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Daniel Martin Feige 
 
In den hier ausformulierten sieben Bemerkungen wird vertiefend er-
örtert, warum Computerspiele als ein ästhetisches Medium aufzufas-
sen sind.  
 
 1. Es ist wohl keine Übertreibung wenn man festhält, dass das Computer-
spiel zu einem der wichtigsten ästhetischen Medien der letzten Jahrzehnte 
avanciert ist. In den 1980er-Jahren oft noch als exotisches Hobby technik-
affiner und vermeintlich sozial unterentwickelter Jugendlicher diffamiert, 
werden die Stimmen seiner Kritiker immer leiser. Das ist einerseits sicher-
lich Ausdruck der Macht des Faktischen. Fast alle heutigen Mitt-40er dürf-
ten mit dem Computerspiel aufgewachsen sein, ganz zu schweigen von der 
Rolle, die Videospiele und Handyspiele im Alltag heutiger Jugendlicher ein-
nehmen. In diesem Zusammenhang darf man keineswegs die exorbitanten 
Umsätze übersehen, die die Computerspieleindustrie mittlerweile erzielt; in 
ihren Produktionszyklen und seriellen Formaten mittlerweile der Block-
busterlogik des Hollywood-Films verwandt spielen hier auch ganz hand-
feste ökonomische Interessen eine Rolle. Und bekanntermaßen war der di-
rekt bis ins Spieldesign hineinragende Zweck auch der frühen Arcade-Ma-
schinen, den Spieler dazu zu animieren, möglichst viele Münzen in den Au-
tomaten zu stecken.  
Wenn man sagt, dass das Computerspiel in den letzten Jahrzehnten eines 
der wichtigsten ästhetischen Medien geworden ist, so heißt das natürlich 
nicht, dass man alle entsprechenden Entwicklungen gutheißt. Gleichwohl 
greifen globale kulturpessimistische Klagen zu kurz: Entgegen eines über-
kommenen Denkens dessen, was ästhetische Medien sind, ist das Compu-
terspiel als solches weder gut oder schlecht und einzelne Computerspiele kön-
nen in ganz unterschiedlichen Hinsichten gelingen oder scheitern, gedeih-
lich oder verderblich sein. Kurz gesagt: Wer im Computerspiel als solchem 
ein Verfall sieht, hat sich auf ein falsches Verständnis dessen festgelegt, was 
ästhetische Medien sind. Denn der Gedanke ist absurd, dass Literatur oder 
Musik als solche wertvoller wären als das Computerspiel; schließlich gibt es 
Unmengen schlechter Romane und Musikstücke. Dass eine entsprechende 
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komparative Gegenüberstellung und sogar eine kategoriale inhaltliche Un-
terscheidung ästhetischer Medien wie Computerspiel, Musik, Literatur, 
Film, Tanz usf. letztlich Ausdruck eines falschen Denkens über solche Me-
dien ist – darum geht es mir mit den folgenden Überlegungen. Dabei wird 
sich zeigen, dass die Redeweise von dem ästhetischen Medium Computer-
spiel mit Vorsicht zu genießen ist: Entgegen des Mainstreams der Compu-
terspieleforschung einerseits und entgegen der Hintergrundüberzeugung 
vieler passionierter Spieler bin ich der Auffassung,1 dass sich unter ästheti-
scher Perspektive keine trennscharfe Definition dessen, was Computerspiele 
sind, angeben lässt. Mehr noch: Eine solche Definition lässt sich bei gar kei-
nem ästhetischen Medium angeben. Vielleicht könnte man sagen, dass ge-
rade mit Blick auf das Computerspiel besonders deutlich wird, dass eine 
solche herkömmliche Definition nicht funktioniert: Indem das Computer-
spiel ein wesentlich entgrenztes ästhetisches Medium derart ist, dass immer 
schon die Formen und Verfahrensweisen anderer ästhetischer Medien in 
ihm zum Tragen kommen, erlaubt es einen besonders prägnanten Blick 
auch auf etablierte ästhetische Medien wie Film, Fotografie, Musik, Litera-
tur, Tanz und Theater.2 Ich behaupte zwar nicht, dass es erst des Mediums 
Computerspiels bedurfte, um den Gedanken zurückzuweisen, dass ästheti-
sche Medien gegeneinander abgeschlossene eigene Welten bilden, die je-
weils mit bestimmten Ausdrucksmöglichkeiten einhergehen, so dass man 
sie gemäß einem Baukastensystem sauber sortieren könnte. Es scheint mir 
aber offensichtlich, dass eine entsprechende Neuverhandlungslogik ästheti-
scher Medien, die davon ausgeht, dass ästhetische Medien eher als offene 
Prozesse denn als stabile Möglichkeitsräume zu deuten sind, im Computer-
spiel besonders deutlich offensichtlich ist. Entsprechend möchte ich zu-
nächst im Rahmen einiger eher negativer Bemerkungen festhalten, welche 
Art von Auffassung ästhetischer Medien zurückzuweisen ist. Daraufhin 
werde ich im Rahmen einiger positiver Anmerkungen ein alternatives Mo-
dell ästhetischer Medien skizzieren – und dieses exemplarisch zugleich an-
hand konkreter Austauschprozesse des Computerspiels zu Film und Musik 
verdeutlichen. 
 

                                                 
1 Vgl. als Einführungen in einige Grundfragen der Computerspieleforschung Gamescoop, 
Theorien des Computerspiels zur Einführung, Hamburg: Junius 2012. 
2 Vgl. insgesamt in diesem Sinne Daniel M. Feige, Computerspiele. Eine Ästhetik, Berlin: Suhr-
kamp 2015, Kapitel 3. 
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2. Wenn man fragt, was ein Computerspiel ist, so hat man diese Frage me-
dientheoretisch herkömmlicherweise als Frage danach verstanden, was das 
Computerspiel und nur das Computerspiel kann. Mag sich eine solche Be-
stimmung auch als deskriptive Bestimmung ausgeben: Es handelt sich hier-
bei immer um eine normative Bestimmung in dem Sinne, dass sie zugleich 
eine bestimmte Gebrauchsweise des entsprechenden ästhetischen Mediums 
empfiehlt, wenn sie zwischen vollkommenen und weniger vollkommenen 
Produkten eines ästhetischen Mediums unterscheidet.3 Nun sollte man kei-
neswegs in Abrede stellen, dass es schlechte und gute Filme, Musikstücke 
usf. gibt – wenn man anerkennt, dass von gut und schlecht in sehr verschie-
denen Hinsichten die Rede sein kann.4 Das Bild ästhetischer Medien, das 
mit einer herkömmlichen Antwort auf die Frage, was sie sind, einhergeht, 
könnte man so beschreiben, dass ästhetische Medien analog zu den Werk-
zeugen in einem Werkzeugkasten zu verstehen wären: Je nachdem, was man 
ausdrücken möchte, greift man zu dem einen oder anderen ästhetischen 
Medium. Die These der anhand von Möglichkeitsräumen unterschiedenen 
ästhetischen Medien muss man aber keineswegs derart problematisch in-
strumentalistisch verstehen: Man schließt sich einer solchen These auch 
dann schon an, wenn man sagt, dass die Produkte ästhetischer Medien – 
obzwar Ziele wie Mittel des Ausdrückens erst im Prozess der Arbeit mit 
dem entsprechenden ästhetischen Medium geklärt werden – ein festes Re-
gister vorgängiger Möglichkeiten bespielen. 
 
3. In der Computerspieleforschung ist das Scheitern des Gedankens, dass 
das, was das Computerspiel als solches ist, das ist, was das Computerspiel 
und nur das Computerspiel kann, wirkmächtig im Rahmen des Streits zwi-
schen Narratologen und Ludologen vor Augen geführt worden.5 Es handelt 
sich hier um die Alternative, das Computerspiel entweder als Form interak-
tiver Erzählung oder als digitales Spiel zu verstehen. Beide Optionen sind 
gleichwohl zum Scheitern verurteilt, was sich leicht einsehen lässt, wenn 

                                                 
3 Siegfried Kracauers Theorie des Films kann als exemplarische normative Theorie gelten, 
Lessings Laokoon als exemplarische deskriptive Theorie. Siegfried Kracauer, Theorie des 
Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973. Gotthold 
E. Lessing, Laokoon, Stuttgart: Reclam 1987. 
4 Vgl. dazu programmatisch auch Daniel M. Feige, Philosophie des Jazz, Berlin: Suhrkamp 
2014, Kapitel 1. 
5 Vgl. als luzide Einführung in diese Kontroverse auch Stephan Günzel, Egoshooter. Das 
Raumbild des Computerspiels, Frankfurt am Main: Campus 2012, Kapitel 1.1. 
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man sich vergegenwärtigt, dass sie zu jeweils eigenwilligen Neuziehungen 
der Grenzen des Begriffs des Computerspiels führen.  
Das ein Verständnis von Computerspielen als interaktive Erzählungen nicht 
zutreffend sein kann, zeigt sich daran, dass es viele paradigmatische Spiele 
gibt, die entweder nur von einer rudimentären Narration begleitet sind – 
viele ältere First-Person-Shooter und Shoot-em-Ups – oder erst gar keine 
aufweisen – etwa Denk- und Puzzlespiele wie Tetris. Und selbst wenn man 
das Spielgeschehen von Doom, R-Type oder Tetris in eine narrative Form 
bringen könnte, wäre damit nicht viel gewonnen – mit dem Videospielthe-
oretiker Jesper Juul muss man festhalten: „[T]hat something can be 
presented in narrative form does not mean that it is narrative.“6  
Dass ein Verständnis von Computerspielen als digitale Spiele ebenfalls nicht 
zutreffend sein kann, liegt daran, dass es viele Spiele gibt, die eben doch 
narrative oder andere Valenzen aufweisen: Schon bei paradigmatischen 
Rundentaktikspielen wie Jagged Alliance 2 oder paradigmatischen Compu-
terrollenspielen wie Baldurs Gate 2 ist das Spielgeschehen mit komplexen 
erzählerischen Momenten amalgamiert, die keineswegs nebensächliches 
Beiwerk gegenüber der eigentlichen Spielmechanik bleiben würden. Nicht 
allein im innerakademischen Diskurs über Computerspiele gibt es entspre-
chende problematische Vorverständnisse: Auch die verbreitete Auffassung, 
dass Computerspiele die Konsequenzen unseres Handelns anders als Pro-
dukte anderer ästhetischer Medien in besonders markanter Weise erfahrbar 
machen würden oder die scheinbar unschuldige These, dass Computerspiele 
interaktiv sind, sind Ausdruck ihrer. Abgesehen davon, dass bei Lichte be-
sehen durchaus erläuterungsbedürftig ist, was es überhaupt heißen soll, dass 
man in Computerspielen in einer Weise handelt, dass hier ethische Konse-
quenzen erfahrbar würden – schließlich handelt es sich hier um ein Handeln 
in einem ästhetischen Medium, das notwendigerweise ein Bewusstsein dafür 
einschließt, dass man eben in einem solchen Medium handelt;7 dementspre-
chend schließt es auch Wissen um  Spielgenres und ihre Konventionen usf. 
                                                 
6 Jesper Juul, Games Telling Stories? A Brief Note on Games and Narratives, in: Pramod 
K. Nayar (Hg.), The New Media and Cybercultures Anthology, Malden/Ma.: Wiley-Blackwell 
2010, S. 282-293, hier: S. 283. Leider begeht Juul einen analogen Fehler, wenn er in seinem 
Buch Half-Real Sim City zu einem Grenzfall des Computerspiels erklärt.  Vgl. Jesper Juul, 
Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Cambridge/Mass.: MIT-Press 
2005, S. 43. 
7 Nicht allein in dieser Hinsicht geht alles mit Blick auf die Debatten um sogenannte Kil-
lerspiele schief. Vgl. auch Stephan Günzel, Egoshooter. Das Raumbild des Computerspiels, Frank-
furt am Main: Campus 2012, Kapitel 2.1. 
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ein – ist offensichtlich, dass so etwas nicht allein für Computerspiele, son-
dern auch für partizipative Kunst oder Performancekunst gelten würde. Der 
Begriff der Interaktion hingegen ist nicht allein deshalb problematisch, weil 
er hinsichtlich seiner Grammatik nicht sonderlich gut auf Computerspiele 
zu passen scheint – schließlich sprechen wir üblicherweise nicht davon, wir 
würden mit einem „Spiel“ „interagieren“, sondern wir würden eher schlicht 
und einfach sagen, dass wir es spielen.8 Vielmehr träfe auch er auf partizi-
pative Kunst und Performancekunst zu, wie er zudem so unqualifiziert ist, 
dass er bloß ein abstraktes Wort im Sinne einer Gleichsetzung des Unglei-
chen wäre.9 Noch schlechter sieht es hinsichtlich des Versuchs aus, die Ein-
heit des Computerspiels auf der Ebene seiner technologischen Grundlagen 
sicherzustellen. Denn wie das Denken eines Gedankens hinsichtlich des 
Gehalts dieses Gedankens explanatorisch nicht auf ein neurophysiologi-
sches Ereignis reduziert werden kann, so ist auch die Ästhetik des Compu-
terspiels nicht auf der Ebene des binären Codes beschreibbar. 
 
4. Sollte man also, wie verschiedentlich vorgeschlagen,10 vielleicht sagen, das 
Computerspiel sei entweder interaktive Erzählung oder digitales Spiel? Ein 
solcher Kompromiss wäre ein schaler Kompromiss, weil er das logische Re-
gister der widerlegten Alternativen nicht verlassen würde. Eine veritable Al-
ternative scheint mir demgegenüber darin zu bestehen zu sagen, dass jedes 
ästhetisch gelungene Computerspiel aus sich heraus den Sinn des Begriffs 
des Computerspiels neu aushandelt. Das Problem bei Definitionen her-
kömmlicher Art ist nämlich, dass sie externe Klassifikationen und damit abs-
trakt sind. Eine interne Explikation dessen, was das ästhetische Medium 
Computerspiel ist, bestünde demgegenüber darin, jedes Computerspiel vor 
dem Hintergrund jeweils früherer Computerspiele so zu verorten, dass es, 
wenn es gelungen ist, jeweils aus sich heraus etabliert, was und wie etwas für 
es als Computerspiel wesentlich ist. Eine solche These verpflichtet sich auf 
den Gedanken, dass Rayman Legends nicht einfach eine Variante dessen ist, 
was schon bei Super Mario Bros erreicht ist. Ersteres steht vielmehr in einer 
Tradition zu letzterem, aber in einer Weise, dass es als ästhetisch gelungenes 

                                                 
8 Diese Bemerkung ist offensichtlich im Geiste von Ludwig Wittgenstein, Philosophische Un-
tersuchungen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. 
9 Treffend in diesem Sinne auch Benjamin Beil, Genrekonzepte des Computerspiels, in: 
Gamescoop, Theorien des Computerspiels zur Einführung, Hamburg: Junius 2012, S. 15. 
10 Wirkmächtig etwa mit Grant Tavinor, The Art of Videogames, Malden/Ma.: Wiley-Black-
well 2009. 
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Spiel aus sich heraus die Tradition zugleich neu bestimmt. Das Stehen in 
einer Tradition ist also weniger passiv, als vielmehr aktiv zu deuten – ganz 
wie Borges über Kafka sagte, er erfinde seine eigenen Vorgänger.11 Hält man 
diesen Gedanken für überzeugend – dass die Einheit des Computerspiels 
eher als ein offener Prozess denn als eine abstrakte, gegebene und in unter-
schiedlichen Formen immer wieder verkörperbare Struktur zu deuten ist –, 
so muss man zugleich sagen, dass ästhetische Medien wie Computerspiel, 
Film, Musik usf. keine vorgängige klare Kontur besitzen, sondern im Lichte 
jedes gelungenen Computerspiels, Films, Musikalischem Werk jeweils neu 
und erneut herausgearbeitet wird, was für die entsprechenden ästhetischen 
Medien von Relevanz ist. Computerspiel, Film, Fotografie usf. weisen je-
weils eine unbestimmte Bestimmtheit auf; bestimmt sind sie darin, dass sie nicht 
einfach ineinander kollabieren, unbestimmt sind sie darin, dass ihr Sinn in 
und durch jeden gelungene Gegenstand neuverhandelt wird. Was es heißen 
könnte, dass ästhetische Medien gegeneinander entgrenzt sind, ohne den-
noch ineinander zu kollabieren, möchte ich abschließend kurz anhand eini-
ger Austauschprozesse zwischen Computerspiel und Film und Computer-
spiel und Musik exemplarisch verdeutlichen – Austauschprozesse, die zu-
gleich Re-konstitutionen der entsprechenden ästhetischen Medien meinen.  
 
5. Ohne diese These als Aussage über ein unwandelbares Wesen des Com-
puterspiels miss zu verstehen kann man wohl sagen, dass sich ästhetisch 
heute der Spielfilm in der Tradition des Hollywood-Kinos am markantesten 
in Computerspiele eingeschrieben hat. Noch einmal: Das galt und gilt nicht 
für alle Computerspiele –12 weder für Textadventures, noch für die meisten 
isometrischen Strategiespiele. Auch wenn man das heute in weiten Teilen 
eher obskure Genre des interaktive Movie, das in den 1990er-Jahren florierte, 
außen vor lässt, ist die Redeweise von Cutscenes, Schnitten und Kamera-
einstellungen – und etwa das Klagen über schlechte Kamerawinkel in Sur-
vival-Horror-Spielen oder 3D-Jump n Runs – durchaus wörtlich zu neh-
men. Hält man fest, dass die Ästhetik des Films eben nicht rein formal zu 

                                                 
11 Vgl. Jorge L. Borges, Kafka und seine Vorläufer, in: Ders., Inquisitionen. Vorworte. Mün-
chen: Hanser 2003, S. 114-118. Eine entsprechende Retroaktionslogik habe ich unter Rück-
griff vor allem auf Hegels Philosophie mit Blick auf den Jazz exemplifiziert; vgl. Daniel M. 
Feige, Philosophie des Jazz, Berlin: Suhrkamp 2014, Kapitel 3.  
12 Entsprechend täuscht sich Berys Gaut, wenn er meint Computerspiele als Sonderform 
des Films behandeln zu können. Vgl. Berys Gaut, A Philosophy of Cinematic Art, Cambridge: 
Cambridge University Press 2010, z.B. Kapitel 1.2. 
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begreifen ist, sondern eine solche ist, die wesentlich nichts anderes meint 
als das, was in der Geschichte des Films in Form ästhetischen Gelingens 
erarbeitet worden ist, so muss man auch den Rückgriff auf die ästhetische 
Gestaltung von Themen usf. als filmisches Moment des Computerspiels be-
rücksichtigten – GTA V steht ebenso deutlich in der Tradition des Gangs-
terfilms, wie God of War ohne den Sandalenfilm nicht möglich wäre.  
Differenzen zwischen Film und Computerspiel zeigen sich mitunter in ihrer 
jeweiligen ästhetischen Zeitgestaltung: Ist der filmische Rhythmus unerbitt-
lich, so werden in den meisten Computerspielen die Räume und Gebiete 
nach eigenem zeitlichen Ermessen durchquert. Aber auch hier handelt es 
sich keineswegs um ein trennscharfes Kriterium – in First-Person-Shootern 
wie den Titeln der Call of Duty Reihe wird eine entsprechend offene Er-
kundung zugunsten einer bloßen Reaktion auf Reize reduziert, wie das 
Durchqueren von Räumen in Multiplayer-Shootern zumeist von spieltech-
nischer Effizienz geprägt ist, wenn man das entsprechende Spiel gut be-
herrscht. Die These lautet hier nicht, dass Film und Computerspiel letztlich 
identisch wären, noch ist die tragende Überlegung, dass beide einfach so 
unterschiedlich sind, dass sie gar nicht auf einen Begriff gebracht werden 
können. Der leitende Gedanke lautet vielmehr, dass einzelne Filme und 
Computerspiele keineswegs redundant sind mit Blick auf das, was der Film 
und das Computerspiel ist – vielmehr bestimmen sie dieses jeweils neu und 
weiter. 
 
6. Auch wenn man einmal von den zahlreichen Musikspielen der letzten 
Jahre absieht, ist das Computerspiel niemals gänzlich stumm gewesen – nur 
dass es eben einen Unterschied macht, ob die begleitende Technik bei frü-
hen Spielen ihre Geräusche von sich gab und somit letztlich ein Kontext 
des Spielens war oder ob Sounddesign und Musik selbst Aspekte des Spiels 
sind. Waren gerade in der 8-Bit-Ära die Musiktracks nicht nur ein Rückgriff 
auf damals zeitgenössische Popmusik, sondern zugleich eine Exemplifika-
tion der Technizität des Computers, sind heutige Soundtracks zu Compu-
terspielen zumeist auf dem handwerklichen und technischen Niveau von 
Filmsoundtrack angekommen; namhafte Filmkomponisten haben in den 
letzten Jahren vermehrt auch Computerspielsoundtracks geschrieben. 
Gleichwohl lassen sich Unterschiede von Film und Computerspiel zumin-
dest für jeweils bestimmte Arten von Spielen angeben, so dass man sagen 
könnte, dass der Unterschied zwischen beiden ästhetischen Medien selbst 
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zwar niemals in diesen Unterschieden präsent ist, aber entsprechende Un-
terschiedlichkeiten jeweils verschiedener Ausdruck des Unterschieds sind.13 
Sind zwar auch in Computerspielen schon der 1980er-Jahre Bild und Ton 
aneinander gekoppelt – etwa in vielen Shoot-Em-Ups – oder läuft die Musik 
weiter, gleich ob der Spieler etwas tut oder nicht, so dass in den jeweiligen 
Spielsituationen bei wiederholtem Spielen die jeweiligen Musikstücke bzw. 
das jeweilige Musikstück jeweils unterschiedlich lang schon gelaufen sind 
bzw. ist, liegt bereits mit Lucasarts IMuse-System ein Versuch vor, die Mu-
sik je nach Spielsituation anzupassen. Nicht vergessen darf man dabei na-
türlich, dass Musik wie in anderen ästhetischen Medien auch im Computer-
spiel verschiedene Funktionen erfüllen kann. Nicht zuletzt kann das Spielen 
eines Computerspiels metaphorisch selbst Musik fürs Auge werden. 
 
7. Kursorisch exemplifiziert habe ich damit den leitenden Gedanken, um 
den es mir ging: Wer über Computerspiele nachdenkt, muss diese im Lichte 
ihrer vielfältigen Austauschprozesse mit anderen ästhetischen Medien in 
den Blick nehmen – die wiederum ebenfalls beständig re-konstitutiert wer-
den. Das Computerspiel erweist sich somit als ein ästhetisches Medium, das 
in seinem Sinn von unbestimmter Bestimmtheit gekennzeichnet ist. Dass 
das im Computerspiel besonders deutlich ist, weil man hier gar nicht an den 
vielfältigen Austauschprozessen zwischen Computerspiel und anderen äs-
thetischen Medien vorbeischauen kann – darin könnte ein Besonderheit 
und die gegenwärtige besondere Aktualität des Computerspiels als ästheti-
schem Medium liegen. 
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