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Digitale Spiele und die (Un-)Authentizität von Gender und 
Queerness 
Ein Beitrag aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft. 
 
 Aurelia Brandenburg 
 
Historische Authentizität und Akkuratesse sind zwei der zentralen 
Konzepte, die über die letzten Jahre immer wieder ins Zentrum von 
Spieler*innen-Diskussionen über Digitale Historienspiele gerückt 
sind. Der Beitrag betrachtet in diesem Kontext die Verbindung zwi-
schen der Konstruktion von Historizität und der Restriktion von 
weiblichen und queeren Handlungsspielräumen am Beispiel von 
Kingdom Come: Deliverance, Assassin’s Creed: Valhalla und A Cour-
tesan of Rome. 
 

Ist es realistisch, den Papst zu essen? 
Als im April 2020 das schwedische Entwicklerstudio Paradox ankündigte, 
dass in seinem neusten Mittelalter-Strategiespiel Crusader Kings 3 (Paradox In-
teractive 2020) unter anderem bi- und asexuelle Herrscher*innen vorkom-
men sollten (vgl. Paradox 2020), folgte eine kurze und im Kern wenig über-
raschende Empörungswelle. In den sozialen Medien und den Kommentar-
spalten der Zeitschriften, die über die Ankündigung berichteten, versammel-
ten sich Spieler*innen, die ihrer Empörung darüber Luft machten, dass sich 
das Studio für einen derartigen, angeblich sehr unrealistischen Schritt bei der 
Gestaltung ihres Spiels entschieden hatte. Ein*e User*in mit dem Nickname 
„elbarto65“ schrieb so z.B. in Reaktion auf einen Artikel im Online-Magazin 
PC Gamer: „[H]istory is a science, it emphasises important, relevant events. 
And the overwhelming majority of these events were made by heterosexual 
men, it’s a fact[.]” („elbarto65“, 14.04.2020, http://disq.us/p/28m6wvj) 
Reaktionen wie diese sind nicht ungewöhnlich für eine Ankündigung dieser 
Art, ganz besonders nicht im Kontext Digitaler Spiele. Spätestens die 
GamerGate-Kampagne ungefähr 2014-20161 hat gezeigt, dass es unter 

                                                 
1 Es würde zu weit führen, hier ausführlich auf GamerGate und den langen Atem der 
Kampagne samt ihrer Verbindung zu rechtsradikalen Gruppierungen einzugehen, selbst 
wenn die Reste der Strömung inzwischen mehr und mehr in die Irrelevanz abgleiten, des-
halb sei an dieser Stelle nur beispielhaft auf Mortensen 2018 und für eine detaillierte 
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Spieler*innen einen gewissen Anteil jener gibt, die sich vehement gegen alles 
sträuben, was als politisch und insbesondere feministisch oder in ähnlicher 
Form progressiv wahrgenommen werden könnte.2 Das führt bis heute zu 
immer wieder hochkochenden Konflikten über die Existenz z.B. von quee-
ren Figuren in großen Spieleproduktionen im Allgemeinen, die sich aller-
dings in dem Moment, in dem ein Spiel ein historisches Setting bedient, 
insofern von vergleichbaren Konflikten unterscheiden, als dass ‚Geschichte‘ 
als abstrakte Autorität insbesondere zur Begründung der Ablehnung der 
Existenz von queeren, nicht-männlichen und/oder nicht-weißen Held*in-
nen3 ins Feld geführt wird.4 
Wie auch der Kommentar von „elbarto65“ illustriert, wird dabei Geschichte 
als Konzept meist als eine Aneinanderreihung von Daten und Fakten be-
griffen, deren (Un-)Wahrheit einerseits leicht be- und widerlegbar ist und 
deren historisch bedingte Schwerpunkte eine Aura von Neutralität umgibt, 
statt ihre Perspektivität anzuerkennen. Im Kontrast dazu liegt es in der Na-
tur der Arbeit von Historiker*innen, damit umzugehen, dass die Fragen, die 
sie an das erhaltene Quellenmaterial stellen, häufig nicht eindeutig oder auf 
mehrerlei Weise beantwortbar sind und sich zudem auch nicht von besagtem 
Quellenmaterial lösen lassen, das in sich bereits selektiv und perspektivisch 
ist. Die Grenzen zwischen beiden Gruppen lassen sich in sich tatsächlich 
nicht so scharf ziehen, wie diese so formulierte Dichotomie suggeriert (vgl. 
Wodianka 2009, S. 139), und es wäre auch vermessen, zu glauben, Histori-
ker*innen wären von dieser Art Debatte vollkommen losgelöst. Trotzdem ist 
allerdings festzustellen, dass der Geschichtsbegriff in vielen Diskussionen 
                                                 
(journalistische) Aufarbeitung auf Deutsch auf Keinen Pixel den Faschisten 2020 verwie-
sen. Zur Geschlechtergeschichte des Mediums auch im Kontext von GamerGate siehe v.a. 
Cote 2020. 
2 In diesem Kontext wird von Spieler*innen auch häufig die Forderung nach angeblich 
unpolitischen Spielen laut, wobei diese Forderung in ihren Wurzeln auch im Zusammen-
hang mit GamerGate zu sehen ist. Zu diesem Thema im Allgemeinen siehe besonders 
Pfister 2018. 
3 Einführend zu Frauengeschichte und Queer History des Mediums im Allgemeinen siehe 
v.a. Cote 2020 und Keilbart 2020. 
4 Hier sei kurz darauf hingewiesen, dass diese Art von Annahmen einer Ahistorizität z.B. 
von nicht-weißen und/oder queeren Figuren in pseudo-mittelalterlichen Settings auch auf 
historischer Ebene nicht dem aktuellen Forschungsstand entsprechen. Untersuchungen zu 
Sexualität (siehe z.B. einführend Karras 2006) oder Race (siehe v.a. Heng 2019) im Mittel-
alter verfolgen längst deutlich nuanciertere Ansätze und bemühen sich um eine Erfor-
schung z.B. von Handlungsspielräumen für queere Menschen im Mittelalter statt ihre Exis-
tenz pauschal zu leugnen wie es in Diskussionen wie der um Crusader Kings 3 häufig passiert. 
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unter Spieler*innen über die (Un-)Authentizität von bestimmten Elementen 
Digitaler Spiele der letzten Jahre ein Eindimensionaler ist, was wiederum 
u.a. in einem komplizierten Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Au-
thentizität (vgl. Zimmermann 2020, S. 13) resultiert. 
Eine der zentralen Kategorien dieser Diskussionen ist vielmehr ‚Realismus‘. 
Ist es realistisch, dass ein*e asexuelle Herrscher*in im 13. Jahrhundert einem 
mittelalterlichen Adelsgeschlecht vorsteht? Ist es realistisch, dass eine Frau 
dasselbe tut? Die Grenzen zwischen in der Forschung inzwischen norma-
lerweise recht scharf getrennten Begriffen von „Realismus“, „Authentizi-
tät“, „Korrektheit“ und mehr sind dabei unter Spieler*innen meist fließend, 
bis sie vollkommen miteinander verschwimmen. Stattdessen geht es häufig 
darum, was einzelnen Diskussionsteilnehmer*innen richtig erscheint und da-
mit eine ganz individuelle Wahrnehmung von Geschichte. Für „elbarto65“ 
schien das in diesem Fall ein Mittelalter zu sein, das eng mit heterosexueller 
Männlichkeit verknüpft war. Damit ist er*sie alles andere als allein, dennoch 
lässt sich diese Feststellung nicht allgemein auf alle Spieler*innen übertra-
gen, nicht zuletzt, weil nach wie vor umfangreichere Studien zu dieser 
Wahrnehmung von historischer Authentizität in Digitalen Spielen oder 
auch nur einzelnen Elementen darin fehlen. 
Im Falle von Crusader Kings 3 flauten diese Konflikte genauso schnell wieder 
ab, wie sie aufgekommen waren, wahrscheinlich auch nicht zuletzt, weil die 
Reihe schon im Vorgänger, Crusader Kings 2, vielfach selbstironische Hand-
lungsstränge und Spielmechaniken integriert hatte statt die Realismus-An-
sprüche und -Diskussionen noch inhaltlich weiter anzufeuern.5 Ein König, 
der sein Lieblingspferd zum Kanzler macht, wie es schon in Crusader Kings 
2 passieren konnte, ist vermutlich im Rahmen der meisten Realismusvor-
stellungen eher absurd und auch beim Nachfolger dauerte es z.B. nicht lange 
bis ein Spieler mit dem Nickname „Zak7062“ davon berichtete, es ganz ge-
zielt und aus purer Neugier heraus geschafft zu haben, mit einem nordi-
schen, kannibalistischen Herrscher den Papst gefangen zu nehmen und zu 
essen (vgl. Livingston 2020). 
Das Problem, dass Authentizität als Faktor bei der Rezeption von Digitalen 
Spielen, schwer zu fassen ist, bleibt allerdings bestehen. Helen Young z.B. 
                                                 
5 Schon in der zitierten Kommentarspalte diskutieren vielfach Spieler*innen darüber, was 
für spielmechanische Konsequenzen z.B. asexuelle Herrscher*innen haben würden und 
wie sich die neuen Sexualitätsmechaniken von denen um homosexuelle Herrscher*innen 
im Vorgänger unterscheiden und was für weitere Freiheiten und Einschränkungen bei der 
Spielgestaltung das mit sich bringen würde. Vgl. Kommentare zu Brown 2020. 
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hat Authentizität im Kontext von Korrektheits- und Realismusforderungen 
bei mittelalterlich inspirierten Spielen als „a feeling what the Middle Ages 
were like“ (Young 2018, S. 75) beschrieben. Diese Definition als solche ist 
zunächst einmal vage und spielt im Grunde nur auf eine einzelne Form von 
Authentizitätsansprüchen an, verdeutlicht allerdings auch das Problem der 
Komplexität von historischer Authentizität und den damit in Verbindung 
geäußerten Korrektheitsforderungen. Felix Zimmermann schlägt so z.B. als 
möglichen Ansatz für ein tiefergehendes Verständnis inzwischen das von 
ihm entwickelte Konzept von Vergangenheitsatmosphären (vgl. Zimmer-
mann 2019, S. 110-115, Zimmermann 2021, S. 24-31) vor, stellt aber selbst 
genauso fest, dass die „Beschreibung und Analyse von Atmosphären […] 
sich in jedem Fall als ein schwieriges Unterfangen [erweist].“ (Zimmermann 
2019, S. 113) 
Zu dieser Komplexität trägt auch bei, dass Atmosphären in der Form, wie 
sie ggf. tatsächlich konstruiert und später wahrgenommen werden, und Art 
und Inhalt des Sprechens über Authentizität unter Spieler*innen nicht zwin-
gend als deckungsgleich angenommen werden können. Betrachtet man Au-
thentizität als u.a. diskursiv entstehendes Konstrukt, das auch von Sehge-
wohnheiten und Genretraditionen getragen wird, dann müssen auch die Ak-
teur*innen dieses Prozesses – sowohl auf entwickelnder als auch auf rezi-
pierender Seite – aber auch ihr Diskussions- und Entstehungskontext mehr 
in den Fokus rücken. Mit anderen Worten: Digitale Spiele werden nicht nur 
von Spieler*innen in deren speziellen gesellschaftlichen und diskursiven 
Kontext rezipiert, sondern „sie sind gleichzeitig Produkte der Gesellschaft, 
aus der Entwickler und Kreative stammen, und sie reagieren […] wiederum 
auf gesellschaftliche Strömungen.“ (Inderst 2020, S. 7) 

Weiße Männer, ein interaktives Museum und Mittelalter in 
Kingdom Come: Deliverance 
Die vermutlich prominenteste Diskussion nicht nur über die historische 
Authentizität, sondern auch über die Akkuratesse eines Digitalen Spiels au-
ßerhalb der Forschung lieferte in den letzten Jahren das Mittelalter-Rollen-
spiel Kingdom Come: Deliverance  (Warhorse Studios 2018), dessen Handlung 
im Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts spielte und dabei die Geschichte 
des Schmiedesohns Heinrich erzählte, der im Zuge des Konflikts um die 
Nachfolge Karls IV. Eltern und zu Hause verliert und sich in Folge im 
Dienst eines lokalen Herrn durch das mittelalterliche Böhmen schlägt. Auf-
fällig an Kingdom Come: Deliverance war unter anderem, dass das Marketing 
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des Spiels sowie Mitarbeiter*innen des tschechischen Entwickler*innen-
Studios dahinter besonders stark mit dem Versprechen warben, dass Spie-
ler*innen durch das Spielerlebnis mehr oder weniger ein Mittelalter bestau-
nen würden können, wie es wirklich gewesen sein soll (Vgl. Inderst 2020, 
S. 10), ohne dass darüber reflektiert wurde, was dieses ‚wirkliche Mittelalter‘ 
denn nun gewesen sein soll. Damit fällt das Spiel insofern natürlich nicht 
aus der Reihe, als dass das Marketing vieler Digitaler Spiele von Superlativen 
getragen wird und auch Kingdom Come: Deliverance so z.B. ganz genauso mit 
der Größe seiner Open World und einer damit verbundenen spielerischen 
Freiheit warb. Allerdings wurden diese Superlative in diesem Fall konkret 
um solche ergänzt, die eine explizit historische Dimension hatten. Das 
reichte so weit, dass die studiointerne historische Beraterin des Spiels King-
dom Come: Deliverance im Vorfeld zu seinem Erscheinen mit einem interakti-
ven Museum verglich, das bei Spieler*innen ein Interesse für „not just 
Czech history, but history in general“ (Webster 2018) wecken sollte und 
könnte6. 
Unter anderem durch einen einflussreichen Blogpost des Historikers Jan 
Heinemann angestoßen (vgl. Heinemann 2018) entspann sich in diesem 
Kontext insgesamt eine größere Debatte um die Grenzen und Möglichkei-
ten von historischer Akkuratesse, aber auch um Authentizität und die Rolle, 
die Entwickler*innen als Team und als Einzelpersonen in diesem Prozess 
spielen.7 Heinemann wies u.a. auf rechtsoffene Äußerungen des Chefent-
wicklers des Spiels, Daniel Vávra, hin, der schon ein paar Monate zuvor 
Aufmerksamkeit erregt hatte, weil er mit einem T-Shirt der Neonazi-Band 
„Burzum“ bei einem Pressetermin aufgetreten war und außerdem eine 
Nähe zu GamerGate zu haben schien (vgl. Heinemann 2018). Vávra machte 
zudem auch noch selbst den Umstand stark, dass er (als Tscheche) mit sei-
nem Spiel auch eine Art Denkmal für eine tschechische Geschichte und 
Identität setzen wollte, die seiner Darstellung nach kaum erforscht sei (vgl. 

                                                 
6 Interessant an dem Interview ist auch, dass Nowak im zitierten Interview mit The Verge 
diese Position auch damit begründet, dass Spieler*innen die in Kingdom Come: Deliverance 
dargestellten historischen Ereignisse anders wahrnehmen würden als z.B. durch ihre Schul-
bildung „[b]ecause they will feel it.“ (Webster 2018) Damit bezeichnet hier sogar Nowak 
historische Authentizität indirekt als (subjektives) Gefühl. 
7 Die Debatte als solche ist inzwischen ausführlich beleuchtet worden und soll deshalb hier 
nicht noch einmal aufgerollt werden. Zu den Details der Diskussion siehe z.B. Inderst 
2020. 
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Pfister 2020, S. 61-62), womit er auch noch selbst sehr deutlich eine stark 
nationalromantische Form von Mittelalterimagination offenlegte. 
Jenseits von diesen Diskussionen, die sich anhand von Marketing und der 
Person Vávras selbst entsponnen hatten, wartete allerdings auch das Spiel 
selbst – unabhängig von der komplexen Frage von Autor*innenschaft eines 
Spiels – mit einer auffälligen Spannung aus Realismusfokussierung und 
Machtfantasie auf, die mit am deutlichsten am Beispiel von Gender hervor-
trat. Kingdom Come: Deliverance kannte kaum eine Frauenfigur, die nicht wahl-
weise Mutterfigur, (potentielle) Geliebte des Spieler*innen-Avatars Hein-
rich oder Prostituierte war. Die Frauen, die auftraten, taten das meist in ei-
ner passiven Rolle und selbst mächtige adelige Frauen wie Stefanie von 
Talmberg schienen geradezu hilflos ihren Umständen ausgeliefert, während 
sie darauf warteten, von Heinrich Hilfe zu erhalten. Nicht zuletzt schienen 
außerdem die meisten Frauenfiguren – anders als die Männer – auf demsel-
ben Körpermodell zu basieren, wodurch auch visuell eine gewisse Einheit-
lichkeit und Austauschbarkeit auffiel. Diese Fokussierung auf (heterosexu-
elle) cis Männer setzte sich auch spielmechanisch z.B. in Form des Cha-
risma-Bonus „Alpha Male“ fort, der immer aktiviert wird, wenn Heinrich 
im Spiel Sex (mit einer Frau) hatte, wodurch einen Tag lang sein Charisma-
wert um zwei Punkte erhöht wurde.8 Ähnliches ließe sich hier auch am Bei-
spiel der Kumanen, die zu einer gesichtslos angreifenden Masse stilisiert 
wurden (vgl. Pfister 2020, S. 61), und insgesamt ist es auffällig, dass sich hier 
auch nur anhand des Spiels Kingdom Come: Deliverance als solches recht deut-
lich eine Priorisierung von weißer Männlichkeit in der Darstellung beobach-
ten ließ. 
Der Realismus und die groß angekündigte historische Korrektheit von King-
dom Come: Deliverance war also unabhängig von allen Versprechungen des 
Marketings zumindest selektiv. Ob, wann und für welche Spieler*innen die 
Authentizität des Spiels dennoch funktionierte, ist eine andere Frage, die 
hier auch zu weit führt, festzuhalten ist allerdings erst einmal, dass hier ein 
Mittelalter imaginiert wurde, das sich ganz besonders dadurch auszeichnete, 
eine nationalromantische, männlich dominierte und sehr deutlich nicht-
queere Idylle zu konstruieren, die wiederum durch von außen einfallende 
Fremde – noch dazu einen ausländischen König, dessen ebenfalls 

                                                 
8 Heinrich bekommt besagten Bonus immer, wenn er Sex hatte, im Spiel ist es aber nicht 
möglich, Sex mit Personen zu haben, die keine Frauen sind, deshalb tritt der Bonus tat-
sächlich nur auf, wenn Heinrich Sex mit Frauen hatte. 
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ausländische, die Idylle gewaltsam zerstörenden Truppen9 – bedroht wird, 
während im Vorfeld besonders stark mit einem Versprechen von Korrekt-
heit geworben wurde.  

Männlichkeit und Gewalt als frühmittelalterliche Machtfantasie 
in Assassin’s Creed: Valhalla 
Die enge Verknüpfung eines ganz gezielt nicht modernen Settings mit einer 
Fokussierung auf Männlichkeit und die weitgehende Abwesenheit von 
Queerness tritt bei Kingdom Come: Deliverance in Kombination mit dem An-
strich von historischer Korrektheit vielleicht besonders deutlich zu Tage, 
lässt sich allerdings auch andernorts, z.B. bei Debatten über die mögliche 
Korrektheit von The Witcher 3: Wild Hunt (vgl. Brandenburg 2020) oder bei 
der Mittelalterkonstruktion von Dragon Age 2 (vgl. Dausacker/Vom Ort 
2014, bes. S. 7-8), beobachten. Gerade in mittelalterlich inspirierten Spielen 
scheint mit dem Setting auch eine Form von Fortschrittsgedanke verbun-
den zu sein, der eine sehr weiße, heterosexuelle und cis-männliche Zeit auch 
als überwundene Vergangenheit konstruiert, innerhalb der Phänomene wie 
weibliche Handlungsspielräume, wie es sie z.B. im Rahmen von adeligem 
Frauenleben, Witwentum o.ä. durchaus geben konnte, in den Bereich des 
Unmöglichen gehören. Während Kingdom Come: Deliverance die so erzeugte 
Distanz nutzt, um unter der Prämisse einer versprochenen historischen 
Korrektheit und Authentizität eine nationalromantische Idylle als männlich 
gedachte Machtfantasie zu konstruieren, nutzen andere Spiele eine ähnliche 
Logik, um sich sehr deutlich von einem Korrektheitsversprechen zu lösen. 
Ein Beispiel für diese in sich ähnliche Herangehensweise liefert das 2020 
veröffentlichte Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft Montreal 2020), das als 
Teil der erfolgreichen Historienreihe Assassin’s Creed das England des 9. 
Jahrhunderts und die Normanneneinfälle des Frühmittelalters zum Thema 
hatte. 
Wie Kingdom Come: Deliverance wurde auch Assassin’s Creed: Valhalla mit einer 
Marketingstrategie beworben, die stark am Mittelalter als eine Art Aben-
teuer orientiert war. Dabei konzentrierte sich Ubisoft allerdings stärker da-
rauf, statt mit einem Korrektheits- oder Authentizitätsanspruch direkt mit 

                                                 
9 Auffällig ist auch, dass das einzige andeutungsweise nicht-heterosexuelle Paar des Spiels 
der geadelte Söldner Istvan Toth und sein Geliebter Erik und damit zwei Antagonisten 
sind, die aktiv an der Zerstörung von Heinrichs Idylle teilnehmen. 
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der grenzenlosen Freiheit des Wikinger-Daseins10 zu werben. So wurde in 
den sozialen Medien z.B. der Hashtag #LikeAViking verbreitet, der im TV-
Trailer zum Spiel außerdem noch mit den Varianten „Live Like a Viking“, 
„Think Like a Viking“ und „Conquer Like a Viking“ (Assassin’s Creed 2020, 
01:15-01:18) verbunden wurde. Insgesamt wurde damit schon im Marketing 
ein Wikingerbild gestärkt, das einen besonderen Fokus auf die Freiheit eines 
Abenteurer-Daseins legte, in dem Gewalt zum einen ein alltäglicher Weg 
zur unkomplizierten Durchsetzung des eigenen Willens und zum anderen 
Teil einer idealisierenden Ästhetik von Wikingern darstellt.11 
Diese Stilisierung von Brutalität und Gewalt zu einer spielerischen Macht-
fantasie mit den größtmöglichen Freiheiten einer Open World findet sich 
auch im Spiel selbst wieder, während gleichzeitig im Zuge dessen allerdings 
auch z.B. Sklaverei komplett ausblendet (vgl. Deveraux 2020) und Kloster-
überfälle als beiläufige Nebenaktivität inszeniert, in Zuge derer nur Soldaten 
getötet werden (dürfen). In beidem sind sehr wahrscheinlich primär marke-
tingtechnische Vorsichtsmaßnahmen im Spieldesign zu sehen, die Miss-
brauch durch Spieler*innen verhindern sollen und so auch nicht ungewöhn-
lich sind,12 sie unterstreichen allerdings dennoch die Betonung des Freiheits-
aspekts im Angesicht der Open World durch die Entwickler*innen. 
Damit reiht sich Assassin’s Creed: Valhalla im Allgemeinen vor allem in eine 
popkulturelle Tradition ein, in der Wikinger u.ä. als barbarisch inszenierte 
Gruppen sich einerseits durch schier grenzenlose und ungezügelte Gewalt 
auszeichnen und andererseits sehr eng mit sehr traditionellen Männlich-
keitsbildern verknüpft sind. Wie Kim Wilkins in Bezug auf idealisierte sexu-
alisierte Gewalt durch männliche Wikinger und verwandte Figurentypen in 
Liebes- bzw. Erotikromanen feststellt, fungiert in dieser Konstellation die 
Betonung sowohl von phantastischen Elementen wie etwa nordischen 

                                                 
10 Nachdem Assassin’s Creed: Valhalla insgesamt einen starken Fokus auf Wikinger im Sinne 
eines popkulturellen Motivs legt, verwende ich diesen Begriff hier ganz bewusst zur Be-
nennung dieser Erzählmuster, auf die auch das Spiel aufbaut, im Gegensatz zum histori-
schen Phänomen der Normannenfeldzüge. 
11 Der bereits zitierte TV-Spot ist dabei gerade auf visueller Ebene ein deutliches, exemp-
larisches Beispiel für diese Ästhetik, zumal der (in diesem Fall männlich dargestellte) Pro-
tagonist des Spiels, Eivor, tatsächlich das Auftragen von Kriegsbemalung als „schick ma-
chen“ (Assassin’s Creed 2020, 00:28-00:29) bezeichnet, ehe er einem anderen Krieger die 
Axt aus der Hand nimmt und mit den Worten „und dann sorg‘ für einen starken Auftritt“ 
(Assassin’s Creed 2020, 00:29-00:31) vom Schiff springt, um ein Dorf zu überfallen. 
12 Es ist auch in anderen Spielen, wie etwa The Elder Scrolls V: Skyrim z.B. durchaus üblich, 
in den Spielregeln festzulegen, dass Spieler*innen keine Kinder töten können. 
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Gottheiten als auch die der Inszenierung des Mittelalters als entfernte, ten-
denziell rückständige und dadurch allerdings auch ungezähmte Machtfanta-
sie. Im Fall der von Wilkins untersuchten Liebes- und Erotikromanen, aber 
auch Fanfictions, sticht dabei vor allem eines hervor: fragliche Szenen sexu-
alisierter Gewalt „are patently not real and patently not of the here-and-
now, and thus can function as a safe zone for pleasurable, imaginative fan-
tasies about male sexual aggression.“ (Wilkins 2016, S. 11) 
Während Assassin’s Creed: Valhalla keine sexualisierte Gewalt thematisiert 
und ebenso wenig Teil eines Phänomens von Wikinger-Erotikliteratur ist, 
so gibt es doch eine Parallele zwischen der „pre-modern (even animalistic) 
hypermasculinity“ (Wilkins 2016, S. 9) der Wikinger aus Erotikromanen und 
Ubisofts Versprechen von #LikeAViking. Beides konstruiert durch Refe-
renzierung derselben popkulturellen Wurzeln eine Distanz, aus der wiede-
rum eine sichere Machtfantasie im historischen Gewand entspringen kann. 
Auch Assassin’s Creed: Valhalla distanziert seine Handlung und Spielwelt von 
der Lebensrealität seiner erwarteten Zielgruppe, d.h. zeitgenössischen Spie-
ler*innen, indem es einerseits übernatürliche Elemente wie eine innerhalb 
des Spiels sehr real greifbare Präsenz nordischer Gottheiten integriert und 
indem es andererseits Brutalität und Gewalt als etwas betont, das inhärent 
zu Wikingern gehört. 
Die so konstruierte Machtfantasie, die darauf ausgerichtet ist, Spieler*innen 
möglichst viel Freiheiten zu bieten, imaginiert dabei, ähnlich wie Kingdom 
Come: Deliverance, seine mittelalterlich inspirierte Welt als Zeit und Umge-
bung, in der vor allem Männer und männlich gecodete Eigenschaften zum 
Erfolg führen. Zwar unterscheidet sich Assassin’s Creed: Valhalla insofern 
sehr deutlich von der Mittelalterkonstruktion von Kingdom Come: Deliverance, 
als dass es deutlich mehr Frauenfiguren und Queerness13 abbildet, die auch 
in Machtpositionen vorkommen, doch beides wird nur im eng abgesteckten 
Rahmen des Wikingerbildes des Spiels thematisiert. Die Frauen, die in einer 
aktiven Rolle auftreten und nicht zu den Antagonist*innen zu zählen sind, 
sind fast alle Wikingerinnen und werden so inszeniert, dass sie nicht an die 
Zwänge des Christentums gebunden sind, sondern in der Freiheit des (heid-
nischen) Wikinger-Lebens mehr persönliche Freiheiten und Handlungs-
spielräume genießen als sächsische Frauen. Wo Kingdom Come: Deliverance 
seine Frauen also als unterdrückt und unselbstständig im Sinne der eigenen 

                                                 
13 Es gibt so z.B. ein schwules NPC-Paar in London und die Frau des Ziehbruders des Spie-
ler*innen-Avatars verliebt sich in Eivor, ganz egal ob der Avatar ein Mann oder eine Frau ist. 
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Korrektheitskonstruktion begreift, existieren nicht durch Zwänge und Ge-
walt unterdrückte Frauen in Assassin’s Creed: Valhalla, sie werden allerdings 
als Teil einer durch Phantastik und Vormodernität distanzierten Machtfan-
tasie im Gegensatz zu den Korrektheitsansprüchen anderer Spiele insze-
niert. 

Rachsüchtige Frauen und weibliche Selbstermächtigung in A Cour-
tesan of Rome 
Ein weiteres Beispiel für ein Spiel, das nicht-männliche und/oder queere 
Teilhabe an historisch mehr oder weniger bedeutsamen Prozessen und Er-
eignissen abbildet und dabei eine gezielte Distanzierung von gängigen Rea-
lismuskonzepten vornimmt, ist die Dating Simulation A Courtesan of Rome 
(Pixelberry 2018-2019). Dabei handelt es sich um eine einzelne, im Zeitraum 
vom November 2018 bis Juni 2019 veröffentlichte Geschichte der Free to 
Play-App Choices, die unterschiedliche, episodisch veröffentlichte Visual 
Novels des kalifornischen Entwicklerstudios Pixelberry bündelt. Spieler*in-
nen können grundsätzlich kostenlos auf die App und ihre Geschichten zu-
greifen, müssen aber im Zweifelsfall einige Stunden warten, ehe sie mit sich 
regenerierenden Tickets weitere Kapitel abrufen können. Zudem beinhalten 
alle Bücher durch eine ingame-Währung erwerbbare Premium-Szenen, die 
meist die Beziehung zwischen der Hauptfigur und einer ihrer möglichen 
Partner*innen vertiefen sollen. Die App und ihre Geschichten unterschei-
det sich in ihrer Art grundsätzlich einmal deutlich von den bisher zitierten 
Titeln, die sowohl in größerem Stil als auch mit PC und Konsolen im Ge-
gensatz zu mobilen Geräten für andere Plattformen entwickelt wurden. Al-
lerdings eignet sich A Courtesan of Rome gut als Beispiel dafür, wie eine ziel-
gruppen- und genrebedingte Zentrierung von Frauen und Liebesgeschich-
ten das Verhältnis von historischer Korrektheit als abstraktes Konzept bzw. 
Authentizität als damit tatsächlich angesprochener Anspruch und Gender, 
insbesondere in Bezug auf nicht-männliche Figuren und Queerness, ver-
schieben kann, nicht zuletzt, gerade weil es nicht für klassisch männlich ge-
codete Plattformen entwickelt wurde. 
Digitale Spiele, die für mobile Plattformen und u.a. dadurch keine explizit 
männlich gecodete Zielgruppe entwickelt wurden, gelten bis heute oft kul-
turell nicht als ‚richtige‘, d.h. ernstzunehmende, Spiele. Der Grund dafür 
liegt u.a. darin, dass diese und ähnliche Spiele schon seit Mitte der 2000er 
Jahre das Medium immer wieder für andere Zielgruppen als junge, weiße cis 
Männer geöffnet haben, womit sie zu einem der Schlachtfelder um die 
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Deutungshoheit über Digitale Spiele im Allgemeinen wurden (vgl. Cote 
2020, bes. S. 207-215). Sowohl mobile Spiele im Allgemeinen als auch Visual 
Novels im Speziellen und ihre Zielgruppen, die sich in den seltensten Fällen 
an der Blaupause von weißen, heterosexuellen, cis Männern als ‚Gamer‘ ori-
entieren, bedrohen damit schon in ihrer Existenz oft eine stark exklusive 
Auswahl dessen „who counts as players[.]“ (Cote 2020, S. 207) In Konse-
quenz werden diese Art Spiele so von Spieler*innen häufig entweder diffa-
miert oder ignoriert, was allerdings auch in einer relativen Unabhängigkeit 
vom Wohlwollen einer klassisch männlich gecodeten ‚Gamer‘-Zielgruppe, 
die wie z.B. bei der Diskussion um Crusader Kings 3 ‚Geschichte‘ im weitesten 
Sinne häufig direkt mit weißen, heterosexuellen, cis Männern verknüpft. 
Die Handlung von A Courtesan of Rome dreht sich um eine aus Gallien stam-
mende Kurtisane, die um 46 v. Chr. miterlebt, wie Caesar den Rubikon 
überschreitet und nach Rom zurückkehrt und schließlich über Umwege die 
Verschwörer um den Senator Cassius dabei unterstützt, Caesar zu ermor-
den, um so wiederum Rache für Caesars Gallienfeldzug und die Eroberung 
und Versklavung ihres eigenen Stammes zu nehmen. Wie für eine Dating 
Sim typisch kann der (weibliche) Spieler*innen-Avatar im Zuge dessen Be-
ziehungen mit diversen anderen Figuren, darunter z.B. Marcus Antonius o-
der Cassius, eingehen und so neben dem übergreifenden, machtpolitischen 
auch einen oder mehrere primär romantisch getriebene Handlungsstränge 
verfolgen. 
Während eine kostenlos spielbare Dating Sim an sich schwer mit Millionen-
produktionen wie z.B. Assassin’s Creed: Valhalla oder selbst mittelgroßen 
Projekten wie Kingdom Come: Deliverance zu vergleichen sind, so ist es an die-
ser Stelle doch bemerkenswert, dass auch A Courtesan of Rome sein historisch 
inspiriertes Setting nutzt, um eine Machtfantasie zu erzählen und dabei di-
rekt wie indirekt um Konzepte wie Akkuratesse und Authentizität kreist. 
Wie Assassin’s Creed: Valhalla nutzt auch A Courtesan of Rome eine Form von 
sicherer Distanz, um seine eigene Erzählung von Frauenleben, denen trotz 
spielimmanent angesprochener, historisch bedingter Einschränkungen 
Handlungsspielräume und Selbstermächtigung zugestanden wird, zu stär-
ken. So integriert auch A Courtesan of Rome Übernatürliches in Form von 
Visionen sowie des Einflusses einer allmächtigen, mütterlichen Göttin als 
Teil der Lebensrealität der Protagonistin und betont in Einklang mit Erzähl-
mustern aus Liebesromanen und Dating Sims die Zentrierung aller anderen 
Figuren auf den Spieler*innen-Avatar als Protagonistin. Den Frauenfiguren 
in Kingdom Come: Deliverance, die an ihrer (sexuellen) Verfügbarkeit für 
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Heinrich gemessen werden nicht vollkommen unähnlich, existieren auch 
viele der relevanteren Nebenfiguren in A Courtesan of Rome einerseits als Teil 
der übergreifenden, machtpolitischen Handlung, andererseits aber auch als 
mögliche (romantische) Partner*innen des Spieler*innen-Avatars.14 Es ent-
steht also eine spielerische Ausgangslage, in der (fast) alle Figuren grund-
sätzlich einmal am Avatar der Spieler*innen wahlweise romantisch oder 
freundschaftlich interessiert sind und dieses Interesse nicht nur äußern, son-
dern es auch dann aufrecht erhalten, sollten Spieler*innen zwischenzeitlich 
eine romantische Beziehung mit einer oder mehreren der anderen Figuren 
verfolgen. Auch A Courtesan of Rome macht somit also eine historisch durch 
die Antike und phantastisch durch Gottheiten und Magie distanzierte 
Machtphantasie auf, die allerdings anders als die zuvor angerissenen Titel 
sich an eine explizit weibliche und nicht rein heterosexuelle Zielgruppe15 zu 
richten scheint. 
Im Rahmen dieser so erzeugten und aufrecht erhaltenen Distanz der Fikti-
onalisierung von Geschichte wird nun in der Handlung nicht nur der Pro-
tagonistin als Frau eine große Teilhabe an den Ereignissen, die zu Caesars 
Ermordung führen, zugestanden, sondern es gibt auch immer wieder Sze-
nen und Handlungsstränge, in der sich weibliche Figuren in einem Akt der 
Selbstermächtigung von den unterdrückenden Umständen ihrer Lebensre-
alität befreien. So gelingt es z.B. der römischen Patrizierin Sabina, zuerst 
ihrem gewalttätigen Ehemann die Stirn zu bieten und dann der Ehe als Gan-
zes zu entkommen und ein unabhängiges Leben zu führen. Auf ähnliche 
Weise befreit sich in einem anderen Handlungsstrang auch die Mutter der 
Protagonistin selbst aus der Sklaverei in Griechenland. Die bereits ange-
sprochene Betonung der Fiktionalisierung von Geschichte, die den Rahmen 
für diese Handlungsspielräume liefert, wird zudem nach dem Ende der ei-
gentlichen Handlung im Nachwort der Autor*innen noch einmal bestätigt. 
Darin wird abschließend den Spieler*innen dafür gedankt, dass sie sich mit 
den Autor*innen gemeinsam vorgestellt haben, dass „one smart, beautiful, 
and vengeful woman might have had [a role] on a pivotal moment in Wes-
tern history.“ (A Courtesan of Rome, Writer’s Note) Es wird also abschließend 
erneut die Distanz zur eigenen historischen Inspiration betont, womit 

                                                 
14 Selbst der Antagonist Caesar und Kleopatra als seine Geliebte stehen Spieler*innen in 
einer möglichen Premium-Szene jeweils einzeln oder gemeinsam als mögliche Partner*in-
nen des Avatars zur Verfügung. 
15 Mit Cassius‘ Cousine Sabina integriert das Spiel eine mögliche lesbische Partnerin für den 
Spieler*innen-Avatar. 
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wiederum indirekt auch der gerade erzählte umfassende Einfluss einer Frau 
erklärt wird. 

Im Land der weißen cis Männer? 
Die so exemplarisch angesprochenen Spiele verfolgen also zwar grundsätz-
lich unterschiedliche Herangehensweisen bei der Konstruktion ihrer Au-
thentizitätsentwürfe, wobei es auch eine Rolle spielt, welche Zielgruppen 
wie angesprochen werden, haben allerdings trotz ihrer unterschiedlichen 
Ansätze gemeinsam, dass sie in gewisser Weise spielerische Machtfantasien 
erzählen und im Zuge dessen in Marketing und Spiel selbst unterschiedlich 
mit Geschichte, insbesondere in einem vormodernen Setting, als Referenz-
rahmen umgehen. Im Fall von Kingdom Come: Deliverance wurde sowohl im 
Marketing als auch im Spiel (und in Konsequenz auch z.T. von der Spie-
ler*innenschaft) eine Mischung von historischen Authentizitäts- und Rea-
lismusversprechen betont, die u.a. in einem restriktiven Frauenbild und ei-
ner nahezu vollständigen Abwesenheit von Queerness resultierten. Assas-
sin’s Creed: Valhalla dagegen wurde von Anfang an vor allem mit gängigen 
Wikinger-Mythen und einem Versprechen von grenzenloser Freiheit be-
worben, wodurch auch Spielräume für nicht-männliche Figuren und Queer-
ness geschaffen werden, doch diese Spielräume werden auch an eine unge-
zügelte Abenteurer*innen-Freiheit des Wikinger-Daseins, u.a. durch eine 
Abwesenheit der Restriktionen des Christentums, geknüpft. Ebenso kon-
struiert zu guter Letzt auch die Dating Simulation A Courtesan of Rome zu-
nächst eine offenbar bewusst gewählte Distanz zu seiner historischen Vor-
lage, um dann wiederum eine breite Auswahl Frauenfiguren zu erzählen, die 
den Restriktionen ihrer Lebensumstände trotzen. 
Geschichte und insbesondere als bedeutend wahrgenommene Momente da-
rin, so scheint es, sind demnach etwas, das vor allem Wirkungsbereich von 
Männern aufgegriffen wird, worin auch wiederum die eingangs zitierten 
Kommentarspalten Studios und Publishern z.T. durchaus recht geben. „In 
digitalen Spielen werden Machtverhältnisse legitimiert und verbindliche 
Verhaltensnormen und Regeln konstruiert.“ (Pfister 2018, S. 17) Damit 
wird es in Konsequenz interessant sein, zu beobachten, wie Digitale Spiele 
in Zukunft das Verhältnis zum Gender, Queerness und historischer Au-
thentizität verhandeln. Der am Beispiel von Assassin’s Creed: Valhalla be-
schriebene Kurswechsel einer Betonung von Freiheit in Verbindung mit 
Geschichte als Kulisse (vgl. Heinze 2012, S. 182), die durchaus Raum für 
Frauen und Queerness bietet, ist eine jüngere Entwicklung der Reihe, u.a. 
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geboren aus feministischen Diskursen über intersektionalen Feminismus in 
der Spielebranche (siehe dazu v.a. Cote 2020, S. 177-206), und scheint kon-
kret von Seiten der Entwickler*innen bei Ubisoft bewusst erkämpft worden 
zu sein (vgl. Schreier 2020). 
In diesem Kontext hat auch insbesondere GamerGate als u.a. explizit mi-
sogyne Kampagne mit Verbindungen z.B. zur Trump-Bewegung, aber auch 
zu Neonazis (vgl. Keinen Pixel 2020) Spuren hinterlassen. 2018 wies so z.B. 
die Journalistin Keza MacDonald im Kontext der MeToo-Bewegung darauf 
hin, dass es „would have been helfpful for people to listen during Gamer-
Gate“ (MacDonald 2018), was damals explizit nicht geschehen sei, und 
selbst die Anschuldigungen gegen Mitarbeiter*innen bei Ubisoft 2020, die 
dann später auch von Journalist*innen wie Jason Schreier in der Presse be-
gleitet wurden (vgl. Schreier 2020) nehmen noch immer häufig ihren Anfang 
auf Twitter oder in Form Diskriminierungsklagen durch Mitarbeiter*innen 
wie der Klage gegen Activision Blizzard 2021 (vgl. Gach 2021). 
Im Moment ist es noch fraglich, wohin genau diese Tendenz sowohl in Be-
zug auf die von Entwickler*innen in Zukunft vorgeschlagenen Authentizi-
tätsentwürfe als auch in Bezug auf ihre Wahrnehmung durch Spieler*innen 
führen wird, auch im Angesicht von verstärkten Bestrebungen der letzten 
Jahre zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Spielebranche für 
Entwickler*innen. Zudem ist auch derzeit noch auf breiterer Basis zu un-
tersuchen, wie das Verhältnis von Spieler*innen und der Authentizität von 
weiblichen und queeren Spielräumen in Historienspielen, insbesondere in 
vormodernen Settings, tatsächlich ist und wie weit es sich bei Äußerungen 
wie der des eingangs zitierten Kommentars von „elbarto65“ nur um ext-
reme Ausläufer einer lauten Minderheit handelt oder ob bzw. wo tiefergrei-
fende Muster der (Un-)Authentizität bestimmter Gruppen (nicht) dominie-
ren. 
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