PRANK FURTWÄNOLER

KULTURTECHNIK DES STERBENS
YOU ARE DEAD - CONTINUE YES/NO?
We constantly seek to manage the variable contingencies ef our
lives for 514Ccess OllerJailureJor life over death. Play itse!f may
be a model ofjust this everyday existentialism .
Brian Sutton-Smith 1

[. ..], 1 hope that alternative methods of handling death become
more commonplace in Juture games.
Chris Rhinehart 2

Ein Spieler befindet sich in einer denkwürdigen Situation, die eine ansonsten
gewöhnlich e Frage äuße rst un gewöhnlic h erschein en lässt: »You are D ead Continue Yes/ No?« heißt es nach j edem Tod des Protagonisten in Capcoms
RESIDENT EVIL 4 3 am Bildschirm (Abb. 1). Das Videospiel 4 ad ressiert mit dieser Frage den Spieler s - wer sonst sollte sie lesen und könnte aus j enem au ßergewöhnlichen Angebot wählen, das die Frage formu li ert? D er Spieler
wundert sich dabei aber kaum über dieses Angebot, was nicht nur merJ...·v.rürdig, sondern bemerkenswert ist, denn schließlich willigt er verbatim in .eine
Verhandlung über den eigenen Tod ein.
Die Frage >Continue Yes/No?< verweist zunächst lediglich auf einen bekannten Standard im Computerhaushalt, nämlich auf die Möglichkeit, per manent in laufende Prozesse eingreifen, sie anhalten und fortsetzen zu können.

Brian Sutton-Snüth: The Ambiguiry of Play,
C ambridge/Mass. 1997, 228 .
2 C hris R.hinehart: Creeping D eath . Designin g
the Deachwalk System in 30 Realms<and
Human H ead Studio's Prey', in: Game D eveloper M agazine, November 2006, 30- 36, 36.
3 C apcom Entertainment, lnc. 2005 .
4 .Videospiel<w ird hjer als Oberbegr iff gewählt,
der (a)historische Differenzierungen einschließt, die auch durch die Hardware (PC,
Ho1necomputer, stationäre und portable Ko nso le n etc.) bedingt sind. Der B egriff>Video<
lehnt sich dabei eher an di e lateinische BeI

schine 1 ohne dabei Audi o und
sensomotori sche Sc hnitt~tcll e n auszuschli e-

ßen .Auf N eologismen wie >E- Ga mes< (elektronische Spiele) wi rd hi er ve rzichtet.
Ge rade im Bereich der Videospi ele, der in der
Ö ffe ntlichkeit immer noch, aber größtenteils
zu unrecht, als M ännerdo mäne ve rsta nde n
w ird , ist es wi chtig zu1nindcst zu env:ihn e n ,
dass sic h das hier ve nve nde te >Spi dcn und die
Pro nomen , die darauf B ezug nehme n, ausschließlich am Genus im grammatikalische n
Sinne o rie ntie re n; die gä ngigen und ermü -

denden Doppelungen der Art >Spieler und

de utung an und erinnert ledigli ch an d_i e zen-

Spie lc rirn werde n aus n:in stilistischen G rün -

tralste Schnittstelle zwisch en U ser und M a-

den verm iede n.
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ABB. 1 : EIN VORLÄUFIG LET ZTES AN GEBOT AUS »RESIDENT EVIL 4< IN VIER PHA SEN VON OßflN LINKS NACH UNTEN REC HTS

Nun ist das Sterben zwar fraglos ein gewöhnlicher Prozess, eine Intervention
dieser Art jedoch nicht voraussetzungslos im Rahmen des Möglichen. Der
Tod, wie er für den Beteiligten schonungslos in >You are Dead< festgestellt
wird, markiert im tatsächlichen Leben und Sterben jenen Punkt, an dem sich
jegliche Intervention von der Art >Continue Yes/ No?<erledigt hat.
Der Tod markiert eigentlich die absolute Grenze der Möglichkeit seiner eigenen Überwindung. Wenn jedoch die in »You are Dead - Continue Yes/
No?« entstehende Paradoxie einen möglichen Sinn der Situation nicht verhindert, sondern sich ganz genau und im Gegenteil dieser Paradoxie selbst
verdankt, so nähern wir uns der Situation eines Spiels
1. DER TOD IM METAKOMMUNIKATIVEN SIGNAL

Gehen wir von der Situation eines Spiels aus, so erhalten wir mit der Kombination von Zustandsbeschreibung und Frage in >You are Dead - Continue
Yes/No?< eine Anweisung, die sie uns als besonderes Signal vermittelt. Es handelt sich um ein Signal, das die Situation als Spiel bestätigt, und dieses Signal
kann aus dem wörtlichen Sinn bzw. Unsinn der Frage abgeleitet werden.
Gregory Bateson unterschied grundlegend zwei Ebenen sprachlicher Abstraktion, die er als metalinguistisch und metakommunikativ bezeichnete. Die geforderte Art der Abstraktion ist in unserem Fall metakomm1mikativ, und die
Funktion der Frage auf dieser Ebene wird hier vorrangig durch deren Adres-

sierung erzeugt. Das Zeichen muss hier als Signal verstanden werden, »that is,
to recognize that the other individual's and its own signals are onJy signals,
which can be trusted, distrusted, falsified, denied, amplified, corrected, and so
forth «, wie es bei Bateson heißt.6 Spiele haben im kommunikativen Austausch
zwischen den am Spiel Beteiligten implizit die Botschaft >This is play< zu transportieren, die dann verlässlich ein Paradoxon hervorbringt, das der RussellschenAntinornie bzw. dem Paradoxon des Epimenides nahe steht. Definiert ist
dieses Paradoxon als eine negative Aussage, die eine implizite negative MetaAussage enthält: »Expanded, the statement >This is play<looks something like
this: >These actions in which we now engage do not denote what those actions
for which they stand would denote.rn7 Die geballte Faust der Bedrohung unterscheidet sich vom tatsächlichen Schlag, sie deutet aber auf eine mögliche
Zukunft hin, die in diesem Moment nicht gegenwärtig ist. 8 Genau wie in der
Situation einer solchen drohenden Geste umfasst auch das Spiel Gesten, die
mehr als nur das reine >Als ob<bedeuten, da sie immer auch einen potenziellen ,
aber dennoch recht konkreten Handlungsablauf beinhalten, der auf das ewig
Zukünftige verweist, das nie in dieser Form eintritt - per Definition, und dies
ist zu unterstreichen, nie außerhalb des Rahmens eines Spiels.
Das metakonununikative Signal >This is play<entsteht im Fall RESIDENT Ev1L
4 allein schon aus der Aussage >Du bist tot<- die Frage nach einer expliziten
Handlungsalternative verstärkt das gesetzte Signal nur noch zusätzlich. D ie
Zustandsbeschreibung >Du bist tot< in Kombination mit der H andlungsalternative der möglichen Todesüberwindung ist als Paraphrase von >This is play<
selbst zu verstehen. Wenn es hier zu jener Frage kommt, so wird dem letztendlich im Tod gescheiterten Spieler die Chance offeriert, an einer, vor den stets
virtuell bleibenden Gefahren zumeist gesicherten Stelle des vergangenen
HandlungsablaufS erneut einzusetzen. Mit der Information über die Situation,
die zum Tod geführt hatte, kann nun versucht werden,jenen Tod durch alternative Strategien vermeidbar zu machen, der im ersten Durchgang unvermeidbar gewesen war. Diese Praxis der Todesüberwindung, auf den die gebotene Handlungsalternative abzielt, ist im Spiel nichts eigentlich Neues - weder
6 Gregory Bateson : Steps to an Ecology of
Mind. A Revol ucionary Approach to Man's
Understanding ofHimself, New York 1972,
178.
7 Ebd ., 179 f. Bateson führt in seinem Kapitel
>A Theory of Play and Fantasy< in STEPS TO
AN EcoLOGY O F MI ND buchstäblich schrittwei se durch seinen eigenen Erk enntnisprozess, der ausführlicher in der Diskussion

verschiedener, an der Second Conference

o n G roup Processes beteiligter Wissenschaftler d okum cnticrr ist, vgl. : Bar:eso n:

The Message •Thi s is Play.«, in : Group Processes; Transactions o f the Second Con-

ference (held October 9-12 , 1955, at Pr inceton, New Jersey). Confe rcnce o n C ro up
Processes, hrsg. v. Bertram Schaffner, New

York: Josiah Macy, Jr. Foundation 1956,
145-242.
8 Bateson:Steps to an Ecology ofM ind, 181.
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im elektronischen Spiel noch im traditionellen.9 Nirgendwo anders macht die
Aussage >You are dead<überhaupt einen Sinn . Wir dürfen die Todesüb erwindung mitunter sogar als Grunddynamik der meisten Spiele diagnostizieren.
Dies gilt ganz besonders für die Gruppe der Videospiele, wie auch Chris Rhinehart, Projektleiter in der Entwicklung des Spiels PREY ro, von der Produzentenseite her bestätigt: »Death is an inevitable part of most video games. Unlike
in real life, though, death in video games is hardly permanent. The player simply has to insert another coin, restore a saved game, or restart from a checkpoint to continue playing«. 11 Wir haben es mit einer Funktionalisierung der
Todesüberwindung in diesen Spielen zu tun. D as Ende eines Spiels, das Verlieren einer Partie, wird routiniert als Tod des Spielers inszeniert, was nicht selten Verwirrung stiftet, wenn es um deren Deutung geht. 12 Das bekannte
•Game over< können w ir als eine Variante jenes metakommunikativen Signals
begreifen, das eine Frage w ie »You are Dead- Continue Yes/ No?« immer impliziert. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nun, zu welchem Zweck der
Tod in Spielen eine Funktionalisierung welcher Art erfährt,
9 Keines sollte freilich im tatsächlichen Tod der
Spieler enden, allerhöchstens eben im gespielten Tod. Spiele, die im Tod enden können

sie mit ihrem realen Leben lcichtfer[ig umge-

hen. So abartig dieses Spiel ist, es verfolgt in
der Auffassung des >Designers< einen pädago-

gischen Zweck. Filme wie HOSTEL (Eli Rod>,
2006) führen vor, wie man die gleiche Situation als reine Ästhetik der Grausamkeit und
Voyeurismus formulieren kann . U m solche

oder gar unweigerlich en den müssen, sind

dabei stets in den Machtphamasien vorhanden,
di e sich in unseren Fiktionen äußern und bedauerlicher Weise auch historisch belegt sind,
wenn sie, wie im Beispie l der Gladiatoren-

kämpfe, als ästhetisches Schauspiel inszeniert
werden. Der reale Tod im Spiel gewinnt
immer dann an B edeutung, wenn die ver-

meintlichen Spieler (z.B. in einer Arena) längst
keine mehr sind, sondern zu Spielfiguren eines

Spiele geht es in meinem Beitrag wen iger.

Human H ead Studios 2006.
n R.hineharc, 30.
12 Das [eilweise drastische, aber eben notwendjg
eindeutige Signal des Todes als Voraussetzung
für etablierte metakommunikative RahIO

anderen w urden. Die R e Aexio n des Spiels

mungen ein es Sp iels wird häufig nicht als sol-

unter verschiedenen Bedingungen der Teilnahme und Beobachtung ist ein wiederkehrendes Thema, jüngst v.a. des Horror-Films. In
Filmen wie SAw Oames Wan, 2004) und dessen Folgeteilen (Darren Lynn Bousman, 2005
und 2006) werden Menschen grausam unmenschlichen Entscheidungssituationen und
Aufgaben zugeführt, die ihr eigenes Überleben im Spiel eines anderen betreffen. Die Situationen bleiben gerade nicht in der Potenzialität des spielerischen Rahmens, sondern die
Zeichen werden umgesetzt und nicht als Signal gedemet. Alles entspringt und entspricht
dann lediglich den Allmac htsphantasien desjenigen, der di.e Prüfungen als Spiel ausgibt,
damit jedoch das vordergründige Ziel verfolgt,
die Menschen in den Prüfungen zu läutern, da

c hes interpretiere, und stattdessen wird eine

Eins zu Eins Übertragung der Z eichen zwischen tatsächlichen und fingi erte n Welten be-

vorzugt. Hier wird deutlich, wie sehr das Spiel
in der Beschreibung und D eutung unseres
Bildgebrauchs eine immer noch weitgehend
untergeordnete Rolle spielt. Die wiederkehrende und dabei scheinbar unlösbare Diskussion um das Verbot >Gewalt ve rherrlichender<
Spiele diskutiert die Spiele als Bildmedien ,
und dies aus einer Perspektive, die in der Tat
an einem Signalaustausch, wie ihn das Spiel
definiert, nic ht teilnimmt bzw. teilnehmen

kann. Die Art der Beobachtung entscheidet
sich in der Art der Teilnahme. Das R epräsen-

Die angebotene Handlungsalternative in em er Situation, die im eigentlichen Sinne keine derartige Alternative bietet, formuli ert über das in ihr angelegte Paradoxon ni cht allein das metakommunikative Signal, sondern definiert die Beziehung zwischen der tatsächlichen Welt und der Spi elwelt, di e auf
einem Tauschverhältnis beruht: Eine Todesübervvindung bleibt in der realen
Welt ein Handlungsablauf zwischen potenziell und unmöglich, im Spiel hingegen kann und w ird der Handlungsablauf über den Tod hinaus konkret realisiert werden, ohne dabei eine primäre Wirkung auf einen Handlungsablauf
in der tatsächlichen Welt zu entwickeln. Die Todesüb erwindung im tatsächlichen Leben liegt schon deshalb im ewig Zukünftigen, weil wir in der tatsächlichen Welt nicht hinter den eigenen Tod blicken können. So ist das Sterben im tatsächlichen Leben nie Teil einer Strategie, di e wir einsetzen könnten ,
um das Leben selbst besser zu meistern oder es ga r zum besseren zu wenden ganz im Gegensatz zum Spiel, in dem es fast immer ein Zurück gibt. Im Leben
verweist der Tod nur in Richtung Jenseits. Zumindest ist es das, was wir entscheiden können. Der Umstand, in der tatsächlichen Welt nicht hinter den Tod
blicken zu können, schafft dabei die notwendige Differenz zur Erfahrung in
einer Spielwelt.
Der hier gewählte Einstieg in einen Beitrag über die Sichtbarkeit des Todes,
die ich als Voraussetzung für dessen Übenvindung in Spielen veranschlage, verwirrt sicherlich nicht nur allein den Autor. Symptomatisch ist ein solcher Einstieg allerdings immer dann, wenn sich tatsächlich einer um einen aufrichtig
>ernst gemeinten< spieltheoretisch en Beitrag bemüht, der dann grundsätzlich
Gefahr läuft, denkbar unernst anzukommen.Vorausgesetzt, ein solcher Beitrag
kommt überhaupt irgendwo an, was niemand voraussetzen kann: »But w hen it
comes to making theoretical statements about what play is, we fall into silliness«, meint Brian Sutton-Smith gleich im zweiten Satz seiner jüngsten Monographie THE .AMBIGUITY OF PLAY , und man hat dabei wirklich das Gefühl,
hier entschuldige sich jemand präventiv für die eigenen Unzulänglichkeiten. 13
Eine solche Entschuldigung ist dabei aber eher ein Zeichen analytischer Klarsicht, was Sutton-Smiths Arbeit unbedingt einschließt. Auch in Bateson fand
die (anthropologische) Spieltheorie einen Meister, der die Paradoxien des
Spiels zu umarmen verstand, anstatt sie zu scheuen. Dies ist nur ein Grund,
weshalb wir vor allem ihrh strukturierte Gedanken zum Phänomen >Spiel<
verdanken.
Die Paradoxie der Mehrdeutigkeit, die Ambiguität von Spiel ist keine Behinderung, sondern Voraussetzung spielerischer Möglichkeiten, was die theoretische Textproduktion über Spiel als Gegenstand einschließt. Da Spieltheo-

tationssystem eines Spiels ist nicht mime tisch

zu begreifen.

13 Sutton-Smith, 1.
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rien meist Spiegelbild der Spielsituationen selbst sind, laufen Analysen mühelos
auf eine Subtraktion jeglichen Verstands hinaus, wenn (eindeutige) Deutungen
als Ziel formuliert sind. Dies verschafft ihnen einen schweren Stand in der
Theorielandschaft. Zunächst fallt es mir also ausgesprochen leicht, mich einer
präventiven Entschuldigung anzuschließen, auch angesichts der hier schon
eingeleiteten Grobüberschreitung einer vermeintlich letzten Grenze in Spiel
und Aufsatz, die hoffentlich nicht eine des guten Geschmacks ist.
Es gibt eine Beobachtung über Spiele, die, obwohl sie aus der Theorie
kommt, hinreichend eindeutig erscheint: Gespielt werden können Spiele fast
immer problemlos, »we all play occasionally, and we all know what playing
feels like«'4. Obwohl wir erkennen, dass in wenig anderen Bereichen die
Schere zwischen Theorie und Praxis weiter auseinander läuft als hier, kehren
wir zum Spiel zurück, um die Theorie zu meistern.
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2. D•R TOD IM S•LBSTQRSPR.i.CH

Die notwendige metakornmunikative Rahmung des Spiels durch >You are
Dead - Continue Yes/No ?<, angesprochen im ersten Teil meines Beitrags, leistet nur einen Teilbeitrag zur Konstruktion eines Gesamtrahmens, der ein Spiel
(hier) letztendlich ermöglicht. Ich möchte jedoch nicht dieser Spur folgen,
sondern vielmehr die Funktion des gespielten Sterbens und des gespielten
Todes in ein Licht setzen, das uns einen Vergleich mit anderen medialen Formen und gewissermaßen einen besseren Einstieg in die immer wieder aufs
Neue befremdliche Welt und Theoriewelt der Spiele gestattet, die niemand
sauber zu trennen vermag.
Die Spur führt weiter auf eine scheinbar weniger abstrakte Ebene der Kommunikation, zumindest setzt diese Ebene nicht von vornherein eine Paradoxie
voraus. Doch die in ihr geforderte Vorstellung verlangt eine gewisse Anstrengung auf dem Weg, der uns von einer direkten Erfahrung erneut wegführt: Sie
setzt den Gedanken voraus, dass Erfahrung nicht im Tod endet, sondern ·erst
mit ihm wirksam wird.
Die Botschaft >You are Dead - Continue Yes/No?< deutet auf eine Art der
symbolischen Vermittlung zwischen Anwesenheit und Abwesenheit - Leben
und Tod - hin, die über ein ausschließlich metakommunikativ deutbares Signal hinauswächst. Die angesprochene Vermittlung zwischen Anwesenheit
und Abwesenheit dürfen wir mit traditionellen Bildpraxen vergleichen: »Man
hat die Bilder vor Augen, so wie man Tote vor Augen hat, die dennoch nicht
da sind.•'5 Der Widerspruch zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, den
14 Ebd.
15 Hans Belting: Bild-Anthropologie. Entwürfe

für eine Bildwissenschaft, München 2001, 143.
16 Ebd. , 143.

ABB. 2: EIN WEG DER TEILS INDIV;DUELLEN, TEILS KOLLEKTIVEN LÄUT ERUNG IM G EISTE.
NACH DEM VIRTUELLEN

Tao

VON 40 SPIELERN I M ONLINE R O LLENSPI EL 1tWORLD OF

WARCRAFT « (Bll Z ZAND ENTERTA I NMENT 2005) WIRD D ER WEG DER GEIST EU Z U DEN
HINTERLASSENEN ST ERBLICHEN ÜBERRESTEN ANGETRETEN, UM SI E WIEDERZUBELEBEN

Hans Belting im Kapitel >Bild und Tod< seiner BILD-ANTHROPOLOGIE feststellt,
verweist wie im Falle des Spiels zunächst wieder auf eine paradoxe Situation,
die durch eine Repräsentation entsteht: »Das Bild war nicht nur Kompensation, sondern gewann im Akt der Stellvertretung ein >Sein<, das es im Namen
eines Körpers repräsentierte, ohne dass es von dem Schein widerlegt wurde,
aus dem es gewirkt ist.« Es liegt nahe, diese Feststellungen über die Kultfunktion des Bildes oder der Abbildung an die grundlegend paradoxen Voraussetzungen der Spielsituation und ihrer metakommunikativen Rahmungen zu
koppeln, die hier gerade erläutert wurden. Dies liegt wohl in beiden Fällen
nicht zuletzt am beiderseitigen Ursprung im Ritual.
Dennoch müssen wir hier zunächst einmal unterscheiden, denn die Erfahrung in Spielen ist nicht mehr in der gleichen Weise an eine »Erfahrung des
Todes der anderen« 16 gebunden, wie Belting sie noch für die ganz ursprüngli~he Motivation beschreibt, die den Menschen dazu veranlasst hatte, Bilder zu
schaffen. Die Frage, die unsere Spiele aufWerfen, besteht nicht mehr in der
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Vermittlung des gleichen Widerspruchs zwischen Anwesenheit und Abwesenheit.Wir müssen diese Beobachtung über die traditionellen Bildwelten für ei n
Verständnis der Spiele modifizieren, denn wir haben in ihnen die Bilder vo r
Augen, so wie wir Tote vor Augen haben, die tatsächlich anwesend sind nämlich in uns selbst (Abb. 2). Dies macht den Tod und dessen Repräsentation
in Bildern wieder deutlicher zu unserer eigenen Sache. Da es sich in einer
Weise aber um die Erfahrung des eigenen Todes handelt, gewinnen wir auch
eine andere oder neue Art der Sichtbarkeit und Funktionalisierung des Todes
im Medium des Spiels. Belting verfasste die Frage nach >Bild und Tod<2001
als Frage nach unserer heutigen Einstellung zu dem in der Geschichte des Bild
schaffenden Menschen so eng zusammenhängenden Begriffspaar. Es heißt,
»die alte symbolische Kraft der Bilder scheint erloschen, und der Tod so abstrakt geworden, dass er die Sinnfrage nicht mehr auf sich zieht. Nicht nur verfügen wir über keine Bilder des Todes mehr, die uns noch in die Pflicht nähmen. Wir gewöhnen uns auch schon an den Tod der Bilder, die einmal die alte
Faszination des Symbolischen ausgeübt haben.<<17 Die Wiedereinsetzung des
Todes als Dreh- und Angelpunkt unserer Erfahrung in den neuen Spielen
bringt uns diese Faszination unter veränderten Bedingungen näher und nimmt
uns wieder entschiedener in die Pflicht: Die Toten sind den Spielern inkorporiert,jedoch ohne einen dominierenden Distanzverlust zwischen demjenigen,
der stirbt, und demjenigen, der spielt annehr'n en zu müssen.Vielmehr muss der
Tod im Spiel als etwas Distanzschaffendes an sich verstanden werden; und wir
erahnen hier erneut das zugrunde liegende Paradoxon.
Auf einer Ebene zwischen Distanz und Integration find en wir die Möglichkeit eines Vergleichs - zwischen demjenigen, der spielt (Spieler) , und
demjenigen, der stirbt (Spielfigur) einerseits und andererseits zwischen demjenigen, der die Abwesenheit eines Verstorbenen in einer Anwesenheit durch
Bilder kompensiert, und dem tatsächlich Verstorbenen, dessen schmerzhafte
Abwesenheit hinsichtlich eines Kollektivs oder eines Individuums kompensiert werden muss. Im Spiel, wie ich es hier beschreibe, kommuniziert ein
Spieler noch sehr viel entschiedener mit sich selbst als in j ener anderen Situation, in der jemand ein Bild eines Verstorbenen erzeugt, um einem Verlust
entgegenzuwirken. Deshalb ist genauer nach der Art einer solchen Selbstkorn-

17 Ebd.
r8 Wenn ich die Situation hier in dieser Weise in

lieh keineswegs aus. Die Erfahrungen eines

einer Deutung rekonstru iere, so bleibe ich der

Spielers werden auch zu einem späteren Zeitpunkt noch vorhanden sein und ihm erlau-

Situation des beschriebenen Moments selbst
verhaftet. Wird diese Frage mit Nein beant-

ben, die Situation, die zum Tod der Spielerfigur führte, dadurch anders zu beurteilen und

wortet, schließt dies die R.ückkehr in diese
Situation zu einem spätere n Zeitpunkt natür-

in alternativen H andlungen anzugehen.

munikation im Spiel zu fragen, di e ein Spieler durch einen wie auch immer
gearteten Verlust seiner selbst erfährt.
Dazu legen wir die Fakten auf den Tisch und können sichern, dass zum
L eben und natürlich auch zum Sterben unle ugbar der Tod gehört, der beides
beendet. Zunächst überhaupt nich t mit den Spielen im Sinn , müssen wir fragen, welche Art der Vermittlung zwischen einem Diesseits und Jenseits stattfinden kann, wenn das Sterben als Übergang und nicht als Finale, der Tod
damit als Transgressionsmoment und Schwelle betrachtet wird. Im Tod entscheidet sich, was u.ns erlaubt ist mitzunehmen, falls w ir einen Übergang in
eine andere Daseinsform zugesprochen beko mmen. Wenn j egliche Erfahrung
im Tod gelöscht w ürde, so wäre der Tod keine Schwelle, sondern selbst nicht
mehr als schlicht das Ende.Auch wenn ein vermeintlicher Eintritt in eine andere Form des Daseins stattfinden sollte, so hätte der oder die betroffene Tote
in diesem Fall keine Möglichkeit, es festzustelJen - und dies nicht, weil im Tod
etwa schon rein physiologisch keine Selbstvergewisserung über den eigenen
Zustand mehr möglich wäre. Gleichzeitig gäbe es aber auch nicht di e geringste Voraussetzung, einen Verlust zu verspüren - die einzig mögliche D eutung, wie es scheint, diesem Szenario noch eine positive Perspektive abzugewinnen. Trösten kann dies freilich nicht über einen massiven Sinnve rlust, der
direkt am. möglichen Sinn des Lebens nagt. Der Tod bleibt also bedauernswert - doch bleibt er das auch im Spiel? Was bedeutet dies im Spiel?
Die direkte Adressierung in >You are D ead - Continue Yes/No?< aus REs1DEN T EVlL 4 bezeichnet den Tod als Schwelle, in der wir noch fähig sind, eine
solche Frage überhaupt zu beantworten - wenn auch nur mit Ja und N ein.
Damit entwickelt die Frage einen Bezug zu eben j ener Denkfigur, die im Sterben einen Übergang bezeichnet, der die Erfahrunge n bis zu diesem Zeitpunkt
bewahrt. M arkiert der Tod einen Übergan g und nicht das absolute Ende, so
unterscheiden sich die Szenarien lediglich in der Information , die von einer Daseinsform in die andere übermittelt wird. In RESIDENT EvIL 4 äußert sich dies
in dem >Schalter< von Ja und Nein .18 So können wir das Sterben als vermittelnden Prozess begreifen, der durch den Tod als ephemerem Schwellenzustand
markiert ist. D och die Antwort, die ein Spieler hier eingibt, entscheidet nicht
über eine Glaubensfrage. Hier erschließt sich im Sterben dem Sterbenden eine
Kommunikation mit sich selbst, die den Tod zunächst einmal grundlegend für
medientheoretische Fragestellungen interessant macht, auch wenn dies zugegebenermaßen abwegig profan klingen mag und ich mich für solche Fälle
schon weiter oben präventiv entschuldigt hatte. Wenn wir das Sterben als Prozess der Vermittlung verstehen, so bleibt die Frage, was vermittelt wird.
Medial und nicht nur thematisch erschlossen ist dieser kommunikative
Moment im Tod freilich längs t in den M edien - besonders auch im Bild des
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ABB. 3- 1: DIE REPRÄSENTATION DES VERM EINTLI C HEN TODES VON

ANGELIQUE IN

568

•A LA

FOLIE ... PAS DU TOUT«

Films, der - glaubt man gewissen Berichten - angeblich kurz vor dem Tod
dem inneren Auge projiziert werden soll. Über die Vermittlung eines anderen
Mediums erkennt man bekanntlich oft die besseren Einblicke in die Eigenarten eines anderen, und in diesem Sinne entwickelt der Film ALA FOLIE „. PAS
Du TOUT (deutsch WAHNSINNIG VERLIEBT, 2002) von Laetitia Colombani diese
Vorstellung einer kommunikativen Funktion des Todes in einer überaus originellen und allgemeinen Auflösung eines Spiels, das mir hier mehr als passend
erscheint: ALA FOLIE „. PAS DU TOUT reflektiert die Metapher des Films als verdichtete, visuelle Repräsentation der Ereignisse und Erfahrungen eines Lebens
in seinen eigenen medialen Möglichkeiten. Nach ungefähr dem ersten Drittel
des Films hört der Zuschauer einen Herzschlag, als Angelique, die Protagonistin des Films, Zeugin einer Szene wird, die einen Strich durch ihre Liebespläne macht. Dieser Herzschlag leitet auf auditiver Ebene über zum Selbstmordversuch Angeliques, den sie mit einem Gasherd vorbereitet. Begleitet
wird dieser von einer Art Experiment in >paralleler Montage<, die über das gesamte Werk gelegt wird: Angelique dreht das Gas auf, legt sich auf den Boden
der Küche und schließt ihre Augen. Die Sichtbarkeit des Todes wird jedoch
über das Bild einer Elektro-Kardiographie konstruiert (Abb. 3). Die Aufzeichnung des so visualisierten Herzschlags kommt zum Stillstand; das Signal läuft
von links nach rechts und hinterlässt dabei eine Spur am fluoreszierenden
Bildschirm (Abb. 3-1) . Der komplette Film wird gleich rückwärts laufen, vergleichbar einem Rückwärtssuchlauf mit Bildkontrolle am Videorekorder, teilweise jedoch in unscharfen Bildern, die sich nicht der Rückwärtsbewegung
verdanken. Eingeleitet wird dies erneut im Bild der Elektro-Kardiographie,

ABB. 3-2 : DIE R EPR ÄS EN TATI ON D ES VERM EINTLI C HEN
ANGELIQUE IN •A LA FOLIE ... PAS DU TOUT«

TOD ES VON

deren Signal nun von rechts nach links läuft und die fluoreszierende Spur des
Signals rechts von diesem zu sehen ist (Abb. 3-2). Diese Spur ist jedoch nicht
direkt am Signal angeschlossen. Man identifiziert dies einerseits leicht als symbolische Setzung für die Erfahrungen und verblassenden Erinnerungen, andererseits erkennen wir hier vielleicht die Figur, die uns sagt, die Zeit laufe nicht
tatsächlich umgekehrt, sondern wir verfolgen lediglich die Erinnerungen zurück, die wir zu diesem Zeitpunkt als Zuschauer mit Angelique teilen. Wir
haben es mit einer Aufzeichnung als Erinnerung zu tun und nicht mit einer
tatsächlichen Reversibilität der Handlungen. Der Film läuft ab hier im fast rewind zurück zu einem Zeitpunkt des Geschehens, den der Zuschauer mit dem
Beginn des Films leicht identifiziert. An diesem Punkt setzt der Film folgerichtig erneut mit seiner Erzählung ein. Dieses mal jedoch mit einer Verlagerung auf die Perspektive des zweiten Protagonisten Loi'c, die eine völlig andere
Sicht der Ereignisse im Leben der Angelique präsentiert, die jedoch v.a. die
Perspektive des Zuschauers bleibt.Was der Zuschauer erhält, ist dadurch keine
tatsächliche Alternativstruktur, sondern lediglich eine Perspektivverlagerung,
die die Ereignisse alternativ zur Schau stellt und durch die Verlagerung des
Kontexts und der Figur eine völlig andere Logik der Ereignisse, einen anderen
Interpretationskontext evoziert. Der Titel des Films ist ganz in diesem Sinne:
Er versteht sich als Verkürzung der französischen Version von >Er liebt mich,
er liebt mich nicht<: >il m'aime a la folie, il m'aime pas du tout< - das alte
Selbstgespräch und Spiel an einer Blume, deren Blütenblatter zu den Teilen
des Spruchs ausgerissen werden, um beim letzten Blatt die seherisch vermittelte Wahrheit zu erhalten.
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Das Zurückdrehen der Zeit ist einerseits als eine Erweckung der Toten bzw.
vermeintlich Toten inszeniert, andererseits greift dieses Beispiel die Metapher
des inneren Films vor dem Tod auf und funktionalisiert sie für die Narration
des Films. Damit bekommt der Zuschauer ein und dieselbe Realität in mindestens dreifacher Weise vorgeführt: Das ursprünglich erste Drittel des Films
in zwei unterschiedlichen Perspektiven von Figuren der H andlung und zusätzlich in schnellen Bildern die zeitlich reversible Handlung der ersten Perspektive. Der Teil des Films nach dem ersten Drittel manipuliert die erste Interpretation der Handlung und überführt die Protagonistin im Blick des
Zuschauers in eine andere Form möglicher Existenz - in der filmischen H andlung selbst stirbt Angelique nicht, dennoch tötet sie der Film, wie wir sie aus
dem ersten Drittel kennen, über dieses narrative Experiment. ber Zuschauer
muss hier seine eigenen Erinnerungen und Erfahrungen korrigieren, um den
Film einer aktualisierten Deutung zuzuführen - er muss die bisherige Deutungsstrategie der Ereignisse in seiner ersten Interpretation anpa.~sen oder sie
verwerfen. Als bezeichnender Unterschied zu einem >wahren< Spiel fällt es
dem Zuschauer im Film und im Gegensatz zum Spieler schwer, eine Deutung
in einer Ambiguität zu belassen.r9
Was hier so brillant reflektiert wird, bleibt nicht bei einem vordergründigen
Spiel mit verschieden möglichen Realitätsebenen stehenw Entscheidend ist
hier die Sicht der Dinge in ein und derselben Wirklichkeit, die über die möglichen Perspektiven aller Beteiligten manipuliert wird: der Protagonisten des
Filius, vor allem aber des Zuschauers . Angeliques letztendlich nur vorgespielter
Tod, aber fraglos deutlicher Endpunkt ihres Scheiterns, ist hier Angelpunkt für
19 Das Spannungsfeld zwischen Mehr- und Eindeutigkeit im Spiel ist, man vermutet es

ist dies selbst in der Entwicklung einzelner

schon, hochkomplex und auf verschiedenen

Regiewerke, wie beispielsweise in zahlreichen
jüngeren Filmen von Spielberg, deren ausge-

Ebenen des Spiels unterschiedlich zu verstehen. Einerseits verfolgen gerade Videospiele in

dehnte Erklärungssequenzen z.B. in M1NORl1'Y REPORT (2002) sogar grundsätzlich

vielerlei Hinsicht die Eindeutigkeit ihrer, v.a.

gegen die eigene Struktur des Films anlaufen

inhaltlichen, Formen, da die intendierte Täuschung im Spiel häufig als Regelverstoß auftreten würde. Dies ändert nichts an der Beobachtung, dass die grundlegende Spielsituation,
v.a. das Verhältnis der unterschiedlichen Da-

können.Auch in den Filmen der M ATRIXTrilogie (1999-2003) erträgt mancher Zu-

seinsformen eines Spielers zwischen verschie-

denen Kontexten möglicher Welten betreffend, auf einem nicht auflösbaren Paradoxon
und somit auf einer Mehrdeutigkeit beruht.
Im Film, v.a. im populären Kinofilm, erkennen wir eine man chmal schier unerträgliche
Tendenz zur übereindeutigen Erklärung noch
der letzten Fragen, die ein Film aufu.erfen
könnte, in zunehmendem Ausmaß. Erkennbar

I

die Verlagerung der Perspektive. Der Film konstruiert für Ange]jque ein >virtuelles<Jenseits, das jedoch auf das Diesseits abgebildet wird und somit den Tod
der Protagonistin nur sym bolisch setzt. Dadurch gelangt der Film zu seiner
doppelten narrativen Strategie, die parallel zu zwei Deutungsstrategien des
Zuschauers inszeniert wird. Die Figur der Angelique wird zu einer Spielfigur
in diesem Schema.
Dies entspricht durchaus j ener Standardsituation des Todes in Videospielen,
wie er hier schon definiert wurde: Mit der Information über die Situation, die
zum Tod geführt hatte, wird versucht, j enen Tod durch alternative Strategien
vermeidbar zu machen, der im ersten Durchgang unvermeidbar gewesen war.
Zu diesem Zweck werden Alternativszenari en und Alternativstrategien ein
und derselben Wirklichkeit erarbeitet, unter der Voraussetzung, dass diese
Wirklichkeit reproduzierbar ist. Colombanis Film schöpft di es in geschickter
Weise aus dem statischen Text des Mediums Film selbst und versucht erst gar
nicht, alternative Handlungen anzubieten, wie wir es mittlerweile aus einer
Vielzahl an Kino- und Fernsehproduktionen kennen. 21 Damit ist der Film
keineswegs bemüht eine alternative Wirklichkeit zu konstruieren , sondern
lediglich bemüht eine alternative Darstellung zu entwickeln bzw. sie ausschließlich im Zuschauer aufzubauen.
Was der Film ALA FOLIE „. PAS ou TOUT zwischen den Figuren seiner Handlung .und dem Zuschauer konstrui ert, korrespondiert mit den Handlungen
eines Spielers, der während eines Spiels Informationen über seine Spielwelt
sammelt und diese im Punkt seines Scheiterns anhand der Informationen, die

schauer nur schwer die endlosen, belehrenden
Auftritte e ines Morpheus, die noch wesentlich schwerer zu ertragen sind als die vier-

stündigen Sonntagsschullektionen aus Wylers
BEN HuR (1959).
20 Hier unterscheidet sich Colombanis Film von
den vordergründigen Kommentaren beispielsweise eines Films der MATRJX-Trilogie. hn
Gegensatz zu anderen Filmen wie Tom
Tykwers LOLA R ENNT (1998) nimmt der Film

zwei mögliche Perspektiven ein und derselben
Realität im Zuschauer. Der narrative Bruch

Auflösung der Konstruktion durch ein Moni -

durch den zeitlichen reset ist hier jedoch

Funkcion des techn. Mediums in Colombanis
Filn1 - im Be isein anderer Filn1figurcn nie

nötig, da über die Zeit zwei filmische Räume
etabliert werden müssen. Dieses Experiment

unterscheidet sich dadurch auch von F1GHT
Cwn (1999), in dem versucht wird, die Perspektive auf einen Protagonisten zu fixieren,

bevor die Schizophrenie seiner Handlungen
aufgelöst wird. Die Rolle Edward Nortons in
F1G1-1T CLUB wird i1n cas t als ,Narrator< be-

zeichnet, lediglich sein zweites Ich bekommt
den N amen Tyler Durden. Hier ist es möglich,
durch zwei nur scheinbar getrennte Protago-

nisten ein und denselben filmischen Raum für

hier kein e tatsächliche Alternativstruktur an,

ein solches Experiment zu nutzen. Die beiden
Protagonisten besetzten nur sehr bedingt

sondern konstruiert über zwei Protagonisten

denselben filmischen Raum. Sie sind bis zur

torbild einer Überwachungskamera - vgl. die

gleichzeitig aktiv.
2r LOLA RENNT bleibt eines der herausragenden
Beispiele, in dem auch über die ln formation,
die zwischen den alternativen Takes fließen,
reflektiert wird. Filme in der An wie
GROUNDHOG DAY (1993) basieren strikt auf
der Idee einer reproduzierbaren Welt, die dec
Akteur in seine Handlungen einplanen kann.
Dies sind nur zwei kl arere Beispiele für eine
beachtliche Produktion an Filmen, die allein
seit den 1990ern entstanden sind. Eine genaue, ausführliche Arbeit über diese Filme
und die Tradition, in denen sie ggf. zu sehen
sind, steht m. E. noch weitescgehend aus.
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er besitzt, neu beurteilen muss. Das Scheitern des Spielers, überd eutlich marki ert im Tod seiner Spielfigur, verändert die Sicht auf diese gesanunelte Tnformation . Durch eine andere, an neue Strategien des H andelns oder der Deutung
angepasste Konfiguration der Information verändert sich die Information. Es
verändert sich durch die neue Konfiguration auch die Menge an Information
über ein System, die auch als Gewinn an neuer Information verstanden werden
kann, der aus einer konmmnikativen Situation heraus entsteht. Nur 1nüsste
man entscheiden, wer die beteiligten Konmmnikationspartner sind: Kommuniziert hier das Spiel mit dem Spieler oder der Spieler mit sich selbst?
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3. D ER T OD ZWIS C HEN T R ENN U NG UND VERBINDUNG

Es überrascht an diesem Punkt immer weniger, dass man auch hier kaum von
einer eindeutigen Beantwortung dieser Frage auszugehen braucht. Eine mögliche Antwort hängt zu stark von den Definitionen ab, die wir für Spiel und
Spieler jeweils veranschlagen müssten. Dementsprechend sehe ich eine Antwort auf diese Frage hier freilich in Verlängerung der eigenen Argumente über
eine mögliche Bestimmbarkeit der Rolle, die der Tod in den kommunikativen
Prozessen eines Spiels einnimmt.Also gehe ich von einer Kommunikation des
Spielers mit sich selbst aus, in der der Tod eine bestinunbare Position bezieht.
Um die besondere Situation einer Selbstkommunikation in einem denkbar
einfachen Kommunikationsmodell zu beschreiben, müssen wir zunächst zwei
Dinge voraussetzen: eine Tr.e nnung wie auch eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger einer Information. Die Trennung motiviert dabei die
Kommunikation und die Verbindung ermöglicht sie.
Die Kommunikation eines Spielers mit sich selbst suggeriert nun einen
Mangel an Distanz zwischen Sender und Empfänger, der von vornherein jene
Trennung verhindert, die wiederum die notwendige Verbindung erst motivieren müsste. Diese Nähe liegt per se begründet im Mechanismus des Feedbacks,
in dem Sender und Empfänger in Eins fallen. Im zweiten Abschnitt meines
Beitrags wurde aber bereits behauptet, die Toten seien den Spielern inkorporiert, jedoch ohne eine Aufhebung der Distanz zwischen demjenigen, der
stirbt und demjenigen, der spielt. Dies machte einen Vergleich mit traditionellen Bildpraxen, wie sie Belting begriff, an dieser Stelle möglich. Die gemeinte Distanz möchte ich nicht als eine Trennung zwischen Spieler und
Spielfigur begreifen, sondern als eine Verbindung des Spielers zu sich selbst, in
der der Tod im Spiel Distanz schaffend fungiert und nur dadurch eine kommunikative Situation entstehen lässt. Um eine Trennung zwischen Spieler und
Spielfigur zu schaffen, die immer auch eine Trennung des Spielers von sich
selbst bedeutet, wird der Tod als erkennbare Grenze eingesetzt, die eine solch
notwendige Distanz von Spieler und Spielfigur in regelmäßigen Abständen

wahrnehmbar macht - auch über den momentanen Tod der Spielfigur hinaus.
Für eine spieltheoretische Überlegung ist dies nötig, da Spieler und Spielfigur
eben keineswegs immer kategorisch trennbar sind, wie wir in >You are Dead Continue Yes/ No?< inuner deutlicher erkenn en konnten - weder vom Spieler
selbst, noch von jemand Außenstehendem .Allein um diese Grenze zu etablieren, wird i:n Spielen perman ent gestorben. Die Grenze, die der Tod etablier.t,
ergänzt die notwendige metakommunikative Rahmung eines Spiels. Danut
haben wir den Tod als einen weiteren integralen Baustein in jener menschlichen Konstruktion zu verstehen, die ein Spiel ist.
D er Tod markiert das ephemere Ende, das klar bestimmbar bleibt, und im
Moment des Todes erfährt der Spieler einen Bruch mit der Spielwelt, befind et
sich im selben Moment j edoch völlig in Einklang mit ihr. Ein Bruch entsteht,
weil hier die Erfahrung des Spielers bis zu diesem Punkt mit der neuen Situation abzugleichen ist, i:n der sich der Spieler nun befindet. Diese neue Snuation ist jedoch gleichzeitig eine wieder erkennbare, da der Spieler z~ emem
Punkt des Spiels zurückgeführt wird, an dem er seine, im Tod aktualisierten,
Erke~ntnisse über das Spiel zur Wirkung bringen kann. Der Spieler unterninunt dies in einer Spielwelt, die sich nicht oder zumindest nur sehr wemg
verändert hat: »insert another coin, restore a saved game, or restart from a
checkpoint and continue playing«.2 2 Der Tod einer Spi~lfigur mag zunächst
wie eine Störung der Ereignisse innerhalb eines Spiels wirken, und er '. st auch
stets als Unterbrechung wahrnehmbar, er ist jedoch immer entscheidend.er
Moment eines globalen Feedbacks in einem Videospiel. Die Spielwelt .selbst ist
nicht dazu gedacht, dem Spieler permanentes Feedback zu liefern. Die Verarbeitung seiner Erfahrungen nimmt dem Spieler kein Spiel ab, und 1111 Tod erhält der Spieler dafür die Zeit.
.
..
Egal, ob ein Spieler, wie in W oRLD oFWARCRAFT .(Abb. 2), seme buchstablich im bläulichen Grau eines Jenseits verblichene Spielfigur auf dem Weg von
einem, dem Sterbeort nächstgelegenen, Friedhof zur Reinkarnation am .Ort
des Todes steuert und dabei die Situation überdenkt, die zum Tod geführt
hatte und die er ganz und gar nicht mag. Oder ob er sich wie in RESIDENT
EVIL 4 entscheidet, dem hier ausführlich erörterten Angebot das >Ja-Wort<zu
geben, um an einer Stelle des Spiels in der Vergangenheit wieder aufzutau23
hen an dem vor kurzem zufällig eine >etwas andere< Tür geschlossen wurde.
~de; ob er beim gleichen Angebot doch lieber >Nein<sagt, um vielleicht am
Tag darauf im Menü einen Spielstand zu laden, der unte.r vollständiger Kontrolle der Ereignisse im Spiel angelegt wurde. Diese Reihe heße sich endlos
22

Rhinehart, 31 .

3 Dies bewirkt in
2

R.Es 10ENT

Ev1t 4 das Setzen

eines Checkpoints, an den auch ohne Tod der

Spielfigur jederzeit über das Menü eine
Rückkehr möglich ist.
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weiter Fortsetzen und die Beiträge und Lösungen für eine Integration des
Todes in Spielabläufe, die thematische, symbolische, formale R efl exion der Todesumstände durch einzelne Spiele müssten historisch und systematisch geordnet werden. In der Betrachtung einer historischen Entwicklung von Videospielen würde dann sicherlich deutlich werden, in welch b eachtlichen
Ausmaß das junge >Medium< (wenn man so will) ein Bewuss ts ein für di e
Rolle des Todes in ihrem eigenen System herausbildete. Ein Prozess, der noch
lange nicht abgeschlossen scheint, vertraut man Chris Rhineharts bizarr klingender Hoffiiung: »I hope that alternative methods ofhandling death b ecome
more commonplace in future games.« 2 4
Rhinehart ist einer der Entwickler des Spiels PREY, und PR.EY ist nur eines
jener bemerkenswerten Spiele jüngerer Z eit, di e sich um eine Dynamisierung
des Sterbens in Spielen bemühen und die ich hier nur erwähnen kann. Diese
Spiele funktionalisieren den in ihnen so integralen Tod immer weiter für kontinuierlichere Spielabläufe, bis ihm auch noch das letzte Potenzial an drohender Spielerfrustration genommen ist. Hierfür entwickelten die Human
Head Studios beispielsweise ein Verfahren namens Deathwalk: »Deathwalk is a
system in PR.EY that prevents the action from stopping just because [sie! , FF)
the player-character dies«, so Rhinehart zuletzt in einem Artikel des Game Developer Magaz ines.2 5 Stirbt die Spielfigur, so taucht sie in einem >Jenseits< wie. der auf, in dem der Spieler im Schnitt 15 - 20 Sekunden damit verbringt, in
einer vom eigentlichen Spiel abgekoppelten Spielsequenz mit Pfeil und Bogen
auf Schimären unterschiedlichen Typs zu schießen, die der Spielfigur jene
notwendigen Lebenssäfte zurückbringen, die kurze Zeit später in der Wiederholung des Kampfes nach einer spektakulären Rückkehr in die eigentliche
Spielumgebung genau am Ort des vorangegangenen Todes wieder dringend
benötigt werden. Rhinehart zieht in seinem Artikel Bilanz über die Vor- und
Nachteile dieses Systems. Unter die Vorteile zählt er die R eduktion eben jener
drohenden der Frustration, die durch das Sterben entstehen kann, weil ein
Spieler vielleicht zu sehr der Immersion unterlag und bedauerlicherweise vergessen hatte, einen Spielstand rechtzeitig zu speichern. Die Lösung für letztere
Aufgabe, die Beseitigung des Tods als Störung, ist derzeit wohl jenes Ziel in
der Entwicklung der Videospiele, das die interessanteren Formen eines alternativen Handlings des Sterbens in Spielen hervorbringen mag. Es geht hier
unter anderem um die Suche nach einem permanenten Speichersystem für
Zustände im Spiel, das den Eintritt des Todes einer Spielfigur zu jeder Zeit abfangen könnte - keineswegs um ihn abzuschaffen, sondern um ihn als Teil des
Spiels noch wesentlicher zu integrieren. Die symbolische Integration eines

solchen Systems in den narrativen und visuellen Inhalt der Spiele ist dabei ein
Entwicklungsfaktor, der die Form am meisten bedin gt, in der der Tod dann als
Thema in diesen Spielen wiederke hrt.
Der Eintritt in ein e Zone, di e di e Realität in der Vehemenz ihrer Schicksalszüge transformiert, um sie der Kontrolle spielender M enschen zu erschließen, ist ein Instrument der M acht - ganz besonders über Leben und Tod, bzw.
deren Simulation unter veränderten Bedingungen, di e uns die Welt anders
aber deswegen zumindest manchmal umso wirksamer erschließt. So verstehen
wir Sutton-Smith: »We constantly seek to manage th e vari able contingencies
of our lives for success over failure, for life over death. Play itself m ay be a
model of just this everyday existentialism «.26 Schon Johan Huizinga hat mit
der Figur des magischen Kreises 27 eine Zone des Schutzes vo r den Interventionen der Realität bestimmen wollen, in der ein Spiel in Abgrenzung zur tatsächlichen Welt stattfinden kann. Dabei ist di e Zone selbst, zusammen mit der
Grenze, die sie definiert, weniger bedeutsam . Entscheidend sind vielmehr die
Durchlässigkeit der Grenzen, der Informationstausch üb er die Zonen, die
diese Grenzen definieren, und die Richtung, in der die Informationen fließ en.
Der Tod bildet eine solche Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, und im
Spiel müssen wir diese beiden Sphären als zwei Zonen verstehen, die nur über
ihre Tauschprozesse überhaupt eine Bedeutung entwickeln könn en. Dies ist
auch ein Tausch zwischen einem Teil des Spielers, der stets Draußen bleibt,
und jenem Teil von ihm, der Drinnen spielt und stirbt. Stirbt Drinnen ein Teil
von ihm, so besetzt der Tod im Spiel eine Schwelle, auf der die Informationsrichtungen neu ausgerichtet werden: Bis zum Tod der Spielfigur orientieren
sich die Handlungen eines Spielers in Richtung Zukunft. Im Moment des
Todes transformiert sich das angetretene Jenseits j edo ch in ein Diesseits bzw.
seine Gegenwart, in der der Spieler mit seiner Spielfigur wieder versetzt wird.
Dann wird er vom Spiel in die Vergangenheit zurückversetzt. Die Welt, die er
dort vorfindet, hat sich weniger verändert als er selbst, da er nun durch die Erfahrung des Todes die Spielwelt anders wahrnimmt.
Hier zeichnet sich für alle Beteiligten schlussendlich ein >heiliger Wahnsinn< ab - ein Begriff, den Wolfgang Iser eige ntlich für das Imaginäre reserviert hatte, der mir in diesem Zusammenhang jedoch mehr als angemessen
erscheint: »It (the imaginary as >otheruess<, FF) enables something to come
into the world that had previously not existed, and so its appearance is able to
bring about an impact which could not be deduced from that w hich already
is. In relation to the empirical world, the irn.aginary as othern ess is a sort of
26 Sutton-Sm.ith, 228.

24 Rhinehart, 36.

25 Ebd„ 32.

27 Johan Huizinga: Homo Ludens. Versuch einer

Bestimmung des Spielelementes der Kultur,
Amsrerdam 1940, 17.
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holy madness w hich does not turn away from the world but interve nes in it«.28
Diesen Wahnsinn induziert ein Spiel in der schi zophrenen Welt seiner Spieler
und setzt ihn ab darm permanent voraus. In einem der Situation angemessenen Spielmodell bewirkt er gerade immer so weit ein Versinken der Logik
in der Paradoxie des Spiels, wie es eine befriedigende Erklärung der von ihm
aufgetragenen Rätsel verhindern kann. Um eine Frage dieses Beitrags zu verlagern: N icht der Tod im Spiel bleibt also bedauernswert, sondern weitaus
mehr die Theorie zum Spiel.
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z8 Wolfgang lser:Towards a Literary Anthropology<, in:The Future of Literary Theory, hrsg.
v. Ralph Cohen, New York/London 1989,
208-228, 221.

