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Telematische Absenz als Fluchtpunkt in Serious Games 
Ein Beitrag aus der Perspektive der Medienpädagogik. 
 
Martin Preußentanz und Maximilian Waldmann 
 
Ziel unseres Artikels ist es, die Bedeutung der Teleabsenz am 
Beispiel von Serious Games als Grundmerkmal der Erfahrung im 
Medialen herauszuarbeiten. Wir werden uns dieser These aus einer 
leibphänomenologischen Sicht annähern. 
 

1. Mediatisierte Erfahrung und die Erfahrung des Medialen 
In unserem Beitrag stellen wir uns die Frage nach der medialen Erfahrung 
innerhalb von digitalen Medien. Wir verfolgen dabei einen 
phänomenologischen Ansatz, der die invarianten Strukturen von Erfahrung 
aufzuweisen beabsichtigt (vgl. Tengelyi 2007, S. 341-352.). Mediale Erfahrung 
bezeichnet allerdings zwei verschiedene Phänomene, die zwar beide das 
Mediale als Mediales betreffen, aber nie gleichzeitig wahrgenommen werden 
können. 
Mediale Erfahrung kann zum einen auf das Phänomen der mediatisierten 
Erfahrung zutreffen. Dies gilt für den Bereich, in dem etwas in etwas 
anderem sichtbar wird. Hier besteht „Mediale Sichtbarkeit (…) darin, daß 
etwas in einem anderen, dem veranschaulichenden Bild, oder mittels eines 
anderen, dem auf Anschauung verweisenden Zeichen, an der Sichtbarkeit 
partizipiert“ (Waldenfels 2012, S. 107). Das heißt in der Wahrnehmung 
selbst tritt der Vermittlungscharakter des Medialen hervor bzw. gerade 
nicht. Das hervorstechendste Merkmal an dieser Vermittlung ist ihr 
potenzieller Innovationscharakter: Etwas zu sehen heißt hier, etwas sehen, 
was man noch nicht gesehen hat. Dies ist selbstverständlich bei anderen 
Wahrnehmungsakten auch der Fall. Allerdings potenziert sich der 
Verweisungscharakter medialer Sichtbarkeit in digitalen Medien, allen voran 
im Web, um ein Vielfaches im Vergleich zur bloßen Wahrnehmung. Von 
Bedeutung ist hierbei die Transparenz des Mediums in der Vermittlung bzw. in 
seinem Verweisungscharakter auf anderes. 
Zum anderen, und darauf wird es uns im Folgenden ankommen, kann unter 
der Bezeichnung ‚mediale Erfahrung‘ auch das Phänomen von der Erfahrung 
des Medialen verstanden werden. Hier schlägt sich die Tiefe des Medialen in 
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der Erfahrung nieder. Das Kriterium für eine derartige Erfahrung liegt in 
der Opazität des Mediums. Diese Undurchdringlichkeit bezeichnet das 
genuine Unterscheidungsmerkmal zur skizzierten Transparenz, mit der die 
mediatisierte Erfahrung korrespondiert. Dies lässt sich insofern erklären, als 
dass opake Medien einen Verzögerungsmoment stiften, der die 
lebensweltlichen Selbstverständlichkeiten für die Rezipient_innen 
suspendiert. Dieser Aufforderungscharakter ist nicht auf ein Element oder 
einen Gegenstand innerhalb des Medialen zurückzuführen, sondern es ist 
die Dichte der Dauer des Mediums, die herausfordert. Damit kommt dem 
opaken Medium die Qualität eines Zwischenraums zu, der sich über die 
Intensität einer Widerstandsfähigkeit definiert. Demnach erzeugen opake 
Medien eine intervenierende Distanz im Verhältnis von Rezipient_in und 
Medium. Dieses Dazwischen ist überhaupt erst die Voraussetzung für den 
Spielraum der Erfahrung des Medialen. 
Mit Waldenfels können wir dem eingangs von uns als mediatisierte 
Erfahrung bezeichneten Geschehen, das sich durch die Wahrnehmung von 
etwas Anderem auszeichnet, eine Erfahrung im emphatischen Sinne 
gegenüberstellen, die uns anders sehen lässt: 
 

„Der erste Blick, der erste Kontakt, das Aufflammen der ersten Lust bedeutet 
keine bloße ‚Setzung eines Inhaltes‘, vielmehr handelt es sich um eine Initiation 
(…), um die Eröffnung einer Dimension, um eine Stiftung, ein Schlüsselereignis, 
das uns nicht bloß Anderes in der Welt zu sehen gibt, sondern die Welt, uns selbst 
und die Anderen anders sehen läßt, in einem anderen Licht und einer anderen 
Szenerie“ (Waldenfels 2012, S. 105). 
 

Bemerkenswert erscheint hier – insbesondere im Gegensatz zur 
beschriebenen Innovation der mediatisierten Erfahrung – ein besonderer 
Initiationscharakter der Erfahrung des Medialen, in der sich unser Blick auf 
die Welt verändert. So lässt sich das Phänomen nun genauer auszeichnen, 
das wir freilegen wollen: Die Erfahrung von Medialität als besondere Art 
der Erfahrung im emphatischen Sinne. Diese Erfahrung der Initiation ohne 
die Reduktion auf die Oberfläche eines Vermittlungs- oder 
Verweisungsgeschehens bezeichnet eine Erfahrung des Medialen selbst, das 
nicht als Mediales wahrgenommen wird. Im Weiteren ist es unser Anliegen, 
diese Erfahrung des Medialen zu präzisieren und für pädagogische 
Intentionen anschlussfähig zu machen. 
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2. Verbindung und Trennung 
Innerhalb der Medienpädagogik kommt es immer wieder zur 
Unterscheidung zweier Bereiche, deren Verhältnis Anlass zur Diskussion 
gibt. Gemeint ist die Unterscheidung von mediatisierter und nicht-
mediatisierter Seite, die umgangssprachlich häufig mit der ‚Welt hinter dem 
Bildschirm‘ und derjenigen ‚vor dem Bildschirm‘ vereinfacht wiedergegeben 
wird. Das Verhältnis zwischen beiden Elementen der Gegenüberstellung 
wird dabei durch eine andere Unterteilung zu bestimmen versucht, und 
zwar entweder als ‚realistisch‘ oder als ‚antirealistisch‘. Prominent ist diese 
Opposition in der Diskussion um die dargestellte Gewalt in 
Computerspielen geworden. Fordern, so die kritische Nachfrage einer 
besorgten Öffentlichkeit, solche Spiele zur Nachahmung auf, weil die 
inszenierte Gewalt in den Spielen immer detailgetreuer die Gewaltsamkeit 
der Wirklichkeit wiederzugeben vermag. Oder handelt es sich hier um eine 
unbegründete wie unrealistische Gleichsetzung von medialer Konstruktion 
mit Realität? Diese Diskussion, die sich auf die beiden Alternativen von 
Realismus und Antirealismus verengt zu haben scheint, lenkt allerdings von 
einer grundsätzlichen Frage ab, die sich nicht innerhalb des Dualismus von 
Realität und Artifizialität des Medialen erschöpft: Welchen Status hat 
Erfahrung im Telematischen angesichts der vermeintlichen 
Alternativlosigkeit zwischen Realismus und Antirealismus? 
Sowohl die antirealistische als auch die realistische Argumentationslinie 
vermögen es nämlich nicht, Erfahrung im Medialen auszuweisen. Wenn die 
mediatisierte Umgebung als vollständig konstruiert aufgefasst wird, dann 
muss auch Erfahrung, die man innerhalb dieser Sphäre macht als künstlich 
angesehen werden. Dagegen verweist die realistische Seite auf den Umstand, 
dass mediale Umgebungen nach dem Vorbild der Wirklichkeit gestaltet sind 
oder zumindest Realität repräsentieren. Damit sei der Status von Erfahrung 
wie gehabt aufzufassen. Keine der Varianten lässt eine 
Beschreibungsmöglichkeit von Erfahrungsnahme im Medialen zu, ohne 
entweder auf die Artifizialität des Telematischen oder die ‚Realität vor dem 
Bildschirm‘ zu verweisen. 
Die skizzierte Verengung auf eine Gegenüberstellung von Realismus und 
Antirealismus spiegelt sich innerhalb der Wissenschaft in den einschlägigen 
Kommunikationsmodellen wieder. Auf Seiten des Realismus ist dies das 
Modell der Kanalreduktion, während das Simulationsmodell für die Entkoppelung 
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von Wirklichkeit steht (vgl. Döring 1999.). Eine Zwischenstellung nimmt 
allenfalls noch das Modell der sozialen Kommunikationsverarbeitung ein. Dieser 
Ansatz betont die Eigenarten des Nutzerverhaltens in den Medien, das sich 
nicht aus einem Abbildverhältnis zur Realität oder aus einem 
Simulationsgeschehen heraus erklären lässt. Vielmehr versucht das Modell 
der sozialen Kommunikationsverarbeitung den Eigenwert des Medialen für 
soziale Interaktionen in den Vordergrund zu rücken:  
 

„Gemäß sozialer Informationsverarbeitung ist beim Fehlen nonverbaler 
Informationen (das als restriktives Hauptmerkmal der CvK) nicht etwa die 
Beziehungsebene ausgeblendet, Emotionalität reduziert oder der soziale 
Hintergrund herausgefiltert, sondern werden genau diese Informationen eben 
einfach auf andere Weise – durch Textzeichen –ausgedrückt“ (Döring 1999, S. 
226). 

 
Die durch das Kanalreduktionsmodell bemängelte Emotionsarmut in 
medienvermittelter Kommunikation wird hier mit dem Hinweis auf die 
Sozialität stiftende Wirkung der Medien widerlegt. So begegnet uns das 
Internet als ein verbindender Sozialraum eigener Qualität. An dieser Stelle 
lässt sich nun aus phänomenologischer Sicht einwenden, dass die 
Rückführung des Zwischenraumes in Medien auf die Stiftung von 
Gemeinschaft, der Erfahrung des Medialen keinen Raum zu geben vermag. 
Es ist nämlich gerade die Doppeldeutigkeit, nicht nur zu verbinden und zu 
vermitteln, sondern auch Distanz zu erzeugen und zu trennen, durch die 
sich der Zwischenraum des Medialen auszeichnet. 
 

3. Die pathische Dimension in Serious Games 
Der operationale und selbstreferentielle Verweisungscharakter 
transparenter Medien verhindert die Ausbildung eines opaken 
Zwischenraumes, der ein Erfahrungsgeschehen im emphatischen Sinne 
begünstigen kann. Der Verweisungszwang transparenter Medien erzeugt 
nämlich eine Repräsentationsdynamik, die den Blick auf die Tiefe der 
Phänomene verstellt. Analog dazu lässt sich die Entwicklung der 
Wahrnehmung des Kindes verstehen. Kinder erlernen erst ab einem 
gewissen Alter nicht auf den zeigenden Finger, sondern auf das Gezeigte zu 
fokussieren. Mit diesem Moment, der als Eintritt des Kindes in die Welt der 
Repräsentationen verstanden werden kann, wird jedoch das Zeigen für das 
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Kind suspendiert. Die Präsenz des zeigenden Fingers gerät aus dem Blick. 
An seine Stelle tritt die Verweisungsstruktur des Gezeigten, das wiederum 
auf anderes verweist (vgl. Meyer 2002, S. 141). So wird die Differenz von 
Zeigendem und Gezeigtem ausgesetzt, indem das Gezeigte nur noch vom 
Gezeigten her und auf das Gezeigte hin betrachtet wird.1 
Wir haben es hier also mit Funktionalität im einfachsten Sinne des Wortes 
zu tun, sobald diese Verweise einer Regel unterliegen. Der Selbstzweck der 
Funktionalität verhindert dabei nach und nach jede Form von Negativität 
und bildet die skizzierte Transparenz aus:  
 

„Transparent werden Dinge, wenn sie jede Negativität abstreifen, wenn sie geglättet 
und eingeebnet werden, wenn sie sich widerstandslos in glatte Ströme des Kapitals, 
der Kommunikation und Information einfügen. Transparent werden die 
Handlungen, wenn sie operational werden, wenn sie sich dem berechen-, steuer- 
und kontrollierbaren Prozess unterordnen. Transparent wird die Zeit, wenn sie 
zur Abfolge verfügbarer Gegenwart eingeebnet wird. So wird auch die Zukunft 
zur optimierten Gegenwart positiviert. Die transparente Zeit ist eine Zeit ohne 
Schicksal und Ereignis. Transparent werden die Bilder, wenn sie, von jeder 
Dramaturgie, Choreographie, Szenographie, von jeder hermeneutischen Tiefe, ja 
vom Sinn befreit, pornographisch werden. Pornographie ist der unmittelbare 
Kontakt zwischen Bild und Auge. Transparent werden die Dinge, wenn sie ihre 
Singularität ablegen“ (Han 2012, S. 5), 

 
heißt es dazu bei Byung-Chul Han. Es scheint daher berechtigt, wenn wir 
im Zusammenhang von transparenten Medien von einer funktionalen 
Reduktion reden. Erfahrung im emphatischen Sinne kommt in funktionalen 
Kontexten einer Unmöglichkeit gleich. Denn, so führt Han weiter aus, „die 
Positivgesellschaft lässt auch keine Negativgefühle zu. So verlernt man mit 
Leiden und Schmerz umzugehen, ihm Form zu geben“ (Han 2012, S. 12). 
Überraschendes und jegliche Widerfahrnisse, die uns berühren und unser 
Selbstverhältnis verfremden, finden sich hier kaum, weil die 
Tiefendimension, von der Erfahrung ausgeht, durch die hervorstechenden 
Merkmale des Medialen getilgt wurde. Die Tiefendimension weicht einer 
Unmittelbarkeitsfiktion, die auf dem Verschwinden medialer 
Widerständigkeit beruht. Demnach funktionieren Medien umso besser, je 
weniger der_die Rezipient_in von ihnen merkt. Das ideale Medium scheint 

                                                           
1 Analog dazu verhält es sich mit der Differenz von Sagen und Gesagtem (vgl. Waldenfels 
2002, S. 228). 
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gemäß diesem Imperativ der Transparenz dasjenige zu sein, was uns 
umschließt, ohne in den Blick zu geraten. 
Die konstatierte Undurchdringlichkeit des Medialen, die sich in opaken 
Medien bahnbricht, kann am Beispiel der Serious Games noch etwas 
genauer herausgearbeitet werden. Gerade das weitgehend unbekannte 
Genre der Serious Games – so die These – stellt eine Alternative zum 
beschriebenen Trend der Oberflächlichkeit und der Transparenz dar. Wir 
beziehen uns dabei auf ein Beispiel aus dem Bereich der psychoedukativen 
Serious Games. Denn diese sind oftmals derart konzipiert, dass wir etwas 
erfahren, indem uns etwas widerfährt. 
Als Serious Games (SG) bezeichnet man alle computergestützten Spiele, die 
nicht ausschließlich spielerische Effekte zeitigen möchten. Vorwiegend 
wird dabei die Initiierung von Lernprozessen angestrebt.2 Serious Games 
lassen sich in drei Gruppen einteilen. Bei den instruierenden Spielen handelt es 
sich um solche, die sehr konkrete Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln 
wollen, wie z. B. die Simulation bestimmter Tätigkeiten oder das spielerisch 
gerahmte Lösen von Aufgaben. Die zweite Gruppe von SG stellen 
aufklärende Spiele dar. Das Ziel liegt im weitesten Sinne darin, ein 
Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Dabei reicht die 
thematische Spanne von globaler Armut bis hin zum persönlichen 
Konsumverhalten. Die dritte, hier relevante Gruppe von SG, lässt sich als 
psychoedukative Spiele betiteln. Damit wollen wir Spiele bezeichnen, die 
unsere Empathie anregen und gegebenenfalls quasi-therapeutische Effekte 
erwirken. Für gewöhnlich entstehen sie aus der Zusammenarbeit von 
Mediziner_innen, Berater_innen, Therapeut_innen und Spiele-
Designer_innen. 
Innerhalb dieser Gruppe von SG entdecken wir mediale Welten, die 
mitunter befremdlich sind und uns etwas am eigenen Leib erfahren lassen. 
Sie sind nicht affirmativ und schon gar nicht nach dem Flow-Prinzip 
aufgebaut, wonach sie uns einfach nur unbemerkt umgeben. Sie lassen uns 
auf uns selbst stoßen – aber nicht im Sinne einer narzisstischen 
Selbstbespiegelung, sondern als Erfahrung des Fremden im Eigenen. Als 
prototypisches Beispiel werden wir im Folgenden näher auf das SG „Elude“ 
eingehen. Elude ist ein psychoeduktaives Spiel, das von Doris C. Rusch 

                                                           
2 ‚Explizit‘ ist insofern wichtig, da beispielsweise auch Mathematik-Lernspiele existieren, 
die keinen Lerneffekt, zumindest aus emphatischer Sicht, zeitigen. 
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entwickelt wurde.3 Es versucht den_die Nutzer_in spielerisch in das 
Erleben einer_eines Depressiven zu versetzen (vgl. Rusch 2011, S. 3). 
“Elude” (dt. Entkommen) verkörpert in gewisser Hinsicht das unmögliche 
Spiel. Denn Depression ist alles andere als ein Spiel (vgl. Rusch 2011, S. 6). 
Computerspielen spricht man für gewöhnlich einen Unterhaltungswert zu. 
Sie werden oftmals zielgerichtet mit der Aussicht auf einen anregenden 
Zeitvertreib verfolgt. Diese Erwartungen werden durch Elude frustriert. 
Statt Freude und einem angenehmen Zeitvertreib erfährt man 
Bekümmerung, Ohnmacht – ja sogar Verletzungen. 
Aber was genau ist es, dass uns hier diese pathische Dimension eröffnet? 
Zwei Merkmale konnten wir identifizieren, die gegeben sein müssen, um 
eine Erfahrungsnahme durch das SG zu begünstigen. Die Entwicklerin von 
„Elude“ spricht von der metaphorischen Spielgestaltung, dem 
„Metaphorical Game Design“ (Hintenberger 2014, S. 84). Nach unserer 
Auffassung haben wir es dabei mit einer Übertragung von besonderer 
Qualität und Struktur zu tun, die einen bloß metaphorischen Charakter 
übersteigt. Zunächst wird dieser metaphorische Effekt dadurch gesteigert, 
dass er transmedial verläuft. So wird in unserem Beispiel die ‚real‘ erlebte 
Niedergeschlagenheit in ein Computerspiel übertragen. Bei genauerem 
Hinsehen wird man feststellen, dass wir es darüber hinaus mit einer doppelten, 
sich überkreuzenden Übertragung zu tun haben. Sachverhalte, die wir in Form 
von Regelwissen oder als Konzepte und Ideen kennen, werden auf einmal 
fühlbar. Umgekehrt werden Empfindungen greifbar oder gar manipulierbar. 
Entscheidend ist, dass sich der doppelte Übertrag auf die jeweils andere 
Sphäre bzw. Ordnung bezieht: „I found again that there is a hermeneutic 
back and forth between an experience that conjures up a metaphor and the 
metaphor which illuminates the experience“ (Rusch 2011, S. 4). 
Das zweite Merkmal besteht in der Möglichkeit zur Resonanz. Diese ist in 
„Elude“ einerseits explizit vorhanden, indem man den ‚Resonanz-Button‘ 
drückt, sodass im Anschluss daran eine weiße Welle konzentrisch von der 
Spielfigur ausgeht, auf die ab und an Vögel innerhalb der Spielwelt 
reagieren. Andererseits zeigt sich die implizite Resonanz im spielerisch sich 
entfaltenden Konzept der „embodied experiences“: 
 

                                                           
3 http://gambit.mit.edu/loadgame/summer2010/elude_play.php, abgerufen am 
30.09.2015. 
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„Dass bei Elude zentrale Aspekte depressiven Erlebens spürbar werden, 
erkläre ich mir dadurch, dass diese Spiele ‚embodied experiences‘ 
ermöglichen. Darunter verstehe ich, dass man in Spielen nicht primär Zeuge 
von Handlungen ist, sondern selbst Aktionen setzt und in der Folge die 
Konsequenzen dieser Aktion direkt spürbar werden. Man lernt also die 
(Spiel-)Welt und ihre Regeln durch unmittelbare, eigenen Erfahrung kennen 
– so wie man die echte Welt auch durch das eigene, körperliche In-der-Welt-
sein kennen lernt und über dieses körperliche Erleben sich ein 
konzeptionelles Weltbild zusammenbaut“ (Hintenberger 2014, S. 85). 
 
Die genannten Merkmale sind ein Hinweis darauf, dass das Spiel einen 
opaken Charakter besitzt. Damit steht es diametral zum Paradigma der 
Transparenz, Oberflächlichkeit und Augenblicklichkeit. Diese Opazität ist 
es, die dem Spiel Tiefe verleiht und Erfahrung ermöglicht.4 Das heißt, wir 
haben es mit einer Widerständigkeit zu tun, die keinem Fehler oder einer 
Dysfunktionalität gleichkommt. Dasjenige, was hier als Metapher 
bezeichnet wird, ist im engeren Sinne kein einfacher Übertrag oder eine 
bloße Vermittlung, sondern eine Überkreuzung. Eine Überkreuzung, die 
einen Zwischenraum evoziert, indem sie gleichzeitig verbindet und trennt. 
Angelehnt an die Roland Barthes-Rezeption von Byung-Chul Han können 
wir dies anhand zweier Elemente in der Photographie verdeutlichen. 
Barthes unterscheidet in seinem Werk Die helle Kammer (1980) das studium 
und das punctum (vgl. Barthes 2014). Das studium lässt den Betrachter 
unbekümmert zurück. Es bildet ausschließlich ein Feld von Informationen 
aus, die es zu studieren gilt (vgl. Han 2012, S. 44-45). Es ist dazu fähig, 
Gefallen zu verbreiten und Erlebnisse zu generieren.5 Das punctum 
hingegen gefällt nicht, sondern es verletzt und ergreift die Rezipient_innen. 
Es lässt sie Erfahrungen machen, anstatt Erlebnisse zu empfinden. Han 
schlägt nun vor, das punctum als eine Leerstelle, Unsichtbarkeit oder 
Absenz aufzufassen: „Das punctum unterbricht das Kontinuum von 

                                                           
4 Hierin zeigt sich der Unterschied zur einfachen Proklamation der sogenannten „Sozialen 
Informationsverarbeitung“, von der oft die Rede ist, wenn versucht wird, technik- und 
defizitorientierte Sichtweisen zu relativieren. 
5 Byung-Chul Han unterscheidet in besonderer Weise Erlebnisse von Erfahrungen: „Bei 
Erfahrungen begegnet man dem Anderen. Bei Erlebnissen dagegen begegnet man überall 
sich selbst.“ (Han 2012, S. 61). 
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Informationen. Es äußert sich als ein Riss, als ein Bruch. Es ist ein Ort 
höchster Intensität und Verdichtung, dem etwas Undefinierbares innewohnt“ 
(Han 2012, S. 45). 
In Bezug auf Elude bedeutet dies, dass wir am Spektakel des Augenblicks 
nicht einfach nur partizipieren, sondern wir erfahren dieses SG als eine Art 
Reminiszenz über das Rezeptionsgeschehen hinaus. Es hängt uns nach, es 
„leuchtet nach“. Oder, um es mit Byung-Chul Han zu sagen, es hat Teil an 
der „Phosphoreszenz der Zeit“ (Han 2012, S. 55). Das heißt wir haben es 
bei „Elude“, gleichwohl es unter der Bezeichnung „metaphorische 
Spielgestaltung“ geführt wird, nicht mit einer Übertragung oder gar einer 
rein verweisenden Abbildung zu tun. Die konstitutive Leerstelle evoziert 
gewissermaßen ein Übersehen6 im Überkreuzen, was mit der Erfahrung von 
Tiefe korrespondiert. Das Geschehen lässt sich demnach weniger als 
Transport sondern eher als ein Respondieren begreifen. Dies werden wir 
anhand einiger rekonstruktiver Bemerkung zur Spielgestaltung nun näher 
erläutern. 
 

4. Elude 
In Elude existiert die bereits benannte Möglichkeit, dass der Avatar 
Resonanz erfährt, indem er eine kreisrunde ‚Welle‘ aussendet, die manchmal 
auf Widerhall stößt. Es scheinen hier zwei Gesichtspunkte in der Antwort 
auf den Resonanzversuch von weiterer Bedeutung zu sein. Zum einen ist 
dies die Ungewissheit, ob der Avatar Resonanz erfährt (Abb. 1). 

                                                           
6 Wir verwenden hier ‚Übersehen‘ strukturanalog zu Meyers Ausführungen über das Sehen: 
„Das ‚Gesehene‘ (oder ‚zu Sehende‘?) muss also aus dem Auge heraus. Dazu bedarf es 
eines Lochs. Was das Gehirn tut, wenn es dieses Loch übersieht, das könnte man 
‚transzendieren‘ nennen“ (Meyer 2002, S. 138). 
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Und zum 
anderen 

vollzieht sich 
das Resonanzgeschehen nicht als Dialog oder als Austausch von 
Botschaften, sondern als Echo auf die ‚Eigenschwingung‘. 

 Abbildung 2 

 Abbildung 1 
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Dieses Echo geben in Elude Vögel von sich, deren Körper im Widerhall 
Farbe annimmt, was gleichzeitig von einem Zwitschern begleitet wird (Abb. 
2). Wird dem Avatar keine Resonanz zuteil, so bleiben die Vögel stumm 
und farblos. Im Laufe des Spiels ändert sich die Farbe der Vögel und das 
Verhältnis zwischen diesen und dem Avatar, sodass streng genommen keine 
Erfahrung der anderen gleicht. Bewegt sich der Avatar im Anschluss an 
einen geglückten Resonanzversuch näher an den Vogel heran, so fliegt 
dieser davon. Auf diese Weise entzieht sich dem Avatar einerseits eine 
unmittelbare Berührungsmöglichkeit, während andererseits der Avatar vom 
Widerhall der resonanten Vögel in Form einer farbigen ‚Welle‘ berührt wird. 
Resonanz vollzieht sich hier also derart, dass eine gewisse Distanz gewahrt 
bleiben muss, damit etwas „aus der Ferne anklingt“, wie es Waldenfels in 
den Grenzen der Normalisierung ausdrückt (vgl. Waldenfels 2008, S. 110). 
 

 
 

Entscheidend erscheint uns die Differenz zur aneignenden Bewegung des 
Avatars. Denn dieser erfährt zwar hin und wieder Resonanz, er kann dieses 
vorübergehende Stimmungshoch aber nicht für sich konservieren oder es 
einverleiben. Vielmehr wird der Avatar von etwas berührt, was sich seinem 
aneignenden Verstehen widersetzt.  
Dieses Motiv einer „Berührung ohne Berührung“ (Merleau-Ponty) ist es, 
das sich im weiteren Verlauf von Elude an unterschiedlichen Schauplätzen 
wiederholt. Zunächst lässt sich feststellen, dass sich der Avatar nach einem 

 Abbildung 3 
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Resonanzerleben leichter bewegen lässt und zu größeren Sprüngen fähig ist. 
Derart beschwingt, erklimmt er innerhalb der ersten Spielwelt, die 
größtenteils aus Bäumen und Ästen besteht, immer höhere Baumebenen. 
Hat der Avatar das Ende der Baumwelt an ihrem höchsten Punkt erreicht, 
so tritt er in die scheinbar grenzenlose wie resonanzlose Welt eines 
himmlischen Hochgefühls ein (Abb. 3), wo sich der Avatar an Blättern und 
Blüten immer höher in den Himmel emporschwingt. Die Blätter und Blüten 
werden mit jeder neuen Sprungbewegung stetig weniger, sodass der Avatar 
durch größere Distanzen zu immer geschickteren Sprüngen herausgefordert 
ist, wenn er weiter nach oben vordringen will. Schließlich gehen dem Avatar 
die Haltepunkte aus, die ihm_ihr den beschriebenen Kick mit dem Effekt 
der Aufwärtsbewegung verleihen konnten. Es kommt unweigerlich zum 
Absturz in die erste Spielwelt der Bäume.  
 

Nun hat es den Anschein, als würde sich für den Avatar alles von Neuem 
wiederholen – die Resonanzerfahrungen und die stetigen Sprünge auf 
immer höhere Baumniveaus. Doch die gerichtete Aufwärtsbewegung des 
Avatar findet kurzerhand ihr Ende, sobald eine bisher ungekannte 
Dimension in das Spielgeschehen hereinbricht und die Spielwelt allmählich 
verdunkelt. Der Avatar wird so daran gehindert, in die zweite Welt des 
himmlischen Hochgefühls aufzusteigen. Stattdessen wird dieser von einer 

  Abbildung 4 
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Sogwirkung erfasst, die am unteren Rand der Spielwelt durch schlängelnde 
Tentakel symbolisiert ist, und den Avatar hinunterzieht (Abb. 4) – trotz aller 
Versuche, dem Sog durch mehr Sprungaktivität und dem konsequenten 
Gegensteuern durch den_die User_in zu entkommen Auch hier wird der 
Avatar von etwas berührt, ohne zu berühren. Die Herausforderung des 
abwärts gerichteten Soges trifft den Avatar, ohne dass er diesem Herr zu 
werden vermag. Der Avatar findet sich nach seinem Absturz nun in einem 
beengten Ausschnitt seiner Welt wieder, der irgendwo unterhalb der 
Baumwelt zu liegen scheint. Sein Bewegungsfeld ist sehr reduziert, Sprünge 
sind nicht möglich, das Resonanzerleben ist erloschen. Mit jeder 
horizontalen Bewegung, die nun an die Stelle der vertikalen 
Sprungbewegung getreten ist, versinkt der Avatar ein wenig mehr in einem 
dunklen Loch, das ihn zunehmend umgibt und seinen kompletten Horizont 
irgendwann aufzehrt (Abb. 5). Das Avatarerleben besteht nun in sich 
abwechselnden Phasen von eingeschränkten Bewegungen innerhalb eines 
zunehmend beengteren Bereiches und dem Versinken in eine ihn 
umgebende Dunkelheit, deren Schwarz in bestimmten Abständen den 
Avatar und seine Umgebung absorbiert.  
 

 

 

 Abbildung 5 
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Nachdem die habitable Zone für den Avatar zuletzt so eng geworden ist, 
das keinerlei Bewegung mehr möglich ist, erweitert sie sich wieder 
allmählich nach der kompletten Verdunkelung der Spielwelt und gibt den 
Weg für den Avatar zum Aufstieg in die erste Spielwelt frei. Der Zyklus 
beginnt nun von Neuem. Und wieder findet sich der Avatar einer 
Widerständigkeit ausgesetzt, von der er sich nicht zu befreien vermag. Auf 
jede partielle Hochphase, so wird im wiederholten Durchleben der 
einzelnen Spielweltebenen sichtbar, folgt nämlich eine immer anders 
gestaltete Abwärtsbewegung bis zur totalen Dunkelheit und dem Tod des 
Avatar, mit dem das Spiel sein  Ende findet. 
 
Das Spielprinzip von Elude verdeutlicht uns Depression als einen Prozess 
zunehmenden und abnehmenden Resonanzerlebens. Im Gegensatz zum 
aneignenden Verstehen zeichnet den Widerhall eine herausfordernde 
Insistenz des Fremden aus. Dieser fremde Anspruch lässt zwar eine 
Einverleibung und die damit einhergehende Gewöhnung an Fremdes 
unmöglich erscheinen, gleichzeitig wird in diesem Spiel von Nähe und 
Ferne ein Antwortspielraum erzeugt: In einer Situation verweilt der Avatar 
mit Abstand zum Echo des Vogels, in einer anderen bewegt sich der Avatar 
darauf zu. Die angesprochene Abnahme des Resonanzerlebens für den 
Avatar wird ganz besonders im Kontrast zur skizzierten Hochphase und 
zur Phase des Versinkens ins Bodenlose anschaulich. In beiden 
Extremphasen ist es dem Avatar nicht mehr möglich Resonanz zu erfahren. 
Das Wechselspiel von Nähe und Ferne erlischt. Die Eigenheitssphäre, die 
gleichzeitig von der Fremdheitssphäre geschieden und mit ihr verbunden 
ist, weicht im Stimmungshoch einem vermeintlichen ‚Einklang mit sich 
selbst‘. Dieser erzeugt ein Harmoniegefühl, sodass die eigene Gespaltenheit 
in Eigenes, das heißt wie wir auf Erfahrenes antworten, und Fremdes, was uns 
als Erfahrung herausfordert, ausgeblendet wird. Die Möglichkeit 
abzustürzen scheint im Harmoniezustand bedeutungslos und vergessen. Im 
Gegensatz zur euphorisierten Verdrängung der eigenen Undurchsichtigkeit 
stoßen wir in der Phase des Stimmungstiefs auf eine Verengung des Avatar 
auf sich selbst. Hier ist der Avatar komplett auf sich zurückgeworfen, weil 
der von Dunkelheit und Trübsal umgebene Zugang des Avatar zu seiner 
Umgebung, die Lebenswelt mit den depressiven Eigenschaften kurzschließt, 
was in der Verengung des Bewegungsradius bis hin zum kurzzeitigen 
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Stillstand seinen Ausdruck findet. Für den_die User_in wird hier greifbar, 
dass sich der Blick aus der beengten Monotonie der dunklen Kammer des 
Avatar auf seine Umgebung nur selbst bestätigen kann. Die Welt erscheint 
mir dunkel und dunkel ist mein Blick auf die Welt. In dieser Dunkelheit 
steckt etwas Vertrautes, insofern sie durch ihren wiederkehrenden 
Charakter selbstverständlich für den Lebensaustrag von Depressiven 
geworden ist. Nichts scheint den trüben Gleichklang der 
Selbstverständlichkeit durchbrechen zu können. 
Hierin liegt die stellvertretende Erfahrung von Depression als Erfahrung im 
Medialen begründet. Indem wir etwas erfahren, so wird für den_die User_in 
mit jeder neuen Phase des Spieles immer deutlicher, eröffnet sich uns eine 
andere Sicht auf die Welt (vgl. Waldenfels 2000). Unter diesem Eindruck 
erscheint auch unsere Umgebung verändert. Durch die nicht zu 
bewältigende Widerständigkeit des depressiven Soges einerseits und die fast 
schon widerstandlose Leichtfüßigkeit des Hochgefühls andererseits, wird 
für die User_innen im Spiel nachvollziehbar, wie sich in der Depression die 
Art und Weise, wie wir zur Welt stehen, verändert. Der 
Widerfahrnischarakter überträgt sich durch die skizzierte Widerständigkeit 
in der Spielerfahrung auf den_die User_in und wird so für ihn_sie erfahrbar. 
Dieser Charakter ist dem Raum zwischen User_in und Spielgeschehen 
zuzuschreiben. Dieser Zwischenraum schillert in Facetten unterschiedlicher 
Widerständigkeit, die aus den angesprochenen Kontrasten der Hoch- und 
Tiefphasen resultieren, an denen der_die User_in Anteil hat. Durch die 
Kontraste entfaltet sich eine Dynamik im Medialen, durch die es zur 
Übertragung des Sichtbaren und Greifbaren kommen kann. Der_die 
User_in steht hier nicht einfach passiv-konsumierend zum Spielgeschehen, 
weil ihm_ihr ein Antwortspielraum in der Steuerung des Avatar gewahrt 
bleibt. Gleichzeitig sieht sich der_die User_in Widerständen im Spielerleben 
ausgesetzt, denen er_sie weder vorzubeugen weiß, noch kann er_sie sich 
aus diesen einfach herausmanövrieren. Vielmehr spürt der_die User_in hier, 
wie sich in jeder Phase des Spielgeschehens sein_ihr Antwortspielraum auf 
Erfahrenes weitet und verengt. Während es in der Baumwelt möglich ist, 
sich sowohl vertikal als auch horizontal zu bewegen, an Orten zu verweilen 
oder das Tempo zu steigern und Resonanz zu erleben, verengt sich dieser 
Spielraum in den Hoch- und Tiefphasen auf den skizzierten euphorisierten 
bzw. eingetrübten Gleichklang. Spielerleben und Erfahrungsnahme 
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verhalten sich in Elude also derart zueinander, dass „aus dem Widerfahrenen 
etwas Erfahrenes“ (Alloa 2012, S. 21) für den_die User_in werden kann. 
Denn „nur unter der Bedingung, dass die pathische Berührung selbst 
Handlungsräume offenlässt, verdammt die Aisthesis das wahrnehmende 
Lebewesen nicht zur erlittenen Passivität“ (Alloa 2012, S. 20-21). 
 

5. Der Leib als Urmedium 
In unserer Beschreibung ist bisher ein Punkt unklar geblieben. Das Mediale 
kann, so hatte es geheißen, als Schnittstelle verstanden werden, die sich einer 
genaueren begrifflichen Fassung entzieht. Diese Schnittstelle wird durch 
eine Leerstelle konstituiert, die das Einfallstor für die Erfahrung des 
Medialen bildet. Warum, so ließe sich im Anschluss daran fragen, machen 
wir dann in einigen Medien die Erfahrung des Medialen, während wir in 
anderen medialen Kontexten keiner Erfahrung im emphatischen Sinne 
begegnen. Dies lässt sich mit dem Verweis auf den Schnittstellencharakter 
jedes Mediums nur teilweise beantworten, denn es existieren offensichtlich 
Medien, die Schnittstellen besonders betonen, während andere eher eine 
Dynamik der Hyperinformation erzeugen und damit die Widerständigkeit und 
Dichte des Medialen aufheben (vgl. Han 2012). Die Schnittstelle erfährt 
dann eine besondere Betonung, wenn es zu einer Überkreuzung 
verschiedener Sphären kommen kann, so wie dies am Beispiel von Elude 
beobachtet werden konnte. Dort, wo es in den Worten von Merleau-Ponty, 
zu einem wechselseitigen „Eingelassensein und Verflochtensein des einen 
ins andere“ (Merleau-Ponty 1986, S. 110) kommt, adressiert sich der 
Schnittstellencharakter des Medialen. 
Dies können wir uns anhand des Leibes verdeutlichen. Der Leib, im Sinne 
der Leib-Körper-Differenz, stellt das Urmedium dar. Er ist zugleich 
unhintergehbarer Zugang zur Welt, weil sich durch ihn unser Kontakt zur Welt 
gestaltet, und unüberbrückbare Distanz zur Welt, die uns einen direkten 
Zugang, ein unmittelbares Fühlen, ein aneignendes Verstehen sowie eine 
vollendete Synthese mit ihr versperrt (vgl. Meyer-Drawe 2002). In dem 
Moment, in dem wir Aussagen über einen Gegenstand treffen, etwas fühlen 
und wahrnehmen und wenn uns etwas bewusst wird, hat sich bereits ein 
unüberbrückbarer Spalt zwischen unserem Bezug auf etwas und dem 
Bezogenen als etwas eröffnet. So bleiben uns eine restlose Aufklärung wie 
auch eine vollständige Durchdringung der Welt versagt. Das derart 
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Erfahrene weist über sich hinaus und verweist damit auf eine grundständige 
Opazität der Welt, die uns zugleich begrenzt und sich selbst überschreitet. 
Diese Opazität durchzieht uns als leibliche Wesen, sodass „wir also den 
Keim der Abweichung in uns selbst entdecken“ (Meyer-Drawe 2002, S. 168) 
können. Diese Leerstelle innerhalb unserer Bezugnahme auf die Welt ist es, 
die uns für Fremdes in uns selbst, im Anderen oder innerhalb einer 
Ordnung empfindlich werden lässt und Erfahrung überhaupt erst 
beschreibbar macht. Wären wir ‚Eins‘ mit der Welt, so wäre sie 
selbstverständlich für uns und die Erfahrung, die stets auf Fremdes stoßen 
lässt, wäre unmöglich. Erfahrung im emphatischen Sinne ist aber stets 
Fremderfahrung, sodass wir auf etwas bezogen sind, das sich uns entzieht. 
Mit der anwesenden leiblichen Bezugnahme auf etwas Abwesendes, das uns 
fern ist, das sich unserer Einsicht und unserer Verfügungsgewalt entzieht, 
finden wir an dieser Stelle den Einsatzpunkt für Erfahrung im Medialen. 
Aus phänomenologischer Sicht können wir dabei von einem Über- und 
Durchkreuzen sprechen, das den Schnittstellencharakter – im Gegensatz 
zum oberflächigen Verweischarakter – des Medialen für den_die User_in 
eröffnet. Der_die User_in erleidet dabei nicht nur etwas, sondern er_sie ist 
aufgefordert, im Anschluss an das Widerfahrene eine Antwort zu finden. 
Erst dieser Dreischritt vom erleidenden, aufgeforderten und antwortenden 
leiblichen Selbst kennzeichnet das Erfahrungsgeschehen (vgl. Waldenfels 
2002, S. 203). Das Medium kann hierbei als Interface verstanden werden, das 
gleichzeitig trennt und verbindet. Im Überkreuzen evoziert das Interface 
das Integral eines Erfahrungsraums zwischen Affektion und Eigeninitiative. 
Dieser Raum erfordert als Abgrenzungskriterium zur mediatisierten 
Erfahrung ein Moment der Abwesenheit in Form von Unterbrechung, 
Verzögerung und Widerständigkeit. Hierin liegt die Tiefe des Mediums, die 
eine Erfahrung im Medialen begünstigen kann. Erst durch diese telematische 
Absenz wird Erfahrung im Medialen möglich: „Unterbrechungen, die sich 
als Pausen oder Zäsuren in das gemeinschaftsstiftende Medium 
einschreiben, wirken schließlich mit an jener Verbindung in der Trennung“ 
(Waldenfels 2002, S. 220), die sich als Berührung aus der Ferne auffassen 
lässt. 
Innerhalb von Elude tritt die telematische Absenz durch ein Moment der 
leiblichen Bezugnahme auf diese Entzüge hervor. In der spielerisch 
inszenierten Widerständigkeit erlebt der_die User_in eine „reale 
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Widerstandsfähigkeit“ (Alloa 2012, S. 19) des Mediums, die ihn_sie leiblich 
affiziert und in seinem_ihrem Zur-Welt-Sein herausfordert. Der 
Appellcharakter des Mediums konfrontiert den_die User_in mit etwas, das 
über das konkrete Spielgeschehen hinausreicht. Dieser Eingangs 
beschriebene Initiationscharakter der Erfahrung im Medialen zeigt sich in 
Elude in den bereits analysierten Übergangsmomenten wie dem 
Abwärtssog. Die bisherigen Selbstverständlichkeiten, die sich in der 
Mühelosigkeit der Avatarbewegungen und seinem Resonanzerleben 
ausdrücken, geraten für die User_innen ins Wanken. Die Sogbewegung 
setzt den_die User_in einem Widerstand aus, den er_sie mit seinem 
bisherigen Wissen über die Spielwelt nicht zu bewältigen vermag. So muss 
der_die User_in umlernen, indem er_sie sich auf diesen Umbruch ohne 
Durchbruch einlässt und lernt. Denn lernen beginnt 
 

„in einem strengen Sinn (…) dort, wo das Vertraute brüchig und das Neue noch 
nicht zur Hand ist, mit einer Benommenheit in einem Zwischenreich, auf einer 
Schwelle, die zwar einen Übergang markiert, aber keine Synthese von vorher und 
nachher ermöglicht“ (Meyer-Drawe 2008, S. 213). 

 
Es ist diese Lernerfahrung, die sich durch das Mediale des Spiels zieht und 
die den_die User_in verändert. Niemals wird sein_ihr Blick auf die Welt 
wieder so sein, wie bisher. In diesem Zusammenhang entzieht sich dem_der 
User_in dieser Lernprozess in seiner Prozesshaftigkeit. Noch bevor er_sie 
weiß, wie ihm_ihr geschieht, sieht sich der_die User_in inmitten dieses 
Sprungs vom Vertrauten zum Unvertrauten. Diese augenblickliche 
Wandlung ist für den_die User_in nicht zu konservieren. So schlagartig der 
Lernprozess eingesetzt hat, so unverhofft verschwindet das Geschehen 
auch wieder. 
 

6. Ausblick 
Abschließend möchten wir noch kurz auf die Konsequenzen unserer 

Ausführungen für die Medienpädagogik eingehen. Der Auftrag der 

Medienpädagogik liegt nach allem Gesagten genau darin, Erfahrung im 

Medialen zu begünstigen. Diese Erfahrung im Medialen findet nicht statt, 
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wenn nur von Spielräumen des Affiziert-Werdens die Rede ist.7 Der 

Moment telematischer Absenz durch Leerstellen, Widerständiges, 

Verzögerungsmomente innerhalb von opaken Medien stellt eine 

Notwendigkeit dar für Erfahrung im Medialen. Darüber hinaus ist der 

Erfahrung im Medialen erst Genüge getan, wenn es gelingt, 

Antwortspielräume innerhalb des Medialen zu verwirklichen. Um dies zu 

bewerkstelligen, müssen wir die Leerstelle ins Zentrum unserer 

Bemühungen stellen und das Selbst von seinen Antworten auf Erfahrenes 

her denken. Programmatisch bedeutet dies: 

1. (sich) Freilegen 
Erfahrungsräume freilegen, indem funktionalistische Kurzschlüsse 
aufgebrochen werden. Medienkompetenz darf sich nicht darin erschöpfen, 
Selbstmanagement-Prozesse zu optimieren. Denn das Selbst bleibt in 
diesem Verständnis konsequent eingeklammert – quasi als archimedischer 
Punkt –, was dazu führt, dass Fremderfahrung, Lernen und Bildung 
verhindert werden. 
 
2. (sich) Darstellen 
Dies beinhaltet den Anspruch, das Darstellen darzustellen. 
Medienpädagogik ist aufgefordert, den „zeigenden Finger“ im Bezug auf 
das Gezeigte sichtbar zu machen. Edukand_innen sollte die Möglichkeit 
eröffnet werden, sich auszuprobieren, Schnittstellen zu schaffen und mit 
der Opazität zu experimentieren. Medienpädagog_innen müssen sich an 
den Grenzen des Medialen aufhalten, um das Mediale in einem nicht 
intellektualistischen Sinne zu thematisieren. Diese Grenzen des Medialen 
sind keine artifiziellen Grenzen, sondern sie bestimmen die Art und Weise 
unseres Zur-Welt-Seins. 
 
 
 

                                                           
7 An dieser Stelle zeigt sich der Unterschied zu allen affekttheoretischen Konzeptionen, die 
Erfahrung vom Primat der Negativität aus denken, aber dabei Leiblichkeit außer Acht 
lassen. Denn wir haben es stets mit jemandem zu tun, der_die etwas am eigenen Leib 
erfährt, indem ihm_ihr etwas widerfährt, auf das er_sie zu antworten herausgefordert ist. 
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3. (sich) Einsetzen 
Es geht darum, sich auf die telematische Absenz einzulassen und dabei zu 
versuchen, sich unter Bedingungen der Unverfügbarkeit auszudrücken. 
Medienpädagogik wird damit zu einer Praxis, die Mut erfordert, bei der man 
sich immer wieder selbst aufs Spiel setzt. 
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