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Der Erste Weltkrieg im Computerspiel
1. Einleitung
Seit mittlerweile über 40 Jahren sind Video- und Computerspiele 1 ein relevanter Bestandteil des
Medienalltags und der Unterhaltungsindustrie. Wenn man sich die Titel aus der ersten Hochzeit
der Computerspiele wie Pong (1972), Space Invaders (1978), Asteroids (1979), Pac Man (1980)
oder Donkey Kong (1981) anschaut und mit den heutigen Spielen vergleicht, dann werden nicht
nur technische Weiterentwicklungen erkennbar, das Angebot an Plattformen, Spielformaten,
Genres hat sich auch vervielfältigt und umfasst neben kleinen Spielen für zwischendurch
(sogenannte Causal Games) auch sehr komplexe Spiele und auf Dauer angelegte OnlineSpielwelten. Außerdem haben sich unterschiedliche Spielkulturen im Kontext der Spiele
entwickelt, 2 und mit der Aufnahme des Bundesverbandes der Entwickler von Computerspielen in
den Deutschen Kulturrat im August 2008 ist mittlerweile auch die formelle Anerkennung als
Kulturgut erfolgt. 3
Computerspiele sind inzwischen auch im Medienalltag vieler Erwachsener angekommen, 4 bis
heute bestätigen aber alle vorliegenden Studien, dass der Anteil der Gamer bei Kindern und
Jugendlichen besonders groß und die Nutzungshäufigkeit wie die Beteiligung an der
Computerspielkultur bei Heranwachsenden weit überdurchschnittlich ausgeprägt ist. 5 Dies mag
erklären, warum Computerspiele vor allem in der Pädagogik und in der Pädagogischen
Psychologie bereits relativ früh zum Thema gemacht und die ersten größeren empirischen
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Da sowohl die auf PC oder Laptop als auch die auf Konsolen oder anderen Geräten (wie z.B. Smartphone)
gespielten Spiele auf der Computertechnologie basieren, wird im Weiteren die Bezeichnung Computerspiele als
Oberbegriff für alle Varianten digitaler Spiele verwendet.
Verschiedene Einblicke in solche Spielkulturen vermitteln die Beiträge in Digitale Spielkultur. Hg. v. Sonja
Ganguin / Bernward Hoffmann. München 2010.
Die kontroverse Diskussion im Vorfeld kann nachgelesen werden in Streitfall Computerspiele: Computerspiele
zwischen kultureller Bildung, Kunstfreiheit und Jugendschutz. Hg. v. Olaf Zimmermann / Theo Geißler. Berlin
2008.
Vgl. Thorsten Quandt / Johannes Breuer / Ruth Festl / Michael Scharkow: Digitale Spiele: Stabile Nutzung in
einem dynamischen Markt. Langzeitstudie GameStat: Repräsentativbefragungen zu digitalen Spielen in
Deutschland 2010-2013. In: Media Perspektiven 10 (2013), S. 483-492.
Vgl. dazu die KIM- und JIM-Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, die seit 1998
regelmäßig Basisdaten zum Medienumgang von Kindern und Jugendlichen erheben. Alle Studien stehen auf der
Webseite http://www.mpfs.de kostenlos zum Download zur Verfügung (Stand 24.05.2016).
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Studien in den 1980er-Jahren von Vertretern dieser Fachdisziplinen durchgeführt wurden. 6 Im
Zentrum stand dabei die Frage, wie sich durch die Bildschirmspiele der Medienalltag
Jugendlicher verändert, und zwar unter besonderer Berücksichtigung möglicher Probleme und
Risiken, die mit der intensiven Nutzung dieser neuen Medien einher gehen könnten. Die Studien
bestätigten zwar einen erheblichen Wandel des jugendlichen Medienhandelns, nicht aber die
damals in der Öffentlichkeit kursierenden Befürchtungen einer allgemeinen Gefährdung der
Jugend durch die neuen Medien.
Die Studien wurden durchgeführt, bevor die Medienpädagogik sich (in den 1990er-Jahren) als
eigene Teildisziplin der Erziehungswissenschaft zu etablieren begann, sie folgten aber bereits
dem medienpädagogischen Leitgedanken, dass der technisch-mediale Wandel der Lebenswelt
zunächst wissenschaftlich untersucht und pädagogisch zu reflektieren sei, um dann
gegebenenfalls

veränderte

Erziehungs-

und

Bildungskonzepte

zu

entwerfen.

Die

wissenschaftliche Beobachtung der entstehenden Medienwelten steht unter der Fragestellung,
welche Bedeutung Medien beziehungsweise mediale Erlebnisse für das Aufwachsen haben.
Damit sind wir im Feld der Sozialisation beziehungsweise der Mediensozialisation. Das Konzept
der Sozialisation bezieht sich auf die unbewussten und beiläufigen Prozesse der
Persönlichkeitsentwicklung durch die Interaktion mit der sozialen und materiellen Umwelt, der
Begriff der Mediensozialisation fokussiert die Interaktion mit einer durch Medien geprägten Welt
beziehungsweise mit medialen Phänomenen. 7 Sozialisation und Mediensozialisation werden
nicht (mehr) als einseitige Prozesse der Wirkung der Umwelt oder der Medien auf den Einzelnen,
sondern als dynamische, multifaktorielle und interaktionistische Prozesse konzeptualisiert. 8 In
vielen Fällen eignen sich Heranwachsende aktuelle Medienwelten eigenständig (oder im Kontext
der Peergroup) an, ohne dass Erwachsene oder gar pädagogische Fachkräfte daran in
6
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Vgl. Joachim H. Knoll / Stephan Kolfhaus / Susanne Pfeifer / Wolfgang H. Swoboda: Das Bildschirmspiel im
Alltag Jugendlicher. Opladen 1986; Dieter Spanhel: Jugendliche vor dem Bildschirm. Zur Problematik der
Videofilme, Telespiele und Homecomputer. Weinheim 1987; Helmut Lukesch / Karl-Heinz Kischkel / Anne
Amann: Jugendmedienstudie. Verbreitung, Nutzung und ausgewählte Wirkungen von Massenmedien bei
Kindern und Jugendlichen. Regensburg 1989. Für einen Überblick vgl. Johannes Fromme: Game Studies und
Medienpädagogik. In: Game Studies. Aktuelle Ansätze der Computerspielforschung. Hg. v. Klaus SachsHombach / Jan Noël Thon. Köln 2015, S. 275-311.
Vgl. Johannes Fromme: Zwischen Immersion und Distanz: Lern- und Bildungspotenziale von Computerspielen.
In: Clash of Realities. Computerspiele und soziale Wirklichkeit. Hg. v. Winfred Kaminski / Manfred Lorber.
München 2006, S. 177-209; Stefan Aufenanger: Mediensozialisation. In: Handbuch Medienpädagogik. Hg. v.
Uwe Sander / Friederike von Groß / Kai-Uwe Hugger. Wiesbaden 2008, S. 87-91; Handbuch
Mediensozialisation. Hg. v. Ralf Vollbrecht / Claudia Wegener. Wiesbaden 2010.
Vgl. Hans-Dieter Kübler: Medienwirkungen versus Mediensozialisation. In: Handbuch Mediensozialisation. Hg.
v. Ralf Vollbrecht / Claudia Wegener. Wiesbaden 2010, S. 17-31.

nennenswertem Ausmaß beteiligt sind. Insofern kann Mediensozialisation zu einem erheblichen
Anteil als Selbstsozialisation bezeichnet werden. 9
Der vorliegende Beitrag nimmt Computerspiele in den Blick, in denen auf den Ersten
Weltkrieg Bezug genommen wird. Spiele mit einem historischen Setting tragen, ähnlich wie
Geschichtsdarstellungen in anderen Medien, zur Popularisierung von Geschichte und damit zur
Entwicklung der Vorstellungen bei, die Menschen sich von einem historischen Geschehen
machen. 10 Mediensozialisation wird hier also zur historisch-politischen Sozialisation. 11 Konkret
wird den Spielenden die virtuell-spielerische Teilhabe an einem kriegerischen Konflikt eröffnet,
der durch den Einsatz von Gewalt ausgetragen wird. Insofern tragen diese Spiele auch bei zu den
Vorstellungen, die Spielende von diesen (historischen) Konflikten und vom Krieg entwickeln.
Eine Analyse solcher Spiele, ihrer Nutzungsweisen und der digitalen Spielkulturen im Kontext
der Spiele kann zum besseren Verständnis der entsprechenden Sozialisationsangebote sowie der
im Medienkontext entstehenden Geschichts-, Kriegs- und Weltbilder beitragen. Wir
konzentrieren uns hier auf die Beschreibung und Analyse ausgewählter Spiele und betrachten
nicht die Nutzungsweisen und die Spielkulturen, die zweifellos wichtige ergänzende
Forschungsgegenstände sind, deren Untersuchung aber anderen Arbeiten vorbehalten bleiben
muss. 12 Unsere leitende Fragestellung ist, wie der Erste Weltkrieg in den ausgewählten Spielen
dargestellt wird und welche Zugangs- und Erlebnisweisen diese Spiele den Spielenden im
Spannungsfeld von Immersion und Distanz eröffnen.
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Vgl. Jürgen Zinnecker: Selbstsozialisation – Essay über ein aktuelles Konzept. In: ZSE, Nr. 3 (2000), S. 272-290;
Angela Tillmann: Selbstsozialisation mit Medien. Die Rolle von Medien im Kontext von Prozessen informellen
Lernens und Identitätskonstruktion. In: Computer + Unterricht, Heft 84: Spezial: Jugend + Medien: Lernen
(2011), S. 19-21.
Vgl. Angela Schwarz: Game Studies und Geschichtswissenschaft. In: Game Studies. Aktuelle Ansätze der
Computerspielforschung. Hg. v. Klaus Sachs-Hombach / Jan Noël Thon. Köln 2015, S. 398-447.
Zum Thema der politischen Sozialisation im Kontext von Computerspielen vgl. Computerspiele und Politik. Zur
Konstruktion von Politik und Gesellschaft in Computerspielen. Hg. v. Tobias Bevc. Münster 2007.
Angela Schwarz: Game Studies und Geschichtswissenschaft (wie Anm. 10), S. 415, sieht hier speziell für die
Geschichtswissenschaft ein Forschungsdesiderat: „Das größte, praktisch noch nicht untersuchte Feld ist das von
der Rezeption der Geschichte in den Spielen.“ Einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke leistet der
Forschungsverbund „Geschichtsaneignungen in der Mediengesellschaft“ (Online im Internet unter URL:
http://www.geschichtsaneignung.ovgu.de/, Stand 23.05.2016), allerdings bearbeitet dort bislang nur ein Projekt
den Themenbereich der Computerspiele.
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2. Computerspiele als Gegenstand der Forschung

Die Analyse von Computerspielen beginnt mit der Frage, was ein Computerspiel ist. Diese Frage
lässt sich nicht so einfach beantworten, sie beschäftigt die Computerspielforschung
(beziehungsweise die Digital Game Studies), schon seit mindestens 15 Jahren und hat zu
unterschiedlichen Bestimmungsversuchen und Betrachtungsweisen des Gegenstandes geführt. 13
Kringiel

unterscheidet

in

seiner

Bestandsaufnahme

zwischen

sechs

grundlegenden

Orientierungen, aus denen man sich digitalen Spielen nähern kann: Die Ludologie verstehe
Computerspiele primär als neue Form des Spiels, narrativistische Ansätze betrachteten sie als
interaktive Erzählungen, aus der Perspektive des Cyberdramas würden digitale Spiele als
virtuelles Theater untersucht, filmanalytische Ansätze betonten das Aufgreifen filmischer
Konventionen und Darstellungsweisen, die architektonische Perspektive fokussiere die virtuelle
Räumlichkeit von Computerspielen, und lernbezogene Ansätze untersuchten die Spiele als
Lernsysteme. 14 Ergänzen ließen sich noch diskursanalytische Ansätze, die sich nicht dem
Gegenstand selbst zuwenden, sondern die Bedeutung der Spiele primär in diskursiven
Artikulationen verorten. 15 Mit Kringiel kann bezweifelt werden, dass diese unterschiedlichen
Perspektiven in einer Definition des Computerspiels zusammengeführt werden können. Daher
sollte die Hybridität des Gegenstands Computerspiel ernst genommen 16 und die Reichweite der
jeweiligen Betrachtungs- und Forschungsperspektive im Blick behalten werden.
Wir gehen davon aus, dass die spezifische Medialität der Computerspiele zunächst technisch
bedingt ist. Die Entstehung und Entwicklung der Spiele ist unmittelbar an die der
Computertechnologie gebunden. Bereits bei den analogen Rechenautomaten der 1950er- und den
ersten Großrechnern der 1960er-Jahre gehörten Spiele zu den mit erprobten Anwendungen.17
Mehr noch: die digitalen Spiele haben wesentlich dazu beigetragen, dass Computer seit Mitte der
13
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Vgl. Computer Games and New Media Cultures. A Handbook of Digital Game Studies. Hg. v. Johannes Fromme
/ Alexander Unger. Dordrecht [u. a.] 2012; Klaus Sachs-Hombach / Jan Noël Thon: Einleitung. Game Studies
und Medienwissenschaft. In: Game Studies. Aktuelle Ansätze der Computerspielforschung. Hg. v. Klaus SachsHombach / Jan Noël Thon. Köln 2015, S. 9-27.
Vgl. Danny Kringiel: Computerspielanalyse konkret. Methoden und Instrumente – erprobt an Max Payne 2.
München 2009, S. 26-28.
Vgl. Rolf F. Nohr: Free Market Economy and Dino Crisis: The Production and Circulation of Knowledge in
Strategy Games. In: Johannes Fromme / Alexander Unger (Hg.): Computer Games (wie Anm. 13), S. 125-142;
Paolo Ruffino: A Theory of Non-existent Video Games: Semiotic and Video Game Theory. In: Ebd., S. 107-124.
Vgl. Games Coop: Einleitung. In: Theorien des Computerspiels. V. Games Coop. Hamburg 2012, S. 9-12.
Vgl. Steve Malliet / Gust de Meyer: The History of the Video Game. In: Handbook of Computer Game Studies.
Hg. v. Joost Raessens / Jeffrey Goldstein. Cambridge, Mass. / London 2005, S. 23-45.

1970er-Jahre in großer Zahl einen Platz in privaten Haushalten gefunden haben. Bahnbrechend
waren dabei insbesondere das Video Computer System (VCS) Atari 2600, ein für das Spielen
optimierter und an den heimischen Fernseher anschließbarer Computer, und (in den 1980erJahren) der Heimcomputer Commodore 64. Ein wesentliches technisches Merkmal der
Computerspiele ist vereinfacht gesagt die Verbindung von Rechenautomat und Video. Der
Computer kann als programmierbarer Rechenautomat beschrieben werden, der Daten
entsprechend programmierter Algorithmen verarbeitet und das Ergebnis der Verarbeitung über
eine

Ausgabeeinheit

(zum

Beispiel

Display,

Ausdruck)

zur

Verfügung

stellt.

Bei

Computerspielen (gern auch als Bildschirmspiele bezeichnet) werden die Ergebnisse der
jeweiligen Berechnungen in aller Regel über Bildschirm und Lautsprecher als Video ausgegeben,
also als eine audiovisuelle Sequenz von (bewegten) Bildern und Tönen. Der Modus der Ausgabe
ähnelt also dem, was wir von anderen audiovisuellen Medien wie Trickfilm oder Film kennen.
Verarbeitet werden in erster Linie die über Tastatur, Controller oder andere Geräte erfolgenden
Eingaben der Spielenden. Durch diese Interaktivität unterscheidet sich das beim Computerspiel
medial Präsentierte von anderen medialen Darstellungen. Es ist zwar im Programm angelegt, in
der konkreten Ausprägung aber abhängig von den Eingaben der Nutzer, die das präsentierte
Geschehen steuern und in Gang halten. 18 Daher können Computerspiele als hoch interaktive
Medien bezeichnet werden.
Ein zweites Strukturmerkmal ist der fiktionale Spielcharakter des medialen Geschehens. Die
vom

Computer

generierten

Darstellungen

sind

als

Spielwelten

gerahmt,

die

Aktionsmöglichkeiten der Nutzer/innen entsprechend als Spielzüge, die allerdings in vielen
Fällen nicht Zug um Zug, sondern permanent erfolgen. Spielwelten und Spielhandlungen weisen
einen anderen Realitätsbezug auf als die alltägliche Lebenswelt, sie sind von der Routine des
Alltagslebens separiert. 19 Welche Spielzüge möglich (erlaubt) sind und welche nicht, welche
Effekte bestimmte Spielzüge haben (Springer schlägt Läufer), welches Ziel verfolgt wird und
welche Parteien am Spiel beteiligt sind, das wird in den Spielregeln festgelegt. Die Regeln
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Vgl. Christoph Klimmt: Computerspielen als Handlung. Dimensionen und Determinanten des Erlebens
interaktiver Unterhaltungsangebote. Köln 2006; Johannes Fromme / Christopher Könitz: Bildungspotenziale von
Computerspielen – Überlegungen zur Analyse und bildungstheoretischen Einschätzung eines hybriden
Medienphänomens. In: Perspektiven der Medienbildung. Hg. v. Winfried Marotzki / Norbert Meder. Wiesbaden
2014, S. 235–286.
Vgl. Roger Caillois: Man, Play and Games [1958]. Urbana-Champaign / Chicago 2001, S. 10.
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strukturieren und ordnen das Spiel, zumindest das Regelspiel, 20 wobei der Grad der
Strukturierung und die Freiheitsgrade für die Spielenden in Raum und Zeit unterschiedlich
ausfallen können. Beim Computerspiel sind die Spielregeln in der Software des Spielprogramms
enthalten, der Computer stellt somit nicht nur die Spielwelt und den jeweiligen Spielstatus dar,
sondern er kontrolliert auch das Einhalten der Spielregeln. In der Mehrzahl der Computerspiele
sind dem Spielenden die Regeln bei Spielbeginn nicht (zumindest nicht im Detail) bekannt,
vielmehr besteht die typische Anforderung darin, sich diese im Spielverlauf zu erschließen, um
die gestellten Aufgaben meistern zu können. Dies geschieht, indem der Spielende versucht, das
Geschehen auf dem Bildschirm mit Bezug zu den eigenen Eingaben und vor dem Hintergrund
des Vorwissens zu interpretieren. Wenn die Spielfigur Super Mario beim Kontakt mit einer
Schildkröte ein Leben (oder Lebenspunkte) verliert, wird der Spielende beim nächsten Versuch
diesen Kontakt zu vermeiden (oder die Schildkröte vorher zu beseitigen) versuchen. Friedman
spricht in diesem Zusammenhang davon, dass das Spielen eines Computerspiels gleichzusetzen
sei mit seiner Dekonstruktion. 21
Auch die Analyse kann man als Dekonstruktion des Computerspiels beschreiben. Im
Vergleich zu anderen Medien erschließt es sich nicht über die klassischen Rezeptionsformen des
Zuschauens, Zuhörens oder Lesens, es muss gespielt werden. Gerade bei komplexen Spielen, die
eine Spielzeit von 100 oder mehr Stunden erfordern können, und bei persistenten Onlinespielen
(wie Eve Online oder World of Warcraft) stellt das eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung für die Forschung dar. 22 Unsere Analysen sind in der Tradition des
20
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Vgl. Britta Neitzel: Gespielte Geschichten. Struktur- und prozessanalytische Untersuchungen der Narrativität von
Videospielen. Weimar 2003, S. 21. Online im Internet unter URL: https://e-pub.uniweimar.de/opus4/files/69/Neitzel.pdf (Stand 23.05.2016); Jesper Juul: Half-real. Video games between real rules
and fictional worlds. Cambridge, Mass. / London 2005, S. 55-67.
Vgl. Ted Friedmann: Making Sense of Software: Computer Games as Interactive Textuality. In: Game Research,
May 2006. Online im Internet unter URL: http://game-research.com/index.php/articles/making-sense-ofsoftware-computer-games-as-interactive-textuality/ (Stand 23.05.2016). Genreeinteilungen bieten hinsichtlich der
Aufgaben und der groben Regelstruktur eine grundlegende Orientierung (siehe z.B. die Kategorisierung der USK
online im Internet unter http://www.usk.de/pruefverfahren/genres/, Stand 23.05.2016). Wenn ein Spiel z.B. als
Aufbau-Strategiespiel charakterisiert wird, kann man davon ausgehen, dass es darum geht, in einem weitgehend
zivilen Szenario unterschiedliche Ressourcen eines komplexen Systems (z.B. einer Stadt) zu managen, um dieses
u. a. wirtschaftlich auf- und auszubauen. Auch bei einem militärischen Strategiespiel müssen Ressourcen
planvoll entwickelt und eingesetzt werden, hier aber im Kontext eines kriegerischen Konflikts, den es zu
gewinnen gilt.
Eine Hilfe können sog. Let’s Plays sein. Als Let’s Play wird das kommentierte Vorführen bzw. Vorspielen eines
Computerspiels bezeichnet. Dabei wird das eigene Gameplay mit Hilfe einer Software als Videodatei (mit
Audiokommentar) aufgezeichnet und diese Datei dann auf ein Videoportal hochgeladen. Die wichtigste Plattform
dafür ist Youtube. Let’s Plays und auch Livestreams von Spielen auf Twitch.tv sind interessante aktuelle
Phänomene der digitalen Spielkultur, die gleichzeitig einen neuen Zugang zu den präsentierten Computerspielen

Neoformalismus und der strukturalen Medienbildung als Strukturanalysen angelegt. 23 Das in
diesem Kontext für die Analyse von Computerspielen entwickelte Modell ist recht komplex, so
dass bereits die differenzierte Analyse und Interpretation eines einzelnen Spiels – je nach
Fragestellung – schnell auf 50 oder mehr Seiten Text anwachsen kann. 24 Wesentlich für das
Modell ist erstens die Unterscheidung zwischen der Spielwelt (beziehungsweise Diegese), die
das Geschehen rahmt und ihm somit eine mögliche kulturelle Bedeutung verleiht, und den
Spielregeln, die die Spielzüge (beziehungsweise Aktionsmöglichkeiten) organisieren. 25 Zweitens
wird bei der Frage nach der kulturellen Bedeutung des Spielgeschehens unterschieden zwischen
dem, was dargestellt wird, und der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Dem entspricht in der
neoformalistischen Filmanalyse die Unterscheidung zwischen Plot und Story. 26 Drittens geht es
bei der strukturalen Medienbildung am Ende um eine bildungstheoretische Interpretation, bei der
vier grundlegende Dimensionen von Orientierungswissen unterschieden werden: Wissensbezug,
Handlungsbezug, Grenzbezug und Biographiebezug. 27
Die folgenden Spielanalysen werden sich zwar an diesem Modell orientieren, aber
vergleichsweise kurz und oberflächlich bleiben (müssen). Ziel ist ein Einblick in unterschiedliche
ludische und narrative Formen der Bezugnahme auf den Ersten Weltkrieg in Computerspielen.
Dabei konzentrieren wir uns auf das Verhältnis von immersiven und distanzierenden Formen der
Handlungsorganisation und der Darstellung der Spielwelt. Die Annahme dabei ist, dass ein
immersives Spielgeschehen die Faszination und das Teilhabeerleben steigern, andererseits aber
den Aufbau einer kritisch-reflexiven Distanz erschweren kann.

23

24
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26
27

eröffnen. Siehe auch Ralf Biermann / Steven Becker: Faszination Let’s Play-Videos: Rezeptionsmotive und merkmale – Eine explorative quantitative Studie. In: Phänomen Let’s Play-Video. Hg. v. Judith Ackermann.
Wiesbaden 2016, S. 161-179.
Zum Konzept der strukturalen Medienbildung vgl. Benjamin Jörissen / Winfried Marotzki: Medienbildung – eine
Einführung. Bad Heilbrunn 2009.
Zum Analysemodell vgl. Johannes Fromme / Christopher Könitz: Bildungspotenziale von Computerspielen (wie
Anm. 18), S. 273-280.
Ruckdeschel verwendet für seine Strukturanalyse des Computerspiels die ähnlichen Untersuchungskategorien
Handlungsorganisation und Semantisierung, siehe Patrick Ruckdeschel: Strukturanalyse des Videospiels.
Handlungsorganisation und Semantisierung. Wie Menschen mit Maschinen spielen. München 2015, S. 13-14.
Vgl. David Bordwell / Kristin Thompson: Film Art. An Introduction. 10th Edition. New York 2013, S. 75-76.
Vgl. Johannes Fromme / Christopher Könitz: Bildungspotenziale von Computerspielen (wie Anm. 18), S. 273280.
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3. Computerspiele und Erster Weltkrieg

Wenn man nach Computerspielen sucht, die den Ersten Weltkrieg aufgreifen, dann findet man
zwar einige Titel, aber die Zahl ist deutlich geringer als die der Spiele, die sich auf den Zweiten
Weltkrieg oder andere historische Szenarien beziehen. Dieser Eindruck wird durch die Arbeiten
von Angela Schwarz, die sich auf das Thema Geschichte im Computerspiel spezialisiert hat,
statistisch untermauert:
Kein anderes Kriegsgeschehen, weder der so genannte ‚Große Krieg‘ 1914-1918 noch irgendein anderer
dieses Jahrhunderts oder früherer Epochen vermag mit den Anteilen, die auf den Zweiten Weltkrieg entfallen,
auch
nur
annähernd
mitzuhalten,
von
nichtkriegerischen
Themen
wie
etwa
der
Eisenbahnwirtschaftssimulation und der Städtebausimulation, die zwar die beliebtesten unter den ‚zivilen‘
Aktionsfeldern in historischen Räumen darstellen, aber insgesamt nur marginale Anteile an der Anzahl der
Spiele haben, ganz zu schweigen. 28

Von den in ihrer Datenbank gelisteten Historienspielen entfallen 28,5% auf Szenarien, die als
Zweiter Weltkrieg gerahmt werden, weitere 21% entfallen auf Spiele, die auf historische
Begebenheiten im 20. Jahrhundert Bezug nehmen, aber nicht auf einen der beiden Weltkriege.
Spiele mit der Rahmung Erster Weltkrieg liegen mit 2,9% abgeschlagen an letzter Stelle.
Insgesamt dominiert bei allen Historienspielen das Genre der Strategiespiele, was auf den
kompetitiven

Charakter

des

Genres

und

die

hohe

Präsenz

von

Kriegen

in

der

Menschheitsgeschichte zurückgeführt wird. Auch Gieselmann konstatiert, dass Kriegsszenarien
vor allem in Echtzeitstrategiespielen, First-Person-Shootern und Militärsimulationen aufgegriffen
werden. 29
Der Erste Weltkrieg wird also seltener als andere Kriegskonflikte in Computerspielen
aufgegriffen. Eine systematische Analyse von WW1-Games hinsichtlich der Spielgenres und der
thematischen Ausrichtung ist unseres Wissens bisher nicht erfolgt. Wir haben daher mit Hilfe
von im Internet zugänglichen Spiele-Listen und Datenbanken eine Bestandaufnahme mit dem
Ziel einer ersten Systematisierung vorgenommen. Als Datenbasis wurden folgende Listen und
Datenbanken genutzt: „List of WW1 games“, 30 die Spieledatenbank Mobygames 31 und
28
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Angela Schwarz: Computerspiele – ein Thema für die Geschichtswissenschaft? In: „Wollten Sie auch immer
schon einmal pestverseuchte Kühe auf ihre Gegner werfen?“ Eine fachwissenschaftliche Annährung an
Geschichte im Computerspiel. Hg. v. Angela Schwarz. Münster 2010, S. 14.
Vgl. Hartmut Gieselmann: Der virtuelle Krieg. Zwischen Schein und Wirklichkeit im Computerspiel. Hannover
2002, S. 9.
Wikipedia:
List
of
WW1
Games.
Online
im
Internet
unter
URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_War_I_video_games (Stand: 17.02.2016).
Vgl. MobyGames. Video Games Database. Online im Internet unter URL: http://www.mobygames.com/ (Stand:
12.04.2016).

kommerzielle Vertriebsseiten wie zum Beispiel Steam. 32 Die Daten wurden im Juni 2014
gesammelt und ausgewertet. Auf dieser Grundlage konnte eine Liste mit 96 Spielen erstellt
werden, die einen Bezug zum Ersten Weltkrieg aufweisen und im Zeitraum von 1980 bis Mitte
2014 erschienen sind. Es sind vor allem die Genres Action, Strategie und Simulation vertreten.
Nur wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Valiant Hearts (2014), das als interaktive GraphicNovel bezeichnet werden kann, oder Mata Hari (2008), fallen aus diesem Genrerahmen heraus.
Immerhin zeigen diese Ausnahmen, dass auch bei digitalen Spielen immer wieder neue Formen
entwickelt werden (so zum Beispiel auch das Spiel This War of Mine als Antikriegsspiel).
Im Folgenden haben wir betrachtet, wie die thematisch-spielerische Ausrichtung aussieht.
Insgesamt zeigt sich zunächst eine Dominanz der militärischen Themen (Tab. 1):

Zuordnung

Prozent

Anzahl

Luftkampf

44,8

43

Landkampf

24,0

23

7,3

7

Keine Zuordnung

11,5

11

Kombination Land/Luft/See (mindestens 2 davon)

12,5

12

100,1

96

Seekampf

Gesamt

Tab. 1: Thematisch-spielerische Schwerpunkte in Erster-Weltkrieg-Spielen (eigene Auszählung)

Unter dem Punkt „Keine Zuordnung“ finden sich Spiele wie zum Beispiel das Point&ClickAdventure Mata Hari (2008) oder das rundenbasierte Rollenspiel Shadow Hearts: Covenant
(2004). Der größte Anteil unserer Stichprobe entfällt mit fast 45% auf Spiele rund um das
Fliegen, das im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal intensiv militärisch genutzt wurde. Wir
vermuten, dass Fliegerheldenmythen wie zum Beispiel über den sogenannten Roten Baron mit
dafür verantwortlich sind, zumal solche Rahmungen gut kompatibel sind mit dem in
Computerspielen häufig anzutreffenden Muster der Heldenreise, bei der der Spielende in die
Rolle des (angehenden) Helden versetzt wird, der sich in einer Reihe von Prüfungen zu bewähren
hat. 33 Es folgen mit deutlichem Abstand Spiele mit der Rahmung Landkampf (24%), gemischte
32
33

Vgl. Steam. Online im Internet unter URL: http://store.steampowered.com/ (Stand: 12.04.2016).
Vgl. Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt a.M. 1999.
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Settings (12,5%) und Seekampf (7,3%). Das letztere Setting ist deutlich häufiger zu finden bei
Spielen, deren Handlung im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist (zum Beispiel U-BootSimulationen). Insgesamt zeigt sich somit ein deutlicher Überhang an Spielen, die den Luftkampf
thematisieren. Die anderen fallen demgegenüber signifikant ab.

4. Beschreibung und Analyse ausgewählter Beispiele

Im Folgenden werden vier Spiele exemplarisch etwas genauer vorgestellt. Trotz der begrenzten
Anzahl soll ein Einblick in eine möglichst große Bandbreite an unterschiedlichen Spielen mit
Bezug zum Ersten Weltkrieg vermittelt werden. Die Auswahl erfolgte aus dem oben
zusammengefassten Datenbestand in der Weise, dass erstens unterschiedliche Genres und
zweitens die verschiedenen thematisch-spielerischen Settings berücksichtigt werden sowie
drittens auch eine Varianz hinsichtlich der Erscheinungsjahre der Spiele gegeben ist. Wir stellen
zunächst zwei Spiele vor, in denen der Spielende in Luftkämpfe involviert wird. Wings (1990) ist
dabei

actionorientiert,

während

Red

Baron

II/Red

Baron

3D

(1997/1998)

einen

Simulationscharakter hat. Mit The Great War (2013) haben wir ein Strategiespiel ausgewählt, das
nicht nur als Spiel, sondern aufgrund seiner Entstehung auch als Fanprojekt interessant ist, denn
es handelt sich um eine sogenannte total Conversion von Napoleon: Total War, also eine von
Fans realisierte komplette Modifikation eines kommerziellen Titels. Das bereits erwähnte Valiant
Hearts (2014) haben wir als Spiel abseits des Mainstreams ausgewählt, das aufgrund seiner
bewegenden Geschichte sowohl bei Spielern und Kritikern als auch im geschichtsdidaktischen
und pädagogischen Fachdiskurs auf positive Resonanz gestoßen ist. 34

34
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Vgl. Heiko Klinge: Bewegende Story, enttäuschendes Spiel. Valiant Hearts: The Great War Test (PC). In:
Gamestar, 25. Juni 2014. Online im Internet unter: http://www.gamestar.de/spiele/valiant-hearts-the-greatwar/test/valiant_hearts_the_great_war,50149,3057238.html (Stand 26.04.2016); Angela Schwarz: Game Studies
und Geschichtswissenschaft (wie Anm. 11); Patrick Lenz: Erster Weltkrieg virtuell – historisches Lernen im
Computerspiel?
In:
Spielbar.de,
29.9.2015.
Online
im
Internet
unter
URL:
http://www.spielbar.de/neu/2015/09/historisches-lernen-im-computerspiel/ (Stand 26.04.2016).

4.1 Wings

Das Spiel Wings (1990) kann als Actionflugspiel klassifiziert werden, denn die Spielaufgaben
drehen sich im Kern um das Abschießen gegnerischer Ziele am Boden oder in der Luft (und das
Bemühen, selber nicht abgeschossen zu werden). Im Herbst 2014 ist ein Remake des Spiels
erschienen (Wings! Remastered), das über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert
wurde und das Spiel an die Technik aktueller Windows-Rechner angepasst hat. Die Entwickler
beschreiben das Originalspiel in der englischen Anleitung auf Seite 2 wie folgt:
WINGS is no ordinary 3-D flight simulator. Combining the elements of joystick flight operation and
historical reenactment, WINGS offers a very personal sense of interactive storytelling. Through the character
of a rookie pilot progressing through the various stages of World War I, players will actually relive the total
experience of becoming a heroic flight ace. 35

Abb. 1: Dogfight-Szene. Quelle: Screenshot aus Wings (1990)

35

Cinemaware: Wings Manual/Anleitung (engl.
http://hol.abime.net/1723/manual (Stand: 07.07.2016).

und

dt.).

Online

im

Internet

unter

URL:

11

Abb. 2: Bombing-Training. Quelle: Screenshot aus Wings (1990)

Spielwelt und Narration

Der Spielende schlüpft in die Rolle eines Piloten, der im Luftkampf des Ersten Weltkriegs auf
Seiten der Alliierten gegnerische Ziele abschießen muss. Nach wenigen (erfolgreichen)
Trainingsmissionen kommt man zur 56. Flight Squadron, bei der man durch eine kurze Rede
vom Colonel begrüßt wird.

Abb. 3: Colonel Farrah. Quelle: Screenshot aus Wings (1990)
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Bei den Zielen, die in den Missionen vorgegeben werden, handelt es sich um deutsche
Flugzeuge, die im sogenannten Dogfight zu besiegen sind, um Fesselballons der Deutschen, die
es zu zerstören gilt (Sortie), oder um Landziele, die man bombardieren (Bombing) oder mit dem
Maschinengewehr beschießen (Strafing) muss. Der Luftkrieg zwischen 1914 und 1918 bildet das
Setting für die Missionen, die der Spielende – zum Teil unterstützt von Partnern der gleichen
Flugstaffel – zu bewältigen hat.
Wie damals üblich liegt dem Spiel ein umfangreiches, fast 80 Seiten umfassendes Handbuch
bei. Überwiegend vermittelt das Handbuch einen Einblick in die Erfindung und Entwicklung des
Flugzeugs und dessen Bedeutung im Ersten Weltkrieg, verbunden mit zahlreichen Informationen
zur Waffentechnik, zu den unterschiedlichen Flugzeugen, zu den bekannten Piloten sowie zu
bestimmten Geschehnissen im Ersten Weltkrieg. Zum Handbuch gehört auch eine Bibliographie
mit Angaben zu den verwendeten Quellen. Auch die zahlreichen Bilder aus jener Zeit tragen bei
zum Eindruck der Authentizität der präsentierten Informationen. Nur eine Seite des Handbuchs
widmet sich den Erläuterungen der Spielregeln, speziell der Spielsteuerung. Da Wings auf ein
einfaches Gameplay ausgelegt ist, reicht das aus. Alle anderen Informationen stellen einen
Kontext für das Spiel dar, sind für das Gameplay im engeren Sinne aber ohne Relevanz. 36
Ähnlich verhält es sich mit den Neuigkeiten über den Kriegsverlauf, die im Spiel als
Zwischensequenzen

zwischen

den

einzelnen

Missionen

häufig

dargeboten

werden.

Beispielsweise wird immer wieder über Abschusszahlen oder sonstige Taten des berühmten
Piloten Manfred von Richthofen berichtet, der auch in vielen anderen Spielen dieser Art
thematisiert wird. Insofern kann man sagen, dass bei Wings wesentliche Teile der historischen
Bezüge narrativ zwischen den interaktiven Missionen und in zusätzlich zum Spiel
bereitgestellten Materialien (Handbuch) hergestellt werden.
Die Besonderheit des cineastischen Erzählens bei Wings zeigt sich in der Struktur des
Spielablaufs. Das Spiel beginnt mit einem Einstieg, wie wir ihn von Filmintros als Vorspann
kennen: die Einblendung der Produktionsfirma, eine kurze Szene, die unter anderem einen
historischen Bezug (hier den ersten Flug der Gebrüder Wright) herstellt und dann zur ersten
Nutzeraktion weiterleitet. Nachdem der Charakter erstellt und die ersten Trainings absolviert

36

Man könnte ganz ähnliche Spielmissionen also auch in einen anderen Kontext stellen und ihnen so eine ganz
andere Bedeutung verleihen.
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sind, wird die Narration auf der Makroebene durch die Aneinanderreihung der wiederkehrenden
Sequenzen nach folgendem Muster aufgebaut:
-

Briefing beim Colonel (nicht jedes Mal)

-

Flight Journal (Tagebuch)

-

Details zur Mission (Aufgabe, Flügelmänner)

-

Cutscene mit Abheben des Flugzeugs

-

Interaktive Spielsequenz (z.B. Dogfight)

-

Post Flight Log mit den Daten zur absolvierten Mission (zum Beispiel Abschüsse, Ziele
und Treffergenauigkeit)

-

Übersicht (gefallene Kameraden und Neuzugänge)

-

Squadron Roster mit Übersicht der Mitglieder der Einheit mit Missionen und Abschüssen

Abb. 4: Flight Log (Tagebuch). Quelle: Screenshot aus Wings (1990)

Hierdurch

wird

insgesamt

eine

lineare

Narration

entwickelt,

die

einer

(fiktiven)

Heldengeschichte im historischen Setting gleicht, aber auch ein wiederkehrender Wechsel
zwischen interaktiven und automatisch ablaufenden Sequenzen. Dabei liefern die narrativen
Teile zugleich die (oft dringlichen) Anlässe für die nächsten Missionen, wie zum Beispiel der
drohende Durchbruch der Deutschen an einem Frontabschnitt.
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Spielregeln und Gameplay

Zu Beginn des Spiels gibt der Spielende seinen (fiktiven) Namen ein und erstellt so einen Piloten,
dessen Rolle er oder sie übernimmt. Es besteht dabei die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl
von Punkten auf Fähigkeiten und Eigenschaften (Flying Ability, Shooting Ability, Mech Aptitude,
Stamina) zu verteilen. Damit ist es möglich, besonders widerstandsfähige, treffsichere oder
relativ ausgeglichene Piloten nach eigenen Wünschen zu erstellen. Nach dieser Prozedur muss
man sich in kurzen und relativ einfachen Trainingsmissionen, die als ein Vorläufer heutiger
Tutorials gelten können, seine Flügel verdienen. Jede weitere Mission im Spiel wird nach dem
gleichen Muster abgearbeitet. Nach der Präsentation der Missionsdaten mit den Aufgaben (zum
Beispiel: Patrouillieren nach feindlichen Flugzeugen) wird der interaktive Missionspart mit einer
Filmsequenz eingeleitet, in der man von der Seite der Landebahn sehend das Abheben des
eigenen Flugzeugs beobachten kann. Das Spielgeschehen startet direkt im Anschluss daran, man
befindet sich im Cockpit und die Mission beginnt zum Beispiel mit Luftkämpfen. Munition steht
dabei unendlich zur Verfügung. Einzig das Überhitzen des Maschinengewehrs durch Dauerfeuer
lässt dieses für einen kurzen Moment ausfallen. Windstärke und Wetter haben keinen Einfluss
auf das Flugverhalten. Die weiteren Flugzeuge (Freund wie Feind) werden vom Computer
gesteuert. Das Spiel verlangt vom Spielenden einzig die Konzentration auf das Kampfgeschehen
und die Steuerung des Flugzeugs. Wenn die Missionsaufgaben erfüllt sind, bricht die
Flugsequenz ab und es wird eine Erfolgsmeldung (zum Beispiel „Mission accomplished“) und
danach das Post Flight Log eingeblendet. Das Spiel simuliert so die eigene Beteiligung an
Luftschlachten, wobei sich die Simulation auf der Handlungsebene auf die Aspekte Flugzeug
steuern und Feinde abschießen beschränkt. Für die geschichtliche Rahmung sind vor allem die
Briefings beim Colonel und das Flight Journal verantwortlich, da diese über das Geschehen im
Ersten Weltkrieg informieren und persönliche Notizen des zu spielenden Piloten beinhalten.

Art der Darstellung

Aus heutiger Sicht erscheint die grafische Darstellung der Spielwelt recht pixelig und grob. Auch
wenn die Entwickler von einer 3D-Simulation sprechen, handelt es sich um eine 2D Grafik mit
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einer begrenzten Zahl an Farben (VGA). Allerdings lässt sich das Flugzeug bei den Luftkämpfen
relativ frei steuern, so dass der Eindruck entsteht, in einem Luftraum zu agieren. In den
interaktiven Sequenzen wird das Eintauchen in die Spielwelt durch die Perspektive unterstützt:
Bei den Luftkämpfen blickt der Spielende der Pilotenfigur von hinten über die Schulter (3rd
Person Perspektive), vom Flugzeug sind neben dem Cockpit Teile der Flügel und des Rumpfes
zu sehen. Etwas distanzierter ist die Darstellung bei den Missionen, in denen Bodenziele
getroffen werden müssen. Hier blickt man von schräg oben beziehungsweise (beim
Bombardieren in einer Vogelperspektive) senkrecht von oben auf das Flugzeug. Die
Bewegungsfreiheit ist in diesen Missionen stark eingeschränkt, es geht nur in eine Richtung, und
die Spielwelt scrollt seitlich oder horizontal unter dem Flugzeug vorbei. Wenn das eigene
Flugzeug gegnerische Treffer abbekommt, werden diese als Löcher im Rumpf oder den Flügeln
dargestellt, bei weiteren Treffern zeigen Qualm und Flammen den bevorstehenden Absturz an.
Wenn das Flugzeug sehr stark beschädigt ist, dann wird auch die Pilotenfigur leblos im Cockpit
dargestellt. Aber auch nach einer Mission, bei der das eigene Flugzeug Schäden erlitten hat oder
gar abgeschossen wurde, steht einem beim nächsten Start wieder ein intakter Doppeldecker zur
Verfügung.
Zur Atmosphäre des Spiels trägt auch die musikalische Untermalung in narrativen Passagen
(zum Beispiel Trommeln und Bläser beim Post Flight Log) und die Geräuschuntermalung
(Flugzeugmotoren, Schüsse, Explosionen und so weiter) in den interaktiven Missionen bei.

Immersion oder Distanzierung

Das Spiel lässt sich, wie gesehen, in ludisch-interaktive und narrativ-passive Passagen einteilen.
In letzteren erhält der Spielende Informationen zum Verlauf des Krieges und dazu, wie die
Hauptfigur, die man spielt, diesen erlebt und im fiktiven Tagebuch festhält. Man kann
hinsichtlich der Teilhabe am dargestellten Geschehen hier zwischen imaginativer (narrativer) und
interaktiver (ludischer) Immersion unterscheiden. 37 Der Weltkrieg wird vom Spielenden auf der
interaktiven Ebene als ein Setting für eine zu erspielende Heldengeschichte erlebt, die auch in ein
anderes Setting eingebettet werden könnte. Für die narrative Rahmung wird bei Wings freilich
37
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Vgl. vertiefend: Johannes Fromme / Ralf Biermann: Identitätsbildung und politische Sozialisation. In: Wie wir
spielen, was wir werden. Computerspiele in unserer Gesellschaft. Hg. v. Tobias Bevc / Holger Zapf. Konstanz
2009, S. 113-138.

ein beachtlicher Aufwand betrieben. Dabei wird im Spiel (und ergänzt durch das Handbuch) eine
Menge an historischem Faktenwissen angeboten, man kann also etwas über den Ersten Weltkrieg
lernen. Ausgewählt wurden allerdings fast ausschließlich Informationen über konkrete
Schlachten und militärtechnische Entwicklungen; politische Hintergründe und (alltags-)soziale
Aspekte des Krieges bleiben weitgehend ausgeklammert. Kriegsopfer erscheinen fast nur in
Form statistischer Zahlen. Aus einer Sozialisations- und Bildungsperspektive kann daher von
einer verharmlosenden und einseitigen Inszenierung des Krieges gesprochen werden: Die Gegner
im Luftkampf sind nur fliegende Kisten ohne Sicht auf einen Piloten. In der Regel ist kein Blut
zu sehen, allenfalls angedeutet, wenn beim Abschießen von Bodenzielen auch gegnerische
Soldaten zu den Zielen gehören. Die erzählte Geschichte zeichnet ein klares Feindbild, ohne
dieses zu problematisieren oder auch nur zu begründen, und inszeniert so etwas wie Trauer
lediglich bei gefallenen Freunden. Durch den linearen Spielverlauf, der dem Spielenden keine
Wahlmöglichkeiten lässt, aber auch durch die narrative Rahmung (inklusive der eigenen Rolle)
bleibt die Perspektive auf das Kriegsgeschehen und die darin zu erfüllenden Aufgaben begrenzt.
Ein Wechsel in die Perspektive der Gegner oder Opfer wird durch das Spiel nicht nahe gelegt.
Der Erste Weltkrieg bildet ein Setting, in dem ich durch genügend Übung zum Fliegerass
aufsteigen kann.

Abb. 5a und Abb. 5b: Beerdigung und Friedhofskreuz. Quelle: Screenshots aus Wings (1990)
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Wenn man bei einer Mission scheitert, also selber abgeschossen wird, wird in einer Cutscene
zunächst das noch brennende Flugzeugwrack am Boden und dann eine Beerdigung gezeigt, bei
der am Ende ein Grabstein mit dem Namen der eigenen Spielfigur eingeblendet wird (vgl. Abb.
5a und Abb. 5b). Aber der Spieltod ist reversibel, man kann anschließend mit der gleichen
Spielfigur und dem gleichen Spielstand weiterspielen und es noch mal versuchen. Auch in den
Missionen, in denen primär die Mechanismen der interaktiven Immersion greifen, weil die
Spielenden sich dort auf die Bewältigung der gestellten Aufgaben unter den jeweiligen
Spielbedingungen konzentrieren müssen, bleiben Handlungsraum und Perspektive eingeschränkt.
Die Partizipation am Krieg wird als Folge komplexer werdender Aufgaben präsentiert, bei denen
der (gegebene) Feind mit technischer Hilfe (Faszination Technik) zu besiegen ist. Erforderlich
sind die Auswertung der dargestellten Spielereignisse und die Anpassung der eigenen Spieltaktik.
Man kann hier von einer auf die Spielzüge bezogenen, also immanenten Reflexion sprechen. Das
Geschehen selbst wird im Spiel an keiner Stelle in Frage gestellt. Dies lässt sich zum einen mit
den technischen Einschränkungen der damaligen Zeit erklären, zum anderen aber auch mit der
Unterhaltungsorientierung dieser kommerziellen Spiele. In den rund 25 Jahren seit der
Erstveröffentlichung von Wings haben sich Computerspiele in narrativer und ludischer Hinsicht
deutlich ausdifferenziert. Dennoch gelten die Spiele von Cinemaware als Meilensteine im
Hinblick auf die Entwicklung der narrativen Seite von Games.
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4.2 Red Baron II beziehungsweise Red Baron 3D

Red Baron II wurde im Jahr 1997 veröffentlicht. Zahlreiche Probleme bei der Nutzung des
Programms waren Anlass für einen umfangreichen Patch des Spiels, aus dem so Red Baron 3D
(1998) wurde. Wir beziehen uns im Folgenden auf das uns vorliegende Handbuch von Red Baron
II und die gepatchte Spielversion Red Baron 3D. Das Spiel besitzt zwar ein ähnliches
Spielsetting wie Wings, es ist aber kein reines Actionspiel, sondern hat den Charakter einer
militärischen Flugsimulation. Die damit verbundenen Unterschiede und Besonderheiten sollen im
Folgenden erläutert werden, auf eine Analyse der Spielwelt und ihrer Darstellung wird aufgrund
der Ähnlichkeiten zu Wings weitgehend verzichtet.
Das Spiel bietet die Möglichkeit, zu Spielbeginn eine Nation auszuwählen (England,
Frankreich, Deutschland, USA). Anders als bei Wings stehen drei Spielmodi zur Verfügung:
Schnellstart mit direktem Einstieg in den Luftkampf, Einzelmission, Feldzug. Während bei den
ersten beiden der schnelle Spieleinstieg im Vordergrund steht, muss man beim Feldzug ähnlich
wie bei Wings zunächst einen Piloten erstellen. Im weiteren Verlauf des Spiels kann man die
Pilotenstatistik mit den absolvierten Missionen und die dafür erhaltenen Auszeichnungen
betrachten. Mit zunehmenden Abschüssen wird man zudem in höhere Ränge befördert. Bevor es
in die Schlacht geht, schaut man sich die Missionsbeschreibung an, die sowohl die Landkarte und
die Flugrouten wie auch die Ziele der Mission präsentiert.
Der stärker ausgeprägte Simulationscharakter wird sowohl erkennbar an den zahlreichen
Parametern im Einstellungsmenü als auch bei einem Blick in das umfangreiche Handbuch zum
Spiel (über 220 Seiten). Das Handbuch liefert zwar auch (wie bei Wings) Informationen zu den
Hintergründen des Krieges, zur Technik der Flugzeuge und zum Fliegen zum Beispiel von
Formationen oder Flugmanövern, ein großer Teil der Informationen bezieht sich aber direkt oder
indirekt auf die komplexe Spielsteuerung, ist also spielrelevant. Anders als bei Wings gehört der
Start des Flugzeugs zu den interaktiven Passagen, die der Spielende selbst erfolgreich
absolvieren muss. Außerdem muss man nach dem Start zunächst zum Zielort fliegen, um die
Mission zu erfüllen. Dabei ist auch die Flugformation zu beachten. Die Blickwinkel im Cockpit
können per Tastendruck verändert werden, sodass man auch rundherum blicken und eine bessere
Übersicht über das Geschehen erlangen kann. Die Bedeutung der Flügelmänner ist deutlich
ausgeprägter als bei Wings, da diese je nach Einheit stärker oder schwächer sind. Mit dem
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Sammeln von Abschüssen kann man sich in bessere Einheiten versetzen lassen, was zu einer
höheren Überlebenswahrscheinlichkeit führt.

Abb. 6: Cockpitsicht. Quelle: Screenshot aus Red Baron 3D

Die Anforderungen an die Spielenden sind bei diesem Spiel höher und komplexer als bei Wings.
Das Erlernen des Fliegens ist auf Grund der zu beeinflussenden Parameter aufwändiger und
verlangt eine längere Lernphase. Erst nach einigem Üben und dem Aufbau von Kompetenzen
wird eine automatisierte Routine erreicht (gerade im Hinblick auf die Starts und das Anfliegen
der Zielgegend). Die Vielzahl an gleichzeitigen Informationen und Handlungsanforderungen
führt dazu, dass sich die Spielenden dauernd in einer Beobachterrolle befinden und die
interaktive Immersion sich erst bei entsprechenden Fähigkeiten einstellt. Die falsche
Einschätzung von Situationen anhand der gegebenen Informationen kann den Spielenden das
virtuelle Leben kosten.
Die Informationen aus dem Handbuch sind eine wertvolle Hilfe zum Erlernen des Fliegens,
das eine ständige Kontrolle verschiedener Parameter und eine permanente (Selbst-)Evaluation
erfordert. Man kann daher sagen, eine spiel- und aufgabenimmanente Reflexivität ist die
Bedingung dafür, besser fliegen und somit vor den Gegnern bestehen zu können.
Auch in diesem Spiel wird eine beachtliche Menge an Faktenwissen angeboten, wobei hier
speziell die technischen und auf das Fliegen bezogenen Informationen auch relevant für die
Handlungsebene werden und somit vom Spielenden in Kompetenzen zu überführen sind. Weitere
20

Informationen zum Krieg werden im Spiel in einer Art Karteikasten präsentiert, beispielsweise
zu bekannten Piloten, den Flugzeugen und weitere Hintergrundinformationen.

Abb. 7: Pilotenkartei von Manfred von Richthofen. Quelle: Screenshot aus Red Baron 3D

Es zeichnet Spiele mit einem Simulationscharakter aus, dass die Aufgabenstellungen, die
verfügbaren Mittel und die Rahmenbedingungen sich an den simulierten realen Verhältnissen
orientieren. In diesem Sinne erhält der Spielende nicht nur Informationen über den Ersten
Weltkrieg, sondern wird (inter-)aktiv eingeführt in die Domäne der militärischen Fliegerei zur
Zeit dieses Krieges. Man könnte von einem situierten Lernen im Sinne von Lave und Wenger
sprechen, 38

bei

dem

freilich

der

soziale

und

situative

Kontext

vollständig

vom

Computerprogramm generiert wird. Auf die Entwicklung einer reflexiven oder kritischen Distanz
zielen Simulationsspiele wie Red Baron II bzw. Red Baron 3D nicht ab, die Aufmerksamkeit
wird ganz auf die Bewältigung der komplexen und zunehmend anspruchsvollen Aufgaben
gelenkt, die das Spiel dem Spielenden stellt.

38

Vgl. Jean Lave / Étienne Wenger: Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York 1991.
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4.3 The Great War

Deutlich komplexer als Wings und in anderer Weise komplex als Red Baron 3D zeigt sich das
nächste Beispiel: das rundenbasierte Strategiespiel The Great War (2013). Es basiert auf dem
kommerziellen Spieletitel Napoleon: Total War (2010), das von einer Gruppe von Spielefans
umfassend verändert beziehungsweise gemoddet wurde. Im Internet finden sich viele Tausend
Mods (Modifikationen), die die Modder anderen Spielenden kostenlos zur Verfügung stellen. 39 In
The Great War sind der Zeitrahmen (das historische Setting), die Einheiten und das Wirtschaftsund Technologiesystem des ursprünglichen Spiels auf den Ersten Weltkrieg angepasst worden.
So sind etwa die im Spiel vorhandenen Waffen jeweils einzelnen historischen Vorbildern
detailgetreu nachempfunden worden. Wie das gemacht wurde, wird auf der Internetseite des
Projektes dargestellt, zum Beispiel zum französischen Maschinengewehr. 40
Während bei Wings die Actionsequenzen das Spiel dominieren, muss der Spielende bei The
Great War zunächst die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der ausgewählten Nation ausbauen,
neue (Waffen-)Technologien zur Herstellung der eigenen militärischen Überlegenheit erforschen
und Truppen rekrutieren, um damit den Gegner auf dem Schlachtfeld in Echtzeitschlachten zu
besiegen. 41

Spielsetting: Nationen und Landkarte

Zu Beginn des Spiels muss man sich für eine der 18 zur Auswahl stehenden Nationen
entscheiden, deren Geschicke man in dem Konflikt lenken möchte. Für jede Nation wird in
einem kurzen Text vorgestellt, welche Rolle diese in dem Konflikt einnimmt und in welcher
Situation sie sich befindet. Zudem werden die Siegbedingungen für die Nation dargestellt, und
die Optionen wie zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad für die Kampagne oder die Schlachten
können eingestellt werden. Interessant ist, dass auch die im Ersten Weltkrieg neutrale Schweiz
39

40

41

Auf der bekanntesten und größten Internetplattform online unter URL: http://www.moddb.com/mods werden
aktuell (Stand: 07.05.2016) über 13.000 Game-Mods angeboten.
Vgl. The Great War Dev Team. Online im Internet unter URL: http://www.moddb.com/mods/the-great-warmod/news/french-hotchkiss-machinegun-lebel-rifle (Stand: 07.05.2016).
Das Spiel selbst ist rundenbasiert. Wenn zwei Armeen aufeinandertreffen, hat der Spielende die Wahl, die
Schlacht in Echtzeit selbst zu spielen oder den Computer die Schlacht anhand bestimmter Parameter wie
Truppenstärken etc. mit einem entsprechenden Zufallsfaktor entscheiden zu lassen.
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ausgewählt werden kann. Auf Grund ihrer beschränkten militärischen und ökonomischen
Entwicklung zu Beginn des Spiels ist diese Wahl jedoch eine besondere Herausforderung für den
Spielenden. Hier bedarf es zunächst eines Ausbaus der Infrastruktur und in dessen Folge des
Militärs.

Abb. 8: Spielbare Nationen. Quelle: Screenshot aus The Great War (2013)

Nach der Wahl einer Nation übernimmt der Spielende deren Geschick, indem er die Provinzen
verwaltet und ausbaut. Die gesamte Spielkarte beinhaltet Europa, Nordafrika, den Nahen Osten
und den Westen Russlands und ist in kleinere Territorien eingeteilt, die jeweils durch eine
größere Stadt verwaltet werden. Die Einnahme der Provinzstadt ist gleichbedeutend mit der
Kontrolle über das Gebiet. In den Regionen gibt es je nach deren Größe weitere Städte, die zu
Industriezentren, Bildungsorten (Universitäten) etc. ausgebaut werden können. Dieser Ausbau
wird über die Spielkarte vorgenommen, in die man stufenlos hinein- (und wieder heraus-)
zoomen kann. Einzelne Städte können so ausgewählt und mit vorhandenen Ressourcen
(Steuergelder) erweitert werden (siehe auch weiter unten).
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Abb. 9: Spielkarte. Quelle: Screenshot The Great War (2013)

Spielsystem: Regeln und Gameplay

Da bei Strategiespielen vielfältige Ressourcen entwickelt und gemanagt werden müssen, kommt
dem User-Interface eine wichtige Rolle zu. Auf dem Screenshot (Abb. 9) sind zum Beispiel
rechts unten verschiedene Felder zu erkennen, die der Spielende auswählen kann, um sich einen
Überblick über die aktuelle Situation zu verschaffen oder Aktionen auszulösen: Regierung
(Minister berufen, Steuersätze festlegen), Diplomatische Beziehungen (Allgemeine Übersicht
und Aushandeln von Friedensverträgen, Militärpakten, Handelsabkommen mit einzelnen
Nationen), Spielziele, Forschung und Technologie sowie Übersichtslisten für den Bau, die
Auflistung von Armeen, Flotten, Regionen und Agenten. Der Spielende (inter-)agiert nicht mit
einer einzelnen Figur oder einem Flugzeug, sondern übernimmt eine Manager-Rolle und nimmt
am Spielgeschehen eher mittelbar teil. Die Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten für die
Spielenden ist dabei vielfältig. Der Fokus des Handelns liegt jedoch auf dem wirtschaftlichen
Ausbau und dem militärisch-strategischen Agieren und Reagieren. Die wirtschaftliche Stärke ist
für die Ausbildung einer schlagkräftigen und modernen Armee Voraussetzung, sodass diese
beiden Faktoren die wesentlichen im Spiel darstellen. Das Spielsystem ist so ausbalanciert, dass
eine einseitige Entwicklung der militärischen Ressourcen die für den wirtschaftlichen Ausbau
notwendigen Steuergelder verschlingt, was wiederum die militärische Entwicklung ausbremst.
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Umgekehrt ist eine Nation mit dem reinen Fokus auf wirtschaftliche Prosperität dem Gegner ein
leichtes Ziel.
Armee und Waffen: Zu Beginn des Spiels stehen die militärischen Einheiten und Techniken
zur Verfügung, die 1914 bei der jeweiligen Nation verfügbar waren. Panzer und andere
Technologien müssen erst ‚erforscht‘ werden, bevor sie in entsprechenden Gebäuden produziert
werden können. Einzelne Einheiten wie Infanterie und Artillerie können zusammengefügt
werden und erhöhen so die Truppenstärke. Diese bis zwanzig Einheiten umfassenden Armeen
werden dann als Soldatenfigur auf der Karte angezeigt, die pro Runde eine bestimmte Reichweite
haben. Innerhalb dieser kann die Armee wie in einem Schachspiel gezogen und frei positioniert
werden. Ist eine feindliche Armee in Reichweite, so kann man diese angreifen. Das Spiel
wechselt dann in den Echzeitkampfmodus (außer man lässt die Schlacht automatisch vom
Computer führen). Auf dem Schlachtfeld können dann in Echtzeit die Truppen befehligt werden.
Bei großen Verlusten schwindet die Moral der Truppen, die dann auch schon mal desertieren.

Abb. 10: Schlachtszene. Quelle: Screenshot The Great War (2013)

Das Wirtschafts- und Forschungssystem: Um eine schlagkräftige Armee produzieren und
unterhalten zu können, bedarf es einer wirtschaftlichen Basis, die zunächst ausgebaut und mit
entsprechender Forschung an vorhandenen Universitäten weiterentwickelt werden kann. Je
weiter zum Beispiel das Schienennetz und die wirtschaftlichen Gebäude ausgebaut werden, desto
mehr Wohlstand wird produziert und desto größer sind die Steuereinnahmen pro Runde. Höhere
Ausbaustufen benötigen dazu bestimmte neue Erkenntnisse im Bereich der industriellen
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Forschung. Die Möglichkeiten in der Forschung untergliedern sich in die drei Unterbereiche des
zivilen, industriellen und militärischen Komplexes.

Abb. 11: Technologiebaum. Quelle: Screenshot The Great War (2013)

Wie der Forschungs- und Technologiebaum des Spiels zeigt, kann bei diesem Spiel von einem
hohen Grad der Komplexität gesprochen werden. Je nach vorhandenen Gebäuden (immer links
von den jeweiligen Errungenschaften gelegen) können verschiedene Stufen in der Entwicklung
erreicht werden, die mit bestimmten Vorteilen im Spiel zusammenhängen. Voraussetzung dafür
ist eine Universität in einer vom Spielenden kontrollierten Provinz. Auf dem Screenshot (Abb.
11) sind zum Beispiel die Hochschulen in Heidelberg und Magdeburg unter der Kontrolle des
Spielenden, der dann auswählt, was neu erforscht werden soll. So können Panzer erst in der Mitte
des militärischen Technologiebaums ausgewählt werden. Dazu ist es im Vorfeld notwendig, dass
die notwendigen vorangegangenen Forschungsarbeiten abgeschlossen und die für weitere
Forschungen notwendigen Gebäude fertiggestellt wurden.

26

Militärgebäude

Möglichkeiten Forschung

Effects (nach Bau)

Training Grounds

Doctrine: Conventional Warfare / British
Military Tradition / Doctrine Dreadnought
Warfare / Conscription / Re-Implementation
of the Mortar / Implementation of SuperDreadnoughts

Research Points / Recruitment
capacity 1 / Enables research of
(siehe links) / Enables Recruitment
(Freischaltung neuer Truppen- oder
Waffentypen)

Small Baracks

Doctrine: Trench Warfare / Destroyers /
Aerial Reconnaissance / Sniping Tactics /
Machine Gun Corps

Die Anzahl der Research Points, der
Rekrutierungsplätze in der Region
sowie die Freischaltung von
Forschung oder
Rekrutierungsmöglichkeiten wird
erweitert

Medium Baracks

Flamethrower Corps / Creeping Barrage /
Submarine Warfare / Doctrine: Indirect
Aerial Warfare / Tanks / Gas Warfare

Training Facility

Doctrine: Mobile Warfare / Implementation
of ASDIC / Bombing Operations /
Infiltration Tactics / Cavalry Modernisation

Military Base

Mission Command / Armoured Warfare /
Aircraft Carriers / Aerial Combat / AntiArmour Tactics / Close Air Support

National Military
Headquarter

-

Tab. 2: Ausbau des Militärgebäudes einer Provinzhauptstadt anhand der Nation United Kingdom

Wie die Tabelle zeigt, erweitern sich im Spiel die Möglichkeiten dessen, was erforscht werden
kann, sowie die Anzahl von Rekrutierungen pro Runde und die Auswahl an Einheiten. Das
bedeutet, dass überlegene Einheiten erst mit Ausbau der Gebäude und erfolgten
Forschungsarbeiten rekrutiert werden können. Für diese Art von Strategiespielen fasst Pasternak
zusammen:
Die ‚Wirtschaft‘ liefert die Grundlage für den Aufbau einer effektiven militärischen Streitmacht, die es,
verbessert durch Entwicklungen im Bereich der ‚Forschung‘, dem Spielenden ermöglicht, seine Konkurrenten
zu besiegen. Andere Bereiche wie Gesellschaft oder Diplomatie spielen bei den untersuchten Titeln eine
untergeordnete oder gar keine Rolle. 42

42

Jan Pasternak: 500.000 Jahre an einem Tag. Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung von Geschichte in
epochenübergreifenden Echtzeitstrategiespielen. In: „Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe
auf ihre Gegner werfen?“ (wie Anm. 28), S. 30.
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Immersion oder Distanzierung

Die angesichts seiner Komplexität eher holzschnittartigen Ausführungen und Erläuterungen zu
dem Spiel The Great War sollten deutlich machen, welche Anforderungen an den Spielenden
gestellt werden. Die narrative Seite tritt bei diesem Spiel im Vergleich zum Spielsystem
(beziehungsweise den komplexen Spielaufgaben) stärker in den Hintergrund. Als Manager muss
man eine Vielzahl von Möglichkeiten und Einflussfaktoren im Blick behalten und angesichts
ständiger

Bedrohungen

und

Aggressionen

der

vom

Computer

gesteuerten

Gegner

Entscheidungen treffen, die sich auf den weiteren Verlauf des Spiels auswirken. Wie beim
Schachspiel werden rundenbasiert Spielzüge gemacht, die hier aber durch actionorientierte (und
damit ludisch immersivere) Phasen mit Echtzeitschlachten ergänzt werden. Das Handeln im Spiel
hat zeitnahe wie auch längerfristige Auswirkungen auf den Verlauf des Spiels. Die Auswahl an
militärischen, ökonomischen und diplomatischen beziehungsweise politischen Aktionen lässt
dem Spielenden eine bestimmte Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten, um seine Ziele zu
erreichen. Da das Spiel jedoch in einer (virtuellen) Konfliktsituation stattfindet, enden viele
Aktionen des Spielenden letztendlich in militärischen Auseinandersetzungen. So sehr man auch
den friedlichen Weg einschlagen möchte, es dauert meist nicht lang, bis einer der 17
Computergegner eine Kriegserklärung ausspricht und man mit einem Angriff rechnen muss.
Das Spiel bietet auf der politischen Handlungsebene zunächst die Option mit Freunden und
Gegnern in Kontakt zu treten, um so die bestehenden Beziehungen zu verbessern, zu pflegen
oder auch bewusst zu verschlechtern. Neben dieser diplomatischen Perspektive können
innenpolitische Regulierungen wie das Festlegen der Steuersätze und Reformen (über zivile
Forschung) zur Stabilisierung innerstaatlicher Verhältnisse oder zu einer Rebellion der
Bevölkerung führen. Der Spielende erfährt so, dass sein Handeln auf verschiedenen Ebenen
erforderlich ist und er mit vielerlei Konsequenzen zu rechnen hat. Die politische Handlungsebene
ist im Spiel den ökonomischen und militärischen Handlungsformen eher nachgeordnet, da die
Einflüsse begrenzt sind. Trotzdem kann das spielerische Ausprobieren mit den unterschiedlichen
Handlungslogiken ein Stück weit vertraut machen.
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Spielmodifizierung als Konstruktion neuer Bedeutungen

Für eine pädagogische Einschätzung ist bei The Great War nicht nur das Spiel relevant, sondern
der auch der Umstand, dass es von einer Gruppe Spielefans in Form einer Modifizierung des
Originalspiels Napoleon: Total War produziert wurde. Die wesentlichen Spielmechaniken wie
die Steuerung oder die Charakteristika der Schlachten sind dabei im Kern erhalten geblieben,
aber das Spielsetting und die Gestaltung der Spielelemente wurden aufwändig verändert. So
wurden militärische Einheiten und deren Eigenschaften und Aussehen historischen Originalen
nachempfunden. Der Forschungs- und Technologiebaum ist so aufgebaut, dass zum Beispiel
Panzer erst im Verlauf des Spiels und somit des Kriegs gebaut und in der Schlacht genutzt
werden können. Diese Modifikation erfolgte auf freiwilliger Basis und ist vergleichbar mit einem
umfangreichen Projektmanagement, das jedoch ohne ökonomisch-institutionellen Rahmen
auskommt. Die Personen (Modder), die das Spiel so verändern, erwerben im Rahmen des
Modding-Projektes auch vielfältige fachliche (speziell historische) Kenntnisse, Kompetenzen und
Fähigkeiten, die vermutlich über das in formellen Ausbildungssettings erworbene Maß
hinausgehen. 43
Betrachtet man die im Spiel integrierten historischen Aspekte des Spiels, wird deutlich, dass
sich die Modding-Gruppe mit vielen historischen Details aus der Zeit des Ersten Weltkriegs
auseinandergesetzt haben muss. So wird für jede Nation eine Situationsbeschreibung zu Beginn
des Spiels präsentiert, die Uniformen, Waffen etc. wurden für jede Nation einzeln den wirklichen
Vorbildern aus jeder Zeit angepasst. Die Modder greifen die historische Konstellation zu Beginn
des Ersten Weltkriegs auf, ermöglichen den Spielenden aber, eine alternative Geschichte zu
spielen (siehe das Beispiel der möglichen Kriegspartei Schweiz). Hierzu bedarf es einer
intensiven und reflexiven Auseinandersetzung sowohl mit der Thematik Erster Weltkrieg als
auch mit den Möglichkeiten des Game Designs. Das Verhältnis von Geschichte und Modding
rekapituliert Apperly vor dem Hintergrund eines anderen Beispiels wie folgt:
Through modding the game, players challenge its authority as a text that represents the official version of
history. By producing a version of history that is a dialogue between the official history of the game, their
own understanding of feasibility and verisimilitude, or their counterfactual imagination, players contribute to

43

Zur Lern- und Bildungsrelevanz kreativer Praxen mit Computerspielen siehe Ralf Biermann / Johannes Fromme /
Alexander Unger: Digitale Spiele und Spielkulturen im Wandel. Zur Entstehung und Entwicklung partizipativer
und kreativ-produktiver Nutzungsformen. In: Digitale Spielkultur. Hg. v. Sonja Ganguin / Bernward Hoffmann.
München 2010, S. 61-78.
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an understanding to the past as plural and contingent. In this sense, Europa Universalis II encourages players
to mod the historian’s code by challenging the authority of the hegemonic and linear official history. 44

Da man das Spiel letztlich mit jeder gewählten Nation gewinnen kann, überschreitet The Great
War auf der Ebene des Spielsystems den von den Moddern akribisch rekonstruierten Rahmen des
historischen Spielsettings. Das Spiel reduziert die Handlungsmöglichkeiten so nicht auf das
Nachspielen historischer Ereignisse oder fiktive Geschehnisse in einem historischen Setting.
Damit wird spielerisch erlebbar gemacht, dass Geschichte selbst gestaltet und gemacht ist, dass
es auch anders hätte sein können.

4.4 Valiant Hearts
Bei unserem letzten Beispiel handelt es sich um ein Spiel, das aus dem für (historische)
Kriegsspiele üblichen Rahmen herausfällt. Valiant Hearts – The Great War (2014) kann dem
Genre der Adventure-Spiele zugerechnet werden, bei dem der Spielende typischerweise diverse
Gegenstände sammeln und Rätsel lösen muss, um in der meist linearen Abenteuergeschichte mit
der jeweiligen Spielfigur voranzukommen und das Ziel zu erreichen. Es handelt sich also um ein
Genre, bei dem Wert auf eine spannende Narration gelegt wird und die Bearbeitung der
Spielaufgaben primär mit Nachdenken, Knobeln und Kombinieren und weniger mit schnellem
Reagieren oder strategischem Ressourcenmanagement zu tun hat. Entsprechend besteht bei der
Mehrzahl der Rätsel kein Zeitdruck, die Spielhandlung erscheint im Vergleich zu anderen
Historienspielen als entschleunigt. Bei einigen Sequenzen wird der Spielmodus in Valiant Hearts
freilich auch verändert, und es kommt plötzlich darauf an, eine Aufgabe innerhalb einer
bestimmten Zeit zu lösen.

Spielwelt und Narration

Auf der offiziellen Ubisoft-Webseite zum Spiel (deutsche Version) gibt es folgende einführende
Information:
44

30

Tom Apperly: Modding the Historians’ Code: Historical Verisimilitude and the Counterfactual Imagination. In:
Playing with the Past. Digital Games and the Simulation of History. Hg. v. Matthew W. Kapell / Andrew B. R.
Elliott. New York 2013, S. 195.

Dies ist die Geschichte von sich kreuzenden Schicksalen und einer verlorenen Liebe in einer aus den Fugen
geratenen Welt. Jeder der Protagonisten wird versuchen, die Grauen der Schützengräben zu überleben und
ihrem treuen vierbeinigen Begleiter zu folgen. In Valiant Hearts sind die Leben all dieser Figuren über das
gesamte Spiel hinweg untrennbar ineinander verschlungen. Freundschaft, Liebe, Opfer und Tragik sind ihre
ständigen Begleiter bei dem Versuch, sich gegenseitig zu helfen und in den Grauen des Krieges ihre
Menschlichkeit zu bewahren. 45

Die Figuren und die Spielhandlung sind fiktiv, die Entwickler ließen sich bei ihrer Ausgestaltung
aber von Briefen französischer Soldaten inspirieren, die im Ersten Weltkrieg geschrieben
wurden. Die vier spielbaren Charaktere sind Karl, Emile, Freddie und Anna, als Helfer gesellt
sich ein Hund (namens Walt) hinzu. Karl ist ein junger Deutscher, der als Landarbeiter in
Frankreich seine Frau Marie kennengelernt hat, von der er aber mit Ausbruch des Krieges
getrennt wird, weil er als Deutscher aus Frankreich ausgewiesen wird. Karl wird nach seiner
Rückkehr ins deutsche Kaiserreich zum Kriegsdienst eingezogen und muss nun an der Westfront
gegen Frankreich kämpfen. Der Franzose Emile ist Maries Vater und somit Karls
Schwiegervater. Trotz seines höheren Alters (47) wird er unmittelbar nach Beginn des Krieges
im Rahmen der allgemeinen Mobilmachung zum Militär einberufen, um für Frankreich zu
kämpfen. Freddy ist Amerikaner mit kreolischen Wurzeln, der sich anlässlich seiner Hochzeit zu
Kriegsbeginn in Frankreich aufhält. Unmittelbar nach der Hochzeit stirbt seine Frau bei einem
deutschen Bombenangriff, weshalb Freddy der Fremdenlegion der französischen Armee beitritt,
um gegen die Deutschen zu kämpfen und sich für den Verlust zu rächen. Anna schließlich ist
eine junge Belgierin, die bei Kriegsbeginn in Paris Tiermedizin studiert. Sie erfährt, dass ihr
Vater von den Deutschen gefangen und zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde, und macht sich mit
einem gestohlenen Taxi auf den Weg Richtung Westfront, um ihn zu retten. An der Front fasst
sie – schockiert von den dortigen Eindrücken – den Entschluss, als Sanitäterin den Verwundeten
zu helfen, unabhängig von deren Nationalität. Zu diesen vier Spielfiguren gesellt sich früh im
Spiel der Hund Walt, der durch die Bombardierung eines deutschen Lagers von seinem Besitzer
getrennt wird. Er folgt fortan Emile, der in dem Lager gefangen gehalten wurde und den er nach
der Bombardierung aus einem Schutthaufen gezogen hat. Als Antagonist fungiert im Spiel Baron
von Dorf, der die deutschen Armeen an der Westfront führt und in der Spielgeschichte unter
anderem für die Entführung von Annas Vater und den Tod von Freddys Frau verantwortlich ist.
Ähnlich wie bei den vorangegangenen Beispielen ist das (fiktive) Spielgeschehen durch das
Setting Erster Weltkrieg gerahmt. Dabei wird durch den (anonymen) Erzähler, durch
45

Ubisoft Offizielle Webseite – Valiant Hearts. Online im Internet unter URL: https://www.ubisoft.com/deDE/game/valiant-hearts/ (Stand: 24.05.2016).
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eingeblendete Karten, durch die Darstellung bekannter Gebäude (zum Beispiel des Eiffelturms)
oder durch eingeblendete Texte auf historische Orte oder Schlachten verwiesen. Auch die
Schlachtfelder, auf denen die Spielfiguren in vielen Sequenzen des Spiels unterwegs sind,
werden trotz des Comic-Stils in einer Weise dargestellt, die eine gewisse Authentizität
signalisiert (siehe Abb. 12). Das heißt, die historische Rahmung wird nicht nur narrativ, sondern
auch durch die audiovisuelle Darstellung der Spielwelt aufgebaut und unterstützt.

Abb. 12: Bombenalarm. Quelle: Screenshot Valiant Hearts (2014)

Im Zuge der fortschreitenden Geschichte der vier Charaktere werden vielfältige Bezüge zur
Historie hergestellt. Emile etwa gehört nach seiner Einberufung und kurzen Ausbildung, die als
Tutorial gestaltet ist, zum 150. Infanterieregiment der französischen Armee. Auf dem Weg nach
Paris, der als Cutscene gestaltet ist (das heißt der Spielende kann hier nicht eingreifen), schreibt
er einen ersten Brief an seine Tochter Marie, in dem er von einer allseits herrschenden
„seltsamen Euphorie“ berichtet. Nach seinem kurzen Aufenthalt in Paris, wo er Freddy
kennenlernt, wird sein Regiment an die Front geschickt. Der Off-Sprecher kommentiert: „Die
anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst.“ Beim ersten
Angriff wird ein Großteil von Emiles Kameraden getötet (allen voran der Kommandant) und
Emile (als Fahnenträger) selbst angeschossen, ohne dass der Spielende dies verhindern kann.
Veranschaulicht wird dabei, wie hier traditionelle Angriffstaktiken auf neue Kriegstechnologien
(Kanonen- und Maschinengewehrfeuer) treffen, gegen die sie nichts auszurichten vermögen (vgl.
auch Abb. 13).

32

Im Spiel tauchen alle bedeutenden Schauplätze an der Westfront auf, zum Beispiel Verdun,
Marne, Ypern, Somme. Es werden kurze Text- und Bildinformationen zu den jeweiligen
Ereignissen angeboten, die sich der Spielende in den entsprechenden Spielsequenzen anzeigen
lassen kann. 46 Auch die fiktiven Tagebücher der Spielfiguren nehmen auf reale historische
Ereignisse Bezug, und mit den Briefen wird auf die Wichtigkeit von Briefen und Brieftauben als
Kommunikationsmedien im Ersten Weltkrieg angespielt.

Spielregeln und Gameplay

Das Spiel ist in vier Kapitel eingeteilt, in denen jeweils die Perspektive eines anderen
Spielcharakters eingenommen wird. Ziel des Spiels ist nicht, einen Charakter durch das
Bewältigen der gestellten Aufgaben zum Kriegshelden aufsteigen zu lassen, sondern den Krieg
zu überleben. Die vier Charaktere begegnen sich in verschiedenen Situationen und müssen dann
zusammenarbeiten, um zu überleben. Lediglich ein konkreter Feind muss besiegt werden,
nämlich der (fiktive) deutsche Kommandant, der für die Entführung von Annas Vater (und den
Tod von Freddys Frau) verantwortlich ist. Besiegen kann ihn im Übrigen (nur) Freddy in einem
Faustkampf. Der Baron stirbt dabei aber nicht, sondern wird nach der Niederlage seines
Kommandos enthoben.
Auf der Ebene des Gameplays (beziehungsweise der Spielregeln) verfügen die Spielfiguren
über je verschiedene Fähigkeiten: Emile wird gleich beim ersten Einsatz angeschossen und
versucht nach seiner Befreiung aus der deutschen Gefangenschaft allen Kampfhandlungen aus
dem Weg zu gehen. Er kann sich mit Hilfe einer Suppenkelle (später mit einer Schaufel) durch
Schlamm und Sand hindurchgraben, was an die Rolle eines Pioniers erinnert. Karl kann (in der
Rolle des einfachen Soldaten) bestimmte Aufgaben erfüllen und dabei durch das Anziehen
anderer Uniformen auch seine Identität verschleiern. Freddy ist ein unerschrockener Soldat, der
nichts zu verlieren hat und mit seinem Bolzenschneider Hindernisse (wie Stacheldrahtbarrieren)
überwinden kann. Er kann auch mit Fausthieben bestimmte Hindernisse aus dem Weg räumen
und gegnerische Soldaten k.o. schlagen, tötet aber niemanden. Anna kommt die Rolle einer
Sanitäterin zu, die Verwundeten beisteht, indem sie ihnen Hilfsmittel (wie Krücken) besorgt oder
46

Vgl. Angela Schwarz: Game Studies und Geschichtswissenschaft (wie Anm. 10), S. 426.
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eine medizinische Behandlung vornimmt (in Form von Minispielen). Der Hund Walt kann nicht
direkt gesteuert werden, aber der jeweils gespielte Charakter hat die Möglichkeit, ihm Befehle zu
erteilen und so zur Lösung bestimmter Aufgaben einzusetzen.
Das Spiel Valiant Hearts enthält auf der ludischen Ebene eine Reihe von Aufgabenstellungen,
die historische Bezüge aufweisen. Beispielsweise muss Emile auf dem Pariser Bahnhof, wo er
Freddy kennenlernt, eine Musikkapelle dazu bringen, richtig zu spielen, um damit einen
Soldaten, der als Musikliebhaber markiert wird und ihm den Weg versperrt, abzulenken. Dies
kann als Anspielung auf die Wichtigkeit von Musik und Unterhaltung zu Beginn des Krieges
verstanden werden. Andere Spielaufgaben beziehen sich zum Beispiel auf das Erobern und
Reparieren eines Panzers, der den ersten damaligen Panzern nachempfunden ist, oder auf das
Überleben deutscher Giftgasangriffe. In der Spielwelt können einerseits Gegenstände
eingesammelt werden, die für das Lösen der verschiedenen Aufgaben beziehungsweise Rätsel
relevant sind, andererseits aber auch Dinge, die für das Vorankommen im Spiel nicht erforderlich
sind,

die

aber

Informationen

über

den

Ersten

Weltkrieg

liefern

(zum

Beispiel

Identifikationsmarken von Soldaten oder Landkarten). Manche Informationen sind nicht in die
Spielwelt integriert, sondern der Spielende wird abhängig vom Spielfortschritt extradiegetisch
(zum Beispiel durch ein kleines Symbol, das eingeblendet wird) auf die Möglichkeit
hingewiesen, sich (über das User Interface) neue Informationen anzeigen zu lassen (zum Beispiel
Blätter mit historischen Fakten oder Tagebücher der Protagonisten).
Neben dieser Funktion, ergänzende (hier historische) Informationen zur Verfügung zu stellen,
übernimmt das User Interface bei Computerspielen immer auch die Funktion, den Spielenden
über den Spielstatus und die jeweiligen Interaktionsmöglichkeiten zu informieren. Der Wechsel
zwischen Spielwelt und Interface kann somit als Strukturmerkmal des Spielens von
Computerspielen angesehen werden. Die erfolgreiche Bewältigung von Spielaufgaben ist an die
Fähigkeit gebunden, die teilweise gleichzeitig dargestellten Zeichentypen (gegebenenfalls
schnell) richtig zu deuten und in passende Eingaben zu übersetzen. In der Abbildung
Bombenalarm (Abb. 12) beispielsweise wird durch eine Sprechblase der Zusammenhang von
Alarm und bevorstehendem Bombenangriff und durch eine zweite Sprechblase die
Fluchtrichtung im Wesentlichen intradiegetisch angezeigt, zugleich markieren runde dunkle
Schatten auf dem Boden, wo in Kürze Bomben einschlagen werden, so dass der Spielende mit
seiner Spielfigur (hier Freddy) den Einschlägen ausweichen kann.
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Art der Darstellung

Hinsichtlich der Art der Darstellung stellt der erwähnte Comic-Stil eine Besonderheit dar, die für
eine gewisse Distanz zum dargestellten Geschehen sorgt. Zum Comic-Stil gehört auch die
Verwendung von Sprech- und Denkblasen, die aber keine Texte, sondern bildhafte oder
symbolische Darstellungen enthalten (vergleiche Abb. 12). Dieses distanzierende Moment steht
in Spannung zu den immersiven Kräften auf der interaktiven (ludischen) und der narrativen
Ebene. Ein Spannungsverhältnis entsteht auch dadurch, dass die Spielwelt zwar räumlich
dargestellt wird, der Handlungsraum aber zweidimensional bleibt. Die optische Tiefe wird vor
allem durch die Nutzung des Effekts der Bewegungsparallaxe vergrößert. Grafisch kann von
einem 2D Side-Scroller gesprochen werden, bei dem die dargestellten hinteren Ebenen von den
Spielfiguren nicht betreten werden können. Zu den etwas paradoxen Besonderheiten des
Spielraumes gehört es, dass man die scheinbare Tiefe des Raumes in einigen Sequenzen nutzen
kann, um seine Spielfigur vor gegnerischen Soldaten zu verstecken. In einigen Spielphasen
(Minispielen) ändert sich die Darstellung, dann steuert man zum Beispiel ein Fahrzeug, das sich
scheinbar auf den Spielenden zubewegt (die Spielwelt scrollt horizontal unter dem Fahrzeug
weg), um Hindernissen oder Bomben auszuweichen. Trotz des Comic-Stils sind viele Details
optisch relativ wirklichkeitsnah abgebildet, etwa die Uniformen. Bei der Darstellung der
verschiedenen Nationalitäten werden durchaus stereotype Muster verwendet, insbesondere beim
Antagonisten Baron von Dorf ist das auffällig.
Die aus dem Film bekannte Technik einer Split-Screen-Darstellung kommt in Valiant Hearts
relativ früh im Spiel zum Einsatz, um die ungleichen militärtechnischen Ausgangssituationen auf
Seiten der französischen und der deutschen Armee visuell verdichtet dazustellen (Abb. 13). Es
handelt sich um einen ungleichen Kampf, bei dem schließlich auch Emile auf französischer Seite
angeschossen wird.
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Abb. 13: Split-Screen. Quelle: Screenshot Valiant Hearts (2014)

Die Art der Darstellung der Spielwelt verändert sich im Spielverlauf. Zu Beginn erscheint die
Spielwelt noch heil und wird in hellen, optimistischen Farben dargestellt (Abb. 14a). Im weiteren
Spielverlauf agieren die Spielfiguren in einer zunehmend zerstören, konturlosen, farblosen und
oft mit Leichen übersäten Umgebung (Abb. 14b). In dieser Darstellung der Spielwelt spiegelt
sich auch der Wandel der Verfassung der Menschen wider. Erst im letzten Spielabschnitt
signalisieren zum Beispiel Sonnenstrahlen wieder mehr Hoffnung für die beteiligten Charaktere.

Abb. 14a und Abb. 14b: Spielwelt am Anfang des Spiels und im späteren Spielverlauf.
Quelle: Screenshots Valiant Hearts (2014)
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Interessant erscheint auch, dass alle Personen im Spiel so dargestellt werden, dass man ihre
Augen nicht sieht. Ausnahmen bilden Kinder und Tiere. Dies kann als Anspielung auf den
blinden Gehorsam von Soldaten interpretiert werden, vielleicht auch als symbolischer Hinweis,
dass die Menschen allzu leicht ihre Augen vor der Realität des Krieges verschließen.

Immersion oder Distanzierung

Im Unterschied zu den Flugspielen wird bei Valiant Hearts keine Heldengeschichte erzählt,
sondern die Perspektive von Menschen eingenommen, die ungewollt in den Krieg involviert
werden. Der Spielende wird dabei in die Niederungen der Fußsoldaten und Schützengräben
versetzt und fliegt beziehungsweise agiert nicht ‚über den Dingen‘. Die komplexe Geschichte
trägt bei zu einer narrativen Immersion und Identifikation mit den vier Spielcharakteren, die im
Spielverlauf zu einer freundschaftlich verbundenen Gruppe werden. Sie helfen sich gegenseitig,
ihre Wege werden aber auch immer wieder getrennt. Die Geschichte ist insgesamt so angelegt,
dass sie ein distanziertes Verhältnis zum Kriegsgeschehen nahe legt und die Perspektive der
einfachen Menschen und der Opfer in den Mittelpunkt stellt. Auch die Art der Darstellung
unterstützt diese Lesart. Als besonderes bewegend wird allgemein der tragische Tod von einem
der vier Spielcharaktere beschrieben, den der Spielende nicht verhindern kann. 47 Dieser narrative
(als Cutscene gestaltete) Tod ist auch nicht umkehrbar (beziehungsweise vermeidbar) und bricht
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so mit der Hoffnung des Spielenden auf einen glücklichen Ausgang für die gespielten
Charaktere. Auf der Ebene des Gameplays verhält es sich anders: Wenn der Spielende eine
Aufgabe nicht bewältigt, bekommt er eine zweite oder dritte Chance. Für den GamestarRezensenten Klinge besteht genau darin die größte Schwäche des Spiels:
Karl darf nicht sterben! Nicht nach allem, was wir mit ihm und für ihn durchgemacht haben. Für einen kurzen
Moment ist es uns egal, dass Karls Notoperation nur aus einem simplen Reaktionsspielchen besteht, bei dem
wir im richtigen Moment die angezeigten Knöpfe drücken müssen. Doch dann scheitern wir, und es passiert
etwas Schreckliches. Nämlich nichts. Valiant Hearts spult einfach kommentarlos die Zeit zurück und lässt uns
ein weiteres Mal Hilfe leisten. Und wieder. Und noch einmal. 48

Durch das Wiederholen-Dürfen auf der spielerischen Ebene wird die narrative Immersion
unterbrochen. Über die Bewertung solcher Brüche kann man diskutieren. Wir finden sie auch bei
anderen Spielen (zum Beispiel bei Wings). Solange ich als Spielender nicht scheitere, bleibe ich
in der Geschichte. Je häufiger ich eine bestimmte Aufgabe aber wiederholen muss, desto mehr
wird die Aufmerksamkeit auf die ludische Ebene verlagert. Auch auf dieser Ebene kann sich eine
Immersion einstellen, wenn die Aufgaben entsprechend herausfordernd sind, was aber aus Sicht
des Rezensenten zumindest an dieser Stelle nicht der Fall ist. Würde man ein Computerspiel so
programmieren, dass man im Spielverlauf keine Chance auf einen weiteren Versuch hat, wenn
man irgendwo scheitert, dann kann die Spielgeschichte beziehungsweise das Spiel sehr schnell
zu Ende sein. In dem Fall bliebe dem Spielenden nur die Möglichkeit, ganz von vorn zu
beginnen, was dann für das Eintauchen in die Spielgeschichte ebenfalls ein Problem darstellen
kann. So gesehen stehen die beiden Ebenen in einem nicht vollständig auflösbaren
Spannungsverhältnis.
Aus der Perspektive der strukturalen Medienbildung ist gerade das Wechselspiel von
immersiven und distanzierenden Momenten (innerhalb wie zwischen den verschiedenen Ebenen)
interessant, weil der Wechsel Reflexionsmöglichkeiten eröffnen und Perspektivwechsel anregen
kann.

5. Fazit

Im Vergleich zu den traditionellen Massenmedien eröffnen die auf der Computertechnologie
basierenden digitalen Medien für die Nutzerinnen und Nutzer neue Handlungs- und
48
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Ebd.

Erfahrungsmöglichkeiten. In diesem Beitrag gehen wir davon aus, dass sich dadurch die
Bedingungen für Prozesse der Mediensozialisation verändern. Computerspiele als hoch
interaktive digitale Medien bieten (medial vermittelte) Räume des Probehandelns an, die durch
eine entsprechende Darstellung unter anderem auch eine historische Rahmung erhalten können.
Wir haben hier ausgewählte Computerspiele vorgestellt und analysiert, deren Spielsettings auf
den Ersten Weltkrieg Bezug nehmen, und dabei gefragt, in welcher Weise sie die Spielenden an
einem so gerahmten historischen Geschehen teilhaben lassen.
Computerspiele greifen den Ersten Weltkrieg auf unterschiedliche Art und Weise auf.
Besonders deutlich wird dies unter der Berücksichtigung von Genrekonventionen. Die
vorgestellten Beispiele zeigen, dass die Unterschiede zum Teil enorm sind. Das betrifft die
Komplexität und Detailliertheit, mit der der Erste Weltkrieg als narrative Rahmung aufgegriffen
wird, es betrifft die Authentifizierungsversuche auf der Ebene der audiovisuellen Darstellung,
und es betrifft die verwendeten Spielmechaniken und das daran gebundene Gameplay. Die
vorgestellten kurzen Analysen sollten zeigen, dass eine strukturale Betrachtung dieser
‚Historienspiele‘ die verwendeten immersiven Strategien ebenso aufzeigen kann wie die
Momente der Distanzierung, die aus Sicht der erziehungswissenschaftlichen Medienforschung
insofern besonders interessant erscheinen, als sie den Spielenden auffordern, eine andere
Perspektive und eine reflexive Position einzunehmen. Im Zusammenspiel von Spiel (Interaktion)
und Geschichte (Narration) können somit nicht nur Klischees vermittelt oder verstärkt, sondern
auch komplexe Lern- und Bildungsprozesse angeregt werden. Allerdings wird dieses Potenzial in
Computerspielen mit historischen Bezügen bislang eher selten genutzt. Entwickler setzen die
darstellerischen, narrativen und interaktiven Möglichkeiten des Mediums bislang vorwiegend
ein, um das Immersionserleben zu perfektionieren. Valiant Hearts ist ein Beispiel, wie die
medialen Möglichkeiten eines Computerspiels verwendet werden können, um das Eintauchen in
die Spielgeschichte und die Spielwelt auf verschiedenen Ebenen zu durchbrechen, und zwar (in
der Regel) ohne dass dabei die Faszinationskraft verloren geht.
Das Geschehen bleibt in allen Beispielen (und Genres) als Spiel (beziehungsweise als-ob)
gerahmt: Man tut so, als sei man ein Pilot, ein Soldat oder ein Befehlshaber im Ersten Weltkrieg.
Wenn die eigene Spielfigur ein virtuelles Leben (oder die gespielte Nation den Krieg) verliert, ist
das für den Spielenden nicht mehr als eine sportliche Niederlage, der viele neue Versuche folgen
können. Durch diesen Spielcharakter bleibt eine strukturelle Distanz zu dem erhalten, was
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inhaltlich gespielt wird. Diese Distanz ist zwar nicht mit einer kritisch-reflexiven Distanz
gleichzusetzen, aber sie trennt doch Spiel von Ernst und Wirklichkeit. Auch wenn die virtuellen
Kriegsspiele nicht zur kritischen Reflexion anregen, führt von ihnen kein direkter Weg zur
Faszination für oder Verherrlichung von wirklichem Kriegsgeschehen. 49
Wenn das Spielen von Kriegs- und Historienspielen zum medialen Alltag von vielen
Heranwachsenden gehört, liegt es nahe, solche Spiele auch in pädagogischen Settings
aufzugreifen und zu thematisieren. Dafür sind auch jene Spiele geeignet, die selbst keine Distanz
zum Spielgeschehen entwickeln, sondern nur eine spielimmanente Reflexion zur immer besseren
Bewältigung der gestellten Aufgaben erfordern. Sie können mit den Lernenden zum Gegenstand
pädagogischer Analysen gemacht werden, wie sie hier angedeutet und auch von anderen Autoren
entwickelt und erprobt wurden. 50 Ebenso lohnend für pädagogische Handlungskontexte wäre die
Auseinandersetzung

mit

den

kreativen

Potenzialen

von

Modifikationen

bestehender

Computerspiele, bis hin zu medienpädagogischen Projekten, bei denen eigene Veränderungen an
Spielen vorgenommen werden.

Gameographie: Verzeichnis der im Text genannten Computerspiele

Asteroids (1979): Atari
Donkey Kong (1981): Nintendo
Eve Online (seit 2003): CCP Games
Napoleon: Total War (2010): Sega
Mata Hari (2008): Cranberry Production
Pac Man (1980): Namco
Pong (1972): Atari
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Erinnert sei an die alte Debatte darüber, welche Effekte das Spielen mit Kriegsspielzeug hat oder nicht hat. Vgl.
z.B. Bernd Schorb: Science-Fiktion-Spielzeug – Kriegsspielzeug. Haben sie Wirkungen? Was weiß man
darüber? In: ajs-informationen, 6 (1985), S. 1-3.
Vgl. Danny Kringiel: Computerspiele ‚lesen‘ lernen: Grundlagen einer computerspielspezifischen
Medienkompetenz. In: merz (medien + erziehung), 53. Jg. (2009), Heft 2, S. 43-49; Marco Fileccia / Johannes
Fromme / Jens Wiemken: Computerspiele und virtuelle Welten als Reflexionsgegenstand von Unterricht. Hg. v.
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). Düsseldorf 2010. Online im Internet unter URL:
http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/PublikationenDownload/LfM_Dokumentation_39_Online_Computerspiele.pdf (Stand: 21.06.2016).

Red Baron II (1997): Sierra
Red Baron 3D (1998): Sierra
Shadow Hearts: Covenant (2004): Nautilus
Space Invaders (1978): Taito
Spacewar! (1961): MIT
The Great War (2013): The Great War Dev Team
This War of Mine (2014): 11 bit studios
Valiant Hearts – The Great War (2014): Ubisoft Montpellier
Wings (1990): Cinemaware
Wings! Remastered (2014): Cinemaware
World of Warcraft (seit 2004): Activision Blizzard
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