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Das Ende der Barbarei

Das Medium Computerspiele macht derzeit im Schnellgang viele Entwicklungsstufen

durch. Nachdem man allgemein akzeptiert hat, dass es sich um ein Kulturgut han-

delt – mithin beispielsweise der staatlichen Förderung durch einen „Deutschen

Computerspielpreis“ würdig – ist die Frage, ob Computerspiele auch Kunst sein

können, immer noch strittig. Dies führt zu merkwürdigen Ungereimtheiten in der

Wahrnehmung und Bewertung dieses Mediums.

So stoßen sich die gesellschaftlichen Wertvorstellungen immer noch häufig an

der expliziten Gewalt, wie sie tatsächlich in einer Minderheit der verfügbaren Titel

zu sehen und zu erfahren ist. Man könnte dies nun einfach als Geburtswehen ei-

nes jungen Mediums, als „Zeugnisse der Barbarei“, abtun. Doch die Frage muss er-

laubt sein: Warum sollte Computer- und Videospielen verwehrt bleiben, was ande-

ren Medien erlaubt ist? Weder Literatur noch darstellende Kunst, weder Popsong

noch Hollywood-Film scheuen sich davor, die Realität abzubilden. Und diese schließt

Aggression, Gewalt, Krieg und Tod mit ein. 

Erweiterung des Handlungsspielraums

Es ist unbestritten, dass interaktive Unterhaltung ein neuartiges Kulturprodukt dar-

stellt, das neue Herausforderungen mit sich bringt. Die spezifische Besonderheit des

Mediums besteht darin, dass der Rezipient interaktiv in das Geschehen eingreifen

kann. Sein Handlungsspielraum wird in das Virtuelle erweitert und nur durch das

immanente Regelsystem beschränkt. Neuartige Eingabegeräte, die etwa Bewegungs -

abläufe vor dem Bildschirm registrieren und in das Spiel übertragen, verstärken da-

bei den Reiz des Unmittelbaren. Die Vernetzung mit anderen Spielern fügt eine wei-

tere, die soziale Dimension hinzu.

Aus dem hohen Grad an Interaktivität lässt sich aber nicht automatisch eine

Sonderrolle für Computer- und Videospiele innerhalb eines modernen, zunehmend
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konvergierenden Mediensystems ableiten. Denn das Argument dafür wäre in erster

Linie ein pädagogisches: Je tiefer der Spieler in virtuelle Welten eintauchen könne,

umso größer sei die Gefahr, die von den Inhalten ausgehe. Unabhängig von der

fragwürdigen wissenschaftlichen Haltbarkeit dieser These zielt dieses Argument dar-

auf ab, Kinder und Jugendliche vor Mediengewalt zu schützen. So wichtig und un-

verzichtbar der Jugendmedienschutz auch ist, er taugt nicht dazu, eine ganze

Mediengattung grundsätzlich zu bewerten. Das Argument verkennt, dass interak-

tive Unterhaltung sich eben nicht nur an Kinder und Jugendliche richtet, sondern

auch an Erwachsene. Computer- und Videospiele sind Teil eines modernen Unter -

haltungsangebots und entsprechend ausdifferenziert. Als Medium können sie da-

her zunächst auch unabhängig vom Rezipienten betrachtet werden.

Die Grenzen der Kultur

In der Kritik an gewalthaltigen Spielen drückt sich in erster Linie ein generelles

Unbehagen über Mediengewalt aus. Hier wird die Debatte oft auf erstaunlich nie-

drigem Niveau geführt. Vor allem werden in der Regel ethische Fragestellungen und

solche nach der Wirkung von Gewalt in unzulässiger Weise miteinander verquickt.

Was wir sozusagen an der „Oberfläche“ eines Mediums wahrnehmen, ist aber in

der Regel nicht das, was wir unter ethischen Kriterien bewerten können. Dafür eig-

net sich eher der mögliche Zweck einer Gewaltdarstellung. Das kann die Information

sein, wie es etwa bei Fernsehnachrichten der Fall wäre. Das kann das Motiv der

Aufklärung und Erschütterung sein, dem sich die Anti-Kriegs-Literatur verschrieben

hat. Aber es würde wohl kaum jemand auf die Idee kommen, die drastische Gewalt

in Homers Odyssee oder Buñuels „Andalusischen Hund“ als Geburtswehen junger

Medien zu bezeichnen. Der Konflikt begleitet das menschliche Handeln und ist so-

mit auch ein Handlungsmotiv vieler Erzählungen. Alle Medien – auch Computer-

und Videospiele – spiegeln die Realität, teilweise verzerrt, teilweise aber auch in er-

staunlicher Klarheit. Nicht immer liegt der Zweck dabei offen zutage. Folgt man der

Traditionslinie der Ästhetik von Kant über Hegel bis Adorno sind insbesondere künst-

lerische Werke eher zweckfrei.

Eine mediale Verarbeitung des Themas Gewalt ist erlaubt, solange sie nicht die

Normen und Werte einer Gesellschaft verletzt. Den entsprechenden Rahmen geben
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unter anderem das Grundgesetz, das Strafrecht und das Jugendschutzgesetz vor.

Alles was innerhalb des geltenden Regelsystems stattfindet, darf und sollte zwar

kritisch betracht, aber nicht verboten werden. Es ist Aufgabe der Kultur, die Grenzen

dieses Rahmens auszuloten. Es ist Aufgabe der Gesellschaft, diese Grenzen weit zu

stecken, um der Kultur den notwendigen Raum zu geben.

Sicherlich ist eine geringe Zahl von Computer- und Videospielen an der äuße-

ren Grenze des kulturellen Rahmens zu verorten. Die große Mehrheit aber ist mo-

ralisch unbedenklich. Tatsächlich nimmt die Zahl der Möglichkeiten, auf kultivierte,

schöne und menschenbejahende Art zu spielen, kontinuierlich zu. Aktuelle Beispiele

sind die Spiele der „Sims“-Reihe, die das Leben selbst zum Inhalt haben. Auch ei-

nige der so genannten Ego-Shooter kommen inzwischen ohne Gewalt aus. In „Portal“

etwa trägt der Spieler keine Waffe, sondern ein Gerät, mit dem sich Dimensionstore

erzeugen lassen. Durch das geschickte Platzieren der Portale im virtuellen Raum las-

sen sich Hindernisse überwinden. Der als meditative Übung angelegte Titel „Flower“

stellt gängige Spielkonventionen sogar gänzlich in Frage. Die einzige Aufgabe be-

steht darin, als Blütenblatt über eine Blumenwiese zu reisen und die Umwelt zu ge-

stalten. Dieses Spiel ist gänzlich „zweckfrei“. Wo hört Unterhaltung auf, wann fängt

die Kunst an? Die Grenzen beginnen bei Computer- und Videospielen immer stär-

ker zu verschwimmen. Auch das haben sie mit anderen Medien gemein.

Wie hast du’s mit den Hakenkreuzen?

Auch hier konkretisiert sich die merkwürdig unterschiedliche Bewertung und

Anerkennung von Computerspielen und anderen modernen Mediengattungen.

Medienästhetisch und auch juristisch ist kaum mehr nachzuvollziehen, warum eine

durchaus häufige Veranschaulichung von Hakenkreuzen und anderen nationalsozi-

alistischen Symbolen in bekannten und populären Action- und Abenteuerfilmen wie

„Indiana Jones“, „Operation Walküre“ oder „Inglourious Basterds“ allgemein ak-

zeptiert ist, während schon die einmalige, kurzzeitige Visualisierung von Haken -

kreuzen et. al. in Computerspielen erhebliche rechtliche Risiken bis hin zur Beschlag -

nahme und Strafverfolgung mit sich bringt. Das lässt sich mit der Subsumierung des

Films unter den Kunstbegriff nicht rechtfertigen (die Darstellung von verfassungs-

feindlichen Symbolen ist ja ausnahmsweise gesetzlich erlaubt, wenn sie zu Zwecken
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der Kunst erfolgt). Denn zum einen lässt sich kaum bestreiten, dass viele der ein-

schlägigen Filme in der Regel Beispiele von „vielen neuen amerikanischen Spielfilmen

[sind], die den Nationalsozialismus und den Holocaust zur bloßen Kulisse für span-

nende Unterhaltung machen“, wie der SPIEGEL das kommentierte1. Zum anderen

würde es außerordentlich schwer fallen, einen differenzierenden Unterschied zwi-

schen Film und Computerspiel auszumachen, der einen grundsätzlich unterschied-

lichen ästhetischen Rang rechtfertigte. In vielen Fällen ist die Ästhetik der visuellen

Darstellung gleich, werden die gleichen technischen Produktionsmittel verwendet

und sind Künstler der gleichen Professionen beteiligt (Drehbuch- und Spielplot-

Autoren, Regisseure, Schauspieler, Designer, Komponisten und Musiker und viele

andere mehr).

Anmerkung

1 Lars-Olav Beier, Frank Hornig, Susanne Weingarten und Martin Wolf: Helden vor

Hakenkreuzen, in: SPIEGEL Online, 20.12.2008, Online: http://www.spiegel.de/spie-

gel/0,1518,597558,00.html (Abfrage: 31. März 2010)
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