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Einleitung
Seit es Computer gibt, gibt es auch Computerspiele.
Doch was vor 40 Jahren irgendwo zwischen Programmiererlaune und Austesten der
Möglichkeiten eines Großrechners begann, hat sich heute nicht nur ökonomisch zur
„Killer“-Applikation einer einstigen Büro- und Rechenmaschine entwickelt.
Computerspiele sind nicht mehr nur Teil der Jugend- und Kinderkultur, sondern ein
umfassendes populäres Phänomen. Immer mehr Erwachsene beiderlei Geschlechts widmen
Teile ihrer Freizeit dem Spiel in der virtuellen Welt am Bildschirm, sei es am PC, an einer
Konsole, am Handy oder am PDA. Längst haben die Umsätze mit Videospielen die des
Kinos überholt (vgl. Jensen 2003:46).
Und so warnen in regelmäßigen Abständen Pädagogen und Psychologen und vor allem
auch Politiker vor den Gefahren einer zu innigen Beziehung mit dem einstigen
Arbeitsgerät, befürchten Gewaltexzesse und Vereinsamung der Spieler als
Begleiterscheinungen.
Trotzdem scheint der Siegeszug des Spielobjekts Computer nicht mehr aufzuhalten zu sein.
Und auch im wissenschaftlichen Diskurs nehmen Computerspiele einen immer größer
werdenden Raum ein. Die „Zocker“ von einst beginnen im wissenschaftlichen Betrieb ihre
Leidenschaft zu reflektieren.
Doch je mehr Zeit Menschen spielend vor dem Computer verbringen, desto weniger Zeit
können sie sich anderen Medien widmen.
Und so reagiert auch die von Zuschauern abhängige Werbewirtschaft und entdeckt das
Computerspiel. Nach kleinen aber zum Teil überaus erfolgreichen Werbespielen aus dem
Internet, wie z.B. der „Moorhuhnjagd“ als Werbung für einen Whiskeyhersteller, führt der
Weg dahin, alltägliche Marken und Produkte in den immer realistischer wirkenden
virtuellen Welten kommerzieller Computerspiele zu platzieren.

Denn mit den

millionenschweren aufwendig produzierten „Blockbuster“- Spielen der großen
Computerspielhersteller können die kleinen Internetspiele kaum konkurrieren.
Product Placement, die Einbeziehung von Marken und Produkten in die redaktionellen
Teile der Medien, ist schon lange Teil der alltäglichen Medienerfahrungen. Es erscheint
also logisch, dass die Werbung auch diesen Kanal zum Konsumenten zu nutzen versucht.
Zwar gab es schon früher Computerspiele, in denen Marken und Produkte zu erkennen
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waren, jedoch meist aus dem Wunsch der Programmierer heraus, die ihr Spiel realistischer
gestalten wollten. Noch vor wenigen Jahren wurde sogar von den Computerspielherstellern
für die Verwendung echter Marken in einem Spiel Geld gezahlt. Dieses Verhältnis hat sich
umgekehrt. Für die Platzierung ihrer Produkte im Spiel The Sims Online (im Folgenden
auch TSO) zahlten der Computerchiphersteller Intel und die Fast Food Kette McDonalds
um die 2 Mio. USD (vgl. PTE 2002) (siehe Bild 2-3 im Anhang).
Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ vom 08.09.2003 beschrieb diese Form der
Werbung hingegen „ als ein zweischneidiges Schwert. [...] Nie zuvor, so scheint es, konnte
sich die Werbeindustrie so dicht an die Phantasien der Kunden heranpirschen. Doch selten
war der Erfolg so unsicher, denn die Traumwelt folgt eigenen Gesetzen.“
Die Frage, die sich daraus ergibt, ist die nach den Gesetzen der Traumwelt.
Wie wirkt sich die Spielsituation, verstanden als die Interaktion des Spielers mit dem
Computerspiel, auf die Bedeutung einer im Computerspiel platzierten Werbebotschaft aus?
Noch bevor TSO vor etwas über einem Jahr startete, rief der Internet Aktivist Tony Walsh
bereits zu virtuellen Protesten gegen McDonalds auf, z.B. indem der Spieler seine
Spielfigur vor einem virtuellen McDonalds Restaurant verhungern lassen sollte (vgl. Walsh
2002).
Am Beispiel des Spiels TSO soll der Versuch gemacht werden sich dieser Fragestellung zu
nähern. Der Nachfolger des mit 25 Mio. verkauften Kopien wohl erfolgreichsten
Computerspiels aller Zeiten „The Sims“ (vgl. Lenhardt 2003:38) erlaubt es Spielern aus der
ganzen Welt, über das Internet eine Identität in der virtuellen Stadt Alphaville zu
übernehmen. Die virtuelle Welt der Sims ist dabei nicht bevölkert von Drachen und
Monstern. Es gibt weder Soldaten noch Feuergefechte, sondern es geht um das „ganz
normale Leben“. Die Spieler übernehmen die Rollen von Kellnern, Restaurantbesitzern und
Fabrikarbeitern. Mit dem verdienten Geld kann der Spieler sein virtuelles Traumhaus
errichten, einrichten und vor seinen „Nachbarn“ mit seinem Besitz prahlen, von der antiken
römischen Statue im Garten bis hin zum Plasmafernseher im Wohnzimmer (siehe Bilder 47 im Anhang).
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In einem ersten Schritt konzentriert sich die Arbeit zunächst auf den Bereich der Werbung,
um aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive zu verdeutlichen, wie die Spielsituation
auf das Product Placement in Computerspielen wirken soll. Anhand von aktueller
Lehrliteratur soll ein möglicher Entscheidungsprozess, der zu Werbung in TSO geführt
haben könnte, nachgezeichnet werden. Hierbei kann natürlich nicht auf den realen Prozess
geschlossen werden, vielmehr handelt es sich um den Versuch einer Anwendung der
betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse auf das Computerspiel TSO unter Einbeziehung der
mir bekannten Materialien.
Bereits zum Abschluss dieses Kapitels werden nicht nur die grundlegenden Probleme der
Werbewirkungsforschung deutlich (für die auch diese Arbeit keine Lösung anzubieten hat),
sondern man erkennt dabei auch, dass sowohl das Computerspiel als auch die Spielsituation
aus dieser Perspektive nicht näher analysiert werden. Die sich aus dem Computerspiel
ergebende Spielsituation wird lediglich als positiver Stimulus für die Werbebotschaft
angenommen.
Da aber diesen beiden Phänomenen eine Wirkung auf die Werbebotschaft beigemessen
wird, bedürfen beide einer genaueren Analyse. Es ist also für die Fragestellung nötig, sich
über weite Strecken von der Werbung zu trennen und das Spiel sowie die Spielsituation als
Einzelphänomene zu analysieren, um dann im Rückschluss auf deren Wirkung zu
schließen.
Zur Analyse der Computerspiele The Sims Online und dem dabei im Vergleich immer zu
berücksichtigenden Vorgängerspiel The Sims (im Folgenden auch TS) ist es allerdings
notwendig, geeignete Werkzeuge zu schaffen. Daher wird im zweiten Teil dieser Arbeit der
Versuch unternommen, aus dem jungen Gebiet der „gamestudies“ Werkzeuge für eine
qualitative Analyse von Computerspielen zu entwickeln, die dann auf TS und TSO
angewendet werden sollen.
Mit den Erkenntnissen der Spielanalyse ist es aber nur zum Teil möglich, auf die
Spielsituation zu schließen. Da kein Spiel ohne einen Spieler gespielt werden kann, ist zur
Analyse der Spielsituation ein Perspektivenwechsel zum Rezipienten bzw. Spieler nötig,
den im Besonderen die Cultural Studies vollziehen.
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Mit Hilfe der Ansätze Michel De Certeaus und im Besonderen John Fiskes soll dargestellt
werden, wie sich die Spieler in der Spielsituation den virtuellen Raum der Sims zu ihrer
eigenen Produktion von Bedeutungen und Vergnügen aneignen.
Erst im Anschluss daran soll in einem Fazit versucht werden alle drei Teile zur Klärung
der Fragestellung zu verbinden.
So unterteilt die Arbeit die Fragestellung auf drei Bereiche und impliziert damit drei
untergeordnete Leitfragen:
1. Die Werbung: Wie soll die Spielsituation auf die Werbebotschaft wirken ?
2. Das Medium: Was ist das Besondere an The Sims Online als Computerspiel ?
3. Die Spielsituation: Was bedeutet es für den Spieler The Sims Online zu spielen ?
Naturgemäß werden bei einer solchen analytischen Dreiteilung viele vielleicht auch
entscheidende Aspekte nur berührt oder gar nicht berücksichtigt. Es ist also hervorzuheben,
dass das Neuland Computerspiel zu einer Ausschöpfung auch fachfremder Ansätze zwingt,
da es noch keine einheitliche Methodik für den Umgang mit Computerspielen gibt und
vielleicht nie geben wird. Über weite Strecken zwingt das Computerspiel zum Wildern in
fremden Theorien. Jeder der drei Teile dieser Arbeit bildet dabei eher Ansätze zur
theoretischen Betrachtung und Versuche der Anwendung, deren Lückenhaftigkeit sich der
Verfasser bewusst ist.
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1. Die Werbung : Wie sich die Spielsituation auswirken soll

Die Frage, wie sich die Spielsituation auf die im Computerspiel platzierte Werbebotschaft
auswirken soll, kann nur aus einer betriebswirtschaftlichen, im Speziellen am Marketing
orientierten, Perspektive beantwortet werden. Nur aus dieser Sichtweise lassen sich die
strategischen Interessen und Entscheidungen der Werbetreibenden theoretisch begründen.
Zwar scheint auf den ersten Blick jeder zu wissen, was Werbung ist, und spricht man
umgangssprachlich über Werbung, so umfasst dieser Begriff im Allgemeinen alle
Strategien eines profitorientierten Unternehmens, die Konsumenten zu dessen Gunsten
beeinflussen sollen.
Gleichzeitig nutzen auch nicht profitäre Unternehmen und Organisationen die
Kommunikationsformen der Werbung (Kirchen, Parteien, NGOs etc.) (vgl. Schierer
1999:17). So stammt das erste deutsche Beispiel der werblichen Kommunikation durch ein
Computerspiel aus der Feder des Bundesumweltministeriums. Mit dem Amiga Adventure
„Das Erbe“ (Bundesumweltamt 1992) sollte Computerspielern der Umweltschutz näher
gebracht werden (vgl. von der Kall 2003:3). Diese Arbeit befasst sich zwar im weitesten
Sinne nur mit Product Placement als eine Form der Absatzwerbung kommerzieller
Unternehmen, allerdings spielt der Aspekt der Nutzung der werblichen
Kommunikationsstrategien auch für nichtkommerzielle Unternehmen am Rande eine
Rolle, wenn man die Totalität von Werbung im Hinblick auf den sogenannten „information
overload“ (vgl. Schierl 2003:13 und Kröber-Riel/Weinberg 1996:90) betrachtet.

Die Betriebswirtschaftslehre hingegen unterscheidet sehr dezidiert die einzelnen
Kommunikationsformen eines Unternehmens. Deshalb wendet sich diese Untersuchung
zunächst betriebswirtschaftlichen Definitionen zu, um das in der Einleitung vorgestellte
Phänomen der Werbung in Computerspielen, bzw. in The Sims Online einzugrenzen.
Anhand der sich daraus ergebenden Werbeziele soll dann ein potentieller
Entscheidungsprozess nachgezeichnet werden, der zur Werbung in TSO geführt haben
könnte. Dabei wird deutlich werden, dass die eigentliche Spielsituation des Rezipienten für
die Betriebswirtschaft zwar positiv bewertet, aber als eine Blackbox konstruiert wird. Sie
folgt dabei einem strengen operationalisierten und technischen Wirkungsmodell der
Kaufentscheidung, welches zwangsläufig einen passiven Rezipienten erfordert.
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Die Konzentration dieser Wirkungsmodelle auf die Aufmerksamkeitserregung als
Grunddeterminante der Wahrnehmung führt abschließend zu einem kurzen Exkurs
bezüglich der gesellschaftlichen Wirkung kommerzialisierter Kommunikation und deren
Rückwirkung auf Computerspiele.

1.1 Gegenstandsbestimmung: Werbung und Product-Placement in einer zielgerichteten Unternehmenskommunikation

Die konkreten Maßnahmen und Instrumente, mit denen ein Unternehmen das
Marktgeschehen positiv beeinflussen möchte, werden im allgemeinen als Marketing-Mix
bezeichnet (vgl. Fritz/von der Oelnitz 2001:117), der sich basierend auf der Definition
McCathys aus den vier P. des Marketing (ebd.) zusammensetzt: Product, Price, Promotion
und Place, bzw. Produktpolitik (Produktqualität, Austattung, Verpackung,
Garantieleistungen, etc.), Preispolitik (Listenpreis, Rabatte etc.), Kommunikationspolitik
(Werbung, Verkaufsförderung, persönlicher Verkauf etc.) und Distributionspolitik
(Erhältlichkeit, Logistik, Marktabdeckung) (vgl. Kotler/Bliemel 2001:117).
Die Kommunikationspolitik umfasst alle „Maßnahmen, die dazu dienen, Informationen
über die Produkte und das Unternehmen zu vermitteln und die Empfänger im Sinne des
Marketings zu beeinflussen “ (Fritz/ von der Oelnitz 2001:184), und ist somit für diese
Untersuchung entscheidend.

Die Maßnahmen der Kommunikationspolitik teilen sich nach Kotler und Bliemel in
Werbung, Direktmarketing, Persönlicher Verkauf und Public Relations (vgl.
Kotler/Bliemel 2001:882).1

1

Der Vollständigkeit halber sind die Definitionen der anderen Instrumente nach Kotler/
Bliemel aufgeführt: Direktmarketing: Postsendungen, Telefon und sonstige nicht
persönliche Kommunikations- und Kontaktmittel, durch die gezielt mit ausgesuchten
Kunden und potentiellen Kaufinteressenten kommuniziert wird, um bei ihnen eine
Reaktion auszulösen.
Verkaufsförderung: Kurzfristige zum Kauf bzw. Verkauf eines Produktes oder einer
Dienstleistung.
Public Relations: Eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf indirektem Wege das Image des
Unternehmens und seiner Produkte im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu fördern.
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Doch schon die Vorstellungen, was unter Werbung zu verstehen ist, weichen voneinander
ab:

„Werbung wird definiert als versuchte Einstellungs- und Verhaltensbeeinflussung mittels
besonderer Kommunikationsmittel“ (Kröber-Riel/Weinberg 1996:580).

„Unter Werbung versteht man die zielorientierte Information und Beeinflussung von
Menschen mit Hilfe bestimmter Werbemittel“ (Fritz/ von der Oelnitz 2001:185).

„Jede bezahlte Form der nicht persönlichen Präsentation und Förderung von Ideen, Waren
und Dienstleistungen eines eindeutig identifizierten Auftraggebers durch den Einsatz
bezahlter Medien“ (Kotler/Bliemel 2001 , 931).

Während die ersten drei Definitionen Werbung im weitesten Sinne definieren, so
beinhalten sie gleichzeitig drei grundsätzliche Merkmale, an denen keine Definition von
Werbung vorbeikommt: Werbung geht es um Zielorientierung, Information und vor allem
um den Versuch von Meinungs- und Verhaltensbeeinflussung. Kotler und Bliemel
erweitern die Merkmale um die Adressierung des Rezipienten durch die Massenmedien
sowie um den eindeutigen Auftraggeber.
Zusätzlich weist Thomas Schierl darauf hin zu beachten, dass gegenüber der Werbung - im
Gegensatz zu den Medienangeboten, in denen sie stattfindet - keine Erwartungshaltung des
Rezipienten besteht, sie damit primär unerwünscht ist und gar als störend empfunden
werden kann (vgl. Schierl 2003:16).
Thomas Schnierer erscheint trotzdem die Definition Kotler/Bliemels für eine
Untersuchung von Werbung am gelungensten, da sie alle Kriterien anspricht: die versuchte
Beeinflussung über die Massenmedien, euphemistisch beschrieben als die bezahlte
„Präsentation und Förderung von Ideen, Waren und Dienstleistungen“, die für den
Rezipienten offenkundig als Werbung erkennbar ist (vgl. Schnierer 1999: 14f), obwohl
auch Schnierer darauf hinweist, dass es nicht ganz klar wird, was Kotler/Bliemel mit der
eindeutigen Identifizierbarkeit meinen (ebd.).
Persönlicher Verkauf: Verkaufsgespräch mit einem oder mehreren möglichen Käufern, um
auf einen Vertragsabschluss hinzuarbeiten, (Kotler/Bliemel 2001 S. 882)
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Andere Kommunikationsformen wie Public Relations oder das in dieser Untersuchung
unten genauer definierte Product Placement2, die gerade versuchen die Offensichtlichkeit
zu umgehen, werden von Schnierer nicht als Werbung betrachtet, obwohl „es letztlich
doch Werbung ist!“ (Schnierer 1999:16).

Auch die betriebswirtschaftliche Literatur ist sich nicht einig hinsichtlich der Einordnung
von Product Placement in den Maßnahmen-Katalog der Kommunikationspolitik, weil die
Offensichtlichkeit fehlt. Product Placement wird sowohl der Werbung als auch der
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) zugeschrieben (vgl. Fritz/von der Oelnitz 2001:185
bzw. Behrens/Esch/Leischner/Neumaier 2001:302). Zusätzlich verschwimmen die Grenzen
zwischen Werbung und PR dadurch, dass Product Placement nicht zwangsläufig durch
Bezahlung geregelt wird, sondern es sich oftmals um Kooperationen handelt, in denen im
Film beispielsweise das Produkt als Requisite gegen das Erscheinen im Film unentgeltlich
‚getauscht’ wird (vgl. Behrens/Esch/Leischner/Neumaier 2001:302).
Diese Untersuchung verweist aber in diesem Zusammenhang (laut oben genannter
Definition) auf die Zielorientierung der Werbung auf den Adressaten, um Product
Placement der Werbung und nicht den Public Relations zuzuordnen. Auch wenn beide
Kommunikationsformen in beeinflussender Weise den Unternehmensinteressen dienen
sollen, so unterscheiden sich dennoch die jeweiligen Adressaten, da sich PR nicht nur an
den Verbraucher bzw. potentiellen Konsumenten richtet, sondern an alle gesellschaftlichen
Gruppen, die Einfluss auf das Image eines Unternehmens nehmen können (vgl. Fritz/ von
der Oelnitz 2001: 192). Es geht der PR nicht darum, eine Ware zu präsentieren, sondern
das „Verhältnis zu vielen Gruppen der Öffentlichkeit konstruktiv zu beeinflussen“
(Kotler/Bliemel 2001:1002), wohingegen mit Product Placement „i.d.R eindeutig
werbliche Zielsetzungen erreicht werden sollen“ (Bente 1990:27). So „erscheint u.E. die
Kennzeichnung von Product Placement als eine spezielle Form der Produktwerbung
(i.w.S) gerechtfertigt“ (ebd.).

2

An dieser Stelle vorerst im weitesten Sinne definiert als die „Integration von Produkten in
massenmediale Programmangebote“(Schnierer 1999:16). Eine genauere Definition auch
im Hinblick auf Computerspiele erfolgt später.
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1.2. Allgemeine Werbeziele

Aus diesem Grund ist es möglich, die theoretischen Werbeziele als eine der wichtigsten
Voraussetzungen zum Verständnis der Werbung auf das Product Placement als
untergeordnete Kategorie zu übertragen.
Es ist auffällig, dass sich die Werbeziele weniger inhaltlich voneinander unterscheiden als
in der Fülle ihrer Definitionen (vgl. Kloss 2000:117).
„Ein Konsens lässt sich herstellen im Hinblick auf Information, Image3 und Bekanntheit
als die wesentlichen Ziele von Werbung“ (Kloss 2000:46). Dabei ist zu trennen zwischen
ökonomischen und kommunikativen (auch psychologisch genannten) Zielen (siehe Tabelle 1). Es liegt auf der Hand, dass die letztendliche Zielsetzung der Werbetreibenden
ökonomischer Natur ist (vgl. Schnierer 1999:31). Werbung soll vor allem verkaufen
helfen, wobei Absatz nicht zwangsläufig ein gutes Werbeziel darstellt, da sich Absatz
allein als Wirksamkeitskriterium als nicht tauglich erweist. Beide Zielkategorien befinden
sich deshalb in einer Mittel-Zweck-Beziehung: die kommunikativen Werbeziele sind eine
Operationalisierung der ökonomischen Werbeziele. Der Werbeerfolg kann in den
ökonomischen Zielen nicht gemessen werden, weil sich dieser aus allen Komponenten des
Marketings zusammensetzt. Der Werbeerfolg in den kommunikativen Zielen lässt sich
hingegen laut Kloss empirisch belegen (vgl. Kloss 2001:150).

3

Der Begriff des Images ist mit Abstand einer der „schillerndsten“ Begriffe der
Werbeforschung. Der gemeinsame Nenner einer Definition liegt in der subjektiven
Bedeutung des Images. „Unter Image sind die subjektiven, verstandes- wie
gefühlsmäßigen Bedeutungsinhalte, die der Konsument mit der Marke verbindet“, zu
verstehen“ (Kloss 2000:117).
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Tab. 1 : Werbeziele

Ökonomische Ziele

Kommunikative Ziele

Steigerung von Umsatz und Marktanteilen

Kontaktherstellung (Durchbrechung der

Erhöhung der Kauffrequenz

Wahrnehmungsschwelle) in der Zielgruppe4

Erhöhung der Handelsattraktivität

Steigerung von Aktualität und Bekanntheit
Aufbau und Absicherung des Markenimages
durch den Aufbau emotionaler
Erlebniswelten (Image, Emotion)
Differenzierung des Wissens über das
Werbeobjekt von der Konkurrenz
Informationsvermittlung über das Produkt
oder die Marke5
Steigerung der Kaufabsicht

(Tabelle

des

Verfassers

nach

Schnierer1999:31,

Kloss

2000:46,

Dan-

nenberg/Wildschütz/Merkel 2003:20f.)

Einen besonderen Stellenwert innerhalb der Werbeziele nimmt das Image ein, da auf
gesättigten Märkten eine Produktdifferenzierung bei ähnlichen Produkteigenschaften
mittels emotionaler Erlebniswelten zu vermitteln versucht wird. Im modernen Marketing
wird Image als die entscheidende Variable gesehen, die die Kaufentscheidung beeinflusst.
Der Konsument kauft ein Angebot nicht danach, was es ist, sondern danach, wie er glaubt,
dass es ist (vgl. Kloss 2000:121 bwz. Kröber-Riel/Weinberg 1996:125).

4

„ Diejenigen Personen, die mit der Werbung angesprochen und beeinflusst werden
sollen“
( Kloss 2000:145)
5
„Unter Marke versteht man im werbetechnischen Sinn eine in der Regel als
Warenzeichen gesetzlich geschützte Werbekonstante, die in leicht einprägsamer, dabei
scharf differenzierender Form für Ware und Firma des Werbetreibenden als eigenes
graphisches oder gegenständliches Werbemittel dient“ (Ingenkamp 1996:77) . Verwiesen
sei hier auch auf Meffert, Heribert (2002): Markenmanagement. Wiesbaden: Gabler
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Es ist also für den Werbetreibenden wichtig, dass das Produkt oder die Marke „von der
Werbung als aufschließendes Symbol in der Phantasie der Rezipienten verankert wird“
(Ingenkamp 1996:77).
Die Zielsetzung des Product Placement als das Integrieren von Produkten oder Marken in
massenmediale Programmangebote setzt genau hier an.

1.3. Formen und Wirkungsannahmen von Product Placement

Product Placement wurde oben bereits vorläufig definiert und wird hauptsächlich in Film
und Fernsehen genutzt, da sich dort Produzenten und Werbetreibende in einer doppelten
Gewinnbeziehung gegenüberstehen. Auf der einen Seite nutzen die Produzenten
Markenartikel als realitätserzeugende Requisiten.
„Markenartikel sind Bestandteile des alltäglichen Lebens, ein Film, der völlig auf
Markenartikel verzichtet, würde nicht real wirken können“ (Kloss 2000:422).
Gleichzeitig hoffen die Werbetreibenden darauf, ein wenig des „Filmzaubers“ auf das
Produkt übertragen zu können, wobei für den Werbetreibenden entscheidend ist, wie ein
Markenartikel präsentiert wird. Eine Fluggesellschaft ist natürlich nicht an einem Absturz
in einem Film interessiert (vgl. Kloss 2000:421f.)
Allerdings wird gerade in Filmen wie James Bond, der nicht umsonst BMW fuhr, der
Einfluss der Werbetreibenden besonders deutlich, die Verträge über die Häufigkeit der
Sichtbarkeit und die Handlungswichtigkeit des Produktes abschließen. Auch begleitenden
Werbemaßnahmen (Cross Promotions) nutzen Rückgriffe auf den Film (vgl.
Pflaum/Bäuerle/Laubach 2002:95).
Den Grad der Einflussnahme auf das Drehbuch unterscheiden Kloss und Bente in die
Zurverfügungstellung von Produkten ohne weitere Auflagen über die ledigliche
Einbindung des Produktes als austauschbare Requisite (On-Set-Placement) bis hin zur
Integrierung des Produktes in die Handlung bzw. der Abstimmung einer Handlung auf das
Produkt (Creative Placement) (vgl. Kloss 2000:424, Bente 1990:33).
Dabei ist es wichtig, dass Product Placement immer als natürlich erscheint, denn ein
Zuschauer betrachtet einen Film weitestgehend als einen werbefreien Raum. Eine
Beeinflussung seiner Einstellungen bezüglich eines Produktes darf also nicht offensichtlich
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erfolgen, denn Product Placement bleibt Alltagsrealität, solange es nicht als Werbung
erkannt wird (vgl. Kloss 2000: 427).
Wird Product Placement zu offensichtlich, sinkt die Akzeptanz, da die vermeintliche
Filmrealität durch die Überpräsentation gestört wird. Aufdringlichkeit erzeugt Reaktanz –
die Abwehr des Beeinflussungsversuches (vgl. ebd. sowie Bente 1990:89).
Hierbei ist die Grenze zwischen Product Placement und Schleichwerbung (soweit man
überhaupt eine ziehen kann. A.d.V) sehr dünn und wird für das Fernsehen, in dem sie
verrechtlicht ist, kontrovers diskutiert.6
Bei Computerspielen hingegen wird dieses Moment der Natürlichkeit zwar angestrebt,
aber gleichzeitig meist durch die bisher noch ungewohnte Rezeption missachtet, wie sich
später noch verdeutlichen wird.

Um allgemeinere Zielsetzungen von Product Placement auch aus den film- und
fernsehorientierten Theorien ableiten zu können, muss die o.g. Definition erweitert werden,
um sie auf den Gegenstand des Computerspiels ausdehnen zu können. Eine solche
ausgeweitete Definition soll für diese Arbeit „Werbung in Computerspielen“ beschreiben:

Für diese Untersuchung wird Product Placement definiert als die gezielte, entgeltliche
und werbeträchtige Platzierung einer Marke, eines Markenartikels, von Dienstleistungen
und Orten im redaktionellen dramatischen Teil der Medien, die für den Betrachter deutlich
erkennbar ist (erweiterte Definition des Verfassers nach Kloss 2000:421 und
Pflaum/Bäuerle/Laubach 2002:95 sowie Bente 1990:24).

In erster Linie ist das Ziel des Product Placement der Aufbau bzw. die Verstärkung von
Images, seltener die Steigerung von Bekanntheit, da ein Wirkungseffekt vor allem durch
Wiedererkennbarkeit der Marke bzw. des Markenartikels erzielbar ist und damit natürlich
ein Mindestmaß an Bekanntheit des platzierten Produktes vorausgesetzt werden muss (vgl.
Kloss 2000:423). Platziert werden also vor allem bekannte und sofort identifizierbare
Marken und Produkte (ebd.). So treten auch im Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit
mit McDonalds und Intel als Werbetreibende zwei Marken auf, die diese beiden Attribute

6

Verwiesen sei hier auf Kloss 2000:429, Bente 1990:90ff
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erfüllen7. Mit dem Schwerpunkt auf Imagebildung erfüllt Product Placement keine
informative Funktion (vgl. Kloss 2000:424).
Es wird also im Folgenden zu klären sein, wie eine Verstärkung des Images durch Product
Placement in Computerspielen funktionieren soll.

1.4. Mögliche Entscheidungsprozesse zu Product Placement in TSO

Die Vorteile des Product Placements in Film und Fernsehen liegen in der zielgerichteten
andauernden Aufmerksamkeit des Publikums auf die Handlung, welche die
Kontaktqualität im Gegensatz zu der auf ständige Wiederholung angewiesenen klassischen
Werbung erhöht.
Weiterhin erlaubt die Auswahl des Films eine funktionale Eingrenzung der Zielgruppe.
Auch lassen sich durch Product Placement Konkurrenzwerbung ausblenden,
Werbevermeidungen des Rezipienten z.B. durch Zapping und rechtliche Werbeverbote
(z.B. Zigaretten und Spirituosenwerbung), die in anderen Medien bestehen, umgehen. Im
günstigsten Fall ergibt sich ein „Imagetransfer“ (Bente 1990:88) von dem Film oder den
Darstellern auf das Produkt (vgl. ebd., Kloss 2000:427).
Kurz gefasst lassen sich als Kerngrößen einer Entscheidung für Product Placement in
einem Medium ausmachen: Medienauswahl , Zielgruppe, Aufmerksamkeit (im Sinne einer
Immersion ), Akzeptanz und erhoffte Transfereffekte. Betrachtet man in Tabelle 1 die
kommunikativen Ziele von Werbung, so wird deutlich, dass für die hier ausgemachten
Kerngrößen die Aufmerksamkeit als Grunddeterminante für die Aufnahme einer
Werbebotschaft die entscheidende Rolle spielt. Allein die Annahme von Transfereffekten,
also Wirkungen, versucht etwas über die dementsprechende Qualität der Werbebotschaft
zu sagen.
Anhand dieser Kerngrößen soll nun versucht werden einen Entscheidungsprozess zu
rekonstruieren. Die Reihenfolge Medium, Zielgruppe, Aufmerksamkeit, Akzeptanz,
Wirkung wurde so gewählt, da anzunehmen ist, dass Werbetreibende aus dem Zwang

7

Interessanterweise kommt Nelson in ihrer später genauer betrachteten Untersuchung zu
dem Ergebnis, dass besonders regionale Marken in Computerspielen erkannt wurden
(Nelson 2002:88)
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durch „information overload“ neue Medien beobachten, um sie im Falle ihres Erfolges als
Werbemedien zu nutzen.

„Um einen zukünftig notwendigen Grad an werblicher Effektivität und Effizienz erreichen
zu können, müssen bisher unbeachtete und ungenutzte Optimierungspotenziale genutzt
und intelligentere Werbestrategien entwickelt werden“ (Schierl 2003:239).

Aus einem viel genutzten Medium kann folglich auch eine Zielgruppe konstruiert werden,
die dem Medium ein Maß an Aufmerksamkeit entgegenbringt, das vom Product Placement
genutzt werden kann. Dabei ist der Werbetreibende an den Akzeptanzgrenzen interessiert,
um Reaktanzverhalten zu vermeiden. Unter Beachtung dieser Kriterien kann dann eine
mögliche Wirkung untersucht werden.

Der aus dem vorhandenen Material

nachgezeichnete Entscheidungsprozess zu Product Placement in TSO ist dabei ein
theoretischer, über dessen Ähnlichkeit zum realen Entscheidungsprozess der
Werbetreibenden nur spekuliert werden kann.

1.4.1 Medium

Die Bedeutung von Computer- und Videospielen als Unterhaltungsmedien hat, wie bereits
in der Einleitung angedeutet, immens an Bedeutung zugenommen.
In den letzten Jahren entwickelten sich die Verkaufszahlen für Video und Computerspiele
stetig nach oben (vgl. VUD 2002).
In den Vereinigten Staaten nutzen 20% der 100 Millionen Online Nutzer regelmäßig
Online- Spiele (Nelson 2002:81).
Auch das populäre Bild des Computerspielers als einsamer männlicher Jugendlicher sieht
mittlerweile anders aus. Das Alter der Spieler steigt ebenso wie der Anteil an weiblichen
Spielern (Kleeberger 2002:41). Einer repräsentativen Studie von TNE Emnid zufolge,
spielt ein Drittel der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahre regelmäßig Computerspiele.
Davon sind mehr als ein Drittel Frauen. 23 Prozent aller Befragten sind zwischen 25 und
34 Jahre, weitere 38 Prozent zwischen 35 und 49 Jahre alt (vgl. Pte 2004).
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Die Auswahl des Mediums ermöglicht „lediglich eine sehr grobe, keinesfalls jedoch
ausreichende Zielgruppenansprache, da innerhalb der jeweiligen Nutzerschaft zu große
Nutzungsunterschiede bestehen“ (Bente 1990:108).
Es ist also notwendig, hier einen zweiten Selektionsschritt hin zur Programmebene des
Mediums zu machen. Dieser wird aber im allgemeinen aus Mangel an NutzerInformationen oftmals rein intuitiv und nach Plausibilität von den Werbetreibenden
getroffen (vgl. ebd.).
In dem oft unüberschaubaren Markt der Computerspiele ist „The Sims“ der wohl
erfolgreichste Titel, übersetzt in 17 Sprachen und mit 9 Millionen verkauften Exemplaren
des Hauptprogramms. Zusammen mit den verschiedensten Add-ons ergeben sich 25
Millionen verkaufte Einheiten (vgl. Lenhardt 2003:38), wobei die Verbreitung durch
Raubkopien nicht eingerechnet ist, die in Deutschland auf zwei Raubkopien pro
verkauftem Titel geschätzt wird (vgl. OV 2003b).
Die Werbetreibenden in The Sims Online konnten also im Moment der Entscheidung
davon ausgehen, dass auch die Online Fortsetzung des Erfolgstitels The Sims auf ein
großes Publikum stoßen und somit eine große Anzahl von Kontakten generieren wird. Dies
ist direkt vergleichbar damit, dass auch die Entscheidung für Product Placement im Film
eher für die Fortsetzung eines erfolgreichen Films getroffen wird als in der Unsicherheit
der Erfolgserwartung neuer Filme (Kloss 2000:423).

1.4.2 Zielgruppe

Eine Definition der Zielgruppe für „The Sims Online“ gestaltet sich als schwierig, da es
keine Erhebungen gibt, außer allgemeinen Zahlen über die Nutzung von Computerspielen
sowie einige vom Hersteller erhobene Daten. Verbindet man diese allerdings mit
bekannten Erfahrungen aus dem Product Placement im Fernsehen die Programmwahl
betreffend (die wie oben bereits erwähnt meist rein intuitiv getroffen wird), kann man
vermuten, dass die Spieler von TSO ein interessantes Zielpublikum für Product Placement
bieten.
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So beschreiben verschiedene Studien8 Computerspieler als technikaffin, aufgeschlossen
und konsumorientiert (vgl. Youn 2003:3) mit einem Durchschnittsalter zwischen 18 und 21
Jahren (Kleeberger 2002:42), wobei auch der Frauenanteil wächst. Besonders für die
Spieler von Online-Spielen ist auch der Aspekt der Beziehung zu anderen Spielern wichtig
(vgl. Kleeberger 2002:43).
Mit wachsendem Alter steigt auch die Kaufkraft. Einer Studie von Computec Media,
Siemens Mobile und der GfK nach sind mehr als 50% der Computerspieler in der Lage
mehr als 100! pro Monat für Konsumprodukte auszugeben (vgl. Kleeberger 2002:43).
Betrachtet man ausgehend von diesen rein quantitativen Merkmalen das Spiel TSO rein
intuitiv (vgl. Bente 1990:108), verdichten die augenscheinlichen Attribute wie
Gewaltlosigkeit, geistiger Anspruch durch komplexe Handlungsmöglichkeiten, Alltagsund Konsumsimulation eine Zielgruppe, die sich vielleicht so beschreiben lässt: junge,
konsumorientierte, kaufkräftige und technikaffine Erwachsene mit einem vergleichsweise
hohen Anteil an weiblichen Spielern, die sich eher für gewaltlose Spiele interessieren (vgl.
Wittig/Esser 2003).
Diese Annahme deckt sich mit den vom Hersteller bezüglich des Ursprungstitels
erhobenen Daten. Für Deutschland gibt Electronic Arts den Anteil an weiblichen Spielern
mit 57% an und 68% der Spieler sind zwischen 18 – 49 Jahre alt (vgl. Lorenz 2004).
Auch wenn McDonalds und Intel als die werbetreibenden Unternehmen in „The Sims
Online“ ihre Zielgruppendefinitionen nicht preisgeben werden, kann hier eine Verbindung
gezogen werden. Gleichzeitig bietet das Programm The Sims Online den Werbetreibenden
durch seine propagierte Gewaltfreiheit ein relativ sicheres Umfeld vor gesellschaftlichen
Attacken von außen, da gerade der Mediengewalt-Diskurs zentral ist für eine
gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Computerspielen. Durch eine Gewalt-Diskussion
potentiell in den öffentlichen Fokus zu geraten ist für einige Marken vielleicht
imagefördernd9, nicht aber für ein Unternehmen wie McDonalds, welches nach eigenen
Angaben gerne gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und sich deshalb sowohl in
sozialen Bereichen als auch für eine saubere Umwelt engagiert10, und einen

8

Die vorhandenen Studien befassen sich allerdings immer eher mit dem amerikanischen
Markt werden aber oftmals verallgemeinert.
9
So wirbt z.B. der Handyhersteller Sony-Ericcson in dem nicht gewaltfreien
Agentenshooter Splinter Cell 2 (Ubi Soft 2004).
10
vgl. www.mcdonalds.de abgerufen am 05.01.2004
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Computerchiphersteller, der sowohl Spieler als auch Behörden und Firmen zu seinen
Kunden rechnet.

1.4.3. Aufmerksamkeit

Damit eine Werbebotschaft aufgenommen wird, muss ihr zunächst einmal
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wie in Tabelle 1 beschrieben ist Aufmerksamkeit die
Grunddeterminante der werblichen Kommunikation. Die bereits beschriebene Theorie des
Product Placement geht davon aus, dass die Aufmerksamkeit, die dem Medium
entgegengebracht wird, auch der Werbebotschaft entgegengebracht wird, zumindest
jedenfalls die Aufnahme der Werbebotschaft erleichtert. Wird Product Placement
allerdings zu aufdringlich, dann begegnet ihr der Rezipient mit Reaktanz. Die
Werbetreibenden müssen also wissen, wie viel Aufmerksamkeit dem Medium und dem
Programm entgegengebracht wird und wo die Grenzen der Akzeptanz von
Werbebotschaften liegen.

Versteht man Aufmerksamkeit rein als quantitativ vor dem Computer verbrachte Zeit, zeigt
sich ein deutlicher Unterschied zu anderen Formen des Product Placement. Während
beispielsweise ein Spielfilm im Schnitt 90 Minuten dauert und das Placement auch nur in
den seltensten Fällen über die Dauer des ganzen Films erfolgen kann, beschäftigt sich ein
Spieler mit einem einzelnen Spiel mehr als 25 Stunden (vgl. Nelson 2002:89) Dabei
verbringt die Mehrheit der Spieler im Schnitt eine Stunde pro Tag mit Spielen (vgl. PTE
2004) bei einem Online Spiel sogar über einen längeren Zeitraum bis zu 24 Stunden pro
Woche (vgl. Kleeberger 2002:47).
Diese Zahlen geben allerdings keinen Aufschluss darüber, wie „sehr ein Spieler bei der
Sache ist“, die Qualität der Aufmerksamkeit bleibt unberücksichtigt.
Da diese Qualität der Aufmerksamkeit allerdings entscheidend für die Wahrnehmung von
Werbung ist, bedient sich die betriebswirtschaftliche Forschung eines psychologischen
Modells11, in dem Aufmerksamkeit „ein Konstrukt ist, mit dem man die Bereitschaft
eines Individuums beschreibt, Reize aus seiner Umwelt aufzunehmen“ (Kröber-

11

Diesem Modell wird im Abschnitt Wirkung nähere Aufmerksamkeit geschenkt.
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Riel/Weinberg 1996:61). Unter Bezugnahme auf umweltpsychologische Erkenntnisse ist
die unmittelbare Umgebung des Menschen eine entscheidende Größe für sein Verhalten.
Ein neurobiologischer Vorgang, die

Aktivierung, wird zur Grunddimension aller

Antriebsprozesse: Durch die Aktivierung wird der Organismus mit Energie versorgt und in
einen Zustand der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft gesetzt (vgl. Kröber Riel
/Weinberg 1996:58).

„Die Stärke der Aktivierung ist ein Maß dafür, wie wach, reaktionsbereit und
leistungsfähig der Organismus ist“ (Kröber-Riel/Weinberg 1996:60).

Wenn z.B. eine Ladenatmosphäre als angenehm empfunden wird, so bestimmt im
Wesentlichen die Stärke der im Laden ausgelösten inneren Aktivierung, wie viel Zeit der
Konsument im Laden verbringt (vgl. Kröber-Riel/Weinberg 1996:95). Die Aktivierungswirkungen der unmittelbaren Umgebung üben so gesehen einen entscheidenden Einfluss
auf das Verhalten aus (ebd.).
Dabei ist die Aktivierung nicht gleich Wahrnehmung, sondern nur deren Bedingung.
Kognitive und aktivierende Prozesse ergänzen sich wechselseitig, denn kognitives
Engagement ohne Aktivierung ist nicht möglich und eine Aktivierung ohne Kognition läuft
ins Leere (vgl. Fritz/ von der Oelnitz 2001:55). Einen auf einen Gegenstand oder
Sachverhalt gerichteten Zustand der Aktivierung, der einen Konsumenten mehr oder
weniger motiviert, sich emotional oder kognitiv mit einem Sachverhalt zu befassen,
charakterisiert Aufmerksamkeit (oder Involvement) (vgl. Bente 1990:143).
In solchen Situationen ist der Konsument bereit zur Wahrnehmung und zur emotionalen
Konditionierung, deren Ziel es ist, Produkte durch emotionale Erlebnisse unterscheidbar zu
machen. Sachlicher Nutzen soll zur Differenzierung mit Emotionen aufgeladen werden
(ebd.).
Dass Computerspiele einen besonders hohen Aufmerksamkeitswert haben, versucht
Kleeberger (2002: 27ff) anhand des „experience realms“ Modells von Joseph B. Pine und
James H. Gilmore12 nachzuweisen. Dieses Modell beschreibt die Konsumententeilnahme
in Verbindung zu dessen Umwelt und differenziert dabei vier Formen von Erfahrungen
12

Im Original: Pine B. Joseph, Gilmore, James H. (1999) : The experience economy: Work
is theatre & every buisness a stage. Boston,Mass: Harvard Buisness School Press
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(vgl. Kleeberger 2002.28) zwischen den Polen passive und aktive Teilnahme (X-Achse)
bzw. Absorbtion und Immersion (Y-Achse).
Die beiden entscheidenden Erfahrungen werden als Entertainment- Experience (Passive
Teilnahme/ Absorbtion) und Escapist- Experience (aktive Teilnahme / Immersion)
bezeichnet. In diesem Modell wird eine Entertainment- Erfahrung dargestellt als „passively
absorbed through senses, like viewing a performance, listenning to music, or reading for
pleasure“ (Kleeberger 2002:28). Ein Teilnehmer an einer Escapist-Experience ist hingegen
vollkommen eingetaucht in diese Erfahrung - ein „actively involved participant“ (ebd.).
Der Konsument wird zum Handelnden, der die Erfahrung mitgestaltet, seine Aktivierung
ist jetzt am höchsten, damit ist er am empfänglichsten Nachrichten zu empfangen und zu
verarbeiten (vgl. Kleeberger 2002:29). Eine „Escapist-Experience“ besteht nach diesem
Modell in Freizeitparks, Einkaufszentren etc.; Kleeberger bezieht es trotzdem direkt auf
Computerspiele und Onlinespiele im Speziellen, da sie seiner Meinung nach durch die
Handlungsmöglichkeiten und ihre Fesselungskraft klar als „Escapist-Experience“
einzuordnen sind (vgl. Kleeberger 2002:35f).
Die Aufmerksamkeit ist demnach eine viel höhere als die, die einem Film oder dem
Fernsehen gewidmet wird.
Hier liegt auch die Schwäche der Argumentation, da sie dazu neigt, zu stark zu
verallgemeinern. Die Erfahrungen in einem Freizeitpark und die während eines
Computerspiels sind kaum vergleichbar. Während der Rezipient im Freizeitpark körperlich
mit allen Sinnen handelt, ist er bei Computerspielen schon durch die Apperatur auf
audiovisuelle Rezeption beschränkt. Auch ist die Annahme, dass Filme, Fernsehen und
Musik passiv rezipiert werden, gerade aus medienwissenschaftlicher Sicht zumindest
diskutabel, wie in Kapitel 3 zu zeigen sein wird.

Wie bei jeder Werbeform ist allerdings im Vorfeld die Gefahr einer Werbevermeidung zu
minimieren. Deshalb ist es wichtig zu analysieren, in welchem Maße Product Placement in
Computerspielen auf Akzeptanz stößt. Die oben bereits erwähnte TNS Emnid Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass 71 Prozent der befragten Computerspieler die Platzierung
echter Marken im Spiel (On Set Product Placement) nicht störe, jeder zweite gab sogar an,
dass es das Spiel realistischer mache. Immerhin ein Drittel zeigte keine Einwände gegen
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die Verwendung echter Marken durch die Spielfigur (Creative Product Placement) (vgl.
PTE 2004).
Nelson (2002) stellt zusätzlich in einer Befragung fest, dass Product Placement dann von
Spielern akzeptiert wird, wenn es in den inhaltlichen Kontext des Spiels passt und nicht zu
offensichtlich wird. Besonders bei Spielen die Sportarten simulieren zu deren medialer
Rezeption auch Werbung gehört, wie z.B. Fußball oder Formel 1 Simulationen, wird
Product Placement als zum Spiel gehörig gesehen.
„Sports are ok- but it would be weird to see a Pepsi in Super Mario Brothers“„A big
flashing sign in Mediaval Times would be a foul!“ (Nelson 2002:87).
Dies unterscheidet sich nicht maßgeblich vom Product Placement in anderen Medien (vgl.
ebd.).
Die als Alltagssimulation angepriesene Welt der Sims bietet so gesehen einen natürlichen
Kontext für die werbetreibenden Unternehmen McDonalds und Intel. Obschon die
alleinige Präsenz von Produkten dieser Unternehmen neben zahlreichen
Phantasieprodukten der wirklichen Alltagserfahrung widerspricht. Hier verstößt die
durchaus beabsichtigte Überpräsentation zugunsten der Aufmerksamkeit und
Konkurrenzausblendung gegen die o.g. Regel der Unauffälligkeit.

1.4.4. Wirkungen

Kurz gefasst lassen sich die bisherigen Ergebnisse so zusammenfassen, dass die für die
Aufmerksamkeit einer Zielgruppe für das Product Placement notwendige Aktivierung aus
der der Spielsituation gewidmeten Aufmerksamkeit entstehen soll, da die Umgebung der
konkreten Spielsituation die Aktivierung positiv beeinflusst. Die Spielsituation wird aber
hauptsächlich in quantitativen Kennzahlen ausgedrückt.
Der Spieler ist über einen längeren Zeitraum hoch aktiviert und bereit, die positiven
Emotionen der Spielsituation aufgrund der „emotionalen Konditionierung13“ auf die Marke
zu übertragen (vgl. Bauer/Grether/Sattler 2000:14).

13

Emotionale Konditionierung basiert auf der psychologischen Annahme, dass jedes Bild
mit einem verbalen Label und umgekehrt verbale Reize mit inneren Bildern verknüpft
werden. Werden durch aktivierende Bilder Emotionen geweckt, werden diese nach einer
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„The mood or atmosphere provides a framework with which the character or image of a
product is interpreted.“ (Tyebjee T.T 1963 zit. nach Bente 1990:164).
Dabei unterscheidet Bente(1990) zwischen den Konditionierungseffekten von On-Set
Placement und Creative Placement. Ist das Product Placement lediglich Requisite, wird die
Anzahl der Kontaktwiederholungen zu der für den Konditionierungserfolg wirksamen
Größe (vgl. Bente 1990:207). Ist das Product Placement Teil des Programms (Creative
Placement) kann dies aus „lerntheoretischer Sicht dazu führen, dass die Botschaft relativ
schnell und bereits nach wenigen Kontakten gespeichert wird“ (Bente 1990:207). Bente
gibt allerdings in Bezug auf die TV-, Kino- oder Videospielproduktion zu bedenken, dass
deren Dauerhaftigkeit nicht ausgeprägt genug sei, um durch Kontakte
Konditionierungseffekte zu erzeugen (vgl. Bente 1990:209).
Diesem Argument können für Computerspiele hier die am Anfang genannten Spielzeiten
entgegengesetzt werden, die Kontaktdauer und -wiederholung gewährleisten, zusätzlich
sind die beworbenen Produkte in TSO nicht nur in die Handlung des Spiels eingewoben,
sie sind Teile des Spiels. Der Spieler kann sie im Spiel benutzen (Creative Placement),
seine Spielfigur kann an einem virtuellen Intel Rechner arbeiten und einen virtuellen Big
Mac essen (siehe Bilder 2-3 im Anhang).
Product Placement in TSO erscheint in Anbetracht dieser Erkenntnisse als ein
erfolgversprechendes Konzept. Dies scheint auch die Studie von TNS Emnid zu Beginn
dieses Jahres zu bestätigen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass für 20% der Befragten die
Intergration von Produkten aus dem realen Leben in Computerspiele eine positive
Auswirkung auf die Markensymphatie hat, was mit dem „positiven emotionalen Erlebnis“
des Spielens erklärt wird (vgl. PTE 2004).
Dennoch wird aus dieser Argumentation deutlich, dass das Verständnis von Product
Placement auf ein kausales Ursache-Wirkungsprinzip aufbaut, in dem der Rezipient auf
Reize reagiert und ihnen gemäß handelt. Die Spielsituation wird als solche nicht analysiert,
sondern lediglich als Reiz verstanden, der den Rezipienten positiv für die Beeinflussung
aufschließt.
Der Rezipient bleibt in dieser Reiz – Reaktionskette passiv, wenn nicht sogar fremdgesteuert.

bestimmten Anzahl von Kontakten auf eine Anfangs neutrale Marke übertragen (vgl.
Bauer/Grether/Sattler 2000:14)
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Abb.1: Wirkungsannahme von Product Placement in TSO

Response

Stimulus
Spielsituation=
-Aufmerksamkeit
und Aktivierung

Product Placement

Veränderte
Wahrnehmung der
Marke.
Änderung des Kaufverhaltens

- Übertragung der
Emotionen auf die
Marke – Image
stärken

Positive
Emotionen
Kognition

Emotionale
Konditionierung

( Modell des Verfassers)

Vergleicht

man

dieses

Modell

mit

Werbewirkungsmodellen

aus

der

betriebswirtschaftlichen Literatur, so fällt auf, dass Werbekommunikation hauptsächlich
konstruiert wird durch Stimulus-Response-Modelle, die sich an den Modellen von
Shannon/Weaver14 und Lasswell15 orientieren und Kommunikation „als einseitig
gerichtete,

lineare

und

technisch

orientierte

Verkettung

verschiedener

Kommunikationsfaktoren (information source, message, transmitter, signal,
communication channel, receiver, noise)“ ( Podding 1995:34) beschreiben (vgl. auch
Kröber-Riel/Weinberg 1996, Rosenstiel / Kirsch 1996:49, Kleeberger 2000:22).

14

Im Original: Shannon, C, Weaver, W. (1949): The Mathematical Theory of
Communication. Illinois
15

Die bekannte Lasswell Formel fragt „ Who? Say what? In which channel? To whom?
With what effect? Im Original: Lasswell, H.D. (1960): The Structure and Function of
Communication in Society. In : Schramm W. (Ed.), Mass Communications urbana.
Chigago, London, S. 117-130
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1.5 Werbewirkungsmodelle

Da jedwede Form von Werbung letzten Endes versucht die Kaufentscheidung zu
beeinflussen, rät Kloss (2000) auch alle Wirkungsmodelle am Modell der
Kaufentscheidung zu orientieren (vgl. Kloss 2000:49).

Abb.2: Modell der Kaufentscheidung
Beobachtbarer
Input
Endogene EinflussFaktoren:
(z.B. soziodemographische
Merkmale

Black box
Kaufentscheidungsprozess

Beobachtbarer
Output
Realisierter Kauf

Exogene Faktoren
(das eigene
Marketing, das
anderer
Unternehmen,
Umwelt)

(vgl. Meffert H. (1993):Marketing, 7.Auflage. Wiesbaden, zit. nach Kloss 2000:49)

In diesem Modell zum Verständnis des allgemeinen Konsumentenverhaltens sind nur Input
und Output beobachtbar. Zusammen mit Erkenntnissen aus der Vergangenheit soll eine
Kausalität gebildet werden, indem versucht wird die Input- und Output- Faktoren in
Beziehung zu setzen (vgl. Kloss 2000:49).
Der Kaufentscheidungsprozess selbst bleibt für die Betriebswirtschaft eine Blackbox, d.h.
nur dessen Resultat ist beobachtbar. Deshalb wird versucht über einige psychologische
Hilfskonstrukte den Kaufentscheidungsprozess transparenter zu machen (vgl. Kloss
2000:54). Es bleibt aber zu beobachten, dass die Wirkungsmodelle im Marketing
zumindest theoretisch weitestgehend davon ausgehen, „dass der Mensch auf Reize reagiert,
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d.h. es gibt streng genommen gar keine freie Entscheidung des Konsumenten. Eine
Entscheidung, die auf freiem Willen basiert, ist in diesen Modellen nicht vorgesehen. Der
Mensch reagiert passiv und ist durch Reize fremdbestimmt“ (Kloss 2000:48).
Da die Werbewirtschaft keine Wirkungen auf der Ebene einer Beeinflussung beobachten
kann, behilft sie sich, indem sie etwas anderes beobachtet. Sie beobachtet z.B.
Kaufentscheidungen in zeitlicher Nähe zu einer Werbekampagne oder befragt
Imagebewertungen von Marken und Produkten. Einen direkten Zusammenhang mit der
Rezeption kann sie nur vermuten und die Wirkungszusammenhänge werden dabei kausal
unterstellt (vgl. Vollbrecht 1997:23). So beobachtet sich die Werbewirtschaft und die
Beobachtungen werden von ihr weiterverarbeitet, um die zu ziehenden kausalen Schlüsse
als Grundlage weiterer Werbemaßnahmen mit der kausalen Wirkungsannahme zu
rechtfertigen (vgl. ebd.).
Das besondere Interesse der Betriebswirtschaft an „traditionellen Modellen“, die einen
einseitig-linearen Kommunikationsprozess beschreiben und an die Theorie der klassischen
Konditionierung des Pavlowschen Hundes erinnern, beruht zum einen auf der Annahme,
dass sie ein gedankenloses und automatisches Assoziieren ermöglichen (vgl. Schnierer
1999:82) und zum anderen, dass deren Ergebnisse durch Laboruntersuchungen gleichzeitig
auch „in konkrete wissenschaftliche Messgrößen übersetzbar sind (Ontrup 2002:789)“.
Anhand von Blutdrucksteigerung durch Erregung, Blickverfolgung, Messung der
Aktivierung durch Hirnströme und Hautwiderstand (vgl. ebd., sowie Fritz/ von der Oelnitz
2001:52-60) findet das simplifizierende Kausaldenken seinen Ausdruck in dem Versuch,
unter kontrollierten Laborbedingungen Kausalbeziehungen festzustellen, indem man alle
Wirkungsfaktoren bis auf den zu untersuchenden konstant hält (vgl. Podding 1995:36).
Zwar gehören Reiz- Reaktions-Muster nach wie vor zum Standardrepertoire
psychologischer Instrumente, dennoch ergibt sich die berechtigte Kritik, dass das Bild
eines Konsumenten, „dessen Reaktionsmuster maschinenanaloge Abläufe simulieren“
(Podding 1995:38) die empirische Arbeit verengt, „da sie die Präzisierung der Instrumente
zum Gegenstand statt zur Methode erhebt“(ebd.).
„Das Defizit psychobiologischer Messverfahren besteht darin, dass zunächst mit großem
Aufwand versucht wird, alle kognitiven Reaktionen zu eliminieren, um dann die
Ergebnisse nur aufgrund der Auskünfte der Versuchspersonen beurteilen zu können“
(Ontrup 2002:790).
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Zusätzlich werden, so Schierl (2003:21f), aus Gründen der Forschungsökonomie oftmals
medienspezifische Wirkungsweisen missachtet. Die Konzentration der betriebswirtschaftlichen und marketingwissenschaftlichen Studien auf konkrete Ergebnisse bei
geringem Aufwand führen zu einem Theoriedefizit und ihr evaluierender Charakter
verhindert eine echte Theoriebildung. Nur langsam zeige sich interdisziplinäre
Forschung.16
Daraus resultiert auch, dass die Methodenwahl in der Werbewirkungsforschung beliebig
bleibt und sich hauptsächlich auf Recall-Tests (Erinnerungstests) stützt (vgl. Schierl
2003:23). Auch die vorliegenden Studien zur Wirkung von Werbung in Computerspielen
(Nelson 2002, Kleeberger 2002, Bauer/Grether/Sattler 2000) und zu Product Placement in
Film und Fernsehen (vgl. OV 2004, Kaiser 2001) beruhen auf Recall- Befragungen und
sind in ihrer Methode und Unabhängigkeit durchaus angreifbar. Nelson z.B. hat die
Langzeitwirkung von Product Placements in Computerspielen mit einer wenig
repräsentativen Untersuchungsgruppe (Studenten) und anhand von wenigen rückläufigen
Fragebögen, die ein halbes Jahr nach dem Test per Email versand wurden, gemessen (vgl.
Nelson 2002:85). Auch die immer wieder erwähnte TNS Emnid Studie wurde von einer
Kommunikationsagentur in Auftrag gegeben, die sich von den Ergebnissen natürlich
Aufträge aus der Wirtschaft erhofft (vgl. PTE 2004).

1.6 Zusammenfassung

Das alte Bonmot, dass die Hälfte des Werbeetats verschwendet sei, man nur nicht wisse
welche, scheint nichts von seiner Aktualität eingebüßt zu haben.
Auch wenn das menschliche Verhalten eigentlich nicht vorhersehbar ist (Kloss 2000:80),
möchten diejenigen, die Millionen in die Werbung investieren, deren Wirkung durch
Zahlen und Fakten belegt wissen, und solche prognostischen Belege sind ebenfalls wichtig
für die Werbung, um sich nicht selbst ad absurdum zu führen.17

16

Verwiesen sei hier auf Nils Borstnar (2002) der filmwissenschaftliche, soziologische und
kulturwissenschaftliche Ansätze vorschlägt sowie Frank Podding(1995), der versucht
semiotische und verhaltenswissenschaftliche Modelle zu koppeln.
17
So wundert es wenig, dass Thomas Schierl aufzeigt, dass sich besonders
Werbeagenturen nur sehr zäh neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zuwenden, die sie
als zu praxisfern ansehen (vgl. Schierl 2002).
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Aus dem Wissen um quantitative Daten über Computerspielnutzung allgemein und über
das Ursprungsspiel TS im Speziellen wurde für TSO eine Werbechance abgeleitet.
Das Hauptaugenmerk liegt dabei immer auf der Aufmerksamkeit. Wenn diese geweckt
wird, dann winkt eventuell Erfolg. Dabei wird in der Handlungsmöglichkeit des Spielers
in einem Computerspiel allgemein die Quelle einer stärkeren Aufmerksamkeit gesehen, die
als Voraussetzung für eine Konditionierung im Sinne der Werbetreibenden dient.
Die Spielsituation wirkt sich also unabhängig vom sie evozierenden Computerspiel per se
gut auf die Aufnahme der Werbebotschaft aus, da sie lediglich als positiver Reiz gesehen
wird, der den Konsumenten aktiviert und das positive Image des Spiels auf die Marke
überträgt.
Doch trotz dieser Kenngrößen ist TSO keineswegs so erfolgreich wie das Ursprungsspiel
TS. Mit nur 57.000 Spielern (vgl. Glassmann 2004) liegt es weit hinter den erwarteten
1.000.000 Spielern zurück (vgl. AP 2004). Die Ursachen hierfür kann diese theoretische
Sichtweise nicht erklären, da sie sich innerhalb der konstruierten Blackbox befinden.
In der Theorie wird die Wirkung der Spielsituation auf das Product Placement
betriebswirtschaftlich genauso konstruiert wie die Wirkung eines Werbeplakats, dessen
positive Reize auf den Rezipienten einwirken und Image fördern bzw. Einstellung
verändern sollen. Die Mehrzahl der gesichteten betriebswirtschaftlichen Literatur sowie die
wenigen Studien zu Werbung in Computerspielen sind verwurzelt im behaviouristischen
Stimulus- Response Paradigma, welches den Sender zum aktiven, den Empfänger zum
passiven Akteur der Nachrichtenvermittlung stempelt (vgl. Podding 1995:36).
Stimulus – Response Modelle zeichnen sich aus durch ihre leichte Verständlichkeit und
ihre Operationalisierbarkeit. Und unabhängig von der Kritik an ihren weitgehenden
unterkomplexen theoretischen Konzeptionen, z.B. durch Ausblendung individueller
sozialer Verbindungen (vgl. Winter 1995:11), ist das so produzierte Wissen weiterhin
nützlich für politische und ökonomische Entscheidungsprozesse (vgl. Winter 1995:12)
innerhalb des Werbesystems.
Hier ergibt sich der im Fazit zu klärende Verdacht einer Parallele zu anderen Bereichen der
Medienforschung. Durch den Bezug auf das Stimulus-Response-Modell erscheint die
Theorie zur Wirkung von Product Placement in TSO vergleichbar mit der
Publikumsforschung kommerzieller Fernsehsender, die wiederum abhängig sind von der
Werbung.
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„Für Fernsehsender ist die Einschaltquote ein Indiz für die Attraktivität der Sendung.
Dabei wird das Publikum, dessen Aufmerksamkeit die Fernsehinstitution gewinnen
möchte, um ihre eigene Reproduktion sicherzustellen, als ein ansprechbares, erreichbares
und manipulierbares Ding imaginiert, das sich forschungstechnisch in verschiedene
Variablen zerlegen lässt“ (Winter 1995:12).

Das Wissen über den Zuschauer wird von Individualität bereinigt, um dessen
Sehgewohnheiten in Variablen übersetzen zu können, die zusammen mit Einkommen,
Alter, Geschlecht etc. kommerziell genutzt werden können (vgl. ebd.).
Dabei wird das Wissen von denen produziert, die es zum Selbsterhalt brauchen und es an
die Werbetreibenden weitergeben, die es nutzen, um ihre Ausgaben in die Werbung zu
rechtfertigen. Das Wissen kursiert also intern im Werbesystem und wird zu dessen
Selbstzweck.
Wer allein an eine manipulative Wirkung der Werbung und so gesehen auch der Medien
auf das Verhalten von Menschen glaubt, blendet nicht nur alle kritischen und rationalen
Motive aus (vgl. Ontrup 2002:787), sondern auch kulturelle und soziale Kontexte des
Alltags und deren Einfluss auf die Bedeutung einer Botschaft (vgl. Winter1995:15). Als
Gegenentwurf zu einfachen Stimulus-Response-Theorien erscheint es sinnvoll, „sich nicht
von monolithischen Konzeptionen der Medien, deren Wirkung oder des Publikums leiten
zu lassen, sondern die variable Interaktion von Zuschauer und Medien zu untersuchen, die
ein aktiver Prozess der Bedeutungsproduktion ist“(Winter 1995:15). Die Spielsituation in
„The Sims online“ wird somit nicht mehr zu einem positiv wirkenden Reiz auf die
Werbebotschaft, sondern zum Spielfeld, in dem die Botschaft erst generiert wird.
Die Abkehr von rein mechanistischen Denkmodellen in der Werbekommunikation führt zu
einer neuen Fragestellung, die bereits in der Medienforschung formuliert wurde: „Es
interessiert weniger, was machen die Medien mit dem Konsumenten, als vielmehr, was
macht der Konsument mit den Medien“ (Podding 1995:37)?
Um dieses Handeln untersuchen zu können, ist es nötig, sowohl TSO als Computerspiel
sowie die Spielsituation nicht als evident bzw. als positiven Reiz zu konstituieren. Das
TSO trotz seiner tiefen Ähnlichkeit zu TS nicht zum Erfolg wurde, lässt sich innerhalb
dieser Modelle ebenso wenig erklären, wie der Prozess der Spielsituation.
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Die Fragestellung zwingt also dazu das Computerspiel und die Spielsituation aus einem
anderen Blickwinkel heraus zu analysieren, da die kausalen Annahmen der betriebswirtschaftlichen Theorie diese nicht ins Blickfeld nehmen können.
Da diese Untersuchung nicht das Interesse verfolgt, die bekannten Probleme einer
Werbewirkungsforschung zu bearbeiten, wird sich diese Untersuchung im Folgenden der
Analyse des Computerspiels TSO sowie der Spielsituation zuwenden.
Trotz der erläuterten Schwierigkeiten Werbewirkung zu erklären, ist Werbung ein
prägender Bestandteil unserer (Medien-)Kultur, sind Marken und Images feste Bestandteile
der alltäglichen Wirklichkeitskonstruktion. Daher soll im folgenden Exkurs, hauptsächlich
basierend auf den konstruktivistischen Argumenten Siegfried J. Schmidts
(1994/1995/1996/2002), kurz auf den Einfluss von Werbung auf Gesellschaft,
Kommunikation und auf die sie tragenden Medien und im Speziellen auf Computerspiele
eingegangen werden.
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Exkurs: Werbung als Teil der Wirklichkeitskonstruktion

Im Kontext der bisherigen Überlegungen mit der Werbung zeigt sich, dass monokausale
Wirkungsmodelle fragwürdig sind (vgl. Schmidt 1995:43).
Das ist nicht verwunderlich, wenn man davon ausgeht, dass Wirklichkeit kommunikativ
und kognitiv konstruiert wird, wobei Medien die geschlossenen und selbstorganisierenden
kommunikativen und kognitiven Systeme koppeln (ebd.). Das ist die eine Seite der
Argumentation. Auf der anderen Seite konstruieren Menschen ihre Wirklichkeit sozial. Die
Konstruktion von Wirklichkeit geschieht notwendig in unserer Umwelt, die von Medien
durchsetzt ist. Sozialisation ist vor allem Mediensozialisation, „in deren Verlauf und als
deren Ergebnis Wirklichkeitsmodelle, Lebensentwürfe und Inszenierungsstile für
Emotionalität entworfen und modifiziert werden; wenn man berücksichtigt, dass der
Umgang mit Medien öffentliches wie privates Verhalten, Handeln und Kommunizieren bis
in den Intimbereich hinein prägt und dass Politik, Erziehung und Wissenschaft, Religion
und Kunst sich ohne Medieneinsatz im gesellschaftlichen Macht- und Verteilungspoker
nicht mehr behaupten können, dann gewinnt der Slogan Sinn, dass wir heute in einer
Wirklichkeit der Medien leben“ ( Schmid 1996:26).
Nicht nur die Sprache, sondern alle Medien sind beteiligt an der Wirklichkeitskonstruktion
wie auch an der Veränderung dieser und durch die massive Präsenz der Werbung in den
Medien geht sie natürlich in unsere Mediensozialisation ein (vgl. Schmidt 1995:43).

Der Werbung kommt es dabei auf einen störungsfreien Transport klar definierter
Bedeutungen an. Die Bedeutungsgenerierung sollte möglichst in einem gewünschten Sinn
verlaufen und im besten Fall vom Kommunikat selber gesteuert werden. Dazu bedarf es
immer des Verständnisses des Adressaten (vgl. Borstnar 2002: 31).
Die visuelle und audiovisuelle Kommunikation spielt für den Bedeutungsaufbau in der
Werbung eine zentrale Rolle (vgl. Borstnar 2002:34). Dabei sind die generierten Zeichen
und Zeichenverbindungen, „welche einen wie auch immer zu definierenden
Ähnlichkeitsbezug zum bezeichnenden Gegenstand oder Sachverhalt herstellen,
keineswegs per se automatisch verstehbar, sondern sind qua kultureller Konvention
ebenfalls über ein „codifiziertes System von Erwartungen“ im Rezipientenbewußtsein
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decodierbar und werden auf diese Weise >>gelesen<<[Heraushebungen im Original] “
(Borstnar 2002:34).
Die Konstruktion der Werbekommunikate muss also in Rekurs auf gesellschaftlich
relevante Bedeutungen eine implizite Rezeptionsanleitung enthalten, welche durch die
Gesamtstruktur des Kommunikats gebildet wird (vgl. ebd.)
Das Verständnis entsteht somit durch das Wissen um gesellschaftlich genutzte Codes, also
bekannte Konventionen, die die kulturelle Verflechtung der Codes zum Ausdruck bringen.
„Das, was Zeichen1 bedeuten, sind stets Einheiten der Kultur, innerhalb derer sie
gewachsen sind und verwendet werden“ (Podding 1995:73), und vor diesem Hintergrund
kann Werbung als ein andauernder Signifikationsprozess verstanden werden, der über die
beidseitige Zeichennutzung einerseits auf vorhandene Ideologien der Kultur aufbaut und
andererseits selbige für sich in spezifischer Weise adaptiert, transformiert und
funktionalisiert (vgl. Borstnar 2002:32).
Werbung ist „Teil unserer Kultur und zugleich Faktor der Enkulturation“ (Schmidt
1996:26), denn versteht man Kultur nach Schmidt als Systeme eines kollektiv geteilten
Wissens, mit deren Hilfe sozialisierte Individuen ihre Wirklichkeit entwerfen,
interpretieren und bewerten sowie personale und soziale Identitäten auf- und umbauen,
dann gehören die modernen Mediensysteme und Medientechniken ebenso zur Kultur
unserer Gesellschaft wie die Werbewirtschaft samt ihren Medienangeboten und
Werbestrategien (vgl. Schmidt 1996:26).
Damit wird Werbung als Ganzes zu einem an der alltäglichen Wirklichkeitskonstruktion
beteiligten Kulturfaktor, obwohl sie um jede Aufmerksamkeit und Positionierung zu
kämpfen hat.
Der Umgang mit Medienangeboten prägt privates wie öffentliches Verhalten und nicht nur
das Repertoire an Bildern, Sprüchen und Ideen beeinflusst die Kreativität der
Konsumenten sondern auch die Vielzahl an Bedeutungen, Stilen und Lebensentwürfen. Sie
gehen als Rohmaterial in private und öffentliche Kommunikation ein (vgl. ebd.)

1

Der Zeichenbegriff wird hier in Verbindung mit Code verstanden als die Interaktion der
Zeichenvorräte von Sender und Empfänger. Der Auswahl der Zeichen aus dem Repertoire
des Senders (Encodieren) steht die Zuordnung dieser Zeichen aus dem Zeichenwissen des
Empfängers gegenüber (Dekodieren). Kommunikation findet demnach in der
Überschneidung beider Zeichenrepertoires statt und bedarf deswegen eines geteilten
kulturellen Wissens (vgl. Podding 1995:71f).
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Menschen versuchen aus dem kollektiv geteilten Wissen ihren gesellschaftlichen Status
durch ihr Selbstkonzept2 zu demonstrieren. Die Vorstellungen, die Personen über ihre
Eigenschaften und Praktiken hervorrufen, sind Bestandteil ihrer Wirklichkeit. Genauso
verhält es sich mit Marken, die eine durch Werbung vermittelte Vorstellung hervorrufen
sollen, die Bestandteil der Markenwirklichkeit wird.
Personen nutzen wiederum Marken und Images zur Selbstkonstruktion (vgl. Ingenkamp
1996:36f), wobei sie natürlich nicht das Markenimage als solches auf sich kopieren,
sondern ihrem Selbstkonzept anpassen (vgl. Schnierer 1999:109), worauf die Werbung zu
reagieren versucht.

„Ob die Werbung die Yuppies oder Yuppies die Yuppie-Werbung gemacht haben, wird so
gesehen zu einem Henne-Ei-Problem“(ebd.)

Werbung kann so betrachtet auch für den sozialen Wandel beobachtbar werden, denn die
Stile der Werbung sind immer auch Gestaltungsstile eines bestimmten Stadiums
kultureller, gesellschaftlicher und auch technologischer Entwicklungen.
Werbung muss auf den sozialen Wandel reagieren, um wirtschaftlich überleben zu können,
denn um Aufmerksamkeit zu erlangen, muss sie zeitgemäß und aktuell sein (vgl. Schmidt
1995:42).
So ist die Werbung

gezwungen „sich möglichst eng mit gesellschaftlichem und

kulturellem Wandel zu synchronisieren" (Schmidt 1995:42). Sie horcht alle sozialen
Systeme auf verwendbare Themen und Zeichen ab (vgl. ebd.).

„Das Werbesystem operiert parasitär auch im Sinne, dass es - kreativ - kreative Leistungen
in anderen Systemen systemspezifisch transformiert, indem es sie für wirtschaftliche Ziele
hin funktionalisiert“ (Schmidt 1995:42).

Werbung transformiert die für ihre ökonomischen Interessen relevanten Dimensionen des
Zeitgeistes in massenhaft verbreitete Kommunikationsangebote zu einer Art Indikator für

2

Selbstkonzept liegt hier sehr nahe an dem soziologischen Begriff der Distinktion.
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soziokulturellen Wandel im Bereich des Lebensgefühls und der Einstellung zur Welt (vgl.
Schmidt 1996:26). Werbung folgt dabei immer einer Ausblendungsregel. „Was immer die
Überzeugungskraft einer Information oder eines Arguments bzw. die (Oberflächen-)
Attraktivität eines Produktes oder einer Person beeinträchtigen könnte, wird ausgeblendet“
(Schmidt 2002:104). Als Produzent ausschließlich positiver Botschaften setzt sie die
Kenntnis dieser Regel als soziales Wissen voraus. Werbung will weder in journalistischer
noch in künstlerischer Weise aufklären, sondern Zustimmung zu ihren Versprechen
fördern (vgl. ebd.). So wird Werbung oftmals als ein Familienalbum, ein Spiegel oder als
ein Resonanzkörper der Gesellschaft beschrieben (vgl. Schnierer 1999:223).
Letztlich geht es aber weiterhin um die Frage, wie aus der sich ändernden Werbung auf die
Gesellschaft zurückgeschlossen werden kann und umgekehrt. Also wie sich Werbung und
Gesellschaft beeinflussen, und damit natürlich auch Computerspiele als Teil der
kapitalistischen Warenwelt
Um im nun Folgenden die Funktion von Werbung in (post-)modernen Gesellschaften
darzustellen, soll nach Schmidt (1996, 2002) das „System der Wirtschaftswerbung im
gesellschaftlichen Kontext funktional differenzierter Gesellschaften“ betrachtet werden.
Bezogen auf Computerspiele sollen damit zwei Dinge deutlich werden:

1. Die Werbung muss im Kampf um Aufmerksamkeit das Medium Computerspiele wie
alle vorhergehenden Medien kolonialisieren. Das Paradoxon einer Aufmerksamkeitsspirale
bleibt dabei ungelöst.

2. Durch die Wandlung der medialen Kommunikation hin zu einer kommerziellen
Kommunikation hat sich die Werbung bereits im Besonderen auf die grafische Darstellung
der Computerspiele ausgewirkt. Da Werbung nur Kommunikation ermöglicht, die wieder
Werbung ermöglicht, wird sie sich auch in diesem Medium immer weiter verbreiten und
sich so auch auf die Entwicklung von neuen Computerspielen auswirken.
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E1: Werbung als System zur Aufmerksamkeitserzeugung

Die Entwicklung des modernen Werbesystems ist auf das engste verknüpft mit der
Entwicklung des industriellen kapitalistischen Wirtschaftssystem seit dem Ende des 18.
Jahrhunderts, obschon Urformen von Werbung bis in die Antike zurückreichen (vgl.
Williams 1988:411f), und ist an die Ausprägung der Massenmedien gebunden (vgl.
Schmidt 1996:27).
Die kapitalistische Güterproduktion diente nicht länger der Deckung von
Grundbedürfnissen, sondern der Kapitalvermehrung. Im Zuge dieser Entwicklung ging es
zunehmend um die Schaffung von Bedürfnisanreizen für das Wirtschaftssystem selbst, die
wiederum wirksam publiziert werden mussten in den neu entstandenen Massenmedien. Mit
deren Aufkommen gliederte sich auch das Werbesystem in die spezifischen Medienformen
über Print, Funk, Kino und Fernsehen hin zu neuen Medien auf (vgl. ebd.), auch wenn
heute immer wieder versucht wird, die Werbebotschaften über alle Medien hinweg
gleichartig - integriert- zu übertragen, um aus Sicht der Werbetreibenden ihre Effizienz zu
erhöhen (vgl. Esch 2001).
In dem entwickelten modernen Werbesystem kämpfen Produzenten, Distributoren und
Verarbeiter von Medienangeboten um die spezifische Leistung des Werbesystems, die von
vielen Konkurrenten umworbene und daher höchst knappe Aufmerksamkeit des
Rezipienten innerhalb einer intendierten Zielgruppe (vgl. ebd.).
Aufmerksamkeit ist knapp, und hier besteht ein Konsens mit der betriebswirtschaftlichen
Forschung (vgl. vorheriges Kapitel), weil inzwischen ein Übermaß von Medienangeboten
um die Aufmerksamkeit des Rezipienten ringt, da „ein Übermaß von Gütern und
Leistungen bei oft gleicher Qualität die Handlungsbereitschaft von Zahlungsfähigen aus
sich zu ziehen versucht“ (Schmidt 1996:28).
Gleichzeitig verschärft sich die Situation, da Werbung längst nicht mehr allein für
kommerzielle Produkte wirbt, sondern auch für fast alle gesellschaftlichen Bereiche wie
Politik, Wirtschaft und Kunst (vgl. ebd.) und so entsteht ein Kampf um Aufmerksamkeit,
dessen Tendenz bereits 1758 erkannt wurde und die bis heute vorhält:

„Advertisements are now so numerous that they are very negligently perused, and it is
therefore necessary to gain attention by magnificence of promises and by eloquence
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sometimes sublime and sometimes pathetic. Promise, large promise, is the soul of an
advertisment“ (Johnson 1758, zit. nach Williams 1988:413)

Indem aber das Werbesystem immer mehr Medienangebote produziert, die wiederum
Aufmerksamkeit erzeugen sollen, verstrickt sich das System in folgenschwere Paradoxien
(vgl. Schmidt 1996:28).
Gerade an der Werbung der letzten 20 Jahre kann beobachtet werden, wie man durch das
Versprechen eines Zusatznutzens, z.B. Emotionsgewinn oder Erlebnisqualitäten, versucht
hat Aufmerksamkeit zu binden.
Doch je erfolgreicher das Werbesystem Aufmerksamkeit erzeugt, desto unvermeidlicher
erzeugt es auch Aufmerksamkeitsverknappung und die Vermarktung durch
Aufmerksamkeit führt zwangsläufig zu einer Vermarktung der Aufmerksamkeit (vgl.
Schmidt 2002:113).
Der Produktwettbewerb entwickelt sich immer weiter zum Kommunikationswettbewerb
(vgl. Schmidt 1996:30) und Aufmerksamkeit wird zur „Währung des Mediensystems“
(Schmidt 2002:112).
Zugleich verschärft sich diese paradoxe Situation dadurch, dass, wie oben schon erwähnt,
auch andere soziale Systeme die Mittel der Werbung nutzen, um Aufmerksamkeit zu
erlangen. Innerhalb dieses Systems muss sich Werbung erst einmal von Werbung
unterscheiden und trennt sich so immer weiter von dem zu bewerbenden Produkt. Eine
Umleitung der Aufmerksamkeit von der Ästhetik auf das Produkt wird immer schwieriger
(ebd.).

„Um sich im Getöse der Werbung durchzusetzen, kann die Antwort nicht die ständige
Erhöhung der Lautstärke sein [...]Vielmehr müssen wir uns überlegen, wie wir besser an
die Menschen herankommen und welche Kanäle für sie relevant sind“ (OV 2001).

Doch will sich das Werbesystem der Aufmerksamkeitsfalle entziehen, indem es neue
Mediensysteme zunehmend kommerzialisiert, tappt es in eine weitere Falle. Am Beispiel
des Privatfernsehens zeigt sich für Schmidt am deutlichsten, dass sich die Abhängigkeit
von den Werbeeinnahmen auf Programmstrukturen, -inhalte und Präsentationsformen
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auswirkt (vgl. ebd.). Doch jede Ausdifferenzierung des Mediensystems führt zu einer
weiteren Individualisierung der Mediennutzung und zu einer Fragmentierung des
Publikums bzw. der Öffentlichkeit. Gleichzeitig nimmt mit der zunehmenden
Kommerzialisierung eines Massenmediums auch der ökonomische Zwang zur
Ausdifferenzierung und Anpassung der Angebote an die Individualisierungen der
Mediennutzung zu und führt so in eine Spiralbewegung (vgl. Schmidt 2002:114f).
Jenseits der Frage nach der ökonomischen Wirkung wirkt Werbung in der Veränderung der
Kommunikation hin zu deren Kommerzialisierung in allen Lebensbereichen. Die Werbung
bindet Aufmerksamkeit, die ihrerseits wieder Aufmerksamkeit bindet (vgl. Schmidt
1996:37). Dabei muss sie ebenso auf ihr Umfeld reagieren, wie sie auf ihr Umfeld
zurückwirkt. In diesem rückgekoppelten Beziehungsfeld und nicht am einzelnen Spot lässt
sich die Wirkung von Werbung und ihr Einfluss auf die Konstruktion von Wirklichkeit in
einer Gesellschaft verstehen, „in der mehr und mehr von unserer Lebenszeit durch die
Beschäftigung mit Medien geprägt wird und in der die Medien ein quasi natürlicher Faktor
der individuellen und gesellschaftlichen Umwelt geworden sind.
„Wirklichkeit ist in einer von Massenmedien geprägten Gesellschaft zunehmend das, was
wir über Mediengebrauch als Wirklichkeit konstruieren“ (Schmidt 1994:18)
und im Kampf um das knappe Gut Aufmerksamkeit wird die Werbung mehr
und mehr zum Kommunikationsinstrument aller Lebensbereiche. Damit verlagert sie ihr
Funktionsspektrum von der ökonomischen auf die gesellschaftliche Ebene.
Die individuelle Aufmerksamkeit ist die Voraussetzung für eine öffentliche
Aufmerksamkeit. Werbung soll Aufmerksamkeit erzeugen und medial den Blick einer
Vielzahl von Rezipienten auf einzelne Produkte, Marken, aber auch auf Personen und
Ereignisse fokussieren (vgl. Bleicher 2002).
So schwer die Wirkung einer einzelnen Kampagne gemessen werden kann, kann man mit
Sicherheit sagen, dass ein Produkt oder eine Marke, die sich nicht am Kampf um
Aufmerksamkeit beteiligt, aus der Wirklichkeit der Medien zu verschwinden droht.
Computerspiele sind als kommerzielle Produkte, genauso wie eventuell darin beworbene
Produkte oder Marken darauf angewiesen, als Teil der Wirklichkeit des Konsumenten
wahrgenommen zu werden.
Heute kämpfen die Hersteller auf dem Massenmarkt der Computerspiele mit gewaltigen
Marketingbudgets um die Aufmerksamkeit der Spieler.
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Schon früh versuchte man mit der Umsetzung von Filmtiteln oder Sportereignissen zu
Computerspielen, die dem Film bzw. dem Sportereignis gewidmete Aufmerksamkeit auf
das Computerspiel zu übertragen (vgl. Kline 2003:225f). Doch heute verschlingen selbst
solche Produktionen das Doppelte ihrer Produktionskosten an Werbung. Pro Jahr investiert
der Branchengigant Electronic Arts, der auch die Sims vermarktet, etwa 400 Millionen
USD in die Werbung und sichert so auch die Existenz von Fernsehsendern wie MTV oder
Zeitschriften wie Bravo (vgl. Jensen 2003:46). Die Auswirkungen der oben beschriebenen
kommerziellen Kommunikation auf die Computerspiele zeigen sich dabei in zwei
wesentlichen Punkten: grafische Gestaltung und Produktionsanpassung.

E2: Auswirkungen auf die grafische Gestaltung

Da in der Werbung der visuellen und audiovisuellen Kommunikation, also dem „Einsatz
von bewegten Bildern für den Zeichensystemtransfer und Bedeutungsaufbau“ (Borstnar
2001:33) eine besondere Stellung zugerechnet wird, wird die Steigerung der grafischen
Qualität eines Spiels zum hauptsächlichen Verkaufsargument.
„Selling Games on the basis of their visual richness is much easier – non playable demo
sequences on video walls, screen shots on packaging, TV and print ads...“(Newman
2002:5).
Der visuellen und audiovisuellen Kommunikation wird ein „Picture Superiority Effekt“
(Borstnar 2001:33) vor verbalen Kommunikaten eingeräumt, da sie eine größere
Ähnlichkeit ihrer Inhalte zur Alltagswirklichkeit oder Vorstellungswirklichkeit herstellt.
Unter Vorbehalten erscheint eine Ähnlichkeit zu der Entwicklung der Werbung von der
eher sprachlichen Argumentation hin zu einer Ästhetischen3.
Die stetige Steigerung der Grafik in Richtung zu mehr Fotorealismus hat wiederum zwei
Seiten. Zum einen zwingt sie den Nutzer im Sinne der Computerindustrie zur Anpassung,
also zu einem regelmäßigen Neukauf seiner Hardware. Zum anderen zwingt sie die
Computerspieleindustrie zu ständig aufwendigeren Innovationen. Bereits für das FußballSpiel „FiFa 2002“ wurden mit Hilfe von Motion Capture die Bewegungen der realen

3

Ein Vergleich von Werbeanzeigen und Computerspielgrafiken von den 70er Jahren bis
heute, könnte in dieser Hinsicht einen interessanten Anknüpfungspunkt darstellen.
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Spieler in das Spiel kopiert, damit ein virtueller Michael Ballack auch läuft wie sein
Original (vgl. Jensen2003:48).
Die damit stetig steigenden Kosten für die Entwicklung, die sich bei Blockbuster-Spielen
heute auf bis zu 25 Mio $ (vgl. ebd.) belaufen können, werden es kleinen Spielproduzenten
zusätzlich zu den Werbekosten immer schwerer machen, sich auf dem Markt zu behaupten.
„As expensive marketing campains become a sine qua non of commercial succes,
promotional expenses eat more and more of game budgets, companies that connot afford
such costs are driven to the wall, and the industry consolidates around giant publishers“
(Kline 2003:220)

E3: Produktanpassung

Die entstehenden Kosten im Kampf um Aufmerksamkeit erzwingen die Produktion von
„blockbuster hits“ (Kline 2003:220), um Gewinne zu erwirtschaften. Damit fließen
strategische Überlegungen, wie für ein Spiel Aufmerksamkeit erreicht werden kann, direkt
in den Designprozess ein und führen letztlich zu einem homogenisierten Markt, in dem
sich neue kreative Spielkonzepte immer schwerer durchsetzen können (vgl. Kline
2003:220).
Gleichzeitig bietet das Product Placement eine Möglichkeit Kosten in einem hohen Maße
zu senken.
Dass Computerspiele für Werbetreibende als interessantes Medium erscheinen, wurde
bereits in vorherigen Kapiteln erläutert. Über die Auswirkungen auf Computerspiele kann
an dieser Stelle lediglich unter Betrachtung der oben erläuterten Theorien sowie der
Ähnlichkeit zu Werbung im Kino sowie im Privatfernsehen spekuliert werden.
Wenn steigende Produktionskosten durch Werbung im Spiel aufgefangen werden können,
die Computerspiele als einen interessanten Markt betrachtet, müssen sich Computerspiele
auch an die Werbung anpassen. Dieses hätte eine weitere Fragmentierung des Marktes zur
Folge. Gleichzeitig wird sich Werbung in Computerspielen mit der Zeit normalisieren und
durch sinkende „Effizienz“ die Werbetreibenden zu neuen Schritten zwingen,
möglicherweise Werbeeinblendungen innerhalb von Ladezeiten oder ähnliches.
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E4: Zusammenfassung

Aufmerksamkeit wird auch in Zukunft nicht beliebig vermehrbar sein. Die beinahe
ausschließliche Orientierung der Werbewirtschaft an quantitativen Kennziffern ist bereits
heute oftmals in die Kritik geraten.

Sie zwingt das Werbesystem zur ständigen

ökonomischen Selbstbeobachtung, Bewertung und Ausweitung auf andere Trägermedien.
In der sich so immer weiter ausdifferenzierenden Medienlandschaft wird es gleichzeitig
immer schwieriger, einen Kontakt mit dem immer mehr umworbenen Konsumenten zu
erzielen. Trotzdem bleibt Werbung nötig, damit ein Produkt oder eine Marke in die
Wirklichkeit des Konsumenten aufgenommen wird. Auf dieser Ebene ist dementsprechend
auch eine Wirkung von Werbung zu verstehen als ihr Einfluss auf die
Wirklichkeitskonstruktion des Konsumenten.
Als prägender Teil der alltäglichen Medienrezeption umringt die Werbung den
Konsumenten mit Zeichen und Bedeutungsangeboten und erzwingt so beinahe, dass dieser
sie auch zur eigenen Identitätskonstruktion benutzt.
Damit aber die Bedeutungsangebote, im weitesten Sinne das Image einer Marke bzw. eines
Produktes zur Identitätskonstruktion, nutzbar sind, müssen sie auch an gesellschaftliche
Entwicklungen und Prozesse angeschlossen bleiben. Naomi Klein (2002) hat aber auch
gezeigt, wie ein propagiertes Image zum Bumerang für eine Unternehmen werden kann,
wenn es nicht mit der alltäglichen Erfahrung übereinstimmt.
Unternehmen, die in ihrem Image eine Unternehmensphilosophie mit sozialer
Verantwortung darstellen, aber in ihrer Praxis dagegen handeln, sind auf dieser Ebene
besonders angreifbar (vgl. Klein 2002:355-375). So zwingt schlechte Presse, obschon sie
auch Aufmerksamkeit erzeugt, zum Handeln, da sie das fragile Gebilde Image gefährdet.
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(Bild 2: Protestpostkarte gegen die Kinderwerbestrategien McDonalds,
vgl. www.adbuster.org abgerufen am 25.04.2004)

Jedoch kann die Werbewirtschaft die Nutzung von Bedeutungsangeboten für eine einzelne
Kampagne nicht prognostizieren. Weshalb sich die Werbewirtschaft wieder auf die
Generierung von Aufmerksamkeit konzentriert. Die Entwicklung dreht sich im Kreis.
So gesehen erscheint der Schritt, das Computerspiel als Werbeträger zu besetzen, ein
zwangsläufiger, der sich in Zukunft auch auf das neue Trägermedium auswirken wird.
Um der Aufmerksamkeitsspirale zu entkommen stehen in neueren Überlegungen deshalb
mehr die Qualität des Kontaktes und nicht deren Anzahl im Mittelpunkt. Dazu müsse man
stärker als bisher zwischen dem Medienangebot und dessen Nutzung unterscheiden (vgl.
Schmidt 2002:113).
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2. Das Medium : Phänomen Computerspiel

Während sich diese Untersuchung im Vorherigen auf die Betrachtung der Werbeinteressen
fokussierte und dabei zu dem Ergebnis kam, dass sowohl das Computerspiel als auch die
davon abhängige Spielsituation dort als evidente Phänomene angenommen werden, wird
sich diese Arbeit nun mit dem Begriff des Computerspiels und dessen angenommener
Augenscheinlichkeit beschäftigen.
Für das sehr junge wissenschaftliche Feld der „game-studies“ existiert noch keine
einheitliche Methodik. Henry Jenkins vergleicht die Forschungssituation mit einer Gruppe
Blinder, die einen Elefanten beschreiben sollen.
„For one, the elephant is all about the trunk, while for others, it is the tail, or the ears...For
scholars of film theory, it is perhaps natural to view videogames as forms of „interactive
fiction“, for example, while scholars of play and games, they will be understood very
differently“ (zit. nach Newman 2004:10).
Daher sollen die Werkzeuge, mit denen man TSO in dessen Komplexität beschreiben kann,
durch eine sehr allgemeine, aber nicht allgemeingültige Herleitung der gemeinsamen
Merkmale von Spiel und Computerspiel und durch Abgrenzungen innerhalb wie außerhalb
des Mediums Computerspiel geschaffen werden. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass
nicht alle Kriterien für die konkrete Beschreibung anwendbar sein werden.
Aus diesem Grund soll die Komplexität des Computerspiels und deren Auswirkungen im
Folgenden kurz skizziert werden, um sich dann dem Computerspiel über
phänomenologische Betrachtungen des Spiels zu nähern.

Für diese Untersuchung soll das Computerspiel in doppelter Weise im breitesten Sinne
definiert werden, zum einen als ein Medium im weitesten Sinn, welches Bedeutungen
vermittelt durch die Verwendung von Zeichen, die auf etwas anderes hindeuten als auf sich
selbst (vgl. Tronstad 2003:1). Zum anderen soll diese Definition alle Formen von
Unterhaltungssoftware umfassen, die eine elektronische Plattform ( PC, Konsole, Handy,
Gameboy etc.) und ein Interface (Joystick, Tastatur, Mouse, Datenhandschuh etc.)
benötigen, unabhängig ob sie auf Text oder audiovisueller Darstellung basieren, und die
von einem oder mehreren Spielern gespielt werden können (vgl. Frasca 2001:4). Je nach
Form der Einflussnahme des Spielers und der Bildschirmdarstellung können verschiedene
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Formen des Computerspiels unterschieden werden (vgl. Fritz 1997a:81). Die großen
Vorteile des Computers liegen dabei in dessen ständiger Verfügbarkeit sowie in den sich
immer weiter entwickelnden technischen Möglichkeiten (vgl. Eskelinen/Tronstad
2003:196).

Allerdings lässt sich diese Definition auch vereinfacht und tautologisch zusammenfassen
unter der Definition: Computerspiele sind Spiele, die mit dem Computer gespielt werden.

Die Charakterisierung von Computerspielen durch deren Elemente Computer, Programm,
Interface und Spieler zeigt zwar, was ein Verfasser unter Computerspielen versteht,
beschreibt sie aber nicht annähernd in einem ontologischen Sinn (vgl. Frasca 2001:4).
Das Wesen des Computerspiels erscheint so evident, dass sich die wissenschaftliche
Betrachtung des Computerspiels häufig gleich der Frage zugewendet hat: Warum werden
Computerspiele gespielt und mit welcher Wirkung?
Jedoch berühren schon beide Teile des Wortes „Computer“ und „Spiel“ sowie die
Anordnung des Apparates mit einem oder mehreren Rezipienten vor einem Bildschirm
eine Vielzahl von Kontroversen, die wichtig bleiben, aber im Rahmen dieser Arbeit nur
beiläufig bis gar nicht behandelt werden können z.B. um Simulation(skultur) und Identität
(u.a. Turkle 1984, 1997,1998), Remediatisierung ( Bolter/Grusin 2002), Spieltheorie,
Psychologie, Soziologie (vgl. z. Überblick Neitzel 2000:20-43) und Pädagogik (vgl. z.
Überblick Fritz/Fehr 2003).
Schon bei der Suche nach wissenschaftlicher Literatur zum Thema Computerspiele fällt
schnell auf, dass sich die Pädagogik schneller als andere geisteswissenschaftliche
Disziplinen des Themas Computerspiele meist unter der o.g. Fragestellung angenommen
hat, um den gesellschaftlichen Nutzen und die gesellschaftlichen Gefahren des
Computerspiels zu bewerten. Doch zeigt sich in der Betrachtung dieser kausalen
Fragestellung meist, dass sie die Komplexität des Computerspiels durch die Verbindung
von Handeln und Beobachten am Bildschirm meist nicht genügend berücksichtigen.
Viele pädagogischen Betrachtungen oszillieren in der Untersuchung von Computerspielen
zwischen der motivierenden Kraft des Spiels und dessen Wirkung und der motivierenden
Kraft des Dargestellten und dessen Wirkung. Je mehr der Computer die fotorealistische
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Ästhetik des Films remediatisieren1 kann, desto wichtiger wird die Kraft des Dargestellten
genommen. Im Umkehrschluss: Je weniger die Darstellung transparent erscheint, desto
mehr rückt ein exzessives Spielhandeln am Computer in den Vordergrund der Betrachtung.
Das zentrale Motiv des Computerspiels bleibt Kompensation von alltäglich erlebter Macht
und Ohnmacht (vgl. Fritz 2003a). Der Computer setze genau hier an und biete vielfältige
Spielräume mit unterschiedlichen Thematiken, in denen das Verhältnis von Macht und
Ohnmacht ausgespielt werden könne (vgl. Fritz 2003a:10f). Die Ästhetik und Thematik
des auf dem Bildschirm Dargestellten bieten, so Fritz, einen metaphorischen Lebensbezug.
Durch diesen Selbstbezug kann im Umkehrschluss auch aus der Wahl der Spiele auf die
Person zurückgeschlossen werden (vgl. Fritz 2003a:21)2.
Doch mit zunehmender Annäherung an die Ästhetik des Film und des Fernsehens wird ein
Verschwimmen der Grenzen zwischen Spiel und „Nicht- Spiel“, zwischen virtueller und
realer Welt, besonders im Hinblick auf die Wirkung der dargestellten Gewalt3, befürchtet
(vgl. Oerter 1997:64). Sowohl Spiel als auch der Bildschirm sind gleichzeitig gefährlich als
auch nützlich (vgl. Landbeck 1997:175-183). Und in unkontrollierter Verbindung erscheint
das Computerspiel beinahe als pädagogischer SuperGAU. Das Spielhandeln bleibt aber
auch in dieser Sichtweise letztlich das entscheidende Moment, durch welches
Computerspiel ähnlich dem Film betrachtet wird - nur schlimmer.

„Das Computerspiel ist kein Spielfilm, der sich ohne den Rezipienten entfalten kann. Es ist
vielmehr zwingend auf den Spieler angewiesen, der motiviert sein muss, in die durch
Präsentation, Inhalt und Regeln aufgespannte virtuelle Welt einzutreten, d.h. sich mit ihr
spielerisch auseinander zu setzen“ (Witting/Esser/Shahieda 2003:2).
1

Das von Jay David Bolter und Richard Grusin (2002) entwickelte Konzept der
„Remediation“ (Remediatisierung) geht davon aus, dass sich das Produkt der Übernahme
formaler Merkmale von einem Medium in ein anderes in zwei visuellen Strategien
„immediacy“ (Unmittelbarkeit) und „hypermediacy“ (Hypermedialität) äußert, die sich
darin unterscheiden, dass ersteres versucht, das Medium vergessen zu machen (Fotografie,
Film etc.), wohingegen zweiteres den Rezipienten ständig an das Medium erinnert
(Internetseiten, Computerdesktops). Zur genaueren Betrachtung des Computerspiels unter
dem Aspekt der Remediatisierung siehe: Kücklich, Julian (2003): Wieviel Poygone hat die
Wirklichkeit. In: http:www.playability.de/1/kuecklich.html, abgerufen am 31.01.2004.
2
Es bleibt in dieser Arbeit unbeobachtet, inwiefern dieser Ansatz einem klassischen Use
and Gratification Ansatz ähnelt.
3
vgl. zum Überblick: Rainer Fromm (2003): Digital spielen - real morden? Marburg:
Schüren 2003
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Es bietet sich also an diesem Punkt an, das Spiel als Motivation in den Vordergrund zu
stellen und den Bildschirm zunächst als zusätzliche Motivation zurückzustellen. Die
Fragestellung löst sich vom Computerspiel zur darin schon impliziten Frage: „Warum
spielen Menschen ?“.
Die Tatsache, dass alle Menschen und im Besonderen Kinder spielen, ist Ausgangspunkt
wissenschaftlicher Interessen am Spiel und es war wiederum die Pädagogik, die sich als
erste wissenschaftliche Disziplin des Spiels annahm. Das Spiel wurde zu Beginn des 18.
Jhds. mit der Industrialisierung und der zunehmenden Trennung von Arbeit und Freizeit
vor allem unter psychologischen und physiologischen Gesichtspunkten als eine Form der
Triebbefriedigung gesehen. Kausale Erklärungsmuster sahen das Spiel zum Ende des 19.
Jhd. sowohl als Abreaktion angestauter Triebe, als Ersatzhandlung für Handlungen, die
nicht ausgeführt werden können als auch als eine Einübung von Verhaltensweisen für das
spätere Leben (vgl. Neitzel 2000:22f ).
So einleuchtend kausale Herangehensweisen an das Spiel auch erscheinen, entsteht dabei
das Problem einer Verallgemeinerung. Selbst wenn diese nicht immer angestrebt wird,
erzeugen Kausalitäten Sachzwänge, die Verallgemeinerung provozieren.
Geht es bei jedem Spiel wirklich nur um Macht und Ohnmacht, um die Kompensation von
Kontrollverlusten ? Und kann man die zu kompensierenden Kontrollverluste wirklich aus
dem Computerspiel herauslesen ? Gibt das Computerspiel den Hinweis auf den Spieler ?
Eine Antwort auf diese Fragen kann auch diese Untersuchung nicht erbringen. Bereits
1938 fasste Johan Huizinga treffend zusammen:
„Allen diesen Erklärungen ist das eine gemein, dass sie von der Voraussetzung ausgehen,
Spiel werde wegen etwas anderem betrieben, es diene irgendeiner biologischen
Zweckmäßigkeit. Sie fragen warum und wozu wird gespielt? Die Antworten, die hierauf
erteilt werden, schließen sich keineswegs aus. Man könnte alle soeben aufgezählten
Erklärungen recht wohl nebeneinander akzeptieren können, ohne damit in lästige
Begriffsverwirrung zu geraten. Hieraus folgt aber, dass sie nur Teilerklärungen sind. Wäre
eine von ihnen entscheidend, dann müsste sie die anderen entweder ausschließen oder in
einer höheren Einheit umfassen und aufnehmen. Die meisten Erklärungsversuche
beschäftigen sich erst in zweiter Instanz mit der Frage, was und wie das Spiel an und für
sich ist und was es für den Spieler bedeutet“ (Huizinga 1987:10).
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Eine kausale und zu sehr verallgemeinernde Fragestellung an das Computerspiel zu
richten, kann den Blick für das Wesen des Spiels trüben. Das Phänomen wird der
Fragestellung untergeordnet. Einzelne Aspekte, z.B. die Bildschirmdarstellung, werden
besonders bedeutsam, wenn sie der Unterstützung der allgemeinen kausalen Logik dienen.
Ebenso wie im vorherigen Kapitel das Computerspiel betriebswirtschaftlichen Kausalitäten
untergeordnet wurde, schwankt besonders in pädagogischen Einschätzungen die
Betrachtung des Spiels zwischen der Brisanz der Bilder und der Brisanz des Spielhandelns,
je nach Grad der vermeintlich realistischen Darstellung. Das Verhältnis von Spielhandeln
zum Dargestellten bleibt unbeobachtet.
„Feinmotorik, Reaktionsvermögen, Konzentration, Problemlösen. Logisches Denken,
Motivation und Einübung des Umgangs mit dem Computer- all diese Fähigkeiten, die dort
[im Kriterienkatalog für pädagogisch wertvolle Software der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien. A. d. V.] als pädagogisch aufgelistet sind, kann man auch an
den „bösesten“ Interfaces ausbilden“ (Claus Pias zit. nach OV 2002).
Diese Argumentation soll nicht als Apologie für grenzenlose Gewaltdarstellung oder
unbegrenztes Spiel dienen, sondern verdeutlichen, dass es analytisch notwendig ist, TSO
als echtes Phänomene zu beschreiben. Aus diesem Grund sollen für diese Untersuchung
allgemeine kausale Begründungen für die Spielmotivation weitestgehend unberücksichtigt
bleiben.
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Das Spiel im Computerspiel – Merkmale des Spiels

2.1.1 Johan Huizinga, „Homo ludens“

Die bekannteste phänomenologische Theorie, auf welche auch heute immer wieder
zurückgegriffen wird, stammt von dem Kulturanthropologen Johan Huizinga (vgl. Neitzel
2000:25). Für Huizinga ist Spiel selbst Grundlage und Faktor der Kultur (vgl. Huizinga
1987[1956/1938]:13). Damit ist Spiel nicht nur älter als die Kultur, sondern diese entfaltet
sich durch den Prozess des Spielens. Die Formen des Spiels als „Kampf um etwas oder als
Darstellung von etwas“ (Huizinga 1987:22) entdeckt er in Recht und Ordnung, Verkehr,
Erwerb, Handwerk und Kunst, Wissenschaft und Krieg (ebd.). Der Mensch wird zum
spielenden Menschen (Homo Ludens) und Kultur betrachtbar „sub specie ludi“ (ebd.).
Eine kausale Sichtweise des Spiels lehnt er ab, denn das Spiel ist für ihn eine nicht
zurückzuführende Ganzheit, die niemals vollständig beschreibbar ist. Der „Witz“ des
Spiels beschreibe zwar dessen Wesen, sei aber nicht erklärbar (vgl. Neitzel 2000:26).
„Dies letzte Element, der „Witz“ des Spiels, widerstrebt jeder Analyse, jeder logischen
Interpretation“ (Huizinga 1987:11).
Das Spiel wird für Huizinga zur „Bestätigung unserer überlogischen Existenz“ (Huizinga
1987:12), denn weder rational noch biologisch ist Spiel erklärbar. Auch wenn sich das
Wesen des Spiels einer „absoluten Determiniertheit“ (Neitzel 2000:26) entzieht, bleibt es
doch möglich, seine Form zu beschreiben. Dabei sei es leichter, die höheren Formen der
Spiele sozialer Art zu beschreiben als die Spiele von Säuglingen oder jungen Tieren, da
man in der Betrachtung des primitiven Spiels zu schnell auf die unableitbare Qualität des
Spielhaften stoße, die der Analyse unzugänglich bleibe (vgl. Huizinga 1987:15f).
Der Form des Spiels gibt Huizinga eine klare Bestimmung:
„Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend 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 mir der kein Nutzen erworben wird, die sich
innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raumes vollzieht, die
nach bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben
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ruft, die ihrerseits sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder durch Verkleidung als
anders von der gewöhnlichen Welt abheben“ (Huizinga 1987:22).
Britta Neitzel (2000:26f) beschreibt nach dieser Definition ein Spiel als eine „determinierte
Indetermination“. Indetermination, weil sich das Spiel der absoluten Determination
entzieht und freiwilliges Handeln ist, weil es Vergnügen ist. Die Indetermination ist
determinierend, weil sich der Spieler freiwillig den Regeln eines Spiels unterwirft.
Neitzel schafft so bei Huizinga die zentrale Unterscheidung zwischen play (das Spiel) und
game ( ein Spiel), die Huizinga selbst nicht zieht, da die Interdetermination (Play) für ihn
zur Wesensbestimmung gehört, die Determination (Game) jedoch zur formalen
Beschreibung.
„Die determinierte Indetermination ist aber genau das, was die Struktur eines Spiels
ausmacht. Gewisse Regeln begrenzen die Handlungsmöglichkeiten, der konkrete Umgang
mit diesen Möglichkeiten bleibt aber dem Spieler überlassen, also indeterminiert“ (Neitzel
2000:27).

2.1.2 Roger Callois in „Die Spiele und die Menschen“

In seiner soziologischen Spieltheorie erweitert Roger Callois (1960) die Definition
Huizingas um eine Kategorisierung der Spiele. Sein soziologisches Modell für die
gesellschaftliche Funktionsweise des Spiels lässt sich dabei nicht von phänomenologischen
Grundannahmen trennen (vgl. Neizel 2000:27f). Callois betrachtet das Spiel als eine
triebgesteuerte Tätigkeit. Dieser Trieb könne dabei in zwei Formen ausgelebt werden, als
paidia4 oder als ludus. Paidia ist für Callois die Grundkategorie eines jeden Spiels. Paidia
stellt den Übermut, die Fähigkeit zur Freude dar.

„Sie trifft auf jeden glücklichen Überschwang, der eine unmittelbare und ungeordnete
Tätigkeit, eine ursprüngliche, losgelöste und oft exzessive Freude bezeichnet, deren
unvorhergesehenes und ungeregeltes Wesen der entscheidende Grund des Spiels ist“
(Callois 1960:37).

4

paidia- grie. das Kinderspiel
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Dieser Spieltrieb wird dann gefährlich, wenn er nicht durch Regeln gezügelt oder
institutionalisiert wird (vgl. Callois 1960:85f). Ludus zeichnet sich durch Regelung und
Übung aus. Ludus ist das Bedürfnis die eigenen Fähigkeiten zu steigern, das „Vergnügen,
das man bei der Lösung einer absichtlich geschaffenen und willkürlich bestimmten
Schwierigkeit empfindet, so dass der Reiz sie zu lösen, keinen anderen Vorteil bringt als
die eigene innere Befriedigung, sie bewältigt zu haben“ (Callois 1960:39). Paidia und
Ludus gehen eine kulturelle Bindung ein. Paidia ist der Antrieb zu jedem Spiel, Ludus ist
die differenzierende Kraft, die das Spiel kulturell nutzbar macht (vgl. ebd.). So gelingt es
ihm eine Zivilisationstheorie auf dem Spiel aufzubauen, in der das Spiel die Gesellschaften
konstituiert (vgl. Neitzel 2000:28).
Paidia, das „richtungslose Herumspielen“ (ebd.), wird durch das Ludische geordnet und
bekommt eine Richtung, das Spiel wird kategorisierbar. Callois entwickelt eine
viergliedrige Kategorisierung (vgl. Callois 1960:21-36):
1. agôn : Der Wettkampf, in dem zwei Spieler unter gleichen Bedingungen ihre Kräfte
messen.
2. alea: Das Glücksspiel, in dem der Ausgang nicht vom Spieler abhängig ist, sondern
vom Schicksal.
3. mimicry: Die Verkleidung oder Verstellung.
4. ilinx: Der körperliche Rausch, z.B. durch schnelles Drehen um die eigene Achse.
Diese vier Grundkategorien können sich vermischen, so beruhen viele Kartenspiele sowohl
auf alea als auch auf agôn, die Karten werden durch Zufall verteilt und nach Können
ausgespielt. Andere Kategorien wie alea und mimicry, schlössen sich aus, denn es sei
unsinnig sich dem Schicksal zu unterwerfen, wenn man so tue, als sei man jemand anderer
(vgl. Callois 1960:19-36).
Je nachdem ob ein Spiel mehr ludischen oder paidischen Tendenzen folge, lassen sich die
vier Grundkategorien weiter differenzieren. Dabei nimmt für Callois mit zunehmender
Verregelung und Institutionalisierung das Ludische zu, und im Umkehrschluss nimmt das
Paidische ab.
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Tab.2 Verteilung der Spiele
AGÔN

ALEA

MIMICRY

ILINX

PAIDIA

Nichtgeregelter

Auszählspiele,

Kindliche

Kindliche

Lärm

Wettlauf, Kampf, „Zahl oder Adler“
usw.

Nachahmung,

Drehspiele,

Illusionsspiele,

Zirkus,

Bewegung
Unbändiges

Puppe,

Gelächter

Rüstung,

Schaukel,
Walzer

Maske,
Travestie
Drachen

Boxen, Billard, Wette, Roulette

„volador“

Grillenspiel

Fechten,

Jahrmarkts-

Patiencen

Damespiel,

Attraktionen

Fußball, Schach
Kreuzworträtsel Sportwettkämpfe Einfache Lotterie, Theater,
LUDUS

im allgemeinen

Zusammengesetzte Schaukünste

Ski,
Alpinismus,

Lotterie, Lotterie im allgemeinen Kunstsprünge
auf Buchung
(Callois 1960:46)

Für Britta Neitzel ist das Computerspiel durch Callois Definition des ludus (vgl. Callois
1960:39f) eindeutig beschrieben. Die Beschreibung des ludus treffe Computerspiele sehr
genau, sowohl im Hinblick auf die Übungs- oder Testsituation, der sich der Spieler
unterzöge, indem er immer von vorne beginnen müsse, bis das Spiel beherrscht werde (vgl.
Neitzel 2000:29).
Eine Einordnung in die verschiedenen Kategorien sei jedoch nicht so eindeutig möglich
und erfordere einen genaueren Blick auf die verschiedenen Computerspiele. Der Computer
kann fast alle vorhandenen Spiele simulieren und damit deutlich die ersten drei Kategorien
abdecken. In den meisten Computerspielen geht es um Gewinnen und Verlieren, um
Wettkampf (agôn), ob gegen den Computer oder gegen andere Spieler. Ebenfalls wird in
diversen Computerspielen, im Besonderen in Strategiespielen,5 auf Zufallsentscheidungen
5

In fast allen Strategiespielen, kann der Spieler das Risiko eines Zuges zwar abschätzen,
nicht aber das Resultat.
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(alea) zurückgegriffen. Arbeitet das Computerspiel mit einem virtuellen Stellvertreter des
Spielers, wird der Bereich der mimicry berührt. Lediglich die vierte Kategorie Callois
ilinx, die körperlichen Einsatz erfordere, bleibe, so Neitzel, vom Computerspiel unberührt,
da das Computerspiel unkörperlich sei (vgl. Neitzel 2000:30). Während sie an dieser Stelle
die nicht weiter erörterte Frage stellt, inwieweit der Spieler bei jedem Spiel in einen
rauschhaften Zustand verfällt, einen Flow6, zeigen vor allem japanische Entwicklungen,
dass sich auch körperlicher Einsatz und Computerspiel vereinbaren lassen. Drucksensitive
Matten dienen als Interface zum Bildschirm, auf denen mit vollem Körpereinsatz das
Geschehen auf dem Bildschirm gesteuert wird, auch mit Hilfe der Eye Toy7 Kamera
werden Spiele wie „virtuelles Fensterputzen“ durch Schwingen der Arme vor der Kamera
gespielt.

2.1.3 Gonzalo Frasca : Spiele ohne Gewinner

Gonzalo Frasca (2001:4-14) schlägt eine Umdeutung der Begriffe paidia und ludus, wie sie
Callois benutzt, vor, um zwischen beiden schärfer trennen zu können. Callois unterscheidet
zwischen den Spielen der frühen Kindheit und denen, die von Älteren und Erwachsenen
gespielt werden, anhand einer ansteigenden Komplexität der Regeln. Der Übergang von
paidia zu ludus verläuft fließend.
Für Frasca hingegen ist die Unterscheidung zwischen Spielen, in denen es um Gewinnen
und Verlieren geht, und Spielen, in denen dies nicht der Fall ist, entscheidend. Frasca
deutet paidia und ludus dementsprechend um: Ludus beschreibt Spiele mit einem Ergebnis,

6

Der Begriff geht auf Mihaly Csikszentmihalyi [(1992):Das Flow Erlebnis. Stuttgart ]
zurück und findet sich oftmals in pädagogischen Betrachtungen zum Computerspiel: „Im
Flow Zustand folgt Handlung auf Handlung, und zwar nach einer inneren Logik, welche
kein bewusstes Eingreifen von Seiten des Handelnden zu erfordern scheint. Er erlebt den
Prozess, als ein einheitliches Fließen von einem Augenblick zum nächsten, wobei er
Meister seines Handelns ist und kaum eine Trennung zwischen sich und der Umwelt
zwischen Stimulus und Reaktion, oder zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
verspürt.(...) Was gewöhnlich im flow verloren geht, ist nicht die Bewusstheit des eigenen
Körpers, sondern lediglich das Selbstkonstrukt, die vermittelte Größe, welche wir
zwischen Stimulus und Reaktion einzuschieben lernen“ (zit. nach Müsgens 2000:42)
7
Siehe http://www.eyetoy.com, abgerufen am 15.12.2003
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einer klaren Unterscheidung zwischen Gewinner und Verlierer, während paidia die Spiele
beschreibt, die diese Unterscheidung nicht treffen8.

Tab 3: Examples of paidia and ludus rules
Game

Category

Paidia rules

Merry go round

Paidia

To turn in circles; None
player

must

Ludus rules

hold

hands
Chess

Ludus

Pawns move one To take the other
square at a time.

players’s king

(Frasca 2001:9)

Doch ergibt sich ein Problem aus diesen Kategorien. Sie sind für einen außenstehenden
Beobachter nur schwer zu differenzieren. Ein Kind, welches auf einem Bein steht, folgt der
paidia- Regel: auf einem Bein stehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn das
Kind aber versucht für 10 Minuten auf einem Bein zu stehen, kreiert es eine Ludus Regel.
Es ist also sehr einfach von paidia zu ludus zu wechseln.
Wohl aus diesem Grund erweitert Frasca die Kategorien um die Faktoren von Zeit und
Raum, indem er ludus (im Gegensatz zu paidia) zusätzlich durch eine endliche Spielfläche
(board) und endliche Spielzeit beschreibt.

Dass seine Unterscheidung besonders bei Computerspielen einen Sinn ergibt, erläutert
Frasca am Beispiel des Computerspiels SimCity.
In dem Spiel SimCity baut der Spieler eine Stadt, deren Steuerung mit zunehmender Größe
immer komplexer wird. SimCity verfügt über höchst komplexe Regeln, innerhalb derer der
Spieler handelt, aber diese Regeln formulieren kein klares Ziel.

„It is impossible to win in SimCity: it is a paidia videogame“ (Frasca 2001:13).
8

Zu einer ganz ähnlichen Differenzierung kommt auch Brian Sutton- Smith: „The basic
structural roles of antithesis, rules and disequilibrial outcomes provide us with a Way of
defining the expression of vountary control through games, and for distinguishing games
from other phenomena such as play“ (Sutton- Smith /Avedon 1974:439).
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Der Spieler kann sich trotzdem eigenen Ziele setzten und damit einen ludus kreieren: die
kleinste Stadt zu bauen, die größte, reichste, schönste usw. (ebd.).
An dieser Stelle vollzieht Frasca aber einen Schritt zu viel. Es besteht ein Unterschied, den
Frasca nicht vollzieht, zwischen den von ihm aufgeführten paidia-Spielen. Ein Kind,
welches auf einem Bein steht und spontanes Herumtippen in einer Textverarbeitung (vgl.
Frasca 2001:14) und SimCity sind nicht unter einer Kategorie zusammenzufassen.
Frasca unterscheidet nicht zwischen dem sich aus den Regelmäßigkeiten des
Herumspielens selbst geschaffenem Regelraum und der Entscheidung sich in einem
Computerspiel einem bereits bestehenden Regelraum zu unterwerfen, um darin zu spielen.

„Put it another way, games are what game designers create“ (Salen/Zimmerman 2004:72).

Die Unterscheidung zwischen einem Computerspiel mit und ohne einer klaren Zielsetzung,
wird, so gesehen, zu einem Spielmodus und nicht zu Selbstbeschreibung. Erst innerhalb
des angenommenen vorbestimmten Regelraumes des Computerspiels bleiben die
Handlungen des Spielers frei, solange sie die Regeln nicht verletzen.
So gesehen lässt sich die Unterscheidung, die Frasca trifft, bei Computerspielen besser als
zwei Modi beschreiben, die dem Spieler entweder das Herumspielen und Experimentieren
innerhalb des Regelsystems oder das Gewinnen einer Situation nahe legen.
Um schärfer von Callois zu trennen sollen die Bezeichnungen Play-Modus und GameModus9 eingeführt werden, in Anlehnung an die engl. Trennung von play (das Spiel) und
game (ein Spiel) (vgl. Neitzel 2000:20) und an das von Salen und Zimmerman (2004)
beschriebene Wechselverhältnis dieser beiden Begriffe.

„Most forms of play are looser and less organized than games. However, some forms of
play are formalized , and these formes of play can often be considered games. In this sense,
it is clear that ‚game’ is a subset of ‚play’.[...] In a different sense, games can be thought of
as containing play“ (Salen/Zimmerman 2004:73).
9

Bo Kampmann Walther (2003) verwendet ebenfalls die Begriffe play-Modus und gameModus und beschreibt ihre Eigenschaften sehr ähnlich, jedoch vollzieht er zwischen den
beiden Begriffen eine komplexe systemtheoretische Trennung, die in diesem
Zusammenhang weniger nutzbar erscheint.
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Der Play-Modus ähnelt einer Spielwiese. Die Regeln schaffen, zunächst einmal
unabhängig von ihrer Komplexität, einen Raum zum Herumspielen, Explorieren,
Anordnen und Umdeuten. Die zentrale Unterscheidung des Spielers ist die zwischen
Verweilen und Verlassen des Spielraumes und damit auch die Unterscheidung zwischen
Spielen und Nicht-Spielen.
Der Game- Modus ähnelt einem Spielfeld. Er beinhaltet die Elemente des Play-modus,
begrenzt den Spielraum aber enger durch zielgerichtete Regeln. Es geht nicht um das
Ausprobieren und Herumspielen, sondern darum, Strukturen zu verstehen und zu lernen,
damit zu taktieren um einen Gegner besiegen oder eine Situation gewinnen zu können.
Somit sind die Entscheidungen im Game-Modus eher zeitkritisch, denn es geht nicht wie
im Play-Modus allein um das Verweilen, sondern um das Weiterkommen. Das
Charakteristische des Game-Modus lässt sich treffend in der Frage „How do I get to the
next level?“ (Bo. K. Walther 2003:9) zusammenfassen.
Play- Modus und Game- Modus dürfen aber nicht als strikt voneinander getrennte
Strategien gesehen werden, sondern eher als eine Tendenz zur Offenheit oder
Geschlossenheit des Regelraumes. Um in SimCity z.B. weiter im Spiel bleiben zu können,
muss der Spieler, sobald das Stadtsystem eine gewisse Komplexität erreicht, taktisch
handeln um im Spiel bleiben zu können. Der Play- Modus nähert sich dem Game- Modus
immer weiter an, wenn das Verweilen innerhalb des Raumes durch die Verregelung selbst
zur Schwierigkeit wird.
Eine große Stärke beinhaltet die Sichtweise Frascas trotz der Tendenz zu sehr zu
verallgemeinern. Sie erinnert daran, dass das Spiel letztlich dem Spieler unterliegt.

„Any object and space, concrete or abstract, real or simulated, could be used for paidia and
could be used for creating a ludus. It is the player and not the designer who decides how to
use a toy, a game, a videogame. The designer might suggest a set of rules, but the player
has always the final decision“ (Frasca 2001:14).

Es kann also nur möglich sein, auf der Ebene der vom Gestalter vorgeschlagenen Regeln
Spiele formal zu unterscheiden. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass letztlich der
Umgang, die Erfahrung mit dem Computerspiel dem Spieler/ den Spielern unterliegt, der
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selbstständig zwischen Play-Modus und Game-Modus unterscheiden kann. Eine
Kategorisierung von Computerspielen kann so niemals völlig eindeutig sein.

2.1.4 Zusammenfassung

Aus den betrachteten Theorien, die sich eher mit dem Spiel an sich befassen, können einige
Merkmale des Spiels für die Beschreibung eines Computerspiels gewonnen werden. Dabei
bleibt aber zu beachten, dass diese Merkmale nicht den Anspruch von Allgemeingültigkeit
erheben. Mit ihnen werden sich nicht alle Computerspiele beschreiben lassen, dafür
erscheint das Computerspiel zu komplex. Ihre Herausarbeitung stellt lediglich einen
Ansatz dar sich von Theorien des Spiels dem Computerspiel zu nähern.
Einen äußeren Rahmen stellt Huizingas Definition der Form des Spiels her. Vor allem
erlaubt sie zwischen spielen und „nicht- spielen“ zu unterscheiden. Die Entscheidung zum
Spiel ist eine freie Handlung, das Heraustreten aus dem gewöhnlichen Leben in eine
Sphäre, in der „die Gesetze und Gebräuche des gewöhnlichen Lebens keine Geltung
haben“ (Huizinga 1987:21) sondern nur die Regel des Spiels. Trotzdem es als „nicht so
gemeint“ (ebd.) gesehen wird, kann ein Spiel mit vollem Ernst betrieben werden.
Damit ein Computerspiel ein Spiel ist, muss sich der Spieler in einen anderen Raum
begeben, dessen vorgegebenen Regeln er sich freiwillig unterwirft um dort (auch mit voller
Ernsthaftigkeit) spielen zu können.
Mit Hilfe Callois Einteilung von Spielen in die vier Kategorien (agôn, alea, mimicry und
ilinx) können im Anschluss verschiedene Tendenzen innerhalb der Regeln eines
Computerspiels beschrieben werden.
Letztlich erlaubt die von Frasca abgeleitete Unterscheidung von Play-Modus und GameModus von den Regeln eines Computerspiels auf das „gameplay“, die vom Spieldesigner
nahe gelegte Spielweise zu schließen.
Da jedoch alle diese Ansätze eher das Spiel an sich betrachten, erlauben sie Merkmale des
Spiels in einem Computerspiel zu beschreiben, geben aber keinen Hinweis auf die
besonderen Merkmale des Computerspiels, die Unterschiede zu anderen Spielen und
Computerspielen.
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2.2 Der Computer im Computerspiel – Unterscheidungen

2.2.1 Handeln und Beobachten – Unterscheidung zu anderen Spielen

Es scheint, als sei es möglich, jedes Spiel auf einem Computer zu simulieren. Doch worin
besteht das Besondere des Computerspiels?
Der entscheidende Unterschied zwischen Computerspielen und anderen Spielen liegt im
Verschwinden des Computers10. Die Handlungen, die auf dem Bildschirm dargestellt
werden, werden ausgelöst durch den Input des Spielers, der vor dem Bildschirm sitzt und
diesen mit Hilfe von Tastatur, Maus, Joystick oder ähnlichem eingibt.
„Die Abgrenzung des Videospiels von der restlichen Welt wird also durch das technische
Dispositiv gegeben. Es sind die Grenzen des Bildes, die die Spielwelt von der Außenwelt
trennen. Die Spielhandlungen finden in einem Raum statt, der bis dahin unzugänglich warin der Welt hinter der Mattscheibe“ (Neitzel 2000:52).
Das Spielobjekt verdoppelt sich, „die Apparatur stellt ein zweites Spielobjekt her, mit dem
man über die Apparatur vermittelt spielt“ (Neitzel 2000:54).
Das zweite Spielobjekt ist das auf dem Bildschirm dargestellte, der Computer tritt dahinter
als diskrete Rechenmaschine zurück. Das Spielgeschehen spielt sich auf dem Bildschirm
ab, in einer „visualisierten Welt“(ebd.)11. Für Britta Neitzel ist es die Bildlichkeit, die
Computerspiele von allen anderen Spielen unterscheidet.
Um dieses zu verdeutlichen, unterscheidet sie mit Bezug auf Jean Château12 zwischen
materiellen, imaginären und virtuellen Spielobjekten. Materielle Spielobjekte befinden sich
in der gleichen Welt wie der Spieler und ihre Beschaffenheit ist für das Spiel entscheidend,
z.B. ein Fußball. Imaginäre Spielobjekte sind zum einen Spielobjekte, deren Materialität
im Spiel keine Bedeutung hat, z. B. eine Schachfigur oder ein Tisch, der für Kinder eine
Höhle darstellt.
10

Vgl. auch Turkle (1998:106ff) : „Wie der Macintosh- Desktop vermitteln auch die
Videospiele, den meisten Spielern Vorstellungen von einer Welt, die man nicht analysiert,
sondern bewohnt.“
11
An dieser Stelle bezieht sich Britta Neitzel scheinbar nur auf Computerspiele die
Computergrafik benutzen, doch kann der Ansatz auch auf textbasierte Spiele bezogen
werden, denn beide Formen produzieren letztlich Zeichen, die über den Bildschirm
wahrgenommen und interpretiert werden müssen.
12
Im Original :Jean Château (1969 [1946]): Das Spiel des Kindes. Paderborn
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Die Welt eines Computerspiels ist aber durch die Programmierung vorgegeben. Ihre
Beschaffenheit ist in erster Line abhängig von der Imagination und den technischen
Möglichkeiten des Spiel-Designers (vgl. Neitzel 2000:56). Der Spieler betritt einen bereits
geschaffenen, beschriebenen Raum, der am Bildschirm wahrgenommen und interpretiert
wird13. Zwischen den Spieler und dessen Imagination schiebt sich der Monitor, der die
programmierte Welt darstellt.
„Diese Darstellungsebene, die im Spiel wahrgenommen wird, fehlt bei den
materialbezogenen Spielen und auch im Imaginationsspiel“ (ebd.).
Am Bildschirm entfaltet sich die Welt, in der der Spieler beobachtet und handelt. Seine
Eingaben aus der materiellen Welt werden vom Computer umgesetzt und drücken sich in
der Darstellung aus. Aus der Interpretation des virtuellen Raumes wird die nächste
Handlung beeinflusst.

„Die Position des Spielers wird dabei verdoppelt. Neben seiner Funktion als Handelnder,
die der Spieler in jedem Spiel hat, wird ihm noch die Funktion als Sehender zugeordnet,
und diese wiederum bestimmt seine Position des Handelnden im Bildraum“ (ebd.).

Aus der doppelten Konstituierung des Spielers ergeben sich für Neitzel zwei Ebenen: Eine
Darstellungsebene und eine Handlungsebene. „Der virtuelle Handlungsraum der
Videospiele bleibt aber auch ein Repräsentationsraum “ (ebd.). Darstellungsebene und
Handlungsebene sind zugleich getrennt und doch zusammengehörig.

13

An dieser Stelle wird deutlich, dass es dieser Schritt der Unterscheidung zwischen
Computerspielen und anderen Spielen ist, den Frasca (2001) nicht vollzogen hat (siehe.
1.2.3)
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2.2.2 Beobachten und Handeln – Unterscheidung zu anderen Medien

Durch das Handeln in einer dargestellten Welt unterscheidet sich das Computerspiel aber
nicht nur von anderen Spielen, sondern auch „von anderen nicht computergestützten
Bildmedien14“ (Neitzel 2000:57).

„In the movie theatre , the world is projected at you; in a videogame you are projected into
the world“ (Poole 2000:86).

Die „Welt hinter dem Monitor“ (Neizel 2000:57) hat das Computerspiel mit dem
Fernsehen gemeinsam, doch das Computerspiel erlaubt das Eindringen in diesen Raum.
Mit der ständigen Weiterentwicklung der audiovisuellen Darstellungsmöglichkeiten am
Computer nähern sich auch die Darstellungen in Computerspielen immer weiter den
Darstellungsformen von Film und Fernsehen an, ebenso wie Film und Fernsehen Elemente
des Computerspiels remediatisieren (vgl. Poole 2000:65-109). Ist der Unterschied zum
Spiel die Darstellung des Geschehens am Bildschirm, so liegt die Unterscheidung zum
Fernsehen darin, dass der Beobachter in das Repräsentierte eingreifen kann. Für Britta
Neitzel und andere ist dies die Grundlage, um Videospiele mit Narration zu verbinden und
eröffnet so Ansatzpunkte für die Versuche literatur- und filmwissenschaftliche Ansätze auf
die Darstellung des Computerspiels anzuwenden.
Eine solche eher literaturwissenschaftliche an den narrativen Möglichkeiten orientierte
Sichtweise des Computerspiels betrachtet das auf dem Bildschirm Dargestellte als einen
TEXT15 im weiteren Sinne, als ein Objekt, welches unabhängig vom Medium ein Netz von
Sinnbezügen ausbildet (vgl. Neizel 2000:8 sowie Kücklich 2001:1).
Selbiger erweiterter Textbegriff lässt sich dementsprechend auch auf andere Medien
(Fernsehen, Film) beziehen, in denen Zeichen „gelesen“ und interpretiert werden. Auch

14

Wie im Folgenden verdeutlicht wird trifft dies zum Teil auch für Bücher zu.
Die Verdeutlichung Britta Neitzels zur Unterscheidung zwischen einem Text als
sprachliches Objekt und einem Medientext durch die Schreibweise TEXT erscheint hier
sinnvoll und soll weitestgehend übernommen werden (vgl. Neitzel 2000:8).
15
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um ein Computerspiel spielen zu können, müssen im Sinne eines solchen Textbegriffes,
die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen ebenso „gelesen“ und interpretiert werden.
Die Einbeziehung des Computerspiels unter einen Textbegriff, wie sie meist
narratologischen Ansätze vollziehen, ist jedoch aus einer eher am Spiel orientierten,
ludologischen Sichtweise zumindest problematisch, da oftmals das entscheidende
Spielhandeln hinter einer statischen Textanalyse marginalisiert wird (vgl. Newman
2004:94f, Kücklich 2002:9f ).
Für diese Arbeit jedoch soll die Kontroverse zwischen „Ludologen“ und „Narratologen“,
inwieweit Computerspiele ein narratives Medium sind, so weit wie möglich ausgespart
werden16.

Trotzdem

finden

sich

in

der

immer

wieder

herangezogenen

literaturwissenschaftlichen „Cybertext- Theorie“ Espen Aarseths (1997) einige Ansätze,
die das Zusammenspiel von TEXT und Handeln beschreiben ohne zu tief in den
literaturwissenschaftlichen Diskurs eindringen zu müssen. Besonders dieses
Zusammenspiel wird im Fortlauf dieser Arbeit mehr an Bedeutung gewinnen.
Aarseth definiert „Cybertext“ wie folgt:
„The concept of cybertext focuses on the mechanical organization of the text, by positing
the intricacies of the medium as an integral part of the literary exchange. However, it also
centers attention on the consumer, or user, of the text, as a more integrated figure than even
reader-response theorists would claim. The performance of their reader takes place all in
his head, while the user of cybertext also performs in an extranoematic sense. During the
cybertextual process, the user will have effectuated a semiotic sequence, and this selective
movement is a work of physical construction that the various concepts of 'reading' do not
account for“ (Aarseth 1997: 1).

Aarseths „Cybertexte“ sind Maschinen, die Zeichen produzieren, die sich bei jedem Lesen
verändern (vgl. Aarseth 1997:3). Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Lesen und dem
Interpretieren. Die Interpretation jedes Textes ist abhängig von dessen Leser, jedoch ist die
Reihenfolge der Zeichen, aus denen die Interpretation entsteht, in traditionellen Texten wie
auch bei anderen Medientexten unveränderbar.
16

Einen Überblick über den Diskurs bieten die Literaturrecherche Computerspiele der Uni
Paderborn. http://www.uni-paderborn.de/mw/projekte/inhalt/volltext.htm. Verwiesen sei
auch auf Kücklich 2002
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Cybertexte hingegen sind nach Aarseths Definition ergodisch17. Sie zeichnen sich dadurch
aus, dass der TEXT in neuen Konfigurationen zusammengestellt werden kann.

„The ergodic is characterised by that the effort of the reader is greater than that of
interpretation; an ergodic text presupposes activity from the reader“ ( Juules 1999:19).

„In ergodic literature, nontrivial18 effort is required to traverse the text“ (Aarseth 1997:1).

Cybertext beschreibt mehr eine Struktur und nicht das Lesen als temporalen und somit
linearen Prozess (vgl. Aarseth 1997:41f). Unter diese breite Definition fallen neben
Computerspielen auch Hypertexte und Multi User Dungeons sowie einige gedruckte Texte
(vgl. Kücklich 2001:5 und Aarseth 1997:58-75).
Aarseth trennt zwischen der Ebene des Ergodischen (verstanden als die Regeln, um dem
Text zu folgen) und der der Interpretation (vgl. Frasca 2001:20).
Betrachtet man die schematische Darstellung der Komponenten eines Computerspiels wie
sie Aarseth vorschlägt, verdeutlicht sich diese Trennung und den Unterschied zu in ihrer
Zeichenfolge unveränderbaren Medientexten.

Abb.2: Komponenten eines Computerspiels
Database

Simulation
Engine

analysis

user

World
rules

interface

Characters
Other Objects
World Map

Representation
Engine

synthesis

( Aarseth 1997:104)
17

Gebildet aus altgriechisch érgon (Arbeit) und ódos (Weg)
Unter nontrivial versteht Aarseth die Formen aktiver Beteiligung, die den TEXT an sich
modifizieren.
18
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Dieses Schema stellt im linken Kasten den Programmcode eines Computerspiels dar. Der
User kommuniziert mit diesem Code durch das Interface, welches durch Analysis und
Synthesis gekennzeichnet ist. Zwischen dem User und dem Programmcode befinden sich
die Simulation engine und die Representation engine, die die beiden Teile des
Programmcodes darstellen, auf die der Spieler Einfluss hat, indem er sie direkt oder
indirekt kontrolliert.
Die respresentation engine steht in einer Analogie zu der “Stimme”, die den Spieler in
textbasierten Spielen anspricht.
Die Daten des Programmcodes werden durch das Interface (Bildschirm) synthetisiert und
damit lesbar19 (vgl. Kücklich 2001:17).
Die Voraussetzung für die Lesbarkeit ist aber die Bereitschaft des Spielers in die fiktionale
Welt einzutauchen, da die Zeichen, die vom Interface ausgegeben werden und aus dem
Programmcode gebildet werden und nur innerhalb dieser Welt zu deren Verständnis
sinnvoll sind. Nur dann können die Zeichen entsprechend ihrer spielrelevanten Bedeutung
interpretiert werden und der Spieler kann in angemessener Weise auf diese Zeichen
reagieren. Seine Reaktion äußert sich in der Manipulation des Interfaces, die über die
analysis als Input an die simulation engine weitergegeben wird (vgl. ebd.).
Die Instanz der Repräsentation „hat somit nur Zugriff auf die Daten, die ihr zu einem
bestimmten Zeitpunkt vom Programmcode - direkt oder indirekt vermittelt durch die
simulation engine- zur Verfügung gestellt werden” (ebd.).
Die bewertende Instanz des Verhaltens als richtig oder falsch bleibt aber ungeachtet der
Interpretation der Zeichen durch den Spieler auf der Ebene des Programmcodes. Die
representation engine dient lediglich als dessen ausführendes Organ (vgl. ebd.).

19

Kücklich diskutiert mit Hilfe dieses Modells die Position der Erzählinstanz in
Computerspielen. Er vergleicht den Programmcode mit der Position eines impliziten
Autors (und verfolgt einen etwas andren Ansatz als Britta Neitzel (2000: 121-152)), der
darüber bestimmt, welche Informationen dem Leser zugänglich gemacht werden. Obwohl
dieser auch über die Richtigkeit der Spielentscheidungen entscheidet, erlaubt die
dialogische Struktur dem Spieler, ob er die Maßstäbe des Programmcodes annimmt oder
nicht. Daraus folgt im Anschluss die Frage nach der Identifikation des Spielers mit der
Spielfigur und deren Demystifizierung, da der Spieler nur gewinnen kann, wenn er lernt,
wie die Software funktioniert (vgl. Kücklich 2001:17f).
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So gesehen stellt sich der Prozess der Lösung eines Computerspiels nur dadurch dar, dass
die Zeichen allein als Manifestation der festgelegten Regeln des Programmcodes
entschlüsselt werden (vgl. Kücklich 2001:18).
James Newman (2002) spricht deshalb sogar vom Mythos der ergodischen
Computerspiele, weil während des Handelns die Zeichenfolge lediglich als
Handlungsanweisung gelesen wird. Ein TEXT entsteht nur wenn nicht gehandelt wird, z.B.
in vorgefertigten Zwischensequenzen, die eine Narration vorantreiben. Deshalb
unterscheidet er in „on-line“ und „off-line“ Spiel. Während des „off-line“ Spiels, also
immer dann, wenn nicht gespielt wird, kann sich die Darstellung als TEXT entfalten,
dessen Zeichen innerhalb einer Narration gelesen werden können.
Im „on-line“ Spiel, also während des Handelns, werden die Zeichen nur auf ihre Funktion
im Spiel hin gelesen. Zeichen, die als unwichtig gesehen werden, werden ignoriert. Der
Spieler hat nicht die Zeit alle Zeichen zu lesen, er ist damit beschäftigt zu handeln. Damit
wird die Qualität der Darstellung zweitrangig (vgl. Newman 2002:8f). Die virtuelle
Spielfigur wird von einem narrativen Charakter zu einer Anzahl von Charakteristika
degradiert, um das Spiel zu gewinnen, die grafische Gestaltung der Spielwelt wird
unwichtig (“many a great game had poor visuals – an entire generation of gamers grew up
with blimps of light, @ signs and even text only games” (Newman 2002:2) ) und lediglich
zum Verkaufskriterium (vgl. Newman 2002:5).
Claus Pias beschreibt eine ähnliche Sichtweise, wenn er in der Darstellung in
Computerspielen in erster Linie nur ein Testbild sieht (vgl. OV 2002), gleichzeitig aber
auch eine Handlungsanweisungen, die aus dem narrativen Muster über das kulturelle
Wissen des Spielers heraus gebildet werden.
„Im Vollbewusstsein seiner Möglichkeiten erlangt der Spieler erst die Fähigkeit das Spiel
zu ‚meistern’- allerdings um den Preis der immersiven Wirkung [der Narration. A.d.V.]
Darin einen Nachteil zu sehen, übersehe aber das jahrhunderte alte Mittel, die
Beschäftigung mit fiktionalen Welten interessant zu halten: die willing suspension of
disbelief“ (Kücklich 2001:18)
Für diese Arbeit bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass sich das Handeln auf die
Darstellung auswirkt und damit auf den vom Spieler wahrnehmbaren TEXT.
Handlungsebene und Darstellungsebene existieren nebeneinander und bedingen sich
gegenseitig. Die dabei entstehende Grundsatzfrage, welches Element entscheidender ist –
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ist ein Computerspiel nun Handeln mit Darstellung oder Darstellung mit Handeln – bleibt
unbeantwortet. Die eine Sichtweise scheint die Repräsentation zu wichtig zu nehmen und
die andere das Programm. Der Repräsentationsebene allein ein Verkaufsversprechen
zuzuschreiben greift ebenso wenig, wie alle Computerspiele unter einem Narrationsbegriff
zu ordnen.
Ein Spiel wie PONG mit den Sims zu vergleichen ist kaum möglich. Trotzdem lassen sich
zwischen verschiedenen Computerspielen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede
feststellen.

2.2.3 Computerspiel und Computerspiel – medieninterne Unterschiede

Im Laufe der Entwicklungen und Ausdifferenzierungen auf dem Computerspielmarkt hat
sich eine Einteilung von Computerspielen in einzelne Genres längst gebildet. In den
einschlägigen Publikationen herrscht weitestgehend Konsens darüber, Computerspiele in
die Kategorien Actionspiele, Abenteuerspiele, Rollenspiele, Simulations- und
Strategiespiele bzw. Mischformen einzuteilen20. Auch die Typologie von Jürgen Fritz
(2003b) orientiert sich letztendlich an diesem Muster und differenziert zusätzlich
(pädagogisch wertend) auf der Bildebene durch Kategorien wie “Funny-Games, in denen
eine lustige, comicartige Figur durch Labyrinthe eilt” und “Kämpferspiele” (Fritz
2003b:8).
Da jede neue Kategorisierung genauso willkürlich erfolgt wie die bereits gewachsene,
sollen die Charakteristika der Vorhandenen kurz skizziert werden (vgl. Kücklich 2001:7ff
und Lischka 2002:73-101):
-

Actionspiele21 teilen sich im weitesten in Kampfspiele (shoot ‘em ups, beat ‘em
ups) und Geschicklichkeitsspiele (arcade games, jump ‘n’ runs). Auszeichnend ist,

20

Zur Verdeutlichung der Einteilung in Grundformen und Mischformen: Die
Computerspielzeitschrift PC Games (09/03) teilt in Action, Strategie, Abenteuer und Sport,
während die Computerspielzeitschrift PC Action (01/2004) unterteilt in Action, ActionAdventure, Action-Rollenspiel, Adventure, Aufbau-Strategie, Denkspiel, Echtzeitstrategie,
Ego-Shooter, Flugsimulation, Mehrspieler-Shooter, Rennspiel, Rollenspiel,
Rundenbasierte Strategie, Sonstige Simulationen, Sportmanager, Sportspiel,
Wirtschaftssimulation.
21
Beispiele sind Space Invaders, Super Mario Bros, Ego- Shooter wie Quake, Karatespiele
wie Mortal Kombat uvm.
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dass sich ähnliche Handlungsmuster in verschiedenen Schwierigkeitsstufen
wiederholen. Die Konzentration liegt auf schnellen momentanen Entscheidungen.
-

Abenteuerspiele (adventures) und Rollenspiele (role playing games)22 zeichnen sich
durch ihre Konzentration auf eine zu erzählende Geschichte aus, die der Spieler
durchläuft. Beide basieren also auf kausalen Entscheidungen. Die Unterscheidung
verläuft auf der Ebene der Handlung, während in Abenteuerspielen der Weg des
Spielers durch die Geschichte sehr linear verläuft, lässt sich der Handlungsverlauf
bei Rollenspielen als “rhizomatisch” (Kücklich 2001:8) beschreiben. Der Weg, den
das Geschehen nehmen kann, ist weit offener gestaltet, der Spieler entscheidet also
über die Reihenfolge der Aufgaben.

-

Strategie- und Simulationsspiele23 besitzen auf dieser Handlungsebene die größte
Offenheit. Während im Rollenspiel lediglich die vorgefertigten Erzählstränge in
unterschiedlicher Reihenfolge durchlaufen werden können, ist das Handeln des
Spielers hier nur durch die Regeln begrenzt. “Die Simulation umfasst eine fast
unbeschränkte Anzahl alternativer Entwicklungsstränge, die sich zudem ständig
verzweigen” (Lischka 2002: 96). Dabei können Simulationen eher strategisch
ausgerichtet sein und ein Ziel verfolgen (Besiege deinen Gegner) oder auch nur auf
den Verbleib im Spiel ausgerichtet sein. Besonders ersterer Form lässt sich dann
leicht ein Schauplatz, eine Narration (z.B. 1.Weltkrieg) zuordnen.

Als eine weitere Kategorie betrachtet Lischka (2002:107ff) die Onlinespiele, die ihren
Ursprung in den ersten textbasierten Multi- User Dungeons24 haben. Die bisher
verbreiteteste Spielvarianten der Online Spiele sind Ego-Shooter und Massive Multi-Player

22

Beispiele sind Zork (textbasiert), The Secret of Monkey Island, Baldurs Gate

23

Beispiele: SimCity, Panzer General,
Multi User- Dungeon: ursprünglich auf Fantasie- Rollenspielen basierende Spiel- und
Konversationsräume im Internet, die sich durch synchrone Kommunikationsmodalitäten
auszeichnen. In den textbasierten Spielräumen übernimmt der Spieler eine virtuelle
Identität mit der er innerhalb des Muds mit den anderen Spielern sowie mit
computergesteuerten Charakteren (sog. Bots) interagiert. (vgl. Lischka 2002:107 und
Götzenbrucker 2001:11) MUDs können so als technische Vorläufer von grafischen
MMORPGs gesehen werden, also auch von TSO.
24
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Online Role Playing Games (MMORPG)25 (vgl. Pearce 2002:6f). Allerdings ist es
grundsätzlich möglich, jedes Spielprinzip zu einem Onlinespiel zu machen, in dem
mehrere Spieler mit bzw. gegeneinander über das Internet oder ein lokales Netzwerk
spielen können.

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt die Kategorisierung von Spielen, die Claus Pias
(2000) vornimmt. Pias versucht Computerspiele nicht nur zu historisieren, “sondern ihre
Geschichte als eine des Wissens zu schreiben. Denn in dieser Hinsicht geht es weniger um
Einbildungskräfte als um Frameraten, weniger um Erzählungen als um
Netzwerkoptimierungen, weniger um Ikonographien als um Mess- und Regeltechnik” (vgl.
Pias 2000:10). Damit befreit sich Pias von Kategorisierungen und Versuchen, die
inhaltliche Gesichtspunkte heranziehen. Vielmehr sucht er nach den Formen des Wissens,
welche dieses in Form von Daten, Verfahren, Darstellungsmodi usw. hervorbringen und
ordnet dieses Wissen den zugehörigen diskursiven Feldern (ebd.) auf der Suche nach dem
„Woher“ des Computerspiels zu.
So erscheint es verwunderlich und logisch zugleich, dass die über die Zeit gewachsenen
Kategorien Action, Adventure, Strategie sich weniger nach inhaltlichen Kriterien sondern
eben nach diesem Wissen geordnet haben und auch von Pias genutzt werden können.
So liegen Actionspiele im selben diskursiven Feld wie Arbeitswissenschaft und graphische
Benutzeroberflächen.

A d v e nt ur e s p i e l e

ä hn e l n

Rou t in ga uf g ab en

u nd

Datenbankorganisationen und Strategiespiele Wettervorhersagen und projektorientierter
Programmierung (ebd).
Pias beschreibt die Dreiteilung wie folgt:
„Zeitkritisch ist die Interaktion im Gegenwärtigen von Actionspielen: Sie fordern
Aufmerksamkeit bei der Herstellung zeitlich optimierter Selektionsketten aus einem
Repertoire normierter Handlungen. Entscheidungskritisch ist die Navigation durch ein
Zuhandelndes in Adventurespielen: Sie erfordern optimale Urteile beim Durchlaufen der
Entscheidungsknoten eines Diagramms. Konfigurationskritisch ist die Organisation eines
Möglichen in Strategiespielen: Sie fordert Geduld bei der optimalen Regulierung
voneinander abhängiger Werte” (Pias 2000:11 Heraushebungen im Orig.).
25

Eine Liste von verfügbaren MMORPG gibt es unter
http://www.mmorpg.com/gamelist.cfm/gameId/0 abgerufen am 10.02.2004.
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So gesehen geht es z.B. in Strategiespielen “um Verwaltungsakte, also um Bürokratien. Ob
das nun eine Kleinfamilie, ein Pizzaservice, ein Themenpark, eine Bananenrepublik, eine
Ameisenfarm, der Winter vor Stalingrad oder ein Arbeitslager ist, spielt dabei keine Rolle”
(Claus Pias zit. nach OV 2002).
Teilt man Spiele unter diesen Gesichtspunkten ein, ist es möglich, sich von der
Repräsentation (und dem Interface) zu trennen. Ein solcher Ansatz macht zur
Kategorisierung und Beschreibung von Computerspielen analytisch Sinn, da er die Gefahr
einer Interpretation der Repräsentationsebene während der Kategorisierung vermindert.
Trotzdem darf eine solche Sichtweise nicht dazu verleiten, in der Repräsentationsebene
eines Computerspiels nur ein Mittel zu sehen, welches sich ausborgt, “what is engaging
and interesting about other forms of narrative and use it enhance the play experience”
(Pearce 2002:2). Die Repräsentationsebene wird bewusst geschaffen und gestaltet. Ähnlich
wie Fernsehprogramme oder Filmgenres bietet auch sie als TEXT ein “implizites
Gebrauchswertversprechen” (Mikos 2001:328). Das kulturelle Wissen darüber, wie
bestimmte narrative und visuelle Muster geschaffen sind, erlaubt immer auch ein
Vorverständnis der Regeln (vgl. OV 2002). Genauso wie das Wissen der Programmebene
nach Pias in diskursiven Feldern verortet ist, ist dieses Wissen ebenso in solchen Feldern
zu finden. Je ausgefeilter also die audiovisuelle Darstellung, die Narration aber auch die
spezifischen Regeln eines Computerspieles sind (und hier zeigt sich wiederum, wie eng
Programm und Repräsentation zusammenhängen), desto mehr rekurrieren sie kulturelles
Wissen. Die Gestaltung eines Computerspiels ist mit wachsender Komplexität der
Repräsentation auch immer an eine Reihe ideologischer26 Entscheidungen auf beiden
Ebenen geknüpft.

2.3 Computerspiel und Ideologie

Betrachtet man ein Computerspiel ungeachtet der oben angeführten Kategorien als eine
Simulation, verstanden als die Beschreibung eines beliebigen Systems durch ein
berechenbares Modell im Computer (vgl. Raffel 2001:1), erlaubt bereits ein sehr
26

Ideologie wird hier verstanden als „Soziokulturelles Orientierungsmuster, das diskursiv
gefasst ist und das bezogen ist auf die Wirklichkeitsdefinition sozial Mächtiger.“(Hepp
1999:276)
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oberflächlicher Blick auf eine technische/informatische Simulationstheorie die Ebenen
ideologischer Entscheidungen bei Computerspielen nachzuzeichnen.
Eine wissenschaftliche Simulation versucht eine vereinfachte Abbildung der Realität, was
mit einer Reduktion der Komplexität verbunden ist, mit der Gefahr, dass durch zu starke
Reduktion die Ergebnisse für das Realsystem keine Relevanz mehr haben (vgl. Raffel
2001:3).
Die Auswahl der für das Erkenntnisziel entscheidenden Kriterien determiniert so die
Daten, aus deren Interpretation die Erkenntnis über das Realsystem folgen soll. Diese
Auswahl ist immer abhängig vom Realsystem und wird mit wachsender Komplexität des
zu modellierenden Systems immer schwieriger. Eine Simulation des Untergangs der
Titanic würde alle die Charakteristiken des Bootes und der Maschinen enthalten, nicht aber
den Preis für die Überfahrt erster Klasse (vgl. Frasca 2001:23).
Ein Computerspiel ist einer solchen Simulation in mehrfacher Hinsicht ähnlich. Es
simuliert eine Welt, deren Beschaffenheit durch den geschriebenen Programmcode27
begrenzt wird.

“Therefore :”to simulate is to model a (source) System through a different system which
maintains (for somebody) some of the behaviors of the original System.” [...] Simulation
does not simply retain the –generally audiovisual – characteristics of the object but it also
includes a model of its behavior. This model reacts to certain stimuli (input data, pushing
Buttons, joystick movements), according to a set of conditions” (Frasca 2003:223).

Sowohl die Regeln eines Computerspiels als auch dessen Darstellung unterliegen dem
Spiel-Designer, dessen Wirklichkeitskonstruktion auch immer an die Kultur, die ihn
umgebenden sozial geformten Bedeutungszusammenhänge gebunden ist (vgl. Schmidt
1994:139).

27

Der Programmcode tritt jedoch für den Spieler hinter die Oberfläche des Spiels zurück
(vgl. Turkle 1998:106), während er für den Programmierer zentral bleibt. Der Bezug auf
eine Simulationstheorie erfolgt an dieser Stelle nur, um den Zusammenhang von Modell
und dessen möglichen Ereignissen darzustellen.
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“As objects produced and played within culture at large, all games reflect their cultural
context to some degree” (Salen/Zimmerman 2004:516).

Bleibt das vom Programm produzierte Wissen nach Pias weitestgehend unabhängig von
dessen Darstellung (s.o.), ist der Designer gezwungen mit abnehmender grafischer
Abstraktion hin zu photorealistischen Darstellungen und der Anlehnung des
Computerspiels an narrative Kontexte sowohl durch die Regeln als auch durch die
Repräsentation über die gewählten kulturellen Kontexte (und die darin verwobenen
Diskurse) Urteile abzugeben (vgl. Frasca 2001:44ff).
Überspitzt gesagt, entscheidet der Designer über die Möglichkeit mit einem Gegner zu
verhandeln oder ihn lediglich ausschalten zu können (Regelebene) genauso wie darüber, ob
es sich bei dem Gegner um einen Außerirdischen oder einen Wehrmachtsoldaten handelt,
der textbasiert oder audiovisuell dargestellt wird (Darstellungsebene).
Gerade bei kommerziellen Computerspielen sind diese Entscheidungen alles andere als
willkürlich, sondern unterliegen ökonomischen Interessen innerhalb des kapitalistischen
Systems. Damit ist ein kommerzielles Spiel im Besonderen auch Ausdruck der sozialen
Orientierungsmuster derer, die es produziert haben.
Frasca (2003:232) nennt vier Ebenen auf denen ein Spieldesigner solche Entscheidungen
treffen muss:
Die erste Ebene betrifft die Darstellung des Spiels, und die zu treffenden Entscheidungen
gleichen denen eines Autors in allen Medien. Sie betrifft die Auswahl der Charaktere,
Objekte, Hintergrundgeschichten, Cut-Sequenzen etc. Die zweite Ebene stellt die
Spielregeln, die die Handlungsoptionen bestimmen, dar, deren Wirkung Frasca als
besonders subtil und überzeugend beschreibt (vgl. Frasca 2003:231).
Auf einer dritten Ebene definiert der Spieldesigner das Ziel des Spiels, die Gewinnregel,
welche einen anderen Ausgang des Spiels unmöglich macht. Wird ein Spiel nur gewonnen,
nachdem alle Aliens getötet wurden, schließt dies natürlich die Option aus, in Frieden
miteinander zu leben (vgl. ebd.).
Die vierte und letzte Ebene umschreibt Frasca als eine Meta-Ebene. Sie umfasst die
Möglichkeiten, die der Spieldesigner dem Spieler gelassen hat, um ohne viel Vorwissen
den Programmcode und damit die anderen drei Ebenen zu beeinflussen.
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Die Frage nach den Handlungs- oder Subversionsmöglichkeiten, die ein solches System
bietet, welche Aussagen es zulässt oder nicht, ist somit nicht unpolitisch oder nur
ästhetisch.
Salen und Zimmerman beschreiben Spiele als “social context for cultural learning”. In
Spielen werden Werte und Normen einer Gesellschaft vertieft, reproduziert und manchmal
transformiert (vgl. Salen/Zimmerman 2004:516).
Frasca (2003) sieht darin die große Überzeugungs- und Aufklärungskraft des
Computerspiels. Spieldesigner können so mehr vermitteln als klassische Erzähler oder
Regisseure, weil sie den Verlauf eines Geschehens nicht als unausweichliche Kausalität
beschreiben müssen und so einen (Spiel)Raum erzeugen können “to encourage critical
debate over social, political, and personal issues” (Frasca 2003:228). Diese idealistische
Sichtweise Frascas ein Computerspiel, ähnlich dem epischen Theater Brechts, als Medium
mit besonderer Überzeugungskraft für eine bessere Welt zu beschreiben28, bleibt jedoch
fragwürdig, hauptsächlich da dieses Potential bisher allen neuen Medien zugeschrieben
wurde.
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet ist das Wissen in Computerspielen wie auch das
Wissen des Spielers, an das es anknüpft, im Sinne Foucaults immer verbunden mit Macht
(vgl. Fink-Eitel 1989:64f, Foucault 1976:215ff), die fein verästelt, überall in alltäglichen
Praktiken wirksam ist und Menschen grundlegender über solche “Mikropraktiken” berührt
als über große Systeme und Ideologien. Foucaults (1976) Analysen der Mikrophysik der
Macht beruhen auf genealogischen Rekonstruktionen dominanter Machtstrukturen in der
Gegenwart.
Idealtypisch verdichtet im Modell des Panoptikums, zeigt Foucault, dass sich durch viele
oft ‘verschwindend kleine’ Prozeduren und Technologien allmählich ein Raster der
Überwachung ausgeweitet und die Disziplinargesellschaft hervorgebracht hat (vgl. Winter
1999b:39). Bei dieser Form von Macht handelt es sich immer um eine soziale Beziehung,
keinesfalls um eine Instanz, die man sich aneignet oder abtritt (vgl. Hörning 1997:38).
“Macht verknüpft, vernetzt in “vielfältigen Kräfteverhältnissen” die Beziehungen und

28

Frasca gehört zu den Entwicklern des Wahlkampfcomputerspiels „Dean for America“
für den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Howard Dean.
(vgl. The Detroit News (2004): Shedding the stigma: Yes, that's a Ph.D in game theory
hanging on the wall. In: http://www.detnews.com/2004/technology/0402/14/technology63790.htm, abgerufen am 17.02.2004.)
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Praktiken durch das gesamte soziale Leben” (ebd.). In seinen Analysen arbeitet Foucault
den Prozess der Disziplinierung heraus, dessen Ziel nicht Unterdrückung ist, sondern das
Verhalten der Gesellschaftsmitglieder durch unentwegte Disziplinierung zu routinisieren
und normalisieren. Diese neuen Techniken der Macht zielen darauf ab, die Probleme der
Macht durch Ordnungs- und Klassifizierungsverfahren zu lösen. Sie wirken eher durch
Normierung und Normalisierung als durch Verbot und Verhinderung (vgl. ebd.).
Johanna Dorer (1997) beschreibt Kommunikationstechniken bis hin zum Internet aus der
Sicht Foucaults anhand einer Genealogie der die Kommunikationstechniken umgebenden
Machtstrukturen. Einige der Beschreibungen von Normierungen und Kontrolle innerhalb
des von ihr beschriebenen Kommunikationsdispositivs finden sich natürlich auch in der
Betrachtung von Computerspielen wieder. Für Dorer geht es Medien „um die
Beschlagnahme von Zeit, um die Aktivierung von Aufmerksamkeitspotentialen und um die
stete Aktualisierung und Thematisierung der Norm. [...] Indem Rezeption im Rahmen einer
Alltagsroutine erfolgt, produziert der Informationsüberfluss [aller modernen Medien.
A.d.V.] nicht mehr Wissen oder Kommunikation, sondern präsentiert die Norm und ihre
Grenzen” (Dorer 1997:253).
Für Dorer sind die Medien eine Machttechnik der Normierung und Disziplinierung: Nicht
mehr Verbot und Zensur dienen der Durchsetzung, sondern das Gebot von permanenter
Konsumption, Interaktivität und Beteiligung. Die Disziplinierung erfolgt freiwillig und
stabilisiert die Kräfteverhältnisse im öffentlichen Diskurs (vgl. Dorer 1997:254).
Auf die Betrachtung von Computerspielen bezogen, ist zu untersuchen, wie sich in den
Verboten der Regeln, in den programmierten Entscheidungen von richtig und falsch, in der
Auswahl der Gegner und deren Darstellung Normierungen und Disziplinierungen
widerspiegeln.
“In einem neueren Simulationsspiel namens Tropico sind beispielsweise die
Programmierer so weit gegangen, jedem Einwohner eine Identität zu geben. Man hat kein
anonymes Gewusel mehr, sondern lauter Spielfiguren mit Personalausweis und damit auch
Ausländer, Asylanten, Devisenbringer usw. Man hat alle neuzeitliche Verwaltungspraxis
mit ihren Machtmechanismen, ihre Erfassungen, Ausschlüssen, Normalisierungen usw.
noch im Kleinen – eine polizeiliche Individualisierung zum Guten und Schlechten” (Claus
Pias zit. nach OV 2002).
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Zusammenfassung

Betrachtet man Computerspiele hinsichtlich ihrer allgemeinen Merkmale, so lässt sich
zusammenfassend sagen, dass Computerspiele über Merkmale des Spiels verfügen, die aus
phänomenologischen Betrachtungen des Spiels abgeleitet werden können.
Aus dem Vergleich mit anderen Spielen zeigt sich das Besondere der Computerspiele- die
Darstellung des Spielhandelns über ein Interface an einem Bildschirm.
Ähnlich dem Fernsehen stellt der Bildschirm einen TEXT bereit, den der Spieler lesen
können muss, um zu spielen. Im Handeln liegt wiederum die Unterscheidung von anderen
medialen TEXTEN, denn der Spieler kann direkt in den TEXT eingreifen und an seiner
Gestaltung und somit an dessen Interpretation mitwirken.
Es kristallisieren sich in den meisten Betrachtungen von Computerspielen zwei Ebenen
heraus, die unterschiedlich benannt doch ähnliche Eigenschaften haben. Für diese Arbeit
soll daher getrennt werden in eine Programmebene und eine Repräsentationsebene29.
Erstere beinhaltet die Merkmale des Spiels und ähnelt der Handlungsebene Neitzels sowie
der ergodischen Ebene Espen Aarseths und beinhaltet das Wissen, welches Claus Pias
beschreibt. Die Repräsentationsebene beinhaltet die Bildschirmdarstellung der ersten
Ebene und des Handelns des Spielers darin. Sie bildet, ob textbasiert oder audiovisuell, das
Medium zur Kommunikation des Spielers mit der Programmebene - den TEXT, den der
Spieler interpretiert und durch das Interface beeinflusst. Beide Ebenen können getrennt
betrachtet werden und sind doch immer verbunden, da die Zeichen, auf die die
Repräsentationsebene Zugriff hat, immer Teil des Programmcodes bleiben.
Computerspiele untereinander mit Hilfe beider Ebenen zu betrachten gestaltet sich als sehr
schwierig, da in der Betrachtung der Respräsentationebene auch immer eine Interpretation
des TEXTES einfließt. Um Spiele zu kategorisieren, hilft es, sich allein auf die
Programmebene und das von ihr produzierte Wissen zu fokussieren, wie Claus Pias (2000)
vorschlägt. Eine Fokussierung auf die Repräsentationsebene ist nötig um diese auch unter
ihrem ideologischen Einfluss zu beschreiben. Eine solche Fokussierung wirft aber
29

Auch Juul (1999) vollzieht eine ähnliche Trennung in Programm und Material, jedoch
eher in Anlehnung an eine strukturalistische Narratologie (vgl. Kücklich 2002:57f) und mit
der interessanten Idee so zu beweisen, dass das Computerspiel kein narratives Medium ist.
Die Trennung dieser Arbeit ist dagegen eher analytisch, pragmatisch zu sehen, um in der
folgenden Betrachtung beide Ebenen bewusst zu beschreiben.
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wiederum die Grundsatzfrage nach den narrativen Qualitäten von Computerspielen auf und
damit die Frage, welche Ebene die entscheidendere zur Betrachtung von Computerspielen
ist.
Doch schon die Frage nach der Narration und dem ideologischen Gehalt von PONG weist
darauf hin, dass eine umfassende Theorie des Computerspiels wahrscheinlich hinter den
hybriden Eigenschaften des Mediums verborgen bleibt. Jedes Computerspiel zeigt sich in
den beschriebenen Theorieansätzen als ein komplexes Phänomen. Die in diesem Kapitel
erarbeiteten Betrachtungsweisen bilden also eher Ansätze ein Computerspiel als Phänomen
aus unterschiedlichen Blickpunkten zu betrachten. Dabei ist es abhängig von den
Eigenschaften des einzelnen Computerspiels, inwieweit bestimmte Betrachtungsweisen
anwendbar werden. Die Trennung von Programmebene und Repräsentationsebene ist somit
eher eine analytische, um die Gefahr einer unbewussten Fokussierung auf Einzelaspekte zu
verringern, wie sie sich besonders in den genannten pädagogischen Betrachtungen findet.
Diese Trennung kann dabei nie wirklich trennscharf sein und darf zu keinem Zeitpunkt der
Analyse verdecken, dass eine solche Betrachtung nie vollständig ist, betrachtet man sie
unabhängig vom Prozess des Spielens.
Im Folgenden wird sich zeigen, welche der dargestellten Merkmale des Computerspiels als
Werkzeuge für eine Beschreibung der Spiele TS und TSO nutzbar sind.
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2.5 Analyse der Spiele The Sims und The Sims Online

Mit den bisher entworfenen Werkzeugen sollen nun die Spiele TS und TSO genauer
analysiert werden. Zum besseren Verständnis der Unterschiede und der Gemeinsamkeiten
soll zunächst das Ursprungsspiel „The Sims“ und dann die darauf gefolgte Online Version
„The Sims Online“ betrachtet werden. Da letzteres Spiel an das Ursprungsspiel anknüpft
und wesentliche Elemente übernommen hat, kann diese Verwandtschaft nicht aus der
Betrachtung ausgeschlossen werden, auch wenn unter dem Aspekt der Werbung natürlich
„The Sims Online“ in dieser Arbeit die entscheidendere Rolle spielt.
Wie im vorigen Kapitel angeregt wird in der Beschreibung zwischen Programmebene und
Repräsentationsebene getrennt werden. An manchen Stellen wird dies aufgrund der
Verflechtung beider Ebenen nicht so eindeutig möglich sein wie an anderen Stellen. Vom
Starten des Programms an sollen getrennt Programm und Repräsentationsebene
beschrieben werden und im Abschluss ideologische Entscheidungen, die beide Ebenen
betreffen, zusammen betrachtet werden. Diese betreffen vor allem die Diskurse um
Gender, Sexualität, Konsum und sozialen Aufstieg.

2.5.1 The Sims ( Electronic Arts / Maxis 2000)
2.5.1.1 Programmebene

Nach der Formdefinition eines Spiels laut Huizinga begibt sich ein Spieler zum Spielen
durch eine freiwillige Handlung in einen eigens dafür bestimmten regelunterworfenen
Raum, der sich jenseits des gewöhnlichen Lebens befindet.
Mit dem Einlegen der CD-Rom, beziehungsweise dem Ausführen der Verknüpfung auf
dem Computer übertritt der Spieler diese Grenze zum Spiel. Eine Bildschirmoberfläche
erscheint, mit der Option das Spiel zu starten. Drückt der Spieler diesen Button, springt er
zu einem weiteren Bildschirm, der die Ladezeit des Programms überbrücken soll.
Im nächsten Schritt muss der Spieler entscheiden, ob er ein altes Spiel fortführen bzw.
löschen möchte oder ein neues Spiel beginnen bzw. importieren möchte. Entscheidet er
sich für ein neues Spiel, kann er wiederum auf einem neuen Bildschirm aus bereits
erstellten Spielfiguren wählen oder neue kreieren. Die Spielfiguren werden dabei zu
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Familien zusammengefasst, unabhängig ob sie eine oder mehrere Spielfiguren enthalten.
Die Familienkonstellationen können nach der Erstellung nicht mehr verändert werden.
Die Erstellung einer neuen Familie erfolgt durch Anklicken des entsprechenden Buttons.
Der Spieler muss einen Nachnamen für diese Familie bestimmen und kann danach die
Familienmitglieder erstellen. Ein Familienmitglied bekommt vom Spieler einen Vornamen
und eine bestimmte Anzahl von Punkten auf die Attribute: Ordentlich, Extrovertiert, Aktiv,
Verspielt und Nett zugewiesen. Die Verteilung der vorgegebenen Anzahl von Punkten auf
diese Attribute ermittelt nicht nur das Sternzeichen der Spielfigur, sondern beschreibt
dessen „Charakter“ und bestimmt im Spielverlauf dessen Verhalten. Des Weiteren trifft der
Spieler die Entscheidungen über Geschlecht, Hautfarbe (hell, asiatisch, afrikanisch), das
Alter (Kind, Erwachsener) sowie dessen Aussehen aus einer Anzahl an verschiedenen
Köpfen und Outfits (siehe Bild 8 im Anhang).
Für einen weiblichen Erwachsenen stehen 35 Köpfe und 70 Outfits zu Verfügung, woraus
sich zusammen mit der Hautfarbe 7350 mögliche Aussehen für eine weibliche Spielfigur
ergeben.
Die Entscheidungen über Geschlecht, Hautfarbe, Alter und Aussehen haben keinen
Einfluss auf den Spielverlauf, mit der einzigen Ausnahme, dass bestimmte Gegenstände
nur von Erwachsenen bedient werden können.
Da der Spieler diese Spielfiguren im späteren Spiel steuern wird, wird an dieser Stelle
bereits das Merkmal mimicry aus der Definition Callois berührt. Nur berührt deshalb, da
durch den immer möglichen Wechsel der Spielfiguren keine wirkliche Rollenübernahme
verlangt wird.
Dieser Schritt wird solange wiederholt, bis der Spieler eine ihn ansprechende Familie
erstellt hat, deren Zusammensetzung außer in der max. Größe nicht reglementiert ist. Jede
Familie bekommt ein Startguthaben von 20000 Geldeinheiten, sogenannte Simoleans.
Nach der Fertigstellung der Familie kehrt der Spieler auf den Ausgangsbildschirm zurück
und kann sich nun entscheiden, ob er ein neues Spiel beginnen oder ein gespeichertes laden
möchte, indem er entscheidet, ein leeres Spielfeld (nur Grundstück, ohne Haus) oder ein
bereits vorbereitetes (mit Haus) zu betreten. Mit der Frage, ob man das Grundstück /Haus
wirklich zum angegebenen Preis kaufen möchte, verlässt der Spieler die Ebene der
Vorbereitungen, die vergleichbar ist mit dem Aufbau der Spielfiguren in einem Brettspiel.
Mit einem Klick auf “OK” beginnt das Spiel.
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Das eigentliche Spiel wiederum gliedert sich in drei Modi: Baumodus, Kaufmodus und
Livemodus.
Im Baumodus wird die Spielzeit angehalten. Der Spieler verfügt in diesem Modus über
verschiedene Werkzeuge das Spielfeld nach seinen Wünschen zu gestalten, was
Geldeinheiten kostet. Er kann neue Wände einziehen, einen Pool ausheben, zwischen
verschiedenen Tapeten, Fensterformen, Kaminen, Dachziegeln etc. wählen, um sein
“Traumhaus” zu modellieren.
Dem Baumodus ganz ähnlich gestaltet ist der Kaufmodus. Auch im Kaufmodus ist die
Spielzeit angehalten. Sortiert nach Gegenständen oder Raumeinrichtungen kann der Spieler
die Inneneinrichtung für sein Simhaus erwerben. Der Spieler kann wählen zwischen den
unterschiedlichsten Einrichtungsgegenständen vom Telefon über den Herd zu
Dekorationen und sanitären Einrichtungen. Die jeweiligen Gegenstände sind mit Attributen
versehen, die die Wirkung des Gegenstandes auf eine Spielfigur beschreiben. Sie kosten
natürlich Geld und mit höherem Preis entfalten sie eine höhere Wirkung. Die billigste
Toilette wirkt nur auf den Harndrang-Wert eines Sims, wohingegen die teuerste auch einen
Einfluss auf das Komfortempfinden der Spielfigur hat (siehe Bilder 9-11 im Anhang).
Im Livemodus hingegen läuft die Spielzeit, die die Tageszeit der Simswelt beschreibt,
immer weiter. Sie kann vom Spieler beschleunigt, nicht aber verlangsamt werden. Der
Spieler kann im Livemodus jeweils nur eine Spielfigur steuern, die er jedoch jederzeit
wechseln kann. Die Steuerung der restlichen Spielfiguren übernimmt dann der Computer.
Anhand von Kommandos steuert der Spieler die Spielfiguren durch deren virtuellen Alltag.
Durch Anklicken des Fernsehers erfolgt das Kommando fern zu sehen, durch Anklicken
des Bettes das Kommando zum Schlafen usw. (siehe Bild 12 im Anhang). Dabei gilt es,
die Grundbedürfnisse der Spielfigur zu befriedigen, die sich in Hunger, Komfort, Hygiene,
Harndrang, Energie, Spaß, soziales Leben und Wohnung (Raumempfinden) aufteilen.
Diese Werte können durch die Anordnung und Benutzung der Einrichtungsgegenstände
positiv beeinflusst werden. Gleichzeitig produzieren aber diese Gegenstände auch weitere
Arbeit. Toiletten müssen gereinigt werden, Abflüsse können verstopfen, Geschirr muss
gespült und Blumen gegossen werden. Soziale Kontakte hingegen müssen durch
Konversation mit anderen Sims gepflegt werden. Dabei entscheidet der Computer anhand
der Charakteristika der Spielfiguren, ob sich zwei Figuren näher kommen. Sogar heiraten
ist möglich, bleibt aber heterosexuellen Paaren vorbehalten. Dies ist eines von mehreren
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aleatischen Merkmalen, da an vielen Stellen des Spiels der Computer per Zufallsgenerator
über den Ausgang bestimmter Aktionen entscheidet. Versucht z.B. eine Spielfigur zu
kochen, obwohl sie es nicht gelernt hat, besteht eine Chance die Küche in Brand zu
stecken, oder nach längerer Benutzung der Toilette ohne deren Reinigung erhöht sich die
Chance eines Kakalakenbefalls.
Es ist also die Aufgabe des Spielers, die Tagesabläufe der Spielfiguren zu steuern und zu
versuchen die Sims, die so programmiert sind, dass sie immer nach mehr Wohlstand
streben, bei Laune zu halten. Damit wird das Geld zum Spannungsgeber im Spiel und führt
zu komplexen Handlungsketten, die strategische Entscheidungen erfordern.
Ein Job bringt Geld, entzieht dem Spieler aber die Steuerbarkeit über Spielfigur in
gewissen Zeiträumen und verkürzt die Handlungsphasen. Ein gut bezahlter Job erfordert
Wissen, doch um die Spielfiguren zum Lernen bewegen zu können, müssen die
Spielfiguren bei guter Laune sein. Ansonsten verweigern sie das Lernen, ebenso wie sie
bestimmte Kommandos verweigern können, die nicht ihrem Naturell entsprechen. Ein
unordentlicher Sims wird es verweigern, den ganzen Tag putzen zu müssen.
Anhand dieser Handlungsketten lässt sich dieses Spiel klassisch zwischen Aufbaustrategie
und Simulationsspiel einordnen bzw. nach Pias als ein konfigurationskritisches betrachten,
als eine strategische Organisation von Alltagsabläufen. Es erfordert Geduld und schafft den
Reiz, das System „des normalen Lebens“ zu durchschauen und die Tagesabläufe so zu
konfigurieren, dass sie die Sims zu mehr Wohlstand führen.
Ein Ziel wird dabei ebenso wenig formuliert wie eine eingebettete Geschichte, sondern die
Spielweise unterliegt allein dem Spieler und dessen Freude im Spiel zu bleiben. Der
Spieler kann für seine individuelle Familie ein Traumhaus errichten und nach seinen
Wünschen einrichten, um darin zu spielen. Im Spiel erforscht der Spieler das System,
versucht aus den komplexen zusammenhängenden Teilen eine funktionierende Gesamtheit
zu bilden. „Es gleicht weniger dem Lösen eines Rätsels als dem Leben in einem Rätsel“
(Turkle 1998:107)

Das Spiel regt den Spieler eher zum Herumspielen innerhalb der Regeln an. Der
Simsentwickler Will Wright bezeichnet die Sims auch nicht als ein Spiel, sondern als
„Software-Toy ” (vgl. Consalvo 2003:181). Die Regeln der Sims legen ein Spielen im
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Play-Modus1 nahe, der sich durch die wachsende Komplexität der Abläufe immer mehr
dem Game-Modus nähert.
„Players can continue to ‘play God’ until they tire of the activity, but with continual stream
of add- on activities, products, and situations for Sims to encounter (including alien
abduction, roach infestations, and mechanical bulls to install in the living room), this
tendency is forestalled” (ebd.).
Die für dieses Jahr geplante Fortsetzung “The Sims 2” wird das System noch erweitern,
neben mehr Gegenständen zur Interaktion und Gestaltung des Spielfeldes und einer
weiteren Individualisierung der einzelnen Simsfiguren werden die Sims z.B. gemäß ihrer
Essgewohnheiten und sportlichen Aktivitäten an Körperfülle zu- und abnehmen (vgl.
Lenhardt 2003:45f). In einem Interview beschreibt Will Wright auch, dass die Spielfiguren
älter werden können und die Entscheidungen, die der Spieler für die Kindheit einer
Spielfigur trifft, den weiteren Spielverlauf bestimmen werden. Eine traumatische Kindheit
führt so zu einem traumatisierten Erwachsenen (vgl. PC Player 09/03: Interview auf
beigelegter CD-Rom).
Das Spielhandeln als determinierte Indetermination entzieht sich natürlich dieser
Beschreibung. Wesentlich entscheidender ist, dass das TS als ein konfigurationskritisches
Spiel erst einmal von der Repräsentationsebene unabhängig bleibt. Es könnte ebenso als
textbasiertes Computerspiel wie auch als äußerst komplexes Brettspiel mit sehr dicken
Regelwerken existieren (vgl. dazu Pias 2000:203-225). Trotzdem ist die
Repräsentationsebene in einer bestimmten Weise gestaltet, die fester Bestandteil des Spiels
ist. „Wie bei anderen undurchsichtigen Simulationen erhält die Oberfläche des Spiels
Vorrang vor den zugrunde liegenden Regeln“ (Turkle 1998:108). Sie eröffnet dem Spieler
erst die Möglichkeit spielerisch mit dem komplexen und kaum überschaubaren Regelwerk
zu interagieren und dieses zu erforschen.

1

Vgl. 2.1.3
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2.5.1.2 Repräsentationsebene The Sims

Schon mit dem ersten Bildschirm begegnet dem Spieler die comichafte Ästhetik der Sims.
Der Spieler wird mit einem freundlichen Jingle begrüßt. Auf dem kleinen Startbildschirm
kann er zwischen verschiedenen blauen bonbonartigen Buttons auswählen. Über allem
thront der Sims- Schriftzug in einer springend erscheinenden Comicschriftart, mit
Buchstaben von ungleicher Größe. Über das große M in Sims ist ein Dach gezeichnet und
skizziert es zu einem Haus.
Halbtransparent im Hintergrund ist eine Collage von Screenshoots aus dem Spiel
erkennbar. Sie zeigen einen Ballsaal mit Tänzern in Abendgarderobe, ein Bankett in einem
Schloss sowie eine Pool Party. Am unteren Bildrand schwebt über einem weiblichen
Charakter eine Sprechblase wie aus einem Comic. Darin abgebildet die biologischen
Symbole für männlich und weiblich, welche rot durchgestrichen sind.
Der Eindruck des Comichaften wechselt zum Zeichentrickartigen, nachdem der Spieler das
Spiel gestartet hat. Ähnlich einem Zeichentrickfilm erscheinen erst die Logos des
Vertreibers Electronic Arts und des Produzenten Maxis, danach folgt ein kleiner
Einspielfilm, in dem sich vorgerenderte Sequenzen mit Spielsequenzen ablösen. Zu Beginn
ist nur eine Straße zu sehen, dann fällt ein Fußboden vom Himmel, dem Wände und ein
Dach folgen. Mit einem Schnitt in das Haus tauchen dort plötzlich allerlei
Einrichtungsgegenstände auf. Von nun an wechselt der Einspieler zwischen vorgerenderten
Sequenzen, in denen sich das Haus von einer schäbigen Absteige durch von Himmel
fallende Objekte zu einer Villa verwandelt und Spielsequenzen im Haus, die die animierten
Bewohner beim Essen, Tanzen, Streiten, Prügeln und Küssen zeigen. Mit einem küssenden
Pärchen auf der Dachterrasse der Villa endet der Einspielfilm, indem die Kamera von der
Terrasse wegfährt und den Blick auf viele kleine Häuser freigibt.
Der Einspielfilm zeigt bereits einige Grundkategorien der Repräsentation: Die Ansicht aus
einer “gottähnlichen” isometrischen Aufsicht, die unterschiedlich nah heranzoombar ist,
die comichafte nicht photorealistische Darstellung, das plötzliche Einfügen von Objekten,
ohne dass es die Sims bemerken. Die unterschiedlich aussehenden animierten Spielfiguren,
die durch übertriebene Gesten über Sprechblasen, Icons und eine unverständliche
Phantasiesprache kommunizieren.
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Erstellt der Spieler neue Spielfiguren, kann er zwischen vielen verschiedenen Köpfen und
Outfits wählen. Die Spielfigur kann eine Brille bekommen, einen Bart oder eine Glatze.
Die Auswahl an Kleidung enthält ein Spektrum vom Smoking über Jeans bis hin zu
Napoleons Uniform oder einer römischen Toga.
The Sims geben zwar das Versprechen, das „normale Leben“ spielen zu können,
verzichten aber auf eine möglichst realistische Darstellung. Die Ästhetik des
Zeichentrickfilms ist bewusst gewählt worden. Der Spielentwickler Will Wright erwähnte
in einem Interview, dass die Designstrategie besonders durch die Überlegungen Scott
McClouds in „Understanding Comics“ beeinflusst waren (vgl. Frasca 2001b).
Scott McCloud beschreibt, dass der Mangel an Details in den Charakteren es den Lesern
von Comics eher erlaubt, sich mit diesen Figuren zu identifizieren als mit detaillierteren,
photorealistischen Figuren. Die Lücke zwischen der Darstellung und dem Leser wird durch
dessen Imagination gefüllt (vgl. Consalvo 2003:176).
Die visuelle Abstraktion ist “a vacuum into which our identity and awareness are pulled,
an empty shell that we inhabit which enables us to travel to another realm.We don’t just
observe it, we become it” ( Scott McClound zit. nach Wolf 2003:51).
Durch die Comicästhetik ermutigt TS die Spieler “to project their thoughts on the cute little
computer people” (Frasca 2001b) und gleichzeitig umgeht das Spiel so die technischen
Grenzen, die eine photorealistische Darstellung berühren würde. Auch die ersten Bilder der
Fortsetzungen bedienen sich, trotz der Verbesserung der grafischen Darstellung, der
Ästhetik eines Comics oder Animationsfilms.
Damit sind die audiovisuellen Zeichen der Repräsentationsebene der Sims nicht
unbekannt, sondern finden sich bereits in den remediatisierten Medien, dem Comic und
dem Animationsfilm, die wiederum in einem remediatisierten Verhältnis stehen.

“Games with representational2 graphics often rely on conventions from other audiovisual
media, and increasingly, on conventions established in earlier video games, giving them a

2

Wolf benutzt den Begriff Repräsentation anders als für diese Arbeit angedacht. Er trennt
zwischen reprensentational und abstract video games. Representational video games
bemühen sich dabei im Gegenteil zu abstract video games um eine immer weiter
photorealistischen Darstellung.
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built in familiarity that allows players to begin playing without having to learn the
interface” ( Wolf 2003:52).

Um die Vertrautheit der Cartoon-Ästhetik der Sims zu erklären, erscheint es hilfreich, vom
Animationsfilm aus einen kurzen Blick auf die Repräsentationsebene der Sims zu werfen.
In Understanding Animation (1998) beschreibt Paul Wells das Verhältnis der
Wirklichkeitsrepräsentation von Animationsfilmen mit der von “Live-Action” Filmen, um
eine Kategorisierung von Animationsfilmen hinsichtlich ihrer Abstraktion vornehmen zu
können (vgl. Wells 1998:35f). Dabei beschreibt er den Stil Disneys als “hyper-realism”, als
maximale Annäherung des Animationsfilms an die Wirklichkeitsrepräsentation von “LiveAction” Filmen. Eine Animation erfüllt diese Kriterien, wenn
-

Design, Kontexte, Geräusche und Handlungen der Animation sich der Darstellung
in “Live- Action” Filmen annähern oder korrespondieren,

-

die Objekte und Umwelt der Animation den konventionellen physikalischen
Gesetzen gehorchen,

-

die Konstruktion, die Bewegung und Verhaltensweisen der Körper den physischen
Aspekten menschlicher Wesen in der “realen Welt” ähneln (vgl. Wells 1998.:2428).

Diese Kriterien treffen natürlich nicht nur auf The Sims und nicht abstrakte
Animationsfilme zu, sondern auf beinahe alle Computerspielrepräsentationen, die sich an
der “wirklichen Welt” orientieren. So erscheinen Sie als Kriterien unbrauchbar, wenn die
Möglichkeiten des Cartoons zur Übertreibung unbetrachtet bleiben - der “exaggerated
reality” trotz des “hyper- realism” (ebd.).
Denn so begrenzt animierte Charaktere in der Darstellung von internen Handlungsmotiven
sind, so unbegrenzt sind sie in den Möglichkeiten ihrer physischen Ausdrucksweisen.

“It seems, then, that ‘character’ is defined first by the conditions and possibilities of the
medium and its capacity to express and extend the formal capabilities of external, readily
perceived exsistence. The character may be understood through its costume or
construction, its ability to gesture and move, and the associative aspects of design. The
internal aspects of character often seem one-dimensional or subject to the excessive
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overstatement of praticular attitudes or moods, and these singular imperatives become the
simple devices that drive the narrative, for example Donald Duck’s frustration or Goofy’s
ineptitude” (Wells 1998:105).

Es ist die besondere Stärke der Animation, das Innere eines Charakters anhand
übertriebener äußerer Darstellung zu vermitteln. Besonders durch die Zeichentrickfilme
Disneys und Warner Bros. hat sich über die Jahre ein Wissen über diese Darstellungen
herausgearbeitet, das als kulturell verankert gesehen werden kann (ebd.) und auf das auch
die Repräsentation von “The Sims” zurückgreift.
Besonders deutlich zeigt sich dies an der Verwendung vieler klassischer „ACME- Gags“,
die ihre besondere Verbreitung durch die Looney Toons Cartoons von Warner Bros.
fanden (vgl. Wells 1998:136).
Die Bewegungen der Sims sind überzeichnet und aus der Rezeption von Cartoons bekannt:
Sims prügeln sich in einer wilden Staubwolke (siehe Bild 13 im Anhang), ihr Telefon
klingelt nicht nur, es springt auf und ab, übermüdete Sims taumeln und fallen einfach um
zum Schlafen. Ein Sim wechselt die Kleidung durch eine Drehung um die eigene Achse,
die von einem Woosh- Geräusch untermalt ist. Ihre Gefühle verdeutlichen Sims durch
Geräusche der Freude und der Trauer, über kleine Icons in Sprechblasen und ihr Verhältnis
zu anderen demonstrieren sie mit Plus- und Minuszeichen. So wird das vom Spieler
gehörte Kaudawelsch, die Sprache der Sims genauso unwichtig, um einen Sim zu
verstehen, wie das “beep beep” aus den Roadrunner Cartoons.
Die Repräsentationsebene der Sims remediatisiert die Ästhetiken des Comics und des
klassischen Cartoons. Sie greift auf ein kulturelles Wissen zur Deutung des visuellen
TEXTES zurück. Durch den “hyper- realism” der Darstellung kann der Spieler auf
alltägliches Wissen zurückgreifen ( in einem dargestellten Kühlschrank ist Essen zu
finden). Die Repräsentationsebene ist aber mehr als nur ein gut gewähltes Interface, das
mit vertrauten Zeichen, Symbolen und Icons arbeitet. Das verborgene Innere der Sims, die
durch die cartoonhaften Darstellungen scheinbar Gefühle besitzen, bleibt dem Spieler
verborgen und schafft einen weiteren Raum für dessen Interpretationen und Projektionen.
“The player’s mind is forced to complete or imagine game details, which engages and
involves them more in the game” (Wolf 2003:64).
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Das Gebrauchswertversprechen, das „normale Leben“ spielbar zu machen, wird durch die
Abstraktion der Darstellung nicht gebrochen. Die Abstraktion im Kontext des Alltäglichen
kann es ermöglichen oder erleichtern, die Lücke zur Welt außerhalb des Bildschirms mit
Deutungen zu füllen und ein Verhältnis zu einer SimFamilie herzustellen. Das Strategische
kann sich durch die Darstellung so eventuell verknüpfen mit einem Gefühl des „Sorgensum“ (und erinnern zumindest entfernt an ein Tamagotschi). Damit entfaltet sich auf der
Repräsentationsebene mehr als nur ein Interface zur Programmebene, sondern ein weiterer
Deutungsraum für den TEXT, den der Spieler durch sein Handeln gestalten kann.

2.5.1.3 Ideologische Betrachtungen: Normen und Normalisierungen

Sowohl die Programm- als auch die Repräsentationsebene erlauben ein sehr freies Handeln
und Deuten der Sims. Dabei sind die Spieler aber noch immer den Regeln des Spiels
unterworfen.
Will Wright, der Spielentwickler, bezeichnet die Sims selber als eine “Parodie auf
Konsumkultur und modernes Leben. Viele Leute sehen die Sims als ein Spiel über
Materialismus, aber wenn du es eine Weile spielst, fällt dir auf, dass jedes Objekt eine Art
Zeitbombe ist.[...] Sie gehen kaputt, müssen gewartet werden oder verderben. Wenn du
dein Haus mit all diesem Zeug voll stopfst, hast du bald all diese Objekte, die ständig um
deine Aufmerksamkeit konkurrieren und das war als subtile Parodie gedacht” ( PC Player
09/03: Interview auf beigelegter CD-Rom).
Dennoch beziehen sich die Sims sowohl in der Programmebene als auch in der
Repräsentationsebene auf das kulturelle Wissen um alltägliche soziale Praktiken, und über
beide Ebenen ist der Designer gezwungen auch über die eingewobenen Diskurse Urteile
abzugeben. So finden sich die deutlichsten Entscheidungen in den Diskursen der Sexualität
und der Konsumgesellschaft sowie der Familie.
So findet sich beispielsweise im Spiel eine goldene Statue, die den Wohnraum der Sims
verschönern soll. Diese ist an Michelangelos David angelehnt, doch “die anatomischen
Details wurden hinter geschmackvollen Gewändern verborgen” (The Sims 2000). Die
klassische Statue trägt Boxershorts (siehe Bild 17 im Anhang).
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Anhand der im vorigen Kapitel vorgestellten vier Ebenen3, in denen sich ideologische
Entscheidungen in Computerspielen ausdrücken können, soll versucht werden einige
ideologische Einschränkungen zu beschreiben.
Auf der Ebene der Repräsentation fällt zum einen auf, dass Spielfiguren unabhängig von
Geschlecht und Hautfarbe geschaffen werden können. Dennoch weist Mia Conalvo darauf
hin, dass die Standardeinstellung des Bildschirmes, auf dem eine Spielfigur geschaffen
werden kann, die eines hellhäutigen älteren Mannes ist und Frauen und Kinder immer von
schlanker Natur sind (vgl. Consalvo 2003:184). Die Spielerentscheidung über Gender und
Race hat auch auf der Regelebene keinen Einfluss auf den Spielverlauf.
Auch die Gestaltung einer Familie ist weitestgehend dem Spieler überlassen, doch wird die
Steuerung einer wie auch immer gestalteten Familie mit zunehmender Größe immer
komplizierter.
Deutlicher zeigen sich die Entscheidungen im Bezug auf die Darstellung von Nacktheit
und Sexualität, die immer ausgeblendet werden. Genauso wie Michelangelos David im
Spiel Boxershorts trägt, wird eine Spielfigur, die eine Toilette oder die Dusche benutzt,
ausgepixelt. Die Darstellung von küssenden und sich umarmenden Sims existiert im Spiel,
ebenso wie Sims, die in einem Bett schlafen, darüber hinaus gibt es keine sexuellen
Anspielungen.
Jedoch sind Beziehungen auch zwischen gleichgeschlechtlichen Sims möglich, was auf die
Ebene der Regeln führt.
Mia Consalvo hat besonders die Darstellung von Sexualität in den Sims beobachtet und
beschreibt ein homosexuelles Fenster innerhalb der Simswelt. Eine Spielfigur kann je nach
Spielweise eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft annehmen, somit ergibt sich die
sexuelle Orientierung innerhalb des Spiels aus der Aktivität des Spielers. Sie ist keine
unveränderbare Eigenschaft der Persönlichkeit der Spielfigur (vgl. Consalvo 2003:186).
Jedoch hat dieses homosexuelle Fenster in den Sims klare Grenzen: gleichgeschlechtlichen
Paaren ist eine Ehe unmöglich, und keine computergenerierte Figur kann sich als
homosexuell “outen”.

3

Diese Ebenen sind 1.Darstellung auf dem Bildschirm, 2. Regeln, 3. Spielziel und 4.
Einfluss des Spielers auf den Programmcode (vgl. 2.3).
Da in The Sims ein Spielziel als solches nicht vorhanden ist, fällt diese Ebene aus der
Betrachtung heraus.
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“Homophobic players are not forced to read any of their Sims as gay, and because
‘reading’ or construction of a gay Sim depends on the volition of the player, homophobic
players can choose to overlook or never consider the potential for gay Sims at all”
(Consalvo 2003:188).
Auf der anderen Seite wird ein gleichgeschlechtliches Simspärchen auch nicht auf
Ablehnung durch andere Sims stoßen, denn die Beliebtheit eines Sims hängt hauptsächlich
von der Anzahl der Güter ab, die er besitzt (vgl. Frasca 2001b).
Die Regeln der Sims beinhalten so mehr als eine Parodie der amerikanischen Vorstädte,
sondern sind tief verwurzelt im der Ideologie einer kapitalistischen Konsumgesellschaft
mit ihren Normen, Normierungen und Disziplinierungen.
Sozialer Status und privates Glück wird anhand von materiellen Gütern bemessen, für
deren Beschaffung sich der Sim (also der Spieler) den „gesellschaftlichen“ Regeln der
konsumkapitalistischen Simwelt zu unterwerfen hat. Um das Geld für den sozialen
Aufstieg zu verdienen, muss ein Sim arbeiten. Eine Karriere erfordert, dass ein Sim sich
selbst ausbildet. Durch eine Arbeit verkürzt sich der Tag, an dem all die anderen
Bedürfnisse befriedigt werden wollen, sowohl Freizeitgestaltung wie häusliche
Tätigkeiten. Der Erfolg eines Sims unterliegt dessen Eigenverantwortung bzw. der des
Spielers. Armut, Arbeitslosigkeit und Einsamkeit sind so lediglich die Folge falscher
Entscheidungen und haben keinerlei Ursachen außerhalb der eigenen Lebensgestaltung.
Selbst wenn man die gegebene Möglichkeit nutzt, um mit Eingabe eines Codes unendlich
viel Geld zu bekommen (nach Frasca die vierte ideologischen Entscheidungsebene s.o.),
kann es lediglich dazu benutzt werden, den eigenen Spielfiguren eine überluxuriöse Villa
zu bauen.
Die verpixelte Darstellung von Nacktheit hat hingegen dazu geführt, dass die vom
Programm gegebene Option selbst gestaltete Outfits in das Programm einzufügen, benutzt
wurde, um nackte Spielfiguren zu kreieren und damit die Zensur zu umgehen (siehe Bilder
15-16 im Anhang). Dem Wunsch nach mehr Erotik und nackter Haut nachzukommen,
verspricht nun der kürzlich erschienene Konkurrenztitel “Singles –flirt up your life”4, der
sich nicht nur optisch sehr stark an den Sims orientiert.

4

Siehe: http://www.singles-the-game.de, abgerufen am 20.02.2002
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Die Sims geben vor eine, wenn auch parodistische, Simulation des wahren Lebens zu sein.
Als kommerzielles Produkt blendet das Spiel aber alle Konflikte des wahren Lebens aus.
Um eine breite Käuferschaft zu erreichen, ist es besonders in der Darstellung auf einen
breiten konsumkapitalistischen Common Sense ausgerichtet, und gilt für Deutschland als
ohne Alterseinschränkung spielbar5.
Die Sims binden durch Spielprinzip und Repräsentation Aufmerksamkeit des Spielers.
Doch besonders die Darstellung von Konsum und Sexualität in den Sims ist eine stete
Aktualisierung und Thematisierung gesellschaftlicher Normen und ihrer Grenzen.
Die Sims bieten im Kleinen eine Welt von permanentem Konsum, Interaktivität und
Beteiligung. Das Spiel bildet ein System, welches sich nur dann wirklich stabilisiert und
entwickelt, wenn sich der Spieler selbst nach den Regeln der Sims diszipliniert. Es
bestätigt und bekräftigt so als konsumkapitalistisches Produkt die kapitalistischen
Machtstrukturen im Kleinen und hinterlässt die Frage, wie ironisch man die Sims spielen
kann.
“Certainly the game may be making fun of suburban Americans, but since it rewards the
player every time she buys new stuff, I don’t think this could be considered parody”
(Frasca 2001b.).

2.5.2 The Sims Online (Electronic Arts /Maxis 2002-2003)

Das Spiel „The Sims Online“ ist ein Nachfolger des Originalspiels, eine Art erweiterte
Fortsetzung6. Viele der oben bereits beschriebenen Elemente wurden übernommen und um
die Funktionalitäten erweitert, die es erlauben, das Spiel über das Internet mit anderen
Spielern gemeinsam zu spielen.
Besonders auf der Repräsentationsebene ist die Ähnlichkeit unverkennbar. Die grafische
Gestaltung ist die gleiche in Perspektive und Ästhetik. Auch die dargestellten Gegenstände
zur Interaktion sind größtenteils ebenso aus dem Originalspiel übernommen wie die

5

Der Titel „Singles- flirt up your life“ ist hingegen von der USK erst ab 16 Jahren
freigegeben.
6
Entgegen der Ankündigungen zu Beginn der Beschäftigung mit dieser Untersuchung, ist
von TSO bisher keine deutschsprachige Version erschienen. Das Spiel ist aber als Import
in Deutschland beziehbar.
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verpixelten Darstellungen von Nacktheit. Spielern der Original Sims fällt es so nicht
schwer, sich auch in der Welt der Sims Online zurechtzufinden.
Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch, dass sich beide Spiele, besonders auf der
Programmebene, eindeutig voneinander unterscheiden. Die sehr nahe Verwandtschaft
zwischen den beiden Spielen auf der Ebene der Repräsentation verdeckt massive
Unterschiede auf der Ebene des Programms.

2.5.2.1 Programmebene

Ein bereits entscheidender Unterschied wird bereits während der Installation des Spiels
deutlich. Während der Anmeldung muss sich der Spieler beim Hersteller Electronic Arts
mit einer Kreditkartennummer registrieren lassen, von der eine monatliche Spielgebühr
von 10.99! abgebucht wird und die ihn eindeutig identifizierbar macht. Zusätzlich
verlangt TSO als MMORPG eine ständige Internetverbindung, die weitere Kosten
verursacht.
Dementsprechend beginnt das Spiel mit dem Aufbau einer Datenverbindung zu einem
Electronic Arts Server. Erst wenn diese Verbindung etabliert ist und das Programm
automatisch aktualisiert wurde, kann das Spiel beginnen. Die Aktualisierung ist zwingend
notwendig, damit das auf dem Computer installierte Programm jedes Spielers über
dieselben Informationen verfügt um das Spielgeschehen an allen angeschlossenen
Rechnern identisch darstellen zu können.
Nach Aufbau der Verbindung darf der Spieler zwischen drei Spielfiguren auswählen, die er
selbst kreieren kann. Im Unterschied zu TS ist immer nur die Steuerung einer einzigen
Spielfigur möglich.
Bei der Erstellung einer der drei Spielfiguren muss der Spieler als Erstes entscheiden, auf
welchem Server er spielen möchte, indem er eine der angegebenen virtuellen Städte wählt.
Danach kann er auf einem weiteren Bildschirm das Aussehen seiner Spielfigur bestimmen.
Gegensätzlich zu TS ist es nicht notwendig, die Spielfigur durch Attribute wie „ordentlich“
oder „nett“ (s.o.) genauer zu beschreiben. Dafür ist die Auswahl an optischen
Gestaltungsmöglichkeiten sehr viel größer, auch wenn es keine Kinder gibt. Aus den
Unterscheidungen des Geschlechts, der Hautfarbe sowie der Anzahl an Köpfen und
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Outfits ergeben sich rein mathematisch 318.660 Kombinationsmöglichkeiten um eine
Spielfigur darzustellen (siehe Bild 1 im Anhang).
Da sich der Spieler zu Beginn für eine Spielfigur entscheiden muss, die zu keinem
Zeitpunkt des Spiels vom Computer übernommen wird, scheinen Attribute nicht
notwendig zu sein. Da lediglich das Äußere der Figur beschrieben wird, liegt es allein am
Spieler, dieser Figur einen Charakter durch sein Spiel mit anderen echten Spielern zu
geben7. Das Element des mimicry, das Callois beschreibt, nimmt so in TSO einen
wesentlich größeren Raum ein als in TS. Die Spielfigur wird zum Avatar8 des Spielers im
Spiel.
Nach der Erstellung eines Avatars kann der Spieler wählen, in welchem Spielfeld (Haus) er
spielen möchte. Während in TS ein Spielfeld, wenn gewählt, während des Spiels nicht
verlassen werden kann, bietet TSO mehrere Möglichkeiten. Der Avatar kann jedes
Grundstück, auf dem sich ein weiterer Avatar befindet, betreten, solange es ihm nicht vom
Besitzer verboten wurde. Auch kann der Spieler ein eigenes Grundstück kaufen und
bebauen, welches der Avatar auch allein betreten kann. Ebenso ist es möglich,
Mitbewohner eines anderen Avatars zu werden, um dessen Besitz / Spielfeld jederzeit
betreten zu können.
Mit einem eigenen Spielfeld wird der Spieler für die Zeit, die andere Avatare dort
verbringen mit Simoleans, der virtuellen Geldeinheit, belohnt. Es ist also ein Ziel, eine für
andere Avatare ansprechende Umgebung zu schaffen.
Ist ein beliebiges Spielfeld betreten, verläuft das Spielhandeln ähnlich wie in TS. Auch die
Avatare zeigen die aus TS bekannten Bedürfnisse, die durch die Interaktion mit den
Gegenständen auf einem Spielfeld befriedigt werden müssen. Da jedoch jeder Spieler nur
einen Avatar kontrolliert, gestaltet sich dies wesentlich einfacher als in TS. Lediglich das
Interagieren mit anderen Sims-Avataren ist an deren Zustimmung gebunden. Entschied in
TS der Computer anhand der Charaktermodelle, ob es einem Sim gestattet ist einen
anderen zu umarmen, muss in TSO der Spieler entscheiden ob der die Umarmung seines
Avatars durch einen anderen zulässt.
7

Im Gegensatz zu den meisten Fantasy orientierten Massiv Multiuser Online Role Playing
Games (MMORPG), die auch den Avataren Attribute wie Stärke und Geschicklichkeit
oder eine Berufung, wie Kämpfer oder Zauberer vorschreiben.
8
Der Begriff Avatar ist aus dem Sanskrit entliehen und beschreibt im Hinduismus die
Herabkunft einer Gottheit in die Welt der Menschen für die Spanne eines Menschenlebens
(vgl. Lischka 2002:108).
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Auch die komplexen Handlungsketten, die in TS Spannung erzeugen, wirken deutlich
entschärft. Da jederzeit ein anderes Spielfeld betreten werden kann, ist eigener Besitz fast
nicht nötig. Erst mit eigenem Besitz bekommt der Faktor Geld eine ähnliche Wirkung wie
in TS. Um Objekte zu erwerben, wird Geld benötigt, welches auf verschiedene Arten zu
verdienen möglich ist. Innerhalb des Spiels gibt es Job-Objekte. Dabei handelt es sich um
Gegenstände, mit denen der Avatar interagieren kann, um Geld zu verdienen. Der Erfolg
dieser Objekte hängt von den für das Objekt benötigten Fähigkeiten (im Spiel Skills
genannt) ab, die durch Interaktion mit anderen Objekten gesteigert werden können, z.B.
durch Lesen eines Buches. Neben diesen Objekten gibt es die Möglichkeit, „echte“ Jobs
anzunehmen. Als Bedienung oder Fabrikarbeiter betritt man zu bestimmten Zeiten,
innerhalb der angegebenen Spielzeit, die im Gegensatz zu TS immer konstant abläuft, ein
neues Spielfeld und übernimmt dort die gewählte Rolle in einer Art „Spiel im Spiel“. Als
Bedienung beispielsweise muss in mehreren Runden die Aufnahme von Bestellungen, die
Eingabe der Bestellungen in einen Computer, das Servieren, Kassieren und soziale
Verhalten zu den Gästen innerhalb eines ablaufenden Zeitrahmens möglichst genau
koordiniert werden, um den maximalen Output zu erreichen (siehe Bild 7 im Anhang).
Des Weiteren ist es für den Avatar möglich, selbst ein Geschäft zu betreiben, denn
zwischen zwei Avataren ist der Austausch von Geldeinheiten möglich. Für das Betreten
eines Spielfeldes, die Interaktion mit einem Gegenstand etc. kann von ein Avatar von
einem anderen eine solche Transaktion verlangen.
Diese Möglichkeit führt zu dem entscheidenden Unterschied zwischen TS und TSO, der
Bandbreite an sozialen Interaktionen zwischen den Spielern, die TSO mit einem MUD
gemeinsam hat.
Am deutlichsten zeigt sich dieses mit der Möglichkeit des Chattens zwischen den
Avataren. Eingetippter Text wird auf dem Bildschirm dargestellt und kann von allen
anderen Mitspielern auf dem Spielfeld gelesen werden (siehe Bild 5 im Anhang). Ebenso
gibt es auch die Möglichkeit, geheim zwischen zwei Spielern zu kommunizieren. Das
Programm erlaubt es, bestimmte Avatare als Freunde oder Feinde zu definieren oder zu
ignorieren9. Das Netz an Freunden und Feinden ist für alle Spieler einsichtig und erlaubt so
eine Einschätzung über die Beliebtheit des Spielers im Spiel. Verhält sich ein Avatar

9

Zum Zeitpunkt des Verfassens wurde von Electronic Arts angekündigt dieses Feature aus
dem Spiel zu entfernen. Auf eine Begründung wird später eingegangen werden.
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unkorrekt, so kann auch eine Beschwerde über diesen an Electronic Arts gesendet werden,
die gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.
Zusammenfassend lassen sich die Unterschiede zwischen TS und TSO auf der
Programmebene folgendermaßen beschreiben. Innerhalb eines Spielfeldes von TSO gelten
hauptsächlich dieselben Regeln wie in TS, jedoch sind die Entscheidungen in TSO nur
bedingt konfigurationskritisch, da die strategische Komponente zu Gunsten eines sehr
freien Rollenspiels zurückgenommen wurden. TSO legt dem Spieler eine noch stärkere
Spielweise im play-Modus nahe, da der strategische Druck, den die komplexen
Handlungsketten in TS erzeugen, ständig umgangen werden kann. So wird in TSO das
Herumspielen und Verweilen, das den Play-Modus auszeichnet, nicht

durch die

wachsende Komplexität immer weiter erschwert. Das Vergnügen in TSO besteht weniger
in der perfekten Administration der Abläufe, sondern im Vergnügen des mimicry - „darin,
daß man ein anderer ist oder daß man für einen anderen gehalten wird“ ( Callois 1960:30).
Nach Callois ist die entscheidende Regel des Rollenspiels die Faszination des Zuschauers
zu erhalten, der wiederum bereit sein muss sich der Illusion hinzugeben (vgl Callois
1960:32). Der Spieler von TSO ist Schauspieler und Zuschauer zugleich, das Verweilen
und Verhalten in der Spielwelt wird so zur entscheidenden Kategorie.
„Er muß der Einladung Folge leisten, muss eine gegebene Zeit an sie glauben, so als sei sie
eine Wirklichkeit jenseits der Wirklichkeit“ (ebd.).
Ein Vergleich der Programmebene von TSO mit Sherry Turkles (1997) Beschreibung des
Lambda- MUDs zeigt, dass TSO eher einem MUD als einem konfigurationskritischen
Strategiespiel ähnelt:
„In einem anderen lockerer strukturierten Spiel erfindet jeder Spieler eine oder mehrere
Figuren, wobei deren Geschlecht und andere physische und psychologische Merkmale
festgelegt werden. Dies müssen keine menschlichen Figuren sein, und es gibt mehr als
zwei Geschlechter. Alle Interaktionen finden entsprechend den Eigenschaften der Figuren
statt. Darüber hinaus dürfen die Spieler gerne beim Aufbau der Computerwelt mithelfen.
Unter Verwendung einer relativ einfachen Programmiersprache können sie einen ‚Raum’
erschaffen, in dem die Bühne entsteht und die Regeln festgelegt werden. Dies bedeutet,
dass Gegenstände in der Computerwelt kreiert und deren Funktionsweise genau bestimmt
wird“ (Turkle 1997:324).
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Einige Elemente dieser Beschreibung, die Interaktion der Figuren, das Schaffen eines
eigenen Raumes mit zu benutzenden Gegenständen, treffen genau auf TSO zu, nur dass
keine Programmiersprache dafür benötigt wird, sondern vorgefertigte Elemente angeordnet
werden. Aus ihren Beobachtungen heraus definiert Sherry Turkle einen Multi User
Dungeon als eine Welt der sozialen Interaktion in einem virtuellen Raum. „Welten, in
denen man sich als eine ‚Figur’ darstellen und anonym bleiben kann, in denen man eine
oder mehrere Rollen spielen kann, die dem wirklichen Ich beliebig nah oder fern sind“
(Turkle 1997:325).
Das wirkliche Spiel in TSO entsteht wie in einem MUD zwischen den Spielern, solange
diese bereit sind der Einladung zum Rollenspiel zu folgen. Der Versuch TSO als ein
Strategiespiel zu spielen, wird sehr schnell eintönig.

2.5.2.2 Repräsentationsebene

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Repräsentationsebene von TS und TSO kaum.
TSO benutzt, wie oben bereits erwähnt, die gleiche grafische Comic- bzw.
Zeichentrickästhetik zur Repräsentation des Spielgeschehens.
Die Ästhetik der dargestellten Spielfiguren und die Gegenstände sind weitestgehend aus
TS bekannt. Lediglich ein paar neue Objekte sind hinzugekommen, vor allem die oben
beschriebenen Jobobjekte sowie die Werbeobjekte.
Auf allen dargestellten Computern befindet sich das Logo der Firma Intel und benutzt ein
Avatar einen solchen Gegenstand, erklingt ein Werbejingle. Ebenfalls ist es möglich zwei
unterschiedliche McDonalds- Verkaufsstände als Objekte einzurichten, an denen die
Avatare Nahrung erwerben können.
Die Beobachtungen der Repräsentationsebene aus TS finden sich auch in der
Repräsentationsebene der Sims Online wieder.
Auffällig

ist,

dass

TSO

ein

viel

breiteres

Spektrum

an

visuellen

Repräsentationsmöglichkeiten der Spielfigur bereithält. Im Gegensatz zu TS zeigt der
Bildschirm zur Erstellung eines Avatars als Standardeinstellung eine hellhäutige weibliche
Spielfigur mittleren Alters. Der Spieler kann frei zwischen den unzähligen
Kombinationsmöglichkeiten wählen. Es ist ihm unabhängig von seinem eigenen
Geschlecht möglich sich als männlich oder weiblich darzustellen. Ebenso gibt es die
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Möglichkeit, den Kopf oder Körper eines Aliens, Eisbären oder Roboters anzunehmen
(siehe Bild 1 im Anhang).
Der offene Raum zur Identifikation und Interpretation, den die abstrahierte Comicästhetik
schafft, wird durch die Rücknahme der strategischen Elemente noch vergrößert. Die
Zeichen des Spiels müssen viel weniger als in TS als Interface zur Lösung strategischer
Probleme gelesen werden. Vielmehr werden sie zu den Requisiten einer „Metaworld“ 10.
Hinter jedem Avatar befindet sich ein Spieler, dessen Handeln sich immer auch auf die
Repräsentationsebene der anderen Spieler innerhalb des Spielfeldes auswirkt und der
seinerseits wiederum die dargestellten Reaktionen interpretiert und auf diese reagiert.
Verstärkt wird dieses durch die Möglichkeit über dargestellte Schrift zu kommunizieren.
Die Spieler können sich über die Tastatur unterhalten. Ihre Botschaften erscheinen für alle
anderen Spieler sichtbar als Sprechblasen über den Avataren. Sie schaffen nicht nur eine
wirkliche soziale Interaktion zwischen selbstgewählten weitestgehend anonymen
Identitäten (vgl. Lischka 2002:110 besonders Turkle 1997:325 sowie Turkle 1998) sondern
stellen aus den vor-gegebenen Zeichen des Programms mit ihren schriftlichen Botschaften
für einander indeterminierte Zusammenhänge her. Der TEXT TSO entsteht durch das
Zwischenspiel der Avatare zum Zeitpunkt des Geschehens und besitzt somit eine andere
Offenheit als der TEXT, der beim Spielen von TS entsteht (siehe Bild 5 im Anhang).

„ Structurally, a MUD session resembles nothing so mutch ass a jazz jam session, in which
musicians improvise a rhythmic plateau of chords, riffs, voices, and coutervoices. In this
perspective, the question of literariness of MUDs becomes self-evident and locatable: not
in grand structural schemes, such as prose narratives [...] but as happenings, whose level of
success depents on competence and perfomance of the group of players“ ( Aarseth
1997:158).

In einem offenen MUD sind die Spieler völlig frei, das Spiel in eine beliebige Richtung zu
entwickeln. Doch wie die meisten MUDs legt auch TSO einige Grenzen fest (vgl. ebd.).
Die Anlehnung an das Originalspiel legt bereits den Kontext, die konsumkapitalistische
10

Eine Bezeichnung, die das amerikanische Magazin „wired“ für grafikbasierte MUDs
eingeführt hat (vgl. Lischka 2002:108).
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Simswelt, für den TEXT von TSO fest. Es mit dem Zeichensatz aus TSO nicht möglich,
einen Drachen zu erschlagen. Genauso wenig wird man in einem Fantasy- Online
Rollenspiel über einen dargestellten Plasmafernseher stolpern. Eine weitere Grenze stellt
ebenso wie in TS die Auspixelung von Nacktheit und die explizite Nichtdarstellung von
Sexualität dar.
Damit ergibt sich eine Überleitung zur ideologischen Betrachtung von TSO.

2.5.2.3 Ideologische Betrachtungen: Normen und Normalisierungen

Durch die Anlehnung an TS finden sich nahezu alle dort beschriebenen Überlegungen auch
in TSO wieder, mit zwei Ausnahmen. Zum einen unterliegt eine Hochzeit nun den
Spielern, und so kann es auch zu homosexuellen Hochzeiten kommen und zum anderen ist
es durch die Serverkommunikation zwischen den Spielern technisch kaum möglich
Änderungen an dem Programmcode zum Vorteil des Spielers vorzunehmen.
Auf der Ebene der Regeln kommt für TSO eine weitere Ebene hinzu, die der
„implizierten“ Regeln (vgl. Salen/Zimmerman 2004:464). Mit der Anmeldung zum Spiel
muss sich der Spieler nicht nur den Spielregeln unterwerfen, die Teil des Programmcodes
sind, sondern auch den von Electronic Arts festgelegten Verhaltensregeln für Online
Spieler. Diese Verregelung der Kommunikation und des Rollenspiels zwischen den
Spielern, dient vordergründig dazu Spieler vor anderen Spielern zu schützen, welche
möglicherweise die Rolle eines MUD-Killers annehmen. Richard Bartle schildert in seinen
Untersuchungen vier Rollentypen, die Spieler in MUDs übernehmen. Dabei unterscheidet
er in Achiever, Explorers, Socializers und Killers. Erstere streben besonders nach Besitz
und Macht, Explorers erforschen die Winkel der virtuellen Welt und Socializer nutzen den
MUD für soziale Kontakte. Killer hingegen nutzen die Anonymität aus, um andere Spieler
zu frustrieren oder gar aus dem Spiel zu werfen (vgl. ebd. sowie Lischka 2002:108ff).
Doch ebenso wie die Regeln des Programmcodes, beinhalten natürlich auch diese Regeln
ideologische Entscheidungen. Und unter genauerer Betrachtung gehen die „implizierten“
Verhaltensregeln für TSO weit über einen kategorischen Imperativ hinaus, der zu fairem
Verhalten zwischen den Spielern aufruft. Vielmehr lesen sie sich als eine sehr explizite
Thematisierung von Normen und Grenzen.
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Neben dem natürlich verbotenen Falschspiel verbieten die „Electronic Arts Online
Conduct Rules“ unangemessene und obszöne Avatarnamen. Ebenso sind „ strong vulgar
language, crude or expicit sexual references, discussions of illegal drugs, and hate speech
always inappropriate“ (Electronic Arts Online Conduct Rules).
Darüber hinaus ist jede Form von Kommunikation, die für einen Spieler beleidigend
erscheinen könnte, unangebracht. Auch das Spielen einer Rolle „does not grand you a
licence to violate any of our rules. Through the Game is a role playing game, the claim of
‚role-play’ is not an excuse to commit any of the disruptive behaviour mentioned above.
For example, you may not defraud another player because you are ‚role-playing a con
man’. We encourage you to play your role, as long as you follow our rules for conducting
yourself online“ (ebd.).
Der virtuelle Spielraum in TSO ist kein öffentlicher Raum, sondern dient den
ökonomischen Interessen von Electronic Arts, die so einen Common Sense zu erzwingen
versuchen, der keinen Konsumenten abschreckt. Verstöße gegen diese Verhaltensregeln
können mit der Aufhebung der Spielberechtigung geahndet werden.
Die Durchsetzung der Verhaltensregeln lässt sich weniger durch Zensur und ständige
Überwachung als vielmehr panoptisch im Sinne Foucaults (1976) beschreiben (vgl. FinkEitel 1989:76). Das Verhalten aller Spieler kann nicht ständig überwacht werden, jedoch
behält sich Electronic Arts das Recht vor ungefragt die Kommunikation Einzelner zu
beobachten.

„We reserve the right to monitor your communications in the Game or on message boards.
Your communications are not private, and you have no expectation of privacy in the Game
or on the Boards“ (EA Online Conduct rules).

Gleichzeitig ist es jedem Spieler möglich, regelwidriges Verhalten ohne die Kenntnis des
Verursachers direkt an Electronic Arts zu senden. Die Durchsetzung dieser
Verhaltensregeln erfolgt so weniger durch Kontrolle und Zensur, obschon eine
Filtersoftware (der sog. Profanity- Filter) die bekanntesten englischen Kraftausdrücke
überwacht, sondern durch eine ständig mögliche Überwachung und die damit
einhergehende Selbstdiziplinierung der Spieler.
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2.5.3 Zusammenfassung

Erscheinen TS und TSO auf der Repräsentationsebene als identisch, unterscheiden sie sich
massiv auf der Ebene des Programms.
Während sich TS als sehr offenes (den play- Modus nahe legendes) und doch
konfigurationskritisches Strategiespiel darstellt, das lediglich in einigen Momenten des
Spielverlaufs die Übernahme einer Rolle erfordert, hat TSO mehr Ähnlichkeit zu einem
Multi User Dungeon. Der Spieler übernimmt die Rolle einer einzelnen Figur, die sich erst
durch die Interaktion mit den anderen Spielern entwickelt. Dabei steht viel weniger das
strategische Handeln im Vordergrund als das Rollenspiel. Der sich so ergebende TEXT ist
im Sinne eines Cybertextes noch offener, da seine Struktur nicht allein dem Handeln eines
Spielers sondern der Interaktion zwischen den Spielern unterliegt.
Die Darstellung des Handelns nutzt in beiden Spielen dieselbe comichafte Ästhetik, die
durch ihre Abstraktion einen zusätzlichen Deutungsraum innerhalb des TEXTES schafft
und gleichzeitig durch den Kontext des Alltäglichen ein Interface darstellt, welches an
vorhandenes kulturelles Wissen anknüpft. Der Kontext des Alltäglichen bietet darüber
hinaus das Gebrauchswertversprechen, das „normale Leben“ spielbar zu machen.
Gleichzeitig sind natürlich auch die im Kontext des Alltäglichen stehenden Diskurse in die
Darstellung eingewoben und zwingen die Spieldesigner eines kommerziellen Produktes
natürlich zu ideologischen Entscheidungen. Diese Entscheidungen sind tief verhaftet
innerhalb eines konsumkapitalistischen Common Sense. Wenn auch als Konsumparodie
verkauft, finden sich in beiden Spielen klare Thematisierungen von gesellschaftlichen
Normen im Sinne der Produzenten. Deren ökonomische Interessen, und damit verbunden
die Sicherung des Systems, in dem sie verwirklicht werden können, finden in beiden
Spielen nicht nur Ausdruck, sondern erfordern durch die Annahme des Regelraumes durch
den Spieler auch die Selbstdiziplinierung des Spielers nach diesen Normen. Bei TSO
zeigen sich diese Machtstukturen durch den nichtöffentlichen Raum und dessen
panoptische Überwachung jedoch sehr viel deutlicher und weniger versteckt als in TS.
Innerhalb eines solchen Umfeldes, in dem die Spieler sich zur Bestreitung des Spiels selbst
nach konsumkapitalistischen Interessen diziplinieren müssen, erscheint auch die
Platzierung von Werbebotschaften in Form von nutzbaren und gewinnbringenden
Spielobjekten als eine natürliche und (scheinbar) wirkungsvolle Strategie.
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3. Die Spielsituation
Sowohl TS als auch TSO sind gekennzeichnet von einer grundlegenden
Widersprüchlichkeit.
Auf der einen Seite versuchen sowohl die Produzenten als auch die Werbetreibenden das
Spiel für die Durchsetzung und Sicherung ihrer ökonomischen Interessen zu nutzen. Auf
der anderen Seite schaffen beide Spiele einen Regelraum, in dem der Spieler zu seiner
Unterhaltung frei agieren kann. Der TEXT des Computerspiels entsteht, so zeigt es das
vorherige Kapitel, erst in der Spielsituation durch den Prozess des Spielens.
Von dieser Spielsituation nimmt die Werbeindustrie eine positive Wirkung auf die
Werbebotschaft an. Die Frage nach der Spielsituation bedeutet also, das aktive Handeln
des Rezipienten zu untersuchen. Erst dann kann eine Rückführung auf die Interessen der
Werbetreibenden erfolgen.
Für eine Annäherung an die Frage nach der Spielsituation erweisen sich besonders Ansätze
aus den Cultural Studies als hilfreich, denn sie konstituieren auch einen „nur sehenden“
Rezipienten als aktiv und nicht allein den manipulativen Interessen der Produzenten
unterworfen.
3.1 Der Perspektivenwechsel zum aktiven Rezipienten - Kulturindustrie und
Cultural Studies
In der vorangegangenen Analyse erweisen sich beide Computerspiele als tief verwurzelt
innerhalb eines konsumkapitalistischen Common Sense. Die in dem TEXT verwobenen
Diskurse werden natürlich im Sinne der Produzenten bewertet. Diese Bewertungen
spiegeln sich in Darstellung und Regeln wieder: Homosexualität wird toleriert, Gewalt und
Nacktheit wird ausgeblendet, Konsum wird belohnt und Armut entsteht nur aus
persönlichem Spielversagen (vgl. voriges Kapitel).
Die Computerspiele TS und TSO versprechen Unterhaltung im Kontext des „ganz
normalen Lebens“. Doch die Bildschirmwelt der Sims ist eine „heile Welt“ des
Konsumkapitalismus, zu der natürlich auch Werbung gehört. Das System, in dem die Welt
der Sims geschaffen wurde, spiegelt sich nicht nur in der Welt der Sims wieder, sondern
versucht sich auch durch die Regeln und Darstellung zu affimieren.
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Diese Logik entspricht der Logik einer „Kulturindustrie“, wie sie von Theodor W. Adorno
und Max Horkheimer beschrieben wurde.
Der Begriff Kulturindustrie beschreibt dabei ein System, in dem sich die „der Unterhaltung
dienenden Reproduktionstechniken“ (Winter 1997:18) mit einer Vergnügungsindustrie
verschmolzen haben und welches durch Standardisierung und Serienproduktion von
Kulturprodukten gekennzeichnet ist.
Das ökonomische Interesse, welches an die so hergestellten Waren geknüpft ist, bereinigt
diese von gesellschaftlichen Widersprüchen und Kritik, die nicht im Sinne der Produzenten
ist, „bei gleichzeitiger Etablierung von Formeln und Stereotypen“ (vgl. ebd.).
„Die Kulturwaren der Industrie richten sich, [...], nach dem Prinzip ihrer Verwertung, nicht
nach dem eigenen Gehalt und seiner stimmigen Gestaltung“ (Adorno 1999:202).
Solche homogenisierten Kulturwaren stimmen zwangsläufig mit den gesellschaftlichen
Normen des Systems, in dem sie geschaffen wurden, überein zur Sicherung des Status quo.
„Der Kunde ist nicht, wie die Kulturindustrie glauben machen möchte, König, nicht ihr
Subjekt, sondern ihr Objekt. Das Wort Massenmedien, das für die Kulturindustrie sich
eingeschliffen hat, verschiebt bereits den Akzent ins Harmlose. Weder geht es um die
Massen an erster Stelle, noch um die Techniken der Kommunikation als solche, sondern
um den Geist, der ihnen eingeblasen wird, die Stimme ihres Herrn. Kulturindustrie
missbraucht die Rücksicht auf die Massen dazu, ihre als gegeben und unabänderlich
vorausgesetzte Mentalität zu verdoppeln, zu befestigen zu verstärken. Durchweg ist
ausgeschlossen, wodurch diese Mentalität verändert werden könnte“ (Adorno 1999:202).
So schafft die Kulturindustrie in der Totalität ihrer Effekte, in der immer gleichen
Wiederholung ihrer Realität, einen Konsumenten, dem selbstständiges Denken und
Handeln abhanden gekommen ist (vgl. Winter 1997:20).
Das System der Kulturindustrie übt ständig die gleichen Verhaltenschemata ein und lässt
kaum einen Ausweg und so wirkt es in einer „Anti- Aufklärung“ (Adorno 1999:208). Statt
einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung wirkt die Kulturindustrie als „Massenbetrug“
(ebd.) und verhindert „die Bildung autonomer, selbstständiger, bewusst urteilender und
sich entscheidender Individuen“ (ebd.).
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Die Konsumenten bezahlen das versprochene Vergnügen durch Massenproduktion und
Gleichförmigkeit der kulturellen Formen mit dem Verlust ihres freien Denkens und ihrer
Einbildungskraft (vgl. Winter 1999b:35).
So entsteht (auch vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit der Weimarer Republik und
dem Faschismus) aus den Thesen Horkheimer und Adornos ein zutiefst
kulturpessimistisches Bild, welches eine „monolithische Manipulation“ der Massen durch
die Kulturindustrie beschreibt und bis in die Gegenwart „den Denk- und
Erfahrungshorizont vieler Intellektueller“ (ebd.) prägt. Vielleicht weil sich mit dieser
Theorie zugleich eine Position gegen die offenkundigen Manipulationsabsichten
kommerzieller Produktion beziehen lässt, bei der Beibehaltung desselben Bildes eines
leicht manipulierbaren Menschens.
Eine solche Position eröffnet wenig Hoffnung auf Fortschritt oder Wandel, abseits einer
unwahrscheinlichen radikalen Revolution, als letzte Option der Veränderung.
Zwar lassen sich viele der von Adorno vorhergesagten homogenisierenden Entwicklungen
des Konsumkapitalismus nicht leugnen1. Kulturmonopole wie Sony beherrschen
Produktion (in Form von Filmstudios oder Musikstudios), Distribution und Hardware
(auch der populärsten Spielkonsole „Playstation“) , doch deren Auswirkungen auf die
produzierten Kulturgüter erscheinen deutlich komplexer als es die Makrostrukturen der
Produktion vermuten lassen (vgl. Lutter/ Reisenleitner 2002:51). Die Mirkostrukturen und
die Muster von Konsumation der kulturindustriellen Waren zeichnen in modernen
Gesellschaften ein anderes Bild, das eher von Vielfalt, Fragmentierung und Instabilität
gezeichnet scheint (ebd.).
Die Standardisierung scheint bezogen auf die kulturelle Produktion wenig mit der
Verfügung über die Produktionsmittel zu tun zu haben. „Kein technologischer Zwang
privilegiert Rap gegenüber Mozart“ (Lutter / Reisenleitner 2002:52). Daher ist die Frage
vielmehr, wer den gekauften kulturindustriellen Produkten ihre Bedeutung verleiht.
The Sims und The Sims Online entfalten sich erst durch den Vorgang des Spielens. Ohne
einen Spieler bzw. eine Vielzahl von Spielern blieben sie als industrielles Produkt
vorhanden, als kulturelles Produkt aber bedeutungslos. Die Tatsache, dass beide Spiele ein
Produkt darstellen, sagt also sehr wenig über ihre Rezeption und ihre Konsumation,
letztlich über die Spielsituation aus.
1

Diese Entwicklungen zeichnen sich auch in der Computerspielindustrie ab, wie Stephen
Kline (2003) darstellt.
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Die Frage nach der Spielsituation erzwingt einen Perspektivenwechsel auf die Seite des
Rezipienten, des Spielers.
Diesen Perspektivenwechsel haben im Besonderen die Cultural Studies2 vollzogen, die
nicht wie die meisten Massenkultur- Untersuchungen allein „top-down“ angelegt sind,
sondern auch „bottom-up“ und „from within“ verfahren (vgl. Lindner 2000:60f).Wo vorher
ein Verblendungszusammenhang in populären Phänomenen gesehen wurde, fragen die
Cultural Studies, „was es bedeutet ein Mod, ein Dallas- Fan, ein Fußball-Hooligan zu
sein“(ebd.). Statt von einer umstandslosen ideologischen Vereinnahmung durch Konsum
auszugehen, versuchen die Cultural Studies Konsum als einen Handlungsakt, eine
kulturelle Praktik zu verstehen und in den Konsumweisen selbst nach widerständigen
Formen zu suchen.
Damit lehnen die Cultural Studies lineare Konzeptionen von Herrschaft und Macht ab und
arbeiten das Potential für kulturelle Konflikte heraus.
Hierfür hat sich die Hegemonietheorie Antonio Gramscis für das Machtverständnis der
Cultural Studies als richtungsweisend gezeigt. Gramsci entwickelte ein Konzept, um zu
erklären, wie dominante Klassen im Kapitalismus die schwächeren Klassen zur aktiven
Unterstützung der dominanten Interessen bewegen. Die Hegemonie entsteht durch die
Universalisierung der dominanten Interessen und deren Verbreitung innerhalb der
Zivilgesellschaft mit ihren Institutionen Erziehungswesen, Familie, Kirche,
Massenmedien. Der entscheidende Unterschied zu anderen Konzepten liegt in der
„prozessualen“ Komponente. Gramsci sieht die Konsensbildung als einen andauernden
Prozess an, in dem Anpassungen, Neubildungen und Kompromisse stattfinden. Dadurch
dass Konsens als verhandelte Konstruktion und nicht als gerichtete Indoktrination gesehen
wird, eröffnet dieses Konzept neben der Hegemonie auch Raum für Subversion, für
Elemente der Kultur der Unterdrückten (vgl. Luttner/Reisenleitner 2002:71).
So analysieren die Cultural Studies das Verhältnis von Macht und Widerstand, das sich in
den vielfältigen widerspenstigen und kreativen Praktiken des Alltags zeigt. Im Gegensatz
zur dominierenden Auffassung von Kultur als Gemeinsamkeit von Werten und
2

Das gesamte Theorieprojekt der Cultural Studies, welches sich interdiziplinär seit den
1950er Jahren besonders im englischsprachigen Raum entwickelte, kann im Rahmen dieser
Arbeit nicht nachgezeichnet werden.
Zur Einführung sei hier verwiesen auf: Lutter, Christina und Reisenleitner Markus (2002):
Cultural Studies- Eine Einführung, Wien: Erhard Löcker GesmbH sowie Lindner, Rolf
(2000): Die Stunde der Cultural Studies, Wien:WUV
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Bedeutungen, als „integrativer ‚Kitt’ der Gesellschaft“ (Hörning/Winter 1999:8), zeigen
ihre Vertreter das Aufbrechen und Fehlen eines kulturellen Konsenses. Sie entlarven die
„Vorstellung einer Kultur“ (ebd.) als ein Trugbild, indem sie die Machtverhältnisse
moderner Gesellschaften untersuchen, die nach Lebensform, Klasse, Geschlecht, Ethnie
und Alter differenzieren und hierarchisieren (vgl. ebd.).
„Kultur ist für die Cultural Studies nicht stabil, homogen und fest gefügt, sondern durch
Offenheit, Widersprüche, Aushandlungen, Konflikt, Innovation und Widerstand
gekennzeichnet“ (Hörning/Winter 1999:9).
Diese Sichtweise betrachtet Kultur als einen Prozess sozialer Ungleichheit, in dem um
Macht gekämpft und gerungen wird. Dabei rückt der Begriff des Kontextes in den
Mittelpunkt. Kulturelle Praktiken und Formen sind immer eingebettet in die historischen
und sozialen Zusammenhänge. So untersuchen die Cultural Studies in den Gesellschaften
der Gegenwart, die „kontextuell unterschiedlichen Prozesse der Bedeutungsproduktion, die
durch Enttraditionalisierung, Vermischung, Wandel und Konflikt gekennzeichnet sind“
(ebd.). Ausgangspunkt sind dabei die sozialen Alltagspraktiken, die Kulturen schaffen und
soziale Wirklichkeit hervorbringen.
„Wenn sich viel von uns und unserer Welt in oft nicht artikulierten sozialen Praktiken
„auslebt“, dann muss auch vieles von unseren Vorstellungen von der Welt als implizit in
unserem Alltagshandeln ausgedrückt gesehen werden“ (Hörning 1997:44).
Die Cultural Studies wenden sich allen Expressionen von Kultur zu, die sich in einer
Gesellschaft finden lassen und durch den Bezug auf die Alltagskultur gelingt es die
Konsumenten gerade nicht als „kulturelle Deppen“ (cultural dopes) anzusehen. So
entwickelten die Cultural Studies die Vorstellung, dass der alltäglich lustvolle Umgang mit
Populärkultur eine produktive Form des Widerstandes sein kann (vgl. Winter 1997:37).
Konsum wird somit zu einem Ausdruck sozialer Auseinandersetzung und das Populäre ein
Ort „an dem für und gegen die Kultur des Machtblocks in einer Gesellschaft gekämpft
wird“ (ebd.). Das Spielen von TS und TSO ist so gesehen nicht allein Moment einer
Beeinflussung durch die Kulturindustrie, sondern wird durch den Perspektivenwechsel der
Cultural Studies zu einer kulturellen Praktik. Die Spielsituation stellt im Sinne der Cultural
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Studies einen aktiven Prozess des Rezipienten dar, der durch seinen sozialen Kontext zwar
in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingewoben ist, diesen aber nicht völlig unterworfen
betrachtet werden muss.
Eine Auseinandersetzung mit dem Alltagsleben als Referenzpunkt von Populärkultur ist im
Kontext der Cultural Studies eng mit den Arbeiten Michel De Certeaus und John Fiskes3
verbunden. Im Folgenden soll versucht werden, ihre Ansätze in ihren Grundzügen
darzustellen und auf TS und TSO zu übertragen, um die Spielsituation als einen Prozess zu
verstehen, in dem sich die Spieler des kulturindustriellen Produktes bemächtigen, es in ihre
Alltagskultur integrieren und es aktiv zur eigenen Produktion von Bedeutungen und
Vergnügen benutzen, die sich in vielerlei Hinsicht gegen die Machtverhältnisse richten
können, die sie umgeben. Damit sollen zwei Dinge verdeutlicht werden. Erstens, dass es
keine vom TEXT ableitbare zu verallgemeinernde Spielsituation gibt, sondern die
Bedeutung und das Vergnügen von TS und TSO erst durch den Spieler entsteht.
Und zweitens, dass sich in TS und im Besonderen in TSO die so entstehenden
widerständigen Bedeutungen und Vergnügen direkt im TEXT ausdrücken können. So
können sie letztlich zu einem Risiko für die Werbebotschaft werden.
3.2 Michel De Certeaus Kunst des Handelns

Michel de Certeau (1988) beschreibt das Alltägliche zusammengesetzt aus allen möglichen
Formen des Wilderns (De Certeau 1988:12). Für ihn spielen die Konsumenten mit den
Mechanismen der Disziplinierung, um „sich ihnen nur an[zupassen], um sie gegen diese
selber zu wenden“ (De Certeau 1988:16).
Im Gegensatz zu Foucault (1976), der ein Raster der Überwachung, eine „Mikrophysik der
Macht“ dargestellt hat, die die heutige Gesellschaft kontrolliert und organisiert, hält De
Certeau die Effizienz dieses Rasters für überschätzt (vgl. Winter 1995:119).
Die Alltagspraktiken der Konsumenten können nicht durch die sozialpolitische Ordnung,
durch ein wie auch immer ausdifferenziertes Raster der Überwachung vollkommen
3

Besonders die Ansätze Fiskes werden auch innerhalb der Cultural Studies kontrovers
diskutiert (vgl. Hepp/ Winter 2001). Sie sind natürlich nur Teil der Cultural Studies und
symbolisieren diese nicht. Dennoch vollzieht gerade der Ansatz Fiskes den benötigten
Perspektivenwechsel besonders deutlich und im Rahmen dieser Arbeit anwendbar.
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kontrolliert werden. Die Systeme der Produktion, die Kulturindustrie, geben zwar das
codierte System der Kulturwaren als auch das Feld, auf dem die Konsumenten agieren
können, vor, beraubt sie aber dadurch nicht jeder Eigenständigkeit (vgl. ebd.). Die
Verbraucher sind nicht in der Lage, Kulturwaren zu produzieren, auch können sie das
wirtschaftliche System nicht verändern, doch sie können Umgangsweisen mit den
vorgegebenen Produkten entwickeln, die die herrschende ökonomische Ordnung bzw. die
Kulturindustrie nicht vorhersehen kann (vgl. ebd.). Die Konsumenten nehmen die
kulturindustriellen Produkte in ihren Besitz und machen sie zu einem Produkt ihres
kulturellen Eigentums (vgl. Hepp 1999:70).

„Das Gegenstück zur rationalisierten, expansiven, aber auch zentralisierten lautstarken und
spektakulären Produktion ist eine andere, die als „Konsum“ bezeichnet wird: diese ist
listenreich und verstreut, aber sie breitet sich überall aus, lautlos und fast unsichtbar, denn
sie äußert sich nicht durch eigene Produkte, sondern in der Umgangsweise mit den
Produkten, die von einer herrschenden ökonomischen Ordnung aufgezwungen werden“
(De Certeau 1988:13 Herv. i. O.).

Alltagspraktiken sind so gesehen Aneignungspraktiken (vgl. De Certeau 1988:19), der
alltägliche Konsum ist also nicht „Ein- sich- Anpassen“, sondern vielmehr die zu
konsumierende Ware an das anzupassen, was man selbst ist.
Aneignen stellt somit im Gegensatz zu Assimilierung einen aktiven Prozess dar, in dem
Konsum die aktive Produktion von Bedeutungen ist (vgl. Hepp 1999:70). Durch die
Anhängigkeit von der Produktion ist der Konsum kein autonomer Akt. Die
Aneignungspraktiken sind weniger eine Gegenstrategie als vielmehr eine Taktik im
kriegswissenschaftlichen Sinne (vgl. Winter 1995:120ff, De Certeau 1988:85ff).

„Ohne eigenen Ort, ohne Gesamtübersicht, blind und scharfsinning wie im direkten
Handgemenge, abhängig von momentanen Zufällen, wird die Taktik durch das Fehlen von
Macht bestimmt, während die Strategie durch eine Macht organisiert wird“ (De Certeau
1988:90).
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Im Gegensatz zur Strategie hat die Taktik keinen eigenen Machtbereich, sondern wildert in
den Orten der Mächtigen. Sie zeichnet sich weniger durch langfristige Planung als durch
kurzfristiges und listiges Kalkül aus (vgl. ebd.). Damit sind Aneignungspraktiken
zeitgebunden, flüchtig und zerstreut und lediglich in Spuren nachzeichenbar.

„ Als verkannte Produzenten, Dichter ihrer eigenen Angelegenheiten und Erfinder ihrer
eigenen Wege durch den Dschungel der funktionalistischen Realität produzieren die
Konsumenten etwas, das die Gestalt jener Irrlinien hat, von denen Deligny spricht. Sie
folgen „unbestimmten Bahnen“, die scheinbar sinnlos sind, da sie in keinem
Zusammenhang mit den bebauten und vorfabrizierten Räumen stehen, in dem sie sich
bewegen“ (De Certeau 1988:85).

De Certeau stellt, ganz passend für die Welt der Sims (siehe Bilder 10-11 im Anhang), eine
Mietwohnung als einen solchen Ort dar. Obschon dem Mieter der Ort nicht gehört, richtet
er diesen nach seinen Wünschen ein und konstituiert hierdurch einen (Wohn-)Raum, der zu
einem Zuhause wird (vgl. De Certeau 1988:225).
Ähnlich der Mietwohnung eröffnen sich so auch in der Aneignung medialer Texte Räume,
in denen der Rezipient eigene Bedeutungen und Vergnügen produziert. Zwar ist der
Rezipient auf ein Kommunikat, als von der Kulturindustrie geschaffenen Ort angewiesen,
doch im Akt der Aneignung schaffen sich die Rezipienten eigene Räume, indem sie
„Nomaden“ gleich in fremden „Gebieten“ wildern. (vgl. Hepp 1999:64ff). Im Akt der
Aneignung werden die Waren produktiv als Ressourcen zur Schaffung der eigenen
Populärkultur verwendet.
Für die Beschreibung der heutigen Industriegesellschaft hat besonders John Fiske De
Certeaus Theorie aufgenommen und weiterentwickelt.

3.3 Die zwei Ökonomien John Fiskes

Auch John Fiske beschreibt die Populärkultur in gegenwärtigen westlichen Gesellschaften
als ein widersprüchliches Phänomen, in dem die finanziellen Interessen der
Kulturindustrie, die Waren industriell produziert und distributiert, der Kultur der
Konsumenten, die den hergestellten Waren, ausgehend von ihrem Alltagsleben,
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Bedeutungen zuweisen, gegenübersteht. Populärkultur kann also nicht nur als der Konsum
von vorgefertigten Produkten konzeptualisiert werden, denn „trotz der homogenisierenden
Kräfte der dominanten Ideologie haben sich die untergeordneten Gruppen eine
bemerkenswerte Vielfalt bewahrt“ (Fiske 2001:112).
Fiske sieht also in Rezipienten keine homogene Masse, sondern eine heterogene Gruppe
von unterschiedlichsten Rezipienten.
Eine Erörterung von Popularität muss diese unterschiedlichen Kräfte erklären können und
sich von der Überzeugung trennen, dass Konsumenten Kulturtrottel seien, denn die enorme
Vielfalt an sozialen Gruppen und Subkulturen beweise eine Eigensinnigkeit der
Konsumenten, die den Kapitalismus zu seiner Vielstimmigkeit zwinge (vgl. ebd.).
Auch Populärkultur begründet sich als kulturelles Phänomen als ein aktiver Vorgang der
Erzeugung und Zirkulation von Bedeutungen innerhalb eines bestimmten Kontextes, in
diesem Fall dem Alltagsleben der Konsumenten (vgl. Hepp 1999:66f). Populärkultur kann
also unabhängig ihrer Kommerzialisierung nicht allein in den Begriffen des Kaufens und
Verkaufens beschrieben werden, denn solche Erörterungen, wie sie vor allem die
Werbeindustrie vornimmt, drehen sich mehr um die Konzepte der Zähmung des Publikums
durch Objektivierung und Kategorisierung in soziodemographische Faktoren (vgl. Fiske
2001:113).
Aus diesem Grund unterscheidet Fiske (2001:114ff, sowie 1989) für elektronische Medien
wie Fernsehen und Radio zwischen einer finanziellen und einer kulturellen Ökonomie. Der
Bereich der finanziellen Ökonomie umfasst die Zirkulation von Vermögen in zwei
Subsystemen. Demgegenüber steht die kulturelle Ökonomie, die die Zirkulation von
Bedeutungen und Vergnügen beschreibt (vgl. Hepp 1999:68.).
Mit der Nutzung von TSO als Werbeplattform lässt sich das Modell, welches Fiske für das
Fernsehen entwirft, auf TSO als Computerspiel übertragen. Das Designstudio Maxis
produziert TSO, eine Ware, die an den Vertreiber Electronic Arts verkauft wird. Doch mit
der Einbindung von Werbung endet die finanzielle Ökonomie hier nicht, sondern tritt über
in das zweite Subsystem, in dem das Publikum selbst zur Ware wird, die an die
Werbetreibenden verkauft wird. Die Ware ist dabei nicht der einzelne Rezipient, sondern
die nach speziellen Kriterien gefasste Zielgruppe.
Die kulturelle Ökonomie ist jedoch zumindest in Teilen von der finanziellen entkoppelt.
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Tab. 4 Die zwei Ökonomien elektronischer Medien
Finanzielle Ökonomie

Kulturelle
Ökonomie

I

II

Produzierende:

Studio

Programm

Rezipierende

Ware:

Programm

Publikum

Bedeutungen/
Vergnügen

Konsumierende:

Sender

Werbekunden

Sie selbst

(Fiske 1989:26)

„Die Kluft zwischen der kulturellen und der finanziellen Ökonomie ist groß genug, um der
kulturellen Ökonomie eine beträchtliche Autonomie zu verleihen, jedoch auch nicht groß
genug, als dass sie nicht überbrückt werden könnte“ (Fiske 2001:116)
Innerhalb dieser „semiautonomen“ (Hepp 1999:68) Ökonomie geht es nicht um den
Verkauf von Waren, sondern um die Zirkulation von Bedeutungen und Vergnügen. Im
Kontext seiner Alltagerfahrungen wird der Rezipient auf dieser Ebene selbst zum
Produzierenden eigener Bedeutungen und Vergnügen (vgl. Hepp 1999:68).
Damit sind sie im eigentlichen Sinne keine Konsumenten, da ihre Produktionen
selbstbezüglich sind.
„Es geht um ihr Vergnügen und die Bedeutungen, die Kulturwaren für sie haben“
(Hepp 1999:68 Herv. Im. Orig.) .
Auch stellen Bedeutungen und Vergnügen keine Ware im eigentlichen Sinne dar, da sie
weder besitz- noch verkaufbar sind, sondern in einem fortlaufenden Prozess kultureller
Zirkulation entstehen (vgl. ebd. sowie Fiske 2001:116).
Populärkultur entwickelt sich also im Spannungsverhältnis zwischen Kulturindustrie und
Konsument, der in spätkapitalistischen Gesellschaften auf die Waren der Kulturindustrie
angewiesen ist. Um dieses Verhältnis nicht allein ökonomisch sondern auch kulturell
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fassbar zu machen, siedelt Fiske Populärkultur im Spannungsfeld zwischen dem
Machtblock (power-bloc) und den Leuten (people) an (vgl. Fiske 2003:20). Der
Machtblock stellt dabei keine Instanz oder dauerhafte Struktur dar, sondern eine „mobile
Allianz“ (Hepp 1999:68), die sich unter bestimmten Bedingungen und bezogen auf
bestimmte Themen bildet. Er ist vielmehr als eine Interessenslage zu verstehen, eine
soziale Formation, die über verschiedenste Faktoren, wie Klasse, Alter, Gender, Ethnie etc.
einen privilegierten Zugang zur Macht besitzt und diesen zur Durchsetzung und Wahrung
ihrer Interessen zu instrumentalisieren versucht. Die Leute auf der anderen Seite sind die,
die am wenigsten von den Machtverhältnissen profitieren und am Stärksten von diesem
diszipliniert werden. Fiske bezeichnet sie als „sozial Schwache“, weil sie keinen direkten
Zugang zum Machtsystem haben. Jedoch sind die Leute auch keine klar umgrenzte
Kategorie, sondern ebenfalls eher eine Formation, die ein vergleichbarer Mangel an
Privilegien und ein Defizit an ökonomischen und sozialen Ressourcen verbindet und je
nach Kontext variiert (vgl. Hepp 1999:69, Fiske 2001:113). Sie ist deshalb auch nie ganz
mit statistischen Mitteln zu erfassen.
„Eine soziale Kategorie legt genau fest, wer konstant zu ihren Mitgliedern zählt;
wohingegen sich eine soziale Formation- in Übereinstimmung mit situativen Bedingungeneinfacher bildet und auflöst. Sie wird eher durch die Tätigkeit als durch die Identität ihrer
Mitglieder bestimmt und ist so besser in der Lage, ohne reduktionistisch zu werden, die
komplexen Zusammenhänge und Widersprüche des Alltagslebens hochentwickelter
Gesellschaften zu erklären“ (Fiske 1999a:245).
Die Unterscheidung zwischen Machtblock und den Leuten heißt aber für Fiske nicht, dass
die Leute gegenüber dem Machtblock nicht handlungsfähig seien.
„Die Beziehung ist immer eine des Konflikts oder der Konfrontation; die hegemonialen
Kräfte der Homogenität treffen immer auf die Widerstände der Heterogenität“ (Fiske
2003:21).
In Anlehnung an De Certeau ist das Handlungspotential der Leute im Gegensatz zum
Machtblock nicht strategisch, im Sinne Foucaults eine disziplinierende und definierende
Größe, sondern taktisch. Die Leute nutzen die TEXTE des Machtblocks als ihnen
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verfügbare Ressourcen für sich, wobei Fiske die entstehenden Friktionen mit den
Machtverhältnissen als eine entscheidende Quelle des Vergnügens (pleasure) definiert.
Niemand würde in seiner Freizeit Medien konsumieren, die nicht auf irgendeine Weise
Vergnügen bereiten würden (vgl. Hepp 1999:73).
„I find it helpful to categorize popular pleasures into two types- those of evasion, which
center around the body an which socially tend to cause offense and scandal, and those of
producing meanings, which center around social identity and social relations, and work
through semiotic resistance to hegemonic force“ (Fiske 1989:56).
An Roland Barthes Unterscheidung von Plaisier und Jouissance angelehnt, verweist Fiske
auf zwei Formen populärer Vergnügen. Das der Jouissance nähere evasive Vergnügen,
welches auf Körperlichkeit zentriert ist und dazu tendiert, der Disziplin zu entkommen,
offensiv und skandalös zu sein. Sowie das bedeutungsstiftende Vergnügen, bei dem es
weniger um einen im karnevalesken Erleben selbst zu findenden Widerstand geht als
vielmehr um die Konstitution eigener Lesarten (vgl. Hepp 1999:74f, Fiske 1989:49-102).
So ist die Opposition zur Macht immer ein Teil des Vergnügens. Einerseits verstanden als
die affektive Energie, eigene Bedeutungen der sozialen Erfahrung zu produzieren und
andererseits als die Lust der sozialen Disziplin des Machtblocks zu entgehen,
Identitätsanweisungen in Frage zu stellen (vgl. Winter 1999b:41f).
Besonders eindringlich beschreibt Fiske (2003, 1999b) das Spannungsverhältnis zwischen
Machtblock und den Leuten in seinen Analysen über Madonna und das populäre Wissen
um Elvis Presley. Die Medienereignisse werden zu einem Ort sozialer Auseinandersetzung. Diskurse und Gegendiskurse, Wissen und Gegenwissen treffen in einem
„Kampf um die Bedeutungen“ aufeinander (vgl. Winter 1997:56). Für Fiske schaffen die
Medien den symbolischen Rahmen der Welterfahrung. Sie versuchen den Bereich des
„Wahren“ zu definieren und üben so Macht über diejenigen aus, die diesen
Bedeutungsrahmen annehmen müssen, um in ihrem alltäglichen Leben zurechtzukommen
(vgl. Winter 1997:55). Populäre Wissensformen sind so gesehen nie rein, sondern
entstehen immer im Verhältnis zum offiziellen Wissen des Machtblocks.
Während sich Foucault (1976) aber hauptsächlich rückblickend mit den Diskursen und
Praktiken der Disziplinargesellschaft beschäftigt hat und so deren Einheitlichkeit und
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Monodiskursivität herausgearbeitet hat, stellt Fiske deren soziale Vielschichtigkeit, ihre
Multidiskursivität und Multikulturalität heraus (vgl. Winter 1997:55). Das Verhältnis von
populärem zu offiziellem Wissen reicht dabei von Strategien der Integration oder
Entäußerung bis hin zur Herstellung der größtmöglichen Differenz oder Entfernung (vgl.
Fiske 1999b:369).
Die Ausübung hegemonialen Kräfte ist nur möglich, wenn Leute die TEXTE, die diese
Kräfte verkörpern, zur Lektüre auswählen. Doch diese werden nur diejenigen TEXTE
auswählen, die die Möglichkeit zum Ausweichen, Widerstehen und Empören bieten (vgl.
Fiske 1997:66).
Fiske sieht Macht nicht als linear, sondern immer im Widerstand zu etwas. So wirken
Machtverhältnisse immer in beide Richtungen.

Die Macht, die eigentliche Macht

lächerlich zu machen, das Vergnügen am Skandal und sich Widersetzen beschreibt die
Macht der Leute, die für Fiske eine semiotische Macht darstellt. Sie erlaubt es,
Bedeutungen, Vergnügen und soziale Identität zu konstruieren, die abweichend sind von
der dominanten Struktur (vgl. Fiske 2001:122f). So schaffen es die Leute, sich immer
wieder kleine Freiräume, Veränderungen im Alltag des sie umgebenden kapitalistischen
Systems zu erkämpfen, welches sich als wandelbar und anpassungsfähig gegen
Widerständiges erwiesen hat. Denn der Machtblock reagiert natürlich auf diejenigen, die
unterschiedliche Wissensformen anwenden, und pathologisiert sie meist als Opfer ihrer
eigenen wunscherfüllten und kompensatorischen Phantasien (vgl. Fiske 1999b:369).
So erklärt sich das populäre Wissen um die ungeklärte Todesursache Elvis Presleys als
eine Form von Exkorporation des offiziellen Wissen, „jenem Prozess, in dem die
machtlosen der dominanten Kultur bestimmte Elemente entwinden und diese gemäß ihrer
eigenen, oftmals oppositionellen oder subversiven Interessen nutzen“ (Fiske 2001:120).
Ebenso kann die Popularität Madonnas bei jungen Mädchen in den 80er Jahren als eine
Form von Widerstand gegen die alltägliche Erfahrung des Patriarchats gelesen werden.
Die Waren der kulturellen Ökonomie, die TEXTE, beinhalten oder übermitteln also im
Sinne Fiskes keine Bedeutungen und Vergnügen, sondern rufen Bedeutungen und
Vergnügen hervor, für deren Produktion letztlich der Konsument bzw. die Konsumentin
verantwortlich sind. Diese Produktion geschieht in ihrem Interesse (vgl. Fiske 2001:117).
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So wird nicht jeder TEXT, der von der Kulturindustrie als Ware produziert wird, auch
nicht jedes Computerspiel, in dem Sinne erfolgreich, dass er von den Leuten in die
kulturelle Ökonomie aufgenommen und zur Popkultur wird.
Zwar versucht die Kulturindustrie Bedeutungen und Vergnügen zu produzieren und zu
verkaufen, aber die Quote an Flops und Fehleinschätzungen ist enorm. TS startete in
Deutschland mit lediglich 30000 Kopien, weil niemand an den Erfolg glaubte und setzte
überraschend 100.000 Einheiten in acht Wochen ab (vgl. Lorber 2004) und ebenso stellte
sich der Nachfolger TSO mit lediglich 57.000 Online Spielern nicht als der erwartete
Erfolg heraus (vgl. Glassman 2004 ). Aus dieser Unsicherheit heraus werden eher
Repertoires von Produkten, Fortsetzungen (wie die diversen Zusatzprogramme zu TS: TS
Hot Date, TS Superstar, TS brechen aus, TSO) produziert (vgl. Lorber 2004), da die
Produzenten nicht wissen können, welche ihrer Produkte als Auslöser von Bedeutungen
und Vergnügen gewählt werden (vgl. ebd.).
Damit eine Ware (und das schließt die zu betrachtenden Computerspiele ein) populär
werden kann, muss sie an das Alltagsleben der verschiedensten Konsumenten anschließbar
sein. Und will die Kulturindustrie, dass ihre Waren Teil der Populärkultur werden, so kann
sie nicht losgelöst von der kulturellen Ökonomie agieren.
Neben den Interessen der Kulturindustrie müssen sich in populären TEXTEN
Angriffspunkte oder Öffnungen für die Interessen der Leute finden lassen.
„Texte transportieren immer die Interessen der herrschenden Klasse, denn diese Interessen
haben die Produktionsbedingungen entwickelt, und die Produktionsbedingungen sind
notwendigerweise in das Produkt eingeschrieben. Die Verwandlung in eine Ware
[commodification], die kapitalistische Ideologie und das Patriarchat wirken als starke
Kräfte in den Texten, aber die Beschreibung dieser Kräfte beschreibt nicht die Totalität der
Möglichkeiten, nach denen Texte funktionieren können“ (Fiske 1999a:261).
Aus der Analyse erfolgreicher TEXTE entwickelt Fiske eine Reihe von Merkmalen, die
einen solchen TEXT auszeichnen und fasst diese unter dem Begriff des „produzierbaren
Textes“ zusammen. Da sich die ökonomischen Interessen der Kulturindustrie am Status
quo in der expliziten Darstellung des Common Sense, im Sinne Fiskes verstanden als „die
Alltags- Artikulation der dominanten Ideologie“ (Fiske 1997:77), in TS und TSO in der
Analyse recht deutlich zeigen und beide Spiele trotzdem populär geworden sind, müssen
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beide TEXTE laut Fiske Widersprüche und Lücken besitzen, damit sie von
unterschiedlichen Publika angeeignet werden können, deren soziale Position einen Sinn für
Differenz zu dieser Ideologie aufweist. Im Folgenden soll versucht werden das Konzept
des produzierbaren Textes4 im Sinne Fiskes auf TS und TSO anzuwenden, um die Lücken
und Angriffspunkte für verschiedenste Lesarten der Sims zu zeigen.
3.4 TS und TSO als produzierbare Texte
In Anlehnung an Roland Barthes Unterscheidung in lesbare und schreibbare Texte
vermischt Fiske diese beiden Elemente zu dem Begriff des produzierbaren Textes.
Während für Barthes ein lesbarer Text in sich relativ geschlossen ist und durch seine
einfache Lesbarkeit nur eine begrenzte Anzahl von Lesarten zulässt, erfordert ein
schreibbarer Text vom Leser, diesen in einem Akt der Aneignung neu zu schreiben. Der
schreibbare Text ist offen und fordert den Leser auf, diesen ständig neu zu schreiben, damit
er für ihn einen Sinn haben kann. Ein schreibbarer Text erlaubt eine Vielzahl von Lesarten
und lädt den Lesenden ein an der Konstitution von Bedeutungen aktiv teilzuhaben (vgl.
Hepp 1999:72). Fiske teilt aber Barthes Schluss nicht, dass der lesbare Text der eher
populäre ist, der schreibbare Text hingegen der schwerer zu erfassende, avantgardistische,
der nur eine Minderheit anspricht (vgl. Fiske 1997:65). Der produzierbare Text – ein
Boulevard Artikel, eine Fernsehserie – verbindet die beiden Elemente. Er ist lesbar, weil
konventionalisiert und leicht verständlich, legt aber auch, ähnlich dem schreibbaren,
Widersprüche und Grenzen offen, da er von polysemen Bedeutungspotentialen
durchdrungen ist (vgl. Hepp 1999:72).
„Der produzierbare Text hat die Zugänglichkeit eines schreibbaren Textes und kann
prinzipiell auf vergleichbare Weise von denjenigen Lesern rezipiert werden, die sich mit
der dominanten Ideologie arrangiert haben [...], jedoch verfügt er gleichzeitig über die
Offenheit des schreibbaren Textes. Der Unterschied besteht darin, dass er weder die
schreibende Aktivität des Lesers erfordert, noch die Regeln festsetzt, die diese kontrolliert.
Vielmehr bietet er sich selbst einer populären Bedeutungskonstruktion an. Er überlässt
4

Da Fiske mit dem Terminus des „produzierbaren Textes“ explizit mediale Texte
beschreibt, werde ich, um Verwirrung zu vermeiden, die eingeführte Unterscheidung von
Text und TEXT innerhalb dieses Teils (3.4) nicht anwenden.
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sich, wie widerwillig auch immer, den Verwundbarkeiten, Grenzen und Schwächen seiner
bevorzugten Lesart. Er beinhaltet – während er immer versucht, diese zu unterdrückenStimmen, die diejenigen, die er favorisiert, widersprechen. Er hat lose Enden, die sich
seiner Kontrolle entziehen, sein Bedeutungspotential übertrifft seine eigene Fähigkeit,
diese zu disziplinieren, seine Lücken sind groß genug, um ganz neue Texte in diesen
entstehen zu lassen- er befindet sich, im ureigensten Sinne des Wortes, jenseits seiner
eignen Kontrolle“ (Fiske 1997:66).
Anhand dieser strukturellen Merkmale des produzierbaren Textes, die Fiske besonders an
ihrer Polysemie durch Witz/Ironie, Metaphorik, Widersprüchlichkeit, ihrem semiotischen
Exzess und ihrer Heteroglossie festmacht, aber auch durch ihre Intertextualität sind solche
Texte in hohem Maße anschlussfähig an die Populärkultur der Leute.
Auch in TS und TSO lassen sich wesentliche Merkmale des produzierbaren Textes
deutlich nachweisen.
3.4.1 Ironie, Witz und Metaphorik
Die Ironie spielt

entgegengesetzte Bedeutungen gegeneinander aus. Bei verbalen

Äußerungen beispielsweise kann durch Mimik und Gestik oder durch den Tonfall das
Gegenteil des Gesagten ausgedrückt werden. Ironie kann niemals durch die Struktur des
Textes kontrolliert werden.
„Irony, as rethorical device, is always polysemic and is always open to apparently
„perverse“ readings because it necessarily works by simultaneously opposing meanings
against each other“ (Fiske 1987:86).
Ironie findet sich in der Welt der Sims im Besonderen in der Art der Beschreibung und
Darstellung der Einrichtungsgegenstände. Die Beschreibungen ironisieren die alltäglichen
überschwänglichen Werbebeschreibungen.
„Soma Plasma TV- Perfect focus...Perfect image uniformity...Perfect entertainment. Soma
Consumer electronics takes the „plasma phenomenon“ to a brave new level in this elegant
technology statement. With its incredible image quality, unique form and super thin,
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plasma TV is the undisputed leader in nanopixel

technology“ (TSO, EA/Maxis 2002).
Ironisch steht der positive Einfluss eines solchen Fernsehers auf den Spielverlauf der
Beschreibung entgegen, die diesen als „sinnloses“ Objekt erscheinen lässt.
Während jemand, in dessen Alltag der Konsum teurer Produkte eine Rolle spielt, das
Vergnügen aus der übertriebenen Superlativ-Sprache der Werbung herauslesen könnte,
könnte jemand, der im Alltag nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, den
unerfüllten Wunsch nach materiellen Gütern mit einem Vergnügen aus der Darstellung
dieser unerreichbaren Produkte als sinnentleert und nutzlos verbinden.
Ähnlich der Ironie arbeiten auch die Metapher und der Witz in der Verbindung bzw. der
Kollision von unterschiedlichen Diskursen. Sie erklärt etwas mit den Begriffen eines
anderen (vgl. Fiske 1997:87).
Durch die comichafte Ästhetik der Sims werden Metapher und Witz zu einem wichtigen
Element. Eine zentrale Rolle spielt die Metapher im Diskurs der Sexualität. Die sowohl in
TS als auch in TSO vorhandenen Doppelbetten und herzförmige Whirlpools beinhalten
natürlich auch sexuelle Konnotationen einer patriarchalischen Sichtweise. Auch die
Spielaktion, dass zwei Sims einander in besagtem Whirlpool untertauchen können, kann
von manchen Rezipienten als sexuelle Anspielung gelesen werden (siehe Bild 4 im
Anhang). Als weiteres Beispiel wird die berufliche Karriere eines Sims metaphorisch
durch die Größe des Autos, welches ihn zur Arbeit bringt, symbolisiert.
Der Witz der Sims ist vielschichtig und entsteht hauptsächlich aus der Kollision von
abstrahierter Animation und dem Kontext des normalen Lebens, welches nicht wirklich
simulierbar erscheint. Damit lässt sich diese Kategorie eher als Widerspruch fassen mit
einem Hang zur Parodie und Übertreibung.
3.4.2 Widersprüchlichkeit, Heteroglossie und Exzess
Diese vorgestellten Elemente beinhalten und fördern die immer vorhandene
Widersprüchlichkeit populärer Texte, die aber über die vorher dargestellten Merkmale
hinausgeht.
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„If texts that bear the dominant ideology are to be popular amongst those who are
oppressed or subordinated by that ideology, they must contain contradictions, however
repressed, that oppositional readers can activate to serve their cultural intrests“ (Fiske
1987:88).
Die Verknüpfung des Spiels mit dem Kontext des „normalen Lebens“ zwingt die Welt der
Sims in natürliche Widersprüche, die bereits in der Spielanalyse thematisiert wurden.
Als Beispiel für diese grundlegenden Widersprüche lässt sich die Darstellung von
Nacktheit thematisieren. Es ist auch für die Sims „völlig normal“, eine Toilette
aufzusuchen, nackt zu duschen oder zu baden, doch diese Darstellung wird aus
ideologischen Gründen ausgepixelt (siehe Bilder 15-16 im Anhang).
Andersherum entsteht aus der Folgenlosigkeit der Wahl des Geschlechts und der Hautfarbe
ein natürlicher Widerspruch zur Alltagserfahrung.
TS und TSO werden unumgänglich zu einer Collage von Diskursen, die natürlich auch
widersprüchliche Stimmen beinhalten muss.
„As a society contains many voices all striving to be heard over others, so too must texts
that circulate popularly in that society“ (Fiske 1987:89).
Fiske umschreibt diese Vielstimmigkeit des Textes in Anlehnung an Bakthin als
Heteroglossie, die nicht nur das Ergebnis der uneinheitlichen Stimmen der
unterschiedlichen sozialen Positionen ist, sondern ebenso dazu beiträgt diese
Mannigfaltigkeit beizubehalten und gegen die homogenisierenden Kräfte sozialer
Kontrolle zu wirken (vgl. Fiske 1987:89). Die Polyphonie, die Existenz einer Vielzahl von
Stimmen in der Welt der Sims, die durch die ständige Präsenz der Stimme des Spielers
bzw. der Spieler noch verstärkt wird, eröffnet vielfältige Lesarten.
Der Exzess durch Übertreibung enthält die Elemente der Parodie (vgl. Fiske 1997:74) und
ermöglicht es dem Zuschauer, in einer doppelten Artikulation einerseits der Handlung zu
folgen und sich andererseits über die Konventionen des Genres oder bestimmter
Thematiken lustig zu machen.
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„Excess as hyperbole works trough a double articulation which is capable of bearing both
the dominant ideology and as a simultaneous critique of it, and opens up an equivalent dual
subject position for the reader“ (Fiske 1987:91).
Es ist wiederum die abstrahierende und zugleich „hyper-reale“ Comicästhetik, die eine
solche Übertreibung herausfordert- die übertriebenen Gesten der Sims, das gesprochene
Kauderwelsch. Deutlicher wird die Übertreibung, wenn sich z.B. zwei wütende Sims in
einer Rauchwolke prügeln. Dies entspricht zwar den visuellen Konventionen des
Zeichentricks, aber greift eventuell auch Stimmungen aus dem Gewaltdiskurs um
Computerspiele auf. Polysemie entsteht durch Übertreibung, dadurch dass durch die
übertriebene Darstellung ‚Stimmungen’ aufgegriffen werden, die im Subtext mitschwingen
(vgl. Hepp 1999:35). Der semiotische Exzess hingegen ist für Fiske kein spezifisches
Strukturmerkmal, sondern eher eine Charakteristik von Fernsehtexten, die sich als solche
auf die meisten audiovisuellen Texte sowie auf einige Printtexte beziehen lässt.
„Semiotic excess functions similary, but differs from hyperbolic excess in that it is not a
specific textual device, but a characteristic of television in general: there is always too
much meaning on television to be controllable by the dominant ideology“ (Fiske 1987:91).
Die Fülle der audiovisuellen Informationen kann nicht auf eine einzige Bedeutungsebene
reduziert werden. Auch in TS und TSO schaffen die verschiedenen Signifikationssysteme
des Spiels, Darstellung, Musik, Regeln, aber auch das Spielhandeln, durch ihre internen
Relationen und die Bezüge zu Diskursen außerhalb des Spiels einen generellen
Sinnüberschuss durch eine unausweichliche Übercodierung (vgl. Hepp 1999:35).
All diese Konzepte, Widerspruch, Polysemie und Vielstimmigkeit, sind im Sinne Fiskes
verknüpfte Konzepte, da sie alle Wege darstellen „in which social differences an
inequalities are represented textually“ (ebd.).
3.4.3 Intertextualität
Die Polysemie wird stark durch die Intertextualität verstärkt. Intertextualität bedeutet, dass
jeder Text in spezifischer Beziehung zu anderen Texten steht und vor diesem Hintergrund

116

u

Werbung und Computerspiel | Kapitel 3: Die Spielsituation

auch gesehen und verstanden wird (vgl. Winter 1995:103)5. Fiske unterscheidet in
horizontale und vertikale Intertextualität (vgl. Fiske 1987:108ff).
Die vertikale Intertextualität besteht für Fiske im eigentlichen Sinne zwischen den
primären Texten, also in diesem Fall zwischen den Computerspielen selbst. Da aber die
Darstellung von Computerspielen an einem Bildschirm erfolgt und ein Remediatisierungsverhältnis zwischen Computerspiel, Film und Fernsehen besteht, können
die Beziehungen auf der horizontalen Ebene ausgedehnt werden. Instinktiv verbindet man
die Welt der Sims mit einer Fernseh Soap-Opera, doch ebenso bestehen Parallelen zum
Zeichentrickfilm und natürlich anderen strategischen Computerspielen, wie beispielsweise
SimCity oder einem Tamagotschi.
Auch Filmzitate werden aufgegriffen. Wenn ein Spieler in TSO ein Spielfeld verlassen
möchte, tut er dies, indem sein Avatar eine Telefonzelle benutzt und wie der Protagonist
Neo in dem Film Matrix im Hörer verschwindet. Der Stadtname Alphaville erinnert an
den gleichnamigen Film Godards6.
Auch zeigt sich, wie unten noch erläutert wird, dass die Spieler selbst in ihrem Spiel
intertextuelle Bezüge herstellen, indem sie Filmstars als Spielfiguren erstellen und in das
Spiel integrieren. Auch der Hersteller Electronic Arts reagiert darauf und die Add- Ons für
TS , TS Superstar und TS Hokuspokus zeigen klare Bezüge auf Harry Potter und Casting
Shows, also auf populäre Phänomene aus Fernsehen und Film bzw. Literatur.
Die vertikale Intertextualität ergibt sich durch die Bezüge zwischen den primären Texten
und kommerziellen Zeitschriften als sekundäre Texte sowie Fanzines als tertiäre Texte.
Um Computerspiele herum haben sich eine Reihe kommerzieller Zeitschriften sowie
Fernsehsendungen (z.B. NBC GiGa) gebildet, die Spiele vorstellen, bewerten,
Ankündigungen und Hintergrundberichte liefern. Gemeinsam mit den Fanzines und
Internetforen geben sie eine gemeinschaftliche Antwort auf ungeklärte Fragen. Sie sind
behilflich dabei, den primären Text auf verschiedene Arten und Weisen zu gliedern, in
Abhängigkeit von den Lesarten der unterschiedlichen Subkulturen (vgl. Fiske 1987:124126). Auch jedes neue Computerspiel entsteht so in einem Gewebe von Bezügen, wobei
die Grenzen stetig verschoben, neue Definitionen entwickelt werden, wobei das Genre

5

Innerhalb einer umfassenderen Analyse müssen besonders diese Verhältnisse wesentlich
genauer betrachtet werden, als dies im Rahmen dieser Arbeit möglich ist.
6
Interessant wäre ein Vergleich der Stadt Alphaville in diesem Film mit der Spielwelt.
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(vgl. voriges Kapitel) den Rezipienten ein Vergnügen verspricht und die Erinnerungen an
andere Texte reguliert und aktiviert (vgl. Fiske 1987:112-114).
3.4. 4 TS und TSO als produzierbare Cybertexte
Die Analyse zeigt, dass auch TS und TSO als produzierbare Texte zu verstehen sind.
Neben den in Kapitel 2 hauptsächlich herausgearbeiteten hegemonialen Bedeutungen sind
TS und TSO durchsetzt von Lücken, Widersprüchen und Angriffspunkten. Sie sind
polyseme Texte im Sinne Fiskes. Als solche lassen sie mannigfaltige Lesarten zu und
können so in den unterschiedlichsten alltäglichen Kontexten produktiv im Sinne eines
bedeutungsstiftenden Vergnügens angeeignet werden.
Zusätzlich sind TS und TSO gleichzeitig Cybertexte7, deren Zeichenanordnung erst durch
das Handeln des Spielers bzw. der Spieler entsteht. Damit bekommt die Polysemie des
Textes eine ganz neue Qualität, weil sie im eigentlichen Sinne des Wortes schreibbar
werden, das Schreiben sogar erzwingen. Der produzierbare Cybertext entfaltet sich erst im
Wechselspiel zwischen Spieler und Computer bzw. bei TSO zwischen den über das
Internet verbundenen Spielern zur Laufzeit des Spiels.
Das Lesen der produzierbaren Cybertexte TS und TSO eröffnet einen Raum für
differierende Bedeutungen und Vergnügen, der sich immer verändern kann, der von
Ungewissheit geprägt ist. Innerhalb des Regelrahmens ist der Ausgang von Handlungen
meist ungewiss. Zusätzlich sind TS und TSO als Spiele im Sinne Huizinga schon mit
einem Gefühl der Freude und Spannung und der Abtrennung von der normalen Welt
verbunden. Das Element des Spiels, unabhängig vom Grad der audiovisuellen Darstellung,
erfordert im Sinne Roland Barthes vielleicht eher ein „Lesen mit dem Körper“ (vgl. Fiske
1989:69), so kann das Spielen der Sims auch ein evasives Vergnügen werden, eine
zeitweilige Loslösung von der sozialen Kontrolle, und so zur potentiellen Gefahr für die
soziale Ordnung werden, die übermäßiges Vergnügen (z.B. als Sucht, Realitätsflucht)
pathologisiert (ebd.). In TS und TSO eröffnen in der Struktur eines produzierbaren
Cybertextes auf eine besondere Weise Raum für die verschiedensten Bedeutungen und
Vergnügen, die sowohl evasiv als auch bedeutungsstiftend sein können.
Dennoch gibt es Grenzen der Interpretation, sowohl durch die strukturierte Polysemie als
auch durch historische und soziale Faktoren bedingt.
7

Vgl. 2.2.2
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„[...]this polysemy is not anarchic an unstructured: the meaning within the text are
structured by differential distribution of textual power in the same way that social groups
are related according to the differntial distribution of social power. All meanings are not
equal, nor equally easily activated, but all exist in relation of subordination or opposition to
the dominant meanings proposed by the text“ (Fiske 1987:93).
Der produzierbare Text stellt kein rein textuelles Spiel mit den Signifikanten dar, und ohne
den Bezug zu dem oben beschriebenen Verhältnis zwischen dem Machtblock und den
Leuten, welches in vielfacher Hinsicht auch angreifbar ist (vgl. u.a. Hepp 1999:139ff / 263,
Hepp/Winter 2003) und in den Arbeiten Fiskes (2003) manchmal überzogen gar
populistisch erscheint, verliert die Analyse den Bezug zum Sozialen. Als „struggle for
meaning“ manifestieren sich in der Aneignung von Texten gesellschaftliche Antagonismen
und Differenzen. Erfahrung, Wissen und Wahrheit sind immer auch in Machtverhältnisse
eingebettet und deswegen nur perspektivisch erfahrbar. Die Produktionen von Bedeutungen und Vergnügen sind nur so als soziale Ereignisse, als Praktiken lesbar, die eine
kulturelle Bedeutung haben.
3.5 Schnappschüsse der kulturellen Ökonomie der Sims-Spieler
3.5.1 Methodische Überlegungen
Aufbauend auf die bisherigen Erläuterungen soll nun versucht werden anhand einiger
„Schnappschüsse“ aus der kulturellen Ökonomie der Simsspieler unterschiedliche
Aneignungspraktiken darzustellen.
Ein empirischer Zugang zu den Praktiken der Rezipienten lässt sich im Sinne der Cultural
Studies durch Experimente, Inhaltsanalysen oder Fragebögen nur schwer gewinnen, denn
die statistischen Techniken zerlegen die Aneignungspraktiken in einzelne Elemente. Sie
isolieren sie von den Kontexten, die ihnen erst ihren Sinn verleihen (vgl. Winter
1995:123). Als andere mögliche Zugänge entwickelten sich innerhalb der Cultural
Studies, besonders im Bereich der Rezeptions- und Aneignungsforschung, zwei
favorisierte Methoden, die in verschiedenen Studien eine Anwendung finden (vgl. Hepp
1999:256). Die eine ist die kritische Ethnografie (vgl. u.a. Ang 1997, Winter 1995 u. 2001,
Hepp 1999:256ff), die andere die hauptsächlich von Fiske betriebene kritische
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Diskursanalyse (vgl. Fiske 1999a:253f, Hepp 1999:262ff, Winter 1997), die fragt, welche
(möglichen) Aussagen innerhalb eines thematischen Zusammenhangs mittels welcher
technischer Medien überhaupt gemacht werden, um diese Analyse dann rückzubinden an
den Status der jeweiligen Aussagen innerhalb der betrachteten soziokulturellen
Auseinandersetzung (vgl. Hepp 1999:266).
Da die folgende Analyse lediglich Teil der Argumentation der Arbeit ist, erscheint die
zweite Methode als nutzbringender, selbst wenn auch diese nur fragmentarisch
durchgeführt werden kann8. Im Gegensatz zur Ethnographie zielt eine Diskursanalyse im
Sinne Fiskes nicht auf ein umfassendes oder vollständiges Verstehen der gesamten
Lebensweise der Simsspieler. Sie ist eher ein Versuch, Einblicke in kulturelle Praktiken zu
gewinnen, die in eine systemische Beziehung zu anderen Einblicken gesetzt werden
können (vgl. Fiske 1999a:253), in diesem Fall im Fazit dieser Arbeit zur Werbestrategie
McDonalds und Intels. Die unten dargestellten Daten stammen aus Foren, Fanzines,
Studien und zum Teil eigenen Spielbeobachtungen. Sie sind im Sinne De Certeaus nur
Spuren der prozesshaften und damit flüchtigen Aneignung.
Gerade aus diesem Grund ist es leichter, Produktionen von Fans zu beobachten, da sich
ihre Produktivität nicht nur kontextuell verankert in Phantasiearbeit oder in Gesprächen,
sondern auch in eigenen Produkten äußert (vgl. Winter 1995:126).
„Fans are productive: Their fandom spurs them into producing their own texts. Such texts
may be the walls of teenagers’ bedroom, the way they dress, their hairstyles and makeup as
they make of themselves walking indices of their social and cultural allegiances,
participating actively and productively in the social circulation of meaning“ (Fiske
1989:147).
Als „kulturelle Proben“ sind diese Produktionen durch die Entnahme verändert. Sie
werden in einen kulturellen Zusammenhang gebracht, der für den Untersuchenden von
Bedeutung ist, von dem Produzierenden aber wahrscheinlich kaum von Bedeutung war. Im
Falle dieser Untersuchung entstammen ein paar der Äußerungen von Spielern bereits aus
Interviews, die anderen Studien entnommen wurden. Diese Proben sind also doppelt
8

Die für diese Untersuchung greifbaren Aussagen entstammen hauptsächlich Internetforen
und anderen wissenschaftlichen Studien. Sie sind meist anonym und damit kaum mehr als
intuitiv auf den sozialen Hintergrund des Sprechenden zurückzuführen.
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verfälscht. Dies muss die Analyse nicht entkräften, wenn sie nicht mit dem Ziel die
Wahrheit zu entdecken gelesen wird, sondern zum Prozess des Verstehens beitragen soll.
Eine solche Analyse ist nicht „wissenschaftlich“ im Sinne des positivistisch-szientistischen
Wissenschaftsverständnisses (vgl. Fiske 1999a:253). Doch ebenso wie die Bedeutung eines
Satzes nicht von der Anzahl der Personen abhängt, die ihn äußern, sind die Proben
bedeutsam, weil sie eine Praktik eines Systems beschreiben (ebd.).
„Die Diskursanalyse betrachtet keine Äußerung als repräsentativ für eine andere, obgleich
sie strukturelle Merkmale teilen; die Diskursanalyse untersucht Äußerungen, um zu
verstehen, wie sich die Möglichkeiten des Sprach- und Sozialsystems im Augenblick der
Verwendung überlagern. Eine Äußerung ist eine Aktualisierung des Sprachsystems in
einem historischen, sozialen Kontext. Die kulturelle Analyse untersucht also Beispiele für
Kultur, um sowohl das System zu verstehen, das „die gesamte Lebensweise“ strukturiert,
wie auch die Lebensweise, welche die Individuen in ihr entwerfen. [..] Was das empirische
Detail an das Allgemeine bindet und so seine Aussagekraft etabliert, ist eine systemische
nicht eine repräsentative Beziehung. Die Daten sind also insofern empirisch, als sie sich
auf tatsächliche Erfahrung stützen, aber sie sind nicht empiristisch, da von ihnen nicht
behauptet wird, dass die Erfahrungsebene eine objektive Existenz besitze, die die
Bedingungen ihrer eigenen Bedeutung stellt “ (Fiske 1999a:253f).
Das statistisch Normalste muss so gesehen nicht als das Bedeutendste konstituiert werden,
vielmehr erkennt die Diskursanalyse das Seltene und Abweichende als hochbedeutsam an,
denn im Sinne Fiskes sind Systeme an den Rändern oft empfänglicher für Wandel oder
Veränderung als in ihrem Kern (vgl. Fiske 1999:257).
Die folgenden Produktionen von Spielern sind als „kulturelle Proben“ nicht bedeutungslos.
Sie erlauben einen kleinen Einblick in die Praktik des „Sims- Spielens“. Zur analytischen
Verdeutlichung auch im Hinblick auf den Unterschied zwischen dem Computerspiel als
Cybertext und anderen medialen Texten trifft diese Untersuchung in Anlehnung an Fiske
(1992) und Winter (1995) eine Unterscheidung in semiotische, expressive und textuelle
Produktivität innerhalb der kulturellen Ökonomie der Sims, und versucht diese in Bezug
zur im Spiel vertretetenen hegemonialen Ideologie (und damit auch zur Werbung) sowie
zur eventuellen soziokulturellen Situation des Produzierenden zu setzen.
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3.5.2 Semiotische, expressive und textuelle Produktivität der kulturellen
Ökonomie
3.5.2.1 Semiotische Produktivität
Die Kreativität im Gebrauch medialer Produkte äußert sich auf der ersten Stufe als
semiotische Produktivität.
„ It consists of the making of meanings of social identity and of social experience from the
semiotic resources of the cultural commoditiy“ (Fiske 1992:37).
Vor dem Hintergrund der alltäglichen Erfahrung werden TEXTE rezipiert und in das
eigene Leben eingeführt. Die produzierten Bedeutungen erscheinen für das eigene Leben
sowohl relevant als auch funktional. Diese Prozesse, die sich in der Phantasie des
Rezipienten abspielen in dem fließenden Übergang von der Welt des „So-Seins“ in die
Welt des „Als- Ob“ (und zurück), werden gewöhnlich kaum diskursiv artikuliert und es
bedarf einer großen Vertrautheit mit einem Fan, um diese durch Befragung und
Beobachtung ans Licht zu bringen (vgl. Winter 1995:200).
Die semiotische Produktion, die gedankliche Auseinandersetzung mit dem TEXT auf dem
Hintergrund der sozialen Erfahrung, ist aber die Bedingung für die darauf folgenden
Produktionen. Der Übergang zur expressiven Produktivität ist dabei fließend, wobei
letztere im Wesentlichen diskursiv artikuliert wird (ebd.).
3.5.2.2 Expressive Produktivität
Die expressive („enunicative“) Produktion beschreibt die Artikulation von Bedeutungen
durch ein Zeichensystem.
„ An enunciation is the use of a semiotic system (typically, but not exclusivley, verbal
language) which is specific to its speaker and its social and temporal context“ (Fiske
1992:38f).
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Rainer Winter beschreibt sie als das intersubjektive Artikulieren von Bedeutungen in
Gesprächen, Diskussionen bei gemeinsamer Rezeption auf Clubtreffen und bei größeren
Entfernungen über Telefon oder Mailbox. Voraussetzung für die expressive Produktivität
der Fans ist eine Kenntnis des Genres und eine kritische Distanz zu ihm. Durch diese
Artikulationen werden Bedeutungen in Bezug auf die Sims geschaffen und in Umlauf
gesetzt (vgl. Winter 1995:203f). Innerhalb der vom Verfasser hauptsächlich beobachteten
Internet-Foren „Simsforum.de“ und „Simforum.de“ werden neben technischen Fragen
(Installationshilfen, Probleme im Umgang) auch Inhalte und Regeln kritisch diskutiert.
Innerhalb des „Simforum“ befasste sich eine Diskussion schon im Vorfeld des Spielstarts
mit der Werbung in TSO9, in der vielfältige Meinungen vertreten wurden. In mehreren
Aussagen wurde jedoch eine gewisse Skepsis deutlich und meist gefordert, zumindest im
Gegenzug zur Werbung die monatlichen Gebühren zu senken. Einige Aussagen10 aus dem
Forum sollen dies verdeutlichen:
Nickname Habspass: „Ich finde die Idee von Werbung in Sims Online gar nicht mal so
schlecht. Damit könnte man dann zum Beispiel die Online-Gebühren senken bzw. ganz
wegfallen lassen. Und außerdem finde ich es sowieso besser, wenn man im Spiel "reale"
Firmenamen hat, anstelle von irgendwelchen erfundenen Fantasyfirmen. Aber nur wenn
sich das ganze in Maßen hält. Ich finde, man sollte einen Mix machen, sodass es
erfundene Firmen und reale Firmen im Spiel gibt. Ich finde zum Beispiel die Idee mit dem
McDonals's nicht schlecht“ (ebd.)
Nickname X-Player: „Also das ist eher Wunschdenken, dass die Gebühren wegen der
Werbung wegfallen. Ausserdem hätte EA mit jeden Spieler mehr, weniger von den Werbeeinnahmen, der Vertrag ist doch eine feste Summe“ (ebd.)

Nickname Fishl: „Also ich fands bis jetzt immer lustig bei den Sims Parallelen zum
wirklichen Leben zu entdecken. Wenn da jetzt zb steht 'Big Sims' bei 'Sim Donald' (blödes
Beispiel!!), fänd ichs noch lustig, aber ein Mac Donalds ist zuviel des guten“ (ebd.).
9

http://www.simforum.de/showthread.php?threadid=19849 abgerufen am 16.12.2003

10

Um die Aussagen nicht zu verfälschen, sind sie nicht korrigiert worden.
Leider werden in diesem Forum außer dem Nickname keine weiteren Angaben zu den
Personen gemacht.
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Nickname Sweety: „Mich stört die Werbung im Spiel nicht besonders, wenn’s nicht zu
aufdringlich wird. War ja abzusehn, dass die Werbestrategen auch vor PC Spielen nicht
haltmachen Würden“ (ebd.).

Nickname Simputze: „Also gegen Product Placement habe ich gar nix .. mir fällt
das selbst in Filmen gar nicht auf, weil ich viel zu sehr mit der Handlung beschäftigt bin
Ich bilde mir jedenfalls ein, daß es auf mich überhaupt keinen Einfluß nimmt, egal ob zB
meine Lieblingsschauspielerin raucht... ich würde es nie tun. Egalwas sie trinkt, ich habe
meinen eigenen Geschmack. Mir war es schon immer egal was die anderen kaufen/tragen.
Und einen Mc Donalds besuche ich im wirklichen Leben nicht (außer meine Tochter
erpresst mich) und im Simleben werde ich so einen Lot auch nicht besuchen. Wenn es hilft
das Spiel an sich zu verbessern, weil Gelder vorhanden sind um mehr und bessere
Entwickler zu beschäftigen, solls mir Recht sein...“ (ebd.).
Die Aussagen verdeutlichen, dass sich die Spieler als Konsumenten durchaus ihrer
geringeren Machtposition gegenüber der Produktionsseite kritisch bewusst sind. Sie tragen
alle gemeinsam eine Skepsis gegenüber der Werbeindustrie, also gegenüber dem
Machtblock, vor, immer in dem Bewusstsein den strategischen Entscheidungen des
Machtblocks kaum etwas entgegensetzen zu können. Es bleibt ihnen nur die Umdeutung,
dass die Werbung vielleicht einen Nutzen für sie haben könnte, durch mehr Realismus,
günstigere Gebühren oder mehr Geld für die Spielentwicklung. Doch besonders die
Aussage von X-Player und der Wunsch, dass sich Werbung in Maßen halten soll, zeigen,
dass es sich dabei um eine wahrscheinlich aussichtslose Hoffnung handelt. Allen ist
bewusst, dass sowohl der Hersteller von TSO als auch die Werbetreibenden durch sie Geld
verdienen möchten, trotzdem möchten sie das Spiel zu ihrem Vergnügen nutzen. Im Sinne
Fiskes lässt sich das Vergnügen als ein „skeptisches Vergnügen“ (Fiske 1999b:371f)
bezeichnen. Die Rezipierenden verfügen nicht nur über ein Wissen über die Produktionsund Vermarktungsstrategien, gleichzeitig nehmen sie eine sehr distanzierte und bisweilen
auch radikal ablehnende Position dazu ein.
Da aber populäres Wissen nicht die strategischen Möglichkeit hat wie offizielle
Wissensformen, sondern gezwungen ist, eigenes Wissen unter Bezug auf machtvolle
Diskurse zu artikulieren, geschieht dies über meist paradoxe Formen von Kritik (vgl. Hepp
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2003:88), die Fiske als „fließende Skepsis“ bezeichnet (Fiske 1999b:371). Diese Skepsis
lässt sich also als Taktik charakterisieren einen Ausgleich zu finden, zwischen den
unausweichlichen Widersprüchen von Marktgegebenheiten und Individualinteressen (vgl.
Hepp 2003:88). Da der Werbung an den Orten (im Sinne De Certeaus) nicht „entkommen“
werden kann, beschreibt die Aussage von Simputze eine scheinbar paradoxe
Selbstreflexion der eigenen Manipulierbarkeit. Aus der alltäglichen Medienerfahrung
schließt sie, dass sie ihre alltäglichen Entscheidungen unbeeinflusst trifft. Gleichzeitig und
scheinbar widersprüchlich möchte sie im Spiel versuchen die Werbung zu vermeiden, der
Strategie McDonalds entgehen, und räumt doch die alltägliche „magische“
Anziehungskraft McDonalds auf die Tochter ein.
Innerhalb des konsumkapitalistischen Diskurses haben alle Aussagen die Totalität der
Werbung, ihr Dazugehören zum Kapitalismus, akzeptiert und stehen ihr skeptisch
gegenüber, versuchen jedoch gleichzeitig aus dieser Zwangsläufigkeit Kapital zu schlagen
oder ihr zu entgehen. Die Artikulation der Nicht- Manipulierbarkeit, der Versuch des
Umgehens oder der Wunsch von Fishl die ironisierende Tonlage der Sims beizubehalten
und sie nicht durch echte Marken zu brechen, beweisen nicht nur die aktive und kritische
Auseinandersetzung mit dem Produkt, sondern belegen auch kleine Widerstände gegen den
Machtblock. So wird ein gescheiterter Erpressungsversuch der Tochter auch zu einem
taktischen Sieg über die machtvolle Strategie McDonalds.
Auch über die Vor- und Nachteile beider Spiele wird innerhalb der kulturellen Ökonomie
rege diskutiert. Innerhalb dieser Diskussionen zeigt sich deutlich, dass die Spieler die
strukturellen Unterschiede beider Spiele, wie sie im vorhergehenden Teil der Arbeit
erläutert wurden, registrieren und analysieren und immer wieder darstellen, warum TSO
nicht der Erfolg ist, den sich sowohl die Spieler als auch der Hersteller erhofft hatten. Die
Spieler schätzen zwar das Gefühl der Gemeinschaft, das Spiel mit den Identitäten und die
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Spielern. Jedoch wird innerhalb dieser
Diskussion hauptsächlich das zurückgenommene konfigurationskritische Moment, das
Fehlen Spannung erzeugender Aufgaben und die damit verbundene Langeweile bemängelt.
Doch als ein viel essentielleres Manko wird kritisiert, dass das Einfügen eigener
Gegenstände nicht möglich ist.
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Nickname Shiva (23 Jahre): „Ja das Skillen [ das Trainieren eines Avatars für einen
besseren Job, z.B. durch das Kommando ein Buch zu lesen. Anm.d.Ver.] nervt schon, aber
man kann ja in rl [real life. Anm. d.Ver.] irgendwas anderes machen (Buch lesen,
fernsehen, ...), alle 10 minuten zurück zum pc, irgendwo hinklicken, und alle 45 minuten
den sim greenen. So mach ich das zumindestens fast immer, ausser ich hab ein paar nette
Leute in einer IM. Tso ist wie jedes andere Spiel, nach einer gewissen Zeit wird es ein
wenig langweilig, dann macht man eine Spielpause und dann freut man sich wieder aufs
online gehen. Die Offline Sims hab ich seitdem ich die Online habe glaub ich ein- oder
zweimal noch gespielt und jetzt ist sie komplett von meinem PC verbannt. In der Offline
Version hab ich mich so "alleine" gefühlt, keiner da der mit einem redet
Ja an der Offline sind halt die Downloads super, was denke ich auch der einzige Grund
war, wieso ich das Spiel so lange gespielt habe. An der Online eben die netten leute“.11

Innerhalb dieser Diskussion stehen sich mehr oder minder zwei Pole gegenüber: die
Kommunikation mit anderen Spielern in TSO und das Einfügen von von Fans produzierten
und heruntergeladenen Gegenständen in TS. Beide Pole verdeutlichen zwei
unterschiedliche Aneignungspraktiken. Die eine Praktik eignet sich den Raum durch
intersubjektive Kommunikation über die Tastatur an. Die andere nutzt die Möglichkeit
einer Erweiterung der Zeichenressource des Spiels. In TS ist es möglich, dass Spieler
selbstständig virtuelle Gegenstände und neue Figuren entwerfen und in das Spiel einfügen.
Ganz im Sinne De Certeaus gelingt es mit Hilfe dieser eigenen oder heruntergeladenen
Gegenständen den eigentlich vorkonzipierten Ort zu einem individuell gestalteten
(Wohn)Raum anzueignen. Die eingefügten neuen Zeichen des Spiels eröffnen neue
Bedeutungen und widerstehen gleichzeitig den implizierten kapitalistischen Regeln des
Spiels, da der Spielwert der Gegenstände, ihr virtueller Preis, allein vom Spieler festgelegt
wird. Natürlich hat auch der Machtblock das Interesse an dieser Form der Ausweitung des
Spiels erkannt und versucht es z.B. durch CD-Roms mit neuen Gegenständen, die
Zeitungen (wie der Bravo Screen Fun 01/04 ) beiliegen, auszunutzen. Auch für TSO
wurde diese Möglichkeit versprochen.

11

http://www.simsforum.de/vbulletin/showthread.php?t=39222, abgerufen am 7.04.2004
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„We won't have the custom skin capability at launch, but as Chris [Trottier] mentioned
earlier, adding custom content to the game is a top post-launch priority. We believe it is an
integral part of The Sims experience.“.12
Da dies bisher für TSO nicht möglich ist, wird dem Hersteller vorgeworfen nicht auf die
Wünsche einzugehen und die Spieler vergessen zu haben.
Nickname Michael ( 16 Jahre ) :“Tja EA verdient nicht das erhoffte Geld mit dem Spiel
daher wird es denk ich mal erstmal in die untere Schublade gelegt. So seh ich das“ 13
Das offensichtliche Problem der Einführung von spielergenerierten Gegenständen in TSO
ist ein technisches. Da alle Gegenstände für alle Spieler sichtbar sein müssen, bedeutet dies
in einem Onlinespiel, dass jeder Spieler die zur Darstellung notwendigen Daten auf einer
lokalen Festplatte speichern muss. Je höher die Anzahl solcher Gegenstände ist desto
größer ist auch die Datenmenge, die zwischen den Spielern ausgetauscht und gespeichert
werden muss. Doch dahinter liegt ein tieferes Problem als nur eine technische Lösung. Es
geht um Macht und Kontrolle im Kampf um die Bedeutungen in TSO, wie die folgenden
Ausführungen zu belegen versuchen.
Bei Cybertexten verläuft die Grenze zwischen der semiotischen und der expressiven
Produktivität sehr viel fließender als bei anderen TEXTEN. Als Cybertexte lassen es
sowohl TS als auch TSO zu, die semiotische Produktivität direkt im Spiel zu artikulieren.
Diese Möglichkeit haben im Grunde alle Cybertexte, jedoch obliegt es ihrer strukturellen
Offenheit, inwieweit die Zeichen des Spiels zum Ausdruck der semiotischen Produktivität
genutzt werden können. Die Offenheit der Simsspiele erlaubt (z.B. im Gegensatz zu einem
Autorennspiel) diesen Schritt in einem besonderen Maße.
In der Untersuchung verschiedener Computerspiele haben Heike Esser und Tanja Witting
(2002) auch das Grundspiel TS untersucht. Unabhängig von ihren Ergebnissen finden sich
in den Interviewausschnitten Spuren solcher Prozesse, in der eine semiotische Produktion
im Spiel artikuliert und so expressiv wird.

12
13

http://www.alphavilleherald.com/archives/000157.html#more, abgerufen am 7.04.2004
http://www.simsforum.de/vbulletin/showthread.php?t=39222, abgerufen am 7.04.2004
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So gibt eine der befragten jugendlichen Versuchsperson an, nach einer gescheiterten
Beziehung seine Ex-Freundin in das Spiel eingebaut zu haben.
Versuchsperson 1: „ Ich habe z.B. meine Ex-Freundin in dem Spiel geheiratet“
(Esser/Witting 2002)
Ganz ähnlich beschreibt innerhalb der Studie Versuchsperson 73 seine Aneignung des
Spiels als Testraum für ein potentielles Zusammenwohnen mit der Freundin.
„Ja. Ich habe mal selber mich und meine Freundin in die WG gesteckt und als die das erste
Mal gekocht hat, sind wir beide abgebrannt (lacht). Dann habe ich das schon mal wieder
gelassen. (..) Ob ich das jetzt damit komplett ausleben wollte? Wer weiß... Aber ich habe
das mal gemacht, um ein bisschen vielleicht mal zu gucken. Schon. (...) Vielleicht wollte
ich mal gucken, ob das hinhaut. Das ist zwar nicht ein Maßstab, aber ich habe es halt
gemacht und als sie gekocht hat, sind wir beide abgebrannt. Ja, das heißt zwar jetzt nicht,
dass ich niemals mit der zusammenziehen werde(...)“ (ebd. Kürzungen im Orig.).
Die beiden Spieler nutzen das Programm und dessen Zeichen entgegen seiner Bestimmung
als eine Möglichkeit eigene Erlebnisse und Vorhaben unter den Bedingungen der Simswelt
zu artikulieren. Die Spieler „verlieren“ sich im Spiel und lehnen sich auf gegen die soziale
Disziplin und deren nötiger klarer Trennung zwischen der Welt des „So- Seins“ und der
Welt „Als-Ob“. In dem Wissen um die sehr viel komplexere Wirklichkeit außerhalb des
Spiels und deren Prozesse, auf die die Spieler keinen Einfluss haben, schafft der Versuch
Vergnügen, die eigene Alltagswirklichkeit trotzdem in ein einfacheres System zu
übertragen und zu simulieren14.
Versuchsperson 19: „Ich wollte mal Architektin werden, aber dafür muss man ja Mathe gut
können. Das kann ich nicht so gut. Ich hab auch mal selber Häuser entworfen, leider nur
auf dem Papier. Und die sind auch immer ganz gut geworden. Und ich hab auch ein
Programm gehabt ein ganz billiges 3D Grafikprogramm. Da hatten die auch nicht so viele
Möbel dabei, war ich eigentlich eher enttäuscht von. Als ich die Hülle gesehen hatte dachte

14

Im Sinne Sherry Turkles können so Simulationsspiele nicht bloß Objekte zur Erkenntnis
der realen Welt werden, sondern auch zum Nachdenken anregen, in welchem Ausmaß die
reale Welt selbst zu einem Simulationsspiel geworden ist (vgl. Turkle 1998:111). Ein
Aspekt der hier nicht weiter verfolgt wird.
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ich „Superklasse!“ Aber der Rest war dann eigentlich nicht so gut. Und hier ist das
eigentlich vom Aufbau her so ähnlich, aber viel viel besser und einfacher“ (ebd.).
Der Berufswunsch Architektin zu werden, blieb Versuchsperson 19 durch die
Machtlosigkeit gegenüber den entscheidenden gesellschaftlichen Institutionen (Schule,
Universität) verwehrt. Auf der einen Seite wird diese Macht akzeptiert, die anhand der
Kategorie „gut in Mathe“ über die berufliche Zukunft entschieden hat, doch in der
Aneignung der Sims kann sie diesem Urteil taktisch ausweichen. Das Spiel eröffnet einen
Raum, in dem das Gefühl als Architektin „ganz gut“ sein zu können ohne Beurteilung der
Mathenoten möglich ist. Versuchsperson 73 hingegen nutzt die Möglichkeit mit Hilfe eines
Cheats um seinen Kontostand im Spiel soweit anheben zu können, um sein SimsTraumhaus bauen zu können.
Versuchsperson 73: „ Ja. Das ist halt so in dem Spiel, wenn man ganz normal anfängt, hat
man wenig Geld und kann kein gutes Haus bauen, aber man kann ja Cheats eingeben und
dann kriegt man mehr Geld. Das habe ich auch schon gemacht und dann habe ich wirklich
einen Palast dahin gebaut. Das war cool, aber das kann man nur machen, wenn man auch
ein bisschen cheatet“ (ebd.).
Mit der Eingabe des Cheats beginnt Versuchsperson 73 im Sinne des Spiels „falsch zu
spielen“. Er umgeht die Regeln des Spiels um Geld zu bekommen, trickst es aus und
errichtet sich einen Palast durch Betrug am System. Versuchsperson 73 verwehrt sich nicht
nur dem kapitalistischen (Spiel)System dadurch, dass seine Spielfigur diesem ausweicht,
nicht „für das Geld arbeiten muss“, sondern auch seiner alltäglichen Abhängigkeit von
diesem System. Die Vergnügen, dass das System des Machtblocks (im Spiel jedenfalls)
nicht in der Lage erscheint, ihn für seine Disziplinlosigkeit zu strafen, entsteht in dem
gleichzeitigen Bewusstsein der gelernten Unmoral seines Betruges.
Auch in TSO lassen sich Spuren solcher Prozesse finden. Durch den MUD ähnlichen
Charakter artikulieren sie sich jedoch vielmehr in der widerständigen Konstruktion einer
alternativen Identität. Bereits Sherry Turkle (1997, 1998) beschreibt, wie MUDs als
evokative Objekte genutzt werden, um mit den Konzepten von Identität zu spielen. So
können einige ihrer Beobachtungen auch als eine Artikulationen semiotischer

129

Werbung und Computerspiel | Kapitel 3: Die Spielsituation

u

Produktionen gelesen werden, indem Spieler eine virtuelle Identität erschaffen, die in
vielfacher Hinsicht auch Aspekte ihrer eigenen Identität beleuchten und ausarbeiten kann,
die außerhalb des MUDs durch die soziale Kontrolle sanktioniert werden würden15.
Unter dem Nickname Urizenus führte der amerikanische Professor für Philosophie und
Literaturwissenschaften Peter Ludlow16 im Spiel TSO Interviews mit Spielern über deren
Identitätskonstruktionen im Spiel und veröffentlichte diese Interviews auf der Internetseite
„ Alphavilleherald.com“. Dabei stieß er auch auf Produktionen, die in größtmöglicher
Entfernung zu dem von Hersteller in den Verhaltensregeln geforderten Common Sense
stehen. Infolge des medialen Echos auf seine Veröffentlichungen über virtuellen Sadomasochismus, Prostitution und Mafiaaktivitäten in Alphaville, welches weiter unten
genauer thematisiert werden wird, wurde er vom Hersteller aus dem Spiel verbannt.
In einem dieser Interviews beschreibt ein Spieler unter dem Nickname Anonymous seine
Erfahrungen als Mitglied einer Bondage-Sadomaso (BDSM) Community, die sich
innerhalb des Spiels gebildet hat. Anonymous nutzt den Raum des Spiels, um sich dieses
Aspektes seiner Identität bewusst zu werden. Innerhalb des Spiels erscheint das Ausleben
dieses Vergnügens gefahrloser als im „richtigen Leben“, obschon sein Interesse auch
innerhalb des Spiels bei manchen Spielern auf die gleiche moralische Ablehnung trifft, wie
außerhalb des Spiels.
„Anonymous: and, for a short while, i had a sim in another city that was a slave...and i got
continual harassment...
Anonymous: mostly in skill houses
Anonymous: or when out shopping
Urizenus: what do people say
Anonymous: oh, things like 'you have no self-respect'“17
Trotzdem ist er sich selbst durch sein Spiel innerhalb dieser „Sim-Subkultur“ über seine
eigene Neigung klarer geworden.

15

Ein tieferer Vergleich der Aneignung TSOs mit den umfassenden empirischen
Ergebnissen Sherry Turkles wäre an dieser Stelle wünschenswert, erscheint aber im
Rahmen dieser Untersuchung leider als undurchführbar.
16
Siehe in diesem Zusammenhang auch:
http://www.heise.de/tp/deutsch/special/game/16553/1.html abgerufen am 8.04.2004
17
http://www.alphavilleherald.com/archives/000066.html
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„Anonymous: before i started playing tso i would have said, 'yes', in RL i am a sub,
because i am interested in BDSM sex play...
Anonymous: but i have learned since coming here that it is a complete lifestyle, bdsm...
Anonymous: and some people do live it 24/7...and i don't think that i could do that... (...)
Anonymous: i'm discovering, the more i play here, that i am less and less a sub than i
thought
(...)
Anonymous: i am emotionally very independent in RL“(ebd.)
Dabei ist bei dieser Form der Produktion besonders hervorzuheben, dass es innerhalb des
Programmcodes von TSO keine Zeichen gibt, um BDSM Praktiken visuell darzustellen.
Nur mit Hilfe der Sprache, die über die Tastatur eingegeben wird und in Sprechblasen über
den Figuren erscheint, gelingt es den Spielern, die Zeichen in ihrem Interesse und entgegen
den Interessen des Machtblocks umzudeuten.
„Urizenus: well, help us out, it's hard to understand what an S&M scene would look like
on TSO. No whips, no bondage, etc
Anonymous: well, all we have in tso are words, really
Urizenus: so the scenes are text based
Anonymous: yes“ (ebd.).
Das Vergnügen innerhalb des Spiels eine Diskursposition einnehmen zu können, die
außerhalb des Spiels als gesellschaftlich abnormal gekennzeichnet ist und soziale
Konsequenzen beinhaltet, findet sich auch in den Interviews mit der selbsterklärten
Cyberchild-Prostituierten Evangeline und dem Mafiaoberhaupt JC Soprano, jedoch von
einer anderen Qualität. Während Anonymous immer wieder darauf verweist, dass er und
seine Mitspieler versuchen jüngere Mitspieler zu erkennen und auszuschließen sowie
andere Spieler nicht durch ihre Anwesenheit zu belästigen, drehen sich die beiden
folgenden Positionen um das evasive Vergügen des Skandals.
Der weibliche Avatar Evangeline18, der im „wahren Leben“ ein 17 Jahre alter Junge aus
Florida ist (vgl. Thompson 2004), eignet sich den Spielraum als Bühne seines Ausbrechens

18

http://www.alphavilleherald.com/archives/000049.html, abgerufen am 13.04.2004
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gegen die Ihn als Heranwachsenden umgebenden Disziplinarapparate, denen er
unterworfen ist, an.
„Evangeline: in r/l i hate all serious people and wish i could slap them“ (ebd.)
Auch innerhalb des Interviews versucht er durch eine besonders vulgäre Sprache seine
skandalöse Rolle in TSO beizubehalten, während er davon berichtet das erste virtuelle
Bordell errichtet zu haben. Gegen Simoleans, die virtuelle Währung des Spiels, habe er mit
einigen anderen weiblichen Avataren, die hauptsächlich von weiblichen Teenagern gespielt
wurden (vgl. Thompson 2004), über die Tastatur mit verschiedenen Spielern Cybersex
betrieben und deutet an, dass unter ihren „Kunden“ auch Angestellte der Herstellerfirma
Maxis gewesen seien.
„Evangeline: yes. back then tso was filled with homeless disgusting people...everyone was
new and innocent. many people say i brought sin in to tso.i dont care. sex sells and it was
my goal to create the greatest cyber sex house
Evangeline: when i say cyber i mean cyber
Evangeline: not that shit with the love beds and "oh baby"
Evangeline: this was dirty and descriptive
Evangeline: we had no love beds
[...]
Urizenus: you say maxis was "eating your pussy all night", does that mean you had maxis
employees as customers?
Evangeline: possibly
Urizenus: you don't know or you're not saying
Evangeline: maybe maybe no
Evangeline: who's got more ass then the average bitch? they know i was the baddest bitch
and many people would want me but i wasnt cheap like the other girls
Urizenus: how much did you cost?
Urizenus: and how much did the other girls cost
Evangeline: other girls set there own prices...Bj's were 20k[ k steht für 000 also 20000
Geldeinheiten im Spiel.Anmerk.d.Verf.]..wet sex,lap dance etc
Urizenus: ok, how much did you charge for full service
Evangeline: i charge 150k or more...nothing cheap...i got 500k many times from the rich
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ones..“ (ebd.).
Der zentrale Diskurs zur Bedeutungsproduktion ist wie im vorigen Beispiel der der
Sexualität, doch während Anonymous in dem virtuellen Raum einen Aspekt seiner
Identität beleuchten und Bedeutung verleihen möchte, der eventuell gesellschaftlich
geächtet wird, lesen sich die Aussagen Evangelines eher als eine Taktik des Ausbrechens
aus einer noch immer machloseren Position als Teenager innerhalb des Sexualitätsdiskurses. Bereits Callois beschreibt die Maske als eine Möglichkeit aus sexuellen
Schranken auszubrechen:
„Die Maske befreit sie offensichtlich von dem Zwang, den ihnen die Gesellschaft
auferlegt. In einer Welt, in der die sexuellen Beziehungen zum Gegenstand mannigfaltiger
Verbote werden, ist es bemerkenswert, dass die Maske traditionsgemäß das Mittel und
beinahe die manifeste Entscheidung darstellt die Schwellen des Erlaubten zu
überschreiten“ (Callois 1960:148).
Evangeline lehnt sich in zweifacher Weise gegen die auf seinen Körper gerichteten
Disziplinierungen des Machtblocks innerhalb des Sexualitätsdiskurses auf.
Mit dem Wandel des Geschlechts im Spiel, dem Verleugnen des eigenen Körpers, und der
Annahme der gesellschaftlich unmoralischen Rolle als (virtuelle) Kinder- Prostituierte
erlaubt das Spiel eine Distanzierung von sozialen Idealvorstellungen. Der virtuelle Körper
wird im Sinne Fiskes zur „Achillesferse der Hegemonie“ (Fiske 2003:85), zu einem Ort
jenseits des Zugriffs „des sozialen Sinns“ (ebd.), da dieser weit mehr noch als der
wirkliche Körper19 den gesellschaftlichen Repressionen ausweichen kann. Innerhalb des
Spiels schafft es Vergnügen, (die eigene) Sexualität nicht als Objekt von
Machtbeziehungen zu deuten, sondern als Quelle von Macht über andere. Ein Prozess, der
im Besonderen für die heranwachsenden weiblichen Mitspieler Evangelines an die
Beobachtungen Fiskes (2003) erinnert, wie sich junge Mädchen das Phänomen Madonna
als Feld eines weiblichen Widerstandes gegen die Kräfte der patriarchalische Kontrolle
aneignen.
„So Madonna is circulated among [...] many girl fans as an agent of empowerment and
liberation“ (Fiske 1989:124).
19

John Fiske beschreibt besonders in „Die Lesarten des Strandes“ die Möglichkeiten des
Körper im Widerstand zur sozialen Kontrolle (Fiske 2003:51-85).
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Ganz ähnlich und in gewisser Weise zwischen Anonymous und Evangeline beschreibt JC
Soprano20 sein Vergnügen als virtueller Mafiaboss einer Gang von 50 Spielern zwischen
15 und 25 Jahren. Ihr Rollenspiel bezieht sich weniger auf das reale organisierte
Verbrechen als auf einen Mafiamythos im Sinne Roland Barthes (1970), wie er in den
Medien gepflegt wird. Wohl nicht ohne Grund bezieht sich der Nickname JC Soprano auf
die erfolgreiche US- Mafiaserie „The Sopranos“ (HBO seit 1998). JC beschreibt das
Vergnügen sich innerhalb des Spiels mit diesem Mythos zu schmücken, um der
Langeweile des Spiels zu entgehen, und wie er so in Konflikt mit den Verhaltensregeln des
Spiels gerät. Gleichzeitig trennt er jedoch scharf zwischen einer TSO Mafia und dem
realen organisierten Verbrechen.
„Urizenus: well, maybe you have a higher tolerance for boredom than they do.
JC Soprano: lol.. Yes the game can get quite boring.. but that's what I do.. Spice it up
[...]
„Urizenus: What is that supposed to mean ("they do do some good in the community")?
So they dump medical waste in the harbor, they use defective construction techniques, they
kill people, and what good do they do? Fireworks? Block parties? Come on.
JC Soprano: hahaha Yes the bad outweighs the good.. tha'ts why I am mafia in game.. not
in life. I am being Somebody else.. according to EA, that's like my first amendment right..
well, until they don't like it lol
[...]
JC Soprano: And thats part of the problem.. people hear mafia and they think what you
think.. scares them off in gme
JC Soprano: and that what was EA's issue
JC Soprano: Its too mature for a Teen rated game.. and that's a quote from Tigger
Urizenus: well, why be mafia at all?
JC Soprano: Its a theme that intrigues me.. I have always been interested in it. I am not
Italian myself.. I'm Czech/Caucasian (as if it matters, but it has been questioned before by
Tigger) for the record..
JC Soprano: So this gives me the opportunity to role play.. I love RPG and strategy
games.. This is the biggest one of them all “ (ebd.).

20

http://www.alphavilleherald.com/archives/000089.html, abgerufen am 13.04.2004
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Um der selbst gewählten Rolle gerecht zu werden, beschreibt JC Soprano, wie die Regeln
und Zeichen des Spiels zu ihren Zwecken missbraucht werden können. So nutzen die
Mitglieder die Spielfunktion, mit der ein Spieler einen anderen als Spielverderber
bezeichnen kann. Mit dieser Funktion lässt sich anhand von roten Pfeilen anzeigen, wie
viele Spieler einen anderen Spieler für einen Spielverderber halten. Diese Funktion wird
entgegen ihrer eigentlichen Bestimmung gegen andere Spieler benutzt, indem Spieler von
Mafiamitgliedern für alle Spieler sichtbar als Spielverderber stigmatisiert werden. Eine
mächtigere Waffe stellte der Missbrauch der Bauberechtigungen dar. In der Anfangsphase
des Spiels konnten auch Mitbewohner an den Häusern der Wohnbesitzer mitbauen. Indem
sich ein Mafiamitglied als Mitbewohner einschlich, konnte es ein Haus gegen den Willen
des Besitzers einreißen. Diese Regel wurde jedoch vom Hersteller bereits geändert.
„JC Soprano: For example, no guns in-game, cant really whack a sim, etc. I am a very
creative person.. Maybe I have no life lol, but I just think up ways to make the role-play
experience more realistic and up to par with the real mafia.. same structure, rules, etc.
JC Soprano: Had to adapt that for the game
Urizenus: ok, so you figured out ways to warp the built-in features of the game for mafia
role-play?
JC Soprano: exactly
Urizenus: 'warp' meaning use in a non intended way
JC Soprano: yes and no.. The game is a teen rated game, so I warped it into a mature
experience sort of… if that makes sense
JC Soprano: but yes, EA did not intend for mafia... Tigger called me once and said the
game is rated Teen adn I am too mature of a theme for it“ (ebd.).
In dem Spiel mit einem Mafia-Mythos, als ehrenwerte Gesellschaft jenseits der offiziellen
Gesetze, schmücken sich die Spieler nicht mit den Grausamkeiten des organisierten
Verbrechens, sondern mit dem Nimbus einer mächtigen Gegenkultur mit eigenen selbst
geschaffenen Regeln. Die Mafia wird im Spiel selbst zum Signifikanten des Ausweichens
aus der sozialen Kontrolle (vgl. Barthes 1970:92f) und führt im Spiel sogar zu einer
Umkehrung der Machtverhältnisse zugunsten der „virtuellen Mafiosi“. Das Handeln in der
Rolle, das Umdeuten von Regeln, auch im Nichtinteresse der anderen Spieler, deren Spiel
dadurch verdorben wird, zwingt den Hersteller in TSO nicht nur gegen die virtuelle Mafia
vorzugehen, sondern auch gegen die oben genannten Produktionen, und die betreffenden

135

u

Werbung und Computerspiel | Kapitel 3: Die Spielsituation

Spieler zu suspendieren. Als nicht kontrollierbare Gegenkräfte zu den Regeln des Spiels
provozieren sie den Hersteller als Repräsentanten des Machtblocks und so werden diese
Vergnügen evasiv im ständigen Kampf gegen die panoptische Überwachung des Spiels.
„JC Soprano: in-game I do my boss things that need to be handled in-game.. meetings with
businesses, etc
JC Soprano: Security is a thing too.. Its like the FBI vs Mafia.. EA watches me 24/7
JC Soprano: I sneeze and they suspend/ban me“ (ebd.).
Diese Produktionen bleiben aber meist nicht auf das Spiel beschränkt. Die Mafiagruppe
von JC Soprano betreibt eine eigene Webseite, Ereignisse aus Alphaville werden mit
Screenshots festgehalten und in Foren oder Fanzines veröffentlicht, wie auch die oben
genannten Interviews. Besonders durch die intensive Nutzung des Internets als
Kommunikationskanal ist der Übergang zur textuellen Produktivität fließend.
3.5.2.3 Textuelle Produktivität
Die textuelle Produktivität ist dauerhaft und findet Gestalt in der Produktion eigener Texte.
In diesen tertiären Texten zeigt sich vor allem der kritische, reflexive und ästhetische
Umgang mit einem TEXT (vgl. Winter 1995:205).
Rainer Winter beschreibt in seiner Untersuchung von Horrorfilmfans, wie eigene
Geschichten geschrieben werden und spielbezogenenes Wissen unter den Fans konkurriert
(ebd.). Da für die Simsfans hauptsächlich das Internet als Kommunikationsmedium genutzt
wird, gehen ihre flüchtigen expressiven Produktionen mit einer Veröffentlichung dort in
die textuelle Form über und bleiben bestehen. Die so „niedergeschriebenen“ Diskussionen
über das Spiel stellen aber nicht die einzigen textuellen Produktionen dar. Durch die
Möglichkeit des Screenshots kann jede Spielsituation als Bild festgehalten und
veröffentlicht werden. Eine virtuelle Hochzeit in TSO erscheint einen Tag später als
bebilderter „Zeitungs“-bericht im Fanforum.
Innerhalb der kulturellen Ökonomie der Sims hat das Erzählen anhand von Screenshots
einen enormen Stellenwert. Weniger TSO als TS wird genutzt, um anhand von
Screenshots, in einer Ästhetik zwischen Comic und Drehbuch, eigene Geschichten zu
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produzieren und zu veröffentlichen21. Diese Geschichten zeigen, wie sich die Spieler den
eigentlichen konsumkapitalistischen Regeln des Spiels widersetzen. Sie lesen die Zeichen
des Spiels nicht mehr im Sinne eines Strategiespiels, sondern eignen es sich als
Zeichenressource an, um ihre eigenen Geschichten zu kreieren. In diesen Geschichten
spiegelt sich in oft parodistischer Weise das alltägliche Verhältnis zur medialen Umgebung
wieder. Die Beispiele des Umdeutens sind vielfältig und reichen von der eigenen
Seifenoper bis hin zu einer Sims-Version von Lessings Emilia Galotti (siehe Anhang).
Diese Geschichten treten auch innerhalb der kulturellen Ökonomie in Wettbewerb, sie
werden ästhetisch beurteilt und auch mit Preisen belohnt. Auch um die kreativsten
Methoden, die Grenzen und Lücken des Regelsystems auszuloten, besteht ein regelrechter
Wettbewerb, der sich im weitesten darum dreht, wie man in TS seine Spielfigur am
originellsten umbringen kann22.
Da aber die Ressourcen für diese Produktionen begrenzt sind, wird die oben bereits
angesprochene Möglichkeit in TS genutzt, die es erlaubt eigene Gegenstände zu kreieren
und in das Spiel zu integrieren. Das eigene Produzieren von virtuellen Konsumgütern
nimmt den größten Raum in der textuellen Produktion ein und kann auch als ein
symbolisches Umgehen der alltäglichen komsumistischen Warenwelt gelesen werden, die
eine solche Produktion nicht erlaubt. Allerdings erfordert das Erstellen solcher
Gegenstände meist ein relativ fundiertes Wissen um den Programaufbau23. Deren
Bandbreite erstreckt sich von Ikea-Regalen über Hollywoodstars bis hin zu dem bereits
erwähnten Nacktpatch oder Elektroshockduschen, die eine Spielfigur automatisch töten.
Dieses Verändern oder Modifizieren der Zeichenressource des Spiels, das Modding, stellt
so gesehen die höchste Form der textuellen Produktion dar und findet sich, genauso wie
die Entwicklung von Cheats, bei fast allen Computerspielen in unterschiedlicher
Ausprägung24 (vgl. Salen/Zimmerman 2004:266-286,556-570) .
21

vgl. http://www.simsforum.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=36, abgerufen am
14.04.2004
22
vgl. http://www.simsforum.de/vbulletin/showthread.php?p=518460#post518460,
abgerufen am 14.04.2004
23
Es wird somit eher von einem kleinen enthusiastischen Teil der Fangemeinde betrieben,
im Sinne der Fantypologie Winters von den „Freaks“ ( Winter 1995:186ff).
24
Hier bleiben zusätzlich zwei Aspekte zu beachten, mit denen dieses Element auch als ein
Merkmal des Spiels zu verstehen ist: Zum einen bleibt im Sinne Huizingas ein
Falschspieler immer noch ein Spieler (vgl. Huizinga 1986:20). Zum anderen weisen Salen
und Zimmerman darauf hin, dass das Spiel (play), welches einem Spiel (game) innewohnt,
immer auch dazu tendiert, die Grenzen des Regelsystems auszulotsen. „Games always
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Im Gegensatz zur Erstellung ist das Installieren solcher Modifikationen der
Zeichenressource einfach und ermöglicht so wiederum eine Vielzahl neuer Bedeutungen
und Vergnügen auf allen drei Ebenen.
3.5.2.4 TSO als Kampfplatz der Bedeutungen
Die aufgezählten Beispiel zeigen, wie sich Spieler in eigener und unterschiedlicher Weise
TS und TSO zur Produktion ihrer eigenen Bedeutungen und Vergnügen aneignen und dass
diese Produktionen oftmals in Konflikt zu den Interessen des Machtblocks treten können.
Jedoch besteht zwischen TS und TSO ein entscheidender struktureller Unterschied.
Im Falle von TS bleiben die Produktionen im Verborgenen, als Eigentum der Spieler oder
des Fandom zirkulieren sie nur innerhalb der kulturellen Ökonomie. Der beschriebene
Ausdruck einer semiotischen Produktion durch das Zeichensystem des Spiels bleibt ein
TEXT, den der Spieler für sich schreibt und erst dann veröffentlichen kann. Dem
Hersteller bleiben diese ihm widerständigen Produktionen verborgen und haben keinen
direkten Einfluss auf dessen Interessen. Solange das Spiel gekauft ist, spielt die Aneignung
für den Hersteller keine Rolle. Mehr noch, er versucht sie auszunutzen durch Add- On
Programme, die neue Zeichen beinhalten. In TSO hingegen werden die expressiven
Produktionen auch immer sofort zum Spieltext der anderen Mitspieler. Da TSO sich über
die monatlichen Abogebühren finanziert, ist es im Interesse des Herstellers, keinen Spieler
zu verschrecken oder durch eine höhere Alterseinstufung Kunden zu verlieren. Dies zwingt
dazu, die beschriebenen commonsensualen Verhaltensregeln durchzusetzen.
Widerspenstige Spielpraktiken, die Diskurse berühren (Sexualität, Verbrechen), die nicht
nur gegen den Common Sense des Spiels verstoßen, sondern auch am Rand des
gesellschaftlichen Common Sense liegen, stellen für die finanzielle Ökonomie eine Gefahr
dar. Auf der anderen Seite ist es gerade auch die MUD ähnliche Struktur, die solche
Praktiken herausfordert. TSO verspricht in der Anonymität eine neue virtuelle Identität zu
entwickeln, eine Maske zu kreieren, außerhalb der alltäglichen Zwänge. TSO ist durch die
offene Struktur bei der gleichzeitigen Rücknahme des konfigurationskritischen Elements,
already play, an activity that explores and expands structures, streching and reforming
them“ (Salen/Zimmerman 2004:564). Ähnlich beschreibt auch John Fiske dieses
Ausdeuten der Grenzen als Element von Sport: „ Always in Sport, rules and unruliness
balance each other precariuosly; indeed in many sports it is the aim to push the rules to
their extremes, to play on the borderline to the illegal“ (Fiske 1989:79).
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ähnlich einem freien MUD und im Gegensatz zu TS in mehrfacher Hinsicht eine
Einladung zum Karneval25. Der Karneval im Sinne Bakhtins konstruiert eine zweite Welt,
ein zweites Leben jenseits des Normalen, eine Welt ohne sozialen Rang und Hierarchien.
„ Carnival celebrated temporary liberation from the prevailing truth from the established
order: it marked the suspension of all hierachical rank, privileges, norms and prohibitions“
(Bakhtin 1968 zit. nach Fiske 1989:82)
Regeln organisieren das soziale, das Alltägliche und kontrollieren die Erfahrungen darin.
Sie bestimmen so nicht nur über Verhaltensweisen und Urteile sondern auch über die
Kategorien, durch die welche Umwelt erfahrbar wird.
„In carnival, categories are broken as enthusiastically as rules“ (Fiske 1989:85).
Solche evasiven Vergnügen im Ausbrechen aus der Disziplinarkontrolle bringen diese in
Gefahr, zeigen sie doch, wie fragil soziale Kontrolle sein kann, und zwingen den
Machtblock zur Reaktion.
„Anything out of control is always a potential threat, and always calls up moral, legal, and
aesthetic powers to discipline it. The signs of the subordinate out of control terrify the
forces of order (whether moral, legal, or aesthetic), for they constitute a constant reminder
of both how fragile social control is and how it is represented; they demonstrate how
escaping social control, even momentarily, produces a sence of freedom“ (Fiske 1989:69).
Im Besonderen die Mafia- und Prostitutionsthematiken, die Professor Ludow in seinen
Interviews darstellte, wurden dementsprechend von den Medien im Hinblick auf
gesellschaftliche Gefahren von Computerspielen sensationalisiert.
„In a time of global terrorism, high crime rates and world hunger, the virtual evils of a
computer game are really trivial. But in a way, that's the point: Why do even our games
have to be subject to crime, no matter how virtual?“ (Rocky Montain News 2004 )
25

Der Aspekt des Karnevals im Sinne Bakhtins ist wahrscheinlich sogar relevanter, als er
im Rahmen dieser Arbeit behandelt werden kann. Auch für Callois steht das Karnevaleske
in enger Verbindung zur mimicry: „Die Masken nehmen auf kurze Zeit Rache für das
Wohlverhalten und die Zurückhaltung, welches sie während des übrigen Jahres beobachten
müssen“ (Callois 1960:149).
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„The dark side of digital UtopiaHow would people act if they were freed from real life laws and social constraints? A new,
interactive computer game offers just such scenario - with some disturbing results“ (BBC
News 2004).
„Fitzpatrick's especially worried because the Sims Online is part of a series of games,
beginning with the original SimCity, that have built up a reputation as family-friendly titles
suitable for kids. The online version is rated T for teens, but according to Fitzpatrick
"there are plenty of kids in the game." She thinks that if EA wants to allow seamy activities
on the Sims Online, the company should set up a version open only to people over age 21“
(The Boston Globe vom 14.1.2004).
„The result of this lack of gameplay has been a family-unfriendly experience: a T-rated
game where 12-year-old-girls chat with 50-year-old leather fetishists. Even in its early
days, The Sims Online was spiraling out of control into an anarchic meat market of sex and
abuse. In their proper place—like adult video or M- or A-rated games—such subject
matters are not necessarily a problem. In The Sims , with its large audience of teens and
preteens, it's a big problem“ (Maximum PC 04/2004).
Der Hersteller Electronic Arts reagiert, auch zum Schutz der Werbeinteressen, denn das
von der Presse geschilderte Umfeld ist wohl kaum das wohlige Umfeld, in dem sich das
Familienimage von McDonalds entfalten kann.
So wird der Profanity Filter stetig verbessert. Die Abschaffung der Funktion, um andere
Avatare als Spielverderber zu markieren, ist durchgesetzt und wurde ersetzt durch ein
Bewertungssystem, welches die Top 100 der Spielverderber anzeigt. Doch der Versuch,
eine Form des subversiven Vergnügens zu beherrschen, eröffnet ganz evident eine neue,
einen Wettbewerb der gemeinsten Spielers. Ebenso wurde Professor Ludow die
Spielberechtigung entzogen und in Presseerklärungen immer wieder darauf hingewiesen,
dass die Darstellung von Sex in den Sims nicht möglich sei.
„Jeff Brown, an Electronic Arts spokesman, said the game offers nothing more explicit
than what children see on network television. "Regardless of what people might be
messaging to one another . . . it is impossible for the characters themselves to do anything
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more intimate than dance or lie in a bed" (Detroit Free Press, 27.01.2004).
Gleichzeitig ist jede Beschränkung des Spiels eine Verkleinerung des Raumes im
Vergleich zu TS und wahrscheinlich ebenfalls mit dem Verlust von Abonnementen
verbunden.
Im Sinne Fiskes können populäre TEXTE ihre Popularität nur dadurch absichern, dass sie
sich zu einem einladenen Terrain für diesen Kampf um Bedeutungen machen. So
strukturieren sich populäre TEXTE in einem Spannungsfeld zwischen Abschließung (oder
Herrschaft) und Offenheit (oder Popularität) (vgl. Fiske 2003:18.).
„This insecure equilibrium between the forces of order and control on the one hand and
those of disruption and disorder on the other is not confined to the structure of games
themselves, but can also be traced in their social functions and organisations“ (Fiske
1989:79).
Die Spielwelt der Sims ist sowohl in TS als auch in TSO geprägt von struktureller
Offenheit, sowohl betrachtet als ein spezifisches Computerspiel (Kapitel 2) als auch im
Sinne dieses Kapitels als produzierbarer Cybertext. Doch während der Kampf um
Bedeutungen in TS den Interessen des Herstellers dient, wendet er sich in TSO gegen diese
und fordert die Kräfte der Herrschaft heraus. Im Anbetracht dieser Analyse erscheinen
auch die angekündigten virtuellen Proteste, das Verhungernlassen der Spielfiguren vor den
virtuellen McDonalds Filialen zumindest als möglich.
So gesehen erscheint es ebenso fraglich, ob TSO jemals das Einfügen von spielergenerierten Gegenständen möglich machen kann. Die Vorstellung eines McDonalds
Standes in TSO, der von Tischen umgeben ist, die wie in TS von einem Spieler gestaltet
und eingefügt wurden, auf denen ein adaptiertes Burger King Logo zu sehen ist,
verdeutlicht so nicht nur das Risiko für das zarte Gebilde Image aus der Sicht der
Werbetreibenden (siehe Bild 18).
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3.6 Zusammenfassung, Ausschlüsse und Rückführung an die Fragestellung
Die angestellte Analyse zeigt, dass die Spielsituation, die Interaktion der Spieler mit TS
und TSO, nicht allein aus der Analyse des Spiels heraus zu deuten ist. Obschon die
Interessen einer Kulturindustrie in TS und TSO deutlich zu Tage treten, nutzen die Spieler
die Zeichenressourcen des Spiels aktiv zur Produktion eigener Bedeutungen und
Vergnügen im Kontext ihres Alltags. Das bedeutet zum einen, dass es aus der Sichtweise
dieser Analyse sowohl für TS als auch für TSO keine zu verallgemeinernde Spielsituation
gibt. Zum anderen zeigt sich, dass sich eine Vielzahl der produzierten Bedeutungen gegen
die den Spieler umgebenden Mächte richten können. Als Cybertexte erlauben TS und TSO
die Artikulation dieser widerständigen Bedeutungen und Vergnügen direkt im Spiel.
Sowohl die aus der Textanalyse hervorgehende offene Struktur beider Spiele als auch die
aus dem Kontext des alltäglichen Lebens und dessen Darstellung hervorgehende Polysemie
schaffen dafür den Raum. Doch während auch die widerständigen Aneignungen in TS
nicht direkt mit den ökonomischen Interessen des Herstellers konfligieren, provozieren sie
durch die MUD ähnliche Struktur, die karnevaleskes Vergnügen evozieren kann, in TSO
einen offenen Kampf um Bedeutungen.
Im Sinne Fiskes lässt sich so auch erklären, warum TSO nicht so populär wurde wie TS.
„Die Leute werden kaum eine Ware wählen, die nur den ökonomischen und ideologischen
Interessen der Herrschenden dient“ (Fiske 2003:18).
Gleichzeitig bleibt diese Analyse auch in weiten Teilen lückenhaft und fragmentarisch.
Sehr am Spiel orientiert untersucht sie nicht, inwieweit das Computerspielen selbst als
widerständige Praktik zu lesen ist (vgl. Fiske 2003:93ff). Computerspielen heißt sowohl
Zeit zu verschwenden als auch Zeit zu erobern. Der Machtblock in seinen Institutionen
Arbeit, Schule und Familie organisieren und überwachen Jahres- und Tagesabläufe rund
um ihre Anforderungen. Spielen läuft diesen Interessen zuwider. Diese dominante
Konstruktion eröffnet erst den Raum für „die oppositionelle Semiose, die Kern der
Aktivität Spielen ist“ (Fiske 2003:92).
Jedoch darf das Herausarbeiten des Eigensinns gerade bei der Betrachtung von
Computerspielen auch nicht als eine kausale Erklärung dienen, wie es bei Fiske (2003:87103) zum Teil den Anschein hat. Zwar geht er dabei nicht, wie z.B. pädagogische
Untersuchungen (vgl. Kapitel 2), von einem kompensatorischen Prozess aus, verkürzt aber
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ebenso die Komplexität, die das Spiel auszeichnet und seine vielfältigen Formen, indem er
es allein einer Zeckmäßigkeit, der des Widerstandes, unterstellt.
Die Betonung des Widerstandes darf ebenfalls nicht dazu verleiten, jedes Handeln sozial
Schwacher per se als oppositionell zu beschreiben (vgl. Hepp 1999:76). Eine solche
romantisierte Sichtweise schafft einen Rezipienten, der Bedeutungen vollkommen
selbstständig herstellt. Dieser entwickelt sich zur „Hauptinstanz eines souveränen
Konsumenten-Pluralismus“, was lediglich eine neue Version eines pluralistischen
Arguments im Sinne des Machtblocks darstellt (vgl. Hepp1999: 142).
Dennoch kann ein offener und nicht populistischer auf das eigensinnige Potential von
Alltagspraktiken gerichteter Ansatz verstehen helfen, dass populäre Kräfte nicht von
vornherein unterschätzt und abqualifiziert werden dürfen (ebd.). Und eben diese
Erkenntnis führt wieder an die Fragestellung zurück. Im Gegensatz zur Konzeption der
Werbewirtschaft ist die Spielsituation von TS und TSO nicht evident. Eine Annäherung an
die Spielsituation erfordert nicht nur eine tiefe analytische Kenntnis des TEXTES, sondern
auch eine Analyse von dessen Aneignung durch die Vielzahl im Alltag positionierter
Rezipienten.
Diese Arbeit kann nicht ein Verstehen des vielfältig gewobenen Netzes aus Bedeutungen
und Vergnügen um die Welt der Sims leisten, sondern „nur“ die entscheidende Erkenntnis
der Komplexität hervorheben. Zugleich betont sie die Möglichkeit, dass sich Aneignungen
auch gegen die gewünschte Bedeutung der Werbebotschaft direkt im TEXT artikulieren
können. Wahrscheinlich vermag es erst eine umfassende ethnographische Untersuchung
die kulturelle Ökonomie rund um die Sims annähernd zu durchleuchten und die Validität
der genutzeten Daten in ihrer „empirischen Verkürzung“ (Müller/Wulff 1997), durch die
Wahl der Proben, das Missachten des eigentlichen Spielmoments (vgl. Newman 2004:145162), die Unkenntnis über die Aussagenden und deren wirkliche soziale Position etc. und
letztlich die Vorannahme eines aktiven Rezipientens zu bestätigen oder zu widerlegen.
Die Erkenntnis der Komplexität der Spielsituation deckt sich in gewisser Weise wieder im
Sinne Huizingas mit der determinierten Indeterminiertheit des Spiels. Nicht nur die
Spielzüge scheinen indeterminiert, sondern auch deren Bedeutung und Vergnügen – ihre
Sinngebung. Im folgenden Abschluss der Arbeit liegt der Versuch die Einzelteile im Sinne
der Fragestellung zusammenzuführen und der Ausblick über die Welt der Sims hinaus auf
ein nun vielleicht herzustellendes allgemeineres Verhältnis zwischen Werbung und
Computerspiel.
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4. Fazit

Nachdem sich diese Untersuchung den drei Komplexen der Werbung, des Mediums und
der Spielsituation angenähert hat, soll nun eine Rückführung an die Fragestellung erfolgen.
Aus dem ersten Teil der Arbeit ging im wesentlichen hervor, dass Product Placement in
TSO aus der theoretischen Perspektive des Marketings als ein nutzbringendes und
überzeugendes Kommunikationsinstrument erscheint.
Dabei wurde aber ebenso deutlich, dass sich mit dem Überstülpen des vorhandenen
kausalen Wirkungsansatzes von Werbung auf das Computerspiel die Spielsituation per se
positiv auf die Bedeutung der platzierten Werbebotschaft auswirken muss, da sie
Aufmerksamkeit in einem emotional positiv wahrgenommenen Umfeld bedeutet. Wenn die
Umstände, die eventuell eine Reaktanz des Konsumenten bewirken können, umgangen
werden, gelingt eventuell der angestrebte Transfer der von der Spielsituation evozierten
positiven Emotionen auf das Image der beworbenen Marke.
Jedoch bleibt innerhalb dieser theoretisch hergestellten und exemplarisch dargestellten
Kausalitäten nicht nur die Heterogenität von Computerspielen weitestgehend unbeobachtet. Ebenso wird die Spielsituation lediglich als ein Reiz festgesetzt, der den
Konsumenten zur Aufnahme der Werbebotschaft aufschließt. Dabei erscheint es zumindest
ebenso augenscheinlich, dass die Spielsituation eines Autorennspiels eine andere sein muss
als die eines Ego-Shooters.
Trotz ihres scheinbar empirisch bestätigten Wissens um die Konsumenten eigenen sich
diese Modelle nicht, um sich der Fragestellung zu nähern. Auch wenn den Darstellungen
dieser Arbeit aus einem gefestigteren betriebswirtschaftlichen Theorieverständnis durchaus
der Vorwurf einer polemischen Verkürzung gemacht werden kann1, geht es diesen
Modellen von Natur aus nicht um ein Verstehen, sondern um die Ausweitung einer
bestehenden ökonomischen Strategie. Damit sind sie aber auch nicht in der Lage die
Fehlschläge dieser Strategien zu beurteilen.
Trotz der Ähnlichkeit zum überaus erfolgreichen Vorgänger TS, dem quantitativen Wissen
um dessen Spieler, über Computer- und Onlinespielnutzung im Allgemeinen ist TSO das
1

Auch die Betriebswirtschaft hat längst einen Zugang zu den Ansätzen der Cultural
Studies gefunden (vgl. Lindner 2000) und auch diese Arbeit wird eventuell zu einer
Verbreitung beitragen.
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erfolgloseste Spiel der Sims Welt. Und dies kann nicht allein an den Abogebühren liegen,
die auch andere erfolgreichere Onlinespiele verlangen.
Die Analyse des Spiels TSO mit Hilfe der in Kapitel 2 entwickelten Werkzeuge im
Vergleich zu dessen Vorgänger hat gezeigt, dass beide Spiele auf der Ebene des
Programms ganz unterschiedlich funktionieren.
In ihrer Repräsentation am Bildschirm bedienen sich zwar beide Spiele der gleichen
comichaften Ästhetik, die in zoombarer isometrischer Aufsicht alltägliche Gegenstände
und Handlungen darstellt. Obwohl beide Spiele eher eine offene Spielweise innerhalb des
eingeführten Play-Modus nahe legen, ist TS relativ eindeutig einem Strategiespiel im Sinne
Pias zuzuordnen, während TSO vielmehr einem Multi User Dungeon ähnelt. Jeder Spieler
steuert nur eine Figur und entwickelt in Interaktion zu den anderen Spielern, im
Besonderen über die Möglichkeit des Chats, eine Rolle in einer virtuellen Gemeinschaft.
Trotzdem ist die nahegelegte (implizierte) Spielweise im Kontext des „normalen Lebens“
tief geprägt von kulturindustriellen Interessen. Beide Spiele versuchen das
konsumkapitalistische System, in dem sie produziert wurden und zu dem natürlich auch
Werbung gehört, durch das Spiel zu bestätigen, indem sie in der dem Spieler nahegelegten
Spielweise versuchen ihn im Sinne dieses Systems zu disziplinieren.
In diesem Verhältnis zwischen Offenheit und Persuasion (zum System /der Werbung als
Teil des Systems) spiegelt sich die wohl essentiellste Dichotomie der Sims. Liest man aber
nur die nahegelegte Spielweise und überträgt diese auf den realen Spieler, ist es leicht,
einen Verblendungszusammenhang, wie ihn die kritische Theorie entwirft, auch auf TS
und TSO zu übertragen.
Ein Spieler, der lediglich nach dieser implizierten Spielweise spielt, die Zeichen des Spiels
nur im Sinne der Produktionsseite liest, ist ebenfalls lediglich ein implizierter Spieler.
Eine solche Sichtweise widerspricht nicht nur der determinierten Indetermination als
Merkmal des Spiels. Durch die doppelte Konstituierung des Spielers als Sehender und
Handelnder bedeutet „Spielen“ im Sinne des Cybertext- Konzeptes, dass der Spieler an der
Textproduktion teilhat. Erst im Prozess des realen Spielens in der Spielsituation entsteht
der zu interpretierende TEXT.

Damit ist es notwendig, neben der implizierten

Spielsituation auch die reale Spielsituation zu beleuchten.
Mit Hilfe

der aus den Cultural Studies entliehenen Ansätze wurde versucht, die

Spielsituation als eine kulturelle Praktik zu sehen. Innerhalb der von der finanziellen
Ökonomie teilweise autonomen kulturellen Ökonomie stiftet ein Spieler bzw. stiften die
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Spieler mit ihrem Handeln in TS bzw. TSO auf dem Hintergrund ihrer alltäglichen
Erfahrung Sinn (auch im Sinne Huizingas).
Durch das Wechselspiel von Handeln und Beobachten erhalten die produzierbaren Texte
TS und TSO im Sinne John Fiskes eine weitere polyseme Qualität, da die Anordnung der
Zeichen der Bildschirmdarstellung erst zur Laufzeit des Spiels entsteht. Der entstehende
TEXT ist so offen, dass er von einer Vielzahl verschiedener Spieler angeeignet werden
kann, die aktiv ihre Bedeutungen und Vergnügen produzieren. Diese können sich auch in
vielfältiger Weise gegen die den Spieler umgebenden Machtverhältnisse, zu denen auch
die Werbung gehört, richten. The Sims Online enthalten oder übermitteln so gesehen nicht
Bedeutungen und Vergnügen, sondern rufen Bedeutungen und Vergnügen hervor. Für die
Produktion von Bedeutungen/Vergnügen ist letztlich der Rezipient oder die Rezipientin
verantwortlich, und dies geschieht hauptsächlich in seinem oder ihrem Interesse.
So gesehen ist die Spielsituation in TS und TSO keineswegs ein evidenter, aus dem Spiel
herauszulesender Prozess, sondern wie Kapitel 3 zu zeigen versuchte, ein zutiefst
komplexer. Erst eine umfassendere ethnologische Annäherung an die kulturelle Ökonomie
der Sims wird ein tieferes Verständnis der Spielsituation ermöglichen.
Trotz dieser Einsicht kann somit aber die Fragestellung, wie sich die Spielsituation auf die
Bedeutung der Werbebotschaft auswirkt, aus dieser Perspektive zumindest für TSO nicht
beantwortet werden, da es keine zu verallgemeinernde Spielsituation gibt.
Die in Kapitel 3 angedeutete Diskussion über Werbung in TSO gibt lediglich den Hinweis,
dass Werbebotschaft und Spielsituation auch in eine Bedeutungsbeziehung treten könnten.
Doch gleichzeitig zeigt die Analyse, trotz ihrer zugegebenen Lücken, wie unterschiedlich
sich eine Spielsituation sowohl in TS als auch in TSO konstituieren kann. TS kann neben
einem konsumkapitalistischen Strategiespiel auch Kristallkugel, Baukasten, Bühnenbild
etc. bedeuten. Auch die Aneignung von TSO ist ähnlich vielfältig, reicht sie doch von der
Beleuchtung der eigenen Identität bis hin zum karnevalesken Ausbrechen aus der
alltäglichen sozialen Kontrolle.
Im selben Atemzug erscheint so die theoretische Konzeption der Werbewirtschaft trotz
aller empirischer Daten noch etwas fragwürdiger. Es erhärtet sich an diesem Beispiel der
am Ende von Kapitel 1 geäußerte Verdacht, dass solche kausalen Theorien hauptsächlich
dem eigenen ökonomischen Systemerhalt des Werbesystems dienen.
Doch ebenso zeigt der geführte Exkurs, dass sich Werbung somit nicht ad absurdum führt.
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Der Werbung jedwede Wirkung abzustreiten und damit die Macht der Kulturindustrie in
die Hand der Konsumenten zu legen, überschätzt nicht nur die Kraft des Widerständigen,
es entwickelt einen souveränen Konsumenten, dessen Handeln eigenverantwortlich ist.
Letztlich entspricht dies, wie Andreas Hepp beschrieben hat, nur einer neuen Version des
pluralistischen Arguments des Kapitalismus.
Als allgegenwärtiger Teil unserer alltäglichen Wirklichkeitskonstruktion bleibt die
Werbung auch eine prägende Kraft unserer Mediensozalisation.
In der Totalität ihres Vorhandenseins schafft Werbung einen konstruktivistischen Rahmen
aus Bildern und Identitätsangeboten. Obschon sie deren einzelne Nutzung durch den
Konsumenten nicht prognostizieren kann, zwingt sie den Leuten diese
Bedeutungsangebote als Ressource für ihre eigenen Produktion von Bedeutung auf.
Doch zwingt der Kampf um Aufmerksamkeit, damit diese Bedeutungsangebote ein
nutzbarer Teil der Konsumentenwirklichkeit werden können, in eine Reihe weiterer
Dilemmas. Neben der bekannten Aufmerksamkeitsspirale, zwingt die Ausdifferenzierung
von Produkten durch ein Bedeutungsangebot, Image, gleichzeitig, dieses im öffentlichen
Diskurs widerspruchsfrei zu halten, damit es für den Konsumenten als Identitätsfaktor
annehmbar bleibt.
So gesehen sind die Aneignungsformen von TSO, die innerhalb eines öffentlichen
Diskurses von den Medien sensationalisiert werden, für das Image der werbetreibenden
Unternehmen McDonalds und Intel ein ebenso großes Risko wie die angekündigten
Proteste im Spiel. Das familienfreundliche Image wird gefährdet durch die Verbindung zu
„Cyberprostitution“ und „Mafiaaktivitäten“. Eben diese verschachtelten und nur schwer
einsehbaren Konflikte machen TSO zu einem Kampfplatz der Bedeutungen und zeigen,
dass die Interessen der Werbetreibenden in TSO viel gefährdeter sind als in anderen
Medien.
Damit ergibt sich vielleicht eine kleine Chance der Verallgemeinerung, die auch zeigt,
warum TSO sich als ein gutes Beispiel zur Analyse herausgestellt hat.
Obschon sich Computerspiele in vielerlei Hinsicht unterscheiden und im Sinne von Kapitel 2
kaum vergleichbar sind, haben sie eine entscheidende Gemeinsamkeit. Jedes
Computerspiel zeichnet sich durch einen Regelraum aus, in dem das Handeln des Spielers
unbestimmt bleibt. Computerspiele erfordern immer das Handeln eines bzw. mehrerer
Spieler. Trotz der Unterschiede in Offenheit, Kontext, Handlungsoptionen etc. muss der
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entstehende Regelraum von unterschiedlichsten Spielern im Sinne De Certaus in Besitz
genommen werden können, damit das Computerspiel auch ökonomisch ein Erfolg werden
kann. Damit ist jedes Spiel wie auch TSO den Produktionen der im Alltag situierten
Spieler (in den drei analystischen Ebenen) ausgesetzt.
Dabei stellen Modifizierungen des Programmcodes durch Mods oder Patches sowie Cheats
nur die offensichtlichste Form der Produktion dar.
Werbung erscheint also in Computerspielen im Sinne der Interessen einer Kulturindustrie
viel angreifbarer als in anderen Medien, da sich Widerständiges direkt im Medium
ausagieren kann.
Doch ihrer kausalen Wirkungsannahmen entkleidet bleibt es immer Ziel der Werbung,
Marken und Produkten im Kampf um Aufmerksamkeit Wirklichkeit zu verschaffen.
Die bestehenden kausalen Wirkungsannahmen zwingen Werbung dabei zur stetigen
ökonomischen Selbstbeobachtung, Fragmentierung und Ausbreitung in neue
Medienformen. Trotz aller beschriebenen Widerständigkeiten muss die Werbung
zwangsläufig auch das Computerspiel besetzten und wird auf dieses zurückwirken.
Die Dilemmas, in denen sich die Werbewirtschaft befindet, werden so gesehen durch das
Computerspiel nicht vereinfacht sondern nur komplexer, ebenso wie das dahinter stehende
grundsätzliche und im Rahmen dieser Arbeit nur unzureichend betrachtete Dilemma im
Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Offenheit und gesellschaftlicher
Kontrolle.
So bleibt dem Verfasser lediglich die Erkenntnis der Komplexität des zu untersuchenden
Sachverhaltes zu betonen. Es bleibt das so entstandene unbehagliche Gefühl des
scheinbaren Fehlens einer klaren zu erkennenden Struktur bestehen. Die Vielzahl der
Variablen, die Lücken und Abhängigkeiten, erinnern wieder an den Gedanken Johan
Huizingas, dass der Witz des Spiels letztlich überlogisch bleibe und nicht zu erkennen sei.
Und so erhärtet sich vorerst nur eine alte Erkenntnis:

„Nach dem Spiel ist [immer noch] vor dem Spiel“ 2

2

Sepp Herberger1954 zit. nach
http://www.dfb.de/dfbteam/nationalteam/statistik/trainer/herb.html, abgerufen am 2.6.2004
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Anhang 1: Screenshots aus TSO und TS

Screenshots aus The Sims Online

Bild1: Charaktererstellung in TSO

Bild 2: McDonalds Verkaufsstand In TSO
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Bild 3: Intel Computer in TSO

Spielszenen aus Alphaville

Bild 4: Im Whirlpool
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Bild 5: Eine Spielerhochzeit in TSO

Bild 6: Traumhaus
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Bild 7: Kellnerjob in TSO

Screenshoots aus „The Sims“

Bild 8 : Charaktererstellung in TS
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Bild 9: Das Spielfeld in isometrischer Aufsicht

Bild 10: Ein leeres Spielhaus
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Bild 11: Das Spielhaus leer und eingerichtet

Bild 12 : Die Kommandos des Spielers an die Spielfigur werden symbolisiert
durch Icons links oben: Duschen, Frühstücken, Radio hören, Telefonieren,
Lesen, Sofa sitzen, Kaffee trinken...
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Bild 13: Eine Sim-Prügelei

Bild 14: Soziale Kontakte
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Bild 15: Ein zensiertes Bad

Bild 16: Umgangene Zensur durch Veränderung des Programmcodes mit Hilfe
des Nacktpaches
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Bild 17: Klassische Statue mit Boxershorts

Bild 18: Heruntergeladener und in das Spiel eingefügter „Burger-Sim“ Tisch
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Mitgliederliste

Kalender

Suche

Markiere alle Foren als gelesen

Themen Tools
#1

Anzeige Modus

Buddy Liste öffnen

#2
Dabei seit: Sep 2003
Alter: 14
Beiträge: 414

Hmmm... ja ich kenne das. Ist nicht so ganz mein Fall, aber ich weiß ja nicht, wie du das umsetzt
__________________

kleine Lauri-verrückte ;)

Paprika13

01.12.2003, 20:40

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

also dann, ich werde morgen mit der story anfangen, viel spass damit..... ciaoy
angeloffear
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Eins noch: Die geschichte spielt im 18. JAhrhundert, damals waren die umstände noch ein bissle anders als bei
uns, deswegen werd ich auch in einer ein bisschen "geschwolleneren" Sprache schreiben, so wie die das
damals halt gemacht haben....

bitte schreibt mir alles positiv/ aber auch negative, wegen der Bilder, der geschichte, der Häuser etc....

Es ist das erste bekannte Trauerspiel, das sich in deutschland öffentlich gegen die Kaiser/königs/Prinzen
herrschaft wendet, und es ist das einzige stück aus literatur, das ich interessant finde, also hab ich mich
entschlossen, erst mal ne geschichte nachzuspielen, die es schon gibt, um ein bisschen besser fotographieren
und so zu lernen.
wer die story schon kennt, bitte nix verraten, sonst is ja der spannende effekt bei den anderen weg!

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

Suche in diesem Thema

Seite 1 von 3 1 2 3 >

Neue Beiträge

Willkommen, christian1978
Dein letzter Besuch war: 20.01.2004 um 11:51
Private Nachrichten: Ungelesen 0, Gesamt 1.

endlich endlich ist es soweit,
ich werde meine erste eigene Story rausbringen.....
ICh weiss nicht, wer sie kennt,
es ist die story
EMILIA GALOTTI
von Gottholf Ephraim Lessing (irgendwann zwischen 1700 und 1800 lebte der)

So Leute!

Emilia Galotti

honey fanatisch

angeloffear

01.12.2003, 20:25

Mein Profil

Emilia Galotti

SimsForum.de - Die größte deutschsprachige Simmunity > [SimGames: Allgemein]
> Bilder / Wettbewerbsforum

Abmelden
#3

Dabei seit: May 2003
Alter: 18
Beiträge: 20

#4

Dabei seit: Dec 2002
Beiträge: 405

hier geht's zum Spiel selber: Cathaldar

Forum meiner Cathaldar-Ally

das drama selber is superschei*e ich hab's gelesen und ich bin dauernd eingeschlafen, ich find's langweilig,
nathan is da bestimmt besser von Lessing, aber vielleicht machst du's ja spannender als esursprünglich ist,
dann zeig mal deine inzenierung, ich bin schon ganz augeregt!
__________________

Musiksüchtling

malufat bim

02.12.2003, 17:51

Don´t Pray for Me
I Don´t Need your Sympathy
I Don´t Want your God Protecting Me
Don´t Pray For me
I Don´t Wan´t your Sympathy
I Don´t Need your Saver Saving me!

18 ten Jahrhundert und geschichtliche Geschichten sind immer interessant!
__________________

KoRnmaus :D

Wolke9

01.12.2003, 20:59

meine 1. Fotostory: Das Leben der Melanie Johnson oder Himmel und Hölle
und die 2.: Küsse, Flirt und Torschusspanik

ich grüße Couci, The_Slayer, Janne18106, angeloffear, Alesca, Jeany359, Tapsy und Wölkschen! HEGDL

hui mystery...

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#5

#6

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#7

Dabei seit: May 2003
Alter: 15
Beiträge: 129

Mod hinter´m Mond

mondstuerer

03.12.2003, 19:03

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

aber des wird schon, die testbilder konnte ich ja auch hochladen...
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Dabei seit: Feb 2002
Alter: 24
Beiträge: 4.777

#8

so, 2/3 aller fotos hab ich jetz schon gemacht, und da ich es ja von einem anderen pc per diskette rüberladen
muss, werd ich heute des noch auf diskette machen und dann morgen oder SPÄTESTENS freitag damit
anfangen, dafür wird aber der erste teil etwas länger weil ich ja schon gestern anfangen wollte, ich hoff des is
ein guter kompromiss, denn mein pc hat was gegen arcor und da muss ich jetz noch ein weng rumbasteln....

honey fanatisch

angeloffear

03.12.2003, 18:58

Wie gefällt euch der Spruch? *g*

der liebt mich nicht!

doch den, den ich liebe,

die Liebe liebt mich,

Wann kommt denn deine Story?
__________________
Ich liebe die Liebe,

Simline

Kaktuspflanze

03.12.2003, 16:36

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

@
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

@ malufat_bim
an nathan habe ich auch zuerst gedacht, aber da mir bis jetzt noch kein besserer schluss eingefallen ist, und
ich friede-freude-eierkuchen- nicht mag, hab ich doch zuerst emilia genommen......

so, ich hoff das der **** arcor heut nochmal funktioniert sonst krieg ich noch nen austeiger
also ich fand die geschichte an sich auch ziemlich langweilig, deswegen wird sie auch ein wenig umgeändert,
ich hoff das ich heut die ersten bilder noch reinstellen kann, hab mir doch so ne mühe mit dem text gemacht.....

honey fanatisch

angeloffear

02.12.2003, 21:36

#9
Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

Die nächste Hauptperson, Prinz Gonzaga. Er stammt aus einem Alten Adelsgeschlecht und kennt kein Leid,

http://www.arcor.de/palb/alben/64/3...33733656233.jpg

Sie hilft viel auf dem Hof ihrer Eltern, wo sie seit ihrer Geburt lebt.

Die erste Hauptperson des Stücks, Emilia. Sie ist mit dem Grafen Appiani verlobt und wird ihn in einer Woche
heiraten. Sie ist 15 Jahre alt.

Hier leben die beiden mit ihrer Tochter Emilia.

Hier sind Claudia und odoardo Galotti. Sie sind einfache Bauern, die unter dem engem Regim der Könige und
Prinzen zu leiden haben, wie alle anderen Bürger.

honey fanatisch

angeloffear

04.12.2003, 19:51

werde gold member !!!
mehr pn´s, bilder direkt im forum speichern u.v.m.
mehr info´s per pn...

..:: www.densie.de ::..
..:: www.sims-trickkiste.de ::..
..:: www.waskotztdichan.de ::..

Lies Dir bitte mal unsere Regeln durch, es dürfen erst Threads geöffnet werden, wenn auch die Story beginnt!
Ich lass hier aber trotzdem auf, und hoffe, daß es auch wirklich morgen los geht !
__________________

Dabei seit: Dec 2002
Alter: 17
Beiträge: 398

#10

Love is a dream, I hope it will never end!

#11
Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

SCHLOSS DOSALO

So, der erste Teil der Geschichte
sorry das die Bilder oben so klein sind,
wenn ich mal Zeit habe werde ich das noch ändern, versprochen, nur jetzt möchte ich endlich anfangen!
Viel Spass!

honey fanatisch

angeloffear

04.12.2003, 20:26

anderen Simsliebhaber!
Und ich grüße auch alle Mangaliebhaber!
FAQ-Liste lBilder ins Forum stellen! lChat

Ich grüß meinen lieben Mann Siggi
, jeannilein ,Berni ,Simmyqueen ,Pheobe ,K@hy, Panakita ,tom ,seb ,
Deddy , Coco ,der mathias , SimLisa ,katrin ,Buffi , Bine , Charlott ,Chocolate ,Kahara , *schäfchen* und alle

Maiti
__________________

HI Coco
klingt ja scho ganz gut hoff du machst bald weiter des einzige was is is das die bilder so klein sind*luperaushol*
ne so schlimm is es nich aber größer wärs besser aber fürn anfang ganz gut.
mach mal ganz flott weiter

liebes Mod-Kätzchen

Maiti

04.12.2003, 20:25

Zuletzt bearbeitet von angeloffear am 04.12.2003 um 20:09.

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

Hier Gräfin Orsina. Sie ist die derzeitige Geliebte des Prinzen Gonzaga, und liebt ihn eigentlich gar nicht. Doch
weil sie eine Affäre mit ihm hatte, gilt sie jetzt als Sünderin und ausgestoßene, deswegen ist sie bei Gonzage
geblieben.
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Hier Kammerherr Marinelli. Er ist hinterlistig und begeht sogar Morde, nur um es Prinz Gonzaga recht zu machen.

deswegen kümmern ihn seine Mitmenschen auch herzlich wenig.

Der Streit eskaliert:

Prinz Gonzaga:
"Seien sie still, Orsina. Sie wissen, das ihre Meinung in der Gesellschaft nichts mehr zählt. ICh, ein Mann, habe
das Sagen, und das wird auch so bleiben, das können sie mir glauben. Ich habe genug von ihren ganzen
Wiedersprüchen! Sie werden mir langsam zu trist! Wie konnte ich mich nur auf sie einlassen?"

Mal wieder ein Streit.....

Marinelli: "Stallbursche?!"
- : "joooooo?"
Marinelli: "Mach einen Wagen bereit, der Prinz möchte in den Park fahren. Aber beeile dich!"
-: "Joooooo!"

Marinelli:
"Sehr wohl mein Herr, ich eile...."

"Kammerherr, ein Glück, die Gräfin hat Schloss Dosalo verlassen. Ordert mir eine Kutsche, Marinelli, ich will in
den Park fahren und mein aufgewühltes Gemüht beruhigen. Dies schreckliche Weib!"

Gonzaga:

SPÄTER

Orsina:
"Gonzaga, ich tue ihnen einen Gefallen: Ich gehe. Mein Leben ist vertan, von der Leidenschaft bezwungen.
Aber ich gehe mit Würde und dem letzten Stück Gewissen, das ich noch besitzte! Auf nimmerwiedersehen,
Prinz!"

Gonzaga:
"Sehen sie Orsina, ich bin unbezwingbar. Weiber sind zu nichts gut, das wurde gerade wieder bewiesen. Was
sagen sie nun?"

Weasleys voor

Couci

Dabei seit: Oct 2002
Alter: 14
Beiträge: 639

#12

#13
Dabei seit: Aug 2003
Alter: 21
Beiträge: 515

05.12.2003, 19:14

Ein lustiges kleines Forum!!!!!!

~oOo° www.sorcha.de.vu °oOo~

#14

Na, das is ja mal ne schöne Idee, dieses abartig langweilige Stück an die Leute zu bringen! Find es echt lustig,
wie du das umsetzt, sowas kann an noch öfter machen!
Ichhabe das Buch in der Schule gehasst... Aber ich finde es bisher ganz lustig. Wenn der Streit in der Verfilmung
doch auch nur so lustig ausgesehen hätte...
__________________
Carpe noctem!

Diana-Gabaldon-Fan

magenta666

05.12.2003, 01:07

Simstreet-this is Lara - meine erste FS!!

Hab euch alle ganzz doll lieb!!

Ich grüße auch noch ganzz doll:
.::. die Gea .::. den charming-boy .::. meine mama Sydney .::. die angelofDeath .::. die kathriin .::. die Paprika13 .::.
meine Tochter *Nelli* .::. und die Zitrone .::.

Cool!!! Bitte mach ganz schnell weiter!! gehen die Bilder noch ein klein wenig größer?? Nur ein bisschen!!
__________________
Weasleys vor, für Gryffindor

04.12.2003, 21:20

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

gruß an alle
angeloffear
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Sorry Mondstuerer, aber jetzt funktioniert wieder alles an meinem Pc und es wird keine verzögerungen mehr
geben!

So, das war der erste Streich und der nächste folgt morgen
ich hoff, das euch die Story wenigstens ein bisschen gefällt, wie schon gesagt, ich will jeden Kommentar hören,
egal ob gut, ob schlecht, daraus kann ich nur lernen.....

Am besten finde ich das "joooooo" *lol*

Dabei seit: Sep 2003
Alter: 14
Beiträge: 414

Träumerlein

Trauriges Etwas

Jump for my love
Jump in and feel my touch
Jump you want to taste my kisses
In the night then

Hey, das mit den Bildernhat ja jetzt am Schluss gut geklappt!!!!!!

06.12.2003, 17:48

Aber ich mag keine Jahrhunderte Story!
__________________

Hmmmmmmm...ich finde deine Story ganz gut.

***Vanillivi***

^*BluCantrell*^

06.12.2003, 11:53

meine 1. Fotostory: Das Leben der Melanie Johnson oder Himmel und Hölle
und die 2.: Küsse, Flirt und Torschusspanik

Dabei seit: Jul 2003
Alter: 14
Beiträge: 538

#16

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 13
Beiträge: 372

#15

ich grüße Couci, The_Slayer, Janne18106, angeloffear, Alesca, Jeany359, Tapsy und Wölkschen! HEGDL

hui mystery...

Joa, du machst das gut! Mir gefällt sie jetzt auch
__________________

kleine Lauri-verrückte ;)

Paprika13

#17
Dabei seit: Oct 2003
Alter: 15
Beiträge: 224

)

#18
Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

angeloffear
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

hey danke leute, ich hätt nicht erwartet, das es so vielen leuten gefällt, deswegen werd ich mich -trotz stressjetzt dann hinsetzen und die nächsten bilder reinstellen. danke für eure löbe (oder lobs?! was ist denn die
mehrzahlt von LOB?!)
ich ändere die story ein bisschen ab, weil es sonst zu langweilig wäre, aber nur ein klitzekleines bisschen....
grüßle und küssle an alle

honey fanatisch

angeloffear

07.12.2003, 19:16

K@hi|Broili|(Gruesse noch unvollstaendig

Ich gruesse: AngelOfDeath|Couci|Bärli|Rike|Traumelein|Alicia|li ke|

It's the meanest fire, oh,it's a strange
desire, that's a needless fight.
This is where your sanity gives in
and love begins. Never lose your grip, don't
trip, don't fall, you'll lose it all. The sweetest
way to die. You're PARALYZED

Angeloffear!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WOW!!! Das haben wir letztes Jahr mit meiner Theater AG aufgefuehrt! Wie cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________

~Paralyzed~

Gea

06.12.2003, 20:16

Superliebe liebe Grüße gehen an:
Rike .::. Ninka .::. Gremschnitta .::. little_cat .::. Elchin .::. Girlinchen .::. XxBlueSkyxX .::. den lieben Siggi .::. die ganze
Familie Modsfriend .::. Sonnen-Schaf & Kahara .::. Schnecke, katie88 und Nadl .::. Babsie .::. Molle .::. Nikita .::. und Gea

"Everybody has the choice and the power to move themselves out of a difficult position!"
Elijah Wood

Ciao, Euer Träumerlein
__________________

Freu mich schon auf die Fortsetzung!!!!!!!!

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#19

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#20

Gonzaga:
"Ach Marinelli, hören sie mit ihrem dummen Geschwätz auf. Ich werde nie die wahre Liebe finden, ich bin
verdammt......
DORT, sehen sie Marinelli, da hinten auf dem "Fort Romana"......

Marinelli:
"Oh Herr, seien sie doch nicht so betrübt, sie müssten eigentlich ein Fest feiern, jetzt wo die Gräfin nicht mehr
auf Schloss Dosalo weilt....."

IM PARK
Gonzaga und Marinelli sind am Lieblingsplatz des Prinzen, einem prunkvollen alten Brunnen.......

so leute, hier der nächste versuch, meine story fortzusetzen
danke nochmal an alle, denen meine story - oder besser der anfang- gefällt, ich hoff, das auch alles weitere
spannend für euch ist, aber jetzt gehts los:

nächster versuch

honey fanatisch

angeloffear

08.12.2003, 22:04

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarg jetz reichts jetzt hab ich zwei mal die fortzsetzung gemacht und zweimal hats
mich geschmissen, ich mach morgen weiter arrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarg
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

honey fanatisch

angeloffear

07.12.2003, 20:22

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

Nachricht:

Schnellantwort

Seite 1 von 3 1 2 3 >
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

Zuletzt bearbeitet von angeloffear am 09.12.2003 um 19:06.

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

Waschweib:
"Oh ja freilich weiss ich etwas über dies Mädchen zu erzählen, werter Kammerherr des Prinzen Gonzaga! Sein
Name ist Emilia, und es ist die Tochter des bauern Galotti, dessen Schwester mit dem Bruder meines bruders
geehelicht ist! Sie ist doch wirklich ein bildhübsches Mädchen, aber........................"
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Marinelli:
"...................."

SPÄTER

Marinelli:
"Sehr wohl, mein Prinz, bis zum Abend bin ich wieder zurück...."

Gonzaga:
"Schweig, marinelli, schweig, mein herz ist nun vergeben, dagegen kann keine Macht der Welt mehr etwas
tun..... Geh Marinelli, geh, und bring alles über diese Jungfer in Erfahrung! Ich muss wissen, wer diese
Schönheit ist......"

Marinelli:
"Aber Prinz, dies Weib ist eine bürgerliche, eine einfache Bauernstochter ohne Rang und Titel! Sie hat keinen
Wert!"

...diese Bildhübsche Jungfer! Voll jugendlicher Reinheit ist doch ihr Antlitz, oh welch einen Augenweide...."
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Dabei seit: Oct 2002
Alter: 14
Beiträge: 639

#21

Anzeige Modus

08.12.2003, 22:17

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

ja, ich auch, ich habs jetzt schon zweimal ausgebessert aber es funzt nicht, WAS SOLL ICH
MACHEN???????????
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

honey fanatisch

angeloffear

08.12.2003, 22:12

Simstreet-this is Lara - meine erste FS!!

Hab euch alle ganzz doll lieb!!

#23

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#22

Ich grüße auch noch ganzz doll:
.::. die Gea .::. den charming-boy .::. meine mama Sydney .::. die angelofDeath .::. die kathriin .::. die Paprika13 .::.
meine Tochter *Nelli* .::. und die Zitrone .::.

Suche in diesem Thema

Buddy Liste öffnen

Willkommen, christian1978
Dein letzter Besuch war: 20.01.2004 um 11:51
Private Nachrichten: Ungelesen 0, Gesamt 1.

Seite 2 von 3 < 1 2 3 >

Neue Beiträge

Ich seh leider gar kein Bild!! Würde es echt gerne sehen!!!!
__________________
Weasleys vor, für Gryffindor

08.12.2003, 22:06

Mein Profil

Emilia Galotti

SimsForum.de - Die größte deutschsprachige Simmunity > [SimGames: Allgemein]
> Bilder / Wettbewerbsforum

Abmelden

Dabei seit: Oct 2002
Alter: 14
Beiträge: 639

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#24

Weasleys voor

Couci

Leider seh ich die bilder immer noch net..
__________________
Weasleys vor, für Gryffindor

08.12.2003, 22:27

#25
Dabei seit: Oct 2002
Alter: 14
Beiträge: 639

Da kommt nur en Log in. Ich komm net zu den Bildern..

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

ich mach jetz gleich noch ne fortsetzung, dann werden wir scho sehen, ob es nochmal so wird......
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

ne, ich hab es jetzt so geändert, das man sie sieht wenn man auf den link klickt, denn anders geht es jetz grade
nicht, ich komm einfach nicht dahinter was nicht stimmt, so sieht man sie ja auch und die anderen hat man auch
gesehen!
aber danke das du mir so helfen willst!

honey fanatisch

angeloffear

08.12.2003, 22:22

Simstreet-this is Lara - meine erste FS!!

Hab euch alle ganzz doll lieb!!

Ich grüße auch noch ganzz doll:
.::. die Gea .::. den charming-boy .::. meine mama Sydney .::. die angelofDeath .::. die kathriin .::. die Paprika13 .::.
meine Tochter *Nelli* .::. und die Zitrone .::.

Hast du die bilder nach dem hochladen bei deinenm Anbieter gelöscht?? Daran kann es liegen!!
__________________
Weasleys vor, für Gryffindor

Weasleys voor

Couci

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#26

Marinelli

Gonzaga:
"WAS? Heirat? Meine Emilia heiratet, oh nein, mein Herz zerbricht an diesem unendlichen Schmerz...... Das
kann ich nicht zulassen, Kammerherr, sie müssen alles tun, um diese Hochzeit zu verhindern! MIt allen Mitteln!"

Marinelli:
"Doch Herr es gibt auch schlechtes zu berichten, Graf Appiani und das Gör sind verlobt und beide gedenken,
nächsten Sonntag zu ehelichen."

(
(Ich merk grad, wie komisch sich des anhört..... naja......)

Gonzaga:
"Emilia, oh Emilia, dieser Name klingt wie süßer Wein in meinen Ohren!"

Marinelli:
"Das Weib trägt den Namen Emilia, und ist die Tochter des Bauern Galotti, einem armen Bürger....s...."

Gonzaga:
"Kammerherr, ihr schon zurück? Was bringt ihr mir für Neuigkeiten? Sind es gute- sind es schlechte? Wer ist
mein Jungfer?"

SEHR VIEL SPÄTER
SCHLOSS DOSALO

so, weiter ohne große einleitung

nächster versuch die fünfte

honey fanatisch

angeloffear

08.12.2003, 22:36

Simstreet-this is Lara - meine erste FS!!

Hab euch alle ganzz doll lieb!!

Ich grüße auch noch ganzz doll:
.::. die Gea .::. den charming-boy .::. meine mama Sydney .::. die angelofDeath .::. die kathriin .::. die Paprika13 .::.
meine Tochter *Nelli* .::. und die Zitrone .::.

Dabei seit: Dec 2002
Alter: 17
Beiträge: 398

#27

09.12.2003, 13:07

anderen Simsliebhaber!
Und ich grüße auch alle Mangaliebhaber!
FAQ-Liste lBilder ins Forum stellen! lChat

Dabei seit: Aug 2003

#28

Ich grüß meinen lieben Mann Siggi
, jeannilein ,Berni ,Simmyqueen ,Pheobe ,K@hy, Panakita ,tom ,seb ,
Deddy , Coco ,der mathias , SimLisa ,katrin ,Buffi , Bine , Charlott ,Chocolate ,Kahara , *schäfchen* und alle

Maiti das Weihnachtsengelchen
__________________
Love is a dream, I hope it will never end!

hm ich seh bei beiden keine bilder voll schade kannst du nich versuchen des zu ändern klingt nämlich voll gut.

liebes Mod-Kätzchen

Maiti

08.12.2003, 23:03

Zuletzt bearbeitet von angeloffear am 09.12.2003 um 19:10.

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

Hier endet der erste Aufzug im Stück von Lessing, es gibt fünf. ICH HOFFE UND BETE DAS MAN ALLE BILDER
SIEHT; SONST KRIEG ICH NOCH NEN AUSSTEIGER!!!!
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Gonzaga:Was sonst, MArinelli, Etwas zu unterschreiben?
Marinelli: Ein Todesurteil wäre zu unterschreiben.
Gonzaga: Recht gern. - Nur her damit, geschwind!
Marinelli: (Stutzig und den Prinzen starr ansehend)
EIN Todesurteil - sagte ich.
Gonzaga: Ich höre ja wohl. Es könnt schon längst geschehen sein! ICh bin eilig!

(ORIGINALTEXT JETZT VON 1772)

NOCH MAL SPÄTER
Prinz Gonzaga stürzt sich in die Arbeit, als plötzlich der Kammerherr zu später Stunde noch einmal zum Prinzen
kommt.....

"Sehr wohl mein Prinz........."

magenta666
Alter: 21
Beiträge: 515

naja, ich eben.......

Weasleys voor

Couci

Super FS!!! Mir gefällt sie, weil sie mal ganzz anders

Dabei seit: Oct 2002
Alter: 14
Beiträge: 639

#30

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#29

Ich grüße auch noch ganzz doll:
.::. die Gea .::. den charming-boy .::. meine mama Sydney .::. die angelofDeath .::. die kathriin .::. die Paprika13 .::.
meine Tochter *Nelli* .::. und die Zitrone .::.

Joa!! Ich seh sie nun auch!! Hat mein Typ geholfen!!
geschrieben ist!!!
__________________
Weasleys vor, für Gryffindor

09.12.2003, 20:09

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

grüßle
angeloffear *happy*
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

jetz bereit ich den zweiten aufzug vor, den ich dann am wochenende reinstell.

man hey, der fehler den ich gemacht habe, war echt peinlich.......

endlich funktioniert das mit den bildern!!!!

ES KLAPPT

JUCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHUUU

honey fanatisch

angeloffear

09.12.2003, 19:13

Ein lustiges kleines Forum!!!!!!

~oOo° www.sorcha.de.vu °oOo~

http://www.tripod.lycos.de/
__________________
Carpe noctem!

Hi Angel! Melde dich vllt einfach mal bei Lycos an! Ich hatte da nie Probleme. Da hast du nen Webspace von
50 MB und kosten tut's auch nix!
Wäre doch schade, wenn die Story nich mehr weitergehen kann!

Diana-Gabaldon-Fan

Registered User

Ayame

#31

Dabei seit: Oct 2003
Alter: 16
Beiträge: 140

#32

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

Top Secret!!!
Mach weiter so...Trotz ich mag kein Jahrhundert!!! -sorrry- aber SUPER!!!!!
__________________

Ich kann ja die Bilder sehen!!!

***Vanillivi***

^*BluCantrell*^

16.12.2003, 18:22

Bis denne

My Life II- Das Leben geht weiter! ^^

My Life (Fotostory)

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 13
Beiträge: 372

#33

Schöne FS!! Kannst doch gut schreiben. Auf jeden Fall besser als ich!!! Viel Erfolg noch mit deiner Story und
mach bitte weiter. Ich werd ´sie auf jeden Fall weiterlesen!!!!
__________________
Meine erste Fotostory

16.12.2003, 17:22

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

es lesen ja überwältigend viele leute meine story
naja, wollte nurmal sagen, das es morgen weitergeht...
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

honey fanatisch

angeloffear

16.12.2003, 15:59

Simstreet-this is Lara - meine erste FS!!

Hab euch alle ganzz doll lieb!!

NACH DEM GOTTESDIENST

Claudia: "Odoardo, werter mann, unser Kind ist doch vernüftig und hat ehr und verstand, sie wird schon wissen,
wie es sich für eine junge dame gehört!"

odoardo: "Claudia, oh weib, denken sie, das es richtig war, unser Kind Emilia alleine in die Kirche zu entlassen?
Wenn nun ein mann nach ihrem jungem blute lechtzt? Ach wären sie doch mitgegangen!"

AUF DEM HOF DER GALOTTIS

#34
Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

so, hier ne weitere fortzsetzung zu emilia gallotti, die jetzt ein bisschen vom original abweicht.....

nexte FS

honey fanatisch

angeloffear

17.12.2003, 21:16

Jump for my love
Jump in and feel my touch
Jump you want to taste my kisses
In the night then

Weasleys voor

Couci

#35
Dabei seit: Oct 2002
Alter: 14
Beiträge: 639

NEXTES

honey fanatisch

angeloffear

18.12.2003, 17:58

Simstreet-this is Lara - meine erste FS!!

Hab euch alle ganzz doll lieb!!

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#36

Ich grüße auch noch ganzz doll:
.::. die Gea .::. den charming-boy .::. meine mama Sydney .::. die angelofDeath .::. die kathriin .::. die Paprika13 .::.
meine Tochter *Nelli* .::. und die Zitrone .::.

Coole FS!!! Mach weiter so!!
__________________
Weasleys vor, für Gryffindor

18.12.2003, 14:57

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

WIE WIRD EMILIA AUF GONZAGA REAGIEREN????
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Das war jetzt eine kurze fortsetzung, dafür kommt morgen aber mehr......

Emilia hört eine stimme und dreht sich verwundert um....

Prinz Gonzaga: "Emilia, Jungfer, so warten sie"

Da sieht prinz gonzaga sie, die schönheit aller schönheiten!

IST EMILIA AUF DEM HEIMWEG.....

IM PARK

Marinelli hat sich im Wohnraum niedergesetzt, um einen Pläne zu schmieden, um die Hochzeit des Grafen
Appiani mit Emilia zu verhindern. Marinelli würde Alles tun, nur um Prinz Gonzaga zu erfreuen.......

ZUR GLEICHEN ZEIT
SCHLOSS DOSALO

Prinz Gonzaga: "Emilia.... oh Emilia..... Bald wirst du mir gehören!"

"Ein schöner herr ist er ja schon, der Prinz Gonzaga.....", denkt Emilia als sie sich wieder auf den Weg macht.

Emilia: "Oh werter Prinz, es tut mir leid, das ich so unhöflich zu ihnen bin, aber meine Eltern warten im Haus auf
mich. Lebt wohl!"

Gonzaga: "Oh, Jungfer Emilia, so warten sie doch auf mich, den einsamen Prinzen Gonzaga!"

aber jetzt gehts weiter!

danke an alle, die die story lesen, besonders couci!

Marinello ist zu einem Entschluss gekommen. Da der Prinz gerade von seinem Spaziergang zurückkam,
sprechen sich die beiden im Garten, in der warmen Sommerluft.

SCHLOSS DOSALO

Enttäuscht geht der Prinz weiter seinen Weg. "Ich hoffe innigst, das Marinelli sich schon Gedanken darüber
gemacht hat, wie ich diese Hochzeit verhindern kann! EMilia gehört mir!" denkt er wütend.

Claudia: " Oh, ein prinz steht vor mir, welch eine Ehre, doch, es tut mir leid, Emilia ist Graf Appiani versprochen,
und ich kann dies Versprechen nicht lösen! Ob einen Grafen oder einen prinzen, das ist mir gleich, aber ich will
das beste für mein Kind, sie soll einen reichen Mann bekommen!"

gonzaga: "Eure Steuern sind mir nicht wichtig, ich möchte über eurer Kind, eure Tochter, Emilia mit euch
sprechen! Wie mir zugetragen wurde, wird sie diesen Sonntag den Grafen Appiani Ehelichen! Ich aber, der Prinz
Gonzaga, aus guter und reicher Familie, würde sie mehr als alles lieber ehelichen!"

Claudia: "Wer sind sie mein herr? Ein Graf, ein prinz, ein König? Was habe ich verbrochen? Alle unsere Steuern
sind bezahlt!"

Gonzaga: "Werte Claudia galotti, so warten sie, ich muss sie sprechen!"

Da sieht er Emilias Mutter am anderen ufer des sees Wäsche waschen und entschließt sich, mit ihr über Emilia
zu sprechen, da er denkt, Emilia so schneller zu seinem Besitz machen zu können.....

Der Prinz ist einmal wieder, im Park, um über seine geliebte Emilia nachzudenken......

18.12.2003, 18:08

mach weiter wie du willst
__________________

***Vanillivi***

Jump for my love
Jump in and feel my touch
Jump you want to taste my kisses
In the night then

fcooooooooooooooooooooooooooooooooooooool

^*BluCantrell*^

18.12.2003, 18:06

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

Doch es geschieht etwas völlig anderes....... ICH BITTE UM KOMMENTS!!!!!!
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

#37

Dabei seit: Dec 2002

#38

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 13
Beiträge: 372

Gonzaga: "Welch ein wunderbarer Gedanke, ich muss sie loben Marinelli, so wird es geschehen!"

Marinelli: "ICh werde den Grafen am Hochzeitstag aufsuchen und ihm sagen, das er unverzüglich zum König
nach ........ reisen muss. Sobald er die Stadt verlassen hat, werden sie zu der Hochzeit gehen und Emilia selbst
heiraten!"

Gonzaga: "Kammerherr, wie wundervoll! So lass deinen Plan gleich in meinen ohren klingen! Was haben sie
sich ausgedacht?"

Marinelli: "Herr, ich habe viel nachgedacht, und bin jetzt zu einem wunderbaren Ergebniss gekommen, wie sie
Emilia schon in kürzester Zeit heiraten können!"
miri

~~~

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

#39

Alter: 16
Beiträge: 116

Doch, auf einmal, hören sie Lärm, und lautes Knistern.
Der graf schreit wie von Sinnen:
"Es brennt, oh heiliger Vater, es brennt!"

Emilia: "Oh, Appiani, werter Herr, gleich sind wir glücklich vereint...
Appiani: "...bis der tod uns scheidet..."

Emilia ist voll von Glück und freude, denn gleich wird sie ihren verlobten, den Grafen, heiraten.

Der große Tag der Hochzeit ist gekommen

BEI DEN GALOTTIS

Graf Appiani weigert sich, zum König zu fahren, ihm ist seine Hochzeit wichtiger. ALso greift marinelli zu härteren
Mitteln.....

so, nächster teil,
komments wie immer : ERWÜNSCHT!!!!!!!!!!

next

honey fanatisch

angeloffear

19.12.2003, 21:29

sehr gute story!
mach schnell weiter*gggg*
bin mir sicher das sie viiiele user lesen
Liebe Grüße
Meggy
__________________
~~~ Und grüßen tu ich meine Lieblings-Fotostory-Autorin
~Forcecomm~ Die Community im Netz!!!
-----

~Brummselndes Etwas~

Meggy

Und in der Ganzen tragischen Verrwirrung werden auch einige ins Feuer gestoßen!

Niemand weiss woher das Feuer plötzlich kommt, und alles ist dunkel von dem Ganzen Rauch! Die
Hochtzeitsgäste geraten in Panik......

UNd mit einem Mal, steht der ganze Hof in Flammen! N

weiteeeeeeeeeeeeeerrrrrrr

~Brummselndes Etwas~

Meggy

21.12.2003, 01:09

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

Was ist mit Emilia passiert? Ist sie tot? Wo ist sie?
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Dann wird es schwarz um Emilia, und eine tiefe Stille erfüllt sie.....

Dabei seit: Dec 2002
Alter: 16
Beiträge: 116

#40

Emilia: "Appiani, mein Geliebter, nein, das kann alles nicht sein. Das hier ist ein traum, nein, oh gott, tu mir das
nicht an, mein Geliebter.....

Graf Appiani brennt!!!!!!

Auf einmal hört Emilia, die ihr so vertraute Stimme....

Die Luft ist erfüllt mit rauch, dem unerträglichen Knistern des Feuers, und den panischen Schreien der
Menschen!

vB code ist An
Smilies sind An
[IMG] code ist An
HTML code ist Aus
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super fortsetzung!!!
weitteeerrr*g*
__________________
~~~ Und grüßen tu ich meine Lieblings-Fotostory-Autorin
~Forcecomm~ Die Community im Netz!!!
-----
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Anzeige Modus

Buddy Liste öffnen

Dabei seit: Nov 2003
Alter: 14
Beiträge: 110

Suche in diesem Thema

Seite 3 von 3 < 1 2 3

Neue Beiträge

Willkommen, christian1978
Dein letzter Besuch war: 20.01.2004 um 11:51
Private Nachrichten: Ungelesen 0, Gesamt 1.

Die beiden verließen den Raum voll Zorn.....

Claudia:
"Oh Prinz, wieso sind sie so herzlos und abscheulich......

"

Gonzaga:
"Nein, Weib Gonzaga, sei still, so war es nicht gewesen! MEin Kammerherr, der teuflische Marinelli hat dieses
Komplott ausgeheckt, es richtet sich auch gegen mich! Er ist seitdem verschwunden, dieser Narr, aber jetz, da
der Graf tot, kann ich doch seinen Platz bei Emilia einnehmen, so ists doch!"

Claudia:
"Oh, Prinz, sie wiederling, sie haben dies Komplott geplant und mich, Emilia, ja unsere ganze Familie ins
Verderben gestürzt, nur weil sie sich vom Blinden Verlangen leiten ließen! Sie haben nicht nur den Tod des
Grafen Appiani, sondern auch den Tod vieler Menschen auf dem Gewissen!"

SCHLOSS DOSALO
Claudia Galotti und Prinz Gonzaga sind im wildem Streit....

hinterlassen!!!!

so, ne weitere Fs, obwohl die story nicht sehr viele lesen, egal, danke an alle, die so nette comments

honey fanatisch

angeloffear

29.12.2003, 22:36

Mein Profil

Emilia Galotti

SimsForum.de - Die größte deutschsprachige Simmunity > [SimGames: Allgemein]
> Bilder / Wettbewerbsforum

Abmelden

schweigsam eingenommen, denn Claudia Galotti empfand jetzt nur noch tiefen Hass auf Prinz Gonzaga......

Das mahl am Abend wurde

AM ABEND

Derweil lag Emilia im selben Zimmer, doch auch der Streit weckte sie nicht.... Sie lag in wilden
träumen.......Überall um sie herum Feuer......

Sie weiß nicht, wo sie sich befindet.... Doch sie sieht den Kleiderschrank, und sucht sich ein Kleid heraus, das
noch von Gräfin Orsina im Schrank hängt........

Endlich ist Emilia aufgewacht......

IM OBEREN STOCKWERK

Odoardo: "Gut, Gräfin........ Für Emilia bin ich bereit zu morden, ihr ist schon soviel schlimmes wiederfahren....."

Orsina: "Hier, werter Herrr Galotti, ein Messer für sie."
Odoardo: "Ein Messer? oh Gräfin, was soll ich mit einem Messer?"
Orsina: " Sie müssen endlich den prinzen Gonzaga töten, sonst wird er noch das Leben so vieler anderen
zerstören, wie er meines - und auch das Leben des Grafen Appiani- zerstört hat.... Nur das der Graf schon tot ist,
ich aber noch mit dem ganzen Scham um meinen verlorenen Stolz weiterleben muss........."
Odoardo: "Nein, ich bin nicht dazu geschaffen, zu töten!"
Orsina: "Und was ist mit ihrer Tochter Emilia? Auch sie wird ihm nicht wiederstehen können und dann wird sie in
alle Ewigkeit verdammt sein! Seien sie nicht so dumm, werter herr, und nehmen sie das Messer!"

Was die beiden dann auch taten.....

Am NAchmittag desselben Tages waren Gräfin Orsina und Odoardo Galotti beim SChloss angekommen, und die
Gräfin ließ Odoardo ihre Verachtung auf Prinz Gonzaga spüren, und sie bat ihn, sich am Abend noch einmal
draußen zu treffen.....

Weasleys voor

Couci

machg schnell weiter bitte!!!!

miri

~~~

Dabei seit: Oct 2002
Alter: 14
Beiträge: 639

#43

Dabei seit: Dec 2002
Alter: 16
Beiträge: 116

#42

Nachricht:

Schnellantwort

Simstreet-this is Lara - meine erste FS!!

Hab euch alle ganzz doll lieb!!

« Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

Seite 3 von 3 < 1 2 3

Ich grüße auch noch ganzz doll:
.::. die Gea .::. den charming-boy .::. meine mama Sydney .::. die angelofDeath .::. die kathriin .::. die Paprika13 .::.
meine Tochter *Nelli* .::. und die Zitrone .::.

ich find deine Storr echt gut!!!!
__________________
Weasleys vor, für Gryffindor

30.12.2003, 15:59

ich find die story unheimlich gut gemacht
mach schnell weiter die geschichte gefällt mir*gg*
__________________
~~~ Und grüßen tu ich meine Lieblings-Fotostory-Autorin
~Forcecomm~ Die Community im Netz!!!
-----

~Brummselndes Etwas~

Meggy

29.12.2003, 23:50

hier im forum grüße an: maiti, paprika13 und anima

KOMMENTS ERWÜNSCHT!!!!!
__________________
ich grüße kannika, dino, sherry, silvi, jewel, sabi, steffi-pony und alle die mich kennen

Was will Der Prinz von Emilia?????

Auf einmal hört sie, wie jemand aus dem Nebenzimmer ihren Namen ruft...........
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