 
Distanz, die einer ludischen Immersivierung entgegensteht, die aber durchaus zu 
einer lustvollen Rezeptionshaltung führen kann: “For the spectator who adopts 
a panoramic and detached point of view, the inconsistencies of the individual 

 157 Der Zeitrahmen ist eindeutig nachzuvollziehen: In Leslies und Richards Perspektiven erfährt 
man am Anfang des Films, dass sich Leslie und der Detektiv um 21.30 Uhr an der Party treffen 
wollen, worauf ihr nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Telefonsgesprächs noch fünf 
Minuten Zeit bleiben. In Richards Endversion gibt der FBI-Agent auf Richards Wunsch die 
Uhrzeit an (21.55 Uhr).

 158 Zwei seltene Beispiele für Vergangenheitsreferenz: Im Telefongespräch zwischen Leslie und 
Detektiv Banks gibt Leslie der Verwunderung über den veränderten Zeitpunkt des Treffens 
Ausdruck, was eine Vorgeschichte impliziert. Im Aufzug berichtet Richard der Zuschauerin 
von seiner Bekanntschaft mit Leslie.

 159 Laurel 1991, 94.
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runs are no longer a threat to comprehension but a source of slightly perverse 
pleasure. With the proper ironic attitude, there aren’t many bugs that cannot be 
viewed as features.”160

3.4.5 CHECKPOINT

Der interaktive Film I’m Your Man ist ein allein durch mediale Struktureigen-
schaften zum Scheitern verurteilter Cybertext, eignet sich aber hervorragend zur 
Erörterung der Problematik, welche die Synthese narrativer und interaktiver 
Strukturen mit sich bringt. Er ist weder vom Standpunkt eines filmischen noch 
eines ludischen Mediums aus befriedigend konstruiert: Als Film ‹versagt› er, da 
er sich durch die Perspektivenwechsel – die bereits durch ihre Frequenz irritieren 
– jeglicher Sinnkonstruktion verwehrt, was sich beispielsweise in der Zerschnei-
dung der Sätze manifestiert. Obschon dem aristotelischen Aufbau folgend und auf 
die Einheit der Handlung fokussiert, ist die Ausführung des ganzen Films daher 
durch viele Kohärenzbrüche gezeichnet, die nicht durch sinngemässe Leerstellen-
besetzung behoben werden können. Obschon die ästhetische Herausforderung 
der Sinnkonstitution durchaus zur narrativen Immersion beitragen kann, inso-
fern die Rezipientin über die Verstrickung mit Personen und Geschichte in die 
fiktionale Welt eintaucht, wird solch emotionales und temporales Immersivieren 
im interaktiven Film durch rasches Changieren der Perspektiven und durch Ko-
härenzprobleme erschwert. Sogar die räumliche Immersion, durch die visuelle 
Gestaltung des Films an und für sich eine basale Textstrategie, wird in I’m Your 
Man durch den häufigen Bildschnitt verunmöglicht.
Vom Standpunkt des Spiels her gesehen bietet I’m Your Man zwar durchaus 
ludische Elemente. Die Versetzung der Rezipientin in die allmächtige Aussen-
perspektive, die durch die Input-Aufforderung sowie durch die Adressierung 
durch die Protagonisten zustande kommt, suggeriert zunächst aktive Beteili-
gung und Steuerungsmöglichkeiten. Auch die Wiederholungsstruktur, die dem 
Spiel inhärent ist, wird in I’m Your Man durchaus forciert, da der Text erst nach 
mehrmaligem Durchgang und Ausprobieren verschiedener Perspektiven und 
Narrationspfade Sinn und Spass macht. Die Rezipientin realisiert aber bald, dass 
Interaktivität nicht viel mehr als ein Label ist, das der Vermarktung dient. Die 
einzelnen Filmvariationen sind selbstverständlich schon vorabgedreht, was be-
deutet, dass die Rezipientin lediglich zwischen den verschiedenen Textvariationen 
wählen, diese aber nicht selbst konstruieren kann.161 Ludische Immersion, die sich 

 160 Ryan 2001b, 278.
 161 In diesem Sinne gleicht I’m Your Man durchaus der bildzentrierten Hyperfiction Die Aal-

Kocher Satz Druck.indd   160 19.1.2007   10:01:24 Uhr



161

im selbstvergessenen Ausüben einer interaktiven Rolle zeigt, findet nicht statt.
Dieser inkompatiblen Umsetzung von interaktiver Narration ins filmische Me-
dium ist sich, so scheint es, auch der Regisseur bewusst, wenn er die ironische 
Dimension des Films betont und behauptet, dass keine einzelne Szene als ernst-
zunehmend betrachtet werden sollte.162 Selbstreferenz und Ironie als Programm: 
“The movie’s aesthetic claims rest on the idea that all it takes to turn kitsch into 
art is to enclose it within quotation marks.”163 Wie Ryan betont, fällt es schwer, 
einen Text für seine Inkohärenzen und für die inadäquate Synthetisierung nar-
rativer und interaktiver Strukturen verantwortlich zu machen, wenn er seine 
Konstruiertheit derart überdeutlich signalisiert und das «Als-ob», kaum hat er es 
inszeniert, zurücknimmt. Sie schliesst daraus: “But if self-consciousness becomes 
the standard way to compensate for the anti-immersive effect of interactivity, it 
will take a lot of ingenuity to prevent the device from becoming a metacliché.”164 
I’m Your Man stellt den aktuellen Stand des Paradigmas «interaktiver Spielfilm» 
dar;165 futuristische Szenarien, worin die genannten strukturellen Probleme be-
hoben sein würden, existieren erst auf dem Papier.166

3.5 QUEST 4: Mimetischer Pol – Gesellschaftssimulationsspiele

3.5.1 Einleitung

«Plötzlich sind sie da, alle die ‹dull bits›, von denen Hitchcock sprach. All jene 
tote Zeit, die in Filmen und Büchern ausgespart, übersprungen, gerafft wird.»167 
Geschichten, die aus Hitchcocks «dull bits» gemacht sind, beschäftigen uns in 
diesem Kapitel. Strukturiert durch die Charakteristika dynamische Interaktivität, 
externe Perspektive und mimetischer Modus bringen die entsprechenden Com-
puterspiele neuartige narrative Formen hervor (Abb. 27).
Die Rede ist hier von einer spezifischen Gattung digitaler Spiele, den Aufbaustra-
tegiespielen oder (Gesellschafts-)Simulationsspielen wie SimCity, SimFarm, Si-

eskorte der Ölig, obschon jene diegetischer, da vermittelter und zeitlich sowie inhaltlich 
episodischer strukturiert ist als der interaktive Film.

 162 Vgl. das Zusatzmaterial «Featurette» der DVD.
 163 Ryan 2001b, 279.
 164 Ebd., 280.
 165 Die 2002 erschienene DVD Swiss Love funktioniert nach demselben Muster beziehungsweise 

ist noch etwas simpler gestrickt.
 166 Vgl. Murray 2000. In Kap. 9, «Digital TV and the Emerging Format of Cyberdrama», entwi-

ckelt Murray solche Szenarien, die eine Verschmelzung von Internet und Fernsehen und eine 
Erhöhung der Useraktivitäten propagieren. Diese bewegen sich in der Nähe von futuristischen 
«virtual reality»-Skizzen, welche Gegenstand von QUEST 5 sind.

 167 Willmann 2001.
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mAnts oder Die Sims und Die Sims 2. Bemerkenswert ist die gesamte Sims-Reihe 
aus mehreren Gründen: Seit über einem Jahrzehnt erfreut sie sich wachsender 
Beliebtheit, sowohl was die männliche, aber (vor allem) auch die weibliche Fan-
gemeinde verschiedener Altersstufen betrifft.168 Mit über zehn Off- und Online-
Versionen auf allen Plattformen (Computer, Videokonsolen, Handhelds) stellt 
die Sims-Reihe ein Beispiel für ein kommerziell erfolgreiches Spielkonzept dar, 
das ausserdem – was mich besonders interessiert – innovative Wege der digitalen 
Narration einschlägt.
Die Diskussion des mimetischen Typenkreispols wird sich vorwiegend mit 
der Spielreihe Die Sims beschäftigen. Vom Spielkonzept der Strategiespiele 
her wären auch andere Spiele zur Diskussion geeignet, der spezifische Aspekt 
der Simulation menschlichen Lebens macht das Spiel für die Analyse digitaler 
Narration aber besonders ergiebig, da sich zusätzliche Identifikationsangebote 
eröffnen. Ausgehend von der These, dass Die Sims den Anfang einer neuen 
Genreentwicklung darstellen, weist der ludoliterarische Typenkreis nebst der 
deskriptiv-analytischen auch eine historische Dimension auf, insofern sich um 
den diegetischen Pol eher die älteren Spiele gruppieren und im Bereich mime-

 168 Gemäss Martin Lorber, Pressesprecher bei EA Games, zählen zur Fangemeinde der Sims-Reihe 
Spieler von 18 bis 40 Jahren, wobei Mädchen und Frauen überproportional vertreten seien; 
die Gründe dafür sollten durch die Ausführungen in diesem Kapitel ersichtlich werden. Seit 
dem Erscheinen der ersten Folge der Sims (2000) wurden (inklusive «add ons») beinahe 30 
Millionen CD-ROMs verkauft. Vgl. Kellershohn 2004a.

Mo
dus

P
erspektive

Interaktivität

Abb. 27: Digitale Texte, die am 
mimetischen Pol des ludolite-
rarischen Typenkreises situiert 
sind, werden durch die Parame-
ter dynamische Interaktivität, 
mimetischer Modus und externe 
Perspektive charakterisiert.
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tischer Pol/dynamische Interaktivität neuere Entwicklungen im Spielsektor zu 
beobachten sind.169

Im Folgenden nun sollen zunächst die Spielserie Die Sims kurz präsentiert und 
daraufhin die Verwandtschaftsbezüge zu anderen Genres hergestellt werden.170

Die Sims gibt es in der englisch- und deutschsprachigen Version seit dem Jahr 
2000. Anders als die meisten anderen digitalen Spiele hat es mit Will Wright ei-
nen einzelnen herausragenden Schöpfer, der sich schon durch die Kreation von 
SimCity (1989), einer der ersten Städtebausimulationen, auszeichnete. Die Sims 
sind eine Gesellschaftssimulation auf dem Mikrolevel: Es gilt, aus verschiedenen 
Spielfiguren – den Sims – eine Familie zusammenzustellen und diese durch das 
Leben zu schleusen beziehungsweise ihr Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Liebes-
leben zu kontrollieren und zu optimieren. Aufgrund der hohen Erfolgsquote 
des Spiels erscheinen seither in regelmässigem Abstand so genannte «add ons», 
Spielprogramme, die auf der Basis des Erstlings zusätzliche Spielfunktionen und 
-erlebnisse bieten.171 Die folgenden Ausführungen beziehen sich vorwiegend auf 
die Version Die Sims Deluxe, eine mit neuen Karrieremöglichkeiten und zusätz-
lichen Objekten aufgewertete Mischform der Sims und des ersten «add on», Das 
volle Leben. Ausserdem bietet das Spiel den Sims Creator, ein Softwaretool, das 
der individuellen Erstellung und Einkleidung der Sims dient.
Die Simulation von Lebensverhalten hat bereits eine längere Geschichte in der 
Spielwelt. Eines der ersten Beispiele stellt Little Computer People dar, das 1985 
von Activision für den Heimcomputer Commodore 64 kreiert wurde und als «the 
mother of The Sims» bezeichnet wird.172 Es simuliert das Leben eines Männchens, 
dem man im Textfeld (Abb. 28, links oben) Befehle und Kommentare eingeben 
kann, worauf es reagiert oder nicht, je nachdem, wie höflich man mit ihm kom-
muniziert.
Während dieser kleine, eigensinnige Avatar noch relativ autonom reagiert und 
daher unter Umständen voyeuristische Neigungen befriedigen kann, stellt das 
wohl weltbekannte Tamagotchi eine vom User gänzlich abhängige Lebensform 
dar. Das zwischen 1996 und 1998 vom japanischen Bandai-Konzern auf den Markt 
gebrachte digitale Küken konnte auf einem Minicomputer über drei Knöpfe 

 169 Vgl. dazu auch QUEST 5.
 170 Seit Abschluss der Untersuchung ist die zweite Folge der Sims erschienen, die der Spielerin 

noch mehr Freiheiten und zusätzliche Features bietet. Da sich Die Sims 2 bezüglich der Fra-
gestellung aber nicht relevant von ihrem Vorgänger absetzen, halte ich es nicht für notwendig, 
die Erläuterungen zu modifizieren. Wo es signifikante Veränderungen gibt, werde ich dies 
anmerken. 

 171 Diese «add ons» sind (die Namen sind selbstredend): Party ohne Ende, Hot Date, Urlaub 
total, Tierisch gut drauf, Megastar und Hokus Pokus sowie zwei Hybride, genannt Die Sims 
Deluxe und Die Sims Super Deluxe. 2002 erschienen ausserdem Die Sims Online.

 172 Quapil (o. J.).
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gefüttert und beschäftigt werden und stellt die erste Version der «digital pets» 
dar (Abb. 29).173

Obschon das Tamagotchi, japanisch für «geliebtes Ei»,174 nach einem grossen 
Hype wieder aus den Schulhöfen und Kinder- (sowie Eltern!-)Schlafzimmern 
verschwand, fand das «virtual pet» 1998 unter anderem im elektronischen Plüsch-
tier Furbie oder 1999 im Robodog Aibo Nachfolger und erlebt nun im März 
2004 als «Tamagotchi plus» seinen Relaunch.175 Durch die neu hinzugekommenen 
Funktionen – das Tamagotchi hat neu ein Geschlecht, kann per Infrarotlicht 
mit anderen Cyberküken kommunizieren, Freund- und Liebschaften eingehen 
und sogar Kinder bekommen – weist es noch mehr Gemeinsamkeiten mit den 
Sims auf.
Während Simulationen wie Little Computer People oder Tamagotchi nur eine stark 
beschränkte Anzahl von Interaktionen zulassen und einige wenige stereotype Ver-
haltensmuster aufweisen, sind die Sims diesbezüglich viel stärker ausdifferenziert. 
Ihnen allen gemeinsam ist jedoch der Aspekt der Simulation, «die Nachbildung 

 173 Etwa zur selben Zeit erschien die «Catz and Dogz»-Serie, vgl. Frasca 2001. Zu Geschichte, 
industrieller Vermarktung und weiteren Informationen zu «virtual pets» vgl. Polson Enterprises 
(1997–2004).

 174 Schulzki-Haddouti 1997.
 175 De Bernardo 2004.

Abb. 28: «Please make fire» – Ob sich das Männchen im Computer wohl dazu überreden 
lässt?
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physikalischer oder biologischer, sozialer oder ökonomischer Prozesse durch 
Modelle, die eine dem simulierten Prozess sehr vergleichbare, aber billigere und 
ungefährlichere Analyse und Anwendung ermöglichen».176

Spielsimulationen zählen nebst technischen (beispielsweise Atomwaffensimula-
tionen) oder wissenschaftlichen (beispielsweise meteorologischen oder biologi-
schen Simulationen) zu den Hauptbereichen der Modellierung von Systemen.177 
Simulation, das «Als-ob-Durchspielen von Prozessen», kann selbstverständlich 
auch ohne Computer erstellt werden, wird heute in der Regel aber im Sinne von 
Computersimulation verstanden. Darüber, welche Spiele zum Genre Simulation 
gezählt werden können, herrscht kein Konsens: Gemäss der Überlegung, dass 
Spiele generell Prozesse oder Situationen, seien dies fiktionale oder reale, darstel-
len, könnte man Simulation als grundlegende Struktur aller Spiele verstehen; dabei 
würde die Begriffsverwendung zur Differenzierung in der Genrebildung wegfal-

 176 Metzler-Lexikon Medientheorie – Medienwissenschaft 2002, 332.
 177 Dabei entstehen zahlreiche Kreuzungen, wobei die Grenzen zwischen Spiel, Fiktion und 

Realität nicht immer klar gezogen sind, beispielsweise im Actionspiel America’s Army, das 
zum Zweck produziert wurde, Amerikaner für die Militärausbildung zu rekrutieren, oder in 
Kriegssimulationen, die reale Kriegsschauplätze und -handlungen für Spielzwecke simulieren. 
Eines der aktuellsten Beispiele ist die Kriegssimulation Kuma\War der Firma Kuma, welche 
verschiedene «missions» des Irakkriegs 2004 online zum Download zur Verfügung stellt, 
beispielsweise Mission 1, Part 1 – Uday and Qusay’s Last Stand, Mission 6 – Fallujah Police 
Station Raid und, als «featured mission», Mission 16 – Battle in Sadr City. Kuma (2004). 
Kuma\War. <http://www.kumareality.com> (26. 7. 2004).

Abb. 29: Tamagotchi, das geliebte 
Ei, brachte durch seine zu be-
friedigenden Bedürfnisse manchen 
Stunden- oder Erziehungsplan ins 
Wanken.
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len. Im Computerspieldiskurs hat sich der Begriff Simulation jedoch schon fest 
eingebürgert, obschon er inkonsequenterweise auf die verschiedensten Spielfor-
men angewendet wird. Yahoos Spielportal «Gamesdomain» listet unter der Rubrik 
Simulation178 hauptsächlich Fahr- und Flugzeugsimulationen wie Combat Flight 
Simulator oder Motocross Madness und Sportsimulationen wie FIFA 2000 oder 
Madden NFL, daneben aber auch Tanzspiele (Dance Dance Revolution), Kran-
kenhaus-Soaps (Emergency Room) und Kreativspieladaptionen wie Lego Island 
oder Lego Land auf. Auch The Sims und SimCity werden von «Gamesdomain» zu 
diesem Genre gezählt, ebenso wie auf der Website «Gamigo». Im oben genannten 
«Gamesdomain» werden SimCity und zwei Sims-«add ons», Hokus Pokus und 
Urlaub total, aber gleichzeitig als Strategiespiele katalogisiert, nebst den bekannten 
Strategieklassikern wie Age of Empires, Age of Mythology, Sid Meier’s Civilization 
und Battlefield 1942. In die Kategorie Strategie gehören SimCity und Die Sims 
auch bei Online-Portalen von Spielmagazinen, beispielsweise bei «Gamespot», wo 
die Kategorie Simulation fast ausschliesslich für Fahr- und Flugzeugsimulationen 
reserviert ist. Der Hybridität der Sims werden ausdifferenziertere Genrebeschrei-
bungen wie von «GameSpy» wohl eher gerecht, die das Spiel als Kreuzung von 
«god sim», «strategy» und «empire building» bezeichnet.179 Fest steht, dass Die 
Sims und SimCity simulierte Systeme darstellen – seien diese nun eine Familie 
oder eine Stadt –, dass sie aber auch entscheidende Merkmale von Strategiespielen 
aufweisen. Typische Strategiespiele oder «god games» wie Age of Mythology und 
Age of Empires haben sowohl aufbau- als auch gefechtsstrategische Anteile. Es gilt 
dort, eine Zivilisation aufzubauen und ihre optimale Entwicklung zu gestalten. 
Dies geschieht über den strategischen Einsatz von Ressourcen unter Einschätzung 
von Gewinn und Verlust: Es müssen Bodenschätze gehoben, Unterkünfte für die 
Arbeiter gebaut, Götter angebetet und die Bevölkerung ernährt werden. Wichtig 
ist ausserdem der Kampfaspekt: So gilt es, den regelmässigen Einfall verfeindeter 
Völker abzuwehren sowie die Expansion des eigenen Reiches voranzutreiben. 
Während dieser agonale und expansive Aspekt bei Sims-Spielen nicht vorhanden 
ist, teilen sie mit Strategiespielen den Echtzeitmodus sowie den ökonomischen 
Manageraspekt von Aufbau und strategischer Führung eines Systems.180 Strategie 
als «zielorientiertes Vorgehen, langfristiger Plan, im Gegensatz zur kurzfristigen 

 178 Zur Diskussion stehen folgende Genres: Action, Adventure, Fighting, Puzzle, Racing, 
Role-Playing, Shooter, Simulation, Sports und Strategy. Vgl. <http://gamesdomain.com/> 
(26. 7. 2004).

 179 «Gamigo»-Website: <http://www.gamigo.de/game_list_overview/pc/> (26. 7. 2004); «Game-
spot»-Website: <http://www.gamespot.com/pc/strategy.html> (26. 7. 2004); «GameSpy»-
Website: <http://archive.gamespy.com/games/753.shtml> (26. 7. 2004).

 180 Die Bemerkungen zu Strategiespielen beziehen sich auf «single player»-Offline-Strategiespiele. 
Online-Spiele fokussieren den Aufbauaspekt seltener; dort geht es vielmehr darum, das Reich 
der Mitspieler zu erobern und das eigene zu sichern.
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Taktik»181 bestimmt die Entscheidungen der Spielerin, ob es sich nun um die 
längerfristige Optimierung der Bodenschatzhebung, der Müllabfuhr oder des 
Seelenhaushaltes eines introvertierten Sims handelt – doch auch da ist spontanes, 
kurzfristiges Handeln vonnöten.
In diesem Kapitel wurden nun die historischen Wurzeln der Sims dargestellt, das 
ich als Gesellschaftssimulation bezeichne und als Unterkategorie von Strategie-
spielen betrachte.182 Im nächsten Schritt geht es um die spezifischen Immersions-
strategien dieser Spielreihe. Wiederum beschäftigen uns, wie bei den vorherigen 
Cybertexten, folgende Fragen: Welche Rolle nimmt die Spielerin ein? Welches 
Interaktivitätspotential birgt das Spiel? Und schliesslich: Welche Erzählweisen 
sind charakteristisch?

3.5.2 Perspektive: Spielerin als Göttin und Managerin

Strategiespiele wie Black and White, Age of Empires und SimCity werden von 
Spielmagazinen, aber auch im akademischen Diskurs nicht selten als «god games» 
bezeichnet: “Here the user is like the omnipotent god of the system. Holding the 
strings of the characters, from a position external to both the time and space of 
the fictional world, he specifies their properties, makes decisions for them, throws 
obstacles in their way, and sends them toward different destinies lines by altering 
their environment.”183

Dies gilt auch für Die Sims. Was die optische Fokalisierung betrifft, so wird die 
Spielerin in die isometrische Perspektive versetzt, aus der sie das Spielgeschehen 
von schräg oben im Blick hat.184 Am unteren Bildschirmrand des Interface befin-
det sich das Menü, das entsprechend der zwei verschiedenen Modi – Spielmodus 
und Kaufmodus – eine beträchtliche Anzahl von Befehlen bietet. Die Spielerin 
befindet sich, auch vom ästhetischen «point of view» her gesehen, in der externen 
Perspektive, die ich ausgehend von Stanzel durch die Merkmale «omniscient» und 
«als nicht der fiktionalen Ebene zugehörig» charakterisiert habe.185 Die Userin ist 
mit dem Management einer Familie beschäftigt: Sie kümmert sich darum, dass die 
Sims sich selbst und ihre Wohnung sauber halten, eine vielversprechende Arbeit 
finden und sich sozial betätigen. Das heisst zum Beispiel, dass sie die Sims-Mutter 

 181 Wikipedia 2004a.
 182 Zum Genre Simulationsspiel zähle ich demzufolge Fahr- und Flugzeugsimulationen.
 183 Ryan 2001a, «VR narrative, and the myth of the Holodeck».
 184 In den Sims 2 hat die Spielerin sogar die Wahl, zwischen einer Aussen- und einer Nahper-

spektive hin- und herzuschwenken beziehungsweise ein- und auszuzoomen. Dies schwächt die 
Argumentation dieses Kapitels keineswegs ab, im Gegenteil, denn durch die Perspektivenwahl 
wird die Allgegenwärtigkeit der Spielerin noch verstärkt.

 185 Vgl. Kap. 2.2.2, «Perspektivenachse – intern versus extern».
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zur Arbeit schickt, während der Sims-Vater das Klo spült, die Abfallberge entsorgt 
und fernsieht – oder umgekehrt –, während die Kinder spielen, für die Schule 
lernen oder sich mit den Nachbarn unterhalten. Falls die Mutter aber nicht gut 
gelaunt zur Arbeit geht, wird sie keine Karriereleiter erklimmen, und die Nachbarn 
werden die Familie in der Folge weniger oft besuchen, wenn sich diese weniger 
luxuriöse Gegenstände leisten kann. Um die Mutter bei Laune zu halten, muss 
daher morgens das Frühstück auf dem Tisch stehen (was der wahrscheinlich von 
der Hausarbeit übermüdete Vater kaum mehr schafft), sie muss geduscht und 
für die gute Laune eventuell noch ein spannendes Buch gelesen oder ein Com-
puterspiel gespielt haben. Die Spielerin ist also unentwegt damit beschäftigt, die 
einzelnen Familienmitglieder – oder Systemteile des Spiels – so einzusetzen, dass 
deren Werte stets auf dem Optimalstand bleiben.
Anders als in Adventure-Games oder Rollenspielen, wo die Spielerin einen Avatar 
steuert und sich mit ihm identifiziert, kontrolliert sie hier eine grosse Anzahl von 
Charakteren. In üblichen Strategiespielen sind dies eine Unmenge von Soldaten, 
Bauern, Priester, Goldgräber etc., die allesamt keine Persönlichkeit haben und kaum 
voneinander zu unterscheiden sind. Der reizvolle Unterschied zu den Sims – und 
sicherlich auch ein Grund für die hohe Resonanz unter der weiblichen Spielerschaft 
– ist der Umstand, dass die Spielerin hier zwischen ihrer Rolle als Managerin und 
Puppenspielerin hin- und herschwankt, dass sie die Sims einerseits als ökonomische 
Systemteile betrachtet, sich aber auch graduell mit diesen – wie früher im Spiel 
mit dem Puppenhaus – identifizieren kann.186 Analog zu Genettes Konzept von 
Multifokalisierung, die unter anderem die literarische Aussenperspektive markiert, 
fokussiert die Spielerin abwechselnd auf die verschiedenen Figuren. Einerseits 
identifiziert sich die Spielerin mit dem Spiel als Ganzem – «There is really only 
one ‹character› in the story, the city, ant colony or empire»187 –, andererseits baut 
sie durchaus Beziehungen zu einzelnen Charakteren auf, was mit dem Paradigma 
der parasozialen Beziehung, wie wir sie von der Rezeption von «soap operas» her 
kennen, bezeichnet werden kann.188

Bleiben wir zunächst bei ihrer Rolle als barmherzige oder grausame Göttin, die das 
Schicksal der Sims nach Lust und Laune steuert. Die Spielerin ist ausserhalb von 
Raum und Zeit der fiktionalen Ebene situiert: Die Spielzeit läuft kontinuierlich in 
fiktionaler «Echtzeit» ab beziehungsweise steht in einem spezifischen Verhältnis 
zur realen Zeit: Eine Minute Sims-Zeit entspricht in etwa einer Sekunde Realzeit; 
erzählte Zeit und Erzählzeit sind diesbezüglich eng aneinander gekoppelt. Die 

 186 ‹Hegen und pflegen› ist jedoch nur eine der bevorzugten ‹weiblichen› Spielaktivitäten nebst 
kommunikativen und subversiven Betätigungen. Eine Reflexion der Forschungslage zum 
Thema Gender und digitale Spiele findet sich in Kocher 2003.

 187 Ryan 2001a, «VR narrative, and the myth of the Holodeck».
 188 Vgl. dazu Kap. 3.5.4.
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allmächtige Spielerin ist jedoch in der Lage, über den Pausenmodus oder durch 
den Wechsel in den Kaufmodus, der das Spielgeschehen ebenfalls anhält, die Zeit 
zu manipulieren. Sie steht auch ausserhalb des fiktionalen Raums, was durch die 
Korrelation von optischer und narrativer Perspektive deutlich wird: Sind die Sims 
unzufrieden – gefällt ihnen zum Beispiel die Ausstattung der Wohnung nicht oder 
ärgern sie sich über die Kakerlaken-Kolonie in der Küche –, schütteln sie die Fäuste 
‹gen Himmel› und beschweren sich lauthals über ihre missliche Lage. Adressiert 
ist die Beschwerde offensichtlich an die Spielerin, die für die Lebenssituation der 
Sims verantwortlich zeichnet. Die Identifikationsleistung, die in der Ego- oder 
Dritte-Person-Perspektive von Adventure-Games und Rollenspielen so stark 
gefördert wird, hat auf diese Weise auch in diesem Spiel einen Platz, denn durch 
das Lamentieren der Sims fühle ich mich als Spielerin auch in meiner entrückten 
Position direkt angesprochen und genötigt, die entsprechenden Handlungen 
einzuleiten, sprich: bin emotional immersiviert.
Die Spielerin ist «omniscient»: Dies zeigt sich darin, dass sie alle Bedürfnisse und 
Zustände der Sims kennt und genauestens über die Beziehungen zu den andern 
Sims Bescheid weiss. Sogar Einblicke in deren Träume bleiben ihr nicht verwehrt: 
Schlafen die Sims, geben in Sprechblasen dargestellte Icons Aufschluss über den 
Inhalt ihrer Träume. Auch das Lesen der – ebenfalls ikonisch aufgezeigten – Ge-
danken bleibt der gottgleichen Spielerin nicht verwehrt.189 Stellte ich vorhin fest, 
dass die Spielerin allwissend ist, so muss diese Aussage relativiert werden: Das Spiel 
spielt nämlich mit dem Konzept von Allwissenheit, da das Gameplay nur optimal 
funktioniert, wenn die Spielerin aus den ihr dargebotenen Informationen Bedeu-
tung generiert. Sie hat zwar Einblick in den flüchtigsten Gedanken der Sims; de-
kodiert sie den aber nicht sinngemäss (und leitet die entsprechenden Handlungen 
ein), ist die Spielwelt beziehungsweise die Sims-Familie dem Untergang geweiht. 
Die Interpretationsleistung ist nicht zu unterschätzen – nicht nur, dass die Spielerin 
durch den Echtzeitmodus ununterbrochen zu Entscheidungen gezwungen wird, 
was bei einer Familie von vier Sims einen beträchtlichen Aufwand an Multitasking 
verlangt, die Userin muss gleichzeitig in einem «trial and error»-Verfahren ständig 
das Ursache-Folge-Verhältnis ihrer Entscheidungen und der Sims-Reaktionen 
überdenken. Was ihre Aufgabe zusätzlich erschwert und die ihr aufgezwungene 
Position der Allwissenheit verstärkt, ist der Umstand, dass die Sims nicht etwa 
Deutsch oder Englisch, sondern «simlish» sprechen.190 Schütteln die ungehaltenen 

 189 In den Sims 2 kennt beziehungsweise bestimmt man sogar noch die Lebensziele der Sims 
– Ruhm, Glück, Familie, Wissen oder Romantik –, die alle unterschiedliche Bedürfnisse sowie 
Erfüllungsstrategien bedeuten.

 190 Diese Sprache ist keineswegs «gibberish», Geschnatter, wie dies Frasca noch meint, sondern 
eine Kunstsprache – «simlish» – die mit Hilfe von über hundert Schauspielerinnen aufgenom-
men und an die 40’620 Worte kennen soll, beispielsweise «nooboo» (Baby) oder «chumba» 
(Pizza). Nico 2004 und Frasca 2001.
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Sims die Fäuste und wettern, ist oberhalb ihrer Köpfe eine Sprechblase mit der 
symbolischen Darstellung ihrer Rede abgebildet, welche die Spielerin dekodieren 
muss. Sprechen zwei Sims miteinander, erscheint der Inhalt ihres Gesprächs eben-
falls in Comicsprache. Verstehen sich diese zwei Sims nicht sehr gut miteinander, 
ist dies im Interface in Form unterschiedlicher Symbole und einem grossen roten 
Minuszeichen oberhalb der Köpfe der Spielfiguren zu erkennen. Die Spielerin 
sollte für sie andere Gesprächspartner finden, die sich über dieselben Dinge un-
terhalten wollen (worauf dann ein grünes Pluszeichen erscheint), ansonsten ist 
das soziale Leben der Sims empfindlich gestört (Abb. 30).
Das Spiel zeichnet sich ausserdem dadurch aus, dass es der Spielerin zwar die-
sen gottgleichen, allwissenden und entrückten Status zugesteht, diesen aber im 
gleichen Atemzug durch eine Anzahl von Fiktionalitätssignalen relativiert. Die 
Spielerin ist, so stellt sich heraus, nicht die alleinige allwissende Macht in diesem 
Spiel, denn der implizite Autor ist allgegenwärtig. Einerseits existiert ein optio-
naler Hilfemodus, den die Spielerin über ein Fragezeichensymbol in der oberen 
rechten Bildschirmecke aktivieren kann und der ihr, falls notwendig, Spieltipps 
gibt. Finden spezielle Ereignisse statt, wird zum Beispiel ein Sims-Kind von der 
Militärschule abgeholt, so blendet sich ausserdem automatisch eine schriftliche Er-
klärung ein (die erklärt, dass das Kind zu wenig Hausaufgaben gemacht habe). Die 
vordergründig als realweltlich erlebten Vorgänge werden so explizit als fiktionale 
markiert; die Reichweite der Inszenierung geht sogar noch weiter und zeigt sich 
im Kameramodus sowie in filmtechnischen Applikationen: Bei spektakulären Er-
eignissen wie beispielsweise Unfällen oder romantischen Begegnungen zwischen 
Sims übernimmt das Spielprogramm die Fokalisierung und zeigt das Ereignis, 
zum Beispiel die brennende Küche oder die Kussszene, mittels Filmtechniken 
wie Schnitt, Kameraschwenk und Zoommodus in Grossaufnahme, begleitet 
von dramatischer Intonation. Gleichzeitig wird automatisch ein Schnappschuss 
ausgelöst, der das Ereignis als Fotografie im entsprechenden Programmordner 
speichert. Diese partielle Demontage der Autokratie der Spielerin wird durch die 
«Selbstanzeige» des Spiels im Iser’schen Sinne geleistet.191

Der Spielforscher Ted Friedman bringt die Rolle der Spielerin auf den Punkt, 
wenn er konstatiert: “[…] you’re simply God – omnipotent (within the rules 
of the game), omniscient, and omnipresent.”192 Welches sind nun diese Regeln, 
welche die Allmacht der Spielerin steuern beziehungsweise begrenzen? Deren 
Diskussion ist das folgende Kapitel gewidmet.

 191 Vgl. dazu Kap. 4.
 192 Friedman 1993, «Simulation and Subjectivity» (Hervorhebung M. K.).
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3.5.3 Interaktivität: «agency»

Die vergangenen Analysen in den QUEST-Kapiteln 1 bis 3 fokussierten auf Cy-
bertexte, die im ludoliterarischen Typenkreis das Merkmal statische Interaktivität 
erhalten. Mit den Sims kommt nun ein digitales Genre ins Spiel, das neue Mög-
lichkeiten von User-Aktivitäten im Bereich dynamischer Interaktivität aufzeigt.
Unterschiede zu den besprochenen Texten zeigen sich bereits bezüglich der Ein-
gabehäufigkeit der Spielerin – der «frequency», die ich mit Laurel als das erste 
von drei relevanten Interaktivitätskriterien betrachte.193 Bei der Diskussion von 
wenig interaktiven, diegetischen Genres wie Adventure-Game und Hyperfiction 
wurde festgestellt, dass aufgrund des «turn based»-Modus die Rezipientin in ihrem 
eigenen Tempo agiert, da Veränderungen der Spielwelt hauptsächlich aufgrund 
ihrer Eingaben geschehen. Die Eingaben der Spielerin sind dort prinzipiell zu 

 193 Laurel 1986. 

Abb. 30: Kommunikationssituationen in den Sims: Ein verliebtes Pärchen im Vorder-
grund, dahinter zwei weibliche Sims, die sich prächtig über Flugzeuge zu unterhalten 
scheinen.
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jedem Zeitpunkt möglich, zeigen sich aber nicht direkt immersionskonstituie-
rend, sondern sind in etwa mit dem Umblättern von Buchseiten zu vergleichen. 
Cybertexte mit den Merkmalen statische Interaktivität und mimetischer Modus 
wie interaktive Filme lassen während des Ablaufs der Videosequenzen nur punk-
tuell Interaktionen zu und stellen bezüglich der Frequenz bereits eine starke 
Einschränkung dar – ein Punkt, der nebst anderen Faktoren für das artistische 
und ökonomische Scheitern dieser Textsorte verantwortlich ist.
Die Sims dagegen sind ein Beispiel für «real time»-basierte Spiele. Das heisst, dass 
das Spielgeschehen innerhalb eines systeminternen, kontinuierlichen Zeitrahmens 
abläuft, der unabhängig von den Eingaben der Spielerin gesetzt ist.194 Um spiel-
wirksame Entscheidungen treffen und den automatisch generierten Spielverlauf 
in die gewünschte Richtung lenken zu können, sieht sich die Spielerin genötigt, 
innerhalb dieses Zeitrahmens effizient und rasch zu agieren: Wachen die Sims 
morgens um sechs Uhr Simszeit auf und müssen sie um acht Uhr zur Arbeit 
beziehungsweise zur Schule, bleiben der Spielerin etwa zwei Minuten Realzeit, 
um die Spielfiguren ihre Morgentoilette erledigen zu lassen, sie zum Frühstück 
zu schicken und ihre anderen Bedürfnisse (zum Beispiel «Spass» oder «soziales 
Leben») zu befriedigen. Ansonsten führen sie ihre täglichen Beschäftigungen 
äusserst unlustig aus, was negative Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf 
haben kann. Koordiniert die Spielerin eine vierköpfige Familie, steht sie konstant 
unter immensem Zeitdruck; die Eingabefrequenz ist dabei erwartungsgemäss sehr 
hoch und mit anderen Strategiespielen wie Age of Empire und Geschicklichkeits-
spielen wie Tetris zu vergleichen. Diese stressbedingte Handlungsanforderung 
an die Spielerin zeigt aber einen hohen Immersions- und Flow-Effekt, der mit 
Caillois’ Begriff des «ilinx» erfasst werden kann, dem rauschartigen Merkmal von 
Spielen, welches die Spielerin in einen Konzentrationsstrudel reisst und sie die 
Realzeit vergessen lässt.195

Um ein optimales Gameplay zu bieten, gewähren Die Sims der Spielerin aber die 
Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Zeitmodi sowie dem Pausenmodus 
zu wählen. Im Pausenmodus erhält sie eine Atempause: Das Geschehen stoppt, 
sie ist ihrerseits aber noch spielaktiv, das heisst, sie kann den Sims strategisch 
eine Liste von Aktivitäten überantworten, die diese im Normalzeitmodus dann 

 194 Wie im letzten Abschnitt zur Perspektive kurz angedeutet wurde, steht diese «erzählte Zeit» 
in einem direkten Verhältnis zur «Erzähl»- beziehungsweise Spielzeit der Userin; eine Minute 
digitaler Zeit entspricht in etwa einer Sekunde Realzeit.

 195 Caillois 1967, 67–74. Vgl. dazu auch Friedman: “Flowing through a continuous series of deci-
sions made almost automatically, hardly aware of the passage of time, you form a symbiotic 
circuit with the computer, a version of the cyborgian consciousness described by Donna 
Haraway in her influential ‘Manifesto for Cyborgs’ (1985). The computer comes to feel like an 
organic extension of your consciousness, and you may feel like an extension of the computer 
itself.” Friedman 1993.
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abarbeiten. Die weiteren Zeitmodi beschleunigen das Spielgeschehen und werden 
in der Regel nur eingesetzt, wenn die Spielerin das Leben der Sims-Familie im 
Griff hat oder längerfristige Auswirkungen ihrer Entscheidungen testen möchte. 
Obschon vom Spielsystem durch diesen Zeitparameter hart gefordert, hat die 
Spielerin bereits auf dieser Interaktivitätsstufe die Möglichkeit, einzugreifen und 
ihre individuellen Spielvorlieben auszuüben. Nach diesem «softrail»-Prinzip sind 
auch die Interaktionsbereiche «range» und «significance» gestaltet.
Der Optionenbereich – «the range of choices available to users at a given moment 
in the interaction»196 – ist in den Sims sehr grosszügig gestaltet, sowohl was die 
Anzahl Objekte als auch die Anzahl möglicher Befehle anbelangt. So sind die 
meisten Objekte im digitalen Haus- und Gartenbereich manipulierbar. Die Sims 
können Blumen bewässern, sich auf Stühle setzen, die Beleuchtung oder die 
Kaffeemaschine anschalten etc. Klickt die Spielerin auf ein Objekt, eröffnet sich 
ihr in einem Pop-up-Menü der mögliche Handlungsspielraum. Dieser ist kon-
textsensitiv, das heisst, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wählbaren Aktionen 
sind eng an den narrativen Kontext gebunden. Bei einem bereits angeschalteten 
Fernseher können also entweder die Optionen «Liebesfilm anschauen» und 
«Actionfilm anschauen» oder «ausschalten» gewählt werden. Kontextsensitive 
Aktionen können auch unter den Sims ausgelöst werden: Klickt die Spielerin, die 
bereits eine Sims-Figur markiert hat, auf einen anderen Sims, erhält sie je nach 
Beziehungsstatus unterschiedliche Optionen. Sind zwei erwachsene Sims mitein-
ander noch nicht eingehend bekannt, lauten die Optionen beispielsweise «reden», 
«prahlen», «Kompliment machen», «kitzeln» oder «erschrecken». Sind diese Sims 
aber bereits befreundet, gesellt sich zu diesen Optionen auch «küssen» dazu.
Der «range» der möglichen Entscheidungen liegt daher regelhaften Beschränkun-
gen zugrunde, die ihrerseits spezifischen ideologischen Grundannahmen über die 
Spielwelt gehorchen. Zum Beispiel können zwei erwachsene, nicht miteinander 
befreundete Sims nicht im selben Bett schlafen; dann wiederum ist es möglich, 
dass ein Sims mehrere andere Sims heiratet, ohne sich einem Scheidungsprozedere 
zu unterwerfen. Entscheidend für die immersive Wirkung eines Spiels ist die 
Frage, wie nahtlos diese Beschränkungen in die Spielwelt eingebaut sind. So meint 
Laurel bezüglich «human computer interaction» im Allgemeinen: “Constraints 
should be applied without shrinking our perceived range of freedom of action: 
Constraints should limit, not what we can do, but what we are likely to think 
of doing.”197 Dass sich der ideologische Rahmen in einem totalisierend-immer-
siven Spielsystem einer Hinterfragung leichter entzieht, stellt die Kehrseite der 
Immersions-Medaille dar.

 196 Laurel 1986, 78.
 197 Laurel 1991, 105.
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Im Vergleich zu Adventure-Games, Hyperfiction und interaktiven Filmen ist 
der Handlungsspielraum der Spielerin aber auch bezüglich der Signifikanz ih-
rer Entscheidungen ungleich grösser: In den Sims und anderen Strategiespielen 
beeinflussen die Spielzüge der Spielerin direkt den Spielverlauf. Während in den 
hypertextuell organisierten Genres die zu erlebende Geschichte von Beginn weg 
aufgegleist ist und lediglich auf verschiedenen Spielpfaden erkundet, aber nicht 
verändert werden kann, liegt den Sims eine andere Spielstruktur zugrunde. Schon 
am Anfang setzt die Spielerin die entsprechenden Parameter, wovon ausgehend 
sich das Spiel individuell entfaltet. Bereits mit der Wahl bezüglich der Anzahl 
Sims sowie der Grösse und Ausstattung des Hauses stellt die Spielerin die ers-
ten narrativen Weichen. Durch die Schöpfung der Sims-Figuren geschieht aber 
die signifikanteste Grundeinstellung: Die Wahl des biologischen Geschlechts 
sowie die unterschiedliche Gewichtung der zur Verfügung stehenden Charak-
tereigenschaften – ordentlich, extrovertiert, aktiv, verspielt, nett – determinieren 
die Befindlichkeit der Sims und ihre Interaktionen mit der Umwelt, wobei die 
Auswertung der Prozesse und Zustände in verschiedenen Leisten quantitativ 
aufgezeigt wird (Abb. 31).198 Ein sehr ordentlicher Sims wird sich bei der ersten 
Kakerlaken-Kolonie, die über die Essensreste spaziert, schrecklich grämen, was 
sich direkt auf seine Zufriedenheit bezüglich Komfort und Wohnung auswirkt. 
Ein verspieltes Sims-Kind wird keine Hausaufgaben machen können, wenn es 
zuvor nicht ausgiebig Spass gehabt hat.
Hier zeigen sich weitere Einschränkungen oder «constraints» auf intrinsische 
Weise.199 Irrt die Spielerin in Adventure-Games umher, bis sie den notwendigen 
Gegenstand zum Erreichen des nächsten Levels gefunden hat, stellt diese Barriere 
eine explizite und auffallend störende Einschränkung dar. Die Sims haben zwar 
kein festgelegtes und definiertes Ziel, das erreicht werden muss (wie beispiels-
weise die Welt oder die Prinzessin retten), aber durch die Reaktionen der Sims 
auf die Entscheidungen der Spielerin wird sehr bald klar, welche Werte dem Spiel 
zugrunde liegen: «eme et labora». Entscheidet sich die Spielerin absichtlich, das 
spätkapitalistische Glück der Sims zu unterwandern, und lässt sie sie in einer 
simpel ausgestatteten Wohnung hausen, reagiert das Spielprogramm implizit und 
offeriert der Spielerin einen begrenzten «range» an Optionen. Da diese kontext-
sensitiv in die narrative Logik eingebunden sind, fallen sie weniger ins Auge als 
die Einschränkungen von Adventure-Games beziehungsweise sind sogar immer-

 198 Die Befindlichkeitsleisten beispielsweise haben folgende Variablen: Hunger, Komfort, Hygiene, 
Harndrang, Energie, Spass, soziales Leben, Wohnung.

 199 “Extrinsic constraints can be made to appear intrinsic when they are expressed in terms of 
the mimetic context.” Laurel 1991, 103. Und weiter: “In summary, then, constraints that are 
implicit and intrinsic to the mimetic context are least destructive of engagement and other 
qualities of experience, although explicit and extrinsic constraints can be successfully employed 
if they frame rather than intrude upon the action.” Ebd., 105.
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sionsfördernd: Weigern sich die Sims, Hausaufgaben zu machen, oder können sie 
nicht schlafen, weil der Unlustclown seine Spässe treibt, so ist die Spielerin umso 
motivierter, die optimalen Entscheidungen zu treffen (oder freut sich umso mehr, 
das Spiel subversiv zu unterlaufen und die Sims leiden zu sehen).
Die interaktiven Möglichkeiten der verschiedenen Computerspiele hängen, wie 
wir bereits in den letzten QUESTS gesehen haben, eng mit ihrer Struktur zu-
sammen. Zeigte sich schon bei Adventure-Games im Vergleich zur Printliteratur, 
dass unterschiedliche Lesepfade eingeschlagen werden und dasselbe Spiel kaum 
ein zweites Mal in exakt derselben Reihenfolge gespielt wird, ist dies in Strate-
giespielen noch viel ausgeprägter. Nicht die Reihenfolge der Textsegmente (Plot), 
sondern die zu erzählende beziehungsweise erlebende Geschichte (Story) spielt 
sich jedes Mal neu ab, so dass sich eine Unmenge von Möglichkeitsräumen oder 
«possible worlds» eröffnen. Um es mit Aarseths zeichentheoretischer Kategorie 
der «textons» und «scriptons» zu fassen:200 Verändert sich in Spielen von statischer 

Abb. 31: Charaktergestaltung in den Sims Deluxe: Rechts gestaltet man das Aussehen 
des Sims, links den Charakter und das Sternzeichen. Ausserdem können Namen und 
Biografie frei gewählt werden.

 200 Aarseth 1997, 62.
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Interaktivität lediglich die Reihenfolge der «scriptons» – die der Spielerin auf der 
Textoberfläche zugänglichen Textelemente –, so werden diese in den Sims stets 
neu generiert. In beiden Genres aber bleiben die «textons», die auf der Ebene der 
Software liegenden Programm-Module, in der Regel unangetastet. Die Sims bieten 
jedoch Zusatzfunktionen, wodurch auch diese Grenze überschritten wird. So 
offeriert die Entwicklerfirma Maxis Softwaretools, mit denen man eigene Tapeten, 
Fussböden oder Kleider kreieren und auf die Festplatte importieren kann; mit 
der geeigneten Software kann ein Sims auch mit dem eigenen Gesicht versehen 
werden. Doch auch die Sims-Fangemeinde selbst übt sich im Schöpfungsakt und 
stellt so genannte «mods» ins Internet – eigens programmierte Applikationen, 
die auf dem Computer installiert werden und die Sims beispielsweise beim Baden 
nackt erscheinen lassen.201

Die Sims stellen daher ein Beispiel für emergente Narration dar, die der determi-
nierten von Adventure-Games diametral entgegensteht, denn Emergenz ist «das 
Entstehen neuer Strukturen oder Eigenschaften aus dem Zusammenwirken der 
Elemente in einem komplexen System».202 Der sehr hohe Freiheitsgrad, der diesem 
«softrail»-basierten Spiel innewohnt, geht Hand in Hand mit der allmächtigen 
Position der Spielerin in der Aussenperspektive und ist meines Erachtens zum 
grossen Teil für die ungebrochene Faszination dieser Spielserie verantwortlich. 
Die hier zur Diskussion stehende dynamische Interaktivität reicht am nächsten 
an eine Realisierung des von Murray mit dem Begriff der «agency» gefassten 
höchstmöglichen Levels von Mensch-Maschine-Interaktivität heran, den sie in 
ihrer digitalen Vision des «Hamlet on the Holodeck» antizipiert:203 “Agency is the 
satisfying power to take meaningful action and see the results of our decisions and 
choices”, und: “Agency, then, goes beyond both participation and activity.”204

Das Spiel erfüllt insofern auch den künstlerischen Imperativ, den der Science-
Fiction-Autor und Spielkritiker Orson Scott Card bereits 1991 aufstellte, als er 
die unnötige Limitierung der interaktiven Freiheit der Computerspielerinnen 
kritisierte und an die Spielemacher appellierte: “Remember, gamewrights, the 
power and beauty of the art of gamemaking is that you and the player collabo-
rate to create the final story. Every freedom that you can give to the player is an 
artistic victory. And every needless boundary in your game should feel to you 
like failure.”205

 201 Kellershohn 2004a. Für praktische Anleitungen zur Integration dieser «mods» siehe zum 
Beispiel Anonym (o. J.).

 202 Wikipedia 2004b.
 203 Vgl. QUEST 5.
 204 Murray 2000, 126 und 128.
 205 Card 1991, 58, zitiert aus Friedman 1993, «The Roles of Designer and Player».
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3.5.4 Modus: Die Inszenierung der «dull bits»

Zur Eruierung des Erzählmodus der Sims möchte ich zunächst die verschiedenen 
Ebenen, auf denen sich ludische Narration abspielen kann und deren Kategori-
sierung in narrative Operatoren durch Pearce geleistet wurde, diskutieren. Wie 
bereits in den bisherigen Kapiteln erörtert wurde, differenziert Pearce zwischen 
«experiential», «performative», «augmentary», «descriptive», «meta-story» und 
«story system».206 Die Erzählweise in Adventure-Games, Hyperfictions und 
interaktiven Filmen, so hat sich herausgestellt, zeichnet sich vorwiegend durch 
den Fokus auf die Dimensionen «experiential» und «meta-story» aus. Während 
Monkey Island zum Beispiel auf die erste Dimension fokussiert ist und sich 
die Erzählung vorwiegend im Spielprozess entfaltet, bezieht Myst III: Exile 
seine ästhetische Kraft hauptsächlich aus der dem Spiel zugrunde liegenden 
Hintergrundgeschichte sowie aus Mythen und populärkulturellen Metaphern. 
Die Sims schöpfen diesbezüglich mehrere Ebenen aus und sind daher, was den 
Narrationsmodus anbelangt, komplexer gestaltet. «Experiential» ist dabei si-
cherlich als dominanter Faktor anzusehen: Die Ereignisse entfalten sich ad hoc 
im Spielprozess und werden laufend generiert; ungleich den vorgefertigten Nar-
rationsmodulen von Adventure-Games entwickeln sie in «Echtzeit» ihre eigene 
Dynamik. Als bestimmend für den «performative»-Operator, den Pearce durch 
den Fussballkommentator verkörpert sieht, kann die Ebene des impliziten Autors 
gesehen werden, der die Ereignisse des Sims-Spiels für die Spielerin kommentiert 
und mit einer zusätzlichen Bedeutung versieht. Den Faktor «augmentary», die 
«layers of information, interpretation, background and contextual frameworks 
around the game that enhance other narrative operators»,207 repräsentieren die 
quantitativen Angaben der verschiedenen Zustände der Sims bezüglich Hunger, 
Komfort, Hygiene, Harndrang, Energie, Spass, soziales Leben und Wohnung. 
Ausserdem werden Beziehungen zwischen den Sims evaluiert und mit nume-
rischen Angaben (Maximalpunktzahl: 100) sowie Icons versehen (ein Herz für 
verliebte, ein Smiley für befreundete Sims). Individuelle Entwicklungen in den 
Bereichen Kochen, Mechanik, Charisma, Körper, Logik und Kreativität werden 
ebenso wie Charaktereigenschaften (ordentlich, extrovertiert, aktiv, verspielt und 
nett) und der Zustand des Hauses (Grösse, Möbel, Garten, Ordnung, Layout) auf 
einer Skala aufgeführt. Diese Angaben, ebenso wie die aktuelle Sims-Zeit und das 
Haushaltsbudget, zeigen sich konstitutiv für die Narration, da sie Einfluss auf die 
Entscheidungen der Spielerin und somit auf den Verlauf der Geschichte ausüben. 
Die Sims zeigen sich daher als Paradebeispiel einer «semiotic engine»,208 deren 

 206 Pearce 2002, 118.
 207 Ebd.
 208 Poole 2000, 214.
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komplexes Zeichensystem aus ikonischen, symbolischen und indexikalischen 
Zeichen besteht und entsprechend dekodiert werden will (Abb. 32).
Eine weitere Narrationsebene eröffnet sich durch den deskriptiven Aspekt, der 
sich gemäss Pearce aus der Nacherzählung und der daraus entstehenden Kultur 
ergibt. Zählt zur emergenten (Online-)Kultur der Sims-Reihe eine beträchtliche 
Anzahl von Fansites, Foren und Chats, so sind bezüglich narrativer Relevanz 
besonders die «family albums» der Rede wert. Ausgehend von Screenshots 
oder Schnappschüssen, die während des Spielens bei besonders spektakulären 
Ereignissen automatisch, aber auch in Eigenregie über den Kameramodus aus-
gelöst werden, hat sich eine kreative Subkultur entwickelt, die dieses Zusatztool 
zweckentfremdet: Ursprünglich als privates Erinnerungsalbum für die eigene 

Abb. 32: Sims, die semiotische Maschine: Die Abbildungen links oben bezeichnen die Ak-
tionen, die die angewählte Simsfigur (hier die weibliche Person in der Mitte) als Nächstes 
ausführen wird. Die ersten drei Aktionen haben mit der männlichen Simsfigur zu tun, 
die vierte mit einem der Kinder. Das Menü am untern Bildschirmrand weist unter ande-
rem Informationen zu Geldvorrat, Uhrzeit, Spielmodus (momentan auf «live» gesetzt) 
und zur angewählten Simsfigur auf. Deren Bedürfnisse sind, was Hygiene, Toilette und 
Raumgestaltung anbelangt, befriedigt; in den Bereichen Komfort und Soziales, aber auch 
Spass und Energie herrscht jedoch akuter Handlungsbedarf von Seiten der Spielerin.
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Festplatte geplant, verwenden die User diese Screenshots, um in Einzelbildern 
oder Comicstrips eine – mitunter subversiv doppeldeutige, siehe Abb. 33 – eigene 
Bildergeschichte zu entwerfen und sie online zu stellen.
Das «story system» als Baukasten mit generischen narrativen Elementen, der für 
die Kreation von Charakteren zuständig ist, kommt in den Sims ebenfalls zum 
Tragen. Das Geschehen entwickelt sich ja auf der Basis der Parameter, welche 
die Spielerin ihren Spielfiguren am Anfang zuweist, was ausschlaggebend für das 
Schicksal des einzelnen Sims sowie die zwischensimsischen Beziehungen ist.
«Meta-story» als «specific narrative ‹overlay› or narrative metaphor that contex-
tualizes the game rules»209 scheint auf den ersten Blick nicht sehr prägend zu sein, 
da das Spiel keine Hintergrundgeschichte kennt, die wie in Adventure-Games 
aufgedeckt werden kann oder Hyperfictions und interaktiven Filmen zugrunde 
liegt. Als narrative Metapher sind aber die so genannten «real life soaps», quasi-
authentische Fernsehserien, massgebend.210 Durch das Dar- oder Nachstellen der 
«dull bits» des alltäglichen Lebens wird sowohl den Sims als auch den «real life 
soaps» der fingierte Stempel der Echtheit aufgedrückt, der die Insignien Nichtpro-
minente, Personalisierung, Emotionalisierung, Intimisierung, Stereotypisierung, 
Dramatisierung, Live-Charakter, Mischung von Fiktion und Realität, Information 

 209 Pearce 2002, 118.
 210 Vgl. auch Pearce: “The Sims is a cross between a doll house, a Tamagotchi, and the television 

program Big Brother.” Pearce 2002b, «Recent Examples».

Abb. 33. Mehrdeutige Szene eines «family album» der Sims, die manch kreatives Po-
tential auslöst.
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und Unterhaltung sowie Authentizität und Inszenierung trägt.211 Wie Studien 
nachweisen, stellt die Sims-Fangemeinschaft zu ihren Figuren parasoziale Be-
ziehungen her, wie man sie von der Rezeption dieser «reality soaps» oder «docu 
soaps» her kennt.212 Sie probiert spielerisch Beziehungsmuster aus und stellt reale 
oder Wunschkonstellationen nach – eine befragte Sims-Spielerin fasst die Bedeu-
tung des Spiels treffend mit dem Begriff der «digitalen Kristallkugel» zusammen, 
die ihr die Konsequenzen von interpersonalen Experimenten aufzeige.213 Ebenso 
wenig wie die semifiktionalen «real life soaps» aber ein Beispiel für tatsächliche 
Authentizität sind, sind es Die Sims, deren Repräsentationsform ich zu Anfang 
dieses Kapitels als Simulation bestimmt habe.214 Wie erwähnt wurde, definiert sich 
Simulation als Modell von Prozessen und Situationen (hier: zwischenmenschliche 
Beziehungen und Lebens- sowie Arbeitssituation); ein Modell, das für die Simula-
tion irrelevante Aspekte auslässt und somit notwendigerweise eine Differenz zur 
ungleich komplexeren Wirklichkeit aufweist. In diesem Sinne stellen Simulationen 
nicht nur eine Nachahmung, sondern – ebenso wie Fiktionen – eine Interpreta-
tion der Welt dar, wie auch der Kolumnist Jerry Pournelle argumentiert: “The 
simulation is very convincing – and that’s the problem, because […] it’s a simu-
lation of the designer’s theories, not of reality.”215 Der ideologische Nährboden, 
auf dem Die Sims gedeihen, ist eine hybride Mischung aus spätkapitalistischem 
Gedankengut mit der Kausalkette «mehr Geld, mehr Spass, hübschere Wohnung, 
mehr Freunde, bessere Jobs» und liberal-hedonistischer Spass- und Eventkultur: 
Ist die Spassleiste im roten Bereich, gehen die Sims nicht mehr arbeiten; mehrere 
Liebschaften unter heterosexuellen Sims ist gang und gäbe216 beziehungsweise 
Hochzeit als «event» markiert,217 Adoption von Kindern durch homosexuelle 
Paare ist ebenfalls üblich.
Der Spielkritiker Pournell warnt vor der unbedachten Übernahme des technisch 
simulierten Wertesystems: “I want to warn against their [the programs’] misuse. 

 211 Lücke 2002, 52–61.
 212 Zu parasozialer Interaktion und parasozialen Beziehung vgl. Effinger 2002.
 213 So die Sims-Forscherin Tanja Witting im Interview mit Kellershohn 2004b.
 214 Vgl. Kap. 3.5.1.
 215 Pournelle 1990, zitiert aus Friedman 1993.
 216 In Die Sims 2 gibt es neu die Lebensziele Ruhm, Familie, Wissen, Ruhm, Ruf und Romantik 

mit den entsprechenden Wünschen und Ängsten, die erfüllt beziehungsweise vermieden 
werden müssen, um die Sims glücklich und erfolgreich zu machen. Beim Lebensziel Romantik 
werden ausdrücklich verschiedene Liebschaften zur selben Zeit verlangt.

 217 Vgl. dazu den Text des CD-ROM-Beiheftes zu Die Sims Deluxe, 27: «Einen gewissen Hang 
zur traditionellen Romantik haben Deine Sims schon: Sie können umeinander werben, und 
wenn die Chemie stimmt, dann können sie heiraten. Wirklich, sie mögen das so sehr, dass 
sie mehr als nur einen Sim heiraten können! Jemand, der verheiratet ist oder mit jemandem 
zusammenlebt, kann zum Nachbarn gehen und den Heiratsantrag des Nachbarns [sic] an-
nehmen. Das Heiraten in der Welt der Sims ist ein wenig verschleiert und recht informell. Es 
ist ein Ereignis, kein Zustand.» 
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For all too many, computers retain an air of mystery, and there’s a strong tempta-
tion to believe what the little machines tell us.”218 Dass diese Sorge grösstenteils 
unbegründet ist, zeigt das subversive Spielverhalten der Spielerschaft. Mit Wonne 
spielt man unflätige Charaktere, lässt die Sims kreativ sterben: Die Sims verhun-
gern oder sie in einen Swimmingpool springen zu lassen und die Leiter hochzu-
ziehen oder einen kochunkundigen Sims an den Kochherd zu stellen und ihn in 
den Flammen aufgehen zu sehen, scheint der Fangemeinde ebenso viel Spass zu 
machen, wie Beziehungsmuster durchzuspielen. Zu schauen, wie lange die Sims 
ohne Essen in einer verrotteten Bruchbude überleben, kann ein ebenso grosser 
Anreiz sein wie «mods» aus dem Internet herunterzuladen und die Figuren nackt 
baden zu sehen.
Die Sims bieten daher, an der Reichweite der narrativen Operatoren gemessen, 
eine vielschichtige Narrationstextur an. Wie diese qualitativ gewoben ist, soll im 
Folgenden eruiert werden. Gemäss dem ludoliterarischen Typenkreis steht das Spiel 
im Zeichen des mimetischen Modus, der durch die Faktoren Inszenierung, Kausa-
lität, Unmittelbarkeit, Einheit von Raum und Zeit sowie Intensifikation bestimmt 
wird. Die These lautet demnach, dass Die Sims massgebende Charakteristika von 
mimetischen Texten wie Dramen aufweisen. Die genannte Aufstellung der Faktoren 
geht auf die antike platonische Zuordnung von Mimesis – als Nachahmung von 
Wirklichkeit – zu dramatischen und Diegesis – als vermittelte Darstellung – zu 
epischen Texten zurück, wobei die mimetischen Charakteristika auf den dramen-
theoretischen Schriften von Aristoteles, Schiller und Goethe basieren.219

Die Sims haben mit der Aufführung eines Dramas und der «real life soap» die 
Inszenierung gemein. Inszenierung kann als «die gesamten vorbereitenden Mass-
nahmen zur Aufführung eines Theaterstückes unter Leitung des Regisseurs» 
verstanden werden, die der theatralischen Verwirklichung einer dramatischen 
Dichtung vorausgehen.220 Sie dient daher dem Zweck, über ihre Gestaltungsmittel 
eine kohärente Welt zu schaffen, die in ihrer performativen Aufführung den (mi-
metischen) Schein der Unmittelbarkeit trägt. Dies ist in den Sims sehr wohl der 
Fall. Gleichwohl kann dramatische Inszenierung mit den Akten des Fingierens 
verglichen werden, die Iser anhand von Analysen fiktionaler (Roman-)Texte ent-
wickelt und die über Selektion und Kombination aus Elementen der Wirklichkeit 
eine eigene fiktionale Welt entstehen lassen.221 Die Sims thematisieren nun auf 
selbstreflexive Weise ihre Inszenierung von Wirklichkeit (ihr «Als-ob») auf der 
Programmebene durch Selbstanzeige, durchbrechen also wieder diesen mime-
tischen Schein: Startet die Spielerin das Spielprogramm, erscheinen von rechts 

 218 Pournelle 1990, zitiert aus Friedman 1993.
 219 Vgl. Kap. 2.2.4.
 220 Von Wilpert 1989, 413.
 221 Vgl. Iser 1991 und Kap. 4 dieser Arbeit.
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nach links über den Bildschirm scrollende Sätze wie «Häusliche Koeffizienten 
werden ausbalanciert», «Persönlichkeitsmatrix wird kalibriert», «Gesellschaft-
liche Beziehungen werden verankert», «Chaosgenerator wird eingeführt» etc. 
– programmtechnische Vorbereitungen, die der darauf folgenden Aufführung den 
Boden bereiten. Durch diese Selbstanzeige offenbaren Die Sims ihren hybriden 
Status zwischen Simulation – einer möglichst getreuen Abbildung von Wirklich-
keit – und Fiktion, die beispielsweise auch durch die comicartige Zeichnung der 
Spielwelt deutlich wird.
Dass nicht nur der «Regisseur» (im Computerspiel das Programm beziehungs-
weise eine beträchtliche Anzahl von Autoren), sondern auch die Spielerin an der 
Inszenierung beteiligt ist, wurde im Kapitel über das interaktive Potential des 
Spiels bereits ersichtlich:222 Unter den wichtigen theatralischen Gestaltungsmit-
teln223 hat sie massgeblichen Einfluss auf die räumliche Konzeption, indem sie die 
Bühne, auf der die Sims ihren Auftritt haben, nämlich das Haus und den Garten, 
ausstaffiert, und ebenso auf die Schauspieler beziehungsweise die Sims, indem sie 
zwar nicht deren Stimme, Gestik und Mimik, aber dennoch ihr Aussehen und ihr 
Verhalten im Raum bestimmt, ähnlich wie im Puppenhausspiel.
Zentral für die Charakterisierung der mimetischen Repräsentationsform der Sims 
zeigt sich im Zusammenhang mit der Inszenierung der facettenreiche Begriff der 
Performance beziehungsweise der Performativität: Da sich der digitale Text nicht 
auf einen vorgefertigten Text bezieht, sondern erst durch den Prozess der Aus- und 
Aufführung entsteht, erfüllt sich in ihm die klassische Bedeutung der theatralischen 
Performativität: «Aufführungen sind immer performativ, insofern mit dem Begriff 
des Performativen der Vollzug von Handlungen, die Selbstreferentialität der Hand-
lungen und ihr wirklichkeitskonstituierender Charakter gemeint sind.»224 Darüber 
hinaus teilt das Spiel mit den Performances ab den 1960er Jahren das Aufbrechen 
der klassischen «vierten Wand», welche die Zuschauer von den Schauspielern trennt, 
wenn es die Spielerschaft zum aktiven Eingreifen in das Schauspiel auffordert.225 

 222 Kap. 3.5.3.
 223 Als Mittel der Inszenierung werden genannt: räumliche Konzeption (Bühnenbild, Requisiten, 

Licht, Farbe, Auswahl der Drehorte), Schauspieler (physische Erscheinung und Stimme, Maske 
und Kostüm, Gestik, Mimik, Proxemik, Koordination von Bewegung und Raum), Text (Text-
einrichtung, Sprache) sowie Musik und Ton (Geräusche). Vgl. den Eintrag zu Inszenierung 
in: Metzler-Lexikon Kultur der Gegenwart 2000.

 224 Fischer-Lichte 2001, 326.
 225 Vgl. dazu auch Murray, die das Transzendieren (aus der Sicht des Rezipienten) oder Vertuschen 

(aus der Sicht des Produzenten) der «vierten Wand» als grundlegend für interaktive Narration 
betrachtet: “One of the chief stumbling blocks to mature digital storytelling is the difficulty of 
establishing expressive conventions for the interactor’s use of language. If we give the interac-
tor complete freedom to improvise, we lose control of the plot. But if we ask the interactor 
to pick from a menu of things to say, we limit agency and remind them of the fourth wall.” 
Murray 2000, 191.
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Haftet der interaktiven Mitgestaltung der Geschichte in allen Computerspielen 
diesbezüglich etwas Performatives an, gestattet die dynamische Interaktivität und 
Offenheit der Sims der Spielerin einen ungleich höheren Handlungsspielraum als 
die vergleichsweise geschlossenen, determinierten Texte von Adventure-Games. 
Mimetische Inszenierung und hohe Interaktivität ergeben ein ungleich erfolgrei-
cheres Gespann als mimetische Inszenierung und ein niedriger Interaktivitätsgrad, 
wie man am Beispiel der interaktiven Filme beobachten konnte.
Das nächste Merkmal, das im Drama und im Typenkreis den mimetischen Modus 
determiniert, ist Kausalität. Handlungen und Charaktere, die im Drama simuliert 
werden, sind nach Aristoteles über den Kausalnexus definiert: «Man muss auch 
bei den Charakteren – wie bei der Zusammenfügung der Geschehnisse – stets 
auf die Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit bedacht sein, d. h. darauf, dass 
es notwendig oder wahrscheinlich ist, dass eine derartige Person derartiges sagt 
oder tut, und dass das eine mit Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit auf das 
andere folgt.»226

Die in sich konsistente Abfolge von Handlungen ist grundlegend für Die Sims, 
sowohl was die Spielstruktur als auch was die Rezeption anbelangt. So bedingt das 
Spiel als Gesellschaftssimulation eine kohärente Modellierung des Systems – ko-
härent innerhalb seines ideologischen Rahmens –, deren prozessuale Entfaltung 
aufgrund der anfangs gesetzten Parameter der Sims-Charaktere und der darauf 
folgenden Interaktionen zwischen den Sims und mit den Objekten sinnvoll sein 
sollte. Wie gezeigt wurde, sind auch die «constraints», die Beschränkungen der 
Aktionen der Spielerin, sorgfältig und implizit in die Spielwelt eingebunden. Der 
Kausalnexus liegt ebenfalls dem Gameplay zugrunde, denn es geht der Spielerin 
eben gerade darum, Ursache und Wirkung der eigenen Entscheidungen abzuschät-
zen, im «trial and error»-Verfahren rückwirkend auf Kausalitäten zu schliessen 
und diese in die nachfolgenden Spielzüge zu integrieren – ein für alle Strategiespiele 
typisches Gameplay. Das mimetische Spiel folgt dem Imperativ der Kausalität in 
weit stärkerem Masse als die diegetischen Adventure-Games, die episodenhaft 
sind und einen Mangel an Kohärenz aufweisen: Die Abfolge der besuchten Orte 
und die damit verknüpften Handlungsfäden sind nicht immer aufeinander abge-
stimmt, und die Rätsel haben oft keinen Zusammenhang mit der erzählten/erlebten 
Geschichte; wichtiger als Handlungslogik ist dort das Explorieren der Spielwelt 
und das Nachspüren der zugrunde liegenden Geschichte.
Die Sims zeichnen sich ausserdem durch ihre relative Unmittelbarkeit aus. Von 
Mimesis spricht man gemäss Platons Definition dann, wenn sich der Dichter 
verbirgt und die Figuren aus sich heraus sprechen. Dieser Umstand ist in den 
Sims weitgehend gegeben – durch die theatralische Inszenierung und den Ablauf 

 226 Aristoteles 1994, 49, Kap. 15.

Kocher Satz Druck.indd   183 19.1.2007   10:01:29 Uhr



184

der Handlungen innerhalb des systeminternen Zeitrahmens entsteht ein Gefühl 
von Unmittelbarkeit, das dem eines Dramas sehr nahe kommt – wäre da nicht der 
implizite Autor, der, wie bereits erwähnt wurde, seine Präsenz mehr oder weniger 
deutlich über Montageeingriffe (Zoom, Schnitt, Intonation) und Kommentare 
und somit die Fiktionalität markiert, was das Paradigma der Unmittelbarkeit 
etwas relativiert.
Die Einheit von Zeit und Raum wird dagegen geradezu paradigmatisch erfüllt: 
Die Bühne des (Schau-)Spiels umfasst das Haus, in dem die Sims wohnen, den 
umliegenden Garten und den Rasen, der an die nächste Strasse grenzt – auf einen 
Blick erfassbar, sind die Handlungen an einem Ort lokalisiert.227 Die dargestellte 
Geschichte spielt in der Gegenwart; so werden keine vergangenen Ereignisse 
aufgerollt. Das Spiel erfüllt dabei auf exemplarische Weise Aristoteles’ Forderung 
nach einem 24-Stunden-Rahmen, der die Handlungen begrenzen soll – modifiziert 
durch die spielspezifische Wiederholungsstruktur, die es mit «real life soaps» oder 
Serien generell gemein hat: Jeder Tag wird neu inszeniert, weist neue dramatische 
Höhe- und Tiefpunkte auf.228

Der Cybertext Die Sims kann also, was sein Handlungsaufbau, die Dichte der 
kausal vernetzten Ereignisse und die Intensität des Rezeptionserlebnisses anbelangt, 
durchaus mit dem Prädikat der Intensifikation versehen werden, das seine Spielgat-
tung von extensiven wie Adventure-Games abgrenzt. Die Analogie mit der grie-
chischen Tragödie könnte man sogar auf ihr wesentliches Merkmal erstrecken, auf 
die Katharsis, die emotionale Rührung und Erschütterung, die gemäss Aristoteles 
die Wahrnehmung dramatischer Aufführung begleitet, wenn man der parasozialen 
Bindung der Rezipienten an die Sims-Charaktere gedenkt; eine Wirkung, welche 
in der emotionalen und temporalen narrativen Immersivierung kulminiert.

3.5.5 CHECKPOINT

In diesem Kapitel wurde mit den Sims ein hybrides Computerspiel vorgestellt, 
das die Genres Aufbaustrategiespiel und Gesellschaftssimulationsspiel vereint und 
das durch seine Popularität und sein attraktives Handlungsangebot zu den kano-
nisierten Bildschirmspielen gehört. In der Analyse wurde anhand der Merkmale 

 227 In den Sims 2 gibt es ein paar zusätzliche Orte wie das öffentliche Schwimmbad oder ein 
Einkaufszentrum, die man mit einem der Avatars besuchen kann. Die zentralen Ereignisse 
finden trotzdem noch in den ‹eigenen vier Wänden› statt.

 228 Aristoteles’ 24-Stunden-Einheit der erzählten Zeit und das Mimetische des Typenkreises stellt 
die US-amerikanische Kultserie 24 (seit 2001) geradezu paradigmatisch dar, indem sie eine totale 
Deckung der erzählten und der Erzählzeit anstrebt: Die Actionserie, die einen Tag und eine 
Nacht vom Leben des Agenten Jack Bauer (dargestellt durch Kiefer Sutherland) wiedergibt, 
dauert insgesamt exakt 24 Stunden.
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Perspektive, Modus und Interaktivität seine immersive und narrative Ästhetik 
herausgearbeitet, die ein facettenreiches Bild ergibt.
Zum einen wird die in die externe Perspektive versetzte Spielerin in die Position 
einer Göttin und Managerin erhoben. Göttin ist sie im fiktionalen Sinne, insofern 
sie das Schicksal der Bewohner der Spielwelt, der Sims, nach Lust und Laune 
gestalten kann. Sie ist allwissend und allmächtig, verfügt über alle relevanten 
Informationen der Spielfiguren und Objekte und ist diesbezüglich ausserhalb 
von Raum und Zeit der fiktionalen Welt situiert. Ökonomisch betrachtet fungiert 
sie in der Rolle der Managerin, wie es in Strategiespielen allgemein der Fall ist: 
Mittels spezifischer Ressourcen arbeitet sie strategisch an einer Optimierung des 
Gesellschaftssystems und schätzt Risiken anhand von Aktion-Reaktions-Ketten 
ein. Durch das ständige Changieren in der multiperspektivischen Anlage des 
Spiels – es gilt, mehrere Sims gleichzeitig zu koordinieren – fokalisiert die Spie-
lerin abwechselnd bestimmte Charaktere und kommt nicht umhin, sich bis zu 
einem gewissen Grad mit ihnen zu identifizieren. Die inszenierte Darstellung der 
«dull bits» des alltäglichen Lebens bringt das Spiel in die Nähe von so genannt 
authentischen «real life soaps»: Die Mischung von Fiktion und Realität, das 
spielerische Nachstellen fiktiver oder realer Beziehungskonstellationen und die 
inszenierte Echtheit führen die Relation zwischen Spielerin und Spielfigur in die 
Nähe parasozialer Beziehungen, die auch die Rezeption von TV-Soaps prägen 
und die Grundlage bieten zur emotionalen Immersivierung, die in diesem Spiel 
sehr stark ausgeprägt ist – ausgeprägter als in den vergleichsweise narrativeren 
diegetischen Genres Adventure-Game und Hyperfiction.
Als optimale Kombination mit dieser aussenperspektivischen Anlage offerieren 
Die Sims der Spielerin ein grosszügiges Handlungsspektrum, das dem immersi-
ven Eintauchen äusserst zuträglich ist. Einerseits wird die Spielerin durch den 
Echtzeitmodus zu stetigen und im Vergleich zu «turn based»-Spielen wie Ad-
venture-Games sehr häufigen Eingaben genötigt, um ihre Entscheidungsmacht 
wirksam einzusetzen. Das damit einhergehende Flow-Erlebnis wird durch eine 
ungewöhnlich hohe Anzahl an manipulierbaren Objekten gesteigert, die kontext-
sensitiv in den narrativen Zusammenhang eingebettet sind, so dass der Umfang 
der Entscheidungsmöglichkeiten dem Bedürfnis der Spielerschaft entspricht 
– die konsequente Anlage einer Simulation, deren einzelne Module sich kausal 
zueinander verhalten sollen. Als kennzeichnend für das Prädikat der dynamischen 
Interaktivität ist aber nicht zuletzt der Umstand anzusehen, dass die Geschichte 
nicht vorgezeichnet ist, sondern sich – ausgehend von den eingangs gesetzten Pa-
rametern (Charaktereigenschaften der Sims) und den Entscheidungen der Spielerin 
– laufend im Spielprozess entwickelt. Dass es der Spielerschaft ausserdem möglich 
ist, dem Spielsystem neue Bausteine hinzuzufügen (eigene Texturen, Möbel, Aus-
stattung der Sims) sowie das Spiel subversiv mit integrierten Eigenkreationen zu 
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unterlaufen, erhöht zusätzlich das Gefühl von «agency», dem höchstmöglichen 
Mass an Selbstbestimmung in der Mensch-Computer-Interaktion.
Die Inszenierung der «dull bits» dieser Gesellschaftssimulation weist viele Ge-
meinsamkeiten mit mimetischen Texten wie dem Drama auf, weshalb dieses Spiel 
am mimetischen Pol des Typenkreises situiert ist. Durch die theatralische Insze-
nierung, an der die Spielerin zum grossen Teil beteiligt ist, kommt dem Begriff 
des Performativen eine grosse Bedeutung zu, sowohl was das Ad-hoc-Entstehen 
der Ereignisse als auch das Durchbrechen der so genannten «vierten Wand» an-
belangt. Durch die Einheit von Raum und Zeit sowie die im Vergleich zu anderen 
Cybertexten (Adventure-Games, Hyperfiction) relative Unmittelbarkeit dieser 
Repräsentationsform weist das Spiel durchaus mimetische Züge auf. Kausalität 
– Notwendigkeit und Möglichkeit von Charakterzeichnungen sowie Handlungen 
–, ebenfalls ein aristotelisches Merkmal griechischer Dramen, ergibt sich bereits 
durch die von Simulationen geforderte Kohärenz. Diese ist in den Sims innerhalb 
des spezifischen ideologischen Rahmens überzeugend realisiert worden und steht 
der erratischen Episodenhaftigkeit mancher Adventure-Games entgegen, weshalb 
dieses Computerspiel als das bisher immersivste unserer Beispiele gilt: Ludische 
Immersion wird durch die erstarkte Position der Spielerin und ihre hohe Ein-
flussnahme auf das Spielgeschehen generiert, narrative Immersion entsteht durch 
die starke Bindung an die Geschichte und die einzelnen Spielfiguren. Dieser hohe 
Immersionsfaktor bedeutet aber gleichzeitig einen Mangel an ästhetischer Distanz, 
die beispielsweise in Hyperfictions, interaktiven Filmen und auch Adventure-
Games die Spielerin ständig auf die Bedingungen des Mediums und ideologische 
Konstruktionen hinweist.

3.6 QUEST 5: Dynamischer Pol – «eXistenZ»

3.6.1 Einleitung

Im letzten Kapitel stand mit den Sims ein Spiel zur Diskussion, das die Spielerin 
in die aussenperspektivische, allwissende Position versetzt, ihr gleichzeitig relativ 
hohe Interaktivitätsoptionen bietet und das dramatisch inszenierte Geschehen ad 
hoc entstehen lässt (Abb. 34). Für den fünften Typenkreispol werden Cybertexte 
gesucht, die, mit Ausnahme der Perspektivierung, nach denselben Parametern 
gestaltet sind – “The users of such a system […] are like audience members who 
can march up onto the stage and become various characters, altering the action 
by what they say and do in their roles”229 – das heisst genauso wie in den LARPs, 

 229 Laurel 1991, 16.
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aber digital.230 Die Userin übernimmt nun aktiv eine Rolle in der fiktionalen 
Welt; durch die subjektive Situierung verliert sie den allwissenden Status und 
den Überblick über das Geschehen, wird aber dadurch immersiver in die Szenen 
eingebunden.
Die Suche nach solchen Szenarien gestaltet sich nicht einfach, vergegenwärtigt man 
sich die bereits mehrfach formulierte Problematik der Kombination von Interak-
tivität und Erzählung. Am Beispiel der Adventure-Games zeigte sich, dass die-
getische, vergleichsweise geschlossene Narration mit einer stark eingeschränkten 
Einflussnahme der Spielerin einhergeht. In dem an dieser Stelle zu diskutierenden 
Cybertext handelt es sich um die umgekehrte Konstellation, um eine offene, aber 
dennoch dramatisch inszenierte Erzählhandlung, auf deren Verlauf die Spielerin 
grossen Einfluss ausüben kann. Diese Kombination, die mehrfach als Lösung 
des Dilemmas der interaktiven Erzählung postuliert wurde,231 kann aufgrund des 
heutigen Standes der technischen Entwicklung noch nicht umgesetzt werden. Als 
denkbare Szenarien erscheinen Applikationen im Bereich virtueller Realität, die 
schon ansatzweise realisiert worden sind, aber gleichzeitig einen hohen imaginären 

 230 LARPs oder «live action role playing games» sind eine Kombination aus Rollenspiel und 
Improvisationstheater. Die Mitspieler schlüpfen in corpore in eine Rolle und agieren diese, 
oftmals in einem mittelalterlichen Setting, mehr oder weniger frei aus. Die Spielleiter bereiten 
eine Geschichte vor und versuchen die Spieler mit impliziten Hinweisen und inszenierten 
Ereignissen zu lenken.

 231 Vgl. dazu beispielsweise Walter 2002, Ryan 2001b, Murray 2000, Thomsen 2000.

Mo
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P
erspektiveInteraktivität

Abb. 34: Digitale Texte, die am 
dynamischen Pol des ludolite-
rarischen Typenkreises situiert 
sind, werden durch die Parame-
ter dynamische Interaktivität, 
mimetischer Modus und interne 
Perspektive charakterisiert.
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Gehalt aufweisen, was der ideellen Positionierung auf dem Typenkreis entspricht. 
Deren Diskussion gelten die Kapitel dieses QUESTs.

3.6.2 Virtuelle Realität – Traum und Technologie

Das Konzept virtueller Realität existiert, je nach Definition, entweder seit Anbe-
ginn der Erzählung oder seit den 1980er Jahren. Im ersteren Sinne ist damit die 
Konstruktion möglicher Welten gemeint, die derart immersiv sind, dass man sie 
zeitweilig für die lebensweltliche Realität hält. Fiktionen entwerfen im wörtlichen 
Sinne virtuelle Welten – so kann «virtualis» als «möglich», «potentiell» interpretiert 
werden232 –; die ihnen zugrunde liegenden Mittel sind Worte. Ganz anders ist das 
zweite Konzept virtueller Realität (VR), das den mittels Computertechnologie 
erschaffenen dreidimensionalen Raum bezeichnet und das sich zwischen den 
Bedeutungshorizonten unrealisierter Visionen und technologischer Innovationen 
aufspannt. Die Verwendung des Begriffes der virtuellen Realität in dieser Arbeit 
bezieht sich auf das letztgenannte, digitale Phänomen. Unter der Bezeichnung 
«Cyberspace» erreichte es 1984 durch William Gibsons Science-Fiction-Roman 
Newromancer literarische Weltbekanntheit; das Thema wurde seither durch eine 
Reihe fantastischer Skizzen in Film und Buch unzählige Male variiert. Bekannte 
literarische Umsetzungen sind nebst Gibsons weiteren Romanen wie Idoru (1996) 
beispielsweise Neal Stephensons Snow Crash (1992) und Diamond Age (1996); 
filmische Skizzen virtueller Realität werden in Tron (1982), Total Recall (1990), 
Lawnmower Man (1992), Virtuosity (1995), Serial Experiments: Lain (1998), The 
Matrix (1999), eXistenZ (1999) und Vanilla Sky (2001) geboten. Während der 
Begriff «Cyberspace» – was durch seine literarische Genealogie nahe gelegt wird – 
eher den fiktional-imaginären Aspekt der digitalen Raumkonstruktion bezeichnet, 
fokussiert der Begriff «virtual reality» eher auf den technischen Bereich. Wie Ryan 
in ihrem Kapitel «Virtual Reality as Dream and Technology»233 bereits andeutet, 
sind visionäre und realistische Versionen des VR-Konzepts jedoch von Beginn weg 
vermischt, was in zahlreichen technikeuphorischen (pseudo)wissenschaftlichen 
Aufsätzen nachklingt. Als feder- und wortführend gelten hier die US-Amerikaner 
Jaron Lanier und Howard Rheingold. Der Computerwissenschaftler und Musi-

 232 Der englische Begriff «virtual» stammt etymologisch vom lateinischen Wort «virtus» ab, das 
unter anderem für Kraft, Verdienst steht. Da das Suffix «-alis» generell für «-gerecht», «zu … 
gehörig», «-ig» stehen kann, übersetzt Ryan die Analogbildung «virtualis» als «the potential, 
‹what is in the power [virtus] of the force›». Ryan 2001b, 26. Zu einer eingehenderen Begriffs-
diskussion vgl. ebd., 25–48, wo Ryan beispielsweise auf vierzig unterschiedliche Begriffsver-
wendungen von «virtual» verweist und auf die Virtualitätskonzepte von Jean Baudrillard und 
Pierre Lévy eingeht.

 233 Ryan 2001b.
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ker Lanier, der als eigentlicher VR-Papst gilt und den Term «virtuelle Realität» 
geprägt hat, sieht Ende der 1980er Jahre als ultimative VR-Implementation die 
«Home Reality Engine». Das zu Hause installierte Computersystem ermöglicht 
dem mit Spezialbrille und -handschuhen versehenen User nicht nur einen tem-
porären, sondern den unbeschränkten Aufenthalt in einer digitalen Welt, die er 
nach eigenem Gusto gestalten und in einer beliebigen Rolle erkunden kann. Als 
Krönung seiner Visionen formuliert Lanier schliesslich das Ziel der nonverbalen 
beziehungsweise «postsymbolischen» Kommunikation zwischen Menschen, was 
zu heftigen philosophischen Debatten geführt hat.234

Der Journalist Rheingold beschreibt 1991 in seinem umfangreichen Werk Virtual 
Reality bereits bestehende Formen von Computersimulationen, die an Laniers 
totalisierende Immersionsumgebungen bei weitem nicht heranreichen. Die seiner 
Meinung nach mittelfristig realisierbare Erfindung werden die «Teledildonics» 
sein, eine Kopplung von VR-Technologie und Telefonnetz, mittels der man in 
multisensorischen Kontakt mit einem Kommunikationspartner oder einer -part-
nerin treten kann.235

Virtuelle Realität benennt daher eine Projektion von Welt, die multisensorisch, das 
heisst sowohl optisch, akustisch als auch haptisch, womöglich auch olfaktorisch, 
ist.236 Das Interface tritt in den Hintergrund, denn die Userin kommuniziert und 

 234 In einem Interview, das 1988 für das Magazin «Whole Earth Review» geführt wurde und 
das auf Laniers Homepage einsehbar ist, meint er: “You can’t run the world with language. 
Language is very limited. Language is a very very narrow stream through the plain of real-
ity. It leaves out a great deal. It’s not so much it leaves things out as that language comes as a 
stream of little discrete symbols and the world is made of continuity and gesture. Language 
can suggest things about the world, but no painting could ever be fully described by words, 
nor can reality […]. Very briefly, there’s an idea that I’m very interested in called post-symbolic 
communication. This means that when you’re able to improvise reality as you can in Virtual 
Reality and then that’s shared with other people, you don’t really need to describe the world 
anymore because you can simply make any contingency. You don’t really need to describe 
an action because you can create any action.” Lanier 1988.

 235 Der Begriff «Dildonics» selber stammt, so Rheingold, von Hypertextvisionär Theodor Nel-
son und bezeichnete um 1974 herum eine maschinelle Erfindung von How Wachspress, die 
Töne in taktile Empfindungen umwandeln konnte. Obschon Rheingold anmerkt, dass sein 
«Teledildonic» nicht primär für den sexuellen Gebrauch vorgesehen ist, sind Cybersexvisionen 
charakteristisch für die anfänglichen Skizzen möglicher Einsatzbereiche von VR – besonders 
aufgrund des Einbezugs des haptischen Sinnes. Rheingold 1991, 345–377.

 236 Olfaktorische Medienexperimente werden seit den 1940er Jahren in regelmässigen Abständen 
durchgeführt; als «erster Duftfilm der Welt» gilt der Schweizer Spielfilm My Dream (1940, 
Regie: Valerien Schmidely). Vgl. zur Geschichte und Konzept von Duftfilmen Paech 1999. 
Trotz des mässigen Erfolgs beim Publikum wird weiter an einer Optimierung gearbeitet. So 
scheint der 2001 gegründeten deutschen Firma Interscent AG mit ihrer technologischen Inno-
vation «Scentury 5D» nach eigenen Angaben der entscheidende Durchbruch gelungen zu sein: 
«Scentury 5D ist die weltweit mit Abstand einzige Technologie, die so funktioniert, dass es die 
Zuschauer wirklich begeistert.» Vgl. ihre Homepage <http://www.duftkino.info/index.htm> 
(20. 6. 2004). Das bekannteste literarische Duft- beziehungsweise multisensorische Kino stellt 
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interagiert nicht mehr via Tastatur oder Maus mit dem Computer, sondern über 
Sprache und Körperbewegungen.237 Aus dieser «transparency of the medium»238 
und dem subjektiven Blickwinkel der Userin resultiert ein immersiver Effekt, 
welcher denjenigen anderer optischer Medien bei weitem übersteigt.239

Verwendungszwecke heutiger VR-Applikationen finden sich unter anderem im 
militärischen und ludischen Bereich. Flugsimulatoren beispielsweise basieren 
auf einer ursprünglich zu militärischen Zwecken eingesetzten VR-Technologie, 
die mittlerweile jedoch längst im Entertainmentbereich Einzug gehalten hat. Die 
Studie alVRed evaluierte im Jahre 2002 eine grosse Anzahl laufender Projekte aus 
den Bereichen Industrie, Wissenschaft, Architektur, Museen, Medizin, Bildung, 
Unterhaltung und Militär; sie kommt zum Schluss, dass VR-Technologie zwar 
viele Anwendungsmöglichkeiten kennt, aber äusserst kostspielig ist, weshalb 
vermehrt auch auf die Erforschung von «augmented reality» (AR) ausgewichen 
wird.240 Auf Deutsch «erweiterte Realität» genannt, stellt AR eine Mischform 
von realer und virtueller Realität dar, insofern sie die lebensweltliche Realität 
mit einer Ebene virtueller Realität überlagert. So wendet man im medizinischen 
Bereich heute bereits «augmented reality»-Applikationen an – dreidimensionale 
digitale Abbildungen der menschlichen Organe, die über eine Spezialbrille, 
genannt «headmounted display» (HMD), auf den Körper des zu operierenden 
Patienten projiziert werden; die Innensicht in den menschlichen Körper ermög-
licht eine hohe Präzision beim operativen Vorgang bei gleichzeitigem minimalem 
Eingriff.241

das «Feely» in Aldous Huxleys Brave New World dar, das die Besucher mit olfaktorischen, 
optischen, akustischen und haptischen Reizen überflutet.

 237 Dies ist sehr anschaulich im Kinofilm Minority Report (2002) dargestellt: Der Protagonist 
John Anderton der «pre-crime division», dargestellt durch Tom Cruise, trägt Datenhelm und 
-handschuhe und sichtet seine Informationen über eine VR-Applikation; die Steuerung wird 
über Gestik und Sprache geleistet.

 238 Ryan 2001b, 56.
 239 Aufgrund dieses Effekts dominierten in den 1990er Jahren Diskussionen zur Zweiteilung von 

Körper und Seele den Mediendiskurs. So wurden beispielsweise in der 1996 stattfindenden 
Cyberspace-Tagung der Anthroposophischen Gesellschaft Trier und der anschliessenden 
Publikation mögliche menschliche Verfallserscheinungen diskutiert: «Die Menschen sind in 
Gefahr, zu verlernen, in der echten Realität zu leben […]. Sie werden damit selbst beliebig 
programmierbar […]. Die Menschen werden dabei nicht nur aus ihren Sinnen herauskommen, 
sie werden schliesslich sogar kein Interesse mehr an deren Gebrauch haben, ja selbst Wider-
willen davor. Es fände somit tatsächlich ein Prozess der Ent-Ichung […] auf weltweiter Basis 
statt.» Wedde 1996, 9 f. (Hervorhebung im Original).

 240 alVRed (o. J.), «Evaluierung der Anwendungsbereiche und Marktchancen für VR-Anwen-
dungen».

 241 Ein illustratives Filmbeispiel für AR findet sich in James Camerons Actionfilm Terminator 
(1984). Der gleichnamige Cyborg trägt eine Spezialbrille, die ihn mit Informationen zu 
Umgebung und Personen versorgt; diese Daten werden in das Sichtfeld eingeblendet und 
überlagern die gewohnte Realitätsebene. 
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Nach diesem kurzen Ausflug in die historischen Anfänge und aktuellen Anwen-
dungsgebiete der computergenerierten virtuellen Realität soll die Diskussion 
solchen VR-Konzepten gelten, die am Pol der dynamischen Interaktivität situiert 
werden können. Das sind immersive digitale Räume, in welchen auf spielerische 
Weise Narration erfahren werden kann und in denen die Userin in einer spezifi-
schen Rolle (inter)aktiven Einfluss auf den Fortgang der Geschichte nehmen kann. 
Zunächst möchte ich stellvertretend für die wenigen existierenden Projekte, auf 
welche die genannten Merkmale zumindest teilweise zutreffen, zwei immersive 
Umgebungen erörtern, denen unterschiedliche Interfaces zugrunde liegen – das 
MagicBook und die komplexeren CAVE-Installationen. Da diese realisierten 
Cybertexte den Anforderungen des Typenkreises jedoch nur ansatzweise gerecht 
werden, soll mit zwei filmischen Umsetzungen, dem «Holodeck» der Science-Fic-
tion-Serie StarTrek sowie dem Spielfilm eXistenZ, die ideale Typenkreisbesetzung 
skizziert werden.

3.6.3 «MagicBook»

“Every child has the fantasy of being in the books they read with their parents, 
seeing the characters eye to eye and becoming part of the story. The MagicBook 
project makes this fantasy a reality.”242

Das MagicBook, ein Gemeinschaftsprojekt der University of Washington, Hi-
roshima University und Sony Computer Science Laboratories, ist eine narrative 
Anwendung von Computertechnologie, die sich zwischen den Bereichen le-
bensweltlicher, erweiterter und virtueller Realität bewegt. Auf den ersten Blick 
als herkömmliches illustriertes Buch gestaltet, erzählt es die Geschichte eines 
japanischen Volksmärchens. Die nächste Immersionsstufe erklimmt die Leserin, 
wenn sie die Buchseiten über ein HHD, ein «handheld augmented reality dis-
play», oder ein HMD rezipiert. Die von Hand gehaltene oder am Kopf befestigte 
Spezialbrille projiziert über eine mit einem Computer vernetzte Kamera, die über 
ein «tracking»-Programm243 den Blickwinkel der Beobachterin registriert, eine 
zweite visuelle Ebene, die «augmented reality». Das analoge Kinderbuch wandelt 
sich zum dreidimensionalen digitalen Pop-up, aus dem die illustrierten Figuren 
herausragen (Abb. 35).

 242 Billinghurst 2002.
 243 Das «tracking», die konstante Berechnung der Kopf- und Handbewegung der Userin und die 

entsprechende Einstellung der Kameraperspektive, ist nicht nur dem Bereich der virtuellen 
Realität eigen, sondern begleitet die Perspektivierung jedes echtzeitberechneten Computer-
spiels mit Egoperspektive. Wie Ryan jedoch bemerkt, ist VR «the only medium that combines 
the three properties of 360-degree panoramic picture, three-dimensional display, and a point 
of view controlled by the user». Ryan 2001b, 54.
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Die dritte Rezeptionsstufe umfasst die eigentliche «virtual reality»-Applikation. 
Möchte die Rezipientin eine spezifische Szene der Geschichte näher erkunden, 
betätigt sie einen an der Spezialbrille befestigten Schalter – die Realitätsebene 
verschwindet beziehungsweise die Userin wird visuell gänzlich in die virtuelle 
Realität hineingezogen. Für andere User als Avatar (Abb. 36) anzusehen, befindet 
sich die Leserin nun in der Egoperspektive inmitten der fiktionalen Welt. Über 

Abb. 35: Das MagicBook im «aug-
mented reality»-Modus: Ein digita-
les Pop-up, durch eine Spezialbrille 
erlebbar.

Abb. 36: Das MagicBook im «vir-
tual reality»-Modus: Zoom in die 
virtuelle Realität hinein und an die 
Hauptfigur heran.
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Druckveränderung am Schalter kann sie diese auf unterschiedlichen Geschwin-
digkeitsstufen explorieren. Die spezifische Leistung von MagicBook stellen 
einerseits das Experimentieren mit und Changieren zwischen den verschiedenen 
Realitätsebenen, andererseits die unterschiedlichen Perspektiven, die man je nach 
Modus einnimmt, dar. Im AR-Modus erblickt man die Userin, die den VR-Mo-
dus gewählt hat, aus der isometrischen Aussenperspektive. Im innenperspekti-
vischen VR-Modus hingegen erscheinen die AR-User als übergrosse Gesichter 
am Himmel der fiktionalen Welt. Der Modus der virtuellen Realität erweist 
sich für unsere Fragestellung als interessanter, da er weit mehr Möglichkeiten 
der interaktiven Einbindung der Userin bietet. Die AR-Pop-up-Version ist von 
der Anlage her weniger interaktiv: Die dreidimensionalen Figuren können nicht 
manipuliert werden, sondern sind lediglich animiert; ausserdem ist der Verlauf 
der Geschichte, insofern der AR-Modus auf der regulären Buchversion basiert, 
schon von vornherein festgelegt und folgt der linearen Abfolge der materiellen 
Buchseiten.
Der ludoliterarische Typenkreis sieht für die Situierung eines Cybertextes am dy-
namischen Interaktivitätspol die mitbestimmenden Faktoren interne Perspektive 
und mimetischer Modus vor. Insofern die Userin von MagicBook in die fiktionale 
Welt immersiviert wird und sie in der subjektiven Perspektive erlebt, ist der eine 
Punkt – interne Perspektive – gegeben. Aufgrund der erhältlichen Informati-
onen zum Projekt ist jedoch unklar, wie weit der Einfluss der Rezipientin auf 
das narrative Geschehen reicht.244 So steht im Projektbeschrieb lediglich: “[…] 
readers can fly into the virtual scene and freely explore the immersive environ-
ment.”245 Es ist anzunehmen, dass sich die Tätigkeit der immersivierten Userin 
auf das Entdecken der fantastischen Welt beschränkt, und dass der erzählerische 
Kontext dabei in den Hintergrund tritt. Es wäre jedoch durchaus denkbar, dass 
das Projekt in einer weiterentwickelten Version die Besetzung einer fiktionalen 
Hauptrolle vorsehen würde, und dass die Handlungen dieser Protagonistin den 
Erzählverlauf frei beeinflussen könnten.

 244 Leider konnte kein Kontakt zu den verantwortlichen Projektmitarbeiterinnen hergestellt 
werden. E-Mails mit gezielten Fragen zu narrativer Umsetzung und interaktivem Einfluss 
wurden nicht beantwortet. Die diesem Kapitel zugrunde liegenden Informationen beziehen 
sich auf die Webrecherche und stammen hauptsächlich aus der MagicBook-Website sowie 
diversen BBC-Artikeln und Videoreportagen, vgl. beispielsweise die Kurzreportage BBC 
World 2004.

 245 Billinghurst 2002.
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3.6.4 CAVE

Der Zugang zur virtuellen Ebene des MagicBook-Projektes findet über eine am 
Kopf befestigte (HMD) oder von der Hand gehaltene Spezialbrille (HHD) statt. 
Eine weitere VR-Einstiegsmöglichkeit bietet das CAVE, das «Cave Automated 
Virtual Environment» (Abb. 37). Die Umgebung rekurriert in der Namensgebung 
bewusst auf Platons Höhlengleichnis und ruft damit die Metapher der phänome-
nologischen Ununterscheidbarkeit von Realität und Illusion in Erinnerung.
Der Prototyp der Technologie wurde vom Kunstprofessor Daniel Sandin und 
den Computerwissenschaftlerinnen Tom DeFanti und Carolina Cruz-Neira 
in den USA entwickelt und 1992 an der Tagung der SIGGRAPH, der «Special 
Interest Group on Graphics» der «Association for Computing Machinery», 
vorgestellt.246 Weiterentwicklungen des Prototyps werden zurzeit von diversen 
Forschungseinrichtungen (zum Beispiel vom deutschen Fraunhofer-Institut) 
und kommerziellen Anbietern (nicht zuletzt Automobilherstellern) vorwiegend 
in den USA, in Japan und in Europa realisiert.247 Wie ich im Februar 2004 und 
im Januar 2005 anlässlich von Besuchen der CAVE-Installation am «Center for 
Parallel Computers»248 in Stockholm am eigenen Leib erfahren konnte, stellt 
diese VR-Umgebung eine weit immersivere Methode zur Erforschung virtueller 
Realität dar als die Projektion mittels HMD.249 Auf die sechs Oberflächen eines 
Würfels von 3 mal 3 mal 2,5 Metern werden stereoskope Bilder projiziert. Die 
Besucherin steht in diesem Würfel und trägt eine Spezialbrille. Dadurch, dass 
jedem Auge nur eine Perspektive zugeführt wird, entsteht ein dreidimensionaler 
Effekt, gekoppelt an eine intensive panoramische Wirkung, die durch die Anglei-
chung der Perspektiven an die Position und Bewegung der Besucherin gefördert 
wird – ein mehrstündiger Aufenthalt in einem CAVE kann dadurch leicht zu 
Übelkeit führen. Durch das Tragen von Datenhandschuh und Datenhelm wird 
zudem interaktives Eingreifen möglich. Eine der Besucherinstallationen des 
Stockholmer CAVEs ist die Nachbildung eines zypriotischen Palastes aus dem 
Mittelalter; in der Egoperspektive exploriert man kunstvoll programmierte Räume 
und Landschaften. Die Immersivierung qua subjektive Perspektive ist einer der 
herausragendsten Aspekte dieser Technologie, wie auch Ryan anmerkt: “[…] ro-
leplaying and corporeal involvement have been accorded from the very beginning 

 246 Wikipedia 2004c.
 247 Für weitere Informationen und eine Liste von CAVE-Projekten siehe Pape 2001.
 248 Vgl. deren Website: <http://www.pdc.kth.se/projects/vr-cube/> (19. 6. 2004).
 249 Zugegebenermassen liegt meiner persönlichen Erfahrung mit HMD eine ungleich ältere 

Variante der VR-Technologie zugrunde. Anfangs der 1990er Jahre liess ich mich in einem 
Spielsalon im Silicon Valley, Kalifornien, auf einen virtuellen Boxkampf ein; aufgrund des 
eingeschränkten Blickwinkels, der ruckeligen Bildübertragung und der Unhandlichkeit des 
Datenhelms stellte sich eine immersive Wirkung dort bei weitem nicht ein.
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in the conception of VR.”250 Gemäss Bino, einer CAVE-Projektmitarbeiterin 
und Teil des BinoCool-Teams, sind zurzeit auch Spielversionen in Entwicklung, 
die durch die weltweite Vernetzung mit anderen CAVEs multipartizipatorisch 
sein werden (so wurden bereits Versuche mit Doom gemacht); an spezifisch 
narrativen Projekten wird derzeit jedoch nicht gearbeitet.251 Die Erschaffung 
dynamisch interaktiver und narrativer Anwendungen, die multisensorische und 
hochimmersive Erlebnisse gestatten, liegt noch in weiter Ferne, beschränkt durch 
technische und finanzielle Limiten.

3.6.5 «Hamlet on the Holodeck»

Die Medienwissenschaftlerin Murray erwähnt in ihrer Abhandlung «Future of 
Narrative in Cyberspace» eine VR-Umgebung, die dem eben skizzierten CAVE 
am nächsten liegt.252 Ihr futuristischer Entwurf entspringt dem Gedanken, ästhe-
tisch anspruchsvolle Literatur wie Shakespeares Hamlet in eine digitale Simu-

 250 Ryan 2001b, 61.
 251 Vgl. Bino/Cool 2004.
 252 Murray 2000, 13–64.

Abb. 37: Der CAVE am «Center for Parallel Computers» in Stockholm. Im magischen 
Würfel drin befindet man sich, mit Spezialbrille versehen, inmitten einer digitalen drei-
dimensionalen Welt.
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lation, wie sie das «Holodeck» der Science-Fiction-Serie Star Trek darstellt, zu 
integrieren.253 Die Akteurin einer sich dort entwickelnden «Holonovel» bewegt 
sich ohne störendes technisches Beiwerk frei im virtuellen Raum, der nach einem 
beliebigen narrativen Setting gestaltet sein kann.
Die Problematik, die sich durch die Integration von Hamlet in das «Holodeck» er-
gibt, ist folgende: Übernähme die Spielerin einen Part in einem Shakespeare’schen 
Drama wie dem Hamlet, beispielsweise die Ophelia, wäre sie gezwungen, sich 
gemäss der festgelegten Rolle so zu verhalten, dass die Geschichte ihrem vorgege-
benen Verlauf folgen kann; freies interaktives Handeln wäre somit verunmöglicht. 
Denkbar wäre eine freie Adaption des Dramas, wobei das Setting und die Figuren 
übernommen würden und sich daraus – unter Beibehaltung der interaktiven Frei-
heiten der Spielerin – eine kohärente dramatische Handlung entspinnen könnte, 
die teilweise durch die Spielerin, teilweise durch das Programm bestimmt würde: 
“Imagine a visit to an entertainment venue of the late twenty-first century, the 
equivalent of a movie theater. […] We would meet characters within this world 
who would sense our presence and converse with us; they would become as 
familiar to us as the characters in a beloved book or film. We would enter the 
story, and the plot would change according to our actions while still sustaining 
its power to surprise and delight us.”254

Dass dieses Szenario bei weitem noch nicht Einzug in die digitale Spielwelt gehal-
ten hat, beklagt der renommierte Forscher im Bereich künstlicher Intelligenz, Sel-
mer Bringsjord: “[…] our planet isn’t graced by even one dramatically compelling 
computer game.”255 Er folgert daraus: “This state of affairs won’t change unless a 
number of key challenges are conquered; and conquering them will require some 
seminal advances in the intersection of artificial intelligence (AI) and narrative.” 
Als notwendig für «dramatically compelling interactive digital entertainment» 
nennt er vier Parameter: so genannte «immemorial themes», zeitlose Konflikte 
wie Betrug, Rache, Selbsttäuschung und unerwiderte Liebe; «story mastery», 
ein intelligentes System, das einem Dramaturgen gleich die sich entwickelnde 
Handlung steuert; «autonomous characters», welche zentrale Charakteristika 
menschlicher Schauspieler besitzen, und, damit zusammenhängend, «personali-
zation», die empathische Reaktion dieser Avatars auf die Aktionen der Spielerin. 
In seinen Ausführungen, die sich auf den dritten Punkt konzentrieren, kommt 
Bringsjord zum Schluss, dass wahrhaft autonome, künstlich intelligente Avatars 

 253 Ein «Holodeck» ist ein computergenerierter Raum, der nach einer bestimmten historischen 
Epoche (inklusive ihrer Bevölkerung) ausgestattet ist und wohin sich die Star-Trek-Besatzung 
in ihrer Freizeit zurückziehen kann, um ihre virtuellen Bekannten zu treffen oder Abenteuer 
zu erleben.

 254 Murray 2000, 63.
 255 Bringsjord 2001.
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eine technisch kaum realisierbare Utopie darstellen. Die Lösung für interaktives 
Drama sieht er in einer ausgeklügelten Programmierung des Spielsystems, wel-
che der Userin die Interaktion mit einem menschlichen Gegenüber suggeriert 
– so überzeugend, wie es beispielsweise Joseph Weizenbaum vom MIT mit dem 
Psychotherapieprogramm Eliza 1966 gelang,256 das primär aber weder ludische 
noch narrative Funktionen aufweist, sondern eine Studie zur Mensch-Maschine-
Kommunikation darstellt. Da meines Wissens noch keine digital-interaktiven 
Dramen realisiert worden sind, soll nun als Abschluss anhand des Filmbeispiels 
eXistenZ ein ludisch-narratives VR-System erörtert werden.

3.6.6 «eXistenZ» – «Where does reality stop and the game begin?»257

eXistenZ, ein Spielfilm von David Cronenberg aus dem Jahr 1999, spielt mit dem 
Gedanken der Ununterscheidbarkeit von Simulation und Realität. Zu Beginn der 
Geschichte loggt sich eine Gruppe von Testpersonen über ein seltsam organisches 
Interface in das Spiel eXistenZ der Spieldesignerin Allegra Geller ein. Ein nabel-
schnurartiges Kabel, das in das Rückenmark der Spielerin mündet, führt zum 
Biopod, einem fleischfarbenen, zuckenden und atmenden Controller, der bei 
Berührung die Spieler in die Spielwelt, eine sinnestäuschend echte, jedoch virtuelle 
Realität, entführt (Abb. 38). Kurz vor Spielbeginn werden mit Ausnahme der 
Spieldesignerin Geller und dem Marketing-Trainee Ted Pikul alle Testpersonen 
von einem fanatischen Spielgegner, einem so genannten Realisten, erschossen. Um 
das arg beschädigte Zentralpod zu testen, loggen sich die beiden Protagonisten in 
eXistenZ ein; ein Kampf zwischen «Realisten» und «Virtualisten» beginnt. Der 
Film ist in seinem schwindelerregenden Wechselspiel zwischen den verschiede-
nen Welten durchaus ästhetisch gestaltet; er treibt das «mise en abîme»-Konzept 
zum Äussersten, indem er drei Spielebenen ineinander verschachtelt (ein Spiel 
im Spiel im Spiel …), so dass die Frage «Where does reality stop and the game 
begin?» nicht mehr zu beantworten ist und sich die lebensweltliche Realität als 
Skript und die Realität als Computersimulation gegenüberstehen und ununter-
scheidbar werden. Erst am Schluss erfährt man nämlich, dass das beschriebene 
Eingangsszenario bereits die erste Spielsequenz von transCendenZ darstellt, dem 
eigentlich zu testenden Spiel.
Für unsere Fragestellung ist die Art und Weise von Bedeutung, wie das Spiel 
transCendenZ konzipiert ist. Die ludische Struktur ist die eines herkömmlichen, 
vorstrukturierten Adventure-Games mit freiem Ausgang – an sich eine utopische 

 256 Zu Eliza vgl. Kap. 2.2.3, «Immersion und Interaktivität».
 257 Werbeslogan des DVD-Covers.
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Konstruktion. Die Protagonisten Geller und Pikul flüchten vor dem Killerkom-
mando der Realisten ins Spiel eXistenZ und müssen zu ihrer Rettung – so einer der 
«quests» des Spiels – die entsprechenden Kontakte mit verbündeten Spielfiguren 
herstellen. Diese Avatars werden dabei durch ihre realen Mitspieler (des Spiels 
transCendenZ) dargestellt. Geller und Pikul handeln weitgehend autonom, in 
narrativen Schlüsselszenen sind sie jedoch quasi fremdbestimmt. So spürt Pikul in 
einem chinesischen Restaurant plötzlich das unbezwingbare Verlangen, den Kell-
ner zu töten («It’s not me! It’s my character who wants to kill him»), und fertigt 
zu diesem Zweck selbstvergessen eine organische Waffe aus Knochen und Sehnen 
mutierter Amphibien – den Überresten seines Mittagessens – an (Abb. 39).
Ebenfalls als unwiderstehlich erscheint dem Spielerpaar der Drang, sich ineinan-
der zu verlieben sowie bestimmte Sätze zu formulieren, auf die wiederum ihre 
Mitspieler reagieren. Diese fallen nämlich in eine Art Programmschlaufe und 
starren abwesend vor sich hin, bis das entsprechende Schlüsselwort ausgespro-
chen wird und sie gemäss dem programmierten Skript agieren können. Mag die 
partielle Fremdbestimmung durchaus irritierend erscheinen, so implementiert 
diese Spielkonzeption die von Bringsjord aufgestellten Parameter des «dramati-
cally compelling computer game»: Die Spieler sind, was ihre Entscheidungen und 
Handlungen anbelangt, weitgehend frei; ein intelligentes Spielkonzept fungiert 
jedoch als dramaturgische Kontrolle und sorgt dafür, dass gewisse Schlüsselszenen 
durchlaufen werden.258 Dass die Spielfiguren autonom und empathisch wirken, 
wurde nicht durch künstliche Intelligenz gelöst, sondern durch den Einsatz 
menschlicher Mitspieler.259

Die Spielvision transCendenZ/eXistenZ entspricht vollumfänglich den Krite-
rien des Typenkreises, die den dynamischen Pol determinieren. In die interne 
Perspektive versetzt, befindet sich die Spielerin, beispielsweise in der Rolle der 
Spieldesignerin Allegra Geller, in demselben fiktionalen Seinsbereich wie die an-
deren Charaktere und erlebt das Geschehen aus einem «limited point of view». Sie 
identifiziert sich in hohem Masse mit ihrer Rolle, was sich beispielsweise in ihrer 
Angst um ihr Leben auf der Flucht vor den Mördern sowie in ihrem unbezwing-
baren Drang, sich ständig in ihre Spielkreation eXistenZ einzuloggen, äussert. 
Wurde vorhin erklärt, dass die Spieler in eXistenZ teilweise gezwungen werden, 
wider ihre Natur gemäss ihrer Charakterrolle zu agieren, könnte man dies als Ar-
gument für eine geringe Identifikation betrachten. Man darf aber nicht vergessen, 
dass ihre Verhaltensweisen bereits Teil ihrer primären Spielerrollen sind, insofern 

 258 So muss zum Beispiel der chinesische Kellner, eigentlich ihr Verbündeter, umgebracht werden, 
damit der intrigante Plot weitergesponnen wird.

 259 Hier stellt sich natürlich die Frage, wie spannend es für eine Mitspielerin sein könnte, sich in 
diesen ‹Programmschlaufen› zu befinden; deren Part ist ungleich programmbestimmter als 
derjenige der Protagonistinnen.
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Abb. 38: Übergang von einer Computerspielwelt in die andere via Biopod: In eXistenZ 
gehen Organisches und Technisches Hand in Hand.

Abb. 39: Fremdbestimmtheit in der virtuellen Realität: Aus Ted Pikul wird ein Mörder 
wider Willen.
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es nämlich Spieler sind, die ein Spiel (eXistenZ) im Spiel (transCendenZ) spielen. 
Täuschung und Wahrheit durchdringen den Film auf allen Ebenen; so bilden die 
Motivationen und Loyalitäten der Figuren (Protagonistinnen eingeschlossen),260 
die in den drei Spielwelten261 jeweils andere Rollen annehmen, eine der grossen 
Leerstellen des Spielkonglomerats.
Das Spielsystem ist von dynamischer Interaktivität: Die Spielerin kann ständig 
agieren («frequency»). Der Bereich ihrer Aktionen ist fast unbeschränkt, limitiert 
durch gelegentliche Steuerungen des Spielsystems hinsichtlich der dramaturgi-
schen Leitlinie. So gelingt es dem Spielcharakter Pikul nicht, sich der Tötung des 
chinesischen Kellners zu widersetzen, was eine, wenngleich selten angewandte 
Einschränkung des «range» darstellt, die jedoch im Dienste der interaktiven 
Erzählung steht: “The mark of a well designed interactive plot resides indeed in 
its ability to limit the choices of the user while maintaining a sense of personal 
freedom.”262 Was die Dynamik der Interaktivität jedoch hauptsächlich ausmacht, 
ist die im Spiel durchgehend realisierte Konsequenz der Entscheidungen auf den 
Spielverlauf, was Laurel als «significance» und Aarseth als Manipulation der 
«textons» bezeichnet.263

Der narrative Modus des Spielsystems ist mimetisch: Die Handlung ist offen und 
entwickelt sich ad hoc – in der Gegenwart – im Verlauf des Spiels. Sie erscheint 
weitgehend unmittelbar und kennt keinen Erzähler. Dies stellt eine Generierung 
von Sinnzusammenhängen dar, die dem Drama, dem Leben und der «virtual 
reality» eigen ist, worauf folgendes Zitat hinweist: “Drama, life, and VR create 
narrative material with characters, setting, and actions but without narrators. 
In contrast to narrated narratives, simulation systems do not re-present lives 
retrospectively, fashioning a plot when all events are in the book and all the po-
tential narrative material is available to the storyteller, but generate events from 
a prospective point of view, without knowledge of their outcome. The user lives 
the story as she writes it through her actions, in the real time of a continuously 
moving present.”264

Die Inszenierung bringt es mit sich, dass die Spieler über das Interface, hier der 
Biopod, gezielt an die Orte der dramatischen Handlung transferiert werden, wo-

 260 In der Schlussszene stellt sich heraus, dass das Pärchen, welches die Protagonistinnen Geller 
und Pikul gespielt haben, die tatsächlichen «Realisten» und Spielgegner sind; sie töten den 
Spieldesigner von transCendenZ. Der Film ist zu Ende, lässt aber offen, ob diese letzte Aktion 
Teil eines weiteren Spiellevels gewesen sein könnte.

 261 Die Hauptebenen sind transCendenZ und eXistenZ. Von eXistenZ aus kann man sich in 
weitere Spielwelten einloggen, in denen für den Plot signifikante Handlungen geschehen; sie 
sind insofern Teil des eXistenZ-Spiels und eröffnen darin einen weiteren Spiellevel.

 262 Ryan 2001b, 327.
 263 Laurel 1986, 78; Aarseth 1997, 62.
 264 Ryan 2001b, 64 f.
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mit sich eine gewisse kohärente Einheit des Ortes ergibt und das episodenhafte 
Explorieren von teilweise ereignislosen Räumen wie in Adventure-Games weg-
fällt. Der kohärente Plot und der Spannungsbogen tragen in Kombination mit der 
subjektiven Rollenbesetzung zu einer totalisierenden ludischen sowie narrativen 
Immersion bei. Dies bedeutet jedoch auch, dass ästhetische Distanzierung und 
kritische Objektivierung, wie sie durch selbstreferentielle Bezüge beispielsweise 
von Hyperfiction und auch interaktiven Filmen bewirkt wird, nicht gefördert 
wird. Die Intensität dieser Simulation kann auch ethische Probleme aufwerfen, da 
gewisse Entscheidungen in der Spielwelt, wie beispielsweise jemanden zu töten, 
aufgrund dieser Immersivität so echt sein könnten wie in der lebensweltlichen 
Realität. Dieser Gedanke veranlasst Ryan zur Frage: “Do we really want to be-
come characters in a dramatic action?”265

3.6.7 CHECKPOINT

Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass der ludoliterarische Typenkreis 
nebst dem analytischen ein historisches Moment aufweist: Im Umfeld des diege-
tischen und statisch interaktiven Pols sind die älteren digitalen Texte gruppiert;266 
dementsprechend weisen die gegenüberliegenden Pole auf Konzeptionen neueren 
Datums hin. In diesem Kapitel stellte sich heraus, dass die meisten Cybertexte 
beziehungsweise deren Entwürfe, die den Platz am dynamischen Pol einnehmen 
würden, «virtual reality»-basiert sind und zudem Zukunftsszenarien darstellen, 
also noch kaum realisiert sind. Das bedeutet konkret, dass der fünfte Pol nicht 
mit existierenden Texten besetzt werden kann.
Worauf ist das zurückzuführen? Was bereits mehrfach als problematisch darge-
stellt wurde, nämlich die basale Inkompatibilität von Interaktion und Narration, 
zeigt sich hier sogar noch in verschärfter Form. Wir sprechen hier nicht von Tex-
ten, die gering, das heisst statisch interaktiv und zwar problematisch sind, aber 
immerhin existieren, sondern von narrativen Texten mit dem höchstmöglichen 
Interaktivitätsgrad. Sowohl was die Interaktion der Userin mit der Spielwelt als 
auch mit Avatars anbelangt, bedeutet die Kombination von dynamischer Interak-
tivität im narrativen Kontext theoretisch, dass die Userin jederzeit, umfassend und 
wegweisend agieren kann und sich gleichzeitig (so der mimetische angrenzende 
Pol) in einer kohärenten spannenden Geschichte befindet. Diese Synthese ist nun 
nur unter Einbezug künstlicher Intelligenz (oder einem künstliche Intelligenz 
suggerierenden Programm) denkbar, denn nur einem intelligenten System ist es 

 265 Ebd., 328.
 266 QUEST 1–3.
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theoretisch möglich, auf jegliche Art von Input mit der angemessenen Drama-
turgie zu reagieren. Es zwingt die Benutzerin nicht, auf festgelegten Pfaden zu 
schreiten, wie wir es in Adventure-Games, Hyperfiction und interaktiven Filmen 
kennen gelernt haben, sondern bietet eine theoretisch unendliche Anzahl mög-
licher Welten an, wie es das Gesellschaftssimulationsspiel Die Sims – das jedoch 
durch eine externe Perspektive charakterisiert worden ist – bereits in hohem 
Masse realisiert.
Aufgrund des Mangels an konkret existierenden Beispielen, die den Typenkreispol 
charakterisieren, wurden zwei Plattformen virtueller Realität erörtert, die theo-
retisch als adäquate narrativ-ludische Umgebungen fungieren könnten. «Virtual 
reality»-Umgebungen bieten sich deshalb für eine Untersuchung der optimalen 
Polbesetzung an, weil sie – teils technisch realisiert, teils Utopie – die völlige Im-
mersivierung der Userin qua Egoperspektive und unlimitierte Interaktivität ver-
sprechen. Das Projekt MagicBook, das Schnittstellen zwischen lebensweltlicher, 
erweiterter und virtueller Realität bietet, eröffnet über das Interface Computer 
mit Datenhelm beziehungsweise -brille den Zugang zum virtuellen Raum. Es 
zeichnet sich im VR-Modus zwar durch eine subjektive Perspektivierung aus, 
erweist sich jedoch, was die interaktive Einbindung sowie die narrative Rahmung 
anbelangt, als mit den hohen Anforderungen des Typenkreises – dynamische 
Interaktivität und Ad-hoc-Narration – nicht kompatibel. Die zweite erörterte 
VR-Umgebung stellt das CAVE, «Cave Automated Virtual Environment», dar. 
In einem Projektionswürfel der Simulation ausgesetzt, erlebt die Besucherin eine 
bis anhin noch unerreichte Immersion, die ihr – bislang über den optischen und 
akustischen, geplant auch über den haptischen Sinneskanal – ein unmittelbares 
In-der-Welt-Sein suggeriert. Obschon ludisch-narrative Projekte in Planung 
sind, ist es nicht abzusehen, wann und ob Szenarien, wie sie beispielsweise die 
StarTrek-Serie mit ihrem «Holodeck» und der «Holonovel» visioniert, möglich 
sein werden. Um die ideale Konzeption einer sich frei entfaltenden, aber dennoch 
dramatisch inszenierten und erlebten Spielhandlung, die eine Rollenbesetzung in 
der ersten Perspektive erlaubt, zu erörtern, wurde deshalb auf David Cronenbergs 
Spielfilm eXistenZ (1999) zurückgegriffen. Durchaus reizvoll mit ineinander ver-
schachtelten Spiel- und Realitätsebenen gestaltet, stellt der Film die Vision eines 
durch ein intelligentes Spielsystem gesteuerten Cybertextes dar und bringt die 
dadurch entstehenden Spannungen zwischen autonomen Spielerentscheidungen 
und handlungsweisendem Rollenverhalten zum Ausdruck. Das futuristische 
Genre des «Cyberdrama»,267 das am dynamischen Pol des ludoliterarischen 
Typenkreises angesiedelt wird, stellt eine neue Art des Geschichtenerzählens dar 
– «an art form that is based on the most powerful technology of sensory illusion 

 267 Murray 2000, 271.
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imaginable but is nevertheless continuous with the larger human tradition of 
story telling, stretching from the heroic bards through the nineteenth-century 
novelists».268

3.7 QUEST 6: Interner Pol – Rollenspiele

3.7.1 Einleitung269

Auf dem ludoliterarischen Typenkreis steht noch ein letzter Pol zur Diskussion 
frei, der durch Cybertexte besetzt sein will, die sich durch die Charakteristika 
interne Perspektive, dynamische Interaktivität und diegetischer Erzählmodus 
auszeichnen (Abb. 40).
Diese Parameter treffen meines Erachtens auf digitale Rollenspiele zu; der Plau-
sibilisierung dieser These gilt der folgende QUEST.
Die Rede ist hier von ludisch motivierten Rollenspielen, die sich von pädagogi-
schen, erotischen oder therapeutischen Spielen mit Rollen nicht nur durch ihren 
primären Unterhaltungscharakter, sondern auch durch ihre Inhalte, Strukturen 
und Regeln unterscheiden. Die Genealogie digitaler Rollenspiele, auch RPGs 
(«role playing games») genannt, kann mit der Entstehung der so genannten Ta-
bletops in den USA in den frühen 1970er Jahren angesetzt werden.270 Diese stra-
tegischen Brettspiele mit Zinnfiguren waren zunächst rein kriegerischen Inhalts, 
adaptierten dann im Zusammenhang mit der Popularität von J. R. R. Tolkiens 
Herr der Ringe zunehmend Fantasy-Geschichten. Mit den heutigen digitalen 
Rollenspielen enger verwandt, da stärker auf einen individuellen Charakter und auf 
die Erzählung fantastischer Geschichten fokussiert, sind die so genannten «paper 
and pencil»-Rollenspiele, die Mitte der 1970er Jahre entstanden und noch heute 
eine anhaltende Faszination auf eine verschworene, vorwiegend junge männliche 
Spielgemeinschaft ausüben. In Spielsystemen wie Dungeons and Dragons271 oder 
Das schwarze Auge272 sitzen sich zwei bis zehn Spieler an einem Tisch gegenüber. 

 268 Ebd., 26.
 269 Mein spezieller Dank gilt hier meiner Rollenspiel-‹Gilde›, die sich aus den PC-Gamerinnen 

Luzia Mathez und Jörg Derungs sowie den Konsolenspezialisten Csaba Keri und Dušan 
Krajniker zusammensetzt; sie alle haben mit wertvollen Tipps Essentielles zu diesem Kapitel 
beigetragen.

 270 Tabletops basieren ihrerseits auf den CoSims (Combat Simulations), militärischen Planbrett-
spielen der 1950er und 1960er Jahre. Vgl. dazu Bhatty 1999, 7–20.

 271 D&D oder AD&D (advanced D&D) ist das erste und am weitesten verbreitete Rollenspiel-
system; die erste Version wurde 1974 von Gary Gygax durch seinen eigens für diesen Zweck 
gegründeten Verlag «Tactical Studies Rules» (TSR) publiziert. Wikipedia 2004d.

 272 Während Midgard (1981) das erste deutschsprachige Rollenspiel ist, stellt Das schwarze Auge 
das bekannteste Fantasy-Rollenspielsystem im deutschen Sprachraum dar; es wurde von 
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Auf der Basis einer kommerziell erhältlichen oder frei kreierten Hintergrundge-
schichte entwirft der Spielleiter – «auch Meister oder Erzähler genannt»273 – ein 
Szenario, in das die einzelnen Spieler, die nun eine bestimmte Rolle besetzen, 
involviert werden. Die Geschichte wird verbal inszeniert und weitergesponnen, 
wobei enthusiastische Berichte die Realitätsnähe dieser Erzählform betonen, 
worauf sich Abb. 41 augenzwinkernd bezieht.
Einzige Hilfsmittel sind Regelwerk, Würfel und, daher der Name, Papier und 
Bleistift: Auf den so genannten Charakterbögen (Abb. 42) werden Parameter wie 
Eigenschaften, Beruf und Fähigkeiten der einzelnen Spielfiguren festgelegt. Die 
Spieler werden sodann auf Missionen beziehungsweise Quests geschickt, die je 

Ulrich Kiesow entworfen und 1984 von Schmidt Spiele in Kooperation mit Droemer Knaur 
lanciert. Wikipedia 2004e.

 273 Chipheads 2004, «Einführung».

Mo
dus

P
erspektiveInteraktivität

Abb. 40: Digitale Texte, die am 
internen Pol des ludoliterarischen 
Typenkreises situiert sind, werden 
durch die Parameter dynamische 
Interaktivität, diegetischer Modus 
und interne Perspektive charak-
terisiert.

Abb. 41: Dungeons and Dragons: 
Die Allmacht der Fantasie lässt 
aus Worten und Würfeln (beinahe) 
reale Welten entstehen.
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Abb. 42: Auf einem Charakterbogen werden die im Rollenspiel wichtigen Charakterei-
genschaften der Spielfigur eingetragen, teilweise vorher noch ausgewürfelt. Im Spielverlauf 
hat sich die Spielfigur dann konsequent an ihre Disposition zu halten.
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nach Spielerrolle eher kriegs- oder handelsorientiert verlaufen können. Kriege-
rische Auseinandersetzungen, aber auch Schlüsselstellen der Narration werden 
durch die Würfel entschieden. Mit erfolgreichem Bestehen der Quests verbessern 
sich die Eigenschaften der Spielfiguren, was sich in Erfahrungs- und Magiepunkten 
niederschlägt. Die Charakterentwicklung übt dabei entscheidenden Einfluss auf 
den Spielverlauf aus.274

Rollenspiele in digitaler Form unterscheiden sich nebst ihrem kulturellen Ur-
sprung (US/europäisch versus japanisch) auch hinsichtlich der Grösse der Spieler-
schaft («single player» versus «multi player»), der medialen Plattform (Handheld-, 
Videokonsolen-, PC- oder Internetspiele) sowie der Zeichensysteme (textbasiert 
versus grafisch).
Die erste Version eines textbasierten «multi player»-Rollenspiels (MUD)275 wurde 
Ende der 1970er Jahre von Roy Trubshaw und Richard Bartle an der englischen 
Universität Essex kreiert. Über eine Internetverbindung und via Telnet- oder 
Java-Programm erspielen in MUDs mehrere Hundert Spielerinnen gleichzeitig 
gegen- und miteinander ihre digitalen Geschichten verschiedenster Genres von 
Fantasy über Science-Fiction zu Detektivgeschichten.276 Kommuniziert wird 
über die Eingabe von Textbefehlen; man agiert in einer selbstdefinierten Rolle in 
individuellen oder gemeinsamen Quests. Grosser Wert wird in MUDs oftmals 
auf eine sehr üppige Beschreibung von Handlung, Landschaften, Personen und 
Objekten gelegt; die Rolle der Erzählerin oder Spielleiterin wird nun vom Com-
puterprogramm übernommen.
Während grafische Online-Welten bereits seit Mitte der 1980er Jahre vorhanden 
sind – ein Beispiel stellt der Grafikchat Habitat (1985) von Randy Farmer und 
Chip Morningstar dar –, wurden grafische Online-Rollenspiele mit ludischen und 
narrativen Komponenten erst in den 1990er Jahren entwickelt.277 Ein Beispiel für 

 274 Eine ähnliche Spielstruktur ist den so genannten LARPs oder «live action»-RPGs eigen. Die 
Charaktere werden in dieser theatralischen Spielform von den kostümierten Spielern in corpore 
dargestellt; die Spielhandlung findet beispielsweise – je nach Subgenre – in mittelalterlichen 
Burgen, Städten oder abseits gelegenen Hotels statt. Beliebte Genres von «live action RPGs» 
sind Ctulhu (inspiriert von H. P. Lovecraft), Cyberpunk (im Stile von William Gibsons Sci-
ence-Fiction-Romanen), Vampire und Fantasy. Vgl. zu Spielprojekten im deutschsprachigen 
Raum Chipheads 2004.

 275 Das Akronym MUD leitet sich vom englischsprachigen Ausdruck «multi user dungeon» her, 
was gemeinhin mit «Vielbenützer-Kerker» übersetzt wird und sich auf die Anzahl Mitspiele-
rinnen und das fantastische Setting bezieht. Das erste MUD von Trubshaw und Bartle ist heute 
noch spielbar, vgl. Toth 2004. Eine Variante textbasierter Online-Welten stellen die MOOs 
(«multi user dungeon object oriented») dar, die mehr Programmierfreiheiten auf Seiten der 
Userinnen zulassen.

 276 Zu Listen englisch- und deutschsprachiger MUDs vgl. die Internetportale Sicherman 2002 
und Section 8 Artworks 2000.

 277 Schon früher existierten jedoch Spielwelten, die zwar online, aber nicht im Internet lokalisiert 
waren. So bot in den späten 1980er Jahren beispielsweise die Firma Sierra On-Line den Zugang 
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ein heutiges MMGRPG,278 ein internetbasiertes Rollenspiel mit einer enorm hohen 
Anzahl von Mitspielern, stellt World of Warcraft dar, dessen Spielerschaft seit 2004 
stetig wächst und im Moment über 7,5 Millionen Spieler beträgt.279

Eine etwas andere Struktur haben die grafischen Offline-RPGs für die Einzel-
spielerin, die seit den frühen 1980er Jahren für Heimcomputer, Videokonsole und 
später auch für Handhelds produziert werden. Im Einzelspielerformat fällt der 
Kommunikations- und Kampfmodus mit anderen realen Mitspielern weg; die 
Spielercharaktere werden durch computergesteuerte Figuren (Avatars) ersetzt, 
und die Erzählung, die im «multi player»-Modus noch teilweise konkreativ, das 
heisst vom Kollektiv der Spielerschaft mitgestaltet wurde, ist nun stärker vorpro-
grammiert. Während textbasierte Rollenspiele hauptsächlich US-amerikanische/
europäische Wurzeln haben, ist für grafische On- und Offline-Rollenspiele auch 
der asiatische Markt mitbestimmend.280

Nach dieser kurzen Einführung in das Genre wird geprüft, ob das erste Ty-
penkreis-Charakteristikum, die interne Perspektive, auf die Positionierung der 
Rollenspielerin bezüglich der fiktionalen Welt der Rollenspiele zutrifft, wobei ich 
mich zunächst, wo nicht anders vermerkt, auf Offline-Spiele beziehe.

3.7.2 Perspektive – Kleider machen Leute

In der bisherigen Diskussion von Cybertexten hat sich erwiesen, dass die opti-
sche Situierung der Spielerin zum Spielgeschehen mit ihrem ästhetischen «point 
of view» korreliert. Über die interne Perspektive von Adventure-Games konnte 
ein Zusammenhang zwischen der empathisch-identifikatorischen Bindung an 
einen Avatar und einer optischen «third person»- oder Egoperspektive hergestellt 
werden. In digitalen Spielen wie den Sims, die der Typenkreis als extern fokali-
siert postuliert, stimmt die ausserfiktionale und allwissende Positionierung der 
Spielerin mit der optischen isometrischen Vogelperspektive überein. Rollenspiele 

zu einem eigenen Netzwerk (Sierra Network, später Imagination Network genannt) zu relativ 
hohen Benutzungsgebühren pro Stunde an. 

 278 Der Ausdruck MMGRPG steht für «Massive Multiplayer Graphical Role Playing Games».
 279 Vgl. Wikipedia 2006.
 280 Baldur’s Gate, Diablo oder Ultima (Online) beispielsweise sind westlich geprägt, was sich 

besonders an ihrem kulturellen Fundus und ihrer grafischen Ästhetik zeigt (das europäische 
Mittelalter; Herr der Ringe); die japanischen Final-Fantasy- und Zelda-Reihen hingegen greifen 
in ihrer Bilddarstellung auf die typische Manga-Ästhetik und inhaltlich auf das japanische Mit-
telalter zurück (Schwertkämpfe, Ninja, Samurai, Kastensystem, Mythen, Dämonen etc.) und 
brechen das Bild mit Science-Fiction-Visionen auf. Ebenfalls als gesellschaftlich-philosophische 
Unterschiede könnte die Fixierung von westlichen Produkten auf das Gut-Böse-Schema und 
die ambivalentere Differenzierung in den metamorphen asiatischen Spielen gesehen werden. 
Vgl. zu den kulturellen Unterschieden westlicher und östlicher Spiele auch Kocher 2006.
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bieten diesbezüglich ein differenzierteres Bild. So wird generell bei älteren, aber 
teilweise auch bei neueren Spielen die isometrische Perspektive bevorzugt; die 
Spielerin steuert ihren Charakter, bisweilen eine Gruppe von Charakteren, von 
einem distanzierten Blickpunkt aus, wie es zum Beispiel noch bei Final Fantasy IX 
aus dem Jahr 2000 der Fall ist. Dies hängt vorwiegend mit computertechnischen 
Bedingungen zusammen: So ermöglichen es heutzutage verbesserte Prozessorleis-
tung und Grafikdarstellung, die Bewegungen des Avatars in Echtzeit zu berechnen 
und ihn in der nahen «third person»-Kameraperspektive zu verfolgen.281

Obschon daher nicht alle Rollenspiele eine optische Perspektive der Nähe anbie-
ten, sind sie, was die ästhetische Fokalisierung anbelangt, durchaus durch interne 
Perspektive charakterisiert. Zum einen trägt dazu die identifikatorische oder 
empathische Beziehung von Spielerin und Avatar bei, zum andern die Situierung 
der Spielerin hinsichtlich ihres ontologischen Status und Wissensstandes bezüglich 
der fiktionalen Welt.
So bringt die Fokussierung auf den Avatar eine der Differenzen zwischen Rol-
lenspielen und anderen narrativ-diegetischen Spielen wie Adventure-Games zum 
Vorschein, die auf dem Typenkreis benachbart sind. In QUEST 1 wurde anhand 
der Analyse von Adventure-Games der von der Spielerin gesteuerte Avatar als 
«flat character» mit wenigen Charaktermerkmalen bezeichnet; eine «puppet», die 
zur Ausführung der Befehle dient. Die Adventure-Game-Figur ist, was ihr Aus-
sehen betrifft, schon von Anfang an definiert, und in der Regel mit klischeehaften 
Charakterzügen und einer mitunter mageren Hintergrundgeschichte ausgestattet. 
Anders verhält es sich nun in Rollenspielen, die gemäss Typenkreis zentral durch 
die interne Perspektive charakterisiert sind. Hier kommt der etymologische Bezug 
des Wortes «Avatar», das die zu Fleisch gewordene und zur Erde herabgleitende 
hinduistische Gottheit Ishvara bezeichnet, viel deutlicher zum Vorschein: “The 
word ‘Avatâra’ […] has as its root ‘tri’, passing over, and with the prefix which 
is added, the ‘ava’, you get the idea of descent, one who descends. […] So that 
[…] there is the thought of a descent from above, from Ishavara to man or ani-
mal.”282

Ebenso wie Ishvara kann die Spielerin – innerhalb der gegebenen Parameter 
– Aussehen, Fähigkeiten und Eigenschaften ihres (elektronischen) Stellvertreters 
und ihre Missionen in der Spielwelt bestimmen. Baldur’s Gate II (2000) ist ein 
typisches «single player»-Fantasy-RPG für PC. Wie die Zuweisung der visuellen, 
charakterlichen, kulturellen, moralischen und weiteren Attribute vonstatten geht, 
sieht man in Abb. 43.

 281 Die Egoperspektive wird in Rollenspielen ungleich seltener implementiert, ein Beispiel dafür 
ist The Elder Scrolls III: Morrowind.

 282 Besant 1902, 6.
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Abb. 43: a. Bevor man das Rollenspiel Baldur’s Gate II beginnt, stellt 
man sich seinen Avatar zusammen. Aussehen und Kleidung können 
– innerhalb des von der Software vorgesehenen Rahmens – frei ge-
wählt werden. b. Wählt man zwischen den Parametern (links), ergibt 
sich die Charakterbeschreibung (Mitte). Im Lebenslauf (rechts) kann 
man biografische Daten der Spielfigur nachlesen, die vom Computer 
generiert worden sind; diese bieten einen narrativen Einstieg, sind 
spieltechnisch gesehen aber nicht weiter relevant.

a

b
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Neben der Wahl von Aussehen und Geschlecht entscheidet man sich für eine 
bestimmte Rasse,283 die wiederum Klasse, Gesinnung und weitere Eigenschaften 
bestimmt; der Avatar hat sich im Spiel gemäss seiner Gesinnung284 zu verhalten, 
um nicht seine Fähigkeiten zu verlieren.
Im japanischen Final Fantasy X-2 wird die Frage der Charaktergestaltung auf sehr 
innovative Art gelöst, bleibt aber, was ihre Funktion im Spiel anbelangt, dieselbe. 
So sind die drei Charaktere Yuna, Rikku und Paine, welche die Spielerin durch 
die Spielwelt steuert, von Anfang an schon definiert. Ihren Beruf und ihre Fä-
higkeiten erlangen sie – gemäss dem Motto «Kleider machen Leute» – durch das 
Tragen unterschiedlicher Kostüme (Abb. 44). So können im Laufe des Spiels bis 
zu siebzehn Kostüme gefunden und erkämpft werden, welche jeweils sechzehn 
Eigenschaften (Kampfattacken, Schutz, Fähigkeiten etc.) aufweisen sowie die 
Punktezahl der zehn Parameter285 bestimmen; ihre Werte können ausserdem mit 
den entsprechenden Accessoires286 sowie mit Items287 ausgeglichen oder verstärkt 
werden.
Die Attribuierung ist für unsere Fragestellung von zweifacher Bedeutung. Ei-
nerseits ermöglicht sie es der Spielerin, innerhalb der vorgegebenen Parameter 
eine individuelle digitale Identität aufzubauen, die ihr Raum für gewünschte 
Projektionen verschafft.288 Es kann angenommen werden, dass diese Maskierung 
– die übrigens paradigmatisch für Caillois’ Spielkonzept von «mimikry» steht289 
– die Grundlage für eine zumindest streckenweise stattfindende Identifikation 
mit der Spielfigur darstellt, was in Adventure-Games – ausser in Buch- oder 
Filmadaptionen – aufgrund der klischeehaften und flachen Charakterdarstellung 
weit weniger gefördert wird. Dieses Identifikationsangebot erweist sich ebenfalls 
in (grafischen und textbasierten) Online-Rollenspielen und in Chats als relevant. 
Das sich dort abwickelnde Spiel mit verborgenen und verbotenen Identitäten 
wurde im akademischen Diskurs bereits eingehend erörtert; als federführend zeigt 

 283 Diese differenziert sich aus in – Tolkien lässt grüssen – Menschen, Zwerge, Elfen, Gnome, 
Halblinge, Halbelfen und Halborks.

 284 Gesinnungen: rechtschaffen gut, neutral gut, chaotisch gut, rechtschaffen neutral, absolut 
neutral, chaotisch neutral, rechtschaffen böse, neutral böse und chaotisch böse. Hier zeigt sich 
ein kultureller Produktionsunterschied: In westlich orientierten Spielen ist gut und böse viel 
klarer unterschieden als in asiatischen, die generell sowohl dem Helden als auch dem Wider-
sacher eine breitere Palette an Motivationen und Verhaltensweisen zugestehen. 

 285 Diese sind «hitpoints», «magicpoints» und Statuswerte (Angriff, Magie, Abwehr, Z-Abwehr, 
Geschick, Treffer, Reflex und Glück).

 286 Es gibt circa 130 Accessoires zu finden, zu erstehen oder zu erkämpfen; sie tragen abenteu-
erliche Namen wie Todschocker, Nachtkragen, Hetzwappen und Erholungsring.

 287 Items gibt es circa 150, sie sind in Heilungs-, Angriffs-, Schutz- und Key-Items unterteilt.
 288 So heisst es einer «urban legend» gemäss, dass sich bei einem realweltlichen Treffen von 

Online-Rollenspielerinnen die Zwerg- und Elfenavatars als die grössten und beleibtesten, die 
Riesen und Wikinger dagegen als die schmächtigsten Spielerinnen herausstellten.

 289 Vgl. Caillois 1967, 60–67.
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sich die US-amerikanische Psychologin Sherry Turkle, die insbesondere auf den 
Aspekt des «genderswapping», des spielerischen Ausagierens andersgeschlecht-
licher Identitäten, verweist: “MUDs are proving grounds for an action-based 
philosophical practice that can serve as a form of consciousness-raising about 
gender issues.”290

Doch auch in digitalen Offline-Rollenspielen, die keine öffentliche Selbstdarstel-
lung ermöglichen, dafür aber narrativer sind, kann durch diese Wunschbesetzung 
eine Art emotionaler Beteiligung auftreten. Wenngleich diese auch nicht die Identi-
fikation in der Form darstellt, wie man sie von der Rezeption fiktionaler Printtexte 
her kennt und die eine zeitweise Aufhebung der Subjektgrenzen bedeutet, so lässt 
sich dennoch eine empathische Beziehung zum eigenen Avatar herstellen. Gemäss 
Traudl Bünger, welche die Rezeption von Adventure-Games empirisch untersucht, 
bedeutet die empathische Beziehung eine Mischform von emotional dichten und 
kognitiv distanzierten Anteilen.291 Die kognitiven Anteile beziehen sich dabei je 
nach Spielabschnitt auf die Besetzung von Leerstellen und das Herstellen von 

 290 Turkle 1995, 211. Vgl. auch Section 8 Artworks 2000.
 291 Bünger 2003, 210.

Abb. 44: Rikku (links) trägt das Kostüm Dieb, das ihr besonders viel 
Glück, Geschick und Reflex verleiht; Yuna, die Hauptfigur (Mitte), 
ist als Schützin (hohe Treffer- und Glücksquoten) und Paine (rechts) 
als Kriegerin maskiert (hohe Anzahl an «hitpoints» beziehungsweise 
Lebensenergie, Angriff und Abwehr).
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Kausalzusammenhängen (in narrativen Sequenzen) oder auf Problemlösungsstra-
tegien (in ludischen Sequenzen). Auch die emotionale Palette ist vielschichtig; so 
werden in ludischen Spielstellen eher so genannte Ego-Emotionen freigesetzt, die 
sich analog zu Csikszentmihalyis Flow-Modell292 zwischen «Lust und Frust»293 
bewegen und die mit der ludischen Immersion einhergehen. In narrativen Stel-
len werden dagegen Sozio-Emotionen aktiviert, die sich mit der Figur und ihrer 
Motivation auseinander setzen; diese werden in der emotionalen Immersion, eine 
der narrativen Immersionsstrategien, freigesetzt. Meines Erachtens liegt die emo-
tionale Beteiligung in der Rezeption von Rollenspielen höher als bei derjenigen 
von Adventure-Games, was ich einerseits mit der freien Charaktergestaltung des 
Avatars (Sozio-Emotionen von empathischer bis identifikatorischer Art) und 
andererseits mit der steten ludischen Anforderung verbunden sehe, welche die 
häufigen Kampfsequenzen an die Spielerin stellen (Ego-Emotionen).
Die zweite Bedeutung dieses intensiven Spiels mit den Rollen bezieht sich weniger 
auf die Beziehung zwischen Spielerin und Avatar als auf die narrative Dimension: 
Die Art und Weise der Rollenausstaffierung und -besetzung übt nämlich grossen 
Einfluss auf die Handlung und den Spielverlauf aus; sie muss daher strategisch 
ausgewählt und eingesetzt werden. Bevor dies im Kapitel zur Interaktivität ein-
gehender erläutert wird, wollen wir die interne Perspektive näher beleuchten.
Die Attributierung der Avatars ist bekanntlich nicht ein Merkmal von Rollenspie-
len allein; wir haben sie bereits am Beispiel des Gesellschaftssimulationsspiels Die 
Sims kennen gelernt, das als ein Beispiel für externe Perspektive herangezogen 
wurde. Die Spielerin kann dort Aussehen und Charaktereigenschaften ihrer Sims 
anhand von Parametern wie hell- oder dunkelhäutig und ordentlich, extrovertiert, 
aktiv, verspielt und nett definieren. Dass die Spielerin dort mehrere Sims zur selben 
Zeit steuern muss, ist nicht allein der Grund für die externe Charakterisierung 
dieses Spiels, denn es gibt auch zahlreiche Rollenspiele, in denen die Spielerin eine 
Gruppe von Avatars steuert. In Final Fantasy X-2 beispielsweise kontrolliert die 
Spielerin eine Dreiergruppe von Kämpferinnen (Yuna, Rikku und Paine), und in 
Suikoden II (2000) steuert sie im Laufe des Spiels sogar bis zu 108 Charaktere. 
Obschon man dort – analog zu Genettes Multifokalisierung – zwischen den ver-
schiedenen Charakteren hin- und herwechselt, ist es – wie auch in den Sims – in 
der Regel doch so, dass man sich mit einem Charakter etwas mehr identifiziert 
als mit einem anderen.
Während Identifikation mit einem Charakter daher auch – wie im fiktionalen 
Printtext – in der externen Perspektive stattfinden kann, erweisen sich vielmehr 
die Merkmale, die zuhanden des ludoliterarischen Typenkreises erarbeitet wurden, 

 292 Csikszentmihalyi 2001.
 293 Bünger 2003.
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als entscheidend für die interne Perspektivierung: Der Spielerin wird lediglich ein 
eingeschränkter Blickwinkel («limited point of view») zugestanden; sie befindet 
sich ausserdem innerhalb des fiktionalen Seinsbereichs. Diese Merkmale treffen 
weitgehend auf die Rezeption von Rollenspielen zu.
Der «limited point of view» ergibt sich dadurch, dass die Spielerin betreffend 
die fiktionale Welt über dieselben Informationen verfügt wie die Spielfiguren; 
in narrativ komplexen Spielen wie Final Fantasy X-2 mit seinen schillernden 
Charakteren und der rätselhaften Geschichte sogar noch weniger. Die Spiele-
rin hat weder Überblick noch Kontrolle über den Handlungsverlauf – anders 
als in den Sims, wo die Spielerin einen beinahe allwissenden und allmächtigen 
Status innehat. Zahlreiche Überraschungsmomente, die sich nicht zuletzt durch 
die allgegenwärtige Bedrohung durch die Monster ergeben, die einem ständig 
auflauern, machen die Spannung aus, der die Spielerin ausgesetzt ist. Ebenfalls 
anders als in den Sims und weiteren Cybertexten der externen Fokalisierung (vgl. 
interaktive Filme oder Hyperfiction) wird die Rolle der Userin nicht explizit als 
der Aussenwelt zugehörig markiert; das Gameplay setzt vielmehr alles daran, die 
Immersivierung der Spielerin und die Identifikation mit der fiktionalen Figur, die 
sie steuert, voranzutreiben, so dass sie deren Ziele und Wünsche übernehmen 
muss, um zum Spielziel zu gelangen.

3.7.3 Interaktivität – «agon» und «alea»

Soll die genreanalytische Funktion des ludoliterarischen Typenkreises gewährleis-
tet sein, so liegt die entscheidende Differenz zwischen Rollenspielen und Adven-
ture-Games in ihrem interaktiven Angebot an die Userin. Die Interaktivität von 
(sowohl On- als auch Offline-)Rollenspielen wird als weit höher eingeschätzt, 
was auch von Ryan in ihrer Charakterisierung von intern-ontologischen Spielen 
vorgeschlagen wird: “Here the user is cast as a character who determines his own 
fate by acting within the time and space of a fictional world. In this type of system 
interactivity must be intense, since we live our lives by constantly engaging with 
the world that surrounds us. The interaction between the user and the fictional 
world produces a new life, and consequently a new life-story, with every run of 
the system.”294

Anhand von Laurels Parametern «frequency», «range» und «significance» soll 
nun der interaktive Miteinbezug der Spielerin analysiert werden.
Wie häufig wird die Rollenspielerin dazu ermuntert oder angehalten, zu agieren 
und zu reagieren? Anders als in der Rezeption von Hyperfictions, dem am we-

 294 Ryan 2001a, «VR narrative, and the myth of the Holodeck».
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nigsten interaktiven Genre gemäss Typenkreis, hat sie hier stets die Möglichkeit 
zur wirkungsvollen Betätigung der Maustaste oder der Controllerknöpfe, ausser 
während der Videosequenzen. So weit unterscheidet sich das Rollenspiel noch 
nicht vom Adventure-Game. Was die grosse Differenz bezüglich der «frequency» 
ausmacht, ist daher nicht die optionale, sondern die notwendige Klickhäufigkeit, 
die vom Spielprogramm gefordert, sogar erzwungen wird, soll das Spiel nicht 
vorzeitig beendet werden. Die Rede ist hier vom Engagement in Kampfsequenzen: 
Diese treten in Rollenspielen in der Regel sehr häufig auf, die Spielerin wird dabei 
äusserst intensiv eingebunden.
Einerseits sieht sie sich einer hohen emotionalen Spannung ausgesetzt, die durch 
die Kampfsituation hervorgerufen wird. Andererseits ist die kognitive Anforde-
rung äusserst hoch, denn die Kämpfe sind sehr komplex und verlangen grosses 
taktisches und strategisches Geschick.295

Die Kämpfe in Rollenspielen sind bezüglich ihrer Geschwindigkeit verschieden-
artig gestaltet; die historisch ältere (heute aber immer noch häufig anzutreffende) 
Variante basiert auf Runden, während die (aufgrund des höheren Anspruchs an 
Rechenleistung) jüngere Variante im Echtzeitmodus abläuft. Bestimmte Spiele, 
so auch Final Fantasy X-2, bieten beide Modi an: So gewährt das auf CTB 
(«conditional turn based») basierende Kampfsystem der Spielerin ‹Verschnauf›- 
beziehungsweise Denkpausen, in denen sie ihre Strategie ausarbeiten kann; im 
«active time battle»-Modus (Abb. 45) dagegen können beide Kampfparteien 
ohne Unterbruch angreifen. Der Echtzeitmodus von Rollenspielen ist jenem von 
ebenfalls als dynamisch-interaktiv charakterisierten Gesellschaftssimulationen 
wie den Sims sehr ähnlich: Auch dort läuft das Geschehen nonstop ab, und die 
Spielerin wird zu ständiger Interaktion angehalten.296

 295 Wie man Gegner ausschaltet, kann die Spielerin durch die «trial and error»-Methode her-
ausfinden, denn nach jedem Schlag blinkt die Zahl an «hitpoints» auf, welche sie am Gegner 
verursacht. Die Spielerin kann sich selbstverständlich auch per Lösungsbuch oder entspre-
chende Websites kundig machen, und erfährt so, welcher Gattung das Monster angehört (in 
Abb. 45 ist es ein Arachnid) und gegen welche Attacken es sich immun zeigt (Tod, Schlaf, 
Gift, Konfus, Tobsucht, Fluch, Stop und Todesurteil) oder welche elementare Eigenschaften es 
aufweist (besonders empfindlich gegen Hitze- und Kälteattacken). Ebenso wichtig ist auch die 
Kenntnis der eigenen und gegnerischen Statuswerte; je nachdem ist es angeraten, das Kostüm 
zu wechseln, um spezifische Eigenschaften zu verstärken. Der Kostümwechsel seinerseits ist 
ebenfalls in die Spielstrategie eingebaut; so erhalten die Spielerinnen im Laufe des Spiels so 
genannte Kostümpaletten, die unterschiedlich gestaltet sind. Die Spielerin kann während einer 
Kampfsequenz ihr Kostüm nur gegen ein auf der Palette benachbartes Kleid auswählen, so 
dass sie sich vorher überlegen muss, in welcher Palette und in welcher Anordnung sie diese 
ablegen soll.

 296 Dass eine hohe «frequency» eine erfolgreiche Strategie der ludischen Immersivierung ist, 
zeigen die schottischen Forscher Jon Sykes und Simon Brown in Sykes/Brown 2003. Die 
Studie belegt, dass durch eine hohe Klickfrequenz grosse emotionale Involvierung und Flow 
bis hin zu Stresssymptomen zu beobachten sind.
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Der dynamische Charakter der Interaktivität resultiert jedoch nicht nur aus der 
Eingabehäufigkeit, sondern auch aus der Reichhaltigkeit an Befehlsoptionen. Als 
äusserst tief wurde in Hyperfictions wie Susanne Berkenhegers Zeit für die Bombe 
oder in interaktiven Filmen wie I’m Your Man die Wahl zwischen null bis drei 
Links erachtet. In Adventure-Games zeigt sich der «range» diesbezüglich als etwas 
umfangreicher, wenn man die Anzahl der gesammelten Gegenstände in Betracht 
zieht, die in einem Rätsel verwendet werden können. In Rollenspielen bieten die 
Menü-Paletten ebenfalls eine Anzahl möglicher Befehle, beispielsweise Kampf-
attacken, an, aus denen in einer Kampfsequenz ausgewählt werden kann. Ist der 
Umfang des RPG-«range» nicht viel höher als derjenige von Adventure-Games, 
unterscheiden sich Rollenspiele doch bezüglich Optionalität und Notwendigkeit: 
Während Adventure-Games meistens eine einzige richtige Lösung der Objekt-
Befehl-Kombinationen offerieren – und den «range» damit drastisch limitieren –, 
steht die Wahl in Rollenspielen generell frei, was eine in weit höherem Masse unein-
geschränkte Handlungsfreiheit und daher höhere ludische Immersion bedeutet.
Welchen Einfluss aber haben die Aktivitäten der Userin auf den tatsächlichen 
Spielverlauf? «Significance», die konsequente Einflussnahme auf den Plot stellt ja 

Abb. 45: Der Charakter Yuna in Final Fantasy X-2 wird hier in ih-
rer ersten Mission durch den Endgegner «Borisspinne» bedroht. Die 
Bildschirmleiste verrät der Spielerin die Anzahl «hitpoints» (Gesund-
heitsstatus) und «magicpoints» (Verfügbarkeit magischer Kräfte) ihres 
Avatars. Sie muss sich nun entscheiden, welche Attacken, die mit den 
Eigenschaften beziehungsweise dem gewählten Kampfkostüm Schüt-
zin einhergehen, den Gegner am effektivsten ausschalten.
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das Merkmal dar, das in der theoretischen Skizzierung von VR-Umgebungen297 als 
ausschlaggebend für deren höchsten Interaktivitätsgrad erachtet wurde. In diesem 
Punkt muss zwischen Online- und Offline-Rollenspielen unterschieden und auf 
den Zusammenhang mit dem jeweiligen narrativen Modus hingewiesen werden. 
Online-Spiele, die über das Internet eine zahlreiche Spielerschaft versammeln, 
gewähren dieser grössere Freiheiten der aktiven Mitbestimmung – sei dies durch 
die Integration eigens programmierter «mods», sei dies durch das konkreative 
Erschaffen einer Story. Online-Spiele wie Dark Age of Camelot geben der Spie-
lerin Quests (Missionen) in Auftrag, die sie alleine oder zusammen mit anderen 
Spielern lösen kann. Durch den freien Zusammenschluss in Gilden (Berufsgemein-
schaften der Avatars) können sich die Spieler aber auch eigene Aufgaben stellen, 
die wiederum Partikel einer übergreifenden Geschichte der fiktionalen Spielwelt 
sind. Sie können ebenfalls mittels geeigneter Editorenprogramme – falls diese 
angeboten werden – eigene Levels kreieren und ins Spiel laden. Aufgrund dieser 
Tendenz zu höherer Interaktivität sowie zu performativem Erzählen nimmt das 
Online-Rollenspiel auf dem Typenkreis eine Zwischenposition zwischen den 
Polen dynamische Interaktivität und interne Perspektive ein.
Offline-Rollenspiele wie die kurz skizzierten Final Fantasy X-2 oder Baldur’s 
Gate II basieren dagegen, wie wir im nächsten Abschnitt zum narrativen Mo-
dus sehen werden, stärker auf einem vordefinierten Plot, was einer autonomen 
Mitbestimmung entgegensteht – dies wurde bereits ausführlich am Beispiel von 
Adventure-Games diskutiert.298 Zu nennen sind diesbezüglich jedoch zwei Um-
stände, welche die Rezeption von Rollenspielen von jenen der Adventure-Games 
unterscheiden und der Spielerin zumindest den Eindruck verleihen, dass sie sich 
ihren individuellen Text zusammenstellt beziehungsweise sich nicht in einem 
starren Textgefüge bewegt.
Zum einen ist dies der Umstand, dass durch die individuelle Charakterwahl die 
Spielgeschichte auf unterschiedlichen Bahnen verlaufen kann. In Baldur’s Gate II 
beispielsweise bestimmt die Wahl der Rasse beziehungsweise deren Unterkatego-
rie Klasse (Beruf) und Gesinnung die Art der Subquests, der Nebenhandlungen. 
Erwählt die Spielerin als Avatar einen wohlgesinnten Paladin, werden diesem 
andere Aufgaben anvertraut als einem hinterlistigen Dieb, und er gerät an andere 
fiktive Figuren und Schauplätze. Die Spielerin erspielt sich dadurch insgesamt eine 
andere Nebengeschichte, auch wenn der Hauptstrang der Narration, zu dem sie 
immer wieder zurückkehrt, derselbe bleibt. Dies gilt ebenfalls für Final Fantasy 
X-2: Je nachdem, mit welchen freundlich wie auch feindlich gesinnten Figuren 
der eigene Avatar interagiert und welche Missionen er absolviert hat, eröffnen sich 

 297 Vgl. QUEST 5.
 298 Vgl. QUEST 1.
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neue Schauplätze299 oder verändern sich Nuancen der Narration. Je nach Spielweise 
variiert auch der Ausgang der Geschichte: So trifft die Protagonistin Yuna in einer 
Version auf ihren Geliebten Tidus, in der anderen jedoch nicht.300

Mit der Charakterwahl und den damit einhergehenden Subquests wird auch, 
und dies ist der zweite Punkt, eher ein Eindruck von Nonlinearität erweckt: Die 
Reihenfolge, in der die Spielerin diesen oder jenen Narrationsstrang erkundet, 
ist in Final Fantasy X-2 mehr oder weniger freigestellt, was eine weniger strikte 
Benutzerführung – «softrail» – bedeutet.301 Für Kücklich stellt dieser Umstand 
die Differenz schlechthin zwischen Rollenspielen und Adventure-Games dar: 
«Am sinnvollsten erscheint mir dagegen eine Unterscheidung auf der Ebene 
der Handlung, da sich Abenteuerspiele meist durch eine eher lineare Handlung 
auszeichnen, wohingegen der Handlungsverlauf bei Rollenspielen sich als rhizo-
matisch bezeichnen lässt.»302

Obschon in Offline-Rollenspielen aber ebenso wenig wie in Adventure-Games 
der tatsächliche Verlauf der Geschichte geändert werden kann303 – anders als in 
den Sims –, ermöglicht die Charaktererschaffung und die dem Rollenspiel eigene 
aleatorische Identität eine Spielerführung, die im Gegensatz zu Adventure-Games 
viel offener beziehungsweise stochastischer ist: “In essence, the fundamental dis-
tinction between RPG and adventure games is the stochastic nature of RPG as 
opposed to the deterministic nature of adventures. It is the random presentation 
of obstacles that makes RPG character statistics so important. An adventure game 
seldom plays with a significant rolling of the die – the game plays out the same 
every time you run through it if you take the same actions. A RPG game relies 
heavily on rolling the die for determining combat and other event outcomes, whe-

 299 Subquests in Final Fantasy X-2 eröffnen entweder neue kampfbasierte Missionen oder innovati-
ve Minispiele mit Geschicklichkeits- und Strategieanteilen (Kaktoren-Jagd, Chocobo-Training 
und -Rennen und viele mehr).

 300 Gegen Ende des dritten Kapitels fällt Yuna in eine Höhle. Nimmt sie dann auf Geheiss der 
Spielerin Kontakt zu Tidus auf, vergrössert sich die Chance eines Happy Ends. Yuna erreicht 
Tidus, indem sie das gemeinsame Pfeifsignal auslöst; die Spielerin muss dazu viermal auf die 
X-Taste des Controllers drücken. Das Wissen um den Kode bezieht sie entweder aus dem 
Vorläufer des Spiels (Final Fantasy X) oder aus dem Lösungsbuch. Vgl. Square Enix Co. 
2004, 92.

 301 Anzumerken ist jedoch, dass es durchaus auch lineare und «hardrail»-strukturierte Rollen-
spiele sowie nonlineare «softrail»-Adventure-Games (beispielsweise Days of the Tentacle von 
LucasArts) gibt. In der Regel entsteht aber durch die vielen Subquests der Rollenspiele eher 
der Eindruck von Nonlinearität; ebenfalls steht es der RPG-Spielerin in der Regel frei, nach 
Erreichen des Spielziels weiterhin in der Spielwelt herumzustreunen, während Adventure-
Games in der Regel das «Buch schliessen». 

 302 Kücklich 2001, 30.
 303 Eine der Ausnahmen für «single player»-Spiele stellt das vom Hersteller autorisierte Tool 

«Weltenbauer» von Neverwinter Nights, das es der Spielerin ermöglicht, eigene Zusatzquests 
(beziehungsweise «textons») zu kreieren und diese online der Spielerschaft zur Verfügung 
zu stellen.
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reby the player must court Lady Luck and develop stronger character statistics 
to improve the odds of survival.”304

Kampfsequenzen werden also nicht nur aufgrund strategischen Geschicks allein 
gewonnen, sondern tragen, getreu ihren Wurzeln in Brett- und «paper and pen-
cil»-RPGs, das Zufallsmoment in sich. So ‹würfelt› der Computer am Anfang des 
Spiels, beispielsweise in Baldur’s Gate II, die Punktezahl aus, welche die Spielerin 
auf die verschiedenen Attribute verteilen kann. Während der Kämpfe werden 
dann Trefferchancen ‹ausgewürfelt›, die sich aufgrund von Parametern wie Stärke, 
Abwehr, Glück oder Magie, momentaner Gesundheitszustand sowie gewählter 
Angriff und aufgrund des Zufalls ergeben, so dass es gut und gerne vorkommen 
kann, dass ein Schlag danebengeht.
Wurde im Perspektiven-Kapitel angemerkt, dass sich Rollenspiele als ideale Re-
präsentanten von Caillois’ Spielkategorisierung «mimikry» ausmachen lassen, so 
kann dieser Beobachtung hinzugefügt werden, dass dieses Spielgenre noch weitere 
Merkmale des Caillois’schen Spiels trägt: Nicht nur bestimmt «agon» (Kampf) die 
Interaktionsmöglichkeiten von Rollenspielen, sondern auch «alea» (Zufall).

3.7.4 Modus – Odyssee durch die Spielwelt

Bevor ich auf die qualitative Erzählweise von Rollenspielen zu sprechen komme, 
möchte ich zunächst, wie in den anderen QUEST-Kapiteln, die narrativen Di-
mensionen, in welchen sich die digitale Erzählung entspinnt, ausarbeiten. Nach 
Pearce erstreckt sich die Narration in Spielen auf maximal sechs Ebenen, die sie 
«experiential», «performative», «augmentary», «descriptive», «meta-story» und 
«story system» nennt.305 Es zeigt sich, dass Rollenspiele sehr vielschichtig ope-
rieren. So entwickelt sich die Geschichte einerseits im Verlauf des Spielprozesses 
(«experiential»), was grundsätzlich bei allen (gemäss meiner Definition) narrativen 
Computerspielen zu beobachten ist. Ausserdem beziehen Rollenspiele ihre Er-
zählkraft aus der zugrunde liegenden «meta-story», der Hintergrundgeschichte, 
sowie dem intertextuellen narrativen Rahmen: Je nach kulturellem Bezug zeigen 
sich vorwiegend Topoi des europäischen oder japanischen Mittelalters, die den 
geschichtlichen und literarischen Kontexten entspringen (die mittelalterliche 
Heldenepik, die Tolkien’sche Fantasy-Welt, japanische Schwertkampfepochen mit 
Samurai- und Ninjamythen), sowie seltener auch Science-Fiction als massgebend. 
Die individuelle Geschichte, die in Games erspielt wird («experiential»), entspringt 
also oftmals einem reichen narrativen Fundus («meta-story»); insofern gleicht die 

 304 Tanguay 1999.
 305 Pearce 2002, 118.
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RPG-Erzählweise derjenigen von Adventure-Games. Sie weist aber zusätzliche 
narrative Operatoren auf; die daraus resultierende narrative Komplexität führt das 
Genre in die Nähe von Gesellschaftssimulationen wie den Sims, deren Narration 
durch alle sechs Operatoren gestützt wird.306 An dieser Stelle muss wiederum 
zwischen Online- und Offline-RPGs unterschieden werden: So erweisen sich 
die Ebenen «performative»307 und «descriptive»308 in Online-Spielen als weitaus 
relevanter als in «single player»-Spielen: In einem «multi player»-Spiel, dessen 
narrative Facetten sich nicht nur durch Aktionen des eigenen Avatars, sondern un-
ter Beteiligung vieler Mitspieler entfalten, ist die Beobachtung und Interpretation 
der anderweitigen Geschehnisse Grundlage des Gameplays. Die Nacherzählung 
der Geschehnisse findet auch spielimmanent statt – nicht wie in den Sims nur 
spielextern auf Websites –, und zwar einerseits durch die Kommunikation unter 
den Spielern, andererseits durch Kommentare des Spielsystems.309 In Dark Age of 
Camelot beispielsweise werden alle Aktionen, die in den umliegenden Gebieten 
stattfinden, kommentiert und in einer spezifischen Bildschirmleiste angezeigt. 
Die sich entspinnende Kommunikation stellt dabei oftmals eine faszinierende 
Mischung zwischen fiktionalen und nonfiktionalen Inhalten (zwischen «in cha-
racter» und «out of character») dar.
Was sich aus dem Screenshot (Abb. 46) ebenfalls ablesen lässt – und als typisch 
sowohl für Online- als auch für Offline-Rollenspiele gilt –, ist der Stellenwert 
der quantitativen Symbole, die auf dem Bildschirm eingeblendet werden. Die 
verschiedenen Schichten an Informationen zu Status, Eigenschaften, Items, Waf-
fen, Rüstung, Geld bilden die Ebene an zusätzlichem Material – «augmentary» 
–, welche nach Pearce die anderen narrativen Operatoren unterstützt und welche 
Pooles «semiotic engine» bilden.310

Der sechste Operator erweist sich ebenfalls als relevant: «A rule-based story 
system or kit on generic narrative parts that allows players to create their own 
characters and story»311 beschreibt nichts anderes als die Charaktererschaffung 
in Rollenspielen. Auch wenn diese Parametersetzung am Spielanfang geringere 

 306 Wenngleich in den Sims der Operator der «meta-story» als weniger ausgeprägt erachtet wurde 
als in Adventure-Games und Rollenspielen (vgl. QUEST 4).

 307 «Performative»: “The emergent narrative as seen by spectators watching and/or interpreting 
the game underway.” Pearce 2002, 118.

 308 «Descriptive»: “The retelling of description of game events to third parties, and the culture 
that emerges out of that.” Ebd.

 309 Selbstverständlich manifestiert sich die emergente Kultur von Rollenspielen nicht nur in der 
Spielsphäre, sondern findet ihre Fortsetzung auch ausserhalb, sei es im Bereich des Internets 
(mit Fansites, Foren, Chaträumen) oder auch in der ‹Realität› (Treffen einer Gilde oder Ähnli-
ches). Ein schönes Beispiel für eine Fansite stellt die Website Neyl 2004 dar, die eine bebilderte 
enthusiastische Nacherzählung der Spiele Final Fantasy X und X-2 anbietet.

 310 Poole 2000, 214. Vgl. dazu Kap. 3.5.4.
 311 Pearce 2002, 118.
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Auswirkungen auf den gesamten Spielverlauf hat als die Determinierung in den 
Sims – die ja nicht nur das Umfeld der Figuren, sondern die gesamte Spielwelt 
umfasst312 –, stellt sie einen der grundlegenden Mechanismen des Gameplays und 
der Entwicklung der Narration dar.
Die Geschichte, die Rollenspiele erzählen, zeigt sich, an Pearces Kategorien gemes-
sen, als ein vielschichtiges Gewebe. Das Strickmuster seines narrativen Fadens soll 
nun im Folgenden anhand der Typenkreismerkmale erörtert werden. Soll sich die 
Typenkreisordnung als gültig erweisen, so trifft auf die Erzählweise das Attribut 
des diegetischen narrativen Modus zu. Dessen Merkmale sind Determiniertheit, 
Episodenhaftigkeit, Raum, Zeit, Extensifikation und Vermittlung.

 312 Man erinnere sich des Kaufmodus, mittels dessen man Haus und Garten, das heisst die gesamte 
Spielwelt, ausstatten kann.

Abb. 46: Im Online-Rollenspiel Dark Age of Camelot erfährt man gerade, wer mit wem 
kämpferische Auseinandersetzungen oder Gespräche führt, ausserdem lassen sich in den 
Submenüs «Gilde», «Gruppe» und «Freunde» Position und Status bekannter Spieler 
ablesen. Im unteren Teil des Kommunikationsfensters erscheinen die Dialoge, welche der 
Avatar (beziehungsweise die Spielerin) mit anderen Spieler- oder Nichtspielercharakteren 
führt. Hier kontaktiert der Avatar gerade einen so genannten NPC, «non-player charac-
ter», einen programmgesteuerten Händler.
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Dass der Rollenspielplot schon von vornherein feststeht und in seiner Grund-
struktur nicht mehr verändert werden kann, sich also durch eine gewisse Determi-
nierung auszeichnet, wurde bereits im Kapitel über Interaktivität thematisiert.313 
Hier zeigt sich die dynamische Anordnung des Typenkreises: Denn obschon die 
Hauptgeschichte der Rollenspiele bereits feststeht, wird durch die stochastische 
Komponente eine Offenheit geboten, wodurch der Spielverlauf bis zu einem 
gewissen Grad variiert werden kann – anders als bei Adventure-Games, die bei 
jedem neuen Spieldurchgang genau denselben Spieldurchgang laden. Wie bereits 
erwähnt, wird die typische Besetzung des internen Pols von Offline-RPGs 
verkörpert; Online-Rollenspiele befinden sich auf dem Typenkreis in der Mitte 
zwischen dem dynamischen und dem internen Pol. Sie zeigen sich daher als etwas 
mehr durch die mimetischen und die dynamischen Merkmale charakterisiert als 
Offline-Spiele. Wie die Anordnung des Typenkreises suggeriert, werden, was 
den narrativen Modus anbelangt, Offline-Rollenspiele hauptsächlich durch den 
diegetischen Modus, aber – insofern das Genre nicht an diesem Pol, sondern am 
benachbarten Pol situiert ist – implizit auch durch den mimetischen Modus defi-
niert. Dieser zeigt sich in der Inszenierung qua Avatars und der Performativität 
des Plots und weist daher sowohl Offline- als auch Online-RPGs Aspekte des 
«showing» zu, wogegen Adventure-Games mehrheitlich auf den «telling»-Modus 
fokussiert sind.
Die Komponente des Raums in Rollenspielen ist typisch episch gestaltet und 
eng mit der Episodenhaftigkeit der Handlungsabfolge verknüpft: Die Spielerin 
unternimmt mit ihrem Avatar oder ihrer Gruppe von Avatars eine Reise, die 
sie durch eine Vielzahl von Welten führt. Dabei gibt es Reiseziele, die mit dem 
Hauptstrang der Geschichte verknüpft sind, andere stellen Portale zu den Sub-
quests dar. Mit jeder Entwicklung, die der Avatar durchläuft, erschliessen sich 
ihm neue Räume und neue Abenteuer – ebenso wie dem prototypischen Helden 
des Epos, Odysseus. Die explorative Erschliessung des Raums ist Grundlage des 
Spielprinzips; darin unterscheiden sich diegetische Cybertexte von mimetischen, 
die eine dramatische Kondensation des Raums verlangen, wie wir es am Beispiel 
von interaktiven Filmen und Gesellschaftssimulationen gesehen haben. Während 
die Abfolge der Ereignisse der mimetischen Cybertexte einer strengen Kausalität 
folgt, stehen die Geschehnisse im Rollenspiel durch das Durchlaufen verschiede-
ner Subquests, die selten kausal mit dem Hauptstrang verknüpft sind, in einem 
episodisch-seriellen Zusammenhang.
Die Zeitebene diegetischer Texte fokussiert per definitionem auf die Vergangenheit 
beziehungsweise unterscheidet klar zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit. Das 
mimetische Spiel Die Sims, das sich in einem ideal-dramatischen 24-Stunden-

 313 Vgl. Kap. 3.7.3.
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Zeitrahmen bewegt, kennt keine Darstellung von Vergangenem, sondern lässt die 
Geschichte fortlaufend in der Gegenwart entstehen, ähnlich wie im interaktiven 
Film, wodurch sich die erzählte Zeit und die Erzählzeit in etwa decken. Anders 
in Rollenspielen: Hier zeigt sich zum einen die Vergangenheit als eminent wichtig 
für die erzählte Zeit, da es in erster Linie darum geht, Geheimnisse vergangener 
Zeiten aufzudecken, alte Zaubersprüche zum Leben zu erwecken etc. Die Zeit 
der Erzählung ist zum andern sehr extensiv: So bestimmt allein die Spielerin 
den Zeitrahmen, der die Exploration der Welten umfasst – ausser in (Echtzeit-) 
Kampfsequenzen, die durch ihre intensiven Anforderungen die Zeitstruktur 
etwas rhythmisieren.
Die erzählerische Vermittlung ist in Rollenspielen stets präsent: Wichtigste 
Erzählfunktionen tragen Videosequenzen sowie dialogische Interaktionen. In 
Final Fantasy X-2 erhält man spezielle Items oder erkämpft sich am Ende eines 
jeweiligen Levels oder Kapitels so genannte Sphäroiden, schimmernde Kugeln. 
Durch die Kopplung an ein auf dem Luftschiff stationiertes Lesegerät strahlen 
diese Videofilme aus, die Hintergrundinformationen zu Charakteren und Ob-
jekten freigeben, wodurch sich die zahlreichen narrativen Leerstellen allmählich 
schliessen. Durch die Interaktion mit Spielfiguren eröffnet sich in Rollenspielen 
meistens ein Menü mit einer Auswahl an Sätzen, die zu verschiedenen narrativen 
und ludisch-technischen Bereichen Auskunft geben. Dieser Punkt wurde bereits 
im Kapitel zur narrativen Vermittlung in Rollenspielen, Adventure-Games und 
Gesellschaftssimulationen erörtert;314 als massgebend für die erzählerische Vermitt-
lung in Rollenspielen sei daher auf die Besprechung der Erzählsituationen in The 
Legend of Zelda – The Windwaker hingewiesen, einer Mischung von Rollenspiel 
und Adventure-Game,315 die eine starke Vermittlung durch die Erzählerfigur und 
den impliziten Autor kennt.
Wie die Typenkreiseinteilung vorschlägt, resultiert aus der odysseischen Reise 
durch ferne Länder (per Schiff, Luftschiff, zu Fuss oder zu Pferd), die das Er-
füllen von Quests und Subquests bedingt, und der entsprechenden episodischen 
Handlungsstruktur der Effekt der Extensifikation, der Rollenspiele zu einem 
Paradigma digitaler Epik macht.

 314 Vgl. Kap. 2.1.2.
 315 Dieses Spiel wurde aufgrund seiner Mischform nicht als Diskussionsgrundlage dieses Kapitels, 

welche die Charakteristika von ‹reinen› Rollenspielen herausstellen wollte, beigezogen.
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3.7.5 CHECKPOINT

Auf der letzten Station des Typenkreises wurden digitale Rollenspiele erörtert, 
deren spezifische Ästhetik und Immersion sich durch die Merkmale interne Per-
spektive, dynamische Interaktivität sowie diegetischer Modus auszeichnen.
Obschon Rollenspiele optisch sowohl durch Kamera- als auch durch die dis-
tanziertere Vogelperspektive gestaltet sind, bleibt der ästhetische «point of 
view» stets ein interner. Durch die Auswahl und charakterliche Differenzierung 
des elektronischen Stellvertreters der Spielerin, des Avatars, und durch seine 
Entwicklung im Verlauf des Spiels entsteht eine intensive Bindung, die sowohl 
empathischer als auch identifikatorischer Natur sein kann. Durch die Erfüllung 
von Quests, die ein starkes Engagement in Kampfsequenzen bedeuten, und die 
dichte narrative Struktur wird die Spielerin emotional und ludisch immersiv in 
die fiktionale Spielwelt eingebunden. Ihr Blickpunkt auf die Geschehnisse erweist 
sich dabei als ebenso eingeschränkt wie jener der Spielfiguren; sie wird ebenso 
wie diese durch die laufenden Ereignisse überrascht und verfügt über dasselbe 
Weltwissen wie ihr Avatar.
Rollenspiele suggerieren ausserdem hohe Interaktivität: Zwar ist es selten mög-
lich, tatsächlich auf die Ebene der «textons» zuzugreifen und das Spiel in seiner 
Programmstruktur zu verändern.316 Dennoch verändert sich der Spielverlauf 
von Mal zu Mal: Zum einen geschieht dies durch das aleatorische Moment, das 
allen fantastischen Rollenspielen, auch Brett- und «paper and pencil»-Spielen 
inhärent ist, in welchen Kampfabfolge, Punktezahl der Charaktere und räum-
liche Verteilung der Gegenstände ausgewürfelt werden. Andererseits führen die 
hohe Anzahl und die oftmals frei wählbare Reihenfolge von Subquests zu einer 
«softrail»-Struktur, die eine gewisse Einflussnahme der Spielerin auf das Gesche-
hen zulassen. Ebenfalls als zur Immersivität des Gameplays beitragend wird die 
hohe Interaktivitätsfrequenz in Kampfsituationen sowie die extensive Auswahl 
an Befehlen und Objekten erachtet, die der Spielerin zur Verfügung stehen und 
die sie strategisch koordiniert.
Die narrativen Ebenen, auf welche sich die RPG-Narration erstreckt, sind 
vielfältig. Befehle, Gegenstände, Attributwerte wie Zauberkräfte, Eigenschaf-
ten, Klassen, Status quo etc. sind über ein mehrstufiges Menü einsehbar. Diese 
Informationen bilden den Rahmen der sich entspinnenden Geschichte, da das 
erfolgreiche Bestehen im Kampf oder Begegnungen mit Figuren oftmals an die 
erreichte Punktezahl beziehungsweise die Entwicklung des Charakters gekoppelt 

 316 Dies geschieht vorwiegend über ein Editorprogramm in Online-Rollenspielen oder Online-
Shootern wie beispielsweise Unreal Tournament, wo man eigene Levels bauen und diese ins 
Netz stellen kann.
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sind. So sind neben der steten Entwicklung der Geschichte sowie dem Aufdecken 
verborgener Geschehnisse auch die Charakterwahl und die Hintergrundinforma-
tionen relevant für das narrative Geflecht von Rollenspielen. Das Fortschreiben 
und Nacherzählen von Lieblingsspielen auf Websites sowie das konkreative 
Schaffen einer gemeinsamen Geschichte in Online-Spielen sind weitere narrative 
Dimensionen, die durch die Erstreckung des digitalen Spielraumes auf das Internet 
hinzukommen.
Gemäss Typenkreis sind Rollenspiele primär durch den diegetischen Narrati-
onsmodus definiert. Dies zeigt sich dadurch, dass die Spielerin auf zeitlich und 
räumlich ausgedehnten Narrationspfaden wandelt. Es wurde festgestellt, dass 
die erzählerische Vermittlung stets präsent ist und sich als äusserst relevant für 
die Sinnkonstitution einer Geschichte, deren Verlauf und Ausgang weitgehend 
konstruiert und fixiert ist, zeigt. Insofern aber die Anordnung des Typenkreises 
eine Subdeterminierung durch dramatisch-mimetische Anteile vorsieht, ist auch 
ein performatives Element vorhanden. So sind, besonders in Online-, aber auch 
in Offline-Rollenspielen, die individualisierten Avatars prägender Teil einer ins-
zenierten Handlung, zu der sie entscheidende Impulse beitragen, was wiederum 
durch den hohen Interaktivitätsgrad unterstützt wird.
Wie wir gesehen haben, erweisen sich digitale Rollenspiele, was ihr narratives und 
immersives Angebot an die Spielerin betrifft, als sehr reichhaltig. Auch unter dem 
Gesichtspunkt der Caillois’schen Spielkategorien betrachtet, bieten sie mit der In-
tegration von «agon», «alea» und «mimikry» eine bunte Palette unterschiedlicher 
Spielprinzipien. Die ludischen Anforderungen an das kognitive und emotionale 
Engagement der Spielerschaft sowie in Online-Spielen die schriftliche soziale 
Interaktion unter den Spielern weisen darauf hin, dass dieses Spielgenre zur Aus- 
und Weiterbildung von Kompetenzen verschiedenster Art geeignet ist.317

3.8 SAVE

Das Modell des ludoliterarischen Typenkreises wurde unter der Annahme gebil-
det, dass die strukturierenden Achsen der Perspektive, des narrativen Modus und 
des extranoematischen Interaktivitätsangebots die Ästhetik ludischer Cybertexte 
charakterisieren. Es zeigte sich, dass jede der Kombinationen, welche sich aus ei-
nem bestimmten Achsenpol und seinen umliegenden Polen bildet, ein bestimmtes 
Genre markiert, wie es Abb. 47 veranschaulicht: Sie stellt Verwandtschaftsverhält-
nisse (sensu Wittgenstein) zwischen den Genres her beziehungsweise verdeutlicht, 

 317 Vgl. zu weiteren Ausführungen bezüglich Medienkompetenz und Rollenspielen Kocher 
2004.
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welche Achsenkombinationen Affinitäten zueinander aufweisen, und welche 
sich gegenseitig ausschliessen. Diese Korrelationen und Oppositionen sollen nun 
dargelegt werden. Das Kapitel stellt daher keine Zusammenfassung der einzelnen 
QUESTS dar,318 sondern eine Kondensation der Ergebnisse.
Es zeigt sich, dass der diegetische Modus bevorzugt in Kombination mit einem 
statischen Interaktivitätsgrad, wodurch Adventure-Games und Hyperfiction 
charakterisiert werden, auftritt. Durch die vorgängige Determinierung des Plots 
gesteht dieser der Spielerin, um Kohärenz herzustellen, nur geringe Einflussnahme 
zu, was zu einer «hard rail»-Gestaltung der Texte führt. Mit dieser Struktur kor-
reliert der episodenhafte Charakter, welcher der Spielerin auf der Suche nach der 
richtigen Interpretation nur wenige Lesepfade, die dafür mehrmals durchlaufen 
werden, anbietet.
Mit der diegetischen Narration geht in Cybertexten auch öfter eine interne 
Perspektive der User-Rolle einher, besonders, was den Modus narrativer Spiele 

Cyberdrama Adventure-Game

interaktiver Film

Rollenspiel

Gesellschafts-
Simulation

Hyperfiction

Mo
dus

P
erspektive

Interaktivität

Abb. 47: Ludoliterarischer Typenkreis mit den entsprechenden Cybertextgenres.

 318 Vgl. dazu die einzelnen CHECKPOINTS der vorangehenden Kapitel.
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wie Adventure-Games und Rollenspiele anbelangt. Liegt die Emphase auf der 
Erschaffung einer dichten Hintergrundgeschichte, wird die Spielerin über die 
erzählerische Vermittlung in die Perspektive des Protagonisten versetzt, wodurch 
die emotionale Beteiligung gefördert wird.
Zeigt sich in der Kombination von interner Perspektive und dynamischem 
Interaktivitätsgrad – in Rollenspielen – eine Erstarkung der Spielerin, insofern 
als ihre Handlungen weit mehr Einfluss ausüben als im statischen Text, wird 
diese Position durch den narrativen Modus des Mimetischen noch verstärkt: 
Das Cyberdrama definiert ein Narrationsmodus, welcher der Entwicklung der 
Geschichte freien Lauf lässt und der Spielerin dadurch einen grösseren Entschei-
dungsspielraum eröffnet. Diese User-Rolle ist der eingeschränkten, wie sie in 
Hyperfictions vorkommt, entgegengesetzt, welche die gegenteiligen Merkmale 
extern, diegetisch und statisch tragen und nebst interaktiven Filmen zu den am 
wenigsten immersiven Genres gehören, was sich aus der Verbindung der exter-
nen Perspektive mit einem statischen Interaktivitätsgrad erklärt: Eingeschränkte 
Handlungsmöglichkeiten, einhergehend mit einer Situierung der Rezipientin 
ausserhalb der fiktionalen Welt sind daher die Merkmale, welche die weniger spie-
lerisch angelegten Cybertexte markieren. Die Kombination der Merkmale extern, 
mimetisch und statisch in interaktiven Filmen zeigt sich als die problematischste, 
da aus ihr weder eine ästhetische noch eine ludisch immersive Wirkung resultiert: 
Die auf Unmittelbarkeit, auf Einheit von Zeit und Ort sowie auf dramatische 
Inszenierung bedachte Handlung kollidiert mit dem Interaktivitätsmodus dieses 
Genres, welcher der Userin keinerlei Freiheiten zugesteht, sie aber dennoch zu 
unmotivierten Perspektivenwechseln zwingt und sie dem Bilderfluss entreisst.
Die Kombination von externer Fokalisierung und mimetischem Modus zeigt sich 
am Beispiel der dynamisch interaktiven Gesellschaftssimulationen weit günstiger: 
Dort kann die frei agierende Userin im «god mode» den Ablauf der Geschehnisse 
beeinflussen, ohne die Kohärenz der Ereignisse zu durchbrechen, was mit dem 
narrativen Modus, der keine vorkonzipierte Geschichte vermittelt, sondern sie 
ad hoc entstehen lässt, besser einhergeht.
Die letzte Korrelation zwischen dynamischer Interaktivität und mimetischem 
Modus hat sich bei Cybertexten jüngeren Datums – Gesellschaftssimulationen und 
Cyberdramen – als eine Textstrategie erwiesen, die der Spielerin die grösstmögliche 
Bewegungsfreiheit in der Erschaffung ihrer eigenen Geschichte zugesteht; eine 
Kombination, die – mit der Positionierung der Spielerin innerhalb der fiktiona-
len Welt – noch teilweise utopisch ist, wie die Ausführungen zum Cyberdrama 
(QUEST 5) nahegelegt haben.
Kombinationen, die sich aufgrund der Typenkreisanordnung ausschliessen, sind 
die Gruppierungen intern, statisch und mimetisch sowie diegetisch, extern und 
dynamisch. Die erste Verbindung könnte einen innenperspektivisch angelegten 
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Spielfilm bezeichnen, der als unmittelbar und dramatisch inszeniert erfahren wird, 
die Spielerin in eine passive Rezeptionshaltung versetzt und daher keine spieleri-
schen Aspekte, dafür aber durch die konstante Fokalisierung auf eine Figur mehr 
Kohärenz aufweist, als es beispielsweise die existierenden Versuche der Schaffung 
interaktiver Filme zeigen. Die zweite Kombination von diegetischen, externen 
und dynamischen Merkmalen, die das Erleben einer vorkonzipierten Geschichte 
aus der externen Perspektive unter grosser Handlungsfreiheit bezeichnen würde, 
kennt keine denkbaren Entsprechungen.
Aus der dynamischen Anordnung des Typenkreises resultieren auch Positionie-
rungen von Texten auf der Kreislinie zwischen den Polen. Die Analyse von Die 
Aaleskorte der Ölig in der Diskussion des statischen Pols (QUEST 2) hat ergeben, 
dass der Cybertext mehr Affinitäten zu mimetischen Merkmalen wie Inszenie-
rung, dramatische Kondensation der Handlung sowie Einheit von Raum und Zeit 
aufweist, als dies bei diegetischen Hyperfictions zu beobachten ist, wodurch sich 
eine Verschiebung auf dem Typenkreis in Richtung mimetischer Modus ergibt, 
und der Cybertext zwischen dem externen und dem statischen Pol platziert wird. 
Auf der gegenüberliegenden Seite des Typenkreises, zwischen dem dynamischen 
und dem internen Pol, hatten wir in der Diskussion von Rollenspielen (QUEST 6) 
die Online-RPGs situiert: Diese sind aufgrund der Inszenierung der Avatars und 
des konkreativen Erschaffens einer Geschichte dynamischer und mimetischer 
als Offline-Rollenspiele, die am internen Pol lokalisiert sind. Da die Analyse der 
QUEST-Kapitel sich zur Illustration der Typenkreislogik auf die prototypischen 
Vertreter der Achsenpole ausrichtete, wurde den Zwischenpositionen wenig 
Beachtung geschenkt. Das Instrumentarium des Typenkreises bietet sich jedoch 
für die Besetzung dieser Zonen paradigmatisch an, wie auch Stanzel mit seinem 
Typenkreis der Erzählsituationen gezeigt hat.
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4 RELOAD

4.1 Einleitung

Die ludisch-narratologische Modellkonstruktion und ihre Anwendung auf 
verschiedene Cybertextgenres hat aufgezeigt, welcher Strategien sich diese be-
dienen, um die Spielerin in den Text zu immersivieren. Es wurde evident, dass 
narrative Modi unterschiedlicher Vermittlungsgrade diverse Kombinationen 
bezüglich Positionierung der Spielerin und ihrer interaktiven Miteinbezie-
hung eingehen und dass diese Kombinationen wiederum in ihrer immersiven 
Intensität variieren. Der Fokus der Analyse lag dabei auf der Differenzierung 
qua Familienähnlichkeit (sensu Wittgenstein) der verschiedenen digitalen lu-
dischen Texte. Die Differenzierung zwischen den Spielen entspringt ihrerseits 
der vorgängigen epistemologischen Unterscheidung zwischen Cybertexten und 
literarischen Printtexten, die aus der Analyse mittels Stanzels erzähltheoretischen 
Ansatzes resultierte (Kapitel 2.1): Der modifizierte, ludoliterarische Typenkreis 
(Kapitel 2.2) basiert demzufolge auf der Prämisse, dass das extranoematische 
Interaktivitätsangebot die entscheidende Differenz zu literarischen Printtexten 
markiert.
Zum Abschluss dieser Arbeit soll das Blickfeld erweitert und auf den Horizont 
fiktionaler Texte generell erstreckt werden, was eine Neuausrichtung der Frage-
stellung bedingt. So soll nun nicht mehr die Differenz, sondern die Gemeinsamkeit 
von Computerspielen und literarischen Printtexten betont werden. Dies soll unter 
dem Blickpunkt der ästhetischen Konkretisation, wie sie von Wolfgang Iser durch 
die Begründung der Rezeptionsästhetik begrifflich gefasst wurde, geschehen. 
Meine These lautet, dass Cybertexte analog zu Printtexten ästhetische Objekte 
darstellen, die durch die kognitive und emotive Interaktion zwischen Rezipientin 
und Text entstehen. Dieser Ansatz ist nicht neu; so habe ich bereits 1999 in meiner 
Lizentiatsarbeit diskutiert, inwiefern Isers Theoreme auf Adventure-Games an-
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wendbar sind.1 Adventure-Games zeigen sich, was auch die Vorliebe von anderen 
literaturtheoretischen Studien zur Narrativität von Computerspielen belegt, als 
besonders prädestiniert für solche Analysen. Dies liegt meines Erachtens daran, 
dass sie – im Verhältnis zu anderen Spielen, wie es auch die Situierung dieses Gen-
res am diegetischen Typenkreispol vorschlägt – als hochgradig narrativ eingestuft 
werden und literarischen Printtexten vergleichbare Textstrategien aufweisen. 
Ebenfalls bedingt die starke Einschränkung der (extranoematischen) interakti-
ven Einflussnahme eine relativ hohe Kontrolle des Spielverlaufs von Seiten des 
Programms, was eine vorgängige Textkomposition gestattet. Daher eignen sich 
diegetische Spiele optimal zur Vergleichsanalyse. Im folgenden Kapitel möchte 
ich jedoch untersuchen, inwiefern auch mimetische und stärker dynamisch 
strukturierte Cybertexte einer rezeptionsästhetischen Analyse standhalten. Im 
Anschluss daran soll das Verhältnis zwischen ästhetischer Sinnkonstruktion und 
ludischer sowie narrativer Immersion näher beleuchtet werden. Wie nach dem 
wiederholten Ladeprozess bei einem Computerspiel («reload») soll hier nun ein 
weiterer ‹Spieldurchgang› eröffnet werden, der einen neuen Weg einschlägt, das 
bereits erarbeitete Spiel- und Weltwissen jedoch voraussetzt, um ein optimales 
Gameplay anzubieten.

4.2 Isers «free-style-Programm»2

«Sub specie hominum ist Isers Ansatz […] ein free-style-Programm im Sinne einer 
autonomen Realisation, gemäss dem antiken Motto: variatio delectat.»3

Wolfgang Isers wirkungsästhetische Untersuchungen, die er besonders eingehend 
in seinem Werk Der Akt des Lesens diskutiert, fokussieren – im Gegensatz zum 
eher historisch orientierten rezeptionsästhetischen Ansatz von Hans Robert Jauss 
– auf die Wirkung, welche textimmanente Strukturen im Akt der Wahrnehmung 
und der Vorstellungsbildung auf die Leserin ausüben können. Sein Textualitätsbe-
griff ist denn auch eher an strukturellen als an semantischen Elementen orientiert 
und gewichtet als ausschlaggebendes Moment für das Textverständnis insbeson-
dere die interaktive Beziehung zwischen Leserin und Text: Der fiktionale Text als 
literarisches Werk konstituiert sich aus der Interaktion zwischen dem von einem 
Autor geschaffenen Text (künstlerischer Pol) und der von der Leserin geleisteten 
Konkretisation (ästhetischer Pol). Dieses Interaktionskonzept basiert auf einem 

 1 Vgl. Kocher 1999.
 2 Folgende kurze Skizzierung von Isers Ansatz ist zu weiten Teilen dem gleichnamigen Kapitel 

entnommen, das ich für den von Michael Böhler und mir konkreativ erstellten Aufsatz zum 
Spielbegriff verfasst habe, vgl. Kocher/Böhler 2001.

 3 Nisslmüller 1995, 185.
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ästhetischen Akt: Es besteht ein Unterschied zwischen dem «‹materiellen Arte-
fakt›, also dem realen Bild, Buch […] und dem ‹ästhetischen Objekt›, das nur als 
menschliche Interpretation des realen Gegenstandes existiert».4

Dieser Akt findet im Bewusstsein der Leserin statt und ist noematisch, das heisst, 
die Konkretisation, das individuelle literarische ‹Werk›, das sich jede Leserin selbst 
erschafft, ist nicht materiell, sondern über Wahrnehmungs- und Vorstellungsmodi 
fassbar.5 Ausgehend von einer Analogie zur lebensweltlichen Kommunikationssi-
tuation – mit dem Unterschied, dass der Text den Bezugsrahmen, welcher in einem 
Face-to-Face-Gespräch situationsgemäss gegeben ist, in sich enthalten muss – hält 
Iser zunächst drei Mechanismen fest, welche zu einer Verständigung zwischen den 
Gesprächspartnern (hier: Text und Leserin) gegeben sein müssen: Es sind dies das 
Repertoire, die Strategien und die Realisation. Die Sprechakttheorie von Austin 
and Searle modifizierend, beruft sich Iser zunächst auf den Aspekt der Konven-
tionen, welche den Gesprächspartnern zur optimalen Verständigung bekannt sein 
müssen. Die Konventionen eines Textes werden von Iser als Repertoire bezeichnet, 
das sich aus aussertextuellen Normenkomplexen und literarischen Anspielungen 
zusammensetzt. Es trägt dazu bei, den Referenzrahmen einer sozialen Interaktion 
zu simulieren und teilt der Leserin Hintergrundinformationen über die in einem 
Werk dargestellten Verhältnisse zwischen Subjekt und Wirklichkeit mit. Überdies 
hat das Repertoire bei Iser die Funktion, die kritische Leserin auf Grund der teils 
deformierten oder negativierten Inhalte zur Reflexion zu animieren.
Weitere Prozeduren einer Face-to-Face-Kommunikation sind Mechanismen, 
die das Gespräch steuern (zum Beispiel «turn-taking») und welche von beiden 
Partnern akzeptiert sein müssen – diese werden von Iser als Strategien bezeich-
net. Strategien sind die das Repertoire strukturierende Matrix: Sie zeichnen die 
Kombinationsmöglichkeiten der Repertoire-Elemente untereinander vor und 
stiften Beziehungen zwischen dem Repertoire und der Leserin. Grundlegende 
strukturierende Funktion wird dabei den Darstellungsperspektiven und der 
Thema-Horizont-Struktur zugeschrieben.
Die Darstellungsperspektiven stellen die erste Stufe der Anordnung selegierter Re-
pertoire-Elemente im Text dar. Es sind in der Regel deren vier, «die Perspektive des 
Erzählers, die der Figuren, die der Handlung beziehungsweise Fabel (plot) sowie 
die der markierten Leserfiktion».6 Werden durch den Akt der Selektion weltliche 
Normen und intertextuelle Bezüge – das Repertoire – in den Text transportiert, 

 4 Eagleton 1997, 79.
 5 Ich verwende zur Kennzeichnung der verschiedenen Manifestationen von Interaktion die 

Begriffe noematisch (Wahrnehmungsmodus) und extranoematisch (physisch fassbar). Iser 
benutzt anstelle von noematisch den Begriff des Virtuellen, den ich jedoch bereits zur Kenn-
zeichnung digitaler immersiver Welten verwende (vgl. Kap. 4.6.2). Vgl. zur Unterscheidung 
noematischer und extranoematischer Interaktion auch Kap. 2.2.3.

 6 Iser 1994, 163.
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so bilden die Darstellungsperspektiven den Rahmen für den zweiten Akt des 
Textspiels, der Kombination, der entscheidend ist für das Interpretationsangebot 
des Textes an die Leserin: «So entsteht der ästhetische Gegenstand aus dem Spiel 
dieser ‹Innenperspektiven› des Textes.»7 Der Akt der Kombination wird durch 
eine bestimmte Struktur, durch die Struktur von Thema und Horizont, definiert. 
Diese «regelt zunächst die attentionalen Zuwendungen des Lesers zum Text, des-
sen Darstellungsperspektiven weder nacheinander noch parallel entrollt werden, 
sondern sich in der Anlage des Textgewebes durchschichten».8 Die Thema-Ho-
rizont-Struktur ergibt sich durch die Bewegungen des wandernden Blickpunkts 
der Leserin, der sowohl optischer als auch konzeptioneller Natur ist: Dort, wo 
der Blickpunkt der Leserin – als visueller Fixpunkt vergleichbar mit dem psycho-
linguistischen Konzept des «eye-voice span» – verweilt, spricht man von Thema. 
Das soeben Gelesene wird zum Horizont, einem Ort des Bewusstseins, welcher 
alle aufgenommenen Leseeindrücke speichert.
Äussert sich der Verständigungsakt zwischen Text und Leserin gemäss Iser als in-
teraktives Zusammenspiel zwischen zwei theoretisch gleichberechtigten Partnern, 
so sind mit Repertoire und Strategien zwei Dispositionen des einen Pols, nämlich 
des Textes, bekannt. Um das literarische Werk in diesem Zusammenspiel aber 
erst entstehen zu lassen, braucht es, ebenso wie für Gadamers Verwandlung des 
Kunstwerks ins «Gebilde», die Beteiligung eines Subjekts. Diese Beteiligung, die 
zu leistende Konkretisation durch die Leserin, wird bei Iser Realisation genannt 
und zeichnet sich streckenweise durch einen assoziativ-unbewussten Charakter 
aus: Schweift der wandernde Blickpunkt der Leserin über den Text, wird der 
Prozess des Perspektivenwechsels oder der Neueinstellung des Blickpunkts 
(von Thema über Horizont zu Thema) über den Weckungsstrahl geregelt: Im 
Spiel von Erwartung (Protention) und Erinnerung (Retention) wird die Leserin 
durch Begriffe oder Konzepte im Text (Thema) an Vorangegangenes (Horizont) 
erinnert, welches nun – als Thema – verfremdet erscheint, da es aus seinem ur-
sprünglichen Kontext herausgerissen wird. Damit modifiziert sich gleichsam die 
Erwartungshaltung dem zukünftigen Fortgang der Geschichte gegenüber; das 
Sinnkonstrukt, das sich die Leserin im bisherigen Verlauf der Lektüre gebildet 
hat, wird abgewandelt beziehungsweise ist im steten Wandel begriffen.
Die Dynamik des Iser’schen Textmodells ist durch die Multiperspektivität des 
Textes gekennzeichnet; angetrieben wird die Interaktion jedoch erst durch die 
Asymmetrie, welche zwischen den Interaktionspartnern besteht und die auf das 
Fehlen einer gemeinsamen Kommunikationssituation und eines gemeinsamen 
Bezugrahmens zurückzuführen ist. In der Dialektik von «Zeigen und Verschwei-

 7 Ebd.
 8 Ebd., 164.
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gen»,9 welche notgedrungen eine solche Situation definiert, gibt es Unbestimmt-
heitsstellen,10 die Iser Leerstellen nennt. Leerstellen, auch «Gelenke des Textes» 
genannt, sind Lücken, «gedachte Scharniere»11 in den Darstellungsperspektiven 
von Erzähler, Figuren, Handlung und Leserfiktion: «Die Leerstellen sparen die 
Beziehungen zwischen den Darstellungsperspektiven des Textes aus und ziehen 
dadurch die Leserin zur Koordination der Perspektiven in den Text hinein.»12 
Leerstellen sind daher die Grundlage für die Sinnkonstitution, die sich in der 
Interaktion zwischen Leserin und Text entspinnt: Je mehr Leerstellen die Leserin 
wahrnimmt und sie mit Interpretationen zu füllen vermag, desto mehr Sinn gibt 
ihr der Text als ästhetisches Feedback zurück.

4.3 Rezeptionsästhetik und Cybertexte

Nun soll eruiert werden, welche rezeptionsästhetischen Anlagen Computerspiele 
und andere Cybertexte besitzen, die auf die Konkretisation eines ästhetischen 
Objekts hinweisen. Zunächst werden formale Merkmale diskutiert: Es ist näm-
lich zu beobachten, dass sich in bestimmten Cybertexten rezeptionsästhetische 
Strukturen bereits auf der Textoberfläche manifestieren (Kapitel 4.3.1). Danach 
soll diskutiert werden, welche der in dieser Arbeit besprochenen Cybertexte am 
ehesten Merkmale des künstlerischen Pols aufweisen, der nach Iser den vom Autor 
geschaffenen Text darstellt und nebst dem Leser (ästhetischer Pol) die Grundlage 
zur noematischen Interaktivität markiert (Kapitel 4.3.2). In einem weiteren Schritt 
wird auf die ästhetische Konkretisation in Cybertexten fokussiert und jedes Genre 
auf sein Leerstellenangebot hin untersucht (Kapitel 4.3.3).

4.3.1 Manifestation rezeptionsästhetischer Strukturen auf der Textoberfläche

Es ist zu beobachten, dass besonders hypertextuell strukturierte Cybertexte 
Affinitäten zur Externalisierung ästhetischer Strukturen aufweisen.13 Michael 
Böhler hat dies im Online-IASL-Diskussionsforum zum Thema «Netzkunst. 
Künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten von Hyperfiction und Hypermedia» 

 9 «Wirkung entsteht aus der Differenz zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten, oder, 
anders gewendet, aus der Dialektik von Zeigen und Verschweigen.» Iser 1994, 79.

 10 Das Konzept der «Unbestimmtheitsstellen» wurde durch den Phänomenologen Roman 
Ingarden geprägt; zu Isers Diskussion vgl. ebd., 267–280. 

 11 Iser 1994, 284.
 12 Ebd., 267.
 13 Dies wurde bereits ausführlich in Kap. 2 («Struktur») meiner Lizentiatsarbeit dargelegt: Kocher 

1999.
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als These IV folgendermassen formuliert: «Ästhetisch betrachtet ist Hyperfic-
tion weniger eine neue literarische Textform als eine neue Lektüreweise und ein 
neues Text-Leser-Verhältnis. Darin wird der Ort des literarischen ‹Theaters› aus 
dem Gehirn-Innenraum mentaler Prozesse in den äussern Interaktionsraum 
sensorieller Wahrnehmungs- und haptischer Selektionshandlungen verlagert. 
Aus der stillen Kontemplationslektüre wird die bewegte Performance-Lektüre 
– Hyperfiction: die Externalisierung des Imaginären.»14

So findet die Thema-Horizont-Struktur, die Iser zur kognitiven Struktur des 
«Leseparcours»15 erklärt hat, ihre Entsprechung auf der Interface-Ebene des 
Hypertextes: Analog zu den assoziativen Zick-Zack-Bewegungen des Weckungs-
strahls kann die Navigation per Link aufgefasst werden, die das Bewusstsein der 
Leserin von der aktuellen Hypertextseite zur nächsten transportiert und das 
Thema zum Horizont erklärt, was nun visuell nachvollziehbar ist. Links weisen 
ja, wie Beat Suter dargestellt hat, durchaus verschiedene Signalwirkungen und 
semantische Bezüge auf;16 sie lösen daher imaginative Prozesse wie Protention 
und Retention ebenso aus, wie sie diese auch materiell auf der Textebene reprä-
sentieren. Aufgrund ihrer schriftbasierten Zeichenform, der markierten Links und 
ihres komplexen Verweisungssystems bietet sich die Analogie qua Hyperfiction 
besonders an; jedoch können auch anderweitige hypertextstrukturierte grafische 
Cybertexte wie Adventure-Games und interaktive Filme als Beispiele für dieses 
Externalisierungsphänomen herangezogen werden. Durch ihre Strukturen wie 
Baumstrukturen, Dolden oder Labyrinthtour17 offerieren diese Texte nämlich 
eine Vielzahl von Lesarten, die «als externalisierte Bereitstellung eines mehrfachen 
Schriftsinns betrachtet werden [können], wie ihn der traditionelle Leser in der 
Textdeutung gemäss den hermeneutischen Grundregeln aus seinem kulturellen 
Repertoire innerlich abrief und durchspielte».18

Möchte man die These der Externalisierung des Imaginären auf die Spitze trei-
ben, dann könnte man die Links mit den Iser’schen Leerstellen, den Lücken in 
den Darstellungsperspektiven, gleichsetzen; ebenso wie diese stellen sie ja auch 
«Gelenke des Textes» dar, Verbindungsstücke, welche die Leserin bewusst an-
klicken muss, um zwei Textsegmente miteinander zu verbinden. Ebenso wie das 
imaginäre Besetzen der Leerstellen ausgesparte Bezüge zwischen den Darstel-
lungsperspektiven – Leserfiktion, Erzähler, Figuren oder Plot – herstellt, schafft 
das Anklicken der Links eine neue Zuordnung bisher ungekoppelter Elemente.19 

 14 Böhler 2000, These IV.
 15 Böhler 2000.
 16 Suter unterscheidet zwischen optionalen und notwendigen, syntagmatischen und paradigma-

tischen Links, vgl. dazu auch Kap. 3.3.1.
 17 Vgl. die Kapitel zu Interaktivität in QUEST 1–3.
 18 Böhler 2000, These IV.
 19 Die Befürchtung, dass eine solche Argumentation die Existenz rein ästhetischer Leerstellen 
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Diese Argumentation weiterspinnend könnte man die Favoritenliste von Websites 
oder die Speicherfunktion in Computerspielen als externalisierten Weckungsstrahl 
verstehen, welcher der Userin die retentionale Gedächtnisleistung abnimmt und 
ihre Imagination per Mausklick zum bereits rezipierten «Thema» leitet.
Wir halten zunächst fest, dass sich an der Textoberfläche statisch interaktiver 
Cybertexte der Spielcharakter der rezeptionsästhetischen Sinnkonstitution ge-
wissermassen «entmetaphorisiert» zeigt. Der Vergleich zur Rezeptionsästhetik 
erstreckt sich aber auch auf die tiefenstrukturelle Textebene und wird im Fol-
genden erörtert.

4.3.2 Cybertexte – künstlerischer Pol

Gemäss Iser resultiert das ästhetische Potential eines fiktionalen Textes aus dem 
Zusammenspiel der drei Akte des Fingierens – der Selektion, der Kombination 
und der Selbstanzeige. Im Akt der Selektion wird das Repertoire eines Textes 
gebildet, in der Kombination werden die Darstellungsperspektiven des Textge-
webes angeordnet, und in der Selbstanzeige markiert sich der Text als fiktionales 
Erzeugnis. Hier zeigt sich eine Verbindung des ästhetischen Potentials mit Pearces 
narrativen Operatoren: Insofern die «meta-story» die Hintergrundgeschichte 
darstellt, die sich intertextueller Bezüge und lebensweltlicher Zitate bedient, ist 
diese an das Iser’sche Repertoire gekoppelt. In den Fokus der rezeptionsästheti-
schen Untersuchung geraten daher vornehmlich Cybertexte, deren Narrativität 
sich zu einem grossen Teil auf diesen Operator stützt. Dieser vergleichsweise 
traditionellen Erzählweise sind hauptsächlich Genres diegetischen und/oder sta-
tischen Charakters, das heisst Hyperfiction, Adventure-Games, interaktive Filme 
sowie in geringerem Masse auch Rollenspiele, verpflichtet. Ob sich Cybertexte, 
die sich auf andere narrative Operatoren abstützen, ebenfalls eine ästhetische 
Konkretisation offerieren, wird im Anschluss diskutiert. Im Folgenden soll zu-
nächst dargestellt werden, wie das Repertoire und die Darstellungsperspektiven 
in den diegetischen und/oder statischen Cybertexten aufscheinen und wie sich 
die Selbstanzeige manifestiert.
Wie exemplarisch am Spiel Myst III: Exile nachvollzogen wurde, bieten sich Ad-
venture-Games als Paradebeispiel zur Diskussion des Repertoires an. Es werden 
– wie der Exkurs zu Bild- und Logozentrismus gezeigt hat20 – sowohl historische 

verleugnet und somit die kognitiven Aktivitäten der Rezipientenschaft zur passiven Rezep-
tion vorgefertigter Sinnangebote herabsetzt, bringt Manovich dazu, eine Verbindung zur 
Gleichschaltung von Privatem und Öffentlichem herzustellen und den «ultimate nightmare 
of democracy» heraufzubeschwören. Manovich 2001, 59.

 20 Vgl. Kap. 3.2.4.
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als auch gegenwärtige Sinnsysteme thematisiert. Nebst dem genannten Bilder-
streit sind vor allem auch Zitate der christlichen, hinduistischen und taoistischen 
Religion sowie magische Rituale und sozialpolitische Revolten bedeutsam; diese 
stellen den Fundus der lebensweltlichen Zitate dar. Auch intertextuelle Bezüge 
sind reichhaltig: So bedienen sich Adventure-Games, aber auch Rollenspiele 
ausgiebig des popkulturellen literarischen oder filmischen Fundus21 sowie der 
mittelalterlichen Heldenepik; oftmals zitieren sich Spiele auch gegenseitig. Aber 
nicht nur inhaltlich, sondern auch formal reflektieren sie Intertextualität: So weisen 
beispielsweise Videosequenzen als solche oder der Einsatz von Kameratechniken 
in Spielsequenzen auf das Medium Film hin.22 Die Strukturtopologie vieler Adven-
ture-Games und Rollenspiele ist ein weiteres Beispiel für Intertextualität, da sie die 
Literaturgattung Märchen zitieren, auf deren «Funktionen» (Vladimir Propp) die 
Spielstrukturen basieren; gleichfalls kann die Wegstruktur von Spielen sowie die 
Aufgabenstellung an den Helden – die in nichts Geringerem besteht, als die Welt 
zu retten – auch als mythisch-religiöse Darstellungsform interpretiert werden.
Wenngleich auch Hyperfiction und interaktive Filme ein reichhaltiges Repertoire 
aufweisen,23 erweist sich dort die Anordnung der Darstellungsperspektiven als 
relevanter, was ihre ästhetische Gestaltung anbelangt. Gemäss Iser bestehen die 
Darstellungsperspektiven aus der Perspektive des Erzählers und aus den Figuren, 
dem Plot sowie der markierten Leserfiktion. Das auffälligste Gestaltungsmittel 
stellt die markierte Leserfiktion dar, denn, wie gezeigt wurde, wird die Leserin 
sowohl von fiktionalen Charakteren (in I’m Your Man) als auch vom implizi-
ten Autor (in Zeit für die Bombe) ständig angesprochen, ihre Entscheidungen 

 21 An prominenter Stelle stehen Detektivromane, Science-Fiction, Schauerromane, Action- und 
Piratenfilme sowie Budofilme. Als literarisches Vorbild für Rollenspiele ist insbesondere der 
klassische Entwicklungsroman zu nennen, der inhaltlich (Entwicklung des Helden) sowie 
formal (bezüglich der Stationen, die der Held durchlaufen muss) relevante Anstösse gibt. An 
The Legend of Zelda – The Windwaker, einer Mischung aus Rollenspiel und Adventure-Game, 
kann diese Referenz explizit nachvollzogen werden: Der Entwicklungsprozess des Helden 
vom zaudernden, schüchternen Jüngling zum unerschrockenen Mann wird durch ein Initiati-
onsritual in Gang gesetzt, das auf einem ‹antiken› Mythos des grüngekleideten Jungen basiert, 
welcher anno dazumal die Welt vor dem Bösen gerettet hat. Hinweise darauf, dass der Junge 
in einem Reifeprozess steht, finden sich nicht nur in der Erstarkung seiner Kraft, die ausser-
fiktional durch die steigende Anzahl Kraftherzen im Interface-Display und innerfiktional im 
Sieg über stärkere Gegner deutlich wird, sondern auch in der Anerkennung durch die Figuren 
der Spielwelt. So meint zum Beispiel der Schwertmeister, als der Held zum zweiten Mal sein 
Dojo auf der Insel Präludien besucht, dass dieser stärker und gereifter aussehe. Leider ist die 
Charakterentwicklung oftmals genderspezifisch klischiert: So regrediert im genannten Spiel die 
anfänglich furchtlose und freche Piratin Tetra zur braven und ängstlichen Prinzessin Zelda.

 22 Besonders ältere Adventure-Games wie The Secret of Monkey Island von LucasArts verwenden 
oftmals filmische Gestaltungsmittel, zum Beispiel Zoom in der romantischen Schlussszene von 
The Secret of Monkey Island, die als Persiflage auf Hollywood-Happy-Endings interpretiert 
werden kann, oder Kameraschwenk als dramatisch-ironisch inszenierter Blickwechsel.

 23 Vgl. die Erörterung der «meta-story» in Kap. 3.3.4 und 3.4.4.
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werden einerseits thematisiert, andererseits verhindert. Ebenfalls zeigt sich dort 
die Perspektive der Figuren als bedeutsam für die Sinnkonstitution, denn durch 
das häufige Aufeinandertreffen heterogener Perspektiven und durch das daraus 
entstehende Kohärenzproblem wird die ästhetische Konkretisation hochgradig 
gefordert, zuweilen so sehr, dass sie einer narrativen Immersivierung entgegen-
steht. Auf die Ebene der Figuren fokussieren auch die innenperspektivischen 
Rollenspiele und Adventure-Games mit ihrer Betonung eines Protagonisten, des 
Avatars der Spielerin. Der Plot stellt bei allen genannten Genres eine wichtige 
Darstellungsperspektive dar, da er die Spielhandlung einbettet.
Als entscheidendes ästhetisches Gestaltungsmittel von Adventure-Games, Hy-
perfiction und interaktiven Filmen fungiert ebenfalls die Iser’sche Selbstanzeige, 
die Kennzeichnung des «Als-ob»:24 «Im Kenntlichmachen des Fingierens wird 
alle Welt, die im literarischen Text organisiert ist, zu einem Als-Ob.»25 Die Selbst-
anzeige in Hyperfiction und interaktiven Filmen wird über die Markierung der 
Leserfiktion geleistet, was die Spielerin in die Aussenperspektive versetzt.26 Selbst-
anzeige in Adventure-Games geschieht über Selbstreferenz und den expliziten 
intertextuellen Verweis, worauf nun näher eingegangen werden soll.
Ein wichtiges Mittel zur Selbstanzeige stellen die so genannten «easter eggs» dar, 
«Gastauftritte von Figuren oder Redewendungen aus anderen Spielen oder Fil-
men»,27 die mehr oder weniger offen zutage treten, aber auch im Spiel versteckt 
sein können und dann nur bei beharrlichem Suchen oder nach Eingabe spezifi-
scher Tastenkombinationen entdeckt werden. Als erstes «easter egg» gelten die 
Initialen von Warren Robinett (einem der Programmierer des ersten Adventure-
Games Advent), die an die Wand eines geheimen Raumes des Labyrinths ‹gemalt› 
sind.28 Von medialen Anspielungen wimmeln besonders LucasArts-Spiele: Die 
Werbeeinlage des Piraten in The Secret of Monkey Island, der sich während des 
Gesprächs mit dem Protagonisten Guybrush Threepwood völlig unvermittelt an 
die Spielerschaft wendet und ein anderes Produkt der Spieleschmiede LucasArts 
– das Adventure-Game Loom – anpreist (Abb. 48), ist nur eines der zahlreichen 
Beispiele für Selbstreferentialität.29

 24 Das Konzept des «Als-ob» wurde erstmals von Kant zur Kennzeichnung des fiktionalen 
Textes erfasst und von Vaihinger weiter untersucht, vgl. dazu Vaihinger 1913.

 25 Iser 1991, 37.
 26 Die Selbstanzeige wirkt einem mimetischen Modus entgegen, der unmittelbar wirken will. 

Unter anderem aus diesem Grund sind interaktive Filme problematisch, die hohe diegetische 
Anteile (so zum Beispiel die häufige Selbstanzeige) aufweisen.

 27 BünnigArts Entertainment 2004.
 28 Damals wurden die einzelnen Mitwirkenden nicht namentlich erwähnt – wie es heute auf der 

Spielverpackung oder im Abspann nach Spielende oft der Fall ist –, womit Robinett anschei-
nend nicht einverstanden war.

 29 Weitere Referenzen in The Secret of Monkey Island stellen beispielsweise das Auftreten der 
Möwe (Verweis auf Loom), wörtliche Zitate von Indiana Jones, die Statue aus Sam & Max etc. 
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«Easter eggs» oder Selbstreferenzen machen auf einer Metaebene das Medium 
transparent und tragen zur Ästhetisierung der Spiele bei, was einen Spieler mit 
dem Alias «Eastereggs.de - Fan» anlässlich einer Internetforumsumfrage zu fol-
gender Aussage verleitet: «Man koennte Sagen Monkey-Island ist ein einziges 
Easteregg. wenn man sich zum Beispiel in MI2 auf Monkey Island im Dschungel 
verirrt kommt man irgendwann zwangsweise zu einer Telefonzelle mit der man 
bei einem der Spielentwickler anrufen kann. Monkey Island ist schon ein geiles 
Dingen … Wenn man einen Teil durch hat fuehlt man sich als haette man gerade 
ein gutes Buch durch …»30

Welchen ästhetischen Genuss solche Selbstreferenzen auch bieten, der Immer-
sivierung steht die häufige Selbstanzeige des «Als-ob» jedoch entgegen, da die 
«suspension of disbelief», die Bereitschaft der Rezipientin, ihr Bewusstsein um die 
Fiktionalität der Spielwelt zeitweise zu ignorieren, gestört wird. Mit der Emphase 
auf diesen Akt des Fingierens in den Genres Adventure-Game, Hyperfiction und 
interaktiver Film korreliert die in den QUEST-Kapiteln gemachte Beobachtung, 
dass diese statischen Cybertexte vergleichsweise wenig ludisch immersiv sind. 
Dem entspricht wiederum, dass die als ludisch immersivere und dynamische Texte 

dar. Vgl. dazu folgende Website: BünnigArts Entertainment (2004). LUCASARTS: Easter-Eggs 
/ Running-Gags. <http://home.arcor.de/buennigarts/la-eggs.htm> (13. 7. 2004).

 30 «Eastereggs.de-Fan» vom 24. 11. 2003, in: Mogelpower 2004 (Orthografie im Original).

Abb. 48: Selbstreferentialität in The Secret of Monkey Island: Es wird 
– absolut unpassend im gegebenen narrativen Rahmen – Werbung für 
Loom, ein anderes Computerspiel von LucasArts, gemacht.
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charakterisierten Cyberdramen, Gesellschaftssimulationen und Rollenspiele ihr 
«Als-ob» seltener markieren.
In diesem Kapitel zum künstlerischen Pol der noematischen Interaktion hat sich 
gezeigt, dass rein ästhetisch motivierte Textstrategien mit Vorliebe in den diege-
tischen und/oder statischen Cybertexten eingesetzt werden. Die in QUEST 1–6 
thematisierten Cybertexte zeichnen sich aber nicht nur durch die unterschiedliche 
Gewichtung ästhetisch-narrativer, sondern auch ludischer Aspekte aus. So bleibt 
zu untersuchen, ob Computerspiele, die ihre Erzählweise auf weitere narrative 
Operatoren erstrecken als auf die «meta-story», eine eher ludisch motivierte als 
rein ästhetische kognitive Beteiligung sowie Leerstellenbesetzung propagieren. 
Die Meinung, dass die Interaktion mit Software generell eine Vorstellungsbildung 
bedingt, vertritt die Softwareentwicklerin Laurel: “The role of imagination in cre-
ating interactive representations is clear and cannot be overrated. In an important 
sense, a piece of computer software is a collaborative exercise of the imaginations 
of the creator(s) of a program and people who use it.”31

Welche Textstrategien die einzelnen Genres einsetzen, um die Rezipientin zur 
ludisch oder ästhetisch motivierten Leerstellenbesetzung zu aktivieren, wird im 
Folgenden aufgezeigt. Da die Grundlagen dieser Textstrategien bereits ausführlich 
in den einzelnen QUEST-Kapiteln dargestellt wurden, werden sie im nächsten 
Kapitel nicht mehr eingehend zitiert. Es wird lediglich der Weckungsstrahl dar-
auf gerichtet, da der Fokus nun vielmehr auf einer kondensierten Darlegung der 
prägendsten Merkmale der einzelnen Genres liegt.

4.3.3 Leerstellen in Cybertexten

Adventure-Games weisen eine narrative Gestaltung auf, die über ihre ausserfik-
tionalen und intertextuellen Zitate zahlreiche ästhetisch motivierte Leerstellen 
eröffnen. Zur Sinnstiftung motivieren jedoch auch ludisch motivierte Leerstellen, 
die sich in den Rätseln konzentrieren. Diese sind hauptsächlich an Schlüsselstellen 
des Plots angesetzt; die Spielerin füllt die Leerstelle, indem sie anhand gesam-
melter Objekte und Informationen, die sie Büchern oder Dialogen zwischen den 
Figuren entnimmt, die Spielwelt manipuliert.32 Anders als in Isers liberaler «free 

 31 Laurel 1991, 29.
 32 Um in Myst III: Exile beispielsweise von der Insel J’nanin nach Edanna, dem Zeitalter der 

Natur, zu gelangen, muss die Spielerin das «Naturrätsel» lösen. Da die Brücke zum Turmzim-
mer, wo sich das zur Reise benötigte Link-Buch befindet, fehlt, macht sich die Spielerin die 
Naturgesetze zunutze. Während ihres Spaziergangs auf J’nanin fällt ihr auf, dass der Squee, 
ein hasenähnliches Geschöpf, beim Fressen Laute ausstösst, die eine bestimmte Pflanzenart 
in der näheren Umgebung dazu bewegen, sich aufzublähen. Da das den Turm umwuchernde 
«Tentakelmoos» jedoch zu weit vom Nest des Squee entfernt ist, um auf die Geräusche zu 
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style»-Disposition, die eine individuelle Leerstellenbesetzung beziehungsweise 
eine Vielzahl von Lesarten vorsieht,33 zeigen sich Adventure-Games diesbezüglich 
sehr konservativ («hardrail»), da sie meistens nur eine einzige richtige Rätsellösung 
beziehungsweise Leerstellenbesetzung tolerieren.34

Hyperfiction und interaktive Filme sind aufgrund ihres gering ludischen Charak-
ters vorwiegend ästhetisch motiviert und weisen eine hohe Dichte von Leerstellen 
auf. Diese wurden bereits im letzten Kapitel erörtert, wobei sich gezeigt hat, dass 
die Leerstellen dort hauptsächlich in der Dialektik von Erzähler und implizitem 
Autor sowie der Vielstimmigkeit der Perspektiven verankert sind.
Die Rezeption von Gesellschaftssimulationsspielen zeichnet sich nicht primär 
durch Besetzung ästhetischer Leerstellen aus. Vom Standpunkt aus, dass das 
Genre eine Simulation ist, die als solche höchstmögliche Kohärenz bieten soll, sind 
Brüche und Widerspenstigkeiten des Textes genrefremde Eigenschaften. Obschon 
die Spielerin das Spiel daher durchaus im «trial and error»-Modus erfahren und 
spielerisch die Auswirkungen ihrer Entscheidungen nachvollziehen kann, hat 
sie dennoch Anlass zur Sinnkonstruktion: So ist das Spiel kognitiv erst wirklich 
befriedigend, wenn die Spielerin die Zusammenhänge zwischen den Aktivitäten 
der Spielfiguren und deren Charaktereigenschaften herstellt; rekonstruiert sie bei-
spielsweise, weshalb ihre Sims-Kinder in die Militärschule versetzt worden sind, 
wandelt sich ihr Sinnkonstrukt und damit auch ihre Spielstrategie. Gesellschafts-
simulationen weisen somit ludisch wie auch ästhetisch motivierte Leerstellen auf. 
Während die ästhetischen Leerstellen sich hauptsächlich über die «meta-story» 
erschliessen, bietet der «augmentary»-Operator wie in den Sims35 in Kombination 
mit dem Plot hier die entscheidenden ludischen Leerstellen.

reagieren, muss die Spielerin das «Horchkraut», eine Pflanze, die wie ein Mikrofon funktio-
niert, auf den Squee richten, um dessen Mampfgeräusche zu verstärken. Nun bläht sich das 
«Tentakelmoos» auf, und es entsteht eine natürliche Brücke zum Turmzimmer. Ausführlicher 
zur Leerstellenbesetzung in Adventure-Games-Rätseln Kocher/Böhler 2001, 98–104.

 33 Es sind jedoch der Interpretation sowohl im Face-to-Face-Gespräch als auch in der Lektüre 
Grenzen gesetzt, was mit den akzeptierten Konventionen des Sprachsystems zusammenhängt, 
die nicht zur absolut willkürlichen Sinnstiftung einladen.

 34 Aarseth zeichnet eine spielhistorische Entwicklungslinie bezüglich der Leserfreiheiten vor 
– «von Sherlock Holmes zu Faust» –, die auch meinem Kreismodell entspricht, insofern die 
älteren, statisch interaktiven Texte der Spielerin weniger Freiheiten lassen als die neueren, 
dynamisch interaktiven, die zu subversiven Tätigkeiten einladen: “In the early adventure 
games, this strategy [of the cybertext] assumed an ideal reader, who would solve all the riddles 
of the text and thereby extricate the one definite, intended plotline. Eventually, this strategy 
changed, and now the reader’s role is becoming less ideal (both in a structural and a moral 
sense) and more flexible, less dependable (hence more responsible), and freer. The multiuser, 
programmable cybertext instigates a more worldwise, curruptible reader; a Faust, compared 
to the Sherlock Holmes of the early adventure games.” Aarseth 1997, 105.

 35 Man erinnere sich der zahlreichen Menüs, Zusatzinformationen und Systemmeldungen be-
treffend Handlungsoptionen und Zustände der Sims.
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In Cyberdramen wird die Leerstellendichte als minimal erachtet. Das Genre ist 
in seiner – bisher rein hypothetischen – Ausprägung derart immersiv und auf die 
«suspension of disbelief» hin ausgerichtet, dass sie einer ästhetischen Distanzie-
rung entgegensteht, die der Sinnkonstruktion zugrunde liegt. Erfahrungen werden 
scheinbar unmittelbar generiert; je nach Qualität der Simulation sind jedoch auch 
ästhetische Leerstellen in der erlebten Geschichte denkbar.
In Rollenspielen bietet das reiche Repertoire («meta-story») ähnlich wie in Adven-
ture-Games Anlass zur ästhetisch motivierten Sinnkonstruktion. Ludisch moti-
vierte Leerstellen finden sich – wie in den Sims über den «augmentary»-Operator 
koordiniert – in der Darstellungsperspektive der Figuren. Welche Auswirkungen 
die Charakterisierung des Avatars auf den Spielverlauf hat und als wie relevant 
sich die strategische Interpretation für das Spielziel erweist, wurde in QUEST 6 
bereits extensiv dargestellt.

4.4 Interaktivität und Immersion36

«Da das Publikum ja nicht eingeladen werde, sich in die Fabel wie in einen Fluss 
zu werfen, um sich hierin und dorthin unbestimmt treiben zu lassen, müssen die 
einzelnen Geschehnisse so verknüpft sein, dass die Knoten auffällig werden. Die 
Geschehnisse dürfen sich nicht unmerklich folgen, sondern man muss mit dem 
Urteil dazwischenkommen können.»37

Bertolt Brechts programmatische Aussage zur Funktion von literarischen Texten 
thematisiert die Dialektik zweier Phänomene, die für die ludoliterarische Qua-
lität von Cybertexten ausschlaggebend ist, nämlich das Verhältnis von Sinnkon-
struktion – «mit dem Urteil dazwischenkommen» – und Immersion – «sich […] 
in einen Fluss zu werfen». Während Immersion für literarische Texte als wenig 
wünschenswert erachtet wird, da sie eine ästhetische Distanz erschwert, konsti-
tuiert sie ein wichtiges Merkmal von Spiel: «Die Sphäre des Spiels ist das Paradies 
des ‹als-ob›.»38 Der Flow-Effekt, welcher die Bereitschaft der Rezipientin, die 

 36 An dieser Stelle möchte ich auf ein anderes Modell des Computerspieldiskurses hinweisen, 
das Julian Kücklich diskutiert. Es setzt die Immersionsstrategien von Murray, «immersion» 
(entspricht meiner Kategorie der narrativen Immersion), «rapture» (ludische Immersion) und 
«agency» («significance») in Bezug zu Kücklichs Modell von Textstrategien, deren Merkmale 
er als Narrativität, Interaktivität (entspricht meiner beziehungsweise Laurels Kategorie der 
«frequency») und Offenheit («range») bestimmt. Wenngleich dieses Modell Anstoss für weitere 
Diskussionen bietet, erachte ich es als zu wenig ausdifferenziert, sowohl was das Merkmal 
der Narrativität als auch die narrativen Immersionsstrategien anbelangt. Vgl. Kücklich 2001, 
31–34.

 37 Brecht 1977, 436.
 38 Buytendijk 1933, 159.
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Fiktionalität – das «Als-ob» – ihres Textes zeitweise zu ignorieren, begleitet, wird 
durch das Lösen allzu vieler Brecht’scher «Knoten» verhindert. Die Korrelation 
von immersiven und interaktiven Elementen, welche die spezifische Ästhetik 
jedes Cybertextgenres bestimmt, wird durch Abb. 49 veranschaulicht. Immersion 
wird, analog zur Erörterung in den QUEST-Kapiteln, in ludische und narrative 
Immersion ausdifferenziert; Letztere fächert sich weiter in temporale, emotionale 
und räumliche Immersion auf.39 Die Interaktivität der Cybertexte haben wir 
hinsichtlich ihrer noematischen sowie extranoematischen Ausprägung disku-
tiert; Erstere bezieht sich auf das Angebot zur kognitiven Leerstellenbesetzung, 
Letztere auf das Spektrum des konkreten Handlungsangebots an die Spielerin 
(«frequency», «range» und «significance»). Für jede Kategorie wird den Genres 
ein Wert von 0 bis 3 zugewiesen.
Ludische Immersion (l), das Versinken in den Text über die Anforderungen des 
Gameplays und über die Konsistenz der Spielwelt, ist in dynamisch interaktiven 
Genres (wie Rollenspielen) besonders umfassend und zeigt speziell in Kombi-
nation mit dem mimetischen Narrationsmodus, dem eine offene und inszenierte 
Geschichte zugrunde liegt, seinen Höchstwert (Gesellschaftssimulationen und 
Cyberdramen). Analog dazu ist der Flow-Effekt in statischen Genres der Aus-
senperspektive kaum vorhanden (in Hyperfiction und interaktiven Filmen), da 
sich dort die Spielerin nicht als der fiktionalen Welt zugehörig empfindet und ihr 
Handlungsspektrum äusserst eingeschränkt ist. Minimal vorhanden ist ludische 
Immersion in Adventure-Games, die durch die etwas erweiterten Handlungsop-
tionen in den Rätseln die Spielerin in die ludische Spielwelt involvieren.
Die narrative Immersivierung, die Strategien literarischer Texte bezeichnet, um 
die Rezipientin über die Darstellung von Figuren (emotional), des Plots (tempo-
ral) und des Settings (räumlich) in die fiktionale Welt zu immersivieren, findet 
in den Cybertexten ebenfalls unterschiedliche Verwendung. Die emotionale 
Immersion (e) ist besonders in solchen Genres ausgeprägt, die eine Kombination 
von interner Perspektive und dynamischem Modus aufweisen (in Rollenspielen 
und Cyberdramen), die der Spielerin eine Rolle in der Spielwelt und zugleich die 
entsprechenden Freiheiten zugestehen, in dieser Rolle zu agieren und die Hand-
lung dementsprechend auszurichten. In Adventure-Games zeigt sich emotionale 
Immersion über die Situierung der Spielerin in der Spielwelt und dem empa-
thisch-identifikatorischen Rezeptionsangebot. Derselbe Immersionswert wird 
den Gesellschaftssimulationen zugewiesen, die auf dem Typenkreis in Opposition 
zu Adventure-Games stehen und sich daher anderer Textstrategien bedienen: 
Sieht sich die Spielerin dort in die multifokalisierte Aussenperspektive versetzt, 
ermöglicht es ihr der allwissende Status in Kombination mit der dynamischen 

 39 Vgl. Ryan 2001b und Kap. 2.2.2.
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Interaktivität und der «softrail»-Struktur, jederzeit ins Geschehen einzugreifen 
und temporär auf einen spezifischen Charakter zu fokussieren. Die statisch inter-
aktiven und externen Genres Hyperfiction und interaktiver Film erschweren über 
die unkontrollierbaren und häufigen Perspektivenwechsel eine Fokalisierung auf 
einen Charakter und ein daraus resultierendes Versinken in den Text.
Temporale Immersion (t), welche die Userin über die Ebene der Handlung und die 
daran gekoppelte Spannung betreffend den weiteren Verlauf der Handlung in die 
fiktionale Welt immersiviert, wird in allen Genres als etwa gleich hoch und relativ 
wichtig erachtet. Der Spannungseffekt wird in diegetischen Genres wie Adventure-
Game und Hyperfiction durch die Episodenhaftigkeit und die Kohärenzbrüche, 
die sich aus der Kombination von diegetischem Modus und statischer Interaktivität 
ergeben, abgeschwächt. In dynamischen Texten (Rollenspielen, Cyberdramen und 
Gesellschaftssimulationen) ist das Handlungsspektrum so umfassend, dass die 
Erwartung an den Plot, besonders in mimetischen Spielen, nicht an primärer Stelle 
steht. In interaktiven Filmen wird die Kombination von Aussenperspektive und sta-
tischer Interaktivität mit gleichzeitig häufigen Perspektivenwechseln als Irritation 
empfunden, die einer denkbar höchsten temporalen Immersion entgegensteht.
Räumliche Immersion (r) ist in statisch interaktiven Texten vergleichsweise niedrig, 
da eine geringe Manipulationsmöglichkeit der fiktionalen Welt das «Als-ob» des 
Settings entlarvt und die Grenzen des Mediums transparent macht. Diese Immer-
sionsstrategie wird aufgrund der (Über-)Determiniertheit des Bildes in allen grafi-
schen Cybertexten als höher erachtet als in textbasierten, weswegen Hyperfictions 
ein geringerer Wert zukommt als Adventure-Games40 und interaktiven Filmen. 

Abb. 49: Immersion und Interaktion in Cybertexten: Aufschlüsselung nach Genres und 
verschiedenen Immersions- und Interaktionsmodi.

 40 Adventure-Games wird hier mit 1 ein vergleichsweise niedriger Wert zugewiesen; diese 
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Aufgrund der höheren Einflussnahme auf die Spielwelt wird den dynamischen 
Rollenspielen und Gesellschaftssimulationen eine erhöhte räumliche Immersion 
zugestanden; diese erreicht jedoch in der Kombination mit mimetischem Modus 
und interner Perspektive, wie sie «virtual reality»-Umgebungen wie Cyberdramen 
inhärent ist, ihren Höchstwert.
Wie die Überblicksleiste «total» der ludischen und narrativen Immersion vor-
schlägt, sind Hyperfiction und interaktive Filme die am wenigsten immersiven 
Genres. Während Rollenspiele, Adventure-Games und Gesellschaftssimulationen 
durch ihre unterschiedlichen Dispositionen alle den gleichen Immersionswert 
erreichen, treten Cyberdramen als das immersivste Genre hervor.
Das Angebot an extranoematischer Interaktivität wird analog zu der Diskussion 
in den einzelnen QUESTS in «frequency» (f), «range» (r) und «significance» (s) 
aufgeschlüsselt. Das extranoematisch interaktivste Genre ist das Cyberdrama, 
welches dementsprechend am Pol der dynamischen Interaktivität angesiedelt 
wurde und für jeden Bereich die volle Punktezahl erhält. Als etwas geringer in-
teraktiv zeigen sich Gesellschaftssimulationen, die nicht über uneingeschränkte 
Handlungsoptionen (r) verfügen, ansonsten aber die Spielerin unter konstanten 
Eingabedruck (t) setzen und ihr weitgehende Kontrolle über den Spielverlauf (s) 
zugestehen. Rollenspiele erhalten aufgrund der hohen Interaktivitätsfrequenz in 
den Kampfsequenzen (f) und ihrer nonlinearen Struktur, mit welcher ein brei-
teres Handlungsspektrum einhergeht (r), sowie aufgrund der Signifikanz der 
Charakterentwicklung (s) ebenfalls einen hohen Interaktivitätswert. Durch ihre 
Episodenhaftigkeit und die Determiniertheit des Plots ist das extranoematische 
Interaktivitätsangebot an die Userin aber geringer als in Cyberdramen und Ge-
sellschaftssimulationen. Adventure-Games sind geringer interaktiv als die auf dem 
Typenkreis benachbarten Rollenspiele. Während die Interaktivitätsfrequenz (f) als 
minimal erachtet wird, sind ihre Handlungsoptionen (r), die auf den ersten Blick 
ähnlich hoch wie in Rollenspielen erscheinen, aber weit eingeschränkter, was mit 
der vorgeschriebenen Lösung der Rätsel einhergeht. Ihre Handlungen haben ge-
ringen Einfluss auf den Plot (s), der im diegetischen Modus bereits feststeht, da die 
Spielerin lediglich die Reihenfolge der Texteinheiten, der «scriptons», bestimmen 
kann. In den statisch-externen Genres Hyperfiction und interaktiver Film zeigt 
sich die Interaktivität ebenfalls auf dem Minimalstand, wobei der Einfluss auf die 
Handlung (s) in den linear strukturierten interaktiven Filmen als am geringsten 
eingestuft wird, da hier nicht einmal die «scriptons»-Abfolge verändert wird.
Die Zusammenfassung in der Überblicksleiste («total») korreliert damit mit der 
Lokalisierung der Genres auf dem Typenkreis: So sind die hochinteraktiven Cy-

Wertung bezieht sich auf ein «third person»-Adventure-Game. «First person»-Spiele wie die 
Myst-Reihe erhalten einen höheren Wert (2); da sie jedoch in der Minderzahl sind, hat dies 
auf die generelle Bewertung des Genres keinen Einfluss.
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bertexte um den dynamischen Pol, die als gering interaktiv eingestuften um den 
statischen Pol herum angesiedelt.
Die Anstiftung zur Sinnkonstruktion wird in der Leiste der noematischen Inter-
aktivität (n) erfasst. In den letzten Unterkapiteln von Kapitel 4 wurden sowohl 
ästhetisch als auch ludisch motivierte Leerstellenbesetzungen diskutiert. Dabei 
zeigte sich, dass diegetische Genres die meisten Leerstellen aufweisen. Die sta-
tisch-diegetischen Cybertexte, Adventure-Games und Hyperfiction fächern durch 
ihr reiches Repertoire und die Emphase auf die Vermittlung einer Geschichte ein 
dichtes narratives Spektrum auf; aus dem starken auktorialen Eingriff resultieren 
Kohärenzbrüche, die nach Sinnkonstitution verlangen. Während Hyperfiction 
deutlich mehr ästhetische Leerstellen aufweist, bringen Adventure-Games durch 
ihre Rätselanforderungen ein zusätzlich ludisch motiviertes Potential ein. Die 
dynamisch-diegetischen Rollenspiele bieten ein ebenso vielfältiges Interpretati-
onsangebot; über die Ebene der lebensweltlichen und intertextuellen Zitate sowie 
die Ebene der Figur, die strategisch auf den Plot ausgerichtet werden muss, stellen 
sie ebenfalls ein ästhetisch-ludisches Sinnpotential bereit. Interaktive Filme weisen 
durch ihre ästhetischen Inkongruenzen, die sich aus der Multiperspektivität und 
der (wenngleich geringen) extranoematischen Interaktivität ergeben, ebenfalls 
Lücken auf, die an die Interpretationsleistung der Userin appellieren; die Textstra-
tegien sind dort aber weniger ausgeprägt als in den letzteren Beispielen, was im Zu-
sammenhang mit der niedrigen Komplexität und dem geringen Umfang der Texte 
sowie dem hohen Produktionsaufwand gesehen wird. Gesellschaftssimulationen 
weisen ebenfalls ein ästhetisches Potential auf beziehungsweise ermuntern zur 
Sinnkonstitution; obschon die Spielwelt auch ohne ausdifferenzierte noematische 
Aktivität erfahren werden kann, bieten die Kausalketten aus der Entscheidung der 
Spielerin und der Reaktion des Computerprogramms ein reichhaltiges Interpre-
tationsangebot. Wie die Auflistung vorschlägt, wird die Leerstellenbesetzung in 
Cyberdramen als minimal erachtet. Dies hängt mit der totalisierenden Immersion 
zusammen, die eine ästhetische Distanz, die zur Leerstellenfüllung notwendig 
ist, verhindert.
Die Konkretisation eines ästhetischen Objektes wird zwar in Cybertexten, die sich 
am stärksten an literarische Bedingungen anlehnen – in Hyperfiction, Adventure-
Games und interaktiven Filmen – gefördert, sie kann aber auch in immersiveren 
und dynamisch interaktiveren Genres (Rollenspielen und Gesellschaftssimula-
tionen) geleistet werden. Zumindest in letzteren beiden Cybertexten fallen die 
nach McLuhan noch getrennt auftretenden Kategorien der hochimmersiven und 
noematisch interaktiven Rezeptionsweise, die er den «heissen» Medien wie Film 
respektive «kalten» Medien wie Buch zuwies,41 zusammen. Der ludoliterarische 

 41 McLuhan 1998.
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Typenkreis benennt daher nicht nur unterschiedliche Erzählmodi, Perspekti-
vierungen und den extranoematischen Einbezug der Rezipientin, er ermöglicht 
es auch, Strategien der ludischen und narrativen Immersivierung mit den Ach-
senmerkmalen in Zusammenhang zu bringen, und zeigt daher den notwendigen 
Kontext zur Diskussion der ästhetischen Sinnkonstruktion auf.
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5 EXTRO

Gleich den digitalen Kämpfern in Computerspielen auf ihrer «questje» erschliessen 
auch Forscher der Game Studies ein unbekanntes Terrain. Dieser Quest beginnt 
damit, dass neuartige und fremde Dinge beschrieben und in eine Ordnung gebracht 
werden. So setzte sich die vorliegende Arbeit zum Ziel, neue digitale Erzählweisen 
zu beschreiben und zu analysieren. Zu diesem Zweck habe ich das Modell des 
ludoliterarischen Typenkreises entwickelt. Es stellt Kategorien zur Verfügung, mit 
welchen verschiedene Erzählformen erfasst werden können: Ausgehend von der 
These, dass die Narration in Computerspielen primär durch Perspektive, Inter-
aktivität und Modus determiniert wird, bietet eine Auffächerung dieser Kriterien 
die Möglichkeit, die narrativen Facetten der einzelnen Genres auszudifferenzieren. 
Somit wird zugleich eine neue Genretypologie auf der Metaebene präsentiert, die 
gattungsübergreifend gemeinsame Merkmale herausstellt, wodurch Familienähn-
lichkeiten (sensu Wittgenstein) beobachtet und analysiert werden können. Die Fa-
milie der digitalen ludischen Narration umfasst dabei nicht nur – wie ursprünglich 
angenommen – Computerspiele, sondern konnte um weitere Cybertextformen 
wie Hyperfiction und interaktive Filme erweitert werden.
Nicht überraschend entspringt die Ästhetik der analysierten Cybertexte dem 
«Spannungsfeld zwischen Interaktivität und Narrativität», das den «status quo» 
der Narrationsgattung markiert;1 in der genauen Absteckung dieses Feldes und 
der Erarbeitung von Kriterien zur differenzierten Analyse liegt der Anspruch der 
vorliegenden Untersuchung. Dabei wurden ludische und ästhetische Immersions-
strategien des Spiels erörtert, welche die Spielerin in seinen Bann ziehen.
Es zeigte sich beispielsweise, dass Adventure-Games vorwiegend die Innen-
perspektive – als Ego- oder «third person»-Perspektive realisiert – bevorzugen 
und die Spielerin dabei unterschiedlich involvieren, sei es über eher stereotype 

 1 Furtwängler 2001, 400.
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Identifikationsangebote oder über Figuren mit ironischen und selbstreflexiven 
Zügen. Die narrativen Ereignisse werden in Adventure-Games auf diegetische 
Weise dargeboten, das heisst durch einen Erzähler und über verschiedene Medien 
wie Tagebuch oder Videosequenz vermittelt. Die Spielerin sucht auf ihrer Reise 
durch die Spielwelt eine Vielzahl von Orten – oftmals wiederholt – auf, wobei 
auch die Zeit als sehr extensiv erlebt wird, denn sie stockt, wenn die Spielerin ein 
Rätsel nicht lösen kann. Der Verlauf der Geschichte ist dabei determiniert, die 
Anzahl der Knotenpunkte oder Rätsel von vornherein festgelegt und variiert nur 
– falls überhaupt – in der Reihenfolge des Spieldurchgangs. Mit der diegetischen 
Ausprägung des narrativen Modus korreliert der interaktive Miteinbezug der 
Spielerin: Damit die Kohärenz der Geschichte so weit als möglich gewährleistet 
ist, darf der Spielerin kein allzu grosser Handlungsspielraum zugestanden werden. 
Das interaktive Potential von Adventure-Games wird in dieser typologischen Ka-
tegorisierung als statisch festgehalten und zeichnet sich durch niedere Werte in den 
Bereichen «frequency», «range» und «significance» aus: Vom Spielsystem werden 
– im Vergleich mit anderen ludischen Formen – selten Eingaben durch die Spielerin 
gefordert; die Rätselaufgaben dieser Spielgattung sind denn auch eher kognitiver 
Natur. Die Anzahl der möglichen Interaktionen an einem gegebenen Punkt des 
Interface ist ebenfalls nicht sehr umfangreich, was sich darin zeigt, dass oftmals 
nur eine richtige Interaktionsweise akzeptiert wird: Man muss Objekte in einem 
vorgesehenen Muster kombinieren, will man im Spiel weiterkommen. So muss 
man beispielsweise in The Secret of Monkey Island in der Bar den Whiskey zuerst 
in die Tassen giessen, damit zum Gefängnis rennen, den Whiskey an die Zellentür 
schütten, welche dadurch verätzt wird, um schliesslich einen Gefängnisinsassen 
zu befreien. Die Aktionen der Spielerin haben dabei keinen Einfluss auf den 
Verlauf und den Ausgang der Handlung, da diese im diegetischen Modus bereits 
vorstrukturiert ist. Ein Spielkonzept mit dieser Konstellation von Perspektive, 
Modus und Interaktivität funktioniert vor allem dann, wenn die Narration durch 
ästhetische Originalität besticht und die Figuren charakterlich ausdifferenziert 
sind. Die geringe Einflussnahme der Spielerin und die restriktiven Lösungswege 
stehen dem Spielspass leider nur allzu oft im Wege.
Ein ähnliches Interaktivitätsprofil und ebenfalls eine diegetische Narration weisen 
viele Hyperfictions auf. Anders als in Adventure-Games wird die Geschichte über 
eine Vielzahl von Figuren transportiert; durch häufiges Changieren der Perspekti-
ven wird die Rezipientin in eine Aussenposition versetzt, da sie sich selten mit nur 
einer Figur identifizieren wird. Diese Aussenperspektive kann auf der einen Seite 
Anlass zu Irritation bieten, weil oftmals die Position der Spielerin mit reflektiert 
wird und sie als Aussenstehende angesprochen wird. Auf der anderen Seite wird 
der Rezipientin auch ein Allwissenheitsgefühl suggeriert, indem sie durch das An-
klicken von Links bewusst die nächsten Textbausteine anwählen kann und somit 
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zu einer Art Co-Autorin mutiert, wie dies beispielsweise in Die Aaleskorte der 
Ölig von Klötgen und Günther der Fall ist. Während die Textsorte Hyperfiction 
sich selbst reflektiert und dekonstruiert und dabei einiges an ästhetischem Potential 
freilegt – was den Mangel an Interaktivität und an narrativer Kohärenz oftmals 
wettmacht –, scheint dies bei interaktiven Filmen nicht ganz zu gelingen.
Interaktive Filme wie I’m Your Man sind, was den narrativen Modus anbelangt, 
eher mimetischer denn diegetischer Art. Sie sind nicht episodenhaft-extensiv 
aufgebaut, sondern folgen der dramatischen Strukturierung von Exposition, 
Komplikation, Höhepunkt, Fall und Lösung. Die zeitliche Dimension ist nicht 
mehr spieler-, sondern systemabhängig: Hat die Spielerin einmal interagiert, läuft 
ein Filmsegment linear und unmittelbar ab. Anders als im noninteraktiven Kino- 
oder Fernsehfilm, der die Zuschauer durch seine durchgängige Komposition in 
den Bann ziehen kann, wird die Rezipientin hier jedoch ständig aus der Immer-
sion gerissen: Es ist eines der Hauptcharakteristika dieser Gattung, dass die User 
zwischen einzelnen Personen hin- und herwechseln und somit aus der externen 
Perspektive verschiedene Facetten einer Geschichte erleben können. Was nach 
einem spannenden Konzept klingt, ist in der Umsetzung äusserst problematisch: 
Dies liegt, wie auch schon bei Hyperfiction, vor allem an Kohärenzproblemen, 
denn die Anschliessbarkeiten der jeweiligen Filmsequenzen an die folgenden sind 
bei den Perspektivenwechseln meist unzureichend und weisen oft logische Fehler 
auf. Interaktive Filme versuchen sich zuweilen durch die Direktadressierung der 
Rezipientin und über die Generierung einer Metaebene zu retten. Das (auch im 
Vergleich mit Hyperfiction) geringe Interaktivitätspotential kombiniert mit den 
narrativen Lücken kann jedoch nicht über die Schwäche dieser Kombination von 
Modus, Perspektive und Interaktivität hinwegtäuschen.
Als weitaus glücklicher erweist sich die Verbindung von mimetischer Narrati-
onsweise, externer Perspektive und dynamischer Interaktivität, wie dies in Stra-
tegie- oder Gesellschaftssimulationsspielen wie den Sims zu beobachten ist. Dort 
fokussiert die Spielerin abwechselnd auf die verschiedenen Spielfiguren, welche 
Mitglieder einer Familie darstellen, deren Alltagsleben es zu koordinieren gilt. Die 
Aussenperspektive gesteht ihr dabei tatsächlich «omniscience», Allwissenheit, zu 
– ein Aspekt von externer Perspektive, mit dem in Hyperfiction und interaktiven 
Filmen eher experimentiert als dass er konsequent realisiert wird. Die Sims-Spiele-
rin hat Einblick in die Eigenschaften, Wünsche, Ängste ihrer Avatars und darüber 
hinaus die Möglichkeit, Einfluss auf den Verlauf der Spielgeschichte, konkret das 
Leben von Mitgliedern der digitalen Familie, zu nehmen. Die ludische Immersion 
ist sehr hoch: Zum einen ist die Spielerin dazu angehalten, ständig zu interagieren 
(«frequency»), da die einzelnen Figuren laufend mit ihrer Umgebung agieren und 
Bedürfnisse haben, auf die es zu reagieren gilt. Die Befehlsdichte («range») ist im 
Vergleich mit andern Genres hoch, so kann mit einer Figur oder einem Objekt 
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verschiedenartig interagiert werden, ohne dass es eine einzige richtige Vorge-
hensweise gäbe. Die Entscheidungen der Spielerin bewirken, dass das Geschehen 
tatsächlich einen individuellen Lauf nimmt («significance»). Die Dynamik der 
Interaktivität korreliert optimal mit dem mimetischen Modus. Das Geschehen 
verläuft weitgehend unmittelbar, ein Erzähler schaltet sich äusserst selten ein. 
Die Zeitstruktur ist stringent und fordert die Spielerin zur Interaktion auf, die 
Einheit des Ortes (ebenfalls ein Aspekt der dramatischen Dichtung) gewährt 
eine Kondensation der Ereignisse an einem Punkt – im Vergleich dazu neigen 
Adventure-Games zuweilen zu langatmiger Episodenhaftigkeit. Handlungen sind 
kohärent, auf Aktion folgt Reaktion – ein eingängiges Spielprinzip, das jedoch 
auch ideologische Implikationen beinhaltet, weil es soziale und gesellschaftliche 
Vorgänge zu simulieren vorgibt.
Die Konstellation des Typenkreises sieht ebenfalls eine Spielart der ludischen 
Narration vor, die durch die Merkmale mimetischer Modus, Innenperspektive 
und dynamische Interaktivität gekennzeichnet ist. Dieses Muster findet sich in 
den utopischen Cyberspace-Szenarien der 1990er Jahre wieder oder in Filmen 
wie eXistenZ, wo Spieler in eine digitale Welt eintauchen und in ein Geschehen, 
das sich ad hoc und unvermittelt in der Gegenwart entspinnt, verstrickt werden. 
Die Spieler selbst identifizieren sich stark mit ihrer Rolle und üben darüber hin-
aus grossen Einfluss auf die Handlung aus – das ultimative Gamevergnügen mit 
grösstmöglicher ludischer Immersion, wobei aber ästhetische Distanzierung und 
Metaebene wegfallen, wie sie in Adventure-Games, Hyperfiction und zuweilen 
auch in interaktiven Filmen zu beobachten sind.
Mit der letzten Kombination, die sich durch die Anordnung der Achsen im lu-
doliterarischen Typenkreis ergibt, lassen sich digitale Rollenspiele beschreiben 
und analysieren. Die Spielerin wählt in diesem Genre einen Charakter, dessen 
Aussehen, Eigenschaften und Fähigkeiten sie näher bestimmen kann. Durch das 
Massschneidern der eigenen Rolle, aber auch durch die Bedrohung in Kämpfen 
und (in Online-Spielen) durch die Kommunikation mit anderen Avatars finden 
vielschichtige Identifikationsprozesse statt, womit die interne Perspektive in 
solchen Spielen am stärksten in Erscheinung tritt – stärker als beispielsweise in 
Adventure-Games, die der Spielerin oftmals stereotype Charaktere präsentieren. 
Der narrative Modus von Online-Spielen kann als teils diegetisch, teils mimetisch 
beschrieben werden; Letzteres hauptsächlich deswegen, weil sich für jeden Spieler 
eine andere Geschichte ergibt und der inszenatorische Charakter prägend ist. 
Online-Rollenspiele werden auf dem Typenkreis aus diesem Grund zwischen 
Offline-RPGs und Cyberspace-Szenarien angesiedelt. Die Handlung in Offline-
Rollenspielen ist hauptsächlich diegetisch angelegt: Erzählende, strukturierende 
Elemente wie Briefe, Tagebücher und weitere schriftliche Dokumente oder Vi-
deosequenzen, welche die Spielerin auf ihrer Mission instruieren, sind zahlreich 
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vorhanden. Die Zeit- und Raumdimensionen sind wie in Adventure-Games 
episch angelegt, ebenso die einzelnen Etappen der Handlung, die nicht dramatisch 
inszeniert, sondern in oft langatmigen Entdeckungsreisen erfahren werden. An-
ders als in Adventure-Games ist das Interaktivitätsangebot der Rollenspiele aber 
weitaus grösser, was nicht nur die Eingabehäufigkeit, sondern auch den Hand-
lungsspielraum anbelangt. Damit korreliert auch eine weniger lineare Struktur der 
Handlung: Während in Adventure-Games oftmals eine bestimmte Reihenfolge 
der einzelnen Spielabschnitte verlangt wird, bevor man weiterkommt, gibt es in 
Rollenspielen häufig Subquests, in welche man sich einklicken kann, wenn man 
im Hauptstrang gerade nicht weiterkommt. Rollenspiele haben manchmal auch 
unterschiedliche Enden, was der Spielerin zumindest eine höhere Einflussnahme 
auf das Geschehen suggeriert, auch wenn diese bei weitem nicht so umfassend ist 
wie in mimetischen Gesellschaftssimulationen wie den Sims.
Das in dieser Arbeit entwickelte Kreismodell dient nicht nur der Beschreibung 
von Erzähl- und Spielweisen verschiedener Genres und ihrer Vertreter, sondern 
auch der Analyse. So zeigen sich bestimmte Affinitäten in der Art und Weise, 
wie die Genres die Spielerin immersivieren: Sei dies eher auf ästhetische Weise 
mit grösserer narrativer Dichte wie in Adventure-Games oder Hyperfiction, sei 
dies auf ludische Weise mit einem einnehmenderen Interaktivitätsangebot, wie 
es in Rollenspielen oder Gesellschaftssimulationen der Fall ist. Dabei sind auch 
verschiedene Modalitäten von Sinnkonstruktionen zu beobachten, die ich in 
einem letzten Schritt untersucht habe, um noch einmal den Bogen vom Spiel zur 
Literatur zu schlagen und digitale Narration mit Printliteratur zu verknüpfen. 
Wurde in einer Vorstudie schon früher untersucht, wie im Spielen von Adventure-
Games Verstehensprozesse ablaufen, die mit rezeptionsästhetischen Ansätzen 
beschreibbar sind,2 so habe ich die Analyse nun auf andere Genres ausgeweitet. 
Dabei komme ich zum Schluss, dass auch weniger traditionell narrative Genres 
wie beispielsweise Strategiespiele oder Gesellschaftssimulationen Leerstellen 
aufweisen, die kognitiv besetzt werden können. Narrativität ludischer Cybertexte 
wird somit nicht rein ludisch-funktional verstanden, sondern auch als ästhetisches 
Phänomen begriffen und verortet.
Das vorgestellte Modell des ludoliterarischen Typenkreises ist in mehrerlei Hin-
sicht ausbaufähig und nutzbar: Zum einen können nicht nur – wie ich es vorwie-
gend getan habe – Genres an den Achsenpolen situiert, sondern einzelne ludische 
Texte auf der gesamten Kreislinie positioniert werden, womit ästhetisch-narrative 
Ausdifferenzierungen innerhalb des jeweiligen Genres erfasst werden können. 
Zum andern könnte zur Positionierung nicht nur die Linie, sondern der gesamte 
Innenbereich des Kreises mit einbezogen werden, wie dies im soziopolitischen 

 2 Vgl. dazu beispielsweise Kocher 1999.
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«Spidermodell» der Fall ist. Dies hätte den Vorteil, dass die Affinität eines Textes 
hinsichtlich aller Polmerkmale genauer zum Ausdruck kommen würde. Ein wei-
terer Ausbaubereich läge im Versuch einer Empirisierung der hier textanalytisch 
erschlossenen Befunde: Zwar mag es zunächst fragwürdig erscheinen, ob und 
inwiefern die Achsen Perspektive, Modus und Interaktivität, die in dieser Arbeit 
qualitativ beschrieben und erörtert wurden, auch numerisch-quantitativ ausdif-
ferenziert werden könnten, was eine Bedingung zur Positionierung innerhalb des 
Kreises darstellt. Denkt man indessen an das Instrument rezeptionsanalytischer 
Befragung, wäre eine solche Weiterentwicklung und Nutzung durchaus denkbar. 
Im ersten Entwicklungsschritt des Typenkreises in der vorliegenden Untersuchung 
schien die Diskussion von Genres und ihren spezifischen Merkmalen sowie ihrer 
Situierung auf der Kreislinie jedoch eine angebrachte Methode zu sein, um die Ab-
hängigkeitsverhältnisse der herausragenden Eigenschaften adäquat darzustellen.
Der ludoliterarische Typenkreis ermöglicht nicht nur Aussagen bezüglich Genres 
– auf der synchronen Ebene –, sondern lässt auch Beobachtungen hinsichtlich der 
diachronen Ebene zu: So zeigt sich, dass sich die Tendenzen in der historischen 
Entwicklung der ludisch-digitalen Narration deutlich verlagert haben: Von einer 
stark vermittelten und vergleichsweise traditionellen Erzählweise mit geringen 
physischen Interaktionsmöglichkeiten der Userin führt der Trend in Richtung 
virtuelle Erlebniswelt, die über künstliche Intelligenz dramaturgisch inszeniert 
wird und der Spielerin eine erhöhte Einflussnahme zugesteht. Dass sich mit 
höchstmöglicher Immersion die ästhetische Distanz tendenziell verringert, wurde 
– anhand utopischer Projekte – thematisiert, dennoch finden sich, speziell in 
Rollenspielen und Gesellschaftssimulationen, auch Texte, denen die streckenweise 
Überwindung des Paradoxons von Narrativität und Interaktivität gelingt. Vor 
allem ältere Spiele, die bezüglich Gameplay und Interaktivität sehr zu wünschen 
übrig lassen, stellen jedoch über Ironie und Selbstreferenz ein ästhetisches Po-
tential bereit, das man nicht missen möchte.
Meine Arbeit endet daher mit dem Appell, in die fremdartigen Sprach- und Bil-
derwelten der Computerspiele einzutauchen – beispielsweise in der Rolle von 
Guybrush Threepwood in The Secret of Monkey Island:

Pirate: “Clear the way or me cuts me way thru!”
Guybrush: “Why do all of you talk so funny!?”
Pirate: “Pirate lingo! Play along, Guybrush!”
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6 DANK

Mein innigster Dank gilt:

U L L E A H C I M N M

X E K R M J A T T E S

U S F S A B U K C L O

T I O I M R E D S O N

E N P B A B O E I H O

P E O E R J A N K T R

P D H B E A R I J B H

S A F I M V E S M L C

K R N O R E N E N E R

P A S C A L E S C G R

I Y T T I K O L L E H

Waagrecht, senkrecht, diagonal:
– (k)eine richtige Tierpflegerin, beste Freundin und geneigte Lektorin 
– realste Webcam-Liebe, Taschentuch- und Herzbelebungsfunktion 
– die Einzige und Beste; schenkt mir nicht nur ein Pferdchen, sondern vieles 

mehr
– der beste Zugschienenclown der Welt und Last-Minute-Finanzspritze
– glaubt, dass akademische Überarbeitung abartig sei

Kocher Satz Druck.indd   253 19.1.2007   10:01:51 Uhr



254

– Hilfe zur Selbsthilfe, auf liebenswerte und kluge Art
– kriegt den Best-Team-Member-Award aller Zeiten
– tatkräftige Unterstützung durch kontinuierliches Verbreiten von Sarkasmus 
– noch nicht mit Kettensägen, doch mit aufrechtem Tadel bei der Sache
– bot Schlagkissen und Meditation zum Aggressionsabbau 
– lese-, nun auch medienfreundliches Mutter-Institut
– dankenswert pinggelige Lektorin
– akademische Heimstätte
– gewährte grosszügig staatliche finanzielle Unterstützung
– treustes und eigenwilligstes Wildschwein
– mit Bart und Witz, Reisegeschichten und scharfsinnig-väterlichem Rat ein steter 

Beistand 
– noch ein spiel- und theoriegewandter Doktorvater
– speditiver und offenherziger Schweizer Verlag
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