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Abstract

Über die Beschäftigung und/oder Auseinandersetzung mit den Themen „Krieg“ oder 

„Gewalt“ in Computer- und Videospielen soll die Dissertation am Beispiel der Situation in 

Deutschland die überwiegend negative öffentliche Wahrnehmung eines Neuen Mediums 

darstellen.

Ausgehend von Jugendschutzanliegen findet der Diskurs dabei häufig auf unterschiedlichen 

Ebenen statt, wobei die fiktionalen Inhalte für Erwachsene konzipierter Spiele, das heißt die 

Erzeugnisse von Kreativen, vielfach als moralisch dermaßen verwerflich beschrieben werden, 

dass sie (gesamt)gesellschaftlich inakzeptabel und schädlich seien.

Dabei werden bereits existierende, zum Teil einzigartige, Möglichkeiten staatlicher 

Einflussnahme auf die Inhalte des deutschen Marktes vorgestellt – von verschiedenen 

Jugendschutzeinrichtungen bis zum Strafrecht, welche für eine Veröffentlichung am 

deutschen Markt mitunter auch verstärkt das Phänomen der Selbstzensur nach sich ziehen. 

Ziel der Arbeit ist es kritisch gegenüber einer aus politischen Gründen dominierenden 

Nutzung- und Wirkungsforschung in Deutschland, welche etwa positive oder negative 

Auswirkungen von Computerspielen erfassen möchte, für ein Medium zu sensibilisieren, 

dessen in erster Linie erwachsene NutzerInnen und darin gegebenenfalls zu differenzierender 

Bedeutung von „Krieg“ und Gewalt.
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a

Vorbemerkungen

Meine seit 1995 bestehende Beschäftigung mit Computer- und Videospielen hat mich bereits 

früh ernsthaft gelehrt, dass ablehnende Zugänge zu diesen neueren Medien viel mit einem 

pejorativen Unterhaltungsbegriff zusammenhängen, sowie „Flucht“ vor „Realität“ und 

inhaltlichen Zuschreibungen von Negativem als positiv gemeint.

Das meiste Negative welches in den Neuen Medien abgelehnt wird lässt sich aus meiner Sicht 

als Vorwurf der Fremdbestimmung oder „Gewalt“ beschreiben.

Eine Rede von „Gewalt“ wird bei den Spielen einerseits als Vorwurf an Entscheidungen in 

Spielen gerichtet, andererseits gegenüber Handlungszwänge in Computer- und Videospielen 

artikuliert, jedoch nicht gegenüber diesen Vorwürfen selbst gebraucht. Die Folge dieser 

Vorwürfe, das heißt Zurückdrängungen von Inhalten, Einschränkungen oder Verbote, wären 

dabei erfahrungsgemäß keine „Gewalt“.

Teilte ich als Jugendlicher noch viele gesellschaftlich etablierte Ressentiments gegen 

Gewaltdarstellungen, begann ich diese Einstellung in Hinblick auf den Geschmack und das 

Empfinden anderer Menschen etwa zehn Jahre später dahingehend grundlegend in Frage zu 

stellen.

Meine zunehmende Auseinandersetzung mit sämtlichen Genres und deren Geschichte legte so 

nahe, dass über einen Gedanken an Jugendschutz und negative Auswirkungen von 

Darstellungen vielfach lediglich normierte Ausblendungen vorgenommen werden möchten, 

das heißt Ausblendungen welche etwa ideell von einer Nicht-Konfrontation mit Gewalt 

ausgehen. Bei fiktionalen Inhalten werden dabei nicht nur Abstraktionen, sondern ebenfalls 

die gesellschaftspolitischen Vorstellungen gegen die anders unerwünschten konkreten 

Darstellungen nicht oder zumindest weniger als Gewalt wahrgenommen, wobei besonders 

eine Freude an Gewaltdarstellungen als Affirmation realer Gewalt gesehen wird.

Einleitung

Untersuche ich in meiner Diskursanalyse zunächst nicht bloß Diskurse (16ff.), sondern etwa 

auch den Begriff eines Dispositives (20ff.), begreife ich die Debatte selbst in erster Linie als 
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überaus einseitig geführt, sowie die darin abgelehnten Darstellungen als Störung eines von 

(mitunter historisch begründetem) Gewaltverzicht geprägten Selbstverständnisses. Dieses 

gesellschaftliche Selbstverständnis identifiziere ich dabei am Beispiel Deutschlands als ein 

Verständnis das Gewalt nach Möglichkeit moralisch stets weit von sich weist und politisch 

über das Gewaltmonopol des Staates vielfach so fremdbestimmt verwaltet hat, dass es damit 

auch in Medien (zivilisatorisch) nicht (mehr) konfrontiert werden möchte. Die Konfrontation 

mit Gewalt in Videospielen scheint dabei noch wesentlich mehr als etwa in (Genre-)Filmen 

abgelehnt zu werden, wobei die Problematisierung eines Mediums der Tat (siehe meine Rede 

auf 174) so auch auf eine Ungleichbehandlung von Computer- und Videospielen gegenüber 

anderen Medien hindeutet (vergleiche zum Beispiel 221ff.).

Meine gefühlte Diskriminierung von Computer- und VideospielerInnen steht als 

Ausgangspunkt der Arbeit in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Computer- und 

Videospielen bei realen Gewaltverbrechen, sowie als Ausdruck von Jugendkriminalität, das 

heißt vor allem nach sogenannten „School Shootings“. In meinem Beispiel Deutschland an 

Schulen 2002 in Erfurt (77ff.), 2006 in Emsdetten (202ff.) und 2009 in Winnenden (82ff.).

Mein Ziel ist es deshalb kritisch gegenüber einer aus diesen politischen Gründen 

dominierenden Nutzung- und Wirkungsforschung (103ff.), welche nicht nur über die 

Interessen videospielender Menschen häufig fremdbestimmt, sondern auch über Inhalte 

dementsprechend urteilt – etwa mit einer Rede von „Killerspielen“ –, zu sensibilisieren, 

wobei als Forschungsgegenstand sich ebenfalls betroffene Spiele näher angesehen werden 

(für Titel vergleiche 354f.) und eine kulturelle Situation dieser Spiele mit anderen 

Ausdrucksformen wie etwa dem Film illustrativ in Beziehung gesetzt wird (siehe die Liste der 

Produktionen 352f.). Indem über einen Gedanken an Jugendschutz nicht etwa minderjährige 

RezipientInnen als hauptsächlich videospielende Menschen ausgemacht werden (siehe 40) 

sollen darüber hinaus jene Wahrnehmungen in Frage gestellt werden, welche bei einer 

Regulierung von Computer- und Videospielen auf Kinder und Jugendliche als in erster Linie 

Betroffene abzielen.

Ideologisch untersuche ich etwa eine Friedensbewegung im deutschsprachigen Raum (149ff.).

Zwar spielt eine christliche Apologetik dabei auch in der Medienwirkungsforschung eine aus 

meiner Sicht nicht zu unterschätzende Rolle (siehe 291), doch verweise ich diesbezüglich auf 
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keine weitergehende Kritik – wie etwa aus theologischen Bereichen, das heißt ich vermeide 

Spezialdiskurse (vergleiche 34ff.) welche in der Öffentlichkeit nicht zentral für meinen 

Forschungsgegenstand sind. Dafür könnten einerseits besondere Kenntnisse erforderlich sein, 

welche in meiner Diskursanalyse ansonsten keine Rolle spielen, sowie andererseits eine 

Verbundenheit mit noch allgemeineren Diskursen zum Ausdruck kommen – wie etwa jenem 

um Säkularisierung: die Arbeit bietet dahingehend ebenfalls keine soziologische 

Untersuchung videospielender Gemeinschaften (Communities). Die realen Lebenswelten und 

Identitätskonstruktionen von Menschen betreffen allerdings sehr wohl behandelte 

Zuschreibungen der Gewalt von Videospielen als sozusagen „Männergewalt“ und damit 

bestimmte Geschlechterrollen, wenn zum Beispiel der Kriminologe Christian Pfeiffer 

stattdessen Rugby als Sport favorisiert (siehe 83f.).

Viele Ablehnungen von Videospielinhalten kreisen zwar um fantastische Fiktionen, doch 

bemühe ich mich in meiner Darstellung darüber hinaus zu zeigen wie ein Inhalte ablehnender 

Zugang zu Videospielen auch von einer Unkenntnis historischer Zusammenhänge bei deren 

RezipientInnen negativ ausgeht, wobei vor allem die Aufnahmefähigkeit in einem 

videospielenden Publikum kritisch gesehen zu werden scheint.

Der Kultur von VideospielerInnen, das heißt deren bewusster schöpferischer Gestaltung von 

Werten und Lebensverhältnissen, wird dabei ebenfalls eine gewisse Geringschätzung 

entgegengebracht.

Eine Geringschätzung (vergleiche 320), die bei internationalen Computerspielen auch eine 

Nähe zum Faschismus nahelegen kann (62ff.) und etwa bei fragwürdigen Werbeslogans nicht 

ihrerseits eine Geringschätzung durch Publisher der Spiele oder von diesen beauftragten 

Agenturen vermutet, sondern Spiele(rInne)n beständig zu ihrem eigenen Nachteil auslegt1 und 

zum Beispiel negativ dabei keine Ironie wohlwollend annimmt. Bereits das Strafrecht spricht 

etwa in Hinblick auf Gewaltdarstellungen schließlich von einer „Verherrlichung oder 

Verharmlosung“ (siehe 74ff.).

1 siehe das Marketing für die russischen Computerspiele „Sudden Strike“ (2000) und „Sudden Strike II“ 
(2002) in Deutschland, wonach „man“ „Krieg … nicht spielen“ könne, „sagt mein Opa“ (im Sommer 2000),  
sowie etwa: „Mit Dir hätten wir jeden Krieg gewonnen“ (Kampagne 2002). Sudden Strike, Entwicklung: 
Fireglow Games (Microsoft Windows 2000). Sudden Strike II, Entwicklung: Fireglow Games (Microsoft 
Windows 2002).
Die Titel sind im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Vergleiche das unbestimmte, aber demnach falsche Zitat mit 
„Zweiten Weltkrieg“ statt „jeden Krieg“ bei Günther L. Huber, Wie reagiert man auf die Gewalt und das 
Suchtpotential elektronischer Spiele, aus http://www.mediengewalt.eu/downloads/Reaktionen.pdf, 2012-
11-15 15:17, Safari 6.0.2 16.

http://www.mediengewalt.eu/downloads/Reaktionen.pdf
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Im Rahmen einer „Bestandsaufnahme“ (48) stelle ich in meiner Diskursanalyse deshalb 

zunächst fest, dass Jugendschutz in Deutschland Verfassungsrang hat. Dabei folge ich der 

Strafrechtsnorm (73f.) bei Unterhaltungssoftware – wie Computer- und Videospielen – von 

einer Vergabe von Kennzeichen (52ff.) über deren Ablehnung (55) bis zur „Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien“ (65ff.) in Deutschland und zeichne so etwa auch den 

deutschen Sonderweg nach (62f.), Videospiele anders als ein Rest Europas 

jugendschutzrechtlich kennzeichnen zu lassen.

Über moralische Vorwürfe, die bei den Spielen schon sprachlich etwa häufig eine „Schande“ 

in den Raum stellen (49), schnürt dabei aus meiner Sicht vor allem das Strafrecht ein mehr 

oder weniger enges Korsett das unklare Verhältnisse dahingehend schafft, welche Fiktionen in 

der Darstellung nun eigentlich (noch) erlaubt sind und welche nicht – zumal Kriterien der 

„Bundesprüfstelle“ nicht öffentlich kommuniziert werden. Über eine Rede von zum Beispiel 

„Menschenwürde“ für „menschenähnliche Wesen“ (74f.) ist so auch bei einvernehmlich 

hergestellten fiktionalen Werke, deren Inhalt etwa fantastischer Natur ist, nicht eindeutig zu 

sagen, ob deren Herstellung inhaltlich rechtens war und ihre Existenz somit legitim ist (siehe 

das Interview mit Christoph Schlingensief bei Frieder Schlaich 76f.).

Es ist jedoch kein Geheimnis dahingehend vorhanden, dass sich auch jugendschutzrechtlich in 

Deutschland an Gerichtsbeschlüssen orientiert werden muss (vergleiche etwa 176f.). 

Abgesehen von der Möglichkeit strafrechtlicher Verfolgung gibt es dabei auch 

jugendschutzrechtlich diverse Unterscheidungen welche mitunter Distinktionen ausmachen 

die ein wirtschaftliches Überleben sichern können oder nicht (Rechtssicherheit 53ff.), wie 

zum Beispiel ob etwas (in wiederum verschiedenen Formen) „jugendgefährdend“ (69) oder 

bloß „jugendbeeinträchtigend“ (59ff.) ist. Kapitalistische Überlegungen bedingen in Hinblick 

auf eine Rentabilität und die Profitmaximierung auf bestimmten Märkten dabei häufig die 

Ökonomie von Selbstzensur (58ff.).

So mag in einem Spiel ohne Altersbeschränkung überhaupt keine Gewaltdarstellung erkannt 

werden (57ff.) und in einem anderen etwa die Möglichkeit eines Hungertodes im Diskurs 

dennoch die angenommene „Harmlosigkeit“ eines Spieles (positiv) nicht verhindern – 

während ein drittes Spiel mit traditionellerer Waffengewalt als „brutal“ und damit (negativ) 

gefährlich gedacht wird (109): Grundlage ist in jedem Fall das nachvollziehbare Interesse, 

nicht nur des deutschen Staates, Minderjährige vor bestimmten Gewaltdarstellungen zu 

schützen, doch kommt in Deutschland zumindest das Gewaltdarstellungsverbot noch als 
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theoretische Möglichkeit hinzu – welche bei der Kennzeichnung für den deutschen Markt 

zusammen mit der „Liste jugendgefährdender Medien“ nicht nur Ausnahmefälle von 

Ablehnungen bildet, sondern sich auch in statistisch deutlich sichtbaren Prozentbereichen 

niederschlägt (63).

Meine für diese Arbeit vorgenommenen Streifzüge durch diverse (Online-)Medien wie dem 

(Archiv) der Zeitschrift „Spiegel“ seit den frühen 1980er Jahren weisen in vielfältiger Form 

auch Vorbehalte gegen eine exotische Romantik oder erotische Darstellungen bei Fantasien 

über Positives auf, das heißt wenn statt Gewalt wie Zerstörung sich eine idealisierte Schönheit 

von Welt, Leben und Gegenständen in Videospielen vorgestellt wird. Nicht nur Orientalismus 

(43 und 199), sondern auch Rassismus wie Sexismus kann so ein meiner Erfahrung nach 

häufig beiläufig artikulierter Vorwurf lauten, der im Diskurs jedoch meist nicht durchgängig 

feststellbar ist und starken ästhetischen Dezisionismen unterliegt: besonders eine objektivierte 

Sexualität bei Männern, wie sie zum Beispiel die heterosexuelle Bewunderung von 

Frauenkörpern darstellt, wird dahingehend als Objektifizierung von Menschen (etwa bei 

Christina Stürmer 247) beanstandet (vergleiche Fn. 1141 auf 280), wenn sie ihrerseits keinen 

ästhetisch akzeptierten Normen gehorcht oder autosexuell (155) zu einseitig vorgenommen 

erscheint (Vorwurf des Voyeurismus). Daneben stelle ich ebenfalls misogyne Zugänge bei 

männlichen Medienkritikern fest (85 und 150) und thematisiere ich Gewalt gegen 

Frauenfiguren, wenn deren Egalität in Videospielen angezweifelt wird (131). Ob eine 

Thematisierung von Negativem wie Verlust, Tod, Krieg oder Verbrechen problematisiert wird, 

bedingt dabei häufig dessen Darstellungsweise, das heißt wie konkret oder explizit 

Situationen in Videospielen gezeigt werden. Die Veranschaulichung von Gewalthandlungen 

betrifft bei einem Gebrauch von Waffen so zum Beispiel Treffervisualisierungen (177), wobei 

nicht nur in einem Journalismus, sondern auch in der Nutzung- und Wirkungsforschung von 

einem Gewaltbegriff in dieser Richtung ausgegangen wird (104ff., vor allem 105).

In meiner Diskursanalyse beschäftige ich mich dabei weniger mit wissenschaftlichen 

Ergebnissen selbst, als damit wie diese Ergebnisse in einen öffentlichen Diskurs getragen 

werden und dort von zum Beispiel einem Journalismus aufgenommen erscheinen, das heißt 

wie sie innerhalb eines Dispositives gegen Gewaltdarstellungen in Stellung gebracht, damit 

abgewogen, relativiert, kritisiert oder (wieder) verworfen werden.

Meine Analyse anfänglicher, aber dennoch fortgesetzter Wahrnehmungen der Spiele (79ff.) 

greift so in erkenntnisleitende Interessen (vergleiche 223) über (103ff.) und begreift dabei 
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Jugendschutz durchaus auch als Vorwand für gesellschaftliches Normdenken, sowie 

untersucht damit einhergehende Prozesse und Dynamiken in der öffentlichen Darstellung 

unliebsamer Inhalte. Dabei gehe ich etwa auf kritische Positionen ein wie sie Christopher 

Ferguson gegenüber Craig Anderson und anderen WissenschafterInnen in Hinblick auf eine 

politisch motivierte Wirkungsforschung als Suche nach negativen Auswirkungen vertritt 

(112f.), wobei ich in der Arbeit auch immer wieder selbst auf mir problematisch erscheinende 

Praktiken und Feststellungen bei einem mechanistischen Wirkungskonzept eingehe. So wird 

nicht nur über ein solches Konzept in der Medienwissenschaft für gewöhnlich davon 

ausgegangen, dass Medien als Produkte „konsumiert“ werden, sowie zumindest weniger als 

Inhalte rezipiert (etwa 246). Ebenfalls fällt mir in diesem Zusammenhang auf, dass 

diesbezüglich zwar von „Wirkungen“, aber nicht von Inspirationen gesprochen wird (32 und 

83): so frage ich etwa danach wie in Experimenten Aggression gemessen wird (Fn. 1103 auf 

267), oder gehe abschließend kritisch darauf ein welche „positiven“ Auswirkungen eigentlich 

gesehen werden (317). Abgesehen von einem Gedanken an Auswirkungen der Spiele auf 

Menschen merke ich in der Arbeit ebenfalls an, dass Videospiele dermaßen komplexe, 

fehlerbehaftete oder sich über Spielstände verselbständigende Programme sein können, dass 

es überhaupt fragwürdig erscheint menschliche UrheberInnen für Situationen in einem Spiel 

anzunehmen, sondern eine Urheberschaft für gegebenenfalls unerwünschte Inhalte oder 

Darstellungen anders als in anderen Medien auch außerhalb des direkten Einflussbereiches 

von Personen liegen kann (37f.).

Bei den Ergebnissen transportierenden Medien favorisiere ich in meiner Auswahl von 

Traditionen schriftliche Zeugnisse gegenüber etwa mündlichen Überlieferungen aus dem 

Fernsehen, da diese mitunter weitere Verkürzungen oder noch einseitigere Ablehnungen 

implizieren können (siehe etwa die Behandlung einer Reportage von Rainer Fromm bei 

Gunnar Lott 33 und 196). Deren flüchtiger und später zumindest nicht mehr gänzlich 

nachvollziehbarer Charakter von Ausstrahlungen im Rahmen von Rundfunksendungen 

widerspricht auch dem Charakter meiner Arbeit, wonach ich mich nach Möglichkeit auf 

verifizierbare Originalquellen beziehen möchte. Erscheinen mir bestimmte Eindrücke in 

deutsch(sprachig)en Medien dennoch zu einseitig, verweise ich auf alternative Darstellungen 

in internationalen Medien – wie aus den USA etwa häufig der „New York Times“, wobei ich 

gegebenenfalls auch diesbezügliche Diskrepanzen thematisiere (vergleiche zur 

Aufgeschlossenheit gegenüber Gewaltdarstellungen 200).
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Trotz einer gewissen Liberalisierung welche bereits seit den 1990er Jahren feststellbar ist 

(174) und sich auch auf Listenstreichungen als klassisch musealisierter Titel erstrecken kann 

(137), lassen in dieser Arbeit bis 2010 analysierte Prüfstatistiken noch keinen Rückschluss 

darüber zu, ob die Anzahl der jährlich geprüften Titel mit übermäßigen Schwierigkeiten am 

deutschen Markt in unzensierter Form in den nächsten Jahren deutlich unter die Ein-Prozent-

Marke (vergleiche 63) fallen wird. Weiterhin bleibt nämlich vielfach völlig unklar, welche 

Titel nicht bereits in zensierter Form zur Prüfung vorgelegt wurden. So geben deutsche 

Versionen, die anders etwa über Kürzel wie „dt.“ ihre deutsche Herkunft oder Markt-

Bestimmung bekanntgeben, oft nur vage (Werbe-)Hinweise auf vorgenommene Anpassungen 

von Fassungen im internationalen Vergleich, und sollen Selbstzensurmaßnahmen in 

kommerzieller Hinsicht erfahrungsgemäß wohl eher verschleiert werden.

Wesentlich für die Wahrnehmung unerwünschter Inhalte in Deutschland ist die Bezeichnung 

„Killerspiele“, deren historische Herkunft ich angewendet auf Videospiele etwa zu den ersten 

politischen Kampagnen gegen „Killerspiele“ nach einem Gewaltverbrechen im bayerischen 

Bad Reichenhall 1999 zurückführe (144). In diesem Zusammenhang ist im Diskurs auch die 

Rede von „Mord-Simulatoren“ (138f.) bei Dave Grossman von Bedeutung (140ff.), den ich 

etwa mit Auftritten bei der internationalen Bewegung um Lyndon LaRouche vorstelle (249f.).

Zumindest im Ansatz versuche ich dabei herauszufinden, wie einseitig Biographien junger 

männlicher Täter auf „Mediengewalt“ als Ursache für ihre Taten (journalistisch 144f.) 

bezogen werden, aber auch wie einseitig negativ „Mediengewalt“ (moralisch, politisch und 

kommissionell 115f.) gesehen wird, wenn etwa VideospielerInnen der „Lebenslüge“ 

bezichtigt werden (122).

Besonders Kriegsspiele, deren Inhalt ihnen im Diskurs höchstens in Ausnahmefällen (wie 

165f.) nicht zum Vorwurf gemacht wird, und die so als „Prokriegsspiele“ interpretiert werden 

(236), sind eine in Deutschland häufig problematisierte Gattung von Computer- und 

Videospielen – ungeachtet der Frage ob sie tatsächlich „Krieg“ zeigen, oder nicht vielmehr 

bloß Militärspiele sind (313) welche Schrecken und Leid eigentlich ausblenden. Dabei äußern 

sich Ressentiments gegen Militär zwar auf vielfältige Weise, doch bedingt Inkriminierungen – 

ähnlich wie bei Gewaltdarstellungen – auch hier oft ein Grad der Konkretisierung von 

Inhalten (171f.). So sind, anders als (noch) explizitere Gewaltdarstellungen, viele auch 

konkretere Kriegsspiele – wie Simulationen militärischen Geräts (etwa 231f.) – bereits für 

Kinder freigegeben (vergleiche 171). Abgesehen von tatsächlicher Werbung für Armeen 

(142f.) und anderer technischer (163f.) oder personeller (133f.) Verbindungen zur 
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Videospielindustrie werden demnach häufig militärische Beratungen (158) bei 

Videospielproduktionen beanstandet und im Diskurs zu Verschwörungstheorien ausgebaut 

(zum Beispiel Fn. 1043 auf 252, vergleiche 318, Film 151).

Extreme Gewaltdarstellungen (165ff.) stellen darüber hinaus ein weiteres häufiges 

Problemfeld in Deutschland dar – nicht zuletzt aufgrund des strafrechtlichen Verbots von 

Gewaltdarstellungen: im Zentrum stehen dabei etwa affektorientierte Körperdarstellungen wie 

Darstellungen von Körperflüssigkeiten (vergleiche 207ff.) oder der physischen Verletzbarkeit 

des Menschen (siehe 106). So wird bei Gewaltdarstellungen etwa eine Unversehrtheit 

menschlicher oder menschenähnlicher Körper auch nach Gewalteinwirkungen noch 

idealisiert, wobei mir problematischer Weise weniger die Gewaltdarstellung selbst 

inkriminiert erscheint, als vielmehr deren schreckliche Folgen.

Illustrativ bringe ich für die Wahrnehmung von „Killerspielen“ in Deutschland zwei Beispiele 

(190ff.). So ermöglichte mir die Veröffentlichung eines „Dossier Killerspiele“ bei der 

Süddeutschen Zeitung ein problematisches Auswahlverfahren von Artikeln der Zeitung zu 

überspringen, bei dem mir etwa vorgeworfen werden könnte eine einseitige Berichterstattung 

über „Killerspiele“ der Zeitung lediglich zu unterstellen: viele der in dieser mir zur Verfügung 

gestellten Auswahl enthaltenen Artikel belegen eine überaus aggressive Rhetorik gegen 

Gewaltdarstellungen in Videospielen, welche als „bestialisch“ (211f.) etc. beschrieben 

werden, sowie zeugen von äußerster Geringschätzung hinsichtlich der Wahrnehmung, dem 

Geschmack und Empfinden „Killerspiele“ gern rezipierender Menschen. Lediglich ein 

professioneller Computerspieler wird interviewt, welchem bei Autor Jürgen Schmieder 

Suggestivfragen bezüglich Gewaltdarstellungen gestellt werden (vergleiche die Erwähnung 

des Artikels auf 190 und 202), wobei dessen Eigenschaft ein zu der Zeit womöglich bald 

verbotenes „Killerspiel“ auf internationalen Turnieren zu spielen nur in traditionell sportlicher  

Hinsicht als legitim wahrgenommen erscheint.

Allenfalls konservative Positionen zu den bereits bestehenden Verboten werden gegenüber 

einem weitergehenden „Killerspiel“-Verbot berücksichtigt und in emotionaler Hinsicht 

gemäßigter Weise transportiert (Cathrin Kahlweit 202), in spielpädagogischer Hinsicht (219) 

einzelne Facetten berücksichtigt, oder in einem einzigen Artikel moderatere Ergebnisse aus 

der Wirkungsforschung vorgestellt („Ballern macht nicht brutal“ 219). Sämtliche Artikel sind 

unter der Prämisse eines Gedankens an Auswirkungen der Spiele oder eines angedachten 

Verbotes verfasst worden. Niemals werden Gewaltdarstellungen begründet oder gar 
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verteidigt, sowie sämtliche möglichen Begründungen moralisch verworfen. Inhaltliche 

Analysen durch Autor Bernd Graff beschränken sich auf Konklusionen die iterativ 

vorgetragene Werturteile (203ff.) in Form einer Aneinanderreihung von Abschätzigkeit 

präsentieren. Andere Moralvorstellungen werden ethisch nicht berücksichtigt. Die Ablehnung 

der Darstellungen welche eine Rede von „Killerspielen“ ausmacht bleibt so kein Gegenstand 

der Kritik.

Mein zweites Beispiel betrifft den Umgang mit dem Nationalsozialismus in 

Unterhaltungssoftware wie Videospielen für den deutschen Markt: so werden nach den 

Auslegungen eines Oberlandesgerichts (224) keine Videospiele jugendschutzrechtlich 

gekennzeichnet welche den Nationalsozialismus explizit thematisieren, das heißt personell,  

symbolisch oder ideologisch. Diesen Spielen droht darüber hinaus etwa eine strafrechtliche 

Verfolgung in Deutschland (221f.). Der Nationalsozialismus ist dadurch zu einem Tabuthema 

bei für eine Veröffentlichung in Deutschland bestimmten Computer- und Videospielen 

geworden (vergleiche 222 und 101). Videospiele werden dabei mitunter etwa auf 

Freund/Feind-Bilder reduziert (235) – in einer Fiktion sowohl bei menschlichen GegnerInnen 

als auch fantastischen Wesen und Gegenständen.

Vergleiche von Computer- und Videospielen mit gesundheitsschädlichen Substanzen wie legal 

Tabak (251f.) oder illegal Heroin (253f.), sowie politische Aktivismen gegen Spiele als 

Kulturform mit öffentlichen „Sammlungen“ zur Vernichtung von Videospielen – wie 2009 vor 

dem Opernhaus der Staatstheater Stuttgart (259f.) – bilden den Abschluss des Hauptteils 

meiner Dissertation. Darüber hinaus gehe ich auf Vergleiche von „Killerspielen“ mit 

Kinderpornografie ein (242f.). Laut einer Erklärung der Staatsanwaltschaft am Landgericht 

Darmstadt sei der Vergleich durch etwa zwei Bayerische Innenminister legitim. Computer- 

und VideospielerInnen stehen demnach als Bevölkerungsgruppe in Deutschland unter keinem 

besonderen Schutz, wobei ich diesbezüglich den Leserbrief eines Videospielers zitiere der in 

seiner Kindheit selbst Opfer gefilmter sexueller Übergriffe wurde (244f.). Ansätze eines 

organisierten Protests von SpielerInnen-Seite gegen diese Wahrnehmung finden in der Arbeit 

dabei zwar immer wieder Berücksichtigung (119 oder 261), sollen die überwiegend negative 

Wahrnehmung von Gewaltdarstellungen welche nicht nur zum Teil auch durch Ressentiments 

aus der Branche selbst noch verstärkt werden (etwa 173 und 187) jedoch nicht relativieren. 

Ein umfangreicher Abschnitt behandelt letztlich den „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, 

sowie dessen prominente politische, kulturelle und wissenschaftliche Unterstützung (266ff.).
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Zwar gehe ich in meiner Analyse mitunter auf Positionen ein die Medienverbote gegenüber 

Waffenverbote begünstigen (zum Beispiel in Österreich bei dem Politiker Heinz-Christian 

Strache 138), doch sollen keine Facetten des Diskurses berücksichtigt werden, welche sich 

zwar tendenziell für Medienfreiheit aussprechen mögen, aber in einem ideologischen 

Tauschhandel stattdessen negative Äußerungen über andere Bevölkerungsgruppen tätigen und 

so auch eher für andere Verbote einsetzen – wie etwa über private SchusswaffenbesitzerInnen 

und für eine Verschärfung des Waffenrechts. Der Mediendiskurs soll dabei von anderen 

Diskursen wie einer Sicherheitsdebatte über Zivilcourage und Selbstverteidigung beim 

Gewaltmonopol des Staates klar unterschieden werden können, wobei ich die Diskussion über 

Medieninhalte in meiner Darstellung demnach auch nicht relativieren möchte. Zumal ich 

zeigen werde, dass bei den meisten der in Deutschland bereits strafrechtlich verbotenen 

Videospielen nicht traditionelle Waffen sondern Alltagsgegenstände als Waffen inkriminiert 

werden (177ff.). Nach einer politischen Verhinderung von Zivilisationskritik durch 

entsprechende Moralvorstellungen zu fragen wäre diesbezüglich wohl ebenfalls ein 

„Vorschlag für weitergehende Arbeiten“ (315f.).

Bleibt mir schließlich noch eine Anmerkung zum Anhang: im Volltext verfügbare 

Zeitschriftenartikel werden darin nach Möglichkeit nicht in der chronologischen 

Bibliographie gelistet, sondern sind bei den – neben anderen elektronischen Medien – 

alphabetisch geordneten „Quellen aus dem Internet“ zu finden.

Begriffsbestimmungen

Da anders als bei einer Rede von „Musik“ oder „Literatur“ bei Medien wie Computer- und 

Videospielen nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Medien und Kulturtechniken 

einem breiten Publikum der Dissertation unbedingt näher bekannt sind, teilt sich der folgende 

theoretische Teil in sowohl Definitionen und Erörterungen von „Diskursen“, als auch in 

begrifflichen Besprechungen eben dieser Medien auf.

Als bewusste schöpferische Gestaltung der Werte und Lebensverhältnisse in der Gesellschaft, 

wird eine Beschäftigung oder Auseinandersetzung mit Gewalt in diesen Medien im Folgenden 

ebenfalls kritisch zum Beispiel Vorstellungen von Vorgängen in diesen Medien als „Gewalt“ 

gegenübergestellt, sowie Ideen die – etwa über einen Gedanken an Jugendschutz – 

Abstrahierungen anders als explizite Konfrontationen mit Gewalt in Videospielen zumindest 

weniger problematisieren.
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b – theoretischer Teil

Diskurse und ihre Bedeutung

Eine Rede von „Diskursen“ bedarf im Französischen2 oder Italienischen3 keiner 

weitergehenden Erklärung: sie kann sowohl auf ein Sprechen über bestimmte Themen 

verweisen, als auch Sprache selbst meinen. Nach Manfred Frank seien bei Michel Foucault 

Diskurse etwa „ein Gespräch oder eine Rede von einer gewissen (unbestimmten) 

Ausdehnung, die nicht schon vorab durch eine rigide Intention in ihrer Entfaltung und 

spontanen Entwicklung gehemmt“ wären4.

Frank verweist dabei auf den Diskurs als theoretische Stütze im Strukturalismus – wie in den 

linguistischen Arbeiten von Ferdinand des Saussure, oder bei dem Ethnologen Claude Lévi-

Strauss. Als Neologismus mag dem Begriff „Diskurs“ zwar eine inflationäre Verwendung 

zugeschrieben werden, welche unangenehm empfunden wird5, doch wird dieser Diskurs um 

den Diskurs sozusagen selbst auch den paradigmatischen6 Wechsel des „linguistic turn“ im 

20. Jahrhundert zum Ausdruck bringen7. 

Gesellschaft und Relevanz

Für das Folgende wesentlich ist wer worüber wie spricht, das heißt wird die Ebene eines 

individuellen Sprechens verlassen werden um herauszufinden wie Diskurs(praktik)e(n) 

Machtverhältnisse in Gesellschaften entweder wiedergeben, offenlegen, oder – etwa über die 

Ideologie einer möglichst großen Herrschaftsfreiheit – ethisch erst normativ verhindern

2 siehe etwa „Die Anreizung zu Diskursen“ bei Michel Foucault, Der Wille zum Wissen. Sexualität und 
Wahrheit 1 (Frankfurt am Main 111999) 27f.

3 vergleiche zum Beispiel Pier Paolo Pasolini, Die „Sprache“ der Haare. In: Pier Paolo Pasolini, 
Freibeuterschriften. Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft (Berlin 32011) 
21f. Zur Geschichte des Textes „Il >>Discorso<< dei capelli“ siehe Pier Paolo Pasolini, Freibeuterschriften. 
Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft (Berlin 32011) 173.

4 siehe Manfred Frank, Zum Diskursbegriff bei Foucault. In: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, ed. 
Jürgen Fohrmann, Harro Müller (Frankfurt am Main 1988) 26.

5 siehe Reinhard Brunner, Praxis und Diskurs. In: Diskurs. Begriff und Realisierung, ed. Heinz-Ulrich Nennen 
(Würzburg 1999) 141.
Brunner sieht im „Diskurs“ mitunter ebenfalls einen „Platzhalter für Unklarheiten“. Der „Diskurs“ drohe „in  
mancher Diskussion zum Zauberwort zu werden“, oder sei es bereits. Siehe Brunner, Praxis und Diskurs 142.

6 vergleiche Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (Frankfurt am Main 222001).
7 siehe die zentrale Thematisierung von Sprache und Widerspruch bereits bei Moritz Schlick, The Future of 

Philosophy. In: The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method. With Two Retrospective Essays, ed. 
Richard M. Rorty (Chicago 1992) 43f.
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sollen8. Ein Diskursbegriff welcher über ein individuelles Sprechen von Menschen hinausgeht 

weist auf menschliche Gemeinschaften hin in denen Menschen mit ihren jeweiligen Kräften 

kommunizieren – wie Reinhard Brunner bemerkt meint „Diskurs“ dabei im Unterschied zu 

„Kommunikation“ keine „Allgemeinheit aller sprachlich vermittelter Verständigung“ 9. 

Brunner verweist auch auf den Begriff des „Risikos“ bei Ulrich Beck10, das heißt auf 

„Risiken“ als „von Menschen oder Institutionen“ erzeugter Gefahren11. Diese Gefahren seien 

„zumindest prinzipiell einer öffentlichen Diskussion zugänglich (…) bzw. (…) sollten“ dies 

sein, „weil sie uns alle betreffen“.  In spätmodernen Gesellschaften berufen sich laut Brunner 

so etwa BürgerInneninitativen „auf die Notwendigkeit eines öffentlichen Diskurses zur 

Erörterung und Vermittlung bestimmter Problemfelder“. Mit „der Zunahme bestimmter 

sozialer, ökonomischer und ökologischer Risiken“ würde auch „diese Notwendigkeit 

öffentlicher und demokratischer Abwägung zunehmen“. Eine potentielle „Gefahr“ wird 

demnach gewissermaßen zum Gegenstand von öffentlichen Debatten erklärt.

Dabei stellt sich mir bei meiner Analyse öffentlich unliebsamer Videospiele allerdings bereits  

die Frage worüber dermaßen überhaupt diskutiert werden kann: ähnlich wie konsensuale 

sexuelle Handlungen ist Videospielen kein Vorgang der unbedingt im öffentlichen Raum 

stattfindet, sondern vor allem Privatsphären betrifft. Demnach wird das private Gefallen an 

Videospielen zu einer öffentlich negativ gesehenen Gefahr erst stilisiert werden müssen, denn 

die Nutzung von Videospielen ist anders als etwa die Nutzung von Atomkraft zur 

Energiegewinnung eine in erster Linie persönliche Frage. Dennoch wird „Medienkritik“ in 

dieser Form zumindest in Deutschland erfahrungsgemäß nicht als Indiskretion oder gar 

Eingriff in das Privatleben von Menschen verstanden, das heißt als Verletzung individueller 

Rechte oder Gefühle, sondern im Gegenteil gerade für soziale oder politische Ab- und 

Ausgrenzungen aufgewendet.

8 so fand ich in meiner Analyse zu inkriminierten Videospielen etwa keine gesellschaftliche Situation in 
Deutschland vor, in der in Breitenmedien positiv über eine etwaige Schönheit von Gewaltdarstellungen in 
fiktionalen Medien diskutiert worden wäre: stattdessen wurde darin negativ weit eher eine Gefährlichkeit  
dieser demnach gesellschaftlich unerwünschten Darstellungen angenommen, wobei auch für Ambivalenz in  
der Darstellung scheinbar kein Platz vorhanden sei. Die mit sentimentaler Musik unterlegten Explosionen 
von Atombomben (Pilzwolken) am Ende der Filmsatire „Dr. Strangelove“ würden in Videospielform 
demnach wohl ebenfalls eher als „Geschmacklosigkeiten“ betrachtet werden. Zumindest Videospiele werden  
als Medien welche mit Kindern und Jugendlichen zusammengedacht werden, sowie gerade darüber mit dem 
Ideal einer humanistischen Anleitung (als Bildung) verbunden sind, meiner Erfahrung nach somit häufig 
nicht als Orte aufgefasst in denen derlei Ausdruck oder Humor angebracht wäre. Siehe Dr. Strangelove or: 
How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, Regie: Stanley Kubrick (USA/Großbritannien 1964).

9 siehe Brunner, Praxis und Diskurs 143.
10 vergleiche Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (Frankfurt am Main 1986).
11 vergleiche Brunner, Praxis und Diskurs 141.
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Brunner zufolge ist der Diskurs „ein argumentierendes, öffentliches Sprechen, das heißt ein/e 

jede/r, der will und kann, kann in ihn eintreten, er ist (potentiell) von jedem/r mindestens 

rezipierbar oder von einer aktiven Rolle her zugänglich“. Dieses Sprechen sei dabei „offenbar 

nicht nur öffentlich“, sondern Diskurse würden Öffentlichkeiten offenbar erst konstituieren 

indem sie Öffentlichkeiten „abgrenzen von anderen; und dies nicht durch eine äußere 

Festlegung der Beteiligung bestimmter Personen, sondern im 'Wie' des Sprechens über etwas“
12.

Diskursanalysen beschäftigen sich deshalb in der Praxis traditionell vor allem auch damit 

„Wie“ über etwas gesprochen wird, wobei historische Diskursanalysen das besondere 

Augenmerk auf eine Entwicklung und etwaige Veränderung des Sprechens über Situationen 

legen. So untersuchte Philipp Sarasin zum Beispiel wie in der Hygiene bei menschlichen 

Körpern im Rahmen einer seit der Antike bestehenden Vergiftungsangst über „feindliche“ 

Bakterien militärisch gesprochen wurde13.

Sarasin betrachtet geschichtstheoretisch die Diskursanalyse gewissermaßen als Chance für die 

Geschichtswissenschaften14 – gerade in Hinblick auf ihren häufig polemisierten Status im 

„linguistic turn“ durch einen Verlust der möglichen Vermittlung „objektiver Fakten“ 

zugunsten eines Fokus auf Sprache, Narrationen und Sprechhandlungen (mehr oder weniger 

massiv15) bedroht worden zu sein, sowie demnach dagegen verteidigt werden zu brauchen16 

um angeblich weiterhin erst legitim erscheinen zu können.

Sara Mills hat gezeigt wie vielfältig Diskursanalysen sein können17, sowie welche Beiträge sie 

in Hinblick auf unterschiedliche Themenbereiche wie dem Verhältnis zwischen Kolonisation 

12 „Diskurs und Regel“ bei Brunner, Praxis und Diskurs 143.
13 vergleiche Philipp Sarasin, Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765-1914 (Frankfurt am 

Main 2001).
14 vergleiche Philipp Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse (Frankfurt am Main 32003).
15 besonders auffällig wurde zum Beispiel Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York 

1992).
Indem er einen Liberalismus als international relativ erfolgreiches politisches Modell ansieht beschrieb 
Fukuyama jedoch wohl eher die politische Utopie eines „Endes von Ideologien“, als dass er 
wissenschaftliches Arbeiten, „Geschichte“ oder Geschichten tatsächlich angegriffen hätte;

16 etwa bei Richard J. Evans, In Defense of History (New York City 2000).
Ideologie(n) und Neigungen welche Urteile verzerren stehen auch bei Evans in einem kritischen Zentrum, wo 
dieser normativ ebenfalls kaum auf Sprechakte eingeht, außer dass möglichst unterschiedliche Quellen für  
historische Arbeiten verwendet und berücksichtigt werden sollten. Den eigentlichen Gegenstand historischer 
Arbeit, das heißt die „Realität“ um welche Quellen sprachlich erst gelegt wurden, scheint dies eher nicht zu 
betreffen. Genau dort können historische Diskursanalysen aus meiner Sicht jedoch ansetzen. Vergleiche John  
Langshaw Austin, How to Do Things with Words (Oxford/New York 21976).

17 vergleiche Sara Mills, Discourse (London/New York 2004).
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und Kolonisierten18, oder bei einer Herausbildung von Geschlechteridentitäten19, liefern 

können.

Frühe historische Diskursanalysen aus Deutschland betonen dabei auch gemeinschaftliche 

Aspekte und kommen immer wieder auf „diskursive Normen und Regelhaftigkeit“ zu 

sprechen20. Diskurse werden so traditionell eng mit Regeln in Gemeinschaft (und damit 

sozialen Abgrenzungen) verbunden gesehen, wobei ein individuelles Sprechen, das heißt ein 

Sprechen welches zum Beispiel nur sich selbst und andere Menschen in einem unmittelbaren 

Gegenüber betrifft, allein eher keine Rolle spielt. Die Festlegung von Menschen auf Bildern, 

wie sie etwa Jean-Francois Lyotard kritisierte21, wird dabei ebenfalls nicht angesprochen.

Über eine populäre Verwendung des Diskursbegriffes im Sinne von Foucault lässt sich auch 

eine veränderte Stellung des Denkens an Diskurse im Rahmen einer Gesellschaftskritik 

feststellen. An einem Platz den früher etwa die Kritische Theorie einnahm ist nun demnach 

dieser Diskursbegriff zu finden22. Zwar hat sich etwa auch bei Herbert Marcuse Macht durch 

Sprache konstituieren können23, doch wird ihr nun (erst) eine ganz zentrale Bedeutung 

eingeräumt.

Gerade der Gesellschaft durchdringende Charakter von Macht bei Foucault, welche sich dort 

kaum eindeutig abgrenzen lässt oder gar mittels „Kritik“ denunziert werden kann, stößt so 

jedoch auch auf Unverständnis, sowie wird Foucault gegenüber einem Fokus auf soziale 

Bedingungen zum Nachteil ausgelegt werden. Stattdessen wird „Macht“ stets als repressives 

und damit negatives Element verstanden und nicht etwa als solches das weit eher – wie bei 

Foucault – auch in einer Sprache zu suchen ist welche mit Leidenschaft von zum Beispiel 

18 siehe Mills, Discourse 94ff.
19 vergleiche Mills, Discourse 69ff.
20 siehe etwa „Diskursanalyse als methodischer Ansatz“ Michael Imhof, „Einen besseren als Stöcker finden wir 

nicht“. Diskursanalytische Studien zur christlich-sozialen Agitation im deutschen Kaiserreich (Oldenburg 
1999) 13ff.
Zum Beispiel mit einem Verweis auf Siegfried Jäger: 'Einsicht in ökonomische Prozesse spielt für die 
Diskursanalyse eine wichtige Rolle, um die Machtverhältnisse in und zwischen den Diskursen zu erkennen: 
Sie müssen beschrieben und bewertet werden. Allein deren Analyse kann aber eine „Diskursanalyse als  
Gesellschaftsanalyse“ nicht ausmachen, hat man das Ziel, diskursive Normen und Regelhaftigkeit einer 
Gesellschaft zum Forschungsgegenstand zu machen.' Imhof, Stöcker 30f.

21 vergleiche Jean-Francois Lyotard, Das Inhumane (Wien 32006).
22 ähnlich Brunner, Praxis und Diskurs 142. 'In dieser Lesart werden Objektgebiete (der Macht) erst durch den 

Diskurs gebildet und immer wieder tauchen neue „Objektfelder“ von Diskursen auf.'
23 Brunner verweist auf Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch (Frankfurt am Main 1967) 103ff. Und 

Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Frankfurt am Main 1970).
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(historischer) Repression erzählt24. Dabei stieß ich in der Ablehnung einer zu starken Präsenz 

des „Diskurses“ als Begriff auch auf mir autoritär-patriarchal erscheinende 

Argumentationsmuster25. Hinzu kommen diverse offensichtliche Vorbehalte gegen ein 

diesbezüglich als „neufranzösisch inspiriert“ bezeichnetes Denken26, womit 

(post)strukturalistische Denkrichtungen für gewöhnlich umschrieben werden.

Ein pragmatisches Kennzeichen in Hinblick auf eine Rede über Diskurse ist, dass das 

Sprechen als Handlung begriffen wird. Einen Diskurs zu führen oder sich daran zu beteiligen 

heißt demnach auch zu handeln. Dabei wird jedoch die gesellschaftliche Relevanz dieser 

Handlung eine große Rolle spielen, wobei es hier auch darauf ankommen wird was jeweilig 

unter Gesellschaft verstanden wird.

Besonders markant ist hier noch ein anderer Diskursbegriff, nämlich jener von Jürgen 

Habermas, welcher im Übergang von der Kritischen Theorie zur Theorie kommunikativen 

Handelns bei Habermas einzuordnen ist. Habermas fasst Diskurse als Form der 

Kommunikation auf die „handlungsentlastet“ wäre. Außer dem des besseren Argumentes 

würde darin kein Zwang ausgeübt werden. Diskurse werden demnach als Prozesse verstanden 

in denen zwanglos ein Konsens zustande kommen könnte, worüber sich wiederum ein 

„vernünftiger Wille“ ausdrücken würde: „Der Diskurs lässt sich als diejenige erfahrungsfreie 

und handlungsentlastete Form der Kommunikation verstehen, deren Struktur sicherstellt, (…) 

dass Teilnehmer, Themen und Beiträge nicht (…) beschränkt werden; dass kein Zwang außer 

dem des besseren Argumentes ausgeübt wird: dass infolgedessen alle Motive außer dem der 

kooperativen Wahrheitssuche ausgeschlossen sind. Wenn unter diesen Bedingungen über die 

Empfehlung, eine Norm anzunehmen, argumentativ, d. h. aufgrund von hypothetisch 

24 vergleiche etwa die Vorstellung des Sexualdispositivs in „Wir Viktorianer“ bei Foucault, Wille zum Wissen 
9ff.

25 wenn bildlich etwa nach dem „Steuermann“ eines „Bootes“ gefragt wird und ausgeführt, dass „in einem 
Harmonisierungswunsch nach Diskursen (…) gleichsam qua definitionem alle in einem Boot“ sitzen würden, 
„ohne thematisieren zu müssen, wer der Steuermann ist oder ob das Boot nicht gar einfach steuerlos vor sich 
hintreibt.“ Brunner, Praxis und Diskurs 142f. 

26 komplementär zum Bild des Bootes ohne „Steuermann“ bestünde „auf der neufranzösisch inspirierten Seite 
die Tendenz, vermeintlich verborgene Machtausübung anzuklagen, ohne differenziert angeben zu wollen und  
zu müssen, wo denn nun die (ja doch meist als illegitim denunzierte) Macht zu verorten sei, und wie 
zwischen legitimer Macht und illegitimer Macht zu unterscheiden sei.“ Brunner, Praxis und Diskurs 143.
Dabei würde ein zu starker sozialphilosophischer Anspruch von Foucault auf der einen Seite, und – wie ich 
noch ergänzen werde – Jürgen Habermas auf der anderen Seite, erhoben werden. Für Habermas mag dies aus  
meiner Sicht zwar zutreffen, doch führt Foucault eine Rede über Machtdispositive meiner Ansicht nach 
gänzlich anders ein als dass sie vielfach überhaupt denunziert werden könnten. Ausgegangen wird in dieser  
Kritik anscheinend von einer diskursiven gesellschaftlichen Idealsituation wie ich sie als Postulat bei 
Habermas noch zeigen werde;
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vorgeschlagenen alternativen Rechtfertigungen, ein Konsensus zustande kommt, dann drückt 

dieser Konsensus einen „vernünftigen Willen“ aus.'27

„Adressaten“, so führt Habermas im Rahmen seiner „Diskursethik“ aus, welche den Anspruch 

einer Norm akzeptieren, dass diese „zu Recht“ besteht, 'glauben (wenn auch in vielen Fällen 

kontrafaktisch), dass eine bestehende Norm (bzw. ein in ihrem Lichte gerechtfertigter 

Imperativ) das Verhalten der Betroffenen zum „allgemeinen Wohle“ oder im „gleichmäßigen 

Interesse aller“ regelt.'28 Wie jeder andere Glaube auch, sei 'auch dieser, ob er nun auf Illusion, 

Gewohnheit, struktureller Gewalt oder rationaler Motivation beruht, nicht gegen Kritik gefeit.  

Ob Normen tatsächlich einer kritischen Überprüfung unterzogen werden, hängt allerdings von 

kontingenten Umständen ab; man sieht es sozial geltenden Normen nicht an, ob sie „zu 

Recht“ bestehen. Letztlich können wir das nur von denjenigen Normen wissen, die unter den 

Bedingungen eines rationalen Diskurses die wohlerwogene Zustimmung aller Adressaten 

finden. Diese Überlegung führt zu einer kognitivistischen Deutung der vernunftrechtlichen 

Konstruktion eines „Urzustands“. Jeder Versuch, normative Geltungsansprüche einzulösen, 

wiederholt gleichsam virtuell die ausschlaggebenden Gründe der diskursiven Willensbildung, 

aus der in einem fiktiven Urzustand die entsprechenden Normen hätten hervorgehen 

müssen'29.

Divergierender Geschmack und ein anderes Empfinden bei für ein Massenpublikum als 

positiv rezipierbar bestimmten Ausdrucksformen, wie ich sie im Falle meiner Diskursanalyse 

in erster Linie untersuche, erscheinen mir bei einer solchen Definition als Gegenstand von 

Diskursen ausgeschlossen zu sein, das heißt nicht zwanglos möglich. Allerdings werden auch 

vor allem ein Gemeinwesen betreffende Entscheidungen, das heißt etwa welche Formen zur 

Energiegewinnung öffentlich gefördert werden sollen, nicht ohne den Zwang einer Aufgabe 

persönlicher Einstellungsmerkmale von PartizipientInnen solcher Diskurse zu erreichen sein. 

Dabei werden noch zweifellos unterschiedlich vorhandene Vorstellungen von Sozialität und 

sozialen Systemen hinzukommen30, sowie auch wiederholt positive Bezugnahmen zu der Idee 

27 Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (Frankfurt am Main 1973) 148.
28 Jürgen Habermas, Diskursethik. Philosophische Texte 3. Studienausgabe (Frankfurt am Main 2009) 11f.
29 Habermas  , Diskursethik 12.
30 vergleiche etwa „Gesellschaft als soziales System“ bei Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft. 

Erster Teilband (Frankfurt am Main 1998) 16ff.
Luhmann spricht etwa von unterschiedlichen Kriterien für „die Definition des Begriffs der Gesellschaft“,  
unter anderem mit Bezugnahmen auf Kommunikationsnormen bei Habermas. Siehe Luhmann, Gesellschaft 
der Gesellschaft 35f.
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einer prinzipiell vernunftbegabt erscheinenden Öffentlichkeit31 zu überprüfen sein, das heißt 

auch dahingehend wie sich Öffentlichkeit (jeweilig) für Diskurse konstituiert. Nicht zuletzt 

halte ich eine darin mir intendiert erscheinende Konzeption von „Kritik“ als (stets 

vorhandenem) politischen Instrument und Möglichkeit von Ausdruck32 für sehr zu 

hinterfragen. Des Weiteren gelte es für mich zu eruieren in welcher Form „Vernunft“ letztlich 

in der Lage sein soll gesellschaftliche Zwänge soweit zu lösen, dass ein Konsens diese 

Zwänge nicht mehr (mit) aufweist.

Foucault fragt hingegen nach der Akzeptanz einer negativen Konzeption von „Macht“, sowie 

weshalb „damit alles andere unter den Tisch fallen“ gelassen wird, „was die produktive 

Effizienz, den strategischen Reichtum und die Positivität der Macht ausmacht? In einer 

Gesellschaft wie der unseren, in der die Apparate der Macht so zahlreich, ihre Rituale so 

sichtbar und ihre Institutionen letzten Endes so sicher sind, in dieser Gesellschaft, die jede 

andere an Erfindungsreichtum in subtilen und raffinierten Machtmechanismen übertrifft – 

woher kommt da die Tendenz, die Macht nur in der negativen und fleischlosen Form des 

Verbotes zur Kenntnis zu nehmen? Woher kommt die Neigung, die Dispositive der Herrschaft 

auf die Prozedur des Untersagungsgesetzes zu reduzieren?“33

Im Anschluss an diese Fragen formulierte Foucault als einen allgemeinen und taktischen 

Grund, dass Macht „nur unter der Bedingung, dass sie einen wichtigen Teil ihrer selbst 

verschleiert, erträglich“ wäre: „Ihr Durchsetzungserfolg entspricht ihrem Vermögen, ihre 

Mechanismen zu verbergen. Würde die Macht akzeptiert, wenn sie gänzlich zynisch wäre? 

Das Geheimnis stellt für sie keinen Missbrauch dar, sondern ist unerlässlich für ihr 

Funktionieren. Und zwar nicht nur, weil sie es den Unterworfenen aufzwingt, sondern weil es 

für diese ebenso unerlässlich ist: würden sie denn die Macht akzeptieren, wenn sie darin nicht 

eine einfache Grenze für ihr Begehren sähen, die ihnen einen unversehrten (wenn auch 

eingeschränkten) Freiheitsraum lässt? Reine Schranke der Freiheit – das ist in unserer 

Gesellschaft die Form, in der sich die Macht akzeptabel macht.“34

31 zum Beispiel in Ausführungen konkrete öffentliche Diskussionen betreffend, wie etwa zur Genese einer  
bürgerlichen Öffentlichkeit in seiner Rede über die Idee „machbarer“ Geschichte. Siehe „Zur Kritik an der  
Geschichtsphilosophie“ Jürgen Habermas, Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze (Frankfurt am Main 21977) 
359.

32 dem gegenüber habe ich in meiner Diskursanalyse die Erfahrung gemacht, dass „Kritik“ dazu aufgewendet  
wird moralische Gewalt über den Geschmack und das Empfinden andersdenkender Menschen auszuüben,  
sowie über deren Leben und Einstellungsmerkmale bestimmen zu wollen. Hinzu kommt, dass sich nicht alle 
Menschen, etwa aufgrund einer Behinderung, ohne fremde Hilfe selbst intersubjektiv (leicht) verständlich 
artikulieren können;

33 Foucault  , Wille zum Wissen 106f.
34 Foucault  , Wille zum Wissen 107.
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Foucault sieht darin als einen historischen Grund, dass sich die „großen Machtinstitutionen, 

die sich im Mittelalter entwickelt haben, die Monarchie, der Staat mit seinen Apparaten, (…) 

ihren Aufschwung auf dem Boden einer Vielfältigkeit vorgängiger Mächte und bis zu einem 

gewissen Grade gegen sie genommen“ haben: „dichter, verwickelter, streitbarer Mächte, die 

an unmittelbare oder mittelbare Grundherrschaft, an Waffenbesitz, an Knechtschaft, an Bande 

von Oberhoheit und Vasallentreue geknüpft waren. Wenn sich die großen Institutionen 

einwurzeln konnten, wenn sie sich in vielfachen taktischen Allianzen akzeptierbar machen 

konnten, so liegt das daran, dass sie sich als Instanzen der Regelung, der 

Schiedsgerichtsbarkeit und der Grenzziehung präsentiert haben, als eine Art und Weise, 

zwischen jenen Mächten eine Ordnung einzuführen, sie zu zähmen, sie in Grenzen und in 

einer festen Hierarchie anzuordnen. Gegenüber jenen vielfältigen und kriegerischen Mächten 

und über ihren heterogenen Rechten haben sich die großen Machtformen als Prinzip des 

Rechts eingeschaltet: sie haben sich als einheitliches Ganzes konstituiert, haben ihren Willen 

mit dem Gesetz identifiziert und sich mittels Untersagungs- und 

Sanktionierungsmechanismen durchgesetzt.“35

Unter dem Titel „Dispositiv“ versucht Foucault eine „entschieden heterogene“ Gesamtheit 

festzumachen, ein „Ensemble“ das unter anderem Diskurse umfasst. Selbst wäre das 

Dispositiv das Netz welches zwischen seinen Elementen geknüpft werden kann36. Darüber 

hinaus versteht er unter dem Dispositiv eine „Formation, deren Hauptfunktion zu einem 

gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat auf einen Notstand (…) zu antworten. 

Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Position.“

Angewendet auf meine eigene Diskursanalyse37 wäre eine negativ gedachte Gefährlichkeit 

von Videospielen demnach als Dispositiv zu nennen: dem Ausdruck von Videospielen wird 

unterstellt mittels Grenzüberschreitungen nicht positiv aufrütteln oder verstören zu wollen, 

sondern negativ etwa nur kommerzielle Interessen zu verfolgen und so beständig Anleitungen 

für Verbrechen zu liefern. Hinzu kommt die Ablehnung zumindest allzu expliziter 

Gewaltdarstellungen, deren ästhetische Abscheulichkeit es gesellschaftlich zu verhindern 

gelte. Besonders (symbolische) Handlungen dürften dahingehend in Videospielen keine 

35 Foucault  , Wille zum Wissen 107f.
36 als Elemente des Dispositivs führt er „Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende 

Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, 
moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes (…) wie Ungesagtes“ an. Siehe Michel Foucault, 
Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit (Berlin 1978) 119f.

37 vergleiche „Diskurs, Wissen, Macht und gesellschaftliches Sein“ bei Andrea D. Bührmann, Werner 
Schneider, Vom Diskurs zum Dispositiv. Eine Einführung in die Dispositivanalyse (Bielefeld 2008) 23ff.
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Freude bereiten. Ein „Notstand“ im Sinne von Foucault sind in diesem Zusammenhang 

Gewaltverbrechen die (zunächst) vielfach unerklärlich erscheinen: ausgehend von diffusen 

Ängsten ist in diesem Sinne über bestimmte Fragestellungen zu versuchen empirisch 

nachzuweisen, wie diese Abscheulichkeiten entsprechend negativ wirken38. Das Dispositiv 

macht das Videospielen so gewissermaßen zu Proben für Verbrechen. Spiele sind demnach 

nicht mehr, wie nach Theodor W. Adorno, „bewusstlose Übungen zum richtigen Leben.“39 

Das „Spiel“, welches traditionell mit Unschuld und Kindheit zusammen gedacht wird, wird so 

zum Träger einer ausgewachsenen Schuld. Dabei scheint besonders die Eigenschaft vieler 

inkriminierter Spiele, eine Möglichkeit zu bieten das Richtige im Falschen, oder das Falsche 

im Richtigen, zu erkennen, als eine Bedrohung für das traditionelle Selbstverständnis einer 

großen Erzählung aus Maßregelung und Vernunft begriffen zu werden. Das moralische 

Handeln in Videospielen, welches unmoralische Entscheidungen häufig zulässt, offen lässt 

oder gar erst ermöglicht, ist der eigentliche Umstand welcher in dieser Situation aus 

Empörung problematisiert wird. Daraufhin kann, entweder über Verbote oder auch das 

Konzept einer „Positivprädikatisierung“40, (staatlich) ersucht werden „Gutes“ von 

„Schlechtem“ zu trennen. Werturteile über Videospiele werden dadurch von Individuen 

losgelöst und (gesamt)gesellschaftlich verortet.

Für solche Urteile scheint es irrelevant, wie Videospiele entstanden sind: so kann bei 

Realfilmproduktionen sehr wohl darüber zu bestimmen sein, etwa in Hinblick auf Tierrechte 

die auch außerhalb von Produktionsbedingungen gelten könnten, wie mit nicht 

konsensfähigen Wesen in der Herstellung von Produktionen umgegangen wird, ob sonstige 

Verträge eingehalten wurden etc. Dabei ist es wiederum irrelevant, ob für einen Film, das 

heißt für dessen AutorInnen gegebenenfalls eine legitim erscheinende Dokumentation oder 

ein Kunstwerk, Wesen angemessen behandelt wurden: ethisch und rechtlich maßgeblich ist 

die etwaige Misshandlung, und das Filmwerk wird so gegebenenfalls zu der vordringlichen 

Dokumentation einer Straftat.

38 etwa wenn eine Desensiblisierung für Schmerzen nach der Rezeption bestimmter gewaltdarstellender  
Videospiele über eine Bereitschaft Hände in Eiswasser zu halten gemessen wird. Zugunsten des Gedankens  
an diesbezügliche Auswirkungen von Videospielen erscheint bei der Methodik die Frage weniger relevant zu  
sein, ob eine etwaig große Bereitschaft für diese Handlung nicht auch andere Gründe als das Videospiel  
haben könnte. Zur Methode siehe Richard Stephens, Claire Allsop, Effect Of Manipulated State Aggression 
On Pain Tolerance. In: Psychological Reports 111 (Missoula, MT 2012) 311ff.

39 „Die Unwirklichkeit der Spiele gibt kund, dass das Wirkliche es noch nicht ist. Sie sind bewusstlose 
Übungen zum richtigen Leben.“ Theodor W. Adorno, Minima Moralia (Frankfurt am Main 1969) 306.

40 siehe Herbert Rosenstingl, Positivprädikatisierung als Strategie. In: Faszination Computerspielen, ed. 
Konstantin Mitgutsch, Herbert Rosenstingl (Wien 2008) 163ff.
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Viele Videospiele zeigen jedoch kein reales Geschehen: zumindest visuell ginge es bei vielen 

unliebsamen Bildern aus Videospielen demnach, über Sprache und Worte hinaus, eigentlich 

um eine (in)akzeptable Verwendung von Farben, und gar keinen angemessenen Umgang mit 

realem Geschehen. Da etwa auch Habermas im Rahmen seiner „Diskursethik“ anmerkt, dass 

sich die moderne Kunst „nicht mehr als Quelle des Moralischen anzapfen“ lässt41, wird im 

Rahmen des Dispositives vor allem in dieser Hinsicht ein Geltungsanspruch für Videospiele 

eingeschränkt.

Dabei scheint es irrelevant wenn Verbrechen auf kulturelle Äußerungen bezogen werden die 

ihrerseits eine äußerst heterogene Schar von RezipientInnen betreffen, denn auf den Ebenen 

von Breitenmedien, das heißt öffentlich-rechtlichem Rundfunk oder großen Zeitungen, 

bleiben auch diese Menschen, jene welche mit diesen Verbrechen kulturell in Zusammenhang 

gebracht werden, über das Dispositiv weitgehend Sprachlose. Ihre Leben(sweisen) finden dort 

für gewöhnlich so keine Repräsentation, wobei ihnen etwa erst über das Ereignis des 

Verbrechens (in negativer Hinsicht) Aufmerksamkeit zuteil wird.

Auch abgesehen vom Verbrechen wird das womit sie sich beschäftigen über das Dispositiv 

trivialisiert, zu einem in sich selbst schädlichen Verhalten erklärt42, oder über die Idee 

persönlicher Reife infantilisiert – jedenfalls zu einem gesellschaftlichen Problem erklärt,  

gering geschätzt, pathologisiert, verachtet oder (unter anderen Umständen und nach jeweiliger 

Möglichkeit auch) ignoriert.

Lediglich kulturelle Ghettoisierungen scheinen meiner Erfahrung nach für das Dispositiv über 

den Topos eines angestammten Platzes noch vergleichsweise legitim zu erscheinen, wenn ihre 

Lebensweisen und Ausdrucksformen etwa (eingeschränkt) sub- oder jugendkulturell verortet 

werden. Das Normativ einer in gesellschaftlicher Breite leitenden Kultur43 erfordert dabei eine 

sehr einseitige Anpassung, das heißt dass die unliebsamen Inhalte sich dem (wie etwa 

„familienfreundlichen“) Geschmack dieses Normatives anpassen sollen um gesellschaftliche 

Akzeptanz zu finden, und sich nicht etwa die Grenzen des Akzeptablen ändern.

Diese Situation lässt sich auch über Vorstellungen bestimmter Sozialität und Kulturalität 

darstellen, welche etwa mit anderen Ideen über sich als Selbstkonzeptionen in einen Konflikt 

geraten können. Im Beispiel der Mutter und Tochter bei Kenneth J. Gergen, welche 

unterschiedliche Vorstellungen über ein Kleid äußern das zur Mutter passen würde (oder 

41 siehe Habermas, Diskursethik 252.
42 etwa über den Hinweis von Sucht bei exzessiver Mediennutzung
43 den „Mainstream“ dieser Kultur
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nicht), äußert sich die Mutter zunächst dahingehend, dass sie „ein sehr schickes Kleid, 

schwarz, gewagt geschnitten und mit silbernen Knöpfen“ aufgeregt anprobiert hätte: 'Dann 

musste ich meiner Tochter niedergeschlagen mitteilen, dass ich es nicht nehmen konnte. Es 

passte einfach nicht zu mir. Meine Tochter antwortete mit sanftem Spott: „Aber Mama, ist das 

nicht gerade das Gute daran? Mit diesem Kleid wärest du wirklich jemand.“'44

Gergen kommentiert die Szene dahingehend, dass es sich zwar gewiss nur um „eine kleine 

Abweichung der Meinungen“ handelt, „aber sie spiegelt völlig verschiedene Welten wider. 

Die Mutter ist Modernistin, die Tochter betritt die Welt des Postmodernismus. In der 

postmodernen Welt gibt es keine individuelle Grundlage, der man treu bleibt oder verbunden 

ist. Die eigene Identität ersteht fortwährend neu, umgeformt und anders ausgerichtet, während 

man sich durch das Meer der ständig wechselnden Beziehungen fortbewegt.“

Das Schwimmen in diesem Meer scheint mir sehr viel mit Spontanität und einer beständigen 

Neuerfindung von sich selbst zu tun zu haben – so wie in Videospielen Figuren geändert 

werden oder ein Spielstand aus dem Computerprogramm geladen wird, auch nach einem 

Scheitern wie dem Ableben in der Spielwelt. Zudem stellt sich mir bei Medien, und da im 

Besonderen bei fiktionalen Werken, die Frage, wie sich die intuitive Auffassung eines Werkes 

gegenüber dem öffentlichen wie privaten Diskurs darüber verhält.

Politisch hinzu kommt dabei ein gezielt erscheinendes Manipulationspotenzial des 

öffentlichen Eindrucks von (kulturell unter anderem) populären Medien in der (Human- und 

Sozial-)Wissenschaft, wenn etwa bereits in den 1980er Jahren eine „neue alte 

Bewahrpädagogik von links und rechts“45 konstatiert wurde, oder dies noch 25 Jahre später 

seinen Widerhall in einem „perfect storm of political opportunism“46 findet, und dahingehend 

eine „union of far-right and far-left social agendas“ festgestellt wird. Gilles Deleuze 

bezeichnete das Dispositiv deshalb noch als „multilinear“47.

Aus diesem Fortschreiten von Identitäten ergeben sich naturgemäß auch 

Legitimationsprobleme für die Geschichtswissenschaften, in Hinblick auf objektiver 

44 „Vom Selbst zur Beziehung“ Kenneth J. Gergen, Das übersättigte Selbst. Identitätsprobleme im heutigen 
Leben (Heidelberg 1996) 230.

45 siehe Josef Kasper, Der bittersüße Geschmack von Gewaltphantasien. In: PÄD extra (1984) 5 (Frankfurt am 
Main 1984) 34f.

46 Christopher J. Ferguson, John Kilburn, The Public Health Risks of Media Violence: A Meta-Analytic Review. 
In: The Journal of Pediatrics 154 5 May 2009 (Cincinatti 2009) 763.
Zur Wissenschaftlichkeit von etwa Aggressionsparadigmen in Laborumgebungen vergleiche Dominik Ritter, 
Mike Eslea, Hot Sauce, Toy Guns, and Graffiti: A Critical Account of Current Laboratory Aggression 
Paradigms. In: Aggressive Behavior 31 (Hoboken, NJ 2005) 407ff.

47 siehe Gilles Deleuze, Was ist ein Dispositiv? In: Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken, ed. Francois 
Ewald, Bernhard Waldenfels (Frankfurt am Main 1991) 153ff.
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Geschichtsschreibung und Konstruktivität von Erkenntnis, wenn etwa von einer „Kultur“48 

mit Gesellschaft (allein) ausgegangen werden soll49. Doch wie soll Geschichte so kulturelle 

Leben50 berücksichtigen die überwiegend in keiner Öffentlichkeit stattfinden? Kultur und 

Gemeinschaften welche nicht – etwa über öffentliche Veranstaltungen – häufig offizialisiert 

oder musealisiert sind und sich dementsprechend auch nicht in herkömmlichen Kategorien 

von Repräsentation denken lassen? Wie sollen diese Kulturen Anerkennung in Gesellschaften 

finden welche sich in erster Linie über diese Sichtbarkeiten definieren?

Leider kann an dieser Stelle auf all diese Fragen nicht hinreichend eingegangen werden, doch 

drängt sich mir häufig der Eindruck auf, dass über eine Ablehnung von zum Beispiel der 

vermeintlichen51 Foucaultschen Diskurstheorie, auch mittels persönlicher Untergriffe52, gerade 

jene Leben und Lebensweisen zurückgedrängt bleiben sollen53. Obwohl etwa auch Hans-

Ulrich Wehler zugesteht, dass das was letztlich zählen würde „die Konvergenz der Einsichten 

48 vergleiche etwa Hans-Ulrich Wehler, Die Herausforderung der Kulturgeschichte (München 1998).
49 wie überhaupt „die“ Kulturgeschichte als eine von Individuen tendenziell unabhängig gedachte, soziale 

Erzählung. Allgemein vergleiche Hayden White, Das Problem der Erzählung in der modernen 
Geschichtstheorie. In: Theorie der modernen Geschichtsschreibung, ed. Pietro Rossi (Frankfurt am Main 
1987) 57ff.

50 sowie im Besonderen bei Geistesleben die dadurch nicht öffentlich repräsentiert werden. So müssten aus 
meiner Sicht Mittel und Wege gefunden werden, dass auch diese Leben gesellschaftliche Anerkennung 
finden können. Stattdessen wird diesen Leben(sweisen) jedoch gerade in Hinblick auf fiktionale 
Medienwelten erfahrungsgemäß als eskapistischen Parallelgesellschaften antisoziales Verhalten oder eine  
nihilistische Lebenseinstellung unterstellt, wenn ihnen nicht anderweitig politischer Extremismus 
vorgeworfen wird;

51 von einer umfassenden Systematik ist bei Foucaults „Archäologie des Wissens“ aus meiner Sicht eigentlich 
nicht auszugehen. Im Gegenteil ist sie eher als alternative Herangehensweise zur traditionellen Hermeneutik  
zu verstehen. So betrachte ich seine Lehre auch weitgehend als Kritik der „Kritik“. Den Umstand, dass  
Foucault etwa Max Weber ebenfalls nicht beachtet hat deute ich dahingehend als Hinweis darauf, dass es ihm 
in seiner Arbeit um keine umfassende Theoriebildung ging, das heißt gerade nicht um die sozialen und 
gesellschaftlichen Ansprüche von Erklärungen welche Andere für sich erheben (wollten). Vergleiche zur 
Methodologie Foucaults Michel Foucault, Archäologie des Wissens (Frankfurt am Main 1981).

52 ähnlich und mit Verweis auf Wehler, Herausforderung der Kulturgeschichte 88: „Wehler geht in seinem 
Pamphlet so weit, Foucaults jugendlichen Selbstmordversuch, seinen Konsum von LSD und eine Vorliebe für 
sado-masochistische Sexualpraktiken anzuführen, um seine Diskreditierung der Foucaultschen Theorie in der 
Behauptung gipfeln zu lassen, Foucault habe das AIDS-Risiko (Foucault starb an der 
Immunschwächekrankheit) bewusst in Kauf genommen (…).“ Stefan Jordan, Theorien und Methoden der 
Geschichtswissenschaft. Orientierung Geschichte (Stuttgart 2008) 180. Vergleiche Wehler, Herausforderung 
der Kulturgeschichte 45ff.
In der Tat wurden für mich in jeder Hinsicht menschenverachtende Äußerungen Wehlers, wie jene dass  
Foucault seit seiner Zeit im Gymnasium „als Homosexueller, später als Sadomasochist mit harten Praktiken 
bekannt“ gewesen wäre (90) in der Wehler-Rezeption kaum eindeutig verurteilt, sondern etwa (ihrerseits) als  
„moralische Position“ Wehlers abgetan beziehungsweise entschuldigt. Siehe Jordan, Theorien und Methoden 
der Geschichtswissenschaft 180.
Dieser Umstand ist aus meiner Sicht ein deutlicher Hinweis darauf wie sehr in den Kulturwissenschaften 
normierte Welt-, Menschen- und Realitätsbilder, sowie ein damit einhergehendes Potential für 
dementsprechende Absichten der (auch posthumen) Ausgrenzung bestimmter Lebensweisen noch nach den  
1990er Jahren zumindest im deutschsprachigen Raum in äußerst bedenklicher Weise präsent gewesen sind;

53 dabei soll gewissermaßen trotz der Situation sich ständig ändernden Lebens und divergierender Realitäten 
von einer normierten oder jedenfalls normierbaren Kultur als Manifestation von Leben (weiterhin) 
ausgegangen werden können; 
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in die Unvermeidbarkeit des Konstruktivismus als historischer Methode“54 sei, betrifft dies 

anscheinend trotz einer gewissen Ambivalenz55 dennoch nicht unbedingt jene Leben welche 

über Dispositive besonders beleuchtet werden können und so eine (wissenschaftliche) 

Aufmerksamkeit finden, die ihnen in normierten Gesellschaften ansonsten kaum zugestanden 

werden würde – wie etwa auch in Arbeiten aus den Queer56 und Disability57 Studies zu sehen 

ist58.

Der Hinweis von Gilles Deleuze, dass Dispositive stets zeitgenössische und historische 

Anteile hätten59, zeigt sich auch im Diskurs über populäre Medien wie Spielfilme etwa anhand 

einer besseren „alten Zeit“, welche einer schrecklicheren (Medien-)Wirklichkeit der 

Gegenwart gegenübergestellt wird60.

54 Hans-Ulrich Wehler, Kommentar. In: Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur 
Theoriedebatte, ed. Thomas Mergel, Thomas Welskopp (München 1997) 364.

55 eine Ambivalenz die mir überaus widersprüchlich erscheint, wenn Wehler Foucault einerseits zu Gute hält,  
dass er mit seiner „Archäologie” quasi Verborgenes durchaus sichtbar machen kann, ihm andererseits jedoch  
intellektuelle Unredlichkeit, empirische Unzuverlässigkeit und einen versteckten Normativismus vorwift, 
sowie ihn in Hinblick auf die Postmoderne als „Rattenfänger“ bezeichnet (91). Siehe Wehler, 
Herausforderung der Kulturgeschichte 45ff.

56 worunter primär die Auseinandersetzung mit Zuschreibungen fixierter sexueller Identitäten über macht- und 
herrschaftskritische Analysen verstanden werden kann. Siehe Bührmann, Schneider, Vom Diskurs zum 
Dispositiv 12.

57 'Anders als im „klinischen Blick“ auf Behinderung, der von den als gegeben betrachteten Beeinträchtigungen 
der „Behinderten“ ausgeht, analysieren die ebenfalls inter- bzw. transdisziplinär angelegten Disability Studies 
(…) die historischen Hintergründe, kulturellen Faktoren und sozialen Prozesse, wie und aufgrund welcher 
Merkmale und Zuschreibungen Menschen „behindert gemacht“ werden (…).' Bührmann, Schneider, Vom 
Diskurs zum Dispositiv 13.

58 so finden bei älteren theoretischen Zugängen viele Menschen meiner Erfahrung nach schonmal eher nur über  
eine Rede von „Randgruppen“ wissenschaftliche Beachtung, wobei dieser gesellschaftliche „Rand“ in diesen 
Studien nun erstmals sozusagen in ein „Zentrum“ von Leben gerückt wird;

59 vergleiche Deleuze, Was ist ein Dispositiv? 160.
60 zum Beispiel die „Spiegel“-Perzeption des Films „The Warriors“ von Walter Hill, siehe Liebe Jungs. In: Der 

Spiegel 28/1979 148ff.
Der Film ist in dem Artikel weniger Film als eine Vorstufe von Verbrechen. Anders scheinen die Bilder des  
Films dabei nicht gedacht werden zu wollen – was sich etwa auch über eine entsprechende Bildunterschrift  
(152) ausdrückt, welche die Bilder des Films auf Darstellungen von Waffen zu reduzieren scheint: „Terror  
mit Knüppeln, Messern, Pistolen“. Die Schrift weist so nicht einmal mehr auf die Darstellungen hin, sondern 
das Bild wird in dieser Zeile gewissermaßen bereits zu den (unerwünschten) Waffen (gezählt). Das  
Szenenbild selbst zeigt dabei gar keine Gewalthandlungen, sondern lediglich die Filmfiguren in einem 
öffentlichen Verkehrsmittel. Der soziologisch verbrämte Text soll diese negativen Eindrücke von einer 
bestimmten US-Sozialität und deren realer Bandengewalt, womit neben (männlichen?) Mitgliedern in Form 
von Kindern und Jugendlichen „der Slums“ etwa „meist Schwarze und Puertoricaner (an der Westküste  
Mexikaner), Asiaten, einige Frauen, einige Weiße“ (148) gemeint sind, offenbar noch untermauern. Hinzu  
kommt eine fragwürdige Verklärung bis Leugnung historischer Gewalt – in Verbindung mit einem überaus 
negativen Gegenwartsbild: „Straßen-Gangs gab es schon immer in den Arbeitervierteln amerikanischer  
Städte. Ihre Aktionen blieben auf harmlose Streiche oder kleine Diebereien beschränkt, ihre Bandenkriege  
waren unblutig“. Ähnlich werden sich anscheinend „unblutige“ Filme gewünscht. „In den fünfziger Jahren“ 
(des 20. Jahrhunderts) sollen dabei erstmals „Gewalt und Kriminalität bei den Jugendbanden in den Gettos“ 
aufgeflackert sein. Vergleiche Film und Videospiel-Adaption The Warriors, Regie: Walter Hill (USA 1979).  
The Warriors, Entwicklung: Rockstar Toronto (Microsoft Xbox/Sony Playstation 2 2005, Portable 2007).
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Für Deleuze drehen sich Dispositive nicht um einen Gegenstand61, sondern bringen das was 

sie beschreiben wollen hervor indem sie es immer wieder verändern. Deleuze sah dabei 

unterschiedliche sich überkreuzende und vermischende Linien am Werk62. Linien „von denen 

die einen die anderen wiedergeben oder durch Variationen oder sogar durch Mutationen in der 

Verkettung wieder andere erzeugen.“ Für eine „Philosophie der Dispositive“63 würden sich 

daraus zwei wesentliche Folgerungen ergeben: neben der Zurückweisung der Universalien64 

bestünde die zweite Konsequenz „in einer Änderung der Orientierung – diese wendet sich 

vom Ewigen ab, um das Neue aufzunehmen. Das Neue ist nicht dazu bestimmt, die Mode, 

sondern vielmehr die den Dispositiven folgende variable Kreativität zu bezeichnen“65.

So stellt sich mir die Frage nach der „Kritik“, wenn bei fiktionalen Ausdrucksformen zum 

Beispiel „Mediengewalt“ als Gewalt beschrieben wird. Die Sprachhandlung „Gewalt“ in 

Medien so und nicht anders zuzuschreiben halte ich im Diskurs ebenfalls unter dem 

Gesichtspunkt der Performativität66 von Sprache für dringend zu untersuchen. Performativität 

meint etwa, dass Menschen schon bei ihrer Geburt bestimmten Geschlechtern zugeschrieben 

werden67, oder bestimmte Veranstaltungen zeremoniell für eröffnet erklärt, das heißt 

Handlungen werden in Äußerungen nicht nur beschrieben, sondern Äußerungen sind auch 

selbst Handlungen68.

Im Anschluss an Foucaults Frage nach der „Kritik“ hat Judith Butler unter anderem69 auf 

Habermas hingewiesen, welcher die Tätigkeit der Kritik dadurch ziemlich problematisch 

gemacht hätte, dass auf Normen zurückgegriffen werden können soll um evaluative Urteile 

über gesellschaftliche Bedingungen und Ziele zu fällen. Aus der Sicht von Habermas könne 

die Perspektive der Kritik Grundlagen in Frage stellen, sowie soziale und politische 

61 vergleiche Deleuze, Was ist ein Dispositiv? 153ff.
So verändert auch mein Beispiel der Bildunterschrift die Szene, in der zwar womöglich bewaffnete 
Filmfiguren gezeigt werden, diese jedoch eigentlich (noch) keinen „Terror“ mit Waffen ausüben. Vergleiche  
Liebe Jungs 152.

62 „Sichtbarkeitslinien, Linien des Aussagens, Kräftelinien, Subjektivierungslinien, Riss-, Spalt- und 
Bruchlinien“ Deleuze, Was ist ein Dispositiv? 157.

63 siehe Deleuze, Was ist ein Dispositiv? 157.
64 gegenüber dem/r Einzelnen, wie etwa in einem dualistischen Weltbild diese Einzelnen eine nur 

untergeordnete Rolle innerhalb zweier Gruppen spielen würden;
65 Deleuze  , Was ist ein Dispositiv? 157f.
66 vergleiche etwa Austin, Words 1ff.
67 „Innerhalb des überlieferten Diskurses der Metaphysik erweist sich (...) die Geschlechtsidentität als 

performativ, d. h., sie selbst konstituiert die Identität, die sie angeblich ist. In diesem Sinne ist die 
Geschlechtsidentität ein Tun, wenn auch nicht das Tun eines Subjekts, von dem sich sagen ließe, dass es der 
Tat vorangeht.“ Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter (Frankfurt am Main 1991) 49.

68 in deutscher Bearbeitung auch „Akte“ und damit „Sprechakte“. Vergleiche John L. Austin, Zur Theorie der 
Sprechakte (How to do things with Words, Ditzingen 1986).

69 siehe Judith Butler, Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend. In: Was ist Kritik? Ed. Rahel Jaeggi, 
Tilo Wesche (Frankfurt am Main 2009) 221ff.
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Hierarchien nicht nur denaturalisieren, sondern auch selbst Perspektiven einführen, das heißt 

Perspektiven mit denen eine gewisse Distanz zur selbstverständlich gewordenen Welt 

erreichbar wäre. Jedoch könne keine dieser Handlungen zeigen, in welche Richtung zu gehen 

wäre, noch verdeutlichen, ob Handlungen gewisse Arten normativ gerechtfertigter Ziele 

verwirklichen würden. Demnach hätte die Kritische Theorie für Habermas einer stärker 

normativen Theorie wie jener des kommunikativen Handelns zu weichen, um der Kritischen 

Theorie erst eine Grundlage zu geben, das heißt eine Grundlage die starke normative Urteile 

ermöglichen würde. Darin bestünde laut Butler ebenfalls der Sinn, der Politik eine Grundlage 

mit klarem Ziel und normativen Ansprüchen zu verschaffen sowie zu befähigen, gegebene 

Praktiken daraufhin einzuschätzen, ob sie zu diesen Zielen beitragen können. In dieser Art 

von Kritik der Kritik wäre Habermas allerdings merkwürdig unkritisch gegenüber dem Sinn 

von Normativität, den er selbst entwickelt hätte. So würde die Frage was ein „Wir“ zu tun 

habe voraussetzen, dass dieses „Wir“ geformt wurde, sowie dass feststeht, dass die Handlung 

dieses „Wir“ möglich ist und das Feld eingegrenzt, in dem dieses „Wir“ zu handeln vermag. 

Schließlich meint Butler, dass nach den Werten gefragt werden muss, welche die Handlung 

vorbereiten, sollten alle diese Formationen und Abgrenzungen normative Konsequenzen 

haben – eine nach Butler wichtige Dimension für eine jede kritische Untersuchung normativer 

Fragen.

Darüber hinaus hat Butler im Rahmen ihrer „Kritik der ethischen Gewalt“ etwa auf eine 

gesellschaftliche Situation hingewiesen, in welcher der/die Andere letztlich nicht ganz 

verstanden werden kann. Butler scheint es dabei neben Anerkennung vor allem um ein 

Bemühen für ein demnach zumindest besseres Verständnis dieser/s Anderen zu gehen70.

Besonders betonen möchte ich hierbei den Fremdheitsaspekt und den aus meiner Sicht viel zu 

wenig beachteten Umstand, dass das Fremde in jedem/r Anderen beginnt respektive beginnen 

kann. Gerade dieser Aspekt scheint mir in der Ablehnung von Gewalt in Videospielen eine 

große Rolle zu spielen71.

Hierbei sehe ich ebenfalls eine große gesellschaftliche Verantwortung, welche mir jedoch 

vielfach leider keineswegs übernommen werden zu wollen scheint. Stattdessen wird der 

unliebsame Geschmack und das nicht erwünschte Empfinden anderer Menschen lieber 

70 vergleiche Judith Butler, Kritik der ethischen Gewalt. Erweiterte Ausgabe (Frankfurt am Main 2007).
71 in Hinblick auf moralische oder sonstige Überlegenheitsdünkel, eine negative Anthropologie und einen 

gewissen Kulturpessimismus;
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systematisch gering geschätzt, oder dementsprechender Ausdruck gleich zu verhindern und 

unterbinden gesucht.

Rechtfertigung von Inhalten und Bekenntnis zu Kunst

Ich beschreibe in meiner Arbeit in erster Linie eine Situation in der, vor allem wenn es um 

konkrete bis explizite Gewaltdarstellungen geht, fiktionale Ausdrucksformen scheinbar einem 

konstanten Druck ausgesetzt sind sich zu erklären, zumindest dann, wenn diese 

Ausdrucksformen für ein Massenpublikum bestimmt sind und meist stark kommerziellen 

Charakter haben. Im von mir dargestellten Diskurs wird das videospielende Subjekt mehr 

oder weniger dazu gebracht sich sozial unterzuordnen, das heißt sich etwa gesellschaftlichen 

Bedürfnissen nach kultureller Sauberkeit anzupassen. Es sollte ein Mensch so gewissermaßen 

auch in Videospielen zumindest nicht zum „Killer“ werden wollen: wie sich dies mit anderen 

Rollen verhält werde ich dabei offen lassen, wobei etwa ein (häufiger) Wechsel von 

Geschlechtsidentitäten in Frage käme. So könnte ebenfalls ein Zwang sich in Videospielen 

selbst in bestimmter Weise repräsentieren zu sollen gefordert werden, indem eine 

gesellschaftlich bestimmte Ordnung der Verhältnisse gegen unliebsame Inhalte weiterhin 

Aufrecht erhalten werden möchte, oder in Videospielen eben – mittels eigener Partizipation 

oder über Konfrontation72 – durcheinander gebracht wird.

Wie ich zeigen möchte betrifft dies bei „Killer“ und „Spielen“ nicht nur einen Druck von 

außen, das heißt etwa von außenstehenden PolitikerInnenstimmen, sondern kann durchaus 

auch aus der betroffenen und damit in eine Verteidigungshaltung gedrängten Branche selbst 

stammen. VideospieljournalistInnen, Kreative und Funktionäre können sich so ebenfalls dazu 

veranlasst fühlen Gewaltdarstellungen zurückdrängen zu wollen. Dies geschieht etwa dadurch 

indem sie zumindest vorgeben Jugendschutzbestimmungen (in einzelnen Ländern) als 

Pflichtnormen nach zu kommen, oder ihre Ablehnung von Gewaltdarstellungen euphemistisch 

als „Kritik“ an diesen unerwünschten Darstellungen verstanden wissen möchten. Negative 

Gefühle, wie etwa Hass, werden dabei nicht gegenüber den Gewaltdarstellungen verortet, 

sondern traditionell in diesen unerwünschten Darstellungen selbst, das heißt bei der einzigen 

72 auch in Hinblick auf die Definition eines „Wir“ bei Habermas, das heißt was ein „Wir“ (identitätsstiftend)  
wäre und dabei im Besonderen wiederum was einem „Uns“ beträfe. Siehe Butler, Was ist Kritik? 221ff.
Japanische Titel spielen dabei erfahrungsgemäß häufiger mit Präkonzeptionen bei Identitäten und können so 
auch zur Geschlechterverwirrung beitragen, sowie etwa erreichen, dass über diesbezügliche Auftritte und  
Vorstellungen in Videospielen nachgedacht wird. So legt in „Ar tonelico Qoga“ unter anderem der muskulöse 
Kämpfer Mute darauf Wert als Mädchen wahrgenommen zu werden. Vergleiche Ar tonelico Qoga – Knell of  
Ar Ciel, Entwicklung: Gust/Banpresto (Sony Playstation 3 2010/11).
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„Gewalt“ welche so vielfach angeblich vorhanden wäre. Verbote oder das Diktat einer 

Zurückhaltung (zu fordern) werden demnach nicht zu dieser „Gewalt“ gezählt. 

Zwar wird in diesen Zusammenhängen politisch und wissenschaftlich traditionell nicht etwa 

von „Inspiration“ gesprochen, sondern von einer „Wirkung“ der Gewalt ausgegangen, doch 

sollen Medien wie Videospiele augenscheinlich dennoch keine Ideen dahingehend liefern und 

entsprechendes Denken beim Videospielen letztlich verhindert werden.

In beiden Fällen, also sowohl bei „Jugendschutz“ als auch mittels einer Rede von „Kritik“, 

können hemmende oder unterdrückende Dynamiken und Entwicklungen einsetzen ohne dass 

diese bestätigt oder gegenüber einem Gedanken an gesellschaftliche Sicherheit gerechtfertigt 

werden bräuchten.

Massenmedien wie Videospiele dürfen demnach auch nicht (zu) „gefährlich“ sein. Geschieht 

ein Gewaltverbrechen, kann über problematische Inhalte eines Mediums dieses Medium 

leicht, schnell und einfach verständlich zur naheliegenden Scapegoat73 werden, sodass 

gesellschaftliche und politische Verhältnisse (außerhalb davon) auch weiterhin nicht in Frage 

gestellt werden. Lediglich ein gesellschaftlicher Missstand von Medienfreiheit und 

Privatleben braucht dabei vordringlich problematisiert werden. Restliche Familien-, Sozial-,  

Jugend- und Bildungspolitik bleibt dadurch etwa weitgehend unangetastet.  

Sollen in Diskursen für gewöhnlich nur rationale Überlegungen angeführt werden, neigen 

diese dazu ihre emotionalen Grundlagen jedoch auszublenden. Ein emotional aufgeladenes 

Sprechen kann so mitunter sehr einseitig erfolgen und seine unterschiedlichen Ebenen auch 

ignorieren.

In einer Idealsituation würden sämtliche TeilnehmerInnen von Diskursen über Videospiele die 

betroffenen Werke dabei auch rezipiert haben: der problematisierte Gegenstand des Diskurses 

würde von allen am Diskurs beteiligten Personen zumindest so erfahren worden sein wie er 

auch konzipiert wurde, das heißt als Videospiel. Letztlich würden Eindrücke, Meinungen und 

Wahrnehmungen nur so nebeneinander stehen können.

Zum Teil kann im vorliegenden Diskurs jedoch nicht einmal davon ausgegangen werden, dass 

einige TeilnehmerInnen – wie etwa PolitikerInnen oder manche WissenschafterInnen – 

persönlich auch nur über die nötigen technischen Kenntnisse für eine solche Rezeption 

73 dem alttestamentarischen „Sündenbock“ wie er auch in der Tora zu finden ist, das heißt das aus der jüdisch-
christlichen Bibeltradition von Jom Kippur im 3. Buch Mose (Lev. 16,8) stammende Bild;
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verfügen, oder überhaupt bereit wären sich auf dieses Medium persönlich und 

unvoreingenommen einzulassen. Eine Unterhaltung über Videospiele würde zu den für 

problematisch erklärten Inhalten im Übrigen auch voraussetzen, dass zumindest versucht wird 

unterschiedliche Positionen dabei zu berücksichtigen.

Diese unterschiedlichen Ausgangslagen werden gerade bei der Hinwendung zu Bildern74 (wie 

von Videospielen) eine nicht unwesentliche Rolle spielen. So stellt sich die Frage nach einem 

gemeinsamen Text, die vielfach nicht eindeutig beantwortet werden kann. Text und Kontext 

werden bei Videospielen so etwa höchst unterschiedlich wahrgenommen75.

74 vergleiche „Diskurse in Bildern“ bei Achim Landwehr, Historische Diskursanalyse (Frankfurt am Main 
2008) 56f.
„Richtet man das Hauptaugenmerk auf das Bild, und damit zwangsläufig auf die unübersehbare Vielzahl  
unterschiedlicher Bildtypen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden und umgehen, dann fällt auf, dass 
dieser Gegenstand weit weniger theoretisch reflektierte Aufmerksamkeit erfahren hat als sein semiotisches  
Gegenstück, die Sprache.“ Landwehr, Historische Diskursanalyse 56.
Landwehr verweist daraufhin unter anderem auf Gottfried Boehm und W. J. T. Mitchell, respektive den 
„iconic“ und „pictorial turn“. Vergleiche Landwehr, Historische Diskursanalyse 56f.
Für meine Diskursanalyse ist allerdings der Unterschied zwischen einem Zeichen im Straßenverkehr und 
einem Kunstwerk, der bei Landwehr relativ klar erscheint (58), mitunter das allergrößte Problem. Zum 
Beispiel dann, wenn es um eine angemessene Reaktion auf Gewaltdarstellungen in Videospielen geht: so ist 
diese „Gewalt“ für eine sich darüber empörende Gruppe eher ein Warnhinweis, durchaus wie bei einem  
Stoppschild eine bestimmte Grenze nicht zu überschreiten und gegebenenfalls vor einer Situation 
zurückzuweichen, während die Gewaltdarstellung im Videospiel für eine andere Gruppe symbolisch eher die  
Herausforderung eine bestimmte Situation zu überwinden bedeutet. Hinzu kommt als weiteres 
Konfliktpotential, dass das videospielende Publikum welches solche Situationen gerne überwindet von einem 
diese Situationen zu überwinden ablehnenden Publikum in der Folge etwa für desensibilisiert erklärt werden 
würde, oder moralisch abgewertet wird. Die betroffenen Zeichen deuten so weniger auf die Bilder selbst, als  
darauf mit welchen Werten auf Bilder zu reagieren wäre. Sie drücken so unterschiedliche Vorstellungen  
darüber aus, welche Reaktion auf zum Beispiel „Gewalt in Videospielen“ angebracht sei – konkret etwa das  
Videospiel abzustellen oder weiterzuspielen. Zentral thematisiert werden in diesem Diskurs darüber hinaus 
das menschliche Verhalten und die Lebensweisen welche jeweilig beobachtet werden;

75 so können in Überlegungen zu Diskursen bei Zeichen- und Medientheorien (siehe im Folgenden noch die 
Vorstellung von Authentizität bei Jürgen Link) meiner Erfahrung nach häufig Gedanken angetroffen werden,  
die über Reportagen in Massenmedien wie dem (mitunter öffentlich-rechtlichen) Fernsehen Aussagen über  
bestimmte gemeinsame Wahrnehmungen tätigen.
Aussagen, die auch in Gesellschaften wie sie im gegenwärtigen Deutschland anzutreffen sind für gewöhnlich 
stets gleich erscheinende Wahrnehmungsvorgänge eines Kollektivs beschreiben. Zum Beispiel Margarete  
Jäger, Siegfried Jäger, Deutungskämpfe. Theorie und Praxis Kritischer Diskursanalyse (Medien – Kultur – 
Kommunikation), ed. Andreas Hepp, Waldemar Vogelsang (Wiesbaden 2007) 54.
Diese Vorgänge könnten wiederum gesellschaftliche Mobilisation herbeiführen – wie ein Bedürfnis Geld zu  
spenden. Beim Gegenstand Videospiel kann jedoch anders als etwa bei Nachrichtenbildern nicht davon 
ausgegangen werden, dass sich die Videospielerfahrungen soweit ähneln. Hier besteht etwa noch zusätzliches  
Manipulationspotential, indem zum Beispiel eine inhaltliche Flucht in Videospielen ihrerseits mittels 
TäterInnen-Opfer-Umkehrung zu einer vorwiegenden Tat, das heißt einem Verbrechen, in ihrer diskursiv-
medialen Vermittlung stilisiert wird. Zum Beispiel 2009 im deutschen Fernsehen über „Resident Evil 5“. 
Vergleiche Gunnar Lott: „Das ist eine Art Kulturkampf, letzten Endes.“ Das ZDF, Rainer Fromm, Lügen und 
Propaganda, von 
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda, 2009-04-22 20:46, (2009-04-22), 
Internet Explorer 7.0. Resident Evil 5, Entwicklung: Capcom (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3, 
Microsoft Windows 2009). Siehe Heute Journal: “Resident Evil 5” ist Sadismus pur, von 
http://www.play3.de/2009/04/22/heute-journal-resident-evil-5-ist-sadismus-pur/, 2008-04-22 20:45, 
(2008-04-22 16:13), Internet Explorer 7.0.

http://www.play3.de/2009/04/22/heute-journal-resident-evil-5-ist-sadismus-pur/
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda
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Ebenso kann eine gemeinsame Symbolik häufig vermisst werden76. Siegfried Jäger 

unterscheidet etwa „Text“ von „Diskurs“ mit einem nach der Allgemeinen Tätigkeitstheorie  

von Alexei Nikolajewitsch Leontjew entwickelten Textbegriff77, indem er Text als sprachlich 

gefasstes „Ergebnis einer mehr oder minder komplexen“ Tätigkeit definiert78, wozu auch ein 

Denken gezählt wird. Texte werden demnach nicht als individuelle Werke verstanden79, 

sondern historisch und sozial gebunden gesehen. Als Teil von Diskursen verhalten sich Texte 

so gewissermaßen wie Diskurse zu einem Dispositiv80. Als „Bausteine beziehungsweise als 

Elemente übergreifender Diskurse“81 begreift Jäger Texte als (Ensembles von) 

Diskursfragmenten. In der Wissenschaft werden dabei etwa „Spezialdiskurse“ geführt82: 

zusammen mit dem nicht-wissenschaftlichen „Interdiskurs“ ergibt sich so auch ein 

gesamtgesellschaftlicher Diskurs83, wobei eine endliche Menge von Diskursfragmenten einen 

„Diskursstrang“ ausbildet. Ein solcher Diskursstrang kann wiederum ein Thema wie 

Rassismus84 umfassen.

76 ansonsten verweisen zum Beispiel Margarete und Siegfried Jäger gerade bei politischen Konflikten auf eine  
„Kollektivsymbolik als diskurstragende Kategorie“ Jäger, Jäger, Deutungskämpfe 39ff.
Angewendet wird dies etwa, mit Bezug auf Jürgen Link, im Rahmen der Erörterung einer Entpolitisierung 
von Krieg als Naturkatastrophe auf Nachrichtenbilder Flüchtender. Die Authentizität dieser Bilder,  
Distanzlosigkeit „im Sinne unvermittelter Augenzeugenschaft“, hätte ein Miterleben von Ereignissen so 
möglich gemacht, als ob die BetrachterInnen am Ort des Geschehens gewesen wären. Siehe Authentizität bei  
Link zitiert nach Jäger, Jäger, Deutungskämpfe 54.  

77 vergleiche Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung (Münster 52009).
Vollständig überarbeitet 2012, Jägers diskursanalytisches Standardwerk im deutschsprachigen Raum 
Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung (Münster 62012).

78 siehe Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung (Duisburg 21999) 118.
79 vergleiche Michel Foucault, Hermeneutik des Subjekts (Frankfurt am Main 22009).
80 vergleiche zu Dispositive Foucault, Dispositive der Macht 119f.
81 Jäger  , Kritische Diskursanalyse 222. Vergleiche Jäger, Kritische Diskursanalyse 2120.
82 siehe Jäger, Kritische Diskursanalyse 28ff.
83 vergleiche Imhof, Stöcker 32.
84 wieder kann ich dabei auf „Resident Evil 5“ in meiner Diskursanalyse hinweisen. Zur Diskussion um 

Rassismus in diesem Spiel siehe etwa MTV Multiplayer >> Newsweek's N'Gai Croal On The 'Resident Evil 
5' Trailer: 'This Imagery Has A History', von http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-
croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/, 2009-06-15 02:58, (2008-10-04 11:00 
AM), Internet Explorer 8.0. Video Game Review – Resident Evil 5 – From Capcom, Getting Your Game On 
to Stamp Out Zombies, von http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html, 2009-06-15 02:29, 
(2009-03-15), Internet Explorer 8.0.
Da in „Resident Evil 5“ afrikanische Figuren jedoch als gleichberechtigte und politisch durchaus 
eigenständig agierende PartnerInnen auftreten, wie etwa Sheva Alomar oder deren Kollege Josh Stone, weist  
es darüber auf keinen personellen Rassismus hin, sowie auch auf keine diesbezüglich kolonialistischen 
Dünkel. Die Problematisierung von Rassismus wird sich deshalb auf Gewaltdarstellungen an einem 
afrikanischen Handlungsort reduzieren. Vergleiche Resident Evil 5, Entwicklung: Capcom (Microsoft Xbox 
360/Sony Playstation 3, Microsoft Windows 2009). Dabei stellt sich mir in Zusammenhang mit 
folkloristischen Darstellungen allerdings die Frage wie sich das Stereotyp einer Architektur von zum Beispiel 
afrikanischen Hütten mit dem touristischen Einsatz alpiner Hütten verhält – zumal deren Romantisierung 
offenbar unproblematisch ist, das heißt würden in einer Fiktion Menschen in den Alpen von ähnlichen 
Virusinfektionen wie in „Resident Evil“ betroffen sein und daraufhin gewalttätig werden. Vergleiche etwa 
über private Fernsehsendungen transportierte, „schöne“ Fantasien von Hütten ohne „Gewalt“ bei ServusTV – 
Alpine Hüttenträume, von http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/Alpine-Hüttenträume-
011259438740686?p=1259088496227, 2012-10-21 05:36, Safari 6.0.1.

http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/Alpine-H%C3%BCttentr%C3%A4ume-011259438740686?p=1259088496227
http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/Alpine-H%C3%BCttentr%C3%A4ume-011259438740686?p=1259088496227
http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html
http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/
http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/


35

Schließlich enthalten bereits einzelne Texte im Diskurs Elemente die eben über Individuen 

hinausgehen85 und soziokulturell erworbenes Wissen bedingen86. Dennoch ergibt sich für 

meine Diskursanalyse ein diesbezüglich gegenläufiges Problem ästhetischer Wahrnehmung in 

Zusammenhang mit einer Authentizität von Kunstwerken87, das heißt vor allem bezüglich 

deren Produktion(sverhältnissen) – wie industrieller Rahmenbedingungen oder einer 

Dichotomie bis Antinomie zwischen „Kunst“ und Kommerzialität: zwar wird auch in 

Deutschland (verfassungs)rechtlich im Sinne der Kunstfreiheit ein offener Kunstbegriff zur 

Anwendung gebracht88, doch scheint mir diese Offenheit gerade im Diskurs über Videospiele 

häufig keineswegs breit akzeptiert zu sein. Da auf die Geschichte der Ästhetik hier jedoch 

naturgemäß nur unzureichend eingegangen werden kann89, sei an dieser Stelle bloß 

angemerkt, dass „Kunst“ so offenbar als Etikett einer Auszeichnung (wertend) erhalten 

bleiben soll. „Erhalten“ deshalb, da „Kunst“, aber auch „Kultur“90, in einem engeren Sinne 

zumindest bestimmter gesehen werden sollen, auch wenn etwa Zugeständnisse an zunächst 

davon eigentlich exkludierte Ausdrucksformen wie Videospiele gemacht werden. Die Rede 

von „Kultur“ kann darüber als kategoriale Bestimmung ebenfalls eingegrenzt werden, indem 

sie etwa ausdrücklich auf „Alltag“ bezogen wird91. So kann sich zum Beispiel wiederum offen 

gelassen werden, dass es daneben noch etwas gibt das auch „Kultur“ genannt wird, aber eine 

andere vorgefertigte und mitunter ebenfalls höhere Wertigkeit aufweist92.

85 vergleiche Jäger, Kritische Diskursanalyse 2117.
86 als Voraussetzung für die Produktion von Texten. Vergleiche Jäger, Kritische Diskursanalyse 2118.
87 vergleiche „Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug“ bei Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, 

Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (Frankfurt am Main 1998) 128ff.
88 'Der Begriff „Kunst“ ist weit auszulegen und im Zweifelsfalle ist immer „Kunst“ anzunehmen.' Rudolf 

Stefen, Jugendschutz und Kunstfreiheit. Zwei Grundrechte auf Kollisionskurs. In: „Ab 18“. Zensiert, 
diskutiert, unterschlagen. „Der Dritte Grad“. Band 1. Beispiele aus der Kulturgeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 31995) 237.
In Hinblick auf Europa vergleiche Ursula Hoppe, Die Kunstfreiheit als EU-Grundrecht (Frankfurt am 
Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien 2011). Stefen, Jugendschutz und Kunstfreiheit 236f.

89 vergleiche Kunst und Kunstbegriff. Der Streit um die Grundlagen der Ästhetik, ed. Roland Bluhm, Reinold 
Schmücker (Münster 2002). Martin Andree, Archäologie der Medienwirkung. Faszinationstypen von der 
Antike bis heute (München 22005).

90 wesentlich ist hier Raymond Williams, welcher in Zusammenhang mit einem „erweiterten“ Kulturbegriff  
häufig genannt wird. Allerdings birgt die Rede von einer „Erweiterung“ dabei eben doch die Idee, dass es so  
etwas wie „Kultur“ in einem engeren Sinn auch noch gäbe.
Williams hingegen sprach von Kultur nicht nur als intellektuelle und imaginative Arbeit, sondern von 
„essentially a whole way of life“, das heißt dass das Gewöhnliche im materialistischen Denken Williams 
auch keine Abwertung erfahren sollte. Siehe Raymond Williams, Culture is Ordinary. In: Raymond Williams, 
Resources of Hope. Culture, Democracy, Socialism, ed. Robin Gable (London 1989) 3ff.

91 in meiner Arbeit zu Videospielen etwa bei Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und FDP, aus http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-
fdp.pdf, 2011-11-08 20:07, Adobe Reader X. Und USK: Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-
uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla Firefox 3.6.

92 wie bei Horkheimer und Adorno dahingehend was „authentisch“ wäre. Vergleiche Horkheimer, Adorno, 
Dialektik der Aufklärung 128ff.

http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/
http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
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Ausdrucksformen werden so auch stark mit individuellen Willensäußerungen zusammen 

gebracht, wobei gerade nicht problematisiert wird, dass „Kunst“ so womöglich nur etwas 

wäre was auch erwünscht sei93 und gerade diese Vorgänge des Ein- und Ausschließens 

problematisch wären. Die kollaborative Weise in der Videospiele für gewöhnlich entstehen 

kann dabei zu weiteren Problemen in der Wahrnehmung von Spielen führen.

Einerseits gibt es zwar Kreative die weitgehend autonom arbeiten94 und solche die als für das 

Design verantwortliche AutorInnen in Teams, Firmen und Konzernen über Jahre und 

Jahrzehnte ihren Spielen eine eigene Handschrift geben konnten95. Andererseits wechseln die 

Hauptverantwortlichen in einem Studio mit hunderten von MitarbeiterInnen96 von Projekt zu 

Projekt auch häufig, wobei neue große Videospielproduktionen Produktionszyklen von 

mehreren Jahren aufweisen.

Viele Kreative begreifen sich selbst dem Vernehmen nach dabei weniger als KünstlerInnen, 

sondern als UnterhalterInnen – was wiederum dem Umstand geschuldet sein mag, dass 

Videospiele auch Sport97 oder andere Information sein können, wie etwa (systematischere) 

93 hier fehlt gerade im Diskurs um unliebsame Videospielinhalte eigentlich jedwede Debatte darüber, ob 
„Kunst“ nicht vielmehr gerade das wäre was so nicht erwünscht ist, das heißt nicht das „Gute“ welches  
goutiert wird und auf breite Akzeptanz stößt, sondern das was verstört und irritiert – wie Dissonanzen oder 
Brüche von Konventionen welche den Weg für Neues erst frei machen (können). Auf die Neue Musik wurde  
dabei theoretisch mitunter gänzlich anders reagiert – was auf ein Theoriedefizit bei Videospielen hinweisen  
mag, aber auch eher nur auf soziokulturelle Gründe eines Elitismus deutet. Zur Programmatik vergleiche 
etwa Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik (= Gesammelte Schriften 12, Frankfurt am Main 
42003).
Im Gegenteil scheint bei den Videospielinhalten jedenfalls zum Teil schon davon ausgegangen zu werden,  
dass diese bereits auf breite Akzeptanz gestoßen sind. Dabei werden dann jedoch weniger die vorgeblich  
unerwünschten Inhalte wie „Gewalt“ zurückgedrängt, als vielmehr das Gefallen einer bestimmten Gruppe  
von Menschen daran.
Das Problem ist hierbei wiederum eine Massenkultur betreffende Vorstellung, die sich über den Geschmack 
von Massen stellt und in der das was den Massen gefällt dementsprechend „schlecht“ wäre. Im Zuge dessen 
wird nicht nur über Sicherheit oder Gesundheit debattiert, sondern können auch Diskurse über Bildung, 
Leistung und beruflicher Lebenschancen meinungsbildend geführt werden, das heißt Chancen welche 
Massenkultur – etwa mit ihrer Eigenschaft „süchtig“ zu machen – so schwächen oder gleich gänzlich 
verhindern würde. Als Beispiel kann etwa der Autor Thilo Sarrazin angeführt werden, der sich in der „Bild“-
Zeitung unter anderem darüber spekulativ-pessimistisch äußerte, was wohl aus ihm geworden wäre, hätte es  
in seiner Jugend schon „World of Warcraft“ gegeben. Vergleiche Klartext Politiker. Thilo Sarrazin: Jeder  
Schüler sollte eine Uniform tragen, von http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-
uniform-tragen-13735562.bild.html, 2012-02-11 19:50, (2010-08-25 00:17), Safari 5.1.2. World of 
Warcraft, Entwicklung: Blizzard Entertainment (Mac OS X/Microsoft Windows 2004).

94 in der Männer-dominierten Branche historisch und gegenwärtig aus Großbritannien etwa Geoff Crammond 
oder Chris Sawyer, sowie aus den USA Chris Crawford, Jason Rohrer oder Edmund McMillen;

95 Kreative wie international Roberta Williams, Shigeru Miyamoto, Jenova Chen, Peter Molyneux OBE, David 
Jaffe, Michael Samyn, Auriea Harvey oder Danielle Bunten Berry;

96 traditionell etwa bei den in Montréal entwickelten großen „Assassin's Creed“-Spielen. Seit Assassin's Creed, 
Entwicklung: Ubisoft Montreal (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2007, Microsoft Windows 2008).

97 zum Beispiel das Rennspiel Formula One Grand Prix, Entwicklung: Geoff Crammond (Microsoft Disc 
Operating System, Commodore Amiga, Atari ST 1992).

http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-uniform-tragen-13735562.bild.html
http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-uniform-tragen-13735562.bild.html
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Simulationen von technischen Geräten98, Politik99 oder Ökonomie100. Inhalte können so auch 

über ihre bloße Form einem öffentlichen Druck ausgesetzt sein sich rechtfertigen zu sollen, 

wenn in Videospielen ein Gegenstand vorhanden gesehen wird der nicht so leicht einzuordnen 

ist wie traditionellere Ausdrucksformen. Hinzu kommen in offeneren Videospielwelten etwa 

unklare Verhältnisse was die Urheberschaft von Spielen betrifft, das heißt wer oder sogar 

was101 Spielinhalte eigentlich hergestellt und zu verantworten hätte: die ursprünglichen 

AutorInnen können zum Beispiel auch noch nach Veröffentlichungen von Titeln ein Publikum 

ermutigen das Spiel zu modifizieren und damit soweit zu verändern102, dass das ursprüngliche 

Werk womöglich unkenntlich wird. EinE traditionelleR RomanautorIn wird auf nicht-

elektronischem Papier ein Publikum dabei weniger ermutigen, oder technisch gar befähigen 

können, ein vorab geschaffenes Werk soweit umzugestalten.

Mitunter können gerade diese zumindest teilweise vorhandenen Manipulationsmöglichkeiten 

bei Videospielen jedoch noch zum Eindruck führen, dass Spiele keinen Kunstcharakter 

aufweisen und dafür zu beliebig wären103. Wesentlich für ein Bekenntnis zu Kunst, oder 

dessen Versuch, dürfte so vor allem eine Situation sein, in welcher der Eindruck besteht, dass 

98 zum Beispiel die militärische U-Boot-Simulation Silent Hunter V: Battle of the Atlantic, Entwicklung: 
Ubisoft Romania (Microsoft Windows 2010).

99 etwa The Balance of Power, Entwicklung: Chris Crawford (diverse Plattformen ab 1985).
100zum Beispiel den Aufbau von Achterbahnen und das Management eines Vergnügungsparks bei Rollercoaster  

Tycoon, Entwicklung: Chris Sawyer Productions (Microsoft Windows 1999), Frontier Developments (Xbox 
2003).

101über Generatoren können sich Spielinhalte gewissermaßen auch verselbständigen. Dabei können sie, etwa in  
besimmten Spielständen, unabsehbare Welten herausgebildet haben. Zum Beispiel mit The Elder Scrolls V – 
Skyrim, Entwicklung: Bethesda Game Studios (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2011).
Andere Spiele können auf solchen Prinzipien sogar basieren, sodass sich ein Publikum in erster Linie selbst 
seine Spielwelt bauen und so eigenständig kreativ werden soll. Etwa bei The Sims, Entwicklung: Maxis 
(diverse Plattformen ab 2000). Sid Meier's Civilization IV, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows 
2005, Mac OS X 2006). Minecraft, Entwicklung: Mojang (Java, Android, iOS 2011), 4J Studios (Microsoft 
Xbox 360 2012).

102zum Beispiel bei Sid Meier's Civilization V, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows, Mac OS X 
2010). Oder ebenfalls in der Windows-Version von The Elder Scrolls V – Skyrim, Entwicklung: Bethesda 
Game Studios (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2011).

103in diese Richtung argumentierte 2010 etwa der US-amerikanische Filmkritiker Roger Ebert. Ebert stellte in 
der Folge ebenfalls die Frage: „Why are gamers so intensely concerned (…) that games can be defined as  
art?“ Roger Ebert, Video games can never be art – Roger Ebert's Journal, von 
http://blogs.suntimes.com/ebert/2010/04/video_games_can_never_be_art.html, 2010-06-24 22:50, 
(2010-04-16 9:50 PM), Safari 5.0. 
Ebert mag dabei zu sehr die Regelhaftigkeit von Videospielen (wie bei Brettspielen) betont haben, das heißt 
deren narratives Potential dürfte so zu wenig berücksichtigt worden sein – zumal er zugab selbst keine 
Videospiele zu rezipieren.
So kann in Videospielen sämtliche „Kunst“, welche Ebert wohl auch als „Kunst“ gelten lassen würde, 
zumindest dargestellt werden – etwa bis hin zu digitalisierten Performances aus dem Bereich der Kleinkunst.  
Vergleiche Ricky Gervais in Grand Theft Auto IV, Entwicklung: Rockstar North (Microsoft Xbox 360/Sony 
Playstation 3 2008), Rockstar Toronto (Microsoft Windows 2008). Dennoch würde mir die Frage Eberts in 
einer gleichberechtigten Welt sehr angebracht erscheinen, in der Spiele oder „Unterhaltung“ ein ähnliches  
Ansehen wie „Kunst“ oder nicht-elektronischer Sport geniessen;

http://blogs.suntimes.com/ebert/2010/04/video_games_can_never_be_art.html
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etwa alternative Zuordnungen für Videospiele gesellschaftlich nicht gleichwertig oder noch 

weniger aussichtsreich wären104 sich damit erfolgreich in einer Gesellschaft emanzipieren zu 

können – stets vorausgesetzt, dass eine solche Emanzipation überhaupt möglich oder 

gewünscht ist, als notwendig erachtet, oder nicht bereits für vollzogen gehalten wird.

All dies dürfte jedenfalls mit zu einer nur schwer greifbaren Außenwahrnehmung des 

Mediums beigetragen haben. Bei einem Medium, welches so, anders als Musik oder Literatur, 

nur wenig eindeutig fassbar ist und auch althergebrachten Prinzipien klarer Verhältnisse bei 

Urheberschaft und Rezeption technisch zuwiderlaufen kann.

104zum Beispiel über eine Rede von „Sport“ statt „Kunst“ in Hinblick auf physisch normalisierte Bewegung
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Was sind Computer- und Videospiele?

Das Computerspiel „The Graveyard“105 besteht aus nur einer Szene und Aufgabenstellung: 

eine ältere Frau soll auf ihrem beschwerlichen Gang zur Sitzbank nahe einer Friedhofskapelle 

gesteuert werden. Erreicht sie die Sitzgelegenheit ertönt ein melancholisches Lied. Danach 

kann der Spieler, die Spielerin, in der Rolle als diese Frau wieder aufstehen und den Friedhof 

verlassen. „The Graveyard“ hat geendet.

Von der belgischen Produktion existieren dabei zwei Versionen – eine nicht-kommerzielle und 

eine, gegen einen relativ geringen Betrag von höchstens fünf Euro, kostenpflichtige Version. 

Die kostenpflichtige Version unterscheidet sich inhaltlich in nur einem Punkt vom kostenlosen 

Spiel: während ihres Weges mit dem Spieler, der Spielerin, kann die einsame Frau am 

Friedhof plötzlich zusammenbrechen und sterben.

Andere Computer- und Videospiele können neben Tod und ihrer eigenen Kommerzialität wie 

im Falle von „The Graveyard“ verschiedenste Themen behandeln, Situationen darstellen und 

Zusammenhänge reflektieren: von den fotografischen Innenwelten einer Komapatientin nach 

den physiologischen Verwerfungen eines Verkehrsunfalls in „Trauma“106 – einem Spiel des 

deutschen Designers Krystian Majewski –, über das nicht-kommerzielle Action- und 

Strategiespiel „Food Force“107, welches 2005 das UN-Welternährungsprogramm einem 

jugendlichen Publikum vorstellen wollte, bis „Flower“108 von Jenova Chen und Nicholas 

Clark, in dem mittels Wind Blumen auf Wiesen manipuliert werden und so eine Reise von 

Natur (den Blumen) zu Kultur (einer nahen urbanen Umgebung) angetreten wird. 

Gegenwärtige Titel können aus meiner Sicht sämtliche Lebensbereiche, Kultur-, Natur- und 

Traumwelten abdecken – wie andere Ausdrucksformen auch.

Aus der Branche sind dabei auch in Deutschland Stimmen zu vernehmen, welche behaupten, 

dass „Games … in der Mitte der Gesellschaft angekommen“ seien109: „Etwa 23 Millionen 

Deutsche, also jeder Dritte, spielen regelmäßig Computer- und Videospiele. Darunter 

befinden sich knapp 10 Millionen Frauen, die mittlerweile 44 Prozent der Gamer in 

105vergleiche The Graveyard, Entwicklung: Tale of Tales (Microsoft Windows 2008, iOS 2010, Mac OS X, 
Android 2011).

106Trauma, Entwicklung: Krystian Majewski (Microsoft Windows/Mac OS X/Linux 2011).
107Food Force, Entwicklung: Deepend/Playerthree Limited (Microsoft Windows 2005).
108Flower, Entwicklung: Thatgamecompany (Sony Playstation 3 2009).
109Gamer in Deutschland 2011. Eine Studie des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V. (BIU) 

auf Basis einer Befragung von 25.000 Deutschen durch die GfK. Die Ergebnisse sind repräsentativ für 70 
Millionen Deutsche (Berlin 2011) 2.
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Deutschland ausmachen (…) jeder zweite Gamer in Deutschland ist eine Frau. Im 

Durchschnitt ist der deutsche Gamer 31 Jahre alt. Gespielt wird in jedem Alter und über alle 

sozialen Schichten und Bildungsniveaus hinweg. Dabei ist Gaming alles andere als ein 

Single-Phänomen. Nur 27 Prozent der Deutschen, die allein leben, spielen regelmäßig 

Computer- und Videospiele – und damit deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt.“

Diese statistischen Feststellungen sollen in erster Linie wohl Vorurteile aus der Welt schaffen. 

So bestehen im Diskurs etwa dahingehend Vorurteile, dass neben Kindern und Jugendlichen110 

weit überwiegend alleinstehende Männer die sehr jung sind Videospiele rezipieren.

Jedoch wird dabei nicht darauf eingegangen welche Videospiele in welcher 

Bevölkerungsgruppe vorwiegend gespielt werden, das heißt selbst dann nicht, wenn etwa vier 

Millionen über 50-Jährige (14% der Deutschen aus dieser Gruppe) zu regelmäßigen 

RezipientInnen erklärt werden111. Nähere Angaben über diesbezügliche Verhältnisse mögen 

geschützt zwar durchaus vorhanden sein, werden einer Öffentlichkeit jedoch 

erfahrungsgemäß nicht zugänglich gemacht.

Auffallend ist in einer Statistik112 die Dominanz des Spielens über (Mac113- und) Personal 

Computer, wobei diese Spiele hier technisch auch als „Computerspiele“ bezeichnet werden 

sollen. Grundsätzlich sind bei Computer- und Videospielen, gemäß einer international 

üblichen Rede vereinfacht auch nur Videospiele und als kulturelle Tätigkeit danach 

Videospielen (Games und Gaming114), diese Spiele von jenen Spielen zu unterscheiden, 

welche an proprietär dafür vorgesehenen Geräten, das heißt Videospielkonsolen, gespielt 

werden. Sämtlichen dieser Konsolen ist gemeinsam, dass wenn sie standortgebunden sind und 

110„Den höchsten Anteil an Gamern findet man in Mehrpersonenhaushalten und Familien, insbesondere, wenn 
Kinder und Jugendliche zu Hause leben: während in jeder zweiten Familie mit Kindern unter 18 Jahren 
gespielt wird, ist das nur in jeder vierten Familie ohne Kinder der Fall.“ Gamer in Deutschland 2011 2.

111was immer noch „unterrepräsentiert“ sei. Siehe Gamer in Deutschland 2011 3. „Deutlich unterrepräsentiert 
sind Gamer in der Altersgruppe 50+, in der lediglich 14 Prozent angeben, mehrmals pro Monat zu spielen.“

112Gamer in Deutschland 2011 4.
113Abkürzung für „Macintosh“, womit seit 1984 Modelle der Firma Apple bezeichnet werden
114im deutschsprachigen Raum wird bei elektronischen Spielen auch häufig von „digitalen Spielen“ gesprochen. 

Etwa in wissenschaftlichen Spezialdiskursen wie bei Jörg Müller-Lietzkow, Die ,Killerspieldebatte', 
Jugendmedienschutz und deren mögliche wirtschaftliche Konsequenzen. Welche Auswirkungen hat eine  
veränderte Medienregulation auf die Produktion digitaler Spiele in Deutschland? Von 
http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf, 2010-05-28 20:00, Safari 4.0.
Da diese Reden aus meiner Sicht jedoch dazu tendieren ihre Regelhaftigkeit gegenüber ihren fiktionalen 
Charakter zu sehr zu betonen, sowie sie dadurch vor allem von analogen Spielen (wie nicht-elektronischen 
Brettspielen) zu unterscheiden, versuche ich dies eher zu vermeiden;

http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf
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keine eigenen Bildschirme verwenden, sie für gewöhnlich an Fernsehapparaten angeschlossen 

werden. Dieser Umstand lässt dabei über entsprechende Normierungen zum Beispiel auf 

Wohnzimmererfahrungen schließen, das heißt dass auch dort zentral gespielt wird, und nicht 

etwa über Computer in Arbeitszimmern.

Zwar würde eine solch zentrale Wohn- und Spielsituation nach dieser Statistik in Deutschland 

eher nicht vorliegen, doch werden etwa tragbare Computer in der Studie nicht extra 

ausgewiesen115. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden darin scheinbar andere mobile Geräte 

als portable Videospielkonsolen, wie zum Beispiel Telefone116.

Videospieltheorie

Da Konzepte wie Erfahrungspunkte, welche mit Rollenspielen117 früher vorwiegend in einem 

einzigen Genre anzutreffen waren, heute in praktisch sämtlichen Videospiel-Genres zu finden 

sind, erscheint mir die inhaltliche Einteilung von Videospielen in eine endlich erscheinende 

Aufzählung von Genres seit etwa 2005 kaum mehr vernünftig. Ähnlich wie beim Film gibt es 

mittlerweile wohl zu viele mögliche Genres, welche dabei Erwähnung finden könnten und 

sollten.

Wesentlich sinnvoller scheint mir stattdessen zwischen narrativen, kompetitiven und 

kooperativen Spielmodi, Formen und Erfahrungen zu unterscheiden, das heißt eine 

diesbezügliche Dreiteilung vorzunehmen. Die Erfahrungen bedeuten dabei nicht nur eine 

Ausdifferenzierung in Hinblick auf diese Dreiteilung, sondern können sich ihrerseits in 

verschiedenen Varianten und Kombinationen dieser Formen bewegen, sowie Möglichkeiten 

erschliessen.

So wäre ein betont narratives Spiel wiederum eine EinzelspielerInnenerfahrung, das heißt 

dass ein singulärer Mensch sich zeitlich selbstbestimmt auf ein Videospiel einlässt, während 

im kooperativen Spiel auch auf das Zeitgefühl und die Fähigkeiten Mitspielender Rücksicht 

genommen werden müsste um eine funktionierende Spielerfahrung herzustellen. Videospiele 

können jedoch ebenfalls beides vereinen und dahingehend Spielmöglichkeiten anbieten118.

115anders als tragbare Videospielkonsolen. Vergleiche Gamer in Deutschland 2011 2f.
116wo etwa die plattformunabhängige Programmiersprache Java, sowie die Betriebssysteme Android oder iOS 

von Apple (mit den Gerätetypen iPhone, iPad und iPod touch) als beliebte Videospielplattformen in Frage 
kommen;

117wie Baldur's Gate, Entwicklung: BioWare (Microsoft Windows 1998).
118zum Beispiel Resident Evil 5, Entwicklung: Capcom (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3, Microsoft 

Windows 2009).
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Ein solch kooperatives Erlebnis könnte schließlich auch kompetitiv gegen andere 

SpielerInnen, oder das Videospiel als Computerprogramm, erfolgen119. Fiktionale Narration in 

Videospielen muss dabei ebenfalls nicht bedeuten, dass einer Handlung ähnlich der eines 

Romans oder Spielfilms gefolgt wird, sondern kann auch eine Wirtschaftssimulation 

betreffen, wenn in einem solchen Spiel etwa der Fiktion des Aufbaus eines eigenen virtuellen 

Unternehmens nachgegangen wird – wie zum Beispiel die Rollen von Kaufleuten bei einem 

Hanse-Kontor zu übernehmen120. Selbst ein virtuelles Fußballspiel hat so eine stark fiktionale 

Komponente, wenn etwa lizenzierte Nachbildungen realer Akteure aus der Welt des 

internationalen Männerfußballs in einem Videospiel aufeinander treffen121.

Die theoretische Beschäftigung mit Videospielen geht dabei auf soziale und philosophische 

Untersuchungen in den 1980er Jahren zurück122. VideospielerInnen wurden im Rahmen der 

Herausbildung einer eigenständig beschriebenen „Computerkultur“ bereits früh subkulturell 

verortet und entsprechend zusammengefasst, das heißt so etwa mit bestimmten 

Bevölkerungsgruppen und deren angeblich spezifischer Interessen in Verbindung gebracht123. 

Die Soziologin Sherry Turkle stellte dabei zum Beispiel sogenannte „Multi User Dungeons“124 

(MUDs) und deren Partizipationsmöglichkeiten vor, das heißt ein textbasiertes Vorläufer-

Genre der späteren Online-Rollenspiele. Bemerkenswerter Weise wurden MUDs dabei (noch) 

nicht unter dem Vorzeichen von „Sucht“ als Verhinderin gesellschaftlich erwünschter 

Leistung und Anpassung diskutiert.

Eine andere Ausprägung von „Game Studies“ kann diesbezüglich im Rahmen kultureller 

Untersuchungen wiederum die Inhalte von Videospielen betreffen. Darin wird etwa nach der 

Repräsentation bestimmter (vorgefasster) Gruppen von Menschen in den Spielen gefragt – 

meist dahingehend ob diese Gruppen in Videospielen angemessen, auch „falsch(er)“ oder 

„richtig(er)“, dargestellt werden. Dabei werden jedoch Fantasien oder Fiktionen gegenüber 

einer vorbestimmt anders gelagerten „Realität“ für gewöhnlich nicht positiv berücksichtigt,  

119in Online-Rollenspielen kann diese Situation auch bestimmten Leistungsprinzipien der realen Welt 
(organisatorisch) gehorchen, wenn sich eine größere Anzahl SpielerInnen für das Erreichen eines bestimmten  
Spielziels verabreden. Zum Beispiel in World of Warcraft, Entwicklung: Blizzard Entertainment (Mac OS 
X/Microsoft Windows 2004). 

120etwa wie in Der Patrizier, Entwicklung: Ascon (Microsoft Disc Operating System, Commodore Amiga, Atari 
ST 1992).

121zum Beispiel in FIFA 12, Entwicklung: EA Canada (diverse Plattformen 2011).
122vergleiche Sherry Turkle, Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computerkultur (Reinbek bei Hamburg 

1984).
123bei Turkle etwa die Rede über „User“ (15ff.) und „Hobbyisten“ (45ff.). Siehe das Register von Sherry 

Turkle, Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internets (Reinbek bei Hamburg 1999) 533f.
124siehe Turkle, Leben im Netz 12ff.
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das heißt sind diese Untersuchungen vielfach eher von der Absicht geprägt, Fiktionen oder 

Fantasien über einen Realismus abzulehnen125. Aus meiner Sicht sind diese Zugänge deshalb 

sehr problematisch, auch da sie etwa ethnische Konstruktionen über einen Schutzgedanken in 

ihrer Beobachtung als besonders sensitiv zu behandeln vorstellig machen126. Ich sehe so zum 

Beispiel Kolonialismen eher verlängert als kritisiert, indem einem Anderen wiederum keine 

Eigenschaft zugestanden wird sich selbst zu behaupten. Letztlich besteht gegen das negative 

Portrait von Situationen in Videospielen wie mir scheint stets der Drang in nur eine Richtung, 

das heißt wenn es um die Durchsetzung bestimmter Ideale und Normen127 geht: eine etwaig 

vorhandene Brutalität in der Welt, wie sie ökonomisch Kapitalismus, Imperialismus128 oder 

125etwa mit einer angenommenen Realität von AraberInnen. Siehe Vit Sissler, Digital Arabs. Representation in 
Video Games. In: European Journal of Cultural Studies 11 2 (London/Thousand Oaks 2008) 203ff.
Zwar verweist Sissler auf die problematische Tradierung orientalistischer Vorstellungen in Videospielen, zum 
Beispiel bei „Prince of Persia“, doch bleibt diese Analyse aus meiner Sicht äußerst fragwürdig wenn es um 
Darstellungen der arabischen Welt und ihrer Menschen in militärischer Hinsicht geht, das heißt etwa bei einer  
Rede von „misrepresentations“. Vergleiche zum Beispiel Prince of Persia, Entwicklung: Ubisoft (Microsoft 
Xbox 360/Sony Playstation 3 später Microsoft Windows 2008, MacOS X 2009).
So wird einem Bild von „Terrorismus“ in oder aus der arabischen Welt zum Beispiel kein Bild der USA als 
Militärmacht gegenüber gestellt: einerseits kritisiert der Text zwar das Stereotyp eines arabischen Mannes,  
der als Kämpfer dargestellt wird, andererseits wird dies kein US-Amerikaner als Soldat, das heißt wenn 
dieser bildlich Teil einer „Anti-Terror-Einheit“ wäre. Die „Kritik“ an Darstellungen scheint auch bei Sissler  
überaus einseitig zu erfolgen und weist für mich einmal mehr auf das unreflektierte Zerrbild üblicher Weise  
inkriminierter, populärer Spiele hin. Zumal Sissler keine international veröffentlichten Beispiele dafür nennt 
und diese Bilder nur auf direkte Werbung der US-Armee bezieht, sowie auf Spiele mit klaren politischen 
Agenden in Hinblick auf militärische Operationen (wie etwa im Falle der US-Firma Kuma, die 
Informationen aus Nachrichtensendungen einseitig verarbeitet). Ausführlich beschrieben werden  
diesbezüglich ansonsten lediglich Videospiele die nicht im Westen veröffentlicht wurden. Vergleiche Sissler, 
Digital Arabs 203ff. Zum Begriff des Orientalismus siehe Edward W. Said, Orientalismus (Berlin 32012).

126mit Bezug auf Ted Friedman wirft Sissler der „Civilization“-Reihe zwar grundsätzlich vor imperialistisch zu 
sein, doch da jüngere Spiele ihren Fokus nicht nur auf militärische Konfliktpotentiale legen, sondern auch 
hegemoniale Kultur oder Religion berücksichtigen, wird dieses Urteil wieder etwas abgeschwächt.  
Schließlich wären ebenfalls „sensitive“ Beschreibungen der arabischen Welt in diese Spiele integriert  
worden. Vergleiche zur Religion vor allem Sid Meier's Civilization IV, Entwicklung: Firaxis Games 
(Microsoft Windows 2005, Mac OS X 2006).

127siehe Neue Medien im Alltag. Computerspiele. Eine Provokation für die Kulturwissenschaften? Ed. Evelyne 
Keitel, Gunter Suß, Randi Gunzenhäuser, Angela Hahn (= DFG-Forschergruppe „Neue Medien im Alltag“ 
Band 4, Gerlingen 2003).

128Sissler kritisiert einerseits „monolitihische“ Darstellungen gegenüber AraberInnen in westlichen 
Videospielen dahingehend, dass diese deren Diversität nicht berücksichtigen, scheint jedoch andererseits  
eigene Vorstellungen über AraberInnen als Kollektiv in westlichen Videospielen keineswegs zu hinterfragen.  
Offen bleibt demnach nicht nur wie AraberInnen in Videospielen dargestellt werden sollen, sondern sämtliche  
Menschen. So ist es für mich überaus fraglich ob Sissler jene Videospiele aus dem Westen die sich auf die  
arabische Welt beziehen angemessen repräsentiert. Schließlich wird deutlich positiv lediglich auf solche 
europäischen und amerikanischen Videospiele verwiesen, die ihrerseits „ernsthaft“ eindeutige politische  
Agenden verfolgen. Als Beispiel sei der Titel „PeaceMaker“ genannt, indem – anders als in den häufig  
inkriminierten populären Spielen wie „Civilization“ – im Rahmen des Nahostkonflikts konkrete politische 
Forderungen wie eine Zweistaatenlösung mit Israel und Palästina als Ideal so vorgestellt werden, dass sie im 
Spiel keineswegs mehr einer kritischen Überprüfung unterzogen werden können. Vergleiche PeaceMaker, 
Entwicklung: Impact Games (Microsoft Windows/Mac OS X 2007). Sissler, Digital Arabs 203ff.
Ein bei der deutschen ZEIT veröffentlichter Artikel über das Spiel legt dabei nahe, dass im Diskurs genau 
solche ideologisch einseitigen Computerspiele erwünscht sind, sowie andere Denkmöglichkeiten demnach 
etwa Sache „schlechter Kriegsspiele“ wären. Siehe Assaf Gavron, Das gute Kriegsspiel. Seite 3/3, von 
http://www.zeit.de/2007/06/Peacemaker-06/seite-3, 2012-10-27 11:22, (2007-02-03 11:29), Safari 6.0.1.

http://www.zeit.de/2007/06/Peacemaker-06/seite-3
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politischer Extremismus über andere Weltanschauungen mit sich bringen können, wäre 

demnach in Videospielen zumindest pessimistisch nicht angemessen129 zu porträtieren. Die 

Darstellung von derlei struktureller Brutalität sei so keine legitime Kritik oder gar notwendige 

Anklage ungerecht empfundener Verhältnisse, sondern ähnlich wie Brutalität in der realen 

Welt jedenfalls eher zu vermeiden. Das Leben in der Welt soll dabei mitunter eine offenbar 

drastische Beschönigung erfahren, indem politische Möglichkeiten überaus optimistisch 

dargestellt werden, oder schlicht ein naiver Medienpazifismus in Hinsicht auf 

dementsprechend ideologisch einzig und allein für richtig gehaltene Bildung durch Medien 

wie Videospiele forciert werden soll.

In seiner 2005 vorgelegten Videospieltheorie130 nannte der dänische Ludologe Jesper Juul 

Videospiele „half-real“, das heißt sie würden sowohl reale Regeln aufweisen, als auch in 

fiktionalen Welten angesiedelt sein: Videospiele stünden dazwischen131. Juul beschreibt die 

Möglichkeiten in einer Videospielwelt132 demnach gewissermaßen ebenfalls als „real“, das 

heißt gerade auch deren Grenzen – wie etwa in einem Rennspiel eine Fahrbahn nicht 

verlassen zu können, um ein aus meiner Sicht allgemein verständliches Beispiel zu 

verwenden.

129so wäre bei Titeln wie „Civilization“ aus meiner Sicht gerade positiv zu sehen, dass sie neben 
demokratischen Prinzipien, oder für einen Erhalt von Frieden Diplomatie, nicht nur Imperialismen, sondern 
auch Konzepte wie einen Atomkrieg zu führen in oft erschreckender Weise vorstellig machen können, und  
zwar ohne dabei eine vereinfachte Parteinahme in der einen oder anderen Situation für das ganze Spiel in  
Kauf zu nehmen, geschweige denn allein gelten zu lassen. Vergleiche Sid Meier's Civilization V, 
Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows, Mac OS X 2010).
„Sieg“ oder „Niederlage“ können sich bei „Civilization“ ebenfalls auf eine Zukunft außerhalb des  
eigentlichen Spiels beziehen, etwa wenn nach einem Endspiel das Verlassen der Erde in Richtung Alpha 
Centauri steht. Siehe Sid Meier's Civilization IV, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows 2005, 
Mac OS X 2006).
Angesichts der Entwicklungen im Nahen Osten seit 1994 halte ich es darüber hinaus für zynisch die Aussicht 
auf die Vergabe des Nobelpreises für eigene Friedensbemühungen in „PeaceMaker“ als persönlichen Ansporn  
in den Raum zu stellen. Wie bei Assaf Gavron, Das gute Kriegsspiel. Seite 3/3, von 
http://www.zeit.de/2007/06/Peacemaker-06/seite-3, 2012-10-27 11:22, (2007-02-03 11:29), Safari 6.0.1. 
Die Ausgangslage von „PeaceMaker“, in der Geschicke im Nahen Osten – entweder als israelischeR  
PremierministerIn oder in der Palästinensischen Autonomiebehörde – geleitet werden sollen, erinnert dabei  
stark an den Dualismus des Kalten Krieges in „The Balance of Power“ von Chris Crawford. In diesem Spiel  
von 1985 ging es ebenfalls darum, über den Zeitraum von zwei Legislaturperioden (in den USA), entweder 
das US-Präsidium oder das KPdSU-Generalsekretariat zu übernehmen und einen offenen Konflikt, wie im 
Falle von „PeaceMaker“ etwa der dritten „Intifada“, zu verhindern. „The Balance of Power“ entstand dabei  
unter dem historischen Eindruck eines drohenden Atomkrieges. Vergleiche The Balance of Power,  
Entwicklung: Chris Crawford (diverse Plattformen ab 1985). PeaceMaker, Entwicklung: Impact Games 
(Microsoft Windows/Mac OS X 2007).

130vergleiche The Videogame Theory Reader, ed. Mark J. P. Wolf, Bernard Perron (London 2003).
131siehe Jesper Juul, Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds (Cambridge, 

Massachusetts 2005).
132vergleiche Claus Pias, Computer Spiel Welten (München 2002).

http://www.zeit.de/2007/06/Peacemaker-06/seite-3
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Zunächst diskutiert Juul diverse Spieldefinitionen133 und schließt, offenbar über einen 

Gedanken an Regelwerke und reale Konsequenzen, aus, dass Spiele Verkehr oder Krieg, „free 

form-play“ oder ein Kinderspiel sind bei dem Hände gehalten werden und gesungen wird: 

„The definition should be able to determine what falls inside from what falls outside the set of 

games, but also to explain in detail why and how some things are on the border of the 

definition. The existence of borderline cases is not a problem for the definition as long as we 

are able to understand why and how something is a borderline case.“134

Die Arbeit von Juul reflektiert zunächst die Entwicklung135 einer wissenschaftlichen Situation 

bei der theoretischen Erfassung von Videospielen, welche seit den 1990er Jahren etwa über 

das Kopenhagener Zentrum für Computerspielforschung und mit Publikationen des 

Massachusetts Institutes of Technology in den USA vorangetrieben wurde. Im Zentrum 

dessen standen dabei häufig Fragestellungen welche um die Bedeutung von Text, Fiktion und 

Narration in den Spielen kreisten: die Ludologie sah sich als traditionellere Spielforschung so 

etwa einer als „Narratologie“ bezeichneten Bewegung in einer Konkurrenzbeziehung 

gegenüber, welche zum Teil von der Literaturwissenschaft kommend neue elektronische 

Erzählmöglichkeiten untersuchte136. „Half-Real“ sollte diesbezüglich erstmals vermeintliche 

Gegensätze überwinden und Narration in ludologische Überlegungen integrieren.

Wesentlich ist dabei etwa die medienunabhängige Definition von „Cybertext“ des 

norwegischen Theoretikers Espen J. Aarseth137: im Rahmen von dessen Erörterung 

„ergodischer Literatur“ nennt Aarseth etwa den Austausch mit einem Computerprogramm wie 

in Videospielen die strukturelle Erschliessung von „Cybertext“, wobei in dieser Form der 

Literatur ein gewissermaßen anderes Lesen extranoematisch über triviale138 Anstrengungen 

hinausgehen muss um einen vorliegenden Text zu bereisen („to traverse the text“139). Erst so 

kann ein Text, welcher mitunter im Rahmen eines überaus dynamischen Systems vorhanden 

ist, erschlossen und schließlich zugänglich werden.

Ein zentrales Motiv für Abwertungen von Videospielen kann hierbei im Rahmen des 

Diskurses über Gewaltdarstellungen bereits sein, dass fremdsprachige Videospiele schon in 

133vergleiche Juul, Half-Real 23ff.
134Juul  , Half-Real 28.
135siehe Juul, Half-Real 1ff. Vergleiche etwa Handbook of Computer Game Studies, ed. Joost Raessens, Jeffrey 

Goldstein (Cambridge 2005). The Medium of the Video Game, ed. Mark J. P. Wolf (Austin 2002).
136vergleiche Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace (Cambridge, 

Massachusetts 1997).
137vergleiche Espen J. Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature (Baltimore 1997).
138das heißt etwa die Augen zu bewegen, Seiten umzublättern oder Lesezeichen zu verwenden
139wie etwas durchziehen oder auch zu überfliegen. Siehe Aarseth, Cybertext 1. Vergleiche Juul, Half-Real 15f.
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ihren Titeln verschiedentlich übersetzbar sind: so kann ein „Call of Duty“140 sowohl neutral 

als „Ruf der Pflicht“ übersetzt werden – was Kritik an „Pflicht“ offen lassen würde und eher 

nur politische Verhältnisse141 wiedergibt –, als auch in zwei weiteren Abstufungen die 

„Pflicht“ jeweils stärker betont werden, wenn „Call of Duty“ zum Beispiel als „Ruf nach 

Pflicht“ und schließlich „Die Pflicht ruft“ eingedeutscht wird. Dabei können jeweils 

ideologische Bedenken gegen „Pflicht“ in Videospielen zum Ausdruck gebracht werden. Je 

nachdem würden Videospiele demnach etwa „Gewalt“ zur „Pflicht“ erklären.

Zwar spricht Juul ebenfalls ästhetische Fragen bei Videospielen142 an, wenn er im Anschluss 

an einen Hinweis auf die Spieldefintion von Sid Meier, wonach Spiele eine „Reihe 

interessanter Entscheidungen“ seien, etwa über eine diesbezügliche Ästhetik des Geistes 

Auskunft gibt143, doch widmet er sich keinen inhaltlichen Fragestellungen die zum Beispiel 

häufig inkriminierte Spiele betreffen. Obwohl die allermeisten seiner Beispiele zweifellos zu 

diesen Titeln zu zählen sind144.

Anders die Literaturwissenschafterin Janet H. Murray welche in ihrer Arbeit zu neuen 

Unterhaltungsformen145 mit verteilten Rollen146 sehr wohl auch die Legitimität neuer 

Ausdrucksformen anspricht, indem sie sich in einer Rede von „legitimate formats“ auf 

historische Perzeptionen bezog: 'We return to the question raised by Aldous Huxley at the 

moment movies began to speak: will the stories brought to us by the new representational 

technologies „mean anything“ in the same way that Shakespeare's plays mean something, or 

will they be „told by an idiot“? We have seen that the emerging cyberdrama entertainment 

forms need not resemble Huxley's „feelies“147 but could instead offer satisfactions continous 

with those we receive from established narrative formats. Can we also imagine a cyberdrama 

that would develop beyond the pleasures of a compelling entertainment to attain the force and 

originality we associate with art?“148

140seit Call of Duty, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Windows 2003, MacOS X 2004).
141zum Beispiel im Rahmen von Sicherheitspolitik
142vergleiche Steven Poole, Trigger Happy. Videogames and the Entertainment Revolution (New York 2004).
143siehe Juul, Half-Real 92f.
144vergleiche Juul, Half-Real.
145etwa MUDs und Kampfspiele Murray, Hamlet on the Holodeck 251ff.
146Janet Murray spricht in diesem Zusammenhang von „Cyberdrama“. Siehe Murray, Hamlet on the Holodeck 

1ff.
147eine zukünftige, körperbetonte Form des Kinos bei Aldous Huxley. Vergleiche Aldous Huxley, Brave New 

World (New York 2010).
Antikommerziell und im öffentlichen Raum, jedoch an ähnliche Prinzipien der Körperpartizipation erinnert  
Ende der 1960er Jahre die Aktion „TAPP und TASTKINO“ mit zwei gleichnamigen Installationen von Valie 
Export. Aufgenommen etwa in München für die Fernsehproduktion Apropos Film (Österreich/Deutschland 
1969).

148Murray  , Hamlet on the Holodeck 273.
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Auf Shakespeare, Jane Austen und Fernsehen rekurrierend meint Murray weiter: „We often 

assume that stories told in one medium are intrinsically inferior to those told in another. 

Shakespeare and Jane Austen were once considered to be working in less legitimate formats 

thant those used by Aeschylus and Homer. One hundred years after its invention, film art still 

occupies a marginal place in academic circles. The very activity of watching television is  

routinely dismissed as inherently inferior to the activity reading, regardless of content149. But 

narrative beauty is independent of medium. Oral tales, pictorial stories, plays, novels, movies, 

and television shows can all range from the sensationalist to the heartbreaking and 

illuminating.“150

Ich bin in meiner Analyse dabei der Auffassung, dass bei Videospielen eher ihre Fiktionen als 

eigentliche Spielvorgänge problematisiert werden, das heißt dass es so etwa auch eher zu 

Kritik an Darstellungen kommt, sowie diesbezüglich im Besonderen bei expliziten 

Konkretisierungen von zum Beispiel Gewalt. Würden in Videospielen dieselben 

Mechanismen zum Tragen kommen, aber nur in abstrakten Bilderwelten ohne entsprechende 

Zuschreibungen151 stattfinden, würde deren Bilder aus meiner Sicht jedenfalls weniger Anstoß 

erregen.

Etwa die Einführung der Videospielkonsole „Wii“ führte dabei zu einer jedenfalls mittelfristig  

starken Verbreiterung des potentiellen Publikums. Jesper Juul veranlasste diese Situation unter 

anderem dazu, in seinem Nachfolgeband zu „Half-Real“, „a casual revolution“ auszurufen152. 

Zu mehr Akzeptanz für vormals inkriminierte Titel hat dieser Umstand bislang jedoch kaum 

geführt: eine Fiktion wird in jenen Spielen, die sich vor allem an ein gelegentliches 

Videospielpublikum richten, gegenüber der sozialen und/oder mimetischen Erfahrung eine 

nur untergeordnete Rolle spielen, das heißt besonders bei Bewegungssteuerungen wie im 

Falle der „Wii“-Konsole – bis hin zum ganzen Körper als Eingabegerät. Ein solches Gerät 

führte Microsoft 2010 mit der dreidimensionalen Kamera „Kinect“ ein, welche Personen über 

ihre körperliche Erscheinung identifiziert und dabei auch deren Stimmen erfassen kann.

149mit Bezug auf Neil Postman, wonach „gutes“ Fernsehen noch „gefährlicher“ für die öffentliche Gesundheit  
sei als „schlechtes“. Fernsehen sollte demnach „schlechter“ und nicht „besser“ werden, wohl da „bessere“  
TV-Sendungen zu (noch) mehr Fernsehen führen würden. Siehe Murray, Hamlet on the Holodeck 300.
Gänzlich anders trat in Hinblick auf eine Öffentlichkeit betreffende Thesen der Medientheoretiker Steven  
Johnson auf. Etwa mit Steven Johnson, Everything Bad Is Good For You. How Today's Popular Culture Is 
Actually Making Us Smarter (New York City 2005).

150Murray  , Hamlet on the Holodeck 273f.
151da historische Beispiele die Problematisierung von Inhalten belegen, deren technische Darstellungsweise 

noch nicht unbedingt audiovisuelle Rückschlüsse, auf zum Beispiel Kriegshandlungen, nahelegte. Etwa 
„River Raid“ als Kriegsspiel. Vergleiche River Raid, Entwicklung: Activision (diverse Plattformen ab 1982).

152siehe Jesper Juul, A Casual Revolution. Reinventing Video Games and Their Players (Cambridge, 
Massachusetts 2009).
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c – die (rechtliche) Situation von Computer- und Videospielen in Deutschland, von 

Jugendmedienschutz bis zum Strafrecht;

Bestandsaufnahme

Jugendschutz hat Verfassungsrang in Deutschland. Das Grundgesetz (GG) nennt den „Schutze 

der Jugend“ gleich an zwei Stellen153: in beiden Fällen darf Jugendschutz zu Einschränkungen 

von Freiheiten führen – so den „Schutze der Jugend vor Verwahrlosung“154 nach Art. 11 Abs. 

2 GG zur Einschränkung des Genusses der Freizügigkeit für alle Deutschen im gesamten 

Bundesgebiet.

Wesentlich für die Medienfreiheit ist, dass die Einschränkung des Zensurverbots aus Art. 5 

Abs. 1 GG155 zum „Schutze der Jugend“ nach Art. 5 Abs. 2 GG eingeschränkt werden darf156.

Das darauf aufbauende Jugendschutzsystem ist gerade in Hinblick auf Medien zwar sehr 

komplex, dessen Stellung und Funktion wird grundlegend jedoch auch von Seiten der 

Videospielindustrie in Deutschland kaum bestritten.

So erklärt der deutsche Jugendschutzbeauftragte des Konzerns Electronic Arts: „Das 

Jugendschutzsystem in Deutschland gehört sicherlich zu den strengsten weltweit. Das ist ja 

auch gut begründet, schließlich muss der Staat bei uns qua Verfassung gewährleisten, dass 

sich Kinder und Jugendliche zu selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Menschen 

entwickeln.“157

153hinzu kommen etwa noch „Eingriffe und Beschränkungen“ , welche Art. 13 Abs. 1 GG betreffen: „Die  
Wohnung ist unverletzlich“, und nach Art. 13 Abs. 7 GG dahingehend „zum Schutze gefährdeter 
Jugendlicher“ vorgenommen werden dürfen. Vergleiche http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 5.0 5 „Art 13“.

154siehe http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 5.0 4 „Art 
11“.

155„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 5.0 2 „Art 5“.

156„Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen  
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 5.0 2 „Art 5“.

157Martin Lorber, Muss ein strenges Jugendschutzsystem wirklich auch kompliziert sein? Von 
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-
kompliziert-sein, 2011-04-14 16:30, (2011-02-21), Mozilla Firefox 3.6.

http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-kompliziert-sein
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-kompliziert-sein
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
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Legitimation und Distinktion – „Computerspiele: Schund oder Kultur?“

Ein Teil des Folgenden behandelt demnach wie sich die Industrie diesen lokalen 

Gegebenheiten anpasst respektive darin einfügt, obwohl bei deren internationalen 

(Groß-)Produktionen auf Veröffentlichungen in Deutschland so teilweise verzichtet wird.

Zum Jugendschutzgesetz hinzu kommen nämlich noch Einschränkungen im Strafrecht – wie 

das Gewaltdarstellungsverbot158 – welche international vielfach (auch) keine Entsprechung 

haben.

Im Folgenden soll es deshalb um eine gewisse Diskrepanz zwischen existierenden Gesetzen 

und Verbotsforderungen (einzelner Verbände, von AktivistInnen, PolitikerInnen oder Parteien) 

gehen, sowie dargestellt werden, dass es eben bereits diverse Verbote gibt.

Dabei geht es mir hier weniger darum einzelne von diesen existierenden Verboten betroffene 

Titel zu besprechen als vielmehr ein gesellschaftliches Klima mit Zugängen zu häufig 

inkriminierten Inhalten von Computer- und Videospielen zu skizzieren. Ein Klima, das diese 

Verbote (historisch) begünstigt (hat).

Kulturpolitisch erscheint dazu ein Umgang mit Computerspielen beim Spitzenverband der 

Bundeskulturverbände in Berlin, dem Deutschen Kulturrat, bemerkenswert: so hat sich dessen 

sechsmal jährlich erscheinende Zeitung, „politik und kultur“, seit 2007 mehrmals 

schwerpunktmäßig mit Computerspielen beschäftigt159.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema gab dabei von Anfang an eine gewisse Frontstellung 

im öffentlichen Raum wieder: so wird gleich eingangs in der Februar/März-Ausgabe von 

2007 gefragt, ob Computerspiele „Schund oder Kultur“ seien160. Eine Beilage in dieser 

Ausgabe beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema, wobei offenbar (weitergehenden) 

Verbotsforderungen für bestimmte Spiele umgehend mit einem historischen Vergleich 

begegnet werden soll: 'Im Januar 1775 verbot die Stadt Leipzig die Verbreitung des Buches 

„Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang Goethe. Die Stadt begründete diesen 

158§131 Strafgesetzbuch StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 
16:02, Safari 4.0.

159vergleiche politik und kultur. Zeitung des Deutschen Kulturrates 2007, von 02/07, 2008-10, 2011 – 02/11 
(Regensburg 2007-2011).

160politik und kultur 02/07 1.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
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Schritt damit, dass das Buch eine Empfehlung zum Selbstmord und mitverantwortlich für die 

steigende Zahl an Selbsttötungen junger Männer sei.'161

In vielen Texten werden zum „Streitfall“162 Computerspiele von einzelnen 

(Kultur-)PolitikerInnen verschiedene (partei)politische Positionen wiedergegeben. So 

kommen sämtliche im Bundestag vertretenen Parteien zu Wort163 – ebenso wie VertreterInnen 

von Medienwissenschaft, Nutzung- und Wirkungsforschung164, Medienpädagogik, 

Freiwilliger Selbstkontrolle und Industrie165.

Zwar finden sich gelegentlich mitunter auch Versuche häufig inkriminierte 

Gewaltdarstellungen legitim(er) erscheinen zu lassen, so etwa wenn für Autor Michael Bhatty 

ein Titel mit '„Killerspiel“-Stempel'166 eine „Dramaturgie der Gewalt“ aufweisen würde, also 

„Gewalt“ welche zumindest dann (noch) legitim wäre wenn deren Kontext „stimmt“ und 

(dabei) keine „Gewaltverherrlichung“ angeboten würde167. 

Jedoch beziehen sich die Perspektiven meinem Eindruck nach (auch so) nachhaltig auf eine 

(mehr oder weniger exklusive) Situation am deutschen Markt: internationale Verhältnisse 

werden weitgehend ausgeblendet.

Eine ähnliche Vorgangsweise ist in der Videospiel-Fachpresse zu beobachten. So wird in 

einem Artikel der Zeitschrift „Gamestar“ unter anderem auf differente Zugänge zu in 

Deutschland konventionelle(re)n168 Nacktheit(en) von Menschen in den USA verwiesen, 

welche dort beanstandet werden, oder nennt die Situation einer Reihe von Verboten in 

Australien, sowie in Schwellenländern wie China und Brasilien, um zu zeigen „warum wir es 

in Deutschland gar nicht so schlecht haben“169. Bezüge zur Lage in anderen EU-Staaten, 

161politik und kultur 02/07 Beilage 1.
162ab politik und kultur 03/07 7ff. Später auch in Buchform. Vergleiche politik und kultur 03/08 36 

„Computerspiele zwischen kultureller Bildung, Kunstfreiheit und Jugendschutz“;
163Vergleiche politik und kultur 03/07 7ff. 
164vor allem politik und kultur 04/07 9ff.
165vergleiche politik und kultur 02/11 4ff.
166siehe politik und kultur 06/08 2.
167derlei Distinktion über einen bestimmten Kulturbegriff belegt in der Zeitung für andere Bereiche 

menschlichen Ausdrucks zum Beispiel ein Textkasten unmittelbar neben Bhattys Artikel: darin wird auf die 
„Kultur-Menschen“ Urban Priol und Georg Schramm verwiesen, welche in einer Fernsehsendung alle vier  
Wochen unter Beweis stellen würden, dass „zwischen Kabarett und Comedy Welten liegen“. Siehe politik 
und kultur 06/08 1.

168das heißt zwar nicht unbedingt asexuelle, aber auch nicht-„pornografische“ Formen von Nacktheit. 
Vergleiche (zensiert!). In: Gamestar 04/2009 120f.

169(zensiert!) 120.
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welche auch (menschen)rechtlich eindeutig näher liegen würden als Brasilien oder China, 

erscheinen mir dabei eher vermieden zu werden.

In jedem Fall geht es so weniger darum mehr Spiele – konkret Gewaltdarstellungen – in 

Deutschland zuzulassen, sondern bei jenen Äußerungen die sich zumindest für nicht mehr 

Verbote aussprechen um eine Verhinderung dieser zusätzlichen Verbote.

Demnach scheint es bei einer kulturellen Integration der Spiele in Deutschland vor allem um 

Legitimation und Distinktion170 zu gehen – jedenfalls dann, wenn die Spiele von ihrer 

Wahrnehmung her sozusagen „Kulturgut“171 sein oder werden wollen.

„Kultur“ wäre demnach weniger etwas das jeder Mensch beziehungsweise dessen 

Äußerungen wie die Spiele (bereits) in sich tragen würdeN, sondern etwas das durch 

Abgrenzung von Unerwünschtem oder vermeintlich Minderwertigem über Normen erst zur 

Geltung käme. Dahingehend sehe ich ebenfalls Forderungen, wonach die Spiele (erst) 

„kultiviert“ werden müssten172.

„Kultur“ erscheint mir so eher eine Auszeichnung, etwas Wünschenswertes, ein positives 

Werturteil und das Kennzeichen einer gewissen Wertschätzung zu sein, als die etwa bloß 

neutral formulierte Feststellung von etwas Vorhandenem im Mensch-Sein.

Geprägt durch eine negative öffentliche Wahrnehmung der Spiele in Hinblick auf 

Forderungen nach mehr Verboten hatte diese Debatte allerdings einen positiven Nebeneffekt: 

die Etablierung von Förderungen für Spiele schien dadurch mit dem Ergebnis beschleunigt 

worden zu sein, dass zumindest partiell für (die in Deutschland so erwünschten) Spiele mittel- 

bis langfristig eine bessere finanzielle Situation geschaffen wurde173.

Unabhängig(er) von kommerziellen Zwängen werden so wenigstens Teile der deutschen 

Computerspielwirtschaft von dieser rasche(re)n Herbeiführung von Förderungen womöglich 

profitiert haben können174.

170vergleiche Jens Schroeder, „Killer Games“ versus „We Will Fund Violence“. The Perception of Digital 
Games and Mass Media in Germany and Australia (Frankfurt 2011).

171siehe politik und kultur 03/08 36.
172siehe Nicht damit umgehen, sondern es umgehen – Computerspiele müssen kultiviert werden, nicht verboten, 

von http://www.mathias-mertens.de/tv46.htm, 2009-05-28 15:47, Internet Explorer 8.0.
173vergleiche die Diskussion um die Ausrichtung des neu geschaffenen Deutschen Computerspielpreises politik 

und kultur 02/11 4ff.
174vergleiche politik und kultur 01/08 34f. „Computerspielförderung – was lange währt, wird gut“

http://www.mathias-mertens.de/tv46.htm
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Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)

Mit rund 30.000 Verfahren seit 1994175 ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle „die 

freiwillige Selbstkontrolle der Computerspielwirtschaft und damit die verantwortliche Stelle  

für die Prüfung von Computerspielen in Deutschland“: die USK „wird getragen durch die 

Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware GmbH. Gesellschafter der gemeinnützigen 

GmbH sind die Industrieverbände der Spiele entwickelnden, produzierenden und in 

Deutschland vertreibenden Industrie (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V. 

- BIU und Bundesverband der Entwickler von Computerspielen e V. - G.A.M.E.). Die 

Gesellschafter tragen zwar das wirtschaftliche Risiko der GmbH, jedoch nicht die 

Verantwortung für die Alterskennzeichnungen.“176

Auf ihrer Internetpräsenz heißt es in Ergänzung zur gesellschaftlichen Rolle der Einrichtung: 

„Deutschland hat weltweit die verbindlichsten gesetzlichen Regeln für die Prüfung und beim 

Verkauf von Computerspielen. Die Alterskennzeichnung von Computerspielen nach dem 

Jugendschutzgesetz (...) ist eine Aufgabe der Jugendministerien der Länder. Mit der 

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (...) stellt die Computerspielewirtschaft diese 

international anerkannte Testeinrichtung für das Verfahren zur Verfügung. Damit trägt die 

Branche zwar die Kosten der USK, jedoch nicht die Verantwortung für die 

Alterskennzeichnungen.“177

Es wird nicht begründet weshalb die Arbeit der USK demnach „international anerkannt“ 

wäre, obwohl sie – wie ich noch ausführen werde – einen Sonderweg Deutschlands in Europa 

repräsentiert.

Möglicherweise soll sich damit jedoch auf den Umstand bezogen werden, dass etwa in 

einzelnen Ländern Österreichs – wie beispielsweise in Kärnten auch nach einer Novellierung

175siehe USK: Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla Firefox 3.6.
176USK: Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla Firefox 3.6 Absatz 

2.
177USK: Wie Alterskennzeichen bei der USK entstehen, von 

http://www.usk.de/pruefverfahren/pruefverfahren/, 2011-04-12 17:03, Mozilla Firefox 3.6.

http://www.usk.de/pruefverfahren/pruefverfahren/
http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/
http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/


53

des dortigen Jugendschutzgesetzes178 – zumindest teilweise deutscher Jugendschutz gilt.

Die Verantwortung für die Kennzeichen tragen seit 1. April 2003179 die bei der USK personell 

„ständig vertretenen“180 Obersten Landesjugendbehörden (OLJB).

Meiner Ansicht nach sollte somit eigentlich weniger von USK-Kennzeichen als OLJB-

Kennzeichen ausgegangen werden.

Bei der USK agieren demnach lediglich GutachterInnen für die OLJB. GutachterInnen, deren 

Mandat für diese Gutachten sich durchaus ändern könnte181: für politisch wahrscheinlich ist 

eine solche Änderung aus meiner Sicht jedoch nicht zu halten182 – vor allem nicht in Hinblick 

auf von Seiten der USK-Eignerin, der Videospielindustrie, zusätzlich erworbener 

Kompetenzen in Hinblick auf eine seitdem geltende Rechtssicherheit durch diese 

Kennzeichnungen183. Kompetenzen welche die Videospielindustrie (in Deutschland) durch 

178http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_KA_20110131_5/LGBL_KA_20110131_5.pdf  , 2011-
04-14 05:10, (2011-01-31), Adobe Reader 9.2.0 10. Landesgesetzblatt für Kärnten 2011, Stück 3, Nr. 5 
Kärnter Jugendschutzgesetz §11 „(4) Bildträger, die auf Grund des § 12 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes 
(JuSchG), Bundesgesetzblatt der Bundesrepublik Deutschland 2002 I S 2730, zuletzt geändert durch das 
Gesetz BGBl. I 2008 S 2149, nicht freigegeben oder für Kinder oder Jugendliche nur ab einem bestimmten 
Alter freigegeben sind, gelten auch in Kärnten als nicht oder nur ab einem bestimmten Alter freigegeben.  
Datenträger, die Computerspiele enthalten, dürfen nur an Kinder und Jugendliche eines bestimmten Alters  
gewerblich abgegeben werden, für die sie aufgrund einer klar sichtbaren PEGI (Pan-European Game  
Information) Kennzeichnung geeignet sind. Differieren diese Kennzeichnungen oder Freigaben, ist jene  
maßgeblich, die ein höheres Alter für die Freigabe vorsieht.“

179siehe USK: Annual Report 2007, von http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/, 
2011-04-13 22:31, Mozilla Firefox 3.6.

180siehe USK: Die Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden, von http://www.usk.de/die-
usk/team/die-staendigen-vertreter-der-obersten-landesjugendbehoerden/, 2011-04-13 22:23, Mozilla 
Firefox 3.6.

181vergleiche Christian Stöcker, Jugendschutz: Electronic Arts fordert Ablösung der Game-Selbstkontrolle, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html, 2011-04-14 19:47, (2009-08-19), Mozilla 
Firefox 3.6.

182einen Hinweis darauf geben etwa die beiden FDP-Politiker Hans-Joachim Otto und Christoph Waitz in einer 
bereits am nächsten Tag, dem 20. August 2009, erfolgten Stellungnahme zum Artikel von Christian Stöcker 
auf den ich zuletzt aufmerksam gemacht habe: http://16wp.fdp-fraktion.de/files/541/848-Otto-Waitz-
Unterhaltungssoftware.pdf, 2011-04-14 20:27, (2009-08-20), Adobe Reader 9.2.0.
Unter dem Titel „Hände weg von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ heißt es darin: „Die Forderung 
des Electronic Arts Managers Gerhard Florin (…), die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (…) 
abzuschaffen und dafür das internationale Klassifikationssystem Pegi (Pan-European Game Information)  
einzuführen, teilen wir nicht. Das deutsche System der regulierten Selbstkontrolle ist effektiv und weltweit 
als vorbildlich anerkannt. Deutschland hat weltweit die verbindlichsten Regelungen bei Prüfung und Verkauf 
von Computerspielen. Zur Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle gibt es keine Alternative. Denkbar wäre 
allenfalls, die Pegi-Einstufung als zusätzliche Klassifikation zu nutzen. Eine internationale Harmonisierung 
kann nur auf Grundlage der anerkannten deutschen Qualitätsstandards laufen.“
Ähnlich wie die USK selbst begründen auch diese Politiker nicht weshalb die USK demnach (auch) 
international so anerkannt wäre – bei einer gleichzeitig vorgetragenen Abwehrhaltung gegenüber der  
Einführung internationaler Standards in Deutschland;

183vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 
04:12, Internet Explorer 8.0 (8).

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://16wp.fdp-fraktion.de/files/541/848-Otto-Waitz-Unterhaltungssoftware.pdf
http://16wp.fdp-fraktion.de/files/541/848-Otto-Waitz-Unterhaltungssoftware.pdf
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html
http://www.usk.de/die-usk/team/die-staendigen-vertreter-der-obersten-landesjugendbehoerden/
http://www.usk.de/die-usk/team/die-staendigen-vertreter-der-obersten-landesjugendbehoerden/
http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_KA_20110131_5/LGBL_KA_20110131_5.pdf
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eine neuerliche Novellierung des deutschen Jugendschutzgesetzes gegebenenfalls auch 

(wieder) abgeben müsste beziehungsweise verlieren könnte.

Wie etwa das Beispiel der Einleitung eines Appellationsverfahrens im Fall des Horrorspiels 

„Dead Space 2“184 Anfang 2011 gezeigt hat185, gibt es über (weitere Veto-)Rechte (auch 

gegenwärtig) noch andere Möglichkeiten politischer Einflussnahme auf (bereits getroffene) 

Entscheidungen der OLJB.

Hinzu kommt, dass positive Entscheidungen der OLJB über die USK etwa bei dadurch 

ausbleibender aber erwünschter strafrechtlicher Verfolgung von Computer- und Videospielen 

von im öffentlichen Diskurs entsprechend in Erscheinung tretenden Personen auch so noch als 

zu wenig restriktiv angesehen werden186.

Zwar sieht das Jugendschutzgesetz offenbar (auch) die Möglichkeit vor187, dass die OLJB 

diese Verantwortung einvernehmlich übertragen – etwa auf eine nationale Einrichtung wie die 

USK oder die für das restliche Europa agierende Pan European Game Information –, wozu es 

bislang allerdings nicht gekommen ist und was ich in Hinblick auf Praktiken in 

Zusammenhang mit der Existenz der „Liste für jugendgefährdende Medien“188 (Index) und 

des Gewaltdarstellungsverbots im Strafrecht auch für wenig wahrscheinlich beziehungsweise 

sinnvoll halte.

184Dead Space 2, Entwicklung: Visceral Games (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2011).
185vergleiche Thomas Lindemann, Selbstkontrolle: Bayern torpediert Altersfreigabe für Videospiele, von 

http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article12142810/Bayern-torpediert-Altersfreigabe-fuer-
Videospiele.html, 2011-04-13 22:52, (2011-01-13), Mozilla Firefox 3.6.

186vergleiche etwa Theresia Höynck, Stumpfe Waffe? Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von § 131 
StGB auf gewalthaltige Computerspiele am Beispiel „Der Pate – Die Don Edition“. In: Zeitschrift für 
Internationale Strafrechtsdogmatik (elektronische Ressource) 4/2008, aus http://www.zis-
online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf , 2011-04-11 21:07, Adobe Reader 9.2.0 (Augsburg 2008). 
Erscheinen im Print eingestellt;

187siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 04:10, 
Internet Explorer 8.0 (6). “Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren für die Freigabe  
und Kennzeichnung der Filme sowie Film- und Spielprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Prüfung durch von Verbänden der Wirtschaft getragene oder unterstützte Organisationen freiwilliger  
Selbstkontrolle vereinbaren. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann bestimmt werden, dass die Freigaben und 
Kennzeichnungen durch eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle Freigaben und Kennzeichnungen 
der obersten Landesbehörden aller Länder sind, soweit nicht eine oberste Landesbehörde für ihren Bereich  
eine abweichende Entscheidung trifft.“
Zu einer solchen Bestimmung innerhalb von Vereinbarungen mit Selbstkontrollen ist es meinen Recherchen 
zufolge neben der USK weder bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft noch der Automaten 
Selbstkontrolle (ASK) für (Software) münzbetätitgte(r) Geräte je gekommen: so ist auch in der ASK-
Kommission einE OLJB-VertreterIn VorsitzendeR; siehe ASK: Automaten-Selbst-Kontrolle, von 
http://www.automaten-selbstkontrolle.de/struktur.htm, 2011-04-14 01:24, Mozilla Firefox 3.6.

188JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0.

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.automaten-selbstkontrolle.de/struktur.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article12142810/Bayern-torpediert-Altersfreigabe-fuer-Videospiele.html
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article12142810/Bayern-torpediert-Altersfreigabe-fuer-Videospiele.html
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Die USK bildet somit den Anfang einer komplexen Kette aus (dem) Jugendschutz(gesetz 

heraus), an deren Ende über den Index etwa bezüglich international üblicher, aber in 

Deutschland verbotener Gewaltdarstellungen Androhungen aus dem Strafrecht zu finden

sind189.

Die Arbeit der USK betrifft in Hinblick auf diese Gegebenheiten nämlich nicht nur eine 

Vergabe von Kennzeichen, sondern auch deren  Ablehnung – was zum Beispiel auf ihrer 

Internetpräsenz wenn überhaupt nur wenig transparent etwa in Form von Jahresstatistiken190 

kommuniziert wird: so können lediglich Computer- und Videospiele die von der USK kein 

Kennzeichen erhalten haben seit 1. April 2003 noch auf den Index gesetzt werden191 – was die 

angesprochene Rechtssicherheit für gekennzeichnete Titel darstellt.

Darüber hinaus ist mir kein Beispiel eines Computer- oder Videospiels bekannt welches in 

Deutschland je unter das Gewaltdarstellungsverbot gefallen wäre, aber nicht bereits davor 

indiziert worden ist.

Für ein gesetzeskonformes Funktionieren des komplexen Systems aus Jugendschutz und 

Medienverboten in Deutschland erscheint mir eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Staat 

und AnbieterInnen von gegebenenfalls so von Staatswegen her inkriminierter „Filme, Film- 

und Spielprogramme“192 nunmehr193 unabdingbar zu sein – zumal keine Indizierungskriterien 

(öffentlich) mitgeteilt werden respektive überhaupt eindeutig(er) vorhanden sind.

Ihrem Selbstverständnis nach arbeitet die USK „seit über 15 Jahren als eine der zentralen 

Institutionen im Bereich Kinder- und Jugendschutz bei Computer- und Videospielen. Heute 

sind Spiele ein selbstverständlicher Teil unserer Alltagskultur geworden. Gespielt wird allein, 

mit Familien und Freunden oder online mit anderen. Dazu gehören Mädchen wie Jungen, 

Jugendliche wie Erwachsene. Die Spiele bieten nicht nur eine Fülle an Spielspaß, sondern 

mindestens ebenso viele Lernmöglichkeiten. Wie bei jedem anderen Medium sind mit 

Computerspielen jedoch auch Wirkungsrisiken und Gefahren verbunden.“194

189StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.
190wie USK: Annual Report 2007, von http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/, 

2011-04-13 22:31, Mozilla Firefox 3.6.
191vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 

04:12, Internet Explorer 8.0 (8).
192siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 04:10, 

Internet Explorer 8.0.
193das heißt seit 1. April 2003
194USK: Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla Firefox 3.6 Absatz 

3.

http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
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Zum Charakter der Kennzeichen heißt es: „Die USK organisiert ein Verfahren, in dem 

staatliche Vertreter Alterskennzeichen für Spiele vergeben. Dieses System stellt sicher, dass 

Computerspiele nur an Kinder und Jugendliche abgegeben werden, wenn die Inhalte für ihre 

Altersgruppe freigegeben sind. Die Alterseinstufungen richten sich nach den Regelungen des 

Jugendschutzes, nicht an den Schwierigkeitsgrad eines Spiels.“195

Hinzugefügt sollte hier wohl noch werden, dass es sich bei diesen Kennzeichen um keine 

pädagogischen Empfehlungen handelt: das heißt, dass ein Spiel welches etwa „ab 12 Jahren“ 

freigegeben wurde keineswegs impliziert, dass 12-Jährige dies spielen sollten, sondern (über 

einen gegebenenfalls auch nur kürzeren Zeitraum)  lediglich könnten ohne dass eine 

besondere Schädlichkeit dabei angenommen werden würde. Hier existieren bei audiovisuellen 

Medien wie auch dem Film aus meiner Sicht zum Teil enorme Kommunikationsdefizite 

welche gegebenenfalls zum Beispiel mit einer Annahme von Eltern und/oder 

Erziehungsberechtigten zu tun haben, dass Computer- und Videospiele generell eine 

Angelegenheit für Kinder und Jugendliche wären. Literarische(re) Medien die weniger 

gefährlich gedachte Bilder transportieren, wie Bücher aber auch Musik, werden solchen 

Prüfungen auch international üblicherweise nicht unterzogen. So gibt es in Deutschland 

ebenfalls keine entsprechende Einrichtung welche Comics prüfen würde.

Die fünf Kennzeichen

Bei Spielen „ohne Altersbeschränkung“ handle „es sich um Spiele, die sich sowohl direkt an 

Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene als Käuferschicht richten. Darunter fallen 

familienfreundliche Spiele wie beispielsweise Geschicklichkeits- und Gesellschaftsspiele, 

Sportspiele, Jump 'n Runs, aber auch alle Spielangebote an Jugendliche und Erwachsene, die 

aus der Sicht des Jugendschutzes keinerlei Beeinträchtigungen für Kinder beinhalten (z. B. 

Simulationen, Management, klassische Adventures und einige Rollenspiele, die von jüngeren 

Kindern noch gar nicht gespielt werden können).“196

Bereits die Beschreibung dieser ersten Kategorie führt vor Augen, dass die USK dabei 

zumindest elementare Kenntnise über spezifische Genres digitaler Spiele vorauszusetzen 

scheint: so können „Jump 'n Runs“ auch als Plattformspiele bezeichnet werden. Spielinhalt ist 

195USK: Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla Firefox 3.6 Absatz 
4.

196USK: Die fünf Kennzeichen und was sie bedeuten, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/, 2011-04-04 16:45, Mozilla Firefox 3.6.

http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/
http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/
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häufig die Überwindung von sozusagen unbeseelten Hindernissen oder auch nur die 

Bewegung von Spielfiguren in einer narrativen Konstruktion, doch können durchaus auch 

Kampfhandlungen und Gewaltdarstellungen gegen fiktionale Lebewesen darin bereits 

vorkommen197, während in „Adventures“ (Multiple-Choice-)Gespräche und das Lösen 

objektbasierter Rätsel im Vordergrund stehen.

Bei „ab 6 Jahren“ freigegebenen Titeln handle 'es sich überwiegend um familienfreundliche 

Spiele, die bereits spannender und wettkampforientierter ausfallen dürfen (z. B. durch höhere 

Spielgeschwindigkeiten und komplexere Spielaufgaben), wie Rennspiele („Racer“), 

Simulationen, Jump 'n Runs und Rollenspiele'198.

Unklar bleibt weshalb ein „ab 6 Jahren“ freigegebenes Spiel „spannender“ sein soll oder dass 

es sich durch höhere Spielgeschwindigkeiten auszeichnet, als etwa eine bereits „ohne 

Altersbeschränkung“ freigegebene Eishockey-Simulation199.

„Ab 12 Jahren“ freigebene Spiele seien demnach „bereits deutlich kampfbetonter. Die 

Spielszenarien sind in einem historischen, futuristischen oder märchenhaft-mystischen 

Kontext angesiedelt, so dass sie ausreichend Distanzierungsmöglichkeiten für den Spieler 

bieten. Unter diese Altersfreigabe fallen Arcade-, Strategie und Rollenspiele sowie bereits 

einige militärische Simulationen.“200

Die Beschreibungen der Spiele führen mit der Einstufung „ab 12 Jahren“ demnach bereits 

weg von einer Vorstellung der Beschaffenheit von Inhalten welche bei den „ab 6 Jahren“ 

freigegebenen Titeln wohl am deutlichsten „familienfreundlich“ genannt werden.

Diese Kurzbeschreibungen kreisen um das Thema Gewalt und führen über Konkretisierungen 

so praktisch hin zum strafrechtlichen Gewaltdarstellungsverbot. Darüber hinaus fehlt in den 

Kurzfassungen der Texte ein Hinweis auf die Möglichkeit einer Indizierung nicht 

gekennzeichneter Titel. Ebenso wenig wird auf die bloße Existenz von Indizierungen bei 

diesen kurzen Beschreibungen von Computer- und Videospielen hingewiesen. Stattdessen 

heißt es weiter: „Spiele mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren zeigen auch Gewalthandlungen, 

197etwa in Super Mario 64, Entwicklung: Nintendo Entertainment Analysis and Development (Nintendo 64 
1996).

198USK: Die fünf Kennzeichen und was sie bedeuten, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/, 2011-04-04 16:45, Mozilla Firefox 3.6.

199wie zum Beispiel NHL 09, Entwicklung: Electronic Arts Canada (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 
3)/HB Studios (Microsoft Windows/Sony Playstation 2) (2008).

200USK: Die fünf Kennzeichen und was sie bedeuten, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/, 2011-04-04 16:45, Mozilla Firefox 3.6.

http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/
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so dass ganz klar auch Erwachsene zur Käuferschicht gehören. Häufig handeln die Spiele von 

bewaffneten Kämpfen mit einer Rahmenhandlung (Story) und militärischen Missionen. Zu 

den Genres zählen Action Adventures, militärische Strategiespiele und Shooter“201. 

Schließlich würden Spiele ohne Jugendfreigabe202, das heißt als „ab 18“ gekennzeichnete 

Titel, „nahezu ausschließlich gewalthaltige Spielkonzepte thematisieren und häufig eine 

düstere und bedrohliche Atmosphäre erzeugen“. Sie seien demnach zudem „ausschließlich für 

Erwachsene“: „Zu den Genres gehören Ego-Shooter, Action-Adventures und Open-World-

Games. Hintergrund der jeweiligen Story sind beispielsweise kriegerische 

Auseinandersetzungen oder brutale Kämpfe zwischen rivalisierenden Gangs.“

Auf international davon divergierende Einschätzungen, das heißt von verschiedenen 

Organisationen unterschiedlich gekennzeichnete Titel, wird nicht hingewiesen. 

Beschreibungen nicht gekennzeichneter Spiele bleiben grundsätzlich aus, auch dann wenn sie 

gegebenenfalls nicht indiziert worden sind: so entsteht der Eindruck, dass bei der USK nur 

Kategorisierungen von Spielen über die fünf Kennzeichen „Freigegeben ohne 

Altersbeschränkung“, „Freigegeben ab sechs Jahren“, „Freigegeben ab zwölf Jahren“, 

„Freigegeben ab sechzehn Jahren“ und „Keine Jugendfreigabe“ nach dem

Jugendschutzgesetz203 vorgenommen werden. Es werden vorderhand so keine Informationen 

über das jährlich ungefähr eine Prozent an zur Prüfung vorgelegten Titeln204 mitgeteilt bei 

denen keine Kennzeichnung erfolgt ist. Ganz abgesehen von einer unbekannten Dunkelziffer 

an Titeln, welche der USK aus Mangel an Aussicht auf Erhalt eines Kennzeichens womöglich 

erst gar nicht vorgelegt wurden205. Darüber hinaus existieren ebenfalls keine offiziellen 

Angaben über etwaige Selbstzensurmaßnahmen, welche HerstellerInnen von Spielen 

gegebenenfalls vorgenommen haben um etwa doch noch ein Kennzeichen zu erhalten.

201USK: Die fünf Kennzeichen und was sie bedeuten, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/, 2011-04-04 16:45, Mozilla Firefox 3.6.

202„Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 JuSchG. Siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-
internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 04:10, Internet Explorer 8.0 (1).

203vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 
04:10, Internet Explorer 8.0

204vergleiche USK: Annual Report 2007, von http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-
2007/, 2011-04-13 22:31, Mozilla Firefox 3.6. USK: Jahresbilanz 2010 – Das 30.000ste Verfahren ist 
erreicht, von http://www.usk.de/service/presse/details-zum-presseartikel/article/jahresbilanz-2010-das-
30000ste-verfahren-ist-erreicht/, 2011-04-13 22:32, Mozilla Firefox 3.6.

205da ein Gang zur USK auch immer mit mehr oder weniger hohen Kosten nach einer eigenen Kostenordnung 
verbunden ist. Siehe http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-
31_USK_Grundsaetze_DE.pdf, 2011-04-11 18:57, (2011-01-31), Adobe Reader 9.2.0 20.

http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-31_USK_Grundsaetze_DE.pdf
http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-31_USK_Grundsaetze_DE.pdf
http://www.usk.de/service/presse/details-zum-presseartikel/article/jahresbilanz-2010-das-30000ste-verfahren-ist-erreicht/
http://www.usk.de/service/presse/details-zum-presseartikel/article/jahresbilanz-2010-das-30000ste-verfahren-ist-erreicht/
http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/
http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/
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In den erweiterten Beschreibungen zu den „Ab 18“-Titeln werden deren Inhalte zusätzlich wie 

folgt geschildert: „Es handelt sich um Spiele, die für Minderjährige generell nicht freigegeben 

werden, weil sie jugendbeeinträchtigend sind. Vor der Wucht der Bilder und der 

gewalthaltigen Konzepte sowie der eventuellen Identifikation mit Spielfiguren, deren Handeln 

ethisch-moralischen Anforderungen zuwiderlaufen kann, sollen Minderjährige geschützt 

werden.   

Die hohe atmosphärische Dichte und Glaubwürdigkeit des Spielgeschehens lässt eine 

Distanzierung zum Spielgeschehen nur schwer zu. Spielangebot und -umsetzung verlangen 

einen Grad an sozialer Reife und Distanz, der bei 16- bis 17-Jährigen nicht generell 

vorausgesetzt werden kann.“206 Die Kennzeichnung „Keine Jugendfreigabe“ schließe jedoch 

aus, „dass Spielinhalte Gewalttaten in der Alltagswirklichkeit legitimieren und Parallelen zur  

Realität nahelegen; dass sich „Selbstjustiz“ als bewährtes Mittel zur Durchsetzung von 

Gerechtigkeit vermittelt; dass drastisch inszenierte und grafisch detailliert aufbereitete  

Gewalttaten gegen menschlich oder menschenähnlich gestaltete Spielfiguren die 

Spielhandlung prägen; dass gewaltbeherrschte Spielaufgaben alle anderen Spielelemente 

dominieren; dass das Spiel nur erfolgreich beendet werden kann, wenn Spielfiguren eliminiert 

werden, die nicht als Gegner auftreten; dass Kriegsbegeisterung vermittelt und Gewaltfolgen 

explizit bagatellisiert werden.“

Computerspiele mit dem Kennzeichen „Keine Jugendfreigabe“ würden „auch keine in 

Deutschland gesetzlich verbotenen Inhalte (z. B. exzessive Gewaltdarstellungen, Rassismus, 

Kriegshetze und Pornographie)“ enthalten: „Sieht das Prüfgremium bei der USK die 

Indizierungskriterien der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (...) nach der 

Prüfung eines Spiels als erfüllt an, wird die Alterskennzeichnung durch die Obersten 

Landesjugendbehörden (...) verweigert.“

Diese Reden über angeblich verbotene Inhalte legen nahe, dass darin immer von einer 

affirmativen Beziehung zu „Rassismus“ oder „Kriegshetze“ im Sinne des Strafgesetzes bei 

diesen Inhalten ausgegangen wird – die Rede von Gewaltdarstellungen gegen 

„menschenähnlich gestaltete Spielfiguren“ weist sogar unmittelbar darauf hin207 –, da 

206USK: Freigegeben ab 18 Jahren gemäß § 14 JuSchG, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/, 
2011-04-19 00:16, Mozilla Firefox 3.6.

207vergleiche StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 
4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/
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Rassismen und damit in Verbindung stehende Gewaltverbrechen sehr wohl auch in vielen 

gekennzeichneten Spielen thematisiert werden208.

Dieser gegenständliche Zugang zu Computer- und Videospielinhalten findet sich beim 

Pendant zur USK für den Filmbereich weniger: in Beschreibungen von Kennzeichen der 

Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) steht ein Erleben im Vordergrund. Die 

FSK nennt in erster Linie Erfahrungswerte und Situationen einer Wahrnehmung, versucht 

dabei keine Filmgenres oder konkrete Inhalte zu beschreiben, sondern erinnert lediglich an 

deren Vorhandensein – durchaus auch in einer Wahrnehmung von Kindern und

Jugendlichen –, sowie weist direkt auf die Existenz des Index etc. hin209.

Reden bei der USK mit Ein- respektive Ausschlusscharakter über Inhalte als „gewalthaltig“ 

oder „gewaltbeherrscht“210 scheinen Gewaltdarstellungen in erster Linie graduell 

unterschiedlich zu bewerten. Vielfach inkriminierten Computer- und Videospielinhalten wird 

so relativ aufgeschlossen gegenüber gestanden.

Allerdings wohnt dieser Einstellung eine Tendenz inne welche (weiterhin) Vieles ablehnt: 

demnach wird – gestützt auf das Strafrecht – bei einem gleichzeitig zumindest vorhandenen 

Versuch "Gewalthaltigkeit" als legitim erscheinen zu lassen sich von "Gewaltverherrlichung", 

sowie in Hinblick auf den Index offensichtlich auch "Gewaltbeherrschung", abgegrenzt. 

Grundlage dessen scheint der Eindruck zu sein, dass angesichts einer negativen öffentlichen 

Wahrnehmung und Stimmung gemeint wird sich für international übliche Inhalte vor allem 

ausländischer Kreativer rechtfertigen zu brauchen – angesichts einer globalisierten Welt eine 

meiner Ansicht nach politisch äußerst problematische Situation der eine tendenziell negative  

Beziehung zu Fremdem anhaftet: nach außen erfolgt unter häufig populistischen Vorzeichen 

208Rassismus etwa gegen sozial dort marginalisierte Elfen oder Diskriminierungen in anderer Form auch 
gegenüber menschlichen Magiebegabten in der düstere Themen ansprechenden, (nach EntwicklerInnen-
Verständnis dunkel)fantastischen Rollenspielwelt von Dragon Age: Origins, Entwicklung: BioWare 
(Microsoft Windows, MacOS X)/Edge of Reality (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3) (2009).
Ein weiteres Beispiel ist das Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect, Entwicklung: BioWare (Microsoft 
Xbox 360 2007)/Demiurge Studios (Microsoft Windows 2008). Eine als „Genophage“ bezeichnete 
biologische Waffe kam darin historisch gegen eine fiktionale Spezies für eine fremdbestimmte 
Geburtenkontrolle zum Einsatz, welche deren Fortpflanzungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Beibehaltung 
der Fortpflanzungsfähigkeit aus politischen Gründen stark einschränken sollte; „Mass Effect“ hat so in 
Deutschland auch eine Jugendfreigabe erhalten;

209vergleiche FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, von http://www.spio.de/index.asp?
SeitID=18, 2011-04-04 16:43, Mozilla Firefox 3.6. FSK – Alterseinstufungen und FSK-Kennzeichen, von 
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=508&TID=72, 2011-05-12 05:01, Safari 5.0.

210siehe USK: Freigegeben ab 18 Jahren gemäß § 14 JuSchG, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/, 
2011-04-19 00:16, Mozilla Firefox 3.6.

http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=508&TID=72
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18
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so eine sich in Verbindung mit kulturellen Sauberkeitsvorstellungen moralisch oder anders für 

überlegen haltende Abgrenzung, während man nach innen versucht sich mit Begriffen wie 

„Gewalthaltigkeit“ und „Gewaltverherrlichung“ (auch rechtlich) abzusichern.

Dabei wird sich von der USK-Eignerin, der Industrie, dieser nahe stehenden (Fach-)Presse211 

oder auch einer Wissenschaft wie der Medienpädagogik212 in dieser Hinsicht ebenfalls gegen 

Tabubrüche gewandt. Der Bruch eines Tabus wird demnach tendenziell nicht als 

(künstlerische) Bereicherung, sondern als problematische Provokation und kontraproduktiv 

für einen Diskurs aufgefasst in dem in erster Linie beschwichtigt werden möchte. Dies deckt 

sich mit der aus meiner Sicht eindeutig gegenstandslosen Behauptung in den erweiterten 

Beschreibungen der USK zur Kategorie „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“, wonach 

diese Spiele keine Gewaltdarstellungen beinhalten würden213.

Ohne Altersbeschränkung freigegebene und demnach jugendfreie Spiele wie das 

Plattformspiel  „Super Mario 64“214 können über weite Strecken jedoch sehr wohl von Gewalt 

handeln: die Spielfigur Mario weiß sich dort vielfach auch nur mit Gewalt gegen Monster 

(selbst) zu helfen. Ein Überleben beziehungsweise Vorankommen der Figur in ihrer Welt wird 

vielfach nur durch Gewalt sicher gestellt: etwa wird auf „Gumbas“ getreten, sodass diese 

Wesen die Spielwelt verlassen – was über eine entsprechende Wertung durchaus ebenfalls als 

zum Beispiel „Brutalität“ wahrgenommen werden kann. Eine abstrahierte Fröhlichkeit dieser 

„Gewalt“ scheint eine breite Wahrnehmung von entsprechenden Inhalten als „Gewalt“ jedoch 

offenbar zu verhindern – zumal keine affektorientierten Körperdarstellungen wie 

Konkretisierungen von Handlungen über Darstellungen von Blut etc. darin integriert sind und 

demnach sozusagen zusätzlich auf ein etwaiges Vorhandensein von Gewalt aufmerksam 

machen würden. Die bloße Feststellung von „Gewaltdarstellungen“ kann so bereits zu einem 

211siehe etwa Kolumne: „Modern Warfare 2 killt die Spielekultur“ – Kommentar der Chefredaktion, von 
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.html, 2009-11-
07 10:48, (2009-11-06 18:36), Internet Explorer 8.0.

212vergleiche beispielsweise drei unterschiedliche Zugänge zum Spiel Call of Duty: Modern Warfare 2, 
Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2009). Michael Wagner und 
Rudolf Weiß im deutschprachigen Raum Computer Game Studies: Gewalt-Pornografie in Modern Warfare 2, 
von http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html, 2009-11-19 
01:24, (2009-11-07 22:00), Internet Explorer 8.0. Peter Wark, „An virtuellen Faschismus grenzend”. 
Auenwalder Medienpsychologe Weiß befragt Schüler aller Schularten: Gewaltspiel unter Jugendlichen 
mehrheitsfähig, aus http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf, 2010-07-06 19:32, 
(2010-10-04), Safari 5.0. Sowie Seth Schiesel in seiner “New York Times”-Rezension des Spiels Video Game 
Review – Call of Duty – Modern Warfare 2 – From Activision, Choices in Infiltrating a Terrorist Cell, von 
http://www.nytimes.com/2009/11/12/arts/television/12call.html, 2009-11-19 01:11, (2009-11-11), Internet 
Explorer 8.0.

213vergleiche USK: Freigegeben ohne Altersbeschränkung, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ohne-altersbeschraenkung-gemaess-
14-juschg/, 2011-04-19 00:11, Mozilla Firefox 3.6.

214Super Mario 64, Entwicklung: Nintendo Entertainment Analysis and Development (Nintendo 64 1996).

http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ohne-altersbeschraenkung-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ohne-altersbeschraenkung-gemaess-14-juschg/
http://www.nytimes.com/2009/11/12/arts/television/12call.html
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.html
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moralischen Unwert-Urteil werden, wozu (auch) die USK-Beschreibungen meiner 

Einschätzung nach neigen.

Eine etwaige Willkür bei abgestuften Zuschreibungen wie „gewalthaltig“, „gewaltbeherrscht“ 

oder in Hinblick auf das Strafrecht auch „gewaltverherrlichend“ wird dabei entweder in Kauf 

genommen oder nicht hinterfragt.

Dies gilt ebenso für „ab sechs Jahren“ freigegebene Schießspiele (Shooter) wie zum Beispiel 

das von United Game Artists und Q Entertainment von Tetsuya Mizuguchi stammende

„Rez“215. Ein musikalisches Spiel aus Japan, dessen Ästhetik eher an mittlerweile etablierte 

und damit unproblematische(re) Normvorgaben aus der (historischen) Welt der darstellenden 

Kunst – wie den Abstraktionen eines Wassily Kandinsky –, erinnern mag, als an zum Beispiel 

explizit Gewalt Darstellendes wie den letzten Film Pier Paolo Pasolinis216.

Die USK – deutscher Sonderweg in Europa

Mit der USK grenzt sich Deutschland in zunehmendem Maße von Resteuropa ab.

Seit 2003 haben dreißig europäische Staaten das System der Pan European Game Information 

(PEGI) in der einen oder anderen Form angenommen: „Österreich, Dänemark, Ungarn, 

Lettland, Norwegen, Slowenien, Belgien, Estland, Island, Litauen, Polen, Spanien, Bulgarien, 

Finnland, Irland, Luxemburg, Portugal, Schweden, Zypern, Frankreich, Israel, Malta, 

Rumänien, Schweiz, Tschechische Republik, Griechenland, Italien, Niederlande“217 und 

Slowakische Republik.

Das Beispiel Großbritanniens zeigt dabei zusätzlich, dass die PEGI-Kennzeichnungen auch – 

ähnlich wie in Deutschland die Arbeit der USK – als mehr oder weniger verbindlich  

übernommen werden können: die neben Filmfreigaben bislang für Computer- und Videospiele 

mit gegebenenfalls anstößigen Inhalten zuständige Behörde British Board of Film 

Classification (vormals Censors) wurde dort nämlich durch den Video Standards Council 

(VSC) mittlerweile ersetzt, welcher – versehen mit erweiterten Kompetenzen – 

Kennzeichnungen der PEGI anwendet218: zusätzlich zu Altersfreigaben bieten diese 

Kennzeichnungen auch symbolische Hinweise auf konkrete Inhalte wie Gewaltdarstellungen 

215Rez, Entwicklung: United Game Artists (Sega Dreamcast/Sony Playstation 2 2001)/Q Entertainment 
(Microsoft Xbox 360 2008).

216Salò o le 120 giornate di Sodoma, Regie: Pier Paolo Pasolini (Italien 1975).
217PEGI Pan European Game Information, von http://www.pegi.info/de/index/id/49/, 2011-04-14 16:34, 

Mozilla Firefox 3.6.
218vergleiche VSC – Video Standards Council, von http://www.videostandards.org.uk/, 2011-04-20 23:12, 

Mozilla Firefox 3.6 mit Adobe Flash Player 10.2.159.1.

http://www.videostandards.org.uk/
http://www.pegi.info/de/index/id/49/
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in unterschiedlicher Form als Vorhandensein von Gewalt, Sexualität, Drogen, 

Diskriminierung, problematischer Sprache, Glücksspiel oder furchteinflößender Szenen an219. 

Die PEGI weist im Unterschied zur USK so ebenfalls gesondert auf funktionale Anbindungen 

an Telekommunikationsnetzwerke wie dem Internet in Computer- und Videospielen hin – was 

mir in Hinblick auf den Bestand einer etwaigen Suchtgefahr220 ausgehend von häufig 

persistenten Online-Welten nicht unwesentlich erscheint.

Im Gegensatz zur deutschen USK, wo sich mindestens Dutzende von Ablehnungen einer 

Kennzeichnung sogar in Jahresstatistiken mit jährlich etwa einem Prozent niederschlagen221, 

sind Ablehnungen von PEGI-Kennzeichnungen durch den VSC in Großbritannien (weiterhin) 

nur in Einzelfällen zu erwarten – falls sie überhaupt erfolgen222 (werden223). Das Interesse 

angesichts einer negativen öffentlichen Meinung über Computer- und Videospiele bezüglich 

deren Inhalte zu beschwichtigen mag dazu geführt haben, dass die relative Mehrheit – bis 

jährlich etwa die Hälfte – „ohne Altersbeschränkung“224 USK-geprüfter 

Unterhaltungssoftware dabei eher herausgestellt erscheint, während die Ablehnungen auch 

statistisch kaum kommuniziert werden: so finden sich abgelehnte, später gegebenenfalls 

indizierte oder beschlagnahmte Titel auch in der USK-Datenbank225 nicht wieder – ein 

Umstand welcher wohl (erneut) mit dem Jugendschutz(gesetz) erklärt werden wird226.

In Hinblick auf Möglichkeiten der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ ergeben 

sich darüber hinaus noch weitere Situationen in Deutschland, welche die USK als angebliche 

Einrichtung einer „Selbstkontrolle“ international problematisch erscheinen lassen.

219vergleiche PEGI Assessment Form.pdf, Adobe Reader 9.2.0. Aus VSC – Video Standards Council, von 
http://www.videostandards.org.uk/, 2011-04-20 23:12, Mozilla Firefox 3.6 mit Adobe Flash Player 
10.2.159.1. Abgerufen unter der Rubrik „Games“; in absteigender Reihenfolge nach der Höchstfreigabe 1f.

220Gefahr psychischer Abhängigkeit
221vergleiche USK: Jahresbilanz 2010 – Das 30.000ste Verfahren ist erreicht, von 

http://www.usk.de/service/presse/details-zum-presseartikel/article/jahresbilanz-2010-das-30000ste-
verfahren-ist-erreicht/, 2011-04-13 22:32, Mozilla Firefox 3.6. USK: Annual Report 2007, von 
http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/, 2011-04-13 22:31, Mozilla Firefox 3.6. 

222vergleiche PEGI Assessment Form.pdf, Adobe Reader 9.2.0. Aus VSC – Video Standards Council, von 
http://www.videostandards.org.uk/, 2011-04-20 23:12, Mozilla Firefox 3.6 mit Adobe Flash Player 
10.2.159.1. Abgerufen unter der Rubrik „Games“;

223bis zum Beginn des zweiten Quartals 2011 gibt es dafür kein einziges Beispiel
224als demnach sozsuagen jugendfrei
225USK: Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla Firefox 3.6. Siehe 

„Titelsuche” – Maske fester Bestandteil des USK-Internetauftritts;
226zum Beispiel mit Bezug auf JuSchG § 15 Abs. 1 6. Danach dürfen „jugendgefährdende Trägermedien“ nicht  

„öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden 
kann, oder durch Verbreiten von Träger- oder Telemedien außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem 
einschlägigen Handel angeboten, angekündigt oder angepriesen werden“. JuSchG – Einzelnorm, von 
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, Internet Explorer 8.0 (1) 6.

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/
http://www.videostandards.org.uk/
http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/
http://www.usk.de/service/presse/details-zum-presseartikel/article/jahresbilanz-2010-das-30000ste-verfahren-ist-erreicht/
http://www.usk.de/service/presse/details-zum-presseartikel/article/jahresbilanz-2010-das-30000ste-verfahren-ist-erreicht/
http://www.videostandards.org.uk/
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Zwar gibt es in Deutschland auch aus Wissenschaft227 oder Industrie228 Stimmen welche eine 

PEGI-Einführung nahe legen, doch erscheint mir ein solcher Wechsel – obwohl offenbar 

gesetzlich möglich229 – bei der Komplexität des deutschen Jugendschutz- und 

Strafrechtssystems gegenüber fiktionalen Medien wie digitalen Spielen nur wenig angebracht 

zu sein, wobei ich mich für diese Arbeit, um Kompetenzen klarer darstellen zu können, auf 

eine Situation für Trägermedien230 noch grundsätzlich beschränke231.

Bei meiner Beschreibung der Rolle der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ 

werde ich mit dieser Praxis fortfahren: der Hauptunterschied zwischen PEGI und USK liegt 

demnach weniger in einer etwaig unterschiedlichen organisatorischen Struktur oder bei 

verschiedenen Formen der Selbstregulierung und -klassifizierung beziehungsweise 

dahingehend wie (populistisch) „streng“ zu Kennzeichnungen gelangt wird, sondern vielmehr 

darin, dass die PEGI keine Zensurbehörde ist und in diesem Sinne keine Kennzeichnung 

ablehnt.

227etwa Mario von Wantoch-Rekowski, Zwei konkurrierende Jugendschutzsysteme: USK in Deutschland und 
PEGI für den Rest Europas. Was sagen MedienpädagogInnen dazu? USK vs, PEGI oder: Deutschland allein 
in Europa, von http://www.medienpaedagogik-  praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-  
allein-in-europa/, 2011-04-14 16:16, (2009-12-17), Mozilla Firefox 3.6.

228zum Beispiel Christian Stöcker, Jugendschutz: Electronic Arts fordert Ablösung der Game-Selbstkontrolle, 
von http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html, 2011-04-14 19:47, (2009-08-19), 
Mozilla Firefox 3.6.
Oder bei Martin Lorber, Muss ein strenges Jugendschutzsystem wirklich auch kompliziert sein? Von 
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-
kompliziert-sein, 2011-04-14 16:30, (2011-02-21), Mozilla Firefox 3.6. Zwar stellt der Artikel die USK-
Arbeit in einem überaus positiven Licht dar, doch erklärt Lorber – seines Zeichens Pressesprecher und 
Jugendschutzbeauftragter des Videospielkonzerns Electronic Arts in Deutschland – in einem Kommentar auf  
diesem seinem eigenen „Spielkultur”-Blog weiter: „Wir stehen hinter dem System und beteiligen uns aktiv 
daran, dieses weiterzuentwickeln. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung halten wir generell ein  
Selbstklassifizierungssystem von Computer- und Videospielen im Umfeld eines sich immer schneller 
entwickelnden Marktes für dringend notwendig. Daher und aus Gründen der Vereinfachung des Verfahrens  
setzen wir uns für die Etablierung des europäischen PEGI-Systems in Deutschland ein. Auch finden wir, dass 
inhaltlichen Kennzeichen von PEGI den Eltern wichtige Informationen geben. Die Verfahrensdauer bei dem 
PEGI-System ist wesentlich kürzer und das System bedeutend einfacher.”

229eben nach JuSchG § 14 Abs. 6. Siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-
internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 04:10, Internet Explorer 8.0 (6);

230das heißt in diesem Fall eher Medien, welche zumindest auf Datenträgern gehandelt werden könnten, da 
viele USK-geprüfte Titel erfahrungsgemäß doch (eher auch) auf Telekommunikationsplattformen (allein) als  
Konten-gebundene Software veröffentlicht werden;

231für Telemedien – wie viele kleinere Computer- und Videospiele – gilt mitunter eine andere Gesetzeslage,  
welche an dieser Stelle jedoch ausgespart werden soll;

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-kompliziert-sein
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-kompliziert-sein
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/
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Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)

Vor dem 1. April 2003 war die „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ als 

deutsche Behörde in der Lage sämtliche Trägermedien in Deutschland auf die „Liste 

jugendgefährdender Medien“232 (vormals „Schriften“) zu setzen.

Seitdem können dies etwa nur noch jene Computer- und Videospiele, welche von der USK 

kein Kennzeichen erhalten haben233.

Für demnach nicht gekennzeichnete Titel, wie etwa sämtliche Spiele welche für eine 

Veröffentlichung im deutschen Inland nicht vorgesehen sind234, gilt ungesehen ihres Inhaltes 

ein Generalverdacht für Kinder und Jugendliche nicht geeignet zu sein: sie sind nach dem 

Jugendschutzgesetz so zu behandeln wie Spiele welche von der USK zwar gekennzeichnet 

wurden, bei denen aber auch ein Jugendverbot im Sinne des Kennzeichens „Keine 

Jugendfreigabe“ (USK-18) ausgesprochen wurde235. Dies gilt demnach ebenfalls für solche 

Titel, welche bei einer etwaigen USK-Prüfung „ohne Altersbeschränkung“ freigegeben 

werden würden.

Somit gelten für diese nicht gekennzeichneten Spiele bereits diverse Abgabe- und 

Vertriebsbeschränkungen.

232JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0.

233siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0 (8).

234so auf Trägermedien zum Beispiel als andere Sprachversionen importiert wurden
235JuSchG § 12 Abs. 3: 'Bildträger, die nicht oder mit „Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von der 

obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens  
nach § 14 Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht 
werden,
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die  
Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel angeboten oder überlassen werden.' JuSchG – 
Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html, 2010-05-08 04:09, Internet 
Explorer 8.0 (3).

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
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Zumindest zwischen 23:00 und 06:00 Uhr236 darf über sie wie USK-18-Titel jedoch noch 

offen gesprochen werden: illustrieren möchte ich dies anhand des Umgangs mit einer 

bestimmten Rezension.

Von der wie üblich als Produkttest angelegten Rezension des dritten Teils von „God of 

War“237, Action-Abenteuerspiele die als dramatische Neuinterpretationen antiker griechischer 

Mythen unter anderem äußerst explizit gewaltdarstellend sind, existieren bei der Internet-

Publikation „GamersGlobal“ offenbar zwei Fassungen: so wird in der öffentlichen Variante 

der Rezension darüber informiert, dass eine „Ab-18-Version des Artikels mit zwei 

zusätzlichen Bildern und etwas mehr Text“ existiere238. Bei Zugriff auf diese Version erfolgt 

als bei „GamersGlobal“ nicht per (staatlich anerkannter) Altersverfikation registrierter Person
239 tagsüber jedoch eine Umleitung zum hauseigenen Jugendschutz-System, wobei es heißt: 

„Dieser Inhalt unterliegt dem GamersGlobal-Jugendschutz-Filter: Nach geltendem Gesetz 

236Rede von „Nachtprogramm“, siehe etwa Bundesprüfstelle – Rundfunk/Fernsehen – Wegweiser 
Jugendmedienschutz: Rundfunk (Radio und Fernsehen), von 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/Wegweiser-
Jugendmedienschutz/rundfunk-fernsehen,did=33050.html, 2011-05-02 03:54, Safari 5.0.
Der Hintergrund eines solchen „Nachtprogramms“ sind traditionelle Vorstellungen von „Rundfunk”, welche 
auch für Telemedien wie dem Internet gelten sollen: in diesem Zusammenhang wacht (auch) die sogenannte 
„Kommission für Jugendmedienschutz“ über die Einhaltung eines „Jugendmedienschutz Staatsvertrages“. 
Zum Beispiel „§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote … (4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende 
Wirkung … auf Kinder oder Jugendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung …, wenn das  
Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine 
entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten ist, wenn 
das Angebot nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Bei Filmen, die nach 
§ 14 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der Sendezeit  
dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen.“ Landesrecht BW JMStV Landesnorm Baden-Württemberg 
Gesetz zum Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und 
Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) Vom 4. Februar 2003, von 
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true, 2011-
05-02 04:02, Safari 5.0.
Das Beispiel zeigt, dass diese Vorgaben durchaus unterschiedlich umgesetzt werden und offenbar lediglich in  
Einklang mit den (nach JuSchG § 12 Abs. 3 schon relativ strengen) Abgabebeschränkungen von etwa USK-
18-Datenträgern erfolgen: so sind mir keine (eigenen) Jugendschutzsysteme bei AnbieterInnen recherchierbar  
gewesen, welche Kinder oder Jugendliche demnach tagsüber vor 22 Uhr bereits in Hinblick auf Angebote im 
Internet schützen würden, welche erst „ab 16 Jahren” sozusagen freigegeben wären. Das (gegenwärtige)  
Jugendschutzgesetz legt dabei so anscheinend nahe, dass lediglich Angebote „ab 18” auch im Internet eine 
besondere Berücksichtigung erfahren. Vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-
internet.de/juschg/__12.html, 2010-05-08 04:09, Internet Explorer 8.0.
Eine genaue Erläuterung dieser (bis zumindest 2010 unklaren) Situation Sendezeiten im Internet betreffend 
würde an dieser Stelle allerdings zu weit führen, da ich mich hier grundsätzlich eher auf Trägermedien 
beziehe;

237God of War III, Entwicklung: Santa Monica Studio (Sony Playstation 3 2010).
238siehe Jörg Langer, God of War III – Test – Serienkasten, von http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-

iii, 2011-04-28 19:41, (2010-03-12 17:13), Mozilla Firefox 3.6.
239verschiedene, teilweise mit hohen Kosten verbundene Jugendschutz-Systeme welche von der „Kommission 

für Jugendmedienschutz“ akzeptiert worden sind und erfahrungsgemäß auch Personen mit Wohnsitz in 
Deutschland vorbehalten sein können;

http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-iii
http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-iii
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/Wegweiser-Jugendmedienschutz/rundfunk-fernsehen,did=33050.html
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/Wegweiser-Jugendmedienschutz/rundfunk-fernsehen,did=33050.html
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sind Spiele mit USK-18-Alterseinstufung nicht für Jugendliche in Deutschland geeignet. 

Solche Inhalte dürfen nur ... zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr zu sehen sein...“240

Dieser Artikel der Rezension eines USK-18-Spiels wird so öffentlich zu bestimmten Internet-

„Sendezeiten“, nach Einschätzung der Redaktion beziehungsweise deren Rechtsberatung, 

nicht zugänglich gemacht.

Im Unterschied zu den tatsächlichen USK-18-Titeln können nicht gekennzeichnete Spiele von 

der Bundesprüfstelle jedoch eben noch (zusätzlich) als „jugendgefährdend“ eingestuft, das 

heißt indiziert werden: die vielfältigen Folgen einer Indizierung zur Gänze zu erfassen 

erscheint mir an dieser Stelle zwar zu umfangreich zu sein – es handelt sich dabei jedoch um 

ein seit 1954 zur Anwendung kommendes Phänomen das international kaum eine 

Entsprechung findet und ein besonderes Instrumentarium des Jugendschutzes darstellt, mit 

welchem der deutsche Staat über Medien bestimmen kann241.

Neben diversen Beschränkungen eines Handels und den bereits thematisierten 

Sprechverboten in manchen242öffentlichen Räumen dürfen „jugendgefährdende 

Trägermedien“ formal zunächst beispielsweise „nicht einem Kind oder einer jugendlichen 

Person angeboten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden“243.

Realpolitisch werden jedoch gerade Vorgaben in Hinblick auf einen internationalen Handel 

durch Abkommen wie Freihandelszonen denen sich auch Deutschland gegebenenfalls 

verpflichtet hat unterlaufen werden, das heißt wo etwa der Zoll grundsätzlich weniger 

kontrolliert wird ein (offener) Handel mit dermaßen inkriminierten Waren auch weniger 

behindert werden244.

240Jörg Langer, God of War III – Test – Serienkasten, von http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-3, 
2011-04-28 19:42, Mozilla Firefox 3.6.

241vergleiche etwa Seim (1995): 'Kontrollgremien wie die 1954 „Bundesprüfstelle ...“ (…) oder die 1949 
geschaffene „Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft“ (…) waren von Anfang gleichzeitig staatlich,  
halbstaatlich und privat, so daß die präventive Schere im Kopf eine umfassende Sauberkeit der 
Medienlandschaft gewährleisten sollte, ohne eine offizielle Zensurbehörde (wie in manch anderen Ländern)  
einführen zu müssen.' Roland Seim, Zur Geschichte der Zensur – Entwicklung und Beispiele. In: „Ab 18“. 
Zensiert, diskutiert, unterschlagen. „Der Dritte Grad“. Band 1. Beispiele aus der Kulturgeschichte der  
Bundesrepublik Deutschland, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 31995) 28.

242vergleiche etwa Claus Jahnel, Das beste Spiel seit [indiziert], von 
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34303/1.html, 2011-04-28 19:11, (2011-03-12), Mozilla Firefox 3.6.

243JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, 
Internet Explorer 8.0 (1) 1.

244als zum Beispiel ein Einzelhandel mit Trägermedien in Deutschland – vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von 
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, Internet Explorer 8.0 (1) 3.

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34303/1.html
http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-3


68

Das Jugendschutzgesetz (selbst) berücksichtigt derlei internationale Gegebenheiten jedenfalls 

nicht245.

„Jugendgefährdende Trägermedien“ dürfen im Einzelhandel demnach bloß „außerhalb von 

Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten 

pflegen, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer 

anderen Person angeboten oder überlassen werden“246.

Da etwa das Internet nicht über die deutschen Grenzen hinaus tatsächlich aus Deutschland 

geregelt werden kann erscheinen mir Indizierungen speziell bei Computer- und Videospielen 

dann am erfolgreichsten zu sein, wenn neben der Einschränkung eines Handels innerhalb 

Deutschlands durch Indizierung(sgefahr) eine häufig aufgesuchte Berichterstattung über 

Spiele im Inland eingeschränkt wird. Bei häufig langen Entwicklungszeiten von bis zu 

mehreren Jahren betrifft diese Praxis jedoch keine oft umfangreiche Berichterstattung im 

Vorfeld, sondern nur die Zeit unmittelbar um eine Veröffentlichung welche Gefahr läuft von 

der BPjM auf den Index gesetzt zu werden.

Eine Berichterstattung kann bei etwaig erfolgter Indizierung dann erfahrungsgemäß allerdings 

auch abrupt enden, wenn sich AnbieterInnen von Informationen aus der Fachpresse dazu 

veranlasst sehen247. Eigene von Selbstzensur betroffene deutsche Versionen werden in der 

Berichterstattung etwa fortan mit Zusätzen als solche gekennzeichnet – während Hinweise auf 

die unzensierten Fassungen am Index gegebenenfalls anderweitig im Titel symbolisch 

umgeformt beziehungsweise verfremdet werden248.

245siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, 
Internet Explorer 8.0 (1) 5.

246JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, 
Internet Explorer 8.0 (1) 3.

247was hier per Autopsie naturgemäß nicht belegt werden kann, da diese (dann mit den Spielen) 
„jugendgefährdenden“ Artikel online völlig verschwinden beziehungsweise in gedruckten Publikationen 
vorsorglich erst gar nicht erscheinen: anders als bei den bloß „jugendbeeinträchtigenden“ USK-18-Titeln 
genügt dabei eben auch keine Einschränkung von „Sendezeiten“. Vergleiche Landesrecht BW JMStV 
Landesnorm Baden-Württemberg Gesetz zum Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den  
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) Vom 4. Februar 
2003, von http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true, 2011-
05-02 04:02, Safari 5.0 § 5 (4).

248vergleiche Claus Jahnel, Das beste Spiel seit [indiziert], von 
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34303/1.html, 2011-04-28 19:11, (2011-03-12), Mozilla Firefox 3.6.

http://www.heise.de/tp/artikel/34/34303/1.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
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Verschiedene Formen von Indizierungen

„Indiziert“ bedeutet zwar immer „jugendgefährdend“, aber nicht unbedingt „für 

jugendgefährdend erklärt“, das heißt eine Setzung auf die „Liste jugendgefährdender Medien“ 

muss nach dem Jugendschutzgesetz formal nicht erfolgen damit etwas jugendgefährdend „ist“ 

beziehungsweise als „jugendgefährdend“ gilt.

In JuSchG § 15 Abs. 2 sind diese „jugendgefährdenden Trägermedien“ zum Beispiel so 

geregelt, dass etwa Kriegsverherrlichung ebenso „automatisch“ indiziert wäre wie die 

angebliche Evidenz einer „schweren Jugendgefährdung“249.

Meiner Einschätzung nach betrifft Letzteres jedoch praktisch ausschließlich sexuelle 

Darstellungen und keine (fiktionalen) Gewaltdarstellungen: international veröffentlichte 

Videospielproduktionen, welche erfahrungsgemäß für gewöhnlich über keiner Schwelle zur 

Pornografie250 bei sexuellen Darstellungen liegen, werden in Hinblick auf ihre 

Gewaltdarstellungen so erst (auf Antrag) geprüft bevor sie gegebenenfalls auf die Liste 

gesetzt werden. So ist mir kein Beispiel eines Titels bekannt, bei welchem die Evidenz einer 

„schweren Jugendgefährdung“ anders (angeblich) vorgelegen wäre.

Allerdings bleibt ein USK-Kennzeichen dabei die einzige Möglichkeit für ein Computer- oder 

Videospiel, dass es bei – respektive vor – staatlicher Verfolgung geschützt ist.

Zwar orientiert sich die USK offensichtlich an etablierten Vorgaben aus dem Filmbereich – 

wie etwa Reden von „Sichtungen“ auch bei Videospielen zeigen251 –, ein Instrumentarium der 

deutschen Filmwirtschaft blieb bei Computer- und Videospielen bislang jedoch aus: die 

Filmwirtschaft (Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft, SPIO) bietet nämlich 

Gutachten über eine Juristenkommision (JK) an, welche bei möglicherweise (bereits) 

indizierten, jedenfalls aber Filmen ohne FSK-Kennzeichnung entweder eine strafrechtliche 

Unbedenklichkeit oder „keine schwere Jugendgefährdung“ ausstellt (SPIO-JK)252. Im 

249siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, 
Internet Explorer 8.0 (2).

250StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184.html, 2009-11-29 07:58, Internet Explorer 
8.0.

251siehe „Sichter“ http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-
31_USK_Grundsaetze_DE.pdf, 2011-04-11 18:57, (2011-01-31), Adobe Reader 9.2.0 9 § 6.

252vergleiche FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, von http://www.spio.de/index.asp?
SeitID=18, 2011-04-04 16:43, Mozilla Firefox 3.6. http://www.spio.de/media_content/742.pdf, 2011-05-12 
04:34, (2011-02), Safari 5.0.
Theoretisch sind von HerstellerInnenseite individuell Privatgutachten juristisch möglich, wofür mir jedoch 
ebenso kein Beispiel aus der Videospielindustrie bekannt ist;

http://www.spio.de/media_content/742.pdf
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18
http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-31_USK_Grundsaetze_DE.pdf
http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-31_USK_Grundsaetze_DE.pdf
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
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Filmbereich hinzu kommt dabei noch das Privileg für Aufführungen in Lichtspielhäusern 

(Kino-Privileg) auch „einfach jugendgefährdende“ Filme mit dem Kennzeichen „Keine 

Jugendfreigabe“ versehen zu dürfen – was (Erst-)Veröffentlichungen als Videofilme formal 

benachteiligt253. Für digitale Spiele existieren derlei Vorrechte in Hinblick auf USK-18-Titel 

naturgemäß nicht.

Der Index selbst254 ist mit seinen über 650 Computer- und Videospielen255 in dieser Hinsicht 

vierfach unterteilt: für „jugendgefährdende Trägermedien“ sind dabei die Listenteile A und B 

nach JuSchG § 18 Abs. 2 vorgesehen, wobei der Teil B jene Titel umfasst welche nach 

Ansicht der BPjM strafrechtlich relevant sind.

Allein diese ersten beiden Listenteile sind öffentlich, wobei die „nichtöffentlichen“ (demnach 

geheimen) Listenteile C und D in erster Linie für Telemedien (Liste C) beziehungsweise so 

als strafrechtlich relevant befundene Telemedien (Liste D) bestimmt sind256.

Nach JuSchG § 24 Abs. 3 Satz 2257 kann zudem auch bei Trägermedien davon abgesehen 

werden, dass deren Indizierung bekanntgemacht wird wenn „die Bekanntmachung der 

Wahrung des Jugendschutzes schaden würde“, wobei die indizierten Telemedien nach JuSchG 

§ 24 Abs. 5 lediglich deshalb „den im Bereich der Telemedien anerkannten Einrichtungen der 

Selbstkontrolle“ mitgeteilt werden dürfen um sie in „nutzerautonome Filterprogramme“

253'Keine Jugendfreigabe … Dieses Kennzeichen wird vergeben, wenn keine einfache bzw. schwere  
Jugendgefährdung vorliegt. Nach § 14 Abs. 3 u. 4 JuSchG erfolgt für Videos die Vergabe des Kennzeichens  
„Keine Jugendfreigabe“, wenn keine einfache Jugendgefährdung vorliegt; für die öffentliche  
Filmvorführung, wenn der Film nicht offensichtlich schwer jugendgefährdend ist.' FSK – Freiwillige 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, von http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18, 2011-04-04 16:43, 
Mozilla Firefox 3.6. Technisch später geändert: 'Nach § 14 Abs. 3 u. 4 JuSchG erfolgt für DVDs und Blu-ray 
Discs die Vergabe des Kennzeichens „Keine Jugendfreigabe“, wenn keine einfache Jugendgefährdung  
vorliegt;' FSK – Alterseinstufungen und FSK-Kennzeichen, von http://www.spio.de/index.asp?
SeitID=508&TID=72, 2011-05-12 05:01, Safari 5.0.

254JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0.

255siehe Bundesprüfstelle – Statistik, von 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html, 2011-05-11 22:58, (2011-04-
30), Safari 5.0.

256vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 
04:12, Internet Explorer 8.0 (2).

257„Von der Bekanntmachung ist abzusehen, wenn das Trägermedium lediglich durch Telemedien verbreitet  
wird oder wenn anzunehmen ist, dass die Bekanntmachung der Wahrung des Jugendschutzes schaden 
würde.“ JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html, 2010-05-08 
04:13, Internet Explorer 8.0 (3).

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=508&TID=72
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=508&TID=72
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18
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aufzunehmen258.

Etwa bei den über 2.500 so nicht-öffentlich indizierten „Online-Angeboten“259 werden damit 

in erster Linie Instruktionen für große AnbieterInnen von Internet-Suchmaschinen gemeint 

sein. Genaue(re) und vor allem eindeutige Kenntnisse über diese Vorgänge im gegenwärtigen 

Deutschland bestehen jedoch vielfach nicht.

Die Gründe liegen aus meiner Sicht in erster Linie darin, dass diese Vorgänge banalisiert 

werden beziehungsweise ideologisch eine Selbstverständlichkeit darstellen sollen: so heißt es 

in einem Artikel bei Spiegel Online zu einer Statistik des Konzerns Google, dass die Gründe 

weshalb „die Deutschen Zensur-Vizeweltmeister wurden“260 „überraschend banal“ seien. So 

würden BPjM-Anfragen „mitunter“ in die Statistik einfließen, „die Internetunternehmen in 

Deutschland“ würden „generell“ jedoch „von selbst tätig“ werden: auch Google hätte „die 

Listen der BPjM über jugendgefährdende Inhalte implementiert“. „Jugendschutz“ bleibt dabei 

unhinterfragt und wird offensichtlich, das heißt auch in dieser Form, nicht als „Zensur“ 

erachtet – was letztlich womöglich alles von diesem „Jugendschutz“ betroffen ist wird ebenso 

wenig eruiert wie dass diese Form von „Jugendschutz“ keineswegs bloß Kinder und 

Jugendliche betrifft, sondern eben alle Menschen – das heißt auch erwachsene 

KonsumentInnen von Angeboten auf internationalen Märkten und ebensolche RezipientInnen 

von Inhalten. Im Gegenteil heißt es dahingehend bezüglich (anderer) Straftaten respektive 

deren Dokumentationen mit Blick in Richtung USA und „radikale Puristen“ (dort), dass 

„selbst Terroraufrufe oder Kinderpornografie als freie Meinungsäußerungen“ verteidigt 

würden: „Nach dem Verständnis vieler in den USA ist Deutschland trotzdem ein Land, in dem 

das Internet zensiert wird – sie verstehen jede Form des Eingriffs in Inhalte als Zensur.“261

258„Wird ein Telemedium in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen und ist die Tat im Ausland 
begangen worden, so soll die oder der Vorsitzende dies den im Bereich der Telemedien anerkannten  
Einrichtungen der Selbstkontrolle zum Zweck der Aufnahme in nutzerautonome Filterprogramme mitteilen. 
Die Mitteilung darf nur zum Zweck der Aufnahme in nutzerautonome Filterprogramme verwendet werden.“  
JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html, 2010-05-08 04:13, 
Internet Explorer 8.0 (5).

259vergleiche Bundesprüfstelle – Statistik, von 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html, 2011-05-11 22:58, (2011-04-
30), Safari 5.0.

260siehe Google-Statistik: Wie die Deutschen Zensur-Vizeweltmeister wurden, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,690278,00.html, 2011-04-28 19:43, (2010-04-21), 
Mozilla Firefox 3.6. 

261Google-Statistik: Wie die Deutschen Zensur-Vizeweltmeister wurden, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,690278,00.html, 2011-04-28 19:43, (2010-04-21), 
Mozilla Firefox 3.6. 

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,690278,00.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,690278,00.html
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html
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Durch solche Äußerungen werden aus meiner Sicht äußerst problematische Welten eigener 

(moralischer) Überlegenheit in Deutschland zum Ausdruck gebracht, welche zumindest 

indirekt nahe legen, dass andere Gesellschaften Äußerungen wie „Terroraufrufe oder 

Kinderpornografie“ zulassen würden: vielem was an diversen Verboten, Untersagungen und 

staatlichen Maßnahmen mit „Jugendschutz“ begründet wird scheint in einer öffentlichen 

Wahrnehmung dabei tendenziell ein Persilschein ausgestellt zu werden. So ist meines 

Erachtens nach die Tendenz zu beobachten etwas das gegen diesen „Jugendschutz“ verstösst 

selbst für eine illegale Handlung zu erklären beziehungsweise mit solchen Handlungen oder 

politischen Extremismus wie Verfassungsfeindlichkeit in Verbindung zu bringen.

Zwar besteht für Titel auf Liste B bereits ein „absolutes Verbreitungsverbot“, doch wird über 

diese Empfehlungen somit auch ein Auftrag an Gerichte erteilt (noch zusätzlich) aktiv zu 

werden262. Sieht ein Gericht anders als die BPjM zum Beispiel ein „nur“ auf A indiziertes 

Spiel als strafrechtliches Vergehen wie gegen das Gewaltdarstellungsverbot an, wird ein 

(dann) beschlagnahmter Titel von der BPjM gegebenenfalls auf Liste B umgeschrieben263.

Obwohl es das Jugendschutzgesetz vorsieht264 ist mir hingegen kein Beispiel bekannt, bei 

welchem nach strafrechtlichen Ermittlungen durch Gerichte ein von der BPjM für 

strafrechtlich relevant befundenes Spiel auf Liste A sozusagen verlagert worden wäre – 

geschweige denn ganz vom Index genommen: so liegen in einer Öffentlichkeit überhaupt 

kaum Kenntnisse über solche Ermittlungen vor, wenn diese zu keiner Beschlagnahme geführt 

haben. Da eine entsprechende Berichterstattung fehlt, das heißt sich meinen Recherchen 

zufolge beispielsweise noch kein Journalismus etwaigen Fällen angenommen hat, können 

öffentlich gegebenenfalls lediglich informell – wie über mehr oder weniger anonyme 

Internetforen265 – Kenntnisse darüber erlangt werden.

262„Wird ein Medium in Teil B oder D der Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen, so hat die oder der  
Vorsitzende dies der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. Wird durch rechtskräftiges Urteil  
festgestellt, dass sein Inhalt den in Betracht kommenden Tatbestand des Strafgesetzbuches nicht verwirklicht,  
ist das Medium in Teil A oder C der Liste aufzunehmen. Die oder der Vorsitzende führt eine erneute  
Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien herbei, wenn in Betracht kommt, dass das 
Medium aus der Liste zu streichen ist.” JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-
internet.de/juschg/__24.html, 2010-05-08 04:13, Internet Explorer 8.0 (4).

263siehe Abschussliste Index? In: Gamestar 05/2008 152f.
264vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html, 2010-05-08 

04:13, Internet Explorer 8.0 (4).
265vergleiche Huedde, (medienzensur.de – Forum) :: Thema anzeigen – Call of Duty 5 World at War und der 

Zoll, von http://www.zensur-forum.de/viewtopic.php?t=457, 2009-09-24 22:04, (2008-12-09 20:59), 
Internet Explorer 8.0.

http://www.zensur-forum.de/viewtopic.php?t=457
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html
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Computer-, Videospiele und das deutsche Strafrecht

Ähnlich wie Filme sind auch digitale Spiele bei einer Einschränkung der Medienfreiheit in 

Deutschland (unter anderem) vom strafrechtlichen Gewaltdarstellungsverbot betroffen – 

worauf ich mich in meiner Analyse an dieser Stelle beschränken werde.

Das Verbot sieht etwa vor (StGB § 131 Abs. 1), dass wer „Schriften (§ 11 Abs. 3), die 

grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder 

menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung 

solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des 

Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise des Vorgangs darstellt,

1. verbreitet,

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder

4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 

auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnenen Stücke im Sinne der 

Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu 

ermöglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“266

Das Verbot bildet neben der Existenz des Index aus meiner Sicht die rechtliche 

Hauptgrundlage für eine mögliche Verwirklichung noch weitergehender Verbote von Spielen 

in Deutschland. Es stellt so bereits unter anderem den Verkauf oder auch das Verschenken267 

bestimmter Titel unter Strafe, nicht jedoch den (An-)Kauf, das geschenkt bekommen, den 

Besitz oder gar solche Titel privat für sich zu spielen268.

Die Relevanz dieses strafrechtlichen Gewaltdarstellungsverbots belegt etwa die BPjM-

Statistik, wonach bislang insgesamt mehr als doppelt so viele Beschlagnahmen von Medien 

266StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0 (1).
267ohne dass mir ein konkretes Beispiel für die strafrechtliche Verfolgung nach einem Verschenken bekannt  

wäre;
268so behauptete der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann in rechtlich diesbezüglich  

nicht nachvollziehbarer Weise: „Und wenn ich ein schlechtes Computerspiel, ein dümmliches, gewalthaltiges 
Computerspiel spielen möchte, dann darf ich das spielen, außer es widerspricht den deutschen Strafgesetzen.“  
Transkript: Freie Rede, freie Kunst? - Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff / Olaf Zimmermann, von 
http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html, 2010-06-27 
17:01, (200?-09-11), Safari 5.0.

http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
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wegen Gewaltdarstellung als wegen der Gesetzgebung gegen Pornografie oder politischen 

Extremismus erfolgt sind269.

Besonders die bereits angesprochenen BPjM-Einstufungen werden dabei bestimmen, ob und 

wie Staatsanwaltschaften aktiv werden. Traditionell schafft das Strafgesetz so bereits seit den 

1990er Jahren nicht bloß für die digitalen Spiele selbst, sondern eben auch für die dazu 

gehörige (Fach-)Presse eine Situation bei welcher besondere Vorsicht geboten ist um etwa 

keine Auflagen von Zeitschriften zu verlieren270.

Jedoch wird selbst im Rahmen der Erörterung von mehr Verboten auf dieser Basis darauf 

hingewiesen, dass die strafrechtliche Norm (weiterhin) zu begrenzen wäre. So erklärt Theresia 

Höynck vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen: „Bei allen Überlegungen 

zur Stärkung der praktischen Anwendung des § 131 StGB oder gar zu dessen Verschärfung ist 

eines zu betonen: das berechtigte Anliegen einer Zurückdrängung der Verbreitung extrem 

gewalthaltiger Spiele vor allem unter Jugendlichen ist letztlich mit Mitteln des Strafrechts  

allenfalls im Extrembereich zu flankieren.“271

„Menschenwürde“ für „menschenähnliche Wesen“

Das Gewaltdarstellungsverbot in dieser Form ist unmittelbar auf den Beginn einer Verbreitung 

von Videokassetten in den 1980er Jahren zurückzuführen272: Ziel waren und sind vor allem 

Inszenierungen aus dem Horror-Genre welche mit affektorientierten Körperdarstellungen 

arbeiten. So erklärt sich auch die Bezugnahme zu fantastischen Kreaturen beim zentralen 

Begriff der „Menschenwürde“ im Gesetz, welche bereits nach Art. 1 Abs. 1 GG als 

„unantastbar“ festgesetzt ist273.

269vergleiche Bundesprüfstelle – Statistik, von 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html, 2011-05-11 22:58, (2011-04-
30), Safari 5.0.

270siehe Jochen Braunbart, Auf Kollisionskurs. Ein Rückblick über das Themengebiet „Computerspiele und der 
deutsche Jugendschutz“. In: Der kommentierte Bildband zu „Ab 18“. Zensiert, diskutiert, unterschlagen. 
Zensur in der deutschen Kulturgeschichte, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 22001) 237.

271Höynck  , Stumpfe Waffe? 219.
272vergleiche Manfred Riepe, Maßnahmen gegen die Gewalt. Der „Tanz der Teufel” und die Würde des 

Menschen. Aspekte der Gewaltddebatte im Zusammenhang mit Sam Raimis „The Evil Dead”, In: Splatter 
Movies. Essays zum modernen Horrorfilm, ed. Julia Köhne, Ralph Kuschke, Arno Meteling (Berlin 22006) 
167ff.

273siehe http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 5.0 1 „Art 
1“ (1).

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html
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Das Verbot wird so bei (audio)visuellen Medien erstens eher konkrete als abstrakte 

Darstellungen betreffen, sowie zweitens über diese Vorstellung von Darstellungen dann eine 

entsprechend negative Beziehung zu Bildern ausdrücken: das (jeweils) Abgebildete, das was 

gezeigt wird, erscheint mir von dem Verbot weit eher betroffen zu sein als in ihrer Eigenschaft 

(subjektiv) Menschenwürde verletzende oder verherrlichende Thematisierungen von Gewalt, 

welche (als Vorgänge) in einer Fiktion zwar vorhanden sind, dabei jedoch auch nicht sichtbar 

– ausgeblendet werden beziehungsweise in kein Bild gelangen274.

Gerade die Bezugnahme zu „menschenähnlichen Wesen“ erscheint mir, auch oder gerade im 

deutschen Strafgesetz, einmalig zu sein. Da das Verbot in dieser Form mittlerweile jedoch 

bereits seit Jahrzehnten in Deutschland existiert halte ich es rechtlich ebenfalls für 

unproblematisch: das heißt eine Inanspruchnahme von „Menschenwürde“ für fiktionale 

Gestalten wie Zombies – auf welche sich eine Ausweitung des Verbots so schon ursprünglich 

bezog275 – wird etwa nicht ihrerseits eine Veräußerung der Menschenwürde im Sinne von Art. 

1 Abs. 1 GG darstellen.

Als Grundlage für etwaig weitergehende Verbote wird dieses Gewaltdarstellungsverbot 

demnach auch verfassungskonform auf längere Sicht so erhalten bleiben, wenn etwa im Zuge 

der „Killerspiel“-Debatte keine direkte Verschärfung in der einen oder anderen Form 

tatsächlich vorgenommen werden sollte.

Des Weiteren lassen sich in diesem Zusammenhang Verlagerungen bei einer öffentlichen 

Wahrnehmung von Gewaltdarstellungen feststellen. Diese können wiederum als Reaktionen 

auf massenkulturelle Phänomene gesehen werden, wenn sich ein Fokus der diskursiven 

Abwehr von zum Beispiel „Gewaltfilmen“ über das Auftauchen der Videokassette 

mittlerweile eher auf Videospiele (über Computer, tragbare Elektronik-Gadgets wie 

Mobiltelefone und entsprechende Konsolen in den Wohnzimmern) geändert hat und etwa 

Horrorvideos so nicht mehr im Zentrum einer negativen öffentlichen Aufmerksamkeit 

dahingehend stehen.

Die handelnden Akteure, welche entweder besorgt sind oder Besorgnis erregen, mögen so 

zwar personell auch stets Andere sein – von einer institutionellen Anlage her276 wird jedoch 

nicht unbedingt ein differentes Bild abgegeben werden, ob nun Horrorfilme oder 

274filmisch etwa im Bereich eines Off geschehen
275vergleiche Riepe 167ff.
276etablierte Medien einer Normgesellschaft wie Rundfunk oder größere Zeitungen, welche sich so als  

Mainstream gegen normabweichende Ausdrucksformen stellen;
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„gewalttätige Computerspiele“ beanstandet werden. So schließt Autor Manfred Riepe 

ausgehend vom Filmbereich seinen Essay über diese „Maßnahmen gegen die Gewalt“ mit 

einem Hinweis auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): „Als im April 2002 der 

suspendierte Schüler Robert Steinhäuser in einem Erfurter Gymnasium mit automatischen 

Waffen ein Blutbad anrichtete, hatte er zuvor – zumindest wenn wir der FAZ glauben – das 

Computerspiel Half Life: Counterstrike als >>Trainingssoftware<< benutzt. Same player 

shoots again.“277

Abschließend möchte ich deshalb auf eine unterschiedliche Situation hinweisen, welche einen 

mittlerweile so eher vergangenen Diskurs über „Gewaltfilme“ meiner Einschätzung nach 

durchaus noch anders kennzeichnen konnte als die seitdem andauernden Reden gegen 

„gewalttätige Computerspiele“.

Über das folgende illustrative Beispiel lässt sich aus meiner Sicht auch eine historische 

Entwicklung ablesen, welche Vorstellungs- und Lebenswelten nachhaltig eher getrennt als 

verbunden begreifbar macht: 1992 traf die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel im 

deutschen Privatfernsehen in der Sendung „Explosiv“ unter anderem auf Regisseur Christoph 

Schlingensief, sowie dem ehemaligen Hamburger Oberstaatsanwalt, Autor und Schauspieler 

Dietrich Kuhlbrodt. Merkel sprach sich in der Sendung bei offenbar großer Zustimmung im 

anwesenden Publikum gegen Gewaltdarstellungen im Fernsehen aus278.

Im Interview mit Frieder Schlaich für einen Dokumentarfilm 2005 beschrieb Christoph 

Schlingensief die damalige Situation in Hinblick auf seine in den 1990er Jahren 

inkriminierten Filme „Terror 2000 – Intensivstation Deutschland“279 und „Das deutsche 

Kettensägen Massaker“280. Schlingensief bezieht sich darin auch auf die Lage nach Erfurt, 

Otto Schily – der bis 2005 noch Bundes-Innenminister gewesen ist –, den Westdeutschen 

Rundfunk (WDR), den Norddeutschen Rundfunk (NDR) und dessen früheren 

Fernsehprogrammdirektor Jürgen Kellermeier. So weist er darauf hin, dass sein 

„Kettensägenmassaker“-Film „sogar im österreichischen Fernsehen“ lief:

277Riepe 185.
278vergleiche Riepe 172f.
279Terror 2000 – Intensivstation Deutschland, Regie: Christoph Schlingensief (Deutschland 1994).
280Das deutsche Kettensägen Massaker, Regie: Christoph Schlingensief (Deutschland 1990).
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'Muss man sich mal vorstellen – also der Film ist ja nicht im deutschen Fernsehen gelaufen. 

Der "Terror" ist nicht im deutschen Fernsehen gelaufen. Der NDR und WDR haben den co-

produziert. Die haben den bis jetzt nicht gezeigt. Der Kellermeier beim NDR sagt: solange er 

überhaupt lebt oder so wird er verhindern, dass der Film läuft.

Das ist alles nicht zu fassen: wenn man jetzt wieder da mit Erfurt, da wird der Film 

wahrscheinlich in hundert Jahren noch nicht einmal laufen, wenn wir erst mit Sechzig 

volljährig werden – nach Schily ist es ja vorgesehen.

Diese Sache mit dem Kettensägen-Massaker war einfach klasse, weil: der Film ist krass. Der 

Film wurde dann auch zu "Explosiv" eingeladen. Mit Angela Merkel damals, die noch nicht 

so bekannt war, wo es dann darum ging: geht das – darf man das? Da war schonmal so eine 

Gewaltdiskussion.

Dann wurde er auch mehrmals am Flughafen beschlagnahmt, wenn er zum Festival flog. Oder 

in München wurde er von einem Staatsanwalt, der sehr hysterisch war, festgehalten. Worauf 

dann Dietrich Kuhlbrodt in eine Fernsehsendung ging und dann mit diesem Staatsanwalt, und 

Kuhlbrodt ist ja selber Staatsanwalt, dann darüber sprach. Und der Staatsanwalt dann 

plötzlich in der Sendung erst feststellte, dass Kuhlbrodt selber in diesem Film eine Ossi-Frau 

mit der Kettensäge schlachtet. Da saß also ein Staatsanwalt einem Staatsanwalt gegenüber 

und sagte: das sind ja Sie. Sie haben ja diese Frau… Das sind ja Sie, usw. Ja – das bin ich und 

deshalb sage ich Ihnen auch: das ist nicht schlecht wenn man so was macht. Machen Sie es 

auch mal (…)'281

Ähnliche, gegebenenfalls breitenwirksame Konfrontationen wie Schlingensief sie so für den 

Filmbereich beschrieb sind zum Beispiel bei Computer- und Videospielen in deutschen 

Fernsehsendungen unbekannt.

Zugänge in dieser Form fehlen völlig, obwohl ein partizipatives Element das Schlingensief 

über eine Inszenierung beim Film ansprach – mit SchauspielerInnen und Farbe, etwa 

Spezialeffekten aus Kunststoff  – in dieser interaktive(re)n Ausdrucksform unmittelbar sogar 

noch wesentlich möglicher erscheint als Situationen im Film (nach) zu spielen: so könnten 

inkriminierte Titel der digitalen Spiele in Fernsehstudios nicht gespielt werden um deren 

angebliche Verwerflichkeit zu demonstrieren, sondern – etwa von Menschen mit einer 

Affinität dazu – um deren Wert (jedenfalls für diese Menschen) zu zeigen, oder auch jene 

281Christoph Schlingensief und seine Filme, Regie: Frieder Schlaich (Deutschland 2005) 53:15. Eigene 
Transkription;
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Kreative in solche Sendungen eingeladen werden welche sich für deren Inhalte verantwortlich 

zeichnen.

Stattdessen finden nach Gewaltverbrechen etwa Schuldzuweisungen an die (noch erlaubten) 

Spiele statt oder es werden in Reportagen einseitige Empörungen über Inhalte und 

Spielweisen transportiert282 – ohne für diese Inhalte verantwortliche Kreative hinzu zu ziehen, 

welche sich etwa erklären könnten und so begründen weshalb sie in dem einen oder anderen 

Fall diese oder jene beanstandete Möglichkeit in Spielen implementiert haben, 

beziehungsweise zu inkriminierten Schilderungen in der Darstellung griffen.

Zum Teil liegt dieser Umstand jedoch wohl daran, dass es sich in den meisten Fällen um 

Entwicklungen aus dem Ausland handelt: so sind noch keine bekannten deutschen 

Produktionen von Beschlagnahmen betroffen gewesen. Kreative aus den USA oder Japan 

werden allein dahingehend für deutsche Rundfunkanstalten oder auch große Zeitungen zu 

Anlässen die nicht unmittelbar mit ihren Werken zusammenhängen weniger verfügbar sein.

Die inkriminierten Gewaltdarstellungen werden so in Deutschland jedoch an den Rand 

gedrängt und mit Vorstellungen eigener Überlegenheit (moralisch) ausgegrenzt. Diese 

„Kritik“ an den Spielen wird dabei aus meiner Sicht weniger als Einspruch Einzelner 

verwendet, sondern als Distinktion um sich von anderen Menschen – denen welche diese 

Gewaltdarstellungen etwa gefallen – abzugrenzen: der Gedanke an einen unbestrittenen Wert 

wie Jugendschutz erscheint mir besonders deshalb sehr im Zentrum zu stehen. Weiters zeigt 

sich, dass fantastische Vorgaben aus Fiktionen wie „menschenähnliche Wesen“ dabei sogar 

bis in eine strafrechtliche Realität hineinreichen können.

Kreative welche etwa erklären könnten wie bestimmte Szenen gemeint sind respektive zu 

erklären wären kommen so auch nicht zu Wort. Es entsteht eine demokratische Schieflage, 

welche sich gegebenenfalls bei entsprechenden Beschlagnahmen noch verlängert.

282vergleiche Das ZDF, Rainer Fromm, Lügen und Propaganda, von 
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda, 2009-04-22 20:46, (2009-04-22), 
Internet Explorer 7.0.

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda
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d – Computer- und Videospiele in der Nutzung- und Wirkungsforschung

Anfängliche, und dennoch fortgesetzte Wahrnehmungen der Spiele

Sollen Computer- oder Videospiele in einer (idealisierten) Gesellschaft eine nur geringe Rolle 

spielen, das heißt öffentlich wie privat zumindest möglichst weit zurückgedrängt werden, 

wird dieser negative Zugang zum Medium Grundbedingungen erfordern.

Zwei dieser Bedingungen möchte ich hier erörtern, wobei ich zeigen werde, dass sich beide 

gerade in Hinblick auf Artikulationen wünschenswerter Schul-, Jugend- oder Bildungspolitik 

argumentativ auch überschneiden können. Besonders anmerken möchte ich an dieser Stelle, 

dass sich eigentlich nur eine dieser beiden gedanklichen Grundlagen auf konkrete Inhalte wie 

inkriminierte Gewaltdarstellungen bezieht.

Zunächst werde ich nämlich zeigen wie Videospielen als bloße Tätigkeit bereits als 

unerwünschte Handlung gilt – im Unterschied zu isolierten anderen Kulturtechniken, wie 

Lesen oder Schreiben (Texten), die mitunter auch für Videospiele erforderlich sind.

Bis hin zur Problematik ihrer exzessiven Nutzung (Sucht) scheint es eine große Rolle zu 

spielen, dass Videospielen gesellschaftlich häufig nicht als sinnvolle Tätigkeit angesehen 

wird, das heißt etwa physisch als kein Vorgang welcher einer normierten Gesundheit 

zuträglich wäre. Videospielen scheint so vor allem als Ausdruck körperlicher Trägheit 

betrachtet zu werden, gerade bei Kindern und Jugendlichen, während physischer Sport 

dagegen als Freizeitgestaltung idealisiert wird.

Um Computer- und Videospiele als Bildschirmmedien soll es dabei jedoch weniger gehen, da 

dieser Umstand auch Fernsehen, Videofilme oder Mobiltelefone allgemein betreffen würde.

Eher ausblenden werde ich diesbezüglich auch die seit Einführung der Videospielkonsole 

„Wii“ von Nintendo 2006 aus der Videospielindustrie (selbst) heraus zu beobachtenden 

Bemühungen Videospielkonsolen als physische Sportgeräte erscheinen zu lassen und 

Videospielen in Richtung Übung (Videospielen als Übung, Exergaming) zu bringen. Im Sinne 

von Leibesübungen soll Videospielen demnach gedanklich mehr mit körperlicher 

Ertüchtigung und Fitness zusammenhängen. Der negativen Wahrnehmung von Videospielen 

als Ausdruck von Trägheit soll so offenbar entgegengewirkt werden und indem alternative 
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Eingabemethoden angeboten werden soll etwa das Image sitzender VideospielerInnen dem 

Vernehmen nach auch aufgebessert werden.

Es ist jedoch festzuhalten, dass sich dadurch ebenfalls Steuerung(en) explizit 

gewaltdarstellender Videospiele teilweise verändert haben283.

Zur negativen Idee körperlicher Trägheit kommt dabei auch eine Vorstellung geistiger 

Trägheit hinzu: sowohl geistig (etwa über bestimmte Ideen die Videospielen traditionell  

konträr zu Bildung sehen) als auch körperlich wird Videospielen demnach als etwas begriffen, 

dass positiv imaginierter Bewegung in mehrerer Hinsicht zuwider laufen würde – in der 

zweiten Grundbedingung bis hin zur politischen Behauptung Videospielinhalte würden 

lediglich Krieg oder Gewalt fördern, das heißt etwa auch politisch Stillstand oder gar 

Rückwärtsgewandtheit bedeuten.

Die unmittelbare Konfrontation mit Gewalt in Videospielen wird dabei etwa mit einem 

Dafürhalten von Gewalt, einer Neigung zu Gewalt (auch außerhalb von Videospielen), 

assoziiert.

Lediglich Verzicht auf bestimmte Themen, Selbstzensur, Zurückhaltung, Abstrahierungen und 

andere Vermeidungen von Sichtbarkeiten wie visuell Ausblendungen werden diesbezüglich 

nicht kritisiert werden, wenn ein (traditionelles) Publikum inkriminierter Videospiele etwa so 

imaginiert wird, dass es diesbezüglich lediglich an einem „Konsum“ von Gewalt interessiert 

wäre.

Gewalt in Videospielen wird so zu einem bloßen Ersatz (oder zur Vorstufe) realer 

Gewalt(verbrechen).

Videospielen als Ausdruck geistiger und physischer Trägheit

In den öffentlichen Auftritten Christian Pfeiffers, des Direktors des in Hannover 

eingetragenen Vereins „Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen“, treten 

entsprechend negative Vorstellungen über Videospiele stark in Erscheinung: Ideen die 

Videospiele nicht nur über ihre Inhalte als Gefahr darstellen, sondern auch als Option in der 

Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen unabhängig von diesen Inhalten kritisieren.

283vergleiche etwa die auf verschiedenen Plattformen unterschiedlichen Steuerungsmethoden bei Resident Evil 
4, Entwicklung: Capcom (Nintendo Gamecube/Sony Playstation 2 2005, Microsoft Windows/Nintendo Wii 
2007).
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Zunächst geht es dabei um eine Verknüpfung von Medien- mit Bildungspolitik.

Zum dritten Jahrestag der Gewaltverbrechen von Winnenden und Wendlingen gab Uwe 

Speiser beim Zeitungsverlag Waiblingen in einer Reportage über einen Vortrag Pfeiffers unter 

anderem eine Liste mit zehn Zitaten von ihm wieder, welche in erster Linie politische 

Forderungen oder einfach gehaltene, klare Ansagen eine Situation von Kindern und 

Jugendlichen (in Deutschland) betreffend, beinhalteten284.

Pfeiffer scheint so in der Lage zu sein leicht verständliche Antworten auf komplexe Probleme 

für ein Publikum parat zu haben, das genau diese Antworten sucht – gerade was einen 

Umgang mit Medien betrifft.

So heißt es offenbar mit Bezug auf Heinrich Hoffmann: „Kinderzirkusse sind eine geniale 

Lösung für Zappelphilippe285. Die brauchen ein Ventil für ihre überschüssige Energie.“286 In 

diesem Zusammenhang wendet er sich gegen Internetanschlüsse in Kindergärten: „Ja nicht 

die Kindergärten ans Netz lassen! Das ist das Dümmste überhaupt, was vorgeschlagen werden 

kann. Kindergärten müssen Orte des Austobens sein.“ Zwar müsse Medienerziehung „auch 

sein, klar, aber nicht zu früh damit anfangen.“ Kinderzimmer müssten „bis zum Alter von 

etwa elf Jahren freigehalten werden von jedem Bildschirmgerät.“ In Hinblick auf exzessive 

Mediennutzung scheinen dabei eher größere Bildschirmgeräte, die noch dazu nicht von der 

Firma Nintendo stammen, von Pfeiffer besonders negativ gesehen zu werden: „Handy, 

Nintendo usw. das ist doch alles Mäusekino. Die großen PC-Bildschirme, die machen 

süchtig.“ Doch: „Handy aus im Unterricht! Wer's trotzdem anlässt und erwischt wird, muss es 

halt eine Zeitlang abgeben, das wirkt.“ Gegen „diesen Computerspielekonsum“ gäbe es 

darüber hinaus „außer lesen noch ein sehr gutes Gegengift“, nämlich „musizieren“. Jungen 

würden nicht nur „häufig zu früh eingeschult“ werden, auch sei „deren Zeit als Prinzen, als 

Stammhalter, Ernährer, Nachfolger und Krieger“ vorbei. Die Problematisierung von Medien 

beginnt dabei vor allem bei Visualisierungen: „Wenn Sie die Märchen, die oft eigentlich sehr 

grausam sind, (…) als Film, also in laufenden Bildern sehen, dann hat das eine ganze andere 

emotionale Wirkung, als wenn das nur als Text gelesen wird.“ Dazu gehört auch, dass 

284vergleiche Uwe Speiser, Amoklauf Winnenden: Prof. Dr. Christian Pfeiffer „Die Jungen werden 
vernachlässigt” – Winnenden – Zeitungsverlag Waiblingen, von http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-
winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-
e1a2434fa08b.html, 2012-04-03 17:02, (2012-03-09 17:00), Safari 5.1.5.

285siehe „Die Geschichte vom Zappel-Philipp“ Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter (Renningen 2006) 23f.
286zitiert nach Uwe Speiser, Amoklauf Winnenden: Prof. Dr. Christian Pfeiffer „Die Jungen werden 

vernachlässigt” – Winnenden – Zeitungsverlag Waiblingen, von http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-
winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-
e1a2434fa08b.html, 2012-04-03 17:02, (2012-03-09 17:00), Safari 5.1.5.

http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
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„Soldaten der US-Armee (…) durch Gewaltvideos für Einsätze im Ausland systematisch 

tötungsfähig gemacht“ werden würden.

Über den sozialwissenschaftlichen Befund einer „Krise der Männer“287 spielt der Wegfall 

stereotyp kommunizierter288 Geschlechterrollen des Weiteren eine anscheinend große Rolle in 

dieser Gesellschaftsanalyse – wie sie die zitierte Rede über „Stammhalter, Ernährer,  

Nachfolger und Krieger“ bei Pfeiffer nahelegt –, wenn vor allem gewaltdarstellende 

Videospiele problematisiert werden.

Die „Erkenntnisse der Amokforschung“ seien zwar „generell spärlich“, doch gäbe es 

immerhin „einige Merkmale“: die „Täter sind fast immer männlich, von ohnmächtiger Wut 

geprägt, meist massiv gescheitert“. Die Verantwortung würden sie dafür bei anderen 

Menschen suchen, 'süchtig nach Macht als Kompensation, danach, einmal „Herr über Leben 

und Tod“ zu spielen'. In „den allermeisten Fällen“ wären sie „Waffennarren, wobei die Waffe 

als Krücke für ein schwaches Selbstbewusstsein diene und (…) sie haben ein Defizit an 

Liebe, Geborgenheit.“289

Familiär gäbe es oft 'ein ausgesprochenes „Sonnenkind“ als Geschwister und eben ein 

„Schattenkind“, im Vergleich einen „Versager“.' Darauf, dass Pfeiffer selbst etwa 

Leistungseinbrüche beklagt und damit die Ideale einer Leistungsgesellschaft hochhält welche 

für diese Bedingungen doch verantwortlich zeichnet, wird in dem Artikel nicht kritisch 

eingegangen. Dafür gäbe es „ein Erklärungsproblem, so Pfeiffer. Warum schlägt Wut auf 

andere, die ja viele haben, nur bei den wenigen Amokläufern in die Tat um? Hier kämen die 

Gewaltcomputerspiele ins Spiel. Auffällig sei doch, dass die meisten Amokläufer exzessive, 

geradezu süchtige Nutzer seien und zwar von äußerst brutalen Versionen.“ Zwar gäbe es 

„keine monokausale, ursächliche Erklärung“, da diese Computerspiele „viele Tausende“ 

nutzen würden, doch sei es nachgewiesen, 'dass diese Art von Medienkonsum, über Bilder 

vermittelt, eine den vorhandenen Hass verstärkende Wirkung habe: „Er desensibilisiert, baut 

Empathie ab, mindert oder löscht Mitleid völlig aus.“ Das lasse sich mit Vergleichsgruppen 

287siehe Alpha Forum. Sendung vom 20.02.2009, 20:15 Uhr. Prof. Dr. Christian Pfeiffer Direktor 
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen im Gespräch mit Jochen Kölsch, von http://www.br-
online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-
20090219093711.pdf, 2010-06-23 00:16, Safari 5.0 16.

288so wird nicht gefragt weshalb „Männer“ diese gesellschaftlichen Rollen überhaupt einnehmen möchten 
sollen und werden entsprechende Bilder dieser Rollen nicht kritisiert;

289Uwe Speiser, Amoklauf Winnenden: Prof. Dr. Christian Pfeiffer „Die Jungen werden vernachlässigt” – 
Winnenden – Zeitungsverlag Waiblingen, von http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-
christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html , 
2012-04-03 17:02, (2012-03-09 17:00), Safari 5.1.5.

http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-20090219093711.pdf
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-20090219093711.pdf
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-20090219093711.pdf
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empirisch nachweisen. Beim Anblick von Gewaltszenen schlage das Herz bei nicht daran 

Gewöhnten deutlich schneller. Die daran Gewöhnten blieben dagegen „cool“.'

Wieder werden diese Ausführungen Pfeiffers von Speiser nicht kritisiert, etwa dahingehend 

dass eine Vertrautheit mit Genre-Konventionen demnach als „Gewöhnung an Gewalt“ 

interpretiert wird, sowie ein dementsprechend anderer Geschmack und ein anderes Empfinden 

über Computer- oder Videospielinhalte offenbar (gesellschaftlich) nicht akzeptiert werden 

sollen.

Stattdessen erfolgt 'Pfeiffers Schlussfolgerung: „Gewaltcomputerspiele haben einen großen 

Anteil daran, dass aus Gewaltfantasien Wirklichkeit wird.“ Die Flucht in den 

Computerspielekonsum sei die Suche nach Anerkennung, nach Erfolg, der anderswo 

ausbleibt.'290 Da „Computerspiele verbieten“ etc. jedoch nicht funktioniere, sehe Pfeiffer „vor 

allem die Schule in der Pflicht, als die Orte, die den frustrierten Jungen wieder Begeisterung, 

Leidenschaft, Lust aufs Leben vermitteln.“ Computerspielen scheint dem grundsätzlich 

gegenübergestellt zu werden, wobei dies anscheinend keine Freizeitbeschäftigung von 

LehrerInnen an Schulen als „Kraftzentren“ wäre291: 'Lehrer könnten dazu ihre eigenen Hobbys 

„anbieten“, wie in Neuseeland: Unterrichtsstunden vormittags dafür abgeben können, dass sie 

nachmittags wie dort etwa Rugbytraining leiten: „Die Jungs müssen nachhaltig erfahren, dass 

anderes viel spannender ist als am Computer zu spielen.“'

Dabei fällt auf, dass im Rahmen dieser (negativen) Auswirkungen von Videospielen zu 

Gunsten eines mechanistischen Wirkungskonzepts (politisch) nicht von Inspiration 

gesprochen wird.

Das was in Videospielen geschieht ist demnach weniger eine thematische Auseinandersetzung 

als eine Handlung die ähnlich wie (andere) physische Handlungen geübt wird. Jedoch wird 

diese Handlung zumindest als Ausdruck von Trägheit betrachtet, sowie mental zusammen mit 

etwaigen Leistungen die in Videospielen erbracht werden (auch) nicht anerkannt.

Das unliebsame Videospielen wird so zu einer unerwünschten Handlung stilisiert, welche in 

weiterer Folge bezüglich der darauf letztlich bezogenen Gewaltverbrechen wie eine diesen 

Verbrechen vorgelagerte virtuelle Ersatzhandlung zu realer Gewalt erscheint.

290Uwe Speiser, Amoklauf Winnenden: Prof. Dr. Christian Pfeiffer „Die Jungen werden vernachlässigt” – 
Winnenden – Zeitungsverlag Waiblingen, von http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-
christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html , 
2012-04-03 17:02, (2012-03-09 17:00), Safari 5.1.5.

291in einem Diskurs über Computerspiele wie ihn Christian Pfeiffer führt scheint die Idee, dass LehrerInnen 
womöglich selbst auch Computerspielen als Hobby haben sogar völlig abwegig zu sein;

http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
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Videospiele inspirieren demnach weniger zu Gewaltverbrechen, sondern wirken sich eher als 

Ersatzhandlungen auf solche Kriminalität aus. Videospielen erscheint so auch eher als 

unerwünschtes Verhalten, denn als intellektuelle Beschäftigung mit bestimmten unliebsamen 

Themen. Videospielen wird demnach nicht nur als Handlung oder Verhalten wahrgenommen 

und verstanden, sondern auch (wissenschaftlich) untersucht: im Zentrum dieses 

Wirkungskonzepts scheint dabei stets die Idee einer jeweiligen Ein- und Ausübung von 

Gewalt über entsprechende Bedürfnisse oder Emotionen zu stehen, sowie keine reflektierende 

Betrachtung über die eigenen Empfindungen. Sowohl die Annahme positiver als auch 

negativer „Auswirkungen“ hat dabei offenbar eine gedankliche Basis als ideelle Grundlage, 

welche den Gegenstand von Videospielen nicht als eigenständige Ausdrucksform 

selbstbestimmt agierender Kreativer wahrnimmt.

Während große Anstrengungen aufgewendet werden negative Auswirkungen von Computer- 

und Videospielen zu belegen, scheint Pfeiffer über etablierten Sport wie Rugby als positive 

Alternative zu Videospielen eher nach eigenem Gutdünken zu referieren: so wird etwa nicht 

gefragt ob die (jungen) Männer welche Rugby spielen sollen dazu körperlich überhaupt in der 

Lage wären. Zwar scheint im Rahmen dieses Wirkungskonzepts eine aristotelische Katharsis 

im Sinne positiver Auswirkungen, das heißt etwa eine „Reinigung“ des Innenlebens durch 

gewaltdarstellende Videospiele, völlig ausgeschlossen zu werden, doch tauchen diese 

Vorstellungen an anderer Stelle – nämlich beim Rugby – indirekt und unausgesprochen doch 

wieder auf. Studien, Wissenschaft und Forschung, scheinen so lediglich dort bemüht zu 

werden wo vorgefertigten gesellschaftlichen Ideen damit Nachdruck verliehen werden soll 

beziehungsweise möchte.

„Mit den Machowerten“, erklärte Pfeiffer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, würden 

sich Männer lächerlich machen, „mit denen können sie höchstens noch in irgendwelchen 

kleinen Zirkeln Eindruck schinden, aber wirklich landen können sie damit nicht mehr. Was 

steht also hinter diesem Phänomen292? Die Sehnsucht, eine Identität zu finden, die wieder 

trägt, nachdem die Frauen überall an einem vorbeiziehen. Auch im Bundeskabinett darf man 

heute keinen Flunsch mehr ziehen293, weil plötzlich eine Frau die Vorgesetzte ist. Das Problem 

dieses Neuen, das die Männer verunsichert, ist noch nicht wirklich gelöst. Diese 

Computergeilheit, nicht mehr aufhören zu können mit diesen brutalen Spielen, ist nur ein 

Ausdruck dieses dahinterliegenden Problems. Letztlich geht es also darum, den Buben, den 

292wobei das Computerspielen als offenbar wesentlicher Bestandteil der „Krise der Männer“ gesehen wird 
293den Mundwinkel so verziehen, dass er Missbilligung ausdrückt 
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männlichen Jugendlichen, den jungen Männern Lebensinhalte zu bieten, die sie wieder 

fordern und auf die sie sich mit Leidenschaft einlassen können. Schulen müssen also auch 

lernen, Abenteuer zu inszenieren für Jungen, damit sie in ihrer Männlichkeit auch wirklich 

abgeholt werden können. Aber hier stehen wir erst noch am Anfang. Ich habe z. B. In 

Neuseeland gesehen, dass dort Rugby der Sport für Jungs schlechthin ist. Warum? Weil sie 

dabei ihre Männlichkeit ganz anders ausleben können als in anderen Sportarten wie 

meinetwegen beim Fußball, aber in diesem Sinne wirklich nicht vergleichbar ist mit Rugby.“
294

Werden demnach positive Auswirkungen von Gewaltdarstellungen einerseits statistisch oder 

politisch nicht festgestellt, werden diese Auswirkungen andererseits scheinbar doch 

angenommen wenn es um erwünschte physische Bewegung wie (nichtelektronischem) Sport 

geht.

Im Rahmen von noch dazu besonders körperintensiven Sportarten scheint ein Ausleben von 

Emotionen darüber sogar idealisiert zu werden. Da offenbar nicht gemeint wird diese 

Sichtweisen begründen zu brauchen, sollen darüber in Gesellschaften letztlich scheinbar 

Norm(welt)en erhalten, auf- oder ausgebaut werden welche die Gesellschaften vor 

audiovisuellen Medien schützen – indem über eine negative Anthropologie etwa „Gewalt in 

Videospielen“ keine intellektuelle Beschäftigung mit Fiktionen darstellen würde und Fantasie  

nicht (positiv) mit Kreativität in Verbindung gebracht wird, sondern (negativ) als 

„Gewaltfantasie“ Verbrechen (auch) vorgelagert erscheint.

Darüber hinaus wird „Gewalt“ offenbar prinzipiell zusammen mit „Männlichkeit“ gesehen: so 

wird auch nicht gefragt, weshalb Männer überhaupt einen „Flunsch“ ziehen sollten wenn 

Frauen ihre Vorgesetzten sind. Demnach wird ein misogyner Zugang zu Frauen in 

Führungspositionen als Teil eines stereotypen Bildes über „Männer“ unhinterfragt 

vorausgesetzt.

294Christian Pfeiffer im Alpha Forum. Sendung vom 20.02.2009, 20:15 Uhr. Prof. Dr. Christian Pfeiffer 
Direktor Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen im Gespräch mit Jochen Kölsch, von 
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--
294713-20090219093711.pdf, 2010-06-23 00:16, Safari 5.0 16.

http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-20090219093711.pdf
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-20090219093711.pdf
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Nicht nur Freizeit scheint dabei etwas zu sein, dass individuell außerhalb von Schule und/oder 

Staat reduziert werden soll: bereits als Justizminister von Niedersachsen setzte sich Pfeiffer 

für (weitere) Einschränkungen des sogenannten „Elternprivilegs“ (Art. 6 GG295) ein.

Über eine Rede Pfeiffers von „grauenhaften Gewaltexzessen“ sollte dieses Vorrecht von 

Eltern in Hinblick auf Medien dahingehend geschwächt werden, dass Eltern die ihren Kindern 

den Zugang zu Medien erlauben die für ihr Alter noch nicht freigegeben sind, diesen Kindern 

„seelische Gewalt“ antun296. Deshalb, so hieß es etwa beim „Hamburger Abendblatt“ in einer 

Agenturmeldung über Medien wie „grausame Computerspiele“ 2002 weiter, „wollen die 

Justizminister der Länder die Erziehungsfreiheit der Eltern einschränken“: „Aus dem Recht 

der Eltern sei früher das Recht auf die Prügelstrafe abgeleitet worden. Im Bereich der 

körperlichen Gewalt gelte das Elternprivileg aber nicht mehr ohne Einschränkung.“297

Ähnlich wie bei einer (anderen) Rede über „Killerspiele“ und deren angestrebtes „Verbot“298 

blieb dabei jedoch unklar was mit „Gewaltexzessen“ genau gemeint gewesen ist299: häufiges 

295siehe http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 5.0 „Art 
6”.

296siehe Christian Pfeiffer zitiert nach Minister will Rechte von Eltern einschränken, von 
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-
einschraenken.html, 2009-11-29 08:36, (2002-06-17 00:00), Internet Explorer 8.0.
An dieser Stelle eine autobiografische Anmerkung: demnach hätte mir meine Mutter während meiner 
Kindheit in den 1980er Jahren unabsichtlich durchaus Gewalt angetan, als sie für mich in einer Videothek 
etwa versehentlich die (in Deutschland) erst ab sechzehn Jahren freigegebene US-Monsterfilm-Satire  
„Gremlins“ von Joe Dante auslieh. Vergleiche Gremlins, Regie: Joe Dante (USA 1984).

297Minister will Rechte von Eltern einschränken, von 
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-
einschraenken.html, 2009-11-29 08:36, (2002-06-17 00:00), Internet Explorer 8.0.

298siehe Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, aus http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf, 2011-11-08 20:00, (2005-11-
11), Adobe Reader X 105.

299das heißt ob damit etwa auch Spiele ab 16 Jahren gemeint waren, die zum Beispiel 12-Jährigen zugänglich 
gemacht werden, oder doch erst Titel denen zumindest eine „Jugendbeeinträchtigung“, wenn schon keine 
„Jugendgefährdung“, attestiert worden ist. Siehe USK: Freigegeben ab 18 Jahren gemäß § 14 JuSchG, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/, 
2011-04-19 00:16, Mozilla Firefox 3.6.
Hinzu kommt, dass gerade über Pfeiffers Institut bereits die bestehenden Bestimmungen oft kritisch gesehen 
werden – bis hin zur Abwägung von (noch) mehr strafrechtlicher Verfolgung. Siehe Theresia Höynck, 
Stumpfe Waffe? Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von § 131 StGB auf gewalthaltige 
Computerspiele am Beispiel „Der Pate – Die Don Edition“. In: Zeitschrift für Internationale 
Strafrechtsdogmatik (elektronische Ressource) 4/2008, aus http://www.zis-
online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf , 2011-04-11 21:07, Adobe Reader 9.2.0 (Augsburg 2008).
Pfeiffer selbst forderte des Weiteren zum Beispiel eine Freigabe „ab 18“ für das ab 12 Jahren freigegebene  
Online-Rollenspiel „World of Warcraft“. Siehe Christian Pfeiffer Killerspiele (2/2), von 
http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0, 2010-06-23 00:15, Safari 5.0 3:11.
Vergleiche World of Warcraft, Entwicklung: Blizzard Entertainment (Mac OS X/Microsoft Windows 2004).
Die Idee ist hier, dass Medien nicht nur über ihren Inhalt – wie in Deutschland und international üblich –, 
sondern auch über ihre Auswirkungen bezüglich exzessiver Nutzung jugendschutzrechtlich eingestuft werden  
sollen. Dabei geht es weniger darum welche Videospiele gespielt werden, sondern wie Videospiele gespielt 
werden, das heißt dass bestimmte Designformen im Sinne des Jugendschutzes zu klassifizieren wären: 
Formen die gerade in persistenten Welten von (über Abonnements oder In-Game-Handel mit virtuellen 
Waren finanzierten) Online-Spielen ein Publikum längerfristig binden;

http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/
http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
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Spielen am Computer lasse Kinder „verkümmern“, wobei da „Lebenszeit geklaut“ werden 

würde, wird Christian Pfeiffer beim Abendblatt noch zitiert300.

Dennoch findet sich Pfeiffers über die Jahre artikuliert restriktiver Zugang zu einem Umgang 

mit Computerspielen letztlich nicht unbedingt in einer politischen Realität Deutschlands  

wieder.

Darauf weshalb sich „vor allen Dingen auch die Politiker“ in einer Frage um Computerspiele 

„so uneinig“ wären antworte Pfeiffer in einem Video-Interview: „Es geht um ein großes 

Geschäft. Milliardenumsatz mit Computerspielen bedeutet doch, dass die 

Computerspielindustrie viel Geld ausgibt um Journalisten und Politiker auf ihre Seite zu 

ziehen. Das können wir auch in Deutschland beobachten. Auch Wissenschaftler lassen sich 

korrumpieren und lassen sich von der Computerspielindustrie ihre Sachkosten im Institut 

bezahlen, ihre Personalkosten bezahlen, nehmen hohe Honorare für Vorträge von der Industrie 

(…) Sie sind abhängig von der Industrie. Und in dem Augenblick wo das so ist haben wir 

immer eine gespaltene Diskussionswelt. Als ich als Sachverständiger im Deutschen 

Bundestag tätig war, war's gradezu absurd was da neben mir auf der Sachverständigenbank 

teilweise saß, nämlich Leute die ihr Geld von der Computerspielindustrie kriegen. Das sind 

keine Sachverständigen sondern Lobbyisten, Interessenvertreter, aber das wurde nicht offen 

gelegt. Also von da her empfinde ich die öffentliche Debatte auch ein Spiegelbild davon, dass 

es um ökonomische Interessen geht (…) Und dass hier auf Teufel komm raus Geld verdient 

wird mit Computerspielen.“301

In Hinblick auf sein eigenes Institut ergänzte er: „Dabei gibt’s durchaus einige... Da sind wir 

selber ganz neutral. Es kann, ich nehm ein Beispiel: die Stanford University hat rausgefunden, 

dass ein Computerspiel sich richtig positiv ausgewirkt hat, nämlich eines das zum Inhalt hat 

wie bringe ich Kinder dazu, auf spielerische Weise dazu, dass sie sich, wenn sie von Diabetes 

2 erkrankt sind richtig verhalten“ – was deutlich machen kann wie sehr Pfeiffer beim Thema 

Computerspiele einerseits an minderjährige RezipientInnen, andererseits (positiv) an 

Gesundheit und/oder andere gesellschaftlich erwünschte Normen denkt.

Normen welche darüber hinaus beständig eben auch (negativ) mit Gefahr oder Gefährlichkeit 

von Computerspielen, einer tatsächlich imaginierten oder potentiell gesehenen Gefährdung 

300nach Minister will Rechte von Eltern einschränken, von 
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-
einschraenken.html, 2009-11-29 08:36, (2002-06-17 00:00), Internet Explorer 8.0.

301Interview mit Christian Pfeiffer Killerspiele (2/2), von http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0, 
2010-06-23 00:15, Safari 5.0. Eigene Transkription bis 1:41.

http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
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durch andere Computerspiele als diese aus medizinischer Sicht nützlich erscheinende 

Ausnahme verbunden sind. Dieser potentiellen oder realen Schädlichkeit von 

Computerspielen wird in dem Interview in der Folge weiter scheinbar ausschließlich 

utilitaristisch nachgegangen: so führt Pfeiffer etwa ein kulturelles Phänomen an, dass er 

„unsere Preiskultur“ nennt, und stellt sich diesbezüglich gegen eine Auszeichnung von 

Computerspielen (wie bei „manchen“ anderen Medien) – solange positive Auswirkungen 

dieser Spiele (in wohl pädagogischer Hinsicht) nicht erbracht wären. Positive Auswirkungen 

welche bei anderen, das heißt zumindest weniger elektronischen Spielen die Pfeiffer als 

„normal“ apostrophiert (wie etwa Brettspiele ohne Strom), nachgewiesen worden seien302. 

Über diese Vorstellungen wird ebenfalls zum Ausdruck gebracht, dass Computerspiele so 

nicht „sinnvoll“ wären.

Videospielinhalte als (Aneinanderreihung von) Gräueltaten

Eine moralische Verwerflichkeit von Videospiel(inhalt)en wird letztlich bestimmte Ideen 

darüber implizieren wie die Spiele (oder deren Inhalte) beschaffen sind und was in 

Videospielen (angeblich) gelernt wird.

So forderte nach den Gewaltverbrechen von Winnenden und Wendlingen die österreichische 

Kulturjournalistin Andrea Schurian in der Wiener Tageszeitung „DER STANDARD“ 

(Printausgabe vom 13. März 2009), dass der „Schund“ „weg“ gehöre und begründete ein 

„Verbot von Killerspielen“ folgendermaßen: '„Vergletscherung der Gefühle“ nennt Regisseur 

Michael Haneke jenen soziopathischen Ausnahmezustand, wenn Killergames, Horrorschund, 

Videoschrott und TV-Trash ihre Faszination verlieren. Wenn man „es“ sehen will: die Angst, 

das Leiden, Krepieren, letztes Röcheln in echt, Tod auf Augenhöhe. Wenn der Ego-Shooter 

zum ganz realen Massenmörder wird.“'303

Eine Studie der „Radiological Society of North America“ belege, dass „Gewaltvideospiele 

(…) nachweisbare Spuren im menschlichen Gehirn“ hinterlassen und „besonders jene 

Regionen, die für emotionale Erregung zuständig sind,“ stimulieren, „während sie gleichzeitig 

die Aktivitäten in Regionen der Selbstkontrolle vermindern. Sicher: Nicht jeder, der virtuell  

302siehe Interview mit Christian Pfeiffer Killerspiele (2/2), von http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-
xv0, 2010-06-23 00:15, Safari 5.0. Ab 1:41.

303Andrea Schurian, Verbot von Killerspielen – PRO: Weg mit dem Schund, von 
http://derstandard.at/1234509338450/Pro--Kontra-Verbot-von-Killerspielen, 2009-06-16 07:01, (2009-
03-12 19:43), Internet Explorer 8.0.

http://derstandard.at/1234509338450/Pro--Kontra-Verbot-von-Killerspielen
http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0
http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0
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schießt, will auch im wirklichen Leben jemanden umbringen. Da bedarf es noch anderer 

Zutaten wie einer labilen Psyche, väterlichen Einzelunterrichts im Waffengebrauch, frei  

herumliegender Pistolen im Elternschlafzimmer.“ Zwar bleibt sowohl die Rede von „Schund“ 

als auch von „Verbot“ undefiniert, aber selbst Wissenschafter „die einem Verbot von 

Killergames skeptisch gegenüberstehen“ würden zugeben, dass Computerspiele „der 

Systematisierung und Speicherung wichtiger Erfahrungen mit der Welt und sich selbst“ 

dienen: „Was genau lernt man also am virtuellen Schießstand? Kaltblütigkeit? Die 

Brachiallösung von Konflikten? Dass in einer undemokratischen Machowelt das Recht des 

Stärkeren gilt? Dass Schießwut aus einem verkorksten Ego einen Helden machen kann?“ 

„Verbotsgegner“ würden schließlich „argumentieren, dass Counterstrike304 nicht nur für 

Kinder, sondern auch für Erwachsene attraktiv ist. Ja und? Das macht den Schund nicht 

besser. Weg damit!“

In seinem „KONTRA“ zu Schurians Befürwortung eines „Verbots“ spricht der Journalist 

Alois Pumhösel beim „Standard“ zwar von Verbotsforderungen als billigen „Populismus“305 

und einer „Gesellschaft, die ihre Aggressionen hinter freundlicher Fassade verdrängt, wenn 

sie nicht gerade Kriege führt“, doch scheinen bestimmte grundsätzliche Vorstellungen über 

Medieninhalte wie bei Videospielen geteilt zu werden: '„Counterstrike“ und Konsorten 

wurden auch im waffenlastigen Haus des Amokläufers von Winnenden gefunden. – Genauso 

wie sie sich auf zig Millionen anderer Rechner und Konsolen finden. Die 

Schuldzuschreibungen überschlagen sich, und sie verstellen den Blick auf die größeren 

Zusammenhänge.'306

So pathologisiert auch Pumhösel eine Auseinandersetzung mit Gewalt in Videospielen, wenn 

er von einem „Symptom des Missstands“ spricht. Er scheint diesem „Sündenbock“ prinzipiell 

ebenfalls keinen hohen Wert zusprechen zu wollen, obwohl dieses Scapegoating „nur eine 

konsequente Ignoranz“ zeigen würde: „Eine Gesellschaft, die offenbar auch Amokläufer 

hervorbringt, wird durch hilflose Verbote vermuteter Einflussgrößen nicht geheilt.“ In der 

Sache einer Wahrnehmung von Videospielinhalten widerspricht Pumhösel Schurian demnach 

nicht, wobei er sich indirekt auch für Zensurmaßnahmen ausspricht307: „Wenn sich die 

304etwa Counter-Strike: Source, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004).
305wenn auch weil „die schrecklichen Handlungen in der Schule den virtuellen gleichen“ würden
306„KONTRA: Die Gewalt verschwindet nicht. Von Alois Pumhösel“ bei Andrea Schurian, Verbot von 

Killerspielen – PRO: Weg mit dem Schund, von http://derstandard.at/1234509338450/Pro--Kontra-
Verbot-von-Killerspielen, 2009-06-16 07:01, (2009-03-12 19:43), Internet Explorer 8.0.

307indem er bei einem restriktiven Umgang mit Videospielen etwa (auch) nicht nur Jugendschutz meint

http://derstandard.at/1234509338450/Pro--Kontra-Verbot-von-Killerspielen
http://derstandard.at/1234509338450/Pro--Kontra-Verbot-von-Killerspielen
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Gesetzgebung konstruktiv mit dem Phänomen auseinandersetzen möchte, wären ein 

Jugendschutz, der konsequent umgesetzt wird, und regulierte Gewaltdarstellung – ähnlich wie 

im TV – bessere Möglichkeiten.“ Die Gewalt würde „jedenfalls nicht aus der Welt“ 

verschwinden, „wenn man ihre virtuelle Imitation verbietet.“

Dieses Denken an Imitationen setzt gewissermaßen bereits voraus, dass hier „Gewalt“ 

nebeneinander gestellt wird: so wird nicht gefragt, ob GewaltverbrecherInnen welche 

inkriminierte Videospiele (angeblich) als Vorlagen für ihre Taten verwenden, diese nicht weit 

eher dafür missbraucht haben als angemessen genutzt, das heißt etwa auch im Sinne der 

Kreativen nicht einigermaßen richtig begriffen, sondern (zu Übungszwecken für ihre Taten) 

eher falsch eingeschätzt haben. (Inkriminiertes) Videospielen scheint so im Gegenteil als 

tendenziell geistlose Handlung bestehen zu bleiben, das heißt als eine Handlung bei der sich 

vor allem die Frage nach den Folgen oder Auswirkungen dieser Handlung durch sie selbst  

gestellt wird308. In Videospielen als Medien der Tat wird (gegebenenfalls erst im Anschluss an 

eine Empörung darüber) auch lediglich diese Handlung309 politisiert und erscheint letztlich als 

politische Handlung, das heißt etwa als Statement für gewalttätige Konfliktlösungen – zumal 

es in häufig inkriminierten Videospiel-Genres keine anderen Handlungsmöglichkeiten gibt 

welche Erfolg versprechen würden.

Diese Konfrontationen mit Gewalt laufen schließlich Gefahr, dass sie über einen Realismus 

politisch hauptsächlich problematisiert werden. Inhaltlich könnten diese Konfrontationen 

dabei einerseits gerade Emotionen wie Mitgefühl für Charaktere intendieren: so etwa wenn 

Figuren über Gewalthandlungen aus ausweglos( erscheinend)en Situationen geholfen werden 

soll und gerade diese Situationen spannend sein sollen310. Integrieren Videospiele inhaltlich 

andererseits tatsächlich verbrecherische Handlungen, das heißt Handlungen die auch über die 

Narration im Spiel als Verbrechen ausgewiesen sind311, werden diese Handlungen so noch 

zusätzlich als Problem erscheinen.

308so gibt es für die inkriminierten Videospiele gern rezipierenden Menschen demnach ein Interesse oder gar ein  
„Bedürfnis“ an (genau) diesen Gewalthandlungen, wobei der Rest einer Videospiel-Erfahrung etwa als  
gedankenlos hingestellt wird;

309beziehungsweise die Freiheit oder Freistellung durch das Spiel zu haben sich für diese Handlung und 
demnach die Gewalt zu entscheiden, das heißt eine Gewalthandlung zu begehen, dem Spiel zu folgen und 
nicht etwa aufhören es zu spielen (um der Gewalt im Spiel zu entgehen);

310zum Beispiel die Partnerschaft zwischen Sheva Alomar und Chris Redfield in Resident Evil 5, Entwicklung: 
Capcom (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3, Microsoft Windows 2009).

311etwa das Massaker an ZivilistInnen im Abschnitt „No Russian“ von Call of Duty: Modern Warfare 2, 
Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2009).
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Bleiben Eindrücke der Inhalte und Handlungen demnach so oder so als Grauen und 

Gräuel(taten) zurück, werden andere Zugänge zu Videospielen ebenfalls abgelehnt werden: 

Inhalten und Handlungen werden schließlich noch weitere Vorwürfe gemacht werden, etwa 

dass Entscheidungen für (virtuelle) Gewalthandlungen ein Zynismus unterstellt oder dass sie 

(reale) Gewalt verharmlosen würden.

Indem (mitunter äußerst iterative) Genre-Konventionen oder bestimmte Zusammenhänge in 

der narrativen Spielhandlung diesbezüglich übergangen werden und unberücksichtigt bleiben 

könnten Ideen über Desensibilisierungen durch Videospiele aus (gesellschafts)politischen 

Gründen gerade diese Äußerungen über eine Human Condition auch ausblenden.

Besonders bedenklich erscheint mir dies, da die allermeisten der inkriminierten (großen) 

Videospiele schon aus ökonomischen Gründen von sich aus eher unpolitisch sein werden, das 

heißt auf zumindest allzu eindeutige politische Aussagen312 verzichten werden wollen um 

möglichst wenig Anstoß (auch) bei ihrem eigenen Massenpublikum wie in einzelnen Märkten 

312respektive eine politische Einseitigkeit, das heißt dass für bestimmte gesellschaftliche Gruppen in großen 
Videospielen übermäßig Partei ergriffen würde. Undifferenzierte FeindInnenbilder sind in den populären und  
für gewöhnlich als „Killerspiele“ abgelehnten Videospielen eher historisch oder fantastisch auf breiter Basis  
eines allgemeinen Publikums angefeindete Figuren – wie Zombies oder NationalsozialistInnen, welche auch 
in Kombination auftreten können. Siehe Call of Duty: World at War, Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 
360/Windows, Sony Playstation 3 2008). Bei Bildern eines kontemporären „Terrorismus“ finden personell 
eindeutige Zuschreibungen bestimmter Bevölkerungsgruppen als „TerroristInnen“ oft ebenfalls nur scheinbar  
statt. So werden Antagonismen narrativ auch eher in „eigenen Reihen“ imaginiert und ist der Hauptantagonist  
am Ende von „Modern Warfare 2“ etwa der fiktive US-amerikanische General Shepherd und damit der  
Vorgesetzte eines (ebenfalls männlichen) Protagonisten des Spiels. Vergleiche Call of Duty: Modern Warfare 
2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2009).
Derlei autoritätskritische Bezüge werden in negativen Wahrnehmungen westlicher Videospiele aus meiner  
Sicht für gewöhnlich ausgeblendet – sei es über antiamerikanistische Ressentiments dahingehend dass 
(trotzdem) prinzipiell US-amerikanische Rollen in diesen Spielen übernommen werden, oder damit 
Videospielen weiterhin politischer Extremismus vorgeworfen werden kann. Vergleiche Peter Wark, „An 
virtuellen Faschismus grenzend”. Auenwalder Medienpsychologe Weiß befragt Schüler aller Schularten:  
Gewaltspiel unter Jugendlichen mehrheitsfähig, aus http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-
10-04-10.pdf, 2010-07-06 19:32, (2010-10-04), Safari 5.0.
Anders sieht es in nicht kommerziellen Videospielen wie dem US-Rekrutierungstool „America's Army“ aus,  
wo Identifikationen von Antagonismen überhaupt vermieden werden. Vergleiche America's Army Official 
Website, von http://www.americasarmy.com, 2009-11-19 23:20, Internet Explorer 8.0.
Helga Tawil Souri hat über einen Realismus zudem gezeigt, dass jenseits des internationalen Massenmarktes 
im Rahmen von Videospielen als Werbung für bestimmte politische Agenden in verschiedenen Teilen der 
Welt Spiele auch gezielt politischen Einsatz finden, gekennzeichnet von emanzipatorischen bis rassistischen 
Anliegen: „Among trendsetters in the United States and western Europe are gay rights groups (with games 
such as Italian-made Queer Power); the Christian Right (boasting games such as Left Behind: Eternal Forces 
and God Speed 3D, developed by U.S. Companies); and white supremacists (with games such as American-
made Ethnic Cleansing, White Law, and Shoot the Blacks). In other parts of the world the trend has caught on 
too, albeit at a slower pace and with less sophisticated technologies. Special Force, Under Ash, and Under  
Siege (…) are precisely the kinds of games that are emerging from the Middle East and can loosely be 
classified as pro-Arab.“ Helga Tawil Souri, The Political Battlefield of Pro-Arab Video Games on Palestinian 
Screens. In: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 27 3 (Durham, NC 2007) 537. 
Vergleiche The Special Operation, Entwicklung: Association of Islamic Union of Students (Plattform 
unbekannt 2007).

http://www.americasarmy.com/
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf
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zu erregen, wo sie anders Gefahr laufen würden darüber im kommerziellen Misserfolg zu 

landen.

So verschob Sony 2008 die Veröffentlichung von „LittleBigPlanet“313 um die religiösen 

Gefühle muslimischer VideospielerInnen nicht zu verletzen, welche eine Kombination von 

Textstellen aus dem Qur'an mit Popmusik beleidigend finden könnten: ein Stück des 

renommierten malischen Musikers Toumani Diabaté wurde daraufhin aus dem Spiel entfernt
314.

Der Medienwissenschafter Jörg Müller-Lietzkow sieht bei einem „Verbot von Killerspielen“ 

offenbar auch eher einen wirtschaftlichen Schaden: zwar wäre ein Verbot aus 

„Entwicklerperspektive (…) problematisch, aus technologischer Perspektive bedauerlich und

aus kultureller wie medienökonomischer Sicht diskussionswürdig, wägt man die Frage der 

tatsächlichen 'Gefährdung' gegen die stigmatisierende Wirkung für den Gesamtmarkt ab“, 

doch könnten ethisch „durchaus andere Ansichten vertreten und begrüßt werden, denn 

sicherlich wird eine ganze Reihe von Produkten entwickelt, die tatsächlich besser nicht 

produziert werden würden, wobei hier vor allem der Kontext und/oder Extremdarstellungen 

gemeint sind. Hieraus folgt aber eine indifferente Position, die nicht Gegenstand dieser 

Betrachtung ist.“315

Zudem spricht sich Müller-Lietzkow in seiner Analyse indirekt für eine Beibehaltung der 

(ökonomischen und kulturellen) Trennung zwischen „ernster“ und anderer Computer- und 

Videospiele316 aus, wenn er unter „Serious Gaming“ scheinbar lediglich „die Nutzung der 

Technologien digitaler Spiele für alternative Zwecke“317 versteht. In Hinblick auf „Qualität“ 

313LittleBigPlanet, Entwicklung: Media Molecule (Sony Playstation 3 2008).
314siehe Leslie Katz, Koran expressions delay PS3 title 'Little Big Planet', von http://news.cnet.com/koran-

expressions-delay-ps3-title-little-big-planet/, 2009-05-28 17:00, (2008-10-18 5:18 PM PDT), Internet 
Explorer 8.0. Vergleiche LittleBigPlanet, Entwicklung: Media Molecule (Sony Playstation 3 2008).

315Jörg Müller-Lietzkow, Die ,Killerspieldebatte', Jugendmedienschutz und deren mögliche wirtschaftliche 
Konsequenzen. Welche Auswirkungen hat eine veränderte Medienregulation auf die Produktion digitaler  
Spiele in Deutschland? Von http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf, 2010-05-28 
20:00, Safari 4.0 41.

316mit größerer Tradition. Aus erziehungswissenschaftlicher oder pädagogischer Sicht können diesbezüglich 
bereits seit den 1990er Jahren Zugänge zu Computerspielen beobachtet werden, welche gesellschaftspolitisch  
wohl vor allem so zu verstehen sind dass sie den unliebsamen traditionellen Titeln andere Beispiele für eine 
vermeintlich positivere Verwendung des Mediums als elektronisches Spielzeug gegenüberstellen wollen.  
Vergleiche in der Nutzungsforschung etwa Literatur bei Johannes Fromme und Norbert Meder 
Computerspiele in der Kinderkultur. ed. Johannes Fromme, Norbert Meder, Nikolaus Vollmer (=Virtuelle 
Welten 1, Opladen 2000). Bildung und Computerspiele. Zum kreativen Umgang mit elektronischen 
Bildschirmspielen, ed. Johannes Fromme, Norbert Meder (= Virtuelle Welten 3, Opladen 2001).

317und etwa „Lernen“ institutionell einschränkt, wenn es heißt dass vor „allem in Lernumfeldern (eLearning,  
Schulungen, Simulationen, etc.) (...) heute schon intensiv“ mit „Serious Gaming“ gearbeitet werden würde;

http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf
http://news.cnet.com/koran-expressions-delay-ps3-title-little-big-planet/
http://news.cnet.com/koran-expressions-delay-ps3-title-little-big-planet/
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und einem „kritischen Angebot“318 führt Müller-Lietzkow diesbezüglich weiter aus: „Dem 

kritischen Angebot könnte hier mit einem deutlich gesteigerten qualitativen Angebot  

entgegengetreten werden, so dass sich Konsumentenpräferenzen ändern und dementsprechend 

auch Anbieter sehr stark Gewalt darstellender Produkte umdenken müssen. Dies ist aber 

sicherlich der schwierigere Weg, zumal die Marktkriterien nicht außer Acht gelassen werden 

dürfen, denn international wird (a) großzügiger und (b) undifferenzierter gefördert319.“320

Für den Standort Deutschland bemerkt er schließlich, dass „Förderung (...) nicht zum 

Standortnachteil ausarten“ sollte.

Demnach gäbe es viele Gründe Videospiele unterschiedlich zu sehen.

Es stellt sich für mich deshalb die Frage, weshalb keinen Kreativen oder einem anders 

denkenden (Massen-)Publikum bei Videospielen diesbezüglich häufig eine Stimme gegeben 

wird. So distanzierte sich etwa der dänische (Film-)Regisseur Lars von Trier nach dem 

politisch motivierten Massenmord an unter anderem einer großen Gruppe von Jugendlichen in 

Norwegen von seinem Film „Dogville“321, den der rechtsextreme Täter zu seinen 

Lieblingsfilmen zählte. Das Massaker an einer abgeschieden lebenden Zivilbevölkerung am 

Ende seines Films habe den Regisseur selbst an die Verbrechen auf einer Fjordinsel 

erinnert322.

318wobei „Lernen“ und „Qualität“ so gewissermßaen einem „kritischen Angebot“ von „Gewalt“ 
gegenübergestellt wird;

319unter „Differenzierung“ wird dabei offenbar eine Wertung zwischen „Gutem“ und „Schlechtem“ verstanden,  
das heißt demnach im Besonderen ob oder wie sich Computer- und Videospiele mit Themen wie Gewalt 
beschäftigen: ist „Gewalt“ in ihnen etwa so vorhanden, dass sie über explizite(re) Darstellungen als nicht nur  
integraler sondern auch problematischer Bestandteil von Spielen erscheint, werden zum Beispiel staatliche 
Förderungen (in Deutschland) verweigert.
Zwar scheinen solche Ausführungen tendenziell häufig von überwiegend minderjährigen RezipientInnen in  
einem videospielenden Publikum auszugehen und deshalb einigermaßen nachvollziehbar ein vordringliches 
Interesse an Jugendschutz (mit) aufzuweisen, doch dürften über entsprechende Vorstellungen und 
Ressentiments gegen etwa Gewaltdarstellungen auch (dissidente) Erwachsene in ihrem Denken, Geschmack  
und Empfinden gesellschaftlich entsprechend normiert werden sollen. Es zeigt sich, dass Regulierungen auch 
so zur Verhinderung, Eindämmung oder Zurückdrängung von Unliebsamem eingesetzt werden können – 
abseits von (weitergehenden) „Verboten“ oder deren Forderung.

320Jörg Müller-Lietzkow, Die ,Killerspieldebatte', Jugendmedienschutz und deren mögliche wirtschaftliche 
Konsequenzen. Welche Auswirkungen hat eine veränderte Medienregulation auf die Produktion digitaler  
Spiele in Deutschland? Von http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf, 2010-05-28 
20:00, Safari 4.0 42.

321vergleiche Dogville, Regie: Lars von Trier 
(Dänemark/Schweden/Italien/Norwegen/Niederlande/Finnland/Deutschland/USA/Großbritannien/Japan/Fran
kreich 2003).

322vergleiche Nach Anschlägen von Oslo: Lars von Trier bereut seinen Film „Dogville”, von 
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,777531,00.html, 2011-11-06 14:50, Mozilla Firefox 3.6.

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,777531,00.html
http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf
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Ein lebendiger Diskurs über Videospielinhalte auf zumindest annähernd gleich(wertig)en 

Ebenen findet so nicht statt. Ebenso wird die gesellschaftliche Notwendigkeit von 

Jugendschutz nicht dahingehend überprüft oder gegebenenfalls problematisiert, ob über diese 

Notwendigkeit ein Zugang zu für Kinder und Jugendliche nicht geeignete Inhalte in Spielen 

nicht auch für Erwachsene verhindert wird.

Um nicht Gefahr zu laufen, dass Produziertes als „Schund“ bezeichnet wird, werden sich in 

einer Kultur der Ausgrenzung eben dieses „Schundes“ Kreative selbst beschränken müssen323: 

für die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland führte Michael Kienzle bereits um 

1980 aus, dass ein Arkanverlangen324 und keine Äußerungsfreiheit in Deutschland 

bestimmend wurde.

„Für die Kulturgeschichte der BRD wurde das feudale Arkanverlangen, nicht aber das 

bürgerliche Ideal der Äußerungsfreiheit bestimmend. Und die Opposition gegen Zensur teilte 

oft genug den magischen Glauben an die Macht des Unterdrückens, Ausgrenzens, Fälschens 

von Meinungen, weil auch sie Bilder, Phantasien und Worte mit den entsprechenden 

Gegenständen und Handlungen gleichsetzte.

Außer vom juristischen Zensurbegriff gilt es daher Abschied zu nehmen von jenem 

heroischen Zensurbegriff, der Zensur nur als spektakulären Eingriff versteht: Auch die 

Barbarei der Bücherverbrennungen bleibt im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit  

aller Literaturprodukte wirkungsloses Spektakel, wenn sie nicht Angst und Internalisierung 

der Zensur bewirkt, wenn sie nicht zur Selbstzensur wird.“325

Nach der Juristin Sandra Eifler wäre etwa auch das gegenwärtige Altersfreigabeverfahren in 

Deutschland als „nicht verfassungsgemäß einzustufen“326.

323ein Wegfall dessen was gewaltdarstellende Videospiele inhaltlich traditionell thematisieren – also etwa 
dunkle Seiten menschlicher Psyche, Bilder zerstörter Körper oder Krieg(szustände) – wird in diesen demnach 
normierten Gesellschaften so zumindenst dann nicht beklagt werden, wenn diese Themen keine erwünschte  
eindeutige Moralvorstellung (mit) aufgewiesen haben: Ziel einer solchen Kultur- oder Medienpolitik wird 
schließlich ein gesellschaftlicher Gleichklang sein, der Andersdenkende ausgrenzt oder unterdrückt, sowie  
Geschmackskontrollen erfordert;

324„Die Arkanhaltung glaubt an die Würde, die darin liegt, im Überlegen zu schweigen, im Reden aber zu 
befehlen, das Arkanverlangen bewahrt davor, durch Frage oder Kritik in die autoritätsfeindliche Bedrängnis  
unerwünschter Rechenschaft gerufen zu werden.“ F. Schneider zitiert nach Leo Kißler, Die 
Öffentlichkeitsfunktion des Deutschen Bundestages. Theorie – Empirie – Reform (= Beiträge zur Politischen 
Wissenschaft 25, Berlin 1976) 53.

325Zensur in der Bundesrepublik. Fakten und Analysen, ed. Michael Kienzle, Dirk Mende (München 1981) 15.
326siehe Sandra Eifler, Das System des Jugendmedienschutzes in Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag, von http://www.jurpc.de/aufsatz/20110040.htm, 2011-11-28 00:01, (2011-03-09), Safari 
5.1.1.

http://www.jurpc.de/aufsatz/20110040.htm
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Es könnte sich bei dem Verfahren nach Eifler um einen Fall „faktischer Vorzensur“ handeln, 

das heißt auch wenn der formelle Zensurbegriff nicht erfüllt sei327: „Diese liegt dann vor, 

wenn eine Maßnahme einer Zensur gleichkommt, also im Hinblick auf ihre Wirkung dem 

Einholen eine Freigabe vor Veröffentlichen einer Meinungsäußerung entspricht.“

Werden in Videospielen dabei bestimmte Stoffe in unliebsamer Form thematisiert, können 

(demnach negative) Eindrücke von Spielen auch kollektiv artikuliert werden: so wird mitunter 

eine Deutungshoheit vorstellig gemacht die andere Interpretationsmöglichkeiten der Fiktionen 

vermeintlich ausschließt oder glaubt diese jedenfalls ausschließen zu können, sowie über 

diesen Vorgang eines gedanklichen Ausschlusses scheinbar nachdrücklich bestimmte 

Sichtweisen über Inhalte gesellschaftlich entsprechend (mit etwa der strukturellen Gewalt 

eines Journalismus) durchsetzen möchte.

So schrieb Carsten Görig in einem kurzen „KulturSPIEGEL“-Artikel über die anfänglichen 

Einspielergebnisse von „Black Ops“328 2010, dass '„Call of Duty“ (…) ein so gigantischer wie 

fragwürdiger Erfolg' wäre: 'Am ersten Tag wurden 5,6 Millionen Exemplare verkauft, allein 

in den USA und Großbritannien wurde ein Umsatz von mehr als 260 Millionen Euro erzielt: 

Das Videospiel (…) ist das bisher schnellst verkaufte Entertainment-Produkt. Ein Kriegsspiel 

ist es, angesiedelt im Kalten Krieg und voller böser Russen, Kubaner und Vietnamesen – und 

natürlich voller vieler guter Amerikaner.'329 Ein „Ansehen der Soldaten zu ehren“ würde vor 

allem heißen, 'dass man keine Kritik am Krieg üben darf: „Black Ops“ ist ein ironie- und 

kritikfreies Spiel, das rasant vorhersehbare Schauplätze aneinanderreiht und mit einer 

hanebüchenen Geschichte verknüpft.' Die Inszenierung sei atemlos, 'kaum eine Minute 

vergeht ohne Explosionen oder Kämpfe. Gewalt wird brutal und ekelhaft dargestellt. 

Provozierend, aber ohne sie in Frage zu stellen. Krieg, so kann die Botschaft von „Call of 

Duty – Black Ops“ nur verstanden werden, ist cool – und gerechtfertigt. Wenn man denn auf 

327„Eine verfassungswidrige Vorzensur liegt (...) nur dann vor, wenn die Veröffentlichung eines Trägermediums 
von einer vorausgehenden Altersfreigabeprüfung abhängig wäre. Das Jugendschutzgesetz gestattet aber auch 
die Veröffentlichung nicht gekennzeichneter Medien.“ Sandra Eifler, Das System des Jugendmedienschutzes 
in Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, von 
http://www.jurpc.de/aufsatz/20110040.htm, 2011-11-28 00:01, (2011-03-09), Safari 5.1.1.

328etwa Call of Duty: Black Ops, Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 
2010).

329Carsten Görig, KulturSPIEGEL 12/2010 – Böse Russen, gute Amerikaner, von 
http://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-75336644.html, 2012-03-01 00:01, (2010-11-29), Safari 
5.1.2.

http://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-75336644.html
http://www.jurpc.de/aufsatz/20110040.htm
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der richtigen Seite steht.' Welche Seite das wäre würde „dieses sehr fragwürdige Spiel 

überdeutlich“ zeigen.

Görigs Darstellung ist für mich vollständig nicht nachvollziehbar: eine Rahmenhandlung, die 

Görig offenbar lediglich „hanebüchen“ nennt, zeigt den in der Originalversion von Sam 

Worthington gesprochenen Protagonisten Alex Mason in einem zumindest Folter-ähnlichen 

Verhör durch – wie sich später herausstellt – eigene Leute, das heißt in CIA-Gefangenschaft. 

Mason erinnert sich darin über Rückblenden, aus denen die von David S. Goyer beratene 

Narration des Spiels weitgehend besteht, wie er als CIA-Agent, ehemaliger amerikanischer 

Soldat und politischer Spielball in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in diverse Ost-

West-Konflikte wie den unterschiedlichen Raumfahrtprogrammen geriet. Von einem 

gescheiterten Attentatsversuch auf Fidel Castro, über den Ausbruch aus einem sowjetischen 

Gulag (Vorkuta), bis zu Treffen mit zu der Zeit mächtigen Männern des Staates – wie Robert 

Strange McNamara oder John Fitzgerald Kennedy –, durchlebt Mason dabei schwierige 

Zeiten. „Black Ops“ zeigt mit Alex Mason eine Figur zwischen Täuschung über reale 

Verhältnisse, Gehirnwäsche und daraus folgender psychischer Erkrankung, Sabotage und 

naivem Antikommunismus: „Black Ops“ stellt, als fieberhafte Fantasie über die Welt der 

Fünfziger bis Siebziger Jahre aus US-amerikanischer Sicht und vor allem zwischen 1961 und 

68 spielend, das Verhältnis des Agenten und Ex-Soldaten Mason zu den USA für mich sogar 

eher autoritätskritisch dar, das heißt als von politischem und militärischem Missbrauch 

geprägt. Über einen in Mason vielleicht trotz allem noch vorhandenen US-Patriotismus sehe 

ich das Verhältnis zu seinem Heimatland (und dessen Regierung beziehungsweise 

Administration) zumindest als ambivalent an. Aus meiner Sicht kann von besseren 

„Amerikanern“ als „Russen“ in „Black Ops“ jedenfalls keine unbedingte Rede sein330.

330russische Figuren wie der bereits aus dem im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Treyarch-Titel „World at War“  
bekannte Viktor Reznov tauchen in „Black Ops“ nicht nur über Antagonismen wieder auf – vergleiche Call 
of Duty: World at War, Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2008).
Obwohl Reznov Mason in „Black Ops“ mit seinem Denken und Handeln sehr negativ beeinflusst haben mag 
und im Spiel teilweise lediglich als eine Halluzination Masons in Erscheinung tritt, werden dessen Motive als 
angeblich einfacher „Überläufer“ meiner Ansicht nach weiter differenziert dargestellt. In „Project Nova“,  
dem achten Kapitel von „Black Ops“, ist Reznov auch spielbar: „Project Nova“ erklärt weshalb Reznov in 
dem Gulag von Vorkuta interniert wurde, aus dem er in einer früheren Rückblende gemeinsam mit Mason 
scheinbar erfolgreich flüchtete – ein Trugbild, wie sich in Masons CIA-Verhör später herausstellen sollte. Der  
in der Spielwelt reale Reznov starb in der für ein Actionspiel relativ komplexen Narration während seiner  
eigenen Flucht aus Vorkuta. Vergleiche etwa Call of Duty: Black Ops, Entwicklung: Treyarch (Microsoft 
Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2010).
Zu versuchen russische Sichtweisen zu transportieren hat in den US-produzierten „Call of Duty“-Titeln 
darüber hinaus eine lange Tradition. Verschiedene Blickwinkel zu beschreiben würde ich gegenteilig zu 
Görig über „Black Ops“ sogar als kennzeichnend für „Call of Duty“ nennen und könnte zu seinem 
kommerziellen Erfolg international ebenfalls beigetragen haben – vergleiche ab Call of Duty, Entwicklung: 
Infinity Ward (Microsoft Windows 2003, MacOS X 2004). 
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Carsten Görig stellt diese anderen Sichtweisen auf „Black Ops“ jedoch fremdbestimmt331 als 

unmöglich dar, wenn gesagt wird, dass „Black Ops“ nur so verstanden werden kann wie er es 

anscheinend wahrgenommen hat – eine Vorgangsweise welche ich aus demokratischer Sicht 

als äußerst bedenklich und ihrerseits „fragwürdig“ ansehe. So scheint dem Spiel zentral 

vorgeworfen werden zu sollen, dass es mit Alex Mason überwiegend einen US-Amerikaner 

als Protagonisten hat: es gibt auch keinen kooperativen Modus im EinzelspielerInnen-Teil von 

„Black Ops“332.

Als Grundlage dieser Videospielinhalte ablehnenden Ideen tritt dabei aus meiner Sicht vor 

allem ein zentraler Vorwurf auf: die Beanstandung, dass kein normatives Ideal von 

Gewaltverzicht sinnvoll angeboten wird, das heißt Gewaltverzicht führt in unliebsamen bis 

inkriminierten Videospielen für gewöhnlich zum Scheitern der eigenen Spielfigur – bis hin zu 

vorübergehendem Ableben in der Spielwelt, oder zu einem in der Spielfolge mitunter auch 

längerfristigem Tod.

Anstatt dass über diesen Umstand von virtuellem Leben und Sterben jedoch (selbst)kritisch 

nachgedacht wird, scheint den Fiktionen diesbezüglich beständig Gegenteiliges vorgeworfen 

zu werden: ein eigener Mangel an (Nach-)Denk(möglichkeit)en.

So hieß es in einem etwa bei der Online-Ausgabe der Hamburger Wochenzeitung ZEIT 

publizierten Artikel von Kurt Sagatz zur nächsten der jährlich erfolgenden großen „Call of 

Duty“-Neuveröffentlichungen, „Modern Warfare 3“333 2011, dass dort zunächst geschossen 

wird und „nie“ gefragt werden würde. „Schießen“ und „Fragen“ wird in dieser Abfolge auch 

nicht so vorgestellt, als dass das Schießen die Folge eines (Sich-Selbst-)Fragen wäre334.

Demnach kann der Eindruck entstehen, dass „Schießen“ in dem Videospiel auch keine Folge 

von Denken oder eigener Reflexion dahingehend ist, dass erst geschossen wird nachdem sich 

bereits gefragt wurde wie aus eigener Sicht subjektiv, oder in der Spielmechanik/Dramaturgie 

auch vorgegeben negativ, eine Situation wäre wenn nicht geschossen wird. Ideologisch 

scheint dagegen ein Realismus der Flucht vor Gewalt gehalten werden zu sollen, das heißt ein 

331selbst Konzepte wie „Kritik“ oder „Ironie“ werden von Görig so einseitig bestimmt
332vergleiche etwa Call of Duty: Black Ops, Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 

Playstation 3 2010).
333Call of Duty: Modern Warfare 3, Entwicklung: Infinity Ward/Sledgehammer Games (Microsoft Xbox 

360/Windows, Sony Playstation 3 2011).
334siehe Kurt Sagatz, Modern Warfare 3: Erst schießen, nie fragen, von http://www.zeit.de/digital/games/2011-

09/call-of-duty-mw3/seite-1, 2011-09-29 10:30, (2011-09-28 10:25), Mozilla Firefox 3.6.

http://www.zeit.de/digital/games/2011-09/call-of-duty-mw3/seite-1
http://www.zeit.de/digital/games/2011-09/call-of-duty-mw3/seite-1
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gewaltfreier Ausweg wie etwa ein Schlachtfeld zu verlassen scheint angeboten werden zu 

sollen.

Grundsätzlich werden den beanstandenden Spielen so eigentlich die gewählten 

Themenbereiche oder die Beschaffenheit der Orte vorgeworfen an denen ihre Handlungen 

stattfinden: diese Orte müssen dabei auch keine Nachbildungen weitgehend bekannter 

Lokalitäten aus der realen Welt sein, sondern können wie beim „Inferno“335 aus der 

„Commedia“ von Dante Alighieri etwa auch die christliche Hölle betreffen, deren Umsetzung 

von Electronic Arts 2010336 in einer Videospiel-Lifestyle-Zeitschrift kollektiv „oft“ 

Geschmacklosigkeit vorgeworfen wurde337.

Bieten Videospiele keine anderen Handlungsmöglichkeiten als allesamt (überaus) gewalttätig 

erscheinende Optionen an, wird ihnen dies demnach als Nachteil, das heißt zum Schaden, 

ausgelegt.

In Videospielen als Teil von etwa Erinnerungskultur soll sich dem Vernehmen nach nicht an 

unangenehme (Un-)Möglichkeiten oder Situationen erinnert werden, in denen vornehmlich 

negative Seiten von (videospielenden) Menschen zum Vorschein kommen: treten Seiten auf 

an die (in Videospielen) nicht erinnert werden soll, das heißt Erinnerungen welche demnach 

unerwünscht sind, wird dies weiters problematisiert werden. Zumindest die Aussicht auf eine 

„heile Welt“ sollte demzufolge erhalten bleiben.

Videospiele wie etwa das japanische, in Deutschland ab 12 Jahren freigegebene Kriegsspiel 

„Valkyria Chronicles“338, das über eine melodramatische Erzählung vielfach noch jugendlich 

wirkende Figuren dahingehend „militarisiert“ zeigt, dass sie sich gegen eine faschistoide 

Aggression in einer Umgebung wehren, welche geografisch und kulturell an die besetzten 

Niederlande oder an Flandern zur Zeit des Zweiten Weltkrieges erinnert, kann als Fantasie 

auch ohne direkten Bezug zu realer politischer Geschichte in diesem Sinne problematisiert 

werden: Geschichte ist demnach etwas das ideologisch entmythologisiert werden soll und 

wird keine legitime Grundlage für solche oder andere explorative Erzählungen darstellen.

Erzählungen welche Geschichte – unter Umständen versehen mit hell- beziehungsweise 

dunkelromantischen Facetten – als Traum oder Alptraum näher bringen (wollen): Fantasien 

335siehe „Die Hölle“ Dante Alighieri, Die göttliche Komödie (Köln 2005) 5ff.
336Dante's Inferno, Entwicklung: Visceral Games (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2010).
337siehe Pavel Girard, Dante's Inferno. Fahr doch zur Hölle. In: GEE. Love for Games März 2010 (Hamburg 

2010) 30.
338vergleiche Valkyria Chronicles, Entwicklung: Sega Wow Overworks (Sony Playstation 3 2008).
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werden über einen dagegen gerichteten Realismus, das heißt einen Anspruch historischer oder 

anderer Authentizität, so eher zu etwas das kulturell immer wiederkehrend vermieden werden 

soll, und nicht etwa gefördert. Zum Teil wohl deshalb, da eine Zuwendung zu Fantasien bei 

bestimmten Themen – auch unabhängig von Geschichte – als Affirmation dieser Themen 

negativ betrachtet wird, das heißt als kein kritischer Umgang mit zum Beispiel der 

christlichen Hölle aus „Dante's Inferno“339.

Ein exploitativer Umgang mit bestimmten Themen scheint dabei nicht als offensiv oder 

freizügig gelobt, sondern konstant zum Vorwurf gemacht zu werden. Dabei wird für 

gewöhnlich unterstellt, dass traditionelle Videospiele vorgeben würden (etwa historische) 

Realität wiedergeben zu wollen und gar keine (positiven oder negativen) Fantasien (auf etwa 

Eindrücken aus der Geschichte aufbauend). Ein an- beziehungsweise vorgeblich richtigerer 

Umgang mit Geschichte wird gerade darüber bestimmt und eingegrenzt, wobei Ideen über als 

„nieder“ (low-brow) oder minderwertig klassifizierte Kultur die ideologische Grundlage für 

diese Ablehnung bilden. 

Forciert werden sollen dagegen anscheinend eher Fiktionen die bekannte oder verifizierbare 

Fakten behaupten, wobei auch die bereits beschriebenen negativen Zugänge zu 

Videospielinhalten nahelegen, dass falls diese Fakten nicht behauptet werden sie ihnen als 

Vortrag dennoch unterstellt werden können – vor allem dann, wenn sich Videospiele 

unerlaubter Weise besondere Freiheiten herausnehmen340: gegen Videospiele wird demnach 

ein Realismus gerichtet der über Situationen oder kulturelle Bilder behaupten möchte „wie 

etwas richtiger/wirklicher gewesen ist“. Selbst in Deutschland traditionell ab 6 Jahren 

freigegebene Computerspiele wie die „Anno“-Titel341 können dahingehend problematisiert 

werden, dass sie etwa als Fantasien über Kolonialismus (historische) Sklaverei ausblenden342.

339als Schauplatz für die abenteuerlich gewaltdarstellende Reise in einem Videospiel. Vergleiche Dante's 
Inferno, Entwicklung: Visceral Games (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2010).

340im Unterschied zu wenigstens positiv rezipierten Ausnahmen beim Film, wie „Inglourious Basterds“ von 
Quentin Tarantino. Vergleiche etwa Mimmi Woisnitza, Messing Up World War II-Exploitation. The 
Challenges of Role-Play in Quentin Tarantino's Inglourious Basterds. In: Nazisploitation! The Nazi Image in 
Low-Brow Cinema and Culture, ed. Daniel H. Magilow, Elizabeth Bridges, Kristin T. Vander Lugt (New 
York/London 2012) 258ff.

341etwa Anno 1503 – Aufbruch in eine neue Welt, Entwicklung: Max Design/Sunflowers (Microsoft Windows 
2002). Anno 1404, Entwicklung: Related Designs/Blue Byte (Microsoft Windows 2009). Anno 2070, 
Entwicklung: Related Designs/Blue Byte (Microsoft Windows 2011).

342vergleiche zum Beispiel Anno 1602 – Erschaffung einer neuen Welt, Entwicklung: Max Design/Sunflowers 
(Microsoft Windows 1998). Anno 1701, Entwicklung: Related Designs (Microsoft Windows 2006).
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Dieser Realismus mag auf der einen Seite zwar Gewalthandlungen kritisieren und diese als 

Aneinanderreihung von Gräueltaten beschreiben, wirft dabei andererseits aber auch 

Ausblendungen bestimmter Themen(bereiche) vor – wie bei konventionellen 

Kriegshandlungen etwa Kriegsverbrechen343, oder beim Nationalsozialismus den 

Zivilisationsbruch344 der Shoah345.

Dabei gilt es festzuhalten, dass Videospiele dahingehend dem Vernehmen nach auch 

international etwa nicht ermuntert werden sich sensiblen Bereichen (noch) weiter anzunähern:

„Imagination is the Only Escape“ von Luc Bernard sollte teils autobiografisch eine Kindheit 

im von den Nazis besetzten Frankreich beschreiben und Kinder über die Shoah unterrichten, 

wobei das Vorhaben den Titel als Konsolenspiel (kommerziell und im Rahmen der 

gegenwärtigen Videospielindustrie) umzusetzen der „New York Times“ zufolge spontan auf 

heftigen Widerstand stieß. Lediglich Myrna Shinbaum schien als Sprecherin für die „Anti-

Defamation League“ in einem Artikel dem Vorhaben Bernards prinzipiell aufgeschlossen 

gegenüber zu stehen, obwohl sie das Spiel nicht gesehen hätte und deshalb auch nicht sagen 

könne ob es geschmackvoll wäre: „We certainly believe that we have to find new ways of 

teaching lessons of the Holocaust as new technologies are being developed“346. Bernard selbst 

verwehrte sich in dem Artikel offenbar gegen etwaige Zuschreibungen seines Titels als 

„Kriegsspiel“: „There will be no on-screen violence in this product. I don't see war as a game. 

I don't find that amusing.“

343etwa bei Rainer Fromm 24C3 – Spiel, Freude, Eierkuchen, von 
http://video.google.com/videoplaydocid=2963325185772220098  #  , 2009-11-26 05:10, Internet Explorer 
8.0, Adobe Flash Player 10.

344vergleiche Dan Diner, Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz (Frankfurt am Main 1988).
345zum Beispiel bei Jeff Hayton, Digital Nazis. Genre, History and the Displacement of Evil in First-Person 

Shooters. In: Nazisploitation! The Nazi Image in Low-Brow Cinema and Culture, ed. Daniel H. Magilow, 
Elizabeth Bridges, Kristin T. Vander Lugt (New York/London 2012) 199ff.
Daniel H. Magilow einleitend über den Text von Hayton: „In his analysis of the Wolfenstein franchise and 
other World War II and Nazi-themed first person shooter (FPS) games (…), Hayton examines games with  
plots focusing on jackboot-wearing SS-men, mad scientists, Nazi zombies and other standard Nazisploitation 
types. The FPS allows gamers to go back in time, confront and kill icons of evil, and personally rewrite 
history. Nevertheless, even though the FPS empowers gamers as 'Nazi killers', this virtual evironment is a 
problematic one. Games frequently take extreme liberties with history and make implicit and often wildly 
inaccurate claims about historical agency of the perpetrators, bystanders, victims and liberators of World War  
II and the Holocaust. Hayton shows that, as readily as these games depict all manner of Nazis, the Holocaust  
remains 'the elephant in the room', eerily present yet unacknowledged.“ Nazisploitation! The Nazi Image in 
Low-Brow Cinema and Culture, ed. Daniel H. Magilow, Elizabeth Bridges, Kristin T. Vander Lugt (New 
York/London 2012) 15.

346Sridhar Pappu, Nintendo to not release Holocaust-themed game in U.S. – The New York Times, von – 
http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10iht-10nintendo.10861480.html, 2009-05-28 15:48, 
(2008-03-10), Internet Explorer 8.0.

http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10iht-10nintendo.10861480.html
http://video.google.com/videoplay?docid=2963325185772220098
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„Generation Zero“, ein von dem Film „Germania anno Zero“347 von Roberto Rossellini 

inspiriertes deutsches Abenteuerspiel, ist an dieser Stelle ebenfalls als Projekt zu nennen – ein 

Titel der im gegenwärtigen Deutschland sogar mit Einschränkungen über das Strafrecht348 

konfrontiert ist: „Generation Zero“ soll Kindheitserfahrungen im Nachkriegsdeutschland 

beschreiben. Die EntwicklerInnen wandten sich deshalb an den FDP-Politiker Jimmy Schulz, 

Mitglied des Deutschen Bundestages, und baten um dessen Unterstützung349.

„Abenteuer“ oder „Spiel“ erscheinen so auch (relativ) gewaltfrei, das heißt ohne dass in ihnen 

als Ausdrucksformen Gewalt als Option oder Zwang für ein Vorankommen überhaupt 

vorhanden wäre und sich didaktisch eher in Opfer- als Täterrollen hineinversetzt werden soll, 

zumindest dann (weiterhin) problematisch zu sein, wenn „Abenteuer“ oder „Spiel“ begrifflich 

sensiblen Themen entgegen gestellt werden.

„Spiel“ in Computerspiel wird demnach grundsätzlich anders wahrgenommen als etwa 

„Spiel“ in Schauspiel: zwar wurde die Behauptung im Artikel der „New York Times“, dass 

Nintendo „Imagination is the Only Escape“ auf einer ihrer Konsolen nicht zulassen würde in 

der US-Presse 2008 auch umgehend anders dargestellt350, nämlich dahingehend dass Bernard 

Nintendo den Titel noch gar nicht vorgelegt hätte, doch blieben sowohl „Imagination is the 

Only Escape“ als auch „Generation Zero“ bis 2012 jedenfalls unveröffentlicht. Die Nicht-

Veröffentlichung des Computerspiels „The Binding of Isaac“351 durch Nintendo 2012 belegt 

zudem, dass der Konzern sehr wohl Probleme mit diffizilen Themen wie Religionskritik auf 

seinen Videospielkonsolen hat352. Weniger die reichliche Verwendung von Blut und Fäkalien 

schienen für Nintendo bei „The Binding of Isaac“ problematisch, als dessen biblisches Motiv 

und die Tatsache, dass sich zu Beginn in der Rolle eines kleinen Jungen vor dessen religiös 

347Germania anno zero, Regie: Roberto Rossellini (Italien 1948).
348StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html, 2009-11-29 07:58, Internet Explorer 

8.0.
349siehe Interview mit Producer Sebastian Grünwald: „Es gab Zeitzeugen, die gesagt haben, wir würden ihre 

Kindheit erzählen”, Kasten bei Hakenkreuze in deutschem Adventure? In: M! Games 210 4/2011 (Mering 
2011) 18.

350vergleiche Susan Arendt, Nintendo Not Blocking Release of Holocaust Game, von 
http://www.wired.com/gamelife/2008/03/nintendo-not-bl/, 2009-05-28 15:49, (2008-03-10 7:34 am), 
Internet Explorer 8.0.

351The Binding of Isaac, Design: Florian Himsl/Edmund McMillen (Linux/Mac OS X/Microsoft Windows 
2011).

352ein renommierter Co-Designer von „The Binding of Isaac“, Edmund McMillen, äußerte daraufhin seinen 
Unmut über die Negativentscheidung der KonsolenherstellerInnen und stellte der Situation am 
Konsolenmarkt gegenüber dem diesbezüglich für solche unabhängigen Gestaltungen offeneren PC-Bereich 
ein überaus negatives Zeugnis aus. Vergleiche Jonathan Holmes, Nintendo won't allow Binding of Isaac on 
the 3DS eShop, von http://www.destructoid.com/nintendo-wont-allow-the-binding-of-isaac-on-the-3ds-
eshop-222917.phtml, 2012-03-01 00:00, (2012-02-29 1:00 AM), Safari 5.1.2.

http://www.destructoid.com/nintendo-wont-allow-the-binding-of-isaac-on-the-3ds-eshop-222917.phtml
http://www.destructoid.com/nintendo-wont-allow-the-binding-of-isaac-on-the-3ds-eshop-222917.phtml
http://www.wired.com/gamelife/2008/03/nintendo-not-bl/
http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html
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fanatisierter Mutter in einen Keller geflüchtet wird: die Mutter droht ihrem Kind es Gott als 

Menschenopfer darzubringen353.

Bereits in einer anderen Ausdrucksform, dem westlichen Comic354, wurden diese Erfahrungen 

gemacht. Die Beschäftigung mit Themen wie etwa im Spätwerk von Will Eisner355 der 

Fabrikation und Wirkungsgeschichte eines antisemitischen Pamphlets im 20. Jahrhundert ist 

auch dort keineswegs je selbstverständlich gewesen. So wurde in der „New York Times“ 2011 

die Erinnerung des Autors Art Spiegelman an eine (ursprüngliche) Perzeption seiner Comic-

Fabel „Maus“ in Deutschland wiedergegeben:

'Twenty-five years after its original publication, „Maus“ continues to provoke.

Mr. Spiegelman recalls an incident in Germany in 1987, when a reporter barked at him, 

„Don't you think that a comic book about the Holocaust is in bad taste?“ The author 

responded, „No, I thought Auschwitz was in bad taste.“'356

353vergleiche The Binding of Isaac, Design: Florian Himsl/Edmund McMillen (Linux/Mac OS X/Microsoft 
Windows 2011).

354das heißt zumindest außerhalb von etwa Japan (mit vielfältigeren Mangas) oder Südkorea (Manhwas)
355Will Eisner, The Plot. The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion. With an introduction by 

Umberto Eco (New York 2005).
356Dwight Garner, 'MetaMaus' by Art Spiegelman. After a Quarter-Century, an Author Looks Back at His 

Holocaust Comic, http://www.nytimes.com/2011/10/13/books/metamaus-by-art-spiegelman-review.html, 
2011-10-12 00:00, (2011-10-12), Mozilla Firefox 3.6.

http://www.nytimes.com/2011/10/13/books/metamaus-by-art-spiegelman-review.html
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Die Wirkungsforschung und erkenntnisleitende Interessen

Besonders einfach und prägnant formulierte Äußerungen scheinen für politische Folgerungen 

in Hinblick auf die problematisierte Nutzung von Computer- und Videospielen 

öffentlichkeitswirksam zu sein. Etwa wenn Christian Pfeiffer formulierte: „zuviel 

Medienkonsum macht Kinder dick, krank, dumm und traurig“357 – Kategorien wie 

„Dummheit“ (von Menschen) werden dabei keiner Überprüfung unterzogen, sondern als 

Untersuchungsergebnisse über ein vorhandenes Wirkungskonzept durchaus für sich stehen 

gelassen358.

Über die Dominanz eines Gedankens an Auswirkungen bei der Nutzung von Computer- und 

Videospielen wird das Bild eines Mediums in der Öffentlichkeit so auch maßgeblich 

bestimmt: es handelt sich um ein Bild das zudem mit Gefahr verbunden wird – gefragt wird 

dabei nicht, ob eine von Videospielen ausgehende Gefahr nicht etwa auch gesellschaftlich 

wünschenswert wäre, das heißt dass Videospiele als Ausdrucksformen gesehen werden die 

über ihre Inhalte auf bestimmte Zusammenhänge, Situationen oder Befindlichkeiten (erst)  

aufmerksam machen.

So wird über eine traditionelle Literalität nicht so gesprochen wie über Videospiele: 

Videospiele und die Videospielindustrie stehen gewissermaßen, anders als etwa Literatur und 

der Literaturbetrieb, unter einem gewissen Druck ihre bloße Existenz rechtfertigen zu 

brauchen – vor allem dann, wenn ihre Inhalte (leicht359) anstößiger Natur sind, sie 

skandalisiert werden etc.

Videospiele werden anscheinend vor allem als anders gelagerte Orte abgelehnt. Orte wo 

Vorgänge stattfinden welche mehr oder weniger nicht sein dürften, das heißt auch nicht auf 

Schauplätzen wie gedanklicher Freiräume und Experimentierfelder: anstatt dass positive wie 

negative Videospielinhalte auch so wahrgenommen werden, wird über eine negative 

Anthropologie als auch einen gewissen Kulturpessimismus über Videospielinhalte ganz 

anders bestimmt. Demnach gilt es normierte Vorstellungen von Gesellschaft vor 

357siehe Video-Mitschnitt aus der Gaming-Community auf dem Internetportal „YouTube“ bei Killerspiele Prof 
Dr Pfeiffer wir sind alle dick krank dumm, von http://www.youtube.com/watch?v=XNSiwrreioc, 2012-05-
30 16:06, (2007-05-10), Safari 5.1.5.

358vergleiche Andreas Donath, Studie: Zu viel Medienkonsum macht dick, dumm und traurig, von 
http://www.golem.de/0509/40628.html, 2012-05-30 16:13, (2005-09-26 09:16), Safari 5.1.5.

359in dem Sinne, dass die Empörung über einen Inhalt relativ einfach erfolgreich kommuniziert werden könnte 

http://www.golem.de/0509/40628.html
http://www.youtube.com/watch?v=XNSiwrreioc
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inkriminierten Videospielen zu schützen, sowie wohl auch vor der Einstellung von Menschen 

welchen deren Inhalte gefallen.

Die Inhalte selbst werden so auch nicht dahingehend untersucht, dass sie Rückschlüsse über 

menschliches Verhalten ganz bewusst zulassen360.

Eine Belohnung für „Gewalt in Videospielen“ könnte demnach scheinbar gar keinen 

Nachdenkprozess einleiten, sondern würde im Gegenteil eher zu einem Abbau von Empathie 

führen: das videospielende Subjekt wird über seinen Geschmack und sein Empfinden folglich 

fremdbestimmt, sowie als Gegenstand einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung 

objektiviert. Dies geschieht etwa dadurch, dass eine Freude an fiktionalen 

Gewaltdarstellungen in Videospielen als „Faszination für Gewalt“ zumindest allgemeiner 

interpretiert wird361. Besonders problematisch erscheint mir, wenn diese Untersuchungen 

weiterhin auf Minderjährige und deren Lebensweg abzielen362, das heißt wenn bereits 

bestehende Jugendschutzeinrichtungen die inkriminierten Videospiele betreffend politisch 

ignoriert zu werden scheinen um womöglich letztendlich (noch) weitergehende(re) 

Maßnahmen gegen Videospiele anzustrengen. Anzuführen wäre bei den empirisch 

arbeitenden Sozialwissenschaften dahingehend zum Beispiel auch, wie Inhaltsanalysen363 

verwendet werden.

360wie etwa bei M.-Niclas Heckner, Constructive Carnage. Violent Gameplay as Affective Ethical Instruction, 
aus http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2010/mp2010_paper_6.pdf, 2011-08-09 08:35, Adobe 
Reader 9.2.0.

361etwa W-Lab – Onlineforschung made in Potsdam. Ein Forschungsprojekt von A. Berger, C. Krause & I. 
Möller. Universität Potsdam, Abteilung Sozialpsychologie, Karl-Liebknecht-Straße 24-25, 14476 Potsdam. 
Interviewstudie zu Faszination Gewalt in Filmen und Computerspielen, von http://www.w-
lab.de/filmspiel.html, 2010-07-19 18:49, Safari 5.0.
So konnte ich bei Teilnahme an diesem Projekt als Proband 2010 keine der mir gestellten qualitativen Fragen 
mit meinen eigenen Erfahrungswerten im Bereich Film, Computer- und Videospiele in Einklang bringend 
beantworten: eine Auseinandersetzung mit Gewalt in Videospielen schienen die ForscherInnen von 
vornherein nicht als intellektuelle Beschäftigung verstehen zu wollen. Die „Gewalt in Videospielen“ schien 
anders beständig für sich stehen gelassen werden zu sollen: demnach hatte ich auch nicht den Eindruck, dass  
etwa berücksichtigt werden würde wie diese Gewalt gerade aus Entscheidungen, die (erst) nach moralischen  
Überlegungen (wie Abwägungen) getroffen wurden, entstand: Fragebögen, wie in diesem Fall auch die  
Bildschirmmaske, müssen dabei wohl erhalten bleiben um später auch etwaige Ergebnisse vollständig 
nachvollziehbar erscheinen zu lassen.
Im Rahmen von Medien- und Spielpädagogik anders und älter Warum Computerspiele faszinieren. 
Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen, ed. Jürgen Fritz (München 
1995). „Gewalt“ spielt hier eine eher untergeordnete Rolle.

362etwa Maria von Salisch, Jens Vogelsang, Astrid Kristen, Caroline Oppi, Preference for Violent Electronic 
Games and Aggressive Behavior among Children: The Beginning of the Downward Spiral? In: Media 
Psychology 14 3 (London 2011) 233ff.

363„Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren 
Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf 
gestützten interpretativen Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte.“ Werner Früh, Inhaltsanalyse. 
Theorie und Praxis (Koblenz 62006) 27 „Die Inhaltsanalyse als empirische Methode 2.1 Definition“.

http://www.w-lab.de/filmspiel.html
http://www.w-lab.de/filmspiel.html
http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2010/mp2010_paper_6.pdf
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Welche Charaktere oder Figuren in Videospielen aus welchen Gründen (nach einmaliger 

Bestimmung fortan) als Gewalt inkriminierte Handlungen begehen (sollen) bleibt meinem 

Eindruck nach vielfach unklar, das heißt weshalb Videospiele über ihre Visualisierungen 

hinaus etwa als „violent“ eingestuft sind oder werden. Falls ihre Kontextualisierung erhalten 

bleibt werden Gewaltdarstellungen in Videospielen über diese Zugänge zumindest 

extrapoliert, das heißt sie werden als Verhalten über den Bereich der Fiktion hinaus 

untersucht. Des Weiteren bleibt eine individuelle Rezeption der Gewalt in Videospielen 

naturgemäß ebenfalls weitgehend unberücksichtigt, wenn vor allem Informationen über 

Gewalt als Verhalten außerhalb der Spiel(welt)e(n) letztlich von besonderem Interesse beim 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn sein sollen364.

Werner Früh stellte in seiner Untersuchung des Fernsehens zudem fest, dass die Gewalt 

interpretiert wird und nicht durch die Bestimmungen einer Inhaltsanalyse entstehen würde: 

„Die Gewalt im Medienangebot entsteht erst durch die Interpretation der Rezipienten.“365

Insofern wäre nicht nur nach der „Gewalt in Videospielen“ zu fragen, sondern auch nach dem 

Sprechen über Gewalt in der Forschung, das heißt welche Gewalt über welche Wahrnehmung 

letztlich als negatives Werturteil gemeint ist beziehungsweise wann Menschen366 von Gewalt 

sprechen, und wann nicht.

Das sehr einfache Actionspiel „Fruit Ninja“367 thematisiert etwa Gewalt gegen Früchte. 

Einerseits wird auf die Körper der Früchte mit Klingen in möglichst schneller Abfolge negativ 

eingewirkt, sodass sie sich teilen, ihre Körpersäfte spritzen und fließen. Andererseits legt das 

Spiel nicht nahe, dass die Früchte später zu anderen Gerichten positiv weiterverarbeitet 

werden. Es könnte sich demnach durchaus um eine gedankliche Verschwendung von Obst 

handeln, das so letztlich massenhaft zu Abfall wird. Dennoch wird es zweifelhaft sein, dass 

364vergleiche Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort (Frankfurt am Main 
21973).

365Werner Früh, Gewaltpotentiale des Fernsehangebots. Programmangebot und zielgruppenspezifische 
Interpretation (Opladen 2001) 213.
Vergleiche Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Medien und Gewalt: Der aktuelle Forschungsstand, aus 
http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf, 2012-06-21 01:12, Safari 
5.1.7 12f. 'Insgesamt hat Früh mit seiner Studie eine Pionierleistung erbracht, die auch für die 
Programmpraxis von großer Bedeutung sein kann und sich deutlich von reinen „Leichenzähler“-Studien 
abhebt, die unter den Inhaltsanaylsen zur Mediengewalt so weit verbreitet sind.' Michael Kunczik, Astrid 
Zipfel, Medien und Gewalt: Der aktuelle Forschungsstand, aus 
http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf, 2012-06-21 01:12, Safari 
5.1.7 13.

366sämtliche PartizipientInnen einer wissenschaftlichen Untersuchung, das heißt ProbandInnen und 
ForscherInnen;

367Fruit Ninja, Entwicklung: Halfbrick Studios (diverse Plattformen ab 2010).

http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf
http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf
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„Fruit Ninja“ als zumindest typisches „Gewaltspiel“ eine entsprechende Geltung finden 

würde, da etwa keine Gewalt gegen Menschen oder Tiere darin vorkommt. „Fruit Ninja“ kann 

sogar darauf hinweisen wie sehr eine Perzeption von „Gewalt“ auf moralischen Vorstellungen 

beruht: wären die Früchte Menschen würde politischer Extremismus gegen einzelne Gruppen 

von Menschen nicht in Frage kommen, da bereits die Früchte nicht diskriminiert wurden und 

Gewalt gegen alle Früchte gleich angewendet werden sollte. Bleibt also eine allgemeiner 

gehaltene Misanthropie als zweite Interpretationsmöglichkeit eines solchen Spiels, welche ich 

allerdings ebenfalls stark anzweifeln würde: bereits die Früchte werden gerade nicht wegen 

eines Hasses auf Obst zerteilt worden sein, sondern im Gegenteil eher wegen einer Freude 

daran. Das Obst ist bunt und die Bewegung seiner Zerteilung wird für manche Menschen 

ästhetisch angenehm sein. Bleibt schließlich eine dritte Interpretationsmöglichkeit, welche ich  

als Alternative offen lassen möchte: so kann ein Spiel in dem Menschen wie die Früchte in 

„Fruit Ninja“ zerteilt werden würden gerade auf die Verletzbarkeit eigener Körper in 

menschlichen RezipientInnen hinweisen und die Freude welche am bunten Obst 

unproblematisch erscheint bei menschlichen Körpern durch Abscheu oder sogar blankes 

Entsetzen ersetzen, sich ambivalent damit verbinden, etc.

Wird von einer „Faszination für Gewalt“ ausgegangen wäre „Gewalt“ zum Beispiel wiederum 

etwas, dass in Videospielen anders gelagert wäre als eindeutig negativ, das heißt über eine 

affirmative Interpretation ihrer Integration in Videospielen zumindest positiver: es wird 

unterstellt, dass die Gewalt gemeint werden würde und die Kultur inkriminierter Videospiele 

wird so quasi zu einer „Gewaltkultur“ stilisiert, die es mit den Mitteln von Staat oder 

Gesellschaft zu bekämpfen gilt – ebenso wie damit einher gehende Körperbilder, Archetypen 

und eine etwaige Verwendung von Stereotypien sich über einen Realismus dem Druck von 

Normen beugen sollen.

Videospielen solle demnach eher auch (nur) die bestehenden Gegebenheiten reflektieren und 

nach Möglichkeit „kritisieren“, sowie in ihren Fiktionen keine eigenen neuen Regeln oder 

Welten entwerfen.

Besonders Stereotypisierungen erscheinen dabei problematisch. So brachte Christian Pfeiffer 

„Grand Theft Auto IV“368 (GTA 4) mit einem antisemitischen NS-Propagandafilm von Veit 

Harlan inhaltlich in Verbindung. Es hätte 'Untertöne, die völlig inakzeptabel sind: Einmal 

368Grand Theft Auto IV, Entwicklung: Rockstar North (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2008), Rockstar 
Toronto (Microsoft Windows 2008).
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wird ein Diamantenhändler getötet, der ist Jude und verhält sich genauso wie „Jud Süß“369. 

GTA 4 sollte konsequenter von Kindern und Jugendlichen ferngehalten werden. Und das geht 

heutzutage über Indizierung.'370

Das nicht-lineare Actionspiel GTA 4 handelt von einem osteuropäischen Migranten der in der 

offenen Welt von „Liberty City“, einer Karikatur des kontemporären New Yorks, eine 

Karriere beim organisierten Verbrechen beginnt: die überzeichnete Welt von GTA ist dabei 

geprägt von Korruption und Stereotypisierungen verschiedenster Gruppen, wobei sich GTA 4 

besonders auf die gegenwärtige (US-)Mediengesellschaft konzentriert371. Ähnlich wie zwei 

Jahre später „Red Dead Redemption“372 über die sozioökonomische Situation in Nordamerika 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts reflektiert dieses GTA damit auch gegenwärtige politische 

Verhältnisse373. Anders als frühere Teile ist es kulturell erstmals nicht in der jüngeren 

Vergangenheit angesiedelt374.

Vor allem der Umstand, dass es eher Realität oder Geschichte widerspiegelt als Horror-, 

Fantasy- oder Science-Fiction-Spiele – welche sich von „Realität“ womöglich noch 

ausdrücklich distanzieren375 –, wird dazu geführt haben, dass GTA anders als andere häufig 

inkriminierte Videospiele noch relatives Ansehen geniesst: gerade seine Bezugnahmen 

werden, etwa bei feuilletonistischen MeinungsbildnerInnen, (noch) goutiert worden sein. 

Hinzu kommt, dass viele etablierte Kreative aus anderen Kulturbereichen zur Mitarbeit 

gewonnen werden konnten – in GTA 4 von Mode (Karl Lagerfeld tritt im Spiel als DJ auf) 

369Jud Süß, Regie: Veit Harlan (Deutschland 1940).
370Peter Steinlechner, „Rugby statt GTA 4“ – Christian Pfeiffer im Interview, von 

http://www.golem.de/0902/64991-2.html, 2012-05-30 16:25, (2009-02-02 14:36), Safari 5.1.5.
371vergleiche Grand Theft Auto IV, Entwicklung: Rockstar North (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 

2008), Rockstar Toronto (Microsoft Windows 2008).
372gewissermaßen einem elektrifizierten (Post-Frontier) „Wilden Westen am Ende“, vergleiche Red Dead 

Redemption, Entwicklung: Rockstar San Diego (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2010).
373das heißt den „amerikanischen Traum“ in eine „Unterwelt“ verlagernd, welche in GTA jedoch eher die einzig  

vorhandene Gesellschaft (an einer Oberfläche) ist;
374so spielte der Vorgänger-Titel „San Andreas“ 2004 in der gleichnamigen, ebenso fiktiv überzeichneten 

Variation der US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada. „San Andreas“ thematisierte dabei die frühen  
1990er Jahre aus Sicht einer stereotypisierten afroamerikanischen Familie und kulminierte in einer Parodie 
der ethnischen Spannungen nach der Misshandlung von Rodney King 1992. Musikalisch dreht sich „San 
Andreas“ um die Genese des „Gangsta Rap“-Subgenres, das heißt kulturell innerhalb des Hip-Hop an der  
US-Westküste. Prominente wie Ice-T, Peter Fonda oder Samuel L. Jackson übernahmen Rollen im Spiel. 
Vergleiche Grand Theft Auto: San Andreas, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2004, 
Microsoft Windows/Xbox 2005, Mac OS X 2010).

375eine Distanzierung welche im Zusammenspiel mit einer (versuchten) Etablierung neuer Welten 
erfahrungsgemäß gerade als Abwendung von Realität und deren Gegebenheiten verstanden wird. Vor allem 
da fantastische Fiktionen so zum Beispiel auch nicht positiv als „Kritik“ an realen Gegebenheiten verstanden 
werden, sondern negativ eher als „Flucht“ vor „Realität“ (Eskapismus-Vorwurf), finden sie aus meiner Sicht  
weniger einfach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Berücksichtigung in (Mainstream-)Publikationen die 
sich an ein allgemeines (bestimmten Medien fernes) Publikum richten;

http://www.golem.de/0902/64991-2.html
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über Musik (etwa Philipp Glass' „Pruit Igoe“ aus „Koyaanisqatsi“376) bis Kleinkunst (Live-

Performances von Ricky Gervais wurden für Bühnenshows im Spiel digitalisiert). So wurde 

GTA 4 2008 auch377 in Deutschland zum Beispiel bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

überaus positiv aufgenommen. Michael Spehr schrieb über GTA 4, dass es „nicht nur ein 

Computerspiel“ sei: „Vielmehr ist es eine neue Kunstform, für die es noch keinen Namen 

gibt. Nicht gerecht wird man dem Spiel, wenn man es als Gangster-Gemetzel beschreibt. 

Dann müsste man auch viele Filme verdammen. (…) GTA ist in Bild, Ton, Musik und 

Handlung das aktuelle New York der Enttäuschten, und in dieser melancholischen 

Grundstimmung bietet es Sinnstiftung – wie ein Roman oder Film.“378

Dabei sind wohl viele Inhalte in GTA vorhanden, welche beanstandet werden können: so gibt 

es Prostitution im Spiel und diverse Milieus werden mitunter äußerst klischeehaft dargestellt,  

wobei vor allem seine offene Struktur enorme Gewaltexzesse (auch an einer 

Zivilbevölkerung) ermöglicht. Diese Exzesse ziehen wiederum kurzfristige Strafverfolgung 

im Spiel nach sich, welche wohl auch als satirischer Kommentar zu einer 

Disziplinargesellschaft379 gesehen werden kann. Für die narrativ vorgegebene Handlung 

spielen diese möglichen Aktionen in der Welt jedoch keine Rolle. Zwar wird ihre bloße 

Existenz vordergründig für eine Empörung über Vorgänge im Spiel sein, doch kann dem Spiel 

allein deshalb nicht unbedingt vorgeworfen werden, dass es dazu motiviert.

Traditionell setzt GTA Kapitalismus annähernd mit Kriminalität gleich, wobei es als Allegorie 

deshalb auch Anklang bei manchen KapitalismuskritikerInnen gefunden haben wird: für 

bemerkenswert halte ich zudem seinen Zugang zu Obdach und Leben unter freiem Himmel – 

in der Welt von GTA gibt es für die männlichen Protagonisten meistens keine bürgerlichen 

Behausungen, sondern lediglich Unterschlüpfe in unterschiedlicher Ausstattung. Die 

titelgebenden Autos gibt es im Spiel nicht zu kaufen, sondern für gewöhnlich nur aus dem 

Straßenverkehr zu rauben.

Für Christian Pfeiffer sollen über sein Wirkungskonzept „Konsequenzen deutlich“ gemacht 

werden um die Gewaltdarstellung in den Medien zu stoppen: „In Filmen hat man auch lange 

376Koyaanisqatsi, Regie: Godfrey Reggio (USA 1982).
377vergleiche Grand Theft Auto IV: Dystopian Liberty City – New York Times, von 

http://www.nytimes.com/2008/04/28/arts/28auto.html, 2009-06-15 02:15, (2008-04-28), Internet Explorer 
8.0.

378Michael Spehr, Gangster-Leben im Prekariat – Computer & Internet – FAZ, von 
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-
prekariat-1545219.html, 2009-06-15 02:16, (2008-05-19), Internet Explorer 8.0.

379vergleiche Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (Frankfurt am Main 
181977).

http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-prekariat-1545219.html
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-prekariat-1545219.html
http://www.nytimes.com/2008/04/28/arts/28auto.html
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Zeit hemmungslos Humphrey Bogart und seine Partnerinnen qualmen lassen, heute werden 

Sie solche Szenen nicht mehr sehen. Weil es jedem bewusst geworden ist, dass Rauchen 

schädlich ist. Die Spieleindustrie behauptet immer noch, Gewaltexzesse in Computerspielen 

hätten keine gewaltsteigernde Wirkung, und stützt das mit gekaufter Forschung.

Das Rauchen allein bringt keinen ins Grab, und GTA 4 allein macht niemanden zum 

Amokläufer. Es müssen immer andere Belastungsfaktoren hinzukommen, etwa innerfamiliäre 

Gewalt, Misserfolg in der Schule oder soziale Außenseiterrolle. Eine einmalige Befragung ist 

kein Beweis. Aber wir sind länger an denselben Probanden drangeblieben, und siehe da: 

Diejenigen, die intensiv in der 3. und 4. Klasse solche Spiele genutzt haben, sind im Alter von 

elf oder zwölf Jahren deutlich stärker gewalttätig geworden. Dasselbe gilt für die 

Schulleistung: Sport, harmloser Film, Sims380, brutaler Film, brutales Spiel. Im Anschluss 

mussten sie Matheaufgaben lösen. Die Spieler des brutalen Spiels schafften 10 Punkte, die 

Sporttreibenden 15 Punkte, und die, die den brutalen Film sahen, lagen in der Mitte.“381

Pfeiffer bestätigt, dass Computerspiele folglich „schlimmer“ seien „als brutale Filme“. Bei 

„Empathieverlusten“ räumt er zwar ein, dass nur unmittelbar nach dem Spielen ein auffälliger 

Wert festgestellt worden ist und sich das wenig später nivelliert hätte, doch wenn „die Kinder 

täglich solche Spiele spielen, reduzieren sie ihre Empathie nachhaltig.“ Die „amerikanische  

Armee“, welche in „großen, computerspielähnlichen Kinos den Ernstfall“ proben würde, 

mache sich das „zunutze“382.

An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass GTA 4 auch in Deutschland erst ab 18 Jahren 

freigegeben ist383: ein Spiel wie „The Sims“, die Simulation normierter Leben in ihrer Freizeit,  

in dem menschliche Figuren etwa systematisch verbrannt oder dem Hungertod ausgesetzt 

werden können, wird in dem Text-Beispiel eines Interviews mit Christian Pfeiffer offenbar als 

Synonym für ein „harmloses Spiel“ betrachtet, wobei das „brutale Spiel“ unspezifiziert blieb. 

380eine in Deutschland ohne Altersbeschränkung freigegebene, jugendfreie Personen- und Alltagssimulation von 
Will Wright. The Sims, Entwicklung: Maxis (diverse Plattformen ab 2000).
Michael Spehr bezeichnete GTA 4 als '„Sims“ für Erwachsene'. Siehe Michael Spehr, Gangster-Leben im 
Prekariat – Computer & Internet – FAZ, von http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-
internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-prekariat-1545219.html, 2009-06-15 02:16, (2008-05-
19), Internet Explorer 8.0.

381Peter Steinlechner, „Rugby statt GTA 4“ – Christian Pfeiffer im Interview, von 
http://www.golem.de/0902/64991-2.html, 2012-05-30 16:25, (2009-02-02 14:36), Safari 5.1.5.

382siehe Peter Steinlechner, „Rugby statt GTA 4“ – Christian Pfeiffer im Interview, von 
http://www.golem.de/0902/64991-2.html, 2012-05-30 16:25, (2009-02-02 14:36), Safari 5.1.5.

383vergleiche Grand Theft Auto IV, Entwicklung: Rockstar North (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 
2008), Rockstar Toronto (Microsoft Windows 2008). The Sims, Entwicklung: Maxis (diverse Plattformen ab 
2000).

http://www.golem.de/0902/64991-2.html
http://www.golem.de/0902/64991-2.html
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-prekariat-1545219.html
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-prekariat-1545219.html
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Kinder werden in „The Sims“ zwar von Erwachsenen unterschieden, können bei 

entsprechenden Handlungen jedoch ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Unberücksichtigt bleibt dabei etwa auch, dass Videospielen Regeln unterworfen sind die eine 

innere Moral nahe legen, selbst wenn die Spiele Gewaltexzesse gegen zum Beispiel eine 

Zivilbevölkerung ermöglichen: so gibt es in der Welt von GTA traditionell keine Kinder.

Andere breitangelegte (Rollen-)Spielwelten, wie etwa die retro-dystopische Endzeitwelt von 

„Fallout 3“384, oder das Fantasy-Szenario von dessen indirektem Nachfolge-Titel „Skyrim“385, 

haben Charaktere integriert die Kinder sind. Allerdings werden diese von erwachsenen 

Spielfiguren dahingehend unterschieden, dass ihnen – falls überhaupt – zumindest nicht 

einfach Schaden zugefügt werden kann: die Kinder flüchten zum Beispiel umgehend sobald 

ihnen Gewalt angedroht wird, wobei die SpielerInnen schonmal kaum in der Lage sein 

werden sie in der offenen Spielwelt einzuholen.

Ungeachtet Pfeiffers Äußerungen über eine Zurückdrängung des Rauchens in Filmen gibt es 

renommierte Fernsehserien wie „Mad Men“386 oder den mit dem Europäischen Filmpreis 

ausgezeichneten Film „Good Night, And Good Luck“387, die eine entsprechend 

Rauch(erInnen)freundliche soziokulturelle Situation in den USA der 1950/60er Jahre 

darstellen, das heißt jüngere Produktionen in denen nach wie vor viel geraucht wird. Der 

Inhalt des Rauchens scheint dabei über ähnliche Gedanken an Nachahmungen abgelehnt zu 

werden wie Gewaltdarstellungen, wobei ich die bereits zitierte Behauptung, dass „Rauchen 

allein (…) keinen ins Grab“ bringen würde für äußerst bedenklich halte.

Das Zitat scheint zudem eine Darstellung von Rauchen mit der Handlung gleichzusetzen. 

Werden Ideen wie sie Christian Pfeiffer referiert weitergedacht, können darüber auch eigene 

Stereotypien entstehen oder konserviert werden: so würde eine Filmfigur wie John Rambo, 

etwa aus den beiden Filmen von Ted Kotcheff388 und Sylvester Stallone389, auch nicht als 

Kriegsveteran kommuniziert erscheinen, der sich nach seinen Erfahrungen auf der Welt nur 

schwer zurecht gefunden hat, sondern als eigenes Stereotyp eines Gewalt-Einzeltäters tradiert. 

Weshalb etwa Lauren Bacall in einem Film geraucht hat390, wird so auch nicht ergründet 

werden können.

384Fallout 3, Entwicklung: Bethesda Game Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2008).
385The Elder Scrolls V – Skyrim, Entwicklung: Bethesda Game Studios (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 

Playstation 3 2011).
386Mad Men, diverse RegisseurInnen (USA seit 2007).
387Good Night, and Good Luck, Regie: George Clooney (USA 2005).
388First Blood, Regie: Ted Kotcheff (USA 1982).
389Rambo, Regie: Sylvester Stallone (USA/Deutschland 2008).
390an der von Pfeiffer zitierten Seite von Humphrey Bogart etwa angefangen in To Have and Have Not, Regie: 

Howard Hawks (USA 1944).
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Zwar sieht auch Pfeiffer „ironische Elemente“ in GTA 4 „sehr wohl“391, doch würde es „viel 

zu sehr exzessive Gewalt“ „trainieren“: warum Darstellungen in Videospielen integriert 

werden wird nicht gefragt. Dafür soll die besondere Problematik von Videospielen das in der 

deutschen Debatte toposartig artikulierte, angebliche Interesse des US-Militärs belegen, über 

Videospiele eine „Tötungshemmung“ in Menschen abzubauen beziehungsweise eine 

Reduktion dieser herbeizuführen.

Verweise darauf, dass die schweren Gewalttaten in Deutschland trotz der Existenz 

gewaltdarstellender Videospiele zurückgehen begründet er im Interview mit dem Anstieg des 

Durchschnittsalters der Bevölkerung: „Mord und Totschlag, Autodiebstahl, 

Wohnungseinbruch“ seien dabei '„Junge Männer“-Delikte'392. Daneben werden noch andere 

Männerbilder artikuliert die Männer beständig mit Gewalt in Verbindung bringen und etwa 

von einer „Kampfbereitschaft der Jungen“ sprechen. Gewaltexzessen in Videospielen soll mit 

einem „exzessiven Gewalt-Männersport“ begegnet werden, „wunderbar in den Rollen und im 

Austobepotenzial! Die Umsetzung dieser Männerpotenziale in Richtung fantasiehaftes Töten 

am Computer“ sei „hingegen überflüssig wie ein Kropf.“ „Männlichkeit“ soll positiv erfahren 

werden, wobei mir über all diesen Äußerungen der Eindruck vermittelt wird, dass Frauen kein 

oder ein nur vernachlässigbares Interesse an gewaltdarstellenden Videospielen hätten – was 

wiederum mit Statistiken zusammenzuhängen scheint, welche Frauen und Ältere als 

gegenüber medialen Gewaltdarstellungen hochsensible Zielgruppe ausweisen393.

Dabei wird jeder positive Gedanke an Jugendschutz bei Computer- und Videospielen, sowie 

alle diesbezüglich international bereits errichteten Einrichtungen und Kontrollorgane, in 

diesem Bereich von negativen Auswirkungen bereits ausgehen394. Dieser Umstand scheint 

jedoch wiederum nur wenig relevant zu sein, wenn es von neuem darum geht weitere 

Maßnahmen zu ergreifen um einen schädlichen Einfluss von Videospielen zu verhindern.

Anders als Christian Pfeiffer behauptet liegt mir kein einziger Hinweis dahingehend vor, dass 

die Videospielindustrie negative Auswirkungen von Videospielen abstreiten würde.

391siehe Peter Steinlechner, „Rugby statt GTA 4“ – Christian Pfeiffer im Interview, von 
http://www.golem.de/0902/64991-2.html, 2012-05-30 16:25, (2009-02-02 14:36), Safari 5.1.5.

392siehe Peter Steinlechner, „Rugby statt GTA 4“ – Christian Pfeiffer im Interview, von 
http://www.golem.de/0902/64991-3.html, 2012-05-30 16:26, (2009-02-02 14:36), Safari 5.1.5.

393vergleiche Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Medien und Gewalt: Der aktuelle Forschungsstand, aus 
http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf, 2012-06-21 01:12, Safari 
5.1.7 13.

394vergleiche Ullrich Dittler, Computerspiele und Jugendschutz. Neue Anforderungen durch Computerspiele 
und Internet (Baden-Baden 1997).

http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf
http://www.golem.de/0902/64991-3.html
http://www.golem.de/0902/64991-2.html
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So ist mir kein Beispiel einer Publikation bekannt, welche etwa behaupten würde, dass sich 

negative Darstellungen nicht zum Vorbild genommen werden könnten. Entscheidend wird 

dabei weiterhin die moralische Dimension sein, in welcher sich über Darstellungen empört 

wird, das heißt etwa darüber welchen schlechten Vorbildcharakter, oder welche negative 

Vorbildfunktion, Darstellungen hätten.

Da viele Videospiele, oft anders als weniger beanstandete Produktionen wie Kriminal-

Fernsehserien, ein Publikum selbst über gegebenenfalls verabscheuungswürdige Handlungen 

entscheiden und urteilen lassen, wird ihre gesellschaftliche Problematisierung noch häufig 

vordringlicher für entsprechende Alarmierungen erscheinen.

In „Fallout 3“, das in der Welt nach einem Atomkrieg spielt, kann sich etwa dazu entschlossen 

werden im Auftrag eines verbrecherischen Geschäftsmannes in der Siedlung Megaton eine 

nichtgezündete Bombe aus der Ferne zur Detonation zu bringen395. Der Massenmord 

bestimmt nicht nur über das folgende Alignment396 im Spiel, sondern führt auch zu 

weitreichenden Veränderungen in der Spielwelt – wie den Verlust von Charakteren oder einer 

Wohnmöglichkeit.

Eine überlebende Händlerin war früher etwa ein Mensch in Megaton. Nach dessen Zerstörung 

nimmt sie als Ghul den Platz in einer Ghul-Community ein, wobei Ghule gesellschaftlich 

marginalisierte und rassistisch verfolgte Geschöpfe in dieser Welt sind.

Die Entscheidung Megaton zu zerstören kann demnach zum Beispiel deshalb getroffen 

werden um fortan (noch) interessanteren Figuren in der Fiktion zu begegnen, mit einer 

schwierigeren narrativen Situation konfrontiert zu werden, oder im Spiel gerade Rollen 

einzunehmen welche im Leben ansonsten verächtlich erscheinen mögen: die bestimmende 

Antriebskraft für solche Entscheidungen kann deshalb durchaus der Wunsch sein sich den 

eigenen gesellschaftlichen Horizont über das Spiel zu erweitern.

Weniger alarmierende Ergebnisse anderer ForscherInnen unterscheiden sich eher durch die 

Stärke angenommener negativer Auswirkungen von Computer- und Videospielen, sowie darin 

395vergleiche Fallout 3, Entwicklung: Bethesda Game Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 
3 2008).

396die (eigene) Gesinnung in einem Rollenspiel. „Fallout 3“ kennt zwar nur drei Kategorien – „gut“, „neutral“ 
und „böse“ –, andere Systeme wie etwa „Advanced Dungeons & Dragons“ (AD&D) unterscheiden zusätzlich  
zwischen „rechtschaffenen“ und „chaotischen“ Charakteren: „Baldur's Gate“, das auf einer Abwandlung der  
zweiten Ausgabe von AD&D basiert, weist so etwa neun mögliche Variationen von Alignments auf.  
Vergleiche Baldur's Gate, Entwicklung: BioWare (Microsoft Windows 1998). Fallout 3, Entwicklung: 
Bethesda Game Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2008).
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wie diese Auswirkungen zu interpretieren wären und wie Aggression oder aggressives 

Verhalten (paradigmatisch397) verstanden werden. Zentral ist etwa vielmehr der Unterschied 

zwischen Korrelation und Kausalität, welcher vor allem dann eine Rolle spielen wird, wenn 

unliebsamer Ausdruck andersdenkender Menschen – wie ansatzweise bereits gezeigt – 

zumindest politisch mit krebserregenden Substanzen verglichen werden soll.

Der Psychologe Christopher Ferguson und der Soziologe John Kilburn sprechen aus Texas in 

diesem Zusammenhang zum Beispiel von Fehleinschätzung und Überinterpretation, sowie 

einer kausalen Position398 oder Sichtweise399. Eine Auswahl von Studien erfolge entsprechend 

dieser Zugänge. 

In einer journalistischen Öffentlichkeit werden kritische Darstellungen einer Methodik in 

diesen Zusammenhängen, wie etwa welche Videospiele wie (nicht) untersucht werden, im 

Unterschied zu den zitierten Auftritten eines Christian Pfeiffers im öffentlichen Interesse 

ebenfalls kaum kommuniziert400. Ein „Wissenschaftsstreit“, wie ihn zum Beispiel der „Kölner 

Aufruf gegen Computergewalt“ für offenbar künstlich hält401, stellt gegen402 

„Medienkompetenz“ die angenommene Wahrheit oder Wirklichkeit einer vermeintlich großen 

(entsprechend negativ gesehenen) Gefahr durch Medien und zugleich eine politische Abwehr 

dieser Medien, wobei eigene Begrifflichkeiten wie „Medienverwahrlosung“403 gegen Medien 

artikuliert werden.

Pfeiffers Text über „Medienverwahrlosung“ schließt etwa mit einem offen gegen Bilder und 

noch zugunsten einer traditionellen Literalität gerichteten Zitat Johann Wolfgang von 

Goethes:

397vergleiche etwa Christopher J. Ferguson, Dominic Dyck. Paradigm change in Aggression Research: The time 
has come to retire the General Aggression Model. In: Aggression and Violent Behavior 3/2012 (Amsterdam 
2012) 220f.

398siehe Christopher J. Ferguson, John Kilburn, Much Ado About Nothing: The Misestimation and 
Overinterpretation of Violent Video Game Effects in Eastern and Western Nations: Comment on Anderson et  
al. (2010), aus http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf, 2012-06-25 01:125 (2010), Safari 
5.1.7 1.

399siehe Christopher J. Ferguson, John Kilburn, Much Ado About Nothing: The Misestimation and 
Overinterpretation of Violent Video Game Effects in Eastern and Western Nations: Comment on Anderson et  
al. (2010), aus http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf, 2012-06-25 01:125 (2010), Safari 
5.1.7 2.

400vergleiche als Ausnahme etwa Adrian Schneider, Gewalt in Computerspielen: Methoden der 
Wirkungsforschung, von http://www.telemedicus.info/article/2162-Gewalt-in-Computerspielen-
Methoden-der-Wirkungsforschung.html, 2012-06-21 01:17, (2012-01-19), Safari 5.1.7.

401siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 1 „4. 
Komplizen, Kollaborateure und Profiteure der Killer-Industrie“. 

402vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, 
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 2.

403siehe Christian Pfeiffer, Medienverwahrlosung als Ursache von Schulversagen und Jugenddelinquenz? Aus 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/medienverwahrlosung.pdf, 2012-06-25 20:35, Safari 5.1.7.

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/medienverwahrlosung.pdf
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.telemedicus.info/article/2162-Gewalt-in-Computerspielen-Methoden-der-Wirkungsforschung.html
http://www.telemedicus.info/article/2162-Gewalt-in-Computerspielen-Methoden-der-Wirkungsforschung.html
http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf
http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf


114

'Im Grunde müssen wir doch nur die Botschaft ernst nehmen, die Johann Wolfgang von 

Goethe uns vor mehr als 200 Jahren in den „Zahmen Xenien“ auf den Weg gegeben hat:

Dummes Zeug kann man viel reden

Kann es auch schreiben.

Wird weder Leib noch Seele töten.

Es wird alles beim Alten bleiben.

Dummes aber vors Auge gestellt

Hat ein magisches Recht.

Weil es die Sinne gefesselt hält,

bleibt der Geist ein Knecht.'404

Ähnliche Wert- und Moralvorstellungen finden sich aus den USA etwa ebenfalls früh im Werk 

von Craig Anderson von der Iowa State University, dessen Publikationen von Ferguson häufig 

kritisch untersucht werden405.

Lawrence Kutner und Cheryl Olsen von der Harvard Medical School stellten in ihrer 

Metastudie 2008 dabei zum Beispiel „die große Angst“ vor406, auf deren Grundlage politische 

Interessen gegen Videospiele populistisch fruchten407 und Politik Wissenschaft manipulieren 

würde.

Auf der anderen Seite werden nicht zuletzt Korruptionsvorwürfe wie sie von Pfeiffer oder in 

dem von ihm erstunterzeichneten „Kölner Aufruf“ mehr oder weniger deutlich formuliert 

werden, wenn es um „gekaufte Forschung“ oder „Komplizen, Kollaborateure und Profiteure 

404Christian Pfeiffer, Medienverwahrlosung als Ursache von Schulversagen und Jugenddelinquenz? Aus 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/medienverwahrlosung.pdf, 2012-06-25 20:35, Safari 5.1.7 7.

405vergleiche etwa Brad J. Bushman, Craig A. Anderson, Media Violence and the American Public. Scientific 
Facts Versus Media Misinformation, aus http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-
2004/01ba.ap.pdf, 2012-06-25 20:34, (2001-06/07), Safari 5.1.7.

406siehe Lawrence Kutner, Cheryl Olsen, Grand Theft Childhood. The Surprising Truth About Violent Video 
Games and What Parents Can Do (New York 2008) „The Big Fear“ 5ff.

407so zitieren sie in „All Politics Is Local“ (189ff.) einen US-Senator der behauptet, dass es nicht länger eine 
Frage wäre ob gewaltdarstellende Videospiele ein öffentliches Gesundheitsrisiko darstellen würden, sondern  
lediglich was getan werden müsste dass Kinder diesem „Gift“ nicht länger ausgesetzt werden. Kutner und 
Olsen: 'If we were politicians, it would be very tempting to jump on that „stop exposing children to poison“ 
bandwagon. It's the ideal campaign issue. The alleged villain is a group of impersonal corporations (the 
„entertainment industry“). The supposed victims – young children – are presumed to be peaceable, innocent  
and vulnerable. Parents worry that they are powerless in the face of overwhelming cultural forces and are  
looking for someone or something to blame.' Kutner, Olsen, Grand Theft Childhood 189.

http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-2004/01ba.ap.pdf
http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-2004/01ba.ap.pdf
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/medienverwahrlosung.pdf
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der Killer-Industrie“ geht, selbst reflexartig negativ auf Studien reagieren, welche weniger 

starke negative Wirkungen von Computer- und Videospielen annehmen oder zu anderen 

Schlussfolgerungen gekommen sind408.

Videospielen und „Lebenslügen“

Im Bericht der Kommission zum Massenmord am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 2002 

heißt es: „Computerspiele müssen in ihren Auswirkungen als ein Fernsehen, Rundfunk, Kino 

und Video gleichwertiges, insbesondere bei Jugendlichen die Wahrnehmung der realen Welt 

und verhaltenskulturelle Entwicklungen beeinflussendes Medium wahrgenommen werden.“409

„Die einzig geforderte Handlung“ in Actionspielen (in der ersten Person) sei „das 

reaktionsschnelle Töten möglichst vieler Gegner“ (337). Auf diese kompetitive Facette 

reduziert scheinen Beweggründe in den Spielhandlungen völlig ignoriert zu werden – ebenso 

wie andere Aktionen, etwa die eigentliche Bewegung in den virtuellen Räumen, ausgeblendet 

keine Grundlage für die Rede über Spiele in dem Bericht darstellen.

Im Bericht werden die Spiele nur im Abschnitt über Medien bei den „Ergänzungen der 

Kommission“ als „sogenannte Egoshooter“ bezeichnet („Konsum und Wirkung von Gewalt in 

Filmen und Egoshooter-Spielen“ ab 335), wobei etwa in Spielen vorkommende Waffen 

gelistet werden (337). Der Bericht erwähnt ebenfalls Orte von Handlungen als imaginierte 

(Tat-)Schauplätze einer „Szene“ von VideospielerInnen (ab 339). Ansonsten treten die Spiele 

als „Egoshooter“ an diversen Stellen im Bericht in Erscheinung – stets in der Vorstellung 

einer Übung oder eines Trainings von Gewalt410.

Dabei werden auch Filme betrachtet die beim Täter gefunden wurden: so wird sich scheinbar 

auf das in South Central411 angesiedelte Drama „Boyz n the Hood“412 bezogen (336), wenn 

408wie eben neuer Jose J. Valadez, Christopher J. Ferguson. Just a game after all: Violent video games exposure 
and time spent playing effects on hostile feelings, depression, and visuospatial cognition. In: Computers in 
Human Behavior, ed. Robert D. Tennyson, Paul Kirschner, Jen-Her Wu 28 2 (Amsterdam 2012) 608ff.
Oder deutschsprachig älter Manuel Ladas, Brutale Spiele(r)? Wirkung und Nutzung von Gewalt in 
Computerspielen (Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien 2002).

409Karl Heinz Gasser, Malte Creutzfeldt, Markus Näher, Rudolf Rainer, Peter Wickler, Bericht der Kommission  
Gutenberg-Gymnasium, von 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnas
ium.pdf, 2012-05-30 16:35, (2004-04-19), Safari 5.1.5 344.

410vergleiche Karl Heinz Gasser, Malte Creutzfeldt, Markus Näher, Rudolf Rainer, Peter Wickler, Bericht der  
Kommission Gutenberg-Gymnasium, von 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnas
ium.pdf, 2012-05-30 16:35, (2004-04-19), Safari 5.1.5 126ff.

411einem Stadtteil von Los Angeles
412Boyz n the Hood, Regie: John Singleton (USA 1991).

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
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von einem „Action-“ und „Rachefilm mit diversen Tötungshandlungen mittels Pumpgun oder 

Pistole, Tötungsszenen teilweise in Nahaufnahme und Zeitlupe“ gesprochen wird. Auf Szenen 

die Gewaltdarstellungen in Zeitlupe zeigen scheint bei Filmen dabei ein besonderes 

Augenmerk gelegt zu werden. Ähnlich relevant sei diesbezüglich offenbar auch nur 'ein 

Teilstück des Horrorfilms „Sleepy Hollow“413' von Tim Burton (336), auf das ebenfalls 

eingegangen wird.

Tatsächlich scheint der Täter Medien gezielt danach ausgewählt zu haben wie explizit sie 

Gewalt darstellen. So stellt die Kommission klar (337), dass öffentliche Behauptungen 

wonach der 19-Jährige gern „Counterstrike“ gespielt habe, falsch seien: in einem Buch würde 

„im Zusammenhang mit dessen Ego-Shooter-Aktivitäten ein nach den Erkenntnissen der 

Kommission nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmendes Bild“ des Täters gezeichnet 

werden. Deswegen müsse „ausdrücklich klargestellt werden“, dass der Täter mit keinem 

Freund „die Nächte durch Counterstrike gespielt hat und Counterstrike auch kein 

Dauerbrenner“ von dem Täter gewesen wäre. Nach den Angaben seines zuletzt besten 

Freundes, so ergänzt die Kommission (338), hätte es ihm nicht „viel Spaß gemacht“. Noch 

dazu hätte es „brutalere Spiele“ gegeben, welche ihm demnach mehr interessiert hätten.

Dennoch wird im Bericht etwa behauptet, dass Audiovisualisierungen in diesem Spiel 

„nahezu identisch mit der Realität“ wären (337): so wird der Umstand auch nicht weiter 

thematisiert, dass der Täter Medien offenbar nach ihren Gewaltdarstellungen ausgewählt hat.

Diese Auswahl herrscht auch im Bericht in Hinblick auf Medien gewissermaßen vor, wenn 

Medien auf Gewaltdarstellungen reduziert zu werden scheinen – weshalb 

Gewaltdarstellungen in Medien vorhanden sind wird nicht gefragt. Stattdessen wird eher eine 

Sorge über das allgemeine Vorhandensein dieser Medien in der Welt vorgetragen, wobei 

Medien idealerweise offenbar „harmlos“ sein sollen.

Der Fall des Täters „zeige nach Auffassung der Kommission eindringlich, dass ein exzessiver 

Konsum von sogenannten Egoshootern jedenfalls unter der Bedingung von 

Persönlichkeitskrisen und fehlenden Kompensationsmechanismen von einem zwar 

oberflächlich harmlosen, der Struktur nach aber unterschwellig das Prinzip der Achtung der 

menschlichen Unversehrtheit in Frage stellenden Reaktionsspiel zu einem regelrechten 

Gewaltanwendungstraining entarten kann. Tritt ein latentes Vorhandensein weiterer Faktoren 

413Sleepy Hollow, Regie: Tim Burton (USA 1999).
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hinzu, wie z. B. narzisstische Persönlichkeitsstruktur, geringes Selbstwertgefühl, leichte 

Kränkbarkeit, Hunger nach Anerkennung, hochstrebende Vorstellungen und trifft eine solche 

Disposition dann noch auf die leichte Verfügbarkeit von (Schuss-)Waffen, kann dies zu einer 

tödlichen, auf einen Anlass zur Entladung ausgerichteten Mixtur führen. Jedes in diesen 

Zustand fallende, auch objektiv unbedeutende, aber als subjektives Rechtfertigungsprofil für 

einen potentiellen Täter taugliche Ereignis kann das Uhrwerk für einen exzessiven 

Gewaltanschlag in Gang setzen.“414

Über eine Fernsehsendung werden in dem Bericht auch Freuden an Gewaltdarstellungen zu 

diskreditieren versucht. Dabei wird unter anderem ein Titel in der dritten Person als ein Spiel 

in der ersten Person, das heißt auch als „Egoshooter“, vorgestellt415. Situationen erscheinen 

vollständig ohne Kontext, wobei offenbar unter dem Eindruck einer besonderen moralischen 

Verwerflichkeit bestimmter Empfindungen videospielender Menchen, Handlungen in den 

Spielen als Vebrechen diffamiert werden sollen: 'Neben anderen Computerspielen werden die 

neuesten auf dem Markt befindlichen Egoshooter-Produkte auch im Fernsehen und zwar von 

dem Fernsehsender NBC Europe in der praktisch täglich ab 22:00 Uhr laufenden Sendung 

„Giga-Games“ regelmäßig von einer Moderatoren-Crew mit der üblichen Szenesprache 

kommentiert und ihre an einer möglichst realistischen Darstellung gemessenen „Qualität“ 

besprochen. Dabei ist man bemüht, ein möglichst „cooles“ Ambiente zu bieten. Die 

Möglichkeiten, den virtuellen Gegner zu eliminieren und die dabei eingearbeiteten Effekte 

werden durch Kommentare wie „schön gemacht“ mit der Selbstverständlichkeit eines 

Autotests vorgeführt. Den Grad der auch über derartige Medienformate transportierten 

Abstumpfung verdeutlicht eine Sequenz aus der am 3.4.2004 ausgestrahlten Sendung gegen 

23:45 Uhr. Als bei der Vorführung des Egoshooters „Splinter Cell 2“ der Abschuss des im 

Visier des Moderators „befindlichen Gegners“ nicht beim ersten Draufzuballern erfolgreich 

gelingt, sind die nachfolgenden Salven begleitet von dem Ausruf „Ja komm verreck!“'416

Besonders affektorientierte Körperdarstellungen werden diesbezüglich (ab 340) angeführt. In 

diesem Zusammenhang ist auch von einer „aufputschenden Wirkung“ die Rede: der Gedanke, 

414vergleiche Karl Heinz Gasser, Malte Creutzfeldt, Markus Näher, Rudolf Rainer, Peter Wickler, Bericht der  
Kommission Gutenberg-Gymnasium, von 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnas
ium.pdf, 2012-05-30 16:35, (2004-04-19), Safari 5.1.5 344. Unmittelbar auf diesen Text über Medien folgt 
im Bericht der Abschnitt „Faszinationsfaktor Gewaltanwendung“, womit reale Gewalt gemeint ist;

415vergleiche Tom Clancy's Splinter Cell – Pandora Tomorrow, Entwicklung: Ubisoft Shanghai (Microsoft 
Windows/Xbox, Sony Playstation 2), Ubisoft (Nintendo Gamecube) (2004).

416Karl Heinz Gasser, Malte Creutzfeldt, Markus Näher, Rudolf Rainer, Peter Wickler, Bericht der Kommission  
Gutenberg-Gymnasium, von 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnas
ium.pdf, 2012-05-30 16:35, (2004-04-19), Safari 5.1.5 340.

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
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dass der Täter Videospiele und Gewaltdarstellungen womöglich anders rezipiert hätte als ein 

internationales Millionenpublikum populärer Medien, wird nicht artikuliert. Obwohl der Text 

des Berichts dafür meiner Ansicht nach selbst viele Anhaltspunkte enthält – vor allem in 

Hinblick auf eine Auswahl von Gewaltdarstellungen beim Täter, sowie einem zumindest über 

diesen Text der Kommission damit als verbunden artikulierten persönlichen Interesse an 

realer Gewalt.

Stattdessen dominiert die Wiedergabe einer negativen Fremdheitserfahrung bei Kontakt mit 

dieser Welt der Spiele, wobei den Spielen auch die fiktionalen Welten in denen sie angesiedelt 

sind zum Vorwurf gemacht werden (ab 341). Ein Desinteresse in der Kommission sich auf 

diese Welten etwa einzulassen, das heißt dass sich die Kommission letztlich nicht für 

Fiktionen sensibilisieren lassen möchte, wird meines Erachtens nach in bedenklicher Weise 

dazu aufgewendet (ab 342) um zu erklären, dass ein „Abstumpfungseffekt (…) kaum zu 

bestreiten sein“417 würde. Etwaige Schreckensszenarien in den Spielen werden so als einem 

realen Schrecken wie Gewaltverbrechen gewissermaßen vorgelagert wahrgenommen, sogar 

dahingehend dass sie danach streben würden. Es stellt sich für mich deshalb die Frage welche 

Geschichten für die Kommission, in Videospielen oder zumindest auch anderen 

audiovisuellen Medien wie Filmen, überhaupt erzählt werden sollen.

Vorstellungen wie sie von der Gutenberg-Kommission artikuliert wurden finden sich vor 

allem über entsprechende Vereine in Deutschland gegen „Mediengewalt“ vielfach noch 

ausgebaut wieder, wobei vor allem bestimmte Eigenschaften und Empfindungen einem sich 

häufig und gern mit inkriminierten Videospielen beschäftigenden Publikum zum Vorwurf 

gemacht werden.

Ähnlich wie das TV-Beispiel im Gutenberg-Bericht vermeintliche Freude an 

Gewaltdarstellungen in Videospielen, sowie einen Spaß an dieser Gewalt, moralisch 

problematisiert, ist die grundlegende Idee dabei etwa, dass ein sich mit Krieg oder Gewalt in 

417siehe Karl Heinz Gasser, Malte Creutzfeldt, Markus Näher, Rudolf Rainer, Peter Wickler, Bericht der  
Kommission Gutenberg-Gymnasium, von 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnas
ium.pdf, 2012-05-30 16:35, (2004-04-19), Safari 5.1.5 343. Die Äußerung folgt „nach Auffassung der 
Kommission“ unmittelbar nachdem im Text kurz über Wirkungstheorien referiert wurde: „Anhänger der  
Inhibitionstheorie glauben an eine Hemmung, Anhänger der Stimulationstheorie an eine Förderung der 
Aggressionsbereitschaft und Anhänger der Habitualisierungstheorie gehen davon aus, dass derartige Spiele  
jedenfalls einen Abstumpfungseffekt bewirken.“ (ab 342). Insofern wird eine Habitualisierung unterstützt,  
wobei es nahe liegt, dass diese Äußerung den Eindrücken geschuldet sein wird welche sich der Kommission 
aus der Welt problematisierter Spiele für den Bericht dargeboten haben;

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
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den beanstandeten Videospielen auseinandersetzender Mensch (ansonsten auch) nicht 

friedlich oder gegen Gewalt (eingestellt) sein könne.

So meint der Medienpsychologe Rudolf H. Weiß in der Publikation „Gamer und die 

Wissenschaft“418, dass „abhängige“ VideospielerInnen „fast so wie die Raucher“ „eigentlich 

bedauernswerte Menschen“ seien. Der Text bezieht sich auf einen zuvor veröffentlichten 

Offenen Brief von den beiden mit der Piratenpartei Deutschland assoziierten Organisationen 

„Junge Piraten“ und „Pirate Gaming“, sowie dem Verband für Deutschlands Video- und 

Computerspieler419. Weiß meint, dass RaucherInnen „mitleidig belächelt“ werden würden, 

wenn diese „bei klirrender Kälte vor der Kneipe stehen und an ihren Glimmstengel ziehen, 

von manchen werden sie sogar geächtet und gemieden. Viele schämen sich wegen dieser 

Sucht und manche lassen deshalb sogar von ihrem Laster ab. Warum sollte es bei abhängigen 

Gamern anders sein, wenn sie bei schönstem Sonnenschein in einem abgedunkelten Raum 

stundenlang ihrer Leidenschaft frönen, wenn sie nicht mehr merken, dass es Jahreszeiten gibt 

und im Frühling die Natur erwacht, wenn sie nur noch in ihrem Zirkel von Gleichabhängigen 

im virtuellen Kriegsgetümmel kommunizieren oder auch gar keine Kontakte mehr haben und 

andere Lebensbereiche total vernachlässigen – z. B. auch die Freundin oder den Freund – und 

sich dann noch wundern, wenn man über sie den Kopf schüttelt oder gar verachtet.“420

In Familien würde „sich dies bei vielen Jugendlichen“ ereignen, wobei es „nicht selten zu 

dramatischen Entwicklungen“ käme – vor allem 'wenn die Eltern das „Suchtmittel“ wegen der 

nachlassenden Schulleistungen entziehen wollen. Die meisten Eltern' würden „dann klein bei“ 

geben, da „sie die folgenden Aggressionen nicht ertragen können, einige bleiben hart und 

nehmen lieber einen Bruch in Kauf.“ Jedoch würden sich daraus „viele in Schule und später 

im Beruf gescheiterte Existenzen“ entwickeln. Weiß erklärt sich darüber „auch die 

unbeschreiblichen verbalen Aggressionen, die wir als Wissenschaftler erfahren müssen, nicht 

selten verbunden mit Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zu versteckten 

Morddrohungen – nur weil wir aufgrund unserer Analysen auf die Ursachen solcher 

418http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?  
format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7.

419vergleiche etwa Offener Brief an das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden, von http://www.pirate-
gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden, 2011-11-06 
14:52, (2010-07-22 12:00), Mozilla Firefox 3.6. „Zusammen mit den anderen Unterzeichnern setzen wir uns 
dafür ein, dass die Kriminalisierung von Computerspielen ohne stichhaltige Begründungen gestoppt wird, 
denn wir möchten uns nicht als Gegner sondern als Verbündete im Kampf um eine bessere und gewaltfreie  
Zukunft engagieren.“

420http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?  
format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7 1.

http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.pirate-gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden
http://www.pirate-gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
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Fehlentwicklungen aufmerksam machen.“ Die Aggressionen würden eskalieren, wenn dann 

noch die „Unverschämtheit“ besessen werden würde politische „Entscheidungsträger auf 

solche Zusammenhänge, vor allem in Bezug auf die zunehmende Jugendgewalt, aufmerksam 

zu machen“. Weiter heißt es: „Niemand von uns will die Betroffenen stigmatisieren oder gar 

kriminalisieren. Schon gar nicht, wenn es sich um Erwachsene handelt. Wenn die sich aber 

betroffen fühlen, nur weil wir verhindern wollen, dass immer mehr Jugendliche und auch 

Kinder in diesen Abhängigkeitssog von Gewaltspielen geraten, hat das schon etwas mit einem 

Realitätsverlust zu tun.“421

Werner H. Hopf listet in derselben Publikation zwölf „Argumente“422 gegen den Offenen 

Brief, der offensichtliche „Lügen hinsichtlich der Wirkungsforschung“ wiederholen würde 

und „peinlich“ in Hinblick auf Seiten eines vorgetragenen Pazifismus bei den 

VideospielerInnen sei423.

„Unsachlich und ignorant“ wäre, wer „die Ergebnisse der Wirkungsforschung zu 

Computergewaltspielen leugnet“: so spricht er VideospielerInnen die sich für den Erhalt ihrer 

Ausdrucksform einsetzen ebenfalls ab, dies als „mündige Bürger“ tun zu können. „Der 

Begriff mündiger Bürger“ würde bei der Behauptung, dass ein Verbot von Spielen 

unverantwortlich sei, missbraucht werden: „Der Begriff ist definiert durch politisch-ethische 

Inhalte und nicht durch die juristische Altersgrenze des Status des Erwachsenenseins mit 18 

Jahren. Ein mündiger Bürger ist sich der Gefahren und Wirkungen von Mediengewalt bewusst 

und handelt gesellschaftlich verantungsvoll424, indem er die Verbreitung derartiger 

menschenverachtender und unethischer Medieninhalte verurteilt und verhindert, soweit er 

kann (...) Ein Hobby, das virtuelles Töten und andere Verbrechen zum Zeitvertreib macht, ist 

kein Hobby oder Spiel, sondern Simulation von Krieg und Gewalt.“ Da sich „50% der Eltern“ 

„nicht um den Medienkonsum ihrer Kinder und Jugendlichen“ kümmern würden und ein 

Handel nicht kontrollierbar wäre, könne nur „ein Verbot“ „eine Grenze setzen.“ Dabei würde 

„jeder Spieler“ behaupten zwischen „Realität und Virtualität zu unterscheiden“ zu „wissen“.  

„Selbstberichte von Spielern“ würden hingegen „eindeutig“ belegen, „dass die Innenbilder, 

die durch Mediengewalt geschaffen werden, die Wahrnehmung der Realität stark 

421http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?  
format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7 2.

422http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?  
format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7 3f.

423siehe http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-
wissenschaft?format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7 2.

424gemeint ist wohl „verantwortungsvoll“

http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
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beeinflussen.“ Einen direkten Widerspruch in diesen beiden Selbstwahrnehmungen scheint 

Hopf nicht zu erkennen, wobei er über die Inhalte von Videospielen auch an keiner Stelle von 

Fiktionen spricht. Dafür zeuge die „selbstüberschätzende Alltagspsychologie der 

Briefeschreiber (…) von ihrer Bewusstlosigkeit.“ Diese würden auch nur „glauben“ und nicht 

„wissen“, „was in ihrem Unbewussten und in ihrem Gedächtnis gespeichert wird.“ Des 

Weiteren nimmt Hopf auf Anderson bezog, jedoch ohne Kritik – wie etwa von Ferguson425 – 

an dessen Forschung oder Ergebnissen kund zu tun. Im Gegenteil sei die Behauptung, dass es 

keine kausalen Zusammenhänge gäbe: „Eine LÜGE! Allein die letzte Metaanalyse von 

Anderson et al (2010) belegte die Kausalität von Videogewaltspielen hinsichtlich der 

Erhöhung von Aggression und Gewalt bei Jugendlichen in Ost und West. Das zu 

verschweigen ist Manipulation der Öffentlichkeit.“ Bei dem Täter des Gewaltverbrechens von 

Winnenden wären genau wie bei vielen anderen Amokläufern „keine Statusprobleme“ 

festzustellen gewesen: „Ihre schwerwiegenden Probleme sind bei Millionen anderer 

Menschen vorhanden, die nicht Amok laufen, aber wahrscheinlich keine Gewaltspiele spielen. 

Die Behauptung, dass allein die gesellschaftlichen Ursachen (in Wirklichkeit sind es familiäre 

Ursachen) relevant seien, zeigt nur die Problemverschiebung: Mediengewalt ist eine zentrale 

Ursache für Gewalt im Kontext anderer Ursachen. Mediengewalt kann die Handlungsfolie für 

den Gewaltausbruch und die Taten liefern.“ Die Existenz international einmaliger Normen in 

Deutschland – wie etwa die „Liste jugendgefährdender Medien“426 im Bereich des 

Jugendschutzes, oder auch das strafrechtliche Gewaltdarstellungsverbot427 – spricht Hopf 

dabei ebenso wenig an wie den Umstand, dass ein diesbezüglich bereits vorhandenes 

gesellschaftliches Klima das normabweichende Medien international einmalig benachteiligt  

womöglich auch negative Auswirkungen auf die freie Entfaltung von Menschen und deren 

Zufriedenheit im Leben hätte.

Zum (weitergehenden) Verbot meint Hopf: „Es geht um die Brutalisierung der Kinder und 

Jugend generell. Amokläufe sind nur die Spitze dieser Brutalisierung.“ Der Offene Brief sei 

„unglaubwürdig und verlogen“, weil darin nicht über „die wirklichen Motive der 

Killerspieler“ geschrieben worden wäre, welche in einem Wunsch nach expliziten 

Gewaltdarstellungen bestünden: 'Der Widerspruch zwischen Handeln und „friedlichen“ 

425vergleiche Christopher J. Ferguson, John Kilburn, Much Ado About Nothing: The Misestimation and 
Overinterpretation of Violent Video Game Effects in Eastern and Western Nations: Comment on Anderson et  
al. (2010), aus http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf, 2012-06-25 01:125 (2010), Safari 
5.1.7 2.

426JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0.

427StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf
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Selbstbildern könnte nicht deutlicher werden durch die hasserfüllten Reaktionen der so 

friedlichen Gamer, wenn ihr Gewaltvergnügen kritisiert oder ihnen weggenommen wird!' 

Morddrohungen wie gegen den Kinderbuchautor Christian Berg würden dies belegen, wobei 

dieses '„friedliche“ Selbstbild' „nur als Lebenslüge bezeichnet werden“ könne428.

Schließlich spricht Hopf das Thema „Sucht“ an. Über eine Rede von entsprechenden Kliniken 

für VideospielerInnen „in Korea und anderen Ländern“ zitiert er den Psychologen Helmut 

Lukesch und fragt, ob VideospielerInnen von diesem Thema „neben den Gewaltwirkungen“ 

deshalb „nichts wissen“ wollen „weil es zu heiß ist“. Mit Sucht seien laut Lukesch 

„beträchtliche individuelle und allgemeine Kosten verbunden: Die Chancen auf einen guten 

Start in das Leben werden aufgrund schlechter Schulleistungen, entsprechender 

Schulabbrüche und der Chronifizierung von Persönlichkeitsproblemen aufs Spiel gesetzt bzw. 

auch vertan. Und die Allgemeinheit wird durch Gesundheits- bzw. Therapiekosten 

beträchtlich belastet.“429

„Gamer und die Wissenschaft“ ist aus meiner Sicht in einem durchwegs dermaßen 

aggressiven Ton verfasst, dass es mich äußerst nachdenklich stimmt wenn der Text eigentlich 

von jenen Menschen stammen soll welche aggressives Verhalten anderen Menschen 

vorwerfen. Auf den Offenen Brief selbst scheint mir dabei in der Sache kaum eingegangen zu 

werden430. An keiner Stelle wird gefragt weshalb Gewaltdarstellungen in Videospielen keine 

Freude machen dürfen, das heißt im Gegenteil wird diese Freude noch als verschwiegener 

Umstand zu entlarven versucht.

Zumindest diese Vorstellung von „Wissenschaft“ scheint dabei nicht nur auf moralische 

Vorwürfe hinaus zu laufen, sondern derlei Überlegungen scheinen auch die Grundlage 

jeglicher Forschung dieser Menschen darzustellen. Völlig ausgeschlossen scheint es demnach 

zu sein, dass Menschen in gewaltdarstellenden Videospielen gerade moralische Fragen 

verhandeln, ebensolche Entscheidungen treffen, oder ihre (mitunter auch eigenen) 

Körperbilder (selbst)reflexiv untersuchen. Abgesehen von Narrationen bleiben demnach auch 

428siehe http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-
wissenschaft?format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7 4.

429Helmut Lukesch zitiert nach Hopf bei http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-
schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-
07-28/29), Safari 5.1.7 5.

430vergleiche Offener Brief an das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden, von http://www.pirate-
gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden, 2011-11-06 
14:52, (2010-07-22 12:00), Mozilla Firefox 3.6.

http://www.pirate-gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden
http://www.pirate-gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
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etwaige Symbole in Videospielen, wie Tod oder Zerstörung, (in ihrer Bedeutung – für 

Kreative wie RezipientInnen) völlig unberücksichtigt.

Hinzu kommt, dass regelmässige VideospielerInnen darin offenbar zu Abhängigen einer 

exzessiven Mediennutzung erklärt werden sollen. Der Text wiederholt dabei ebenfalls 

Vergleiche von Videospielen mit krebserregenden Substanzen.
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e – die unerwünschten Inhalte und deren Wahrnehmung

Von „Killerspielen“ und „Mord-Simulatoren“

Bis in die frühen 1980er Jahre zurückblickend soll hier, angefangen mit journalistischen 

Eindrücken aus dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, der Weg zum Vorhaben ein „Verbot 

von Killerspielen“ in Deutschland zu erreichen nachgezeichnet werden: ein Verbot wie es im 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 2005 für die 17. Legislaturperiode des 

Deutschen Bundestages sich zum Ziel gesetzt wurde431, aber weder tatsächlich verwirklicht 

worden ist noch im Nachfolge-Vertrag zwischen CDU, CSU und FDP vier Jahre später eine 

Entsprechung fand432.

Darüber hinaus möchte ich bei Definitionsfragen um den Begriff auf die Geschichte von 

„Killerspiel“ als politisches Schlagwort eingehen.

Im Zuge dessen beschreibe ich seine Entwicklung zu einer undifferenzierten bis 

diskriminierenden, üblichen Bezeichnung für inkriminierte (unliebsame) Computer- und 

Videospiele(rInnen): so erörtere ich etwa, ob es sich bei einer Rede von „Killerspielen“ mit 

Bezugnahmen auf reale Gewaltverbrechen und Bilder von virtuellen TäterInnen sprachlich 

um einen Dysphemismus oder eine Pejoration handelt und zeige, dass in einem politischen 

Diskurs Deutschlands zumindest historisch keineswegs vorauszusetzen ist, dass damit 

unbedingt elektronische Spiele gemeint sind.

Des Weiteren untersuche ich, ob „Killerspiel“ demnach eher mörderische Handlungen in 

Spielen, dass heißt Spielinhalte, beschreiben soll, oder die Menschen welche sich damit 

beschäftigen mögen als (potentielle) TäterInnen realer Gewaltverbrechen.

Videospielen in fremder Gesellschaft

Bereits früh verbindet sich in einem öffentlichen wie journalistischen Diskurs ein staunendes 

Sprechen über Videospiele (als Phänomen) mit diversen Abwehrhaltungen gegenüber 

Videospielen.

431siehe Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, aus http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf, 2011-11-08 20:00, (2005-11-
11), Adobe Reader X 105.

432vergleiche Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, aus 
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf, 2011-11-08 20:07, Adobe Reader 
X.

http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf
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Recherchen im (Print- und Online-)Archiv des „Spiegel“ ergaben, dass dies bereits 1981 für 

zwei Artikel zutrifft: der Artikel „Teufel in der Tasche“433 behandelt das Phänomen 

elektronischer oder elektronisierter Spiele über einen distanzierten Blick auf deren 

ökonomische Kraft, wobei die ersten mobilen Geräte, die tragbaren „Teufel in der Tasche“ 

wie „Game & Watch“-Spiele von Nintendo, als Miniaturisierungen besonders hervorgehoben 

werden434. „Spiegel“-AutorInnen schreiben dabei offenbar für eine Öffentlichkeit, ein 

Publikum, dem ein Geschehen um die Spiele völlig unbekannt ist435.

Verbotsforderungen werden in „Teufel in der Tasche“ nicht erhoben, zumal darin kaum 

Situationen in Deutschland vorgestellt werden, sondern vor allem ökonomische Erfolge 

außerhalb Europas. Es wird so wohl eher nur indirekt darauf hingewiesen, dass dortige 

Zustände in Hinblick auf diese beliebten Spiele bald auch Deutschland (verstärkt) erreichen 

könnten436 und welche Absatzzahlen am deutschen Markt diesbezüglich erwartet werden437.

Der zweite Artikel mit dem lautmalerischen Titel „Zisch, doing, rumms“438 behandelte ein 

paar Monate früher hingegen auch konkret Vorgänge um die elektronische Nachfolge der so 

als überholt vorgestellten Flipperautomaten in deutschen Spielgalerien, Spielhallen und 

Spielsalons, sowie welche sozioökonomische Veränderungen der Einzug von spielerischer 

Elektronik in diesen Räumen bewirkt habe.

Darin findet sich mit der Forderung '„das Aufstellen dieser Automaten“ generell zu verbieten'
439 auch die Wiedergabe erster Verbotsabsichten – vorgetragen von dem zu der Zeit nordrhein-

westfälischen Landtagsabgeordneten Norbert Schlottmann (CDU) und dem damaligen 

Minister für „Arbeit, Gesundheit und Soziales“ des Landes Nordrhein-Westfalen, Friedhelm 

Farthmann (SPD).

433Teufel in der Tasche. In: Der Spiegel 45/1981 273f.
434vergleiche Teufel in der Tasche 273f.
435ausgehend vom Aufkommen von Fantasy-Rollenspielen mit Stift und Papier, wie „Dungeons & Dragons“. 

Vergleiche Teufel in der Tasche 276.
436im Zuge dessen tauchen in „Teufel in der Tasche“ zum Beispiel auch erste japanophobe Bilder bezüglich 

einer solchen Entwicklung auf: „Fast scheint's ein Fall für Völkerpsychologie zu sein. Die Japaner, ohnehin 
verschrien als roboterhafte Techniker, bringen noch mehr Hektik, Streß und Aggression ins Kinderzimmer 
und in die Freizeit der Erwachsenen.“ Teufel in der Tasche 273. „Die Japaner (…) werfen ihre diabolischen  
Taschen-Spielchen nun international aus, nachdem sie damit zu Hause geradezu hysterische Kauflust  
ausgelöst hatten.“ Teufel in der Tasche 276.

437siehe Teufel in der Tasche 276.
438Zisch, doing, rumms. In: Der Spiegel 33/1981 148f.
439siehe Zisch, doing, rumms 148.
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In Hinblick auf die historisch-technische Entwicklung von Computer- und Videospielen 

erscheint für einen Journalismus das Videospielen im öffentlichen Raum zunächst 

interessanter zu sein als das Videospielen vor den ersten Konsolen oder (Heim-)Computern in 

Privaträumen, weshalb im Folgenden aus diesem älteren „Spiegel“-Artikel auch 

Beobachtungen von Menschen an münzbetriebenen Automaten vorkommen werden: 

Thematisierungen von Krieg oder Gewalt in Videospielen standen dabei seit jeher in einem 

kritisch-problematisierenden Zentrum, wenn sich in diesen Artikeln überaus negativ über 

deren Inhalte oder die sie rezipierenden Menschen geäußert wurde. Daneben finden sich etwa 

Vorwürfe welche die Spiele auf eine kommerzielle Dimension reduzieren440.

Diese negativen Äußerungen verbanden sich dabei zunächst mit ausgeschmückten 

Beschreibungen von Vorgängen um die neu aufkommenden (elektronischen) Spiel(form)e(n). 

In ihren ersten Erscheinungsformen – als Automaten in Spielhallen (Arcade-Spiele/Kultur) 

oder in den ersten Generationen von Konsolen, Heim- oder Personalcomputern – wurden die 

Spiele in deutschen Texten vielfach als „Telespiele“ bezeichnet und unter eine offenbar 

beständig oberflächliche Betrachtung gestellt: so wurde nach keinem Sinn, keiner Bedeutung 

von Inhalten, oder nach keinem Willen von RezipientInnen und Kreativen gefragt, sondern 

eher in den Raum gestellt wie gefährlich oder vernachlässigbar (abwertend harmlos) und 

dabei (geistig) minderwertig das Phänomen wäre, das heißt an einer Stelle konkret gefragt ob 

sie „als Brutstätten von Aggression oder eher als harmlose Spielwiesen für geistig 

Genügsame“441 zu betrachten wären.

Trotz dieses tendenziell negativ erscheinenden Blicks auf Massenkultur dürften ökonomische 

Eindrücke dem Phänomen jedoch noch am ehesten etwas Positives abgewonnen haben: so 

schienen etwa Möglichkeiten durch einen neu erschließbaren Markt für die Spiele häufig 

bewusst in Aussicht gestellt zu werden. Spätere Klagen über ein Verhalten von Jugendlichen 

in Familienleben etc. erscheinen mir dabei eine Verlängerung dieser frühen Eindrücke zu sein,  

zumal die Texte stets aus beobachtenden Blickwinkeln verfasst sind: Menschen die sich selbst 

gerne mit (inhaltlich auch inkriminierten) Videospielen beschäftigen, also die unmittelbar  

Betroffenen, kommen darin nicht zu Wort, wenn etwa eine affirmative Beziehung zu 

militärischer Aufrüstung442 oder ein „oft unverhüllt“ brutaler „Witz der vorprogrammierten 

440vergleiche Zisch, doing rumms 150f.
441Zisch, doing, rumms 150.
442Bildunterschrift: „Wer aufrüstet, siegt“. Teufel in der Tasche 273.
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Spielsequenzen“443 unterstellt wird und Thematisierungen von Katastrophenszenarien wie 

Erdbeben als „makaber“ bezeichnet werden444. Die Freude der Menschen an den Spielen wird 

so etwa nicht mitgeteilt und ihre Spannung scheinen die Texte selbst eher aus der Vermittlung 

einer gewissen Exotik445 zu beziehen: so scheint sich auf die Feststellung beschränkt werden 

zu wollen, dass es diese (anderen) Menschen denen (derlei) Videospielinhalte gefallen 

überhaupt gibt. Ein sprechender Journalismus nimmt sich selbst davon aus und grenzt sich mit 

dieser Ausnahme zumindest neutral gegenüber diesen Menschen auch ab446: diese bloßen 

Feststellungen lassen eine Wahrnehmung von videospielenden Menschen als Fälle von 

Kuriositäten, an denen sich Empörungen über deren schlichte Existenz weiterhin ungehindert 

entladen können, erhalten bleiben. Sie bereiteten aus meiner Sicht so nachhaltig Nährböden 

für moralische oder sonstige Überlegenheitsdünkel gegenüber diesen videospielenden 

Menschen: Nährböden ohne welche ich die spätere „Killerspiel“-Debatte für undenkbar halte.

Ein Sprechen über Videospiele(rInnen) gestaltet sich so wie eine Form ambivalenter 

Reiseberichterstattung: es wird zu einem introspektiven Blick auf fremd( gedacht)e 

Lebenswelten in eigenen Gesellschaftsstrukturen447.

 

In „Zisch, doing, rumms“, als auch in einem ähnlich gelagerten Artikel zwei Jahre später – 

„Der böse Otto und ein verrücktes Vieh“448 –, wird der New Yorker Psychiater James Hart mit 

immer denselben Worten zitiert, dass nämlich „elektronische Kampfautomaten (…) eine Art 

Macho-Ersatz für Ego-Krüppel“ seien, 'die Verfügungsgewalt über grenzenlose 

Zerstörungskraft appelliere an „den Hitler im Menschen“'449.

Neben diesen ersten Anklängen eines Vorwurfs von politischem Extremismus bei üblichen 

Spielinhalten wird bei den Spielen eine Vorbildfunktion für falsche Konfliktlösungsstrategien 

ausgemacht: so würden Spiele Menschen „zu dem Irrglauben“ verleiten, „sie könnten 

schwierige Situationen im Leben wie beim Telespiel mit Gewalt lösen.“450

443siehe Teufel in der Tasche 276.
444siehe Teufel in der Tasche 273.
445welche aus meiner Sicht beständig Gefahr läuft sozialvoyeuristische Motive zu bedienen
446wie ich noch zeigen werde lassen sich diese journalistischen Zugänge auch in der „Killerspiel“-Debatte ein 

Vierteljahrhundert später nachweisen. Etwa bei Christian Stöcker, Oma Hardcore im God Mode, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html, 2011-11-06 14:52, (2005-11-18), Mozilla 
Firefox 3.6.

447vergleiche für eurozentrische Reiseliteratur Stephen Greenblatt, Wunderbare Besitztümer. Die Erfindung des 
Fremden. Reisende und Entdecker (Berlin 1998).

448Der böse Otto und ein verrücktes Huhn. Der Boom der Videospiele. In: Der Spiegel 19/1983 48f.
449Zisch, doing, rumms 150. Vergleiche Der böse Otto und ein verrücktes Huhn 49.
450die Bostoner Psychologin Anne Brothers indirekt zitiert nach Zisch, doing, rumms 151. Vergleiche Der böse 

Otto und ein verrücktes Huhn 49. '„Der Krieg auf dem Bildschirm“, (…) lade „Erwachsene wie Kinder  
förmlich mit Aggressionen“ auf...'

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html
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In dem Satz klingt über ein gewisses Selbstverständnis zudem bereits die immer wieder 

vorgebrachte Idee an, wonach Videospielen von restlichem Leben offenbar strikt zu 

unterscheiden sei. Leben (sonst) sogar als Begriff vom Videospielen getrennt betrachtet wird, 

das heißt dass das was in Videospielen passiert gar kein Teil von (restlichem) Leben wäre. Die 

Frage weshalb Menschen sich in ihren Lebenswirklichkeiten „wie beim Telespiel“ verhalten 

wollen sollen wird vielfach nicht gestellt, sondern als unhinterfragte Grundannahme offenbar 

positiv beantwortet vorausgesetzt.

„Zisch, doing, rumms“ beschreibt in erster Linie auch Veränderungen bei einem traditionellen 

Spielhallen-Publikum: so würden, „ob sanft oder superbrutal“, „die Tele-Kästen“ neuerdings 

eine Klientel in Deutschlands Spielhallen bringen, „die sich dort noch vor kurzem ebenso 

ungern hätte antreffen lassen wie im Bordell: In den einst verrufenen Automaten-Arkaden 

tauchen nun, neben dem eher jugendlichen Stammpublikum, immer häufiger gutsituierte 

Herrschaften auf.“451

Mittags und nach Feierabend, so wird die Beobachtung eines Frankfurter Spielhallen-

Managers zitiert, „kommen jetzt auch die Büro-Hengste im Blazer und vornehm tuende 

Banker“: in einem Mainzer Spielsalon ihren „'Augen nicht trauen“ wollte etwa die Putzfrau 

(…). Am (...)Automaten entdeckte sie einen ihr sonst im weißen Kittel vertrauten Herrn, der 

nun virtuos auf der Knopf-Klaviatur des Gerätes spielte. Es war ihr Zahnarzt.'

Annähernd 25 Jahre später schreibt auf einem Höhepunkt der „Killerspiel“-Debatte Christian 

Stöcker über Menschen welche in den „Schlachtplänen von Politikern und Spieleindustrie“ 

nicht vorkommen würden: „Sie lieben es, wenn die Zombieköpfe platzen, sie hassen Zensur, 

sie wollen gute Geschichten, sie geben eine Menge Geld für Games aus – und die Industrie 

ignoriert sie. SPIEGEL ONLINE hat mit Hardcore-Gamern jenseits der Sechzig gesprochen, 

der Zielgruppe der Zukunft.“ Stöcker stellt darin unter anderem einen 65-Jährigen vor, der „an 

seinem Flügel gern Chopin“ spielt: „Er hat 300 Opern auf Video, sein Lieblingsautor ist 

Thomas Bernhard. Abends sieht sich der 65-jährige Rentner mit seiner Frau die Tagesschau 

an. Und dann schaltet er eine seiner drei Spielkonsolen ein und fängt an, 

Zombieköpfe platzen zu lassen.“452

451Zisch, doing, rumms 151.
452Christian Stöcker, Oma Hardcore im God Mode, von 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html, 2011-11-06 14:52, (2005-11-18), Mozilla 
Firefox 3.6. Vergleiche http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,k-1155,00.html, 2009-02-24 
22:05, Internet Explorer 7.0.

http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,k-1155,00.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html
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Dem 65-Jährigen wird zwar Gelegenheit gegeben zu erklären, dass er sich mit Gleichaltrigen 

oft nicht über seine Leidenschaft austauschen kann, und wenn, dann dabei nur Unverständnis 

oder Ablehnung erntet, doch scheint Stöcker in der Folge eher die Videospielindustrie in einer 

Pflicht zu sehen videospielende SeniorInnen (mehr) zu berücksichtigen: Kritik an 

bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen (in Deutschland und darüber hinaus), welche 

diese videospielenden Menschen womöglich ebenso ausgrenzen wie Jugendliche die über ihre 

Videospiel-Passion auf jugendliche StraftäterInnen oder von ihren Gleichaltrigen begangene 

Gewaltverbrechen bezogen werden, übt Stöcker nicht. Es wird nicht versucht zu ergründen, 

worin dabei eine „Liebe“ bestünde, was diese Menschen eigentlich antreibt oder weshalb sie 

gerne „Zombieköpfe“ platzen lassen453.

Die „Gewalt in Videospielen“ bleibt so als „Gewalt“ für sich stehen gelassen, das heißt die 

gewaltdarstellenden Vorgänge bleiben allein auf dieser Ebene zurück. Der gutsituierte 65-

jährige Bürger wird 2005 so ähnlich beobachtet wie der videospielende Zahnarzt 1981. Als 

Objekt und nicht Subjekt einer politischen Betrachtung wird diese Beobachtung nicht 

unbedingt mehr politische Eindeutigkeit darüber zulassen wie mit Videospiel-Inhalten wie 

„Zombieköpfe“ platzen zu lassen verfahren werden sollte454: zwar unterlaufen diese 

Beobachtungen stereotype Vorstellungen über videospielende Menschen455, doch stellen sie 

grundsätzlich wohl kaum in Frage wie mit ohnehin vielfach inkriminierten Inhalten oder 

deren RezipientInnen weiterhin umzugehen wäre.

Ideen über einen ökonomischen Erfolg der Spiele verbanden sich 1981 ebenfalls mit Bildern 

von Sucht und Abhängigkeit.

Neben Bezugnahmen zu Flipperautomaten werden die Arcade-Videospielgeräte auch in 

Zusammenhang mit Glücksspiel gebracht: als „Flimmerkisten“ bezeichnet seien sie „die 

erfolgreichsten Taschenräuber seit Erfindung des einarmigen Banditen“. So heißt es etwa über 

ein Verhalten bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid 1980: „Geradezu fanatisch 

verpulverten die sowjetischen Wintersportler (…) ihre raren Devisen an der Videofront. Alle 

Ermahnungen der mitreisenden Polit-Betreuer fruchteten nichts.“456

453vergleiche Christian Stöcker, Oma Hardcore im God Mode, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html, 2011-11-06 14:52, (2005-11-18), Mozilla 
Firefox 3.6.

454das heißt nicht anders als bei den Jugendlichen, welche mit diesen Inhalten für gewöhnlich assoziiert werden
455etwa als Kinder oder Jugendliche
456Zisch, doing, rumms 150.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html
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Andere Zitate verweisen auf die Vorstellung vermeintlich positiver Wirkungen durch die 

Spiele, legen kathartische Theorien nahe oder behaupten ein Vermitteln von Selbstvertrauen, 

welches die Spiele in Jugendlichen erzeugen würden457.

Die Bezugnahmen auf positive oder negative Wirkungen der Spiele belegen so auch früh ein 

augenscheinlich größeres Interesse an deren Auswirkungen als an deren Inhalten. Die Inhalte 

der Spiele scheinen mir eher so betrachtet zu werden, dass sie wirr, beliebig, lächerlich und 

austauschbar wären, oder auch (stets) auf mehr oder weniger abgelehnte „Gewalt“ (Sanftheit 

versus Brutalität) hinauslaufen würden: diese Gewalt ist es dann, welche in den Artikeln 

sowohl thematisiert, als auch in Hinblick auf die (Aus-)Wirkungen der Spielinhalte 

problematisiert wird458.

Die Inhalte von Videospielen erscheinen für diesen Journalismus dabei weder besonders 

geistreich noch ansprechend oder aussagekräftig zu sein: zum Beispiel wird die Konfrontation 

mit einer fiktiven außerirdischen Bedrohung in Spielen wie „Space Invaders“459 offensichtlich 

nicht als Manifestation zeitgenössischer Ängste betrachtet, sondern ausschließlich unter 

ökonomischen und gesundheitlichen Gesichtspunkten gesehen, das heißt „Space Invaders“ 

wird etwa als Kassenerfolg beschrieben oder dahingehend wie lange es jemand spielte460.

Dazu gehören wohl auch Zugänge wie etwa bei der in einer Bildunterschrift noch zusätzlich 

formulierten Frage nach der zitierten Äußerung des Psychologen Hart, ob 

(Atom-)Kriegsspiele einen „Appell an den Hitler im Menschen“ darstellen würden461.

Ein Interesse an diesen Themen in den (traditionellen) Videospielen wird so bereits früh 

zumindest ansatzweise diskreditiert. Bezugnahmen zu Gewaltverbrechen in der Zeit finden 

sich in diesen frühen Artikeln allerdings noch nicht.

„Killer Spiele“

Zumindest bis in die 1990er Jahre deutet eine Rede von „Killerspielen“ nachweislich nicht 

zwangsläufig auf digitale Medien hin: so konnte sie sich eher negativ auf Feld- oder Hallen-

Gesellschaftsspiele wie Paintball (Gotcha) oder Laser Tag in Laserdromen beziehen, das heißt 

auf kompetitive Vorgänge in geschlossenen Landschaften. Reale Vorgänge werden in diesen 

457siehe Zisch, doing, rumms 150f. Vergleiche Der böse Otto und ein verrücktes Huhn 49.
458vergleiche Der böse Otto und ein verrücktes Huhn.
459Space Invaders, Entwicklung: Taito (diverse Plattformen ab 1978).
460vergleiche Zisch, doing, rumms 149.
461siehe Zisch, doing, rumms 149.
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Spielen als simulierte Tötungshandlungen462 unter ähnlichen Vorzeichen betrachtet wie ein 

überwiegend virtuelles Geschehen in elektronischem Sport.

Dem einvernehmlichen Paintball-Spiel wird demnach auch eine Fiktion zum Vorwurf 

gemacht, die es von (anderem) Sport unterscheiden würde. So wird ihm etwa nicht 

zugestanden, dass Vorstellungen wie Tötungshandlungen grundlegend vorhandene Anlagen in 

traditionellem, wettbewerbsmäßigem Sport463 womöglich erst sichtbar machen könnten: 'Die 

Gefahr, dass Gewalt verharmlost und hierdurch die allgemeinen Hemmschwellen zur 

Gewaltanwendung abgebaut werden, besteht für die traditionellen Sportarten, bei denen 

gerade nicht die simulierte Tötungshandlung als Freizeitgestaltung im Vordergrund steht, 

nicht. Das Tatbestandsmerkmal für Geeignetheit, die Menschenwürde zu verletzen, stellt auch 

im Übrigen sicher, dass nicht sanktionswürdige Verhaltensweisen wie die herkömmlichen 

„Cowboy- und Indianerspiele“ unter Kindern und Jugendlichen vom Anwendungsbereich des 

Ordnungswidrigkeitentatbestandes ausgenommen bleiben.'464

Bezogen auf Computer- und Videospiele stieß ich bei meinen Recherchen auf den ältesten 

Artikel der von „Killerspielen“ spricht in der deutschen Videospielpresse: die Reportage 

„Killer Spiele“ nennt in der Zeitschrift „Power Play“ 1991 eine Vielzahl von Spielen aus der 

Zeit465: so wird in einer Bildunterschrift466 etwa die Vermittlung falscher Rollenbilder von 

Frauenfiguren als offenbar sexistisch ausgelegte Gewalt gegen Frauen vorgestellt, wenn sich 

diese neben vermeintlich übermächtigen Männerfiguren an gegnerischen Handlungen in 

Kampfspielen beteiligen467. In einer anderen Bildunterschrift wird gefragt, ob „Nuclear 

462so heißt es noch 2002 in einem Gesetzentwurf des Bundesrates in der 15. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages, dass als Konsequenz von Gewaltverbrechen wie am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt  
„Killerspiele wie Gotcha, Paintball und Laserdrome im Ordnungswidrigkeitengesetz” verboten werden 
sollten. Siehe „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes” 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf, 2011-11-08 19:21, (2002-11-14), Adobe Reader 
X 1.

463vergleiche für politisch-militärische Implikationen in traditionellem Sport etwa Elfriede Jelinek, Ein 
Sportstück (Reinbek bei Hamburg 2004). George Orwell, The Sporting Spirit. In: Shooting an Elephant and 
Other Essays. Penguin Modern Classics (London 2009) 195f.

464„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes” 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf, 2011-11-08 19:21, (2002-11-14), Adobe Reader 
X 10.

465vergleiche Killer Spiele. In: Power Play 4/91 120f.
466„Die Frau am Boden“. Siehe Killer Spiele 120.
467„Die Darstellung der Frau im Actionspiel ist auffallend. Im Gegensatz zu den karikaturhaft überzeichneten  

männlichen Feinden treten Frauen grundsätzlich realistisch bzw. idealisiert gegen den Spieler an.“ Killer 
Spiele 121.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf
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War“468 „Satire oder Geschmacklosigkeit“ ist469. „Nuclear War“ enthält Karikaturen führender 

PolitikerInnen aus der Zeit – wie Margaret Thatcher oder Michail Gorbatschow unter anderen 

Namen –, und behandelt einen rundenbasierten atomaren Wettstreit zwischen diesen Figuren 

und den Weltmächten welche sie jeweilig repräsentieren sollen: gewonnen hat die Seite, 

welche die meisten Überlebenden am Ende für sich verbuchen kann470.

Das in einem kolonialen Afrika spielende und die gleichnamige Schlacht von 1879 

behandelnde „Rorke's Drift“471 erscheint in dem Artikel als besonders problematisch. „Unter 

dem Deckmäntelchen historischer Genauigkeit“ würde bei dem Titel „die gezielte 

Dezimierung von afrikanischen Zulukriegern propagiert. Machwerke dieses Kalibers“ gäbe 

„es leider zur Genüge und sollten durch Nichtbeachtung bestraft werden“472. Spielen wie 

„Rorke's Drift“ wird offenbar nicht zugetraut historisch sensible Themen angemessen zur 

Sprache bringen zu können und in dem Fall auch ein Rassismus nahe gelegt473. 

Im Zusammenhang mit Inhalten wird grundsätzlich der Eindruck vermittelt, dass realitätsnahe 

Szenarien häufiger als Problem erachtet werden: so hätte man sich an „das 

Stellvertretergemetzel gegen Science-fiction-Kämpfer und Fantasy-Monster“ gewöhnt. „Doch 

wie reagiert man auf die Konfrontation mit einem nahezu getreuen Abbild der Realität?“ 474

Die Antwort auf diese Frage gibt der Artikel wohl insgesamt selbst – negative Inhalte werden 

nämlich tendenziell auch stets negativ bewertet – es scheint keinerlei Interesse zu bestehen 

von sich aus475 eine Legitimation dieser Inhalte herzustellen: Verbotsforderungen werden in 

dem Artikel direkt zwar keine erhoben, doch scheint der Text von einem tiefen Verständnis 

468Nuclear War, Entwicklung: New World Computing (Commodore Amiga 1989,  Microsoft Disk Operating 
System 1991).

469siehe Killer Spiele 123.
470vergleiche Nuclear War, Entwicklung: New World Computing (Commodore Amiga 1989,  Microsoft Disk 

Operating System 1991).
471Rorke's Drift, Entwicklung: Impressions Games (Atari ST/Commodore Amiga/Microsoft Disk Operating 

System 1990).
472siehe Killer Spiele 122.
473so scheint in diesen Wahrnehmungen etwa beständig eine Identifikation mit der eigenen deutschen 

Geschichte wie jener des Nationalsozialismus auf kulturelle Äußerungen Anderer projiziert zu werden:  
Gedankenwelten wie sie etwa militärische HeldInnenverehrungen als Mythen implizieren unterliegen so 
offenbar von vornherein einer gewissen Diskreditierung. Andere Zugänge zu diesen Welten in anderen  
Kulturen, wo etwa andere Erfahrungen gemacht wurden, scheinen weitgehend nicht zugestanden werden zu  
wollen beziehungsweise keine Berücksichtigung zu finden: im Gegenteil soll diesen Kulturen über ein so 
germanozentrisches Selbstverständnis anscheinend ähnliche Lehren aus der Geschichte aufgedrängt werden  
wie sie in Form kollektiver Erinnerung selbst gezogen wurden, obwohl es sich mitunter um Kulturen oder 
Gesellschaften handelt welche dereinst etwa erst (mit)halfen – über militärische Handlungen – Deutschland  
vom Nationalsozialismus zu befreien;

474Killer Spiele 121.
475wie ich anhand eines Interviews in der Zeitschrift noch zeigen werde. Vergleiche Trends & Leute. Interview 

mit „Bill Stealey“ von Microprose. In: Power Play 4/91 124.
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dafür getragen zu sein, wenn Inhalte andernorts – wie etwa bei der heutigen Einrichtung der 

„Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ und deren „Index“, die heutige „Liste 

jugendgefährdender Medien“476, – zumindest eingedämmt werden477.

Dementsprechend steht der gesamte Artikel „Killer Spiele“ auch unter folgenden Sätzen: 

„Videospieler bomben in Nahost und meucheln in der Bronx. Der Bildschirm wird zum 

Tatort, der Joystick zur Waffe: Unterhaltung oder Gewaltverherrlichung?“478

Besonders in den USA seien Kriegsspiele beliebt479: „Killer Spiele“ zitiert Artikel aus 

Mainstream-Zeitungen und Zeitschriften wie der Abendzeitung München und dem Magazin 

„stern“. Die Wiedergabe von Eindrücken aus einer (Boulevard-)Fernsehsendung480 belegt, 

dass gerade um die Zeit der Medialisierung des Zweiten Golfkrieges über 

(Fernseh-)Nachrichtenbilder besondere Bezüge zu (damaligen) Computer- oder Videospielen 

hergestellt wurden und dabei gesonderte Warnungen vor den Spielen mit ihren unerwünschten 

Inhalten auftraten.

Im Anschluss an den „Power Play“-Artikel findet sich in der Zeitschrift unter der Frage wie 

„realistisch Simulationen sein“ dürften ein ergänzendes, ausführlicheres Interview mit Bill  

Stealey. Stealey war als ehemaliger Offizier und Pilot der United States Air Force neben Sid 

Meier maßgeblich für die Firma Microprose: Microprose war zu der Zeit für ihre dereinst 

beliebten technischen Simulationen militärischer Geräte wie Kampfflugzeuge bekannt, wofür 

„Wild“ Bill Stealey als Experte einstand. In dem Interview wird unter unter anderem ein 

Prozess erwähnt, welchen Microprose gegen die „Bundesprüfstelle“ in Deutschland führte: 

zwei dieser Simulationen wurden daraufhin vom „Index“ gestrichen481: Stealey verteidigt in 

dem Interview vehement die Integration von Szenarien aus der realen Welt und stellt dies als

476JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0.

477Vergleiche Killer Spiele 122f.
478Killer Spiele 120f.
479siehe Killer Spiele 121.
480so würde es gut „ins Bild“ passen, 'wenn der private Fernsehsender RTL-Plus in der Sendung „Explosiv“ 

vom 29. Januar 1991 eine Automatenhalle besucht und sichtlich angetrunkene Spieler zum Golfkonflikt 
befragt'. Die Antworten wären „entsprechend“ ausgefallen „und unterstützen das Bild vom tumben Toren vor  
dem Bildschirm.“ Killer Spiele 122.

481vergleiche Trends & Leute. Interview mit „Bill Stealey“ von Microprose 124.

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
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legitimes Interesse dar482 – was in dem Artikel wie mir scheint äußerst unglaubwürdig 

aufgenommen wird. Mehrmals wird nachgefragt, ob er wirklich denke dass seine Spiele einen 

Beitrag für ein besseres Verständnis der Welt leisten könnten. Dies macht für mich deutlich, 

dass auch in der deutschen Videospielpresse (traditionelle) Videospiele nicht als legitime 

Ausdrucksform wahrgenommen wurden.

„Zwitter“, Zombies und „Blut auf die Kettensäge“

Platz für umfangreiche Statements von EntwicklerInnen-Seite wie im Falle von Bill Stealey in 

der „Power Play“ findet sich im „Spiegel“ zu der Zeit nicht: weiterhin berichtet etwa „Zwitter  

und Zombies“483 1993 bei einer Rede von „Killerspielen“ von keinen konkreten Bezugnahmen 

auf Gewaltverbrechen. Dennoch wird nach „der Auseinandersetzung um die Wirkung von 

Brutalo-Szenen im Fernsehen und in Videofilmen“484, welche mit der Ermordung eines 

Jungen durch zwei Zehnjährige in England „ihren Höhepunkt“ bereits erreicht hätte, in der 

Debatte um Videospiel(inhalt)e eine mediale Nachfolge diesbezüglich gesehen485: ausgehend 

von den grotesken Gewaltdarstellungen in „Mortal Kombat“486 beschreibt der Artikel die 

unmittelbare Situation vor Einführung von Alterskennzeichnungen in den USA487 und 

482Stealey wird etwa so wiedergegeben, dass viele „Menschen unsere Simulationen“ „benützen“, „um zu  
verstehen, was in der Welt vor sich geht. Microprose-Simulationen vermitteln mehr Verständnis für solch 
komplexe Dinge wie Luft- oder Seekrieg, als die meisten Fernsehsendungen oder Bücher.“ Trends & Leute. 
Interview mit „Bill Stealey“ von Microprose 124. Zur damaligen deutschen Regierung und der 
weltpolitischen Lage 1991 erklärte er: „Selbst wenn der Regierung unsere Programme nicht gefallen“ würden 
„einige Gerichtsurteile“ bestätigen, dass „sie für den Käufer höchst informativ und lehrreich sind (…) Die  
Euphorie über die momentanen Abrüstungsverhandlungen scheint mir angesichts der politischen und 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Osten etwas verfrüht. Die Sowjetunion verfügt immer noch über die 
stärkste Armee der Welt – noch ist kein einziger atomarer Sprengkopf zerstört.“ Angesprochen auf  
„Jugendliche, die Microprose-Simulationen spielen“ welche im Nahen Osten angesiedelt sind, fügte er hinzu, 
dass diese „auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen“ würden, „vor was für Problemen die Alliierten 
Truppen in der Wüste stehen. Sie werden erkennen, wie real und verlustreich ein bewaffneter Konflikt“ sein  
kann.

483Zwitter und Zombies. Können aggressive Videospiele aus Kindern gemeingefährliche Kriminelle machen? 
In: Der Spiegel 51/1993 105f.

484siehe Zwitter und Zombies 106. „Politiker, Psychologen und Pädagogen streiten darum, ob die brutalen 
Szenen aus kleinen Spielern gemeingefährliche Killer machen können.“ Zwitter und Zombies 105.

485vergleiche Zwitter und Zombies 105f.
486Mortal Kombat, Entwicklung: Midway (diverse Plattformen ab 1992).
487vergleiche etwa den Dokumentarfilm Moral Kombat, Regie: Spencer Halpin (USA 2009).

Spencer Halpin, Bruder des Gründers der Entertainment Consumers Association Hal Halpin, zeichnet in 
„Moral Kombat“ die Entwicklung einer Moral Panic, unter anderem um „Mortal Kombat“, Anfang der  
1990er Jahre in den USA nach. Politisch führte dies 1994 letztlich zur Gründung des Entertainment Software 
Rating Board (ESRB) in Nordamerika. Es kommen in „Moral Kombat“ mehrere namhafte Akteure einer 
(US-)Debatte um Gewalt in Computer- und Videospielen zu Wort, wie etwa der Autor Dave Grossman und 
der Aktivist Jack Thompson, oder die Videospieldesigner American McGee und Lorne Lanning, sowie der  
vergleichende Medienwissenschafter Henry Jenkins;
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Deutschland. Eine solche Absicht wird jedoch nicht erwähnt488: ein deutscher Psychologe 

wird lediglich mit der Forderung zitiert, dass „Spieleanbieter“ '„ihre Programme ändern“ oder 

notfalls vom Gesetzgeber dazu gezwungen werden'489.

Der Gedanke durch Alterskennzeichnungen eine annehmbar effektive Regulierung zu finden 

scheint (in Deutschland) 1993 demnach (noch) fern zu liegen. Zunächst ging es offenbar mehr 

um eine Beschreibung möglicher (negativer) Folgen als darum (weitere) Wege eines 

regulierenden Umgangs mit den Spielen zu finden490, zumal die Behörde der 

„Bundesprüfstelle“ bereits als aktiv wahrgenommen wurde.

Der Pädagoge Werner Glogauer würde dabei die „Front der Stimulationsverfechter“ anführen: 

nach Glogauer drehe sich in „der Kindheit (…) alles um Nachahmung.“491 Neben Glogauer 

werden in der Wiedergabe eines damaligen Standes der Medienwirkungsforschung jedoch 

kaum VertreterInnen der Annahme einer stärkeren (negativen) Medienwirkung vorgestellt, 

sodass der Artikel insgesamt einen wohl beschwichtigenden Eindruck vermittelt492.

Die „Bundesprüfstelle“ indiziere Titel, „in denen die Tötung von Menschen dargestellt wird.“ 

Deren Vorsitzende Elke Monssen-Engberding wird mit den Worten zitiert, dass „die 

(...)Zensoren“ jedoch mit „all den menschenähnlichen Zwitterwesen und Zombies, Monstern 

und Mutanten aus der Unterwelt der Computer“ „die größten Probleme“ hätten493.

Nach dem Literaturwissenschafter Klaus Bartels ginge es „im Meinungsstreit um 

Videospiele“ nicht um Gewalt, „sondern um die Bestätigung kultureller Wertesysteme“. Da 

„der soldatische Mensch zu diesem Schema gehört“ würden keine Landserhefte 

beschlagnahmt werden, sondern 'Underground-Medien verboten, „weil Erwachsenen der 

Zugang in diese Welt fehlt“.'494

Aus meiner Sicht fällt auf, dass Reden wie über „verrohende“ oder „sozialethisch 

desorientierend“ wirkende Spiele in dem Artikel unter Anführungszeichen gesetzt werden495, 

488die „Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ nahm ihre Arbeit ebenfalls 1994 auf. Zunächst geschah dies wie  
in anderen Staaten unverbindlich, das heißt wie etwa bei der nordamerikanischen ESRB. Vergleiche USK: 
Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla Firefox 3.6. JuSchG – 
Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 04:10, Internet 
Explorer 8.0.

489Zwitter und Zombies 106.
490wie etwa über weitergehende Verbote
491siehe Zwitter und Zombies 106.
492so wird etwa der Soziologe und Medienwissenschafter Klaus Neumann-Braun zitiert, wonach es allenfalls  

denkbar scheine, dass „Killerspiele“ dann Einfluss „auf Kinder haben, wenn die auch wirkliche Gewalt  
erleben.“ Zwitter und Zombies 106.

493siehe Zwitter und Zombies 106.
494Zwitter und Zombies 106.
495vergleiche Zwitter und Zombies 106.

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/
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dass heißt deren Wiedergabe durchaus Distanz zu solchen Wertungen496 erkennen lässt.

Im Zentrum eines weiteren „Spiegel“-Artikels aus dem darauffolgenden Jahr steht die 

Veröffentlichung497 von „Doom“498: „Blut auf die Kettensäge“499 lässt sich aus meiner Sicht 

vor allem als Versuch beschreiben EntwicklerInnen gewaltdarstellender Videospiele negativ 

zu porträtieren. Ähnlich populistische Artikel wie „Blut auf die Kettensäge“ sind mir aus der 

deutschen Mainstream-Presse in späteren Jahren keine bekannt: nach meinen Recherchen 

wird bei bereits vollzogenen Inkriminierungen wie Indizierungen für gewöhnlich kaum 

(mehr) darauf eingegangen wer die sozusagen „Killerspiele“ eigentlich hergestellt hat oder 

wie sich ein kommerzieller Erfolg auf die Leben einzelner Kreativer, in den USA oder Japan, 

ausgewirkt hätte: so beschreibt der Artikel etwa ausführlich welches Modell eines Ferrari-

Autos sich die jungen Entwickler John Carmack und John Romero vom Gewinn aus den 

„Doom“-Verkäufen geleistet hätten – was „den Sitten der Branche“ entsprechen würde. 

In Anspielung auf Actionfilme mit Arnold Schwarzenegger und das deutsche Privatfernsehen 

heißt es zunächst, dass „deutsche Jugendschützer, die jedes Schwarzenegger-Killerfest ohne 

Murren abnehmen“ würden, „in Doom eine Gefährdung für RTL-gestählte Kinderseelen 

erkannt“500 hätten.

Von dem Interview mit einem anderen Entwickler werden praktisch ausschließlich 

einigermaßen zynisch anmutende Passagen im „Spiegel“ wiedergegeben: der damals bei den 

„Doom“-EntwicklerInnen von Id Software beschäftigte Jay Wilbur501 würde sich „in 

texanischer Schlichtheit“ „juxen“, dass 'es „immer dieses Gejaule“'502 gäbe. Er wolle „den 

Verantwortlichen in Deutschland zur Sicherheit“ schonmal „die Streichhölzer für die 

Bücherverbrennung“ reichen' – was „ja wohl“ das Nächste wäre. Der Artikel schließt bei 

„Doom“ mit einem Hinweis auf die beabsichtigte Integration geheimer Räume „mit allerlei  

Nazi-Symbolen“, welche die „unvermeidliche“ Fortsetzung von „Doom“ enthalten sollte: 

diese Symbole wären laut Wilbur jedoch „wegen all den Heulsusen, die sich darüber aufregen, 

wie ein paar Bildpunkte auf dem Monitor aussehen“ von Id Software „rausgenommen“ 

worden. „Willbur“ hätte damit „allerdings schon so etwas wie Einsicht gezeigt.“

496und diese Wertungen nicht als Tatsachen erscheinen
497„Weltweit spielen es Millionen, hierzulande ist es indiziert: Ein blutrünstiges Computerspiel verbreitet sich 

durch die Datennetze.“ Blut auf die Kettensäge. In: Der Spiegel 32/1994 94.
498Doom, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1993).
499vergleiche Blut auf die Kettensäge 94.
500siehe Blut auf die Kettensäge 94.
501im Artikel wird Wilbur „Willbur“ genannt. Siehe Blut auf die Kettensäge 94.
502Blut auf die Kettensäge 94.
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„Der Spiegel“ lässt diese Äußerungen von Jay Wilbur unkommentiert – was den Eindruck 

vermitteln kann, dass „Doom“ in einer (neo)nationalsozialistischen Tradition steht.

Tatsächlich existierte bereits in frühen Versionen des ersten „Doom“ ein Swastika-Symbol: 

das Symbol konnte allerdings nicht unbedingt gut im Spielgeschehen erfahren werden, 

sondern ergab sich womöglich erst aus Nachzeichnungen (Level-)architektonischer 

Strukturen in der Spielumgebung „Control Room“ (E1M4503).

Zumindest dessen Integration ist wohl als Hommage auf „Wolfenstein 3D“504 zu deuten, auf 

das „Doom“ sowohl technisch als auch künstlerisch aufbaute und das inhaltlich im 

nationalsozialistischen Deutschland spielt505.

An einem Umgang mit „Doom“ lässt sich mittlerweile auch eine gewisse Veränderung in der 

Perzeption von „Killerspielen“ in Deutschland feststellen. Warnte Bernd Graff 2004 in der 

Süddeutschen Zeitung noch vor einer „Verdoomung der Republik“506, berichtete 2007 

„Sueddeutsche.de“ aus den USA, dass dort „Doom neben Kant“507 gestellt wurde: die 

„Library of Congress“ hatte „Doom“ als schützenswertes Werk aufgenommen.

Dies merkte im Sommer 2011 auch die „Bundesprüfstelle“ an, als sich dort auf Antrag 

entschlossen wurde, „Doom“ nach siebzehn Jahren vom Index zu nehmen508.

503in diesem Level kann als Teil der Fiktion auf Computer getroffen werden, welche sich in den Boden 
einfahren lassen. Vor allem in eingefahrenen Zustand war in frühen Versionen deren Anordnung deutlich als  
Swastika erkennbar. Vergleiche Doom, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1993).
Der kommerziellen Sammlung „Schnittberichte“ zufolge wurde die Anordnung dieser Computeranlage in der 
Spielwelt mit Version 1.4 für alle Ausgaben auf der Plattform Microsoft Windows so abgeändert, dass sie 
nicht mehr als Swastika erscheint. Vergleiche „Doom” – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3262, 2009-12-23 20:00, Internet Explorer 8.0.

504Wolfenstein 3D, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1992).
505vergleiche Wolfenstein 3D, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1992).
506Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
507„US-Nationalbibliothek erstellt Liste mit den bedeutendsten Computerspiel-Klassikern und misst damit den 

Produkten kulturelle Bedeutung zu.”„Doom” neben Kant – Killerspiele als Kulturgut, von 
http://www.sueddeutsche.de/digital/doom-neben-kant-killerspiele-als-kulturgut-1.911511, 2011-11-23 
03:45, (2007-03-14 09:44), Safari 5.1.1.

508'Eine fünfköpfige Gruppe US-amerikanischer Spiele-Experten (Wissenschaftler, Journalisten, Spiele-Designer) 
erklärte das Spiel im Jahr 2007 zu einem der zehn einflussreichsten Computerspiele (Artikel „Is That Just Some 
Game? No, It’s a Cultural Artefact“, New York Times vom 12.3.2007). Dieser Spiele-Kanon wurde von der 
Nationalbibliothek der USA (Library of Congress) übernommen, womit die benannten Spiele als wichtiges 
Kulturgut klassifiziert wurden.' „Doom” aus der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen. BPjM-
Entscheidung Nr. 5847 vom 4.8.2011 bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 131 vom 31.8.2011, aus 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-doom-listenstreichnung-
aus-03-11,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf, 2011-11-08 19:54, Adobe Reader X 12.

http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-doom-listenstreichnung-aus-03-11,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-doom-listenstreichnung-aus-03-11,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.sueddeutsche.de/digital/doom-neben-kant-killerspiele-als-kulturgut-1.911511
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3262
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Eine „ganz andere Auffassung von Freiheit“

Meint „Killerspiele“ nun was in „Killerspielen“ geschieht, oder wer „Killerspiele“ spielt?

Zunächst ist festzuhalten, dass unterschiedliche Freizeitbeschäftigungen die zu verschiedenen 

Zeitpunkten demnach als „Killerspiele“ eingestuft wurden durchaus widersprüchliche 

politische Verwendungen finden können: so sprach sich nach den Gewaltverbrechen von 

Winnenden und Wendlingen mit Heinz-Christian Strache, dem Obmann einer großen 

rechtspopulistischen Partei, 2009 auch in der österreichischen (Bundes-)Innenpolitik ein 

Parteichef an prominenter Stelle gegen Gewaltdarstellungen in Computerspielen aus. Anders 

als (weitere) Verschärfungen des Waffenrechts konnte sich dieser bei „Computerspielen und 

Videos, die Gewalt darstellen“, Einschränkungen vorstellen509. Im Laufe des Jahres kam es zu 

einer persönlichen Erklärung für veröffentlichte Bilder aus Straches Jugendzeit, wonach 

Strache in seiner Jugend Paintball gespielt habe. Auf Gewaltverbrechen oder politischem 

Extremismus wurde Paintball dabei jedoch nicht bezogen. Das Spiel wurde von Strache im 

Gegenteil als offenbar relativ harmlose Beschäftigung (einer österreichischen Öffentlichkeit) 

vorgestellt: die Bilder würden Strache uniformiert beim Paintball-Spiel zeigen, das heißt bei  

keiner Teilnahme an (rechtsextremistischen) Wehrsportübungen510.

Eine nähere Untersuchung des „Killerspiel“-Begriffs kann etwa über die Rede von „Murder 

Simulators“511 im Werk des US-Autors Dave Grossman vorgenommen werden: der 

Teilanglizismus „Killerspiel“, welcher wie andere (Schein-)Anglizismen vorwiegend im 

deutschsprachigen Raum Verwendung findet512, kann sich demnach sowohl auf die Inhalte der 

Spiele als auch die spielenden Personen beziehen, das heißt diesbezüglich befürchtete 

Auswirkungen auf diese Menschen benennen, sodass sie mit potentiellen (Straf-)Taten wie 

Mord in Verbindung gebracht werden: Tötungshandlungen in Videospielen werden dabei als 

509zitiert nach Nach Amoklauf. Debatte über strengeres Waffenrecht – Sicherheitspolitik – derStandard.at >  
Inland, http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-Debatte-ueber-strengeres-Waffenrecht, 
2011-11-27 23:41, (2009-03-14 14:03), Safari 5.1.1.

510vergleiche Paintball in Österreich: „Strache hat nie gespielt“ << DiePresse.com, von 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/486722/Paintball-in-Oesterreich_Strache-hat-nie-
gespielt, 2011-11-27 23:48, (2009-06-12 18:38), Safari 5.1.1.

511siehe Dave Grossman, Trained to Kill, aus http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf, 
2011-11-28 00:00, Safari 5.1.1.

512etwa der Scheinanglizismus „Handy“ für Mobiltelefon, oder als Teilanglizismus auch die tatsächliche Genre-
Bezeichnung „Ego-Shooter“ für Actionspiele in der ersten Person (First Person Shooter);

http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/486722/Paintball-in-Oesterreich_Strache-hat-nie-gespielt
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/486722/Paintball-in-Oesterreich_Strache-hat-nie-gespielt
http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-Debatte-ueber-strengeres-Waffenrecht
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einseitiges Unrecht beschrieben, wobei die „Mord-Simulatoren“ ähnlich wie „Killerspiele“ als 

Produkt(ion)e(n) einer malevolenten Unterhaltungsindustrie ausgemacht werden.

Grossman verbindet seine Kritik an simulierten Morden mit christlichem 

Sendungsbewusstsein. Hierbei wird sich wiederum ein „wir“ vorgestellt, dass eine Freude an 

Gewaltdarstellungen in sich selbst abstreitet. Das „wir“ würde diese „Gewalt“ nicht als 

Unterhaltung nutzen. Bezogen auf das School Shooting in Jonesboro, Arkansas, meinte 

Grossman 1998: 'Most of all, the American people need to be informed about what is 

happening. „You shall know the truth and the truth shall set you free,“ Jesus said. Now the 

truth about which people need to be educated is the message I'd like to give you from 

Jonesboro: Violence kills. Violence is not a game. It's not fun. It's not something that we do 

for entertainment.'513

Die Spiele erscheinen dabei praktisch zur Gänze als industrielle Produkte die ein Interesse 

von Kindern auf sich ziehen würden, das heißt sie werden nicht als legitime Äußerungen 

einzelner Kreativer oder (primär) für Erwachsene gesehen. Reden über „sick people“ werden 

diesbezüglich mitunter als „powerful stuff“ bezeichnet. Die Spiele werden auch mit 

„Pornografie“ in Zusammenhang gebracht. Grossman unterscheidet ausdrücklich zwischen 

„censor“ und „censure“, und verbindet (s)einen Tadel so mit „zensieren“ und „sicherstellen“: 

„All of us ought to have appropriate knowledge and the moral courage up and censure the 

people around us who think that violence, especially in television and interactive video 

games, is legitimate entertainment.“514

Allerdings differenziert Grossman bei diesen Ideen gesellschaftlicher Gewährleistung 

dahingehend, dass zumindest das Militär im Unterschied zur Unterhaltungsindustrie offenbar 

doch legitime Interessen in Hinblick auf die Spiele hätte: nur zu Unterhaltungszwecken sei 

„Doom“ ein „Mord-Simulator“, das heißt wenn es von Kindern gespielt wird. Das Militär 

würde „Doom“ für seine Zwecke abgewandelt als „Kampf-Simulator“515 einsetzen (können).

So entsteht der grundsätzliche Eindruck, dass Grossman lediglich gewaltdarstellende 

Erzeugnisse aus dem Umfeld der Liberal Arts (in industriellen Rahmen) ablehnt: diese 

Erzeugnisse würden demnach als gewissermaßen Ausdruck von Subversion gedacht, der 

513Dave Grossman, Trained to Kill, aus http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf, 2011-
11-28 00:00, Safari 5.1.1 12.

514Dave Grossman, Trained to Kill, aus http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf, 2011-
11-28 00:00, Safari 5.1.1 14.

515'When the military uses these “games,” they are combat simulators. When kids use them, they are murder 
simulators.' Dave Grossman, Trained to Kill, aus 
http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf, 2011-11-28 00:00, Safari 5.1.1 2.

http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf
http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf
http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf
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dafür Sorge trägt, dass eine militärische Bildungsmacht und christliche Werte in den USA 

bedroht werden.

In Deutschland soll eine Rede von „Killerspielen“ die inkriminierten Tötungshandlungen in 

den Spielen zwar moralisch wohl ähnlich abwerten wie „Murder Simulators“, wobei diese 

Vorgänge als überaus destruktiv beschrieben werden516, doch wurde Grossman in Hinblick auf 

das Militär scheinbar so verstanden, dass das Militär die Spiele ursprünglich hergestellt hat517. 

Negative Bilder der Unterhaltungsindustrie verbinden sich in dieser Form mit entsprechenden 

Vorstellungen über (US-amerikanisches) Militär.

Das Christentum spielt in der Wahrnehmung von Grossman518 in Deutschland ebenso wie 

dessen militärischer Hintergrund519 meiner Erfahrung nach eine untergeordnete Rolle: sofern 

in Deutschland wie bei Grossman ein Interesse an moralischer „Wahrheit“ besteht, würde 

diese eher einer überkonfessionellen Moralgesellschaft entsprechen, welche auch jenseits 

politischer Partikularinteressen für das (paternalistische) Wohl videospielender Menschen 

eintritt, das heißt potentieller Risikogruppen etc.

Ideologische Einseitigkeit wird dabei eher vermieden werden.

Der potentiell gefährliche, sich mit den inkriminierten Videospielen beschäftigende Mensch 

scheint jedoch, zumindest ansatzweise, als bereits außerhalb eines Gesellschaftsvertrages 

stehend gedacht zu werden: mit Gewalt würde sich in Videospielen nicht beschäftigt werden 

um eine Auseinandersetzung, ein Nachdenken diesbezüglich, zu erreichen, sondern damit 

ungestraft Gewalt ausgeübt werden kann520. Das Videospielen wird so unmittelbar zu einem 

Ort des Gewalthandelns gedacht. Das Medium wird dementsprechend ausgeblendet – ebenso 

wie das Medium als Ausdrucksform: übrig bleiben Vorstellungen von Vorgängen in 

516vergleiche Deutschlandradio Kultur – Politisches Feuilleton – Gewaltspiele zum Friedensfest, von 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/, 2010-05-15 15:28, (2008-12-23), 
Safari 4.0.

517vergleiche Dagobert Lindlau dekonstruiert, von 
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/, 2009-03-29 17:14, 
(2009-03-28 17:02), Internet Explorer 7.0.

518vergleiche Computer Game Studies: Zum Mythos der Tötungshemmung, von 
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html, 2009-11-19 
01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0.

519vergleiche Lieutenant Colonel Dave Grossman's biography, von http://www.killology.com/bio.htm, 2008-
07-01 23:04, Internet Explorer 7.0.

520vergleiche Peter Wark, „An virtuellen Faschismus grenzend”. Auenwalder Medienpsychologe Weiß befragt 
Schüler aller Schularten: Gewaltspiel unter Jugendlichen mehrheitsfähig, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf, 2010-07-06 19:32, (2010-10-04), 
Safari 5.0.

http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf
http://www.killology.com/bio.htm
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/
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Videospielen als Gewalt. Diese Vorstellungen werden gegebenenfalls mit kommerziellen 

Interessen oder politischen Ideen negativ verknüpft, welche die über „Killerspiele“ 

Sprechenden selbst vorgeben weniger aufzuweisen, oder die ihnen ideologisch fern liegen – 

wenn etwa eine Darstellung von Militär in Spielen mit militärischer Ausbildung gleichgesetzt  

wird521: Ideen welche traditonell technophile Vorstellungen von Computern (oder 

Bildschirmen522) als Wunscherfüllungsmaschinen umkehren. In alptraumhaft technophoben 

Szenarien wird den Bildschirmmedien allgemein ein enormes Potential zugetraut, zum 

Beispiel dass Jugend(liche) durch sie militarisiert werden.

Da unter künstlerischen Äußerungen sich etwa beständig eine gewisse Qualität (erst) 

vorgestellt zu werden scheint, werden auch aus der Industrie in Deutschland selbst 

Videospiele nicht unbedingt als Ausdrucksformen wahrgenommen, solange sie diese Qualität 

nicht erreicht hätten oder keine Intention diesbezüglich vorhanden wäre: so wird ausweichend 

zum Beispiel ein Drang in andere (Kunst-)Märkte in den Raum gestellt – wie einen Markt für 

darstellende Kunst523.

Darüber hinaus wird, wie ich gezeigt habe524, das abstrahierte Schießen mit Bällen in einer 

traditionellen Sportart wie Fußball nicht als Gewalt angesehen, obwohl die tatsächliche Kraft 

von Einwirkungen auf das Sportgerät mitunter auch zu realen Verletzungen führen kann. Die 

Nachbildungen realer Schusswaffen und das konkrete Schießen mit Projektilen in 

Videospielen werden demhingegen nicht als kulturelle Bereicherungen angesehen, womöglich 

gerade weil diese eben grundlegende Gewalt in Sport erst sichtbar machen: Gewalt die 

unerwünscht ist zu sehen.

Die Kritik an „Killerspielen“ selbst bleibt dahingehend eher an einer Oberfläche, welche sich 

an der bloßen Thematisierung von Inhalten wie Krieg oder Gewalt orientiert. So werden eher 

Bezugnahmen zu real existierenden Orten, historischer Architektur525, Einrichtungen, 

Ereignissen oder Personen inkriminiert, als dass inhaltliche Introspektionen in Spiele genauer 

521vergleiche Das ZDF, Rainer Fromm, Lügen und Propaganda, von http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-
lugen-und-propaganda, 2009-04-22 20:46, (2009-04-22), Internet Explorer 7.0.

522vergleiche Ivan Sutherland, The Ultimate Display. In: multiMEDIA. From Wagner to Virtual Reality, ed. 
Randall Packer, Ken Jordan (New York/London 2002) 252f.

523vergleiche Martin Lorber, Computerspiele und Kunst, von 
http://spielkultur.ea.de/kategorien/computerspiele-und-kunst, 2011-11-06 14:35, (2011-11-02), Mozilla 
Firefox 3.6.

524vergleiche „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes” 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf, 2011-11-08 19:21, (2002-11-14), Adobe Reader 
X 10.

525etwa bei Shooter „Killzone 2“: Alien-Schlächter romantisieren die Weltkriege – SPIEGEL ONLINE, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,609091,00.html, 2009-02-24 22:00, (2009-02-23), 
Internet Explorer 7.0.

http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,609091,00.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf
http://spielkultur.ea.de/kategorien/computerspiele-und-kunst
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda
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vorgenommen werden. Im Falle von „America's Army“526 wäre dies bereits über den bloßen 

Titel möglich. Inhaltliche Details, wie dass in dieser kostenlosen Werbung für die US-

amerikanische Armee zu diesem Zweck spielende Menschen konstant manipuliert werden, 

könnten dadurch womöglich sogar weniger auffallen: die Manipulation erfolgt dahingehend, 

dass das Spiel für beide an Geschehen beteiligten Armeen die Illusion erzeugt immer auf 

Seiten derselben (US-amerikanischen) Armee in Kämpfen gegen undefinierte „gegnerische 

Kräfte“ fiktional verwickelt zu sein527 – ein Umstand der bei vielfach inkriminierten anderen 

Spielen häufig nicht zutrifft, wo öfter Seiten gewechselt werden528 (müssen).

Nachdem 2005 in dem großkoalitionären Vertrag unter „Aufwachsen ohne Gewalt“529 das 

„Verbot von Killerspielen“ festgelegt wurde, fasste Christian Stöcker eine Entwicklung bis zu 

diesem Zeitpunkt zusammen, wobei es „ein unter konservativen Politikern“ populärer Mythos 

sei, dass der Täter des Massenmords am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 2002 von „Counter-

Strike“530 (in einer frühen, kostenlosen Version) „zu seinem Amoklauf (…) getrieben“ worden 

wäre. „Wissenschaftler“ seien sich „alles andere als einig darüber, ob gewalttätige Spiele 

tatsächlich gewalttätig machen.“531

Stöcker zitiert dabei unter anderem den ehemaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund 

Stoiber, welcher 2002 gegenüber einer Online-Redaktion des öffentlich-rechtlichen 

Fernsehens davon sprach, dass er es für inakzeptabel halte, „dass wir es zulassen, wenn 

Menschen menschenähnliche Figuren abknallen und einen Preis bekommen, wenn sie 

möglichst viele abknallen“. Weltweit müsse etwas gegen das Herunterladen inkriminierter 

Spiele aus dem schwer zu regulierenden Internet erreicht werden: „Obwohl wir natürlich das 

Problem haben, dass die Amerikaner eine ganz andere Auffassung von Freiheit haben.“532

526America's Army Official Website, von http://www.americasarmy.com, 2009-11-19 23:20, Internet Explorer 
8.0.

527vergleiche America's Army Official Website, von http://www.americasarmy.com, 2009-11-19 23:20, 
Internet Explorer 8.0.

528etwa bei Call of Duty: World at War, Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2008).

529Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD, aus http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf, 2011-11-08 20:00, (2005-11-11), 
Adobe Reader X 105.

530später und kommerziell etwa Counter-Strike: Source, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004).
531Game-Politik: Koalition will “Killerspiele” verbieten, von 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html, 2011-11-06, (2005-11-14), Mozilla Firefox 
3.6.

532zitiert nach Game-Politik: Koalition will “Killerspiele” verbieten, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html, 2011-11-06, (2005-11-14), Mozilla Firefox 
3.6.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html
http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf
http://www.americasarmy.com/
http://www.americasarmy.com/
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Zum „Verbot von Killerspielen“ merkt Stöcker in der Einleitung des Artikels bereits an, dass 

es „aber noch unklar“ zu sein scheint was „das genau ist“533: diese Unklarheit sollte die 

gesamte 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages andauern – das „Verbot von 

Killerspielen“ wird nicht verwirklicht und in dem Nachfolgevertrag zwischen den 

Unionsparteien und der FDP wird das Vorhaben auch nicht aufrecht erhalten. Im Gegenteil 

heißt es darin nunmehr positiv: „Computerspiele sind ein selbstverständlicher Teil unserer 

Alltagskultur geworden. Deswegen soll die Entwicklung hochwertiger, kulturell und 

pädagogisch wertvoller Unterhaltungsmedien gefördert und der Deutsche Computerspielpreis 

aufgewertet werden.“534

Die liberale FDP nahm als Juniorpartnerin der Unionsparteien eine strikt konservative 

Position in Sachen Jugendschutz ein – an der bestehenden Einrichtung der Selbstkontrolle 

sollte sich nach einer Aussendung der „Kultur- und Medienexperten der FDP-

Bundestagsfraktion Hans-Joachim OTTO und Christoph WAITZ“ im Sommer 2009 nichts 

ändern535.

Eine rechtliche Möglichkeit „Killerspiele“ zu definieren ist, dass die Spiele welche nach dem 

strafrechtlichen Vergehen der Gewaltdarstellung536 in Deutschland bereits verboten sind, 

„Killerspiele“ wären. Das politische Interesse mehr Videospiele zu verbieten steht dem jedoch 

klar entgegen: über eine politische Achse zwischen den beiden unionsgeführten Ländern 

Bayern und Niedersachsen beziehungsweise personell den damals jeweiligen Innenministern 

Günther Beckstein und Uwe Schünemann sollte 2006 das Gewaltdarstellungsverbot über eine 

Ergänzung verschärft werden537.

Im selben Jahr sah der „Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages“ den 

Bundesgesetzgeber 'generell nicht gehindert, ein Verbot der Einfuhr, des Verkaufs, der 

Vermietung und des Verleihs von „Killerspielen“ zu erlassen.'538

533siehe Game-Politik: Koalition will “Killerspiele” verbieten, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html, 2011-11-06, (2005-11-14), Mozilla Firefox 
3.6.

534Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, aus 
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf, 2011-11-08 20:07, Adobe Reader 
X 72.

535vergleiche http://16wp.fdp-fraktion.de/files/541/848-Otto-Waitz-Unterhaltungssoftware.pdf, 2011-04-14 
20:27, (2009-08-20), Adobe Reader 9.2.0.

536StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.
537vergleiche Sebastian Fischer, Verbotsdebatte. Niedersachsen will bis zu zwei Jahre Haft für Killerspiel-

Verkäufer, von http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454024,00.html, 2009-06-16 07:00, 
(2006-12-12), Internet Explorer 8.0.

538http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/1206/bic/analysen/2006/killerspiele.pdf  , 2011-11-28 09:23, 
Firefox 5.1.1 12.

http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/1206/bic/analysen/2006/killerspiele.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454024,00.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://16wp.fdp-fraktion.de/files/541/848-Otto-Waitz-Unterhaltungssoftware.pdf
http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html
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Verfassungsrechtliche Bedenken gegen ein „Verbot von Killerspielen“ wurden von dem 

Wissenschaftlichen Dienst somit nicht angemeldet.

„Killerspiele“ werden in dem Dokument als „solche Computerspiele“ definiert, „in denen das 

realitätsnah simulierte Töten von Menschen in der fiktiven Spielwelt wesentlicher Bestandteil  

der Spielhandlung ist und der Erfolg des Spielers im Wesentlichen davon abhängt. Dabei sind 

insbesondere die graphische Darstellung der Tötungshandlungen die spielimmanenten 

Tötungsmotive zu berücksichtigen.“539 Zumindest diese Definition legt nahe, dass es sich bei 

der Rede von „Killerspielen“ um eine Dysphemismus handelt und sich diese Rede in 

Deutschland sprachlich nicht erst pejorativ entwickelt hat540.

Für Christian Stöcker habe Günther Beckstein die Rede von „Killerspielen“ 1999 „populär“ 

gemacht541: Stöcker nimmt dabei Bezug auf die Schuss-Attentate eines Jugendlichen im 

bayerischen Bad Reichenhall, der dort  am 1. November unter anderem von einem Fenster 

seines elterlichen Wohnhauses wahllos auf PassantInnen schoß. Insgesamt kamen fünf 

Menschen ums Leben542.

Wolfgang Krach erwähnt in einem „Spiegel“-Artikel 1999 keine (politische Debatte um) 

Computerspiele (nach der Tat), sondern verweist auf NS-Devotionalien in den Zimmern des 

Täters und der von ihm vor sich selbst getöteten Schwester, „Musik-CDs mit rechtsradikalen 

Liedern sowie Gewaltvideos“543.

Anders Barbara Supp in einer Reportage drei Jahre später544: unter den schwer verletzten 

Opfern des Jugendlichen war auch der Schauspieler Günter Lamprecht. Lamprecht gastierte 

zu dem Zeitpunkt der Tat zufällig in Bad Reichenhall545. In dem Artikel wird die berufliche 

Tätigkeit Lamprechts, wie etwa dessen Rolle als Kommissar in der Kriminal-Fernsehreihe 

„Tatort“546, besonders in zwei Bildunterschriften kulturell mit Vorstellungen von Videospielen 

gegenüber gestellt. Während Lamprecht im Fernsehen als Ermittler gewaltfrei547 auftreten 

539siehe http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/1206/bic/analysen/2006/killerspiele.pdf, 2011-11-28 
09:23, Firefox 5.1.1 5.

540vergleiche Killer Spiele 120f.
541siehe Game-Politik: Koalition will “Killerspiele” verbieten, von 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html, 2011-11-06, (2005-11-14), Mozilla Firefox 
3.6.

542vergleiche Wolfgang Krach, „Der Martin war immer nett“. In: Der Spiegel 45/1999 110f.
543siehe Krach, „Der Martin war immer nett“ 111.
544Barbara Supp, Das Zürnen nach dem Schuss. In: Der Spiegel 16/2002 112f.
545vergleiche Krach, „Der Martin war immer nett“ 110.
546Tatort, diverse RegisseurInnen (Deutschland/Österreich/Schweiz seit 1970).
547siehe Supp, Das Zürnen nach dem Schuss 117.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html
http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/1206/bic/analysen/2006/killerspiele.pdf
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würde, heißt es zur Videospiel-Welt bezogen auf eine Szene aus „Resident Evil 2“548: 

„Schießen, bis das Blut in Fontänen spritzt.“549 Das Videospiel wird vollständig auf seine 

Gewaltdarstellungen reduziert: so wird etwa verschwiegen, dass in „Resident Evil 2“ mit 

Leon S. Kennedy auch ein ermittelnder Polizist ein SpielerInnencharakter ist und die zweite 

steuerbare Figur, Claire Redfield, im Spiel privat ebenfalls nach ihrem verschollenen Bruder 

Chris sucht550.

Inhalte, welche in der „Spiegel“-Welt keinen Platz finden: in dem Artikel wird offenbar 

mehrfach auf Videospiele wie „Resident Evil 2“ Bezug genommen551, doch existieren diese 

dort quasi nur als Gewalt. Zwar wird erwähnt, dass auch Lamprecht bei seiner Arbeit als 

Schauspieler mit Gewaltdarstellungen konfrontiert wird, sich nach der Tat in Bad Reichenhall 

„nicht mehr gern erschießen“ lässt552, doch kommen inkriminierte Computer- und Videospiele 

in dem Artikel inhaltlich darüber hinaus überhaupt nicht vor, außer als (virtuelle) Vorstufen 

zur (realen) Tat. Sie bestehen praktisch nur aus Vorstellungen von Gewalt und werden so 

gewissermaßen zu weiteren Waffen: Lamprecht denke 'viel an Waffen und an Computerspiele
553, träumt davon, die Verantwortlichen dafür „am Arsch zu kriegen, dass Kinder zu Mördern 

werden“.'554

548Resident Evil 2, Entwicklung: Capcom (diverse Plattformen ab 1998).
549Supp  , Das Zürnen nach dem Schuss 114.
550vergleiche Resident Evil 2, Entwicklung: Capcom (diverse Plattformen ab 1998).
551vergleiche Supp, Das Zürnen nach dem Schuss 114f.
552siehe Supp, Das Zürnen nach dem Schuss 117.
553mit Bezug auf die Schauspielerin und Freundin Lamprechts – Claudia Amm, welche von dem Täter ebenfalls 

schwer verletzt wurde – heißt es, dass der jugendliche Täter von seinem Vater den Umgang mit echten 
Waffen gelernt habe: 'Am Computer hat er geübt, wie man zielt. Martin habe die Grenzen nicht mehr gespürt  
zwischen Wirklichkeit und Wahn, glauben Amm und Lamprecht und glaubt auch der Medienforscher Werner  
Glogauer, der für sie, auf ihre Kosten, ein Gutachten verfasst hat zu Martin P. „Durch das fortgesetzte Spielen  
mit gewalthaltigen Computer- und Videospielen wird die Umwelt insgesamt bedrohlich erlebt. Es kommt 
zum Realitätsverlust“, schreibt Glogauer und beruft sich auf den amerikanischen Militärpsychologen Dave 
Grossman, der früher Soldaten ausgebildet hat und sich mit „Killology“, der Wissenschaft vom Töten, 
befasst.' Supp, Das Zürnen nach dem Schuss 115.

554Supp  , Das Zürnen nach dem Schuss 117.
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Computer-, Videospiele

und das Militär

Da hier keine Geschichte der Computer- und Videospiele geschrieben werden soll, bezieht 

sich dieser Abschnitt auch nicht grundsätzlich auf die Verbindungen von Computern als 

technische Innovation von (etwaigem) Interesse für Militär beziehungsweise als eigentliches 

Produkt militärischer Einrichtungen, und damit auch auf keine Geschichte von Computer- und 

Videospielgeräten.

Ebenso wenig soll an dieser Stelle auf eine Geschichte des Kriegsspiels als solches Bezug 

genommen werden, sondern lediglich auf dessen Wahrnehmung, sowie angenommene oder 

tatsächliche inhaltliche (zum Beispiel beratende555) bis (in der Herstellung weitergehende) 

konzeptionelle Verbindungen zum Themenkomplex Militär556.

Ein zentraler Vorwurf, welcher von KritikerInnen der Inhalte in Computer- und Videospielen 

beständig vorgebracht wurde, mag von ersten Spielautomaten an (etwa dem Auftreten von 

militärischen Konzepten in äußerst populären Titeln wie „Space Invaders“557) deren 

Verknüpfung mit dem Militär, Thematisierung von „Krieg“, oder bloß von Kriegsgerät, 

betroffen haben: Ausgangspunkt scheint dabei seit jeher eine Wahrnehmung von 

Computerspielen als elektronisches Kriegsspielzeug gewesen zu sein. Obwohl diese schon 

von Anfang an im Unterschied zu materieller Kultur einen Kontext aufweisen: inhaltliche 

Zusammenhänge in den Spielen, welche diese Wahrnehmung eigentlich hätten massiv

555SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation, Entwicklung: Slant Six Games (Sony Playstation 3 2008).
556in vielfältiger Form, angefangen bei derlei Unterhaltungssoftware, welche über Umwege auf tatsächlichen  

militärischen Simulationen basiert, etwa Full Spectrum Warrior, Entwicklung: Pandemic Studios (Microsoft 
Xbox/Windows 2004, Sony Playstation 2 2005).
Bis hin zu Werbespielen für eine Armee, etwa America's Army: Rise of a Soldier, Entwicklung: Ubisoft 
(Microsoft Xbox, Sony Playstation 2 2006). Wobei mir persönlich in diesem konkreten Fall die Bezeichnung 
eines propagandistisch flankierten serious games angemessener erscheint, worauf ich aber auch noch genauer 
eingehen werde;

557Space Invaders, Entwicklung: Taito (diverse Plattformen ab 1978).
Vergleiche Mathias Mertens, Tobias O. Meißner, Wir waren Space Invaders. Geschichten vom 
Computerspielen (Göttingen 2006) 60f. Das Beispiel „Space Invaders“ eignet sich aus meiner Sicht insofern 
gut um unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema zu beleuchten, weil nicht zuletzt aufgrund des  
Zustandes einer technischen Entwicklung Ende der Siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts dabei (heute)  
von einem ziemlich abstrakten Titel ausgegangen werden kann;
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herausfordern können, wenn die Zusammenhänge schon nicht zu berechtigten Zweifeln an 

dieser Sichtweise führen558.

Ungeachtet dessen wird bis heute in diese Richtung argumentiert, etwa auch dahingehend, 

dass Computer- und Videospiele welche sich (traditionell) mit Krieg auseinander setzen so 

generell (mit oder ohne moralische Empörung) als Gefahr gesehen werden, welche nicht 

verharmlost werden dürfe, wobei Kreative in diesem Bereich mitunter auch als 

„Kollaborateure“559 eines Militärs wahrgenommen werden.

So wird in einer (häufig pädagogisch konnotierten) Wahrnehmung von Computer- und 

Videospielen als Angelegenheit für Kinder eine traditionelle Beschäftigung mit Krieg darin 

scheinbar auch gar nicht als Möglichkeit einer reflexiven Fiktion wahrgenommen, sondern 

eher als Verlängerung von Lebenswirklichkeiten, beziehungsweise als Vorbereitung 

(Militarisierung) auf zukünftige Lebenswirklichkeiten (für einem imaginierten Krieg) gesehen
560. Das Videospielen wird so als befürwortende Beteiligung an Kriegshandlungen ausgelegt, 

welche darin aus- und eingeübt würden. Durchaus auch im Sinne eines Wirkungskonzepts 

welches die individuelle Rezeption demnach ausblendet oder auf eine bloße Ebene der 

Mediation verweist, wird der Status von Spielen als Ausdrucksform (auch) unbeachtet 

übergangen beziehungsweise ignoriert oder gar negiert561.

Ein anderer Zugang sieht diesen Umstand als alleinige Interpretation in Ansätzen wiederum 

noch würdiger für Kritik als die (Ästhetik von) Gewaltdarstellungen in Spielen (selbst), wenn 

etwa suggeriert wird ein Kriegsspiel wolle so nichts anderes als reale Kriege (falsch) näher 

bringen562.

558diesbezüglich werde ich zunächst auf Vorstellungen eingehen, wonach sämtliche Kriegsdarstellungen (eher)  
ein dafürhalten von Krieg ausdrücken würden – was für mich durchaus ein Erklärungsansatz für diesen 
Umstand sein kann;

559Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.
Das Pamphlet – dessen Grundlage eine antiamerikanistisch geprägte Verschwörungstheorie zu sein scheint  
und von zahlreichen namhaften PolitikerInnen, WissenschafterInnen und KünstlerInnen unterzeichnet wurde  
– setzt sich dabei etwa ausdrücklich für eine Nicht-Anerkennung von Computer- und Videospielen als  
Kulturform (“Kulturgut” in Deutschland) ein;

560vergleiche Playing by the Rules: Applying International Humanitarian Law to Video and Computer Games, 
aus http://trial-
ch.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_et_manifestations/Playing_by_the_Rule.pdf, 
2009-11-23 16:38, Adobe Reader 9.2.0.

561vergleiche Sabine Schiffer, Medienmythen. Mobilmachung in den Kinderzimmern, In: Zukunft 4/2007 
(Wien 2007) 56f.

562vergleiche Hartmut Gieselmann, Der virtuelle Krieg. Zwischen Schein und Wirklichkeit im Computerspiel 
(=Kultur und Gesellschaft 5, Hannover 2002).

http://trial-ch.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_et_manifestations/Playing_by_the_Rule.pdf
http://trial-ch.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_et_manifestations/Playing_by_the_Rule.pdf
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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Inwiefern eine solche Position, welche Krieg in Spielen offenbar nicht als formale 

Annäherung an ein Phänomen sondern tatsächliche Repräsentation von Krieg begreift, auf 

einen problematisch( verstanden)en Realismus zurückzuführen ist, kann an dieser Stelle nicht 

hinreichend geklärt werden.

Schließlich spielt eine angenommene oder tatsächliche Verbindung von Spielen mit dem (im 

vorliegenden Fall und darüber hinaus vor allem konkretisierten „amerikanischen“) Militär 

eine große Rolle im sogenannten „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, welcher Mitte 

2008 veröffentlicht wurde und etwa ein halbes Jahr später auch öffentlich bekannter geworden 

ist563.

Das folgende soll jedoch (noch weitere) Gründe für Wahrnehmungen liefern, angefangen von 

einer kulturhistorischen Kritik bis vollständigen Ablehnung von Kriegsdarstellungen (sowie 

argumentativ in weiterer Folge auch Gewaltdarstellungen) in Spielfilmen, deren Bedeutung 

für Computer- und Videospiele, wobei tatsächliche Verbindungen zu einem Militär ebenso 

erwähnt werden sollen wie tradierte Mythen in diesem Bereich beschrieben. Ebenfalls soll 

Kritik an inhaltlichen Mythen in Videospielen berücksichtigt werden, etwa an einem Mythos 

sauberer Kriegsführung und die Möglichkeit respektive Unmöglichkeit der Thematisierung 

von Kriegsverbrechen in den Spielen.

Kriegsdarstellungen als ein Dafürhalten von Krieg

Die affirmative Interpretation einer Beschäftigung mit Kriegshandlungen in Spielen sehe ich 

als direkte Fortführung einer dahingehenden Ablehnung bloßer Darstellungen dieser 

Handlungen schon im Kriegsfilm begründet. Das Kriegs-Videospiel, welches sich zumindest 

in den letzten Jahren doch immer weiter den Möglichkeiten eines Realfilms angenähert hat 564, 

hat es aufgrund seiner Unmittelbarkeit in welcher es Erfahrungen transportieren möchte, so 

jedenfalls in bestimmten Genres, noch schwieriger als nicht-affirmativ verstanden oder 

akzeptiert zu werden als schon der Vertreter eines Action-Genres auf einer Kinoleinwand.

563siehe Lorenz Matzat, TP: „Komplizen und Profiteure des militärisch-industriell-medialen Komplexes“. 
Eskalation im Wissenschaftsstreit um die Wirkung von Ego-Shootern, von 
http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print, 2009-06-13 15:15, 
(2009-02-02), Internet Explorer 8.0.

564vergleiche Call of Duty 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows 2005, MacOS X 
2006). Call of Duty 4 – Modern Warfare, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2007, MacOS X 2008).

http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print


149

So bezieht sich Autor Peter Bürger, Erstunterzeichner des „Kölner Aufrufs“565, bereits in 

seinem Text „Napalm am Morgen“566 zu (US-amerikanischen) Spielfilmen über den Zweiten 

Indochinakrieg auf den deutschen Filmemacher Wim Wenders, wonach tendenziell das was 

man filme, immer das sei was man wolle: „Tendenziell ist jeder Kriegsfilm ein Film für den 

Krieg.“567

Dabei nimmt Bürger auch auf ein Zitat von Claudia Mikat Bezug, welches „treffend 

konstatiert“568 sei: „Einen Antikriegsfilm zu drehen, hieße …, sich konsequent gegen den 

Zuschauer zu stellen.“569

Die individuelle Rezeption von Kriegsdarstellungen schaltet dies unbegründet zunächst 

scheinbar komplett aus, wonach ein offenbar zynisch bis malevolent imaginiertes Publikum 

bei Darstellungen von Schrecken und Leid beständig angenommen werden müsse. Inwiefern 

dies mit negativen Vorstellungen über Massenkultur, oder doch mit einem persönlichen 

Denken an eine (moralische) Überlegenheit der AutorInnen gegenüber einem solchen 

Publikum, zusammenhängt, kann zwar wissenschaftlich aus meiner Sicht nicht 

herausgefunden werden –    das heißt ohne selbst Unterstellungen vorzunehmen –, ideologisch 

erscheint mir ein solches Denken jedoch sehr wohl mit einem wie auch immer 

einzuschätzenden Medienpazifismus570 erklärbar.

Besonders das Zitat von Mikat werte ich diesbezüglich menschenverachtend.

In der Folge spricht Bürger eine individuelle Rezeption jedoch an. So würden „blutige 

Uniformen“571, „militärische Prostitutionswesen und Drogenexzesse …  die Fassade einer

565siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

566Peter Bürger, Napalm am Morgen. Vietnam und der kritische Kriegsfilm aus Hollywood 
(Düsseldorf 2004).

567zitiert nach Bürger, Napalm am Morgen 10. Vergleiche Stefan Reinecke, Hollywood goes Vietnam. Der 
Vietnamkrieg im US-amerikanischen Film (Marburg 1993) 103.

568siehe Bürger, Napalm am Morgen 10.
569zitiert nach Bürger, Napalm am Morgen 10. Vergleiche Claudia Mikat, Krieg, Action und die Jugendlichen 

aus Sicht der Filmprüfung. Workshop auf der Tagung Krieg und seine Darstellung in den Medien. In: tv-
diskurs. Verantwortung in audiovisuellen Medien 26 Im Kriegsfall. Das komplizierte Verhältnis von Medien, 
Politik und Jugendschutz Oktober 2003 (Berlin 2003) 47.

570worauf ich an anderer Stelle noch aufmerksam machen werde. Vergleiche die Homepage des Autors Bürger  
als Teil einer Friedensbewegung (in Deutschland): Friedensbilder: für Frieden werben, von 
http://www.friedensbilder.de/, 2009-11-25 01:15, Internet Explorer 8.0.

571siehe Bürger, Napalm am Morgen 12.

http://www.friedensbilder.de/
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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demokratisch-hygienischen Armee zusammenbrechen“572 lassen: bei einem Teil der 

KinobesucherInnen würden „sie indessen die Lust auf ein dreckiges Kriegsabenteuer“ 

steigern.

'Rücksichtslose, brutale Gewalt bestärkt den human sozialisierten Zuschauer in seiner 

Abscheu und bietet gleichzeitig eine abgründige Projektionsfläche für pubertäre bzw. 

archaische Größenphantasien. – Das unlösbare Dilemma von Kriegsfilmen, die zugleich 

Antikriegsfilme sein wollen, besteht darin, dass sie affirmativ fast immer auch ein Publikum 

bedienen, das sie sich gar nicht wünschen oder das sie gerade nicht in seinen Anschauungen 

bestärken möchten! Die Grundbedingung der Rezeption können auch kritische Filmemacher 

nicht außer Kraft setzen: Der Film entsteht letztlich im „Kopf“ des Zuschauers!'573

Diese aus meiner Sicht so eindeutig formulierte soziale Entmenschlichung Andersdenkender, 

demnach nicht so „human sozialisierter“ ZuschauerInnen, schließt die Freude an einem 

Spektakel, an Schauwerten – durchaus auch im Sinne affektorientierter Körperdarstellungen 

–, und einem in der Sache trotzdem „dagegen sein“, einer Ablehnung von Krieg und Gewalt 

in den Lebenswirklichkeiten von Menschen, scheinbar völlig aus574 – was Vorstellungen über 

mangelhafte Reife (Rede von „pubertär“) beziehungsweise unzeitgemäßer Einstellungen 

(Rede von „archaisch“) bezüglich (persönlich?) gedachter Fantasien575 mit einschließt.

Gleich im Anschluss an diese Worte über ein Publikum tritt ein gewisser Antiamerikanismus 

auf – zu berücksichtigen sei vor diesem Hintergrund nämlich der politische, historische und 

soziale Kontext: 'Ein deutscher Antifaschist wird sich in einem Hollywoodstreifen zum 

Zweiten Weltkrieg kaum Sympathie-Gefühle für die US-Soldaten verkneifen können, 

572die Gegenüberstellung von einem „militärischen Prostitutionswesen“ und „einer demokratisch-hygienischen 
Armee“, welche sich eine solche Armee offenbar als weniger „demokratisch-hygienisch“ als derlei  
Prostitution vorstellt, sehe ich als misogyn gegenüber den in einem solchen „Prostitutionswesen“ doch 
anzunehmen tätigen SexarbeiterInnen an;

573Bürger  , Napalm am Morgen 12.
574mir ist im Gegenteil persönlich völlig unverständlich weshalb ein fiktionaler Film, welcher den Schrecken 

und das Leid von Krieg auch nur im Ansatz annähernd darstellt, überhaupt als bei einem Publikum in der 
Sache „dafür“, das heißt „für“ einen Krieg, interpretiert gedacht wird: für mich deutet dies auf einen  
grundlegenden Argwohn gegenüber einem Publikum hin;

575deren intersubjektive Feststellbarkeit müsste dabei jedoch wohl erst hinterfragt werden: eine Feststellbarkeit,  
welche aus meiner Sicht höchst zweifelhaft erscheint, sowie die Gedanken- und Gewissensfreiheit von 
Menschen (bereits) empfindlich berührt;
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während er bei der Kino-Propaganda für die endlose Liste späterer US-„Interventionen“ in 

aller Welt höchstwahrscheinlich ganz gegenteilige Emotionen verspürt.'576

Weshalb sich jemand Sympathie-Gefühle für SoldatInnen überhaupt „verkneifen können“ 

sollte bleibt dabei unklar – was für mich so artikuliert doch auf massive Ressentiments 

gegenüber diesen Menschen schließen lässt.

So werden des Weiteren Filme welche Kriegshandlungen in der Darstellung breitem Raum 

zugestehen auch eher ambivalent bis negativ betrachtet577, während andere welche dies nicht 

tun für gewöhnlich eher als (eindeutig) „kritisch“ apostrophiert werden.

Ich denke als Ideal kann hier zum Beispiel Dalton Trumbos von diesem auch verfilmte578 

Theaterstück „Johnny got his gun“ über ein Kriegsopfer des Ersten Weltkriegs gelten, welches 

sich fast vollständig auf die schrecklichen Folgen von Kriegshandlungen für einen einzelnen 

Menschen konzentriert und diese Handlungen dabei ausblendet.

Bemerkenswert erscheint mir noch, dass nach dem Massaker von My Lai 1968 

Kriegsverbrechen bei Bürger scheinbar lediglich als „besondere Morde im Krieg“579 

ausgewiesen werden.

Auf diesen Ausführungen Bürgers bauen schließlich zwei weitere Buchveröffentlichungen 

auf. „Kritische“ Filme, so wie in „Napalm am Morgen“ von Peter Bürger gedacht, kommen 

darin allerdings kaum mehr vor: sowohl im mit dem „Bertha-von-Suttner Kunst- und 

Medienpreis“ 2006 ausgzeichnetem580 „Kino der Angst“581, als auch in „Bildermaschine für 

den Krieg“582 werden Genre-Filmproduktionen (Kriegs- und Katastrophenfilme, sowie 

Science-Fiction) aus den USA bis ungefähr 2005 besprochen und für gewöhnlich vollständig 

abgelehnt. Die Ablehnung erfolgt etwa über die bloße Beteiligung militärischer Einrichtungen 

an Produktionen im Sinne technischer Beratung, materieller Unterstützung oder sonstiger 

Hilfe583. Ein Mitspracherecht des Militärs wird dabei aus mir rational unerfindlichen Gründen

576Bürger  , Napalm am Morgen 12.
577vergleiche Bürger, Napalm am Morgen.
578Johnny got his gun, Regie: Dalton Trumbo (USA 1971).
579siehe Bürger, Napalm am Morgen 136f.
580Kategorie „Film- und Medien“ 2006, siehe Suttner-Preis 2008 / Preisträger, von 

http://www.suttnerpreis.de/preistraeger.htm, 2009-11-25 10:51, Internet Explorer 8.0.
581Peter Bürger, Kino der Angst. Terror, Krieg und Staatskunst aus Hollywood (Stuttgart 22007).
582Peter Bürger, Bildermaschine für den Krieg. Das Kino und die Militarisierung der Weltgesellschaft (= 

Telepolis-Buch, Hannover 2007).
583vergleiche Bürger, Kino der Angst. Bürger, Bildermaschine für den Krieg.

http://www.suttnerpreis.de/preistraeger.htm
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kategorisch verurteilt, indem darüber auch von „Staatskunst“584 gesprochen wird: die 

Ablehnungen von Inhalten steigern sich in diesen Texten dabei meinem Eindruck nach zu 

urteilen585 – gleichzeitig wird sich der ständigen, auch iterativen und unausweichlichen 

Konfrontation mit Kriegshandlungen in Videospielen von Bürger dadurch genähert, und im 

letzten Kapitel von „Bildermaschine für den Krieg“ kommt er schließlich auch auf einen 

Krieg als Videospiel konkret zu sprechen586 – was den Kreis zum „Kölner Aufruf“ und der 

Rede einer Militarisierung durch Spiele dort in gewisser Hinsicht schließt.

Aus meiner Sicht wären so manche Kriegs-Videospiele nicht erst aufgrund ihrer distanzlosen, 

als demnach viel zu plakativ empfundenen Darstellung von Kriegshandlungen, bei denen der 

Spieler, die Spielerin, noch dazu AkteurIn ist, in höchstem Maße gefährdet inhaltlich 

abgelehnt zu werden. Bereits deren bloße Titel, in denen eine Rede von zum Beispiel „Ehre“ 

(Medal of Honor587) oder einem „Ruf nach Pflicht“ (Call of Duty588) ist, können diesen so zum 

Verhängnis werden, wenn negative Gefühle bis schlichter Hass dagegen auftauchen589: völlig 

irrelevant ob dadurch lediglich ein Andenken an verdienstvolle VeteranInnen hoch gehalten 

werden soll (Medal of Honor, benannt nach der US-Ehrenmedaille), oder es zumindest anders 

als affirmativ doch möglich wäre, dass vermeintlich militaristische Tugenden in Form eines 

Spiels verhöhnt werden sollen (Call of Duty).

Andere Sichtweisen werden dabei für mich rücksichtslos übergangen. Über eine 

Wahrnehmung von Kriegsfilmen hat sich schließlich gezeigt wie affirmative Zugänge eines 

malevolent imaginierten Publikums problematisiert werden: wie sich ein Publikum vorgestellt  

wird, das sich an Schrecken und Leid selbst erfreut – nicht bloß an dessen Darstellung, sowie 

vorschlagsweise eine bloße Darstellung davon dadurch selbst bereits für unpassend postuliert 

ausgeblendet wird, ansonsten dabei besser weggesehen werden soll (hier durchaus bewusst 

normativ formuliert).

584siehe Bürger, Kino der Angst.
585vergleiche Bürger, Kino der Angst. Verstärkt in Bürger, Bildermaschine für den Krieg.
586siehe Bürger  , Bildermaschine für den Krieg 182.
587Spielereihe seit Medal of Honor, Entwicklung: Dreamworks Interactive (Sony Playstation 1999).
588Spielereihe seit Call of Duty, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Windows 2003, MacOS X 2004).
589vergleiche 24C3 – Spiel, Freude, Eierkuchen, von http://video.google.com/videoplay?

docid=2963325185772220098  #  , 2009-11-26 05:10, Internet Explorer 8.0, Adobe Flash Player 10.

http://video.google.com/videoplay?docid=2963325185772220098
http://video.google.com/videoplay?docid=2963325185772220098
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In seinem Buch „Killerspiele im Kinderzimmer“590 geht Autor Thomas Feibel dabei auch noch 

wesentlich weiter, in dem er etwa auf die materielle Kultur von Reinigungsmittel Bezug 

nimmt. Es sei eben nicht nur bei Computerspielen eine Frage des Blickwinkels: „Ein 

überzeugter Pazifist wird sich immer daran stören, dass Putzmittel Der General heißen 

müssen oder nach dem Kriegsgott Ajax benannt werden, um damit an die preußischen 

Instinkte der Hausfrau zu appellieren, die so dem Schmutz den Krieg erklärt.“591

Feibel ging in seinem Buch von einem doch ziemlich abstraktem Puzzlespiel namens 

„Minesweeper“ aus, das traditionell Versionen des Betriebssystems Microsoft Windows 

beiliegt und dessen bloße Thematisierung von Minen bereits kritisch gesehen wird – offenbar 

völlig ungeachtet der Tatsache, dass es in dem Spiel darum geht diese zu entschärfen592. Darin 

reiche ein falscher Schritt – und eine Mine ginge hoch: „Dargestellt in Kästchen, Zahlen, 

Bomben. Obwohl das Spiel sehr langweilig ist, hat es durchaus seine Anhänger. Wer aber 

einen realen Bezug sucht, dabei an echte Landminen denkt und weiß, dass nach Schätzung der 

Nato damals im Kosovokrieg 15.000 bis 20.000 abgeworfene Streubomben nicht explodiert 

sind, denen viele Kinder zum Opfer fielen, wird das Spiel wohl kaum unterhaltsam finden.“593

Wenn bereits einfache Titel wie „Minesweeper“ solche Ablehnung erfahren und als Spiele 

anscheinend für unangemessen gehalten werden, wird dies für aufwendig gestaltete Welten 

welche den Schrecken eines großen Krieges vor Augen führen in welchem als SpielerIn 

überlebt werden solle naturgemäß ungleich mehr noch gelten. Die Intentionen von 

EntwicklerInnen scheinen so überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Das Thema Krieg und 

Gewalt wird in dieser Form einfach abgelehnt.

Schließlich kann eine Position wie sie Autor Mathias Mertens vertritt, welchen Feibel an 

dieser Stelle in seinem Band über „Killerspiele“ noch zitiert, ebenfalls kaum mehr Verständnis  

für das Thema in dieser Form näher bringen: erklärt dieser doch nicht bloß „durchaus 

provokativ“594 wie Feibel meint, dass es keine Gewalt im Computerspiel gebe, niemals, „nur 

Darstellung von Gewalt“595, sondern unter einem Gesichtspunkt Gewalt indirekt für irrelevant, 

wonach in Spielen nicht geschossen, geprügelt oder gemetzelt werde, dafür aber Haufen von 

Bildschirmpunkten manipuliert werden. Alle Spiele seien diesbezüglich „gleich gewalttätig.“

590Thomas Feibel, Killerspiele im Kinderzimmer. Was wir über Computer und Gewalt wissen müssen 
(Düsseldorf/Zürich 2004).

591Feibel  , Killerspiele im Kinderzimmer 83.
592vergleiche Feibel, Killerspiele im Kinderzimmer 82f.
593Feibel  , Killerspiele im Kinderzimmer 83.
594siehe Feibel, Killerspiele im Kinderzimmer 83.
595zitiert nach Feibel, Killerspiele im Kinderzimmer 83.
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Für irrelevant erscheint mir die Integration konkreter, teils sehr expliziter, Gewalt in 

Videospielen auch in der Hinsicht so erklärt zu sein, weil demnach die als unangebracht, nicht 

angemessen bis verwerflich oder gar obszön empfundene traditionelle Thematisierung von 

Geschehen, wie zum Beispiel dem Zweiten Weltkrieg, in Spielen aus meiner Sicht kaum mehr 

zu rechtfertigen wäre, wenn es funktional bereits ausreichen würde lediglich abstrakte 

Gebilde bestehend aus Bildschirmpunkten in den Spielen vor sich zu haben.

Eine Emanzipation von Computer- und Videospielen als Ausdrucksform wird so hinfällig, 

wenn deren jeweiliger Gegenstand, das spezifische Thema, indirekt für austauschbar erklärt 

wird.

Die Thematisierung eines gesellschaftlich-historischen Zeitgeschehens wie dem Zweiten 

Weltkrieg, als auch die Imagination komplexer Welten, die genaue Herausarbeitung einzelner 

fiktiver Charaktere in derlei fiktionalen596  Konstrukten oder (einst) lebender Personen bei 

faktualen Bezügen, erfundene Vorkommnisse oder reale Begebenheiten597, treten so zurück.

Ein Gedanke daran, dass die Thematisierung von Krieg und Gewalt manche Computer- und 

Videospiele erst politisch relevant macht erscheint dabei völlig fern zu liegen.

Kulturelle Normen und „Terrorismus“598

Im Unterschied zu einer Sexualmoral, welche etwa (nicht zur Vermittlung von Fortpflanzung 

dienende) Darstellungen von Sexualität ablehnt, sehe ich eine Nicht-Unterscheidung von 

Krieg und Gewalt sowie deren jeweiliger Darstellung hier als besonders problematisch an599. 

596„fiktional“ hier ausdrücklich mit Bezug auf Kreativität und Kreative darauf verwendet was eine fiktive Welt  
hervorbringt, eine Fiktion demnach schafft;

597manche aufgrund ihrer Gewaltdarstellung inkriminierten Spiele weisen zum Teil dokumentarische Züge auf,  
etwa durch Integration historischen Filmmaterials: zum Beispiel bei Call of Duty: World at War, 
Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2008).

598unter Anführungszeichen deshalb, weil ich Menschen welche einmal Terror ausgeübt haben durch  
Feststellung von „TerroristInnen“ nicht auf Lebzeiten verächtlich machen will;

599weshalb ich analog zu Meinungen aus US-amerikanischen Gerichten oder zu politischen Entwicklungen in 
Frankreich auch vehement dagegen eintreten möchte explizite, fiktionale Gewaltdarstellungen mit explizit  
sexuellen Darstellungen auf eine Stufe zu stellen: vergleiche Dancing Judge Penned Decision Striking Down 
California Video Game Law, von http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-
decision-striking-down-california-video-game-law, 2009-02-23 02:37, (2009-02-22), Internet Explorer 7.0. 
http://cdn2.libsyn.com/gamepolitics/CA-9thCCA-ruling.?
nvb=20091129011118&nva=20091130012118&t=02048bb82401a52ddb831, 2009-02-23 02:45, (2009-02-
20), Adobe Reader 8.1.4. Martyrs bekommt seine 16er Freigabe in Frankreich – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/news.php?ID=877, 2008-07-02 23:38, (2008-07-02 17:16), Internet 
Explorer 7.0.

http://www.schnittberichte.com/news.php?ID=877
http://cdn2.libsyn.com/gamepolitics/CA-9thCCA-ruling.?nvb=20091129011118&nva=20091130012118&t=02048bb82401a52ddb831
http://cdn2.libsyn.com/gamepolitics/CA-9thCCA-ruling.?nvb=20091129011118&nva=20091130012118&t=02048bb82401a52ddb831
http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-decision-striking-down-california-video-game-law
http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-decision-striking-down-california-video-game-law
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Während Autosexualität oder konsensuale sexuelle Handlungen zwischen zwei oder mehreren 

Personen über eines jeweiligen Schutzalters hinaus kaum die Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten dieser Menschen, wie physischer oder psychischer Unversehrtheit, 

berühren, kann davon bei Krieg und Gewalt eindeutig nicht gesprochen werden.

Ich halte es deshalb für überaus bemerkenswert jemandem zu unterstellen, dass bloß weil sich 

jemand an konsensual entstandenen, fiktionalen Darstellungen erfreut, diese schrecklichen 

Phänomene auch real in Lebenswirklichkeiten sehen möchte beziehungsweise diese gar 

mutwillig selbst dorthin zu tragen bereit ist.

Diese negativen Interpretationen gegenüber dem vermeintlichen Geschmack und Empfinden 

anderer, für gewöhnlich doch mehr oder weniger unbekannter, das heißt auch fremder 

Menschen – in Richtung eines wie auch immer angenommenen Amoralismus bei diesen 

Menschen (Kreativen und RezipientInnen) –, sind daher unter dem Gesichtspunkt einer 

Furcht vor diesen Menschen als genuin xenophob zu halten, und zwar von kulturhistorischer 

Bedeutsamkeit.

Diese negative Beziehung zu einem fremden Denken und dessen fiktionalem Ausdruck ist 

meiner Einschätzung nach wesentlich für Medienkritik in dieser Form allgemein, sowie von 

besonderer Bedeutung für meinen kritischen Zugang dazu in dieser Arbeit.

Nicht zu vernachlässigen ist dafür etwa der Mythos eines angenommenen Selbstzwecks 

fiktionaler Gewaltdarstellungen, welcher diese unbegründet völlig unabhängig von ihren 

Zusammenhängen und Intentionen imaginiert600.

Für Thomas Willmann gibt es 'so etwas wie Lesekompetenz auch für Gewaltdarstellungen. 

Diejenigen, die mit den ästhetischen Konventionen einer bestimmten Schule von Gewalt-

Ikonographie nicht vertraut sind, betrachten entsprechende Werke mit quasi 

„pornographischem“ Blick – und unterstellen diesen auch dem Stammpublikum: der 

dargestellte Gewaltakt wird als starkes Stimulanz wahrgenommen, das die Barriere zwischen 

600siehe Interview - “Gewalt ist oft die halbe Miete”, von 
http://www.sueddeutsche.de/computer/977/321846/text/, 2008-01-09 21:06, (2002-05-02 12:32), Safari 
3.0. Bezug genommen wird auf eine Fernsehausstrahlung von Saving Private Ryan, Regie: Steven Spielberg 
(USA 1998). Der noch relativ angesehene Film, welcher Szenen zeigen würde “wie sie in einem Krieg 
vorkommen”, wird mit anderen, nicht näher genannten Produktionen verglichen in denen Gewalt mehr oder 
weniger bloß als Mittel zum Zweck dargestellt würde, womit sich ein Jugendschutz im Fernsehen so 
auseinander zu setzen habe. Die reale Gewalt aus Nachrichtensendungen spielt dabei jedoch scheinbar keine  
Rolle. Die Fiktionen im Fernsehen – in welcher Form auch immer – werden dem Vernehmen nach auch nicht 
als Reflexionen darauf betrachtet.

http://www.sueddeutsche.de/computer/977/321846/text/
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Fiktion und Realität zu transzendieren scheint; das unmittelbare, körperliche Erregung 

hervorruft; das sämtliche Schutzwälle der distanzierten Betrachtung durchbricht. '601

Werden in Computer- und Videospielen jedoch gedachte Grenzen in der Darstellung 

überschritten, kann mittels normierter Vorstellungen über eine bestimmte Kultur trotz 

anzunehmen großer Kenntnisse über die Ausdrucksform ähnlich reagiert werden – darüber 

was Computer- und Videospiele dafür (für „die Kultur“ sozusagen) dürften und was nicht: so 

geschehen im Herbst 2009, als Teile der deutschen Spielepresse602 und deutschprachigen 

Wissenschaft603 überaus negativ auf eine solche Grenzüberschreitung im Nachfolger zum 

informell bislang erfolgreichsten Titel604 der siebenten Videospielkonsolen-Generation605 

reagiert haben606: „Call of Duty: Modern Warfare 2“607. Die Integration von Szenen im 

Zusammenhang mit Vorstellungen von „Terrorismus“ nach dem 11. September 2001 wurde 

dabei mit Empörung quittiert. Auf einem fiktiven Moskauer Flughafen sollte man als 

SpielerIn und verdeckter Agent im narrativen Konstrukt eine als „terroristisch“ zu 

601Thomas Willmann, Death's a game. In: Telepolis. Virtuelle Welten – reale Gewalt, ed. Florian Rötzer 
(Hannover 2002) 137.

602besonders beim IDG-Verlag wo es offenbar in Anlehnung an eine Rede von „Killerspielen“ heißt, das hier  
„die Spielekultur“ „gekillt“ werde: vergleiche Kolumne: „Modern Warfare 2 killt die Spielekultur“ – 
Kommentar der Chefredaktion, von 
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.html, 2009-11-
07 10:48, (2009-11-06 18:36), Internet Explorer 8.0.

603der österreichische Forscher Michael Wagner zitiert in einem Blogeintrag diesbezüglich von der Website der  
deutschen Publikumszeitschrift „Gamestar“: siehe Gewalt-Pornografie in Modern Warfare 2, von 
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html, 2009-11-19 01:24, 
(2009-11-07 22:00), Internet Explorer 8.0.
Unklar bleibt, ob Wagner gegenüber Kreativen damit tatsächlich den Vorwurf harter, das heißt in Deutschland  
und Österreich illegaler Pornografie erhoben hat – wofür mitunter Gewaltpornografie neben Tierpornografie  
gilt: vergleiche Pornografiegesetz, von http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/pornog/pornog.htm, 2009-11-29 
07:36, (1950-03-31), Internet Explorer 8.0. Für Deutschland: StGB – Einzelnorm, von 
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184.html, 2009-11-29 07:58, Internet Explorer 8.0. Dabei im 
Besonderen StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184a.html, 2009-11-29 07:59, 
Internet Explorer 8.0.

604Call of Duty 4 – Modern Warfare, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2007, MacOS X 2008).

605welche informell mit Einführung des „Nintendo DS“-Systems auf dem japanischen Markt 2004 begann und 
deren Ende fünf Jahre danach noch immer nicht abzusehen war;

606vergleiche Computer Game Studies: Gewalt-Pornografie in Modern Warfare 2, von 
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html, 2009-11-19 01:24, 
(2009-11-07 22:00), Internet Explorer 8.0.
Differenzierter „Call of Duty: Modern Warfare 2“: Ich hatt' keinen Kameraden – Hintergründe – Feuilleton –  
FAZ, von 
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EDA894A8745AD43F89574B
C12C668E183~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 2009-11-27 16:17, (2009-11-26), Internet Explorer 8.0.

607Call of Duty: Modern Warfare 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2009).

http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EDA894A8745AD43F89574BC12C668E183~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EDA894A8745AD43F89574BC12C668E183~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184a.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184.html
http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/pornog/pornog.htm
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bezeichnende Gruppe bei einem brutalen Massaker an ZivilistInnen begleiten608. Als Grund 

für die Ablehnung dieser Szenen war vor allem angegeben worden, dass diese für die 

SpielerInnen nicht (angemessen) eingeordnet wurden und diese so mit dem 

Flughafenmassaker quasi ungefiltert konfrontiert werden – was für mich auf ein tiefes 

Misstrauen gegenüber einem Publikum des Spiels hindeutet, beziehungsweise auf ein 

Unvermögen derlei Inhalte in Spielen (anders) zu verteidigen. Den EntwicklerInnen wurden 

dabei verschiedenste Unterstellungen bezüglich deren angenommener Niederträchtigkeit 

gemacht609.

Der Journalist Seth Schiesel betrachtet in der New York Times die EntwicklerInnen hingegen 

eher auf andere Weise kritisch: „Infinity Ward clearly pulled many punches it could have 

thrown in trying to make the scene as realistic as possible. There are no children or obviously 

elderly people in the terminal and very few women. The thinking seems to be that if you’re 

going to allow a player to act out killing throngs of helpless civilians, the victims should be 

almost entirely white middle-aged men.“610 Seine Rezension schließt er mit den Worten: 

„Modern Warfare 2 innovates not as much in its gameplay as in how it manipulates the 

emotions of players as they kill hundreds of virtual human beings. That alone is a significant 

achievement.“611

608vergleiche Call of Duty: Modern Warfare 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, 
Sony Playstation 3 2009).

609vor allem bezüglich finanzieller Interessen und persönlicher Reife – vergleiche Computer Game Studies: 
Gewalt-Pornografie in Modern Warfare 2, von http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-
modern-warfare-2.html, 2009-11-19 01:24, (2009-11-07 22:00), Internet Explorer 8.0. Kolumne: „Modern 
Warfare 2 killt die Spielekultur“ – Kommentar der Chefredaktion, von 
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.html, 2009-11-
07 10:48, (2009-11-06 18:36), Internet Explorer 8.0. GameStar Video: Call of Duty: Modern Warfare 2 – 
Redaktionskommentar zur Flughafen-Szene, http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&pk=13105, 
2009-11-12 23:59, (2009-11-12), Internet Explorer 8.0, Adobe Flash Player 10, JW Player 4.2.90.

610Video Game Review – Call of Duty – Modern Warfare 2 – From Activision, Choices in Infiltrating a 
Terrorist Cell, von http://www.nytimes.com/2009/11/12/arts/television/12call.html, 2009-11-19 01:11, 
(2009-11-11), Internet Explorer 8.0.
Dabei ist anzumerken, dass die Wahlfreiheit welche Schiesel in seiner Rezension anspricht in der von 
Selbstzensur betroffenen, ab 18 Jahren freigegebenen deutschen Version dahingehend eingeschränkt ist, dass  
dort das Spiel umgehend mit folgenden Worten abbricht sobald auf ZivilistInnen am Flughafen geschossen 
wird: “Sie haben einen Zivilsten getroffen. Vorsicht beim Feuern!” Ein Umstand, welcher aus meiner Sicht  
ungeahnt fragwürdige moralische Implikationen erst hinzufügt, wenn dem dortigen Leid etwa bloß als 
teilnahmsloseR BeobachterIn gefolgt wird – vergleiche Call of Duty: Modern Warfare 2, Entwicklung: 
Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2009).

611Video Game Review – Call of Duty – Modern Warfare 2 – From Activision, Choices in Infiltrating a Terrorist  
Cell, von http://www.nytimes.com/2009/11/12/arts/television/12call.html, 2009-11-19 01:11, (2009-11-
11), Internet Explorer 8.0.

http://www.nytimes.com/2009/11/12/arts/television/12call.html
http://www.nytimes.com/2009/11/12/arts/television/12call.html
http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&pk=13105
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.html
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html
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Mythen über Herstellung und Nutzung von militärischen oder polizeilichen 

Computer- und Videospielen

Die behaupteten und tatsächlichen Verbindungen der Computer- und

Videospielindustrie, sowie einzelner Spieltitel, zum Militär sind vielfältig.

So wären zunächst ähnliche Kooperationen zu nennen wie sie auch aus der Filmindustrie her 

bekannt sind und von mir bereits angesprochen wurden, etwa wenn Situationen aus einem 

Krieg historisch genau nacherzählt werden sollen612, oder mit Zeitzeugen zusammengearbeitet 

wird: hier ist etwa „Call of Duty: Finest Hour“613 zu nennen, welches zum Beispiel das als 

„Black Panther“ bekannt gewordene afroamerikanische „761st Tank Batallion“614 aus dem 

Zweiten Weltkrieg vorstellt.

Obwohl die Ursprünge vieler problematisierter bis inkriminierter Spiele eigentlich bestens 

bekannt sind und zum Teil als popkulturelles Erbe im Sinne einer Erinnerungskultur auch 

aufgearbeitet wurden615, gibt es von Außenstehenden wie dem ehemaligen Bayerischen 

Ministerpräsidenten Günther Beckstein616 immer wieder Behauptungen, welche die Herkunft 

unerwünschter Spiele anders darstellen: so wird in den Raum geworfen, dass die populären 

Spiele (ursprünglich) vom US-amerikanischen Militär erfunden worden seien617 – selbst wenn 

es sich bei dem in Deutschland möglicherweise bekanntesten Titel in Zusammenhang mit 

einer Rede von „Killerspielen“, dem ursprünglich unentgeltlichem Projekt von 

EnthusiastInnen „Counter-Strike“, um gar kein militärisches Programm handelt, sondern um 

die vor einem eher polizeilichem Hintergrund stattfindende kostenlose Variante eines Spieles 

des Herstellers Valve618.

Häufig taucht bei derlei Vorstellungen über eine vermeintliche Urheberschaft unliebsamer 

Produktionen auch eine klare Artikulation bezüglich deren Zwecks auf, welcher zum Beispiel 

612zum Beispiel Teile der „Operation Market Garden“ bei Brothers in Arms – Hell's Highway, Entwicklung: 
Gearbox Software (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3, Microsoft Windows 2008).

613Call of Duty: Finest Hour, Entwicklung: Spark Unlimited (Nintendo Gamecube, Sony Playstation 
2/Microsoft Xbox 2004).

614siehe 761st Tank Battalion, von http://www.761st.com/, 2009-11-29 03:23, Internet Explorer 8.0.
615zum Beispiel anekdotenhaft über die Ursprünge der Firma Id Software David Kushner, Masters of Doom. 

How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture (New York 2003).
616zuletzt in den Nürnberger Nachrichten: siehe Beckstein für Videoüberwachung, von http://www.nn-

online.de/artikel.asp?art=1091232&kat=10, 2009-10-26 20:39, (2009-09-23), Internet Explorer 8.0.
617vergleiche Beckstein für Videoüberwachung, von http://www.nn-online.de/artikel.asp?

art=1091232&kat=10, 2009-10-26 20:39, (2009-09-23), Internet Explorer 8.0.
618anders kommerziell Counter-Strike: Condition Zero, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004).

http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1091232&kat=10
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1091232&kat=10
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1091232&kat=10
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1091232&kat=10
http://www.761st.com/
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darin liege eine Tötungshemmung von SoldatInnen zu verringern619: Michael Wagner führt 

dies auf die meinem persönlichem Eindruck nach äußerst beliebten Ideen des US-

amerikanischen Militärpsychologen Dave Grossman zurück620, welcher selbst als ehemaliger 

Angehöriger des Militärs und Dozent an der Militärakademie in West Point unterrichtet hat621. 

Zwar sieht auch Wagner in Grossmans Werk622 keinen Hinweis darauf, dass Spiele beim 

Militär gezielt eingesetzt worden wären psychologisch wie auch immer feststellbare 

Tötungshemmungen in Menschen zu reduzieren623, doch kann zumindest die Vorstellung einer 

solchen Tötungshemmung offenbar als zentral für die Arbeiten Grossmans angesehen werden, 

dessen Psychologie eines Tötens auch als „Lehre vom Töten“ bezeichnet wird.

Grossman greift in seinen Texten eigentlich umgekehrt die Unterhaltungsindustrie massiv an, 

welche über das Fernsehen, Filme und Videospiele „our kids“ das Töten beigebracht hätte624. 

Die Rechte Kreativer, deren mögliche (andere) Intentionen werden dabei fast vollständig 

ausgeblendet: meiner Einschätzung nach ist hier ein Kulturpessimismus mit dem Wunsch ein 

staatliches Gewaltmonopol über militärische oder polizeiliche Einrichtungen zu bewahren 

verknüpft, ein Monopol welches von der Unterhaltungsindustrie befürchtet wird durch zu 

freizügige Gewaltdarstellungen und Thematisierungen von Gewalt unterlaufen zu werden. So 

imaginierte Jugend, als von einer Unterhaltungsindustrie empathie- und respektlos bis

619Günther Beckstein spricht in den Nürnberger Nachrichten noch davon, dass die inkriminierten Spiele wie das 
für Beckstein von der U.S. Army stammende „Counter-Strike“ entwickelt worden seien, „um die 
Gewaltschwelle bei den Soldaten herabzusetzen. Derartige Spiele gehören nicht nur zensiert, sondern  
verboten!“ Beckstein für Videoüberwachung, von http://www.nn-online.de/artikel.asp?
art=1091232&kat=10, 2009-10-26 20:39, (2009-09-23), Internet Explorer 8.0.

620vergleiche Computer Game Studies: Zum Mythos der Tötungshemmung, von 
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html, 2009-11-19 
01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0.

621vergleiche von dessen Homepage Lieutenant Colonel Dave Grossman's biography, von 
http://www.killology.com/bio.htm, 2008-07-01 23:04, Internet Explorer 7.0.

622vor allem in den zwei umfangreichen Texten: Dave Grossman, On Killing. The Psychological Cost of 
Learning to Kill in War and Society (New York 1995). Dave Grossman, On Combat. The Psychology and 
Physiology of Deadly Conflict in War and 
in Peace (Millstadt 2004).
Vergleiche Computer Game Studies: Zum Mythos der Tötungshemmung, von 
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html, 2009-11-19 
01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0.

623ebenso wenig fand ich einen solchen Hinweis beim Wissenschaftshistoriker Timothy Lenoir von der Stanford 
University, welcher sich mehrmals mit dem Themenkomplex Militär und Unterhaltung anhand von 
Verbindungen zur Videospielindustrie beschäftigt hat – etwa gemeinsam mit Henry Lowood: Tim Lenoir, 
Henry Lowood, Theatres of War. The Military-Entertainment Complex, aus 
http://www.stanford.edu/class/sts145/Library/Lenoir-Lowood_TheatersOfWar.pdf, 2009-11-27 23:55, 
Adobe Reader 9.2.0.

624vergleiche Dave Grossman, Gloria Degaetano, Stop Teaching Our Kids to Kill. A Call to Action Against TV, 
Movie and Video Game Violence (New York 1999).
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http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
http://www.killology.com/bio.htm
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subversiv-gefährlich gemacht, müsse demnach vor einem (weiteren) Verderben in die 

Richtung eines durch verwerfliche Produkte ein-trainierten Tötens gleichsam beschützt 

werden.

Ein aus meiner Sicht grundsätzlich keineswegs neuer konservativer Reflex, Jugend vor 

vermeintlichem Verderben bewahren zu wollen, allerdings durch jenen Umstand potentiell 

erfolgreich, dass weniger den angegriffenen Medien affin gegenüberstehende Zeitgenossen 

über einen anderen Geschmack, ein anderes Empfinden, auch weit über die angestammten 

ideologischen Grenzen solcher Weltbilder hinaus dem problemlos zuzustimmen in der Lage 

sein könn(t)en – bis zur Entstehung eines „Perfect Storms“ ansonsten gegenläufiger 

Interessen. Dies mag auch über eine Ablehnung von Inhalten in Ausdrucksformen wie Gewalt 

in Videospielen erfolgen, welche bereits unabhängig von den eigentlichen Inhalten über eine 

Dichotomie zwischen Kunst und Kommerz erfolgt – eine Dichotomie welche für mich vor 

allem in Europa nach wie vor vielfach angenommen wird.

Ich sehe die Erscheinung der Thesen Grossmans dabei jedoch auch als spezifisch 

(US-)amerikanisches Phänomen an, welches etwa  in einem unterschwelligem Dualismus 

zwischen „First-“ und „Second-Amendment“-Gruppen sich manifestiert, wenn 

Gewaltverbrechen auf mediale Gewaltdarstellungen und die in der US-Verfassung garantierte 

Ausdrucksfreiheit, sowie auf einen zu freien Zugang zu Waffen und das ebenso garantierte 

Recht auf Waffenbesitz in den USA bezogen werden.

Nach den auf Spielen bezogenen Gewaltverbrechen in Deutschland kann dies im Ansatz auch 

für die dortige Situation gelten, gerade in Hinblick auf etablierte Schützenvereine und eine 

exportierende Waffenindustrie in dem Land: nicht zuletzt ist einer der konkreten Anlässe für 

Wagners Aufsatz über Grossman, den Wagner „nie schreiben“ wollte, auch der Auftritt eines 

Waffenexperten im deutschen Fernsehen nach dem Amoklauf von Winnenden im März 2009 

gewesen, welcher wie später bekannt wurde625 dort (unter nicht näher genanntem anderem) 

die Thesen Grossmans vertreten haben wollte626. Dieser Experte sah etwa einen Lobbyismus 

625vergleiche die in dessen Blog von einem gewissen Roman Bruckner wiedergegebene, eigene Korrespondenz 
mit dem betreffenden Journalisten Dagobert Lindlau, der im Zweiten Deutschen Fernsehen als Waffenexperte 
so aufgetreten ist: Dagobert Lindlau dekonstruiert, von 
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/, 2009-03-29 17:14, 
(2009-03-28 17:02), Internet Explorer 7.0.

626siehe Computer Game Studies: Zum Mythos der Tötungshemmung, von 
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html, 2009-11-19 
01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0. Vergleiche Dagobert Lindlau dekonstruiert, von 
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/, 2009-03-29 17:14, 
(2009-03-28 17:02), Internet Explorer 7.0.

http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
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der Waffenindustrie in Deutschland auch für gegeben an, welcher auf den Verkauf einer 

bestimmten Waffe innerhalb Deutschlands (einer sogenannten „Pump Gun“) nach dem 

Amoklauf von Erfurt 2002 bereitwillig verzichtet hätte, weil sich diese dort sowieso nicht gut 

verkauft hätte627. Der Innenminister von Niedersachsen, Uwe Schünemann, welcher in der 

betreffenden Sendung ebenfalls für ein Verbot von „Killerspielen“ eintrat, ist Mitglied im 

„Sportschützen-Club Holzminden“628.

Ganz wesentlich erscheint mir im Zuge solcher Mythen weiterhin der immer wiederkehrende 

Vorwurf zu sein, militärische Spiele wollten sich nicht bloß mit Vorstellungen von Kriegen 

beschäftigen, sondern stellten auch eine Verbreitung militaristischer Ideologie dar: dies sehe 

ich ebenfalls kritisch in den Arbeiten des Journalisten Hartmut Gieselmann, welcher etwa von 

der Annahme in seinem Band „Der virtuelle Krieg“ meinem Eindruck nach stets ausgeht629, 

dass Spiele Kriege selbst transportieren möchten, also etwa reale oder fiktive Kriege virtuell  

präsentieren. Besonders problematisch erscheint mir dies deshalb zu sein, weil so eine 

distanzlose Darstellung von Krieg als Auseinandersetzung damit scheinbar auch 

ausgeschlossen wird, wofür mir jedwede Begründung fehlt.

Derlei Vorstellungen können sich auch durchaus widersprechen, zum Beispiel als der 

Journalist Rainer Fromm Ende 2007 bei einem Treffen des „Chaos Computer Club“ auftrat630: 

Fromm empörte sich dort einerseits über die authentische Wiedergabe US-amerikanischer 

Propaganda aus Zeiten des Zweiten Indochinakrieges im tschechischen Titel „Vietcong“631, 

andererseits kritisierte er die Absenz (historischer) Kriegsverbrechen in diesem Spiel.

627siehe Maybritt Illner – ZDF.de, von 
http://www.maybritillner.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,7540353,00.html, 2009-03-30 02:23, (2009-03-
26), Internet Explorer 7.0.

628siehe Innenminister Uwe Schünemann, von http://www.niedersachsen.de/master/C362754_L20_D0, 
2009-11-30 02:26, Internet Explorer 8.0.

629vergleiche Gieselmann, Der virtuelle Krieg.
Mit viel Bezug darauf: Krieg spielen. In: Gamestar 04/2008 132f.
Wissenschaftlich-differenzierter Timothy Lenoir, All but War Is Simulation. The Military-Entertainment 
Complex, aus 
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_AllButWarIsSimulation.pdf, 
2009-11-27 23:54, Adobe Reader 9.2.0. Timothy Lenoir, All But War Is Simulation. The Military 
Entertainment Complex. In: Configurations 8 (Baltimore 2000) 238f.

630siehe 24C3 – Spiel, Freude, Eierkuchen, von http://video.google.com/videoplay?
docid=2963325185772220098  #  , 2009-11-26 05:10, Internet Explorer 8.0, Adobe Flash Player 10.

631Vietcong, Entwicklung: Pterodon/Illusion Softworks (Microsoft Windows 2003).
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http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_AllButWarIsSimulation.pdf
http://www.niedersachsen.de/master/C362754_L20_D0
http://www.maybritillner.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,7540353,00.html
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„Men of Valor“632, ein anderes Vietnamkrieg-Videospiel, welches (die Möglichkeit von) 

Kriegsverbrechen etwa sehr wohl integriert hat633, wurde für eine Veröffentlichung am 

deutschen Markt hingegen zumindest bei der expliziten Gewaltdarstellung einer Selbstzensur 

unterzogen634.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Spiele, welche dem Vernehmen nach möglichst mehr 

oder weniger saubere Bilder von militärischen Handlungen vermitteln sollen, und zwar 

durchaus um im Sinne bestehender Armeen in aktuellen Kriegen oder militärischen 

Konflikten diese in einem vermeintlich richtigen Licht erscheinen zu lassen und damit 

eindeutig propagandistisch zu flankieren: hier wäre etwa „Kuma/War“635 zu nennen, seit 

mehreren Jahren bereits episodenhaft erscheinende Produktionen im Internet, die sich dort 

einen kleinen Nischenmarkt gefunden zu haben scheinen, und sich zum Ziel gesetzt haben bis 

auf gelegentlich erfundene Geschichten reale Ereignisse (vornehmlich aus US-amerikanischer 

militärischer Sicht) in gewaltdarstellender Videospielform umzusetzen. Eine Episode, welche 

einen fiktiven Angriff auf den Iran zum Inhalt hatte, soll dabei informell die Entwicklung des 

iranischen Spiels „The Special Operation“636 provoziert haben.

Einen zumindest den Versprechungen von EntwicklerInnen (der mit einer US-

Rüstungsindustrie assoziierten Firma Atomic Games) nach neutralen Zugang zu furchtbaren 

Ereignissen im Dritten Golfkrieg möchte das kommerzielle Videospielprojekt „Six Days in 

Falluja“637 bieten: nachdem der japanische Publisher Konami mit dem Projekt aufgrund 

dessen politischen Risikos jedoch nicht mehr assoziiert werden wollte, ist eine weite638 

Veröffentlichung in der Welt allerdings unsicher.

632Men of Valor, Entwicklung: 2015, Inc. (Microsoft Xbox/Windows 2004).
633das heißt sechs Jahre vor „Modern Warfare 2“, welches über das Flughafenmassaker hinaus, worauf ich  

bereits hingewiesen habe, noch ZivilistInnen bei Gewaltdarstellungen in einem südamerikanischen Szenario 
enthält – vergleiche Call of Duty: Modern Warfare 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 
360/Windows, Sony Playstation 3 2009).

634vergleiche Men of Valor – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=3161, 2009-11-29 08:35, Internet Explorer 8.0.

635siehe Free Games from Kuma, 90+ Online War Games based on Reality, von http://www.kumawar.com, 
2009-11-19 23:24, Internet Explorer 8.0.

636The Special Operation, Entwicklung: Association of Islamic Union of Students (Plattform unbekannt 2007).
Leider ist mir nicht klar, ob diese Produktion kommerziellen Charakter hat. Lediglich der für gewöhnlich 
kolportierte englischsprachige Titel „Special Operation 85: Hostage Rescue“ scheint mir aufgrund dessen 
was ich vom Spiel autopsieren konnte, im Besonderen einen Startbildschirm, falsch zu sein;

637vergleiche The Escapist : TGC 2009: Peter Tamte Keynote, von 
http://www.escapistmagazine.com/articles/view/conferences/tgc_2009/6020-TGC-2009-Peter-Tamte-
Keynote, 2009-11-23 03:47, (2009-05-01 02:12), Internet Explorer 8.0.

638im Sinne von wide release

http://www.escapistmagazine.com/articles/view/conferences/tgc_2009/6020-TGC-2009-Peter-Tamte-Keynote
http://www.escapistmagazine.com/articles/view/conferences/tgc_2009/6020-TGC-2009-Peter-Tamte-Keynote
http://www.kumawar.com/
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3161
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3161
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In wieder anderen Fällen arbeiten Videospielfirmen gezielt für Armeen, verändern Armeen 

Spiele für ihre Zwecke oder veröffentlichen selbst welche: so haben die tschechischen 

EntwicklerInnen des militärischen Computerspielklassikers „Operation Flashpoint – Cold War 

Crisis“639 in Australien ein eigenes Studio eröffnet welches gezielt Militärsimulationen für ein 

militärisches Publikum herstellt640. „Marine Doom“641, eine vom US-amerikanischen Militär 

in Eigenregie angestrengte Modifikation des explizit gewaltdarstellenden Klassikers von Id 

Software, mit einer wohl weniger provokant empfundenen Darstellung, ist ebenso bekannt 

wie „America's Army“642, eine groß angelegte, seit 2002 in verschiedenen Inkarnationen 

veröffentlichte Reihe von Computer- und Videospielen der US-Armee643.

Der Historiker Timothy Lenoir spricht dabei vom Aufstieg eines Komplexes aus Militär und 

Unterhaltung644: aus meiner Sicht geht es gerade „America's Army“ um nichts mehr als die 

Vermittlung militärischer Tugenden, die Spiele gestalten sich aufgrund eines übergeordneten 

Bildungsanspruchs eher nüchtern, weshalb ich sie auch als serious games einordnen würde. 

Schrecken und Leid von Krieg oder militärischen Konflikten haben darin keinen Platz – 

negative Eindrücke davon werden meiner Ansicht nach weder akustisch noch visuell 

vermittelt. Ursprünglich gab es lediglich kostenlose Varianten des Spiels645 und die Gewalt 

wird darin eher bloß angedeutet – was auch Lenoir anmerkt: „The rise of the military-

entertainment complex is not without a certain irony. Military-supported games, it turns out,  

639Operation Flashpoint – Cold War Crisis, Entwicklung: Bohemia Interactive (Microsoft Windows 2001).
640siehe Virtual Battle Space – Home, von http://virtualbattlespace.vbs2.com, 2009-11-19 23:29, Internet 

Explorer 8.0.
641Doom, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1993).

Vergleiche Timothy Lenoir, Fashioning the Military Entertainment Complex. In: Correspondence. An 
International Review of Culture and Society 10 Winter/Spring 2002-2003 (New York 2002) 15.
Timothy Lenoir, Fashioning the Military-Entertainment Complex, aus 
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf, 2009-11-27 
22:51, Adobe Reader 9.2.0 2.

642siehe America's Army Official Website, von http://www.americasarmy.com, 2009-11-19 23:20, Internet 
Explorer 8.0.

643vergleiche Timothy Lenoir, Programming Theatres of War. Gamemakers as Soldiers, aus 
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_TheatresOfWar.pdf, 2009-11-27 
23:50, Adobe Reader 9.2.0. Timothy Lenoir, Programming Theaters of War. Gamemakers as Soldiers. In: 
Bombs and Bandwith. The Emerging Relationship between IT and Security, ed. Robert Latham (New York 
2003) 175f.
Michael Wagner hält (den Einfluss) von “America's Army” für überschätzt: siehe  Computer Game Studies: 
Zum Mythos der Tötungshemmung, von http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t
%C3%B6tungshemmung.html, 2009-11-19 01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0.

644siehe Timothy Lenoir, Fashioning the Military-Entertainment Complex, aus 
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf, 2009-11-27 
22:51, Adobe Reader 9.2.0. Timothy Lenoir, Fashioning the Military Entertainment Complex 14f.

645kommerziell America's Army: Rise of a Soldier, Entwicklung: Ubisoft (Microsoft Xbox, Sony Playstation 2 
eingestellt, 2006).

http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
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http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_TheatresOfWar.pdf
http://www.americasarmy.com/
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
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http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://virtualbattlespace.vbs2.com/
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are considerably less violent thant their competitors. America's Army: Operations, for 

instance, renders only a puff of blood when a player is hit.”646

In der deutschen Publikumszeitschrift „Gamestar“ wurde allgemein näher über die Aufgabe 

der Spiele wie folgt eingegangen: klar sei „dass America's Army vor allem der Gewinnung 

neuer Rekruten und der Verbreitung einer Ideologie dient. Die Botschaft: Militär ist cool. Im 

Forum werden Nutzer direkt von ehemaligen oder aktiven Soldaten angesprochen, die davon 

berichten, wie es im echten Einsatz sei und wie realistisch das Spiel diese abbilde. Die 

Grenzen zwischen Realität und Spiel sollen verwischen. Die alternative Zielgruppenansprache 

tut Not, denn die US-Streitkräfte sind mittlerweile auf jeden neuen Soldaten angewiesen. 

Durch die Kriege in Afghanistan und Irak gehen die Rekrutierungszahlen der 

Freiwilligenarmee stark zurück, die Planziele werden seit vielen Jahren nicht mehr erreicht;  

und das, obwohl mittlerweile hohe Geldprämien gezahlt und die Zugangsquoten für 

Schulabbrecher und Vorbestrafte immer weiter gelockert werden.“647

646Lenoir  , Fashioning the Military Entertainment Complex 15.
647Krieg spielen. In: Gamestar 04/2008 135.
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Splatter, Gore, Computer- und Videospiele

Besonders in Hinblick auf das strafrechtliche Gewaltdarstellungsverbot648 soll hier anhand 

diverser Beispiele ein unterschiedlicher Zugang zu Gewalt an Menschen oder 

„menschenähnlichen Wesen“ in Computer- und Videospielen über verschiedene 

Visualisierungen thematisiert werden.

Affektorientierte Körperdarstellungen, die gegebenenfalls auch konkret Zeitgeschehen in der 

Form traditioneller Computer- und Videospiele thematisch verarbeitet haben, stehen so eher in 

der Kritik als abstrahierte Bilder.

Damit einher gehen offenbar indirekte Forderungen nach „gesunden“, unversehrten Körpern 

in Spielen.

Als Folge davon wurden Computer- und Videospiele in deutschen Versionen etwa 

gewissermaßen „entmenschlicht“: im Rahmen von Selbstzensurmaßnahmen der 

HerstellerInnen wurden für Veröffentlichungen am deutschen Markt menschliche Spielfiguren 

vielfach durch Maschinen, Roboter oder Cyborgs ersetzt, wobei Gewalt gegen diese 

wesentlich weniger problematisiert zu werden scheint – ein Umstand den sowohl das 

Jugendschutzgesetz649 in Hinblick auf das Strafrecht, als auch das Strafrecht selbst650, 

nahelegen.

Dies betrifft ebenfalls Gewalt die ein so hohes Maß an Abstraktion inne hat, dass sie praktisch 

nur in Form von Zahlen in Spielen präsent ist, oder wenn Namen von zum Beispiel 

Massenvernichtungswaffen durch andere (fiktive, unverfänglichere) Bezeichnungen 

begrifflich ersetzt werden: wie ich auch zeigen werde können solche Änderungen mitunter 

darüber entscheiden ob über die Freiwillige Selbstkontrolle eine Freigabe für Jugendliche 

erreicht wird oder nicht.

So wird in dem Titel „DEFCON – everybody dies“651 mittels nuklearer Massenvernichtung

648StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.
649siehe zum Beispiel „schwer jugendgefährdende Trägermedien“ JuSchG – Einzelnorm, von 

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, Internet Explorer 8.0 (2).
650siehe StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.
651DEFCON – everybody dies, Entwicklung: Introversion Software (Microsoft Windows 2006, Mac OS 

X/Linux 2007).

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
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durch Atomwaffen unter anderem Genozid zum Spielprinzip erklärt: zumindest im 

EinzelspielerInnenmodus ist es beständig mit ein Ziel möglichst viele Opfer in der 

(Zivil-)Bevölkerung auf einer Gegenseite, einem Feindbild das sich an einer politischen 

Weltkarte der Erde orientiert, zu produzieren.

Zu diesem Zweck sollen Kernwaffen taktisch, aber auch strategisch weltweit zum Einsatz 

kommen.

Im Unterschied zu anderen Spielen hat „DEFCON“ trotz dieses Szenarios eine 

Jugendfreigabe652 erhalten und ist in einer breiten Öffentlichkeit kaum Vorwürfen ausgesetzt 

gewesen menschenverachtend, lebensfeindlich, kriegs- oder gewaltverherrlichend zu sein, 

sowie wurde dahingehend bekanntermaßen weder jugendschutz- noch strafrechtlich eine 

Relevanz in Deutschland offiziell festgestellt.

Im Gegenteil scheint „DEFCON“ über seine abstrahierte Oberfläche in Zusammenspiel mit 

einer atmosphärisch verdichteten Tonkulisse als musikalischer Begleitung eher positiven 

Anklang auch über zum Beispiel die Videospielpresse hinaus gefunden zu haben: „DEFCON“ 

erinnert nicht unbedingt an real existierende Konfliktparteien auf einer politischen Weltbühne 

oder stellt den Sieg einer Gruppe besonders in den Vordergrund, da in den Atomkriegen des 

Spiels für gewöhnlich alle Seiten hohe Verluste erleiden653.

Wie ich noch zeigen werde scheint eine Auseinandersetzung mit in dem Fall Atomkrieg wie 

sie „DEFCON“ bietet über eben diese Gestaltung eher, das heißt auch als Computerspiel, 

(ideologisch) zugestanden zu werden legitim zu sein, etablierten künstlerischen Normen mehr 

zu entsprechen und weniger Anstoß zu erregen oder moralische Empörung hervorzurufen als 

ein konkrete(re)s Kriegsspiel bei dem Massenvernichtungswaffen vielleicht auch nur eine 

Option unter vielen darstellen und keineswegs den militärischen Hauptinhalt wie bei 

„DEFCON“.

So heißt es bei Spiegel Online, dass es abstrakt wirke, wie Atomraketen im Spiel 'Linien über 

den Bildschirm ziehen, unterlegt von spärlicher, aber wirkungsvoller Musik. Irgendwann sieht 

man sich selbst wie in einem Film: Nur vom Licht des Bildschirms erleuchtet auf den 

strahlenden Nebel schauend, aus dem sich simple Textbotschaften erheben, die mitteilen, wie 

652ab sechzehn Jahren
653vergleiche DEFCON – everybody dies, Entwicklung: Introversion Software (Microsoft Windows 2006, Mac 

OS X/Linux 2007).
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viel Tote es in den bombardierten Städten gab. Ein Schauer läuft über den Rücken, von der 

Art, wie ihn die realistischste Grafik bisher nicht erzeugt hat. In einem Atomkrieg verliert  

jeder – und neben dem spannenden Spielprinzip ist es vielleicht die größte Leistung von 

„Defcon“ einem genau das vor Augen zu führen.'654

„Command & Conquer“ – von „Generals“ zu „Generäle“

Gänzlich anders als „DEFCON“ erging es drei Jahre früher „Command & Conquer: 

Generals“655, obwohl es ursprünglich in unzensierter Form wie später „DEFCON“ ebenfalls 

eine Jugendfreigabe ab 16 Jahren erhielt, denn „Generals“ ist 2003 eines der letzten Spiele 

gewesen das nach dem alten Jugendschutzgesetz noch trotzdem auf die heutige „Liste der 

jugendgefährdenden Medien“656 gesetzt werden konnte657. Seitdem ist dies (die Indizierung) 

für von Freiwilligen Selbstkontrollen gekennzeichnete Medien nämlich nicht mehr möglich 658.

Die Empörung bei Veröffentlichung von „Generals“ richtete sich neben einem Vorhandensein 

von Massenvernichtungswaffen wohl vor allem gegen die Integration des Phänomens von 

Suizidattentaten über eine spielbare fiktive Gruppe aus dem Nahen Osten659 – eine von drei 

Parteien im Spiel welche in einem Nahzukunft-Szenario geopolitische Verhältnisse 

widerspiegeln660.

Als Hintergrund der Aufregung wird der Dritte Golfkrieg (Irakkrieg) angesehen werden 

müssen, das heißt ein zeithistorischer Bezug des US-amerikanischen Spiels, sowie die 

Weigerung der damalien deutschen Regierung sich daran aktiv zu beteiligen.

Spiegel Online zitierte dazu die damalige Bundesfamilienministerin Renate Schmid: „Solche  

kriegsverherrlichenden Computerspiele wie C&C Generals, die den Einsatz von 

654Angespielt: Defcon – SPIEGEL ONLINE, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,446368,00.html, 2010-12-01 12:30, (2006-11-06), Safari 5.0.

655Command & Conquer: Generals, Entwicklung: EA Pacific (Microsoft Windows 2003), Aspyr Media (Mac 
OS X 2004).

656JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0.

657vergleiche Indiziert: “Command & Conquer” hat ausgeballert, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html, 2010-12-01 12:31, (2003-02-26), Safari 5.0.

658siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0 (8).

659die „Global Liberation Army“ welche ihre technische Benachteiligung durch solche Attentate oder auch den  
Einsatz von Giftgas auszugleichen sucht;

660vergleiche Command & Conquer: Generals, Entwicklung: EA Pacific (Microsoft Windows 2003), Aspyr 
Media (Mac OS X 2004).

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,446368,00.html
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Massenvernichtungswaffen gegen wehrlose Menschen zum Ziel erhoben haben, sind 

grundsätzlich verabscheuenswert und gehören nicht in die Hände von Kindern und 

Jugendlichen!“661 Offenbar anders als drei Jahre später der abstrahierte Atomkrieg aus 

„DEFCON“ werden auch beim Spiegel selbst „Optionen wie die, Selbstmordattentäter zu 

trainieren und Terroranschläge zu planen“ als jenseits „aller Geschmacksgrenzen“ angesehen: 

'Auch der „strategische“ Einsatz sämtlicher denkbarer Massenvernichtungsmittel reduziert 

Zivilisten zu Kollateralschäden – ganz wie im richtigen Leben. Mitunter sind sie sogar mehr 

als nur „in Kauf genommene Opfer“: Auch der gezielte Angriff auf Zivilisten oder etwa UN-

Konvois gehört zum Spiel.'662 All das beiße „sich natürlich sowohl mit der deutschen Politik, 

als auch mit dem bisher in der westlichen Welt als verbindlich angesehenen Wertegerüst“. 

Dem Spiel wird daraufhin unterstellt „zynisch“ zu sein – jedes Potential von Kritik erscheint 

in dieser Form unhinterfragt unmöglich und alles Geschehen im Spiel so völlig unkritisch 

affirmativ interpretiert zu werden. Der Artikel weckt den Eindruck, dass sämtliche im Spiel 

dargestellten grauenhaften Konzepte demnach von einem Publikum positiv aufgefasst werden 

müssten. Hinzu kommt eine Bemerkung des Autors des Spiegel-Artikels, Frank Patalong, 

über sozusagen übliche RezipientInnen von Spielen wie „Generals“, welche die Vorwürfe 

nicht verstehen würden: „Generals“ für gewöhnlich affin gegenüberstehende Menschen, also 

„Gamer sehen das natürlich anders“, denn sie würden „streng nach Realität und Spiel“ 

scheiden: „Alles, was nur auf dem Bildschirm und im Kopf stattfindet, wird in seinen 

Implikationen grundsätzlich überbewertet, glauben sie.“ Ob über eigene Erfahrungswerte 

Patalongs oder anders geschlossen scheint so weit von sich gewiesen zu werden, dass Spiele 

wie „Generals“ ein Reflexionsmedium für Menschen sein könnten um mit Erfahrungswerten 

aus zum Beispiel Nachrichtensendungen im Rundfunk umgehen zu können, wenn sie schon 

nicht selbst mit Terroranschlägen, der Sorge um Massenvernichtungswaffen oder Militär in 

ihren Lebenswirklichkeiten (alltäglich) zu tun haben. Dass ein Spiel wie „Generals“ nicht mit  

Vorstellungen moralischer Überlegenheit oder (persönlicher) Distanz zu einem Geschehen 

operiert, sondern mit egalitär ausbalancierten Gruppen die nach Möglichkeit in solchen 

Spielen sinnvoll immer gleich stark sein sollten663 zu einem fiktionalen Spiel einlädt, scheint 

als Möglichkeit einer Beteiligung an verbrecherischen Handlungen ausdrücklich gegen das 

Spiel verwendet werden zu wollen. Die Fähigkeiten von Gamern über diese Handlungen 

661zitiert nach Indiziert: “Command & Conquer” hat ausgeballert, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html, 2010-12-01 12:31, (2003-02-26), Safari 5.0.

662Indiziert: “Command & Conquer” hat ausgeballert, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html, 2010-12-01 12:31, (2003-02-26), Safari 5.0.

663so wie es beim Schachspiel auch spielerisch problematisch wäre, wenn Figuren einer Farbe Vorteile hätten

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html
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nachzudenken werden diesbezüglich grundsätzlich als offenbar gering eingeschätzt und ihre 

Leben sollten demnach gewissermaßen von einem „gesellschaftlichen Konsens“664 bestimmt 

werden, obwohl im selben Artikel vor diesen Ausführungen eben auch angemerkt wurde, dass 

im Spiel Konzepte verfolgt werden die öffentlich anscheinend doch durchaus relevant – „ganz 

wie im richtigen Leben“ – seien.

Einen Hinweis darauf mag der Autor am Ende seines Artikels geben, wo es zur Indizierung 

heißt: '“Das kann doch nur 'ne Fehlinfo sein“, schrieb ein Fan im Forum des „Command & 

Conquer Headquarters“, „was soll den daran schlimm sein? Am Game, mein ich, da ist doch 

nix brutales, außer der Krieg“. Da prallen eben Kulturen aufeinander.'665

„Generals“ ist jedoch nicht das einzige (kommerzielle) Videospiel das sich des Phänomens 

von zum Beispiel Suizidattentaten angenommen hat: auch in dem unter der Leitung von 

Shinji Mikami durch Goichi Suda realisierten Actionspiel „Killer7“666 aus Japan ist eine 

Konfrontation mit dem Phänomen ein wesentlicher Bestandteil der Spielerfahrung – 

allerdings wiederum, das heißt analog zu „DEFCON“, in künstlerisch eher abstrakter 

Ausführung und in Hinblick auf zumindest reale Gegebenheiten entpolitisierter Handlung: 

„Killer7“ handelt von einem alternden Auftragsmörder, der sich von seinem Rollstuhl aus in 

multiple Persönlichkeiten, darunter eine junge Frau, verwandelt, und dem in teilweise sehr 

symbolistischen Sequenzen ständig eine Gruppe namens „Himmelslächeln“ (Heaven Smiles) 

begegnet, die ihre Attentate mit einem lachenden Geräusch ankündigen und zunächst 

unsichtbar sind.

„Killer7“ wurde in Deutschland von der Freiwilligen Selbstkontrolle für Erwachsene 

freigegeben667.

Der Konzern Electronic Arts reagierte auf die Indizierung seines Spiels „Generals“ mit einer

neuen Version namens „Generäle“668, welche vor allem umfangreiche Zensurmaßnahmen im 

Sinne der eingangs beschriebenen „Entmenschlichungen“ beinhaltete. Zusätzlich wurden 

664denn die „Meinung“ der Gamer „spiegle“ diesen Konsens nicht. Siehe Indiziert: “Command & Conquer” hat 
ausgeballert, von http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html, 2010-12-01 12:31, (2003-
02-26), Safari 5.0.

665Indiziert: “Command & Conquer” hat ausgeballert, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html, 2010-12-01 12:31, (2003-02-26), Safari 5.0.

666Killer7, Entwicklung: Grasshopper Manufacture (Nintendo Gamecube/Sony Playstation 2 2005).
667vergleiche Killer7, Entwicklung: Grasshopper Manufacture (Nintendo Gamecube/Sony Playstation 2 2005).
668Command & Conquer: Generäle, Entwicklung unbekannt – zweite, nachträgliche Lokalisierung von 

„Command & Conquer: Generals“ für Deutschland durch Electronic Arts (Microsoft Windows 2003/Mac OS 
X 2004 – herausgegeben von Application Systems Heidelberg).

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html
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diverse Bezeichnungen von ohnehin bereits fiktiven Gruppen, sowie Waffen namentlich 

abgeändert669. Diese Version ist weiterhin in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben worden 

und unbeanstandet geblieben.

Die beiden Beispiele von „DEFCON“ und „Generals“ machen deutlich wie mit stilistischer 

Ablehnung in Deutschland über Ausdrucksformen bestimmt werden kann. Eine Gesellschaft 

weist so das Potential auf mittels der Vorstellung entsprechende Deutungshoheiten über 

Inhalte entwickelt zu haben, durch Androhung670 beziehungsweise tatsächliche Durchführung 

rechtlicher Schritte selbst (reale) Gewalt gegen missliebige fiktionale Darstellungen 

auszuüben in denen sie eine Auseinandersetzung mit Gewalt beanstandet: darüber ob ein Spiel 

eine Jugendfreigabe erhält oder nicht kann dabei möglicherweise bereits die bloße Änderung 

eines einzelnen Wortes in diesen Zusammenhängen entscheiden – wie unter anderem zwei 

Beispiele von anderen aktionsreichen Strategiespielen671 aus dem Jahr 2007 belegen.

Sowohl ein weiteres „Command & Conquer“-Spiel, „Command & Conquer: Tiberium

Wars“672, als auch der schwedische Titel „World in Conflict“673 konnten anders als „Generals“ 

auch in unzensierten Versionen mit Kennzeichen über die Freiwillige Selbstkontrolle (teils als  

Sonderausgaben674) in Deutschland für Erwachsene (ab 18 Jahren als „Keine 

Jugendfreigabe“675) erscheinen. Zusätzlich wurden in beiden Fällen jedoch auch kommerziell 

leichter lancierbare676 Fassungen ab 16 Jahren hergestellt.

Da die Änderungen jeweils gering ausfielen werde ich sie an dieser Stelle im Detail anführen:

so wurde in „Tiberium Wars“, das allein durch ein traditionell klareres Science-Fiction-

Szenario weniger problematisch als „Generals“ erscheinen dürfte, für die Jugendfreigabe nur 

669vergleiche Command & Conquer: Generäle – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3688, 2009-12-23 19:00, Internet Explorer 8.0.

670wesentlich in Hinblick auf die Durchführung von Selbstzensurmaßnahmen
671die im Unterschied zu herkömmlichen Brettspielen wie Schach nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit 

ablaufen;
672Command & Conquer 3 – Tiberium Wars, Entwicklung: EA Los Angeles (Microsoft Windows 2007, Xbox 

360 2007), TransGaming Inc. (Mac OS X 2007).
673World in Conflict, Entwicklung: Massive Entertainment (Microsoft Windows 2007).
674im Falle von „Tiberium Wars“ die sogenannte „Kane Edition“. Vergleiche Command & Conquer 3: Tiberium 

Wars – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4010, 2009-12-
23 19:01, Internet Explorer 8.0.

675siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 04:10, 
Internet Explorer 8.0 (2).

676bei Veröffentlichungen in Hinblick auf die Abgabeschränkungen von Titeln ohne Jugendfreigabe aus JuSchG 
– Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html, 2010-05-08 04:09, Internet 
Explorer 8.0 (3).

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4010
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3688
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eine Einheit namens „Fanatiker“ in „Sprengmeister“ umbenannt, welcher anstatt seine 

Sprengladung am eigenen Körper zu detonieren diese eher an einem Ort gezündet ablegt und 

sich vor deren Explosion davon entfernt. Des Weiteren wurden in Texten Bezüge zu 

Atomwaffen geändert und diese in fiktive „Aurora“waffen umbenannt. An deren 

Visualisierung wurde allerdings nichts geändert, wobei ebenso das ursprüngliche 

Nuklearsymbol erhalten blieb677.

In „World in Conflict“, das Ideen aus dem Kalten Krieg behandelt, wurden in ähnlicher Form 

Massenvernichtungswaffen namentlich geändert. So heißt eine „Taktische A-Bombe“ nicht 

näher definiert „BFB“ und ein „Napalmangriff“ in der Version ab 16 Jahren „Anti-

Vegetationsschlag“. Aus dem „Chemieangriff“ wurde „Tränengas“, wobei hier die einzige 

Änderung in der visuellen Darstellung dieser Waffen erfolgte: während ein Nebel nach dem 

„Chemieangriff“ grünlich ist wird „Tränengas“ so weiß dargestellt. Zusätzlich wurden 

Nuklear- und Giftsymbole aus dem Spiel entfernt678.

Massenvernichtungswaffen kommen etwa zudem auch in jugendschutzrechtlich grundsätzlich 

deutlich niedriger eingestuften Strategie-Titeln in ganz ähnlicher Form als Spielmöglichkeiten  

vor.

Zum Beispiel in der rundenbasierten „Civilization“-Reihe, wo deren Einsatz bereits ab sechs
679 oder zwölf680 Jahren in Deutschland sozusagen freigegeben ist.

Wie different dies darin zu anderen genannten Titeln gesehen werden kann zeigt etwa das 

österreichische „Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend“: bei der zuständigen 

„Bundesstelle“ finden sich in Begründungen für die „Positivprädikatisierung“ dieser 

Computerspiele681 keine Hinweise darauf, dass darin etwa Atombomben zum Einsatz kommen 

können. Lediglich an einer Stelle heißt es, dass es aus pädagogischer Sicht bei „Civilization 

V“682 vor allem zu bemängeln wäre, „dass es wenig Sinn macht, komplett auf den Einsatz von 

677vergleiche Command & Conquer 3: Tiberium Wars – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4010, 2009-12-23 19:01, Internet Explorer 8.0.

678vergleiche World In Conflict, Schnittberichte.com http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=4416, 2009-12-23 20:00, Internet Explorer 8.0.

679Sid Meier's Civilization IV, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows 2005, Mac OS X 2006).
„Sid Meier's“ wird hier als Markenname verwendet und deutet nicht darauf hin, dass für diesen Teil von 
„Civilization“ der ursprüngliche Designer Sid Meier hauptverantwortlich zeichnet. Lead Designer bei  
„Civilization IV“ war Soren Johnson; 

680Sid Meier's Civilization V, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows, Mac OS X 2010).
Lead Designer war Jon Shafer;

681vergleiche BuPP – Spiel, http://bupp.at/spiele/spiel/SidMeier%B4sCivilizationV/, 2011-08-13 13:30, 
Safari 5.1.
BuPP – Spiel, http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/, 2011-08-13 13:29, Safari 5.1.

682vergleiche Sid Meier's Civilization V, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows, Mac OS X 2010).

http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/
http://bupp.at/spiele/spiel/SidMeier%B4sCivilizationV/
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4416
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4416
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4010
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militärischer Gewalt zu verzichten und dass daraus der Eindruck entstehen kann, dass brutales 

Vorgehen am einfachsten zum Erfolg führt.“683 Dies entspräche jedoch „dem Wesen von 

Strategiespielen – wie etwa auch Schach – und die Umsetzung legt keinen Schwerpunkt auf 

die Darstellung von Gewalt.“ Ansonsten wird zum Beispiel eine Vermittlung historischen 

Wissens684 betont: so sei die „Charateristik“ von „Civilization IV“685 „Geschichte zum 

Ausprobieren!“ Wertvoll werde das Spiel „dadurch, dass ein Lernen über Geschichte und 

geschichtliche Entwicklung und Zusammenhänge durch Ausprobieren der unterschiedlichsten 

Wege erfolgen kann.“686

Bleibt (eine Konkretisierung bei der) Gewaltdarstellung demnach aus und wird kein Fokus 

auf inkriminierte Handlungen gelegt, wird auch die Integration solcher Möglichkeiten 

offenbar weniger kritisch gesehen und dementsprechend auch seltener eine affirmative 

Bedeutung respektive Beziehung in Hinblick auf zum Beispiel Atomwaffen in Spielen 

unterstellt. So konnten in einem ab 6 Jahren freigegebenen „Civilization“-Titel neben 

Einheiten wie einer „Freiheitskämpferin“ oder einem „Spion“ auch ein „Faschist“ oder 

„Sklavenhändler“ in ihnen zugedachten Rollen als Imaginationen auftreten687, ohne dass dies 

einen Sturm der Entrüstung oder (jugendschutz)rechtliche Schritte gegen deren Integrationen 

(in Deutschland) zur Folge gehabt hätte.

Änderungen wie von „Generals“ zu „Generäle“ lassen sich dabei spätestens seit den 1980er 

Jahren im Videospielbereich beobachten.

Damals wurden aus den SöldnerInnen in „Contra“688 für die europäische Version auf der 

Nintendo Entertainment System-Videospielkonsole vermeintlich unverfänglichere

Maschinenwesen und das Spiel ebenso wie viele Nachfolge-Titel in „Probotector“689 

umbenannt: eine der umfangreichsten historischen Änderungen betraf die deutsche Version 

von „Half-Life“690 1998: der Held des Actionspiels in der ersten Person, ein Physiker namens 

683BuPP – Spiel, http://bupp.at/spiele/spiel/SidMeier%B4sCivilizationV/, 2011-08-13 13:30, Safari 5.1.
684in „Civilization IV“ werde „fast zwangsläufig ein Interesse an der Menschheitsgeschichte geweckt und die  

gegenwärtige Gesellschaft im Kontext der Vergangenheit betrachtet.“ Zudem erkläre ein Lexikon „auch die  
meisten Spielelemente in ihrer tatsächlichen historischen Bedeutung.“ BuPP – Spiel, 
http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/, 2011-08-13 13:29, Safari 5.1.

685vergleiche Sid Meier's Civilization IV, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows 2005, Mac OS X 
2006).

686BuPP – Spiel, http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/, 2011-08-13 13:29, Safari 5.1.
687siehe Civilization: Call to Power, Entwicklung: Activision (Microsoft Windows, Linux, Be OS, Mac OS 

1999).
688Contra, Entwicklung: Konami (diverse Plattformen ab 1987).
689Probotector, Entwicklung: Konami (diverse Plattformen ab 1990).
690Half-Life, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 1998, Sony Playstation 2 2001, Sega Dreamcast – 

offiziell unveröffentlicht).

http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/
http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/
http://bupp.at/spiele/spiel/SidMeier%B4sCivilizationV/
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Gordon Freeman, kämpft darin unter anderem gegen menschliches Militär welches in der 

deutschen Version vollständig durch Roboter ersetzt worden ist691.

Allerdings sind derlei Änderungen, welche massiv in die Repräsentation von Spielinhalten 

eingreifen, für Veröffentlichungen in Deutschland692 seit 2003 kaum mehr festzustellen, wofür 

ich vor allem drei Gründe sehe: erstens sind große kommerzielle Computer- und Videospiele 

welche in erster Linie beanstandet werden mittlerweile dermaßen aufwändig gestaltet und 

kostspielig in ihrer Produktion geworden, dass solche Änderungen für einen letztlich doch 

relativ kleinen Markt wie Deutschland finanziell nicht mehr rentabel erscheinen dürften.

Zweitens weisen auch große Konzerne wie Microsoft in Deutschland693 nunmehr eine 

Produktpolitik auf, die im Einklang mit JuSchG § 18 Abs. 8694 auf Rechtssicherheit setzen 

kann: wird eine Kennzeichnung (für Erwachsene) abgelehnt oder ein Titel unter dem

Eindruck geringer Aussicht auf Kennzeichnung der Freiwilligen Selbstkontrolle erst gar nicht

691vergleiche Half-Life – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=3232, 2009-12-23 20:00, Internet Explorer 8.0.

692Beispiele wie die „Probotector“-Titel weisen zwar darauf hin, dass Änderungen ganz Europa betreffen  
können. Gesondert sind über Teilaspekte hinaus jedoch keine Spiele bekannt welche für die 
(jugendschutz)rechtliche Situation in anderen Staaten als Deutschland ähnlichen Änderungen unterworfen 
worden wären wie sie auch „Generäle“ oder die deutsche Version von „Half-Life“ mit sich gebracht haben.  
Vergleiche Probotector, Entwicklung: Konami (diverse Plattformen ab 1990).

693so erklärte der ehemalige Produktmanager der Xbox-Videospielkonsole Boris Schneider-Johne in einer 
privaten Stellungnahme bezüglich deren Veröffentlichungssystem Xbox LIVE in Hinblick auf Verträge mit 
DrittherstellerInnen (den in diesem Fall „Publishern“), dass Microsoft „gar nichts“ zensiere: „Für alle 
offiziell in Deutschland erhältlichen Spiele werden auch alle Inhalte angeboten. Titel, die in Deutschland 
keine Alterskennzeichnung (…) erhalten haben, damit von der Indizierung bedroht sind, werden von den 
Publishern in Deutschland nicht angeboten und auch nicht auf Xbox LIVE unterstützt.“ dreisechzig.net >> 
Jugendschutz, von http://www.dreisechzig.net/wp/jugendschutz, 2011-08-14 17:17, (2008-04-21 22:51), 
Safari 5.1.
Ich möche dazu anmerken, dass bei dieser Wahrnehmung Freiwilliger Selbstkontrolle selbst innerhalb der 
deutschen Videospielindustrie deren Freiwilligkeit wohl auch zu hinterfragen ist: Schneider-Johne erscheint  
dabei bemüht einen Zustand von Normalität in Deutschland zu vermitteln, da diese Nicht-
Veröffentlichungsklauseln auch für andere Staaten gelten. Unberücksichtigt bleibt aus meiner Sicht, dass  
solche Politik trotz internationaler Geltung einer politischen Einordnung unterzogen werden könnte: 
Kontrollinstanzen anderer mit Deutschland vergleichbarer Staaten kennzeichnen Veröffentlichungen für  
gewöhnlich zumindest für Erwachsene. Die Richtlinie wird sich demnach eher auf Staaten beziehen die eher  
keine demokratischen Rechtsstaaten wie Deutschland sind, aber mit denen zum Beispiel Microsoft als 
Konzern ebenfalls Handelsbeziehungen eingeht. So sind gerade auf Xbox LIVE im europäischen Ausland 
(von Deutschland aus gesehen) Inhalte zu in Deutschland inkriminierten Spielen in der Regel 
unproblematisch erhältlich. Deutsche Besonderheiten wie die Indizierungspraxis oder die strafrechtliche 
Verfolgung einzelner Titel werden so dem Vernehmen nach eher unkritisch gesehen. Vergleiche  
dreichsechzig.net >> Jugendschutz-Kommentare, http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588, 2011-08-14 
17:18, (2006-08-12 12:00), Safari 5.1.

694JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0 (8).

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588
http://www.dreisechzig.net/wp/jugendschutz
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3232
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3232
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vorgestellt, so wird auf eine Veröffentlichung in Deutschland gleich vollständig verzichtet695.

Drittens ist schließlich ebenfalls eine gewisse Liberalisierung im Umgang mit Inhalten 

feststellbar: so konnte sechs Jahre nach „Half-Life“ dessen Nachfolge-Titel696 unzensiert auch 

in Deutschland für Erwachsene gekennzeichnet erscheinen.

Affektorientierte Körperdarstellungen in einem Medium der Tat

Wie ich gezeigt habe können Gewalthandlungen als Geschehen in Fiktionen auch dann 

vorhanden bleiben wenn sie nicht als Gewaltdarstellungen (an)gesehen werden, das heißt 

wenn das Leid welches zum Beispiel Atomwaffen in „DEFCON“ oder „Civilization“ 

verursachen nicht sichtbar ist und Verletzungen gegen Menschen oder „menschenähnliche 

Wesen“ (mit neuerlichem Verweis auf das Strafrecht697) in Bild oder Ton eher ausbleiben. 

Zumindest eine mediale Außenwahrnehmung scheint in diesen Fällen jedoch dazu zu 

tendieren ein Vorhandensein von Gewalt gleich nicht mehr (etwa als potentielle Gefahr) zu 

erkennen und diese Verletzungen sind, falls sie gezeigt werden, nicht bloß inhaltlicher Natur, 

sondern lassen sich auch sinngemäß als Grenzüberschreitungen oder Tabubrüche 

weiterdenken: hinzu kommt, dass diese Gewalt sowohl in jugendschutz- als auch 

strafrechtlicher Hinsicht umso problematischer wahrgenommen zu werden scheint, je mehr 

von ihr (der Gewalt) gezeigt wird, das heißt letztlich zu sehen ist.

Da dies offenbar mit Vorstellungen einher geht wonach alles was an Gewalt gezeigt werden 

würde gewollt sei, das heißt affirmativ gemeint wäre, wird die fiktionale Gewalt so zu einer 

Tat: ideologisch käme demnach die Zurschaustellung von Gewalt als Gewalt (Rede von 

695Kritik an dieser Situation wie sie etwa der Manager Gerhard Florin übte ist auch aus der deutschen 
Videospielindustrie meiner Einschätzung nach weiterhin selten – die Wahrnehmung von Erzeugnissen die 
ansonsten mitunter als potentielle Gefahr für eine Allgemeinheit in Deutschland gesehen werden tendiert so 
zur Vorstellung kultureller Minderwertigkeit dieser Erzeugnisse. Mit Zuhilfenahme ihres Warencharakters  
werden bei den Spielen noch zusätzlich ökonomische Interessen der dazugehörigen Industrie negativ betont.  
Florin: „Das ist Zensur, was wir hier machen, aber keiner beschwert sich. (…) Wenn hier über Spiele  
gesprochen wird, dann über Gewalt oder angebliche Suchtgefahr, nicht über den kulturellen Wert.“ Zitiert  
nach und vergleiche Christian Stöcker, Jugendschutz: Electronic Arts fordert Ablösung der Game-
Selbstkontrolle, von http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html, 2011-04-14 19:47, 
(2009-08-19), Mozilla Firefox 3.6.

696Half-Life 2, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004, Xbox 2005, 360/Sony Playstation 3 2007 – im 
Rahmen der Spielesammlung „The Orange Box“).

697siehe „grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche 
Wesen“ StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 
4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html
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„Mediengewalt“) einer Feier von Gewalt gleich oder würde sich dem dieser Vorstellung nach 

zumindest annähern.

Ebenso lässt sich diesbezüglich die grundlegende Idee festhalten, dass diese Medien nicht 

individuell rezipiert werden würden sondern wie Lebensmittel oder Drogen konsumiert (Rede 

von „Medienkonsum“), wobei es wiederum Risikogruppen von Menschen gäbe die in 

Hinblick auf eine so „kritisch“ beäugte Massenkultur (paternalistisch und kollektivistisch) 

besonders zu berücksichtigen wären. Das deutsche Gewaltdarstellungsverbot weist als 

strafrechtliche Norm diesbezüglich darauf hin, dass darunter ungeachtet demokratischer 

Schranken auch Erwachsene verstanden werden.

Unliebsamer fiktionaler Ausdruck wird so zur Imagination eines (politischen) 

Sicherheitsrisikos.

Dabei sind mir aus der Mediennutzung- und Wirkungsforschung keine Untersuchungen 

bekannt die sich im Videospielbereich Titeln wie „DEFCON“ oder „Civilization“ dezidiert  

über deren Gewalt annähern würden: diese Spiele werden meiner Erfahrung nach (auch) 

wissenschaftlich eher nicht als „Gewaltspiele“ oder „gewalthaltig“ (violent games) 

klassifiziert, wobei diesbezügliche Forschung ausbleibt.

„Gut“ beziehungsweise „besser“ wäre es offenbar in diesem Sinne normativ, wenn die Gewalt 

nicht gezeigt werden würde oder zumindest nicht im Bild präsent wäre698.

So lässt sich eine tiefgreifend negative Beziehung zur Gewalt im Bild feststellen – ein 

weitgehendes Misstrauen gegenüber Bildern dessen Wurzeln womöglich in einer 

traditionellen Schriftkultur zu suchen sind, das heißt einer Kultur die eher passiv und auch 

weniger intermedial veranlagt ist. Darin scheint wiederum ein Konflikt mit vielen 

inkriminierten Ausdrucksformen diesbezüglich zu bestehen: ein partizipatives bis interaktives 

Medium wie Computer- und Videospiele, das mit der Zeit von Architektur bis zu Musik 

praktisch sämtliche anderen Ausdrucksformen (auch) technisch virtuell in sich vereinen 

konnte, wird dadurch mit seinen Ermöglichungen einer persönlichen Beteiligung an 

fiktionalen Gewalthandlungen von RezipientInnen öffentlich-negativ gewissermaßen zu 

einem Medium der Tat699 stilisiert, als (Ansammlung von) Scheinwelt(en) diffamiert, wie eine 

Gefahr (für andere Medien und eine Allgemeinheit) eingestuft oder weitgehend ignoriert.

698sondern bei einem Film etwa bloß auf dessen Tonebene wahrnehmbar ist und einer bildlichen Darstellung 
entzogen wurde. Zum Beispiel das realistische Sterben der Kleinfamilie im Film „Der siebente Kontinent“ – 
nachdem die Eltern ihr einziges Kind ermordet haben sind weitere Vorgänge in der Familie nur visuell nicht 
mehr sichtbar. Siehe Der siebente Kontinent, Regie: Michael Haneke (Österreich 1989).

699eben bis hin zur strafrechtlichen „Tat“, das heißt dann eher zu einem „Medium des Tatbestands“
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Letzten Endes wird dieses Misstrauen bis hin zu unterschiedlichen Formen der Verachtung 

wohl vor allem ein Publikum betreffen das Freude an (fiktionalen) Gewaltdarstellungen 

empfindet700.

Die grundsätzlichen Konflikte mit Gewaltdarstellungen weisen diesbezüglich jedoch erneut 

auf ein älteres visuelles Medium zurück: unterschiedliche ideologische wie inhaltliche Ebenen 

von Realität im Film.

So kann eine Szene aus „Un chien andalou“701, die zeigt wie eine Rasierklinge ein Auge 

zerschneidet, als maßgeblich für Jahrzehnte später häufig inkriminierte Genrefilme angesehen 

werden702 – ein ähnliches Bild findet sich sogar nach der Beschlagnahme (Az.: 855 Gs 

10/08703) eines Spiels in einem Interview mit Robert Grain, Richter am Amtsgericht München: 

Grain moniert darin, dass „Betäubungsmittel“ die „durch das Auge des Opfers“ eingebracht 

werden „die Sache auch nicht besser“ machen würden704.

Gewaltdarstellungen die Gewalthandlungen mit Zuhilfenahme affektorientierter 

Körperdarstellungen zeigen, lautmalerisch „Splatter“ genannt, blieben allerdings nicht 

unbedingt bei kulturell häufig unterschlagenen (Film-)Produktionen oder maginalisierten 

Werken, sondern sind auch in (mittlerweile) etablierteren Ausdrucksformen als Einfluss 

nachweisbar705.

Meint Splatter als Vorgang etwa die Darstellung spritzender Blutfontänen, verweist „Gore“ 

hingegen eher auf statische Bilder zerstörter oder verwesender Körper. Wirkungen von zum 

Beispiel Waffen oder Naturprozessen auf menschliche Körper kann sich so in realistischer 

oder auch übertriebener Form affektorientiert angenähert werden. Der Gorefilm706 eines 

700ein Publikum das dementsprechend ideologisch weder bedient werden sollte, noch in seinen Ansichten 
diesbezüglich bestärkt – was aus meiner Sicht ein enormes Potential für gesellschaftliche Ausgrenzungen in  
sich birgt;

701Un chien andalou, Regie: Luis Bunuel (Frankreich 1929).
Vergleiche Stefan Höltgen, Take a Closer Look. Filmische Strategien der Annäherung des Blicks an die 
Wunde. In: Splatter Movies. Essays zum modernen Horrorfilm, ed. Julia Köhne, Ralph Kuschke, Arno 
Meteling (Berlin 22006) 20.

702vergleiche Höltgen, Take a Closer Look 20f.
703techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels „Condemned“, 

von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=193, 2010-10-30 23:46, (2008-01-15), 
Safari 5.0.2.

704siehe Abschussliste Index? In: Gamestar 05/2008 153.
705so zum Beispiel im (Haupt-)Werk der österreichischen Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.  

Vergleiche Elfriede Jelinek, Die Kinder der Toten (Reinbek bei Hamburg 1995).
Alexandra Pontzen, Sex, Sport, Splatter, Shoa, Shopping. Elfriede Jelineks Poetik der Medialität. In: Medien 
des Wissens. Interdisziplinäre Aspekte von Medialität, ed. Georg Mein, Heinz Siegburg (Bielefeld 2011) 
203ff.

706vergleiche Höltgen, Take a Closer Look 21f.

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=193
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Herschell Gordon Lewis verweist demnach weniger auf die Gewalthandlungen selbst als auf 

Darstellungen dessen schrecklicher Folgen707.

Angewendet auf Computer- und Videospiele würde dies etwa bedeuten, dass Leichen nach 

Gewalthandlungen nicht verschwinden sondern als Zeugnisse geschehener Gewalt erhalten 

bleiben708 – was gegebenenfalls unter Umständen auch aus technischen Gründen ausbleibt, da 

diese Darstellungen zuviel Rechenleistung in Anspruch nehmen.

Beim deutschen Jugendschutz findet sich dazu in den Leitkriterien der zuständigen 

Freiwilligen Selbstkontrolle eine eindeutige Erklärung: „Bei der Bewertung der 

Wirkungsmacht von Gewaltdarstellungen spielt die Visualisierung und dabei vor allem die 

Treffervisualisierung eine zentrale Rolle. Diese kann in verschiedenen Grafikstilen umgesetzt 

sein, die von comichaft abstrakt bis zu realitätsnah reichen. Sind die Folgen der 

Gewalthandlungen detailliert umgesetzt und beinhalten dabei die Darstellung von Blut,  

Verletzungsfolgen (z. B. Wunden, Verbrennungen, akustische Umsetzung von 

Knochenbrüchen usw.) oder gar die Möglichkeit, Gliedmaßen von Gegnerfiguren abzutrennen 

bzw. vergleichbar drastische Visualisierungen, so ist dies im Hinblick auf die Einschätzung 

einer Beeinsträchtigung oder sogar Gefährdung von besonderer Bedeutung.“709

Die Problematik von Alltagsgegenständen als Waffen

Beim Vergleich einer Reihe seit 2004 in Deutschland beschlagnahmter Videospiele fällt auf,  

dass darin weniger traditionelle Schusswaffen oder als Waffen eindeutig identifizierbare 

Alltagsgegenstände wie Messer im Zentrum von inkriminierten (Gewalt-)Handlungen stehen, 

sondern eher andere Utensilien wie Werkzeuge, Teilen von Mobiliar etc. Deren Nähe zu den 

707vergleiche etwa Blood Feast, Regie: Herschell Gordon Lewis (USA 1963).
708ein Prozess der inhaltlich etwa bereits in jugendfreien „Mario“-Spielen von Nintendo zu beobachten ist.  

Springt die Figur Mario darin auf gegnerische Typen von Spielfiguren oder Charakteren, so verschwinden 
diese auch aus der Spielwelt. Gelingt dies nicht kann Mario in seinem „Leben“ scheitern, verliert dies zwar,  
aber erhält unter Umständen eine weitere Chance. Lebenschancen über welche die videospielenden Personen  
als Menschen vor den Bildschirmen in ihren Alltagswirklichkeiten möglicherweise nicht verfügen: 
Videospielen kann so auf einer sehr substantiellen Ebene von wesentlichen Elementen der human condition 
handeln, die bezogen auf ähnliche Spielsituationen bei anderen Visualisierungen der dazugehörigen „Gewalt“ 
jedoch Gefahr laufen (in Deutschland eben auch strafrechtlich) inkriminiert zu werden. Dies weist aus meiner  
Sicht auf eine Situation hin in der Spiele als dermaßen subversiv zumindest von Staatswegen her gesehen 
werden, dass sie zu sehr auf politische Unzulänglichkeiten in einem Gemeinwesen hinweisen und für dieses 
demnach auch zu „gefährlich“ wären. Vergleiche Super Mario 64, Entwicklung: Nintendo Entertainment 
Analysis and Development (Nintendo 64 1996).

709Leitkriterien der USK für die jugendschutzrechtliche Bewertung von Computer- und Videospielen, aus 
http://www.usk.de/fileadmin/documents/2011-06-27_Leitkriterien_USK.pdf, 2011-08-09 08:54, (2011-
06-27), Adobe Reader 9.2.0 17.

http://www.usk.de/fileadmin/documents/2011-06-27_Leitkriterien_USK.pdf
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Lebenswirklichkeiten der RezipientInnen scheint so besonders problematisch befunden zu 

werden, wobei deren Integration in den Spielen nicht etwa als Zivilsationskritik angesehen 

wird, sondern eben als strafrechtlich relevant.

Der erste Titel ist „Manhunt“710 von Rockstar North – ein Actionspiel in der dritten Person das 

überwiegend von Vorgängen im Verborgenen (Rede von „Stealth“) handelt.

Das grundlegende Szenario des Spiels hat dabei spätestens seit dem französisch-

jugoslawischen Genre-Film „Le prix du danger“711 mit Michel Piccoli in den 1980er Jahren 

Eingang in die internationale populäre Kultur gefunden712: eine oder mehrere Personen 

werden wie Versuchstiere missbraucht in ein Käfig-artiges Labyrinth gesperrt und etwa dazu 

gezwungen Gewalthandlungen für ihr eigenes Überleben oder den Gefallen eines 

Massenpublikums als perfiden Sport durchzuführen.

„Manhunt“ verlagert dieses Szenario dabei aus üblicherweise dystopischer Science-Fiction 

näher zu einer alptraumhaften Gegenwartssituation: ein zum Tode verurteilter Weißer namens 

James Earl Cash wird darin auf wundersame Weise vor dessen Hinrichtung aus seiner 

Todeszelle „befreit“ und in eine labyrinthartige Versuchsanordnung städtischer Hinterhöfe 

und ähnlicher Einrichtungen gebracht, durch die er sich als SpielerInnencharakter fortan 

bewegen soll. Zu seiner vermeintlichen Freiheit angeleitet wird er dabei durch den 

sadistischen „Regisseur“ Lionel Starkweather, mit dem Cash eine ständige Tonverbindung 

bekommen hat713.

Starkweather ließ das Labyrinth zudem mit Überwachungskameras ausstatten, wobei sich 

darin noch andere Menschen befinden: Cash feindlich gesonnene Gangs wie white  

supremacists namens „The Skinz“, die ihm nach dem Leben trachten. In Ermangelung anderer 

Waffen dieser kargen Welt behilft er sich zunächst mit Plastiktaschen oder Glasscherben um 

sich gegen die Gangs verteidigen zu können.

710Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft Windows/Xbox 2004).
711Le prix du danger, Regie: Yves Boisset (Frankreich/Jugoslawien 1983).
712am bekanntesten ist dabei als Hollywood-Adaption wahrscheinlich die Stephen-King-Verfilmung „The 

Running Man“ mit Arnold Schwarzengger in der Hautprolle. Vergleiche The Running Man, Regie: Paul 
Michael Glaser (USA 1987).

713siehe Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft Windows/Xbox 2004).
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Starkweather, der vom renommierten schottischen714 Schauspieler Brian Cox715 gesprochen 

wird, möchte, dass Cash für ihn Mitglieder dieser Gangs, die allesamt männlich sind, auf 

seinen Kameras auf möglichst brutale Weise umbringt, das heißt regelrecht hinrichtet – so wie 

es Cash in seiner Todeszelle formal selbst bevorstand. Ob und wie der Spieler, die Spielerin, 

als Cash diesem Wunsch nachkommt, beziehungsweise für die Aussicht auf ein zukünftiges 

Leben in Freiheit dem nachkommen müsste, steht spielerisch im Zentrum von „Manhunt“.

„Manhunt“ verarbeitet als Subtexte demnach auch urbane Ängste über gefährliche 

Innenstädte716, thematsiert die Todesstrafe oder Rassismus – neben Mythen von Filmen die 

Morde zu Unterhaltungszwecken zeigen würden (Rede von „Snuff-Filmen“).

Am Ende des Spiels717 steht jedenfalls der Tod Starkweathers: Cage rächt sich an dem 

„Regisseur“ für die Inszenierung dieses mörderischen Zwangsverhältnisses718.

Im Beschluss des Amtsgerichts München (Beschlagnahme Az.: 853 Gs 261/04) scheint die 

beschriebene dramaturgische Konstellation und Kontextualisierung der Gewalt wie auch das 

Ende des Spiels mit der Ermordung Starkweathers keinerlei besondere Berücksichtigung zu 

finden. Zwischen Cash als Antihelden und Starkweather als dessen Antagonisten sieht das 

Gericht offenbar kaum einen Unterschied: „Held“ und „Schurke“, so heißt es, „hätten eine 

nahezu identische Geisteshaltung: Während der eine sprichwörtlich über Leichen geht, um 

sein Überleben zu sichern und schlussendlich Rache zu nehmen, nutzt der andere Menschen 

als Marionetten in seinem perversen Spiel, das letztlich nur seiner persönlichen Bereicherung 

dient. Starkweather setzt Menschen gleich mit Vieh, das er nach Belieben zur Schlachtbank 

714die britischen EntwicklerInnen von „Manhunt“ sind zudem in Edinburgh ansässig und zeichnen als Studio 
(ursprünglich) auch für die über die Videospielpresse hinaus wesentlich angeseheneren „Grand Theft Auto“-
Spiele (Franchise) verantwortlich. So seien für Seth Schiesel von der New York Times diese etwa sowohl 
künstlerisch als auch kommerziell erfolgreich: „In its ambition, fearlessnes, style and production quality, it 
stands apart from every other game franchise.“ Video Game Review – Grand Theft Auto IV – The Lost and 
Damned – 'The Lost and Damned', a New Ep, von 
http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html, 2009-06-15 02:21, (2009-02-17), Internet 
Explorer 8.0.

715dessen Sprechrolle im Videospiel „Manhunt“ nicht mit seinem Auftritt als Hannibal Lecter und damit 
Vorgänger von Anthony Hopkins in der Thomas-Harris-Verfilmung „Manhunter“ zu verwechseln ist. 
Vergleiche Manhunter, Regie: Michael Mann (USA 1986).

716die fiktionale Stadt in der „Manhunt“ spielt trägt den Namen „Carcer City“: deren Polizeipräsident ist im 
Spiel ein Komplize von Starkweather – was auf das in Rockstar-Spielen häufig vorkommende Thema 
politischer Korruption hinweist. Vergleiche Video Game Review – Grand Theft Auto IV – The Lost and 
Damned – 'The Lost and Damned', a New Ep, von 
http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html, 2009-06-15 02:21, (2009-02-17), Internet 
Explorer 8.0.

717das im Unterschied zu vielen anderen Titeln nicht in „Akte“ oder „Kapitel“ unterteilt ist, sondern bei dessen 
Aufbau gemäß dem Film-Sujet von „Szenen“ gesprochen wird;

718vergleiche Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft Windows/Xbox 
2004).

http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html
http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html
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führen kann. Dies bezieht sich nicht nur auf Cash, sondern auch auf dessen Jäger, deren 

primäre Aufgabe es weniger ist, Cash zu fangen, als vielmehr möglichst spektakulär getötet 

zu werden.“719 „Manhunt“ fordere „den Spieler zur Vernichtung menschlicher bzw. 

menschähnlicher Wesen auf und stellt diese Vorgänge detailfreudig und darüber hinaus so dar, 

dass die Tötungsvorgänge als besonders brutal eingestuft werden müssen.“ Opfer würden 

meist um Gnade flehen „oder versuchen, die Flucht zu ergreifen“. Ausführlich beschreibt das 

Gericht unterschiedliche (Grade von) Gewalt- und Tötungshandlungen im Spiel wie das 

integrierte Hinrichtungssystem in drei Stufen: „So würgt Cash in Stufe 3 den Gegner solange 

von hinten, bis dieser entkräftet auf die Knie sinkt. Derart >>vorbereitet<< kann Cash mit 

einem Baseballschläger zuschlagen, so dass das Hirn des Opfers gegen die nächste Wand 

spritzt.“

Solche oder ähnlich drastische Beschreibungen von Situationen sind meines Erachtens nach 

kennzeichnend für viele Beschlüsse bei Beschlagnahmen. Sie sollen offenbar Abscheu und 

Empörung über Spielinhalte zum Ausdruck bringen und zeigen, welche Abscheulichkeiten 

sich Menschen für diese Spiele ausgedacht hätten. Das bloße Vorhandensein von derlei 

Szenerien soll für das Aussprechen eines Verbots anscheinend bereits ausreichen.

Schließlich heißt es noch, dass das Spiel in erster Linie die Botschaft vermittle, „dass das 

Töten von menschlichen Wesen zu einem besonderen Spielspaß“ verhelfe. Dieser würde noch 

gesteigert werden, je höher das Maß der Gewalt wäre. Hinzu käme eine Glorifizierung der 

„Selbstjustiz, die stets jugendgefährdend einzustufen ist. Während Selbstjustiz zumindest 

noch ein gewisses, wenn auch verzerrtes Verständnis von Gerechtigkeit erkennen lässt, 

scheint Cash und Starkweather alles erlaubt zu sein.“ „Manhunt“ glorifiziere „somit nicht 

lediglich Selbstjustiz, sondern gar die vollständige Loslösung von den grundlegendsten 

Regeln menschlichen Zusammenlebens.“

In welcher Form „Selbstjustiz“ in „Manhunt“ thematisiert werden würde ist mir jedoch eher 

unklar720. Cash scheint mir für Starkweather aus eher sexuellen Gründen besonders brutale 

Morde begehen zu sollen – um dessen voyeuristische Mordlust zu befriedigen, das heißt Cash 

soll eher nicht als selbstgerechter Vigilant auftreten721, sondern für den Instinkt von 

719techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels „Manhunt“, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197, 2010-10-30 23:44, (2004-07-19), 
Safari 5.0.2.

720womöglich ist damit allerdings der finale Mord an Starkweather selbst gemeint
721ähnlich José P. Zagal: „The player isn't encouraged to be good or carry out good actions.“ José P. Zagal, 

Ethically Notable Videogames. Moral Dilemmas and Gameplay, aus 
http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf, 2011-08-09 08:45, Adobe Reader 9.2.0 5.

http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197
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Starkweather morden. Um dies zu erkennen wird sich auf die Dramatik der Geschehnisse in 

„Manhunt“ jedoch wohl wiederum ohne Ressentiments eingelassen werden müssen722 – was 

mir bei dieser Gerichtsdarstellung von Inhalten im Spiel unmöglich erscheint.

Darüber wie „Manhunt“ von dem Gericht gespielt wurde, sodass es zu diesen Ergebnissen 

kommen konnte, liegen mir keine Kenntnisse vor. Der Beschluss mag allerdings auf 

problematische Auslegungen in Hinblick auf das Gewaltdarstellungsverbot gerade bei 

Handlungen als Taten in Videospielen hindeuten, welche weiter untersucht werden sollten: so 

kann ich nicht nachvollziehen weshalb etwa den mir723 häufig alptraumhaft anmutenden 

Sequenzen von „Manhunt“ in dem Beschluss eine Vermittlung von „Spielspaß“ zum Vorwurf 

gemacht wird. Die Grundstimmung von „Manhunt“ würde ich insgesamt als eher ernst, düster 

und bedrückend beschreiben. Gewalthandlungen erscheinen mir meist vom Gefühl der 

Verzweiflung geprägt zu sein. Mit solchen Vorwürfen sollen jedoch offenbar stereotype 

Vorstellungen über Videospiele als sozusagen „Spaßbringer“ verlängert werden – Orte in 

denen andere Gedanken dem Vernehmen nach sowieso keinen Platz hätten724.

Das Gericht scheint des Weiteren keinerlei Einfühlungsvermögen in eine Rolle wie die von 

James Earl Cash in „Manhunt“ vorweisen zu wollen. Vorwürfe gegen Spiele wie „Manhunt“ 

fallen so auf das Gericht selbst zurück: in aus meiner Sicht bedenklicher Weise werden 

lediglich Ideen eigener moralischer Überlegenheit in Hinblick auf Gewaltverzicht indirekt 

vorstellig gemacht, die noch dazu das (Über-)Leben Anderer betreffen und verächtlich 

machen. Die Figur von Cash scheint so klar im Sinne einer TäterInnen-Opfer-Umkehrung 

722vor allem auf die Darbietung von Brian Cox als Starkweather
723persönlich halte ich „Manhunt“ für eine Paraphrase auf gängie Klischees von „Videospielgewalt“ und sehe es  

als eine für sich allein stehenbleibende Trotzreaktion von Rockstar North auf deren ursprünglich 
überwiegend negative öffentliche Wahrnehmung als „Gewaltspiel“-Studio an. „Manhunt“ spielt zwar im 
selben satirischen Universum wie „Grand Theft Auto“, doch erkenne ich darin keinerlei humoristische 
Elemente. Es scheint als Kommentar so eher für sich zu stehen und mit „Grand Theft Auto“ aus meiner Sicht  
ansonsten nur wenig inhaltliche Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Vergleiche Video Game Review – Grand  
Theft Auto IV – The Lost and Damned – 'The Lost and Damned', a New Ep, von 
http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html, 2009-06-15 02:21, (2009-02-17), Internet 
Explorer 8.0.

724was immer wieder auf eine Geringschätzung des potentiellen Publikums von Videospielen als Artefakte einer  
Massenkultur hinauslaufen wird. Gewalthandlungen in Videospielen werden so, bereits in Hinsicht auf eine 
Vorstellung etwaiger Jugendgefährdung, eher als realen Gewaltverbrechen vorgelagert betrachtet, denn als  
mögliche Betätigungsfelder für ein konsensfähiges Publikum angesehen, das so seine eigenen Grenzen 
selbstreflexiv-kritisch ausloten möchte. Virtuellen Gewalthandlungen sollen demnach durch 
Gerichtsbeschlüsse auch ein interpretatorisches Ende bereitet werden, das andere Sichtweisen auf diese nicht  
mehr zulässt: Sichtweisen wie sie etwa in einer Untersuchung von M.-Niclas Heckner zum Vorschein 
kommen, der dabei von „effektiven moralischen Instruktionen“ spricht – anhand der Genre-Konventionen 
brechenden Integration des Massakers an ZivilistInnen auf einem Flughafen in Call of Duty: Modern Warfare 
2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2009). Siehe M.-Niclas 
Heckner, Constructive Carnage. Violent Gameplay as Affective Ethical Instruction, aus 
http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2010/mp2010_paper_6.pdf, 2011-08-09 08:35, Adobe Reader 
9.2.0.

http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2010/mp2010_paper_6.pdf
http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html
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betrachtet zu werden. Deren Handlungen scheinen allein über den Grad ihrer Visualisierung 

im jeweils schlimmsten Fall abgelehnt zu werden, anstatt dass erläutert werden würde 

weshalb „Manhunt“ ausgerechnet so (nicht) gespielt wurde, sodass das Gericht als Ergebnis 

zu diesen Eindrücken gekommen ist. Jede Gewalthandlung scheint zudem affirmativ 

interpretiert zu werden – die Ausweglosigkeit einer Situation dürfte somit durchwegs 

unverstanden geblieben sein.

Die Beschlussfassung soll darüber hinaus offenbar weitere Denkprozesse über das Spiel 

verhindern bis unmöglich machen: „Manhunt“ wohne „eine äußerst menschenverachtende 

Grundhaltung inne, die jedes Element des Spiels durchzieht. Das eigene Überleben steht im 

Vordergrund, nichts anderes ist von Wert; somit gilt es jeden, der sich in den Weg stellt, zu 

töten. Und das am besten, um der Punkte willen, mit maximaler Brutalität.“725

Wenn einem eigenen Überleben ein im Verhältnis zu Anderem offenbar geringerer Wert 

beigemessen wird stellt sich die Frage welchen Wert das Gericht menschlichem Leben 

eigentlich beimisst, auf das es doch Wert legt sich gegen die Spielinhalte zu beziehen, 

respektive weshalb ein eigenes Überleben demnach einen geringeren Wert gegenüber 

Anderem für das Gericht einnehmen würde726.

Gerade die beim Amtsgericht München besonders beanstandeten Inhalte von „Manhunt“, wie 

dass Punkte als Auszeichnungen für Gewalthandlungen gezählt werden, oder das fest 

integrierte, dreigliedrige Hinrichtungssystem, zieht José P. Zagal in seiner Analyse des Spiels 

heran um „Manhunt“ als „ethisch bemerkenswert“ einzustufen727.

725techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels „Manhunt“, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197, 2010-10-30 23:44, (2004-07-19), 
Safari 5.0.2.

726über einen gewissen Realismus scheint das Gericht die Illusion einer heilen Welt mit der Möglichkeit 
gewaltfreier Konfliktlösungen von Figuren beständig aufrecht erhalten zu wollen, wobei die ausweglose 
Situation in der sich eine Figur wie James Earl Cash in „Manhunt“ als Fiktion zunächst befindet ignoriert 
wird. Aus meiner Sicht gibt es jedenfalls keinen Grund anzunehmen, dass SpielerInnen in der Rolle von Cash 
nicht völlig gewaltfrei handeln würden, hätten sie Gelegenheit dazu. Mit dem Hinweis auf Wertigkeiten 
scheint der Figur von dem Gericht zudem unterstellt zu werden anderes Leben nicht als gleichwertig und 
gleichberechtigt achten zu wollen – was ich als besonders problematisch ansehe, da sich unter den 
gegnerischen Figuren die das Gericht bloß als „Jäger“ zusammenfasst mit den „Skinz“ zumindest eine 
ausgewiesen rassistische Gruppe befindet. Besondere Figurenkonstellationen wie diese bleiben vom Gericht  
so unangesprochen. Siehe Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft 
Windows/Xbox 2004).
Vergleiche techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels 
„Manhunt“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197, 2010-10-30 23:44, 
(2004-07-19), Safari 5.0.2.

727„MANHUNT: THE DILEMMA OF VIOLENCE“. Siehe José P. Zagal, Ethically Notable Videogames. 
Moral Dilemmas and Gameplay, aus http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf, 2011-08-09 08:45, 
Adobe Reader 9.2.0 5f.

http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197
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„As a game player, how do you value your competitiveness and achievements as a player (get 

the most points and unlock the most extras) versus doing the right thing in the context of the 

narrative? The juxtaposition of the games' reward structure and its narrative highlights the true 

moral dilemma of Manhunt. We argue that Manhunt is an ethically notable game because: 

(…) It creates moral tension between gameplay rewards structure and the motivations of the 

characters as defined by the narrative.“728

Den Kontext des Narratives von „Manhunt“ stellt Zagal nämlich in Hinblick auf die im Sinne 

Starkweathers möglichst brutal auszuführenden Hinrichtungen gänzlich anders dar als es das 

Amtsgericht München tut: „The choice is obvious from the position of the narrative. Cash is a 

convicted death row criminal. Thus, it is reasonable to assume that, when placed in a kill or be 

killed situation, Cash wouldn't hesitate to kill. The Director wants Cash to be as brutal as 

possible. His illegal snuff-film operation demands it. Cash, however, has no motivation to 

perform the most brutal type of executions. The Director is the antagonist, what reason would 

Cash have to want help him? Also, executions are risky to execute. While the player keeps the 

attack button pressed, he is exposed and vulnerable to attack. We might expect Cash to reason 

that a solution to his predicament might be to kill as few enemies as possible and to do so in 

the least gruesome way (thus not allowing himself to further the Directors ends). From the 

context of the narrative, the player has no reason or motivation to opt for greater brutality in 

executions. Role-playing Cash does not exculpate the player from Cash's actions.“729 Zwar sei 

die Prämisse und Gewalt in „Manhunt“ „gory and brutal. However, from an ethical 

perspective, this game isn't notable due to the violence of the executions. It is notable because 

of the position the game places the player in. As mentioned, the brutality of an execution is a 

choice made by the player. Manhunt effectively forces the player to question and evaluate his 

actions and motivations for how to play the game. Essentially, the player is forced to examine 

the role of successful play as a moral dilemma itself.“

Auch in den beiden beschlagnahmten „Condemned“-Titeln stehen etwa traditionelle 

Schusswaffen nur eher selten zur Verfügung. Ein häufig scheinbar „gedankenlos“ 

wahrgenommenes Schiessen in Videospielen wird so eher auch verhindert, da Munition rar 

728José P. Zagal, Ethically Notable Videogames. Moral Dilemmas and Gameplay, aus 
http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf, 2011-08-09 08:45, Adobe Reader 9.2.0 6.

729José P. Zagal, Ethically Notable Videogames. Moral Dilemmas and Gameplay, aus 
http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf, 2011-08-09 08:45, Adobe Reader 9.2.0 5.

http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf
http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf
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gesät ist, Waffen nicht leicht bei sich getragen werden können und Möglichkeiten über eine 

Verbindung zu Kampfspielen mit Fäusten ganz allgemein spärlich sind, wobei dieser relativ 

raue Realismus eben (mit) besonders problematisiert zu werden scheint730. Zwar führt auch 

„Condemned“,  dessen erster Teil bezeichnender Weise den Untertitel „Criminal Origins“ 

trägt, überwiegend in düstere Welten von Innenstädten, doch ist die Ausgangslage darin eine 

andere als in „Manhunt“: die Hauptfigur namens Ethan Thomas, welcher in der ersten Person 

gesteuert wird, ist darin kein Opfer einer Entführung wie in „Manhunt“ geworden, sondern 

wird über seine alltägliche Polizeiarbeit in eine urbane Horrorsituation ähnlich der von 

„Manhunt“ gebracht, wobei die Figur eine persönliche Entwicklung durchmacht: wird er 

zunächst als relativ gefestigter US-Bundesagent gezeigt, ist Thomas zu Beginn des zweiten 

Teils von Alkoholmissbrauch gezeichnet kaum mehr fähig auf eigenen Beinen zu stehen731.

Vieles an der Ermittlungsarbeit in „Condemned“ erinnert dabei an herkömmliche 

Kriminalserien aus dem Fernsehen: die Idee, dass einem „Guten“ am Ende zum Sieg 

verholfen wird, wird hier jedoch so verdreht, dass der vermeintlich überlegene, Kriminalität 

bekämpfende Held selbst in einen Strudel aus Gewalt und undurchsichtiger Verschwörung 

gerät, und dabei als Verdächtiger immer tiefer in eine Schattenwelt gezogen wird – was über 

diverse Symbolismen, am Ende verwirrt und scheinbar obdachlos732 geworden, immer mehr 

einer Reise in dessen eigene Psyche gleicht.

In den deutschen Gerichtsbeschlüssen zu diesen Spielen scheint dies alles jedoch keine Rolle 

zu spielen: so tauchen im Beschluss zum ersten „Condemned“, der über den Münchner 

Richter Grain hier bereits angesprochen wurde, ganze bereits zitierte Passagen aus dem 

Beschluss zu „Manhunt“ Jahre später wieder auf. Bloß Namen scheinen ausgetauscht worden 

730vergleiche Condemned – Criminal Origins, Entwicklung: Monolith Productions (Microsoft Xbox 360 2005, 
Windows 2006). 

731Vergleiche Condemned 2 – Bloodshot, Entwicklung: Monolith Productions (Microsoft Xbox 360/Sony 
Playstation 3 2008).

732beide „Condemned“-Titel spielen über weite Strecken in einer Welt aus Obdachlosigkeit. Im 
Beschlagnahmungsbeschluss des zweiten Teils scheint dies auch gegen das Spiel verwendet werden zu 
wollen, wenn es heißt dass Thomas unter anderem „gegen Obdachlose“ vorgeht. Siehe techno.lex :: 
Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels
„Condemned 2“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246, 2010-10-30 
23:47, (2008-08-27), Safari 5.0.2.
Wie in anderen Beschlüssen scheinen bloß mögliche Gewalthandlungen stets als Imperativ verstanden zu 
werden. Sie seien „Selbstzweck“. Dem Spiel wird so unter anderem eine „rücksichtslose Gesinnung“ 
vorgeworfen;

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246
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zu sein733 – was den Eindruck erweckt, dass sich zu den einzelnen Spielen über welche so 

geurteilt wird keine eigenen Gedanken gemacht werden734.

Der Gedanke, dass affektorientierte Körperdarstellungen und Gewalthandlungen bewusst 

Abscheu erwecken sollen, oder anderes Negative darüber zum Ausdruck gebracht vermittelt 

werden soll beziehungsweise ein Umgang mit Phänomenen wie extemer Gewalt so erst 

möglich gemacht wird, scheint völlig fern zu liegen. Vorstellungen aus den Gerichten finden 

sich zudem auch in der deutschen Videospielpresse wieder: so werden in einer Reportage bei 

der es weitgehend um die Entwicklung von „Condemned 2“735 geht, Ideen von 

Desensibilisierungen durch Videospiele vorgetragen, das heißt angebliche „Abstumpfungen“
736. Auch wenn diese Vorstellungen nicht wie in anderen Fällen gegen ein unbekanntes 

Publikum oder (andere) Kreative gerichtet sind, so stehen sie als Form von (Selbst-)Kritik – 

die bei Gefallen der inkriminierten Darstellungen wohl eher einer (Selbst-)Beschämung 

gleicht – doch losgelöst von ihrer Integration in Spielsituationen eher für sich: es ist weiterhin 

„die Gewalt“ welche darüber in den Spielen abgelehnt zu werden scheint, sowie deren 

Wegfallen respektive Aufgabe die eingemahnt werden möchte. Erst wenn es zu keiner 

direkten Konfrontation mit Formen extremer Gewalt in Videospielen mehr käme wären sie 

demnach auch freier „von Gewalt“.

Kulturelle Äußerungen scheinen so vielfach unter medizinische Vorzeichen gestellt und 

dementsprechend ergründet werden zu wollen. Eine zumindest selbstbestimmte 

Erfahrungsmöglichkeit, eine eigene Urteilsfindung über Spielinhalte, scheint im Unterschied 

733'Darüber hinaus wohnt dem Spiel „Condemned“ eine äußerst menschenverachtende Grundhaltung inne, die 
jedes Element des Spiels durchzieht. Das eigene Überleben steht im Vordergrund, nichts anderes ist von 
Wert; somit gilt es jeden, der sich in den Weg stellt, zu töten. (…) Das Spiel vermittelt in erster Linie die 
Botschaft, dass das Töten von menschlichen Wesen zu einem besonderen Spielspaß verhilft (…) Während 
Selbstjustiz zumindest noch ein gewisses, wenn auch verzerrtes Verständnis von Gerechtigkeit erkennen 
lässt, scheint Ethan Thomas alles erlaubt zu sein.' techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: 
Beschlagnahme des Computerspiels „Condemned“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?
id=43&news_id=193, 2010-10-30 23:46, (2008-01-15), Safari 5.0.2. Vergleiche techno.lex :: 
Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels „Manhunt“, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197, 2010-10-30 23:44, (2004-07-19), 
Safari 5.0.2.

734für die Beschlagnahme des zweiten Teils zeichnete erneut das Amtsgericht München verantwortlich. Siehe  
techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels
„Condemned 2“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246, 2010-10-30 
23:47, (2008-08-27), Safari 5.0.2.

735vergleiche Condemned 2 – Bloodshot, Entwicklung: Monolith Productions (Microsoft Xbox 360/Sony 
Playstation 3 2008).

736siehe Oliver Klatt, Im Herzen der Finsternis. In: GEE. Love for Games April 2008 (Hamburg 2008) 73.

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=193
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=193


186

zu den Gerichten dort jedoch noch zugestanden zu werden737. Kritik an Beschlagnahmen oder 

deren wie für diese Arbeit öffentlich zugänglichen Beschlüssen findet sich jedoch kaum738.

Weitere Problemfelder eröffnen sich wenn extreme Gewaltdarstellungen noch mit Humor 

kombiniert werden, das heißt wenn Spaß an „Gewalt“ welcher Titeln wie „Manhunt“ aus 

meiner Sicht eher unbegründet unterstellt wird739, ganz bewusst in Videospielen zum Einsatz 

kommt. Ohnehin bereits mitunter überaus groteske Darstellungen erhalten so offenbar 

zusätzliche Brisanz, sowie eine weitere makabere Dimension die nicht nur strafrechtlich auf 

breite Ablehnung in Deutschland stößt: so etwa in dem japanischen Titel „Dead Rising“740 als 

letztes Spiel aus dieser Reihe von Beschlagnahmen auf das ich im Folgenden noch näher 

eingehen möchte.

„Dead Rising“ handelt von einer kataklystischen Zombie-Infektion, wobei in diesem ersten 

Spiel die Rolle eines Fotoreporters namens Frank West übernommen wird der unter Zeitdruck 

Überlebende aus einem nordamerikanischen Einkaufszentrum, einer shopping mall welche als 

soziales Zentrum an das Szenario der „Dawn of the Dead“-Filme741 erinnert, retten kann. 

Diese Überlebenden werden dabei weniger von den untoten Zombies bedroht, die im Spiel 

eher die Funktion von Hindernissen auf dem Weg zu den Überlebenden oder sicheren Orten 

im Einkaufszentrum, den sogenannten „safehouses“, einnehmen, sondern eher von anderen 

Menschen welche zumindest in dieser Extremsituation unterschiedliche psychotische Züge 

zeigen und malevolent gegen die anderen Überlebenden gerichtet auftreten. West kann die 

vorgegebene Zeit auch einfach verstreichen lassen ohne jemanden gerettet zu haben, wobei 

„Dead Rising“ zum Beispiel über dessen Eigenschaft Fotograf zu sein Humor integriert hat: 

besondere Szenen oder „kreative“ Gewalthandlungen gegen die Zombies werden auf Fotos 

gebannt vom Spiel belohnt. „Dead Rising“ verbindet so etwa Splatter mit Elementen der 

737vergleiche Klatt, Im Herzen der Finsternis 70f.
738zwar wird etwa nachgefragt wie Beschlagnahmen zustande kamen, deren Begründungen jedoch scheinbar 

nicht in Frage gestellt. Vergleiche Abschussliste Index? In: Gamestar 05/2008 152f.
739vergleiche techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels

„Condemned 2“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246, 2010-10-30 
23:47, (2008-08-27), Safari 5.0.2.

740Dead Rising, Entwicklung: Capcom Production Studio 1 (Microsoft Xbox 360 2006).
741vergleiche Dawn of the Dead, Regie: George A. Romero (USA 1978). Dawn of the Dead, Regie: Zack 

Snyder (USA 2004).

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246
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(Slapstick742-)Comedy – eine seit den frühen Filmen von Peter Jackson beliebte 

Kombination743 die bürgerliche Sehgewohnheiten weiterhin (ästhetisch) durchbrechen kann.

Die Waffen in „Dead Rising“ sind mit dem Inventar des Einkaufszentrums demnach auch die 

materiellen Utensilien einer consumer culture, welche üblicherweise wohl eher gegenteilig zu 

Mordwerkzeugen mit Vorstellungen von „Zivilisation“ in Verbindung gebracht werden744.

Der ehemalige Videospieljournalist und heutige Microsoft-Manager Boris Schneider-Johne, 

welcher 2006 bei Veröffentlichung dieses ersten „Dead Rising“ als Exklusivtitel für 

Microsoft's Videospielkonsole Xbox 360 in Deutschland zuständig war, kommentierte privat 

zu einer Feststellung wonach „Dead Rising“ „lustig“ und nicht „brutal“ sei: „Vielleicht ist  

genau dieses das Problem? Wesen auf brutale Weise töten macht Spaß? Ich habe volles 

Verständnis dafür, wenn die Jugendschutz-Behörden in Deutschland das hier nicht zulassen 

wollen.“745

Anfang 2009 erklärte Tim Rittmann in einer Reportage746 über die Arbeit der Freiwilligen 

Selbstkontrolle wo „der Spaß“ dabei aufhören würde. So zitierte Rittmann mit Marek 

Brunner, vormals Klingelstein, einen Mitarbeiter der Selbstkontrolle: Spiele wie „Dead 

Rising“, „in denen Zombies mit Sonnenschirmen und Einkaufswagen umgemäht werden, 

laufen in England unter Humor. Bei uns sind sie verboten“747.

Ein Wille inkriminierte Inhalte zu verteidigen oder wenigstens zu legitimieren (versuchen)  

erscheint mir so vielfach nicht vorhanden zu sein: Medienressentiments werden meiner 

Ansicht nach auch aus der in Deutschland ansässigen Industrie dadurch erlängert, öffentlich 

verstärkt und kulturelle Sauberkeitsvorstellungen diesbezüglich nicht hinterfragt. Betroffene 

Darstellungen scheinen stets so wahrgenommen zu werden, dass solche Videospiele praktisch 

ein gedankenloser Freibrief wären um „zum Spaß“ gewalthandeln zu „dürfen“.

Im Beschluss des Amtsgerichts Hamburg zu „Dead Rising“ finden sich dementsprechend 

auch wieder drastische Schilderungen der im Spiel möglichen Gewalthandlungen, die diesmal 

742körperbezogene Situationskomik
743vergleiche Bad Taste, Regie: Peter Jackson (Neuseeland 1987). Braindead, Regie: Peter Jackson (Neuseeland 

1992).
744vergleiche Dead Rising, Entwicklung: Capcom Production Studio 1 (Microsoft Xbox 360 2006).
745dreichsechzig.net >> Jugendschutz-Kommentare, http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588, 2011-08-14 

17:18, (2006-08-12 12:00), Safari 5.1.
746siehe Tim Rittmann, Nina Lüth, Zwischen den Fronten. In: GEE. Love for Games Februar/März 2009 

(Hamburg 2009) 42f.
747zitiert nach Rittmann, Lüth, Zwischen den Fronten 45.

http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588
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vor allem auf das Belohnungssystem (Punkte) für Gewalthandlungen bezogen offenbar als 

Begründung eines Verbots für sich stehen sollen748.

Abschließend möchte ich mit Keiji Inafune deshalb auf den für „Dead Rising“ ursprünglich 

maßgeblichen Entwickler verweisen und damit eine Stimme vorbringen die bei 

strafrechtlichen Urteilsfindungen oder anderen Monologen gegen Videospielinhalte in 

Deutschland üblicher Weise kein Gehör findet. Anlässlich seiner eigenhändigen Verfilmung 

2010749 erklärte Inafune Zusammenhänge zwischen Menschen und Zombies in „Dead Rising“ 

jenseits eines negativen Blicks auf dessen Gewaltdarstellungen bezüglich der sozialen Rolle 

von HauptgegnerInnen (in Videospielen „Bosse“ genannt):

'In the Dead Rising series, "psychopaths" are the game's bosses. In zombie movies, as well as 

in zombie games, monsters are usually the enemy. In most games, monsters serve as the 

game's bosses, too. I used another formula typical for zombie movies, and transferred the 

horror elements to human characters. One of the characteristics of the game is that 

psychopaths, mad and evil humans, serve as the bosses. I've adhered to the same formula in 

the movie, too. The psychopath, Takahashi750, bullies the protagonists. Well, his bullying is 

kind of extreme, but there are scenes of bullying.

I believe that zombies are in a way a symbol of human stupidity. The boss-like existence of 

such stupid creatures is a personification of our egos, selfishness, the hidden dephts of human 

soul. The real intrigue in the game, as well as in the movie, is how the characters with pure, 

beautiful souls stand up against the humans with evil, corrupted souls. I think this is the most 

interesting issue.

What would people experience in a situation in which they are dragged into a world inhabited 

by zombies and monsters? I think they would definitely become terrified. Their only thought 

would be how to save their own skins. What zombie films must show is how in such 

situations humans manage to join forces and get out of the pinch by helping each other. This 

is a very relevant social message.

748vergleiche techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht Hamburg: Beschlagnahme des Computerspiels „Dead 
Rising“ (X-Box 360), von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=152, 2010-10-
30 23:45, (2007-06-11), Safari 5.0.2.

749Shibyo Osen Dead Rising, Regie: Keiji Inafune (Japan 2010).
750vergleiche 'Zombrex: Dead Rising Sun is a small film series directed by Keiji Inafune, scheduled for episodic 

release (…) The movie is described as a „First Person“ film seen through the eyes of a handicapped boy 
named George, as he and his brother Shin try to escape the zombie infection in Japan. After being turned 
down by three different safehouses, the two boys try to take refuge in a warehouse for the night, but they are  
greeted by a group of unfriendly survivors lead by Takahashi, wo rob them and proceed to kick them out of 
the warehouse.' Zombrex: Dead Rising Sun – Dead Rising Wiki, von 
http://deadrising.wikia.com/wiki/Zombrex:_Dead_Rising_Sun, 2011-08-15 23:00, Safari 5.1.

http://deadrising.wikia.com/wiki/Zombrex:_Dead_Rising_Sun
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=152
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The question is how to incorporate it in games, which represent a form of popular 

entertainment designed to be enjoyed. I created this movie driven by the thought that even 

such cheap grade-B and C horror movies should be able to convey this important social 

message.

In all societies, people experience various difficulties. The real challenge is to not let  

difficulties drag you to the dark side, but remain loyal to your true self, and stand up to evil. 

This is an issue everyone faces. I am no exception, either. This is one of the messages I tried 

to convey through the game and the movie.'751

751eigene Transkription einer Übersetzung aus dem Japanischen aus „Dead Rising 2 Webisode 3 Zombrex Dead 
Rising Sun“ 13:10. Abgerufen von Xbox LIVE 2010. Internationale digitale Veröffentlichung als “Zombrex: 
Dead Rising Sun”, die wahrscheinlich aus Marketinggründen für eine spätere kommerzielle Auswertung nur  
temporär erfolgt ist; vergleiche Shibyo Osen Dead Rising, Regie: Keiji Inafune (Japan 2010).
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f – Beispiele für den Umgang mit unerwünschten Inhalten von Computer- und Videospielen

Beispiel Süddeutsche Zeitung

Im Folgenden möchte ich ausgehend anhand einer Reihe von Artikeln, welche zwischen 2004 

und 2007 zum Thema Gewalt in Computer- und Videospielen in der Süddeutschen Zeitung 

veröffentlicht wurden752, analysieren, wie das Thema in einer bestimmten deutschen 

Tageszeitung gesehen wurde. Ich werde zeigen, dass die Berichterstattung über affirmativ (zu 

realen Handlungen) interpretierte und damit abgelehnte, bis als virtuelle Verbrechen moralisch 

mehr oder weniger verurteilte, Gewaltdarstellungen vielfach nicht hinauskommt.

So etwa auf narrative Zusammenhänge oder Spielmechaniken kaum Bezug genommen wird.

Oder in der Hinsicht ungenügend darauf eingegangen wird, dass auch nur ansatzweise 

Vorstellungen über Spielinhalte, welche über die Gewaltdarstellungen hinaus gehen, eindeutig 

transportiert werden. Von anderen Aspekten wie der Architektur von Spielen ganz zu 

schweigen: im Besonderen betrifft dies in einem Fall auch ein Interview, das mit einem 

aktiven E-Sport-Spieler geführt wurde753. Reicht eine moralische Empörung über Inhalte von 

Spielen für die AutorInnen der Artikel demnach aus, gehe ich des Weiteren davon aus, dass 

diese Tendenz zu einer Reduktion auf die Spiel-immanenten Gewaltdarstellungen754  einer 

Präjudizierung zumindest nahe kommt.

Darüber hinaus soll dieser Abschnitt versuchen Verständnis für die Position erfahrener 

SpielerInnen, deren Geschmack und Empfinden, zu ermöglichen – was auch eine explizite 

und nicht abstrahierte Beschäftigung oder Auseinandersetzung mit Krieg oder Gewalt in 

„solchen“ Spielen von vornherein nicht ausschließt. Diese Gruppe von Menschen könnte eine 

auf die Gewaltdarstellungen reduzierte Berichterstattung so auch als einseitig wahrnehmen.

Selbst wenn exemplarische Titel in den Artikeln genannt werden und deren Veröffentlichung, 

auch ein einzelnes Spiel, teilweise doch Anlass für einen Text gewesen sind755, schreibe ich 

752Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13, 15.11.2004 2, 18.11.2004 (München 2004) 15, 3.6.2005 
Bayern/München 43, 16.11.2005 13, 17.11.2005 2 Deutschland 2, 23.12.2005 Deutschland 13 (München 
2005), 18.10.2006 14, 6.11.2006 10, 22.11.2006 2, 23.11.2006 13 Bayern/München 13, 2.12.2006 13 
(München 2006), 10.1.2007 2, 14.2.2007 4 Bayern 6 (München 2007).

753Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 2.
754Die Gewaltdarstellungen betrachte ich dabei eher als Aufhänger für eine Ablehnung der traditionellen  

Thematisierung von Krieg oder Gewalt in Computer- und Videospielen. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß,  
kann eine solche Ablehnung bereits eine symbolische Darstellung von Kriegsgerät in Spielen, etwa die eines 
Panzers, zur Folge haben.

755besonders Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
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hier von „solchen Spielen“ schon allein wegen der Verwendung des Sammelbegriffs 

„Killerspiel“, dem eine pauschale Bedeutung zukommt.

Diesem Umstand möchte ich in dem Abschnitt zunächst unter direktem Hinweis auf eine 

Zunahme bis Häufung von Videospiel-Rezensionen in international anerkannten Zeitungen 

wie der New York Times begegnen756. Vergleichend werde ich feststellen, dass sich im 

Besonderen bei (explizit) Gewalt darstellenden Videospielen im Beispiel der Süddeutschen 

Zeitung kaum oder eben gar nicht einzeln, sondern eher abwertend-verurteilend (nach wie 

vor) pauschal angenähert wird757.

Computer- und Videospielen wird dabei meinem Eindruck nach ein grundsätzlich anderer 

Stellenwert eingeräumt als etwa Filmen, Büchern, Theaterproduktionen oder Ausstellungen – 

sei es durch die Ausgrenzung vom Kulturteil einer Zeitung oder in anderer Form.

Die Süddeutsche Zeitung habe ich deshalb ausgewählt, weil die Berichterstattung zum Thema 

in den letzten Jahren dort nicht bloß sporadisch oder Anlass-bezogen vorgekommen ist, wenn 

das chronische Ereignis von realen Gewaltverbrechen, wie School Shootings, in der 

Gesellschaft auf die Beschäftigung mit Gewalt in Spielen zurückgeführt wurde, oder 

spektakuläre Wirkungsstudien dahingehend vorgestellt wurden. Hinzu kommt, dass darin 

sämtliche untersuchte Texte im Internet als „Dossier Killerspiele“ gesammelt noch zum Kauf 

angeboten wurden758. 

Um mich nicht dem Vorwurf auszusetzen, einzelne Artikel tendenziell-dezisionistisch für die 

Zuschreibung einer einseitigen Berichterstattung gewählt zu haben, lege ich darauf 

einigermaßen Wert.

Keine Rezensionen

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass keiner dieser Artikel den Charakter einer 

Rezension hat. Rezensionen von Computer- oder Videospielen sind meinem Vernehmen nach 

756Konkret am Beispiel der regelmäßigen Videospiel-kritischen Rezensionen Seth Schiesels. „Videospiel-
kritisch“ bedeutet hier Kritik im Sinne von Literatur- oder Filmkritik, und nicht Medienkritik im Sinne einer 
mehr oder weniger pauschalen Kritik bis Verurteilung unerwünschter Inhalte in Computer- oder 
Videospielen: Seth Schiesel – The New York Times, von 
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html, 2009-06-12 
15:24, (2009-06-12 3:18 PM), Internet Explorer 8.0.

757siehe „Keine Rezensionen“
758Killerspiele.pdf, Mac OS X 10.4, Dossier Killerspiele, von 

http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/, 2008-01-09 21:05, (2004-07), Safari 3.0.

http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
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im Unterschied zu Film- oder Buchbesprechungen in deutschen Tageszeitungen nach wie vor 

sehr selten.

Während meiner mehrjährigen Recherchen zum Thema habe ich jedenfalls keine Erfahrung 

mit tatsächlichen Videospielrezensionen in der Printausgabe einer deutschen Tageszeitung 

gemacht. Ohne hier genauer darauf eingehen zu können beschränkte sich die 

Berichterstattung überwiegend auf wirtschaftliche Aspekte, da noch bezogen auf (veränderte) 

Nutzungsweisen, oder eben solche einer Medienwirkungsforschung: in positiver wie 

negativer Hinsicht759.

Das betrifft aus meiner Sicht auch den deutschsprachigen Raum außerhalb Deutschlands, 

wobei ich hier neben dem weiteren Beispiel einer Publikation der Süddeutschen Zeitung nach 

dem Medienkongress mit Douglas Gentile in München 2008760 auch den Wiener „Standard“ 

anführen möchte761.

Der Journalist Konrad Lischka stellte 2003 bei seinem Vortrag auf dem Gautinger 

Internettreffen762 das „Computerspiel als Medium“ und „Computerspiele in den Medien“ 

gegenüber: dies wollte er offenbar anhand dreier Thesen verdeutlichen763.

Erstens würden alle älteren Medien ein extrem verengtes Bild vom neuen Medium 

Computerspiel vermitteln. Dabei ging er (2003) davon aus, dass „eine Kritik, welche 

Potenzial und Realität der Bildgrammatik, Metaphorik, Synästhesie, Perspektive von 

Computerspielen analysiert und darauf basierend ein ästhetisches Urteil trifft“, nicht existiere:  

„Immer mehr, immer ältere Menschen investieren immer mehr ihrer Aufmerksamkeit in 

dieses Medium – doch anstatt mit ihm wie mit Film, Fernsehen, Theater und Literatur kritisch

759anlässlich alljährlicher Messen, wie der US-amerikanischen Electronic Entetainment Expo oder der Games  
Convention in Leipzig (letzte Großveranstaltung 2008), erregen Erzeugnisse der internationalen 
Videospielindustrie meiner Erfahrung nach noch am ehesten positive Aufmerksamkeit: E3 Expo, von 
http://e3expo.com, 2009-06-13 14:23, Internet Explorer 8.0. Games Convention Online, von 
http://www.gamesconvention.com, 2009-06-13 14:24, Internet Explorer 8.0.

760Helmut Martin-Jung, Nach dem Spiel ist vor dem Kampf, aus http://www.hm-
medienkongress.de/Downloads/Artikel_Sueddeutsche_Zeitung21.11.08.pdf, 2009-06-13 14:46, 
(21.11.2008 07:05), Adobe Reader 8.1.4.

761Berichterstattung zur E3 2009 - „Mit Zauberstab in virtuellem Einsatz“, Artikel von Alois Pumhösel: Der 
Standard 6./7.6.2009 24 (Wien 2009).

762Institut für Jugendarbeit Gautingen, 19.3.2003, vergleiche Reiz und Reaktion – Computerspiele in den 
Medien, von http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion, 2009-05-28 16:20, Internet 
Explorer 8.0.

763Ohne darauf ausdrücklich hingewiesen zu haben erscheint es mir vorweg doch von einiger Bedeutung, dass  
sich Lischka dort meinem Vernehmen nach ausschließlich auf eine Situation in Deutschland bezogen hat – 
was mir im Besonderen für diese Arbeit wichtig ist anzumerken.

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://www.hm-medienkongress.de/Downloads/Artikel_Sueddeutsche_Zeitung21.11.08.pdf
http://www.hm-medienkongress.de/Downloads/Artikel_Sueddeutsche_Zeitung21.11.08.pdf
http://www.gamesconvention.com0/
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://e3expo.com/
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umzugehen, umgeht die Kritik das Medium Computerspiel.“764 Thematisiert würden 

Computerspiele allein in Krisensituationen: „Dabei scheint die Berichterstattung eher 

Inszenierungsanforderungen der berichtenden Medien zu folgen als den zu vermittelnden 

Fakten.“ Insgesamt folge die Form der Berichterstattung klassischen Mustern der totalen 

Ablehnung von anstatt einer Auseinandersetzung mit neuen Medien: 'So griff 1583 der 

Puritaner Philip Stubbes Shakespeares Theater, weil es „zu morden, zu töten, zu schinden“ 

lehre. Ähnlich schrieb Robert Gaupp in den Süddeutschen Monatsheften gegen das Kino an, 

das zum Kannibalismus anstifte. Ein ähnlich ideologisch beladener Umgang mit dem Medium 

Computerspiel scheint einen Großteil der über die Morde in Erfurt berichtenden Medien 

erfasst zu haben.' Ein Beispiel dafür sei 'die reine Fokussierung auf so genannte 

„Killerspiele“, mit denen eine „Hassindustrie“ satte Gewinne einstreiche'.

Zweitens sieht Lischka765 die Gründe für diese Berichterstattung in einer „Generationenkluft“, 

einem „Generationenkonflikt“ und der spezifischen, schwer in anderen Medien vermittelbar 

seienden Form des Computerspiels: „Die Hälfte der Computerspieler in Deutschland ist 18 bis 

39 Jahre alt und damit wesentlich jünger als Ressortleiter und Chefredakteure mit 

Richtlinienkompetenzen über die Berichterstattung. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass bei 

den Entscheidern zum größten Teil die eigene Anschauung des Objekts der Berichterstattung 

fehlt.“ Neben dieser kulturellen Kluft würde aber auch ein kultureller Konflikt bestehen, was 

zwar plausibel sei, aber bezogen auf die Musikwelt nicht erkläre „warum Medien sich 

differenziert mit der Figur Eminem auseinander setzen, jedoch kaum mit der 

Inszenierungsleistung des neuen Medium Computerspiel“.

Obwohl zusätzlich ein Wahrnehmung- und Darstellungsproblem wirke, das Medium in 

linearen, nicht-prozesshaften Medien kaum darstellbar wäre, da der Form des Computerspiels 

eigen sei, „dass der Spieler Teil eines emergenten Prozess wird, in dem er bestimmte 

Variablen verändert und der Computer nach vorgegebenen Regeln die Konsequenzen 

berechnet, die dann wiederum Ausgangsmaterial der nächsten Manipulation werden“ – sowie 

„das Experimentieren mit den Gesetzen des Spiels, ein oft neu anzusetzendes, nach 

alternativen Lösungen suchendes und oft eher abstraktes Erlernen der Struktur des Spiels

764Computerspiel als Medium vs. Computerspiele in den Medien, von 
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion/138-computerspiel-als-medium-vs-
computerspiele-in-den-medien, 2009-05-28 15:45, Internet Explorer 8.0.

765Auch Konrad Lischka, Telepolis. Spielplatz Computer. Kultur, Geschichte und Ästhetik des Computerspiels 
(Hannover 2002).

http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion/138-computerspiel-als-medium-vs-computerspiele-in-den-medien
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion/138-computerspiel-als-medium-vs-computerspiele-in-den-medien
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jenseits aller Narration“ –, müsse man eine solch vermittelnde Darstellung des Mediums 

Computerspiel drittens dennoch versuchen.

Ähnlich wie Konrad Lischka äußerte sich Autor Mathias Mertens 2002766: „Im 

meinungsbildenden Feuilleton sucht man Computerspiele vergeblich. Bestenfalls gelingt es 

einmal alle zehn Jahre, dass ein Spiel wie Myst767 ehrfürchtig behandelt wird, weil es sich 

bezeichnenderweise bei der Literatur anbiedert und also wichtig sein muss.“

Bezogen auf das School Shooting in Erfurt meinte Mertens768: 'Kaum 36 Stunden nach der Tat 

hatten sich Medien und Politik gegenseitig zu der Überzeugung hoch reagiert, dass Robert 

Steinhäuser durch Rockmusik, Gewaltfilme und vor allem Computerspiele zu einem 

Amokläufer geworden war. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung stellte das Jahre alte 

Spiel Counterstrike mit der sachlichen Überschrift „Die Software zum Massaker“ vor, und 

schilderte, wie man bei den Opfern zwischen Playmobilmännchen und Schulmädchen wählen 

kann, so, als wären das nicht von einzelnen Nutzer hergestellte Patches769, die man sich im 

Internet besorgen kann, sondern als wären das vom Hersteller vorgesehen Features770.'

Zu „Doom“771, um einen dessen Nachfolgetitel es gleich im ersten Artikel aus der 

Süddeutschen772 gehen wird, meint Mertens bezogen auf den rassistischen Film „The Birth of 

a Nation“773: „Man hätte explizit auseinander legen können, warum Doom eine zu einem 

bestimmten zeitgeschichtlichen Zeitpunkt wichtige ästhetisch neuartige künstlerische 

Leistung darstellte, ähnlich Griffiths Birth of a Nation, warum Counterstrike und Half Life, 

auf dem es aufbaut, allerdings nur ein kosmetisch verbesserter Abklatsch ist, der einem 

ernsthaften Computerspieler keine wirklich neuen Erfahrungen bietet.“

766Nicht damit umgehen, sondern es umgehen – Computerspiele müssen kultiviert werden, nicht verboten, von 
http://www.mathias-mertens.de/tv46.htm, 2009-05-28 15:47, Internet Explorer 8.0.

767Myst, Entwicklung: Cyan Worlds (diverse Plattformen ab 1993).
768Mathias Mertens ging in diesem Text von einem Zitat des damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten 

Edmund Stoiber aus, welcher anlässlich des Amoklaufs in Erfurt zu einer Änderung des Waffengesetzes  
gesagt haben soll, dass „diese Diskussion jetzt wirklich ohne Auseinandersetzungsbereitschaft geführt  
werden“ müsse;

769nachträgliche Änderungen an einem Computer- oder Videospiel, für gewöhnlich mit dem Zweck dieses zu 
verbessern, werden als „Patches“ bezeichnet – ob offiziell von HerstellerInnen nach Veröffentlichung eines  
Titels angeboten, oder wie in diesem Fall von beliebigen Personen lanciert;

770hier sind (ursprünglichere) Bestandteile eines Computer- oder Videospiels gemeint
771Doom, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1993).
772vergleiche Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
773The Birth of a Nation, Regie: David Wark Griffith (USA 1915).

http://www.mathias-mertens.de/tv46.htm
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Zudem setzt Mertens die genannten Titel noch mit Leni Riefenstahls nationalsozialistischem 

Propagandafilm „Triumph des Willens“774 in Beziehung: ich halte mit Hinblick auf „Half-

Life“775, wobei dessen populäre – ursprünglich nicht kommerzielle776 – Mehrspieler-

Modifikation namens „Counter-Strike“ zunächst noch nicht einzeln vertrieben wurde777, die 

vergleichenden Bezugnahmen von Mertens geradezu für unangebracht778 – jedenfalls aber für 

fragwürdig: der Text Mertens zeugt für mich an diesen Stellen von einer  pauschalen 

Wahrnehmung von Inhalten, hier anhand des First-Person-Shooter-Genres und dessen 

angeblich mangelhafter Entwicklung, welche doch eigentlich durch den Text kritisiert werden 

sollte, wenn etwa auch davon zu lesen ist, dass man bei jedem anderen Medium bereit sei, zu 

differenzieren – bloß bei Computerspielen nicht.

Mir ist persönlich kein Erzeugnis der internationalen Videospielindustrie bekannt, welches 

auch nur ansatzweise mit der politischen Botschaft dieser Filme vergleichbar wäre.

Eine inhaltliche Ablehnung der genannten Spiele erfolgt demnach ebenso unbegründet, 

vermutlich aber wieder über das Element der Gewaltdarstellung: weshalb dieses Element in 

den Spielen nicht in Ordnung sei, bleibt mir weiterhin rätselhaft.

Ich kann die Einschätzungen Lischkas und Mertens nur teilweise nachvollziehen, da wie mein 

Beispiel einer Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung auch zeigen soll, eine einseitige 

Berichterstattung dann noch sehr gut funktioniert, wenn mit unbegründeten Behauptungen, 

welche noch dazu oft nicht der Wahrheit entsprechen, eine bestimmte Wahrnehmung auch 

nach näherer Beschäftigung von Seiten der AutorInnen entsprechender Artikel, sowie wenn 

Interpretation und Meinung als Fakten ausgegeben werden, dominant vorliegt.

774Triumph des Willens, Regie: Leni Riefenstahl (Deutschland 1934/35).
775abgesehen von technischen und spielerischen Unterschieden wären bei “Half-Life” aus meiner Sicht auch  

inszenatorisch doch deutliche Weiterentwicklungen zu “Doom” einfach festzustellen: Half-Life,  
Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 1998, Sony Playstation 2 2001, Sega Dreamcast – offiziell 
unveröffentlicht).

776Modifikationen oder kurz „Mods“ werden wie Patches üblicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt
777„Counter-Strike“ war ursprünglich eine sogenannte „Total Conversion“ von „Half-Life“, eine Modifikation 

welche das Programm auf Personal Computern vollständig verändert hat;
778unangebracht deshalb, da ich weder die in „Doom“ wiedergegebene Geschichte auf zwei Marsmonden, noch  

den Widerstand des Physikers Gordon Freeman nach einem missglückten Experiment in einer 
Forschungseinrichtung gegen außerirdische Invasoren und den Vorfall vertuschen sollende US-amerikanische  
Militärs bei „Half-Life“, nachvollziehbar mit einer Verherrlichung des Ku-Klux-Clans, oder gar eines  
nationalsozialistischen Deutschlands, in Verbindung bringen kann;
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Vieles deutet für mich dabei auf grundsätzlich mangelhaften Respekt für den Geschmack und 

das Empfinden Andersdenkender hin, welcher für mich weder über einen 

Generationenkonflikt, noch einen Kulturkonflikt779, allein erklärt werden kann.

Unterschiedliche Wahrnehmungen

Bevor ich nun auf die (ausgewählten Artikel der) Süddeutsche(n) Zeitung (SZ) konkret näher 

eingehe, werde ich für ein noch besseres Verständnis des folgendem meinen Hinweis auf 

unterschiedliche Berichterstattung und/oder Wahrnehmungen unter anderem wie angekündigt 

über Seth Schiesel von der New York Times780 darlegen.

Zur Verdeutlichung weise ich zunächst auf eine beispielhafte Fernsehberichterstattung hin781: 

nach Veröffentlichung von „Resident Evil 5“782 strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen einen 

Bericht von Rainer Fromm über „üble Produkte“ der Videospielindustrie aus783. Bereits in der 

eine Norm darüber aufbauenden Anmoderation des Berichts, was offenbar nicht zu gefallen 

hat, hieß es, dass dieser Bericht Szenen enthalten würde, welche „schwer zu ertragen“ seien, 

wenn man „kein in nächtelange Computerspiel-Schlachten gestählter Jugendlicher“ wäre.

779zumindest dann nicht, wenn grundsätzlich von einem gegenseitigen Respekt für unterschiedliche kulturelle 
Vorstellungen ausgegangen werden soll;

780abgesehen von jenen Rezensionen auf welche ich noch direkt verweise, haben im Diskurs Ausführungen zu  
Veröffentlichungen von „Grand Theft Auto“-Titeln seit 2008 Bedeutung erlangt – meiner Wahrnehmung nach 
vor allem informell: ausgehend von Grand Theft Auto IV: Dystopian Liberty City – New York Times, von 
http://www.nytimes.com/2008/04/28/arts/28auto.html, 2009-06-15 02:15, (2008-04-28), Internet Explorer 
8.0.
Weiters Video Game Review – Grand Theft Auto – Chinatown Wars – Death, Drugs and Gangs in Your  
Nintendo, von http://www.nytimes.com/2009/03/23/arts/television/23gran.html, 2009-06-15 02:24, (2009-
03-22), Internet Explorer 8.0. Ergänzend Video Game Review – Grand Theft Auto IV – The Lost and 
Damned – 'The Lost and Damned', a New Ep, von 
http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html, 2009-06-15 02:21, (2009-02-17), Internet 
Explorer 8.0.

781da mir, wie vorangegangen ausgeführt, vergleichbare Rezensionen in großen deutschen Mainstream-
Publikationen grundsätzlich fehlen – jedenfalls im Print, worauf ich noch gesondert aufmerksam machen 
werde;

782Resident Evil 5, Entwicklung: Capcom (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3, Microsoft Windows 2009).
783Brutale Computerspiele – Forscher warnen, von http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/739498, 2009-

04-22 20:47, Internet Explorer 7.0.
Als Reaktion der Fachpresse etwa Heute Journal: “Resident Evil 5” ist Sadismus pur, von 
http://www.play3.de/2009/04/22/heute-journal-resident-evil-5-ist-sadismus-pur/, 2008-04-22 20:45, 
(2008-04-22 16:13), Internet Explorer 7.0.
Vergleiche im Blog des ehemaligen Chefredakteurs der Zeitschrift „Gamestar”, Gunnar Lott: Das ZDF,  
Rainer Fromm, Lügen und Propaganda, von http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-
propaganda, 2009-04-22 20:46, (2009-04-22), Internet Explorer 7.0.

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda
http://www.play3.de/2009/04/22/heute-journal-resident-evil-5-ist-sadismus-pur/
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/739498
http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html
http://www.nytimes.com/2009/03/23/arts/television/23gran.html
http://www.nytimes.com/2008/04/28/arts/28auto.html
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Im Bericht wurden daraufhin unter anderem völlig aus dem Spielzusammenhang gerissene 

Szenen des genannten Titels gezeigt und als „Sadismus pur“ verurteilt. Über diese dermaßen 

unangebracht bis anscheinend abstoßend empfundenen Szenen hinaus wurde dabei nichts zu 

den (weiteren) Inhalten von „Resident Evil 5“ verlautbart – ganz anders die Rezension 

Schiesels in der NYT784: zunächst ging Schiesel auf eine Debatte ein, wonach das Spiel 

rassistische Bilder transportiere, da sich die Handlung in einem fiktiven Teil Afrikas entfaltet
785.

„Let's get this out of the way: Resident Evil 5 is not a racist game.

For at least a year some black journalists have been wringing their hands about whether the 

game, the latest in the seminal survival-horror series, inflames racist stereotypes because it is  

set in Africa. The answer is no.“

Zur Handlung des Spiels und komplexen Mythologie786 der Franchise787 wird ausgeführt: „The 

series, which began in 1996, is about a virulent bioweapon that turns people into zombies and 

other gross, pustulant monstrosities. In what has already become perhaps the most hackneyed 

theme in gaming, the player's job is to save humanity from (yet another) zombie apocalypse. 

Other games in the franchise have been set elsewhere, like the United States, Spain and South 

America. In the new installment … the action shifts to Africa, where the local population in 

the fictional region of Kijuju has fallen victim to the Las Plagas virus.

So Resident Evil 5 exposes the perhaps uncomfortable truth that blacks and Arabs can become 

zombies too, just like anyone else … And just like all the thousands of white, Asian and 

Hispanic zombies that have been dispatched in innumerable other games before them, the 

African zombie must also be destroyed, or at least neutralized.“

784Video Game Review – Resident Evil 5 – From Capcom, Getting Your Game On to Stamp Out Zombies, von 
http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html, 2009-06-15 02:29, (2009-03-15), Internet Explorer 
8.0.

785vergleiche etwa MTV Multiplayer >> Newsweek's N'Gai Croal On The 'Resident Evil 5' Trailer: 'This 
Imagery Has A History', von http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-croal-on-the-
resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/, 2009-06-15 02:58, (2008-10-04 11:00 AM), Internet 
Explorer 8.0.

786Hier ist gemeint, welche fiktionalen Erzählungen das Spiel lehrt: jedenfalls für Menschen, welche eben an 
fantastischen Handlungen jenseits eines wie auch immer definierten Realismus interessiert sind.
So wie sie hier vorgestellt werden.
Diese Handlungen verfügen für gewöhnlich über mehr oder weniger viel narrative Konsistenz – bis hin zu 
einem inhaltlichen Kanon, so wie es bei „Resident Evil“, „Biohazard“ im japanischen Original, durchaus 
auch der Fall ist.
Vergleiche ab Resident Evil, Entwicklung: Capcom (diverse Plattformen ab 1996).

787worunter in der Unterhaltungsindustrie intellectual property (Geistiges Eigentum) verstanden wird, das aus 
mehr als einer Produktion, beziehungsweise materiell einem Produkt, besteht, oder bestehen soll;

http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/
http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/
http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html
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Von „Zombies“ wird hier möglicherweise auch einer Vereinfachung wegen geschrieben, denn 

eigentlich gibt es in „Resident Evil 5“ wie schon in „Resident Evil 4“788, auf welchen Titel 

dieses Spiel größtenteils aufbaut, keine „Zombies“: in der Spielwelt sind von „Las Plagas“ 

beziehungsweise „Uroboros“-Viren789 infizierte Personen, welche dem/r SpielerIn mit 

aggressiver Gewalt begegnen, jedenfalls nicht als „Zombies“ anzusehen.

Zur Gewalt(darstellung) im Spiel, sowie dessen japanischen Ursprung, heißt es schließlich 

weiter: 'There is no question that Resident Evil 5 is mostly about a white guy and his local 

café-au-lait hottie running around killing a bunch of deranged Africans (as opposed to 

deranged white people). But this is not a movie. When you are in control of the action the 

racial or ethnic appearance of your enemies simply stops mattering. The basic mechanics of 

moving, shooting, using cover, solving puzzles, employing weapons properly and 

understanding the overall environment are universal, no matter whether the enemies are aliens 

or Nazis or zombies or gangsters or any other categories we use to denote „acceptable to kill.“

Resident Evil 5 is certainly violent, but it does not feel especially gratuitous in its depiction of  

violence against African zombies. The point of the story is that the indigenous people have 

become the innocent victims of evil white people.

All that said, Resident Evil 5 could not possibly have been made in the United States. Racial 

sensitivities and prevailing political correctness would have had American game executives 

squirming in their Aeron chairs the minute they read a budget proposal for a game featuring 

African zombies.'790

Zwar kann an dieser Stelle keineswegs geklärt werden, ob der Titel nicht doch rassistische 

Bilder transportiert, dennoch ist es mir wichtig festzuhalten, dass eine solch negative Position 

dazu, wie sie Schiesel vorgetragen hat, keine generelle Verharmlosung für Erzeugnisse der 

Computer- und Videospielindustrie bedeuten muss, wie es wiederum in mehr informellen,

788Resident Evil 4, Entwicklung: Capcom (Nintendo Gamecube/Sony Playstation 2 2005, Microsoft 
Windows/Nintendo Wii 2007).

789vergleiche Resident Evil 5, Entwicklung: Capcom (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3, Microsoft 
Windows 2009).

790Ich hätte dabei auch auf diametral verschiedene Zugänge zu Gewaltdarstellungen bei einer US-
amerikanischen Tageszeitung wie der NYT, und dem deutschen Fernsehen verweisen können. So etwa hätte  
ich behauptet, dass Gewaltdarstellungen in den USA grundsätzlich akzeptabler wären als in anderen Ländern:  
auch in Hinblick auf die Rassismus-Vorwüfe, welche Schiesel hier für unbegründet erklärt hat, sowie die 
angegebenen unterschiedlichen Produktionsbedingungen in Japan und den USA, halte ich das jedoch für 
wissenschaftlich fragwürdig bis schlichte Vorurteile – worauf ich auch im Rest dieser Arbeit verzichte. So  
bleibt ein Hinweis auf (etablierte) Empfindungen und Geschmacksurteile anhand von Deutschland in den 
anderen Beispielen übrig. Weitergehende Vermutungen möchte ich mir nicht anmaßen.
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diffamierenden Diskursen in Deutschland meiner Erfahrung nach auch behauptet wird: so 

kritisierte der Autor sehr scharf die Vorstellungen eines imaginierten Orients wie sie 

zumindest in Ubisofts Neuinterpretation der „Prince of Percia“-Franchise 2008791 präsentiert 

wurden792. Diese Kritik bezog sich jedoch nicht auf dessen Gewaltdarstellung – der Titel ist 

(auch) in Deutschland ab zwölf Jahren freigeben worden.

Die differenzierte Wahrnehmung von Spielen in der NYT zeigt für mich, dass eine 

Berichterstattung dort nicht vor der Gewaltdarstellung Halt macht und sich in daraufhin 

folgende negative Werturteile aus einer moralisch anscheinend vermeintlich überlegenen 

Position heraus ergeht. Ein tiefes Unverständnis dafür, was für andere Menschen (noch) 

moralisch vertretbar und akzeptabel ist, dahingehend nicht ausdrückt: Fremdem sozusagen 

eine Chance gegeben wird.

Dies betrifft für die USA übrigens auch die zentristischen793 Nachrichtenmagazine Time794 und 

Newsweek795.

Dabei ist (mittlerweile) aber schon auch ein Unterschied zwischen den Online-Ausgaben 

einzelner, dem Mainstream zuzurechnender Publikationen im deutschsprachigen Raum, und 

791Prince of Persia, Entwicklung: Ubisoft (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 später Microsoft Windows 
2008, MacOS X 2009).

792Video Game Review – A Ubisoft Game Raises Some Real-World Questions, von 
http://www.nytimes.com/2008/12/25/arts/television/25pers.html, 2009-06-15 02:40, (2008-12-24), 
Internet Explorer 8.0.

793im Sinne in einer politischen Mitte stehend
794etwa über regelmäßige Artikel von dessen Literaturkritiker Lev Grossman: vergleiche Lev Grossman TIME 

MAGAZINE, http://search.time.com/results.html?query=Lev+Grossman, 2009-06-15 03:03, Internet 
Explorer 8.0.
Für diese Arbeit untersuchte ich folgende Jahrgänge des Time Magazines: Time Magazine 2004, von 
7.7.2004, 2005-08, 2009 – 27.4.2009 (New York City 2004-2009).

795N'Gai Croal wurde am Ende seiner Zeit bei Newsweek meinem Eindruck nach in den USA schon als fester  
Bestandteil der dortigen Videospiel-Fachpresse angesehen, obwohl seine ArbeitgeberInnen doch eindeutig  
dem Mainstream zuzurechnen waren: vergleiche Level Up, von http://blog.newsweek.com/blogs/levelup/, 
2009-06-15 02:47, (2009-03-04 – Blog offenbar eingestellt), Internet Explorer 8.0.

http://blog.newsweek.com/blogs/levelup/
http://search.time.com/results.html?query=Lev+Grossman
http://www.nytimes.com/2008/12/25/arts/television/25pers.html
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deren Gegenstück im Print auszumachen – vor allem wohl aufgrund eines unterschiedlichen 

Zielpublikums796 797.

„Die neue Gewalt der Bilder“

„Dieses Spiel ist widerwärtig. Und es ist brutal. Doch ist dieses Spiel nicht widerwärtig, weil 

es brutal ist. Es ist brutal, weil es so widerwärtig ist.“

Mit diesen möglicherweise noch als einfache Werturteile einzuschätzenden Aussagesätzen 

beginnt der erste Fließtext in Spalten aus der eingangs bereits genannten, mir für diesen 

Abschnitt vorliegenden, SZ-Artikelsammlung798: Autor Bernd Graff bezieht sich dabei auf das 

Spiel „Doom3“799.

796für Deutschland ist hier in erster Linie Spiegel Online zu nennen: 
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,k-1155,00.html, 2009-02-24 22:05, Internet Explorer 7.0.
Titel mit starker militärischer Komponente werden aus meiner Sicht aber auch dort meist voreingenommen 
beurteilt bis eine militaristische Gesinnung unterstellend inhaltlich abgelehnt: vergleiche etwa Shooter 
„Killzone 2“: Alien-Schlächter romantisieren die Weltkriege – SPIEGEL ONLINE, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,609091,00.html, 2009-02-24 22:00, (2009-02-23), 
Internet Explorer 7.0. Anders Killzone 2: Was auf der PS3 möglich ist – Games – derStandard.at/Web, von 
http://derstandard.at/1233586608530/Killzone-2-Was-auf-der-PS3-moeglich-ist, 2009-06-15 02:10, 
(2009-02-08 14:50), Internet Explorer 8.0. Ähnlich positiv dazu Video Game Review – Killzone 2 – Balletic 
Finesse Amid the Science-Fiction Carnage, von 
http://www.nytimes.com/2009/03/03/arts/television/03kill.html, 2009-06-15 02:36, (2009-03-02), Internet 
Explorer 8.0.
Ein Rennspiel wurde auch als „Unfallporno“ bezeichnet: vergleiche Rennspiel Gran Turismo 5 Prologue: 
Unfallporno schlägt Buchhalterboliden – SPIEGEL ONLINE, von: 
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,544778,00.html, 2009-02-24 22:03, (2008-04-03), 
Internet Explorer 7.0.

797in Österreich stellt die Videospielberichterstattung des „Web-Standard“ eine im ganzen deutschsprachigen  
Raum für mich einmalig umfangreiche bis aufgeschlossene Ungewöhnlichkeit dar, welche ansatzweise in 
ihrer Ausrichtung schon an die Fachpresse erinnert, dabei aber wohl auch zurecht als unnötige „Werbung für  
Gewaltspiele“ von KritikerInnen vermeintlicher (pauschaler) Inhalte in Computer- und Videospielen, welche 
sich (in traditioneller Form) mit Krieg oder Gewalt beschäftigen, gesehen werden kann: 
derStandard.at/Web/Games, von http://derstandard.at/fs/r271/Games, 2009-06-15 02:05, (2009-06-15 
02:03), Internet Explorer 8.0.
Wie im Falle von Spiegel Online, und im übrigen auch des Web-Auftritts der SZ, sind die Veröffentlichungen 
dort, anders als bei der NYT, überwiegend keine Übertragungen gedruckter Artikel. Diese werden im Internet  
oft auch nur gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt – siehe Killerspiele.pdf, Mac OS X 10.4, Dossier 
Killerspiele, von http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/, 2008-01-09 21:05, (2004-07), 
Safari 3.0.
In der Printausgabe des „Standard” findet sich dabei ebenfalls ein regelmäßiger „Spielplatz”: etwa Der 
Standard 30.5.-1.6.2009 12 (Wien 2009).
Dieser ist jedoch kaum mit den angeführten Rezensionen in der NYT vergleichbar.

798Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
799Doom3, Entwicklung: Id Software (Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 2005).

http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/
http://derstandard.at/fs/r271/Games
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,544778,00.html
http://www.nytimes.com/2009/03/03/arts/television/03kill.html
http://derstandard.at/1233586608530/Killzone-2-Was-auf-der-PS3-moeglich-ist
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,609091,00.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,k-1155,00.html
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Die kausale Zusammensetzung der Einschätzungen „widerwärtig“ und „brutal“ deutet bereits 

auf einen aus meiner Sicht fragwürdigen analytischen Gehalt des Textes und darauf folgender 

hin, ausgehend von diesen Werturteilen: unter dem Titel „Die Verdoomung der Republik“ 

wird darin das Computerspiel – gemeint kann nur die Version für Personal Computer (PC) 

sein800 –  eine „opulent aufbereite Liquidierungsorgie“ genannt, „die neue Gewalt der Bilder“ 

belegend.

Die Aufmerksamkeit, welche das Spiel so bekommen hat, lässt sich für mich auf gewisse 

technische Neuerungen in Produktionen für die erste „Xbox“-Videospielkonsole von 

Microsoft, vor allem aber bei der PC-Spiele-Technik, zurückführen und somit erklären. 

Neuerungen, die ab Sommer 2004 bis zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres eine plastischere 

Darstellung in Computer- und Videospielen näher an einer Realität ermöglicht hatten: neben 

dem US-amerikanischen „Doom3“ in erster Linie etwa das deutsche „Far Cry“801, die 

schwedische Hollywood-Filmumsetzung802 „The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher 

Bay“803 und „Half-Life 2“804, ebenfalls aus den USA.

Es geht in diesem und darauf folgenden Texten des stellvertretenden Chefredakteurs Graff 

offensichtlich eher um Meinung und Wahrnehmung der Inhalte von Spielen.

Ebenso nach Bekanntgabe der (weitergehenden) Verbotspläne der deutschen Bundesregierung 

2005 und 2006 in zwei dem Grundtenor der Graff-Texte ähnlichen Artikeln von Jürgen 

Schmieder805. Des Weiteren in einem Text von Robert Roßmann nach dem Amoklauf von 

Emsdetten 2006, der erklärt, dass es wegen „Geschwätzigkeit statt Prävention … noch 

Killerspiele gibt“806, sowie in einem besonders auf die Reaktionen von Seiten der Politik auf 

moralische Empörung über (vermeintliche) Spielinhalte eingehenden Beitrag von Heidrun 

Graupner807 2005.

800da die Videospielumsetzung 2004 noch nicht erschienen war – vergleiche Doom3, Entwicklung: Id Software 
(Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 2005).

801Far Cry, Entwicklung: Crytek (Microsoft Windows 2004).
802The Chronicles of Riddick, Regie: David Twohy (USA 2004).
803The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, Entwicklung: Starbreeze/Tigon Studios (Microsoft 

Xbox 2004, Windows 2004 – als „Developer's Cut“, Xbox 360/Windows/Sony Playstation 3 2009 – 
Neuauflage als Bestandteil von „The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena“).

804Half-Life 2, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004, Xbox 2005, 360/Sony Playstation 3 2007 – im 
Rahmen der Spielesammlung „The Orange Box“).

805Süddeutsche Zeitung 16.11.2005 13, 18.10.2006 14.
806Süddeutsche Zeitung 22.11.2006 2.
807Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 Deutschland 2.
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Allerdings sollen die Texte Bernd Graffs im Feuilleton dem Vernehmen nach doch auch eine 

ästhetische Analyse darstellen, und, von mir für diese Arbeit als eine deshalb vordringlich 

meinungsbildende Besonderheit eingestuft, hier so auch im Zentrum stehen.

Es gibt so jedoch ebenfalls andere Artikel, die vor allem Aussagen von PolitikerInnen zitieren
808, die Arbeit von GutachterInnen für Altersfreigaben (und Ablehnungen der gesetzlich 

vorgeschriebenen Kennzeichen) vorstellen809, oder kurz einen scheinbar positiveren Einblick 

in E-Sport als kompetitive „Jugendkultur“810 gewähren wollen811. 

Als relativ neutraler Bericht, der bloß politische Entwicklungen wiedergibt, lässt sich für mich 

vor allem der den mir vorliegenden „Dossier“812 abschließende Text von Cathrin Kahlweit813 

ansehen: darin ist wohl in Hinblick auf das bereits vorhandene Gewaltdarstellungsverbot in 

Deutschland korrekt auch bloß von einem angedachten, „strengeren Verbot von Killerspielen“ 

die Rede. Der dazugehörige, ein solches Verbot befürwortende, Kommentar „Gewalt im 

Kinderzimmer“814 suggeriert meiner Einschätzung nach, dass die Regierung über gesetzliche 

Altersfreigaben und die bereits bestehenden Verbote hinaus bloßes Spielzeug für Kinder zu 

verbieten gedenke, sowie keine fiktionalen Ausdrucksformen von und für Erwachsene.

Dies ist aus meiner Sicht ein wesentliches Kennzeichen für einen diffamierenden Charakter 

des vorhandenen Diskurses.

Von „Killerspielen“ ist dabei stets ohne Anführungszeichen die Rede, ein diskriminierend-

diffamierender Charakter wird eindeutig nicht erkannt – was pauschal darunter verstanden 

wird, bleibt ebenso unklar.

808vergleiche Süddeutsche Zeitung 14.2.2007 Bayern 6.
Auch Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 Deutschland 2.

809Süddeutsche Zeitung 2.12.2006 13.
810Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 2.
811auch wenn selbst dort der Blick auf ein Geschehen die ansonsten weitgehend abgelehnten 

Gewaltdarstellungen nicht verlassen sollte, und etwa gerade das immer wieder als Beispiel angeführte 
„Counter-Strike“ nicht als legitime Reflexion kontemporärer Sicherheitspolitik wahrnimmt, sondern ein darin 
enthaltenes „Töten“ als moralischen Akt, hier bei einem ab 16 Jahren freigegebenen Titel unter Jugendlichen,  
zur Diskussion stellt – vergleiche Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 2.

812vergleiche Killerspiele.pdf, Mac OS X 10.4, Dossier Killerspiele, von 
http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/, 2008-01-09 21:05, (2004-07), Safari 3.0.

813Süddeutsche Zeitung 14.2.2007 Bayern 6.
814Süddeutsche Zeitung 14.2.2007 4.

http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/
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Überhaupt wird auf den fiktionalen Charakter beanstandeter Spiele, wie auch auf die 

Kontextualisierung von Gewalthandlungen darin, in den mir vorliegenden Artikeln kaum 

eingegangen, und werden dieser Charakter oder die Zusammenhänge in den Spielen doch 

angeführt, dann werden Letztere scheinbar als Ausreden begriffen um in Spielen destruktive 

bis moralisch verwerfliche Dinge tun zu können – im Besonderen eben zu „töten“.

Demnach ihrer Zusammenhänge entledigt, wird dieses „töten“-können wie mir scheint als 

Unterstellung, oder generell affirmative Interpretation, in den Spielen „töten“ zu wollen,  

näher gebracht: Gewalt darin so verstanden, dass sie konsumierbar gemacht wird, nicht bloß 

thematisiert oder gar positiv gesehen ein Umgang mit ihr ermöglicht. Mit der bloßen 

Wiedergabe von Vorgängen in Spielen mag dies auch einfach gelingen. Ebenso erscheint es 

irrelevant, ob im Spiel tatsächlich relativ freiwillig als AggressorIn Gewalt angewendet 

werden soll, zumal es aus meiner Sicht nur sehr wenige Spiele gibt, in denen dies eigentlich 

der Fall ist. Keines davon wird in diesem Abschnitt erwähnt oder ist Gegenstand der SZ-

Artikel.

Der Geschmack und das Empfinden Andersdenkender scheint dabei auch keine Rolle zu 

spielen. Wie dieser Zugang auf eine bestimmte Ästhetik in einer alten oder neuen 

Ausdrucksform mit dem freiheitsliebenden Geleitwort815 zur ersten Ausgabe der Zeitung in 

Einklang zu bringen ist, bleibt mir völlig unverständlich816.

Die zitierten Werturteile von Graff werden im „Doom3“-Artikel auch stilistisch iterativ 

vorgetragen: „Mit Doom 3, so heißt dieses widerwärtige Spiel, ist ein bislang ungekannter 

Grad an abscheulichem Realismus in der Darstellung erreicht worden.“817

„Pixel818 …, die uns Gewalt antun“

Fast schon in Überbietung ihres Inhalts würde sich hier eine neue Form von Bildern 

behaupten, die ebenso bedrohlich wie ekelhaft wäre: „In einer Welt, die ohnehin nur mittelbar

815vergleiche Süddeutsche Zeitung 6.10.1945 1 (München 1945).
816zwar gibt es darin einerseits keinen konkreten Hinweis auf Wunschvorstellungen/Ideale nach kultureller  

Emanzipation, oder bloß Diversifikation, es ist im Geleitwort andererseits – nach der Herrschaft des 
Nationalsozialismus und dieser schrecklichen Erfahrung – aber auch eindeutig nur von einem Willen zu 
politischer Sauberkeit die Rede – siehe Süddeutsche Zeitung 6.10.1945 1.

817Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
818Bildschirmpunkte
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über produzierte Bilder erfahren wird, werden es von nun an auch synthetische Pixel sein, die 

uns Gewalt antun.“

Das Computerspiel wird hier als unheilvoll beschrieben. Ein anderes Denken darüber auch 

über das verbindende „uns“ scheinbar ausgeschlossen. Was mit diesem „Wir-Gefühl“ gemeint 

sein könnte, bleibt letztlich zwar unklar – wie manch andere Vorstellungen aus meiner Sicht 

auch –, mit einem Hinweis auf andere Gewaltdarstellungen – genannt werden etwa „Dracula-

Romane“819 – wird jedoch deutlich, dass als einziges Kriterium für relative Akzeptanz so nur 

auf deren höheres Ansehen hingewiesen wird.

Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass dieses Ansehen nicht relativ in Erscheinung tritt und 

so als absoluter Maßstab offenbar vorzustellen ist – was ich mitunter am problematischsten 

bei dieser gesamten Wahrnehmung von „Killerspielen“ halte: Gefallen an derlei Spielen zu 

finden erscheint so unverantwortlich. Ebenso Freude an spielerischer Gewalt zu empfinden, 

oder gar Spaß an fiktionalen Gewaltdarstellungen zu haben, wäre demnach nicht in Ordnung. 

Die englische Rede der „guilty pleasure“, das was Seth Schiesel etwa noch akzeptabel nannte
820, dieses Denken kommt dabei überhaupt nicht vor. Es wird von einer moralischen Norm 

ausgegangen, welche die Lebenswirklichkeiten der Menschen scheinbar nicht verlassen und 

deren Denken vollständig bestimmen soll. Jugend- oder Kinderschutz wird anhand dieses 

medialen Themas aus meiner Sicht eher vorgeschoben als aufrichtig gemeint vorgetragen, um 

dieses Denken gegenüber einem anderen als etabliert zu erhalten: der Blick über die Grenzen 

Deutschlands hinaus wird dabei nicht getätigt. In jedem demokratischen Rechtsstaat bestehen 

ansonsten wesentlich liberalere Bestimmungen in Hinblick auf den Jugendmedienschutz. 

Gewaltverbrechen Jugendlicher bieten dort möglicherweise erst gar keine entsprechenden 

Anlässe für Forderungen nach immer mehr Spielverboten821, welche in Deutschland mit dem 

angeblichen Medienkonsum der (männlichen) Täter und einer dafür geeigneten Nutzung- und 

Wirkungsforschung noch begründet werden sollen. Die Begründung von Gewaltverbrechen

819vergleiche Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
820vergleiche Video Game Review – Resident Evil 5 – From Capcom, Getting Your Game On to Stamp Out 

Zombies, von http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html, 2009-06-15 02:29, (2009-03-15), 
Internet Explorer 8.0.

821die Diskussion um Spielverbote in den USA ist meiner subjektiven Einschätzung nach etwa grundsätzlich 
anders gelagert, da es dort eher um Maßnahmen geht, wie sie 2003 in Deutschland bereits etabliert wurden,  
auch wenn dies auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein scheint und dabei meiner Erfahrung nach häufig  
verallgemeinert wird: so wird oft auch der Fehler gemacht, von Indizierungen im von Deutschland gesehenen 
Ausland zu sprechen, etwa in Australien, obwohl es dieses Phänomen bei den Spielverboten dort eigentlich 
gar nicht gibt, wie überhaupt nirgendwo sonst auf der Welt;

http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html
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erfolgt mit einem Medienkonsum von TäterInnen, den diese – falls überhaupt nennenswert 

vorhanden – aber eben mit Millionen Gleichaltriger und älterer schon Erwachsener teilten822, 

sowie unterschiedlichen weiteren erwachsenen Personengruppen.

Lediglich an einer Stelle in den SZ-Artikeln findet sich diesbezüglich ein konkreter Bezug 

zum Ausland, als der SPD-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg dahingehend zitiert 

wird, dass deutsche Jugendmedienschutzvorstellungen und (weitergehende) 

Spielverbotsabsichten auf eine europäische Ebene gebracht werden sollen, da „Gewaltvideos“ 

und „Killerspiele … ja nicht nur ein deutsches Problem“823 seien.

Ein anderer Artikel, welcher offenbar auf besonders problematische Erzeugnisse der Spiele-

Industrie hinweisen möchte, geht auf Veröffentlichungen von Spielen in den USA ein: neben 

der Wiedergabe moralischer Empörung über ein obskures, erstens nur über das Internet 

vertriebenes Spiel zur Ermordung des 35. US-Präsidenten John Fitzgerald Kennedys 1963 in 

Dallas, Texas, das zweitens bestenfalls am Rande der Industrie entstand – beide Umstände 

bleiben unerwähnt –, wird darin ein Titel des Herstellers Rockstar scharf angegriffen, welcher 

auf dessen Gewaltdarstellungen reduziert als „Highschool-Prügelspiel“ bezeichnet wird824. 

Über seinen ursprünglichen europäischen Titel sollen offenbar noch sozialdarwinistische 

Tendenzen unterstellt werden, und obwohl das Spiel selbst nach der bloßen Beschreibung in 

diesem Artikel aus meiner Sicht genauso gut als gesellschaftskritische Satire wahrgenommen 

werden könnte, heißt es von Autor Jürgen Schmieder, dass „der Hersteller“ das Thema Gewalt 

an der Schule „sicher nicht“ gewählt habe, „um den Spielern Einblicke ins amerikanische 

Teenagerleben zu ermöglichen. Eher geht es darum, die Angst der Gesellschaft vor 

Amokläufen auszunützen, um das Spiel ins Gespräch zu bringen.“825

Den EntwicklerInnen werden diese malevolenten Absichten unterstellt, obwohl unmittelbar 

vor diesem hier wiedergegebenen Zitat im Artikel noch klargestellt wurde, dass Amokläufe im 

betreffenden Actionspiel gar nicht thematisiert werden826. Des Weiteren wäre es aus meiner 

Sicht ebenso fragwürdig, wie diese gedanklichen Verbindungen von Schulgewalt, Amoklauf 

und Computerspiel überhaupt zustande gekommen sind und welche Rolle Medien wie eben 

auch die Süddeutsche Zeitung dabei spielten. Die Unterstellung, dass die EntwicklerInnen

822da bei diesen Verbrechen vielfach von einem erweiterten Suizid ausgegangen wird, habe ich hier das  
Präteritum verwendet;

823Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 Deutschland 2.
824vergleiche Süddeutsche Zeitung 18.10.2006 14.
825Süddeutsche Zeitung 18.10.2006 14.
826vergleiche Süddeutsche Zeitung 18.10.2006 14.
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„sicher“ keinen positiven Beitrag mit dem Spiel leisten wollten, kann nüchtern betrachtet aber  

auch auf einfache Vorurteile zurückgeführt werden, welche Computerspiele so umgeben, 

weniger aber etwa Libretti827.

Die Ideen aus „Die Verdoomung der Republik“828 wurden von Bernd Graff dabei auch in 

seinen vier folgenden Artikeln für die SZ übernommen und weiter ausgebaut, ebenso in einem 

Gastbeitrag für den Konzern Electronic Arts, auf welchen ich noch eingehen werde829.

Um es aus der Einleitung noch einmal in Erinnerung zu rufen: hier soll ein erweiterter 

Kulturbegriff angewendet werden, welcher mit „Kultur“ die bewusste schöpferische 

Gestaltung der Werte und Lebensverhältnisse in der Gesellschaft versteht.

Wenn ich vorhin auf zwei unterschiedliche Denkweisen hingewiesen habe, eine (etablierte) 

welche die (Ästhetik der) Spiele somit ablehnt, und einer anderen von Menschen, der diese in 

Dutzenden von Fällen millionenfach verkauften Werke830 in gewisser Hinsicht doch durchaus 

gefallen werden, so versteht es sich dabei, dass dieses andere Denken aus ersterer (etablierter) 

Sicht keineswegs gleichrangig dem (etablierten) Denken gegenüber steht. Hinzu kommt, dass 

„Killerspiel“-affine Gamer zwar eher keinen Anstoß an den Inhalten der Süddeutschen 

Zeitung nehmen würden, wohl aber die AutorInnenschaft der SZ an den Inhalten der 

„Killerspiele“. Aus diesem Grund verstehe ich ich diese (etablierten) Vorstellungen auch als 

Bezugnahme gegenüber etwas Fremdem, dem man sich so offenbar moralisch überlegen 

fühlt, wobei ich in weiterer Folge eine negative Beziehung zu diesem Fremdem aufgebaut 

sehe.

827Texte eines Musiktheaters, einer Oper
828siehe Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
829ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14f, von http://presse.electronic-

arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.
830da häufig nach wie vor unklar bleibt was gerade unter dem Begriff „Killerspiel“ verstanden wird, sind hier  

wohl keine genauen Angaben zu machen: SZ-Autor Jürgen Schmieder scheint an einem Zeitpunkt vor allem 
First-Person-Shooter-Spiele darunter verstanden zu haben – vergleiche Süddeutsche Zeitung 16.11.2005 13.
Gerade in den letzten Jahren ist der Übergang zwischen Actionspielen in der ersten und dritten Person jedoch  
fließend geworden, wie überhaupt kaum Unterschiede beim Grad expliziter Gewaltdarstellung auszumachen  
sind. Bleibt die Vorstellung verstärkter Immersion in der ersten Person, sowie zu erwähnen, dass unter der im 
deutschsprachigen Raum üblichen Bezeichnung „Ego-Shooter“ meinem Vernehmen nach bereits ernsthaft  
auch Menschen verstanden wurden, und „Ego-Shooter“ so weniger als Äquivalenz zu einer Ich-Erzählung  
gesehen wurde, denn als Ausdruck für ein egoistisch-rücksichtsloses, mit Gewalt verbundenes, Verhalten. In  
eher informellen Diskursen werden solche Sichtweisen von den sie (vorschnell) verwendenden Personen 
meiner Erfahrung nach aber für gewöhnlich auch schnell wieder ausgebessert, wenn auf den tatsächlichen  
Ursprung des Wortes „Ego-Shooter“ hingewiesen wurde;

http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
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Aus meiner Sicht ist Gewalt immer negativ, dennoch wird sie hier beständig als positiv 

gemeint verstanden – bis glorifiziert, „verherrlichend“ auch außerhalb eines in Deutschland 

spezifisch strafrechtlichen Rahmens831, beziehungsweise als „menschenverachtend“832 

beschrieben.

Eine Interpretation, welche hier etwa auch auf die schrecklichen Folgen von 

Gewalthandlungen angewendet wird, die ästhetisch scheinbar umso problematischer 

empfunden werden, je weniger diese in den Spielen ausgeblendet oder noch übertrieben 

dargestellt, zu sehen sind.

„Literweise Blut“

Am besten ist dies möglicherweise über eine allein auf die immanente Gewaltdarstellung 

konzentrierte Sicht zu erkennen, die konkreten Inhalte der Spiele betreffend, welche diese 

Inhalte grundsätzlich als Verbrechen beschreibt. Hier komme ich wieder auf den „Doom3“-

Artikel von Bernd Graff zurück: die „Gewalt in Plot und Handlung“ sei dabei „fast 

gewöhnlich“ zu nennen – das Narrativ unterscheide sich auch fast nicht von den beiden 

Vorläufern833. Richtig ist, dass „Doom3“834 nicht viel mehr als eine Nacherzählung des ersten 

Teils835 mit neuen Techniken darstellt, weshalb es aus meiner Sicht aufgrund eines so völlig 

antiquierten Level836-Designs, monotoner Architektur und in Textwüsten im Spiel

831vergleiche Süddeutsche Zeitung 16.11.2005 13.
Dort heißt es unmissverständlich in Hinblick auf das geplante Verbot von „Killerspielen“, dass laut 
Koalitionsvertrag „gewaltverherrlichende Kulturgüter“ verboten werden sollen, obwohl diese mit dem 
Gewaltdarstellungsverbot als strafrechtlichem Vergehen in Deutschland bereits verboten sein sollten:  
„gewaltverherrlichend“ wird hier und üblicherweise schon wesentlich weiter gefasst. Hinzu kommt noch,  
dass der Autor Jürgen Schmieder an einer Stelle von einem „Verbot kultureller Güter für Jugendliche“ spricht  
– dem wiederum doch das Phänomen der Indizierung bereits entsprechen würde, welches in dem Artikel aber  
von neuem unerwähnt bleibt. So entsteht der Eindruck, dass erwachsene BürgerInnen von Verboten 
eigentlich gar nicht betroffen wären. Grundsätzlich müsse man über die Ästhetik von Ego-Shootern „freilich 
nicht diskutieren. Die viszerale Gewalt, die Unmengen an Blut, das stilisierte Sterben der Protagonisten sind 
nicht jedermanns Sache. Die narrative Struktur vieler Spiele beschränkt sich tatsächlich auf das tumbe 
Abschlachten von Gegnern, einzelne Spiele belohnen einen gekonnten Mord mit der Aufwertung des 
Waffenarsenals.“

832vergleiche Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 Deutschland 2.
833siehe Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
834vergleiche Doom3, Entwicklung: Id Software (Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 2005).
835Doom, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1993).
836hier ist der virtuelle Raum gemeint, in welchem das Spiel stattfindet. Ein solches Spiel besteht für 

gewöhnlich aus mehreren „Levels“, welche auch miteinander verbunden sein können. In ihnen entfaltet sich  
meistens entweder eine Geschichte für EinzelspielerInnen, welche möglicherweise auch kooperativ mit  
anderen SpielerInnen, beziehungsweise auch ausschließlich so, gemeistert werden kann, oder ist isoliert  
Schauplatz kompetitiver Auseinandersetzungen, wobei dann eher von „Karten“ (maps) gesprochen wird;



208

ausgelagerter Ironie auch zu kritisieren wäre. Der Artikel in der SZ geht darauf jedoch 

keineswegs ein, zur Spielmechanik im First-Person-Shooter-Genre heißt es, dass die 

Spielmaxime laute: „töte alles, was nicht Du selber bist!“ Die Bewegung im virtuellen Raum 

wird zwar erwähnt, aber dem offenbar untergeordnet eingestuft – was ich nicht 

nachvollziehen kann.

Die Geschichte auf den beiden Marsmonden im ersten Spiel, beziehungsweise auf dem 

Planeten selbst in „Doom3“837, wird so beschrieben, dass auf einer Marsstation „irgendetwas 

schief gelaufen sein“ müsste.

„Entweder ein Labor-Versuch, der alle Stationsbewohner zu geifernden Untoten gemacht hat 

oder aber ein Experiment, das gleich die Tore zur Hölle geöffnet hat. Und der entkommen nun 

rastlos schwankende Gestalten, die offensichtlich nur den Auftrag haben, alles menschliche 

Leben und folglich auch den vom Spieler gesteuerten Protagonisten zu massakrieren und zu 

vernichten. Welch armselige Vorstellung von der Hölle! Und welch abgeschmackte Lizenz 

zum Töten – für den Spieler! Weil er ja ständig angegriffen wird, ist das Ballern 

gewissermaßen als Notwehr nobilitiert, da sich der gesteuerte Held nur der Wiedergänger 

erwehrt.“838

Nun mag diese moralische Konstruktion, welche hiermit korrekt wiedergegeben wurde, nicht 

gefallen – das gleiche gilt für das im Spiel auffindbare Konzept, was in vielen Kulturkreisen 

unter einer „Hölle“ verstanden wird.

Aus Rücksicht auf und Respekt vor dem Autor Bernd Graff werde ich an dieser Stelle jedoch 

nicht näher darauf eingehen, weshalb Notwehr und Widerstand leisten im Artikel dermaßen 

denunziert werden.

In weiterer Folge ist so auch von „Beschwichtigungsversuchen“ die Rede, welche „für solche 

Spiele zumeist abenteuerlicher und noch zynischer als die Spiele selbst“ seien839. Ungläubig 

heißt es etwa, dass man oft hören könnte, „dass der Spieler nur aus Notwehr handle und für 

seine Figur sorge“ – was bei der im vorherigen Zitat doch korrekt wiedergegebenen 

Spielsituation für mich völlig unverständlich ist, weshalb diese Tatsache scheinbar nicht als 

solche akzeptiert wird.

837siehe Doom3, Entwicklung: Id Software (Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 2005).
838Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
839vergleiche Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
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Fest steht eben wohl bloß, dass hier kein Interesse an der in Titel wie „Doom3“ geschilderten 

Extremsituation besteht. Diese nicht spannend, angemessen oder anders positiv empfunden 

wird.

Das ist natürlich legitim, problematisch erscheint es mir jedoch wiederum, wenn er in einem 

Artikel ein Jahr später – einem Plädoyer „für intelligentere und menschlichere Spiele“840 – am 

Ende unterstellt, dass „Empathie und menschliche Helden“ den „Computerspielen von heute 

immer noch fast völlig abgehen“ würden841. Weshalb diese Empathie den ProtagonistInnen 

von „Killerspielen“ wie „Doom3“ nicht zugedacht wird, um sie aus ihren misslichen Lagen 

auf dem Mars, dessen Monden oder sonst wo, befreien zu wollen, bleibt für mich unklar. 

Ebenso weshalb es offenbar so schwer fällt, dem Geschmack und Empfinden von 

(erwachsenen) Menschen, welche dies doch tun wollen, wenn schon nicht Respekt, so doch 

wenigstens soviel Toleranz entgegen zu bringen, um ihnen ein legitimes Interesse an den in 

Spielen oft geschilderten Ausnahmesituationen und Welten (auch) zuzugestehen.

Für mich stellt sich so die Frage, ob Werte wie Respekt und Toleranz nicht doch in der 

Süddeutschen Zeitung keinen Platz haben.

Vieles bleibt auch in dieser Hinsicht für mich unbegründet, so etwa weshalb es in „Doom3“ 

keine „anderweitigen Ziele“, „ideelle Werte“ oder „abstrakte Spielprinzipien“ geben solle 842. 

Ich schätze viele Elemente darin eher abstrakt ein, zum Beispiel das Gesundheitssystem im 

Spiel, ebenso stellt es ein hohes Gut wie Ziel für mich dar, in einer Ausnahmesituation am 

Leben bleiben zu wollen843.

Besondere Ablehnung erfuhren weiterhin die expliziten Gewaltdarstellungen.

„Doom3“ zelebriere dabei „die Macht seiner grausamen und grausam-realistischen Bilder“: 

das Spiel „verspritzt und verschmiert literweise Blut auf weißen Kacheln, zeigt Wesen mit 

aufgeschlitzten Bäuchen, die gekreuzigt von der Decke hängen und wie irre schreien, dazu 

torkelnde Humanoide, denen man den Unterkiefer weggebrochen und die Gesichtshaut 

abgezogen hat. All das fein detailliert und in Hochauflösung.“844

840Süddeutsche Zeitung 23.12.2005 Deutschland 13.
841vergleiche Süddeutsche Zeitung 23.12.2005 Deutschland 13.
842siehe Süddeutsche Zeitung, 19.10.2004 13.
843vergleiche Doom3, Entwicklung: Id Software (Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 2005).
844Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
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Die Beschreibung derlei drastischer Szenen aus dem Spiel soll meinem Eindruck nach 

ablehnend für sich selbst stehen. Diese Szenen werden so offenbar als unnötig empfunden und 

den (erwachsenen) Kreativen keineswegs als Option sich fiktional auszudrücken, 

zugestanden. Der Schrecken solcher Darstellungen wird dabei scheinbar stets nicht als 

schrecklich auch gemeint wahrgenommen, sondern als unnötige Feier (zelebriert) verstanden.

Spätestens hier sollte aus meiner Sicht und in Hinblick internationaler Gepflogenheiten bei 

der Einstufung von Medien für Kinder und Jugendliche deutlich werden, dass Jugendschutz 

hier durchaus auch ein Vorwand sein kann, denn „Doom3“ hat mit dermaßen drastischen 

Bildern eigentlich selbstverständlich „Keine Jugendfreigabe“ erhalten und darf bei den 

gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland an Personen unter achtzehn Jahren auch nicht 

verkauft werden845: die Kritik, welche den Artikel von Bernd Graff umgibt, zielt so eher 

darauf ab, dass es überhaupt eine Freigabe für Deutschland erhalten hat und nicht mehr 

indiziert werden konnte846. Dies wird auch an der Stelle im Text deutlich, wo ein 

Branchenvertreter konsultiert wird, und, aus meiner Sicht eher unglücklich aber materiell 

wohl korrekt, einen Vergleich des Spiels mit „Schnaps“ anstellt847.

Über den Text zu „Doom3“ hinaus liegen mir aus 2004 noch zwei weitere Texte Bernd Graffs 

in der Süddeutschen Zeitung vor: beide beschäftigen sich vornehmlich mit der 

Neuveröffentlichung von „Counter-Strike: Source“848, der Neuauflage des vormals nicht-

kommerziellen Titels in der neuen Engine849 des Herstellers Valve, (auch) im Rahmen von 

„Half-Life 2“850, welche dessen Veröffentlichungen über die kommenden fünf Jahre anfeuern 

sollte. Der Titel, welcher ebenfalls „Keine Jugendfreigabe“ erhalten hat, wird in ersterem Text 

wohl (auch) als „virtuelles Massaker im Kinderzimmer“ gemeint sein851, während im zweiten 

Artikel etwas mäßigere Töne angestimmt werden852 und erklärt wird, dass die Gewalt in 

Computerspielen ein ungelöstes Problem bleibe: der notwendigen Diskussion in Deutschland

845vergleiche Doom3, Entwicklung: Id Software (Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 2005).
846informell wurde später in Gamer-Kreisen darüber spekuliert, dass der Artikel in der SZ wesentlich dazu  

beigetragen hat, dass die PC-Erweiterung „Ressurection of Evil“ für Deutschland kein Kennzeichen „Keine  
Jugendfreigabe“ mehr erhalten hat und schließlich auch indiziert wurde – vergleiche Doom 3, Entwicklung: Id 
Software (Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 2005).

847siehe Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
848Counter-Strike: Source, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004).
849Technik, (historisch) im Besonderen zur optischen Darstellung (Grafik), auf der ein Spiel basiert
850siehe Half-Life 2, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004, Xbox 2005, 360/Sony Playstation 3 2007 – 

im Rahmen der Spielesammlung „The Orange Box“).
851siehe Süddeutsche Zeitung 15.11.2004 2.
852vergleiche Süddeutsche Zeitung 16.11.2004 15.
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würde es „schon erheblich helfen, wenn man neue Spiele nicht mehr in einem Atemzug mit 

den Begriffen Zensur und Indizierung nennen würde. Denn zurückdrehen kann man das Rad 

der Geschichte ohnehin nicht mehr.“853

„Die eigenmächtige Gewalt bestialischer Bilder in ihrer genuinen Qualität und 

Bedrohung“

Einen weiteren wesentlichen Punkt in der Kritik an der Ästhetik von „Killerspielen“ betrifft 

schließlich die grundsätzliche Einschätzung die ästhetische Wirkung von Gewaltbilder 

betreffend – was ich als das eigentlich bemerkenswerte an den Artikeln Bernd Graffs in der 

SZ ansehe: wie hier außerhalb einer Nutzung- und Wirkungsforschung über bloße Meinung 

eine bestimmte Ästhetik und ihre Bilder pauschal abgelehnt werden. Bereits im „Doom3“-

Artikel von 2004 heißt es, dass es „fast schon obszön“ sei, wenn ein Kunstanspruch für 

„solche Spiele“ (wie „Doom3“) angemeldet werden würde854. Abgesehen davon wäre der 

„Kommissions-Katalog“ zur Vergabe von Kennzeichen wie „Keine Jugendfreigabe“ (für 

„Doom3“) kein zureichendes Mittel „die eigenmächtige Gewalt bestialischer Bilder in ihrer 

genuinen Qualität und Bedrohung“ zu erfassen.

Es wird kritisiert, „dass Spieleproduzenten anscheinend nur eine abstruse Geschichte um ihre 

ekelhaften Arrangements herum konstruieren müssen, um Gewalt gegen Humanoide nicht 

mehr als Gewalt gegen Menschen auszugeben“, wobei in „Doom3“ „Zombies in 

Menschenleibern gemetzelt“ werden.

Diese Behauptungen sind aus meiner Sicht schon allein in Hinblick auf die Geschichte des 

Gewaltdarstellungsverbots in Deutschland seit 1973 keineswegs nachvollziehbar. Vor allem 

nicht bezüglich der zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels bereits 

abgeschlossenen Entwicklung in diesem Bereich für Computer- und Videospiele, dass 

nämlich nach den Neunziger Jahren kommerzielle Spiele wieder davon betroffen sind855. 

Überhaupt ist es bei sämtlichen mir vorliegenden Ausführungen Graffs fragwürdig, ob hier 

eigentlich Kenntnis vorlag von diesem Darstellungsverbot – der Praxis von Beschlagnahme 

853Süddeutsche Zeitung 16.11.2004 15.
854siehe Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 13.
855konkret ab Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft Windows/Xbox 

2004).
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und Vernichtung gewaltdarstellender (Kultur-)Güter (inklusive Computer- und Videospiele) in 

Deutschland856.

Zwei Jahre später finden sich im letzten der mir für diese Arbeit vorliegenden SZ-Artikel von 

Bernd Graff, dem Text „Die Bilder selber sind Gewalt“857, diese Gedanken einer eigenen 

Bedrohung durch (die Gewalt-)Bilder (in Computer- und Videospielen) mehr ausformuliert 

wieder858. Graff unterscheidet darin zwischen „notwendiger Nachrichtengewalt“859 und 

den Bildern in Computerspielen, welche keine notwendigen Bilder seien.

In Anbetracht der Tatsache, dass Nachrichtengewalt reale Gewalt zeigt und diese in den 

Lebenswirklichkeiten von Menschen doch als letztes erwünscht sein sollte, deren 

Verhinderung sogar in „Killerspielen“ mitunter thematisiert wird, erscheint mir diese 

Behauptung – wohl in Hinblick auf die Bedeutung der Vermittlung von Nachrichtenbildern 

artikuliert –, höchst fragwürdig.

Außer dem Grund sie zu verkaufen gebe es für die Computerbilder jedenfalls keinen „sie 

herzustellen und zu zeigen – erst recht nicht als optischen Balanceakt auf der 

Ekelschwelle“860. Dann sei offensichtlich, „dass man sich diesen entmenschlichten Bildern 

auch nicht aussetzen“ müsse. Dies entkräfte „das immer wieder gern angeführte Argument der 

Spielebefürworter, dass Computerspiele auch nur zeigen, was das Fernsehen zeigt. Stimmt, 

doch gerade darum kann man sich den Zustrom an überflüssigen Computer-Bildern sparen“: 

offensichtlich wird diesen Bildern jeder positiv-konstruktive Sinn von vornherein 

abgesprochen, von ihrem Wert ganz zu schweigen.

Graff stützt sich dabei vermeintlich auf Aussagen des Kunsthistorikers Horst Bredekamp und 

führt ein SZ-Interview mit diesem an. Bilder seien dabei nicht mehr losgelöste Dinge, wenn 

„Bilder die Netzhaut scheinbar körperlich bombardieren“861: vielmehr hätten „besonders 

markante Bilder dieselbe Kraft wie Schwerthiebe oder Faustschläge“.

856in der Tat scheint mir bei manchen der Ausführungen diese Frage äußerst angebracht zu sein, zumal in keinen  
der mir vorliegenden Texte bei einer Klage über die angeblich pauschale Unerträglichkeit von Gewaltbildern  
(auch für Erwachsene) eine strafrechtliche Relevanz dieser angedacht wurde;

857Süddeutsche Zeitung 23.11.2006 Bayern/München 13.
858vergleiche Süddeutsche Zeitung 23.11.2006 Bayern/München 13.
859siehe Süddeutsche Zeitung 23.11.2006 Bayern/München 13.
860Süddeutsche Zeitung 23.11.2006 Bayern/München 13.
861zitiert nach Süddeutsche Zeitung 23.11.2006 Bayern/München 13. Vergleiche Folter-Debatte – “Wir sind 

befremdete Komplizen” –  Seite 2 – Ausland – sueddeutsche.de, von 
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/4/, 2009-07-02 20:41, (2004-05-27 19:56), Internet 
Explorer 8.0.

http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/4/
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Das Interview welches hier wohl gemeint war stammt aus dem Jahr 2004862.

Wie Graff führt Bredekamp darin weiter aus, dass „die atomistische Sehtheorie“ sich zwar 

nicht halten hat können, es aber dennoch nützlich wäre, „sich ihre Grundannahme zu 

vergegenwärtigen, dass das Sehen nur eine Sonderform des Tastens sei“863.

Allerdings bezog sich Bredekamp damit genau auf jene reale Gewalt aus Nachrichten, welche 

Graff in seinem Artikel noch als „notwendig“ bezeichnet hat: Bredekamps Beispiel waren die 

Bilder gefolterter Opfer US-amerikanischer SoldatInnen aus Abu Ghuraib im Irak.

Auf die Frage danach, woher die Empörung über die schrecklichen Folterbilder kam, wenn 

doch jeder „seit dreißig Jahren im Kino vergleichbare Bilder gesehen“ hätte, ergänzte Ulrich 

Raulff im Interview mit Bredekamp: „Nur wusste er da, das ist Fiktion, das ist Spiel, das ist 

Inszenierung. Jetzt hingegen ist jedem klar, da wird einem armen jungen Menschen wirklich 

der Kopf abgeschnitten, da werden tatsächlich Gefangene zu Haufen gestapelt“864.

Worauf der Kunsthistoriker Bredekamp antwortete, dass genau darin der Unterschied liegen 

würde: in dem Moment, „in dem man Judith und das Haupt des Holofernes im Bild etwa 

Botticellis oder Caravaggios sieht, denkt man nicht an einen realen Körper; vielmehr ist das 

Zeigen des Kopfes eine symbolische Aktion. Auf Lorenzettis Fresko des Sieneser Rathauses 

hat die Justitia einen abgetrennten Kopf auf dem rechten Knie, und jeder weiß, dass es kein 

realer Mensch und kein realer Kopf ist, sondern die Drohung mit dem, was geschehen kann, 

wenn jemand ein Kapitalverbrechen begeht. Hier dagegen ist ein Mensch tatsächlich getötet 

worden, um dieses Bild zu produzieren. Dies ist keine Variante des abschreckenden Zeigens 

von Symbolen, sondern das Gegenteil: ein Kapitalverbrechen, das sich zum Symbol macht“.

Ich denke, dass eine ähnliche Sichtweise auf Gewalt in Computer- und Videospielen auch ein 

besseres Verständnis für symbolische Darstellungen in diesen ermöglichen würde – wofür es 

jedoch zunächst wohl Vorstellungen vermeintlich überlegener, etablierter Ausdrucksformen zu 

überwinden gelte.

862Folter-Debatte – “Wir sind befremdete Komplizen” – Ausland – sueddeutsche.de, von 
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/, 2009-07-02 20:41, (2004-05-27 19:56), Internet 
Explorer 8.0.

863Folter-Debatte – “Wir sind befremdete Komplizen” –  Seite 2 – Ausland – sueddeutsche.de, von 
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/4/, 2009-07-02 20:41, (2004-05-27 19:56), Internet 
Explorer 8.0.

864Folter-Debatte – “Wir sind befremdete Komplizen” – Ausland – sueddeutsche.de, von 
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/, 2009-07-02 20:41, (2004-05-27 19:56), Internet 
Explorer 8.0.

http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/4/
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/
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„Die Botschaft von Killerspielen“

Offenbar auf Einladung verfasste Bernd Graff nach seinen ersten drei Artikeln in der 

Süddeutschen Zeitung für das PDF-Magazin des Herstellers Electronic Arts einen Text865,  für 

welchen er sich anscheinend mit dem damals soeben veröffentlichten „Medal of Honor: 

Pacific Assault“866 (MOHPA) auseinandersetzen sollte – einem im Pazifik-Szenario des 

Zweiten Weltkriegs angesiedelten Ableger der vom Träger des deutschen 

Bundesverdienstkreuzes Steven Spielberg initierten „Medal of Honor“-Franchise.

Spielberg, selbst Gamer mit besonderem Interesse an Spielen über den Zweiten Weltkrieg867, 

hat mit dem in Deutschland indizierten „Medal of Honor“868 Ende der Neunziger Jahre das 

Sub-Genre der Zweiten-Weltkriegs-Shooter gewissermaßen begründet, ursprünglich gedacht 

als Begleitmaterial für seinen Film „Saving Private Ryan“869.

Die erschütternden Szenen der Landung alliierter Truppen 1944 auf dem „Omaha Beach“ in 

der Normandie aus dem Film inspirierten seitdem viele Spiele, waren aber erstmals Ende 

2001 in „Medal of Honor: Allied Assault“870 präsent, nachdem die Rechte an der Franchise 

bereits auf Electronic Arts übergegangen waren und sich Spielberg mit seiner eigenen Firma 

aus dem Spielegeschäft zurückgezogen hatte – mittlerweile aber wieder an Spielen arbeitet,  

ironischerweise für Electronic Arts871.

Im Text von Bernd Graff wird dabei schnell deutlich, dass sowohl einer Auseinandersetzung 

mit Krieg in dieser Form, als auch Konzepten „gelenkter Interaktion“872 wie Graff das Folgen 

von Handlungen in vielen Spielen am Beispiel von MOHPA nennt, kein Verständnis dem 

Vernehmen nach entgegen bringt: so sieht Graff die Handlungsorte offenbar nicht wie eine

865ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14f, von http://presse.electronic-
arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.

866Medal of Honor: Pacific Assault, Entwicklung: EinzelspielerInnenmodus Electronic Arts Los 
Angeles/MehrspielerInnenmodus TKO Software (Microsoft Windows 2004).

867siehe Computerspiele: Regisseur Steven Spielberg geht unter die Zocker, von 
http://www.welt.de/webwelt/article3746639/Regisseur-Steven-Spielberg-geht-unter-die-Zocker.html, 
2009-07-02 20:35, (2009-05-15 16:55), Internet Explorer 8.0.

868Medal of Honor, Entwicklung: Dreamworks Interactive (Sony Playstation 1999).
869Saving Private Ryan, Regie: Steven Spielberg (USA 1998).
870Medal of Honor: Allied Assault, Entwicklung: 2015, Inc. (Microsoft Windows 2001, Mac OS X/Linux 

2002).
871vergleiche Computerspiele: Regisseur Steven Spielberg geht unter die Zocker, von 

http://www.welt.de/webwelt/article3746639/Regisseur-Steven-Spielberg-geht-unter-die-Zocker.html, 
2009-07-02 20:35, (2009-05-15 16:55), Internet Explorer 8.0.

872siehe ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14, von http://presse.electronic-
arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.

http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://www.welt.de/webwelt/article3746639/Regisseur-Steven-Spielberg-geht-unter-die-Zocker.html
http://www.welt.de/webwelt/article3746639/Regisseur-Steven-Spielberg-geht-unter-die-Zocker.html
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
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Bühne an, auf der sich ein Schauspiel entfaltet dem man folgen möchte, sondern versucht 

diesem eher zu entkommen873. Zwar ist das Ausloten von Grenzen einer Spielwelt wohl 

keineswegs ungewöhnlich, doch scheint hier eher keine Bereitschaft vorzuliegen, sich 

überhaupt auf das Spiel einzulassen, das seine Welt nur vorgaukle: man laufe dabei 'nur allzu 

bald „gegen die Wand“', „wenn man vom vorgezeichneten Dschungelpfad der Kriegstugend 

abweicht und versucht, sich seitwärts in die virtuellen Büsche zu schlagen ... Man kann in 

MOHPA eben nicht zum Gegner überlaufen, ihn zur Kapitulation bewegen oder gemeinsame 

Kriegsweihnacht mit ihm feiern.“874 875

Das gleiche gelte auch, „wenn mehrere leibhaftige Spieler über das Netz gegeneinander 

antreten. Auch sie können in einem Kampfspiel lediglich nicht aufeinander schießen, aber sie 

können nicht nicht kämpfen.“

„Das Spiel bestimmt das Spiel … Weil aber Spiele die Interaktion voraussetzen, ist dieses 

Weltsetting einfordernder und rigoroser als beispielsweise das des Films oder des Theaters. 

Denn während Film und Theater auch dann fortlaufen, wenn der Zuschauer vor Entsetzen die 

Augen schließt, kann sich der Computerspieler einer bedrängenden Spielsituation nur durch 

Totalabbruch entziehen.“

Mir scheint, dass hier weder mit der Situation als einE handelnde/r AkteurIn, welche/r einer 

bestimmten Rolle in einem Spiel mehr oder weniger linear folgen soll, also der 

Spielmechanik, Einverständnis herrscht, noch einer so vorgegebenen Fiktion.

Erstaunlich finde ich, dass im Gegensatz zum Artikel zu „Doom3“876, in welchem die große 

Menge an Blut einer der Hauptkritikpunkte war, hier die Möglichkeit das Geschehen optional 

unblutiger zu machen ebenfalls kritisiert wird – als Flucht vor den Konsequenzen der bei den 

Spielen erlebbaren „Konkurrenz der Grausamkeiten und martialischen Effekte“877, denn 

„leidloses Leiden“ sei eine der „korruptesten Botschaften der Spiele“.

873vergleiche ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14f, von http://presse.electronic-
arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.

874ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14, von http://presse.electronic-
arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.

875mich erinnern diese Beschreibungen der Spielwelt an das erwähnte Stoiber-Zitat Michael Mertens. Der  
Zugang zeigt mir, dass eine Beschäftigung mit Computerspielen auch ohne 
„Auseinandersetzungsbereitschaft“ dahingehend erfolgen kann, was das Spiel an Inhalten bereit hält – anders  
Nicht damit umgehen, sondern es umgehen – Computerspiele müssen kultiviert werden, nicht verboten, von 
http://www.mathias-mertens.de/tv46.htm, 2009-05-28 15:47, Internet Explorer 8.0.

876vergleiche Süddeutsche Zeitung 19.10.2004 
877siehe ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14, von http://presse.electronic-

arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.
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„Die Botschaft von Killerspielen“ bestehe in dieser Hinsicht jedoch nicht nur aus virtuellem 

Töten: unterschwellig vermittle die „gelenkte Interaktion dem Spieler Werte und Unwerte.  

Brutale Bilder … wirken als Gewalt gegen den Betrachter.“ Bereits in diesem Text führte 

Bernd Graff auch das Bredekamp-Interview mit dem Bezug zur „atomistischen Sehtheorie“ 

eines Thomas Hobbes an878, und erklärt, dass Bilder voller Gewalt auch dann gewalttätig 

seien, „wenn ihr Betrachter durch sie nicht zum Gewalttäter wird. Vielleicht muss man in ihm 

ja das Opfer sehen.“

Die Bilder der Spiele seien dabei nicht notwendige Bilder, da sie kein Informationsauftrag 

befördere, und es stecke keine Wahrhaftigkeit in ihnen. Auch wenn sie sich zu 

„Wirklichkeitssurrogaten aufmanteln“ würden: „Bilder von virtuellen Kriegen und Gemetzeln 

sind keiner Aufklärung verpflichtet.“879

Abgesehen davon, dass Horst Bredekamp – zumindest in besagtem Interview – nachweislich 

eher Nachrichtenbilder gemeint hat, welche „dieselbe Kraft wie Schwerthiebe oder 

Faustschläge“880 hätten, und Bernd Graff wiederum eher diese Bilder noch für notwendig 

hielt, wird in dem Text (erneut) deutlich, wie wenig Respekt Andersdenkenden diesbezüglich 

entgegen gebracht wird.

Nicht nur werden hier geneigte SpielerInnen, welche gewillt sind sich in dieser Form doch 

mit Gewalt und Krieg auseinander zu setzen, als virtuelle TäterInnen angesehen, sondern es 

wird sogar erwogen, dass sie deren Geschmack und Empfinden in gewisser Hinsicht noch 

trüge. Ohne es dem Vernehmen nach zu wissen, würden sie so Opfer ihres eigenen 

Unvermögens werden können. Den Schaden, welche diese Bilder angeblich aus ästhetischer 

Sicht anrichten, würden SpielerInnen so nicht erkennen.

Diese Position, hier als „Standpunkt“881 wiedergegeben, empfinde ich zutiefst 

undemokratisch.

878vergleiche Folter-Debatte – “Wir sind befremdete Komplizen” –  Seite 2 – Ausland – sueddeutsche.de, von 
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/4/, 2009-07-02 20:41, (2004-05-27 19:56), Internet 
Explorer 8.0.

879siehe ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14f, von http://presse.electronic-
arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.

880siehe Folter-Debatte – “Wir sind befremdete Komplizen” –  Seite 2 – Ausland – sueddeutsche.de, von 
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/4/, 2009-07-02 20:41, (2004-05-27 19:56), Internet 
Explorer 8.0.

881ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05 14f, von http://presse.electronic-
arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 3.0.
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Dem entspricht aus meiner Sicht aber auch, wie grundsätzlich auf eine Weise über „Produkte“ 

gesprochen wird, die angeblich „Intellekt und Geist Hohn sprechen und einen Angriff auf das 

ästhetische Empfinden und den guten Geschmack darstellen.“882

„Auch Bilder können gewalttätig sein.“

Werden Meinungen in den hier behandelten SZ-Artikeln (redaktionell) eingeholt, fällt auf, 

dass die weit überwiegende Anzahl dieser die Inhalte von Spielen über ihre 

Gewaltdarstellungen ebenfalls in ein vermeintlich schlechtes Licht rücken.

Des Weiteren bestimmten vorgefertigte Interpretationen, Geschmacksurteile als Tatsachen, 

das kurze Interview mit einem „Counter-Strike“-Spieler von Jürgen Schmieder883. Als der 

Spieler meinte, er würde dafür sorgen, dass zu den Spielen mit einer gewissen Altersfreigabe 

nur erwachsene Menschen Zugang bekommen und nur diese sie dann auch spielen dürfen, 

antwortete Schmieder, dass „bei einem generellen Verbot … dieses Ziel auch erreicht werden“ 

würde884: die Vorgänge im Spiel blieben bei den Fragen stets auch auf der Ebene seiner 

Gewaltdarstellungen, Tötungshandlungen als das verstanden, worum es darin „ginge“.

Die in „Counter-Strike“ thematisierten „Terror“- und „Antiterror“-Konzepte stammen dabei 

noch aus der Zeit vor dem 11. September 2001, genauer gesagt aus den späten Neunziger 

Jahren. Mindestens zur Hälfte geht es dabei also auch um eine Reflexion auf imaginierte 

Bilder von der Arbeit einer Spezialeinheit der Polizei – die mitunter weiterhin auch 

kontemporär gültig sind885.

Nun mögen diese Vorstellungen nicht gefallen, dass deren Thematisierung in einem Titel wie 

„Counter-Strike“ – also eine spielerische bis kompetitive Beschäftigung damit – dermaßen 

negativ interpretiert wird, erscheint mir dennoch bemerkenswert. Grundsätzlich habe ich 

dabei den Eindruck, dass eine Reflexion in allen dermaßen beschriebenen Spielen von 

vornherein ausgeschlossen wird. Die Gründe dafür können einerseits in den bereits 

ausführlich beschriebenen Interpretationen von Gewaltdarstellungen liegen, andererseits aber

882Süddeutsche Zeitung 23.12.2005 13.
883vergleiche Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 2.
884siehe Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 2.
885„Counter-Strike“ soll hier demnach weniger als militärisches, denn polizeiliches Computerspiel verstanden 

werden;
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auch mit einem päjorativen Unterhaltungsbegriff zusammenhängen, oder in einer 

grundsätzlich angenommenen Dichotomie zwischen Spiel, Spaß und ernsthaften, dunklen 

Themen begründet liegen – Ernst wie eben Krieg und Gewalt sie darstellen. So wird an keiner 

Stelle in den untersuchten SZ-Artikeln bei den Spielen überhaupt ausdrücklich von 

Unterhaltung gesprochen – meistens werden sie auf ihre Gewaltdarstellungen vollständig 

reduziert, wobei etwa ein Titel mit thematischer Nähe zu „Horror“ wie „Doom3“ als besonders 

unsinnig wahrgenommen zu werden scheint.

Bei „Counter-Strike“ wird hingegen noch eher in Ansätzen der soziale Aspekt (beim E-Sport) 

verstanden. Fehlt dieser dem Anschein nach auch, wird etwa kaum eine Nützlichkeit von 

beanstandeten Spielen dem Vernehmen nach gesehen.

Hier greifen aus meiner Sicht gedankliche Mechanismen über Geschmacksurteile, deren 

sozialwissenschaftliche Untersuchung wichtig wäre.

An anderer Stelle fasst Jürgen Schmieder „Counter-Strike“ unter „Töten als Tugend“ 

zusammen und verweist auf die zu dem Zeitpunkt 2005 stattgefunden habenden 

Weltmeisterschaften in Singapur: „Nach Meinung von CDU und SPD handelt es sich bei den 

Teilnehmern des Wettbewerbs um eine Versammlung potenzieller Attentäter und 

Selbstmörder.“886

2006 beschreibt Tobias Moorstedt in einem Text die Reaktionen von „Counter-Strike“-

SpielerInnen nach dem Amoklauf von Emsdetten in Internetforen887: die „Videospielszene“ 

teile nicht 'die Angst der Gesellschaft vor abgestumpften „Perfect Soldiers“, die sich auf 

virtuellen Schlachtfeldern Zielroutine an- und die Tötungshemmung abtrainiert haben.' Die 

Amokläufe von Columbine, Erfurt oder Emsdetten würden jedoch „auch unter den Gamern 

jeweils als einschneidendes Erlebnis empfunden. Und sie stellen sich dieselben Fragen, die 

ihnen in aggresiven Ton von den Medien und Politikern gestellt werden: warum macht einer 

so was? Und: ist das einer von uns?“888

Das einzige Interview mit einem/r WissenschafterIn im „Dossier“ wurde mit einem bekannten 

heftigen Kritiker von Inhalten der Computer- und Videospielindustrie geführt, dem

886Süddeutsche Zeitung 16.11.2005 13.
887vergleiche Süddeutsche Zeitung 23.11.2006 13.
888Süddeutsche Zeitung 23.11.2006 13.



219

Kriminologen Christian Pfeiffer889 – dieser verfasste Anfang 2007 auch eine 

„Außenansicht“890 für die Zeitung: in dieser wird bereits über deren Titel deutlich gemacht, 

was Pfeiffer von der betreffenden Industrie hält: „gut“ sei, heißt es dort, was deren Geschäft 

verderbe891.

Ein dritter Artikel der sich auf sozialwissenschaftliche Ergebnisse bezieht trägt hingegen den 

Titel „Ballern macht nicht brutal“892. Darin wird neben einem entsprechenden Actionspiel 

ähnlich „Counter-Strike“ aber auch das in Deutschland ab zwölf Jahren freigegebene 

„Asheron's Call 2“893, welches in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt angesiedelt ist in der 

Schusswaffen üblicherweise nicht vorkommen, als „blutiges Rollenspiel“ bezeichnet und 

Grundlage einer dahingehenden empirischen Studie genannt. Eine Rede von „ballern“ bezieht 

sich dabei für gewöhnlich auf die Dominanz von Schusswaffen in einem Spiel.

Der Kreis von Berichterstattung schließt sich aus meiner Sicht, auch zu den Ausführungen 

von Bernd Graff, in einem „SZ-Forum“-Artikel unter dem Titel „Töten statt 

Hausaufgaben“894.

Bereits 2005 war so ohne Beteiligung eines jüngeren aktiven Spielers, einer solchen Spielerin, 

ohne eine Repräsentation durch die Spiele-Fachpresse oder von Kreativen aus der Industrie 

ein „hochkarätig besetztes“ Podium entstanden.

Teilgenommen hatten Jens Uwe Intat von Electronic Arts als Branchenvertreter, der 

Spielpädagoge Jürgen Fritz, der Autor der Zeitschrift „Neon“ Marc Deckert, welcher als 

„Spielespezialist und -Rezensent der ersten Stunde“ vorgestellt wird, der Psychologe Helmut 

Lukesch, welcher „das Problem Computerspiel in die Bereiche Gelegenheit, Fähigkeit, 

Bereitschaft, konkrete Situation“ teile, sowie der Schulpsychologe Werner H. Hopf und der 

als „ehemaliger Computerspieler“ präsentierte damalige Schüler Michael Wallies.

Schon ein dem Artikel beigefügter Screenshot895 aus „Doom3“ ist mit einer Bildunterschrift 

versehen, die behauptet „auch Bilder können gewalttätig sein“, und fragt „welchen Sinn 

889Süddeutsche Zeitung 6.11.2006 10.
890Süddeutsche Zeitung 10.1.2007 2.
891vergleiche Süddeutsche Zeitung 10.1.2007 2.
892Süddeutsche Zeitung 17.11.2005 2.
893Asheron's Call 2, Entwicklung: Turbine Entertainment Software (Microsoft Windows 2002).
894siehe Süddeutsche Zeitung 3.6.2005 Bayern/München 43.
895Abbildung eines Bildschirminhalts
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Szenen wie“ die abgebildete „innerhalb eines Spiels machen würden“896 – womit aus meiner 

Sicht das gesamte Unverständnis für die Form, ihre Ästhetik und Inhalte bereits auf den Punkt 

gebracht wurde.

Im Verlauf des „Forums“ ging es etwa darum, dass Kinder und Jugendliche trotz gesetzlicher 

Altersbeschränkungen und der Existenz von Spielen, „die in Deutschland nichtmal für 

Erwachsene zugelassen sind“897, Zugang zu Spielen haben, auch über illegale Wege, welche 

nicht für ihr Alter geeignet sind. 

Bis auf einen Einwurf des Electronic-Arts-Geschäftsführers Jens Uwe Intat, der anmerkte, 

dass man „den Kontext eines Spiels auch bei realistischen Schieß-Spielen nicht außer Acht 

lassen dürfe“, verließ die Diskussion dabei kaum jemals die Oberfläche der 

Gewaltdarstellungen, welchen grundsätzlich von keiner Seite Verständnis entgegengebracht 

worden zu sein schien.

So schließt der Artikel auch mit dem Hinweis auf eine Aussage des „ehemaligen 

Computerspielers“ Michael Wallies im Forum, wobei dieser dort „berichtet hatte, welchen 

Bildern ein Spieler“ in Spielen „ausgesetzt“ ist, „welche Waffen etwa gewählt werden können 

– vom Golfschläger zur Klaviersaite, vom Skalpell zu Handgranate und Flammenwerfer“.

Danach sollte sich „die einzige unbeantwortete Frage des Abends“ gestellt haben: der 

Ausdruck wiederholten Unverständnisses für etwas das Millionen anderen Menschen doch 

gefällt – „warum werden derartig grausige Szenarien produziert – Szenarien, die für das Spiel 

selber nicht mehr relevant sind?“ In den Spielen ginge es demnach längst nicht mehr nur um 

das „ob“ des tötens, sondern vor allem um ein „wie“ der visuellen Aufbereitung des 

Tötungsvorgangs.

Darüber hinaus wird ein letztes Mal die bekannte Behauptung mit einem Zitat vertreten,  

diesmal von Journalist Marc Deckert: „Auch die Bilder … können gewalttätig sein.“898

896vergleiche Süddeutsche Zeitung 3.6.2005 Bayern/München 43.
897Süddeutsche Zeitung 3.6.2005 Bayern/München 43.
898vergleiche Süddeutsche Zeitung 3.6.2005 Bayern/München 43.
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„Entnazifizierung von Spielen“

Das Folgende orientiert sich etwa an einer Analyse früher deutschsprachiger 

Synchronfassungen von Filmen nach der Herrschaft des Nationalsozialismus899. Fassungen 

von Filmen, in denen Hinweise auf diese Herrschaft beziehungsweise deren ideologischer 

Grundlagen verschleiert oder entfernt wurden.

So wurde ein Film wie „Casablanca“900 in deutscher Sprache ursprünglich zum Beispiel auf 

dessen romantischen Implikationen reduziert und seine politische Dimension weitgehend 

genommen. Für die erste deutsche Fassung von „Notorious“901 wurde aus einer 

nationalsozialistischen Verschwörung über Uranhandel eine Geschichte um Drogen 

konstruiert902.

Anders als bei Filmen, wo ein Weglassen bestimmter Szenen im Bild oder sprachlich 

dementsprechende Änderungen im Ton unter Umständen ausreichen, kann eine (gelungene 

respektive erfolgreiche) „Entnazifizierung“ bei Computer- und Videospielen mitunter noch 

aufwändiger sein als (umfangreichere) Zurücknahmen von Gewaltdarstellungen aus 

internationalen Spielen903.

„Entnazifizierung“ kann so zum Beispiel die gesamte Architektur in den jeweiligen 

Spielwelten betreffen, welche dafür verändert wird904.

Doch bedeutet dies, wie ich zeigen werde, keineswegs bloß die Wegnahme in Deutschland 

verfassungswidriger Kennzeichen905 aus davon betroffenen Titeln: ebenso wenig sind allein 

899Wolf Jahnke, „Entnazifizierung von Filmen“. In: „Ab 18“. Zensiert, diskutiert, unterschlagen. „Der Dritte 
Grad“. Band 1. Beispiele aus der Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, ed. Roland Seim, Josef 
Spiegel (Münster 31995) 194f.

900Casablanca, Regie: Michael Curtiz (USA 1942).
901Notorious, Regie: Alfred Hitchcock (USA 1946).
902vergleiche zu beiden Filmen und weiteren ähnlich veränderten Werken Jahnke, „Entnazifizierung von 

Filmen“ 194f.
903vergleiche die vielfältigen Maßnahmen diesbezüglich bei Call of Duty World at War – Schnittberichte.com, 

von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5975593, 2009-11-29 08:37, Internet 
Explorer 8.0.

904vergleiche das unangetastete Niveau der Gewaltdarstellung in einer offenen Spielwelt anhand einer Fiktion  
des deutsch besetzten Paris und Umgebung bei Saboteur – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5984074, 2009-12-23 18:00, Internet Explorer 
8.0.

905strafrechtlich geregelt ist deren Verwendung, worauf ich auch noch gesondert zu sprechen kommen werde, in  
StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html, 2009-11-29 07:58, Internet Explorer 
8.0. Über die Regelung zum Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen StGB – 
Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html, 2009-11-29 07:57, Internet Explorer 8.0.

http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5984074
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5975593
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besonders explizit gewaltdarstellende Spiele oder Titel welche während einer Herrschaft des 

Nationalsozialismus angesiedelt sind Gegenstand dieser „Entnazifizierung“, sondern auch in 

der Darstellung gewaltärmere, abstrahierte Produktionen906, oder Spiele in denen auf den 

Nationalsozialismus lediglich beiläufig hingewiesen wird907.

Unter „Entnazifizierung von Spielen“, als oft neben Eingriffe in die Gewaltdarstellung 

erfolgende Selbstzensurmaßnahme, soll demnach die systematisch geforderte Verschleierung 

des Nationalsozialismus auf sowohl symbolischer, als auch personeller und ideologischer 

Ebene in Computer- und Videospielen für den deutschen Markt verstanden werden. Das heißt 

der Nationalsozialismus wird bei Veröffentlichungen von Spielen in Deutschland als 

Tabuthema behandelt.

Während etwa durch Neusynchronisation spätestens in den 1970er Jahren das Thema des 

Nationalsozialismus in vormals „entnazifizierte“ Filme durchaus reintegriert wurde908, ist 

„Entnazifizierung“ von Videospielen naturgemäß ein Phänomen im gegenwärtigen 

Deutschland: anders als es bei Filmen aus der (Nachkriegs-)Zeit, welche einem bestimmten 

erwünschten Bild Deutschlands etwa nicht entsprochen haben, die „Entnazifizierung“ 

historische Zugänge zum Thema über politische Verdrängungsmechanismen in Richtung einer 

„Schlussstrich“-Mentalität – bereits angefangen in der vielzitierten Ära Adenauers909 – 

nahelegen mögen, scheint „Entnazifizierung“ von Videospielen so zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts darüber hinaus kein Ende zu finden.

In jedem Fall verhindert „Entnazifizierung“ von Filmen und Spielen, dass sich im Publikum 

des deutschen Marktes über Werturteile ein eigenes Bild zur ursprünglichen Integration des 

Nationalsozialismus in davon betroffenen Titeln gemacht werden kann.

Gründe und Formen der „Entnazifizierung von Spielen“

Ähnlich wie bei den Filmbeispielen910 betrifft „Entnazifizierung“ im Falle der Videospiele 

wohl hingegen vor allem Werke, welche im Sinne einer Dichotomie oder sogar Antinomie 

zwischen „Ernst“ und „Unterhaltung“ eher Letzterer zugeordnet werden sollen: da dies bei 

906zum Beispiel Hearts of Iron III, Entwicklung: Paradox Interactive (Microsoft Windows/Mac OS X 2009).
907etwa BioShock, Entwicklung: Irrational Games (Microsoft Windows/Xbox 360 2007), 2K Marin/2K 

Australia/Digital Extremes (Sony Playstation 3 2008), Feral Interactive (Mac OS X 2009).
908vergleiche Jahnke, „Entnazifizierung von Filmen“ 195f.
909vergleiche Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit 

(München 1999).
910vergleiche Jahnke, „Entnazifizierung von Filmen“ 194f.
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Videospielen sogar allgemein der Fall zu sein scheint, wird sich eine Sozialadäquanz der 

Spiele sozusagen extra erst „ausweisen“ müssen – etwa über einen dezidierten 

„Bildungsanspruch“, welcher aus „Unterhaltungssoftware“ so auch eher 

„Bildungsprogramme“ im Sinne von Edutainment-Produkt(ion)en macht911.

Wie oft ebenfalls im Bereich von (noch strafrechtlichen912) Abwehrhaltungen gegenüber 

Gewaltdarstellungen geschieht dies meiner Erfahrung nach jedoch in einer breiten 

Öffentlichkeit nur selten formal, sodass diese Vorgänge für Außenstehende auch kaum 

erfassbar sind und entsprechende Sentimente dabei überwiegen: wird Ressentiments gegen 

Darstellungen, womöglich auch stillschweigend, zugestimmt, brauchen keine weiteren 

Begründungen mehr erfolgen. Hinzu kommt der persönliche Eindruck von mir, dass die 

explizite Konfrontation mit einem Thema wie dem Nationalsozialismus in Videospielen selbst  

von einem Videospiel-affinen Publikum Deutschlands häufig nicht erwünscht zu sein scheint. 

Angesichts des Umstandes, dass es sich hier mitunter um Darstellungen handelt welche 

bereits als „verboten“ gelten, sollte es meiner Ansicht nach auch nicht verwundern, wenn über 

eine Wissenschaft in Deutschland keine empirischen Untersuchungen zu diesen Einstellungen 

bezüglich des Nationalsozialismus in Computer- oder Videospielen vorliegen.

So werden die erkenntnisleitenden Interessen einer Mediennutzungsforschung in Hinblick auf 

die etwaige Angabe einer Freude an Gewaltdarstellungen in Videospielen auch eher eine 

„Faszination für Gewalt“ (in Lebenswirklichkeiten) bereits in den jeweiligen Survey-Fragen 

(mit) unterstellen913.

Meinen Recherchen zufolge ist es selbst keineswegs eindeutig, dass Darstellungen von 

verfassungswidrigen Kennzeichen, also zum Beispiel Swastikas, neben etwa 

„gewaltverherrlichenden“ Szenen – wie häufig behauptet wird914 – in Videospielen für eine 

Veröffentlichung am deutschen Markt nicht erlaubt wären. Im deutschen Strafrecht findet sich 

an den entsprechenden Stellen915 kein ausdrücklicher Hinweis auf Computer- und Videospiele 

– ebenso nicht auf andere Medien.

911siehe die Wirtschaftssimulation Das Museum: Das Dritte Reich, Entwicklung: Escal Entertainment 
(Microsoft Windows 1995).

912StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.
913zum Beispiel W-Lab – Onlineforschung made in Potsdam. Ein Forschungsprojekt von A. Berger, C. Krause 

& I. Möller. Universität Potsdam, Abteilung Sozialpsychologie, Karl-Liebknecht-Straße 24-25, 14476 
Potsdam. Interviewstudie zu Faszination Gewalt in Filmen und Computerspielen, von http://www.w-
lab.de/filmspiel.html, 2010-07-19 18:49, Safari 5.0.

914etwa bei (zensiert!). In: Gamestar 04/2009 123.
915StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html, 2009-11-29 07:58, Internet Explorer 

8.0. Beziehungsweise StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html, 2009-11-29 07:57, 
Internet Explorer 8.0.

http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html
http://www.w-lab.de/filmspiel.html
http://www.w-lab.de/filmspiel.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
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Beim Verbot verfassungswidriger Kennzeichen (§ 86a StGB916) gelten für die Ausnahmen des 

Verbots entsprechend die Bestimmungen für verfassungswidrige Propagandamittel oder 

Handlungen (§ 86 StGB Abs. 3 und 4), wobei von folgenschwerer Relevanz für Computer- 

und Videospiele Abs. 3 ist: ausgenommen ist danach nämlich nur jene Verwendung 

verfassungswidriger Kennzeichen, Verbreitung von Propagandamitteln oder Handlungen, 

wenn das Propagandamittel oder die Handlung „der staatsbürgerlichen Aufklärung, der 

Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung 

oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte 

oder ähnlichen Zwecken“917 dient. Computer- und Videospiele fallen demnach je nach 

Interpretation in keine dieser Kategorien.

Praktische Grundlage für die bestehenden918 Verfolgungen von Darstellungen in einer 

Öffentlichkeit bilden dabei Auslegungen wie jene eines Oberlandesgerichts919.

Darin heißt es etwa, dass vor allem für Kinder und Jugendliche Computerspiele „attraktive 

und zunehmend genutzte Spielformen“ darstellen würden. Wären Kinder und Jugendliche „in 

solchen Computerspielen erlaubterweise mit Kennzeichen nationalsozialistischer 

Organisationen konfrontiert, könnte dies dazu führen, dass sie in nennenswerter Zahl mit 

diesen Symbolen und Kennzeichen gewissermaßen aufwachsen und sich an sie gewöhnen, 

was sie wiederum anfälliger für eine ideologische Beeinflussung im Sinne des 

Nationalsozialismus machen könnte.“920 Insoweit sei darüber hinaus zu berücksichtigen, „dass 

bei Computerspielen wie anderen Spielformen auch bei einzelnen Nutzern mit Sympathie für 

oder Identifikation mit dem von der Spielkonzeption her an sich zu bekämpfenden Gegner 

bzw. Feind zu rechnen ist.“

Computer- und Videospiele werden so einerseits auf eine für Kinder und Jugendliche 

traditionell interessant erscheinende materielle Ebene ähnlich der von Spielzeug gestellt.  

916StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html, 2009-11-29 07:58, Internet Explorer 
8.0.

917StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html, 2009-11-29 07:57, Internet Explorer 8.0 
(3).

918wie zum Beispiel techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht Detmold Beschlagnahme des PC-Spiels 
„Wolfenstein, Australische Version“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?
id=43&news_id=367&bpid=10, 2010-10-30 23:42, (2010-01-19), Safari 5.0.2.

919Frankfurt/Main 1998. Techno.lex :: Rechtsanwälte :: Hakenkreuze in Computerspielen OLG Frankfurt am 
Main, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10, 2010-10-30 
23:43, (1998-03-18), Safari 5.0.2.

920techno.lex :: Rechtsanwälte :: Hakenkreuze in Computerspielen OLG Frankfurt am Main, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10, 2010-10-30 23:43, (1998-
03-18), Safari 5.0.2 II.

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html
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Andererseits wird Computer- und Videospielen so die Möglichkeit der Darstellung einer 

legitimen Auseinandersetzung mit Themen wie dem Nationalsozialismus zumindest im 

Ansatz in Abrede gestellt.

Dies weist auf eine mir paradox erscheinende Situation hin, wonach nämlich ein so 

verstandener „Jugendschutz“ ein noch für „jugendgefährdend“ erklärtes Werk921 als doch „vor 

allem“ Kinder und Jugendliche betreffend einstuft.

Unerwünschte Inhalte können damit gleich in doppelter Hinsicht von einer Gesellschaft 

ferngehalten werden: zunächst mit der Behauptung, dass Kinder- und Jugendliche davor 

geschützt werden müssten, sowie in weiterer Folge mit Zugängen welche sich wiederum 

vorstellen, dass diese Werke so offenbar ohnehin (eher bloß) eine Angelegenheit für Kinder 

und Jugendliche wären.

Ein aus meiner Sicht deutlicher Missbrauch des Jugendschutzgedankens, welcher Anliegen 

Kinder und Jugendliche vor bestimmten Inhalten zu schützen dazu verwendet, diese Inhalte – 

mit der Angabe vermeintliche Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten – 

weitergehend unterbindet. Diese unerwünschten Werke Kreativer seien demnach sowohl 

„jugendgefährdend“ als auch wären für Erwachsene922 eben nicht „vor allem“ attraktiv und 

würden von Erwachsenen nicht zunehmend genutzt werden. Das heißt, dass etwa in Hinblick 

auf kulturpessimistische Vor- beziehungsweise Entwürfe einer „Infantilisierung“ von 

Gesellschaft durch Computer- und Videospiele so weniger „infantile“ (erwachsene) Menschen 

eine erwünschte Norm darstellen, wenn „vor allem“ für Kinder und Jugendliche diese Spiele 

attraktiv wären und sie die Spiele zunehmend nutzen würden. Als erwachsener Mensch 

Computer- und Videospiele zu rezipieren wird somit nicht als Tätigkeit gesehen wie Bücher 

zu lesen oder Musik zu hören.

Gerichte können so meines Erachtens nach manipulativ über die Interessen von 

andersdenkenden erwachsenen BürgerInnen bestimmen und nehmen damit auch 

unmittelbaren Einfluss auf die Wahrnehmung eines Mediums.

921wie im vorliegenden Fall Wolfenstein 3D, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1992). 
Vergleiche techno.lex :: Rechtsanwälte :: Hakenkreuze in Computerspielen OLG Frankfurt am Main, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10, 2010-10-30 23:43, (1998-
03-18), Safari 5.0.2.

922oder – je nach Vorstellung – bei Erwachsenen auch noch weiter „reifer“ gedachte Personengruppen idealisiert  
werden;

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10
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„Entnazifizierungen“ erfolgen nach diesen Bestimmungen schließlich ähnlich wie 

Selbstzensurmaßnahmen angesichts des Gewaltdarstellungsverbots im Strafrecht923 und in 

Hinblick auf die damit verbundene Existenz der (§ 18 JuSchG) „Liste jugendgefährdender 

Medien“924 (umgangssprachlich „Index“) beziehungsweise der Möglichkeit einer Erklärung 

von Werken wie Trägermedien für „schwer jugendgefährdend“ (§ 15 JuSchG Abs. 2925) in 

Deutschland.

„Entnazifiziert“ wird somit als Selbstzensur wenn Ablehnungen von Kennzeichen im Sinne 

des Jugendschutzes durch die Obersten Landesjugendbehörden beziehungsweise über die 

freiwilligen Selbstkontrollen als GutachterInnen drohen (§14 JuSchG Abs. 3926). Dies 

geschieht in dem Fall, da das Jugendschutzgesetz bereits dazu anhält strafrechtlich Relevantes 

wie eben die Verwendung nationalsozialistischer Kennzeichen in Computer- und Videospielen 

nicht im Sinne des Jugendschutzes zu kennzeichnen – was eine etwaige Indizierung erst 

ermöglicht.

„Entnazifizierungen“ geschehen demnach besonders unter dem Eindruck des Verlustes einer 

Rechtssicherheit wie sie für im Sinne des Jugendschutzes gekennzeichnete Medien im 

Jugendschutzgesetz vorhanden ist (§18 JuSchG Abs. 8927).

Da im Gesetz eben überhaupt keine Medien genannt werden, welche keine Kennzeichen des 

Nationalsozialismus integriert haben dürften, wird häufig relativierend behauptet, dass diese 

Bestimmungen auch für Filme gelten würden: so etwa vom Geschäftsführer des Deutschen 

Kulturrates Olaf Zimmermann im Interview mit der Zeitschrift „Gamestar“928.

923siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, 
Internet Explorer 8.0 (2) 1. Mit Hinweis auf StGB – Einzelnorm, von 
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.
Der Umstand, dass § 86a StGB im Jugendschutzgesetz nicht angeführt ist wird sich darauf beziehen, dass die 
Ausnahmeregelungen dafür – wie bereits erwähnt – in § 86 StGB Abs. 3 und 4 zu finden sind. Vergleiche 
StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html, 2009-11-29 07:57, Internet Explorer 8.0 
(3)f.

924JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0.

925siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, 
Internet Explorer 8.0 (2).

926JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-08 04:10, 
Internet Explorer 8.0 (3): „Hat ein Trägermedium nach Einschätzung der obersten Landesbehörde oder einer 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 einen der in § 15 Abs.  
2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Inhalte oder ist es in die Liste nach § 18 aufgenommen, wird es nicht 
gekennzeichnet...“ Vergleiche JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-
internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-08 04:11, Internet Explorer 8.0 (2) 1-5.

927siehe JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-08 04:12, 
Internet Explorer 8.0 (8).

928(zensiert!). In: Gamestar 04/2009 123.

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
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Dafür fehlt jedoch praktisch jeder Beleg von betroffenen Erzeugnissen der internationalen 

Filmindustrie aus zumindest den letzten zwei Jahrzehnten929, wobei indirekt (mit) unterstellt 

wird, dass Spiele so eher als Filme eine affirmative Beziehung zum Nationalsozialismus 

unterhalten oder zu wenig auf historische Zusammenhänge eingehen würden930 – was aus 

meiner Sicht äußerst problematisch ist und jeglicher faktischer Grundlage entbehrt.

Eine wesentliche Rolle scheint bei diesen Vorwürfen etwa die Vorstellung von 

„Antikriegsspielen“ zu spielen, welche sich offenbar in vermeintlich überlegener 

Zurückhaltung und Distanz üben sollten931. Diese Vorstellung scheint so ideologisch eher oder 

gar allein als (legitime) Form einer kritischen Auseinandersetzung mit Themen wie Krieg 

oder Gewalt verstanden zu werden. Dabei handelt es sich wohl um das Ideal eines 

„Antikriegsspiels“ welches der traditionellen Ästhetik einer Unmittelbarkeit und Involvierung 

in Gewalthandlungen vieler Videospiele oft diametral gegenüber gestellt sein wird.

Dennoch hält es Zimmermann „in jedem Fall“ für „diskussionswürdig“932 

nationalsozialistische Kennzeichen in Computer- und Videospielen zeigen zu dürfen.

Hintergrund dieser negativen Vorstellungen über Spiele dürften des Weiteren hingegen diverse 

Möglichkeiten – angefangen von eher abstrakten Strategiespielen wie „Hearts of Iron“933 – 

sein, auch faschistische oder stalinistische Seiten darin zu übernehmen. Dies wird so offenbar 

selbst dann als Problem angesehen, wenn eine gänzlich andere Politik als eine totalitäre 

Historie darin (selbst) verfolgt wird und diese Möglichkeiten auch nur eher kompetitiv-

kooperative Videospielformen in einem egalitären Sinne betreffen. Dabei scheint ethisch-

moralisch nicht verstanden zu werden, dass sich – auch junge934 – Menschen auf diese Weise 

929hinzu kommen diverse, auch personelle, Verbindungen der Filmwelt zur Videospielindustrie, wenn etwa 
bekannte SchauspielerInnen bereits traditionell (Sprech-)Rollen in Videospielen übernehmen. So zum 
Beispiel Gary Oldman als Viktor Reznov und Kiefer Sutherland als Roebuck in Call of Duty: World at War, 
Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2008).

930Olaf Zimmermann: „Die Grenze ist dort zu ziehen, wenn ein Spiel den Nationalsozialismus verharmlost. Die 
Frage, ob es reicht, dass Nazis die gegnerische Seite darstellen, greift daher zu kurz. Es kommt gerade bei  
diesem Thema auf den Gesamtzusammenhang an.“ (zensiert!). In: Gamestar 04/2009 123.

931Zimmermann: „Ich finde, dass in so genannten Kriegsspielen die künstlerische Phantasie der Entwickler 
häufig sehr eingeschränkt ausgebildet ist. Ich warte immer noch auf ein spannendes, informatives und 
eindeutiges Antikriegsspiel, das unter die Haut geht. Bei einem solchen Spiel würde niemand mehr die Frage 
stellen, ob Nazi-Symbole gezeigt werden dürfen.“ (zensiert!). In: Gamestar 04/2009 123.

932siehe (zensiert!). In: Gamestar 04/2009 123.
933etwa Hearts of Iron III, Entwicklung: Paradox Interactive (Microsoft Windows/Mac OS X 2009).
934vergleiche für ältere Generationenkonflikte Detlef Siegfried, Don't Look Back in Anger. Youth, Pop Culture, 

and the Nazi Past, In: Coping With the Nazi Past. West German Debates on Nazism and Generational 
Conflict, 1955-1975 (= Studies in German History 2), ed. Philipp Gassert, Alan E. Steinweis (New York 
2006) 144ff.
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mit zum Beispiel Geschichte beschäftigen möchten935. Im Gegenteil wird über ein aus meiner 

Sicht äußerst negatives Menschenbild so tendenziell eher ein Hang zum Reenactment bis hin 

zu einer verklärenden Faszination für (historisches) Unrecht (mit) unterstellt werden.

Vorwürfe welche gegen Videospiele etwa auch dann gemacht werden, wenn narrative 

Inszenierungen wie jene von „Wolfenstein“936 dabei antifaschistischen Widerstand zu ihrem 

traditionell praktisch einzigen Anliegen machen oder in den frühen937 „Medal of Honor“938 

und „Call of Duty“939-Spielen ausschließlich alliierten Sichtweisen im Zweiten Weltkrieg 

gefolgt wird.

So wird in US-amerikanischen Produktionen von Actionspielen etwa auch auf Seiten der 

Roten Armee gekämpft und deren Ressourcenmangel, sowie die widrigen Lebensbedingungen 

von etwa russischen SoldatInnen in den Wintern des Deutsch-Sowjetischen Krieges noch 

kritisch beleuchtet940.

Der Jurist Andreas Lober wird bei der Videospielpresse zwar ebenfalls mit Worten zitiert, 

wonach Filme an sich auch keine nationalsozialistischen Kennzeichen zeigen dürften941 – 

ohne dass dies anhand von Beispielen belegt werden würde – spricht aber davon, dass bei 

Spielen hier mit „zweierlei Maß“ gemessen werde942. Jedoch hätte „nur (…) kein 

Spielehersteller Lust, einen Streit durchzufechten“: bis in letzter Instanz entschieden sei wäre 

935insofern wäre dies auch keine legitime Form für ein Individuum sich zu erinnern. Vergleiche Mathias Berek, 
Kollektives Gedächtnis und die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der 
Erinnerungskulturen (Wiesbaden 2009).

936etwa Wolfenstein, Entwicklung: Raven Software/Id Software/Pi Studios/Endrant Studios (Microsoft 
Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2009).

937später verlagerten sich deren Schauplätze zeitlich eher in eine (fiktionale) Gegenwart. Ab Call of Duty 4 – 
Modern Warfare, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2007, 
MacOS X 2008).

938zum Beispiel Medal of Honor: Allied Assault, Entwicklung: 2015, Inc. (Microsoft Windows 2001, Mac OS 
X/Linux 2002). Medal of Honor: Pacific Assault, Entwicklung: EinzelspielerInnenmodus Electronic Arts Los 
Angeles/MehrspielerInnenmodus TKO Software (Microsoft Windows 2004).

939etwa Call of Duty, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Windows 2003, MacOS X 2004). Call of Duty: 
Finest Hour, Entwicklung: Spark Unlimited (Nintendo Gamecube, Sony Playstation 2/Microsoft Xbox 2004).

940vergleiche etwa Call of Duty 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows 2005, MacOS X 
2006).

941Report: Die Rechte der Spieler – Teil 2 – Report: Was ist bei Steam- und Import-Spielen erlaubt? bei 
Gamestar.de, von 
http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html, 2010-10-30 
18:21, Safari 5.0.2: „Nazi-Symbolik ist selbst in Filmen nicht per se erlaubt, erklärt der Rechtsanwalt 
Andreas Lober. Sondern nur, wenn die Werke die sogenannte »Sozialadäquanz-Klausel« im Gesetz erfüllen, 
also zum Beispiel der »staatsbürgerlichen Aufklärung und der Kunst« dienen wie etwa das Holocaust-Drama 
Schindlers Liste. »Spiele gelten dagegen gemeinhin als reine Unterhaltung«, sagt Lober.“

942siehe Report: Die Rechte der Spieler – Teil 2 – Report: Was ist bei Steam- und Import-Spielen erlaubt? bei 
Gamestar.de, von 
http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html, 2010-10-30 
18:21, Safari 5.0.2.

http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html
http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html
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„das Spiel überholt. Außerdem drohe dem Geschäftsführer bei Verstoßen gegen das 

Verbreitungsverbot verfassungsfeindlicher Symbole Strafe.“

Demnach würde von Seiten der Industrie in Deutschland deshalb über den Rechtsstaat auch 

nichts in Hinblick auf eine Änderung der Lage unternommen werden und sozusagen weiter 

„entnazifiziert“.

Lobers Anwaltskollege Stephan Mathé ergänzt in dem Artikel: „Für mich ist ein 80 Stunden 

dauerndes Spiel im Zweifel künstlerisch wertvoller und im Einzelfall sogar eher zur 

Aufklärung geeignet als etwa ein Indiana-Jones-Film, in dem Harrison Ford bösen Nazis 

Saures gibt“943. Mathé glaubt, dass die unterschiedliche Beurteilung sich in den kommenden 

Jahren auflösen werde, da die gesellschaftliche Akzeptanz von Spielen wachsen würde.

Bestehende Einschätzungen in Richtung eines Verbots von nationalsozialistischen 

Kennzeichen erklären jedoch keine weitergehenden Maßnahmen im Rahmen der 

„Entnazifizierung“ – wie personelle und ideologische Veränderungen von Spielen für eine 

(offene) Veröffentlichung am deutschen Markt.

Zwar wurden in „Wolfenstein 3D“ etwa auch „Hitlerbilder“ beanstandet944 – zu einer 

rechtlichen Ausformulierung der Notwendigkeit einer personellen oder ideologischen 

Entfernung beziehungsweise Verschleierung des Nationalsozialismus in Computer- und 

Videospielen für den deutschen Markt ist es meinen Recherchen zufolge jedoch niemals 

gekommen.

Insofern ist davon auszugehen, dass HerstellerInnen diese im Sinne eines vorauseilenden 

Gehorsams dem deutschen Staat gegenüber vielfach vornehmen.

„Entnazifizierung“ betrifft dabei seit jeher auch subjektiv gewaltärmere respektive 

abstrahiertere Titel ohne die für gewöhnlich anstößigen konkreten Gewaltdarstellungen wie 

affektorientierte Körperdarstellungen.

943Report: Die Rechte der Spieler – Teil 2 – Report: Was ist bei Steam- und Import-Spielen erlaubt? bei 
Gamestar.de, von 
http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html, 2010-10-30 
18:21, Safari 5.0.2.

944siehe techno.lex :: Rechtsanwälte :: Hakenkreuze in Computerspielen OLG Frankfurt am Main, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10, 2010-10-30 23:43, (1998-
03-18), Safari 5.0.2 II.

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10
http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html
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So fehlen zum Beispiel in deutschen Versionen von „Hearts of Iron“945, geopolitisch-

militärischer Strategie zur Zeit des Zweiten Weltkrieges946, traditionell Bilder von historischen 

Personen des Nationalsozialismus, deren Namen auch geändert werden.

Aus Adolf Hitler wurde etwa „Armand Hiller“947: Fantasien welche in der Spielwelt von 1936 

erst dann auf historische Entsprechungen stoßen, wenn etwa auf den späteren österreichischen 

Bundeskanzler Julius Raab als Minister des austrofaschistischen Ständestaates im zweiten und 

letzten Kabinett Schuschniggs getroffen wird. Alle anderen Staaten haben nämlich auch in der 

deutschen Version tatsächliche historische RepräsentantInnen – bloß das nationalsozialistische 

Deutschland wird darin verfälscht948.

Ebenso traditionell betroffen sind Point'n'Click-Adventures wie „Indiana Jones and the Last 

Crusade“949 auf Basis des gleichnamigen Films950 von Steven Spielberg951, also Spiele in 

denen weniger Gewalthandlungen als (Multiple-Choice-)Gespräche und das Lösen 

objektbasierter Rätsel im Vordergrund stehen.

Ein besonders schwerwiegender Fall von „Entnazifizierung“ betrifft Mitte der 1990er Jahre 

ebenfalls ein solches Adventure: „I Have No Mouth, and I Must Scream“952.

In der von Harlan Ellison persönlich betreuten und erweiterten Umsetzung seiner 

gleichnamigen Kurzgeschichte953 von 1968 wurde offenbar in ganz Europa der Abschnitt des 

episodenhaft angelegten Spiels entfernt, welcher von dem SpielerInnen-Charakter Nimdok 

und dessen Beteiligung am Holocaust handelt. Die Figur, ein älterer Mann, macht in der 

Erzählung der Kurzgeschichte einen bisweilen sehr traumatisierten Eindruck.

945etwa in Hearts of Iron III, Entwicklung: Paradox Interactive (Microsoft Windows/Mac OS X 2009).
946welche (in dem Fall) auch als (Echtzeit-)Globalstrategie (im Unterschied zu Rundenstrategiespielen mit  

Pausefunktion) oder Grand Strategy bezeichnet werden kann;
947in Hearts of Iron III, Entwicklung: Paradox Interactive (Microsoft Windows/Mac OS X 2009).
948vergleiche Hearts of Iron III, Entwicklung: Paradox Interactive (Microsoft Windows/Mac OS X 2009).
949Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure, Entwicklung: Lucasfilm Games (diverse  

Plattformen ab 1989).
950Indiana Jones and the Last Crusade, Regie: Steven Spielberg (USA 1989).
951siehe Indiana Jones and The Last Crusade – Schnittberichte.com, von 

http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4013, 2009-11-29 08:39, Internet Explorer 8.0.
952I Have No Mouth, and I Must Scream, Entwicklung: The Dreamers Guild (Microsoft Disk Operating 

System/Mac OS 1995).
953Harlan Ellison, I Have No Mouth & I Must Scream (New York 2009). Print on Demand (E-Reads).

http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4013
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Im Spiel wird er so in seine Vergangenheit zurückgeführt, dass mit dem Spiel unter anderem 

offenbar Gründe für den Eindruck einer Traumatisierung bei ihm geliefert werden sollen954. 

Ohne den Teil mit Nimdok ist das Spiel nicht abschließbar.

„Entnazifizierung von Spielen“ betrifft dabei nicht nur die Software selbst, sondern auch 

dazugehörige oder damit in Verbindung stehende Druckwerke. Neben einer durchgängigen 

Praxis in der deutschen Videospielpresse zeigt dies etwa das Beispiel der rumänischen U-

Boot-Simulation „Silent Hunter V“955: in deren SammlerInnenausgabe wurde offenbar die 

Darstellung einer einzigen Swastika vergessen zu entfernen, woraufhin sich deren 

frankophoner Publisher Ubisoft entschloss, die komplette Ausgabe aus dem deutschen Handel 

zu nehmen956.

Die deutsche Produktion „Velvet Assassin“957 zeigt, dass eine offene Veröffentlichung mit 

einer Freigabe für zumindest erwachsene Personen in Deutschland sehr wohl möglich ist ohne 

das Thema Nationalsozialismus (weitgehend) auszusparen.

Zwar wurde „Velvet Assassin“, wie auch viele andere internationale Videospielproduktionen, 

bereits ohne nationalsozialistische Kennzeichen produziert, ansonsten ist die Thematisierung 

des Nationalsozialismus – teilweise bis hin zu dessen Gräuel – jedoch durchaus ein fester 

Bestandteil dieses zum Stealth-Action-Genre zählenden Titels.

„Velvet Assasin“ handelt von der fiktiven britischen Agentin Violette Summer, inspiriert  

durch die Lebensgeschichte der realen Geheimagentin Violette Szabo958, welche sich in 

Fieberträumen im Krankenbett an ihre Aufträge wie Attentate und mitunter qualvollen 

Erlebnisse hinter feindlichen Linien erinnert. Teile des Spiels sind zum Beispiel im 

Warschauer Ghetto unmittelbar nach dessen Räumung angesiedelt959.

„The Saboteur“960 ist visuell offensichtlich ähnlich stark wie „Velvet Assassin“ 

expressionistisch beeinflusst. Das zusätzlich noch von einer karikaturenhaften Überhöhung 

954vergleiche I Have No Mouth, and I Must Scream, Entwicklung: The Dreamers Guild (Microsoft Disk 
Operating System/Mac OS 1995).

955Silent Hunter V: Battle of the Atlantic, Entwicklung: Ubisoft Romania (Microsoft Windows 2010).
956siehe Silent Hunter 5: Ubisoft ruft Collector's Edition zurück – Golem.de, von 

http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/1003/73776.html, 2010-10-30 19:32, (2010-03-11 12:09), 
Safari 5.0.2.

957Velvet Assassin, Entwicklung: Replay Studios (Microsoft Windows/Xbox 360 2009).
958vergleiche Velvet Assassin. Suede Stealth. In: Game Informer 184 August 2008 68.
959vergleiche Velvet Assassin, Entwicklung: Replay Studios (Microsoft Windows/Xbox 360 2009).
960The Saboteur, Entwicklung: Pandemic Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2009).

http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/1003/73776.html
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gekennzeichnete Spiel aus demselben Jahr 2009 kann hingegen auch als Beispiel für ein in 

der deutschen Version konsequent „entnazifiziertes“ Videospiel angesehen werden.

„The Saboteur“, ein Actionspiel in der dritten Person und einer offen gestalteten Spielwelt 

(Open-World Third-Person-Shooter), handelt von einem irischen Rennfahrer welcher sich im 

deutsch-besetzten Paris und Umgebung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges dem französischen 

Widerstand anschliesst961. Vorbild für den SpielerInnen-Charakter dieses Spiels war wiederum 

die historische Figur William Grover-Williams962.

Die Gewaltdarstellung blieb für eine Veröffentlichung in Deutschland unangetastet, jedoch 

wurde in der Stadt und ihrer Umgebung im Spiel jeglicher symbolischer Hinweis auf den 

Nationalsozialismus entfernt963. Dazu gesellen sich typische sprachliche „Entnazifizierungen“: 

so wurde aus der GegnerInnenschaft der „Nazis“ „Deutsche“ und aus dem „Führer“ ein 

(einfacherer) „Kanzler“.

Immer wieder „Wolfenstein“

Es kann nur informell darüber spekuliert werden inwieweit etwa deutsche 

Staatsanwaltschaften in der Sache nationalsozialistischer Kennzeichen in Computer- und 

Videospielen ermitteln: sind zum Beispiel Personen welche ein Spiel im Ausland bestellt  

haben von Verfolgungen betroffen, so greift dies ein Journalismus meiner Erfahrung nach 

nicht auf und man kann womöglich lediglich in einschlägigen Internetforen etwas darüber 

erfahren964.

Allerdings zeigen tatsächliche Beschlagnahmungen und Einziehungen von Spielen, dass diese 

Beschlüsse und Befehle stets unmittelbar mit der Indizierungspraxis und den Vorgängen 

gegen Gewaltdarstellungen in Deutschland zusammenhängen965.

961vergleiche The Saboteur, Entwicklung: Pandemic Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 
3 2009).

962vergleiche Saboteur Interview – PC Feature at IGN, von http://uk.pc.ign.com/articles/779/779284p1.html, 
2009-12-23 18:00, (2007-04-09), Internet Explorer 8.0.

963siehe Saboteur – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=5984074, 2009-12-23 18:00, Internet Explorer 8.0.

964beispielsweise Huedde, (medienzensur.de – Forum) :: Thema anzeigen – Call of Duty 5 World at War und 
der Zoll, von http://www.zensur-forum.de/viewtopic.php?t=457, 2009-09-24 22:04, (2008-12-09 20:59), 
Internet Explorer 8.0.

965wie etwa bei techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht Detmold Beschlagnahme des PC-Spiels 
„Wolfenstein, Australische Version“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?
id=43&news_id=367&bpid=10, 2010-10-30 23:42, (2010-01-19), Safari 5.0.2.

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://www.zensur-forum.de/viewtopic.php?t=457
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5984074
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5984074
http://uk.pc.ign.com/articles/779/779284p1.html
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Eine besondere Bedeutung erlangte in den vergangenen Jahrzehnten dabei der Name 

„Wolfenstein“.

Als unter den relativ populären, explizit gewaltdarstellenden Spielen, Einzige welche den 

Nationalsozialismus zentral thematisieren, spielen „Wolfenstein“-Titel eine beständige Rolle  

bei Verbot(sbegründung)en966. Ab „Return to Castle Wolfenstein“ kann davon auch bei der 

„Entnazifizierung von Spielen“967 gesprochen werden und dies obwohl in den letzten ungefähr 

zwanzig Jahren jeweils im Abstand von etwa einem Jahrzehnt nur drei Haupttitel von 

„Wolfenstein“ erschienen sind968.

Hinzu kommt, dass „Wolfenstein 3D“969 als Prototyp der inkriminierten Actionspiele in der 

ersten Person (First-Person-Shooter) gelten kann. Spiele, welche als Genre im Rahmen einer 

Rede von „Killerspielen“ vielfach für synonym mit dem Wort „Killerspiel“ gehalten zu 

werden scheinen.

Spiele, welche im deutschen Sprachraum auch als „Ego-Shooter“ bezeichnet werden, womit 

möglicherweise über pejorative Bedeutungen von „Ego“ (etwa über „Egoismus“) in einer 

Wahrnehmung fern von Affinität zu dieser Ausdrucksform noch zusätzlich negative 

Assoziationen bestehen.

Assoziationen, wonach sozusagen „EgoistInnen“ schießen würden und keine „Ichs“ darin 

etwas erzählen. Die immanenten Akte des Schießens und andere Gewalthandlungen werden 

so auch nicht etwa (positiv) als (etwaig sogar noch kritisch gemeint sein könnende) 

Sichtbarmachungen von in anderen Spielen zivilisatorisch unsichtbar gemachten 

beziehungsweise abstrahierten Vorgängen gesehen, sondern (negativ) als „Gewalt“ 

wahrgenommen.

966vergleiche techno.lex :: Rechtsanwälte :: Hakenkreuze in Computerspielen OLG Frankfurt am Main, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10, 2010-10-30 23:43, (1998-
03-18), Safari 5.0.2 II. techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht Detmold Beschlagnahme des PC-Spiels 
„Wolfenstein, Australische Version“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?
id=43&news_id=367&bpid=10, 2010-10-30 23:42, (2010-01-19), Safari 5.0.2.

967siehe Return to Castle Wolfenstein – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120, 2009-11-29 08:41, Internet Explorer 8.0.

968Wolfenstein 3D, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1992).
Return to Castle Wolfenstein, Entwicklung: Gray Matter Interactive/Id Software, Multiplayer: Nerve 
Software (Microsoft Windows 2001, Linux/MacOS X 2002), sowie Nerve Software (Microsoft Xbox 2003 – 
als „Return to Castle Wolfenstein – Tides of War“) und Raster Productions (Sony Playstation 2 2003 – als 
„Return to Castle Wolfenstein – Operation Resurrection“) inklusive Prolog.
Wolfenstein, Entwicklung: Raven Software/Id Software/Pi Studios/Endrant Studios (Microsoft 
Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2009).

969siehe Wolfenstein 3D, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1992).

http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10
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Äußerst bedenklich erscheint mir bei dieser Wahrnehmung von Actionspielen, dass über eine 

Pädagogik oder politische Aufklärung in einer Öffentlichkeit vielfach keine Scheu zu 

bestehen scheint, gerade „Wolfenstein 3D“ in welchem der Nationalsozialismus explizit 

vorkommt, so auch in eine Reihe mit anonymer neonazistischer, rassistischer und 

antisemitischer Propaganda in Software-Form zu stellen970. Software, für welche es keinen 

Anhaltspunkt gibt, dass diese ebenfalls innerhalb der internationalen Videospielindustrie 

entstanden wäre.

Zentrale fiktive Figur in allen „Wolfenstein“-Spielen ist der polnisch-amerikanische 

Geheimagent B.J. Blazkowicz, welcher zu Beginn von sowohl „Wolfenstein 3-D“ als auch 

„Return to Castle Wolfenstein“ in einer NS-„Ordensburg“ namens „Wolfenstein“ 

gefangengehalten wird und daraus gewaltsam ausbricht. Ab „Return to Castle Wolfenstein“ 

nimmt Blazkowicz nach seiner Flucht in einer Ortschaft nahe der Burg Kontakt zu einer 

offenbar nach historischen Vorbildern „Kreisauer Kreis“ genannten Widerstandsgruppe auf971. 

Die Spiele verbinden dabei thematisch Okkultismus und Nationalsozialismus mit Mythen 

künstlicher Menschen und anderen Schauergeschichten über Monstrositäten972, welche in den 

Spielen in zunehmendem Maße auch an Bedeutung gewinnen973.

In der deutschen Version von „Return to Castle Wolfenstein“ wurde der Nationalsozialismus 

dabei durch eine fiktive Sekte namens „Wölfe“ ersetzt, der Nachname Heinrich Himmlers auf 

„Höller“ geändert, usw.974

Weshalb ausländische Regierungen in ein wohl unverkennbares Deutschland der 1930/40er 

Jahre AgentInnen schicken um gegen religiöse Gruppierungen Gewalt auszuüben bleibt 

demnach ebenso unklar wie welches Verhältnis eine etwaig andere deutsche Regierung in 

970zum Beispiel in der 'Handreichung „Rechtsextremismus“ zum Lokalen Aktionsplan für Toleranz und 
Demokratie gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit für die Landeshauptstadt Potsdam': 
http://www.potsdam-bekennt-farbe.de/files/camino_-_handreich-rechtsextremismus.pdf, 2010-10-29 
17:34, (2003), Safari 5.0.2 26.

971vergleiche Return to Castle Wolfenstein, Entwicklung: Gray Matter Interactive/Id Software, Multiplayer: 
Nerve Software (Microsoft Windows 2001, Linux/MacOS X 2002), sowie Nerve Software (Microsoft Xbox 
2003 – als „Return to Castle Wolfenstein – Tides of War“) und Raster Productions (Sony Playstation 2 2003 – 
als „Return to Castle Wolfenstein – Operation Resurrection“) inklusive Prolog.

972ähnlich Wolfenstein: Rückkehr des Uber-Killerspiels – Games – derStandard.at > Web, von 
http://derstandard.at/1237228045054/Kontroverse-Wolfenstein-Rueckkehr-des-Uber-Killerspiels, 
2010-10-31 00:06, (2009-03-23 14:39), Safari 5.0.2.

973vergleiche Wolfenstein, Entwicklung: Raven Software/Id Software/Pi Studios/Endrant Studios (Microsoft 
Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2009).

974siehe Return to Castle Wolfenstein – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120, 2009-11-29 08:41, Internet Explorer 8.0.

http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120
http://derstandard.at/1237228045054/Kontroverse-Wolfenstein-Rueckkehr-des-Uber-Killerspiels
http://www.potsdam-bekennt-farbe.de/files/camino_-_handreich-rechtsextremismus.pdf
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dieser Fiktion zu den „Wölfen“ hätte. Da „Wolfenstein“ 2009 die Geschichte von „Return to 

Castle Wolfenstein“ acht Jahre zuvor unmittelbar fortsetzte, wurde in deren deutscher Version 

auch dieselbe „Entnazifizierung“ vorgenommen. Bemerkenswert erscheint mir persönlich 

dabei, dass dies ebenfalls die deutschen Untertitel in anderen Versionen betrifft975.

Allerdings wurde in der deutschen Version von „Wolfenstein“ 2009, offenbar ähnlich wie im 

bereits ewähnten Handbuch der SammlerInnenausgabe von „Silent Hunter V“976,  die 

Darstellung einer Swastika übersehen977: der für die Veröffentlichung verantwortliche 

Konzern Activision nahm daraufhin in einem drastischen Schritt „Wolfenstein“ 2009 völlig 

aus dem deutschen Handel978.

Die beständige Konfrontation mit Situationen in diesen Shooter-Spielen, bei welchen – ob 

kompetitiv, kooperativ oder narrativ situiert – Gewalthandlungen für ein Überleben in der 

Spielwelt (im Moment) zwingend notwendig sind, weckt offenbar vielfach den Eindruck einer 

affirmativen Bedeutung dieser Handlungen auch für Lebenswirklichkeiten. Die für ein 

erfolgreiches Handeln so immanenten Belohnungssysteme in den Spielen tragen als Konzepte 

jeweilig wohl ihr Übriges zu dieser Wahrnehmung bei.

Den Spielen wird über diese Interpretationen der Gewaltdarstellungen so scheinbar mehr oder 

weniger deutlich unterstellt sie würden damit gewaltsame Konfliktlösungen (in 

Lebenswirklichkeiten) propagieren, Freund/Feind-Bilder (ebendort mit) aufbauen, etc.

Die Gewalthandlungen und das Geschehen auf Bildschirmen werden dadurch aus ihrem 

Kontext – sowie vielfach auch ihrer spielerischen Beliebigkeit – gelöst und mittels Empörung 

als moralisch verwerfliche Fantasien über eine politische Ideologie der Zurückhaltung und 

eigenen979 (moralisch-ethischen) Überlegenheit (in solchen Situationen) gestellt. Die 

975vergleiche die mir für diese Arbeit vorgelegen habende britische Fassung von Wolfenstein, Entwicklung: 
Raven Software/Id Software/Pi Studios/Endrant Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 
2009)..

976vergleiche Silent Hunter 5: Ubisoft ruft Collector's Edition zurück – Golem.de, von 
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/1003/73776.html, 2010-10-30 19:32, (2010-03-11 12:09), 
Safari 5.0.2.

977siehe Wolfenstein – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID  =5982811  , 2009-11-29 08:42, Internet Explorer 8.0.
Vergleiche Verkaufsstop der dt. Version von Wolfenstein, von http://www.schnittberichte.com/news.php?
ID=1606, 2010-10-29 18:06, (2009-09-22 15:18), Safari 5.0.2.

978siehe Michael Marth, „Wolfenstein“: Verkaufstopp für Ego-Shooter, von 
http://www.focus.de/digital/games/wolfenstein-verkaufstopp-fuer-ego-shooter_aid_438430.html, 2009-
09-24 22:03, (2009-09-23 17:57), Internet Explorer 8.0.

979gegenüber Shooter spielenden oder kreierenden Anderen, Fremden – wie auch einer dabei malevolent  
gedachten Industrie;

http://www.focus.de/digital/games/wolfenstein-verkaufstopp-fuer-ego-shooter_aid_438430.html
http://www.schnittberichte.com/news.php?ID=1606
http://www.schnittberichte.com/news.php?ID=1606
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5982811
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5982811
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5982811
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/1003/73776.html
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moralisch-ethischen Gegebenheiten der jeweiligen Fiktionen bleiben demnach weitgehend 

unberücksichtigt.

Im Gegenzug wird – wie gerade bei den „Wolfenstein“-Spielen vielfach der Fall – noch aus 

meiner Sicht eindeutig alptraumhaften Situationen scheinbar unterstellt diese wollten (mit) in  

reale Lebenswelten getragen werden. Da für diese politischen Anliegen in einer zum Beispiel 

säkularen Welt moralische Gebote allein nicht ausreichen wird dies etwa über eine Warnung 

vor möglichen „Auswirkungen“ wissenschaftlich zu begründen und damit zu unterlassen oder 

verbieten gesucht.

Zentrales Merkmal solch genrefeindlicher Konzeptionen scheint aus meiner Sicht ein 

Festhalten, beziehungsweise einzig gelten lassen wollendes Interesse, an einem bestimmten 

Realismus zu sein. Ein Realismus welcher tendenziell ausschließlich Vorgänge in 

Lebenswirklichkeiten als interessant gelten lassen möchte und dahingehend (auch) über den 

Geschmack und das Empfinden Andersdenkender (politisch) zu bestimmen sucht.

Als Beispiel möchte ich an dieser Stelle die Wiedergabe politischer Propaganda anführen. 

Diese erfährt in Hinblick auf den Nationalsozialismus im Rahmen von ideologischen 

„Entnazifzierungen“ mitunter enorme Abschwächungen980 – was gerade auch bei 

militärischeren Titeln als „Wolfenstein“, das heißt Spielen welche eher den Zweiten Weltkrieg 

als den Nationalsozialismus behandeln, vielfach und traditionell etwa zu Entfernungen981 

führt.

Grundlage werden (auch dafür) vielfach Zugänge zu traditionellen, gewaltdarstellenden 

Computer- und Videospielen sein, welche deren Wiedergabe darin – zum Beispiel im Sinne 

von sozusagen „Prokriegsspielen“ – beständig affirmativ interpretiert982.

(Andere) Inhalte neben den Gewaltdarstellungen über welche sich empört wird können 

darüber hinaus womöglich noch in Frage oder gar Abrede gestellt werden.

980meiner Einschätzung nach besonders stark bei Call of Duty 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 
360/Windows 2005, MacOS X 2006).
Vergleiche Call of Duty 2 – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=3936, 2009-11-29 08:36, Internet Explorer 8.0.

981vergleiche Medal of Honor: Allied Assault – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3946, 2009-11-29 08:40, Internet Explorer 8.0.

982etwa bei 24C3 – Spiel, Freude, Eierkuchen, von 
http://video.google.com/videoplaydocid=2963325185772220098  #  , 2009-11-26 05:10, Internet Explorer 
8.0, Adobe Flash Player 10.

http://video.google.com/videoplay?docid=2963325185772220098
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3946
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3936
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3936
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Zwar ist ähnliches auch bei breitenwirksam veröffentlichten Filmen zu beobachten983, doch 

sind Genre-immanente Zugänge dort meinem Eindruck nach zumindest im Ansatz, das heißt 

auch im deutschsprachigen Raum, bereits etabliert(er) vorhanden984.

Kulturideologisch wird ein pejorativer Unterhaltungsbegriff in diesem Zusammenhang 

ausschlaggebend sein: der Nationalsozialismus wird dabei für die Integration in eine 

tendenziell als „trivial“ empfundene Ausdrucksform wie Computer- und Videospiele für eher 

ungeeignet gehalten werden.

Konzepte wie „Spielspaß“985 bei dieser Unterhaltung werden so mit einem möglichen Ideal 

der „Harmlosigkeit“ eher gering geschätzt, noch dazu wenn sie – wie in den vorliegenden 

Fällen von Spielinhalten – oft mit einer Freude an Gewaltdarstellungen verbunden sind. Über 

affirmativ interpretierte Darstellungen wie von Gewaltdarstellungen als „Gewalt“ wird 

„Unterhaltung“ so womöglich etwa unterstellt „bloß“ vermeintlich „niedere“ Instinkte in 

Menschen anzusprechen und für moralisch verwerflich gehalten. Ein moralisch womöglich 

dennoch akzeptables Handeln innerhalb der (praktischen) Ethik einer Spielwelt bleibt so 

übergangen.

Ein diesen Vorstellungen entsprechender Kulturpessimismus der womöglich euphemistisch 

als „Kritik“ vorgetragen wird soll an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden.

Dennoch möchte ich anmerken, dass ich diesen Pessimismus für ideologisch mitunter 

wesentlich bei einem gesellschaftlich negativen Klima gegenüber traditionell konkret  

gewaltdarstellenden Inhalten von Videospielen halte: „Spiel“ in „Computerspiel“ ist dabei auf  

vielfältige Weise weniger mit seiner neutraleren Bedeutung in „Schauspiel“ denn 

materielleren Einstufung als „Spielzeug“ verbunden und so meiner Einschätzung nach 

grundsätzlich eher Unverständnis, Empörungen und Skandalisierungen in diesen Bereichen 

ausgesetzt.

Die Integration ernster Themen in traditionelle Computer- und Videospiele geschieht meiner 

Einschätzung nach demnach eigentlich auch nur zögerlich von Seiten einer Spielentwicklung: 

mit Reden wie von „Serious Games“ wird sich so eher von anderen Spielen abgegrenzt, sowie 

werden diese auch ausgegrenzt – was über dementsprechende Medienressentiments die 

983etwa bei Walter Titz, Quentin Riefenstahl. In: Kleine Zeitung 23.8.2009 (Graz 2009) 63.
984vergleiche Georg Seeßlen, Quentin Tarantino gegen die Nazis. Alles über INGLORIOUS BASTERDS 

(Berlin 22010).
985vergleiche Return to Castle Wolfenstein – Schnittberichte.com, von 

http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120, 2009-11-29 08:41, Internet Explorer 8.0.

http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120
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Emanzipation von Computer- und Videospielen als Ausdrucksformen nachhaltig schwierig 

gestaltet.
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g – die Wahrnehmung fiktionaler Inhalte als gesundheitsschädlich und politischer Aktivismus 

gegen Computer- und Videospiele als Kulturform;

Vergleiche mit gesundheitsschädlichen Substanzen und darüber hinaus

Am 31. März 2009 veröffentlichte das Bayerische „Staatsministerium des Innern“ eine 

Pressemitteilung, wonach Innenminister Joachim Herrmann es begrüße, „dass sich die 

deutsche Medienwirtschaft bei der erstmaligen Verleihung des deutschen 

Computerspielpreises (…) für die Entwicklung kulturell und pädagogisch wertvoller 

Spielekonzepte und -inhalte ausgesprochen hat.“986 Herrmann wolle „die Absichtserklärungen, 

für Qualität bei Computerspielen zu sorgen, beim Wort nehmen“: „Ich fordere die 

Computerspielbranche auf, den schönen Worten endlich Taten folgen zu lassen und auf 

Herstellung und Vertrieb von Killerspielen in Deutschland freiwillig zu verzichten. 

Killerspiele gehören bislang zu den intensiv beworbenen Hauptumsatzträgern der Branche. 

Mit derartiger Tötungstrainingssoftware, die zum Beispiel von der US-Army zur Vorbereitung 

von Soldaten auf Kampfeinsätze verwendet wird, dürfen in Deutschland keine Geschäfte 

mehr gemacht werden.“

Bereits dieses Zitat zeigt, dass eine traditionelle Auseinandersetzung mit Krieg oder Gewalt in 

Computer- und Videospielen für Herrmann offenbar im Widerspruch zu einer Vorstellung von 

„Qualität bei Computerspielen“ steht, sowie etwa kulturell als minderwertig gilt. Demnach 

würden die Spiele auch nicht rezipiert, sondern konsumiert werden: für ihn sei „es 

wissenschaftlich klar erwiesen, dass der andauernde Konsum derartiger Spiele, in denen 

Gewalt und Brutalität anders als bei Filmen aktiv ausgeübt und gesteuert wird, die 

Gewaltbereitschaft fördert und die Fähigkeit, Mitleid zu empfinden, verkümmern lässt.“ 

„Derartige“ Spiele seien „eine der Ursachen für die erschreckende Jugendgewalt und auch für 

Amokläufe987, in denen Szenen aus Killerspielen in die Realität übertragen werden.“ Mit 

großer Sorge würde der Innenminister auch die Suchtgefahr sehen, welche „von derartigen 

Spielen“988 ausginge. Immer mehr Kinder und Jugendliche würden „täglich stundenlang in 

986Pressemitteilung 127/09, von http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php, 2012-01-17 16:05, 
(2009-03-31), Safari 5.1.2.

987die bayerische Pressemitteilung wurde zwanzig Tage nach den Gewaltverbrechen von Winnenden und  
Wendlingen in Baden-Württemberg veröffentlicht. Verbrechen, welche etwa in Österreich zu Debatten über  
eine Verschärfung des Waffenrechts führten. Vergleiche Nach Amoklauf. Debatte über strengeres Waffenrecht 
– Sicherheitspolitik – derStandard.at > Inland, http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-
Debatte-ueber-strengeres-Waffenrecht, 2011-11-27 23:41, (2009-03-14 14:03), Safari 5.1.1.

988siehe Pressemitteilung 127/09, von http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php, 2012-01-17 
16:05, (2009-03-31), Safari 5.1.2.

http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php
http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-Debatte-ueber-strengeres-Waffenrecht
http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-Debatte-ueber-strengeres-Waffenrecht
http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php
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dieser virtuellen Gewaltwelt“ versinken. Für Schule und Ausbildung hätten „sie keine Zeit 

mehr und drohen, so für unsere Gesellschaft verloren zu gehen.“ Viele Eltern hätten leider 

„überhaupt keine Vorstellungen davon, welchen dauerhaften Schaden ihre Kinder hier 

nehmen.“

Abschließend heißt es in der Mitteilung: „Killerspiele widersprechen dem Wertekonsens 

unserer auf einem friedlichen Miteinander beruhenden Gesellschaft und gehören geächtet. In 

ihren schädlichen Auswirkungen stehen sie auf einer Stufe mit Drogen und 

Kinderpornografie, deren Verbot zurecht niemand in Frage stellt.“989

Im Gespräch mit Lars Sobiraj kam es im darauffolgenden Monat in gewisser Hinsicht 

allerdings zu einer Relativierung dieses Vergleichs von Computer- und Videospielen mit 

Kinderpornografie: „Ich möchte betonen, dass sich der Vergleich von Killerspielen mit 

Kinderpornografie nur auf die Schädlichkeit für den Nutzer bezieht. Demgegenüber wirkt sich 

der Konsum von Kinderpornos auch direkt auf die Herstellung der Filme und damit auf die 

geschändeten Kinder aus, und besitzt in dieser Hinsicht selbstverständlich eine ganz andere 

Qualität. Ich meine aber schon, dass unsere Gesellschaft auch Killerspiele ächten sollte. Dass 

das häufige Konsumieren von Killerspielen abstumpfend wirken und die Gefahr einer 

Nachahmung in sich bergen kann, ist wissenschaftlich erwiesen. Dies gilt für Killerspiele und 

für Kinderpornos gleichermaßen.“990

Problematisch erscheint mir vor allem, dass Herrmann auch bei Kinderpornografie so 

weiterhin von „Auswirkungen“ spricht: unter Kinderpornografie werden jedoch, zumindest 

eher als bei Videospielen, Dokumentationen von Straftaten verstanden werden – sexuelle 

Gewaltverbrechen an Kindern, das heißt reale Handlungen, welche auch strafbar wären ohne 

dass sie aufgezeichnet werden würden. Hier scheint mir ein grundsätzliches Problem evident 

zu sein, nämlich in einer Wahrnehmung bezüglich „Auswirkungen“ nur unzureichend 

zwischen fiktionalem Ausdruck – der konsensual991 bis freiwillig entstanden ist – und realen 

Handlungen grundsätzlich zu unterscheiden, wobei es um die Idee des Umgangs mit einer 

angenommenen moralischen Abscheulichkeit geht, sowie den damit verbundenen Wunsch 

einer politischen „Ächtung“ dieser: dahingehend bleibt etwa die Frage unberücksichtigt,  

989Pressemitteilung 127/09, von http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php, 2012-01-17 16:05, 
(2009-03-31), Safari 5.1.2.

990Joachim Herrmann: über Killerspiele, Drogen & KiPos, von http://www.gulli.com/news/2284-joachim-
herrmann-ueber-killerspiele-drogen-und-kipos-2009-04-17, 2012-01-24 20:11, (2009-04-17 14:02), Safari 
5.1.2.

991das heißt Ausdruck, der von konsensfähigen Personen(gruppen) stammt

http://www.gulli.com/news/2284-joachim-herrmann-ueber-killerspiele-drogen-und-kipos-2009-04-17
http://www.gulli.com/news/2284-joachim-herrmann-ueber-killerspiele-drogen-und-kipos-2009-04-17
http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php
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weshalb sich Videospiele nicht (auch) mit sexueller Gewalt an Kindern beschäftigen können 

sollten. Gewaltdarstellende Videospiele werden so allem Anschein nach bereits als ähnlich 

abscheulich wie diese Gewalt an Kindern vorgestellt, auch ohne dass sie Kinderpornografie 

überhaupt thematisieren würden992.

Gegenüber der Online-Ausgabe der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ präzisierte 

Herrmann bereits zuvor sowohl seine an die Videospielindustrie gerichteten Vorwürfe, als 

auch den Vergleich von „Killerspielen“ mit Kinderpornografie: „Natürlich wird nicht jeder 

Spieler ein Gewalttäter. Aber wenn Spiele auch nur zu einem bestimmten Prozentsatz ein 

höheres Maß an Jugendgewalt auslösen, dann ist das Grund genug, sie zu verbieten. In 

anderen Bereichen haben wir auch klare Verbote, ich denke an Kinderpornografie.“993

So sei es „ja auch für alle verboten“994, nationalsozialistische Verbrechen zu verharmlosen: 

„Spiele, die brutale Gewalt verherrlichen“, müssten „im Strafgesetzbuch generell verboten 

werden“. Zeit Online entgegnete, dass das Strafgesetzbuch Gewaltverherrlichung bereits 

verbieten würde: „Ein bayrischer Entwurf für einen neuen Paragrafen fand keine Zustimmung 

im Bundestag. Auch nach sechs Jahren Diskussion wurde nur das Jugendschutzgesetz 

geändert, und manche sagen, es sei damit nicht einmal verschärft worden. Meinen Sie 

wirklich, dass ein Verbot möglich ist?“995 Hermann bezeichnete die vorgenommenen 

Änderungen daraufhin unter anderem als völlig unzureichend und stellte etwa einen 

Meinungswandel in der (deutschen) Videospielindustrie in Aussicht, auch dahingehend dass 

(tatsächlich weitergehende) Verbote verfassungswidrig wären: so gäbe es „heute schon 

Hersteller, die sich von dem gesamten Gewaltbereich verabschieden. Die wollen intelligente 

Spiele machen, Bildungsspiele, und noch ganz andere, spannende Geschichten.“996

Intelligenz und Bildung seien demnach anders gelagert als bei Videospielen welche sich 

traditionell mit Gewaltthemen beschäftigen. Videospiele werden von Herrmann im Interview 

992so ist mir etwa kein Videospiel bekannt, dass wegen einer Thematisierung von sexueller Gewalt an Kindern 
je inkriminiert worden wäre;

993Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann, 2009-03-16 23:00, (2009-03-
16 10:45), Internet Explorer 8.0.

994siehe Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-2, 2009-03-16 23:01, 
(2009-03-16 10:45), Internet Explorer 8.0.

995Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-2, 2009-03-16 23:01, 
(2009-03-16 10:45), Internet Explorer 8.0.

996Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-3, 2009-03-16 23:02, 
(2009-03-16 10:45), Internet Explorer 8.0.

http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-3
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-2
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-2
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann
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dem Vernehmen nach materiell auch eher mit Schusswaffen in Verbindung gebracht, als mit 

anderen menschlichen Ausdrucksformen wie Literatur oder Musik, denn es gäbe „massiven 

Druck von Herstellern aus den USA“: „Aber wir haben auch nicht von ungefähr ein anderes 

Waffenrecht als Amerika, bei uns darf nicht jeder nach Belieben mit einer Schusswaffe durch 

die Gegend laufen. Wir dürfen bestimmte Fehlentwicklungen der amerikanischen Gesellschaft 

bei uns gar nicht erst Platz greifen lassen.“997

Kritik an diesen Vorstellungen Herrmanns über gewaltdarstellende Videospiel(inhalt)e (aus 

den USA) übte Zeit Online nicht.

Vor allem der Vergleich mit Kinderpornografie blieb jedoch nicht ohne Widerspruch: so 

bezeichnete der medienpolitische Sprecher der CDU Nordrhein-Westfalen, Thomas 

Jarzombek, die Äußerungen Herrmanns als „vollkommen unangemessen“: wer „solche 

Vergleiche ziehe, disqualifiziere sich für die Diskussionen über Jugendmedienschutz in 

Deutschland.“998 Jarzombek: „Gewaltmedien gehören nicht in unsere Kinderzimmer, daher 

haben wir in Deutschland den strengsten Jugendmedienschutz weltweit. Das ist richtig und 

muss auch ausgebaut werden, offenbar gelangen nach wie vor Jugendliche an Computerspiele 

und Filme, die nicht für ihr Alter freigegeben sind. Es ist unsere Aufgabe, die bestehenden 

Rechtsnormen auch wirklich durchzusetzen. Wer nun auf solche Weise die sachliche 

Diskussion verlässt, hilft niemandem“999.

Der Darmstädter Politiker der Piratenpartei Deutschland (Mitglied seit Mitte 2009) und 

(damalige) Aktivist Norbert Rücker1000 ging in seiner Kritik an Herrmann noch wesentlich 

weiter und erstattete Anzeige gegen den Minister, „wegen Beleidigung, Volksverhetzung“1001: 

auf Rückers Blog wurde daraufhin die anonymisierte Ablehnung der Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens gegen Herrmann veröffentlicht. Die „Staatsanwaltschaft bei dem 

Landgericht Darmstadt“ gewährt darin aus meiner Sicht tiefe Einblicke in ihre eigene 

997Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-3, 2009-03-16 23:02, 
(2009-03-16 10:45), Internet Explorer 8.0.

998Christian Klaß, CDU NRW spricht Bayerns Innenminister Medienkompetenz ab. Drogen, Kinderpornos, 
Spiele und Medienkompetenzdefizite, von http://www.golem.de/0904/66262.html, 2012-01-17 16:11, 
(2009-04-01 18:52), Safari 5.1.2.

999zitiert nach Christian Klaß, CDU NRW spricht Bayerns Innenminister Medienkompetenz ab. Drogen, 
Kinderpornos, Spiele und Medienkompetenzdefizite, von http://www.golem.de/0904/66262.html, 2012-01-
17 16:11, (2009-04-01 18:52), Safari 5.1.2.

1000vergleiche Norbert Rücker, von http://www.piratenpartei-dadadi.de/kandidaten/darmstadt-
dieburg/norbert-rucker/, 2011-11-06 14:51, Mozilla Firefox 3.6.

1001siehe http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf, 2010-05-11 15:12, 
(2009-05), Safari 4.0 1.

http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf
http://www.piratenpartei-dadadi.de/kandidaten/darmstadt-dieburg/norbert-rucker/
http://www.piratenpartei-dadadi.de/kandidaten/darmstadt-dieburg/norbert-rucker/
http://www.golem.de/0904/66262.html
http://www.golem.de/0904/66262.html
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-3
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Vorstellungswelt gewaltdarstellende Videospiele betreffend1002. Eine Welt, welche sich 

offenbar weitgehend mit der Herrmanns deckt: zunächst scheint die Staatsanwaltschaft 

Herrmanns Reden über sogenannte „Killerspiele“ indirekt dahingehend zu folgen, indem sie 

dem Anzeigeerstatter unterstellt diese 'euphemistisch als „legale gewalthaltige Videospiele“'
1003 zu bezeichnen.

In der ablehnenden Antwort der Staatsanwaltschaft auf den Strafantrag heißt es diesbezüglich, 

dass im Falle des Beleidigungstatbestandes es bereits zweifelhaft sei, 'ob es sich bei den 

Nutzern sogenannter Killerspiele (…) um eine beleidigungsfähige Personenmehrheit handelt. 

Der Beleidigungstatbestand schützt die Ehre des Einzelnen, die allerdings auch durch 

Äußerungen tangiert werden kann, die sich auf eine Personenmehrheit beziehen, zu der der 

einzelne Betroffene zählt. Das setzt allerdings voraus, dass die Kollektivbezeichnung die 

Gruppe ausreichend konkret benennt, was nur dann der Fall ist, wenn die Bezeichnung – hier 

„Benutzer von Killerspielen“ – eine nach äußeren Kennzeichen abgrenzbare Gruppe treffen 

soll. Als ausreichend konkretisiert angesehen wurden von der Rechtsprechung etwa „die 

deutschen Ärzte“, der „deutsche Richterstand“ oder die „Angehörigen der GSG9“ oder 

ähnliche durch äußere Merkmale abgrenzbare Personenmehrheiten; nicht ausreichend 

hingegen sind nach der Rechtsprechung Äußerungen gegen „ältere Frauen“, „alle 

Akademiker“ oder „alle Katholiken“. Die Nutzer der hier in Rede stehenden Videospiele 

stellen demgegenüber eine sich aus unterschiedlichsten Gruppen und Schichten der 

Bevölkerung zusammensetzende Personenmehrheit dar, die durch nach außen erkennbar 

werdende Merkmale gerade nicht in Erscheinung treten.'1004 Ferner heißt es in dem Text der 

Staatsanwaltschaft: 'Computerspiele, die es dem Nutzer ermöglichen und zu einem nicht 

geringen Teil allein darauf angelegt sind, das Ziel des Spiels durch die Vernichtung einer 

möglichst großen Zahl von Gegnern zu erreichen, sind seit Jahren Gegenstand der 

öffentlichen Auseinandersetzung, weil vielfach eine auch von Fachleuten gehegte 

Befürchtung besteht, sie seien geeignet, die Achtung vor dem realen menschlichen Leben zu 

mindern und die Hemmschwelle, die in einer zivilisierten Welt vor der Tötung anderer 

Menschen besteht, herabzusetzen. Nicht von ungefähr wird diese Kritik immer wieder dann 

1002vergleiche http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf, 2010-05-11 
15:12, (2009-05), Safari 4.0.

1003siehe http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf, 2010-05-11 15:12, 
(2009-05), Safari 4.0 1.

1004http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf  , 2010-05-11 15:12, (2009-
05), Safari 4.0 1f.

http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf
http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf
http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf


244

laut, wenn sogenannte „Amokläufe“1005, in der Regel an einer Persönlichkeitsstörung leidende 

Menschen, Mitmenschen töten und die Ermittlungen Hinweise erbringen, dass diese Täter 

zuvor durch die Beschäftigung mit „Killerspielen“ ihre später in die Realität umgesetzten 

Fantasien virtuell geübt und genährt haben.'1006 Dabei würde es für die rechtliche Beurteilung 

keine Rolle spielen, „ob diese Zusammenhänge wissenschaftlich bereits erwiesen sind; 

entscheidend ist, dass diese Möglichkeit im öffentlichen Meinungskampf diskutiert und auch 

von Psychologen und anderen Fachleuten als jedenfalls nicht abwegig erwogen wird. Es ist 

dann gerade Aufgabe auch der Politik auf die Möglichkeit einer von diesen Spielen 

ausgehenden Gefahr hinzuweisen.“ Indem er anlässlich des Deutschen Computerspielpreises 

das Thema ansprach, hätte der angezeigte Herrmann nichts anderes getan. Da er „weder zu 

Hass gegen Teile der Bevölkerung aufgestachelt noch zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 

gegen sie aufgefordert“ hätte, würde auch „eine Volksverhetzung“ im Sinne des 

Strafgesetzbuches ausscheiden.

Bereits Joachim Herrmanns Amtsvorgänger Günther Beckstein wurde der Vergleich von 

Videospielen mit Kinderpornografie zur Last gelegt: besonders deutlich wird dies in einem 

Leserbrief welcher 2007 in der „GamePro“ erschien, einer Publikumszeitschrift der deutschen 

Videospielpresse. Der Leserbrief macht deutlich wie im Fall eines solchen Vergleichs 

Lebenswelten emotional kollidieren können1007.

Der Autor zeigt sich darin „zutiefst verletzt und schockiert“ über ein Äußerung Becksteins, 

wonach 'die „Killerspiele“ mit Kinderpornografie gleichgesetzt werden sollen.' Als Schweizer 

stellt sich der 32-Jährige als jemand vor, welcher von der deutschen Politik nicht unmittelbar 

betroffen ist1008. Als Videospieler und Opfer sexueller Gewalt in der Kindheit führt er dennoch 

aus:

'Da ich von dieser Aussage doppelt betroffen bin, macht es mich sehr wütend und ich habe 

Mühe, einen sachlichen Ton zu finden. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: ich wurde 

als Kind sexuell missbraucht und dabei gefilmt … und ja, ich spiele mit Begeisterung 

1005gemeint sind wohl „Amokläufer“, das heißt männliche Täter von entsprechend bezeichneten 
Gewaltverbrechen;

1006http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf  , 2010-05-11 15:12, (2009-
05), Safari 4.0 2.

1007Leserbrief von Roger Jehlen. Vergleiche Leserbriefe. In: GamePro 4/2007 102.
1008siehe Leserbriefe. In: GamePro 4/2007 102.

http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf
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„Killerspiele“ (Wer jetzt hier einen Zusammenhang sieht … bitte!!!) Herr Beckstein 

diffamiert mit seiner Aussage nicht nur Millionen (…), er verharmlost auf unglaublichste 

Weise das schlimmste Verbrechen, das man einem kindlichen Wesen antun kann. Diese 

Aussage zeugt von größter Unwissenheit, wenn nicht sogar grenzenloser Dummheit. Herr 

Beckstein benutzt auf das Schändlichste die zutiefst verletzten Seelen von sexuell 

Missbrauchten, nur um sich politisch zu profilieren.'1009

Der Text zeigt bei „Killerspielen“ unterschiedliche Vorstellungen bezüglich „Gefahr“ und 

„Verharmlosung“, „Wissen“ und „Unwissen“, das heißt verschiedene Informationsbasen 

zwischen dem Autor des Leserbriefes und diesbezüglicher Videospielpolitik aus dem 

Bayerischen Innenministerium. Schließlich beruft sich die zitierte Aussendung des 

Ministeriums zwei Jahre später unter anderem auf wissenschaftliche Erkenntnisse1010.

Der tendenziell ungehaltene Leserbrief scheint zudem in einem emotionalen Bewusstsein 

verfasst zu sein, wonach die öffentliche Kundmachung sich mit „Killerspielen“ zu 

beschäftigen bereits negative Rückschlüsse auf den Hintergrund der eigenen Person zulässt 

und legt eine TäterInnen-Opfer-Umkehrung im Publikum diesbezüglich nahe1011: der Text 

beschreibt eine gesellschaftliche Situation in welcher die traditionelle Beschäftigung mit  

Gewalt in Videospielen zugunsten anderer Vorstellungen friedfertiger Welten und Situationen 

offenbar (längst) aufgehört hat legitim zu erscheinen, sofern sie einmal legitim erschien, 

sowie einer beständigen Aussicht auf Rechtfertigung gewichen ist – dahingehend, weshalb 

sich überhaupt mit (den Inhalten von) „Killerspielen“ auseinandergesetzt wird.

Über ein Interesse an möglicherweise schädlichen Auswirkungen und1012 moralische Normen 

wurde diese Auseinandersetzung demnach politisch zu deviantem1013 bis unerwünschtem oder 

(offen) für unerwünscht erklärtem Verhalten1014. Für den Autor des Leserbriefes wird es 

1009Leserbriefe. In: GamePro 4/2007 102.
1010vergleiche Pressemitteilung 127/09, von http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php, 2012-

01-17 16:05, (2009-03-31), Safari 5.1.2.
1011„(Wer jetzt hier einen Zusammenhang sieht … bitte!!!)“. Siehe Leserbriefe In: GamePro 4/2007 102.
1012davon getrennt betrachtet
1013im Sinne von abweichenden Lebensstilen (Erwachsener)
1014so wird nicht gefragt weshalb sich jemand mit zum Beispiel problematisierten Körperbildern oder Themen 

wie Krieg in „Killerspielen“ beschäftigen möchte, sondern etwa nur nach Auswirkungen von 
Gewaltdarstellungen auf die Psyche oder Seele, „Herzen“: die Gewaltdarstellungen werden in der Folge als  
„Gewalt“ reduziert und beständig unhinterfragt affirmativ gegen Frieden oder Friedfertigkeit gerichtet  
interpretiert. Videospielenden Menschen wird dementsprechend unterstellt werden von der „Gewalt  
fasziniert“ zu sein, dass heißt eine Auseinandersetzung mit Gewalt wird sich über eine kritische Distanz zu  
Geschehen diesbezüglich bereits grundlegend anders vorgestellt werden. Vergleiche Wie kommt der Krieg in 
die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus http://www.gwg-
ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php
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deshalb (erst) gelten, Normalität in Hinblick auf seine Begeisterung für „Killerspiele“ 

politisch (wieder zurück) zu verlangen.

Da traditionelle Videospiele auf vorgefertigte moralische Lehren für gewöhnlich verzichten 

erscheinen sie diesbezüglich als besonderes Problem. Videospielenden Menschen wird so 

anscheinend nicht zugetraut sich eigene (akzeptable) Urteile über negative Spielinhalte zu 

bilden. Etwa im Rahmen einer Rede über Fan-Kultur wird ihre Rezeption als „unkritisch“ 

wahrgenommen werden1015, wobei dementsprechend auch eher von einem „Konsum“ der 

betroffenen Medien ausgegangen werden wird.

Den Fiktionen selbst wird eine andere Ethik dabei vielfach scheinbar nicht zugestanden – 

weder als Ausdruck von Fantasien oder (anderer) Ängste, noch als Manifestationen von 

Träumen oder Alpträumen.

Hinzu kommt, dass ein politischer Aktivismus gegen „Killerspiele“ oftmals bestimmte 

Vorstellungen über ein jugendliches Publikum der inkriminierten Spiele zu haben scheint. Als 

Beispiel können diesbezüglich etwa „Notizen“ des Liedermachers Konstantin Wecker vom 

21. April 2009 dienen: Wecker scheint darin ausschließlich Minderjährige als RezipientInnen 

der „Killerspiele“ zu sehen. Über eine offenbar bestimmte Vorstellung von 

(Medien-)Pädagogik behauptet er etwa, dass Jugendliche angeblich lernen können „mit 

Killerspielen sinnvoll umzugehen, ohne körperlichen und seelischen Schaden zu nehmen“1016. 

Ideen welche erfahrungsgemäß gegen etablierte Begriffe wie „Medienkompetenz“ gerichtet 

sind1017: Konzepte welche dabei so verstanden werden, als würden oder sollen darüber 

„Killerspiele“ für Minderjährige zugänglich gemacht werden.

Für gewöhnlich als ineffizient kritisiert, werden statt bestehender Jugendschutzmaßnahmen 

dementsprechend andere gesellschafts-, kultur-, medien- und/oder wissenschaftspolitische 

Maßnahmen gefordert, welche wiederum bis zu weitergehenden Verboten reichen können1018.

1015vergleiche Indiziert: “Command & Conquer” hat ausgeballert, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html, 2010-12-01 12:31, (2003-02-26), Safari 5.0.

1016siehe Konstantin Wecker, von http://www.wecker.de/tag_recht2.php?ide=114, 2012-01-31 20:44, (2009-
04-21), Safari 5.1.2.

1017vergleiche Elke Ostbomk-Fischer, Woran erkennen Sie falsche Ratgeber? An typischen Strategien und 
Begriffen zur Verharmlosung von gewaltorientierten Computerspielen, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/Ostbomk-Indikatoren-Falsche%20Ratgeber.pdf, 2010-07-06 
19:52, Safari 5.0.

1018etwa bei Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, 
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.mediengewalt.eu/downloads/Ostbomk-Indikatoren-Falsche%20Ratgeber.pdf
http://www.wecker.de/tag_recht2.php?ide=114
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html
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In ihrem Song „Mehr Waffen“1019 besingt die österreichische Popsängerin Christina Stürmer 

einen „erst“ 14-jährigen „Außenseiter“, der sich „ein Gewehr“ wünscht und „schon nach 

Gewalt“ schreit: zwar wird der imaginierte virtuelle Gewalttäter in dem Text des Liedes nicht  

äußerlich beschrieben, doch umfassen seine vorgestellten Intentionen andere Stereotypien in 

Hinblick auf männliche Jugendliche welche gern gewaltdarstellende Videospiele rezipieren.  

So werden persönliche Gewalt- und Rachefantasien1020 als mehr oder weniger deutlich 

formulierte Vorbereitungen realer Gewaltverbrechen beschrieben und „Gewalt“ in den Spielen 

als sich etwas bestenfalls Steigerndes dargestellt, das heißt je mehr „Waffen“ oder „Blut“ in 

einem Spiel vorhanden wären, desto „besser“ würde das Spiel aus der Sicht des Jugendlichen 

sein. Dem Teenager wird daneben etwa heteronormativ auch vorgeworfen ein bestimmtes 

idealisiertes Körperbild von Frauen(figuren in den inkriminierten Spielen) zu haben, sexuell 

keine reale Freundin etc. Bei Stürmer ist „Gewalt“ so offensichtlich kein Thema von 

Videospielen, sondern wird eher zu einer Form von Suchtmittel (in den Spielen): ein 

traditionell gewaltdarstellendes Computerspiel ist demnach sowohl kein mit respektablen 

Inhalten gefülltes Medium als auch kein Ort positiver Geselligkeit, in welchem mit- oder 

gegeneinander akzeptabel gespielt wird. Inkriminierte Computer- und Videospiele sind so 

weder inhaltlich noch sozial legitimierte Gegenstände einer Betrachtung.

Ausgehend vom Gebrauch oder Missbrauch eines Glücksspielautomaten durch einen 

männlichen Jugendlichen beschrieb Heidi Hassenmüller in ihrem Jugendbuch „Spiel ohne 

Gnade“1021 bereits Ende der 1990er Jahre Situationen welche auch ohne Gewaltproblematik 

etwa im Lied von Christina Stürmer über gewaltdarstellende Computerspiele auftauchen: 

gemeinsam ist vor allem die ähnliche Verwendung einer gegen die jeweilige Technik 

gerichteten Vorstellung von (jedenfalls besserer oder wünschenswerterer) Realität, das heißt 

einer zumindest heileren Welt ohne diesbezüglich kalt imaginierter Technik1022.

Das Beispiel Hassenmüllers macht darüber hinaus deutlich, dass problematisierte oder 

inkriminierte Spiele über gar keinen fiktionalen Inhalt verfügen brauchen um 

dementsprechend kritisiert zu werden: so hätte der Automat bei Hassenmüller ein 

funktionierendes Sozialgefüge erst durcheinander gebracht respektive zerstört, das heißt 

1019etwa aufgenommen bei einem Konzert am 20. November 2004 in der Wiener Stadthalle. 15. Mehr Waffen.  
Aus: Christina Stürmer – Wirklich alles! Regie: Rudi Dolezal (Österreich 2004).

1020das heißt, dass sich der fiktive Jugendliche in der Vorstellung Stürmers offenbar mit einer Waffe „Respekt“  
für eine marginalisierte Lebenssituation verschaffen möchte;

1021Heidi Hassenmüller, Spiel ohne Gnade (Hamburg 1999).
1022Maschinen welche als vereinnahmende Orte dementsprechend auch Realitätsverlust betreiben würden
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Vorstellungen vormals intakter Familien(leben) oder (reale) Freundschaften. Hassenmüller 

betont so die technischen Implikationen des Automaten-Glücksspiels wie bei Stürmer 

„Gewalt“ im Computerspiel nicht eingeordnet wird: übrig bleiben bloß negative Bilder der 

Technik, als Suchtmittel oder Gefahr in Hinblick auf Gewalt1023. Mehr noch als „Realität“ 

scheint Videospielen als (Lebens-)Weg in die Sucht ebenfalls eine Form von nicht 

wünschenswertem Leben zu sein – jedenfalls bei einem Leben, dass (pop)kulturell sehr 

technik- oder medienbezogen geführt wird1024.

Grundsätzliche Vergleiche von Videospielen mit stoffgebundenen Drogen

An dieser Stelle soll dabei nicht der Frage nachgegangen werden wie sich psychische 

Abhängigkeiten durch Computer- oder Videospiele verhalten, dass heißt etwa ob 

Computerspielsucht ein eher soziales oder medizinisches Problem ist.

Stattdessen möchte ich untersuchen wie Bezugnahmen zu stoffgebundenen Drogen verwendet 

werden um (gewaltdarstellende) Videospiele (und ihre angeblich üblichen RezipientInnen) in 

einem möglichst negativen öffentlichen Licht erscheinen zu lassen.

Abgesehen von sozialromantischen und kulturpessimistischen Vorstellungen in denen negativ 

gedachte Technikwelten demnach wünschenswertere Gemeinschaften beeinträchtigt hätten, 

können bei Negativbildern über Videospiel(inhalt)e auch andere gesellschaftspolitische 

Idealisierungen deutlich werden: so wird etwa keine gezielte Kritik an persistenten Online-

Welten welche ein Publikum1025 binden geübt, oder werden diese Welten gerade nicht 

dahingehend kritisiert, dass sie reale Leistungsgesellschaften nachahmen, sondern im 

Gegenteil wird es dem Vernehmen nach eher kritisch gesehen, dass Menschen für diese realen 

Gesellschaften über Videospiele erst abhanden kommen. So werden Befürchtungen geäußert, 

wonach etwa Jugendliche als zukünftige LeistungsträgerInnen für diese Gesellschaften 

dadurch verloren gehen (könnten).

2010 zeigte sich dies sowohl bei biologistischen Normvorgaben eines Thilo Sarrazin im 

Boulevard der „Bild“-Tageszeitung, als auch beim formal gegen (andere) Thesen Sarrazins 

1023vergleiche Hassenmüller, Spiel ohne Gnade. 15. Mehr Waffen. Aus: Christina Stürmer – Wirklich alles! 
Regie: Rudi Dolezal (Österreich 2004).

1024anders Volker Grassmuck, Eine Lebensform der Zukunft? Der Otaku. In: Neue, schöne Welt? 
Lebensformen der Informationsgesellschaft, ed. Dirk Matejovski (Herne 1999) 157ff.

1025wozu bei vielen in diesem Bereich schon ab 12 Jahren freigegebenen Titeln wohl auch Kinder zählen.  
Vergleiche zum Beispiel Asheron's Call 2, Entwicklung: Turbine Entertainment Software (Microsoft 
Windows 2002).
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gerichteten kommunitaristisch-kollektivistischen Postulat einer „Angst vor sozialen Kriegen“ 

von Richard David Precht im wöchentlichen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, in welchem 

sich dieser gegen „Killerspiele und Pornografie“ als Teil eines kapitalistischen Egoismus 

stellte. Gemeinsamkeiten zwischen Precht und Sarrazin lassen sich nicht bloß bei 

Vorstellungen von „Arbeitsmoral“ (Precht) und „Arbeitsmarkt“ (Sarrazin) oder im 

Gesundheitsbereich finden, etwa bei Leistungsfähigkeit(en) und Aufnahme- oder 

Einsatzbereitschaft, wenn „Dissoziale“ durch „Killerspiele“ als Propaganda „aufgeheizt“ 

werden würden (Autor Precht) und sich etwa gefragt wird was aus sich selbst (Sarrazin, 

damaliges Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank) „geworden“ wäre, würden in 

der eigenen Kindheit diese „prägenden“ Jahre mit einem häufig inkriminierten Computerspiel  

„verbracht“ worden sein1026.

Videospielinhalte bedürfen in ihrer öffentlichen Wahrnehmung offenbar zudem besonderer 

Erklärungen, weshalb es bei ihnen häufig zu Vergleichen oder Analogien kommt um sie 

entsprechend dessen worauf sie bezogen werden möchten einzuordnen.

Als nach den Gewaltverbrechen von Winnenden und Wendlingen von Helga Zepp-LaRouche, 

2009 Kandidatin der deutschen Kleinpartei „Bürgerrechtsbewegung Solidarität“ (BüSo) für 

das Amt der Bundeskanzlerin, ein älteres Interview mit dem US-Autor Dave Grossman neu 

veröffentlichte wurde1027, war dies nicht das erste Mal, dass Grossman bei der LaRouche-

Bewegung in Erscheinung trat.

Der nach dem Ehemann von Zepp-LaRouche, dem mehrfachen US-

Präsidentschaftskandidaten Lyndon LaRouche, benannten internationalen Bewegung wird seit 

1026vergleiche Klartext Politiker. Thilo Sarrazin: Jeder Schüler sollte eine Uniform tragen, von 
http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-uniform-tragen-13735562.bild.html, 
2012-02-11 19:50, (2010-08-25 00:17), Safari 5.1.2. Richard David Precht, Debatte: Soziale Kriege, von 
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,719944,00.html, 2012-02-11 19:54, (2010-09-27), Safari 5.1.2.

1027siehe Helga Zepp-LaRouche und die BüSo-Kampagne zum Verbot von Gewaltspielen, von 
http://bueso.de/news/helga-zepp-larouche-und-buso-kampagne-zum-verbot-von-gewaltspielen, 2009-
12-23 20:01, (2009-03-12), Internet Explorer 8.0.

http://bueso.de/news/helga-zepp-larouche-und-buso-kampagne-zum-verbot-von-gewaltspielen
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,719944,00.html
http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-uniform-tragen-13735562.bild.html
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Jahrzehnten etwa vorgeworfen eine neofaschistische1028 „Polit-Sekte“1029 mit antisemitischen 

Tendenzen zu sein. Manning Marable von der Columbia University warf LaRouche 1998 

rassistische Äußerungen in den 1970er Jahren vor1030.

Neben der BüSo hat sich die Bewegung über Jahrzehnte mit unterschiedlich auftretenden 

politischen Parteien oder kulturellen Organisationen wie dem eingetragenen Verein „Schiller-

Institut – Vereinigung für Staatskunst“1031 in Deutschland und anderen Staaten hervorgetan. 

Neben einem Personenkult um Herrn LaRouche dürften in einer Außenwahrnehmung der 

Bewegung dabei vor allem diverse Verschwörungstheorien eine zentrale Rolle spielen1032.

Bereits Ende der 1990er Jahre tauchte Grossman in einer wöchentlichen LaRouche-

Publikation auf: im „Executive Intelligence Review“ (EIR) wurde zunächst auf einen Artikel  

von Grossman in der Zeitschrift „Christianity Today“ eingegangen, bevor dieser für das 

LaRouche-Magazin EIR auch interviewt wurde1033.

Grossman wird von den EIR-Autoren Anton Chaitkin und Jeffrey Steinberg aus „Christianity 

Today“ etwa dahingehend zitiert, dass er von einem weltweiten „Virus der Gewalt“ sprach, 

welches gegenwärtig grassieren würde1034: „We have raised a generation of barbarians who 

have learned to associate violence with pleasure, like the Romans cheering and snacking as 

1028unter anderem in mehreren Artikeln des investigativ tätigen Journalisten Chip Berlet. Siehe PublicEye.org – 
The Website of Political Research Associates. Lyndon LaRouche: Fascist Demagogue, von 
http://www.publiceye.org/larouche/, 2012-02-07 23:08, Safari 5.1.2.
Vergleiche Gerhard Waldherr, brand eins Online: “Einer ist immer schuld.” – brand eins 05/2010 – 
SCHWERPUNKT: Irrationalität, von http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-
schuld.html, 2012-02-07 23:16, (2010-05), Safari 5.1.2.

1029so etwa die BüSo-Vorgängerorganisation „Europäische Arbeiterpartei“ von der damaligen deutschen 
Bundesregierung in einer Anfrage 1996. Siehe „Deutscher Bundestag: Drucksache 13/4132“ 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/13/041/1304132.asc, 2012-02-07 23:03, (1996-03-15), Safari 5.1.2.

1030vergleiche Manning Marable, Black Leadership (New York 1998) 177.
1031in Hinblick auf die kulturpolitische Verehrung Friedrich Schillers durch die LaRouche-Bewegung und 

Medienwirkungen lässt sich zum Beispiel auf eine Rede Schillers vom 26. Juni 1784 verweisen, in welcher 
dieser danach fragte was „eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken“ könne. Später wurde diese Rede  
unter dem Titel „Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet“ veröffentlicht. Vergleiche Rüdiger  
Safranski, Schiller: oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus (München 2004) 194f.
Ein Text des Pädagogen Winfred Kaminski belegt zudem wie sehr moralische Vorstellungen Schillers in der 
(deutschen) Medienwissenschaft weiterhin präsent zu sein scheinen und/oder für relevant gehalten werden.  
Vergleiche Winfred Kaminski, Der digitale Sündenfall. Friedrich Schillers ästhetische Utopien und die 
virtuelle Welt der Computerspiele. 'Dokumentation der Fachtagung “Flügel der Einbildungskraft. Schiller 
revisited – Ästhetische Bildung zwischen Freiheit und Verantwortung” vom 10.-12.11.2005 in Rudolstadt, 
LAG Jugendkunstschulen Thüringen e.V. Und Bundesverband der Jugendkunstschulen und 
Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V., bjke. Prof.Dr. Winfred Kaminski', aus 
http://www.bjke.de/downloads/winfred_kaminski.pdf, 2010-06-23 00:15, Safari 5.0.

1032vergleiche etwa Gerhard Waldherr, brand eins Online: “Einer ist immer schuld.” – brand eins 05/2010 – 
SCHWERPUNKT: Irrationalität, von http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-
schuld.html, 2012-02-07 23:16, (2010-05), Safari 5.1.2.

1033vergleiche Anton Chaitkin, Jeffrey Steinberg, Unnatural born killers: video brainwashing and Littleton. In: 
Executive Intelligence Review May 14, 1999 Vol. 26 No. 20 (Leesburg, Virginia 1999) 60f.

1034siehe Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 61.

http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-schuld.html
http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-schuld.html
http://www.bjke.de/downloads/winfred_kaminski.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/13/041/1304132.asc
http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-schuld.html
http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-schuld.html
http://www.publiceye.org/larouche/
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the Christians were slaughtered in the Colosseum.“1035 Schließlich wird dieses imaginierte 

„Virus der Gewalt“ von Grossman als (Gewalt-)„Immunschwächekrankheit“ bezeichnet und 

mit einem entsprechenden Akronym (AVIDS) mit AIDS in Verbindung gebracht.

Bezogen auf den ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore, (dessen) Bildungspolitik und 

damalige Gewaltverbrechen in den USA, welche unter anderem auf Videospiele bezogen 

wurden, heißt es von Chaitkin und Steinberg etwa, dass in den 1950er Jahren viel mehr US-

AmerikanerInnen Schusswaffen besessen hätten: 'What created the conditions for the 

Jonesboros and Littletons is the „New Age“ internet culture, lionized by Vice President Albert 

Gore. It is the culture of Gore, spread through Hollywood, through the interactive computer 

video game industry, through an evermore violent and pornographic rock music industry, and 

given license by school systems adopting „outcome-based education“ and other forms of 

social engineering, that hast turned millions of youth into „unnatural born killers.“'1036 

Im EIR-Interview nennt Grossman Videospiele unter anderem „Massenmordsimulatoren“1037 

und fordert sie (gesetzlich) wie (Schuss-)Waffen zu behandeln.

Beständige1038 Vergleiche der Industrie visueller elektronischer Medien mit der Tabakindustrie 

und von visuellen elektronischen Medien mit Tabakwaren kennzeichnen weitere negative 

1035Grossman zitiert nach Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 61.
1036siehe Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 61.
1037siehe und vergleiche Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 62.
1038offenbar mit Bezug auf Elliot Richardson sagte Grossman etwa im Gespräch mit Helga Zepp-LaRouche,  

dass 1972 derselbe US-Gesundheitsminister „der auch darauf hinwies, dass Tabak krebserregend sei“,  
erklärte, „dass Gewalt in den Medien Gewalt bei Kindern und Jugendlichen hervorrufe. Schon 1972 erklärte  
er ausdrücklich, dass Bilder von Gewalt, das Betrachten von Filmen mit Gewaltdarstellung, an sich schon 
Gewalt auslösen könne. Seither haben alle Gesundheitsminister, darunter C. Edward Koop, Jocelyn Elders 
und auch der heute amtierende, ebenso eindeutige Erklärungen über visuelle Gewaltdarstellungen 
abgegeben.“ Zitiert nach Helga Zepp-LaRouche und die BüSo-Kampagne zum Verbot von Gewaltspielen, 
von http://bueso.de/news/helga-zepp-larouche-und-buso-kampagne-zum-verbot-von-gewaltspielen, 
2009-12-23 20:01, (2009-03-12), Internet Explorer 8.0.
Meinen Recherchen zufolge wird sich Grossman hier jedoch in keinem Fall über „amerikanische 
Gesundheitsminister” geäußert haben. Die beiden genannten Namen werden sich auf C. Everett Koop und 
Joycelyn Elders beziehen, welche beide im „United States Public Health Service Commissioned Corps” als 
„Surgeon General of the United States” tätig waren, dem uniformierten Teil des „United States Public Health 
Service”. Da über dieses Amt etwa offizielle Warnhinweise auf Zigarettenschachteln ausgegeben werden,  
wird Grossman auch nicht den damaligen Gesundheitsminister Richardson gemeint haben, sondern Jesse 
Leonard Steinman. Vergleiche für den militärischen Hintergund des Autors Lieutenant Colonel Dave 
Grossman's biography, von http://www.killology.com/bio.htm, 2008-07-01 23:04, Internet Explorer 7.0.
Bei Chaitkin und Steinberg erklärte Grossman über seine Erfahrungen mit einer männlichen Person in diesem 
Amt des „Surgeon General”, offenbar Admiral (Vier-Sterne) David Satcher: 'I was on „Meet the Press” with  
the Surgeon General, and the Surgeon General was asked, should we do a Surgeon General's report? And he  
says, well sure, I can if you want me to, but why don't we begin by looking at the 1972 Surgeon General's 
report? The same Surgeon General at about the same time that they made the warning about the link between 
tobacco and cancer, made a warning about the link between media violence and violent behavior in children.'  
Grossman bei Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 62.

http://www.killology.com/bio.htm
http://bueso.de/news/helga-zepp-larouche-und-buso-kampagne-zum-verbot-von-gewaltspielen
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Zuschreibungen von unter anderem Videospielen durch Grossman: „The magazine, 

newspaper, radio, book industry, have been crippled during a time while the television 

industry has increaed their market share. Their addictive ingredient is violence, just as the 

addictive ingredient in tobacco is nicotine.“1039

So besteht offenbar (auch) kein Vorbehalt dahingehend, konsensual entstandene, fiktionale 

Darstellungen mit krebserregenden Substanzen in Beziehung zu setzen.

Wohl über eine Verwendung okkulter Symbole in „Doom“1040 stellen die beiden 

interviewenden EIR-Autoren Chaitkin und Steinberg Grossman das Entwicklungsstudio Id 

Software – in Richardson, Texas – als „satanische Organisation“ vor1041. Zunächst ungläubig 

reagierend, stimmt Grossman der Behauptung dennoch schnell zu.

Von EIR-Seite heißt es in dem Grossman-Interview weiter: „I see within the military, former 

military, Special Forces and intelligence community, a clique which is not at all patriotic  

people – (…) – and these guys are backed by something similiar in the financial community 

in New York, and London, and Israel, and all kinds of places, and Russia probably ...“1042

Diesen Äußerungen stimmt Dave Grossman ausdrücklich zu. Kein Wort davon bezweifle er
1043.

Laut Grossman gäbe es eine Ansammlung geheimer Daten bei der Armee, welche zu einer 

nationalen Debatte diesbezüglich1044 viel beitragen könnten: so sei es ohne diese geheime 

1039Grossman bei Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 62.
1040wohl vor allem bezogen auf die Höllen-Bilder aus Doom, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 

1993).
1041'Then GT Interactive is the financial end, the promoter, in New York; I think they just moved to Hollywood. 

ID Software, in Mesquite, Texas, is just across from the North Mesquite High School. The company has no 
name on the building lobby, though you can see the Ferrari and Porsche cars belonging to the wealthy video-
game designers. On the 6th floor, there is „666 – ID Software“! (…) Now this is a frankly Satanic 
organization.' Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 63.

1042Chaitkin,   Steinberg, Unnatural born killers 63.
1043Id Software hat mehrere prominente MitarbeiterInnen oder später auch bei anderen Firmen erfolgreich  

tätige EntwicklerInnen hervorgebracht – wie John Carmack oder John Romero: so wird in dem Interview 
unter anderem dem Vater von Romero im Rahmen der skizzierten Verschwörungstheorie eine militärische 
Laufbahn zum Vorwurf gemacht, wobei der eigene Hintergrund von Grossman bei der Armee nicht kritisert  
wird. Den Grund dafür sehe ich darin liegen, dass Grossman anders als die unliebsamen Kreativen offenbar  
zu einem erwünschten „patriotischen“ Kreis gezählt wird. Entsprechend negative Bilder über in der  
Videospielindustrie tätige Kreative dürften bis hin zu deren Angehörigen auf diesem Wege noch verstärkt  
werden. Vergleiche Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 63.

1044„There is a body of classified data, that enabled us to transition from bull's-eye targets to pop-up human 
beings. That taught us why what works, and how it works. The Army in recent years converted from just a 
man-shaped silhouette to an actual plastic dummy that pops-up on the firing range, a three-dimensional 
dummy... Now that did not happen, a multi-multi-million-dollar transition, that kind of target did not happen 
without research. But I can't get my hands on any of that research! The Army could contribute a great deal to  
this national debate, by releasing that research....“ Grossman bei Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 
63.
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Forschung seiner Meinung nach nicht möglich gewesen, dass die US-Armee auf 

Schießanlagen für Trainingszwecke von abstrakten Silhouetten zu dreidimensionalen Puppen 

umstieg.

Eine Äußerung welche wohl in Zusammenhang mit seiner Theorie der künstlichen Reduktion 

einer Tötungshemmung bei Menschen zu sehen ist, für welche er unter anderem eben auch 

Videospiele verantwortlich macht1045.

Diese Äußerung legt aus meiner Sicht darüber hinaus nahe, dass seine Autorität für dieses 

Thema, welche auch im deutschsprachigen Raum vielfach angenommen zu werden 

scheint1046,  selbst zum Teil auf einer Verbreitung von Verschwörungstheorien beruht. 

Grossman zu Chaitkin und Steinberg abschließend: „I am so grateful that there's somebody 

like you that's looking into this matter. Because I'm telling you, there's something weird going 

on….“1047

Videospiele als Heroin und VideospielerInnen als danach Süchtige

Als Steigerung zum bereits dargelegten Bezug zu Tabak trat schließlich ein historisches 

Arzneimittel wie Heroin in Erscheinung, welches sich alles illegales Suchtmittel für 

Vergleiche mit den unliebsamen Spielen anzubieten scheint um Medien wie Computer- und 

Videospiele als möglichst großes gesellschaftliches Problem zu präsentieren.

LaRouche-AnhängerInnen brachten dies etwa bei Anhörungen nach dem School Shooting am 

Virgina Polytechnic Institute and State University 20071048 in Blacksburg, Virginia, vor1049.

1045vergleiche Computer Game Studies: Zum Mythos der Tötungshemmung, von 
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html, 2009-11-19 
01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0.

1046vergleiche Dagobert Lindlau dekonstruiert, von 
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/, 2009-03-29 17:14, 
(2009-03-28 17:02), Internet Explorer 7.0.

1047Grossman bei Chaitkin, Steinberg, Unnatural born killers 63.
1048  ein Gewaltverbrechen das als „Massaker/Amoklauf an der Virgina Tech“ bekannter wurde
1049siehe VA Tech Panel Witness: Violent Games Should Be Banned Like Heroin, von 

http://gamepolitics.com/2007/05/20/larouche-staffer-likens-violent-games-to-heroin-in-va-tech-
testimony, 2011-11-23 22:00, (2007-05-20), Safari 5.1.1.

http://gamepolitics.com/2007/05/20/larouche-staffer-likens-violent-games-to-heroin-in-va-tech-testimony
http://gamepolitics.com/2007/05/20/larouche-staffer-likens-violent-games-to-heroin-in-va-tech-testimony
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
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In Deutschland äußerte sich 2010 zum Jahrestag der Gewaltverbrechen von Winnenden und 

Wendlingen Malte Lehming, „Chef von Meinung“ bei der Tageszeitung „Der Tagesspiegel“, 

folgendermaßen:

„Mit einer Vehemenz, die an Heroin-Junkies erinnert, denen gerade die Spritze 

entzweigebrochen ist, während das Dope über der Kerze brodelt, wurde zum immer gleichen 

Counterstrike1050 ausgeholt: Sind doch bloß Spiele, macht doch jeder, Verbote bringen nichts, 

Zusammenhang mit erhöhter Gewaltneigung ist nicht einwandfrei nachgewiesen.

Die aggressive Leidenschaft der Killerspiel-Gemeinde überrascht nicht. Denn diese Gemeinde 

ist groß, gut organisiert und als Lobby fast ebenso stark wie die Pharmaindustrie, die 

Automobilbranche oder der so genannte militärisch-industrielle Komplex.“1051

Lehming verknüpft dies daraufhin unter anderem mit einem Erfolg der Piratenpartei 

Deutschland. „Die Politik“ hätte vor dieser Macht kapituliert. Keine „geistig-politische 

Wende“ würde daran etwas ändern.

„Deshalb wollen wir weder Jammern noch Pamphletisieren, sondern zum Jahrestag nur die 

Mutter eines der Opfer hören.“ Lehming meint mit dieser Mutter Gisela Mayer1052 und zitiert 

sie in der Folge etwa aus der Berliner „tageszeitung“ (taz) vom Vortag:

'Um die Killerspiele ist es heute leider still geworden, für mich ist das eine Enttäuschung. Mir 

war zwar klar, dass die Versprechungen der ersten Tage in dieser Form nicht eingehalten 

werden. Aber es provoziert ungeheuer, dass man so schnell zur Ruhe zurückgekehrt ist, zu so 

einer selbstzufriedenen Haltung. Das ist verletzender als manches andere, weil man diese 

Selbstzufriedenheit nicht begreifen kann. (…)

Wir sind wahnsinnig vorsichtig, wenn es um unsere Kinder geht, wir passen auf mit Nikotin 

und Schadstoffen, das Spielzeug hat extra abgerundete Ecken und überall gibt es 

Jugendschutz. Trotzdem lassen wir zu, dass unsere Kinder sich stundenlang damit 

beschäftigen, wie man andere Menschen umbringt. Und dann erwarten wir, dass es sie 

überhaupt nicht verändert, nicht betrifft! Das ist eine grenzenlose Gleichgültigkeit und 

Naivität. Die Jugend muss man vor so etwas schützen, und das geht nicht, indem man bunte 

1050Bezug auf die gleichnamigen Videospiele. Etwa Counter-Strike: Source, Entwicklung: Valve (Microsoft 
Windows 2004).

1051Malte Lehming, Jahrestag des Amoklaufs: Winnenden und die Killerspiel-Lobby – Kommentare – Meinung 
– Tagesspiegel, http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-
und-die-killerspiel-lobby/1716370.html, 2012-01-31 20:48, (2010-10-03 20:19), Safari 5.1.2.

1052vergleiche Gisela Mayer, Die Kälte darf nicht siegen. Was Menschlichkeit gegen Gewalt bewirken kann 
(Berlin 2010).

http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
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Märkchen auf Packungen klebt und sagt: Jugendfreigabe ab 181053. Aber dahinter steht einfach 

eine Wirtschaftsmacht.'1054

Abschließend heißt es in dem Kommentar von Malte Lehming zu diesen Äußerungen Mayers 

in der „taz“, dass „man es“ besser nicht sagen könne: „Wer auch gegen Gisela Mayer noch 

protestieren will, der trete vor und schweige!“1055

„Entwaffnungen“ und „Sammlungen“ zur Vernichtung von Videospielen

Vorgänge um die Nachfolge eines Vereins „zur Förderung der psychologischen 

Menschenkenntnis“ weisen in der Schweiz auf eine ähnliche Situation hin wie sie in 

Zusammenhang mit der internationalen Bewegung um Lyndon und Helga Zepp-LaRouche zu 

beobachten ist. Dem Verein wurde während seines offiziellen Bestehens unter anderem 

ebenfalls vorgeworfen eine „Psychosekte“ zu sein: so wurde journalistisch etwa die Existenz 

personeller Verbindungen zwischen der ehemals vereinsnahen Publikation „Zeit-Fragen“ und 

der neueren „Vereinigung gegen mediale Gewalt“ des sozialdemokratischen Berner Politikers 

Roland Näf veranschaulicht1056.

Grundlage für erste Erfolge ein eigenständiges Verbot von „Killerspielen“ betreffend dürfte 

dort jedoch wohl (auch) die bereits vorhandene Existenz eines allgemeineren Verbots von 

„Gewaltdarstellungen“1057 sein.

In der Schweiz sind auch Philippe Sablonier und Eva-Maria Würth aktiv. Die beiden sind 

„Interpixel“. Laut Eigendefinition handelt es sich bei Interpixel um „Kommunikation als  

1053eine widersprüchliche Äußerung: gemeint kann nur „Keine Jugendfreigabe“ sein, da jugendliche Personen 
(auch) in Deutschland nicht älter als siebzehn Jahre alt sein können. Vergleiche USK: Freigegeben ab 18 
Jahren gemäß § 14 JuSchG, von http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-
18-jahren-gemaess-14-juschg/, 2011-04-19 00:16, Mozilla Firefox 3.6.

1054Mayer zitiert nach einem „Protokoll“ von Christoph Gurk in der „taz“ vom 2. März 2010 bei Malte 
Lehming, Jahrestag des Amoklaufs: Winnenden und die Killerspiel-Lobby – Kommentare – Meinung – 
Tagesspiegel, http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-
und-die-killerspiel-lobby/1716370.html, 2012-01-31 20:48, (2010-10-03 20:19), Safari 5.1.2.

1055Malte Lehming, Jahrestag des Amoklaufs: Winnenden und die Killerspiel-Lobby – Kommentare – Meinung 
– Tagesspiegel, http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-
und-die-killerspiel-lobby/1716370.html, 2012-01-31 20:48, (2010-10-03 20:19), Safari 5.1.2.

1056vergleiche Bastian Birke, TP: „Killerspiel“-Verbot in der Schweiz. Die Initiatoren des Schweizer 
„Killerspiel“-Verbots zeigen Nähe zu Anhängern der früheren, umstrittenen Psychogruppe „Verein zur  
Förderung der psychologischen Menschenkenntnis (VPM)“, von 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32238/1.html, 2010-03-14 19:58, (2010-03-13), Safari 4.0.

1057SR 311.0 Art. 135 4. Gefährdung des Lebens und der Gesundheit. / Gewaltdarstellungen (Schweizerisches 
Strafgesetzbuch), von http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a135.html, 2010-06-27 18:08, (2010-01-01), 
Safari 5.0.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a135.html
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32238/1.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-14-juschg/
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künstlerische Interaktion“. Interpixel produziere soziale Kommunikation, arbeite 

prozessorientiert und beziehe „das Publikum mit ein“. Zum Konzept heißt es: „In unseren 

Aktionen und Installationen thematisieren wir gesellschaftliche und politische Phänomene. 

Wir verorten Kunst nicht als materiellen Gegenstand, sondern als Prozess, bei dem die soziale 

Kommunikation und die Produktion von Kommunikation als künstlerische Mittel im Zentrum 

stehen. Wir setzen auf Interaktion zwischen Kunstproduktion und Kunstrezeption und stellen 

mit dem Publikum eine diskursive Auseinandersetzung her. Besondere Beachtung gilt der 

subjektiven und kollektiven Wirklichkeitskonstruktion sowie der reflexiven Kommunikation. 

Interpixel entwickelt künstlerische Strategien, mit denen die gesellschaftliche Wahrnehmung 

von Wirklichkeit hinterfragt und mit dem am Diskurs beteiligten Publikum neu entworfen 

wird.“1058

Ihr offenbar mehrjähriges1059 Projekt „Mega Buster“ ist auch in Buchform unter Beteiligung 

von etwa der deutschen Autorin Elke Ostbomk-Fischer aufgearbeitet worden1060: bei „Mega 

Buster“ handelt es sich um ein Projekt der „Entwaffnung“. Ein Denkmal (oder Denkmäler) 

soll(en) am Ende aus den danach verschrotteten „Waffen“ dauerhaft hergestellt werden. 

Andere Begriffe welche in Zusammenhang mit dem Projekt auftauchen sind etwa 

„Abrüstung“ oder „Befriedung“.

In einer völlig unkritischen Reportage über „Mega Buster“ werden Vorgänge beschrieben wie 

Menschen so überzeugt werden sollen sich „entwaffnen“ zu lassen. Videospiele werden darin 

als „Mordanleitungen“ bezeichnet und mit realen Waffen zusammengefasst „– egal, ob 

Airguns, Computerspiele mit gewalttätigen Inhalten, Messer oder Giftpfeile, Steinschleudern, 

Panzer, Splitterbomben, Taser und so weiter.“1061 Interpixel besuchen dafür auch Schulen. In 

dem Artikel werden Erfahrungen von Schulkindern mit inkriminierten Videospielen wie folgt 

dargestellt: 'Begeisterung. Zehn Jungen strecken auf. Es wird lauter im hellen Klassenzimmer, 

einer vermag die andern zu übertönen. „Man kann zwischen verschiedenen Waffen wählen … 

Blut spritzt … Köpfe abschneiden und ...“, der Rest geht in Stimmengewirr und Lachen unter. 

Sablonier fragt, was daran lustig sei, ein Mädchen antwortet: „Mein Bruder und ich laden so 

krasse Spiele runter. Ein paar Leute sehen aus wie Behinderte, man muss sie angreifen, von 

1058www.interpixel.com  ______info, von http://www.interpixel.com/info/main_info.html, 2010-12-06 10:07, 
Safari 5.0.

1059vergleiche www.interpixel.com
1060siehe Elisabeth Baumgartner, Carolin Würzner, Lutz U. Bessner, Barnaby Drabble, Bernhard Hauser, 

Donata M. Kretlow-Benziger, Michael Marugg, Dorothee Messmer, Elke Ostbomk-Fischer, Brita Polzer, 
Jean D. Strub, Stephan Truninger, Anja Meyerrose, Mega Buster: Kriegsgebiet Kinderzimmer. Eine 
Intervention zu Gewalt, Gesellschaft und Entwaffnung, ed. Interpixel (Zürich 2009).

1061Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 
2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.interpixel.com/
http://www.interpixel.com/info/main_info.html
http://www.interpixel.com/
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hinten.“ Jetzt gluckst es wild im Schulzimmer, „ja, das ist lustig“, giggelt das Mädchen, „die 

haben Angst“.' Daraufhin werden Videospiele als Waffen1062 auf einen Zwischenfall mit 

„Spielzeugwaffen“, der in Zürich zu einem Polizeieinsatz führte, bezogen. Zum Vergleich 

wird den Kindern dabei auch eine reale Schusswaffe „des Typs Smith & Wesson, Modell 

6906“ gezeigt: „Die Tatsache, dass sie mit der Waffenabgabe an einem Kunstwerk mitbauen 

könnten und dass andere Kinder im Schulhaus bereits sackweise Plastikpumpguns, 

Wasserpistolen, alte Computerspiele und Messer ausgehändigt haben, lässt sie beteuern, dass 

sie ihre Zimmer durchforsten werden.“

Untermauert wird der Text mit diversen Behauptungen die angebliche Nutzung inkriminierter 

Videospiele in der US-amerikanischen Armee für die Reduktion einer „Tötungshemmung“ 

beim Menschen betreffend, unbestrittenen wissenschaftlichen Erkenntnissen1063, sowie 

Angaben darüber wie viele Gewaltdarstellungen „ein typisches nordamerikanisches Kind“ 

sehen würde – jeweils ohne Quellen dafür zu nennen: „Kriegstreiber und 

Unterhaltungsindustrie dienen sich gegenseitig.“1064

Bereits zuvor wurden Videospielinhalte in dem Artikel wie folgt beschrieben: 'Er sitzt da,  

hochkonzentriert und bewaffnet. Vor ihm ein Mensch auf den Knien, Hände gefaltet, um sein 

Leben flehend. Der Waffenträger fixiert ihn, ungerührt. Trinkt einen Schluck Sirup. Dann 

drückt er ab. Der Flehende sinkt zu Boden. Geschafft. Eine neue gefährliche Ebene wartet auf 

ihn, den Spieler. Er ist ein Junge von irgendwo. Zwölf oder vierzehn Jahre alt. Die Eltern 

sitzen grad im Wohnzimmer und hören, was die „Tagesschau“ aus dem Irak zu berichten hat. 

Der Bub führt seinen eigenen Krieg, schießt präzise und oft auf Terroristen oder Monster, in 

„Duke Nukem“ auf Prostituierte1065, ein andermal zieht er dem Nächstbesten den Plastiksack 

über den Kopf („Men Hunter“1066).'1067

1062„Wasserpistolen, Pump-Action, Sackmesser, böse Worte – und natürlich brutale Computerspiele: Das 
Kinderzimmer von heute ist gut ausgerüstet. Jetzt aber werden die Waffen eingesammelt. Unterwegs mit dem 
Künstlerduo Interpixel“ Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von 
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

1063wie ich in meiner Untersuchung der Reportage noch zeigen werde bleiben diese jedoch zumindest in 
Hinblick auf ihre Aussagekraft fraglich;

1064siehe Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von 
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

1065in keinem der „Duke Nukem“-Titel kommen meines Wissens nach „Prostituierte“ vor. Allerdings spielen 
einzelne Szenen in Striptease-Lokalen. Die Autorin des Artikels scheint in dort arbeitenden Frauenfiguren  
demnach „Prostituierte“ zu sehen. Vergleiche etwa Duke Nukem 3D, Entwicklung: 3D Realms (Microsoft 
Disk Operating System 1996), diverse EntwicklerInnen (diverse Plattformen ab 1997). Duke Nukem Forever,  
Entwicklung: 3D Realms/Triptych Games/Gearbox Software (Microsoft Windows, Mac OS X) Piranha 
Games (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2011).

1066gemeint ist wohl „Manhunt“. Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft 
Windows/Xbox 2004).

1067Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 
2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
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Eva-Maria Würth und Phillipe Sablonier würden dabei kein „generelles Verbot für 

Spielzeugwaffen“ wollen1068: 'Aber eine kurze Feuerpause, auch in den Köpfen der Kinder 

und Erwachsenen. Sie stellen Fragen wie: „Weshalb soll im Kinderzimmer gut sein, was wir 

sonst ablehnen? Wir leben in einer Demokratie, in der vom Dialog ausgegangen wird und 

nicht von der Waffengewalt.“'1069

Bei Erwachsenen, so wird aus dem Artikel deutlich, scheinen die Aktionen von Würth und 

Sablonier trotz beschriebener Anstrengungen weniger erfolgreich zu sein1070 als bei Kindern, 

welche eben auch in Schulen besucht werden, das heißt in Institutionen von denen sie für ein 

Vorankommen in ihren Leben unter Umständen stark von einem guten Eindruck gegenüber 

BesucherInnen abhängig sind1071.

„Überraschend“ wäre bei „Mega Buster“ 2006 'einzig, dass jene Waffen und 

Mordanleitungen, die in den Zimmern und auf den Festplatten der Kleinsten liegen, nicht für 

mehr gesellschaftliche und vor allem politische Auseinandersetzung sorgen. Oder bringen 

Interpixel hier etwas ins Rollen? Haben die Leute nur darauf gewartet, dass jemand eine Tür 

öffnet, die Diskussion versachlicht und zugänglicher macht? Die zahlreichen Anfragen aus 

Schulen, die das Künstlerteam dieser Trage erreicht, deutet ganz darauf hin. „<Mega Buster> 

entwickelt sich zu einem Selbstläufer“, keucht Philippe Sablonier nach der zweiten Woche der 

Befriedungsmission erschöpft in sein Telefon. Bis zum 23. September werden sie nicht ruhen. 

Erst dann werden die realen und virtuellen Waffen für die Kunst und für die Ewigkeit 

verschrottet.'1072

Bei Interpixel und „Mega Buster“ scheinen inkriminierte Videospiele sehr weit davon entfernt 

zu sein legitimen menschlichen Ausdruck darzustellen. Sie sind als neuere Medien so 

offensichtlich bloß weitere, virtuelle Waffen. Es gelte demnach Überzeugungsarbeit zu leisten 

diese abzugeben und anderweitig „sinnvoll“ – wie eben in Kunstwerken welche daraus 

materiell erst geformt werden würden – zu verwenden. Zu keinem Zeitpunkt scheint dies 

hinterfragt zu werden: darüber hinaus bleibt vielfach unklar welche Spielsituationen mit 

1068vergleiche Baumgartner, Würzner, Bessner, Drabble, Hauser, Kretlow-Benziger, Marugg, Messmer, 
Ostbomk-Fischer, Polzer, Strub, Truninger, Meyerrose, Mega Buster: Kriegsgebiet Kinderzimmer, ed. 
Interpixel.

1069Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 
2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

1070vergleiche Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von 
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

1071wobei ich hier auch ein enormes Potential ideologischer Manipulation sehe
1072Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 

2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
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welchen Spielfiguren eigentlich so wahrgenommen werden, dass dabei etwa von Gewalt 

gegen „Behinderte“ oder „Prostituierte“ gesprochen wird. Beschreibungen von 

Videospielinhalten die offenbar eine möglichst große Empörung hervorrufen sollen, können 

aus meiner Sicht so nicht nachvollzogen beziehungsweise rekonstruiert werden.

Noch wesentlicher erscheint mir, dass ähnlich wie in den „Notizen“ des Liedermachers 

Konstantin Wecker1073 Kinder und Jugendliche als Haupt-RezipientInnen ausgemacht werden: 

Erwachsene kommen in der Reportage zwar auch als RezipientInnen vor, aber scheinen sich 

mit Videospielen eher als gedankenlose Verlängerung ihrer eigenen Kindheit zu beschäftigen
1074. Die unerwünschten Videospiele sollen politisch demnach auch kulturell als minderwertig 

für eine Erwachsenenwelt imaginiert werden.

Sätze wie, dass „Killergames bei exzessiver Anwendung die Bereitschaft zu realer Gewalt 

erhöhen können, ist mittlerweile unbestritten“ werden dabei auch nicht in Hinblick auf ihre 

Aussagekraft überprüft1075, das heißt etwa dahingehend hinterfragt welche Ausdrucksformen 

keine „Bereitschaft zu realer Gewalt erhöhen“ können sollten – ob „bei exzessiver 

Anwendung“ oder nicht.

Besonders bedenklich erscheint mir in diesem Zusammenhang die Idee zu sein, dass durch 

Social Art wie sie Interpixel mit „Mega Buster“ präsentiert eine „Diskussion“ noch 

„versachlicht und zugänglicher“ gemacht werden würde. Eine Äußerung welche ich als 

überaus zynisch betrachte, dahingehend dass ein Projekt wie „Mega Buster“ doch zumindest 

voraussetzt den Ausdruck andersdenkender Menschen zu verachten, wenn schon nicht die 

dahinter stehenden Kreativen selbst. Ein Aktivismus über Veranstaltungen wie „Mega Buster“ 

von Interpixel führt aus meiner Sicht darüber hinaus ebenfalls vor Augen welche reale 

Gewalt, strukturell und politisch, ein einseitiges Verständnis von „Kunst“ oder 

„Kulturschaffenden“ in Abgrenzung zu anderen Menschen und bei Installierung eigener 

moralischer Erhöhung zeitigen kann.

Am 17. Oktober 2009 fand vor dem Opernhaus der Staatstheater Stuttgart eine ähnliche 

Veranstaltung statt, woran sowohl die Oper als auch die Stuttgarter Stadtverwaltung offenbar 

1073vergleiche Konstantin Wecker, von http://www.wecker.de/tag_recht2.php?ide=114, 2012-01-31 20:44, 
(2009-04-21), Safari 5.1.2.

1074vergleiche Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von 
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

1075siehe Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von 
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.wecker.de/tag_recht2.php?ide=114
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keinen Anstoß nahmen – weder am Ort des Geschehens1076 noch an den dort vollzogenen 

Handlungen: das „Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden“ (AAW), eine Hinterbliebenen-

Organisation der Gewaltverbrechen von Winnenden und Wendlingen – Verbrechen welche 

unter anderem auf Videospiele bezogen wurden –, hatte für die Aktion „Familien gegen 

Killerspiele“ einen Container aufgestellt in welchen „Killerspiele“ geworfen werden sollten.  

Von der ortsnah ansässigen Künstlerin Anneliese Hermes gestaltet sollte der Inhalt des 

Containers einem nahen „Entsorgungsunternehmen“ zur Vernichtung zugeführt werden: das 

Unternehmen trat meinen damaligen Recherchen zufolge auch sichtbar als Unterstützer der 

Veranstaltung in Erscheinung1077. Enden sollten die so „gesammelten“ Spiele offenbar 

verbrannt in einem Müllheizkraftwerk der Umgebung. Als Preis sollte bei der Aktion vor der 

Oper ein Weltmeisterschaftstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verlost werden
1078.

An dieser Stelle möchte ich etwaige Folgen oder Wirkungen von „Familien gegen 

Killerspiele“ offen lassen, da es sich womöglich (auch1079) um keine Einzelveranstaltung 

gehandelt hat1080, und mich auf Eindrücke der Aktion als Symbol beschränken, sowie auf jene 

Aufmerksamkeit näher eingehen, welche die Veranstaltung bereits im Vorfeld in der Presse 

erhalten hat.

Veranstalter Hardy Schober, der bei den Gewaltverbrechen seine Tochter verloren hat, wird 

von den Stuttgarter Nachrichten etwa dahingehend zitiert, dass „der Intellekt“ der Spieler 

nicht sehr hoch „sei“: „Wenn ich einen Amoklauf in Deutschland mit der Aktion verhindere, 

ist das Ziel erreicht.“1081

1076etwa in Hinblick auf die nationalsozialistische Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin am 10. 
Mai 1933. Vergleiche VikingBK, Aktionsbündnis Winnenden plant eine Art “Spielevernichtung”, von 
http://www.gamersglobal.de/news/12239, 2010-12-06 10:08, (2009-10-14 09:46), Safari 5.0.

1077zu sehen etwa auf dem mit allerlei Müll- und Waffensymbolen für „Killerspiele“ versehenen Flyer der  
Aktion, welcher neben einem kritischen Bericht über die Veranstaltung bei der „Welt“ abgebildet wurde.  
Siehe Wegen Winnenden: Bündnis will öffentlich „Killerspiele“ vernichten, von 
http://www.welt.de/vermischtes/article4872008/Buendnis-will-oeffentlich-Killerspiele-vernichten.html, 
2010-08-01 09:00, (2009-10-16), Safari 5.0.

1078vergleiche Stigma Videospiele >> Blog Archive >> Fahrenheit 1562, von http://stigma-
videospiele.de/wordpress/?p=2946, 2010-05-15 15:30, (2009-10-16), Safari 4.0.

1079vergleiche www.interpixel.com
1080„Die Aktion soll in anderen Städten fortgesetzt werden.“ Siehe Winnender Aktionsbündnis: 

Spielevernichtung ohne Zwischenfälle, von http://content.stuttgarter-
nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007, 2012-02-21 06:03, (2009-10-17 17:01), Safari 5.1.2.
„Die Aktion soll nach Auskunft von Simone Thieß übrigens keine einmalige Sache bleiben sondern zu einer 
dauerhaften Institution werden. Der Container wird abwechselnd an verschiedenen Stellen im Landkreis,  
unter anderem vor Schulen, abgestellt werden.” Stigma Videospiele >> Blog Archive >> Fahrenheit 1562,  
von http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946, 2010-05-15 15:30, (2009-10-16), Safari 4.0.

1081Winnender Aktionsbündnis: Spielevernichtung ohne Zwischenfälle, von http://content.stuttgarter-
nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007, 2012-02-21 06:03, (2009-10-17 17:01), Safari 5.1.2.

http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://www.interpixel.com/
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://www.welt.de/vermischtes/article4872008/Buendnis-will-oeffentlich-Killerspiele-vernichten.html
http://www.gamersglobal.de/news/12239
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Gegenüber der Berliner Morgenpost spricht Schober davon, dass er mit „so viel Bosheit“ 

nicht gerechnet hätte. „Betroffene Hunde“ würden bellen. Dabei ist von Dutzenden 

beleidigender und ablehnender E-Mails die Rede1082. Die Zeitung spricht lediglich von 

„Material“ welches von den demnach unter „Wachschutz“ stehenden AktivistInnen 

„gesammelt und später vernichtet werden soll.“

So wurde eine Gegenveranstaltung organisiert. Die Stuttgarter Nachrichten sprechen 

daraufhin von zwei „konkurrierenden Sammelaktionen von Killer-Computerspielen“ welche 

in der Stuttgarter Innenstadt friedlich verlaufen wären. Zur zweiten Veranstaltung heißt es: 

'Die Aktivisten sammelten unter dem Motto „Videospiele – Menschen verbinden statt 

aufhetzen“ Computer-Spiele, um sie an Jugendtreffs weiterzureichen. Sie fühlten sich 

„pauschal verurteilt“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbandes für 

Deutschlands Video- und Computerspieler, Patrik Schönfeldt.'1083 Schober ginge es als 

Vorstand des Elternbündnisses 'weniger um die Masse, denn um die Symbolik: „Wir wollen, 

dass diskutiert wird und ein Zeichen setzen, dass Killerspiele aus den Kinderzimmern 

verbannt werden.“ Mit Blick auf die Gegendemonstration sagte er: „Sie haben unsere Aktion 

nicht verstanden. Wir gehen nur gegen Killerspiele vor.“'

Einmal mehr zeigen sich beim Begriff „Killerspiel“ als ausgemachtes gesellschaftliches 

Problem Schwierigkeiten diesen zu bestimmen. So heißt es auf der Internetseite „Stigma 

Videospiele“ zu zeitgenössischen Definitionen um die Stuttgarter Gruppe von „Killerspiel“-

GegnerInnen zusammenfassend: 'Während das AAW unter „Killerspielen“ eigentlich solche 

Spiele versteht, „die dazu dienen Menschen zu ermorden“, sollen bei der Aktion solche Spiele 

abgegeben werden, „die das Töten von Menschen“ simulieren.'1084

Ähnlich wie beim Vergleich von „Killerspielen“ mit Kinderpornografie, wobei dort auch kein 

inhaltlicher Zusammenhang mit häufig inkriminierten Videospielen bestehen wird 1085, werden 

hier keine Videospiele gemeint sein welche (inhaltlich oder personell) unbedingt eine 

Verbindung zu den Gewaltverbrechen hätten auf welche sie so bezogen werden.

1082siehe Aktion „Familien gegen Killerspiele” – Wachschutz für Angehörige von Amoklauf-Opfern, von 
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article1190944/Wachschutz-fuer-  Angehoerige-von-  
Amoklauf-Opfern.html?print=yes, 2012-02-21 05:47, (2009-10-16 06:23), Safari 5.1.2. Vergleiche Stigma 
Videospiele >> Blog Archive >> Fahrenheit 1562, von http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946, 
2010-05-15 15:30, (2009-10-16), Safari 4.0.

1083Winnender Aktionsbündnis: Spielevernichtung ohne Zwischenfälle, von http://content.stuttgarter-
nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007, 2012-02-21 06:03, (2009-10-17 17:01), Safari 5.1.2.

1084Stigma Videospiele >> Blog Archive >> Fahrenheit 1562, von http://stigma-videospiele.de/wordpress/?
p=2946, 2010-05-15 15:30, (2009-10-16), Safari 4.0.

1085in Hinblick auf in Deutschland strafrechtliche Relevanz siehe StGB – Einzelnorm, von 
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html, 2010-05-08 04:08, Internet Explorer 8.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article1190944/Wachschutz-fuer-Angehoerige-von-Amoklauf-Opfern.html?print=yes
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article1190944/Wachschutz-fuer-Angehoerige-von-Amoklauf-Opfern.html?print=yes
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article1190944/Wachschutz-fuer-Angehoerige-von-Amoklauf-Opfern.html?print=yes
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Anders als es etwa von Angehörigen der Opfer Organisierter Kriminalität aus Italien bekannt 

ist1086 wird es dabei so auch nicht um Videospiele gehen welche diese oder ähnliche 

Gewaltverbrechen1087 eigentlich thematisiert hätten. Gewalt wird so wesentlich weiter gefasst: 

auf affektorientierte Effekte in der Darstellung reduziert werden eher einzelne Handlungen 

mit den Verbrechen assoziiert1088 inkriminiert werden, als zusammenhängende Inhalte die 

bestimmte Situationen beschreiben. Dadurch scheint es in der Folge und über ein 

vordringliches Interesse an (negativen) Wirkungen emotional eher ausgeschlossen zu sein, 

dass diese Effekte oder Handlungen auch aus anderen Gründen in fiktionale Werke integriert 

worden wären als darum reale Gewalt zu fördern. Gewalt wäre demnach etwa nicht bloß dazu 

da um sich für sie zu begeistern, sondern (auch) um sie (für sich selbst als RezipientIn1089) 

zurückzuweisen1090.

Hinzu kommt, dass öffentliche Reden über „Killerspiele“ in „Kinderzimmern“ es beständig 

nahe legen, dass über Minderjährige gesprochen wird welche ohnehin keinen Zugang zu für 

sie nicht geeignete Videospiele haben sollten, das heißt dass sich mit Forderungen wie (mehr) 

Verboten so über bestehende Jugendschutzregelungen als zumindest ineffizient zugunsten 

(noch) weitergehender Maßnahmen hinweggesetzt werden möchte.

Andere Bezugnahmen zeugen wiederum von weiteren unterschiedlichen Auffassungen: so 

berichtet die Stuttgarter Zeitung von einem bei der Gegendemonstration zu „Familien gegen 

Killerspiele“ aufgetauchtem Plakat mit der Aufschrift „Stoppt den Trauer-Terror“ welches 

offenbar spontan den Unmut von PassantInnen auf sich zog1091 und nach Beschwerden 

„schnell verstaut“ wurde.

In der Videospielpresse erschien vor der Veranstaltung in Stuttgart bei der Publikation 

„GamersGlobal“ schließlich ein Text welcher mit dem Bild einer zeremoniellen 

Bücherverbrennung des historischen Nationalsozialismus, offenbar aus Essen, illustriert ist: in 

den Kommentaren zu dem Artikel erntete das Bild durchaus Empörung und Ablehnung, das 

heißt auch aus Kreisen videospielaffiner Menschen welche wohl hauptsächlich 

1086zum Beispiel Mafia Victim Families Fight Increasing Violence, Brutality in Video Games, von 
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-16/mafia-victim-families-complain-as-violent-video-games-
increase.html, 2012-02-20 10:49, (2010-12-17 2:29 PM GMT+0100), Safari 5.1.2.

1087wie School Shootings
1088und dementsprechend als affirmativ gemeint interpretiert
1089bei etwaiger Auslotung persönlicher moralischer Grenzen etc.
1090vergleiche etwa Janet Murray zitiert nach News – Ivan Allen College of Liberal Arts, von 

http://www.iac.gatech.edu/news-and-events/story?id=63237, 2010-12-21 23:00, (2010-12-20), Safari 5.0.
1091siehe Winnender Aktionsbündnis: Spielevernichtung ohne Zwischenfälle, von http://content.stuttgarter-

nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007, 2012-02-21 06:03, (2009-10-17 17:01), Safari 5.1.2.

http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2242007
http://www.iac.gatech.edu/news-and-events/story?id=63237
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-16/mafia-victim-families-complain-as-violent-video-games-increase.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-16/mafia-victim-families-complain-as-violent-video-games-increase.html
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„GamersGlobal“ frequentieren werden. Als Hintergrund solcher Ablehnungen von 

Bezugnahmen sehe ich vor allem die Sorge keine Verharmlosung des Nationalsozialismus 

vorzunehmen, das heißt in (kultur- oder medien)politischer Hinsicht auch oder gerade dann 

nicht, wenn eine ohnedies weiterhin allgemein als minderwertig wahrgenommene 

Ausdrucksform wie Videospiele vernichtet werden soll. Dabei meldete sich auch 

Chefredakteur Jörg Langer zum Bild zu Wort:

'Das kommt von mir. Weil es das Bild ist, das sofort in meinem Kopf entstanden ist, als ich 

die Ursprungsnews gelesen habe.

Ich finde, die Verantwortlichen haben sich einen Bärendienst erwiesen: Man kann ja 

gewaltdarstellende Computerspiele verabscheuen und sie ablehnen. Dann aber eine Aktion 

machen, die faktisch jeden, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, an Büchervernichtung 

erinnern muss, hilft dieser Sache überhaupt nicht.1092

Ich sehe da durchaus – kleine – Parallelen: Es soll etwas bekämpft werden, gegen etwas 

Stimmung gemacht werden, deswegen werfen wir dieses etwas in einen Container, der Inhalt 

landet sicherlich auf einer Mülldeponie, und der Müll dort wird für gewöhnlich verbrannt.

Ich finde außerdem bereits die Verunglimpfung von bestimmten Spielen für Erwachsene als 

„Killerspiele“ demagogisch. Selbst ausgesprochene Kfz-Gegner sprechen meines Wissens 

nicht von „Killerautos“. Eine Diskussion, bei der die eine Seite die andere von vornherein 

verunglimpft, indem sie dem jener Seite wertvollen Ding einen Schimpfnamen gibt, erweist 

sich meist als schwer. Daraus folgere ich, dass es dem Aktionsbündnis überhaupt nicht um 

Diskussion geht.'1093

Langer ergänzte diese Äußerungen jedoch: „Es liegt mir fern, die Familien der Opfer (die 

ganz sicher selbst als Opfer zu betrachten sind) in die Nähe der Nationalsozialisten zu rücken. 

Aber ihre geplante Aktion hat für mich in ihrer Symbolik eine leichte Nähe zu Aktionen wie 

der im Foto gezeigten Bücherverbrennung der Nationalsozialisten.“

Auffallend ist aus meiner Sicht auch, dass er auf keine anderen Ausdrucksformen wie 

Literatur oder Musik Bezug nimmt, sondern mit Kraftfahrzeugen auf (einen Status quo von) 

1092ähnlich wird abschließend Patrik Schönfeldt bei der „Welt“ wiedergegeben: '„Die massenhafte Vernichtung 
von Kulturgut könnte angesichts der Geschichte falsch aufgefasst werden“, sagte Schönfeldt. „Einen solchen 
Fehltritt möchten wir niemandem wünschen.“' Wegen Winnenden: Bündnis will öffentlich „Killerspiele“ 
vernichten, von http://www.welt.de/vermischtes/article4872008/Buendnis-will-oeffentlich-Killerspiele-
vernichten.html, 2010-08-01 09:00, (2009-10-16), Safari 5.0.

1093Jörg Langer bei VikingBK, Aktionsbündnis Winnenden plant eine Art “Spielevernichtung”, von 
http://www.gamersglobal.de/news/12239, 2010-12-06 10:08, (2009-10-14 09:46), Safari 5.0.

http://www.gamersglobal.de/news/12239
http://www.welt.de/vermischtes/article4872008/Buendnis-will-oeffentlich-Killerspiele-vernichten.html
http://www.welt.de/vermischtes/article4872008/Buendnis-will-oeffentlich-Killerspiele-vernichten.html
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materielle(r) Kultur. Ein Stück weit wird den Vorstellungen des AAW über Eigenschaften von 

Videospielen so doch zugestimmt werden. Eine politische und ethisch-moralische Integrität  

scheint innerhalb des AAW so auch Langer nicht in Frage stellen zu wollen.

Deutliche Äußerungen für inkriminierte Videospiele halte ich auch aus der deutschen 

Videospielpresse und Industrie darüber hinaus für eine Seltenheit: oft scheint in 

Privatmeinungen zumindest bereits bestehenden Verboten eher zugestimmt zu werden1094.

Des Weiteren hat sich auf der sozusagen „anderen“ Seite in der Folge gezeigt, dass zum 

Beispiel Faschismus sehr populären, internationalen Videospielen1095 durchaus offen 

vorgeworfen wird1096. Der Umstand, dass eine Aktion wie „Familien gegen Killerspiele“ dabei 

ideell weit in Lebensbereiche anderer Menschen eindringt, von Menschen welche mit den 

Gewaltverbrechen von Winnenden und Weidlingen zumindest formal wohl nicht das 

Geringste zu tun hatten, aber dennoch so mehr oder weniger darauf bezogen werden, scheint 

dem hingegen kaum als (politisch) relevant angesehen zu werden.

Hinzu kommen Forderungen wie über eine innenpolitische Achse zwischen den beiden 

Unionsparteien aus Bayern und Niedersachsen welche 2006 bis zu Strafandrohungen für 

RezipientInnen reichten1097.

So wird eher nicht gefragt, ob die Ausbildung einer starren Normkultur, von 

Leistungsgesellschaften und einer damit verbundenen Ab- oder Ausgrenzung zu 

Unzufriedenheit, (sozialer) Entfremdung oder (psychischen) Erkrankungen führt. Situationen 

welche letztendlich Verbrechen womöglich (auch) begünstigen – neben Videospielen. Es wird 

ebenfalls nicht danach gefragt weshalb sich Menschen womöglich lieber in virtuelle Welten 

begeben um dort etwas zu finden was ihnen ihre Lebenswirklichkeiten nicht nur nicht 

anbieten, sondern sogar nicht anbieten können. Über Realismen wird so auch positiv eher nur 

nach Faszinationen oder Kompensationen gefragt werden und nicht etwa nach einer 

Verwirklichung von zum Beispiel Träumen über Medien.

Eine Kritik an „Realität“ scheint zugunsten leicht(er) angreifbarer Medien so eher vermieden 

zu werden.

1094etwa Boris Schneider-Johne. Vergleiche dreichsechzig.net >> Jugendschutz-Kommentare, 
http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588, 2011-08-14 17:18, (2006-08-12 12:00), Safari 5.1.

1095wie Call of Duty: Modern Warfare 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2009).

1096siehe Peter Wark, „An virtuellen Faschismus grenzend”. Auenwalder Medienpsychologe Weiß befragt 
Schüler aller Schularten: Gewaltspiel unter Jugendlichen mehrheitsfähig, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf, 2010-07-06 19:32, (2010-10-04), 
Safari 5.0.

1097vergleiche Sebastian Fischer, Verbotsdebatte. Niedersachsen will bis zu zwei Jahre Haft für Killerspiel-
Verkäufer, von http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454024,00.html, 2009-06-16 07:00, 
(2006-12-12), Internet Explorer 8.0.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454024,00.html
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf
http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588
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Dementsprechend wird auch nicht erörtert weshalb Gewaltverbrechen in einem Land auf 

Gewalt in Medien dermaßen bezogen werden, wo unter anderem ein mehr oder weniger 

beispielloses Gewaltdarstellungsverbot bereits vorhanden ist1098.

1098siehe StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
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„Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen?“

Wesentlich für eine negative Beziehung zu Gewaltdarstellungen in Computer- und 

Videospielen erscheint mir eine dekontextualisierte Vorstellung über diese zu sein, welche 

unterschiedlich mögliche Interpretationen und Bedeutungen von Gewaltdarstellungen erstens 

nicht berücksichtigt, zweitens möglicherweise differente Absichten und Intentionen Kreativer 

dabei (weitgehend) ignoriert, sowie drittens (diese) Gewaltdarstellungen als Gewalt  

wahrnimmt.

Jeffrey Goldstein schrieb über die (unterschiedlichen) Bedeutungen von Gewalt in 

Videospielen: 'There is violence and there is „violence“. The violence in video games can be 

categorized along different dimensions: whether it involves fantasy characters or 

representations of humans; whether the perspective of the player's character is first-person or 

over the shoulder, whether the motivation for violence is clear or justified. The context of 

violent stories also vary along dimensions of realism, involvement, excitement, how 

violence/conflict begin and end, whether they are presented in an erotic or a humorous 

context.'1099

Auf Fernsehforschung Bezug nehmend zitierte Goldstein dazu Heather Hendershot: „violent 

images on TV were often simply referred to as 'television violence,' as if television 

representations were violence in the same way that, say, a kick in the head is violence“1100. 

Hendershot bezeichnete dies als Wunschdenken: „because if TV violence were real violence, 

then censoring TV would actually make the world less violent.“1101

Für Hendershot ist Zensur dabei ein sozialer Prozess und kein Vorgang der ausschließlich 

verbirgt oder verbietet, sondern einer der auch etwas entblößt oder (erst) möglich macht.

'Censorship is usually understood as prohibition: censorship forbids, obstructs, denies vision. 

It functions like a blindfold or a pair of scissors. This conception of censorship is misleading. 

In actuality, censorship does not just cut out images, sounds, or texts whose politics censors 

object to. The act of censorship is a social process through which the politics of class, race, 

1099Jeffrey Goldstein, Violent Video Games. In: Handbook of Computer Game Studies, ed. Joost Raessens, 
Jeffrey Goldstein (Cambridge 2005) 341.

1100Heather Hendershot, Saturday Morning Censors. Television Regulation before the V-Chip (Durham, NC 
1999) 34.
Siehe Goldstein, Violent Video Games 341.

1101Hendershot  , Saturday Morning Censors 34.
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gender, violence, and other potentially „problematic“ issues are deconstructed and 

reconstructed, articulated and scotomized. Censorship is a social process that both prohibits 

and produces meanings.'1102

Zwar kann an dieser Stelle zum Beispiel nicht näher auf paradigmatische Vorstellungen in der 

Aggressionsforschung1103 wissenschaftstheoretisch eingegangen werden, so dass diese 

angemessen kritisiert werden könnten – für viele Ideen im Zusammenhang mit einem 

politischem Interesse die „Auswirkungen“ von Gewaltdarstellungen betreffend mögen diese 

jedoch von grundlegender Bedeutung sein und für die politisch-ideologischen Forderungen 

entsprechende Menschenbilder ebenfalls vorgeben: diese Menschenbilder möchte ich im 

Folgenden untersuchen, sowie dabei etwa auch auf bestimmte Weltsichten Ökonomie 

betreffend Bezug nehmen.

Bevor ich jedoch mittels des 2008 im Internet veröffentlichten „Kölner Aufruf gegen 

Computergewalt“1104 und dessen Rezeption1105 konkret auf Denkweisen dazu kommen werde, 

möchte ich zwei aus meiner Sicht bestimmende Umstände näher bringen, welche darin 

enthaltenes Denken erklären sollen.

Beide Umstände betreffen einen Umgang mit dem Geschmack und Empfinden 

ander(sdenkend)er, unbekannter beziehungsweise fremder Menschen welche Gefallen an, im 

„Aufruf“ „kritisierten“1106, Ausdrucks- und Darstellungsformen von Computer- und 

Videospielen finden.

1102Hendershot  , Saturday Morning Censors 1.
1103etwa jene Vorstellung, dass die Bereitschaft der Verabreichung einer scharfen Sauce von Menschen für  

Menschen welche keine scharf gewürzten Speisen mögen in (Labor-)Experimenten dazu dienen kann,  
Aggressivität zu messen: vergleiche Joel D. Lieberman, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, Holly A. 
McGregor, A hot new way to measure aggression. Hot sauce allocation. In: Aggressive Behavior 25 5 
(Wilminton, DE 1999) 331ff.

1104Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

1105angefangen mit Lorenz Matzat, TP: „Komplizen und Profiteure des militärisch-industriell-medialen 
Komplexes“. Eskalation im Wissenschaftsstreit um die Wirkung von Ego-Shootern, von 
http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print, 2009-06-13 15:15, 
(2009-02-02), Internet Explorer 8.0.

1106um bei einer neutralen Rede von „Kritik“ dieser in Hinblick auf ihren Eingriff in die Privatsphäre von 
Menschen keinen verharmlosenden Charakter zu verleihen wird diese im Folgenden von mir unter 
Anführungszeichen gesetzt;

http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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Der erste Umstand betrifft die vermeintliche Legitimität dieser „Kritik“: so wird scheinbar 

nicht berücksichtigt oder gesehen, dass „Kritik“, wie sie etwa im „Kölner Aufruf“ vorkommt, 

einen empfindlichen Eingriff in Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre anderer Menschen 

darstellen könnte, wenn sie deren Freude an konsensual entstandenen fiktionalen Werken etwa 

wie Freude an realen Verbrechen beschreibt. Es wird dabei selbst eine kritische Situation 

geschaffen, in der diese Menschen eingeschüchtert und unterdrückt werden können.

Der zweite Umstand betrifft die Modalität dieser kritischen Situation im Zusammenhang mit  

Vorstellungen von Normalität und Gesundheit. Dieser handelt davon wie Human- 

beziehungsweise Gesellschaftswissenschaft an Menschen in Stellvertretung beziehungsweise 

als säkularer Ersatz für zum Beispiel religiöse Vorstellungen Normen darüber bildet (oder 

bilden soll) was nicht zu gefallen hat und so (mit) über die Lebensführung und Lebensweise, 

den Lebensstil von Menschen im Sinne des „Kölner Aufruf“ politisch bestimmen (will).

Schließlich sollen diese Erklärungen über beide Umstände deutlich machen, welche Probleme 

sich damit bis in das jeweilige Denken von Menschen hinein ergeben können – dahingehend, 

dass politischer und/oder (straf)rechtlicher Druck auf deren Denken ausgeübt wird und dieses 

somit eingeschränkt, das heißt noch darüber hinaus, dass deren Leben möglicherweise 

wesentlich ärmer wird – sind die unerwünschten fiktionalen Ausdrucksformen (weitergehend) 

verboten beziehungsweise unzugänglich gemacht worden.

„Kritik“ und Gewalt

Am deutlichsten wird die Vorstellung einer Unanständigkeit dabei wohl über eine abwertende 

Rede von „Pornografie“, das heißt „Pornografie“ nicht als sexuellen Ausdruck beschrieben, 

sondern als den von fiktionalen Gewaltdarstellungen.

Sowie „Gewaltpornografie“ in dieser Hinsicht etwa auch nicht im strafrechtlichen Sinne als 

nonkonsensuale sexuelle Handlung und illegale „harte Pornografie“1107 wie Tier- und 

1107womit eine (aus meiner Sicht doch eher informelle oder spezielle) Rede im Recht gemeint ist, die 
begrifflich von einer „Hardcore“-Nische bei konsensualem sexuellen Ausdruck zu unterscheiden und nicht  
damit zu verwechseln ist. Harte Pornografie gilt allgemein als gesellschaftsschädigend. Für das deutsche 
Strafrecht und Gewaltpornografie siehe StGB – Einzelnorm, von 
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184a.html, 2009-11-29 07:59, Internet Explorer 8.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184a.html
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Kinderpornografie1108 verstanden, oder neuer für Jugendpornografie1109, sondern eben als 

Beschreibung einer gewaltdarstellenden Fiktion1110.

Besonders problematisch erscheint mir bei einer so aus meiner Sicht leichtfertigen Rede von 

etwa „Gewaltpornografie“ für Fiktionen wie Videospiele, dass Gewaltpornografie wie sie 

gesetzlich verstanden wird reale Gewalt meint.

„Harte Pornografie“ bezieht sich in der Regel überhaupt auf nonkonsensuale Vorgänge wie 

zum Beispiel Vergewaltigungen von Mensch und Tier, oder auf die Nicht-Einhaltung von 

Schutzaltern (age of consent). Bezüglich Letzterer zeigt sich ein Trend hin zu einer 

aggressiven Gesetzgebung in Hinblick auf Kinder- und Jugendschutz1111, welche etwa auch 

eine Veränderung dabei vorsieht, welche Gruppen von Personen rechtlich als „Kinder“ zu 

gelten haben.

Deutlich wird dies zum Beispiel an folgender Kritik der Deutschen Gesellschaft für 

Sexualforschung an einem deutschen Gesetzesentwurf beziehungsweise am 

„Rahmenbeschluss des Rates der EU zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

und der Kinderpornographie“ im Mai 2008:

'Strafrecht darf keinesfalls zum Schutz irgendwelcher Moralen missbraucht werden, sondern 

ist immer an die Voraussetzung substantieller Rechtsgutsverletzungen geknüpft. Das 

Sexualstrafrecht schützt die sexuelle Selbstbestimmung und die ungestörte sexuelle 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere hinsichtlich Letzterer sind vom 

deutschen Gesetzgeber die allgemeinen Erkenntnisse von Entwicklungspsychologie und 

Sexualwissenschaft zugrunde gelegt worden, als die Schutzaltergrenze grundsätzlich auf 14 

Jahre festgelegt wurde (§176 StGB1112). Nur beim sexuellen Missbrauch von 

Schutzbefohlenen ist das Schutzalter bisher 16 Jahre und nur bei Ausnutzung der 

1108für Deutschland StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html, 2010-05-08 
04:08, Internet Explorer 8.0.

1109für Deutschland StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184c.html, 2010-05-08 
04:09, Internet Explorer 8.0.

1110etwa bei Michael Wagner, siehe Computer Game Studies: Gewalt-Pornografie in Modern Warfare 2, von 
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html, 2009-11-19 01:24, 
(2009-11-07 22:00), Internet Explorer 8.0.

1111vergleiche StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html, 2010-05-08 04:08, 
Internet Explorer 8.0. Mit StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184c.html, 2010-05-
08 04:09, Internet Explorer 8.0.

1112StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__176.html, 2010-05-11 15:57, Safari 4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__176.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184c.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184c.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html
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Abhängigkeit 18 Jahre (§174 StGB1113). Alle EU-Mitgliedsstaaten haben praktisch dieselben 

Schutzaltergrenzen, einige sogar niedrigere. Gegen diese lang etablierten und 

wohlbegründeten Standards verstößt der Rahmenbeschluss in grotesker Weise, indem der 

Rechtsbegriff „Kind“ jede Person unter achtzehn Jahren bezeichnet. Es werden also 

theoretisch „Taten“ mit Opfern im Alter von 4 oder 17 1/2 Jahren gleichgesetzt. Ein 

Strafrecht, welches nach seinem Selbstverständnis auch das Normbewusstsein und die 

Normbefolgung der Bürger und Bürgerinnen fördern will, verliert dadurch völlig an 

Glaubwürdigkeit und führt sich selbst ad absurdum.'1114

„Gewaltpornografie“ wie sie das Gesetz versteht bezieht sich demnach (auch) auf andere 

(strafrechtliche) Vergehen oder Verbrechen. Indem reales Leid mit fiktionalen 

Gewaltdarstellungen in einer „Kritik“ daran so aufeinander bezogen wird könnte reales Leid 

allerdings relativiert werden. Darüber hinaus kann die Freude an einer Herstellung oder 

Rezeption fiktionaler Gewaltdarstellungen, sowie in letzter Konsequenz den Fiktionen selbst, 

ihre Bedeutung genommen werden und in ein mögliches Gegenteil dessen verkehrt werden 

was sie eigentlich zum Ausdruck bringen wollten.

Die Existenz eines auf Computer- und Videospiele angewandten Gewaltdarstellungsverbots 

als strafrechtliches Vergehen in Deutschland, in welchem von verbotenen Darstellungen 

„menschenähnlicher Wesen“1115 die Rede ist, führt naturgemäß ebenfalls zu Problemen in 

dieser Hinsicht, wenn so fantastische Inszenierungen auch strafrechtlich verfolgt werden 

sollen. 

Während bei dem Beispiel von Gewaltpornografie aus dem Gesetz schon für deren 

Herstellung (menschliches) Leid vorausgesetzt ist, das heißt dessen Grundlage und 

Gegenstand zu Unterhaltungszwecken bildet, müssen Fiktionen welchen im Diskurs um eine 

(angebliche) Schädlichkeit von Bildschirmmedien „Auswirkungen“ wie Krankheit oder Tod 

1113StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__174.html, 2010-05-11 15:56, Safari 4.0.
1114http://www.dgfs.info/Dok-080708%20(DGfS,%20Stellungnahme%20Sexualstrafrecht%20Mai  

%2008).pdf, 2010-05-11 15:13, (2008-05), Safari 4.0 2. In dem Schreiben wird ebenfalls angemerkt, dass 
hinter dem kritisierten Gesetzesentwurf, beziehungsweise hinter dem Rahmenbeschluss auf EU-Ebene, eine  
Motivation durch die Vereinten Nationen gesehen wird: „... – und damit indirekt durch die äußerst repressive 
Strafrechtspolitik und kontraproduktive Sexualmoral der USA, welche sich in der UNO meist durchsetzen“ 
3. Dies sei ein „Fall moralischer Kolonisierung“.
Wie weitere Ausführungen zum „Kölner Aufruf“ noch zeigen werden ist hier im sexuellen Bereich eine  
völlig gegenteilige Argumentationsstruktur auffindbar als im Falle von fiktionalen Gewaltdarstellungen;

1115siehe StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.dgfs.info/Dok-080708%20(DGfS,%20Stellungnahme%20Sexualstrafrecht%20Mai%2008).pdf
http://www.dgfs.info/Dok-080708%20(DGfS,%20Stellungnahme%20Sexualstrafrecht%20Mai%2008).pdf
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__174.html
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von Menschen vorgeworfen werden, Krieg oder Gewalt gar nicht thematisieren, das heißt 

wiederum keineswegs explizit gewaltdarstellend sein.

So machte der deutsche Hirnforscher Manfred Spitzer die britische TV-Produzentin Anne 

Wood CBE indirekt für den Tod von Kindern verantwortlich, weil sie die Fernsehsendung 

„Teletubbies“ (mit) erschaffen hat1116.

Die angebliche Obszönität welche so mit fiktionalen Gewaltdarstellungen verbunden wäre hat 

gerade auch für Deutschland eine kulturhistorische Dimension im sexuellen Bereich, wenn 

man an vergangene1117 und gegenwärtige1118 Vorstellungen von „Pornografie“ denkt. Ideen, 

welche diese überhaupt an ein bestimmtes Geschlecht gebunden sehen, so dass etwa 

Darstellungen von Frauen für „Pornografie“ scheinbar zwingend erforderlich wären, sowie 

diese darin ungeachtet jeglichen möglicherweise doch vorhandenen Konsenses negativ 

dargestellt werden würden1119.

„Pornografie“ war so imaginiert immer mit Gewalt verbunden und ohne damit hier etwas 

vorgreifen zu wollen auch ökonomistisch gesehen kein sexueller Ausdruck, sondern sexuelle 

Ausbeutung. Individuelle Freiheit kam so nicht vor. Auch dahingehend nicht, dass etwa in der 

Diskussion um gewaltdarstellende Videospiele – bei denjenigen Spielen welche zum Beispiel 

offenbar als so obszön empfunden werden, dass sie „pornografischen“ Charakter bezüglich 

der Gewaltdarstellungen aufweisen würden –, finanzielle oder andere offenbar als 

„niederträchtig“ oder „unreif“ empfundene Interessen unterstellt werden1120, wobei 

persönliche Untergriffe naturgemäß nicht ausbleiben.

Eine Rede von „Pornografie“ als Ausdruck moralischer Empörung steht so repräsentativ für 

unangemessenes beziehungsweise unangebrachtes, das offenbar auch jenseits eines 

öffentlichen Raumes für keine Privatsphäre Erwachsener als geeignet erscheinend gehalten 

wird.

1116siehe Manfred Spitzer, Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und 
Gesellschaft (Stuttgart 42006) 137. Originalzitat: "... bin mir auch nicht sicher, ob man die Erfinderin der 
Teletubbies, Ann Wood, unbedingt dafür adeln musste, dass sie nicht nur für das Leiden vieler tausend 
Kinder unter Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen verantwortlich ist, sondern indirekt auch für deren Tod."

1117vergleiche Georg Seesslen, Der pornografische Film. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (Frankfurt am 
Main/Berlin 1990) 386f.

1118vergleiche Alice Schwarzer, Die Antwort (München 2008).
1119vergleiche Seesslen, Der pornografische Film 387.
1120vergleiche Computer Game Studies: Gewalt-Pornografie in Modern Warfare 2, von 

http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html, 2009-11-19 01:24, 
(2009-11-07 22:00), Internet Explorer 8.0.

http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html
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Ich sehe hier allerdings auch eine gewisse Hilflosigkeit etwas zumindest oberflächlich 

betrachtet jenseits dafür üblich sexuellem liegendes, dermaßen unerwünschtes, anders zu 

beschreiben: einen Tabubruch, eine Grenzüberschreitung – Transgression. Für Laura Kipnis 

ist Pornografie dabei wie jedes andere Genre der populären Kultur, welche – wie ich 

persönlich dazu anmerken möchte – jenseits eines an Lebenswirklichkeiten interessierten 

Realismus gerade für Computer- und Videospiele traditionell wichtig sind und thematisch 

relevant: „(sci-fi, romance, mystery, true crime), pornography obeys certain rules, and its 

primary rule is transgression.“1121

Eine Position, welche ähnlich wie bei manch tradierten negativen Zugängen zu (legaler)  

Pornografie, Darstellungen bestimmter Geschlechter wie Frauen1122 deren Konsens, ihre 

Wünsche, Vorstellungen und Interessen den sexuellen Ausdruck von Erwachsenen betreffend 

in Frage stellt, wenn schon nicht dezidiert nehmen möchte, findet sich im Falle 

problematischer beziehungsweise problematisierter Videospiele, Leben und 

Freizeitgestaltung, etwa bei den „Überlegungen“ des Pädagogen Michael Felten im 

Deutschlandradio Kultur zu Weihnachten 2008: 

„Ballerspiele – bisher dachte ich, das sei wie Schießbude auf der Kirmes. Jetzt hat mir ein 

versierter Freund mal einiges gezeigt. Von wegen harmloser Trefferspaß: stundenlanges 

Quälen animierter Menschbilder, Gliedmaßen abhacken, gezielte Kopfschüsse, 

Bombenlegen.“1123

Das ganze wäre nicht als Film (angelegt), den man passiv über sich ergehen lassen würde, 

sondern interaktiv, wobei Felten offenbar Vorgänge in Actionspielen aus der ersten Person 

beschreibt, ob nun eher einem Shooter- oder Brawler-Genre zugehörig: so sei eine hoch 

emotionale Identifikation (gegeben) „– und wer am Schluss die meisten Opfer aufweist, 

bekommt auch die meisten Punkte. Verständlich, dass man bei Schlägereien neuerdings 

halbtot getreten wird, selbst wenn man schon am Boden liegt: die Schläger sind das halt so 

gewohnt – dreimal erlegt, dreifacher Bonus.“1124 Welche Werke genau angesprochen werden 

1121Laura Kipnis, Bound and Gagged. Pornography and the Politics of Fantasy in America (Durham, NC 1999) 
164.

1122siehe Seesslen, Der pornografische Film 386f.
1123Deutschlandradio Kultur – Politisches Feuilleton – Gewaltspiele zum Friedensfest, von 

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/, 2010-05-15 15:28, (2008-12-23), 
Safari 4.0.
Vergleiche Stigma Videospiele >> Blog Archive >> Pressespiegel zum „Kölner Aufruf“, von
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=717, 2010-05-15 15:35, (2008-12-23), Safari 4.0.

1124siehe Deutschlandradio Kultur – Politisches Feuilleton – Gewaltspiele zum Friedensfest, von 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/, 2010-05-15 15:28, (2008-12-23), 
Safari 4.0.

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=717
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/


273

bleibt, wie bei Ausführungen in diese Richtung meiner Erfahrung nach üblich, unklar. Die 

Absicht oder Intention von EntwicklerInnen spielt bei solchen Äußerungen scheinbar keine 

Rolle. Äußerungen, welche deren Werke als Verbrechen beschreiben. So werden bestimmte 

Informationen zu Spielen transportiert, welche Titel konkret dabei auch immer gemeint sein 

mögen: Informationen, nach welchen diese Spiele offenbar nicht verharmlost werden dürften, 

das heißt als feststehende Gefahr vorgestellt werden. Dies zeigt sich für mich allein schon an 

einer Verwendung des Wortes „Opfer“ gegen den Spieler, die Spielerin, als UrheberIn einer 

Tat – selbst wenn dies im Kontext eines konkreten Spieles tatsächlich eine klare TäterInnen-

Opfer-Umkehrung bedeuten sollte1125: wesentlich für solche Beschreibungen von Spielen 

erscheint mir gerade zu sein, dass ihnen ihre jeweilige Bedeutung genommen wird, damit sie 

als bedeutungslose Erzeugnisse einer malevolent gedachten Industrie, eines devianten 

Geistes, oder eines kriegerisch imaginierten Militärs entsprechend verurteilt und womöglich 

„geächtet“ werden können. Dahingehend bekämpft, damit sie beruhigend und weitergehend 

(zu den bereits bestehenden Spieleverboten in Deutschland) aus der Welt geschafft werden, 

etwa beschlagnahmt und vernichtet. Die Kultur welche dabei zerstört wird hätte demnach 

wohl auch keine Existenzberechtigung, mehr noch, hätte diese Berechtigung meinem 

Eindruck nach auch niemals gehabt. Geht es darum wer sich mit den Spielen beschäftigt tritt  

im Artikel von Felten zudem ein gewisser unbelegter Sexismus auf:

„Es sind vor allem junge männliche Wesen, die heute auf solche Perversionen abfahren. Nicht 

mehr Kind, noch nicht Mann – da fühlt man sich angeblich schnell minderwertig, das 

fasziniert einen alles, was scheinbar Größe und Allmacht verleiht. Ein lebensverachtender 

Kämpfer, dessen aggressiv-dominante Lebensweise Erfolg hat – das macht doch mehr her, als 

binomische Formeln zu lernen oder Mädchen anzusprechen; nur ein paar Klicks, zack – Rübe 

ab, dumdum – Weg frei. Häufig genug virtuell trainiert, sitzt die Lektion dann aber auch im 

real life: warum Konflikte mühsam konsensorientiert-zivilisiert regeln, wenn das Gesetz der 

Stärke doch auch funktioniert? So lernen manche schon vor Schulabschluss, was skrupellose 

Söldner können – in Zeiten weltweiter NATO-Kämpfe vielleicht kein ungelegener 

Nebeneffekt. Die ersten Killerspiele hat jedenfalls das amerikanische Militär erfunden, um die 

1125abgesehen auch davon, dass sich Videospiele ähnlich wie Gangsterfilme im Kino sehr wohl auch legitim 
mit Verbrechen beschäftigen könnten und SpielerInnen darin durchaus auch ein berechtigtes Interesse hätten  
darin Rollen von zum Beispiel Kriminellen zu übernehmen;
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Treffsicherheit zu erhöhen und Tötungshemmungen abzuschwächen – in früheren Kriegen 

hatten die Soldaten nämlich häufig daneben geschossen, hatten zu menschlich reagiert.“1126

Zusätzlich zu noch deutlicheren Angriffen gegen das Institut „Spielraum“ an der 

Fachhochschule Köln als im „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“ selbst1127, Angriffen auf 

die Gewissensfreiheit von WissenschafterInnen dahingehend, dass „gute Honorare“ „das 

Gewissen eben geschmeidig“ machen würden, gibt es hier demnach auch den meiner 

Erfahrung nach in diesen Zusammenhängen immer wiederkehrenden Topos1128 eines 

(US-)Militärs als Urheberschaft von „Killerspielen“, wodurch offenbar eine (gegen Amerika 

gerichtete und) kollektive Erinnerung wachgerufen werden soll wer an diesem Übel eigentlich 

die Schuld trägt. Als immer wiederkehrend sehe ich auch die Vorstellung beziehungsweise 

Unterstellung an, dass unliebsame Vorgänge in Videospielen Handlungsanleitungen für 

Lebenswirklichkeiten darstellen würden, dahingehend dass nach den Videospielen (auch) 

reale Konfliktsituationen gewaltsam gelöst werden sollten: dies blendet deren fiktionalen 

Charakter aus meiner Sicht vollständig aus und macht fiktionalen Ausdruck unabhängig von 

Meinung letztendlich praktisch unmöglich, auch dahingehend dass Themen wie Krieg oder 

Gewalt nicht mehr explizit thematisiert werden könnten, ohne dass dabei ein „wollen“ 

beziehungsweise eine Konsumierbarmachung dieser negativen Phänomene unterstellt wird.

Darüber hinaus wird Menschlichkeit kulturpessimistisch als etwas vergangener Tage 

beschrieben. 

Schließlich kommt Felten eben darauf zu sprechen, dass das Videospielen „eigentlich“ gar 

nicht gewollt sei, wobei er auch Bezug auf den sowjetischen Pädagogen Anton 

Semjonowitsch Makarenko nimmt:

'“Die wollen doch nur spielen“, warb kürzlich eine Computermesse. Aber das ist Quatsch: 

junge Männer wollen eigentlich etwas anderes: sie wollen ernst genommen, wollen gebraucht 

werden. Vor 80 Jahren wurde in Russland ein Pädagoge berühmt, der es schaffte, verwahrloste 

Jugendliche an nützliche Arbeit heranzuführen. Makarenkos Geheimnis: Aufgaben stellen, 

Zuwendung bieten, Führung zeigen. Wir heute bieten 18-jährigen genau das Gegenteil: 

1126Deutschlandradio Kultur – Politisches Feuilleton – Gewaltspiele zum Friedensfest, von 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/, 2010-05-15 15:28, (2008-12-23), 
Safari 4.0.

1127vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

1128als auch Mythos, siehe Computer Game Studies: Zum Mythos der Tötungshemmung, von 
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html, 2009-11-19 
01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0.

http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/
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Rundum-Versorgung, Desinteresse, Laschheit. Es ist höchste Zeit für neue Makarenkos: nicht 

Umerziehungslager wären ihr Dienstort, sondern mehr und besser ausgestattete 

Jugendzentren; oder selbstverwaltete kommunale Projekte; womöglich gar die Familie – 

väterliche Mentoren nämlich, die die Männer der Zukunft vor Rambokarrieren bewahren, 

indem sie mit ihnen etwas sinnvolles zu tun haben. Solche Makarenkos mögen Geld kosten – 

aber gewiss nur einen Bruchteil der Kosten künftiger Jugendkriminalität.'1129

Die aus meiner Sicht zutiefst menschenfeindliche Position Feltens welche das Interesse junger 

Menschen an Videospiele so nicht nur als nicht sinnvoll, sondern als Weg in die Kriminalität 

sieht, hat für mich gedankenpolizeilichen Charakter. Ich sehe darin eine enorme Gefährdung 

des Pluralismus innerhalb einer Demokratie. Wie sich ein solches Denken substantiell von 

jenem aus „Umerziehungslagern“ bekanntem unterscheiden soll ist mir völlig unklar.

Schande, Schuld und Sünde

So kollektivistische Vorstellungen darüber welche Interessen Menschen hätten, Vorstellungen 

welche Individuen ihre Wünsche im Sinne eines sozialen Kollektivs wie „Gesellschaft“ zu 

nehmen gedenken, werden in einer säkularen Welt zum Beispiel nicht (dogmatisch einfacher) 

über religiöse Motive begründet werden (können), sondern dies geschieht abgesehen von 

(sonstiger) Ideologie etwa über Wissenschaft.

Im Folgenden soll es demnach um diese Modalität einer Wissenschaft gehen, mit welcher 

politischer Druck gegen Videospiele aufgebaut wird – unabhängig von deren möglich 

differenten Bedeutungen gegen tatsächliche oder vermeintliche unethische Inhalte in 

Videospielen gerichtet. Wie ich noch zeigen werde sind solche Vorstellungen der Macht 

beziehungsweise Kraft von Sozial- oder Gesellschaftswissenschaften auch für den „Kölner 

Aufruf gegen Computergewalt“ neben ideologischen Weichenstellungen die zentralsten 

Argumentationslinien in der Rede gegen Videospiele, welche sich etwa auch in der 

personellen Unterstützung des „Kölner Aufrufs“ wiederfinden: so stehen hinter dem „Aufruf“ 

eine Vielzahl von WissenschafterInnen oder zumindest wissenschaftlichen AutorInnen, 

1129Deutschlandradio Kultur – Politisches Feuilleton – Gewaltspiele zum Friedensfest, von 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/, 2010-05-15 15:28, (2008-12-23), 
Safari 4.0.

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/
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welche sich in der Vergangenheit bereits auffallend negativ über Inhalte von Spielen aus 

wissenschaftlicher Sicht geäußert haben1130.

Dies wären etwa Christian Pfeiffer, der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts 

Niedersachsen – einem eingetragenen Verein in Hannover –, Manfred Spitzer von der 

Universität Ulm, Sabine Schiffer vom „Institut für Medienverantwortung“ in Erlangen, sowie 

Günter L. Huber, vormals an der Universität in Tübingen beschäftigt, der Medienpsychologe 

Rudolf H. Weiß und Werner H. Hopf von der Schulberatung Oberbayern-Ost1131.

Dennoch greifen noch vor diesen (wissenschaftlichen) Begründungen scheinbar weitere 

normierte Vorstellungen auf welche die Wissenschaft auch aufbauen kann.

Zusätzlich zu einer bereits besprochenen Rede von „Pornografie“ finden sich etwa immer 

wieder in unterschiedlicher Form Teile des repräsentativen Begriffspaares „Schmutz und 

Schund“1132 beziehungsweise eine ähnliche Wortwahl in der Diskussion ein, welche aus 

meiner Sicht (ebenfalls) zu einer Legitimation der Ablehnung von Inhalten in Videospielen 

wesentlich beitragen: neben kulturellen Sauberkeitsvorstellungen ist in „Schund“ anders als 

etwa im englischen Wort „pulp“, das bloß auf die Stärke und Qualität von Papier verweist, ein 

moralisch starker Vorwurf bereits wörtlich impliziert.

Weit über Werturteile hinausgehend sehe ich Reden wie jene über „Schmutz und Schund“ 

dabei als Charakteristikum einer Abwehrhaltung, sowie in dieser Hinsicht auch als Ausdruck 

einer gewissen Furcht vor einem Geschmack und Empfinden Andersdenkender an. Dieses 

andere Gefühl wird dabei zum Beispiel als minderwertig oder weniger „reif“ erachtet. In 

einem solchen, von Vorstellungen eigener Überlegenheit geprägtem Denken, scheint mir etwa 

auch kein Platz dafür zu sein was im englischen unter „guilty pleasures“ oder (noch) 

akzeptabel an (fiktionalen) Gewaltdarstellungen verstanden wird1133.

1130siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus  
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

1131vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

1132ohne an dieser Stelle auf weiter zurückliegende, historische Auseinandersetzungen gegen kulturelle  
Vorstellungen davon auf politischer wie rechtlicher Ebene näher einzugehen;

1133etwa bei Video Game Review – Resident Evil 5 – From Capcom, Getting Your Game On to Stamp Out 
Zombies, von http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html, 2009-06-15 02:29, (2009-03-15), 
Internet Explorer 8.0.

http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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Ein solch abwertendes bis vorwurfsvolles sprechen darüber was anderen Menschen gefällt, 

wie über „Schmutz und Schund“ wenn ernsthaft vorgetragen, ist dabei aus meiner Sicht 

zentral für eine gewisse negative Beziehung zum (fremden bis weitgehend unbekannten)

Geschmack und Empfinden Andersdenkender1134.

Negativen Gefühlen bis hin zu Hass und struktureller Gewalt, über das Gewaltmonopol des 

Staates (die Verbotsforderungen) artikuliert, werden in so einer Gesellschaft weit eher Platz 

gelassen, ein Raum zugestanden an unliebsamen Ausdrucksformen etwa auch aggressiv so 

„Kritik“ zu üben und damit in das Privatleben von Menschen einzudringen: ein Vorgang, 

welcher etwa noch über einer Rede von „Jugendschutz“ über das Leben Erwachsener 

mitbestimmen soll, da es für gewöhnlich doch eben nicht um Kultur im öffentlichen Raum 

geht, oder etwas das andere unmittelbar betrifft, sondern um einen Rückzug in die „eigenen 

vier Wände“ sozusagen, persönliche Freizeitgestaltung, Lebensstil und Lebensführung, 

Lebensweisen Erwachsener, welche zum Beispiel als „Gewalt“ diffamiert werden. Dieser 

Vorgang wird ebenso wenig als ein Akt der Indiskretion verstanden. Das heißt es geht so 

gesehen auch nicht um das Leben Jugendlicher (selbst), sondern um eine Institutionalisierung 

einer gewissen Intoleranz über die Idee von „Jugendschutz“ gegenüber Erwachsenen.

Es scheint mir in dieser Form einer Diskursanalyse zwar nicht sinnvoll zu sein noch etwaige 

Auswirkungen einer solchen Beziehung daraufhin (sozialhistorisch) weiter zu untersuchen 

was Menschen diesbezüglich ausmacht, jedoch werden diese negativen bis vorwurfsvollen 

Bezugnahmen zu einem solchen anderen sein meiner Erfahrung nach im Sinne einer stark 

gefestigten Norm diesbezüglich sogar noch empört von sich gewiesen, erlaubt man sich ein 

solches Denken so anzusprechen – das heißt Bezugnahmen wie „Schmutz und Schund“ 

werden kaum hinterfragt oder kritisiert1135.

1134während eine negative Positionierung gegenüber individuellen Unterschieden von Menschen über Gender,  
sozialer, ethnischer oder (zum Beispiel über Migration) geografischer Herkunft, Hautfarbe, Behinderung,  
Religion, sowie konsensualer Sexualität – zumindest wenn diese im verborgenen geschieht –, (allgemein) 
weit eher als Diskriminierungen wahrgenommen werden, ist dies für den Geschmack und Empfinden, das 
träumen und alpträumen von Menschen in Form von fiktionalem Ausdruck wie dem von Computer- und 
Videospielen weniger bis gar nicht der Fall. Obwohl die genannten Unterschiede aus meiner Sicht wesentlich 
oberflächlichere Feststellungen sind, wird Menschen gegenüber dem was ihnen so gefällt und doch 
(ebenfalls) konsensual, das heißt auch unter Einhaltung entsprechender Schutzalter, entstanden ist, nicht 
zugestanden, einen Freiraum diesbezüglich zu haben, wenn etwa ein „Killerspielverbot“ gefordert wird;

1135vergleiche Simon Stock, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Wie Tageszeitungen über Computerspiele 
berichten (Saarbrücken 2009).
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So sprach der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, bei der 

„Bundeszentrale für politische Bildung“ im Gespräch mit dem Politiker Hans-Heinrich 

Grosse-Brockhoff davon, dass es zwar ein „Recht auf Schund“ gäbe, jedoch ohne eine Rede 

von „Schund“ dabei zu hinterfragen1136: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als 

Erwachsene auch ein Recht auf Schund haben. Und wenn ich ein schlechtes Computerspiel, 

ein dümmliches, gewalthaltiges Computerspiel spielen möchte, dann darf ich das spielen, 

außer es widerspricht den deutschen Strafgesetzen. Aber wenn es diesen nicht widerspricht, 

gehört dies zu meinen Freiheiten als Erwachsener, dieses Spiel zu spielen. Aber nicht als 

Kind, nicht als Jugendlicher.

Hans Heinrich Grosse-Brockhoff: Das ist Neoliberalismus pur! Vor einem Staat á là 

Zimmermann fürchte ich mich in der Tat! Denn noch haben wir gemeinsame Werte, wie sie 

zum Beispiel in §131 als Erwachsenenschutz normiert sind. Im Übrigen: Wenn Sie denn ein 

Recht auf Schund fordern, wofür ich in der Tat wenig Verständnis habe, dann müssen Sie 

dafür nicht auch noch die Freiheit der Kunst fordern.“1137

In diesen Zitaten wird auf beiden Seiten aus meiner Sicht bemerkenswertes geäußert: 

einerseits war es unrichtig von Zimmermann indirekt zu behaupten, dass der deutsche Staat 

„Spielen“ von Computerspielen unter Strafe stellen würde. Das wohl in jedem Fall 

angesprochen werden sollende Gewaltdarstellungsverbot im Strafrecht verfolgt(e) weder den 

Besitz, noch ein „Spielen“ von Spielen. Hier kann es im persönlichen Umgang keinen 

tatsächlichen Widerspruch gegeben haben1138.

Auf der anderen Seite wird ein solches „Werte“ ausdrücken sollendes und 

„Erwachsenenschutz“ bietendes Verbot, welches nach meinen jahrelangen Recherchen 

ansonsten bloß noch in der Schweiz existiert1139 und darüber hinaus nur in Deutschland gegen 

Computerspiele je angewandt wurde, von Grosse-Brockhoff mit dem Schlagwort 

„Neoliberalismus“ dagegen verteidigt, das heißt gegen offenbar zuviel an Liberalität. Da 

Zimmermann das Gewaltdarstellungsverbot gar nicht in Frage stellte, ist diese Verteidigung 

Grosse-Brockhoffs noch weiter offen dahingehend zu sehen, dass ein Verzicht des Staates auf 

1136ebenso wenig gesetzte Werturteile wie „schlecht“ oder „dümmlich“
1137Transkript: Freie Rede, freie Kunst? - Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff / Olaf Zimmermann, von 

http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html, 2010-06-27 
17:01, (????-09-11), Safari 5.0.

1138vergleiche StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, 
Safari 4.0.

1139siehe SR 311.0 Art. 135 4. Gefährdung des Lebens und der Gesundheit. / Gewaltdarstellungen 
(Schweizerisches Strafgesetzbuch), von http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a135.html, 2010-06-27 18:08, 
(2010-01-01), Safari 5.0.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a135.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html
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den Geschmack und das Empfinden seiner BürgerInnen einzuwirken, wie es eben in allen 

anderen Staaten so der Fall ist, zu fürchten wäre.

Dies begünstigt meiner Erfahrung nach, dass zu einem sprechen über „Schmutz und Schund“ 

und der Vorstellung einer eigenen Überlegenheit noch ein Selbstverständnis dazugehört, 

welches sich selbst trotz dieses abwertenden bis vorwurfsvollen Sprechen darüber was 

anderen Menschen gefällt etwa noch für aufgeschlossener und/oder weltoffener hält, sowie 

dass negative Verhältnisse dazu womöglich noch jenem anderen Denken unterstellt werden, 

dem „Schmutz und Schund“ gefällt und das etwa einem angenommenen „guten“ oder 

„schönen“ dagegen eigentlich nicht soviel abgewinnen kann.

„Kunst“ ist demnach auch etwas positiv normiertes das „Schund“ gedanklich diametral 

gegenüberstünde1140.

In dieser Form sehe ich etwa eine Rede von „Schmutz und Schund“ als äußerst problematisch 

dahingehend an, den anderen, unerwünschten Geschmack und das unliebsame Empfinden zu 

unterdrücken beziehungsweise einzuschüchtern, um sich zu ändern, an gesetzte Normen 

anzupassen, bevor dazugehörige Inhalte, das heißt die Ausdrucksformen, etwa durch 

(weitergehende) Verbote noch aus der Welt geschafft werden sollen. Das bedeutet wiederum, 

dass ich in diesem Fall eine politische und/oder (straf)rechtliche Gewalt gegen fiktionale

1140vergleiche Transkript: Freie Rede, freie Kunst? - Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff / Olaf Zimmermann, von  
http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html, 2010-06-27 
17:01, (200?-09-11), Safari 5.0.

http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html
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Gewaltdarstellungen für gegeben ansehe1141. Eine Gewalt welche etwa auf die Zerstörung von 

Kultur durch eine (weitergehende) Vernichtung von Kulturgütern abzielt, beziehungsweise 

damit droht. Dazu stelle ich eine Situation fest, welche ich auch aus demokratiepolitischen 

Gründen für äußerst problematisch halte, sowie tatsächlich für demokratiegefährdend im 

Hinblick auf Geschmacks-Minderheiten einer Gesellschaft, deren Freude an fiktionalen 

Gewaltdarstellungen etwa mit realen Verbrechen in Zusammenhang gebracht wird.

So zitierte Tim Rittmann in der deutschen Videospielpresse nach den Gewaltverbrechen von 

Winnenden und Wendlingen 2009 die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“:

'Am 19. März bezeichnet “Die Zeit” auf der ersten Seite ihres Dossiers über die Geschichte 

von Amokläufen die Kritiker des umstrittenen Kriminologen Christian Pfeiffer als “Allianz 

der Abgestumpften”. Eine Woche später fordert sie eine “Kultur der Einmischung” und legt 

Eltern nahe: “Wir müssen uns neben die Jugendlichen setzen und uns den ganzen Müll 

ansehen, den sie sich einverleiben und verbreiten, und wir müssen ihnen den Respekt 

entgegen bringen, ihnen zu sagen, dass es Müll ist.'1142

Ich sehe in diesem Zitat eine eindeutige Bedeutungsverschiebung für “Respekt”, sogar (auch) 

eine Umkehrung, von “Respekt” zu “Respektlosigkeit” dahingehend was anderen Menschen 

1141siehe StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0. 
Abgesehen von einer Rede über „Menschenwürde“ für „menschenähnliche Wesen“, Zuschreibungen der  
Absichten oder Intentionen von Kreativen in ihren Werken als „gewaltverherrlichend“ oder  
„gewaltverharmlosend“ dort, das heißt im strafrechtlichen Gewaltdarstellungsverbot selbst, werden informell  
meiner Erfahrung nach unter anderem unliebsame erotische Darstellungen über eine Ablehnung 
objektivierter Sexualität häufig auch als „sexistisch“ interpretiert – meinem Eindruck zufolge vor allem bei  
japanischer Popkultur –, wobei ebenfalls sexuell aufgeladene Szenen mitunter als „sexualisiert“ abgelehnt  
werden.
Andere Darstellungen, wie welche von Militär, werden so wiederum als „militaristisch“ abgelehnt, oder 
Stereotypen noch fantastischer Gruppen als „rassistisch“, usw. Vor allem Letzteres offenbar über eine  
Ablehnung mythischer Archetypen in künstlichen Mythologien etwa bei Der Amoklauf und die Mentalität 
des Killerspiels – jan ulrich schmidt, von http://jan-ulrich-schmidt.de/wordpress/?p=64, 2010-06-28 
17:03, (2009-03-12), Safari 5.0.
Die große Problematik solcher Zuschreibungen besteht aus meiner Sicht dann, wenn sie nicht als (einfachere)  
Werturteile oder unsachliche Unterstellungen gegenüber Kreativen diskutabel bleiben, sondern wie man 
anhand des Gewaltdarstellungsverbots eben auch sehen kann noch in die Richtung strafrechtlicher 
Tatbestände gehen.
Darstellungsformen wie zum Beispiel Stereotypen wird über eine bestimmte Deutungshoheit dabei scheinbar 
noch dazu oft nichts anderes als eine affirmative Bedeutung zugestanden, das heißt es soll ein anderes  
Denken über solche Darstellungen allem Anschein nach letztlich auch nicht zugelassen werden. So werden  
unliebsame Darstellungen mitunter sogar über eine weitgehend nicht zu bestimmende Totalitarismustheorie 
mit totalitären Herrschaftsformen oder politischem Extremismus zusammengebracht: etwa beim Journalisten 
Rainer Fromm in 24C3 – Spiel, Freude, Eierkuchen, von 
http://video.google.com/videoplaydocid=2963325185772220098  #  , 2009-11-26 05:10, Internet Explorer 
8.0, Adobe Flash Player 10.

1142Tim Rittmann, Der grosse Graben. In: GEE. Love for Games Mai 2009 (Hamburg 2009) 48.

http://video.google.com/videoplay?docid=2963325185772220098
http://jan-ulrich-schmidt.de/wordpress/?p=64
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
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gefällt. Rittmann kommentiert diese Wortwahl und auch weitere kulturelle Vorstellungen so 

jedoch nicht weiter und scheint darüber hinaus (insgesamt) eher einen Generationenkonflikt 

denn problematisch normierte Vorstellungen von “Kultur” als Grundlage für eine Situation 

auszumachen1143.

Demnach sind es aus meiner Sicht auch weniger die inneren Gegensätze einer Gesellschaft, 

welche durch solche Vorstellungen von „Kultur“ überwunden werden sollen, sondern 

vielmehr Bestimmungen von „Kultur“ welche durch Ab- und Ausgrenzung so noch getroffen 

werden sollen beziehungsweise gefestigt werden: in dieser Hinsicht sind diese Vorstellungen 

eben auch innerhalb einer Videospielpresse in Deutschland enthalten, noch dazu wenn eine 

Zeitschrift wie „GEE“1144, in der Tim Rittmann beispielsweise schrieb, über ihrer Eigenschaft 

eine Zeitschrift für Videospiele zu sein hinaus auch als Lifestyle-Magazin angesehen werden 

kann.

Sogar die Bestimmung einer Videospielkultur selbst ist davon so (etwa international) nicht 

losgelöst zu betrachten, zumindest dann nicht wenn solche Zeitschriften bereits einen 

entsprechenden kulturellen Rahmen vorgeben der andere Vorstellungen von „Kultur“ eher 

ausschliesst anstatt zu integrieren (versucht)1145.

Diese kulturellen Vorstellungen nicht zu hinterfragen, geschweige denn zu kritisieren, ist aus 

meiner Sicht kennzeichnend für die gesamte Debatte, das heißt, dass auch auf Seiten einer 

Videospielpresse zum Beispiel gewisse kulturelle Normen als gegeben und unveränderlich 

beziehungsweise ebenfalls nicht nur hingenommen werden, sondern erwünscht zu sein 

scheinen: wenn bei Medien deren Ausdruck tendenziell gering geschätzt wird, weicht dieser 

(zu sehr) von den gefestigten Normen ab – so konsensual und mit Freude geschaffen dabei ein 

beanstandeter (fiktionaler) Inhalt auch immer wurde.

Zwar spricht Rittmann in der Folge von “Angst und Hysterie”, verwendet für den Gegenstand 

um welchen es geht in einem möglicherweise üblich abwertenden Sinn jedoch auch das Wort 

„Spielzeug“, das heißt begibt sich damit auf die Ebene materieller Kultur, etwa jener von 

giftigem, deshalb gesundheitsschädlichem und gefährlichem Spielzeug, als (eher immateriell)  

1143vergleiche Rittmann, Der grosse Graben 44f.
1144(früher) für „Games Entertainment Education“, heute unbestimmt(er) mit dem Untertitel „Love for games“ 

versehen;
1145vergleiche GameStar Video: Call of Duty: Modern Warfare 2 – Redaktionskommentar zur Flughafen-Szene,  

http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&pk=13105, 2009-11-12 23:59, (2009-11-12), Internet 
Explorer 8.0, Adobe Flash Player 10, JW Player 4.2.90.

http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&pk=13105
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auf eine Ebene der Rechte von Menschen, welche durch (weitergehende) Verbote beschnitten 

werden sollen1146.

'Das Ergebnis: Angst und Hysterie. Kaufhof entfernt nach Winnenden alle Spiele für 

Erwachsene aus seinem Sortiment. Der Pianist Lang Lang macht Schlagzeilen mit dem 

Versprechen, in Zukunft nur noch gewaltfreie Spiele zu spielen. Ein Schülernetzwerk im 

Internet wittert willkommene PR und verkündet, fortan keine Minderjährigen mehr 

aufnehmen zu wollen, die Egoshooter spielen. “Die Politik diskutiert – ein Schülernetzwerk 

reagiert – Zeichen gesetzt”, posaunt die Pressemitteilung. Zack! So einfach ist das. Spieler 

bringt so etwas auf die Palme. Zugleich begeben sie sich wehleidig in eine 

Verteidigungshaltung und warten auf den ersten Schuss von der anderen Seite. Auch sie haben 

Angst. Angst davor, dass ihnen jemand ihr Lieblingsspielzeug wegnehmen könnte. Und so 

belauern sich beide Seiten seit Jahren, verschanzt hinter ihren jeweiligen Experten und 

Studien.'1147

In entsprechender Wissenschaft oder vermeintlich wissenschaftlichen Publikationen 

diesbezüglich finden sich diese kulturellen Vorstellungen aus meiner Sicht nun wieder.

So ist bei Manfred Spitzer beispielsweise die Rede davon, dass Menschen zwar verschieden 

seien, „aber nicht ganz so verschieden, als dass man nicht wüsste, was in ihren Köpfen beim 

Betrachten eines Westernfilms geschieht“1148 ohne zu definieren was unter einem 

„Westernfilm“ dabei eigentlich verstanden wird. In seiner Rezension von Spitzers „Vorsicht 

Bildschirm!“ führt Matthias Bopp zu den wissenschaftlichen Grundlagen für solche 

Äußerungen folgendes aus:

1146es wird so zum Beispiel nicht in Frage gestellt, dass kulturell etwa nicht zur Debatte steht was etwa ein 
Christian Pfeiffer gerne isst, und wie moralisch verwerflich oder gesellschaftlich schädlich das womöglich 
wäre, sondern es wird völlig unkritisch aufgenommen, dass hier eine bestimmte Politik beziehungsweise 
Wissenschaft (weitergehend) auf die Privatleben anderer Leute, einer zumindest unbekannteren Masse, und  
derer Videospielgewohnheiten, einwirkt.
Ich sehe darin persönlich ein offenbar durch kulturelle Ab- und Ausgrenzung entstandenes, äußerst  
mangelhaftes Gefühl für den anderen Geschmack und das andere Empfinden von Menschen, das hier auf  
einer Makroebene für deutsche Verhältnisse möglicherweise auch auf Unterschiede zwischen  
gesellschaftlichen Schichten beziehungsweise Klassen hindeutet, vergleiche Pierre Bourdieu, Die feinen 
Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft (Berlin 201987).

1147Rittmann  , Der grosse Graben 48.
1148Spitzer  , Vorsicht Bildschirm 191.
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'Methodisch versucht der Autor, seine Schlussfolgerungen über die Wirkung von Medien und 

sich daraus ergebende pädagogische Ratschläge neurowissenschaftlich zu untermauern. 

Tatsächlich zeigt seine Arbeit im Wesentlichen, welche Probleme der Versuch einer Ableitung 

von pädagogischen Schlussfolgerungen aus neurowissenschaftlichen Studien mit sich bringt. 

Zwischen den Fragestellungen der referierten sozialwissenschaftlichen 

(Medienwirkungs-)Studien und den neurowissenschaftlichen Experimenten lassen sich keine 

validen Verbindungen ausmachen. Dementsprechend wirken auch die angeblich aus den 

empirischen Befunden abgeleiteten pädagogischen Ratschläge – die alle darauf hinauslaufen, 

dass Bildschirmmedien per se schlecht seien und die Menschheit besser daran täte, sich ihrer 

zu entledigen – dubios. So erfährt man beispielsweise zur hirnphysiologischen Begründung 

der These, dass Gewaltdarstellungen von allen Zuschauern im Wesentlichen gleich rezipiert 

würden, folgendes: Eine bildgebende … Studie habe gezeigt, dass bei Probanden denen im 

Scanner ein Western gezeigt würde, signifikante intersubjektive Korrelationen hinsichtlich der 

Gehirnaktivität zu erkennen seien. Die aktivierten Rindenareale seien u.a. solche, die „an 

höheren geistigen Leistungen wie Denken, Bewerten und Entscheiden“ (191) beteiligt seien. 

Genaueres wird über die Aktivität dieser Areale jedoch nicht ausgesagt. Dennoch 

schlussfolgert der Autor, man wisse nun, dass Menschen auf Filme insgesamt „ähnlich“ (191) 

reagierten und daher auch ähnlich von ihnen beeinflusst würden...'1149

Demnach wird nach Vorführung eines Westerns auch auf alle Western geschlossen und diese 

sozusagen verallgemeinert, wobei es sich hier im Unterschied zu anderen Reden noch um eine 

korrekte Genrebezeichnung handelt.

Bereits bevor Spitzer noch auf diese Untersuchungen zu sprechen kommt heißt es hinsichtlich 

der angenommenen Wirkung von Bildschirmmedien in der Einleitung von „Vorsicht 

Bildschirm!“, dass „Bildschirme im Jahr 2020 hierzulande jährlich zusätzlich einige hundert 

Morde, einige tausend Vergewaltigungen und zehntausende Gewaltdelikten gegen Personen“
1150 verursachen würden. „Ändern sich die politischen Verhältnisse und damit auch die 

kulturellen Gepflogenheiten zusätzlich (z.B. durch die Auswirkungen von Globalisierung und 

Migration), dann kann es auch deutlich schlimmer kommen...“1151 Schließlich steigern sich 

diese Vorstellungen am Ende von „Vorsicht Bildschirm!“ noch zur Formulierung, dass 

„Bildschirm-Medien wie Umweltverschmutzung“1152 seien: vorgetragen wird dies in einem 

1149Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.

1150siehe Spitzer, Vorsicht Bildschirm 9.
1151Spitzer  , Vorsicht Bildschirm 9.
1152siehe Spitzer, Vorsicht Bildschirm 246.

http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html
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„Was tun?“1153 betitelten Kapitel das vor allem (bildungs)politische Forderungen enthält. Wie 

zum Beispiel: „Vermüllte Köpfe bedrohen unsere zukünftige Existenz wie eine vermüllte 

Landschaft. Deswegen dürfen wir nicht länger zuschauen!“1154

Bopp führt zu den von Spitzer präsentierten Untersuchungen weiter aus: „Argumentationen 

dieser Art dürften freilich nur Leser beeindrucken, die mit den aktuellen Grenzen der 

Leistungsfähigkeit von bildgebenden Verfahren nicht vertraut sind. Tatsächlich ist es mit 

diesen Verfahren gegenwärtig und in naher Zukunft nicht einmal möglich, zu erkennen, auf 

welchen willkürlich gewählten Begriff sich ein Proband zu einem bestimmten Zeitpunkt im 

Scanner konzentriert. Noch weiter ist man davon entfernt, Sätze, Interpretationen oder 

individuelle Bewertungsprozesse rekonstruieren zu können. Genau diese sind es aber, die für 

die Rezeption und Wirkung von Medien relevant sind. Dass sich beim Betrachten von Filmen 

die Aktivierung 'ähnlicher' Hirnregionen ausmachen lässt, ist demnach kein Beleg für die 

These, dass sich in den Gedanken der Probanden 'das gleiche' abspiele und alle Rezipienten 

durch Filme auf ähnliche Weise beeinflusst würden. Die referierten neurowissenschaftlichen 

Studien lassen sich demnach als interessante und zum Weiterlesen anregende Garnierung des 

Textes auffassen; als empirische Belege für die Argumentationen des Autors kann man sie 

jedoch nicht heranziehen.“1155

Die „Anzahl der im Jahre 2020 in Deutschland jährlich durch das Medium Fernsehen 

verursachten Todesfälle“ wird deshalb von Spitzer mit „etwa“1156 20.000 angegeben, da 17% 

des Übergewichts und des Rauchens von neuseeländischen Erwachsenen „auf das Konto des 

Fernsehkonsums in der Kindheit“ zurückgingen1157 und in Deutschland etwa 120.000 

Personen jährlich an den Folgen von Übergewicht verstürben1158. Über die Vorstellung von vor 

Bildschirmen stillsitzender Kinder, welche dadurch übergewichtig würden, wird jedoch 

wiederum eine Anzahl von 40.000 vorzeitiger Todesfälle in Deutschland (erneut zusammen 

mit Rauchen) hochgerechnet1159. Weshalb für diese Aufstellungen scheinbar beständig 

rauchende Menschen (mit)imaginiert werden erschließt sich für mich dabei nicht – zumal 

gerade das spielen von Computer- und Videospielen vor Bildschirmen sowie rauchen sich als 

1153vergleiche Spitzer, Vorsicht Bildschirm 245ff.
1154Spitzer  , Vorsicht Bildschirm 284.
1155Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 

http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.
1156siehe Spitzer, Vorsicht Bildschirm 45.
1157siehe Spitzer, Vorsicht Bildschirm 30.
1158vergleiche Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 

http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.
17% von 120.000 ergeben rund 20.000.

1159siehe Spitzer, Vorsicht Bildschirm 49.

http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html
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Tätigkeiten eigentlich ausschließen sollten, da wegen Videospiel-Controller oder 

Computermaus und Tastatur für anderes keine Hände mehr frei wären.

Fernsehen, Computer- und Videospiele1160 würden dabei deshalb die Entwicklung von 

Kindern stören, 'weil in diesen Medien Sehen und Hören, „Bildsoße und … Klangsoße“ (80), 

nur schlecht „miteinander korreliert sind“ (ebd.) und ihre Erfahrungswelten insgesamt flach 

und verarmt seien. Dies führe bei einem (nicht näher quanitifizierten) „substantiellen“ (90) 

Ausmaß an Fernsehkonsum und Computerspielen zum Aufbau „weniger klare(r) Strukturen“ 

(91) im Gehirn, was wiederum z.B. zu Aufmerksamkeitsstörungen führe … Die Kapitel über 

„Gewalt im Fernsehen“ und „Computer- und Videospiele“ referieren korrelative Daten und 

Feldstudien zum Zusammenhang zwischen Gewaltdarstellungen in diesen Medien und 

gewalttätigen Tendenzen von Zuschauern. Beide Medien bewirkten über Lernen am Modell 

und über Primingprozesse unvermeidlich eine Steigerung individueller Aggressivität und 

seien im Übrigen auch mit ursächlich für die gewaltorientierte Außenpolitik der Bush-

Administration (161f.) … Hier werden überwiegend bekannte medienpsychologische 

Theorien und medienkritische Positionen wiedergegeben. Die Bezugsstudien werden 

allerdings hinsichtlich ihrer Aussagekraft nur dann methodisch hinterfragt, wenn sie den 

medienkritischen Thesen des Autors widersprechen. Scheinen sie diese zu stützen, so werden 

sie als Beleg für undifferenzierte Wirkungsannahmen des Autors herangezogen. Wo 

empirische Belege fehlen, stützt Spitzer seine Argumentation auf persönliche Meinungen'1161, 

wie Matthias Bopp einen Inhalt von „Vorsicht Bildschirm!“ diesbezüglich zunächst 

zusammenfasst. Dabei würde im Buch eine Aneinanderreihung einzelner Studienergebnisse 

mit vorwissenschaftlicher Medienschelte vermischt werden, ohne dass eine umfassende 

Darstellung des Forschungsstandes oder eine eigenständige Forschungsleistung zu erkennen 

wäre. Insgesamt sei das Buch durch eine Frontstellung gegenüber der Medienpädagogik und 

den Medienwissenschaften geprägt. Zusammen mit der über Matthias Bopps Rezension 

bereits erwähnten, aus meiner Sicht mehr oder weniger (ebenfalls) antiamerikanistischen 

Position gegen eine US-Politik gibt es auch weitere Gemeinsamkeiten mit dem „Kölner 

Aufruf“1162: hierbei handelt es sich um Vorwürfe gegen VertreterInnen der genannten 

Wissenschaften, welche durchaus bereits Züge eines theoretischen Denkens in Konspirationen 

in sich tragen. Diesen WissenschafterInnen würde von Spitzer laut Bopp fachliche 

1160vergleiche eigenes Kapitel Spitzer, Vorsicht Bildschirm 207ff.
1161Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 

http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.
1162vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  

aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html
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Inkompetenz und moralisches Versagen attestiert werden: '„Manche“ (272) leugneten 

„gezielt“  (273), „dreist und dümmlich intellektualisierend“ (272) medienkritische Befunde,  

denn „nicht wenige Medienpädagogen (…) sind finanziell von Medien abhängig“ (270). Alle 

Autoren, die keinen Zusammenhang zwischen Medien und Gewaltbereitschaft sehen, 

„werden von der Unterhaltungsindustrie unterstützt“ (256) und Autoren, die sich positiv über 

Computerspiele äußerten, „haben Beraterverträge mit den Herstellerfirmen“ (ebd.). Ferner 

arbeiteten sie meist nicht empirisch, sondern „unter dem Vorwand die Dinge differenzierter zu 

sehen, 'inhaltsanalytisch'“ und gäben „selten klare Stellungnahmen ab“ (275) … Eine 

Verbesserung der Medienkompetenz zur Abwehr unerwünschter Medienfolgen sei generell 

nicht wirksam und daher müsse bewahrpädagogisch vorgegangen werden. Fernsehen und 

Computerspiele schadeten der Gesundheit, machten gewalttätig und führten zu 

Lernstörungen, deshalb sollten Kinder generell nicht fernsehen und digital spielen … Für 

Spitzer ist es dabei bedeutungslos, ob der Einzelne zu Übergewicht neigt oder nicht, in einer 

sozialen Umgebung aufwächst, die Gewaltbereitschaft fördert oder nicht, wie intelligent er ist

oder wie seine schulischen Leistungen ausfallen … Mädchen sollten nicht vor dem 12.-14. 

Lebensjahr einen Computer nutzen dürfen, Jungen sogar erst einige Jahre später … 

Fähigkeiten im Umgang mit … Programmen zu verbessern, wird nicht erwogen, denn 

Computer haben nach Spitzers Auffassung in der Schule nun einmal generell nichts zu 

suchen. Ein generelles Fernsehverbot sei bildungspolitisch wohl leider nicht durchsetzbar...'
1163 So zitiert Bopp weiters auch aus Spitzers Buch eine Stelle1164 wo dieser gegen eine 

Differenzierung mit einer Forderung nach Einseitigkeit auftritt – welche Bopp jedoch nicht 

weiter kommentiert.

Ich selbst sehe eine Vorbringung von „Studien“ gegen den missliebigen Ausdruck anderer 

Menschen diesbezüglich1165 (auch) als Ersatz für sonstige Moralvorstellungen in der 

Auseinandersetzung mit unethischen Inhalten an, wobei es im Falle Spitzers wohl weniger um 

Inhalte als eher gleich ganze (visuell elektronische) Medien geht – das heißt die hier so wie 

Umweltverschmutzung gesellschaftsschädlich gedachten Bildschirme schon als Geräte 

materiell betrifft: wo in einer Gesellschaft zum Beispiel religiöse Gebote nicht (mehr) 

ausreichend erscheinen wird eine Sozialwissenschaft herangezogen um eigene Vorstellungen 

1163Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.
Vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

1164vergleiche Spitzer, Vorsicht Bildschirm 279.
1165in diesem Fall gehe ich dabei sowohl von Kreativen welche Videospiele erschaffen aus, als auch von 

andersdenkenden WissenschafterInnen welche hier angegriffen werden;

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html


287

wie diese technophobe Medienfeindlichkeit gegenüber den Lebensweisen und Lebensstilen 

anderer Menschen durchzusetzen. Diese persönlichen Anliegen so vorgebracht sehe ich 

deshalb als demokratiepolitisch äußerst bedenklich an. 

Gewaltdarstellungen betreffend fasst Bopp weitere Tradierungen Spitzers wie folgt 

zusammen: '„Wer Gewalt sieht, wird selbst gewalttätig“ (183), und deshalb gelte: „Wer 

Gewaltfilme sieht, der lernt Gewalt“ (191). Das Gleiche gelte für die Nutzung von 

Computerspielen … Neben solchen Allgemeinplätzen finden sich auch widersprüchliche 

Behauptungen. So sei beispielsweise eine altersbezogene Indizierung von gewaltbezogenen 

Computerspielen keine geeignete Gegenmaßnahme, denn diese mache diese Spiele 

„überhaupt erst interessant“ (241). Zugleich heißt es aber 28 Seiten später, dass Jugendliche 

sich aus evolutionären Gründen für solche Spiele interessierten, denn eine „Vorliebe für Sex 

and Crime (…) muss sich als evolutionär vorteilhaft erweisen“ (269). Auf Seite 25 erfährt 

man, dass die American Academy of Pediatrics „mit Recht“ empfehle, dass Kinder täglich 

höchstens zwei Stunden fernsehen sollten, bis zur Seite 266 reduziert sich dieser Richtwert 

schließlich nochmals um eineinhalb Stunden.'1166

Abschließend meint Matthias Bopp in seiner Rezension, dass „Vorsicht Bildschirm!“ von 

Manfred Spitzer „zur Begründung eines radikal bewahrpädagogischen Appells eine 

tendenziöse Darstellung neuerer psychologischer und medizinischer Studien zu 

unerwünschten Folgen übermäßigen Medienkonsums“ böte, 'garniert mit Neuigkeiten aus der 

Hirnforschung. Eine seriöse wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas „Elektronische 

Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft“ leistet das Buch aber nicht, denn 

sowohl inhaltlich als auch stilistisch steht es einem Effekt heischenden 

Sensationsjournalismus wesentlich näher.'1167

Abgesehen davon, dass eine traditionelle Auseinandersetzung mit Krieg oder Gewalt so 

offenbar auch nicht als persönlich gewinnbringend für das eigene Denken, Leben und die 

selbstreflexive Persönlichkeitsentfaltung angesehen wird, sowie dies mit einer beständig

1166Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.

1167siehe Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.

http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html
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negativen Bezugnahme respektive Zuschreibung von „Gewalt“ passiert1168, scheint es auch 

keine Rolle zu spielen, dass es sich hier bei der virtuellen „Gewalt“ von Computer- und 

Videospielen negativ konkret und unmittelbar lediglich um Gewaltfantasien handeln kann. In 

welcher Form auch immer diese Fantasien intersubjektiv festgestellt werden wollen, wenn 

etwa eine Faszination für Gewalt bei einer Freude an fiktionalen Gewaltdarstellungen so mehr 

oder weniger evident (mit) unterstellt wird1169. In Anbetracht von in Deutschland zumindest 

2006 auch artikulierten Haftstrafen für Computer- und VideospielerInnen, welche offenbar 

nicht bloß Einzelmeinungen darstell(t)en1170, erscheint mir an dieser Stelle eine Fragestellung 

von Laura Kipnis angebracht zu sein: „What kind of society sends its citizens to prison for 

their fantasies?“1171

Wo etwa Manfred Spitzer noch Abgaben für im Fernsehen gezeigte Gewaltakte politisch 

fordert1172 ohne dabei ausführlich zu erklären wie dies mit einem Informationsauftrag von 

Nachrichtensendungen in Verbindung zu bringen wäre, finden sich in Statistiken des 

„Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen“ (KFN) diesbezüglich verschiedene 

Reden von „gewalthaltigem“ – welche medial über dessen Direktor, dem ehemaligen 

Justizminister von Niedersachsen Christian Pfeiffer, transportiert werden1173 –, und aus meiner 

Sicht so ebenfalls wesentliche politische Rückschlüsse zulassen.

Beispielsweise gibt es im ersten Bericht zu einem gemeinsamen Forschungsvorhaben des 

KFN mit dem Bundesministerium des Innern zum Thema „Jugendliche als Täter und Opfer 

1168anders bei Thomas Bernhard über Zeitungen – 1979, von http://www.youtube.com/watch?
v=R4Ak82UsHus, 2010-06-23 00:14, Safari 5.0 1:00.
Bernhard im Interview, Szene aus einem Film von Krista Fleischmann: „... Ich hab nix über einen 
seitenlangen Vortrag vom Herrn Popper der von A bis Z ein Geschwätz ist, nicht? Aber ich hab sehr viel  
davon wenn steht die Bäuerin Hintermayer in der Steiermark ist also Amok laufend aus dem Haus, hat ihre 
vier Kinder umgebracht und das fünfte ertränkt, nicht? Also das ist doch viel gewaltiger.“

1169deutlicher etwa in W-Lab – Onlineforschung made in Potsdam. Ein Forschungsprojekt von A. Berger, C. 
Krause & I. Möller. Universität Potsdam, Abteilung Sozialpsychologie, Karl-Liebknecht-Straße 24-25, 14476 
Potsdam. Interviewstudie zu Faszination Gewalt in Filmen und Computerspielen, von http://www.w-
lab.de/filmspiel.html, 2010-07-19 18:49, Safari 5.0.

1170siehe Sebastian Fischer, Verbotsdebatte. Niedersachsen will bis zu zwei Jahre Haft für Killerspiel-
Verkäufer, von http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454024,00.html, 2009-06-16 07:00, 
(2006-12-12), Internet Explorer 8.0.
Unter „Strafandrohung auch für die Spieler” heißt es hier etwa, dass nach einem niedersächsichen Entwurf  
für ein (weitergehendes) Verbot von „Killerspielen” auch ein Zusatzabsatz „denkbar” sei, 'der Besitz und  
Nutzung von Killerspielen unter Strafe stellt. Wer sie sich beschaffe oder solche Spiele anwende, „wird mit  
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft”...'

1171Kipnis  , Bound and Gagged 3.
1172vergleiche Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 

http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.
Spitzer, Vorsicht Bildschirm 149ff.

1173vergleiche Archiv – 24/2010 – Interview – Christian Pfeiffer über gewalttätige muslimische Jugendliche 
und Aufklärungstendenzen im Islam, von http://jungle-world.com/artikel/2010/24/41147.html, 2010-06-22 
23:09, Safari 5.0.

http://jungle-world.com/artikel/2010/24/41147.html
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454024,00.html
http://www.w-lab.de/filmspiel.html
http://www.w-lab.de/filmspiel.html
http://www.youtube.com/watch?v=R4Ak82UsHus
http://www.youtube.com/watch?v=R4Ak82UsHus
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von Gewalt“ neunmal eine Rede von „Gewalthaltigem“1174: siebenmal ist dabei von Medien 

(allgemein) die Rede. Je einmal wird von „gewalthaltigen Pornofilmen ab 18“ (84) und 

„gewalthaltiger Erziehung“ (100) gesprochen. Von den sieben allgemeineren Bezügen zu 

Medien wird lediglich einmal näher ausgeführt was dabei unter „gewalthaltig“ verstanden 

wird, nämlich als von „gewalthaltigen Medien (Horror-, Actionfilme, Kampfspiele, 

Egoshooter)“ (127) gesprochen wird. Diese Erwähnung von (Genre-)Filmen oder 

(elektronischen) Spielen stellt aus meiner Sicht den einzigen Hinweis dar, dass zum Beispiel 

keine Darstellungen in Schulbüchern als „gewalthaltige Medien“ gemeint sind, sondern eben 

(zumindest eher) anderes, das heißt auch unerwünschteres. Lediglich einmal wird darauf 

Bezug genommen, dass unter „gewalthaltigen Medien“ wohl auch keine „altersgemäßen“ 

Medien verstanden werden (84) – ansonsten wird eine Rede von „gewalthaltig“ scheinbar 

ungeachtet davon angewendet. Ebenso scheint es keine Rolle zu spielen, ob „Gewalt“ darin 

zum Beispiel abstrakt, konkret oder explizit im Sinne einer affektorientierten 

Körperdarstellung von Splatter oder Gore gezeigt wird. Zudem werden etwa „Western“ wie 

sie ein Manfred Spitzer sah1175 nicht genannt, obwohl doch davon auszugehen wäre dass sie 

bei einer Rede von „gewalthaltigen Medien“ so unter Umständen mitgemeint sind1176.

Auffallend ist für mich darüber hinaus, dass grundsätzlich von keiner Rezeption dieser 

„gewalthaltigen“ Medien ausgegangen zu werden scheint, sondern zumindest nur von einem 

Konsum derselben gesprochen wird. Dies halte ich für ein wesentliches Kennzeichen solcher 

und anderer Texte um „Gewalt“ in diesen Zusammenhängen generell in ihrer Bedeutung 

beziehungsweise Absicht und/oder Intention abzuwerten, das heißt (fiktionalen) 

„Gewalt“darstellungen zu unterstellen mindestens wörtlich ähnlich wie sämtliche Gewalt zu 

sein1177: im Text tauchen auch Sätze auf wie jener, dass je häufiger diese Medien konsumiert 

werden würden, „umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche durch 

1174siehe Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Julia Simonson, Susann Rabold, Jugendliche in Deutschland als Opfer 
und Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des 
Bundesministeriums des Innern und des KFN. Forschungsbericht Nr. 107, von 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, 2010-06-23 23:58, Safari 5.0.

1175vergleiche Spitzer, Vorsicht Bildschirm 191.
1176was ebenfalls über beliebige andere Genres oder Ausdrucksformen gesagt werden könnte, welche unter  

Umständen als „gewalthaltig“ wahrgenommen werden, und so auch unerwähnt bleiben;
1177indem etwa für „Erziehung“ und Erzeugnisse aus dem Horror-Genre dasselbe Attribut „gewalthaltig“  

verwendet wird, das heißt zwischen der wohl anzunehmenden realen Gewalt bei einer Rede von „Erziehung“  
und fiktiven Horror-Stoffen offenbar keine oder eine nur unzureichende attributive Unterscheidung 
vorgenommen wird. Dadurch wird möglicherweise zwischen dem politisch extremistischen Video einer 
Enthauptung im Internet, der diesbezüglichen Zuspielung in einer Nachrichtensendung des Fernsehens und 
einem Actionfilm mit solchem Inhalt zum Beispiel, das heißt einem Genre-Beitrag welcher das Phänomen 
von politisch motivierter Enthauptungen reflexiv thematisiert, auch nicht unterschieden werden;

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf
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ausländerfeindliche Einstellungen und rechtsextremes Verhalten in Erscheinung treten“1178. 

Gleiches gelte für Alkoholkonsum1179.

Grundsätzlich werden vier „Belastungsfaktoren“ für Jugendliche gesehen welche 

Gewaltbereitschaft fördern würden: Alkohol- und (/oder) Drogenkonsum, 'die Akzeptanz 

gewaltorientierter Männlichkeitsnormen (sogenannte „Machokultur“), … das 

Schulschwänzen und … die Nutzung gewalthaltiger Medieninhalte. Der Alkohol- und 

Drogenkonsum fällt bei jungen Muslimen zwar schwächer aus als bei den anderen 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder den deutschen Jugendlichen, dafür sind sie aber 

von den anderen Belastungsfaktoren besonders stark betroffen.'1180

„Schließlich lassen sich korrelative Beziehungen zwischen dem Drogen- bzw. 

Alkoholkonsum, den delinquenten Freunden, dem Schulschwänzen, dem Konsum 

gewalthaltiger Medieninhalte sowie der Zustimmung zu Gewalt legitimierenden 

Männlichkeitsnormen feststellen, was auf das Vorliegen eines abweichenden Lebensstils, der 

wiederum mit gewalttätigem Verhalten verknüpft ist, zumindest bei einigen Jugendlichen 

hinweist.“1181

In der publizistischen Folgerung nach Veröffentlichung eines zweiten Berichts zum 

Forschungsprojekt unter dem Titel „Kinder und Jugendliche in Deutschland: 

Gewalterfahrungen, Integration, Medienkonsum“1182 scheint letzterer „Konsum“ nur wenig 

Beachtung gefunden zu haben. Vielmehr wurde deutlich was unter „Integration“ dabei 

verstanden wird. So wurden islamkritisch, wenn nicht islamophob, die unerwünschten 

Männlichkeitsnormen gegen ein (vermeintliches) Selbstverständnis muslimischer 

Jugendlicher vorgebracht. Zwar betonte Christian Pfeiffer in einem Interview nicht deren 

1178siehe Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Julia Simonson, Susann Rabold, Jugendliche in Deutschland als Opfer 
und Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des 
Bundesministeriums des Innern und des KFN. Forschungsbericht Nr. 107, von 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, 2010-06-23 23:58, Safari 5.0 127.

1179dem Vernehmen nach (statistisch) eruiert über Selbsteinschätzungen von ProbantInnen
1180Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Julia Simonson, Susann Rabold, Jugendliche in Deutschland als Opfer und 

Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums 
des Innern und des KFN. Forschungsbericht Nr. 107, von http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, 
2010-06-23 23:58, Safari 5.0 12.

1181Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Julia Simonson, Susann Rabold, Jugendliche in Deutschland als Opfer und 
Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums 
des Innern und des KFN. Forschungsbericht Nr. 107, von http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, 
2010-06-23 23:58, Safari 5.0 85.

1182vergleiche Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Susann Rabold, Julia Simonson, Cathleen Kappes, Kinder und 
Jugendliche in Deutschland: Gewalterfahrungen, Integration, Medienkonsum. Zweiter Bericht zum 
gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums des Innern und des KFN, von 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob109.pdf, 2010-06-23 23:58, Safari 5.0.

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob109.pdf
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf
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Religion respektive Gläubigkeit selbst angreifen zu wollen1183, wohl aber deren Vermittlung, 

wobei er zwischen „konservativen“ und „liberalen“ Imamen unterschied. „Liberal“ seien 

demnach solche Imame, welche diese (angenommenen) Normen in ihren Predigten dem 

Vernehmen nach zumindest in Frage stellten. Auf eine eigene Predigt Pfeiffers, in welcher 

dieser etwa „Killerspielen“ nicht bloß negative Auswirkungen auf eine Gesellschaft vorwirft, 

sondern den SpielerInnen auch sündhaftes Verhalten darin zuschreibt1184, wird in dem 

Interview jedoch nicht eingegangen – wie den Ausführungen von Pfeiffer überhaupt völlig 

unkritisch begegnet wird und Vorstellungen eigener Normen darin nicht hinterfragt werden.

Dies zeugt aus meiner Sicht auch davon, dass sich inneren Gegensätzen einer Gesellschaft so 

keineswegs im Einvernehmen begegnet wird, sondern eher mit der strukturellen Gewalt einer 

Mehrheitsgesellschaft – wie eben auch im Falle normabweichender Medien oder von solchen 

Medien, welche nach Ansicht der Gewalt von bestimmten Autoritäten, welche dagegen auch 

(politischen) Druck ausüben, die falschen „Werte und Normen“1185 vermitteln.

So scheint es gegen die Vorstellung einer traditionellen Auseinandersetzung mit Krieg und 

Gewalt als Sünde in einer etablierten Wahrnehmung über bestimmte (zum Beispiel

ästhetische) Ideale (für viele) auch nur relativierende Mittel zu geben1186, welche womöglich 

ebenfalls nicht zugelassen werden1187. Dieser Auseinandersetzung sozusagen einen eigenen 

Wert zuzuschreiben wird eher nicht einmal versucht vorzunehmen.

Ungeachtet davon welche Medien für Kinder und Jugendliche geeignet sind und welche nicht, 

wird hier eine negative Bezugnahme zu einer Rede von „Gewalt“ bei fiktionalen oder realen 

1183siehe Archiv – 24/2010 – Interview – Christian Pfeiffer über gewalttätige muslimische Jugendliche und 
Aufklärungstendenzen im Islam, von http://jungle-world.com/artikel/2010/24/41147.html, 2010-06-22 
23:09, Safari 5.0.

1184siehe Christian Pfeiffer, “Du sollst nicht töten!” Predigt beim Festgottesdienst der Weststadtgemeinde 
Braunschweig aus Anlass ihres 40-jährigen Bestehens am 2. Juli 2006 zum Thema des Verbots von 
Killerspielen, aus http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C26425732_L20.pdf, 2010-06-22 22:56, Safari 
5.0.

1185mitunter auch der Name eines eigenen Unterrichtsfaches an deutschen Schulen
1186vergleiche Winfred Kaminski, Der digitale Sündenfall. Friedrich Schillers ästhetische Utopien und die 

virtuelle Welt der Computerspiele. 'Dokumentation der Fachtagung “Flügel der Einbildungskraft. Schiller 
revisited – Ästhetische Bildung zwischen Freiheit und Verantwortung” vom 10.-12.11.2005 in Rudolstadt, 
LAG Jugendkunstschulen Thüringen e.V. Und Bundesverband der Jugendkunstschulen und 
Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V., bjke. Prof.Dr. Winfred Kaminski', aus 
http://www.bjke.de/downloads/winfred_kaminski.pdf, 2010-06-23 00:15, Safari 5.0.

1187das heißt wenn etwa Beschwichtigungsversuche nicht akzeptiert werden – anderes als diese Versuche  
werden dabei (auch) nicht vorgebracht und somit einer gewissen Deutungshoheit auf zum Beispiel etwas wie  
die imaginierten „Killerspiele“ ebenfalls nicht widersprochen und diese in gewisser Weise so auch 
hingenommen. Dies beobachte ich persönlich besonders innerhalb der deutschen Videospielindustrie, sowie 
zumindest zum Teil auch in der Videospielpresse in Deutschland: stösst eine solche Appeasement-Politik 
nicht auf Wohlwollen wird für gewöhnlich aus meiner Sicht auch nichts (mehr) weiter unternommen um 
(gesetzliche) Verhältnisse zu ändern. So hat die deutsche Videospielindustrie auf Klagen vor Gerichte gegen  
gesetzliche Verbote wie auch Indizierungen zumindest in den letzten zwanzig Jahren recherchierbar  
vollständig verzichtet;

http://www.bjke.de/downloads/winfred_kaminski.pdf
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C26425732_L20.pdf
http://jungle-world.com/artikel/2010/24/41147.html
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Gewaltdarstellungen offenbar, welche andere Zugänge zu solchen Darstellungen, Zugänge die 

zum Beispiel einen gewissen persönlichen Nutzen daraus ziehen um etwas über sich selbst 

und die Stellung als Menschen in der Welt zu erfahren beziehungsweise über das eigene 

Mensch-sein nachzudenken, ausschließen. Dies betrifft aus meiner Sicht etwa Computer- und 

Videospiele ebenso wie konsensualen sexuellen Ausdruck.

Mit der Idee einer moralischen Überlegenheit wird womöglich schon über eine Vorstellung 

der Schaffung von Kultur ein Menschenbild vertreten, in welchem nicht jeder Mensch bereits 

Kultur hätte, sondern zum Beispiel „Kulturschaffende“ erst die (normierte) „Kultur schaffen“ 

würden. Die Ausgrenzung andersdenkender Menschen im Sinne eines Kollektivismus 

erscheint mir dabei wesentlicher Bestandteil einer solchen (über die Normen geschlossenen) 

Gesellschaft zu sein1188.

Dies sei vorausgeschickt, bevor ich nun abschließend auf längere Aussagen im „Kölner 

Aufruf“ direkt zu sprechen komme.

Der „Kölner Aufruf“ und die „völkerrechtswidrigen Kriege“

Sieht man sich den Text des „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“ selbst an, so fällt auf, 

dass darin weniger von „Gewalt“ als von „Kriegen“ und vermeintlicher Militarisierung die 

Rede ist, welche abgelehnt werden1189.

Den Kern des Textes bildet meiner Meinung nach eine biophil gedachte „Herzenswärme“, 

welche gegen kalt gedachte Technik gestellt gesehen wird. Technik, welche in Form von 

„Computergewalt“ eben verschieden Negatives schaffen würde. Das zentrale Bild scheint 

dabei jenes von computerspielenden Menschen als gefühlskalten und empathielosen 

Kampfmaschinen zu sein, welche etwa auch nicht darüber nachdenken würden womit sie sich 

beschäftigen: dazu gehört eine aus meiner Sicht bei mehr oder weniger medienfeindlichen 

Äußerungen gegenüber (fiktionalen) Gewaltdarstellungen übliche Vorstellung von 

MedienrezipientInnen als leeren Gefäßen, deren Dasein und Herangehensweise an 

Medieninhalte erst durch vermeintlich schädlich gedachte Inhalte und Belohnungen negativ 

1188so wird mir persönlich auch gelegentlich nahe gelegt das Land indem ich lebe zu verlassen, wenn ich mit 
bestimmten Gesetzeslagen, „Werten und Normen“ nicht einverstanden bin – was mir aufgrund einer 
Behinderung jedoch nicht möglich ist;

1189vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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sich vorgestellter Medien so gefüllt wird1190. Das was in den betreffenden Medien geschieht 

wird dabei überhaupt nicht als Auseinandersetzung mit kritischen Themen wie Krieg, Folter 

oder urbaner Gewalt gesehen, sondern als diese, das heißt tendenziell auch als Verbrechen 

selbst. So wird im „Kölner Aufruf“ auch von einer „Vergiftung“ dadurch gesprochen1191.

Einer vermeintlich malevolenten oder niederträchtigen Gegnerschaft zum Kollektiv des 

Aufrufs werden wenn schon nicht konspirative, so immerhin korrumpierte und 

korrumpierende Qualitäten negativ zugeschrieben. Dabei stellt sich das Kollektiv des Aufrufs 

auch gegen eine vereinnahmende, profitorientierte Ökonomie.

Darüber hinaus wird meiner Analyse zufolge in kulturellen Zusammenhängen offenbar von 

zwei Dichotomien oder sogar Antinomien ausgegangen: einerseits zwischen kreativ als 

legitim und/oder (kulturell) wertvoll gedachten Ausdruck und der abgelehnten Unterhaltung 

in den inkriminierten Computerspielen, andererseits zwischen diesem Ausdruck und ebenfalls 

negativ sich vorgestelltem Kommerz.

So wird im Text niemals davon gesprochen, dass die UrheberInnen der inkriminierten 

„Killerspiele“ Kreative seien welche Fiktionen erzeugen. Stattdessen wird beständig von 

„Wirtschaft und Militär“ (im Hintergrund) ausgegangen – auch wenn es um andersdenkende 

WissenschafterInnen geht.

Lediglich an einer Stelle wird in Hinblick auf angebliche Beschlussanträge, welche sich im 

Deutschen Bundestag befinden würden, davor gewarnt, dass Computerspiele zum „Kulturgut“ 

erklärt werden: denn würden „Gewaltspiele“ nämlich als „Kunst“ gelten, könnte damit „der 

Jugendschutz ausgehebelt“ werden1192 – eine Annahme welche wohl jeglicher Grundlage 

entbehrt angesichts des noch für „menschenähnliche Wesen“ ausgelegten 

Gewaltdarstellungsverbotes1193.

Zudem gibt es nach meiner langjährigen Arbeit kein recherchierbares Beispiel wo über dem 

Bundestag oder eine sonstige staatliche Einrichtung in Deutschland eine Ausdrucksform je 

irgendwie offiziell zu etwas wie einem „Kulturgut“ erklärt worden wäre. Eine solche Stellung 

müsste wohl wenn dann über Gerichte laufen, welche zum Beispiel Videospielen auf diesem 

Weg Sozialadäquanz zugestehen würden. In den letzten zwei Jahrzehnten gab es dahingehend 

1190und worin ideologisch anscheinend auch die primäre Gefahr von deren „Auswirkungen“ gesehen wird
1191siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus  

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 2.
1192siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus  

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 4. 
Komplizen, Kollaborateure und Profiteure der Killer-Industrie.

1193StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, Safari 4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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jedoch keinen recherchierbaren Prozess welcher etwa von Kreativen oder (Teilen) der 

Videospielindustrie in Deutschland auch angestrengt worden wäre.

Neben einer bereits genannten politischen Unterstützung zeugt weitere (auch) davon, dass es 

sich bei den UnterstützerInnen des Aufrufs um Personen aus durchaus sehr unterschiedlichen 

Bereichen handelt, dass heißt auch oder sogar vor allem jenseits eines Wertkonservativismus 

zum Beispiel: so finden sich etwa neben dem Bayerischen Staatsminister des Innern Joachim 

Herrmann, diversen deutschen BürgermeisterInnen und PolitikerInnen (unterschiedlicher 

Parteien) wie zwanzig StadträtInnen der Stadt Fürth, wo der für die deutsche Videospielpresse 

bedeutsame Computec-Verlag seinen Sitz hat, sowie der Psychotherapeutin Christa Meves, 

auch „Arbeiterfotografie – Forum für engagierte Fotografie“, wesentlich erscheinende Teile 

einer Friedensbewegung in Deutschland, die Sozialpädagogin Elke Ostbomk-Fischer, 

bekannte deutschsprachige KünstlerInnen und AutorInnen wie Konstantin Wecker, Gudrun 

Pausewang und Reinhard Mey, sowie die deutsche Soziologin Maria Mies und die 

österreichische Politologin Claudia von Werlhof unter den ErstunterzeichnerInnen1194, wobei 

Maria Mies als (Mit-)Initiatorin des Aufrufs auch als federführend angesehen wird1195.

Der sehr emotional gehaltene Appell ist aus meiner Sicht dabei durchzogen von einer mehr 

oder weniger latent negativen bis offen aggressiven Gefühlsladung gegen andere, unbekannte 

respektive fremde Lebensweisen und/oder Freizeitgestaltungen, welche sich unterschiedlich 

äußert: so zum Beispiel gegen eine Außen- oder Sicherheitspolitik vor allem der USA (als 

angeblicher Urheberin von „Killerspielen“). Anderes bezieht sich auf sonstige angenommene 

negative Entwicklungen, etwa in der Bildungspolitik, welche auch auf eine vermeintliche 

Entfremdung von Menschen als gedankliche Basis für den Aufruf hindeuten, und zwar 

sowohl über eine negative Anthropologie als auch einen gewissen Kulturpessimismus und 

1194vergleiche Liste Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen 
Computergewalt, aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), 
Adobe Reader 9.2.0 2.
Eine Wiederholung von politischen Verbindungen des Aufrufs lässt sich zum Beispiel auch nach der 
Kontroverse um ein Zeitungsinterview mit Claudia von Werlhof 2010 finden. Konstantin Wecker wurde hier 
bei der „Arbeiterfotografie“ ebenso als UnterstützerIn Claudia von Werlhofs genannt wie Maria Mies.
Vergleiche Aus der Welt der Medien – über Pressefreiheit, Repression, Manipulation und andere Tendenzen.  
Der Fall Claudia von Werlhof. Wie eine kritische Wissenschaftlerin infolge eines Interviews in einer  
österreichischen Tageszeitung ausgeschaltet werden soll, von 
http://www.arbeiterfotografie.com/medien/2010-02-13-claudia-von-werlhof.html, 2010-04-16 20:00, 
(2010-04-15), Safari 4.0.
Dort vor allem in „Brief von Prof. Dr. Maria Mies an den Rektor der Universität Innsbruck – 29.3.2010“.

1195etwa schon bei Lorenz Matzat, TP: „Komplizen und Profiteure des militärisch-industriell-medialen 
Komplexes“. Eskalation im Wissenschaftsstreit um die Wirkung von Ego-Shootern, von 
http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print, 2009-06-13 15:15, 
(2009-02-02), Internet Explorer 8.0.

http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print
http://www.arbeiterfotografie.com/medien/2010-02-13-claudia-von-werlhof.html
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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Antikapitalismus. Grundlage dieses Denkens erscheinen mir wiederum Vorstellungen eines 

„echten“, „richtigen“ oder „gesunden“ Lebens zu sein, welche gegen die (vermeintliche) 

Gewalt einer Virtualität vorgetragen werden. Hier wird in demokratiepolitisch aus meiner 

Sicht höchst problematischer Weise ein angeblich bloß scheinbares, „falsches“ oder 

„ungesundes“ Leben imaginiert und anderen Menschen zugeschrieben, sowie das eigene 

Leben beziehungsweise die Vorstellung davon als Ideal indirekt (an)gepriesen.

Dazu gehört etwa auch die Idee, dass mit Computerspielen „Zeit vergeudet“ werden würde1196.

So wird in einer Aufzählung verschiedener inkriminierter Computer- und Videospieltitel unter 

„Killerspiele sind Landminen für die Seele“ zunächst folgendes vorgetragen: '5-, 15- und 

25jährige sitzen heute Stunden, Tage und Nächte vor Computern und Spielekonsolen. In 

„Spielen“ wie „Counter-Strike“, „Doom 3“, „Call of Duty“, „Halo 3“, „Crysis“, „Grand Theft 

Auto IV“ u.a. üben sie systematisches und exzessives Töten mit Waffen vom 

Maschinengewehr bis zur Kettensäge. Sie demütigen, foltern, verstümmeln, zerstückeln, 

erschießen und zersägen Menschen an ihren Bildschirmen.'1197

Längst sei es, wohl über „3500 empirische Untersuchungen“1198 auf welche allerdings nicht 

näher eingegangen wird, „wissenschaftlich nachgewiesen, dass Mediengewalt und vor allem 

Killerspiele verheerende Wirkungen insbesondere auf Kinder und Jugendliche“ hätten. Diese 

würden „durch Computerspiele aggressiver, gewalttätiger und abgestumpfter werden“. 

Wissenschafter welche dies leugnen würden würden sich zu „Komplizen und Profiteure des 

militärisch-industriell-medialen Komplexes“ machen. Belegt sei unter anderem auch, dass je 

brutaler die Spiele seien desto schlechter seien die Schulleistungen, wobei „Killerspiele“ als  

„aktives Kriegstraining“ vorgestellt werden welches „den professionellen 

Trainingsprogrammen der US-Armee“ entstammen würde. Ohne diese Behauptungen zu 

belegen wird unter Zuhilfenahme eines mechanistischen Menschenbildes weiter ausgeführt, 

dass damit „Schusstechnik, Zielgenauigkeit und direktes Reagieren auf auftauchende Gegner 

trainiert“ werde. Soldaten würden (so) desensibilisiert und für das Töten konditioniert werden. 

1196siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus  
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 1. 
Killerspiele sind Landminen für die Seele.

1197Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 1. 
Killerspiele sind Landminen für die Seele.

1198siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus  
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 4. 
Komplizen, Kollaborateure und Profiteure der Killer-Industrie.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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Eine bestimmte „Tötungshemmung“ werde (dadurch) abgebaut. Genau so würden Kindern 

und Jugendlichen in „Killerspielen“ Spezialkenntnisse über Waffen und militärische Taktik 

vermittelt werden, denn 'diese sogenannten „Spiele“' seien „in Wirklichkeit Simulationen der 

Kriegsrealität“: sie würden Angst, Stress und andauernde Adrenalinschübe erzeugen, sowie 

unmittelbare Handlungen in einem Reiz-Reaktions-Schema erzwingen und (so wiederum) 

„gezielt kritische Distanz und Mitgefühl“ verhindern1199. In deutlicher Anspielung auf die von 

zum Beispiel Electronic Arts mitsubventionierte Einrichtung „Spielraum – Institut zur  

Förderung von Medienkompetenz“ an der Fachhochschule Köln1200 heißt es: 'Der „Spielraum“ 

unserer Kinder und Jugendlichen entspricht der Wirklichkeit des Kampfes von Soldaten in 

völkerrechtswidrigen Kriegen z. B. im Irak und in Afghanistan. Vor genau solchen 

Zielmonitoren sitzen Panzer-, Flugzeug- und Hubschrauberbesatzungen und schießen 

wirkliche Menschen einzeln ab – gelernt ist gelernt.'1201

Bei Rudolf H. Weiß wird etwa die Zustimmung zu einem Kriegsspiel1202 unter Jugendlichen 

auch als ein „erschütterndes Ergebnis“ begriffen, wobei davon gesprochen wird, dass „die 

wahre Faszination“ dafür in „Blut, Leute töten, Waffen, Verbrechen“ liege1203 und dessen 

Inhalt etwa als „an Faschismus grenzend“ beschrieben wird1204: Grundlage dessen scheint zu 

sein, dass die übliche Unmittelbarkeit eines Überleben-Wollens oder sich bloß Verteidigens in 

solchen Spielen, das heißt die narrative, kooperative oder kompetitive Bewältigung von 

Extremsituationen mittels Gewalt eine beständig affirmative Beziehung zur Gewalt unterstellt 

wird, welche auch die (dazugehörige) moralische Empörung verursacht, und nicht etwa eine 

1199vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 1.

1200vergleiche Lorenz Matzat, TP: „Komplizen und Profiteure des militärisch-industriell-medialen Komplexes“. 
Eskalation im Wissenschaftsstreit um die Wirkung von Ego-Shootern, von 
http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print, 2009-06-13 15:15, 
(2009-02-02), Internet Explorer 8.0.

1201Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 2. 
Killerspiele sind aktives Kriegstraining.

1202Call of Duty: Modern Warfare 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2009).

1203siehe Peter Wark, „An virtuellen Faschismus grenzend”. Auenwalder Medienpsychologe Weiß befragt 
Schüler aller Schularten: Gewaltspiel unter Jugendlichen mehrheitsfähig, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf, 2010-07-06 19:32, (2010-10-04), 
Safari 5.0.

1204während ich persönlich zum Beispiel jeden Vertreter der dem zugrunde liegenden „Call of Duty“-Franchise  
für ein mehr oder weniger eindringliches Plädoyer gegen Krieg und Faschismus halte, scheint hier bereits der 
Name dieser Franchise, also „Ruf der Pflicht“, gegenteilig und appelativ im Sinne von „die Pflicht ruft“ 
interpretiert zu werden;

http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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affirmative Beziehung zum Überleben innerhalb der Fiktion eines solchen Spieles1205. Es wird 

dabei ebenfalls nicht darauf hingewiesen, dass es sich um Interpretationen respektive 

Werturteile handelt welche so vorgetragen werden, sondern so getan als ob es sich um 

Sachverhalte handeln würde welche (berechtigterweise) auch nicht anders interpretiert werden 

könnten.

Zwar wird im „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“ etwa noch die „Bundeszentrale für 

politische Bildung“ in Deutschland angegriffen, welche aus dieser Sicht Spiele ebenfalls 

„verharmlosen“ würde und entsprechende Schriften zurückziehen sollte1206, aber auch 

verschwiegen, dass in Deutschland offiziell diesen Sichtweisen bereits gefolgt wird – indem 

etwa schon in Indizierungsbescheiden eine aus meiner Sicht menschenverachtende Rede von 

„Verrohendem“ über Spiele angewendet wird1207. Darüber hinaus wird im „Kölner Aufruf“ an 

1205so ist es für mich hingegen etwa bereits nicht nachvollziehbar weshalb Kriegsspielen oder auch 
Kriegsfilmen überhaupt unterstellt wird „für“ Krieg einzutreten: genau so wie zum Beispiel 
Katastrophenfilmen auch weniger unterstellt wird, dass diese „für“ Katastrophen eintreten, sollte dies meiner  
Ansicht nach bei Kriegs-Stoffen auch nicht der Fall sein – was naturgemäß jedoch nicht bedeuten soll, dass 
man sich an einzelnen (aufregenden) Darstellungen in solchen Stoffen nicht auch (berechtigt) erfreuen  
können sollte. Gerade das konstante und unter Umständen ständige Sterben in solchen Spielen sollte es aus 
meiner Sicht nahe legen, dass diese eine kriegerische Situation eben nicht empfehlen würden: ob Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen – wobei solche Kriegsspiele für Kinder ohnehin überall auf der Welt kaum 
freigegeben sind;

1206vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 4. 
Komplizen, Kollaborateure und Profiteure der Killer-Industrie.

1207vergleiche Mark Lederer, TP: „Verstörend und verrohend“. Die Abscheu gegen Crackdown, von 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32892/1.html, 2010-07-06 19:35, (2010-07-04), Safari 5.0.
Bei Mark Lederer, TP: Streitmedium unserer Zeit. Interview mit dem Psychologen und BPjM-Referenten 
Tobias Rothmund über Zusammenhänge zwischen gewalthaltige Computerspielen, aggressives Verhalten und 
zum Sinn und Unsinn von Verboten, von http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33002/1.html, 2010-08-03 
22:14, (2010-08-03), Safari 5.0. Tobias Rothmund: 'Bei „Verrohung“ sprechen wir von einer moralischen 
bzw. emotionalen Desensibilisierung. Wenn Sie eine Person sehen, der Leid zugefügt wird, löst das etwas bei 
Ihnen aus. Das passiert nicht bewusst, sondern automatisch: eine empathische Reaktion. Diese Reaktionen 
werden auch in Spielen ausgelöst, vor allem dann, wenn die grafische Darstellung Filmniveau erreicht und so 
gut gemacht ist, dass sie Ihren gesamten Wahrnehmungsapparat „austrickst“. Die automatischen Prozesse 
können dann sozusagen nicht mehr „unterscheiden“, ob die Szenen auf Ihrem Bildchirm ablaufen oder sich 
vor Ihren Augen abspielen.'
Dieses Menschenbild welches so etwa bei der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ vorliegt  
scheint von keiner individuellen Medienrezeption auszugehen. In besagtem Interview werden über eine 
entsprechende Interpretation der auch innerhalb der deutschen Spielepresse weit verbreiteten Rede von  
„Spielspaß“ als ideelles Ziel von Computer- und Videospielen darüber hinaus auch diverse Unterstellungen 
die angebliche Funktionsweise von Videospielen betreffend vorgenommen – dahingehend wie diese 
Menschen dermaßen negativ manipulieren würden um ein Mitgefühl, eine empathische Reaktion, habituell 
sozusagen „auszuschalten“. Problematisch sehe ich dies vor allem in Hinblick auf eine (mediale)  
Selbstbestimmung von (erwachsenen) Menschen. Betroffenheit oder Anteilnahme bei traditionell  
beanstandeten (von eben zum Beispiel der „Bundesprüfstelle“) Spielkonzeptionen wird so zumindest indirekt 
geleugnet – wie auch ein anderer legitimer Zugang zu (fiktionalen) Gewaltdarstellungen, etwa über Humor,  
wobei mir ein überaus negatives Bild von Videospielen gezeichnet zu werden scheint.
Vergleiche Mark Lederer, TP: Streitmedium unserer Zeit. Interview mit dem Psychologen und BPjM-
Referenten Tobias Rothmund über Zusammenhänge zwischen gewalthaltige Computerspielen, aggressives 
Verhalten und zum Sinn und Unsinn von Verboten, von http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33002/1.html, 
2010-08-03 22:14, (2010-08-03), Safari 5.0.

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33002/1.html
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33002/1.html
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32892/1.html
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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keiner Stelle auf die Existenz des Index oder die strafrechtliche Verfolgung von Videospielen 

hingewiesen – worüber so möglicherweise auch keine oder nur unzureichend differenzierte 

Kenntnisse bestehen.

Weiters heißt es im „Kölner Aufruf“, dass Computerspiele „gigantische Geldmaschinen“ seien 

und die Branche über „riesige“ Rendite verfüge sowie als boomender Markt „in Deutschland 

sogar staatlich gefördert“ werden würde. In „Forschung, Entwicklung und Anwendung“ 

würden diese Industrie „und Militär … über militärische Simulationen“ einander ergänzen1208: 

'Die US-Armee setzt Computerspiele zur Anwerbung von Soldaten ein (z.B. 

www.americasarmy.com). Games-Konzerne dienen somit als Teil des militärisch-industriell-

medialen Komplexes dazu, mit „Spielen“ die künftigen Soldaten hernzuziehen. Das 

Alltagsleben wird vom Krieg durchdrungen, um Akzeptanz für die derzeitigen und 

zukünftigen Kriege zu schaffen.

Diese Spiele sind somit massive Angriffe auf Menschenrechte, Völkerrecht und Grundgesetz. 

Warum also wird hiergegen nichts unternommen?'1209

Auf diese Frage folgt vor allem ein Angriff auf andersdenkende WissenschafterInnen und 

etwa die für deren Arbeit zentralen Begriffe „Medienkompetenz“ und 

„Rahmungskompetenz“, „Nebelbegriffe“ mit denen „pseudeo-wissenschaftlich“ suggeriert 

werden würde, 'dass Kinder und Jugendliche mit Killerspielen sinnvoll „umgehen“ könnten, 

ohne seelischen und körperlichen Schaden zu nehmen. Die Spiele sind aber gerade so 

angelegt, dass dies nicht möglich ist.'1210

Bei Elke Ostbomk-Fischer wird eine Verwendung dieser beiden Begriffe wie folgt abgelehnt: 

während die (Förderung von) „Medienkompetenz“ als sehr allgemeiner Begriff „längst von 

der Herstellerindustrie vereinnahmt“ worden wäre führt sie über „Rahmungskompetenz“ aus, 

1208siehe Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus  
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 3. Wer 
profitiert vom Krieg in den Köpfen?

1209Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 3. Wer 
profitiert vom Krieg in den Köpfen?

1210Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 3. 
Komplizen, Kollaborateure und Profiteure der Killer-Industrie.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.americasarmy.com/
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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dass dieses „zweckdienliche Konstrukt“ seit vielen Jahren „in Büchern, Zeitschriften, 

Broschüren und im Internet im Zusammenhang mit Killerspielen“ verbreitet werden würde.

'Es soll bedeuten, dass erfahrene und begeisterte Spieler („Gamer“ genannt) ganz genau 

zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt unterscheiden und dadurch automatisch die 

Gewalthandlungen, die sie bei Killerspielen ausüben, keinerlei Einfluss auf ihr Denken, 

Fühlen und Handeln haben. Rahmungskompetenz … dient als Universalresistenz gegen jede 

lernspsychologische Grundregeln, gegen jede Logik und sogar gegen gesunden 

Menschenverstand. „Gamer“ kennen diesen Begriff und seine Bedeutung genau. Bei 

entsprechenden Befragungen („empirischen Studien“) geben sie daher fast einhellig an, eine 

solche Rahmungskompetenz zu besitzen und durch intensive Nutzung von Killerspielen 

keinerlei aggressive Gefühle und Verhaltensweisen bei sich selbst zu erkennnen. Auf diese 

Weise entsteht ein perfekter Zirkelschluss, da die Hypothesen der befragenden Wissenschafter 

in vollem Umfang bestätigt werden...'1211

Da die Hochschulen kaum mehr staatliche Gelder bekämen, und (so) immer mehr zum 

„Dienstleister der Industrie“ würden, so heißt es im „Kölner Aufruf“ selbst weiter, würden 

auch „wissenschaftliche Korruption und Abhängigkeit von Wirtschaft und Militär geradezu 

provoziert“ werden, wobei sich ebenfalls die Politik „zum Handlanger dieser Interessen“ 

gemacht haben. Bei der „Bundeszentrale für politische Bildung“ würden 'nahezu ausnahmslos 

solche „Medienpädagogen“' veröffentlichen, „die der Games-Industrie nahestehen und deren 

Schriften offen für Gewaltspiele werben. So finanzieren die Bürger mit ihren Steuergeldern 

ihre eigene Desinformation. Die Bundeszentrale verstößt damit gegen den grundgesetzlichen 

Auftrag zur Friedenserziehung.“1212

„Verantwortlich“ seien 'also nicht Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, denen die Bewältigung der 

Folgen immer zugeschoben wird. Verantwortlich sind Hersteller und Kriegsindustrie; die 

inflationäre Verbreitung der Spiele ist politisch gewollt und wird von „Wissenschaft“ und 

1211Elke Ostbomk-Fischer, Woran erkennen Sie falsche Ratgeber? An typischen Strategien und Begriffen zur 
Verharmlosung von gewaltorientierten Computerspielen, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/Ostbomk-Indikatoren-Falsche%20Ratgeber.pdf, 2010-07-06 
19:52, Safari 5.0. Aus Elke Ostbomk-Fischer, Menschenbild und Medienbildung. Killerspiele im Diskurs 
zwischen Wissenschaft und Praxis. In: Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 39 1/2008 
(Köln 2008) 6f.

1212Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 3. 
Komplizen, Kollaborateure und Profiteure der Killer-Industrie.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.mediengewalt.eu/downloads/Ostbomk-Indikatoren-Falsche%20Ratgeber.pdf
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Medien bereitwillig vorangetrieben.'1213 Kinder und Jugendliche bräuchten tatsächlich 'nicht 

„Medienkompetenz“, sondern eine Medienbildung, die Herzensbildung mit einschließt. 

Kinder und Jugendliche müssen an die sinnvolle und mitmenschliche Bewältigung der realen 

Aufgaben unserer Zeit herangeführt werden. Daher müssen Eltern, Lehrer und alle Bürger die 

Verantwortlichen benennen und zur Rechenschaft ziehen.' Ein „wir“ würde nicht zulassen, 

„dass die Köpfe und Herzen unserer Kinder weiterhin durch Killerspiele mit Krieg und 

Gewalt vergiftet werden“, „dass Kinder und Jugendliche zu Tötungsmaschinen auf den 

virtuellen und realen Schlachtfeldern dieser Welt abgerichtet werden“, „dass neue Feindbilder 

geschaffen und Fremdenfeindlichkeit verbreitet wird“, „ dass die humanen und zum Frieden 

verpflichtenden Grundlagen unserer Gesellschaft zugrunde gerichtet werden und Krieg zur 

Normalität wird“, „dass Menschenrechte, Grundgesetz und Völkerrecht durch Gewaltspiele 

unterminiert werden“1214.

Zusätzlich zu diesen fünf Punkten nach dem was über den Text angeblich nicht „zugelassen“ 

werden würde schließt der „Aufruf“ mit sieben Forderungen, worunter wie bereits 

angesprochen auch fällt, dass 'alle Parteien ihre Beschlussanträge, die Computerspiele zum 

„Kulturgut“ erklären zurückziehen'. Ebenfalls soll so „die Herstellung und Verbreitung von 

kriegsverherrlichenden und gewaltfördernden Computerspielen für Kinder und Erwachsene 

verboten werden – denn Krieg ist nicht nur schlecht für Kinder, sondern auch für 

Erwachsene“1215. Hier wird wohl am deutlichsten, dass eine (traditionelle) Auseinandersetzung 

mit Krieg und Gewalt nicht als solche gesehen wird, sondern intentional immer eine 

bestimmte Absicht mit unterstellt wird: während offenbar Kriegsspiele so pauschal als 

„kriegsverherrlichend“ gedacht werden wird mit „Gewalt“ in „gewaltfördernd“ meinem 

Eindruck nach anscheinend nicht einmal die virtuelle „Gewalt“ angesprochen, sondern eine 

gewisse Absicht welche diese bezüglich realer Gewalt hätte. In Zusammenhang mit den 

befürchteten Auswirkungen einer Beschäftigung mit Gewalt in Videospielen entsteht so ein 

aus meiner Sicht äußerst bedenkliches Gedankenkonstrukt, welches nicht bloß Kreative 

einschränken soll, sondern RezipientInnen damit zumindest indirekt auch zu FörderInnen 

realer Gewalt macht. Darüber hinaus gibt es neben der ebenfalls bereits angesprochenen 

1213Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 5. Wer 
verantwortlich ist.

1214.Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 5. 
„Wir lassen nicht zu,...“

1215Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0 5. 
„Wir fordern,...“

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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Rückzugsaufforderung von „verharmlosenden Schriften“ bei der „Bundeszentrale für 

politische Bildung“ als weitere Forderung jene, dass „Wissenschaftler ihre Finanzierung 

durch die Games-Industrie offenlegen“ und „die Games-Industrie keine staatliche Förderung 

und politische Unterstützung erhält“. „Medienbildung“ solle „über die tatsächliche Wirkung 

von Gewaltdarstellungen“ aufklären „und zum Frieden“ erziehen. „Politiker, Wissenschaftler 

und Medienvertreter“ sollen als letzte Forderung „ihrem Auftrag gerecht werden, dem Frieden 

zu dienen, wie es Grundgesetz, Menschenrechte und Völkerrecht verlangen – sonst müssen 

sie abtreten.“

Die im „Aufruf“ angegriffene Branche reagierte direkt etwa damit, dass der Text eine „Aktion 

von fanatischen Kritikern von Unterhaltungssoftware“ wäre: „... Entsprechende Aktionen und 

Initiativen gab es ja auch in den 50er Jahren beim Aufkommen von Rockmusik. Das ist nichts 

Neues.“1216 Es sei, so merkte Industrie-Vertreter Olaf Wolters mit Bezug auf das Jahr der 

Veröffentlichung des Textes 2008 an, „übrigens bezeichnend, dass die Medien den Aufruf erst 

jetzt zur Kenntnis nehmen. Wir hatten die Aktion schon im Sommer registriert und 

entsprechend bewertet.“ Auf einzelne Vorwürfe im Text ging Wolters dabei nicht ein. 

Stattdessen verwies er allgemein darauf, dass alles welches (auch) von Industrieseite im 

Bereich des Jugendschutzes unternommen werden würde, von dem Grundsatz der 

Wirkungsvermutung (bereits) ausgehe: 'Politik und Industrie gehen also schon seit Jahren 

davon aus, dass bestimmte Medieninhalte für bestimmte Altersgruppen 

„entwicklungsbeeinträchtigend“ oder „entwicklungsgefährdend“ sein können.'

Jedoch scheint im Text des „Aufrufs“ gerade dies nicht so gesehen zu werden, um mit dem 

Schreiben entsprechende Vorstellungen von Gesellschaft (mit) transportieren zu können: mir 

ist in der Tat keinE WissenschafterIn der Medienwirkungsforschung bekannt welche diese 

(negative) Wirkungsvermutung nicht teilen würde, das heißt (explizit) gewaltdarstellende 

Computer- und Videospiele tatsächlich auch nicht für potentiell gefährlich hielte – so vor 

allem bei Kinder und Jugendlichen.

Als eine verschwörungstheoretische Grundlage des „Kölner Aufruf“ stellt sich mir hingegen 

gerade die Annahme dar, dass es eine solch ominöse „Wissenschaft“ in Kooperation mit einer 

1216Spieleverband: „Kölner Aufruf“ von Fanatikern unterzeichnet – Golem.de. Branchensprecher Olaf Wolters  
antwortet im Gespräch mit Golem.de auf Pfeiffer, von http://www.golem.de/0812/64259.html, 2010-08-03 
23:47, (2008-12-22 11:07), Safari 5.0.

http://www.golem.de/0812/64259.html
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malevolent gedachten Industrie gäbe, welche eben im Sinne eines Konstrukts aus „Wirtschaft 

und Militär“ dahingehend zum Beispiel tätig wäre, „Jugend“ (kollektiv) zu militarisieren.

Weltanschaulich stelle ich hier auch eine Ideologie fest, welche erwachsenen Individuen über 

bestimmte Interpretationen tendenziell Werturteile als Sachverhalte vorstellig macht, vor  

allem dabei wie Bilder und Handlungen in Videospielen einzuschätzen wären, um so 

unliebsame fiktionale Gewaltdarstellungen auch über die Ablehnung bestimmter 

wirklichkeitsnaher Ästhetiken nicht (mehr) als Symbole gelten zu lassen, sondern als Gewalt 

selbst. Damit soll auf eine mediale Selbstbestimmung (Erwachsener) eingewirkt werden.

In diese Richtung wird ebenfalls grundsätzlich eine Freude an fiktionalen 

Gewaltdarstellungen, Waffen, etc. negativ gedacht und zu verbieten gesucht – das heißt die 

Gewalt eines Staates, einer (Zivil-)Gesellschaft, eingefordert.

Von Seiten der im „Aufruf“ so mit Korruptionsvorwürfen bedachten MedienpädagogInnen 

reagierte der Vorstand der „Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur“ 

(GMK) auf den „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, welcher neben der „Gesellschaft für 

wissenschaftliche Gesprächspychotherapie“1217, einem eingetragenen Verein in Köln, auch bei 

der „Neuen Rheinischen Zeitung“ im Internet veröffentlicht wurde1218 und etwa ebenfalls in 

der Schweizer Publikation „Zeit-Fragen“ Unterstützung fand1219.

Man sei „empört darüber wie hier seriöse WissenschaftlerInnen und medienpädagogische, 

politisch bildende und wissenschaftliche Einrichtungen diffamiert werden. Einer durchaus 

notwendigen Auseinandersetzung mit der Thematik wird damit ein schlechter Dienst 

erwiesen.“1220 Erstens würde „eine angemessene, seriöse und redliche Argumentationsweise“ 

durch diese Initiative verfehlt werden: „... Angesichts des Aufrufs erschreckt und 

insbesondere die Diffamierung von Andersdenkenden, indem diese quasi als Komplizen der 

einflussreichen Industrie dargestellt werden.“ Es würde so versucht werden, „ein komplexes, 

1217Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt, aus 
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

1218siehe Link bei Kommentare- gmk-net.de Kommentare. „Neue Bilderstürmer?“ Kommentar des GMK-
Vorstands zum „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, http://www.gmk-net.de/index.php?
id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f
&no_cache=1&sword_list[0]=kölner&sword_list[1]=aufruf, 2010-08-03 23:27, (2009-01-05), Safari 5.0.

1219siehe Links bei Bastian Birke, TP: „Killerspiel“-Verbot in der Schweiz. Die Initiatoren des Schweizer 
„Killerspiel“-Verbots zeigen Nähe zu Anhängern der früheren, umstrittenen Psychogruppe „Verein zur  
Förderung der psychologischen Menschenkenntnis (VPM)“, von 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32238/1.html, 2010-03-14 19:58, (2010-03-13), Safari 4.0.

1220Kommentare- gmk-net.de Kommentare. „Neue Bilderstürmer?“ Kommentar des GMK-Vorstands zum 
„Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, http://www.gmk-net.de/index.php?
id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f
&no_cache=1&sword_list[0]=kölner&sword_list[1]=aufruf, 2010-08-03 23:27, (2009-01-05), Safari 5.0.

http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32238/1.html
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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gesellschaftliches Thema auf einfachste Erklärungsmuster und Handlungsstrategien zu 

verkürzen und Andersdenkende dem Pauschalverdacht der Korruption zu unterwerfen“. Dies 

bewege sich „an der Grenze eines demokratischen Diskurses.“ Zweitens mache der „Aufruf“ 

'angesichts der aktuellen Kriege fassungslos. Was wollen uns die Unterzeichner klar machen? 

Dass z.B. der Krieg zwischen dem Staate Israel und der Hamas vom militärisch-industriellen 

Komplex geschürt wird? Oder dass die Selbstmordattentäter durch „Killerspiele“ inspiriert 

werden? Oder dass Computerspiele die Wirklichkeit des Krieges in unsere Wohnzimmer und 

Köpfe holen könnten?' Weiters verwehrte man sich in dem Kommentar gegen die Behauptung 

in der Erklärung aus Köln, dass „Medienkompetenz“ ein „Nebelbegriff“ sei: „Dies ist eine 

sachlich unqualifizierte Äußerung und ignoriert die ausführliche wissenschaftliche Debatte 

um den Begriff, nicht zuletzt in der GMK.“ Es gäbe durchaus einen „Wissenschaftsstreit“ zum 

Thema Computerspiele, „der weder – wie die Autoren behaupten – Kritik an Computerspielen 

als unwissenschaftlich diffamiert, noch solche Eindeutigkeit zulässt“ wie der Text des 

„Aufrufs“ suggerieren würde. Dass Kinder und Jugendliche durch Computerspiele 

aggressiver, gewalttätiger und abgestumpfter würden sei wissenschaftlich keineswegs 

eindeutig bewiesen. So sei auch der statistische Zusammenhang von Schulversagen mit 

Computerspielen zwar nicht von der Hand zu weisen, aber keineswegs monokausal 

wissenschaftlich belegt.

Die Anspielungen auf das Institut „Spielraum“ und die semantische Verknüpfung mit 

Begriffen wie „völkerrechtswidrige Kriege“ würden „die Grenze eines fairen Diskurses 

überschreiten“1221. Dass WissenschafterInnen und Studiengänge sich von der Games-Industrie 

kaufen ließen, sei eine Unterstellung: dem „Genre der“ Computerspiele generell 

abzusprechen, dass sie „Kulturgut“ sind beziehungsweise sein können, zeige eine historische 

und kulturelle Kenntnislosigkeit. Eine ideologische Analyse des „Aufrufs“ leistet der GMK-

Kommentar aus meiner Sicht dabei jedoch nicht. Etwaige Hintergründe weshalb die Spiele als 

Störfaktoren sozusagen beseitigt werden sollen werden in dem Kommentar nicht beleuchtet – 

was diesen für mich auch (weiterhin) angreifbar macht: so geht es in dem „Kölner Aufruf“ 

doch weniger darum gegen die Idee von Computerspielen selbst vorzugehen, als gegen deren 

traditionelle Auseinandersetzung mit Krieg oder Gewalt. Einer, wie es im Kommentar der 

GMK weiter heißt, „repressiven“ Vorgangsweise gegen „Computerspielgewalt“ wird 

1221siehe Kommentare- gmk-net.de Kommentare. „Neue Bilderstürmer?“ Kommentar des GMK-Vorstands zum 
„Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, http://www.gmk-net.de/index.php?
id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f
&no_cache=1&sword_list[0]=kölner&sword_list[1]=aufruf, 2010-08-03 23:27, (2009-01-05), Safari 5.0.

http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
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bezüglich dieser traditionellen Beschäftigung in den inkriminierten Spielen jedoch scheinbar  

auch von Seiten der GMK nicht widersprochen. Es sollten (daneben) etwa (bloß) „Anreize für 

entwicklungsförderliche Computerspiele“ geschaffen werden, das heißt einen etwaig 

positiven Wert der inkriminierten (fiktionalen) Gewaltdarstellungen bringt auch der GMK-

Vorstand nicht vor.

Dies zeugt für mich davon, dass auch bei der GMK nicht grundsätzlich anders über diese 

missliebigen Darstellungen vielfach gedacht zu werden scheint als bei den InitiatorInnen des 

„Kölner Aufrufs gegen Computergewalt“ selbst – eine Widerspruchslosigkeit von der auch die 

Politik in Deutschland zu profitieren scheint1222, sowie ein Umstand welchen ich im Sinne 

eines demokratischen Pluralismus für äußerst bedenklich und problematisch halte. Für die 

inkriminierten Gewaltdarstellungen, eine zum Beispiel konstruktiv-symbolisch-reflexive 

Bedeutung dieser auch jenseits deren gedachter positiver wie negativer „Auswirkungen“, für 

das was vielen Millionen Menschen auf der Welt gefällt, scheint so nämlich tatsächlich 

niemand in einem breiten öffentlichen Diskurs Deutschlands einzutreten beziehungsweise 

eintreten zu wollen.

So ging es in einem Interview mit dem GMK-Vorsitzenden Norbert Neuß bei der 

Mediengruppe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung1223 vor allem auch um die personellen 

Angriffe im „Kölner Aufruf“, welcher in diesem Kompetenzstreit „das Fass zum Überlaufen“

gebracht habe, sowie bestehende Gesetze im Jugendschutzbereich und bereits ergriffene 

Maßnahmen in dieser Hinsicht. Ein Wertewandel wurde dabei zwar in den Raum gestellt – an 

der Gewalt bestehender Normen wird wie mir scheint dabei jedoch auch stark festgehalten.

Mit welchen ideologischen Motiven im „Aufruf“ die Werke Kreativer angegriffen werden 

scheint so keine Rolle zu spielen. Ebenso wenig wie eine Medienwirkungsforschung ihre 

Forschungsgegenstände in Hinblick auf bestimmte Bevölkerungsgruppen womöglich doch 

auch (politisch) sehr einseitig auswählt: so ist mir etwa keine Medienwirkungsforschung über 

Konzerte mit Breitenwirkung, (Musik-)Theater, Museumsbesuche, von Galerien und 

sonstigen Ausstellungen bekannt.

1222vergleiche Vorlage für den Expertenkreis Amok zur Befassung mit dem Themenkomplex
„Medien“, aus http://www.schule-
bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/kbuero/amok/expertenbericht/Anlage6-
TischvorlageThemenbereichMedien.pdf, 2010-06-24 22:51, Safari 5.0.

1223siehe GMK-Vorsitzender im Interview: Kölner Aufruf brachte das Fass zum Überlaufen – Hintergrund –  
DerWesten, von http://www.derwesten.de/leben/games/hintergrund/Koelner-Aufruf-brachte-das-Fass-
zum-Ueberlaufen-id1406142.html, 2010-08-03 23:35, (2009-01-19), Safari 5.0.

http://www.derwesten.de/leben/games/hintergrund/Koelner-Aufruf-brachte-das-Fass-zum-Ueberlaufen-id1406142.html
http://www.derwesten.de/leben/games/hintergrund/Koelner-Aufruf-brachte-das-Fass-zum-Ueberlaufen-id1406142.html
http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/kbuero/amok/expertenbericht/Anlage6-TischvorlageThemenbereichMedien.pdf
http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/kbuero/amok/expertenbericht/Anlage6-TischvorlageThemenbereichMedien.pdf
http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/kbuero/amok/expertenbericht/Anlage6-TischvorlageThemenbereichMedien.pdf
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Zum „Kölner Aufruf“ gehört aus meiner Sicht schließlich auch die Vorstellung einer 

missliebigen Wirtschaftskraft von Menschen.

Neben einer matriarchal gedachten Biophilie und einer patriarchal gedachten Affinität zu

Technik und Ratio1224, welcher wohl der im Aufruf angesprochenen „Herzensbildung“ zum 

Beispiel1225 entgegen stünde, sehe ich zusätzlich zu einer GegnerInnenschaft gegenüber 

„Wirtschaft und Militär“ so etwa auch ein äußerst problematisches Verhältnis zu „Arbeit und 

Produktion“ bis hin zur Vorstellung des Ideals einer Subsistenzwirtschaft im Umfeld des 

„Aufrufs“. Der Wirtschaftsform im Sinne einer rückwärtsgewandten Leistungsgesellschaft, in 

welcher etwa Menschen mit erheblicheren Behinderungen oder andere Personen welche auf 

Hilfe angewiesen sind, zum Beispiel im Alter, nur schwerlich bis kaum wirtschaftlich 

selbstbestimmt auskommen könnten.

Die traditionelle Beschäftigung mit Gewalt in Computer- und Videospielen wird in so einer 

Ideologie des Lebendigen, der direkten Einflussnahme auf eine physische Umwelt, 

naturgemäß (auch) kaum Platz haben und abgesehen von dessen moralischen Implikationen 

wohl (ebenfalls) als unproduktive Zeitvergeudung gelten.

Letztlich geht es für mich im „Kölner Aufruf“ also zentral mit darum wie gelebt werden soll,  

wobei mitunter völlig unterschiedliche Vorstellungen von Leben(sweisen), dessen Führung, 

aufeinander prallen.

Zusätzlich stellt der „Aufruf“ dabei auch das politische Bemühen einer Herstellung von 

Kausalität über Korrelationen dar um so (einfache) Antworten auf gesellschaftliche 

Missstände und Probleme zu finden. Als besondere Schieflage in der Situation erscheint mir 

die Tatsache, dass immer nur die Lebensweisen einer Seite angegriffen werden, nämlich der 

mit Affinität zu den (fiktionalen) Gewaltdarstellungen1226 über welche sich empört wird. Auf 

der anderen Seite ist hingegen etwa keine Empörung über die Affinität zu einer beschriebenen 

Form des Lebendigen feststellbar.

Dort herrscht offenbar zumindest Toleranz.

1224vergleiche Maria Wölfingseder, Fetisch Weiblichkeit. Über die diffizilen Zusammenhänge zwischen 
spirituellem Ökofeminismus und rechter Ideologie. In: Rechte Frauen. Skingirls, Walküren und feine Damen, 
ed. Renate Blitzan (Berlin 1997) 56.
Claudia von Werlhof, Über die Liebe zum Gras an der Autobahn. Analysen, Polemiken und Erfahrungen in 
der „Zeit des Bumerang“ (Rüsselsheim 2010).

1225vergleiche Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt,  
aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), Adobe Reader 9.2.0.

1226Darstellungen welche zum alltäglichen Leben von Menschen unter Umständen so selbstverständlich dazu 
gehören wie beispielsweise deren täglich Brot;

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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In Hinblick auf die Vorstellung dieser ökonomischen Positionen möchte ich abschließend 

noch auf einen Vortrag von Claudia von Werlhof auf dem „Austrian Social Forum“ 2003 in 

Hallein hinweisen, in welchem eine offenbar missliebige Wirtschaftskraft von Menschen 

sogar als „parasitär“ bezeichnet wird: „... Zusammengefasst: Die Riesen-Vermögen sind in 

den letzten Jahrzehnten immer mehr auf parasitäre Weise zustande gekommen, also ohne 

eigene Arbeit und Produktion, sondern durch Enteignung, Subventionierung, Geldverleihung 

gegen hohe Zinsen und Spekulation.“1227

1227Claudia von Werlhof, Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft. Die Waffen der „Neuen-Welt-Ordnung“,  
aus http://emanzipationhumanum.de/downloads/wto8a.pdf, 2010-02-23 16:40, (2003-05-30), Safari 4.0 
1.

http://emanzipationhumanum.de/downloads/wto8a.pdf
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Abschließende Betrachtungen

Wie das Beispiel Thomas Feibels zeigt, können auch relativ abstrakte Spiele wie 

„Minesweeper“1228 in Debatten um Videospielinhalte problematisiert werden, wenn diese 

Assoziationen wecken welche unangebracht erscheinen. Dabei spielt es offenbar weniger eine 

Rolle ob Minen in einem solchen Spiel entschärft werden sollen, oder es zumindest Aufgabe 

ist sie durch Kennzeichnung zu vermeiden, als dass überhaupt Minen in einem Computerspiel 

vorhanden sind. Ihre Existenz wird so jedoch erst dann zu einem Problem erklärt, wenn ihre 

Integration keiner ausdrücklichen Mahnung vor einer (historischen oder real existierenden) 

Gefahr durch Landminen etc. dient. Problematisiert wird bei den Minen in diesem Sinne 

gewissermaßen die Modalität ihrer Integration, das heißt in dem Moment in welchem ein 

Urteil über die Minen nicht bereits vorgegeben wurde werden sie zum Beispiel kritisiert 

werden. Letztlich gibt diese Kritik dabei immer ein bestimmtes Denken (auch) über diese 

Minen vor welches danach (allein) wünschenswert wäre und unterstellt bei dessen Absenz, 

zum Beispiel bei der Integration von Minen in einem „Minesweeper“, ein ebensolches 

Denken in eine andere Richtung – wie etwa dass Minen verharmlost werden würden.

Selbst rudimentär symbolisch dargestellte Minen können so als potentiell Menschen tötende 

Waffen identifiziert und verurteilt werden.

Die Minen im Spiel würden dieser Logik zufolge ein Andenken an Minenopfer 

gewissermaßen beschädigen.

Zwar nennt Jesper Juul in seiner Videospieltheorie1229 auch viele Musik- und Rhythmusspiele, 

welche jedenfalls außerhalb ihrer musikalischen Grundlagen kaum Anstoß erregen dürften, 

doch kann in Hinblick auf die Minen in „Minesweeper“ etwa die Integration von Raketen in 

einem niedlichen Puzzlespiel wie „ChuChu Rocket!“1230 von Sega ebenfalls als ekelhaft 

empfunden werden und in Hinblick auf Tote nach realen Raketenangriffen Ablehnung finden. 

Das Spiel würde diese Angriffe oder gar deren Folgen, das heißt in gedanklicher Abfolge 

möglicherweise die Toten selbst, demnach womöglich verniedlichen. Da „ChuChu Rocket!“ 

kein traditionelles Kriegsspiel ist werden sich Reaktionen auf Inhalte so nur schwer 

1228siehe Feibel, Killerspiele im Kinderzimmer 82f.
1229vergleiche Juul, Half-Real.
1230ChuChu Rocket! Entwicklung: Sonic Team (Sega Dreamcast 1999/2000, Gameboy Advance 2001, iOS 

2010, Android 2011). Siehe Juul, Half-Real 59ff.



308

abschätzen lassen und kann ein weit überwiegender Teil von konkreten Computer- und 

Videospielen, das heißt auch eine thematisch unbestimmte Auswahl an Titeln wie sie Juul 

vorstellte1231, inhaltlich inkriminiert werden. Eine Rede über etwa „Killerspiele“ wird sich 

deshalb kaum auf bestimmte Titel eingrenzen lassen. Eine einseitig moralisierende 

Interpretation1232 von zum Beispiel niedlichen Raketen läuft dabei immer auf eine bestimmte 

Sichtweise hinaus: die niedlichen Raketen lassen in dieser Interpretation keinen Umgang mit 

realen Raketen zu, oder machen einen Nachdenkprozess dahingehend vielleicht erst möglich, 

sondern würden ihrerseits ideologisch negativ auf zum Beispiel Kinder wirken, welche über 

sie militarisiert und dadurch an den Anblick von Raketen womöglich erst gewöhnt werden 

würden. Über antikapitalistische Verschwörungstheorien1233 kann damit ebenfalls das Interesse 

eines Militärs vorstellig gemacht werden. Ein anderes Denken über die Raketen wird so 

gewissermaßen nicht zugelassen, für geschmacklos1234 oder abwegig erklärt werden, usw.

Obwohl solche Äußerungen weitreichende Schlussfolgerungen in politischer und/oder 

ökonomischer Hinsicht bedeuten können, erfolgen sie ohne die hinter den demnach 

unliebsamen Inhalten stehenden Kreativen oder ein diese Inhalte für gewöhnlich rezipierendes 

Publikum vorher zu befragen und in diese Überlegungen mit einzubeziehen. Sie sind 

demnach exkludierend und bestimmen so über den Ausdruck und das Gefallen Anderer, das 

heißt beziehen sich letztlich auf den Geschmack und das Empfinden weitgehend unbekannter 

und fremder Menschen: der Zweck von zum Beispiel Raketen in „ChuChu Rocket!“, oder 

allgemeiner „Gewalt“ in „Killerspielen“, wird nicht mehr hinterfragt, das heißt etwa ihr  

unliebsamer „Selbstzweck“ als Sachverhalt transportiert. Darüber hinaus verschwindet in 

diesem Vorgang jegliches Werturteil in der Wahrnehmung von Videospielen, wenn etwa nicht 

mehr angezweifelt wird dass diese oder jene Videospiele „gewaltverherrlichend“ seien. Die 

Gewaltverherrlichung oder Menschenverachtung von Videospielen wird zu einer Feststellung 

ähnlich der eines bestimmten Wochentages – ungeachtet dessen, dass über solche Äußerungen 

womöglich selbst nichts anderes als Verachtung für videospielende Menschen, deren 

Geschmack und Empfinden, zum Ausdruck gebracht wird: zu sagen „dieses Spiel hat diese 

oder jene Eigenschaft“ ist demnach so wie zu sagen „heute ist Montag“.

1231vergleiche Juul, Half-Real 221f.
1232vergleiche Susan Sontag über Inhalt(e), „content“ bei Susan Sontag, Against Interpretation. And Other 

Essays (New York/London 2001) 3f. Anders etwa die empörte Frage nach bestimmten und demnach 
unerwünschten Inhalten in einem Genrefilm bei Titz, Quentin Riefenstahl.

1233zum Beispiel Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen 
Computergewalt, aus http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411, 2009-11-23 17:19, (17.02.09), 
Adobe Reader 9.2.0.

1234vergleiche „camp“ bei Sontag, vor allem in ihrem Essay 'Notes on „Camp“'. Siehe Sontag, Against 
Interpretation 275ff.

http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=411
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Kulturelle Sauberkeitsvorstellungen und entsprechende Ideen im Rahmen von Strafrecht oder 

Jugendschutzbestimmungen werden dabei1235 bedingen, dass je expliziter zum Beispiel 

Gewaltdarstellungen in Videospielen sind, desto eher Integrationen von diesen Inhalten 

abgelehnt werden. Ihre Fiktionalität, das heißt etwa in erster Linie ihre Eigenschaft Farbe zu 

sein und so gegebenenfalls Abscheulichkeiten lediglich zu symbolisieren, scheint in einer 

Ablehnung von Darstellungen vielfach keine Rolle zu spielen – zumal in Deutschland selbst 

das Strafrecht diesbezüglich zumindest teilweise keinen Unterschied zu realer Gewalt macht:  

Entscheidungen wie jene des Obersten Gerichtshofes der USA 2011, Videospiele 

anzuerkennen, weisen dabei auch auf eine Verantwortung hin welche die Ausdrucksform 

gesellschaftlich trägt1236.

Eine solche Verantwortung hat etwa ebenfalls der scheidende Präsident des US-

Branchenverbandes Entertainment Software Association, Douglas Lowenstein, gegenüber 

Kreativen Anfang 2007 in seiner Abschiedsrede eingefordert: Kreative sollen demnach 

gewissermaßen mehr selbst zu ihren Werken stehen und dies in einer Öffentlichkeit jedenfalls 

nicht unbedingt und – mit Blick auf entsprechende Hearings in der Vergangenheit – historisch 

weniger Funktionären wie Lowenstein überlassen1237. Lowenstein kritisierte bei dieser 

Gelegenheit die aus meiner Sicht überbordende Bereitschaft zur Selbstzensur in der 

Videospielindustrie und sprach dahingehend auch die Mentalität vieler Kreativer in der 

Hinsicht an, dass die Integrität von Produktionen zugunsten einer größeren Rentabilität häufig 

1235zu einer Rede von Menschenverachtung in wissenschaftlicher, politischer und moralischer Hinsicht 
vergleiche etwa http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-
die-wissenschaft?format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7.
Zum Ausdruck der Verherrlichung siehe zum Beispiel den Straftatbestand der Gewaltdarstellung in 
Deutschland StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, 
Safari 4.0.

1236„Like the protected books, plays and movies that preceded them, video games communicate ideas – and 
even social messages – through many familiar literary devices (such as characters, dialogue, plot, and music)  
and through features distinctive to the medium (such as the player's interaction with the virtual world),“ 
Richter Antonin Scalia zitiert nach Seth Schiesel, Supreme Court Has Ruled; Now Games Have a Duty. What 
Supreme Court Ruling on Video Games Means – NYTimes.com, von 
http://www.nytimes.com/2011/06/29/arts/video-games/what-supreme-court-ruling-on-video-games-
means.html, 2012-05-30 16:14, (2011-06-28), Safari 5.1.5.
Schiesel kommentierte: „It is now the law of the United States that video games are art. It is now the law of 
the United States that video games are a creative, intellectual, emotional form of expression and engagement,  
as fundamentally human as any other.“
Hintergrund war der Versuch Kaliforniens ein Gesetz zu etablieren, welches den Verkauf gewaltdarstellender  
Videospiele an Minderjährige unter Strafe stellen sollte, sowie Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu 
diesen Spielen darüber (noch mehr) zu erschweren. Weiters etwa Dancing Judge Penned Decision Striking 
Down California Video Game Law, von http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-
decision-striking-down-california-video-game-law, 2009-02-23 02:37, (2009-02-22), Internet Explorer 7.0.

1237vergleiche Frank Cifaldi, Gamasutra – News – D.I.C.E.: Lowenstein Ends ESA Career With A Bang, von 
http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=12693, 2012-11-07, (2007-02-08), Safari 
6.0.1.

http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=12693
http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-decision-striking-down-california-video-game-law
http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-decision-striking-down-california-video-game-law
http://www.nytimes.com/2011/06/29/arts/video-games/what-supreme-court-ruling-on-video-games-means.html
http://www.nytimes.com/2011/06/29/arts/video-games/what-supreme-court-ruling-on-video-games-means.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
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doch lieber aufgegeben wird und Spiele den inhaltlichen Anforderungen unterschiedlicher 

Märkte angepasst werden. Meiner Erfahrung nach geschehen diese Anspassungen oft wie 

selbstverständlich, das heißt ohne dass diese Vorgänge auch nur im Ansatz hinterfragt, 

politisch oder moralisch überhaupt angezweifelt werden würden.

„Verantwortung zu übernehmen“ wird diesbezüglich in einer Videospielinhalte für 

gewöhnlich ablehnenden Öffentlichkeit jedoch wiederum eher gegenteilig als Aufforderung 

verstanden die unliebsamen Inhalte (weiter) zurückzudrängen, wobei eine einseitige 

Deutungshoheit über diese Inhalte eher noch verstärkt wird und diesbezüglich etwa keine 

Verantwortung für Medienfreiheit übernommen werden möchte.

Anhand von US-Präsident Barack Obama lässt sich dies auch ohne die konkrete 

Problematisierung von Inhalten zeigen, wenn stattdessen namentlich Geräte betroffen sind 

und diesen Geräten dabei Eigenschaften zugeschrieben werden, welche sie anscheinend als 

gesellschaftlich nicht förderlich brandmarken sollen.

So erklärte Obama etwa 2010 gegenüber Studierenden der Hampton University: „You're 

coming of age in a 24/7 media environment that bombards us with all kinds of content and 

exposes us to all kinds of arguments, some of which don't always rank that high on the truth 

meter (…) And with iPods and iPads, and Xboxes and PlayStations – none of which I know 

how to work – information becomes a distraction, a diversion, a form of entertainment, rather 

than a tool of empowerment, rather than the means of emancipation. So all of this is not only 

putting pressure on you; it's putting new pressure on our country and on our democracy.“1238

An eine Emanzipation in Zusammenhang mit den genannten Geräten sei demnach offenbar 

nicht zu denken. Ebenso weisen derlei Äußerungen nicht darauf hin, dass diese 

Stellungnahmen selbst als Ausgrenzung oder Diskriminierung, von zum Beispiel 

videospielenden Menschen welche sich ihrer Ansichten und Lebensweisen nicht schämen, 

begriffen werden.

Dennoch hat das Marketing Obamas bereits früh, das heißt im Präsidentschaftswahlkampf 

2008, ein Videospiel von Electronic Arts1239 genutzt um darin Werbung für den späteren

1238Barack Obama zitiert nach Associated Press, aktualisiert 2011, bei Obama: iPad, Xbox Turn Information 
Into A „Distraction“, von http://www.huffingtonpost.com/2010/05/09/obama-ipad-xbox-turn-
info_n_569289.html, 2011-11-06 14:53, (2011-05-25 05:25 PM ET), Mozilla Firefox 3.6.

1239das in Deutschland bei Spiegel Online etwa als „Unfallporno“ bezeichnet wurde. Siehe Rennspiel Gran 
Turismo 5 Prologue: Unfallporno schlägt Buchhalterboliden – SPIEGEL ONLINE, von: 
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,544778,00.html, 2009-02-24 22:03, (2008-04-03), 
Internet Explorer 7.0.

http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,544778,00.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/05/09/obama-ipad-xbox-turn-info_n_569289.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/05/09/obama-ipad-xbox-turn-info_n_569289.html
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Präsidenten zu platzieren1240. Auf Besuch in Polen wurde Obama 2011 vom dortigen 

Premierminister Donald Tusk zudem ein etwa in Deutschland aufgrund seiner 

Gewaltdarstellung und wohl auch wegen heterosexueller Inhalte für jugendbeeinträchtigend 

erklärtes Computerspiel als Geschenk überreicht1241.

Zur Rolle des Militärs in Kriegsspielen

Disclaimer wie vor jedem „Assassin's Creed“-Spiel, welche auf die Multikulturalität in der 

Herkunft des Videospiels hinweisen und in diesem Fall das darin häufig problematisierte 

Thema der Religion betreffen1242, werden dabei nicht verhindern dass gewaltdarstellende Titel 

weiterhin als etwa Gewaltfantasien inkriminiert werden, oder ihnen über eine bestimmte 

Vorstellung von Realität anders Einseitigkeit vorgeworfen wird.

Aus meiner Sicht gibt es inhaltlich zum Beispiel eher zu wenig „Gewalt“ in Videospielen: die 

meiste Gewalt ist darin funktional, das heißt „Gewalt“ wird zwar womöglich explizit gezeigt,  

aber nicht ebenso ausdrücklich thematisiert. Nur wenige Videospiele wie etwa „Shadow of the 

Colossus“1243 von Fumito Ueda, in Deutschland freigegeben ab 12 Jahren, oder das häufig für 

menschenverachtend gehaltene und dahingehend inkriminierte „Manhunt“ von Rockstar 

Games konfrontieren über einen längeren Zeitraum mit Gewalt als einschneidender 

dramatischer Erfahrung.

Sind es in „Manhunt“ urbane Irrgärten, durch die in der Rolle eines vermeintlichen 

Schwerverbrechers ein sadistischer Mentor über einen Gefallen an möglichst brutalen 

Gewalttaten in verheißungsvolle Freiheit leiten könnte1244, trifft der männliche Protagonist von 

„Shadow of the Colossus“ in der archaischen Weite einer menschenleeren Welt auf friedlich 

wirkende Ungetüme1245: kolossale Wesen welche dem vorgeblich stereotyp strahlenden Reiter-

1240vergleiche zum Beispiel beim Wall Street Journal Mary Lu Carnevale, In 'Burnout Paradise,' Obama Courts 
the Gamer Vote – Washington Wire – WSJ, von http://blogs.wsj.com/washwire/2008/10/14/in-burnout-
paradise-obama-courts-the-gamer-vote/, 2010-06-23 00:16, (2008-10-14 5:13 PM), Safari 5.0.

1241auf entsprechende kulturelle Gräben hinweisend John Funk, The Escapist : News : Polish Prime Minister 
Gives Obama Witcher 2, von http://www.escapistmagazine.com/news/view/110469-Polish-Prime-
Minister-Gives-Obama-Witcher-2, 2011-11-06 12:00, (2011-05-28 8:39 PM), Mozilla Firefox 3.6.
The Witcher 2 – Assassins of Kings, Entwicklung: CD Projekt RED (Microsoft Windows 2011, Xbox 360, 
Mac OS X 2012).

1242„Dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team Angehöriger verschiedener Religionen und 
Glaubensrichtungen erschaffen, entwickelt und produziert.“ Seit und zitiert nach Assassin's Creed, 
Entwicklung: Ubisoft Montreal (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2007, Microsoft Windows 2008).

1243Shadow of the Colossus, Entwicklung: Team Ico (Sony Playstation 2-3 2005/06-11).
1244vergleiche Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft Windows/Xbox 

2004).
1245siehe Shadow of the Colossus, Entwicklung: Team Ico (Sony Playstation 2-3 2005/06-11).

http://www.escapistmagazine.com/news/view/110469-Polish-Prime-Minister-Gives-Obama-Witcher-2
http://www.escapistmagazine.com/news/view/110469-Polish-Prime-Minister-Gives-Obama-Witcher-2
http://blogs.wsj.com/washwire/2008/10/14/in-burnout-paradise-obama-courts-the-gamer-vote/
http://blogs.wsj.com/washwire/2008/10/14/in-burnout-paradise-obama-courts-the-gamer-vote/
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Helden zwar von sich aus kein Leid zufügen (wollen oder gar können), die der Protagonist – 

in der nebulösen Aussicht dadurch das Leben der Gestalt einer jungen Frau die er liebt zu 

retten –, im Verlauf des Spiels aber dennoch umbringen soll.

In der negativen Wahrnehmung von Videospielen wird darüber hinaus ebenfalls der 

inhaltliche Umstand eine Rolle spielen, dass viele Videospiele eine Kluft zu bürgerlichen 

Lebenswelten darstellen und traditionelle soziale Bindungen wie Ehe oder herkömmliche 

Familienbilder mit normierten Lebenswegen in ihnen nur selten eine große Rolle spielen. 

Titel welche derlei Themen vordringlich behandeln, wie das japanische Puzzlespiel 

„Catherine“1246, der Thriller „Heavy Rain“1247 von David Cage, oder das minimalistische 

„Passage“1248 von Jason Rohrer, sind weiterhin rar gesät.

Seth Schiesel führte in der New York Times 2011 den Erfolg und die Begeisterung für 

militärische Schießspiele in den USA unter anderem auf den Verzicht der Wehrpflicht in dem 

Land zurück1249. Anders als in Deutschland oft behauptet wird würde dies meiner Ansicht 

nach etwa bedeuten, dass eine zivilisiertere Gesellschaft welche die Wehrpflicht abgeschafft 

hat eine größere Akzeptanz für derartige Spiele aufweist, und diese Spiele damit gerade zu 

keiner Militarisierung der Gesellschaft führen würden.

Dafür spricht auch, dass zum Beispiel bei der Berliner „taz“ kommunizierte Ergebnisse des 

Wissenschafters Thorsten Quandt1250 von der Universität Hildesheim entgegen wesentlich 

erscheinender Teile einer Friedensbewegung in Deutschland behaupten, dass die Einstellung 

zum Krieg unabhängig von Videospielen sei, wobei videospielende Menschen darin nicht als 

etwa deterministisch veranlagte Maschinen vorgestellt werden.

Letztlich bilden viele Vorbehalte gegenüber Videospielinhalte gesellschaftliche Ängste ab,  

wie eine Furcht vor dem Geschmack und Empfinden Andersdenkender, und geben auch ohne 

Computerspiele bereits vorhandene Ressentiments wieder – wie zum Beispiel gegenüber 

Absichten eines Militärs: so spiegelt die Etablierung des Deutschen Computerspielpreises1251 

aus meiner Sicht bestehende Vorurteile leider ebenfalls wider, wenn es um wünschenswerte 

1246Catherine, Entwicklung: Atlus Persona Team (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 2011/12).
1247Heavy Rain, Entwicklung: Quantic Dream (Sony Playstation 3 2010).
1248Passage, Entwicklung: Jason Rohrer (diverse Plattformen ab 2007).
1249vergleiche Seth Schiesel, Recruiting the Inner Military Hero in Men. Battlefield 3 and Call of Duty – 

NYTimes.com, von http://www.nytimes.com/2011/11/16/arts/video-games/battlefield-3-and-call-of-
duty.html, 2012-05-30 16:15, (2011-11-15), Safari 5.1.5.

1250vergleiche Quandt im Interview mit Ben Schwan, Kommunikationsexperte über Gamer: „Menschen sind 
keine Automaten“, von http://www.taz.de/!77072/, 2012-11-08 17:26, (2011-08-29), Safari 6.0.1.

1251siehe politik und kultur 02/11 4f. 

http://www.taz.de/!77072/
http://www.nytimes.com/2011/11/16/arts/video-games/battlefield-3-and-call-of-duty.html
http://www.nytimes.com/2011/11/16/arts/video-games/battlefield-3-and-call-of-duty.html
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Normen und Konventionen einer Zivilgesellschaft geht. Hinzu kommt eine mangelhafte 

Kommunikation bereits vorhandener Regelungen in Hinblick auf politische Forderungen nach 

weiteren Einschränkungen des deutschen Marktes für Computer- und Videospiele.

Kooperationen mit militärischen Einrichtungen, oder solchen Institutionen die einem Militär  

zumindest nahe stehen, scheinen dabei von vornherein einen etwa „kriegsverherrlichenden“ 

Charakter von Videospielen auszumachen – wie Publikationen des pazifistischen Aktivisten 

und Autors Michael Schulze von Glaßer nahelegen, etwa auch bei der „taz“1252: zwar kritisiert 

Glaßer darin kulturelle Sauberkeitsvorstellungen in militärischen Spielen, doch sollen sich 

andere Darstellungen anscheinend in erster Linie gegen Militärangehörige richten und auf ein 

videospielendes Publikum zurückfallen, das heißt dahingehend dass sich dieses Publikum 

beim Spielen möglichst schlecht fühlt – was dabei wiederum allein als „Kritik“ an Krieg in 

Videospielen verstanden werden würde1253.

Über diese Logik wird etwa ebenfalls nicht gefragt, ob viele Videospiele welche als 

Kriegsspiele wahrgenommen werden nicht eigentlich eher Militärspiele sind und Kriegsspiele 

demnach nicht etwas sehr Wünschenswertes wären um Krieg medial angemessen behandeln 

zu können: stattdessen werden gerade die Militärspiele politisch-moralisch verurteilt, welche 

massenkulturell durch etwas ersetzt werden sollen das sich in erster Linie gegen die 

Militärspiele mit Freude rezipierenden Massen richtet.

Grundlage dessen scheint ein überaus negativer Massenbegriff zu sein1254, das heißt ein 

Begriff der sowohl die Internationalität als auch die Heterogenität eines videospielenden 

Publikums weitgehend übergeht und sich mit einem ideologischen Dogmatismus letztlich 

gegen einen Pluralismus der Re- und Perzeption von Inhalten richtet. Problematisiert werden 

dabei offenbar vor allem positiv gezeichnete Portraits von SoldatInnenleben in Videospielen, 

wobei ein ideologisches Hauptinteresse darin besteht diese Menschen nicht als HeldInnen 

auftreten zu lassen, das heißt etwa als Charaktere die trotz Widrigkeiten wie Verwundungen 

oder Traumatisierungen in ihrem Beruf relativ erfolgreich geblieben sind.

Besonders problematisch erscheint mir dies bei der Darstellung kranker SoldatInnen zu sein
1255: so werden deren Krankheiten nicht etwa empathisch vermittelt, sondern sollen als 

1252zum Beispiel bei Michael Schulze von Glaßer, Neues Spiel „Medal of Honor Warfighter”: Sauberer Pixel-
Krieg, von http://www.taz.de/!103660/, 2012-11-08 17:36, (2012-10-16), Safari 6.0.1.

1253siehe etwa Michael Schulze von Glaßer, Spec Ops – The Line. Das virtuelle Schlachtfeld. Die Story – Der 
Hintergrund – Die Produktion, aus http://www.imi-online.de/download/11_2012_glasser_web.pdf, 2012-
11-08 17:49, Safari 6.0.1.

1254vergleiche Elias Canetti, Masse und Macht (Berlin 322011).
1255wie etwa in Spec Ops: The Line, Entwicklung: EinzelspielerInnenmodus Yager 

Development/MehrspielerInnenmodus Darkside Game Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony 
Playstation 3 2012). 

http://www.imi-online.de/download/11_2012_glasser_web.pdf
http://www.taz.de/!103660/
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Negativum gewissermaßen erhalten bleiben um Krieg zusammen mit Krankheiten welche der 

Militärdienst verursacht hat als abschreckende Mahnungen vor Krieg und für Frieden zu 

verwenden1256. Ich sehe hier einen deutlichen Missbrauch vor allem psychisch Kranker für 

gegeben an, zumal an anderer Stelle etwa darauf hingewiesen wird, dass Empathie für 

SoldatInnen „kritisch“ gesehen wird1257: sterben diese Menschen, für Deutschland etwa bei 

Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Afghanistan, wird in meines Erachtens nach zynischer 

Weise noch pauschalisierend nahe gelegt, dass deren Tod durch den Militärdienst 

selbstverschuldet gewesen wäre, denn Deutschland würde zum Beispiel „nicht am 

Hindukusch“ verteidigt werden. Dabei wurde mir auf Einwände meinerseits1258 entgegnet: 

'„Solidarität mit deutschen Soldaten“ kann nur heißen „Raus aus Afghanistan“ zu fordern. Nur 

so können die Soldaten vor gesundheitlichen Gefahren … geschützt werden. Aktuell werden 

selbst die im Kampf gefallenen deutschen Soldaten von der Politik „missbraucht“ um den 

Militäreinsatz á la „ihr Opfer soll nicht umsonst gewesen sein“ zu begründen.'1259

Aktiven SoldatInnen wird ein Status als Kriegsopfer gelten zu können demnach aus meiner 

Sicht zumindest im Ansatz verwehrt. Diesbezüglich lassen sich in für mich bedenklicher 

Weise auch Gemeinsamkeiten in einer Ablehnung militärischer Inhalte von Computer- und 

Videospielen finden: so wird ein Streben nach kultureller Hegemonie, wie etwa in 

„Civilization III“1260, anders als eine Expansion oder Okkupation mittels Militäreinsatzes 

deutlich weniger problematisiert, das heißt etwa graduell davon unterschieden.

Das Militär scheint so nicht nur in Deutschland in vielfältiger Form als negativer Faktor bei 

unerwünschten Videospielinhalten vorhanden zu sein. Trotz dieser Situation hege ich die 

Hoffnung, dass ein weltoffener Umgang mit demnach unliebsamen Videospielinhalten wie er 

in anderen Staaten zumindest eher gepflegt wird, auch Einzug nach Deutschland halten wird 

und das deutsche Beispiel doch keine Vorbildfunktion hat.

1256vergleiche zum Beispiel Michael Schulze von Glaßer, Spec Ops – The Line. Das virtuelle Schlachtfeld. Die 
Story – Der Hintergrund – Die Produktion, aus http://www.imi-
online.de/download/11_2012_glasser_web.pdf, 2012-11-08 17:49, Safari 6.0.1.

1257siehe Michael Schulze von Glaßer, ZDF übertrug Soldatengottesdienst, von 
http://www.militainment.info/2011/05/18/zdf-ubertrug-soldatengottesdienst/, 2011-08-15 22:59, Safari 
5.1.

1258Kritik an dieser Situation und Verwendung von SoldatInnenschicksalen scheint mir dabei ideologisch 
keineswegs erwünscht zu sein. So wurden mehrmalige Versuche von mir bei der „taz“ darauf aufmerksam zu  
machen nicht veröffentlicht;

1259Kommentar bei Michael Schulze von Glaßer, ZDF übertrug Soldatengottesdienst, von 
http://www.militainment.info/2011/05/18/zdf-ubertrug-soldatengottesdienst/, 2011-08-15 22:59, Safari 
5.1.

1260vergleiche Sid Meier's Civlization III, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows), Westlake 
Interactive (Mac OS 2001). Sissler, Digital Arabs 203ff.

http://www.militainment.info/2011/05/18/zdf-ubertrug-soldatengottesdienst/
http://www.militainment.info/2011/05/18/zdf-ubertrug-soldatengottesdienst/
http://www.imi-online.de/download/11_2012_glasser_web.pdf
http://www.imi-online.de/download/11_2012_glasser_web.pdf
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Vorschläge für weitergehende Arbeiten

Vorgänge wie die umstrittene Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2012 an das 

zumindest teilweise in Frankfurt entstandene und von Electronic Arts herausgegebene „Crysis 

2“1261 belegen dabei vorhandene Probleme in einem Umgang mit tendenziell immer 

unerwünscht erscheinenden Gewaltdarstellungen. Das (para)militärische Science-Fiction-

Spiel hat zwar in Deutschland keine Jugendfreigabe erhalten und wurde damit für 

jugendbeeinträchtigend erklärt, könnte aber über den Preis dennoch gewissermaßen als 

„pädagogisch wertvoll“ angesehen werden. 

So verteidigte der CDU-Politiker Peter Tauber die Preisvergabe an „Crysis 2“ etwa indem er 

„Crysis 2“ von in Deutschland angeblich bereits verbotenen „Killerspielen“ abgrenzte und 

davon folgendermaßen unterschied: „Crysis 2 ist kein Killerspiel. Punkt. Die sind hier in 

Deutschland verboten. Sie können im Spiel nicht auf Unbeteiligte schießen, Sie können keine 

Leichen beschießen. (…)

Was heißt eigentlich pädagogisch wertvoll? Wenn wir davon sprechen, dass die Spielfigur in 

Crysis 2 alle Werte des Grundgesetzes einhalten sollte, dann wäre die Auszeichnung 

sicherlich nicht vertretbar. Ich darf die internen Kriterien nicht veröffentlichen, aber unter 

Pädagogik wird hier unter anderem verstanden, dass sich beim Spieler Lerneffekte einstellen 

und die Koordination trainiert werden sollen. Und das ist bei Crysis 2 definitv der Fall. (…)

Das Spiel deckt nicht alle Unterpunkte der Kategorie Pädagogik ab, das ist klar. Aber das 

muss es auch nicht, denn das schafft auch kein anderes Spiel. Hier wägen wir am Ende 

tatsächlich ab. Welches Spiel macht Schwächen durch andere Kriterien wett? Wir dürfen eines 

nicht vergessen: Es ist ein Spiel für Erwachsene. Hier ist der pädagogische Ansatz im Sinne 

von Schulpädagogik eventuell auch nicht ganz so wichtig, wie bei einem Kinderspiel. (…)

… Ich bin selbst kein Games-Experte, aber selbst mir fällt auf, dass dies hier kein Killerspiel 

ist. Es ist ein Actionspiel mit einer klaren Handlung, in dem geschossen wird.“1262

Eine linguistische Untersuchung des Begriffs „Killerspiel“ könnte diesbezüglich etwa 

herausfinden wie unterschiedlich Vorgänge in Schießspielen betrachtet werden, zumal in 

diesem Zusammenhang auch häufig verschiedene Kulturbegriffe mit jeweilig fest verankerten 

1261Crysis 2, Entwicklung: Crytek Frankfurt/MehrspielerInnenmodus Crytek UK (Microsoft Windows/Xbox 
360, Sony Playstation 3 2011).

1262Interview mit Peter Tauber: “Crysis 2 ist kein Killerspiel”, von http://www.hr-
online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_44609563, 2012-
11-09 11:13, (2012-04-27), Safari 6.0.1.

http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_44609563
http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_44609563
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Wertzuschreibungen auftauchen. Tauber: „Es ist ein Fehler, in Schubladen zu denken. Nicht 

nur Hochkultur ist Kultur.“

Solche Beschreibungen von Spielinhalten oder in Spielen möglicher Situationen erscheinen 

mir stets äußerst fragwürdig: so kann in „Crysis 2“ sehr wohl auf dargestellte (menschliche 

und andere) Körper gezielt und geschossen werden1263, auch wenn diese etwa am Boden 

liegen und (vermutlich) tot sind. Lediglich der Umstand, dass dies keinen Effekt auf die 

Körper hat soll demnach als zumindest weniger „Gewalt“ (gegen zum Beispiel Leichen) 

ausgewiesen werden. Ressentiments gegen Gewaltdarstellungen werden jedenfalls nicht 

kritisiert, sowie eine Integration von Gewalt eigentlich auch nicht verteidigt: auch Tauber 

folgt demnach ideologisch negativen Vorgaben gegenüber affirmativ interpretierten 

Gewaltdarstellungen. 

Zumindest im Ansatz werden so ebenfalls Vorstellungen von zum Beispiel Vereinen wie 

„Sichtwechsel“ in Deutschland1264, die „Gewaltfreiheit“ in Medien politisch mit moralischer 

Überlegenheit sozial fordern, nicht in Frage gestellt – wo über einen Gedanken an 

Jugendschutz etwa das was Kinder sehen dürfen zu einer Norm (auch für Erwachsene) 

werden1265 soll. Im Gegenteil legen selbst diese Äußerungen Taubers noch nahe, dass „Crysis 

2“, das etwa von einer Invasion Außerirdischer in New York handelt, etwas ausdrücken würde 

das nicht im Einklang mit deutschen Gesetzen wie dem Grundgesetz1266 stünde.

Gewalt in Videospielen wird so nicht als (un)moralisches Handeln fiktiver Spielfiguren 

begriffen, sondern immer wieder nur unter der Idee einer möglichst großen „Gewaltfreiheit“ 

untersucht und als „Gewalt“ durch den Spieler, die Spielerin, auf die spielenden Personen 

zurückgeworfen. Die Rezeption der Darstellung von Gewalt in Medien, oder zumindest 

dessen was jeweils als negatives Werturteil für „Gewalt“ gehalten wird, soll demnach 

zumindest tendenziell als Gewalt verherrlichender Medien-„Gewaltkonsum“ diffamiert 

werden. Dabei bleibt unklar welche Welt(en allein) in Medien die Negatives als „Gewalt“ 

1263vergleiche Crysis 2, Entwicklung: Crytek Frankfurt/MehrspielerInnenmodus Crytek UK (Microsoft 
Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2011).

1264vergleiche Sichtwechsel e.V. - für gewaltfreie Medien, von 
http://www.sichtwechsel.de/verein/forderungen.php, 2012-11-09 11:23, Safari 6.0.1.s

1265siehe Zitat '„Warum brauchen Erwachsene Bilder, die wir nicht sehen dürfen?“ Marcel K., 12 Jahre' bei  
Sichtwechsel e.V. - für gewaltfreie Medien, von http://www.sichtwechsel.de/verein/forderungen.php, 
2012-11-09 11:23, Safari 6.0.1.

1266vergleiche http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 5.0.

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.sichtwechsel.de/verein/forderungen.php
http://www.sichtwechsel.de/verein/forderungen.php
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(eben affirmativ interpretiert) ausklammern sollen, ästhetisch sonst eigentlich transportieren 

könnten, das heißt etwa nicht nur eine völlig „gewaltfreie“ Medienwelt wie sie sich 

„Sichtwechsel“ wünscht, sondern auch eine dermaßen reduzierte oder beschönigte 

Medienwelt in der – nach Peter Tauber – zumindest nicht auf Leichen geschossen werden 

kann: ethische Überlegungen sollen RezipientInnen demnach beständig abgenommen und 

persönlich entzogen werden, sowie in der einen oder anderen Form normiert vorgegeben bloß 

fremdbestimmt erhalten bleiben. Über einen Gedanken an Jugendschutz wird aus meiner 

Sicht so zumindest das Urteilsvermögen Erwachsener empfindlich angegriffen und in 

Mitleidenschaft kultureller Sauberkeitsvorstellungen gezogen, das heißt auch abgesehen von 

Gedanken- und Gewissensfreiheit. Diese negativen Zugänge zu affirmativ interpretierter 

Gewalt in Medien decken sich dabei auch wenigstens mit der Kommunikation von 

Ergebnissen aus der Medienwirkungsforschung. Eine Kommunikation die zwar ebenso wie 

der Politiker Tauber (mehr) Aufgeschlossenheit gegenüber neueren Medien vorgeben mag und 

etwa gegen Veröffentlichungen Manfred Spitzers meinen relativierend und differenzierend 

aufzutreten, dabei aus meiner Sicht jedoch ihrerseits einseitige und problematische Zugänge 

zu Leben(sweisen mit) übernimmt. So sollen Menschen scheinbar danach beurteilt werden 

wie groß ihre Gehirnvolumen sind, wobei größere Gehirnvolumen bei „moderaten 

Vielspielern“ als positive Auswirkungen von Spielen vorgestellt werden1267.

„Killerspiele“ und Menschen

Nicht nur Kreativen und Kinderlosen, sondern auch gewaltdarstellende Videospiele gern 

rezipierenden Eltern, kann so etwa auf vielfältige Weise öffentlich nahe gelegt werden, dass 

ihre („Gewalt“-)Kultur, Erzeugnisse und Lebensweisen nicht mit den erwünschten oder 

tatsächlichen Vorgaben von Jugendschutz öffentlich in Einklang zu bringen wären und 

demnach zumindest besser aufgegeben werden sollten. Wünschenswert wäre dahingehend aus 

meiner Sicht ebenfalls eine soziologische Erforschung von den Folgen einer diesbezüglich 

pauschalen Zuschreibung negativer (Eigenschaften der) Interessen von Computer- und 

VideospielerInnen im Zuge einer Rede von „Killerspielen“.

1267vergleiche die Reaktion auf Spitzer 2012 bei Mediaculture online: Stellungnahme zu Manfred Spitzers 
Thesen, von http://www.mediaculture-online.de/Stellungnahme-zu-Manfred-Spitz.1965.0.html, 2012-
11-09 11:30, Safari 6.0.1.

http://www.mediaculture-online.de/Stellungnahme-zu-Manfred-Spitz.1965.0.html


318

Zwar habe ich in dieser Arbeit weitgehend keine AutorInnen berücksichtigt, die in ihren 

Äußerungen gegen Medien – über populäre Erzeugnisse hinausgehend – traditionell deutlich 

antimodernistische Züge aufweisen1268, sowie mich dahingehend eher „nur“ auf Positionen 

gegen Videospiele als postmoderne Medien verlegt, doch wären aus meiner Sicht noch 

wesentlich weitreichendere humanwissenschaftliche Untersuchungen als symbolische 

Analysen jenseits einer traditionellen Nutzungsforschung erforderlich. So stieß ich während 

meiner Recherchen immer wieder auf nur schwer fassbare Hinweise, dass in Zusammenhang 

mit einem Sicherheitsdispositiv die allermeiste Ablehnung von Medienfreiheit philosophisch 

auf das Postulat eines Determinismus gegen Handlungsfreiheit zurückzuführen ist1269.

Dabei können Entwicklungen etwa ebenfalls zeigen, dass in einer deutschen Öffentlichkeit 

häufig zusammengedachte Begriffspaare wie „Militär“ und „Unterhaltungsindustrie“ ganz 

andere Dynamiken zu Tage fördern können, als sie etwa eine Rede über „Militarisierung“ 

durch kommerzielle Videospiele nahelegen. So wurden Disziplinarmaßnahmen gegen sieben 

US-Militärangehörige bekannt, nachdem diese für Electronic Arts beratend tätig wurden und 

für eine Videospielproduktion Geheimnisse verrieten hätten1270. Finanzielle Aussichten bei 

einer Beteiligung an Videospielen können Militärkarrieren demnach eher (auch) gefährden 

und selbst beim Versuch das Leben, die Arbeit und Entbehrungen von SoldatInnen mittels 

Videospielen zu würdigen nicht unbedingt die Interessen eines Militärs abbilden1271.

Schließlich konnte ich in meiner eigenen Arbeit aufgrund mangelhafter Kenntnisse im 

Umgang mit historischen Statistiken nur unzureichend auf etwa die Grundlagen im Werk von 

Dave Grossman und dessen „Lehre vom Töten“ kritisch eingehen1272, wo sich zum Beispiel in 

vielfältiger Form auf die längst widerlegt erscheinenden1273 Untersuchungen von S.L.A. 

Marshall mit Zahlen nach dem Zweiten Weltkrieg gestützt wird. Im Rahmen eines ideologisch 

vordringlichen Interesses an Statistiken wird diese Lehre dennoch immer wieder 

1268und etwa mit Begriffen wie „Zersetzung“ kulturpolitisch operieren. Vergleiche zum Beispiel Werner  
Glogauer, Die neuen Medien verändern die Kindheit. Nutzung und Auswirkungen des Fernsehens, der 
Videospiele, Videofilme u.a. bei 6- bis 10-jährigen Kindern und Jugendlichen (Weinheim 1993).

1269vergleiche Ben Schwan, Kommunikationsexperte über Gamer: „Menschen sind keine Automaten“, von 
http://www.taz.de/!77072/, 2012-11-08 17:26, (2011-08-29), Safari 6.0.1.

1270vergleiche David Martin, 7 Navy SEALs disciplined for role with video game – CBS News, von 
http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57547417/7-navy-seals-disciplined-for-role-with-video-
game/, 2012-11-09 13:04, (2012-11-08 6:44 PM), Safari 6.0.1.

1271zur selben Produktion Michael Schulze von Glaßer, Neues Spiel „Medal of Honor Warfighter”: Sauberer 
Pixel-Krieg, von http://www.taz.de/!103660/, 2012-11-08 17:36, (2012-10-16), Safari 6.0.1.

1272siehe etwa Robert Engen, Killing for their country. A new look at “Killology”. In: Canadian Military 
Journal 9 2/2008 (Kingston, Ontario 2008) 120f.

1273vergleiche zum Beispiel Roger J. Spiller, S.L.A. Marshall and the Ratio of Fire. In: Royal United Service 
Institute Journal 133 4/1988 (London 1988) 63ff.

http://www.taz.de/!103660/
http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57547417/7-navy-seals-disciplined-for-role-with-video-game/
http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57547417/7-navy-seals-disciplined-for-role-with-video-game/
http://www.taz.de/!77072/
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herangezogen um Videospiele zu diffamieren, obwohl Computer- und Videospiele weder 

deren Thema sind noch kulturhistorisch eigentlich sein können.

Wissenschaftstheoretisch besonders problematisch finde ich dabei etwa eine Verwendung von 

„Konstruktivismus“: Günther L. Huber spricht von „Konstruktivismus“ nicht als Selbstkritik 

an etwa Zuschreibungen oder einseitigen Interpretationen von Gewalt in Videospielen, 

sondern im Gegenteil als an VideospielerInnen gerichteten Vorwurf ihr videospielendes Leben 

im Rahmen von entsprechenden Vorstellungen einer Medienerziehung keineswegs 

überdenken zu wollen, das heißt trotz einer anders nicht hinterfragten „Realität“ von Episteme 

wie Statistiken1274. Die Geringschätzung1275 welche, vor allem über Untersuchungen an 

Minderjährigen, videospielenden Menschen und deren Auseinandersetzungen mit Gewalt, das 

heißt als Gewalt diffamierter Kultur, so entgegengebracht wird, findet darüber hinaus 

weiterhin vielfach kein öffentliches Gegengewicht: die Bereitschaft sich in Videospielen, die 

intrinsisch sämtliche andere Medien elektronisch vereinigen können, in jedenfalls für 

Videospiele traditioneller Weise mit Gewalt zu beschäftigen, bleibt häufig nicht vorhanden.

Über offenbar beständig aufrecht erhaltene Vorstellungen der Überlegenheit einer eigenen 

Gruppe, welche sich über soziale Abgrenzungen nicht selbst in Frage stellen und in die 

„Niederungen“ von etwa Gewalt in Videospielen begeben mag, wird exzessives Videospielen 

demnach ebenfalls nicht in Relation zu akzeptierteren Tätigkeiten wie Fernsehen bei anderen 

Menschen gesetzt. Anders als zum Beispiel in den USA lässt ein Klima gegen 

Gewaltdarstellungen in Deutschland es anscheinend nicht zu, dass an prominenter Stelle – 

wie in der New York Times1276 – in einer großen deutschen Zeitung videospielenden 

Menschen Gelegenheit gegeben wird sich auch moralisch zu erklären. Gewaltdarstellungen 

werden in Deutschland eher nur als distanzierte Kommentare, „Strategie“ oder „Taktik“ 

beschwichtigt, anstatt dass sie ethisch und politisch vertreten werden würden. Gerade in den 

USA zeigen jedoch Einrichtungen wie der „Video Game Voters Network“1277, dass 

VideospielerInnen welche sich von den öffentlich unliebsamen Spielen nicht abbringen 

lassen, auch Menschen sind mit denen etwa bei Wahlen demokratisch zu rechnen ist.

1274siehe Günther L. Huber, “Gamers' World” – Reaktionen auf öffentliche Kritik, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/glh_Gamers_World.pdf, 2012-11-15 15:11, Safari 6.0.2.

1275siehe Günther L. Huber, Wie reagiert man auf die Gewalt und das Suchtpotential elektronischer Spiele, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/Reaktionen.pdf, 2012-11-15 15:17, Safari 6.0.2. Vergleiche 
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?
format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7.

1276vergleiche zum Beispiel Stephen Totilo, In Defense of Offense: Why We Gamers Shoot. Call of Duty – 
Black Ops II and Halo 4, von http://www.nytimes.com/2012/11/13/arts/video-games/call-of-duty-black-
ops-ii-and-halo-4.html, 2012-11-14 23:59, (2012-11-13), Safari 6.0.2.

1277Video Game Voters Network, von http://videogamevoters.org, 2012-11-15 14:59, Safari 6.0.2.

http://videogamevoters.org/
http://www.nytimes.com/2012/11/13/arts/video-games/call-of-duty-black-ops-ii-and-halo-4.html
http://www.nytimes.com/2012/11/13/arts/video-games/call-of-duty-black-ops-ii-and-halo-4.html
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.mediengewalt.eu/downloads/Reaktionen.pdf
http://www.mediengewalt.eu/downloads/glh_Gamers_World.pdf


320

i – Anhang

Bibliographie

Selbständige Literatur

Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch (Frankfurt am Main 1967).

Theodor W. Adorno, Minima Moralia (Frankfurt am Main 1969).

Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Frankfurt am Main 1970).

Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort (Frankfurt am Main 
21973).

Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (Frankfurt am Main 1973).

John Langshaw Austin, How to Do Things with Words (Oxford/New York 21976).

Leo Kißler, Die Öffentlichkeitsfunktion des Deutschen Bundestages. Theorie – Empirie – 
Reform (= Beiträge zur Politischen Wissenschaft 25, Berlin 1976).

Jürgen Habermas, Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze (Frankfurt am Main 21977).

Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (Frankfurt am Main 
181977).

Michel Foucault, Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit (Berlin 1978).

Michel Foucault, Archäologie des Wissens (Frankfurt am Main 1981).

Zensur in der Bundesrepublik. Fakten und Analysen, ed. Michael Kienzle, Dirk Mende 
(München 1981).

Sherry Turkle, Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computerkultur (Reinbek bei 
Hamburg 1984).

Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (Frankfurt am Main 
1986).

John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words, Ditzingen 1986).

Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft (Berlin 
201987).

Dan Diner, Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz (Frankfurt am Main 1988).



321

Georg Seesslen, Der pornografische Film. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (Frankfurt 
am Main/Berlin 1990).

Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter (Frankfurt am Main 1991).

Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York 1992).

Stefan Reinecke, Hollywood goes Vietnam. Der Vietnamkrieg im US-amerikanischen Film 
(Marburg 1993).

Werner Glogauer, Die neuen Medien verändern die Kindheit. Nutzung und Auswirkungen des 
Fernsehens, der Videospiele, Videofilme u.a. bei 6- bis 10-jährigen Kindern und Jugendlichen 
(Weinheim 1993).

„Ab 18“. Zensiert, diskutiert, unterschlagen. „Der Dritte Grad“. Band 1. Beispiele aus der 
Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 
31995).

Elfriede Jelinek, Die Kinder der Toten (Reinbek bei Hamburg 1995).

Dave Grossman, On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society 
(New York 1995).

Warum Computerspiele faszinieren. Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von 
Bildschirmspielen, ed. Jürgen Fritz (München 1995).

Kenneth J. Gergen, Das übersättigte Selbst. Identitätsprobleme im heutigen Leben 
(Heidelberg 1996).

Espen J. Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature (Baltimore 1997).

Ullrich Dittler, Computerspiele und Jugendschutz. Neue Anforderungen durch 
Computerspiele und Internet (Baden-Baden 1997).

Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace 
(Cambridge, Massachusetts 1997).

Roland Seim, Zwischen Medienfreiheit und Zensureingriffen. Eine medien- und 
rechtssoziologische Untersuchung zensorischer Einflußnahmen auf bundesdeutsche 
Populärkultur (Münster 1997).

Manning Marable, Black Leadership (New York 1998).

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente 
(Frankfurt am Main 1998).

Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft. Erster Teilband (Frankfurt am Main 
1998).



322

Hans-Ulrich Wehler, Die Herausforderung der Kulturgeschichte (München 1998).

Sherry Turkle, Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internets (Reinbek bei Hamburg 1999).

Stephen Greenblatt, Wunderbare Besitztümer. Die Erfindung des Fremden. Reisende und 
Entdecker (Berlin 1998).

Laura Kipnis, Bound and Gagged. Pornography and the Politics of Fantasy in America 
(Durham, NC 1999).

Michael Imhof, „Einen besseren als Stöcker finden wir nicht“. Diskursanalytische Studien zur 
christlich-sozialen Agitation im deutschen Kaiserreich (Oldenburg 1999).

Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung (Duisburg 21999).

Heather Hendershot, Saturday Morning Censors. Television Regulation before the V-Chip 
(Durham, NC 1999).

Dave Grossman, Gloria Degaetano, Stop Teaching Our Kids to Kill. A Call to Action Against 
TV, Movie and Video Game Violence (New York 1999).

Heidi Hassenmüller, Spiel ohne Gnade (Hamburg 1999).

Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-
Vergangenheit (München 1999).

Michel Foucault, Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1 (Frankfurt am Main 
111999).

Computerspiele in der Kinderkultur. ed. Johannes Fromme, Norbert Meder, Nikolaus Vollmer 
(=Virtuelle Welten 1, Opladen 2000).

Richard J. Evans, In Defense of History (New York City 2000).

Susan Sontag, Against Interpretation. And Other Essays (New York/London 2001).

Bildung und Computerspiele. Zum kreativen Umgang mit elektronischen Bildschirmspielen, 
ed. Johannes Fromme, Norbert Meder (= Virtuelle Welten 3, Opladen 2001).

Philipp Sarasin, Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765-1914 (Frankfurt am 
Main 2001).

Werner Früh, Gewaltpotentiale des Fernsehangebots. Programmangebot und 
zielgruppenspezifische Interpretation (Opladen 2001).

Der kommentierte Bildband zu „Ab 18“. Zensiert, diskutiert, unterschlagen. Zensur in der 
deutschen Kulturgeschichte, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 22001).

Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (Frankfurt am Main 222001).



323

Manuel Ladas, Brutale Spiele(r)? Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen 
(Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien 2002).

Claus Pias, Computer Spiel Welten (München 2002).

Rainer Fromm, Digital spielen – real morden? Shooter, Clans und Fragger. Computerspiele in 
der Jugendszene (Marburg 2002).

Kunst und Kunstbegriff. Der Streit um die Grundlagen der Ästhetik, ed. Roland Bluhm, 
Reinold Schmücker (Münster 2002).

The Medium of the Video Game, ed. Mark J. P. Wolf (Austin 2002).

Stephan Buchholz, „Pervers, jugendgefährdend, staatsfeindlich“. Zensur in der Ära Adenauer 
als Spiegel des gesellschaftlichen Klimas (Frankfurt am Main/New York 2002).

Konrad Lischka, Telepolis. Spielplatz Computer. Kultur, Geschichte und Ästhetik des 
Computerspiels (Hannover 2002).

Telepolis. Virtuelle Welten – reale Gewalt, ed. Florian Rötzer (Hannover 2002).

Hartmut Gieselmann, Der virtuelle Krieg. Zwischen Schein und Wirklichkeit im 
Computerspiel (=Kultur und Gesellschaft 5, Hannover 2002).

Philipp Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse (Frankfurt am Main 32003).

David Kushner, Masters of Doom. How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop 
Culture (New York 2003).

Neue Medien im Alltag. Computerspiele. Eine Provokation für die Kulturwissenschaften? Ed. 
Evelyne Keitel, Gunter Suß, Randi Gunzenhäuser, Angela Hahn (= DFG-Forschergruppe 
„Neue Medien im Alltag“ Band 4, Gerlingen 2003).

Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik (= Gesammelte Schriften 12, Frankfurt am 
Main 42003).

The Videogame Theory Reader, ed. Mark J. P. Wolf, Bernard Perron (London 2003).

Sara Mills, Discourse (London/New York 2004).

Elfriede Jelinek, Ein Sportstück (Reinbek bei Hamburg 2004).

Peter Reichel, Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater 
(München 2004).

Thomas Feibel, Killerspiele im Kinderzimmer. Was wir über Computer und Gewalt wissen 
müssen (Düsseldorf/Zürich 2004).



324

Peter Bürger, Napalm am Morgen. Vietnam und der kritische Kriegsfilm aus Hollywood 
(Düsseldorf 2004).

Dave Grossman, On Combat. The Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and 
in Peace (Millstadt 2004).

Rüdiger Safranski, Schiller: oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus (München 2004).

Time Magazine 2004, von 7.7.2004, 2005-08, 2009 – 27.4.2009 (New York City 2004-2009).

Steven Poole, Trigger Happy. Videogames and the Entertainment Revolution (New York 
2004).

Martin Andree, Archäologie der Medienwirkung. Faszinationstypen von der Antike bis heute 
(München 22005).

Steven Johnson, Everything Bad Is Good For You. How Today's Popular Culture Is Actually 
Making Us Smarter (New York City 2005).

Dante Alighieri, Die göttliche Komödie (Köln 2005).

Handbook of Computer Game Studies, ed. Joost Raessens, Jeffrey Goldstein (Cambridge 
2005).

Will Eisner, The Plot. The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion. With an 
introduction by Umberto Eco (New York 2005).

Jesper Juul, Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds (Cambridge, 
Massachusetts 2005).

Johan Huizinga, Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel (Reinbek bei Hamburg 
202006).

Splatter Movies. Essays zum modernen Horrorfilm, ed. Julia Köhne, Ralph Kuschke, Arno 
Meteling (Berlin 22006).

Werner Früh, Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis (Koblenz 62006).

Jean-Francois Lyotard, Das Inhumane (Wien 32006).

Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter (Renningen 2006).

Manfred Spitzer, Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit 
und Gesellschaft (Stuttgart 42006).

Mathias Mertens, Tobias O. Meißner, Wir waren Space Invaders. Geschichten vom 
Computerspielen (Göttingen 2006).



325

Peter Bürger, Bildermaschine für den Krieg. Das Kino und die Militarisierung der 
Weltgesellschaft (= Telepolis-Buch, Hannover 2007).

Margarete Jäger, Siegfried Jäger, Deutungskämpfe. Theorie und Praxis Kritischer 
Diskursanalyse (Medien – Kultur – Kommunikation), ed. Andreas Hepp, Waldemar 
Vogelsang (Wiesbaden 2007).

Peter Bürger, Kino der Angst. Terror, Krieg und Staatskunst aus Hollywood (Stuttgart 22007).

Judith Butler, Kritik der ethischen Gewalt. Erweiterte Ausgabe (Frankfurt am Main 2007).

politik und kultur. Zeitung des Deutschen Kulturrates 2007, von 02/07, 2008-10, 2011 – 02/11 
(Regensburg 2007-2011).

Alice Schwarzer, Die Antwort (München 2008).

Lawrence Kutner, Cheryl Olsen, Grand Theft Childhood. The Surprising Truth About Violent 
Video Games and What Parents Can Do (New York 2008).

Achim Landwehr, Historische Diskursanalyse (Frankfurt am Main 2008). 

Stefan Jordan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft. Orientierung Geschichte 
(Stuttgart 2008).

Andrea D. Bührmann, Werner Schneider, Vom Diskurs zum Dispositiv. Eine Einführung in 
die Dispositivanalyse (Bielefeld 2008).

Jesper Juul, A Casual Revolution. Reinventing Video Games and Their Players (Cambridge, 
Massachusetts 2009).

Jürgen Habermas, Diskursethik. Philosophische Texte 3. Studienausgabe (Frankfurt am Main 
2009).

Harlan Ellison, I Have No Mouth & I Must Scream (New York1278 2009).

Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung (Münster 52009).

Mathias Berek, Kollektives Gedächtnis und die gesellschaftliche Konstruktion der 
Wirklichkeit. Eine Theorie der Erinnerungskulturen (Wiesbaden 2009).

Elisabeth Baumgartner, Carolin Würzner, Lutz U. Bessner, Barnaby Drabble, Bernhard 
Hauser, Donata M. Kretlow-Benziger, Michael Marugg, Dorothee Messmer, Elke Ostbomk-
Fischer, Brita Polzer, Jean D. Strub, Stephan Truninger, Anja Meyerrose, Mega Buster: 
Kriegsgebiet Kinderzimmer. Eine Intervention zu Gewalt, Gesellschaft und Entwaffnung, ed. 
Interpixel (Zürich 2009).

Simon Stock, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Wie Tageszeitungen über 
Computerspiele berichten (Saarbrücken 2009).

1278Print on Demand (E-Reads)



326

Aldous Huxley, Brave New World (New York 2010).

Gisela Mayer, Die Kälte darf nicht siegen. Was Menschlichkeit gegen Gewalt bewirken kann 
(Berlin 2010).

Georg Seeßlen, Quentin Tarantino gegen die Nazis. Alles über INGLORIOUS BASTERDS 
(Berlin 22010).

Claudia von Werlhof, Über die Liebe zum Gras an der Autobahn. Analysen, Polemiken und 
Erfahrungen in der „Zeit des Bumerang“ (Rüsselsheim 2010).

Pier Paolo Pasolini, Freibeuterschriften. Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die 
Konsumgesellschaft (Berlin 32011).

Gamer in Deutschland 2011. Eine Studie des Bundesverband Interaktive 
Unterhaltungssoftware e. V. (BIU) auf Basis einer Befragung von 25.000 Deutschen durch die 
GfK. Die Ergebnisse sind repräsentativ für 70 Millionen Deutsche (Berlin 2011).

Jens Schroeder, „Killer Games“ versus „We Will Fund Violence“. The Perception of Digital 
Games and Mass Media in Germany and Australia (Frankfurt 2011).

Ursula Hoppe, Die Kunstfreiheit als EU-Grundrecht (Frankfurt am 
Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien 2011).

Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung (Münster 62012).

Elias Canetti, Masse und Macht (Berlin 322011).

Nazisploitation! The Nazi Image in Low-Brow Cinema and Culture, ed. Daniel H. Magilow, 
Elizabeth Bridges, Kristin T. Vander Lugt (New York/London 2012).

Edward W. Said, Orientalismus (Berlin 32012).



327

Unselbständige Literatur

Süddeutsche Zeitung 6.10.1945 1 (München 1945), 19.10.2004 13, 15.11.2004 2, 18.11.2004 
(München 2004) 15, 3.6.2005 Bayern/München 43, 16.11.2005 13, 17.11.2005 2 Deutschland 
2, 23.12.2005 Deutschland 13 (München 2005), 18.10.2006 14, 6.11.2006 10, 22.11.2006 2, 
23.11.2006 13 Bayern/München 13, 2.12.2006 13 (München 2006), 10.1.2007 2, 14.2.2007 4 
Bayern 6 (München 2007).

Liebe Jungs. In: Der Spiegel 28/1979 148ff.

Zisch, doing, rumms. In: Der Spiegel 33/1981 148f.

Teufel in der Tasche. In: Der Spiegel 45/1981 273f.

Der böse Otto und ein verrücktes Huhn. Der Boom der Videospiele. In: Der Spiegel 19/1983 
48f.

Josef Kasper, Der bittersüße Geschmack von Gewaltphantasien. In: PÄD extra (1984) 5 
(Frankfurt am Main 1984) 34f.

Hayden White, Das Problem der Erzählung in der modernen Geschichtstheorie. In: Theorie 
der modernen Geschichtsschreibung, ed. Pietro Rossi (Frankfurt am Main 1987) 57ff.

Roger J. Spiller, S.L.A. Marshall and the Ratio of Fire. In: Royal United Service Institute 
Journal 133 4/1988 (London 1988) 63ff.

Manfred Frank, Zum Diskursbegriff bei Foucault. In: Diskurstheorien und 
Literaturwissenschaft, ed. Jürgen Fohrmann, Harro Müller (Frankfurt am Main 1988) 25ff.

Raymond Williams, Culture is Ordinary. In: Raymond Williams, Resources of Hope. Culture, 
Democracy, Socialism, ed. Robin Gable (London 1989) 3ff.

Killer Spiele. In: Power Play 4/91 120f.

Trends & Leute. Interview mit „Bill Stealey“ von Microprose. In: Power Play 4/91 124.

Gilles Deleuze, Was ist ein Dispositiv? In: Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken, ed. 
Francois Ewald, Bernhard Waldenfels (Frankfurt am Main 1991) 153ff.

Moritz Schlick, The Future of Philosophy. In: The Linguistic Turn. Essays in Philosophical 
Method. With Two Retrospective Essays, ed. Richard M. Rorty (Chicago 1992) 43ff.

Zwitter und Zombies. Können aggressive Videospiele aus Kindern gemeingefährliche 
Kriminelle machen? In: Der Spiegel 51/1993 105f.

Blut auf die Kettensäge. In: Der Spiegel 32/1994 94.



328

Wolf Jahnke, „Entnazifizierung von Filmen“. In: „Ab 18“. Zensiert, diskutiert, unterschlagen. 
„Der Dritte Grad“. Band 1. Beispiele aus der Kulturgeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 31995) 194f.

Rudolf Stefen, Jugendschutz und Kunstfreiheit. Zwei Grundrechte auf Kollisionskurs. In: „Ab 
18“. Zensiert, diskutiert, unterschlagen. „Der Dritte Grad“. Band 1. Beispiele aus der 
Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 
31995) 236ff.

Roland Seim, Zur Geschichte der Zensur – Entwicklung und Beispiele. In: „Ab 18“. Zensiert, 
diskutiert, unterschlagen. „Der Dritte Grad“. Band 1. Beispiele aus der Kulturgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland, ed. Roland Seim, Josef Spiegel (Münster 31995) 8ff.

Maria Wölfingseder, Fetisch Weiblichkeit. Über die diffizilen Zusammenhänge zwischen 
spirituellem Ökofeminismus und rechter Ideologie. In: Rechte Frauen. Skingirls, Walküren 
und feine Damen, ed. Renate Blitzan (Berlin 1997) 56ff.

Hans-Ulrich Wehler, Kommentar. In: Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge 
zur Theoriedebatte, ed. Thomas Mergel, Thomas Welskopp (München 1997) 351ff.

Joel D. Lieberman, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, Holly A. McGregor, A hot new way to 
measure aggression. Hot sauce allocation. In: Aggressive Behavior 25 5 (Wilminton, DE 
1999) 331ff.

Volker Grassmuck, Eine Lebensform der Zukunft? Der Otaku. In: Neue, schöne Welt? 
Lebensformen der Informationsgesellschaft, ed. Dirk Matejovski (Herne 1999) 157ff.

Reinhard Brunner, Praxis und Diskurs. In: Diskurs. Begriff und Realisierung, ed. Heinz-
Ulrich Nennen (Würzburg 1999) 141ff.

Anton Chaitkin, Jeffrey Steinberg, Unnatural born killers: video brainwashing and Littleton. 
In: Executive Intelligence Review May 14, 1999 Vol. 26 No. 20 (Leesburg, Virginia 1999) 
60f.

Wolfgang Krach, „Der Martin war immer nett“. In: Der Spiegel 45/1999 110f.

Jochen Braunbart, Auf Kollisionskurs. Ein Rückblick über das Themengebiet 
„Computerspiele und der deutsche Jugendschutz“. In: Der kommentierte Bildband zu „Ab 
18“. Zensiert, diskutiert, unterschlagen. Zensur in der deutschen Kulturgeschichte, ed. Roland 
Seim, Josef Spiegel (Münster 22001) 233ff.

Ivan Sutherland, The Ultimate Display. In: multiMEDIA. From Wagner to Virtual Reality, ed. 
Randall Packer, Ken Jordan (New York/London 2002) 252f.

Barbara Supp, Das Zürnen nach dem Schuss. In: Der Spiegel 16/2002 112f.

Timothy Lenoir, Fashioning the Military Entertainment Complex. In: Correspondence. An 
International Review of Culture and Society 10 Winter/Spring 2002-2003 (New York 2002) 
14f.



329

Claudia Mikat, Krieg, Action und die Jugendlichen aus Sicht der Filmprüfung. Workshop auf 
der Tagung Krieg und seine Darstellung in den Medien. In: tv-diskurs. Verantwortung in 
audiovisuellen Medien 26 Im Kriegsfall. Das komplizierte Verhältnis von Medien, Politik und 
Jugendschutz Oktober 2003 (Berlin 2003) 44f.

Dominik Ritter, Mike Eslea, Hot Sauce, Toy Guns, and Graffiti: A Critical Account of Current 
Laboratory Aggression Paradigms. In: Aggressive Behavior 31 (Hoboken, NJ 2005) 407ff.

Alex Pöschel, Verbände gegen Killerspiele. Wie Lobbyisten versuchen, Videospiele 
gesellschaftsfähiger zu machen. In: [ple:] Play-Magazin. Computer- und Videospielkultur 
Dezember-Januar 2005 (Berlin 2005) 8.

Jeffrey Goldstein, Violent Video Games. In: Handbook of Computer Game Studies, ed. Joost 
Raessens, Jeffrey Goldstein (Cambridge 2005) 341ff.

Detlef Siegfried, Don't Look Back in Anger. Youth, Pop Culture, and the Nazi Past, In: 
Coping With the Nazi Past. West German Debates on Nazism and Generational Conflict, 
1955-1975 (= Studies in German History 2), ed. Philipp Gassert, Alan E. Steinweis (New 
York 2006) 144ff.

Stefan Höltgen, Take a Closer Look. Filmische Strategien der Annäherung des Blicks an die 
Wunde. In: Splatter Movies. Essays zum modernen Horrorfilm, ed. Julia Köhne, Ralph 
Kuschke, Arno Meteling (Berlin 22006) 20f.

Manfred Riepe, Maßnahmen gegen die Gewalt. Der „Tanz der Teufel” und die Würde des 
Menschen. Aspekte der Gewaltddebatte im Zusammenhang mit Sam Raimis „The Evil Dead”, 
In: Splatter Movies. Essays zum modernen Horrorfilm, ed. Julia Köhne, Ralph Kuschke, Arno 
Meteling (Berlin 22006) 167ff.

Leserbriefe. In: GamePro 4/2007 102.

Sabine Schiffer, Medienmythen. Mobilmachung in den Kinderzimmern, In: Zukunft 4/2007 
(Wien 2007) 56f.

Helga Tawil Souri, The Political Battlefield of Pro-Arab Video Games on Palestinian Screens. 
In: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 27 3 (Durham, NC 2007) 
536ff.

Elke Ostbomk-Fischer, Menschenbild und Medienbildung. Killerspiele im Diskurs zwischen 
Wissenschaft und Praxis. In: Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 39 
1/2008 (Köln 2008) 6f.

Oliver Klatt, Im Herzen der Finsternis. In: GEE. Love for Games April 2008 (Hamburg 2008) 
70f.

Krieg spielen. In: Gamestar 04/2008 132f.



330

Theresia Höynck, Stumpfe Waffe? Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von § 131 
StGB auf gewalthaltige Computerspiele am Beispiel „Der Pate – Die Don Edition“. In: 
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (elektronische Ressource1279) 4/2008, aus 
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf , 2011-04-11 21:07, Adobe Reader 
9.2.0 (Augsburg 2008).

Abschussliste Index? In: Gamestar 05/2008 152f.

Vit Sissler, Digital Arabs. Representation in Video Games. In: European Journal of Cultural 
Studies 11 2 (London/Thousand Oaks 2008) 203ff.

Robert Engen, Killing for their country. A new look at “Killology”. In: Canadian Military 
Journal 9 2/2008 (Kingston, Ontario 2008) 120f.

Herbert Rosenstingl, Positivprädikatisierung als Strategie. In: Faszination Computerspielen, 
ed. Konstantin Mitgutsch, Herbert Rosenstingl (Wien 2008) 163ff.

Velvet Assassin. Suede Stealth. In: Game Informer 184 August 2008 68.

George Orwell, The Sporting Spirit. In: Shooting an Elephant and Other Essays. Penguin 
Modern Classics (London 2009) 195f.

Tim Rittmann, Nina Lüth, Zwischen den Fronten. In: GEE. Love for Games Februar/März 
2009 (Hamburg 2009) 42f.

(zensiert!). In: Gamestar 04/2009 120f.

Tim Rittmann, Der große Graben. In: GEE. Love for Games Mai 2009 (Hamburg 2009) 44f.

Christopher J. Ferguson, John Kilburn, The Public Health Risks of Media Violence: A Meta-
Analytic Review. In: The Journal of Pediatrics 154 5 May 2009 (Cincinatti 2009) 759ff.

Walter Titz, Quentin Riefenstahl. In: Kleine Zeitung 23.8.2009 (Graz 2009) 63.

Judith Butler, Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend. In: Was ist Kritik? Ed. Rahel 
Jaeggi, Tilo Wesche (Frankfurt am Main 2009) 221ff.

Pavel Girard, Dante's Inferno. Fahr doch zur Hölle. In: GEE. Love for Games März 2010 
(Hamburg 2010) 30.

Der Standard 30.5.-1.6.2009 12, 6./7.6.2009 24 (Wien 2009), 6./7.11.2010 40 (Wien 2010).

Hakenkreuze in deutschem Adventure? In: M! Games 210 4/2011 (Mering 2011) 18.

Maria von Salisch, Jens Vogelsang, Astrid Kristen, Caroline Oppi, Preference for Violent 
Electronic Games and Aggressive Behavior among Children: The Beginning of the 
Downward Spiral? In: Media Psychology 14 3 (London 2011) 233ff.

1279Erscheinen im Print eingestellt

http://www.zis-online.com/dat/artikel/2008_4_229.pdf


331

Alexandra Pontzen, Sex, Sport, Splatter, Shoa, Shopping. Elfriede Jelineks Poetik der 
Medialität. In: Medien des Wissens. Interdisziplinäre Aspekte von Medialität, ed. Georg 
Mein, Heinz Siegburg (Bielefeld 2011) 203ff.

Pier Paolo Pasolini, Die „Sprache“ der Haare. In: Pier Paolo Pasolini, Freibeuterschriften. Die 
Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft (Berlin 32011) 21f.

Jeff Hayton, Digital Nazis. Genre, History and the Displacement of Evil in First-Person 
Shooters. In: Nazisploitation! The Nazi Image in Low-Brow Cinema and Culture, ed. Daniel 
H. Magilow, Elizabeth Bridges, Kristin T. Vander Lugt (New York/London 2012) 199ff.

Richard Stephens, Claire Allsop, Effect Of Manipulated State Aggression On Pain Tolerance. 
In: Psychological Reports 111 (Missoula, MT 2012) 311ff.

Jose J. Valadez, Christopher J. Ferguson. Just a game after all: Violent video games exposure 
and time spent playing effects on hostile feelings, depression, and visuospatial cognition. In: 
Computers in Human Behavior, ed. Robert D. Tennyson, Paul Kirschner, Jen-Her Wu 28 2 
(Amsterdam 2012) 608ff.

Mimmi Woisnitza, Messing Up World War II-Exploitation. The Challenges of Role-Play in 
Quentin Tarantino's Inglourious Basterds. In: Nazisploitation! The Nazi Image in Low-Brow 
Cinema and Culture, ed. Daniel H. Magilow, Elizabeth Bridges, Kristin T. Vander Lugt (New 
York/London 2012) 258ff.

Christopher J. Ferguson, Dominic Dyck. Paradigm change in Aggression Research: The time 
has come to retire the General Aggression Model. In: Aggression and Violent Behavior 
3/2012 (Amsterdam 2012) 220f.



332

Quellen aus dem Internet

24C3 – Spiel, Freude, Eierkuchen, von 
http://video.google.com/videoplaydocid=2963325185772220098  #  , 2009-11-26 05:10, 
Internet Explorer 8.0, Adobe Flash Player 10.

David Martin, 7 Navy SEALs disciplined for role with video game – CBS News, von 
http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57547417/7-navy-seals-disciplined-for-role-
with-video-game/, 2012-11-09 13:04, (2012-11-08 6:44 PM), Safari 6.0.1.

761st Tank Battalion, von http://www.761st.com/, 2009-11-29 03:23, Internet Explorer 8.0.

Aktion „Familien gegen Killerspiele” – Wachschutz für Angehörige von Amoklauf-Opfern, 
von http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article1190944/Wachschutz-fuer-
Angehoerige-von-Amoklauf-Opfern.html?print=yes, 2012-02-21 05:47, (2009-10-16 
06:23), Safari 5.1.2.

VikingBK, Aktionsbündnis Winnenden plant eine Art “Spielevernichtung”, von 
http://www.gamersglobal.de/news/12239, 2010-12-06 10:08, (2009-10-14 09:46), Safari 
5.0.

Timothy Lenoir, All but War Is Simulation. The Military-Entertainment Complex, aus 
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_AllButWarIsSimul
ation.pdf, 2009-11-27 23:54, Adobe Reader 9.2.0.

Alpha Forum. Sendung vom 20.02.2009, 20:15 Uhr. Prof. Dr. Christian Pfeiffer Direktor 
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen im Gespräch mit Jochen Kölsch, von 
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-
Publikation--294713-20090219093711.pdf, 2010-06-23 00:16, Safari 5.0.

America's Army Official Website, von http://www.americasarmy.com, 2009-11-19 23:20, 
Internet Explorer 8.0.

Der Amoklauf und die Mentalität des Killerspiels – jan ulrich schmidt, von http://jan-ulrich-
schmidt.de/wordpress/?p=64, 2010-06-28 17:03, (2009-03-12), Safari 5.0.

Uwe Speiser, Amoklauf Winnenden: Prof. Dr. Christian Pfeiffer „Die Jungen werden 
vernachlässigt” – Winnenden – Zeitungsverlag Waiblingen, von 
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-
werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html, 2012-04-03 17:02, 
(2012-03-09 17:00), Safari 5.1.5.

Peter Wark, „An virtuellen Faschismus grenzend”. Auenwalder Medienpsychologe Weiß 
befragt Schüler aller Schularten: Gewaltspiel unter Jugendlichen mehrheitsfähig, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf, 2010-07-06 19:32, 
(2010-10-04), Safari 5.0.

http://www.mediengewalt.eu/downloads/BKZ-Print-10-04-10.pdf
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://www.zvw.de/inhalt.amoklauf-winnenden-prof-dr-christian-pfeiffer-die-jungen-werden-vernachlaessigt.64e1e590-3620-4f0b-8972-e1a2434fa08b.html
http://jan-ulrich-schmidt.de/wordpress/?p=64
http://jan-ulrich-schmidt.de/wordpress/?p=64
http://www.americasarmy.com/
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-20090219093711.pdf
http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2009/02/19/cumulus/BR-online-Publikation--294713-20090219093711.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_AllButWarIsSimulation.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_AllButWarIsSimulation.pdf
http://www.gamersglobal.de/news/12239
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article1190944/Wachschutz-fuer-Angehoerige-von-Amoklauf-Opfern.html?print=yes
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article1190944/Wachschutz-fuer-Angehoerige-von-Amoklauf-Opfern.html?print=yes
http://www.761st.com/
http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57547417/7-navy-seals-disciplined-for-role-with-video-game/
http://www.cbsnews.com/8301-18563_162-57547417/7-navy-seals-disciplined-for-role-with-video-game/
http://video.google.com/videoplay?docid=2963325185772220098


333

Angespielt: Defcon – SPIEGEL ONLINE, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,446368,00.html, 2010-12-01 12:30, (2006-11-
06), Safari 5.0.

Archiv – 24/2010 – Interview – Christian Pfeiffer über gewalttätige muslimische Jugendliche 
und Aufklärungstendenzen im Islam, von http://jungle-
world.com/artikel/2010/24/41147.html, 2010-06-22 23:09, Safari 5.0.

ASK: Automaten-Selbst-Kontrolle, von http://www.automaten-
selbstkontrolle.de/struktur.htm, 2011-04-14 01:24, Mozilla Firefox 3.6.

Aus der Welt der Medien – über Pressefreiheit, Repression, Manipulation und andere 
Tendenzen. Der Fall Claudia von Werlhof. Wie eine kritische Wissenschaftlerin infolge eines 
Interviews in einer österreichischen Tageszeitung ausgeschaltet werden soll, von 
http://www.arbeiterfotografie.com/medien/2010-02-13-claudia-von-werlhof.html, 2010-
04-16 20:00, (2010-04-15), Safari 4.0.

Beckstein für Videoüberwachung, von http://www.nn-online.de/artikel.asp?
art=1091232&kat=10, 2009-10-26 20:39, (2009-09-23), Internet Explorer 8.0.

Karl Heinz Gasser, Malte Creutzfeldt, Markus Näher, Rudolf Rainer, Peter Wickler, Bericht 
der Kommission Gutenberg-Gymnasium, von 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gute
nberg_gymnasium.pdf, 2012-05-30 16:35, (2004-04-19), Safari 5.1.5.

Claus Jahnel, Das beste Spiel seit [indiziert], von 
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34303/1.html, 2011-04-28 19:11, (2011-03-12), Mozilla 
Firefox 3.6.

Gerhard Waldherr, brand eins Online: “Einer ist immer schuld.” – brand eins 05/2010 – 
SCHWERPUNKT: Irrationalität, von 
http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-schuld.html, 2012-02-
07 23:16, (2010-05), Safari 5.1.2.

Brutale Computerspiele – Forscher warnen, von 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/739498, 2009-04-22 20:47, Internet Explorer 
7.0.

Bundesprüfstelle – Rundfunk/Fernsehen – Wegweiser Jugendmedienschutz: Rundfunk (Radio 
und Fernsehen), von 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/Wegweiser-
Jugendmedienschutz/rundfunk-fernsehen,did=33050.html, 2011-05-02 03:54, Safari 5.0.

Bundesprüfstelle – Statistik, von 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html, 2011-05-11 
22:58, (2011-04-30), Safari 5.0.

BuPP – Spiel, http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/, 2011-08-13 13:29, Safari 5.1.

http://bupp.at/spiele/spiel/Civilization-IV/
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/Wegweiser-Jugendmedienschutz/rundfunk-fernsehen,did=33050.html
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/Wegweiser-Jugendmedienschutz/rundfunk-fernsehen,did=33050.html
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/739498
http://www.brandeins.de/magazin/irrationalitaet/einer-ist-immer-schuld.html
http://www.heise.de/tp/artikel/34/34303/1.html
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1091232&kat=10
http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1091232&kat=10
http://www.arbeiterfotografie.com/medien/2010-02-13-claudia-von-werlhof.html
http://www.automaten-selbstkontrolle.de/struktur.htm
http://www.automaten-selbstkontrolle.de/struktur.htm
http://jungle-world.com/artikel/2010/24/41147.html
http://jungle-world.com/artikel/2010/24/41147.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,446368,00.html


334

BuPP – Spiel, http://bupp.at/spiele/spiel/SidMeier%B4sCivilizationV/, 2011-08-13 13:30, 
Safari 5.1.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“: Ich hatt' keinen Kameraden – Hintergründe – Feuilleton – 
FAZ, von 
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EDA894A8745
AD43F89574BC12C668E183~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 2009-11-27 16:17, (2009-
11-26), Internet Explorer 8.0.

Call of Duty 2 – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3936, 2009-11-29 08:36, Internet 
Explorer 8.0.

Call of Duty World at War – Schnittberichte.com, von
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5975593, 2009-11-29 08:37, 
Internet Explorer 8.0.

Christian Klaß, CDU NRW spricht Bayerns Innenminister Medienkompetenz ab. Drogen, 
Kinderpornos, Spiele und Medienkompetenzdefizite, von 
http://www.golem.de/0904/66262.html, 2012-01-17 16:11, (2009-04-01 18:52), Safari 5.1.2.

Command & Conquer: Generäle – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3688, 2009-12-23 19:00, Internet 
Explorer 8.0.

Command & Conquer 3: Tiberium Wars – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4010, 2009-12-23 19:01, Internet 
Explorer 8.0.

Computer Game Studies: Gewalt-Pornografie in Modern Warfare 2, von 
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html, 2009-
11-19 01:24, (2009-11-07 22:00), Internet Explorer 8.0.

Computer Game Studies: Zum Mythos der Tötungshemmung, von 
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html, 
2009-11-19 01:25, (2009-03-31 20:31), Internet Explorer 8.0.

Computerspiel als Medium vs. Computerspiele in den Medien, von 
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion/138-computerspiel-als-
medium-vs-computerspiele-in-den-medien, 2009-05-28 15:45, Internet Explorer 8.0.

Computerspiele: Regisseur Steven Spielberg geht unter die Zocker, von 
http://www.welt.de/webwelt/article3746639/Regisseur-Steven-Spielberg-geht-unter-die-
Zocker.html, 2009-07-02 20:35, (2009-05-15 16:55), Internet Explorer 8.0.

Martin Lorber, Computerspiele und Kunst, von 
http://spielkultur.ea.de/kategorien/computerspiele-und-kunst, 2011-11-06 14:35, (2011-
11-02), Mozilla Firefox 3.6.

http://spielkultur.ea.de/kategorien/computerspiele-und-kunst
http://www.welt.de/webwelt/article3746639/Regisseur-Steven-Spielberg-geht-unter-die-Zocker.html
http://www.welt.de/webwelt/article3746639/Regisseur-Steven-Spielberg-geht-unter-die-Zocker.html
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion/138-computerspiel-als-medium-vs-computerspiele-in-den-medien
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion/138-computerspiel-als-medium-vs-computerspiele-in-den-medien
http://www.gamestudies.at/2009/03/zum-mythos-der-t%C3%B6tungshemmung.html
http://www.gamestudies.at/2009/11/gewaltpornografie-in-modern-warfare-2.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4010
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3688
http://www.golem.de/0904/66262.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5975593
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3936
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EDA894A8745AD43F89574BC12C668E183~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EDA894A8745AD43F89574BC12C668E183~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://bupp.at/spiele/spiel/SidMeier%B4sCivilizationV/


335

M.-Niclas Heckner, Constructive Carnage. Violent Gameplay as Affective Ethical Instruction, 
aus http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2010/mp2010_paper_6.pdf, 2011-08-09 
08:35, Adobe Reader 9.2.0.

Dagobert Lindlau dekonstruiert, von 
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/, 
2009-03-29 17:14, (2009-03-28 17:02), Internet Explorer 7.0.

Dancing Judge Penned Decision Striking Down California Video Game Law, von 
http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-decision-striking-down-
california-video-game-law, 2009-02-23 02:37, (2009-02-22), Internet Explorer 7.0.

Richard David Precht, Debatte: Soziale Kriege, von 
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,719944,00.html, 2012-02-11 19:54, (2010-09-27), 
Safari 5.1.2.

Deutschlandradio Kultur – Politisches Feuilleton – Gewaltspiele zum Friedensfest, von 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/, 2010-05-15 15:28, 
(2008-12-23), Safari 4.0.

Winfred Kaminski, Der digitale Sündenfall. Friedrich Schillers ästhetische Utopien und die 
virtuelle Welt der Computerspiele. 'Dokumentation der Fachtagung “Flügel der 
Einbildungskraft. Schiller revisited – Ästhetische Bildung zwischen Freiheit und 
Verantwortung” vom 10.-12.11.2005 in Rudolstadt, LAG Jugendkunstschulen Thüringen e.V. 
Und Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V., 
bjke. Prof.Dr. Winfred Kaminski', aus 
http://www.bjke.de/downloads/winfred_kaminski.pdf, 2010-06-23 00:15, Safari 5.0.

„Doom” – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=3262, 2009-12-23 20:00, Internet Explorer 8.0.

„Doom” aus der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen. BPjM-Entscheidung Nr. 
5847 vom 4.8.2011 bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 131 vom 31.8.2011, aus 
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-doom-
listenstreichnung-aus-03-11,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf, 
2011-11-08 19:54, Adobe Reader X.

„Doom” neben Kant – Killerspiele als Kulturgut, von 
http://www.sueddeutsche.de/digital/doom-neben-kant-killerspiele-als-kulturgut-
1.911511, 2011-11-23 03:45, (2007-03-14 09:44), Safari 5.1.1.

dreisechzig.net >> Jugendschutz, von http://www.dreisechzig.net/wp/jugendschutz, 2011-
08-14 17:17, (2008-04-21 22:51), Safari 5.1.

dreichsechzig.net >> Jugendschutz-Kommentare, 
http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588, 2011-08-14 17:18, (2006-08-12 12:00), Safari 
5.1.

http://www.dreisechzig.net/wp/archives/588
http://www.dreisechzig.net/wp/jugendschutz
http://www.sueddeutsche.de/digital/doom-neben-kant-killerspiele-als-kulturgut-1.911511
http://www.sueddeutsche.de/digital/doom-neben-kant-killerspiele-als-kulturgut-1.911511
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-doom-listenstreichnung-aus-03-11,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/redaktion/PDF-Anlagen/bpjm-aktuell-doom-listenstreichnung-aus-03-11,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3262
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3262
http://www.bjke.de/downloads/winfred_kaminski.pdf
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/895093/
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,719944,00.html
http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-decision-striking-down-california-video-game-law
http://www.gamepolitics.com/2009/02/22/dancing-judge-penned-decision-striking-down-california-video-game-law
http://killerspieldebatte.wordpress.com/2009/03/28/dagobert-lindlau-dekonstruiert/
http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2010/mp2010_paper_6.pdf


336

Christian Pfeiffer, “Du sollst nicht töten!” Predigt beim Festgottesdienst der 
Weststadtgemeinde Braunschweig aus Anlass ihres 40-jährigen Bestehens am 2. Juli 2006 
zum Thema des Verbots von Killerspielen, aus 
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C26425732_L20.pdf, 2010-06-22 22:56, Safari 
5.0.

E3 Expo, von http://e3expo.com, 2009-06-13 14:23, Internet Explorer 8.0.

ea_magazin_0205.pdf, Mac OS X 10.4, EA. Das Magazin 2/05, von http://presse.electronic-
arts.de/publish/page204672411428605.php3, 2008-03-17 20:20, (2008-01-09 21:29), Safari 
3.0.

John Funk, The Escapist : News : Polish Prime Minister Gives Obama Witcher 2, von 
http://www.escapistmagazine.com/news/view/110469-Polish-Prime-Minister-Gives-
Obama-Witcher-2, 2011-11-06 12:00, (2011-05-28 8:39 PM), Mozilla Firefox 3.6.

The Escapist : TGC 2009: Peter Tamte Keynote, von 
http://www.escapistmagazine.com/articles/view/conferences/tgc_2009/6020-TGC-2009-
Peter-Tamte-Keynote, 2009-11-23 03:47, (2009-05-01 02:12), Internet Explorer 8.0.

José P. Zagal, Ethically Notable Videogames. Moral Dilemmas and Gameplay, aus 
http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf, 2011-08-09 08:45, Adobe Reader 9.2.0.

Timothy Lenoir, Fashioning the Military-Entertainment Complex, aus 
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.p
df, 2009-11-27 22:51, Adobe Reader 9.2.0.

Folter-Debatte – “Wir sind befremdete Komplizen” – Ausland – sueddeutsche.de, von 
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/, 2009-07-02 20:41, (2004-05-27 
19:56), Internet Explorer 8.0.

Free Games from Kuma, 90+ Online War Games based on Reality, von 
http://www.kumawar.com, 2009-11-19 23:24, Internet Explorer 8.0.

Friedensbilder: für Frieden werben, von http://www.friedensbilder.de/, 2009-11-25 01:15, 
Internet Explorer 8.0.

FSK – Alterseinstufungen und FSK-Kennzeichen, von http://www.spio.de/index.asp?
SeitID=508&TID=72, 2011-05-12 05:01, Safari 5.0.

FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, von http://www.spio.de/index.asp?
SeitID=18, 2011-04-04 16:43, Mozilla Firefox 3.6.

Frank Cifaldi, Gamasutra – News – D.I.C.E.: Lowenstein Ends ESA Career With A Bang, von 
http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=12693, 2012-11-07, (2007-02-
08), Safari 6.0.1.

http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=12693
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=18
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=508&TID=72
http://www.spio.de/index.asp?SeitID=508&TID=72
http://www.friedensbilder.de/
http://www.kumawar.com/
http://www.sueddeutsche.de/politik/806/358632/text/
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_FashioningMEC.pdf
http://www.digra.org/dl/db/09287.13336.pdf
http://www.escapistmagazine.com/articles/view/conferences/tgc_2009/6020-TGC-2009-Peter-Tamte-Keynote
http://www.escapistmagazine.com/articles/view/conferences/tgc_2009/6020-TGC-2009-Peter-Tamte-Keynote
http://www.escapistmagazine.com/news/view/110469-Polish-Prime-Minister-Gives-Obama-Witcher-2
http://www.escapistmagazine.com/news/view/110469-Polish-Prime-Minister-Gives-Obama-Witcher-2
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://presse.electronic-arts.de/publish/page204672411428605.php3
http://e3expo.com/
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C26425732_L20.pdf


337

Game-Politik: Koalition will “Killerspiele” verbieten, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html, 2011-11-06, (2005-11-14), 
Mozilla Firefox 3.6.

Günther L. Huber, “Gamers' World” – Reaktionen auf öffentliche Kritik, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/glh_Gamers_World.pdf, 2012-11-15 15:11, 
Safari 6.0.2.

Games Convention Online, von http://www.gamesconvention.com, 2009-06-13 14:24, 
Internet Explorer 8.0.

GameStar Video: Call of Duty: Modern Warfare 2 – Redaktionskommentar zur Flughafen-
Szene, http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&pk=13105, 2009-11-12 23:59, (2009-
11-12), Internet Explorer 8.0, Adobe Flash Player 10, JW Player 4.2.90.

Michael Spehr, Gangster-Leben im Prekariat – Computer & Internet – FAZ, von 
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-
gangster-leben-im-prekariat-1545219.html, 2009-06-15 02:16, (2008-05-19), Internet 
Explorer 8.0.

Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD, aus http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf, 
2011-11-08 20:00, (2005-11-11), Adobe Reader X.

Adrian Schneider, Gewalt in Computerspielen: Methoden der Wirkungsforschung, von 
http://www.telemedicus.info/article/2162-Gewalt-in-Computerspielen-Methoden-der-
Wirkungsforschung.html, 2012-06-21 01:17, (2012-01-19), Safari 5.1.7.

GMK-Vorsitzender im Interview: Kölner Aufruf brachte das Fass zum Überlaufen – 
Hintergrund – DerWesten, von 
http://www.derwesten.de/leben/games/hintergrund/Koelner-Aufruf-brachte-das-Fass-
zum-Ueberlaufen-id1406142.html, 2010-08-03 23:35, (2009-01-19), Safari 5.0.

Jörg Langer, God of War III – Test – Serienkasten, von 
http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-iii, 2011-04-28 19:41, (2010-03-12 17:13), 
Mozilla Firefox 3.6.

Jörg Langer, God of War III – Test – Serienkasten, von 
http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-3, 2011-04-28 19:42, Mozilla Firefox 3.6.

Google-Statistik: Wie die Deutschen Zensur-Vizeweltmeister wurden, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,690278,00.html, 2011-04-28 19:43, 
(2010-04-21), Mozilla Firefox 3.6.

Grand Theft Auto IV: Dystopian Liberty City – New York Times, von 
http://www.nytimes.com/2008/04/28/arts/28auto.html, 2009-06-15 02:15, (2008-04-28), 
Internet Explorer 8.0.

http://www.nytimes.com/2008/04/28/arts/28auto.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,690278,00.html
http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-3
http://www.gamersglobal.de/test/god-of-war-iii
http://www.derwesten.de/leben/games/hintergrund/Koelner-Aufruf-brachte-das-Fass-zum-Ueberlaufen-id1406142.html
http://www.derwesten.de/leben/games/hintergrund/Koelner-Aufruf-brachte-das-Fass-zum-Ueberlaufen-id1406142.html
http://www.telemedicus.info/article/2162-Gewalt-in-Computerspielen-Methoden-der-Wirkungsforschung.html
http://www.telemedicus.info/article/2162-Gewalt-in-Computerspielen-Methoden-der-Wirkungsforschung.html
http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-prekariat-1545219.html
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/grand-theft-auto-iv-gangster-leben-im-prekariat-1545219.html
http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1589&pk=13105
http://www.gamesconvention.com/
http://www.mediengewalt.eu/downloads/glh_Gamers_World.pdf
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,384911,00.html


338

Assaf Gavron, Das gute Kriegsspiel. Seite 3/3, von http://www.zeit.de/2007/06/Peacemaker-
06/seite-3, 2012-10-27 11:22, (2007-02-03 11:29), Safari 6.0.1.

Half-Life – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=3232, 2009-12-23 20:00, Internet Explorer 8.0.

Helga Zepp-LaRouche und die BüSo-Kampagne zum Verbot von Gewaltspielen, von 
http://bueso.de/news/helga-zepp-larouche-und-buso-kampagne-zum-verbot-von-
gewaltspielen, 2009-12-23 20:01, (2009-03-12), Internet Explorer 8.0.

Heute Journal: “Resident Evil 5” ist Sadismus pur, von 
http://www.play3.de/2009/04/22/heute-journal-resident-evil-5-ist-sadismus-pur/, 2008-
04-22 20:45, (2008-04-22 16:13), Internet Explorer 7.0.

http://16wp.fdp-fraktion.de/files/541/848-Otto-Waitz-Unterhaltungssoftware.pdf, 2011-
04-14 20:27, (2009-08-20), Adobe Reader 9.2.0.

http://cdn2.libsyn.com/gamepolitics/CA-9thCCA-ruling.?
nvb=20091129011118&nva=20091130012118&t=02048bb82401a52ddb831, 2009-02-23 
02:45, (2009-02-20), Adobe Reader 8.1.4.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/13/041/1304132.asc, 2012-02-07 23:03, (1996-03-15), 
Safari 5.1.2.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf, 2011-11-08 19:21, (2002-11-14), 
Adobe Reader X.

http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf, 2010-05-11 
15:12, (2009-05), Safari 4.0.

http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/1206/bic/analysen/2006/killerspiele.pdf, 
2011-11-28 09:23, Firefox 5.1.1.

http://www.dgfs.info/Dok-080708%20(DGfS,%20Stellungnahme%20Sexualstrafrecht
%20Mai%2008).pdf, 2010-05-11 15:13, (2008-05), Safari 4.0.

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf, 2011-05-18 02:04, Safari 
5.0.

http://www.potsdam-bekennt-farbe.de/files/camino_-_handreich-rechtsextremismus.pdf, 
2010-10-29 17:34, (2003), Safari 5.0.2.

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_KA_20110131_5/LGBL_KA_20110131
_5.pdf, 2011-04-14 05:10, (2011-01-31), Adobe Reader 9.2.0.

http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,k-1155,00.html, 2009-02-24 22:05, 
Internet Explorer 7.0.

http://www.spio.de/media_content/742.pdf, 2011-05-12 04:34, (2011-02), Safari 5.0.

http://www.spio.de/media_content/742.pdf
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,k-1155,00.html
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_KA_20110131_5/LGBL_KA_20110131_5.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_KA_20110131_5/LGBL_KA_20110131_5.pdf
http://www.potsdam-bekennt-farbe.de/files/camino_-_handreich-rechtsextremismus.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
http://www.dgfs.info/Dok-080708%20(DGfS,%20Stellungnahme%20Sexualstrafrecht%20Mai%2008).pdf
http://www.dgfs.info/Dok-080708%20(DGfS,%20Stellungnahme%20Sexualstrafrecht%20Mai%2008).pdf
http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/1206/bic/analysen/2006/killerspiele.pdf
http://nyvision.files.wordpress.com/2009/05/strafanzeige_antwort_anon.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/000/1500088.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/13/041/1304132.asc
http://cdn2.libsyn.com/gamepolitics/CA-9thCCA-ruling.?nvb=20091129011118&nva=20091130012118&t=02048bb82401a52ddb831
http://cdn2.libsyn.com/gamepolitics/CA-9thCCA-ruling.?nvb=20091129011118&nva=20091130012118&t=02048bb82401a52ddb831
http://16wp.fdp-fraktion.de/files/541/848-Otto-Waitz-Unterhaltungssoftware.pdf
http://www.play3.de/2009/04/22/heute-journal-resident-evil-5-ist-sadismus-pur/
http://bueso.de/news/helga-zepp-larouche-und-buso-kampagne-zum-verbot-von-gewaltspielen
http://bueso.de/news/helga-zepp-larouche-und-buso-kampagne-zum-verbot-von-gewaltspielen
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3232
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3232
http://www.zeit.de/2007/06/Peacemaker-06/seite-3
http://www.zeit.de/2007/06/Peacemaker-06/seite-3


339

http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-
wissenschaft?format=pdf, 2012-06-10 13:38, (2010-07-28/29), Safari 5.1.7.

http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-
31_USK_Grundsaetze_DE.pdf, 2011-04-11 18:57, (2011-01-31), Adobe Reader 9.2.0.

Stephen Totilo, In Defense of Offense: Why We Gamers Shoot. Call of Duty – Black Ops II 
and Halo 4, von http://www.nytimes.com/2012/11/13/arts/video-games/call-of-duty-black-
ops-ii-and-halo-4.html, 2012-11-14 23:59, (2012-11-13), Safari 6.0.2.

Indiana Jones and The Last Crusade – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4013, 2009-11-29 08:39, Internet 
Explorer 8.0.

Indiziert: “Command & Conquer” hat ausgeballert, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html, 2010-12-01 12:31, (2003-02-
26), Safari 5.0.

Innenminister Uwe Schünemann, von 
http://www.niedersachsen.de/master/C362754_L20_D0, 2009-11-30 02:26, Internet 
Explorer 8.0.

Interview - “Gewalt ist oft die halbe Miete”, von 
http://www.sueddeutsche.de/computer/977/321846/text/, 2008-01-09 21:06, (2002-05-02 
12:32), Safari 3.0.

Interview mit Christian Pfeiffer Killerspiele (2/2), von http://www.youtube.com/watch?
v=iX3bjxw-xv0, 2010-06-23 00:15, Safari 5.0.

Interview mit Peter Tauber: “Crysis 2 ist kein Killerspiel”, von http://www.hr-
online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?
rubrik=5710&key=standard_document_44609563, 2012-11-09 11:13, (2012-04-27), Safari 
6.0.1.

Mary Lu Carnevale, In 'Burnout Paradise,' Obama Courts the Gamer Vote – Washington Wire 
– WSJ, von http://blogs.wsj.com/washwire/2008/10/14/in-burnout-paradise-obama-
courts-the-gamer-vote/, 2010-06-23 00:16, (2008-10-14 5:13 PM), Safari 5.0.

Malte Lehming, Jahrestag des Amoklaufs: Winnenden und die Killerspiel-Lobby – 
Kommentare – Meinung – Tagesspiegel, 
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-
und-die-killerspiel-lobby/1716370.html, 2012-01-31 20:48, (2010-10-03 20:19), Safari 
5.1.2.

Joachim Herrmann: über Killerspiele, Drogen & KiPos, von 
http://www.gulli.com/news/2284-joachim-herrmann-ueber-killerspiele-drogen-und-
kipos-2009-04-17, 2012-01-24 20:11, (2009-04-17 14:02), Safari 5.1.2.

http://www.gulli.com/news/2284-joachim-herrmann-ueber-killerspiele-drogen-und-kipos-2009-04-17
http://www.gulli.com/news/2284-joachim-herrmann-ueber-killerspiele-drogen-und-kipos-2009-04-17
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/jahrestag-des-amoklaufs-winnenden-und-die-killerspiel-lobby/1716370.html
http://blogs.wsj.com/washwire/2008/10/14/in-burnout-paradise-obama-courts-the-gamer-vote/
http://blogs.wsj.com/washwire/2008/10/14/in-burnout-paradise-obama-courts-the-gamer-vote/
http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_44609563
http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_44609563
http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_44609563
http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0
http://www.youtube.com/watch?v=iX3bjxw-xv0
http://www.sueddeutsche.de/computer/977/321846/text/
http://www.niedersachsen.de/master/C362754_L20_D0
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,237852,00.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4013
http://www.nytimes.com/2012/11/13/arts/video-games/call-of-duty-black-ops-ii-and-halo-4.html
http://www.nytimes.com/2012/11/13/arts/video-games/call-of-duty-black-ops-ii-and-halo-4.html
http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-31_USK_Grundsaetze_DE.pdf
http://www.usk.de/fileadmin/documents/Publisher_Bereich/2011-01-31_USK_Grundsaetze_DE.pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf
http://www.stiftung-gegen-gewalt-an-schulen.de/index.php/aktionen/332-gamer-und-die-wissenschaft?format=pdf


340

Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Julia Simonson, Susann Rabold, Jugendliche in Deutschland als 
Opfer und Täter von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt 
des Bundesministeriums des Innern und des KFN. Forschungsbericht Nr. 107, von 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf, 2010-06-23 23:58, Safari 5.0.

Christian Stöcker, Jugendschutz: Electronic Arts fordert Ablösung der Game-Selbstkontrolle, 
von http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html, 2011-04-14 19:47, 
(2009-08-19), Mozilla Firefox 3.6.

JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html, 2010-05-
08 04:09, Internet Explorer 8.0.

JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html, 2010-05-
08 04:10, Internet Explorer 8.0.

JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html, 2010-05-
08 04:11, Internet Explorer 8.0.

JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html, 2010-05-
08 04:12, Internet Explorer 8.0.

JuSchG – Einzelnorm, von http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html, 2010-05-
08 04:13, Internet Explorer 8.0.

Jörg Müller-Lietzkow, Die ,Killerspieldebatte', Jugendmedienschutz und deren mögliche 
wirtschaftliche Konsequenzen. Welche Auswirkungen hat eine veränderte Medienregulation 
auf die Produktion digitaler Spiele in Deutschland? Von 
http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf, 2010-05-28 20:00, Safari 
4.0.

Killerspiele.pdf, Mac OS X 10.4, Dossier Killerspiele, von 
http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/, 2008-01-09 21:05, (2004-07), 
Safari 3.0.

Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann, 2009-03-16 
23:00, (2009-03-16 10:45), Internet Explorer 8.0.

Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-2, 2009-
03-16 23:01, (2009-03-16 10:45), Internet Explorer 8.0.

Christian Läßig, Killerspiele: „Solche Spiele sind unerträglich”, von 
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-3, 2009-
03-16 23:02, (2009-03-16 10:45), Internet Explorer 8.0.

Killerspiele Prof Dr Pfeiffer wir sind alle dick krank dumm, von 
http://www.youtube.com/watch?v=XNSiwrreioc, 2012-05-30 16:06, (2007-05-10), Safari 
5.1.5.

http://www.youtube.com/watch?v=XNSiwrreioc
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-3
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann/seite-2
http://www.zeit.de/online/2008/36/killerspiele-verbot-interview-herrmann
http://www.sueddeutsche.de/dossiers/dossier/307/91216/
http://www.morgsys.de/Forschung_Projekte/PUR%20117.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__18.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__14.html
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__12.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/games/0,1518,643815,00.html
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf


341

Killzone 2: Was auf der PS3 möglich ist – Games – derStandard.at/Web, von 
http://derstandard.at/1233586608530/Killzone-2-Was-auf-der-PS3-moeglich-ist, 2009-06-
15 02:10, (2009-02-08 14:50), Internet Explorer 8.0.

Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Susann Rabold, Julia Simonson, Cathleen Kappes, Kinder und 
Jugendliche in Deutschland: Gewalterfahrungen, Integration, Medienkonsum. Zweiter Bericht 
zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums des Innern und des KFN, von 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob109.pdf, 2010-06-23 23:59, Safari 5.0.

Klartext Politiker. Thilo Sarrazin: Jeder Schüler sollte eine Uniform tragen, von 
http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-uniform-tragen-
13735562.bild.html, 2012-02-11 19:50, (2010-08-25 00:17), Safari 5.1.2.

Kolumne: „Modern Warfare 2 killt die Spielekultur“ – Kommentar der Chefredaktion, von 
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.
html, 2009-11-07 10:48, (2009-11-06 18:36), Internet Explorer 8.0.

Kommentare- gmk-net.de Kommentare. „Neue Bilderstürmer?“ Kommentar des GMK-
Vorstands zum „Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, http://www.gmk-net.de/index.php?
id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHas
h=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=kölner&sword_list[1]=aufruf, 2010-08-03 
23:27, (2009-01-05), Safari 5.0.

Ben Schwan, Kommunikationsexperte über Gamer: „Menschen sind keine Automaten“, von 
http://www.taz.de/!77072/, 2012-11-08 17:26, (2011-08-29), Safari 6.0.1.

Konstantin Wecker, von http://www.wecker.de/tag_recht2.php?ide=114, 2012-01-31 20:44, 
(2009-04-21), Safari 5.1.2.

Leslie Katz, Koran expressions delay PS3 title 'Little Big Planet', von
http://news.cnet.com/koran-expressions-delay-ps3-title-little-big-planet/, 2009-05-28 
17:00, (2008-10-18 5:18 PM PDT), Internet Explorer 8.0.

Carsten Görig, KulturSPIEGEL 12/2010 – Böse Russen, gute Amerikaner, von 
http://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-75336644.html, 2012-03-01 00:01, (2010-
11-29), Safari 5.1.2.

Landesrecht BW JMStV Landesnorm Baden-Württemberg Gesetz zum Staatsvertrag über den 
Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) Vom 4. Februar 2003, von 
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&a
iz=true, 2011-05-02 04:02, Safari 5.0.

Leitkriterien der USK für die jugendschutzrechtliche Bewertung von Computer- und 
Videospielen, aus http://www.usk.de/fileadmin/documents/2011-06-
27_Leitkriterien_USK.pdf, 2011-08-09 08:54, (2011-06-27), Adobe Reader 9.2.0.

http://www.usk.de/fileadmin/documents/2011-06-27_Leitkriterien_USK.pdf
http://www.usk.de/fileadmin/documents/2011-06-27_Leitkriterien_USK.pdf
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-75336644.html
http://news.cnet.com/koran-expressions-delay-ps3-title-little-big-planet/
http://www.wecker.de/tag_recht2.php?ide=114
http://www.taz.de/!77072/
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gmk-net.de/index.php?id=255&tx_ttnews[backPid]=254&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&cHash=3c37210d5f&no_cache=1&sword_list[0]=k%C3%B6lner&sword_list[1]=aufruf
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.html
http://www.gamestar.de/kolumnen/2310352/modern_warfare_2_killt_die_spielekultur_.html
http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-uniform-tragen-13735562.bild.html
http://www.bild.de/politik/2010/politik/jeder-schueler-sollte-eine-uniform-tragen-13735562.bild.html
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob109.pdf
http://derstandard.at/1233586608530/Killzone-2-Was-auf-der-PS3-moeglich-ist


342

Lieutenant Colonel Dave Grossman's biography, von http://www.killology.com/bio.htm, 
2008-07-01 23:04, Internet Explorer 7.0.

Lev Grossman TIME MAGAZINE, http://search.time.com/results.html?
query=Lev+Grossman, 2009-06-15 03:03, Internet Explorer 8.0.

Level Up, von http://blog.newsweek.com/blogs/levelup/, 2009-06-15 02:47, (2009-03-04 – 
Blog offenbar eingestellt), Internet Explorer 8.0.

Mafia Victim Families Fight Increasing Violence, Brutality in Video Games, von 
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-16/mafia-victim-families-complain-as-violent-
video-games-increase.html, 2012-02-20 10:49, (2010-12-17 2:29 PM GMT+0100), Safari 
5.1.2.

Martyrs bekommt seine 16er Freigabe in Frankreich – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/news.php?ID=877, 2008-07-02 23:38, (2008-07-02 17:16), 
Internet Explorer 7.0.

Maybritt Illner – ZDF.de, von 
http://www.maybritillner.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,7540353,00.html, 2009-03-30 
02:23, (2009-03-26), Internet Explorer 7.0.

Medal of Honor: Allied Assault – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3946, 2009-11-29 08:40, Internet 
Explorer 8.0.

Brad J. Bushman, Craig A. Anderson, Media Violence and the American Public. Scientific 
Facts Versus Media Misinformation, aus 
http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-2004/01ba.ap.pdf, 2012-06-
25 20:34, (2001-06/07), Safari 5.1.7.

Mediaculture online: Stellungnahme zu Manfred Spitzers Thesen, von 
http://www.mediaculture-online.de/Stellungnahme-zu-Manfred-Spitz.1965.0.html, 2012-
11-09 11:30, Safari 6.0.1.

Christian Pfeiffer, Medienverwahrlosung als Ursache von Schulversagen und 
Jugenddelinquenz? Aus http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/medienverwahrlosung.pdf, 
2012-06-25 20:35, Safari 5.1.7.

Huedde, (medienzensur.de – Forum) :: Thema anzeigen – Call of Duty 5 World at War und 
der Zoll, von http://www.zensur-forum.de/viewtopic.php?t=457, 2009-09-24 22:04, (2008-
12-09 20:59), Internet Explorer 8.0.

Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Medien und Gewalt: Der aktuelle Forschungsstand, aus 
http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf, 2012-06-21 
01:12, Safari 5.1.7.

http://bupp.at/uploads/media/Kunczik_und_Zipfl_Medien_und_Gewalt.pdf
http://www.zensur-forum.de/viewtopic.php?t=457
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/medienverwahrlosung.pdf
http://www.mediaculture-online.de/Stellungnahme-zu-Manfred-Spitz.1965.0.html
http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-2004/01ba.ap.pdf
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3946
http://www.maybritillner.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,7540353,00.html
http://www.schnittberichte.com/news.php?ID=877
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-16/mafia-victim-families-complain-as-violent-video-games-increase.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-16/mafia-victim-families-complain-as-violent-video-games-increase.html
http://blog.newsweek.com/blogs/levelup/
http://search.time.com/results.html?query=Lev+Grossman
http://search.time.com/results.html?query=Lev+Grossman
http://www.killology.com/bio.htm


343

Men of Valor – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3161, 2009-11-29 08:35, Internet 
Explorer 8.0.

Dwight Garner, 'MetaMaus' by Art Spiegelman. After a Quarter-Century, an Author Looks 
Back at His Holocaust Comic, http://www.nytimes.com/2011/10/13/books/metamaus-by-
art-spiegelman-review.html, 2011-10-12 00:00, (2011-10-12), Mozilla Firefox 3.6.

Minister will Rechte von Eltern einschränken, von 
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-
von-Eltern-einschraenken.html, 2009-11-29 08:36, (2002-06-17 00:00), Internet Explorer 
8.0.

Kurt Sagatz, Modern Warfare 3: Erst schießen, nie fragen, von 
http://www.zeit.de/digital/games/2011-09/call-of-duty-mw3/seite-1, 2011-09-29 10:30, 
(2011-09-28 10:25), Mozilla Firefox 3.6.

MTV Multiplayer >> Newsweek's N'Gai Croal On The 'Resident Evil 5' Trailer: 'This 
Imagery Has A History', von http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-
croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/, 2009-06-15 02:58, (2008-
10-04 11:00 AM), Internet Explorer 8.0.

Christopher J. Ferguson, John Kilburn, Much Ado About Nothing: The Misestimation and 
Overinterpretation of Violent Video Game Effects in Eastern and Western Nations: Comment 
on Anderson et al. (2010), aus http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf, 2012-
06-25 01:125 (2010), Safari 5.1.7.

Martin Lorber, Muss ein strenges Jugendschutzsystem wirklich auch kompliziert sein? Von 
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-
wirklich-auch-kompliziert-sein, 2011-04-14 16:30, (2011-02-21), Mozilla Firefox 3.6.

Nach Amoklauf. Debatte über strengeres Waffenrecht – Sicherheitspolitik – derStandard.at > 
Inland, http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-Debatte-ueber-strengeres-
Waffenrecht, 2011-11-27 23:41, (2009-03-14 14:03), Safari 5.1.1.

Nach Anschlägen von Oslo: Lars von Trier bereut seinen Film „Dogville”, von 
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,777531,00.html, 2011-11-06 14:50, 
Mozilla Firefox 3.6.

Helmut Martin-Jung, Nach dem Spiel ist vor dem Kampf, aus http://www.hm-
medienkongress.de/Downloads/Artikel_Sueddeutsche_Zeitung21.11.08.pdf, 2009-06-13 
14:46, (21.11.2008 07:05), Adobe Reader 8.1.4.

Michael Schulze von Glaßer, Neues Spiel „Medal of Honor Warfighter”: Sauberer Pixel-
Krieg, von http://www.taz.de/!103660/, 2012-11-08 17:36, (2012-10-16), Safari 6.0.1.

News – Ivan Allen College of Liberal Arts, von http://www.iac.gatech.edu/news-and-
events/story?id=63237, 2010-12-21 23:00, (2010-12-20), Safari 5.0.

http://www.iac.gatech.edu/news-and-events/story?id=63237
http://www.iac.gatech.edu/news-and-events/story?id=63237
http://www.taz.de/!103660/
http://www.hm-medienkongress.de/Downloads/Artikel_Sueddeutsche_Zeitung21.11.08.pdf
http://www.hm-medienkongress.de/Downloads/Artikel_Sueddeutsche_Zeitung21.11.08.pdf
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,777531,00.html
http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-Debatte-ueber-strengeres-Waffenrecht
http://derstandard.at/1234509477431/Nach-Amoklauf-Debatte-ueber-strengeres-Waffenrecht
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-kompliziert-sein
http://spielkultur.ea.de/kategorien/jugendschutz/muss-ein-strenges-jugendschutzsystem-wirklich-auch-kompliziert-sein
http://www.tamiu.edu/~cferguson/Much%20Ado.pdf
http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/
http://multiplayerblog.mtv.com/2008/04/10/newsweeks-ngai-croal-on-the-resident-evil-5-trailer-this-imagery-has-a-history/
http://www.zeit.de/digital/games/2011-09/call-of-duty-mw3/seite-1
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
http://www.abendblatt.de/region/norddeutschland/article287292/Minister-will-Rechte-von-Eltern-einschraenken.html
http://www.nytimes.com/2011/10/13/books/metamaus-by-art-spiegelman-review.html
http://www.nytimes.com/2011/10/13/books/metamaus-by-art-spiegelman-review.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3161


344

Nicht damit umgehen, sondern es umgehen – Computerspiele müssen kultiviert werden, nicht 
verboten, von http://www.mathias-mertens.de/tv46.htm, 2009-05-28 15:47, Internet 
Explorer 8.0.

Susan Arendt, Nintendo Not Blocking Release of Holocaust Game, von 
http://www.wired.com/gamelife/2008/03/nintendo-not-bl/, 2009-05-28 15:49, (2008-03-10 
7:34 am), Internet Explorer 8.0.

Sridhar Pappu, Nintendo to not release Holocaust-themed game in U.S. – The New York 
Times, von – http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10iht-
10nintendo.10861480.html, 2009-05-28 15:48, (2008-03-10), Internet Explorer 8.0.

Jonathan Holmes, Nintendo won't allow Binding of Isaac on the 3DS eShop, von 
http://www.destructoid.com/nintendo-wont-allow-the-binding-of-isaac-on-the-3ds-
eshop-222917.phtml, 2012-03-01 00:00, (2012-02-29 1:00 AM), Safari 5.1.2.

Norbert Rücker, von http://www.piratenpartei-dadadi.de/kandidaten/darmstadt-
dieburg/norbert-rucker/, 2011-11-06 14:51, Mozilla Firefox 3.6.

Obama: iPad, Xbox Turn Information Into A „Distraction“, von 
http://www.huffingtonpost.com/2010/05/09/obama-ipad-xbox-turn-info_n_569289.html, 
2011-11-06 14:53, (2011-05-25 05:25 PM ET), Mozilla Firefox 3.6.

Offener Brief an das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden, von http://www.pirate-
gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-
Winnenden, 2011-11-06 14:52, (2010-07-22 12:00), Mozilla Firefox 3.6.

Christian Stöcker, Oma Hardcore im God Mode, von 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html, 2011-11-06 14:52, (2005-11-
18), Mozilla Firefox 3.6.

Paintball in Österreich: „Strache hat nie gespielt“ << DiePresse.com, von 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/486722/Paintball-in-
Oesterreich_Strache-hat-nie-gespielt, 2011-11-27 23:48, (2009-06-12 18:38), Safari 5.1.1.

PEGI Assessment Form.pdf, Adobe Reader 9.2.0. Aus VSC – Video Standards Council, von 
http://www.videostandards.org.uk/, 2011-04-20 23:12, Mozilla Firefox 3.6 mit Adobe Flash 
Player 10.2.159.1.

PEGI Pan European Game Information, von http://www.pegi.info/de/index/id/49/, 2011-04-
14 16:34, Mozilla Firefox 3.6.

Esther Banz, Peng, peng! Kinder, gebt die Waffen ab! Von 
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html, 2010-12-05 10:01, (2006-09-21), Safari 5.0.

Playing by the Rules: Applying International Humanitarian Law to Video and Computer 
Games, aus http://trial-
ch.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_et_manifestations/Playing_by_th
e_Rule.pdf, 2009-11-23 16:38, Adobe Reader 9.2.0.

http://trial-ch.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_et_manifestations/Playing_by_the_Rule.pdf
http://trial-ch.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_et_manifestations/Playing_by_the_Rule.pdf
http://trial-ch.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_et_manifestations/Playing_by_the_Rule.pdf
http://www.woz.ch/artikel/print_13867.html
http://www.pegi.info/de/index/id/49/
http://www.videostandards.org.uk/
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/486722/Paintball-in-Oesterreich_Strache-hat-nie-gespielt
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/486722/Paintball-in-Oesterreich_Strache-hat-nie-gespielt
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,385454,00.html
http://www.pirate-gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden
http://www.pirate-gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden
http://www.pirate-gaming.de/Magazin/Politik/Offener-Brief-an-das-Aktionsbundnis-Amoklauf-Winnenden
http://www.huffingtonpost.com/2010/05/09/obama-ipad-xbox-turn-info_n_569289.html
http://www.piratenpartei-dadadi.de/kandidaten/darmstadt-dieburg/norbert-rucker/
http://www.piratenpartei-dadadi.de/kandidaten/darmstadt-dieburg/norbert-rucker/
http://www.destructoid.com/nintendo-wont-allow-the-binding-of-isaac-on-the-3ds-eshop-222917.phtml
http://www.destructoid.com/nintendo-wont-allow-the-binding-of-isaac-on-the-3ds-eshop-222917.phtml
http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10iht-10nintendo.10861480.html
http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10iht-10nintendo.10861480.html
http://www.wired.com/gamelife/2008/03/nintendo-not-bl/
http://www.mathias-mertens.de/tv46.htm


345

Pornografiegesetz, von http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/pornog/pornog.htm, 2009-11-29 
07:36, (1950-03-31), Internet Explorer 8.0.

Pressemitteilung 127/09, von http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php, 
2012-01-17 16:05, (2009-03-31), Safari 5.1.2.

Timothy Lenoir, Programming Theatres of War. Gamemakers as Soldiers, aus 
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_TheatresOfWar.pd
f, 2009-11-27 23:50, Adobe Reader 9.2.0.

PublicEye.org – The Website of Political Research Associates. Lyndon LaRouche: Fascist 
Demagogue, von http://www.publiceye.org/larouche/, 2012-02-07 23:08, Safari 5.1.2. 

Seth Schiesel, Recruiting the Inner Military Hero in Men. Battlefield 3 and Call of Duty – 
NYTimes.com, von http://www.nytimes.com/2011/11/16/arts/video-games/battlefield-3-
and-call-of-duty.html, 2012-05-30 16:15, (2011-11-15), Safari 5.1.5.

Reiz und Reaktion – Computerspiele in den Medien, von 
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion, 2009-05-28 16:20, Internet 
Explorer 8.0.

Report: Die Rechte der Spieler – Teil 2 – Report: Was ist bei Steam- und Import-Spielen 
erlaubt? bei Gamestar.de, von 
http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html, 
2010-10-30 18:21, Safari 5.0.2.

Rennspiel Gran Turismo 5 Prologue: Unfallporno schlägt Buchhalterboliden – SPIEGEL 
ONLINE, von: http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,544778,00.html, 2009-02-
24 22:03, (2008-04-03), Internet Explorer 7.0.

Return to Castle Wolfenstein – Schnittberichte.com, von 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120, 2009-11-29 08:41, Internet 
Explorer 8.0.

Peter Steinlechner, „Rugby statt GTA 4“ – Christian Pfeiffer im Interview, von 
http://www.golem.de/0902/64991-2.html, 2012-05-30 16:25, (2009-02-02 14:36), Safari 
5.1.5.

Peter Steinlechner, „Rugby statt GTA 4“ – Christian Pfeiffer im Interview, von 
http://www.golem.de/0902/64991-3.html, 2012-05-30 16:26, (2009-02-02 14:36), Safari 
5.1.5.

Saboteur – Schnittberichte.com, von http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?
ID=5984074, 2009-12-23 18:00, Internet Explorer 8.0.

Saboteur Interview – PC Feature at IGN, von 
http://uk.pc.ign.com/articles/779/779284p1.html, 2009-12-23 18:00, (2007-04-09), Internet 
Explorer 8.0.

http://uk.pc.ign.com/articles/779/779284p1.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5984074
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5984074
http://www.golem.de/0902/64991-3.html
http://www.golem.de/0902/64991-2.html
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4120
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,544778,00.html
http://www.gamestar.de/specials/reports/2316221/die_rechte_der_spieler_teil_2_p3.html
http://www.klischka.de/joomla/vortraege/reiz-und-reaktion
http://www.nytimes.com/2011/11/16/arts/video-games/battlefield-3-and-call-of-duty.html
http://www.nytimes.com/2011/11/16/arts/video-games/battlefield-3-and-call-of-duty.html
http://www.publiceye.org/larouche/
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_TheatresOfWar.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPST/TimLenoir/Publications/Lenoir_TheatresOfWar.pdf
http://www.stmi.bayern.de/presse/archiv/2009/127.php
http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/pornog/pornog.htm


346

Thomas Lindemann, Selbstkontrolle: Bayern torpediert Altersfreigabe für Videospiele, von 
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article12142810/Bayern-torpediert-
Altersfreigabe-fuer-Videospiele.html, 2011-04-13 22:52, (2011-01-13), Mozilla Firefox 3.6.

Seth Schiesel – The New York Times, von 
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html, 
2009-06-12 15:24, (2009-06-12 3:18 PM), Internet Explorer 8.0.

ServusTV – Alpine Hüttenträume, von http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/Alpine-
Hüttenträume-011259438740686?p=1259088496227, 2012-10-21 05:36, Safari 6.0.1.

Shooter „Killzone 2“: Alien-Schlächter romantisieren die Weltkriege – SPIEGEL ONLINE, 
von http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,609091,00.html, 2009-02-24 22:00, 
(2009-02-23), Internet Explorer 7.0.

Sichtwechsel e.V. - für gewaltfreie Medien, von 
http://www.sichtwechsel.de/verein/forderungen.php, 2012-11-09 11:23, Safari 6.0.1.

Silent Hunter 5: Ubisoft ruft Collector's Edition zurück – Golem.de, von 
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/1003/73776.html, 2010-10-30 19:32, (2010-03-
11 12:09), Safari 5.0.2.

Spieleverband: „Kölner Aufruf“ von Fanatikern unterzeichnet – Golem.de. Branchensprecher 
Olaf Wolters antwortet im Gespräch mit Golem.de auf Pfeiffer, von 
http://www.golem.de/0812/64259.html, 2010-08-03 23:47, (2008-12-22 11:07), Safari 5.0.

SR 311.0 Art. 135 4. Gefährdung des Lebens und der Gesundheit. / Gewaltdarstellungen 
(Schweizerisches Strafgesetzbuch), von http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a135.html, 
2010-06-27 18:08, (2010-01-01), Safari 5.0.

derStandard.at/Web/Games, von http://derstandard.at/fs/r271/Games, 2009-06-15 02:05, 
(2009-06-15 02:03), Internet Explorer 8.0.

StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html, 2009-11-29 07:57, 
Internet Explorer 8.0.

StGB – Einzelnorm, von http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html, 2009-11-29 07:58, 
Internet Explorer 8.0.

StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html, 2010-05-11 16:02, 
Safari 4.0.

StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__174.html, 2010-05-11 15:56, 
Safari 4.0.

StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__176.html, 2010-05-11 15:57, 
Safari 4.0.

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__176.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__174.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/86.html
http://derstandard.at/fs/r271/Games
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a135.html
http://www.golem.de/0812/64259.html
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/1003/73776.html
http://www.sichtwechsel.de/verein/forderungen.php
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,609091,00.html
http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/Alpine-H%C3%BCttentr%C3%A4ume-011259438740686?p=1259088496227
http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/Alpine-H%C3%BCttentr%C3%A4ume-011259438740686?p=1259088496227
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/s/seth_schiesel/index.html
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article12142810/Bayern-torpediert-Altersfreigabe-fuer-Videospiele.html
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article12142810/Bayern-torpediert-Altersfreigabe-fuer-Videospiele.html


347

StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184.html, 2009-11-29 07:58, 
Internet Explorer 8.0.

StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184a.html, 2009-11-29 07:59, 
Internet Explorer 8.0.

StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html, 2010-05-08 04:08, 
Internet Explorer 8.0.

StGB – Einzelnorm, von http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184c.html, 2010-05-08 04:09, 
Internet Explorer 8.0.

Stigma Videospiele >> Blog Archive >> Fahrenheit 1562, von http://stigma-
videospiele.de/wordpress/?p=2946, 2010-05-15 15:30, (2009-10-16), Safari 4.0.

Stigma Videospiele >> Blog Archive >> Pressespiegel zum „Kölner Aufruf“, von
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=717, 2010-05-15 15:35, (2008-12-23), Safari 
4.0.

Andreas Donath, Studie: Zu viel Medienkonsum macht dick, dumm und traurig, von 
http://www.golem.de/0509/40628.html, 2012-05-30 16:13, (2005-09-26 09:16), Safari 5.1.5.

Seth Schiesel, Supreme Court Has Ruled; Now Games Have a Duty. What Supreme Court 
Ruling on Video Games Means – NYTimes.com, von 
http://www.nytimes.com/2011/06/29/arts/video-games/what-supreme-court-ruling-on-
video-games-means.html, 2012-05-30 16:14, (2011-06-28), Safari 5.1.5.

Suttner-Preis 2008 / Preisträger, von http://www.suttnerpreis.de/preistraeger.htm, 2009-11-
25 10:51, Internet Explorer 8.0.

Sandra Eifler, Das System des Jugendmedienschutzes in Jugendschutzgesetz und 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, von http://www.jurpc.de/aufsatz/20110040.htm, 2011-
11-28 00:01, (2011-03-09), Safari 5.1.1.

techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht Detmold Beschlagnahme des PC-Spiels 
„Wolfenstein, Australische Version“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?
id=43&news_id=367&bpid=10, 2010-10-30 23:42, (2010-01-19), Safari 5.0.2.

techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht Hamburg: Beschlagnahme des Computerspiels 
„Dead Rising“ (X-Box 360), von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?
id=43&news_id=152, 2010-10-30 23:45, (2007-06-11), Safari 5.0.2.

techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels 
„Condemned“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=193, 
2010-10-30 23:46, (2008-01-15), Safari 5.0.2.

techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels
„Condemned 2“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246, 
2010-10-30 23:47, (2008-08-27), Safari 5.0.2.

http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=246
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=193
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=152
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=152
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=367&bpid=10
http://www.jurpc.de/aufsatz/20110040.htm
http://www.suttnerpreis.de/preistraeger.htm
http://www.nytimes.com/2011/06/29/arts/video-games/what-supreme-court-ruling-on-video-games-means.html
http://www.nytimes.com/2011/06/29/arts/video-games/what-supreme-court-ruling-on-video-games-means.html
http://www.golem.de/0509/40628.html
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=717
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://stigma-videospiele.de/wordpress/?p=2946
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184c.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184b.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184a.html
http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184.html


348

techno.lex :: Rechtsanwälte :: Amtsgericht München: Beschlagnahme des Computerspiels 
„Manhunt“, von http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197, 
2010-10-30 23:44, (2004-07-19), Safari 5.0.2.

techno.lex :: Rechtsanwälte :: Hakenkreuze in Computerspielen OLG Frankfurt am Main, von 
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10, 2010-10-30 
23:43, (1998-03-18), Safari 5.0.2.

Thomas Bernhard über Zeitungen – 1979, von http://www.youtube.com/watch?
v=R4Ak82UsHus, 2010-06-23 00:14, Safari 5.0.

Tim Lenoir, Henry Lowood, Theatres of War. The Military-Entertainment Complex, aus 
http://www.stanford.edu/class/sts145/Library/Lenoir-Lowood_TheatersOfWar.pdf, 
2009-11-27 23:55, Adobe Reader 9.2.0.

Bastian Birke, TP: „Killerspiel“-Verbot in der Schweiz. Die Initiatoren des Schweizer 
„Killerspiel“-Verbots zeigen Nähe zu Anhängern der früheren, umstrittenen Psychogruppe 
„Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis (VPM)“, von 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32238/1.html, 2010-03-14 19:58, (2010-03-13), Safari 
4.0.

Lorenz Matzat, TP: „Komplizen und Profiteure des militärisch-industriell-medialen 
Komplexes“. Eskalation im Wissenschaftsstreit um die Wirkung von Ego-Shootern, von 
http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print, 2009-
06-13 15:15, (2009-02-02), Internet Explorer 8.0.

Mark Lederer, TP: Streitmedium unserer Zeit. Interview mit dem Psychologen und BPjM-
Referenten Tobias Rothmund über Zusammenhänge zwischen gewalthaltige Computerspielen, 
aggressives Verhalten und zum Sinn und Unsinn von Verboten, 
von http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33002/1.html, 2010-08-03 22:14, (2010-08-03), 
Safari 5.0.

Mark Lederer, TP: „Verstörend und verrohend“. Die Abscheu gegen Crackdown, von 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32892/1.html, 2010-07-06 19:35, (2010-07-04), Safari 
5.0.

Dave Grossman, Trained to Kill, aus 
http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf, 2011-11-28 00:00, Safari 
5.1.1.

Transkript: Freie Rede, freie Kunst? - Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff / Olaf Zimmermann, 
von http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript
%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html, 2010-06-27 17:01, (200?-09-11), Safari 5.0.

USK: Annual Report 2007, von http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-
report-2007/, 2011-04-13 22:31, Mozilla Firefox 3.6.

http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/
http://www.usk.de/en/classification/statistics/annual-report-2007/
http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html
http://www.bpb.de/themen/32XPHJ,0,Transkript%3A_Freie_Rede_freie_Kunst.html
http://www.waldorflibrary.org/Journal_Articles/RB6201.pdf
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32892/1.html
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33002/1.html
http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=29644&mode=print
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32238/1.html
http://www.stanford.edu/class/sts145/Library/Lenoir-Lowood_TheatersOfWar.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=R4Ak82UsHus
http://www.youtube.com/watch?v=R4Ak82UsHus
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=106&bpid=10
http://www.technolex-anwaelte.de/index.php?id=43&news_id=197


349
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http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ohne-
altersbeschraenkung-gemaess-14-juschg/, 2011-04-19 00:11, Mozilla Firefox 3.6.

USK: Die fünf Kennzeichen und was sie bedeuten, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/, 2011-04-04 16:45, Mozilla Firefox 
3.6.

USK: Jahresbilanz 2010 – Das 30.000ste Verfahren ist erreicht, von 
http://www.usk.de/service/presse/details-zum-presseartikel/article/jahresbilanz-2010-
das-30000ste-verfahren-ist-erreicht/, 2011-04-13 22:32, Mozilla Firefox 3.6.
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http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-18-jahren-gemaess-
14-juschg/, 2011-04-19 00:16, Mozilla Firefox 3.6.

USK: Die Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden, von 
http://www.usk.de/die-usk/team/die-staendigen-vertreter-der-obersten-
landesjugendbehoerden/, 2011-04-13 22:23, Mozilla Firefox 3.6.

USK: Über uns, von http://www.usk.de/die-usk/ueber-uns/, 2011-04-04 16:55, Mozilla 
Firefox 3.6.

USK: Wie Alterskennzeichen bei der USK entstehen, von 
http://www.usk.de/pruefverfahren/pruefverfahren/, 2011-04-12 17:03, Mozilla Firefox 
3.6.

VA Tech Panel Witness: Violent Games Should Be Banned Like Heroin, von 
http://gamepolitics.com/2007/05/20/larouche-staffer-likens-violent-games-to-heroin-in-
va-tech-testimony, 2011-11-23 22:00, (2007-05-20), Safari 5.1.1.

Andrea Schurian, Verbot von Killerspielen – PRO: Weg mit dem Schund, von 
http://derstandard.at/1234509338450/Pro--Kontra-Verbot-von-Killerspielen, 2009-06-16 
07:01, (2009-03-12 19:43), Internet Explorer 8.0.

Sebastian Fischer, Verbotsdebatte. Niedersachsen will bis zu zwei Jahre Haft für Killerspiel-
Verkäufer, von http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,454024,00.html, 2009-06-
16 07:00, (2006-12-12), Internet Explorer 8.0.

Verkaufsstop der dt. Version von Wolfenstein, von 
http://www.schnittberichte.com/news.php?ID=1606, 2010-10-29 18:06, (2009-09-22 
15:18), Safari 5.0.2.

Verlag Julius Klinkhardt: EWR 5 (2006), Nr. 2 (März/April 2006): Vorsicht Bildschirm, von 
http://www.klinkhardt.de/ewr/12010170.html, 2010-05-11 04:26, (2006-04-04), Safari 4.0.

Video Game Review – Grand Theft Auto – Chinatown Wars – Death, Drugs and Gangs in 
Your Nintendo, von http://www.nytimes.com/2009/03/23/arts/television/23gran.html, 
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Video Game Review – Grand Theft Auto IV – The Lost and Damned – 'The Lost and 
Damned', a New Ep, von http://www.nytimes.com/2009/02/18/arts/television/18gta.html, 
2009-06-15 02:21, (2009-02-17), Internet Explorer 8.0.

Video Game Review – Call of Duty – Modern Warfare 2 – From Activision, Choices in 
Infiltrating a Terrorist Cell, von 
http://www.nytimes.com/2009/11/12/arts/television/12call.html, 2009-11-19 01:11, (2009-
11-11), Internet Explorer 8.0.

Video Game Review – Killzone 2 – Balletic Finesse Amid the Science-Fiction Carnage, von
http://www.nytimes.com/2009/03/03/arts/television/03kill.html, 2009-06-15 02:36, (2009-
03-02), Internet Explorer 8.0.

Video Game Review – Resident Evil 5 – From Capcom, Getting Your Game On to Stamp Out 
Zombies, von http://www.nytimes.com/2009/03/16/arts/16evil.html, 2009-06-15 02:29, 
(2009-03-15), Internet Explorer 8.0.

Video Game Review – A Ubisoft Game Raises Some Real-World Questions, von 
http://www.nytimes.com/2008/12/25/arts/television/25pers.html, 2009-06-15 02:40, (2008-
12-24), Internet Explorer 8.0.

Roger Ebert, Video games can never be art – Roger Ebert's Journal, von 
http://blogs.suntimes.com/ebert/2010/04/video_games_can_never_be_art.html, 2010-06-
24 22:50, (2010-04-16 9:50 PM), Safari 5.0.

Video Game Voters Network, von http://videogamevoters.org, 2012-11-15 14:59, Safari 
6.0.2.

Virtual Battle Space – Home, von http://virtualbattlespace.vbs2.com, 2009-11-19 23:29, 
Internet Explorer 8.0.

Michael Schulze von Glaßer, Spec Ops – The Line. Das virtuelle Schlachtfeld. Die Story – 
Der Hintergrund – Die Produktion, aus http://www.imi-
online.de/download/11_2012_glasser_web.pdf, 2012-11-08 17:49, Safari 6.0.1.

Claudia von Werlhof, Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft. Die Waffen der „Neuen-
Welt-Ordnung“, aus http://emanzipationhumanum.de/downloads/wto8a.pdf, 2010-02-23 
16:40, (2003-05-30), Safari 4.0.
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Günther L. Huber, Wie reagiert man auf die Gewalt und das Suchtpotential elektronischer 
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(2009-10-17 17:01), Safari 5.1.2.
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http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=5982811, 2009-11-29 08:42, 
Internet Explorer 8.0.

Wolfenstein: Rückkehr des Uber-Killerspiels – Games – derStandard.at > Web, von 
http://derstandard.at/1237228045054/Kontroverse-Wolfenstein-Rueckkehr-des-Uber-
Killerspiels, 2010-10-31 00:06, (2009-03-23 14:39), Safari 5.0.2.

Michael Marth, „Wolfenstein“: Verkaufstopp für Ego-Shooter, von 
http://www.focus.de/digital/games/wolfenstein-verkaufstopp-fuer-ego-
shooter_aid_438430.html, 2009-09-24 22:03, (2009-09-23 17:57), Internet Explorer 8.0.

Elke Ostbomk-Fischer, Woran erkennen Sie falsche Ratgeber? An typischen Strategien und 
Begriffen zur Verharmlosung von gewaltorientierten Computerspielen, aus 
http://www.mediengewalt.eu/downloads/Ostbomk-Indikatoren-Falsche
%20Ratgeber.pdf, 2010-07-06 19:52, Safari 5.0.

World In Conflict, Schnittberichte.com 
http://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=4416, 2009-12-23 20:00, Internet 
Explorer 8.0.
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Das ZDF, Rainer Fromm, Lügen und Propaganda, von 
http://kaliban.de/2009/04/rainer-fromm-lugen-und-propaganda, 2009-04-22 20:46, 
(2009-04-22), Internet Explorer 7.0.

Michael Schulze von Glaßer, ZDF übertrug Soldatengottesdienst, von 
http://www.militainment.info/2011/05/18/zdf-ubertrug-soldatengottesdienst/, 2011-08-15 
22:59, Safari 5.1.

Zombrex: Dead Rising Sun – Dead Rising Wiki, von 
http://deadrising.wikia.com/wiki/Zombrex:_Dead_Rising_Sun, 2011-08-15 23:00, Safari 
5.1.

Mario von Wantoch-Rekowski, Zwei konkurrierende Jugendschutzsysteme: USK in 
Deutschland und PEGI für den Rest Europas. Was sagen MedienpädagogInnen dazu? USK vs, 
PEGI oder: Deutschland allein in Europa, von http://www.medienpaedagogik-
praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/, 2011-04-14 16:16, 
(2009-12-17), Mozilla Firefox 3.6.

Gesehene Filme, Fernsehreihen und -serien

Apropos Film (Österreich/Deutschland 1969).

Bad Taste, Regie: Peter Jackson (Neuseeland 1987).

The Birth of a Nation, Regie: D. W. Griffith (USA 1915).

Blood Feast, Regie: Herschell Gordon Lewis (USA 1963).

Boyz n the Hood, Regie: John Singleton (USA 1991).

Braindead, Regie: Peter Jackson (Neuseeland 1992).

Casablanca, Regie: Michael Curtiz (USA 1942).

Un chien andalou, Regie: Luis Bunuel (Frankreich 1929).

Christina Stürmer – Wirklich alles! Regie: Rudi Dolezal (Österreich 2004).

Christoph Schlingensief und seine Filme, Regie: Frieder Schlaich (Deutschland 2005).

The Chronicles of Riddick, Regie: David Twohy (USA 2004).

Dawn of the Dead, Regie: George A. Romero (USA 1978).

Dawn of the Dead, Regie: Zack Snyder (USA 2004).

Das deutsche Kettensägen Massaker, Regie: Christoph Schlingensief (Deutschland 1990).
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Dogville, Regie: Lars von Trier 
(Dänemark/Schweden/Italien/Norwegen/Niederlande/Finnland/Deutschland/USA/Großbritan
nien/Japan/Frankreich 2003).

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, Regie: Stanley 
Kubrick (USA/Großbritannien 1964).

First Blood, Regie: Ted Kotcheff (USA 1982).

Germania anno zero, Regie: Roberto Rossellini (Italien 1948).

Good Night, and Good Luck, Regie: George Clooney (USA 2005).

Gremlins, Regie: Joe Dante (USA 1984).

Indiana Jones and the Last Crusade, Regie: Steven Spielberg (USA 1989).

Johnny got his gun, Regie: Dalton Trumbo (USA 1971).

Jud Süß, Regie: Veit Harlan (Deutschland 1940).

Le prix du danger, Regie: Yves Boisset (Frankreich/Jugoslawien 1983).

Koyaanisqatsi, Regie: Godfrey Reggio (USA 1982).

Mad Men, diverse RegisseurInnen (USA seit 2007).

Manhunter, Regie: Michael Mann (USA 1986).

Moral Kombat, Regie: Spencer Halpin (USA 2009).

Notorious, Regie: Alfred Hitchcock (USA 1946).

Rambo, Regie: Sylvester Stallone (USA/Deutschland 2008).

The Running Man, Regie: Paul Michael Glaser (USA 1987).

Saving Private Ryan, Regie: Steven Spielberg (USA 1998).

Salò o le 120 giornate di Sodoma, Regie: Pier Paolo Pasolini (Italien 1975).

Shibyo Osen Dead Rising, Regie: Keiji Inafune (Japan 2010).

Der siebente Kontinent, Regie: Michael Haneke (Österreich 1989).

Sleepy Hollow, Regie: Tim Burton (USA 1999).

Tatort, diverse RegisseurInnen (Deutschland/Österreich/Schweiz seit 1970).
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Terror 2000 – Intensivstation Deutschland, Regie: Christoph Schlingensief (Deutschland 
1994).

To Have and Have Not, Regie: Howard Hawks (USA 1944).

Triumph des Willens, Regie: Leni Riefenstahl (Deutschland 1934/35).

The Warriors, Regie: Walter Hill (USA 1979).

Verwendete Computer- und Videospiele1280

America's Army: Rise of a Soldier, Entwicklung: Ubisoft (Microsoft Xbox, Sony Playstation 
2 eingestellt, 2006).

Anno 1404, Entwicklung: Related Designs/Blue Byte (Microsoft Windows 2009).

Anno 1503 – Aufbruch in eine neue Welt, Entwicklung: Max Design/Sunflowers (Microsoft 
Windows 2002).

Anno 1602 – Erschaffung einer neuen Welt, Entwicklung: Max Design/Sunflowers (Microsoft 
Windows 1998).

Anno 1701, Entwicklung: Related Designs (Microsoft Windows 2006).

Anno 2070, Entwicklung: Related Designs/Blue Byte (Microsoft Windows 2011).

Ar tonelico Qoga – Knell of Ar Ciel, Entwicklung: Gust/Banpresto (Sony Playstation 3 
2010/11).

Asheron's Call 2, Entwicklung: Turbine Entertainment Software (Microsoft Windows 2002).

Assassin's Creed, Entwicklung: Ubisoft Montreal (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 
2007, Microsoft Windows 2008).

The Balance of Power, Entwicklung: Chris Crawford (diverse Plattformen ab 1985).

Baldur's Gate, Entwicklung: BioWare (Microsoft Windows 1998).

1280Berücksichtigung finden vor allem Veröffentlichungen auf Trägermedien, wobei auf Hinweise bezüglich 
gesonderter Umsetzungen für Konten-gebundene Software-Plattformen wie etwa „Steam“ der Valve  
Corporation für Microsoft Windows (ab 2003), Mac OS X (ab 2010) und Sony Playstation 3 (teilweise ab 
2011) oder „Virtual Console“ auf den Nintendo-Geräten Wii (ab 2006) und 3DS (ab 2011) bewusst verzichtet  
wird.
Hier handelt es sich mitunter um Plattformen, welche (über die Jahre) für verschiedene Hardware-
Plattformen und/oder Betriebssysteme erscheinen. Ebenso wird damit auch auf Software-Plattformen 
verzichtet, welche in erster Linie eine sogenannte „Cloud“ einsetzen – wo (Teile der) Software sich technisch  
wiederum gar nicht mehr vor Ort in den Räumlichkeiten wo das Spiel rezipiert wird befindet(/n);
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The Binding of Isaac, Design: Florian Himsl/Edmund McMillen (Linux/Mac OS X/Microsoft 
Windows 2011).

BioShock, Entwicklung: Irrational Games (Microsoft Windows/Xbox 360 2007), 2K 
Marin/2K Australia/Digital Extremes (Sony Playstation 3 2008), Feral Interactive (Mac OS X 
2009).

Brothers in Arms – Hell's Highway, Entwicklung: Gearbox Software (Microsoft Xbox 
360/Sony Playstation 3, Microsoft Windows 2008).

Call of Duty, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Windows 2003, MacOS X 2004).

Call of Duty 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows 2005, MacOS X 
2006).

Call of Duty 4 – Modern Warfare, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 
360/Windows, Sony Playstation 3 2007, MacOS X 2008).

Call of Duty: Black Ops, Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2010).

Call of Duty: Finest Hour, Entwicklung: Spark Unlimited (Nintendo Gamecube, Sony 
Playstation 2/Microsoft Xbox 2004).

Call of Duty: Modern Warfare 2, Entwicklung: Infinity Ward (Microsoft Xbox 360/Windows, 
Sony Playstation 3 2009).

Call of Duty: Modern Warfare 3, Entwicklung: Infinity Ward/Sledgehammer Games 
(Microsoft Xbox 360/Windows, Sony Playstation 3 2011).

Call of Duty: World at War, Entwicklung: Treyarch (Microsoft Xbox 360/Windows, Sony 
Playstation 3 2008).

Catherine, Entwicklung: Atlus Persona Team (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 
2011/12).

Civilization: Call to Power, Entwicklung: Activision (Microsoft Windows, Linux, Be OS, 
Mac OS 1999).

Command & Conquer: Generäle, Entwicklung unbekannt – zweite, nachträgliche 
Lokalisierung von „Command & Conquer: Generals“ für Deutschland durch Electronic Arts 
(Microsoft Windows 2003/Mac OS X 2004 – herausgegeben von Application Systems 
Heidelberg).

Command & Conquer: Generals, Entwicklung: EA Pacific (Microsoft Windows 2003), Aspyr 
Media (Mac OS X 2004).

Command & Conquer 3 – Tiberium Wars, Entwicklung: EA Los Angeles (Microsoft Windows 
2007, Xbox 360 2007), TransGaming Inc. (Mac OS X 2007).
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The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, Entwicklung: Starbreeze/Tigon Studios 
(Microsoft Xbox 2004, Windows 2004 – als „Developer's Cut“, Xbox 360/Windows/Sony 
Playstation 3 2009 – Neuauflage als Bestandteil von „The Chronicles of Riddick: Assault on 
Dark Athena“).

ChuChu Rocket! Entwicklung: Sonic Team (Sega Dreamcast 1999/2000, Gameboy Advance 
2001, iOS 2010, Android 2011).

Condemned – Criminal Origins, Entwicklung: Monolith Productions (Microsoft Xbox 360 
2005, Windows 2006).

Condemned 2 – Bloodshot, Entwicklung: Monolith Productions (Microsoft Xbox 360/Sony 
Playstation 3 2008).

Contra, Entwicklung: Konami (diverse Plattformen ab 1987).

Counter-Strike: Source, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004).

Crysis 2, Entwicklung: Crytek Frankfurt/MehrspielerInnenmodus Crytek UK (Microsoft 
Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2011).

Dante's Inferno, Entwicklung: Visceral Games (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 
2010).

Dead Rising, Entwicklung: Capcom Production Studio 1 (Microsoft Xbox 360 2006).

Dead Space 2, Entwicklung: Visceral Games (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony 
Playstation 3 2011).

DEFCON – everybody dies, Entwicklung: Introversion Software (Microsoft Windows 2006, 
Mac OS X/Linux 2007).

Doom, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1993).

Doom3, Entwicklung: Id Software (Microsoft Windows 2004, MacOS X/Microsoft Xbox 
2005).

Dragon Age: Origins, Entwicklung: BioWare (Microsoft Windows, MacOS X)/Edge of 
Reality (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3) (2009).

Duke Nukem 3D, Entwicklung: 3D Realms (Microsoft Disk Operating System 1996), diverse 
EntwicklerInnen (diverse Plattformen ab 1997).

Duke Nukem Forever, Entwicklung: 3D Realms/Triptych Games/Gearbox Software 
(Microsoft Windows, Mac OS X1281) Piranha Games (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 
2011).

1281beide Plattformen in diesem Fall eigentlich identisch mit „Steam“
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The Elder Scrolls V – Skyrim, Entwicklung: Bethesda Game Studios (Microsoft Xbox 
360/Windows, Sony Playstation 3 2011).

Fallout 3, Entwicklung: Bethesda Game Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony 
Playstation 3 2008).

Far Cry, Entwicklung: Crytek (Microsoft Windows 2004).

FIFA 12, Entwicklung: EA Canada (diverse Plattformen 2011).

Flower, Entwicklung: Thatgamecompany (Sony Playstation 3 2009).

Food Force, Entwicklung: Deepend/Playerthree Limited (Microsoft Windows 2005).

Formula One Grand Prix, Entwicklung: Geoff Crammond (Microsoft Disc Operating System, 
Commodore Amiga, Atari ST 1992).

Fruit Ninja, Entwicklung: Halfbrick Studios (diverse Plattformen ab 2010).

Full Spectrum Warrior, Entwicklung: Pandemic Studios (Microsoft Xbox/Windows 2004, 
Sony Playstation 2 2005).

God of War III, Entwicklung: Santa Monica Studio (Sony Playstation 3 2010).

Grand Theft Auto IV, Entwicklung: Rockstar North (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 
2008), Rockstar Toronto (Microsoft Windows 2008).

Grand Theft Auto: San Andreas, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2004, 
Microsoft Windows/Xbox 2005, Mac OS X 2010).

The Graveyard, Entwicklung: Tale of Tales (Microsoft Windows 2008, iOS 2010, Mac OS X, 
Android 2011).

Half-Life, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 1998, Sony Playstation 2 2001, Sega 
Dreamcast – offiziell unveröffentlicht).

Half-Life 2, Entwicklung: Valve (Microsoft Windows 2004, Xbox 2005, 360/Sony Playstation 
3 2007 – im Rahmen der Spielesammlung „The Orange Box“).

Hearts of Iron III, Entwicklung: Paradox Interactive (Microsoft Windows/Mac OS X 2009).

I Have No Mouth, and I Must Scream, Entwicklung: The Dreamers Guild (Microsoft Disk 
Operating System/Mac OS 1995).

Heavy Rain, Entwicklung: Quantic Dream (Sony Playstation 3 2010).

Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure, Entwicklung: Lucasfilm Games 
(diverse Plattformen ab 1989).
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Killer7, Entwicklung: Grasshopper Manufacture (Nintendo Gamecube/Sony Playstation 2 
2005).

LittleBigPlanet, Entwicklung: Media Molecule (Sony Playstation 3 2008).

Manhunt, Entwicklung: Rockstar North (Sony Playstation 2 2003, Microsoft Windows/Xbox 
2004).

Mass Effect, Entwicklung: BioWare (Microsoft Xbox 360 2007)/Demiurge Studios 
(Microsoft Windows 2008).

Medal of Honor, Entwicklung: Dreamworks Interactive (Sony Playstation 1999).

Medal of Honor: Allied Assault, Entwicklung: 2015, Inc. (Microsoft Windows 2001, Mac OS 
X/Linux 2002).

Medal of Honor: Pacific Assault, Entwicklung: EinzelspielerInnenmodus Electronic Arts Los 
Angeles/MehrspielerInnenmodus TKO Software (Microsoft Windows 2004).

Men of Valor, Entwicklung: 2015, Inc. (Microsoft Xbox/Windows 2004).

Das Museum: Das Dritte Reich, Entwicklung: Escal Entertainment (Microsoft Windows 
1995).

Minecraft, Entwicklung: Mojang (Java, Android, iOS 2011), 4J Studios (Microsoft Xbox 360 
2012).

Mortal Kombat, Entwicklung: Midway (diverse Plattformen ab 1992).

Myst, Entwicklung: Cyan Worlds (diverse Plattformen ab 1993).

NHL 06, Entwicklung: EA Canada (Microsoft Windows/Xbox, Nintendo Gamecube/Sony 
Playstation 2 2005).

NHL 09, Entwicklung: Electronic Arts Canada (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3)/HB 
Studios (Microsoft Windows/Sony Playstation 2) (2008).

Operation Flashpoint – Cold War Crisis, Entwicklung: Bohemia Interactive (Microsoft 
Windows 2001).

Passage, Entwicklung: Jason Rohrer (diverse Plattformen ab 2007).

Der Patrizier, Entwicklung: Ascon (Microsoft Disc Operating System, Commodore Amiga, 
Atari ST 1992).

PeaceMaker, Entwicklung: Impact Games (Microsoft Windows/Mac OS X 2007).

Prince of Persia, Entwicklung: Ubisoft (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3 später 
Microsoft Windows 2008, MacOS X 2009).
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Probotector, Entwicklung: Konami (diverse Plattformen ab 1990).

SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation, Entwicklung: Slant Six Games (Sony Playstation 
3 2008).

Red Dead Redemption, Entwicklung: Rockstar San Diego (Microsoft Xbox 360/Sony 
Playstation 3 2010).

Resident Evil, Entwicklung: Capcom (diverse Plattformen ab 1996).

Resident Evil 2, Entwicklung: Capcom (diverse Plattformen ab 1998).

Resident Evil 4, Entwicklung: Capcom (Nintendo Gamecube/Sony Playstation 2 2005, 
Microsoft Windows/Nintendo Wii 2007).

Resident Evil 5, Entwicklung: Capcom (Microsoft Xbox 360/Sony Playstation 3, Microsoft 
Windows 2009).

Return to Castle Wolfenstein, Entwicklung: Gray Matter Interactive/Id Software, Multiplayer: 
Nerve Software (Microsoft Windows 2001, Linux/MacOS X 2002), sowie Nerve Software 
(Microsoft Xbox 2003 – als „Return to Castle Wolfenstein – Tides of War“) und Raster 
Productions (Sony Playstation 2 2003 – als „Return to Castle Wolfenstein – Operation 
Resurrection“) inklusive Prolog.

Rez, Entwicklung: United Game Artists (Sega Dreamcast/Sony Playstation 2 2001)/Q 
Entertainment (Microsoft Xbox 360 2008).

River Raid, Entwicklung: Activision (diverse Plattformen ab 1982).

Rollercoaster Tycoon, Entwicklung: Chris Sawyer Productions (Microsoft Windows 1999), 
Frontier Developments (Xbox 2003).

The Saboteur, Entwicklung: Pandemic Studios (Microsoft Windows/Xbox 360, Sony 
Playstation 3 2009).

Shadow of the Colossus, Entwicklung: Team Ico (Sony Playstation 2-3 2005/06-11).

Sid Meier's Civlization III, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows), Westlake 
Interactive (Mac OS 2001).

Sid Meier's Civilization IV, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows 2005, Mac OS 
X 2006).

Sid Meier's Civilization V, Entwicklung: Firaxis Games (Microsoft Windows, Mac OS X 
2010).

Silent Hunter V: Battle of the Atlantic, Entwicklung: Ubisoft Romania (Microsoft Windows 
2010).
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The Sims, Entwicklung: Maxis (diverse Plattformen ab 2000).

Space Invaders, Entwicklung: Taito (diverse Plattformen ab 1978).

Spec Ops: The Line, Entwicklung: EinzelspielerInnenmodus Yager 
Development/MehrspielerInnenmodus Darkside Game Studios (Microsoft Windows/Xbox 
360, Sony Playstation 3 2012). 

The Special Operation, Entwicklung: Association of Islamic Union of Students (Plattform 
unbekannt 2007).

Tom Clancy's Splinter Cell – Pandora Tomorrow, Entwicklung: Ubisoft Shanghai (Microsoft 
Windows/Xbox, Sony Playstation 2), Ubisoft (Nintendo Gamecube) (2004).

Sudden Strike, Entwicklung: Fireglow Games (Microsoft Windows 2000).

Sudden Strike II, Entwicklung: Fireglow Games (Microsoft Windows 2002).

Super Mario 64, Entwicklung: Nintendo Entertainment Analysis and Development (Nintendo 
64 1996).

Trauma, Entwicklung: Krystian Majewski (Microsoft Windows/Mac OS X/Linux 2011).

Valkyria Chronicles, Entwicklung: Sega Wow Overworks (Sony Playstation 3 2008).

Velvet Assassin, Entwicklung: Replay Studios (Microsoft Windows/Xbox 360 2009).

Vietcong, Entwicklung: Pterodon/Illusion Softworks (Microsoft Windows 2003).

The Warriors, Entwicklung: Rockstar Toronto (Microsoft Xbox/Sony Playstation 2 2005, 
Portable 2007).

The Witcher 2 – Assassins of Kings, Entwicklung: CD Projekt RED (Microsoft Windows 
2011, Xbox 360, Mac OS X 2012).

Wolfenstein, Entwicklung: Raven Software/Id Software/Pi Studios/Endrant Studios 
(Microsoft Windows/Xbox 360, Sony Playstation 3 2009).

Wolfenstein 3D, Entwicklung: Id Software (diverse Plattformen ab 1992).

World in Conflict, Entwicklung: Massive Entertainment (Microsoft Windows 2007).

World of Warcraft, Entwicklung: Blizzard Entertainment (Mac OS X/Microsoft Windows 
2004).


