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Abstract: “Rhetoric” is already a prominent topic in the rather recent research field of 

“game studies”, though there is neither a common definition of the term nor a shared 

theory. Thus “game rhetoric” can refer to four different concepts: First it refers to the 

player using rhetorical communication within the game, mostly as a means of per-

suasion directed at other players in multiplayer situations. Secondly, it refers to the 

game persuading the player either to join in a game and to stay in it, or to do or not 

do something within the game. Thirdly, it refers to the game persuading the player to 

do or not do something outside the game, with aims such as political and commercial 

advertisements or education. Fourthly, it refers to the theory of production developed 

by the orators of Antiquity, consisting of various working steps and techniques for 

making a rhetorical or artful product. The case study Mass Effect (2007) shows the 

strengths and weaknesses of “game rhetoric” for the analysis of games and especially 

for the use of the general theory of production that is part of the rhetorical tradition. 
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Vorbemerkungen 

Der Begriff ‚Game‘ suggeriert eine Integrität und Eindeutigkeit, die dieser als Gegen-

stand nicht besitzt. Dieses Problem schlägt durch auf gegenwärtige methodische Fra-

gen. Schon Marshall McLuhans Buch Understanding Media, 1964 erschienen, das die 

‚Games‘ erstmals in eine Reihe mit den u.a. auch in diesem Band vertretenen ‚Me-

dien‘, wie Buchdruck, Fotografie, Film, Radio und Fernsehen stellt, ist mit seinem 

Begriff sehr freigiebig. In dem Kapitel, das den ‚Games‘ gewidmet ist, werden er-

wähnt: Alkohol (!), Glücksspiel (‚gambling‘), Kriegsspiele (‚war games‘, im weitest 

denkbaren Sinne), Olympische Spiele, Magische Spiele (in einer Reihe mir Ritualen), 

Sport (‚baseball‘, ‚football‘, ‚ice hockey‘, ‚tennis‘, ‚soccer‘), Spielkarten (‚playing 

|| 
* Der vorliegende Text ist die ungekürzte, im März 2014 fertiggestellte Fassung eines Artikels erschie-

nen in: Handbuch Medienrhetorik. Hg. von Arne Scheuermann und Francesca Vidal. (= Handbücher 

der Rhetorik, Bd. 6) Berlin, Boston/MA 2015. © 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 
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cards‘), Poker, das britische Parlament und TV Shows. Dies alles in der McLuhan-ty-

pischen Weise durchmischt mit Querverweisen auf Gesellschaft, Kunst, Theater, Li-

teratur, Krieg, Wirtschaft und Wissenschaft.1 Nicht erwähnt werden Brettspiele, und 

erst recht keine elektronischen Spiele. Letztere waren nämlich – je nach Auslegung 

durchaus unterschiedlich bewertet – mit dem 1962 am MIT entwickelten Spacewar! 

gerade erst in die Welt getreten und hatten jenseits universitärer Großrechner sogar 

erst 1972 durch einen Artikel im Rolling Stone eine breitere Aufmerksamkeit erhalten.2 

Im selben Jahr veröffentlichte der Fernsehhersteller Magnavox die von Ralph Baer 

entwickelte erste Heimspielkonsole Odyssey und Nolan Bushnell gründete die Firma 

Atari, die mit ihrem ersten Spielautomaten Pong große Erfolge feiern sollte.3 

Die Aufmerksamkeit, die der Gegenstand ‚Game‘ seit kurzem erfährt, ist zwar 

maßgeblich auf den wirtschaftlichen Erfolg sowie die gesellschaftliche Durchdrin-

gung elektronischer Spiele zurückzuführen, doch führt dies unmittelbar zu einer vor-

schnellen und unzulässigen Eingrenzung des Gegenstands. Unterschiedlichste Dis-

ziplinen haben sich in den vergangenen Jahren mit dem Willen zur Deutungshoheit 

um eine ‚Disziplinierung‘ des Gegenstandes ‚Game‘ bemüht; allerdings neigt er wei-

ter zum Ungehorsam. Folglich besteht keinerlei Einigkeit in der Forschungsland-

schaft, ob ‚Games‘ primär Text (zeitlich-narrativ), Bild (räumlich-visuell), Handlung 

(perfomativ-kulturell), Modell (simulativ-prozessual) oder eben Spiel (freispiele-

risch/ludisch) sind. Diese Problematik wird innerhalb dieses Artikels nicht zu lösen 

sein, erinnert jedoch gleichzeitig daran die eindimensionale Betrachtung des Gegen-

stands zu vermeiden. Auch der vorliegende Artikel wird sich mit einem elektroni-

schen Spiel der jüngeren Geschichte befassen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass 

eine auf Aktualität schielende ‚Medienrhetorik‘ wenigstens annähernd dem ‚state of 

the art‘ verpflichtet ist. Dabei wird jedoch der Versuch unternommen, die Historizität 

und Komplexität des Gegenstandes nicht auszublenden. 

Vor dem Hintergrund der hier angestrebten Medienrhetorik sind dagegen die an 

verschiedenen Stellen geäußerten Hinweise ernst zu nehmen, dass wohl der ‚Compu-

ter‘ als das Medium zu betrachten ist – nicht zwingend das ‚Computerspiel‘.4 Aus die-

ser Perspektive handelt es sich bei diesen Spielen um eine spezifische Kristallisati-

onsform eines weit größeren Gegenstandes – oder, um doch mit McLuhan zu 

sprechen, das Medium ‚Spiel‘ wird zum Inhalt des Mediums ‚Computer‘ –, was jedoch 

die ‚Strukturdeterminiertheit‘ (Knape) des Mediums ‚Computer‘ eher betont als un-

tergräbt. Wollte man nämlich ‚Games‘ in ihrer ganzen historischen, kulturellen und 

biologischen Komplexität erfassen, so müsste man eben auch jene hinzuzählen, die 
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1 McLuhan 2001, 254-266. 

2 Brand 1972. 

3 Herman 2010, 11-16. 

4 Bolz/Kittler/Tholen 1994; Pias 2002. 
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schon vor mehr als 5000 Jahren gespielt wurden5 (von der Anthropologie des Spiels 

gar nicht angefangen) – so könnte man diesen Artikel wohl auch mit anderen an den 

Anfang dieses Bandes stellen. Das erste Auftreten der ‚Games‘ ist folglich äußerst re-

lativ. 

Im Folgenden soll zunächst ein kurzer Überblick über die verschiedenen Ausle-

gungen der ‚Game Rhetoric‘ gegeben werden. Schließlich wird anhand des Beispiels 

Mass Effect (2007) aufgezeigt, wie die unterschiedlichen Perspektiven helfen können, 

eine Medienrhetorik für Games zu denken und auf welche Grenzen man dabei stößt. 

Dies sind nicht zuletzt Grenzen, welche die Zeit dem Forschenden setzt. Der Autor 

darf in diesem Falle die zweifelhafte Ehre für sich in Anspruch nehmen, Mass Effect 

zweimal durchgespielt und dabei mehr als 100 Stunden in das Spiel investiert zu ha-

ben. Dass im Rahmen dieses Artikels keine vollständige Analyse eines solch umfang-

reichen Spiels möglich ist, sollte eine Selbstverständlichkeit sein – ist es aber leider 

nicht. Für Anregungen und Hinweise danke ich Ulrich Heinen, Arne Scheuermann 

und Pierre Smolarski. 

1 ‚Game Rhetoric‘ 

1.1 Überblick 

Schon seit den ersten Schritten, die ab 1997 von jener wissenschaftlichen Forschung 

getan wurde, die später unter dem Label der ‚Game Studies‘ zusammenfinden sollte, 

ist – vielfach aus dem Methodenspektrum der Literaturwissenschaft – auf Rhetorik 

verwiesen worden.6 Mit zunehmender Institutionalisierung des Forschungszweigs 

wurde auch der Rhetorik mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 2003 widmeten sich 

gleich mehrere Autorinnen und Autoren, insb. in Abgrenzung zu rein narratologi-

schen Entwürfen, der ‚Game Rhetoric‘, darunter Gonzalo Frasca, Drew Davidson, Ka-

tie Salen gemeinsam mit Eric Zimmerman im Rahmen ihres umfassenden Werks Rules 

of Play sowie Steffen P. Walz, dessen Artikel in der Dokumentation der ersten inter-

nationalen ‚Digital Games Research Conference‘ (DIGRA, Utrecht 2003) erschien.7 

Nachdem Ian Bogost und Gonzalo Frasca 2003 gemeinsam ein Spiel für den amerika-

nischen Wahlkampf entwickelt hatten, erschien 2007 Bogosts Arbeit ‚Persuasive Ga-

mes‘ bei der MIT Press und Frasca schloss seine Dissertation zur ‚Play, Game and Vi-

deogame Rhetoric‘ am Center for Computer Game Research der IT-Universität 
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5 Avedon/Sutton-Smith 1971; Schädler 2007. 

6 Aarseth 1997; Murray 1997. 

7 Frasca 2003a; Frasca 2003b; Frasca 2003c; Davidson 2003; Salen/Zimmerman 2003, 515-534; Walz 

2003; Walz 2005. 
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Kopenhagen ab.8 An gleichem Ort bot Jonas Heide Smith erstmals 2007 den Kurs ‚Di-

gital Retorik‘ an, bei dem nicht nur u.a. Texte und Webinhalte9, sondern auch Games 

rhetorisch analysiert wurden – inzwischen ein fester Bestandteil des dortigen Studi-

engangs ‚Digital Design and Communication‘.10 Seit dem ist die Rhetorik in den Un-

tersuchungen der ‚Game Studies‘ auch international präsent. 

Leider zeigt sich, dass der Begriff mit stark wechselnden Bedeutungen Verwen-

dung findet (nicht selten nur umgangssprachlich) und weder von einer einheitlichen 

Theorie – die ja gerade die Stärke einer Bezugnahme auf ein außerhalb der ‚Game 

Studies‘ entwickeltes Lehrgebäude wäre – noch von einer einheitlichen ‚Game Rhe-

toric‘ gesprochen werden kann. Auch in diesem Kontext empfiehlt es sich folglich mit 

Renate Lachmann zwischen dem ‚Rhetorischen‘ als abstrahierter persuasiver Kom-

munikation und der ‚Rhetorik‘ als systematisierter Produktionstheorie zu unterschei-

den. Im Zentrum des ‚Rhetorischen‘ steht die Persuasion (Überzeugung/Überredung) 

als anthropologisch definierter und deswegen allgegenwärtiger Leitfunktion, die sich 

in verschiedensten (wenn nicht gar allen) Kommunikations- und Interaktionsprozes-

sen nachweisen lässt. Sie ist affektorientiert und operiert mit Wahrscheinlichkeitsar-

gumentationen. All diesen Ansätzen ist gemein, dass sie ‚Rhetorik‘ in ein Abstraktum 

umwandeln, was jedoch ihre Transferfähigkeit sowohl interdisziplinär wie auch in 

ihren Untersuchungsgegenständen enorm steigert. Dem gegenüber definiert sich die 

‚Rhetorik‘ als System aus ihrem umfassenden Begriffs- und Kategorienapparat, der 

aus der Produzentenperspektive die Bedingungen der Herstellung und Rezeption re-

flektiert und im Wesentlichen durch den idealisierten Prozess von Erfindung (inven-

tio), Anordnung (dispositio), Ausformulierung (elocutio), Einprägung (memoria) und 

Vortrag (actio) strukturiert ist.11 Aus diesem weitreichenden Lehrgebäude ist es vor 

allem die Figurenlehre der elocutio, die von unterschiedlichen Seiten immer wieder 

als Analyseinstrument herangezogen wurde, wobei sie häufig dekontextualisiert und 

damit ohne Bezug zum rhetorischen Gesamtsystem zur Anwendung kommt. 

Im Folgenden werden vier Perspektiven für Rhetorik und Games vorgestellt. Die 

erste geht davon aus, dass es die Spielenden sind, die im Rahmen eines Spiels rheto-

risch tätig werden. Daran anschließend folgen zwei Ansätze, die vom Ziel der Persu-

asion durch das Spiel bzw. die Designerin oder den Designer ausgehen und sich gra-

duell hinsichtlich des ihnen zugeschriebenen Wirkungsbereiches unterscheiden. Die 

letzte Perspektive folgt dem produktionstheoretischen System der Rhetorik, um den 

wirkungsintentionalen Herstellungsprozess von Spielen zu erklären. Schon an dieser 

Aufteilung der unterschiedlichen Ansätze von ‚Game Rhetoric‘ zeigt sich, dass sich 

diese nicht nur anhand des jeweils angewandten Rhetorikbegriffs unterscheiden, 

|| 
8 Bogost/Frasca 2007; Bogost 2007; Bogost 2006; Frasca 2007. 

9 Lanham 1992; Welch 1999; Fogg 2003; Zappen 2005. 

10 Smith 2007. 

11 Lachmann 1994, 2; Till 2004b. 
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sondern zudem stark davon abhängig sind, an welcher Stelle des Prozesses ‚Produk-

tion/Wirkungsintention (Design) – Gegenstand/Ontologie (Spiel) – Rezeption/Kritik 

(Spielen)‘ sie ansetzen. 

1.2 Spielende als Rhetoren 

Spiele, in denen Spielende allein sprachliche Kommunikation verwenden und die da-

mit die Möglichkeit bieten rhetorisch zu agieren, gibt es seit langer Zeit. Verwiesen 

sei hier auf die frühneuzeitlichen Konversationsspiele, die sich auf unterhaltsame 

Weise am humanistischen Wissenskanon abarbeiteten.12 Eine moderne Form des 

Konversationsspiels sind ‚Pen & Paper‘-Rollenspiele, in denen Spielende jeweils die 

Rolle eines fiktiven, selbsterstellten Charakters übernehmen und als Gruppe gemein-

sam eine Handlung in einer Spielwelt erleben, die eine weitere Person als ‚Game Mas-

ter‘ bzw. GM konstruiert, beschreibt und kontrolliert. Die Charaktere sind zudem de-

finiert durch numerische Werte, die per Stift auf einem entsprechenden Formular 

festgehalten werden und gewisse Handlungsspielräume vorgeben. Diese Werte kön-

nen sich im Verlauf des Spiels auch ändern. Das Spiel vollzieht sich vollständig in der 

sprachlichen Kommunikation und der Phantasie der Beteiligten, und ist verglichen 

mit anderen Spielen informell und nur grob vorstrukturiert: 

The Players tell the GM what actions their characters are taking. Using the rules, the GM deter-

mines how successful the player characters are. In situations where luck plays a part, the GM 

and players may roll dice and compare the result against tables or formulas in the rule. When 

characters interact, the GM and players often act out the character’s parts, speak out as the char-

acters would. Here the game resembles a drama the actors create as they go along.13 

In diesem Sinne können Spielende rhetorisch tätig werden, indem sie ‚Game Master‘ 

und Gruppe ohne Rückgriff auf das Spielsystem von einer erfolgreich durchgeführten 

Handlung überzeugen. Game Designerinnen und Designer sind in solchen Konstella-

tionen nur insofern präsent als diese den Rahmen der Spielwelt und die Regeln, nach 

denen sie funktioniert, festgelegt haben. 

Aus dieser Tradition kommend entwickelten sich auch die computerisierten, rein 

textbasierten Multi-User-Dungeons (MUDs), in denen sich Spielende aus der ganzen 

Welt auf einem Server treffen konnten. Während die Aufgaben des ‚Game Masters‘ 

nun der Computer übernahm, an dem Überzeugungsversuche naturgemäß scheitern 

mussten, gewann die Kommunikation der Spielenden unter dem Blickwinkel der 

|| 
12 Zeller 1974. 

13 Schick 1991, 10-13, hier 11. 
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Rhetorik an Bedeutung. So wies Espen J. Aarseth auf die Bildung einer eigenen Rhe-

torik hin, mit Regeln und Konventionen für netzspezifische ‚gute‘ Umgangsformen 

(‚netiquette‘): 

Every communicative field comes with its own evolved or evolving rhetoric, a set of tropes and 

figures that are used by the players in that field. This socially constructed repertoire varies in 

meaning and applicability, depending on the actual site or position within the field, and this 

situated rhetoric is what constitutes the actual netiquette of the site.14 

Ziel dieser Überzeugungsversuche ist die spielerisch-kommunikative Selbstkonstruk-

tion einer virtuellen Identität als rhetorischer persona jenseits der Grenzen von Äu-

ßerlichkeiten oder Geschlecht, die noch in den utopischen Überhöhungen solcher 

Plattformen wie Second Life (2003) weiterlebt.15 

Heiner Mühlmann ging schließlich so weit zu behaupten, dass so etwas wie eine 

‚Game Rhetoric‘ überhaupt nur vorstellbar sei, sofern in Multiplayer-Online-Spielen 

geredet oder mit rhetorischen Strukturen gechattet werde und so die „Echtzeitkom-

petenz der Rhetorik“ eine Chance habe.16 Diese lässt sich in einer engen Auslegung 

also verstehen als sprachliche Kommunikation in Mehrspieler-Konstellationen ver-

mittelt über Text (Chat, Emoticons), gesprochenes Wort oder vorgegebene Reper-

toires an Mimiken und Gesten (Animationen). Die rhetorische Perspektive kann nicht 

nur erklären helfen, wie sich Spielende Identitäten konstruieren, sondern auch, wie 

soziale Bünde entstehen oder zerbrechen.17 

Schließlich ist solche sprachliche Kommunikation auch mit künstlichen Intelli-

genzen denkbar. Als ein solches Spiel wäre das Kunst- und Forschungsexperiment 

Façade (2005) zu nennen, an dem sich laut Noah Wardrip-Fruin auch kommerzielle 

Spiele orientieren könnten. Er zitiert den Entwickler Andrew Stern: 

The gameplay will literally need to be about the characters themselves. The ‚state space‘ the 

player manipulates—the variables you affect, the values you change—need to be the feelings, 

emotions and thoughts of the characters, not just external counters, scores, levels and objects.18 

|| 
14 Aarseth 1997, 154, 158-161, hier 159. 

15 Turkle 1995, 177-269. 

16 Mühlmann 2008, 101. 

17 Paul/Philpott 2009. 

18 Wardrip-Fruin 2005. 
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1.3 Das rhetorische Spiel 

1.3.1 Überzeugen innerhalb der Spielsphäre 

Claus Pias hat in seiner grundlegenden medienhistorischen und kaum ausreichend 

rezipierten Arbeit Computer Spiel Welten auf die bestimmenden Faktoren hingewie-

sen, die das Medium ‚Computer‘ im Kontext von Spielen entwickelt und die ebenfalls 

als Beitrag zur ‚Game Rhetoric‘ gelesen werden können. Für diesen Zusammenhang 

ist vor allem seine Feststellung wichtig, dass Games weit weniger kontingent, als 

eben durch Hard- und Software programmiert sind und in diesem Sinne die Spielen-

den „nach ihrem Ebenbild“ programmieren: 

Der Spieler erscheint an dieser Systemstelle als rückgekoppeltes device oder zweites Programm, 

dessen Outputs zeitkritisch abgefragt werden (Action), das schon gebahnte Verknüpfungen in 

einer Datenbank nachvollziehen muss (Adventure) oder das eine Konfiguration variabler Werte 

zu optimieren hat (Strategie).19 

Man könnte also sagen, dass – um in der Terminologie von Pias zu bleiben – die 

Spielenden davon überzeugt werden, nicht ‚mit dem Computer‘, sondern ‚einen Com-

puter‘ zu spielen, einen jener noch im 19. Jahrhundert massenhaft benötigten Re-

chen- und Verwaltungsangestellten (‚Clerks‘), deren Aufgabe es nicht nur war Be-

rechnungen anzustellen, sondern auch Buch zu führen, Telegraphen zu bedienen, 

den mechanischen Teil der Korrespondenz sowie Kopierarbeiten durchzuführen und 

deren Berufsbezeichnung erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf die elektronischen Re-

chenmaschinen überging.20 Pias unterscheidet in seiner historischen Rekonstruktion 

die drei Kategorien ‚Action‘, ‚Adventure‘ und ‚Strategie‘, die zwar in ihrer Reinform 

heute kaum noch auftreten, aber dennoch wesentliche Beschreibungsqualität besit-

zen. Action-Spiele(r) realisieren sich in der zeitkritischen Interaktion im Gegenwärti-

gen: „Sie fordern Aufmerksamkeit bei der Herstellung zeitlich optimierter Selektions-

ketten aus einem Repertoire normierter Handlungen.“ Laut Pias sind Action-Spiele 

wesentlich gekennzeichnet durch (1.) die visuelle Interaktion von Menschen und Ma-

schinen in Echtzeit, (2.) das Herstellen zeitlich optimierter Handlungssequenzen, et-

was zur rechten Zeit am rechten Ort zur Erscheinung zu bringen (3.) das Bewerten des 

Benutzers durch den Computer als Messgerät und (4.) Training und Kontrolle der 

Lernfähigkeit des Spielenden (mit oder ohne Buchhaltung durch den Computer). Auf 

diese Weise kann Pias die Geschichte des Action-Spiels in einem Komplex aus Expe-

|| 
19 Pias 2002, 12. 

20 Campbell-Kelly/Aspray 2004, 3-23. 
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rimentalpsychologie, ‚Army Mental Tests‘, Arbeitswissenschaft, analoger Computer-

technik, Neobehaviorismus und graphischen Benutzeroberflächen verorten.21 Adven-

ture-Spiele(r) realisieren sich in der entscheidungskritischen Navigation durch ein 

‚Zuhandenes‘ (Heidegger): „Sie fordern optimale Urteile beim Durchlaufen der Ent-

scheidungsknoten eines Diagramms.“ So basieren Adventure-Spiele auf (1.) Karten 

bzw. Wegzusammenhängen zwischen Orten, wie ‚Räumen‘ einer Höhle oder Knoten 

eines Netzes, (2.) Geschichten im Sinne eines Ablaufs bestehend aus Anfang, Mitte 

und Ende, sowie (3.) Serien von Entscheidungen, die auf Orte der Karte verteilt sind, 

wie Rauten in einem Flussdiagramm, Knoten in einem Netzwerk oder ‚Scheidewege‘ 

eines Helden. Sie teilen sich ihre Geschichte mit Programmtechnik und Algorithmen, 

Netzwerktechnik und Wegfindungsroutinen, Netzplantechnik und kritischen Pfa-

den.22 Strategie-Spiele(r) realisieren sich in der konfigurationskritischen Organisation 

eines Möglichen: „Sie fordern Geduld bei der optimalen Regulierung voneinander ab-

hängiger Werte.“ Sie verlangen nach steter Intervention, um (1.) auf der Grundlage 

der jeweils gegebenen Ausgangskonfiguration und dem Nachvollzug des (häufig ver-

borgenen und/oder komplexen) Systems, Zustände (2.) auf einem möglichen (viab-

len), aber nicht vorgegebenen Weg (3.) gegen wahrscheinliche, aber unerwartbare 

Hindernisse (4.) in möglichst ideale, aber unbestimmte Zukünfte zu überführen. Im 

Gegensatz zu Action- oder Adventurespielen treten Strategie und Spiel bereits früh 

zusammen auf, „von den Schachvariationen des 17. Jahrhunderts über die Kriegs-

spiele des preußischen Generalstabs, die Planspiele der Logistik, die ökonomische 

Spieltheorie bis hin zu den Simulationen des Kalten Krieges und des Vietnamkrie-

ges.“23 Anders als der im Kapitel ‚Adventure‘ abgebildete ‚Pen & Paper‘-Charakterbo-

gen des ‚Generic Universal RolePlaying System‘ (GURPS) unterstellen mag, handelt 

es sich bei Rollenspielen im Kern um Strategiespiele, da sie sich, soweit man ihr re-

gelgeleitetes Spielsystem meint, durch die Optimierung von Werten definieren.24 Sie 

zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass die Menge der Figuren (Breite) redu-

ziert (i.d.R. auf jeweils eine Rolle pro Person), die einzelne Figur jedoch mit einer grö-

ßeren Anzahl an Werten (Tiefe) ausgestattet wurde. 

Explizit mit dem Überzeugen innerhalb der Spielsphäre befasst hat sich erstmals 

Drew Davidson, der – in Anlehnung an Wayne C. Booth’s ‚Rhetoric of Fiction‘ – eine 

‚Rhetoric of Gameplay‘ formulierte. Dabei handele es sich um klar definierbare rheto-

rische Elemente, welche die Mechanismen und Regeln des Spiels vermitteln, Spielen-

den in und durch das Spiel helfen, Hinweise geben und Wege aufzeigen, was passiert 

und was zu tun ist. Basierend auf der Annahme, dass ein fundamentaler Grund der 

|| 
21 Pias 2002, 11, 15f., 13-118. 

22 Pias 2002, 11, 123f., 119-189. 

23 Pias 2002, 11, 196, 191-309. 

24 Pias 2002, 146-156, hier 148; Petersen 2012. 
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Freude am Spielen das Lernen sei, folgert Davidson, dass vor allem effektiv eingesetz-

tes ‚Gameplay‘ eine sanfte Lernkurve kreiere, die es Spielenden ebenso ermögliche 

erfolgreich im Spiel fortzuschreiten, wie auch alles zu lernen, was man wissen müsse, 

um das Spiel erfolgreich zu spielen. Davidson erkennt in der ‚Rhetoric of Gameplay‘ 

einen wesentlichen Beitrag, die Aufmerksamkeit der Evaluation sowie Kritik auf Qua-

litäten und Leistungen des Spiels und damit auf die fundamentale Charakteristik des-

sen zu lenken, was ein Spiel zu einem Spiel mache: sein ‚Gameplay‘. Zudem könne 

die Konzentration auf ‚Gameplay Mechanics‘, die grundsätzlich die Spielerfahrung 

bestimmten, Fragen der Forschung und Analyse mit jenen des Designs und der Her-

stellung zu verbinden. Diese rhetorischen Techniken würden idealerweise so subtil 

eingesetzt, dass sie fließend und nahtlos in der einheitlichen Spielerfahrung aufgin-

gen und zu einem integralen, organischen und intuitiven Bestandteil des Spiels wür-

den. Dies könne helfen Spiele weniger explizit rhetorisch zu machen und letztlich die 

Qualität der Spiele verbessern. Die ‚Gameplay Mechanics‘ der Spielwelt (‚game 

world‘) erfüllten die rhetorische Funktion, die Begrenzungen der Spielwelt anzuzei-

gen, die nicht überschritten werden könne, damit zugleich das Gebiet abzustecken, 

in dem das Spiel stattfindet, und schließlich den Spielenden Orientierung und Rich-

tung zu bieten. Die ‚Gameplay Mechanics‘ des Spielfortschritts (‚game progress‘) hät-

ten die rhetorische Funktion Spielende über das Eintreten und Ausbleiben von Ent-

wicklung und Erfolg auf dem Laufenden zu halten, sowie den Ein- und Ausstieg des 

Spiels zu vermitteln. Die ‚Gameplay Mechanics‘ des Spielmodus (‚game mode‘) erfüll-

ten schließlich die rhetorische Funktion die unterschiedlichen Formen von Interakti-

vität zu definieren, mit denen Spielende im Rahmen bestimmter hard- und software-

technischer Konstellationen oder Konventionen, aber auch zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten des Spiels konfrontiert seien.25 Davidson verwendet in seinen Überlegun-

gen nicht einen einzigen Begriff aus dem Kanon der Rhetorik, und das, obwohl er 

diverse Konzepte aufgreift, die zum klassischen Inhalt rhetorischer Theoriebildung 

gehören, wie das Lehren als zentrale Aufgabe des Rhetors (docere), das Systematisie-

ren sich wiederholender rhetorischer Elemente für bestimmte Zwecke, das Verbergen 

rhetorischer Technik als ideal (dissimulatio artis), das Anpassen des Werks an die äu-

ßeren Umstände der Präsentation (aptum), das Aufgreifen bzw. gezielte Abweichen 

von Genrekonventionen (ordo naturalis/artificialis) oder der Aufbau einer sukzessi-

ven Dramaturgie zur effektiven Vermittlung (partes orationis). 

Auf der Grundlage der Allgemeinen Rhetorik, den Thesen von Kenneth Burke und 

in expliziter Abgrenzung zu Davidsons ‚Rhetoric of Gameplay‘ befasst sich Steffen P. 

Walz in seiner ‚Rhetoric of Digital Games‘ allein mit dem persuasiven Ziel den poten-

tiell Spielenden zu einem tatsächlich Spielenden zu machen, also dessen Status von 

„unplaying“ in „playing“ zu transformieren und diesen Zustand aufrecht zu erhalten: 

|| 
25 Davidson 2003. 
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The whole purpose of any given game design is first, to have a player identify with a game, and 

second, to persuade a player to play the game, and to keep playing: [...] a successul structural 

coupling between player and game design.26 

Die Game-Rhetorik erkläre und ermögliche das triadische Prozessverhältnis von 

‚Game Design‘, das hier als Rhetor fungiere, ‚Player‘ und deren Aufeinandertreffen im 

Gameplay als symbolische Verhandlung, deren positives, wiederkehrendes Ergebnis 

die Erzeugung von andauerndem Spiel sei. Ziel sei die Herstellung eines Ausgegli-

chenheits- bzw. Konsubstantialitätszustands durch Anwendung eines „Arsenals an 

Identifikationssymbolen“. ‚Game Design‘ und ‚Player‘ seien dabei im Rahmen des 

‚Gameplay‘ zugleich auf drei eng zusammenwirkende Arten miteinander verbunden: 

Erstens durch eine systemische Kopplung in der ‚Game Design‘ und ‚Player‘ in einer 

‚Eigenwelt‘ aufgingen. Grundlage für diese ‚Eigenwelt‘ reziproker Macht, Kontrolle 

und Beherrschung sei das Angebot einer glaubwürdigen, verständlichen und zu-

gänglichen Erfahrung einer Fantasiewelt. Zweitens durch eine symbolische Kopp-

lung, eine Argumentation zwischen ‚Game Design‘ und ‚Player‘, die sich im Akt des 

‚Gameplay‘ verbunden durch symbolische Handlungen als stets wiederholenden 

Schleife, als „rhetorical perfomance loop“ realisiert. Und drittens durch eine struktu-

relle Kopplung, bei der sich das ‚Game Design‘ durch die Kombination von Hand-

lungsangeboten und Handlungsnotwendigkeiten in motivierender Absicht an den 

‚Player‘ richte. Walz unterscheidet dabei – mit Jürgen Fritz – die vier Funktionskreise: 

Sensumotorische Synchronisation (Pragmatik), Transfer von Bedeutung (Semantik), 

Erfassen von Regeln (Syntax) und Selbstreferenz (Belohnungsangebot).27 Zu im Text 

angekündigten Folgepublikationen, z.B. zu „rhetorical game design figures“, ist es 

leider nie gekommen.28 Gerade in seiner Abgrenzung zu Davidsons ‚Rhetoric of Ga-

meplay‘ wird deutlich, dass Walz weit weniger an der Belehrung der Spielenden in-

teressiert ist, als an dem Meta-Diskurs über die Konstitution und Aufrechterhaltung 

der Spielsphäre. 

Hier lässt sich an zwei Konzepte von Lambert Wiesing anknüpfen. Wiesing plä-

diert für eine ‚Rhetorik des Bildes‘, die danach fragt, welche Eigenschaft des Bildes 

im Gegensatz zu den Eigenschaft der im Bild gezeigten Sache rhetorisch wirkt, also 

Einstellungen und Haltungen verändert. Er nennt sie: Sichtweise. Die Sichtweise ei-

nes Bildes meine nicht bloß die gewählte Perspektive, sondern die spezifischen Art 

der Darstellung, die sich als Prinzip, als Einstellung, auch auf Abbildungen anderer 

Gegenstände anwenden ließe. Laut Wiesing äußert sich in der Sichtweise eines Bildes 

immer auch die Sichtweise eines Menschen, die damit rhetorisch wirkt, um als eine 

Möglichkeit des Sehens akzeptiert zu werden. Demgegenüber ginge jedoch die spezi-

fische Sichtweise bei einer völligen Einheit von Bild und Sache verloren, wie es bei 

|| 
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virtuellen Realitäten in Computerspielen vorkäme, deren Rezipienten die Sichtweise 

für unwichtig erklärten und übersähen, um sich auf das virtuelle Objekt ‚hinter‘ dem 

Bildobjekt zu konzentrieren, die wiederum Handlungen und Verhaltensweisen er-

möglichten. Hier würde die ‚Rhetorik des Bildes‘ häufig scheitern.29 An anderer Stelle 

unterscheidet Wiesing in Anlehnung an Conrad Fiedler zwischen vier verschiedenen 

Typen der Sichtbarkeit, die durch ihr Medium definiert sind: (1.) die starre reine Sicht-

barkeit des Tafelbildes, (2.) die sich bewegende reine Sichtbarkeit des Films, (3.) die 

manipulierbare reine Sichtbarkeit des digitalen Bildes sowie (4.) die interaktive reine 

Sichtbarkeit der Computersimulation. Die reine Sichtbarkeit habe nichts mit einer be-

stimmten Sichtweise, einem bestimmten Stil der Darstellung zu tun, sondern be-

schreibe die medial ermöglichte Steigerung an Naturalismus, eine zunehmend per-

fekter werdende Imitation der Sichtbarkeit einer Sache bei Abwesenheit der Sache. 

„Die Wahl des Mediums erhält so eine Bedeutung. Sie impliziert schon vor jeglichem 

Inhalt die Wahl einer bestimmten Form der reinen Sichtbarkeit.“ Die Möglichkeit mit 

einer Filmkamera Einzelbilder aufzunehmen oder auf einem Digitalrechner Tafelbil-

der nur erscheinen zu lassen, wird bei Wiesing allerdings aus Gründen der Definition 

verworfen, da diese Anwendungen die jeweiligen medienspezifischen Möglichkeiten 

nicht nutzen oder ausschöpfen, die Medien keinen ihnen angemessenen Zweck erfül-

len.30 

Tatsächlich ist die ‚Universalmaschine‘ Computer jedoch nicht auf eine dieser 

Möglichkeiten festgelegt, sondern verfügt über das gesamte mediale Spektrum der 

Sichtbarmachung des Bildes, bis hin zum digitalen Bilderrahmen. Die Wahl des Me-

diums ist also ständiger Bestandteil des Designs am Computer. Wenn ein Computer 

jedoch sowohl Tafelbild als auch Film, sowohl digitales Bild als auch Simulation sein 

kann, so obliegt es dem Computer sein Gegenüber davon zu überzeugen, mit wel-

chem Gerät, welcher Funktion oder welchem Medium es dieser (gerade) zu tun hat. 

Die Ausweisung des medialen Status gewinnt besondere Brisanz vor dem Hinter-

grund der in den Game Studies verbreiteten Beobachtung, dass Computerspiele nicht 

interaktiv sind. Wie Mathias Mertens – auch mit Bezug auf die von Pias entwickelten 

Kategorien – feststellt, erscheint Interaktivität in dieser Kritik als unpräzise und ins 

Magische reichende Kategorie, da sie aus der Kommunikation und wechselseitigen 

Beeinflussung des Menschen abgleitet wurde und damit vielmehr eine Persuasions-

leistung darstellt: 

Je mehr nun die Benutzeroberfläche des Computers so designt wird, dass sie den Eindruck von 

Wahlfreiheit und nicht determinierten Angebot erweckt, desto mehr wird die Maschine ver-

|| 
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30 Wiesing 1997, 174-181, 183-186. 
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menschlicht und als Kommunikationspartner angesehen [...]. Die Benutzeroberfläche sorgt da-

für, dass der Computer den Turing-Test besteht, mithin also für menschlich gehalten wird und 

somit zum Interaktionspartner aufsteigt.31 

Insofern gibt auch eine Rhetorik des Game, nicht allein über die Spielbarkeit Aus-

kunft, sondern eben auch über die spezifische Sichtweise und den medialen Status 

seiner Sichtbarkeit. Die Frage ist also, welche rhetorischen Techniken angewandt 

werden, um zum Einen die virtuelle Realität des Spiels als eine spezifische Realität 

(Spielsphäre) zu kennzeichnen und zum Anderen das Spiel tatsächlich als Spiel, also 

als interaktiv und nicht bloß als manipulierbar, bewegt oder starr auszuweisen. 

1.3.2 Überzeugen außerhalb der Spielsphäre 

Das Abstraktum ‚Spiel‘ in seiner heutigen Verwendung ist aufs Engste verbunden mit 

der Herausbildung des modernen, autonomen, idealisierten, ‚deutschen‘ Kunstbe-

griffs. So wird es von Kant herangezogen, um seine ästhetische Theorie des „interes-

selosen Wohlgefallens“ in der Kritik der Urteilskraft (1790) aufzubauen, und erfährt 

schließlich in der Rezeption Friedrich Schillers seine berühmteste Auslegung.32 Mehr 

oder weniger als Kollateralschaden war damit auch ‚das‘ Spiel dem Verdacht seiner 

Zweckhaftigkeit oder Nützlichkeit bis auf Weiteres entzogen, was es zugleich zu ei-

nem romantisiert-natürlichen Freiraum gegenüber den Zwängen des technisierten 

Alltags stilisierte.33 Noch Johan Huizinga definiert in seiner einflussreichen Studie 

‚Homo Ludens‘ von 1938 – die wohl auch vor dem Hintergrund des Nationalsozialis-

mus zu lesen ist – das Spiel, gerade gegen die Bemühungen von Psychologie und Bi-

ologie, als freies Handeln, das mit seinen eigenen Regeln außerhalb des normalen 

Lebens steht, nicht durch Bedürfnisbefriedigung oder Nutzwertüberlegungen geleitet 

ist und damit sein Ziel in sich selbst hat.34 Eine Meinung, der man sich in der Folge 

immer wieder recht bereitwillig angeschlossen hat, impliziert doch Huizinga mit sei-

nem umfassenden Begriff, dass auch Kunst und Kultur ihre Ursprünge im Spiel ha-

ben. Erst vor diesem Hintergrund lässt sich der besondere Nachdruck verstehen mit 

dem in jüngerer Zeit diverse Autorinnen und Autoren, die zumeist unter Modebegrif-

fen, wie ‚Serious Games‘ oder ‚Gamification‘ versammelt werden, in Angriff nehmen 

Spiele oder Spielelemente wieder außerspielerischen, ernsthaften Zwecken zuführen 

zu wollen, wobei die Frage, ob das ursprüngliche Konzept des autonomen, zweck-

freien ‚Spiels‘ nicht bereits fehlerhaft war, selten berührt wird.35 
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Bereits 1997 hat sich Brian Sutton-Smith in seinem Buch ‚The Ambiguity of Play‘ 

ausführlich mit den Argumentationsstrategien (‚Rhetorics‘) befasst, die dem Spiel 

eine Funktion oder Bedeutung für die ‚Außenwelt‘ zuschreiben wollen und damit zu-

gleich Standpunkte im Streit um disziplinäre Ausrichtungen markieren. Er bezieht 

sich dabei auf den Rhetorikbegriff von Kenneth Burke: 

The word rhetoric is used here in its modern sense, as being a persuasive discourse, or an implicit 

narrative, wittingly or unwittingly adopted by members of a particular affiliation to persuade 

others of the veracity or worthwhileness of their beliefs.36 

Er unterscheidet dabei sieben ‚Rhetorics of Play‘: (1.) Die ‚Rhetorics of Progress‘ ver-

sammelten jene eher modernen Theorien unter sich, die von einer wichtigen Rolle des 

Spiels in der Reifung und bei Lernprozessen von jungen Tieren und Kindern ausgin-

gen, bis hin zu den normativen Theorien kindlicher Entwicklung. (2.) Die ‚Rhetorics 

of Fate‘ folgten der eher antiken Vorstellung, dass insb. das Glücksspiel und die 

Spiele des Zufalls, wie auch das gesamte Leben, ein Ausdruck äußerer (magischer) 

Kräfte seien und sich sogar für Wahrsagerei eigneten. (3.) Die ‚Rhetorics of Power‘ 

seien bereits antiken Ursprungs und betonten die kulturelle und zivilisatorische Be-

deutung des ‚agonalen‘ Spiels als Repräsentation sozialer Machtstrukturen, Status 

und Konflikten in Wettkämpfen und Sport. (4.) Die ‚Rhetorics of Identity‘ deuteten 

Spiele, darunter vor allem in Form traditioneller und gemeinschaftlicher Feste als Ort 

der Bildung, Bestätigung, Aufrechterhaltung und Verstärkung sozialer Bindungen 

und der Definition des individuellen und kulturellen Selbstverständnisses. (5.) Die 

‚Rhetorics of the Imaginary‘ verstünden Spiel auch über die Künste hinaus als kreati-

ven Spielraum und idealisierte Experimentierfreude, Improvisation sowie Flexibilität 

in Abhängigkeit von der modernen positiven Einstellung gegenüber Kreativität, Ori-

ginalität und Innovation. (6.) Die ‚Rhetorics of Self‘ verträten die moderne Sichtweise 

auf das Spiel als Ausdruck individueller Psychologie und ‚Spielerfahrungen‘ durch 

Spaß, Entspannung, Eskapismus, intrinsische und ästhetische Befriedigung. (7.) Die 

‚Rhetorics of Frivolity‘ schließlich umfassten Vorstellungen des Spiels als Umkeh-

rung des Alltäglichen, insb. der Arbeitswelt, im Lächerlichen, Närrischen und Unsin-

nigen in Müßiggang, Komödie, Karneval oder als Form des Protests.37 Im Anschluss 

an Sutton-Smith hat sich etwa Lars Konzack mit ‚Rhetorics‘ der ‚Game Studies‘ im 

Sinne von wissenschaftlichen Diskursen befasst, ohne jedoch das von Sutton-Smith 

herausgearbeitete Bindeglied der Argumentationsstrategien zu erkennen.38 

In ihrem Kapitel ‚Games as Cultural Rhetoric‘ befassen sich auch Katie Salen und 

Eric Zimmerman mit dem überzeugenden Potential der Spiele außerhalb der 

Spielsphäre und orientieren sich dabei an Sutton-Smith's Rhetorikbegriff. Basierend 
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auf der Annahme, dass die Strukturen eines Spiels immer auch die Kultur spiegeln, 

in der es entstanden ist, vertreten die Autoren die These, dass Spiele als Teil des sozi-

alen Kontextes, in dem kulturelles Lernen stattfindet, kulturelle Werte und Ideolo-

gien aufnähmen und weitergäben, sie wiederhole und verstärke: „The design of a 

game [...] is a representation of ideas and values of a particular time and place.“39 Dies 

geschehe sowohl offensichtlich als auch subtil, sowohl bewusst als auch unbewusst. 

Es sei jedoch eine besondere Herausforderung die ‚Cultural Rhetoric‘ zu erkennen, da 

Ideologien zumeist unbemerkt in den eigenen Handlungen und Verhaltensweisen ge-

genwärtig sei: 

Game Designers need to be more rigorous in how they conceive of their games as culture. Recog-

nizing that all games contain and endorse particular cultural rhetorics is a good first step. But if 

we want to stretch people's conceptions of games into spaces beyond gaming subcultures, into 

spaces occupied by art, literature and film – politics, punk rock, and the academy – then design-

ers need to be much smarter in how they incorporate cultural rhetorics in the actual design of 

their games.40 

Obwohl Salen und Zimmerman die ‚Rhetorics‘ von Sutton-Smith ausführlich darstel-

len, reflektieren sie nicht explizit, dass ihr Spielverständnis – in der Tradition der 

‚Rhetorics of Power‘ und ‚Rhetorics of Identity‘ – den ‚Rhetorics of Cultural Studies‘ 

folgt: Das Spiel als Ausdruck gesellschaftlicher Strukturen und somit als Gegenstand 

soziologischer Beschreibung, Deutung und Ideologiekritik. Ein Ansatz aus dem Um-

feld der Ethnologie, dem im Übrigen auch Brian Sutton-Smith angehört.41 Salen und 

Zimmerman wenden sich jedoch auch explizit an Game Designerinnen und Designer 

und betonen, wenn auch eher als utopisches Potential, dass es nicht nur die ‚inter-

nen‘ Strukturen des Spiels seien, die auf die ‚externe‘ Außenwelt reagierten, sondern 

dass es ebenso andersherum möglich sei, durch die Interna die Außenwelt zu trans-

formieren: 

The real game design challenge is to engage with cultural rhetoric on more than just a superficial 

level. Rather than merely applying a veneer of political content or cultural narrative to your 

game, how can you embed your questioning or refashioning of cultural rhetoric into actual play 

itself? These are truly difficult design problems.42 

Was bei Salen und Zimmerman nur am Rande aufscheint, wird insbesondere bei Gon-

zalo Frasca und Ian Bogost zu einer expliziten Idee: Souverän agierende Game Desig-

nerinnen und Designer, die mit ihren Spielen persuasive Ziele verfolgen. Ausgehend 

von einer Bemerkung Sherry Turkles, dass es möglich sei Simulationen als eine Form 
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sozialer Kritik einzusetzen, um Spielende ihre ideologischen Annahmen analysieren 

und in Frage stellen zu lassen, hat Gonzalo Frasca die These entwickelt, dass Spaß 

nicht das einzige sei, das durch Spiele vermittelt werden könnte.43 In seinem Artikel 

‚Simulation versus Narrative‘ formuliert Frasca, dass es eine ‚Simulation Rhetoric‘ 

gebe, die Botschaften ausdrücken könne, wie es eine Narration nicht vermöge, und 

umgekehrt. Das Wissen über ihre Möglichkeiten sei noch sehr begrenzt, doch seien 

es gerade die ‚Advergames‘, die den Blick auf die rhetorische Funktion von Spielen 

lenkten. Auf dieser Grundlage schlägt er eine Typologie rhetorischer Spielelemente 

vor, die unterschieden in vier Ebenen Ideologie vermitteln könnten: Die erste Ebene 

teilten Simulationen mit Narrationen bestehend aus Repräsentationen und Ereignis-

sen, aus der äußeren Erscheinung (Grafik, Sound, Texte) von Objekten und Charak-

teren, Umgebungen und Zwischensequenzen. Diese oberste ‚Schicht‘ sei leicht aus-

zutauschen, verändere aber den ideologischen Gehalt des Spiels wesentlich. Die 

zweite Ebene füge dem – subtiler, und deshalb persuasiver – Regeln der Manipula-

tion hinzu (‚manipulation rules‘), die den Möglichkeitsraum bestimmten, welche 

Handlungen Spielende innerhalb der Simulation ausführen dürften. So vermittelten 

Designerinnen und Designer durch Zufügen oder Auslassen bestimmter Regeln in-

nerhalb realer oder fiktiver Systeme seine Ideologie. Auf der dritten Ebene gebe es die 

verpflichtenden Siegbedingungen (‚goal rules‘), die Designerinnen und Designer ein-

setzen könnten, um bestimmte Handlungen im Rahmen der Simulation zu provozie-

ren, zu belohnen und zugleich ideologische Ziele als erstrebenswert zu kennzeich-

nen. Frasca unterscheidet dabei zwischen ziel-orientierten (ludus) und offenen 

(paidea) Spielen. Auf der vierten Ebene gebe es schließlich Metaregeln (‚meta-rules‘), 

durch Designerinnen und Designer definierte Freiheiten, innerhalb derer Spielende 

die Regeln des Spiels selbst verändern könnten, z.B. durch Individualisierung, Cheat-

Codes, Editoren, Modifikationen oder Open-Source-Programmcode.44 

In seiner Dissertation schloss Frasca erneut an diesen Gedanken an, insb. inspi-

riert durch den Rhetorikbegriff von Kenneth Burke, der Rhetorik als eine politische 

Disziplin verstehe, die Techniken (‚devices‘) anwende, mit dem Ziel der Persuasion 

von Spielenden, um deren Haltungen und Handlungen zu verändern. Dabei liegt der 

Fokus seiner Arbeit jedoch in den ‚Play and Game Studies‘ und in jener theoretischen 

Vorarbeit, um eine ‚Play Rhetoric‘ überhaupt erst entwickeln zu können, worunter 

Frasca jedoch vornehmlich eine Typologie rhetorisch-spielerischer Figuren ver-

steht.45 Im Gegensatz zu seinem früheren Entwurf betont Frasca die Rolle spieleri-

scher Performanz bei der Konstruktion von Bedeutung und unterscheidet dabei zwi-

schen ‚Play Rhetoric‘ und ‚Game Rhetoric‘: 
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I will use the term “play rhetoric” to refer to the use of play in the creation of meaning. [...] The 

term “game rhetoric” will also be used but in a more constrained way, limiting it to games and 

not to the larger field of play. [...] In this [i.e. Burke’s] spirit, I understand play (and game) rhet-

oric as “the use of play (and game) activities in order to communicate meaning, forming attitudes 

or inducing actions through signs, rules and player performance”.46 

Vor diesem Hintergrund führt Frasca zwei Begriffe ein, um häufig ignorierte rhetori-

sche Elemente des Spielens zu kennzeichnen: ‚Playformace‘, verstanden als Körper-

lichkeit, Verhalten und Handlungen, aber auch (Um)Interpretation durch Nutzung 

der Spielenden im Rahmen des Spiels, und ‚Playworld‘, verstanden als Materialität 

und Objekte, Zeit und Raum des Spiels (audiovisuelle und narrative Gestaltung), die 

mit ihrer Nähe zu anderen Medien und dem Willen zur Eigenständigkeit der ‚Games‘ 

sowohl von Forschenden als auch von Designerinnen und Designern selten diskutiert 

würden. Sowohl ‚Playformace‘ als auch ‚Playworld‘ verfügten über jeweils eigene 

Rhetoriken.47 Schließlich widmet sich Frasca der ‚Game Rhetoric‘ im Rahmen der ‚Me-

chanics‘ und differenziert in Anlehnung an seine frühere Typologie die ‚manipulation 

rules‘ in die ‚model rules‘, die Regeln nach denen ein Spiel die Physik (Raum, Zeit 

und Objekte) der Spielwelt modelliert und simuliert, und die ‚grade rules‘, die Regeln 

nach denen das Spiel die Handlungen der Spielenden misst, registriert und verwaltet. 

Die Kategorien Siegbedingungen (‚goal rules‘) und Metaregeln (‚metarules‘) bleiben 

unverändert.48 

Allein mit der rhetorischen Funktion von Regeln befasst sich Ian Bogost in sei-

nem parallel entstandenen Buch ‚Persuasive Games‘. Diesem liegt sein Konzept der 

‚Procedural Rhetoric‘ zu Grunde, das sich mit den spezifischen Überzeugungsmög-

lichkeiten prozessualer Medien befasst. Er definiert diese als: 

the art of persuasion through rule-based representations and interactions rather than the spoken 

word, writing, images, or moving pictures. This type of persuasion is tied to the core affordances 

of the computer: computers run processes, they execute calculations and rule-based symbolic 

manipulations.49 

Im Anschluss an den Prozeduralitätsbegriff von Janet Murray sowie an Kenneth 

Burke (zum Teil die gleichen Textstellen wie Frasca) und parallel zu den Bemühun-

gen der ‚Visual Rhetoric‘ und ‚Digital Rhetoric‘ entwirft Bogost die ‚Procedural Rhe-

toric‘ als Möglichkeit des Ausdrucks und der Vermittlung von Ideen durch das Ver-

fassen von Verhaltensregeln und die Konstruktion dynamischer Systeme, als neuen 

und vielversprechenden Weg Aussagen darüber zu treffen, Wie Dinge funktionieren. 
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‚Videogames‘ sind für Bogost nur ein, aber nicht das einzige Anwendungsfeld proze-

duraler Rhetorik, wobei er sich weitestgehend auf die drei Bereiche ‚Politics‘, ‚Adver-

tising‘ und ‚Learning‘ beschränkt:50 

I am interested in videogames that make arguments about the way systems work in the material 

world. These games strive to alter or affect player opinion outside of the game, not merely to 

cause him to continue playing. In fact, many of the examples I will discuss strive to do just the 

opposite from arcade games: move the player from the game world into the material world.51 

Ian Bogosts besondere Leistung ist es, dass er das Konzept des Enthymems für ‚vide-

ogames‘ nutzbar macht. Er definiert das Enthymem als Syllogismus, bei dem die 

grundlegende Prämisse einer Argumentationskette ausgelassen wird. Ein prozedura-

les Enthymem zeichne sich dadurch aus, dass Spielende den fehlenden Teil der Ar-

gumentationskette nachvollziehen und ergänzen, indem sie mit der Anwendung in-

teragieren, wobei die möglichen Handlungen durch die Regeln vorgegeben sind. 

Jeder Vorgang im Rahmen einer prozeduralen Repräsentation sei eine Aussage dar-

über, wie etwas funktioniert, nicht funktioniert, funktionieren könnte oder sollte. 

Diese Aussagen seien naturgemäß logisch und konsistent, da der Computer diese gar 

nicht anders ausführen könne. Designerinnen und Designer entscheiden über Ein- 

und Ausschluss von Verhalten (des Systems und der Spielenden) und formulieren so 

rhetorische Argumente. Für Bogost ist prozedurales Argumentieren eine intellektu-

elle Leistung, die keine Vereinfachungen systemischer Zusammenhänge erlaube und 

sich nicht darin erschöpfe Empathie auszulösen oder Aufmerksamkeit zu erregen. Bo-

gost legt damit allerdings nicht nur eine stark verkürzte Definition vor, sondern er 

verwendet die Begriffe Enthymem und Syllogismus auch beinahe synonym, an ande-

rer Stelle zählt er sie zu den Figuren und Tropen, nennt sie „rhetorical devices“ oder 

setzt sie mit einer Metapher gleich.52 Abgesehen vom Enthymem und – an einigen 

Stellen der Metapher – verweist Bogost zwar auf die Begriffe der Rhetorik, die er sich 

bezeichnender Weise sowohl von Aristoteles als auch Platon holt, doch er wendet sie 

nicht an. Nach seinem einführenden Kapitel tauchen rhetorische Termini weder als 

systematische Rezeptions- noch als Produktionstheorie wieder auf.53 

Mit Blick auf die Entwicklung des kommerziellen Spielemarktes gewinnt beson-

ders das ‚Advertising‘ in zweierlei Hinsicht Bedeutung, welche allerdings bei Bogost 

nicht auftauchen, da er sich im Rahmen des entsprechenden Kapitels allein mit Li-

zenzierung, Produktplatzierung sowie mit ‚Advergames‘ befasst.54 Zum einen besitzt 

jedes Spiel die wesentliche rhetorische Funktion die Selbstdarstellung der Rednerin 
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oder des Redners (ethos) zu unterstützen, in diesem Falle die sich selbst verstärkende 

Installation der eigenen Marke sowie des Entwicklungsstudios; das Ziel sich sowohl 

bei den Spielenden als auch in der Business-to-Business-Kommunikation einen Na-

men zu machen und das eigene Können zu präsentieren. Zum anderen gibt es eine 

folgenreiche Verschränkung zwischen Spielentwicklung und Marketing, da auch jen-

seits klassischer Marketingmaßnahmen (Werbekampagnen, Verpackungsgestal-

tung, Community Management) die Spiele selbst im Rahmen ihres Systems Umsatz 

generieren sollen. Bereits in den frühen Spielhallen war es wesentlicher Bestandteil 

der Automaten, die Spielenden zum wiederholten Spielen und damit Münzeinwurf 

anzuregen, indem sie ständiges Fortkommen bei wachsender Beherrschung ermög-

lichten, ohne Spielende jedoch tatsächlich in die Lage zu versetzen, das Spiel zu ge-

winnen. Bogost klammert diese rhetorischen Funktionen sogar explizit aus, da sie 

keine prozeduralen Aussagen treffen.55 Auch wurden besonders in den 1990er Jahren 

Teile eines Spiels als Demonstration (Demo) oder Shareware ausgekoppelt und kos-

tenlos vertrieben, um die Kaufentscheidung für das vollständige Produkt anzuregen. 

Heute sollen Produkte zum nachträglichen Kauf zusätzlicher Inhalte (Downloadable 

Content, DLC) anregen. Inzwischen werden internetbasierte Produkte sogar kosten-

los angeboten (Free-2-Play), um Spielende davon zu überzeugen kleinteilige soft-

wareseitige Ergänzungen per ‚Microtransaction‘ zu erstehen, womit die Trennung 

von Produktentwicklung und Marketing vollends aufgehoben wird und Game Desig-

nerinnen und Designer zu Vermarktenden des eigenen Spiels bzw. zusätzlicher kos-

tenpflichtiger Inhalte werden, für deren Nachfrage diese durch Anpassungen der 

Spielmechanik selber sorgen müssen. Das Ziel ein möglichst gutes Produkt als Beweis 

der Kunstfertigkeit vorzulegen, wird durch das persuasive Ziel ersetzt, Spielende 

langfristig zu binden und zum ständigen Geldausgeben zu animieren, um das Spiel 

so möglichst erfolgreich zu ‚monetarisieren‘.56 Diese zunehmende Praxis schürt die 

Gefahr, die ‚Persuasive Games‘, trotz anderslautender Absichtserklärungen, eben 

doch nur als Manipulationsinstrument zu betrachten und sie sowohl in der Spielent-

wicklung als auch in der Theoriebildung auf eine Methode des Marketings zu redu-

zieren.57 

In der Nachfolge von Frasca und Bogost hat man sich vor allem darauf kon-

zentriert die ‚Game Rhetoric‘ auf Spiele mit mehr oder weniger deutlich erkennbarer 

Aussageabsicht anzuwenden, wobei sie dann häufig eher im Sinne der Ideologiekri-

tik (Salen/Zimmerman) wahrgenommen wird. So erscheint 2008 ein Artikel von Bo-

gost zur ‚Rhetoric of Video Games‘, in einem Band herausgegeben von Katie Salen, in 

der Rubrik ‚Hidden Agendas‘.58 Auch hat man sich in verschiedenen Untersuchungen 
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solchen Spielen wie America’s Army: Operations (2002) zugewandt, das von der US-

Armee entwickelt und unentgeltlich vertrieben wurde, um zukünftige Soldaten zu 

rekrutieren sowie die Gültigkeit ihrer Weltsicht und Einsätze zu beweisen.59 Die rhe-

torische Analyse von Unterhaltungsspielen bleibt die Ausnahme, wie z.B. in der 2010 

fertiggestellten Abschlussarbeit von Simon Ferrari, verfasst bei Ian Bogost.60 

Noah Wardrip-Fruin, der seinen Entwurf eines Expressive Processing, also des 

Einsatzes prozessualer Techniken als Ausdruck eines spezifischen Modells von Welt 

und damit der Gesinnung von Autorinnen und Autoren, explizit als komplementär 

zur prozeduralen Rhetorik Bogosts bezeichnet, verfolgt letztlich das Ziel der aufklä-

rerischen Computerbelesenheit (‚computer literacy‘), das Verständnis für das Funkti-

onieren computerisierter Prozesse, ihre Interpretation und Kritik zu fördern.61 Und 

auch Mary Flanagan, die in ihrem Buch Critical Play den Entwurf eines subversiven, 

„avant-garde“, künstlerischen oder „radical“ Game Designs vorlegt, beruft sich unter 

anderem auf Frasca und Bogost, um zu begründen, dass ‚Computer Games‘ mehr als 

bloße Unterhaltung seien, sondern Mittel kreativen Ausdrucks, konzeptionellen Den-

kens und Werkzeuge sozialen Wandels.62 In dieser Tradition, wenn auch mit zuneh-

mender methodischer Kritik, sind Jonas Heide Smith und Sine Nørholm Just den Fra-

gen nachgegangen, wie, warum und mit welchen (möglichen) Effekten ‚Advergames‘ 

angewendet werden, und Chris Swain hat untersucht, wie Spielmechanik eingesetzt 

werden kann, um vermittelt über die Spielerfahrung Lernziele, Werte und ethische 

Botschaften zu kommunizieren, „with utility in the real world.“63 

Wenn also Ian Bogost 2011 eine Schrift mit dem Titel ‚How to do things with vide-

ogames‘ veröffentlicht und sich damit – ohne es auszusprechen – auf J.L. Austins 

Manifest der Sprechakttheorie von 1962 bezieht, so unterstellt er einmal mehr, dass 

Spielhandlungen eben auch performativ über die ihnen eigene Sphäre hinausreichen 

können. Laut Bogost können ‚videogames‘ Kunst sein (‚Art‘), Mitgefühl (‚Empathy‘) 

oder Verehrung (‚Reverence‘) auslösen, Hilfsmittel sein, um Musik (‚Music‘) oder 

Streiche zu spielen (‚Pranks‘), buchstäblich den Weg wieder zum Ziel machen (‚Tran-

sit‘), Marken aufladen (‚Branding‘), als Wahlpropaganda fungieren (‚Electionee-

ring‘), für Produkte werben (‚Promotion‘), Material für Selbstportraits liefern (‚Snap-

shots‘), Beschaffenheiten vermitteln (‚Texture‘), das Verlangen nach ‚Kitsch‘ stillen, 

Entspannung bieten (‚Relaxation‘), kurze und unverfängliche Spielerfahrungen bie-

ten (‚Throwaways‘), sexuell anregen (‚Titillation‘), physische Betätigung anleiten 

(‚Exercise‘), Arbeits- und Lebenswelt verändern (‚Work‘), Gewohnheiten spielerisch 

aufgreifen (‚Habituation‘), Desinteresse oder Abscheu auslösen (‚Disinterest‘) oder 
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repetitive Aufgaben einüben helfen (‚Drill‘). Als Ausdrucksform würden sie so 

schließlich in einer allgemeinen kulturellen Praxis aufgehen.64 

2012 hat sich auch Niklas Schrape in seiner Dissertation zur ‚Rhetorik von Com-

puterspielen‘ mit der Überzeugung außerhalb der Spielsphäre befasst und dabei ex-

plizit die Terminologie der Allgemein Rhetorik herangezogen, um die Systemrhetorik 

als Analyseinstrument für politische Spiele nutzbar zu machen. In seiner Analyse 

zweier Spiele, die Aussagen zum Israel-Palästina-Konflikt treffen, zeigt er eindrück-

lich die Leistungsfähigkeit des rhetorischen Begriffs- und Kategorienapparats, insb. 

der Affekten- und Gliederungslehre, deren Anwendung im Einzelnen zu diskutieren 

wäre. Doch auch wenn Schrape betont, dass die rhetorische Systematik auf jedwedes 

Spiel angewendet werden könne und womöglich Grundlagen einer allgemeinen Rhe-

torik der Simulation bereitstelle, macht er bereits im ersten Satz seiner Untersuchung 

die Ausrichtung auf den Spielen äußerliche Zwecke deutlich: „Computerspiele sind 

mehr als Unterhaltung.“65 

Dabei hatten sowohl Gonzalo Frasca als auch Ian Bogost im Rahmen ihrer Stu-

dien darauf hingewiesen, dass man sich bei der Untersuchung rhetorischer Mittel be-

sonders von Spielen habe anziehen lassen, die deutlich erkennbare persuasive Ziele 

verfolgten, dass der Anspruch der Rhetorik aber weiter reiche. Frasca stellt fest, dass 

es für das frühe Stadium der rhetorischen Studien zwar sinnvoll gewesen sei, sich auf 

diese Spiele zu konzentrieren, eine rhetorische Theorie von Game und Play gehe je-

doch über die Persuasion hinaus und hinein die Grundlagen menschlicher Sprache 

und Kommunikation. Er stellt mit Kenneth Burke fest, dass wo immer Beudeutung 

sei, auch Persuasion sei, und, wo Persuasion sei, da sei auch immer Rhetorik.66 Und 

weiter: 

Games and videogames are generally used for persuasive purposes, such as advertising, training 

and education. However, play rhetoric is not limited to these “serious” genres and also applies 

to games that mainly aim at entertainment, because rhetoric also overlaps with the fields of po-

etics and aesthetics, particularly when it attempts to recreate experiences in order to augment 

its argumentative power.67 

Auch Ian Bogost erkennt bereits, dass das Konzept der Rhetorik im Laufe der Ge-

schichte über Redekunst und Überzeugung hinaus ausgeweitet wurde und bezeich-

net ‚videogames‘ daher durchgehend als „expressive medium“: 

Effectively, rhetoric was extended to account for new modes of inscription—especially literary 

and artistic modes. Rhetoric in writing, painting, sculpture, and other media do not necessarily 
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make the same direct appeals to persuasion as oratory. Rhetoric thus also came to refer to effec-

tive expression, that is, writing, speech, or art that both accomplishes the goals of the author and 

absorbs the reader or viewer.68 

Es gehört zu den seltsamen Stilblüten eines auf Persuasion fixierten Rhetorikbegriffs, 

dass die bereits bei Aristoteles angelegte Differenzierung der Gattungen und unter 

ihnen die Gelegenheitsrede (génos epideiktikón, genus demonstrativum) stets igno-

riert wird (Arist. Rhet. I,3,1f.). Anders als in Gerichts- oder Beratungsrede ist die Lob- 

oder Festrede einzig mit dem Ziel der Präsentation und Zurschaustellung von Kunst-

fertigkeit befasst. Es soll die Macht des Mediums vorgeführt werden, auch wenn die 

Rede letztlich Selbstzweck bleibt. Damit ist – wie Aristoteles feststellt – die Gelegen-

heitsrede allein auf die Gegenwart bezogen, auf die Unmittelbarkeit des Augenblicks. 

Es ist die Aufgabe des Redners den Stoff rhetorisch anspruchsvoll darzubieten, womit 

die Redeleistung als mindestens gleichwertig gegenüber dem Redegegenstand zu be-

trachten ist. Das Publikum soll den Vortrag „ästhetisch genießen“ und schließlich 

über das rhetorische Vermögen des Redners und die Qualität des Vortrags urteilen, 

ohne unmittelbare Auswirkung auf die Lebenswirklichkeit. Schon in der redneri-

schen Praxis der Antike waren diese Gattungen wohl weit weniger voneinander ge-

trennt als die Theoriebildung zu vermitteln vermag. Und einiges spricht dafür, dass 

die Gelegenheitsrede schon immer einen schweren Stand gegenüber den unbestritten 

nützlichen Anwendungen der Redekunst hatte.69 Arne Scheuermann hat im Zusam-

menhang mit dem Film darauf hingewiesen, dass die rhetorische Theorie häufig vor-

schnell auf den Aspekt der Persuasion beschränkt werde. ‚Filmrhetoriken‘ beschäf-

tigten sich daher vor allem mit Werbung oder Propaganda, da diese unbezweifelbar 

ein außerhalb des Films liegendes Ziel verfolgten. Das Potential der Rhetorik, zu einer 

allgemeinen Theorie des Filmemachens beizutragen, werde dabei jedoch übersehen; 

Scheuermann befasst sich folgerichtig mit dem Unterhaltungsfilm.70 

Wenn also, wie erst kürzlich, DER SPIEGEL eine immerhin achtseitige Reportage 

einschließlich Titelseite dem Thema ‚Spielen macht klug‘ widmet und damit der 

Frage nachgeht ‚Warum Computerspiele besser sind als ihr Ruf‘, so zeigt sich die be-

sonders in Deutschland noch immer allgegenwärtige Tendenz Freude und Nutzen des 

Spiels gegeneinander auszuspielen: Denn Spiele können nicht nur, sondern sollen 

sogar mehr sein als Unterhaltung, sie sollen der Gesellschaft nutzen! So können 

Spiele auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten, Abstraktionsvermögen und 

Konzentrationsfähigkeit schulen, nicht nur Zeit verschwenden, sondern durch Seri-

ous Games das Leben erträglicher machen und zugleich als Teil der Kreativwirtschaft 

viele neue Arbeitsplätze schaffen. Auch können sie in der Vergangenheit liegende 

Traumata verarbeiten helfen, Therapie und Heilungsprozesse begleiten. Sie seien 
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eben nicht verantwortlich für Isolation, Sucht oder Gewalthandlungen, sondern för-

dern sozialen Kontakt und sollen gar die ganze Welt glücklich machen.71 In derlei Dis-

kussionen entlarven sich zumeist gerade die Vertreterinnen und Vertreter des freien, 

nicht zweckgebundenen Spiels als Anhängerinnen und Anhänger einer sehr auf den 

Mehrwert des Spiels fixierten Prodesse-delectare-Doktrin72, die dem Spiel insb. die 

Entfaltung der Persönlichkeit, der Kreativität und der intellektuellen Entwicklung zu-

schreiben (beispielhaft schon Rousseau).73 Damit ist es gerade die spielerische Unde-

terminiertheit, die man anderen Medien und Künsten zugesteht, dem Spiel aber 

nicht. Wurden diese Beispiele zunächst herangezogen, um die Möglichkeiten der 

Spiele aufzuzeigen, wird das Argument inzwischen umgedreht, um sich erneut gegen 

die ‚primitiven Spiele‘ zu wenden, die nun mal den größten Teil der heute verkauften 

Produkte ausmachen. Die angestrebte gesellschaftliche Akzeptanz und Wirkmächtig-

keit der ‚Games‘ wird so normativ umgedeutet, zu einem letztlich uneinlösbaren An-

spruch an ein Unterhaltungsmedium. 

Und dabei hat Karl Eibl in Anlehnung an Heiner Mühlmann auf die wichtige 

Funktion von Lust, Glück und Unterhaltung hingewiesen, die dem vergessenen Se-

lektionsfaktor ‚Stress‘ entgegenwirken: 

Wenn ein besonders begabter Homo ergaster/erectus oder sapiens spannende Geschichten er-

zählt oder einem getrocknetem Scharfsdarm seltsame Töne entlockt, wenn man Spottlieder über 

die ängstlichen Nachbarn singt und in gemeinsamen Spielen den Leoparden und die Schlange 

imitiert und tötet, dann hat das alles diese evolutive Wirkung: Die Gemüter werden entspannt, 

das Immunsystem wird gestärkt, und auch die Keimdrüsen tun wieder ihre Schuldigkeit. Das ist 

der Ursprung der Adaptationen, auf denen die ‚höhere‘ Kultur beruht. 

Unbemerkt von den Spielenden werde die proximate Ursache des Spiels, Freude und 

Lust, so dem ultimaten Zweck, der affektiven Selbstregulation zum Stressabbau er-

gänzend zur Seite gestellt.74 So löst sich das einst so strikte Spannungsverhältnis in 

Wohlgefallen auf. 

1.1 Produktionstheorie 

Verstanden als spezialisierte Ausprägung einer allgemeinen Produktionstheorie 

kann das System der Rhetorik auch als ‚Basistheorie‘ (Scheuermann), zur Theoreti-

sierung des gesamten Gestaltungsprozesses dienen. Das zentrale Prinzip ist hierbei 

die Wirkungsintentionalität und nicht mehr nur die Persuasion. Dies gilt sowohl für 
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den bewusst handelnden Orator, wie auch z.B. für ein unbewusst handelndes Kollek-

tiv, wie z.B. ein Entwicklungsstudio für Unterhaltungssoftware. Als Brücke kann eine 

rhetor-Funktion dienen, also eine theoretische Instanz, die auf den unterschiedlichen 

Ebenen des Produktionsprozesses für die tatsächlich realisierten Wirkungen verant-

wortlich zeichnet und deren Techniken sich erfassen und neu zur Anwendung brin-

gen lassen.75 

Die Rhetorik als Produktionstheorie kann auf zweierlei Weise für die Analyse von 

Produktionsprozessen nutzbar gemacht werden: Erstens als deduktiv-abstrahierte 

Heuristik, welche die Begriffe und Systematiken der Rhetorik anwendet, um einen 

Produktionsprozess zu erfassen oder gar erst sichtbar zu machen. In der Annahme, 

dass letztlich alle Produktionsprozesse Ähnlichkeiten aufweisen, kann die Rhetorik 

einen Apparat an Terminologien bereitstellen, der mit Einschränkungen auf alle Pro-

duktionsprozesse projiziert werden könne. Zweitens als induktiv-konkrete Heuristik, 

die zunächst vorliegende Produktionsprozesse und ihre Theorie dokumentiert bzw. 

rekonstruiert, um diese so in den historischen Kontext von Produktionstheorie einzu-

ordnen. In der Annahme einer Gesamtgeschichte ‚gestaltungstechnischen‘ Wissens 

erscheinen Ähnlichkeiten in Produktionstheorien als Verwandtschaftsbeziehungen 

zum rhetorischen System, wenn auch ggf. mit erheblichen Abweichungen. Ganz ähn-

lich unterscheidet Kathleen Welch zwischen „Heritage School“ und „Dialectical 

School“.76 

Die folgende Analyse wird sich allein darauf beschränken eine Anwendung der 

deduktiv-abstrahierten Heuristik durchzuführen, was jedoch keinesfalls als Favori-

sierung eines Ansatzes gelesen werden sollte, sondern vor allem dem Umfang des 

Artikels und der aktuellen Forschungslage geschuldet ist. Den bisher viel vielverspre-

chendsten Entwurf einer solchen Heuristik, wenn auch unter dem Primat von 

Texttheorie, Semiotik und Analyse, hat Niklas Schrape vorgelegt, wobei dieser expli-

zit betont, dass er „nicht die Absichten der Designer, sondern die im Werk rekonstru-

ierbare rhetorische Strategie“ untersucht.77 Dass nicht nur die gesamte rhetorische 

Produktionstheorie nutzbar zu machen ist, sondern auch aus historisch-konkreten 

Anwendungszusammenhängen induktiv abgeleitet werden kann, habe ich selbst am 

Beispiel des 1656 erschienenen Astronomischen Kartenspiels von Georg Philip 

Harsdörffer gezeigt.78 Eine umfassende historische Untersuchung zur konkreten Pro-

duktionspraxis und -theorie elektronischer Spiele steht kurz vor ihrem Abschluss.79 

Auch bei der Anwendung der rhetorischen Produktionstheorie als deduktiv-abs-

trahierter Heuristik kann die Frage nach der Spezifik eines Mediums allerdings nicht 
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vollständig ausgeblendet werden. Dass es darauf sehr unterschiedliche Antworten 

gibt, wird besonders deutlich in der Frage, wie denn die fünf klassischen Produkti-

onsphasen der Rede im Kontext medienspezifischer Designprozesse anzuwenden 

seien. Während in der Vielzahl solcher Anwendungen Einigkeit darüber besteht, dass 

die Prozesse der Erfindung (inventio), Anordnung (dispositio) und Ausarbeitung 

(elocutio, elaboratio, expressio), ggf. mit medienspezifischen Ergänzungen, auf an-

dere Medien zu übertragen sind, werden die ‚Performanzstadien‘ der Rede – die laut 

Ottmers schon bei den schriftlichen Formen der Rhetorik entfallen – deutlich unter-

schiedlich behandelt.80 

So hat Joachim Knape in Anwendung der Allgemeinen Rhetorik einen terminolo-

gisch eng gefassten, harten Medienbegriff im Sinne einer „Einrichtung zur Speiche-

rung und Sendung von Texten“ formuliert und diesen mit der bereits in der antiken 

Rhetorik für den Fall der ‚Rede‘ entwickelten Textspeicherlehre (memoria) und 

Textaufführungslehre (actio/pronuntiatio) gleichgesetzt; dabei werde der ‚Redner‘ 

gleichsam zum ‚Medium‘ des Textes. Besondere Aufmerksamkeit verlangten dabei 

die konkreten technischen Merkmale und Bedingungen solcher Einrichtungen, die 

ein Medium und seinen Umgang mit Texten strukturell determinierten und jeweils 

spezifische Zwänge hervorbrächten, die sich für den Orator als Widerstandsfaktor ei-

ner erfolgreichen Kommunikation darstellten. Das Medium determiniere einen Text 

dabei entweder durch performative Möglichkeiten (ein ‚Mehr‘) oder Mängel und Ei-

gentümlichkeiten, die ggf. kompensiert werden müssten (ein ‚Weniger‘). Die Auswahl 

eines Mediums sollte diese spezifischen Eigenschaften und Leistungsfähigkeiten be-

werten und entsprechend seinem Kommunikationsziel berücksichtigen.81 Dagegen 

hat Arne Scheuermann betont, dass sowohl der Begriff ‚Text‘ als auch seine strikte 

analytische Trennung vom ‚Medium‘ höchst problematisch sind, da sie den medien-

spezifischen Produktionsprozessen kaum gerecht werden. Der Begriff ‚Text‘ sei kaum 

dazu geeignet sämtliche medialen Inhalte zu erfassen, seine strenge Scheidung vom 

‚Medium‘ habe in der Designpraxis keine Entsprechung und schließlich gebe es eine 

Vielzahl rhetorischer Regeln, die erst im Zusammenspiel von Textur und Medium ihre 

Wirkung entfalteten. Somit sei der gesamte Designprozess stets medienspezifisch 

ausgelegt und damit jedes einzelne Produktionsstadium empirisch mit der Design-

praxis abzugleichen.82 

Für das Kommunikationsdesign hat z.B. Gesche Joost durch Theorietransfer 

(Abstraktion, Kontextualisierung und Weiterführung) einen Prozess für die Rhetorik 

des Designs skizziert, der sich entlang der Produktionsstadien Ideenfindung (inven-

tio), Konzeption (dispositio), Gestaltung (elocutio) und Präsentation (actio) definiert. 
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Die Gedächtniskunst (ars memoria) wird dabei zwar als zuarbeitende Teilwissen-

schaft genannt, aus dem Prozess jedoch ausgeklammert.83 Dagegen hat Volker Fried-

rich im Rahmen seiner Übertragung des rhetorischen Prozesses auf das Design vor-

geschlagen die memoria nicht nur als eine Verinnerlichung der zu haltenden 

Präsentation zu verstehen, sondern als eine Prüfphase in den Gestaltungsprozess zu 

integrieren, in der die Gestaltung auf ihre Schlüssigkeit hin durchgegangen wird. 

„Dies dient auch der Verinnerlichung, und die Verinnerlichung selbst dient wiede-

rum der Prüfung.“84 Henning Krauspe lässt in seiner didaktischen Aufbereitung der 

Rhetorik für den Gestaltungsunterricht die memoria mit Verweis auf den „medienspe-

zifischen Kontext“ schlicht aus. Dagegen gewinnt die intellectio, die der inventio als 

Recherche- und Konzeptionsphase vorgeschaltet ist, jedoch erst spät in der antiken 

Systemrhetorik auftaucht, sehr viel Raum. Die actio wird mit der Präsentation gleich-

gesetzt und die Figurenlehre sogar als Kreativitätstechnik von der elocutio in die in-

ventio verschoben.85 

Wie hingegen Nadia Koch in ihrer Rekonstruktion der antiken Malerei zeigen 

konnte, wurde schon damals als erster Produktionsschritt einer techne das zu bear-

beitende Material in der Auswahl und Vorbereitung des Malgrundes thematisiert, was 

medienspezifische Anpassungen des ausführenden Malprozesses nach sich zog. Die 

Terminologie des Konzeptions- und Entwurfsprozesses blieb davon jedoch unbe-

rührt. Ähnliches gilt für die antike Bildhauerei. Auch bei den frühneuzeitlichen 

Kunsttheoretikern sei das System der Produktionsstadien nicht nur medienspezifisch 

grundlegend umformuliert worden, sondern habe auch keinerlei Entsprechung mehr 

für die Einprägung ins Gedächtnis oder den Vortrag; die memoria tauche erst als Qua-

litätskriterium der Dauerhaftigkeit im Wettstreit der Künste wieder auf, wo sie auch 

die Brücke zur Beurteilung des Materials schlage.86 Die antiken Rhetoriker erkannten 

ihre materia (Rohstoffe) jedoch in den Redegegenständen (res) und eben nicht im 

‚Medium‘ des sprachlichen Ausdrucks (verba), das für den Redner wohl nicht zur Dis-

kussion stand.87 Die von Arne Scheuermann beispielhaft herangezogene Auswahl des 

richtigen Papiers für eine Visitenkarte scheint also im Rahmen der materia behandel-

bar zu sein, ohne dass jedoch das Problem der Medienwahl – also überhaupt eine 

Visitenkarte zu erstellen – hier angelegt zu sein scheint.88 

Ganz ähnlich hat Ulrich Heinen parallel zu den ersten Produktionsstadien der 

Rede beispielhaft den Werkprozess frühneuzeitlicher Malerei rekonstruiert. Dabei 

umfasst dieser Prozess alleine die Stadien: inventio – dispositio – expressio. Da me-

moria und actio auf vielfältige Weise mit Erfindung, Anordnung und Ausdruck (insb. 
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in Malerei, Bildhauerei und Architektur) verbunden sind, gingen die entsprechend 

nützlichen Theoriebestandteile in den ersten drei Phasen auf; danach bricht der 

Werkprozess ab.89 Folgerichtig stellt Heinen in seinem umfassenden Vorschlag der 

Analogisierung von antiker Systemrhetorik, frühneuzeitlicher sog. ‚Bildrhetorik‘ und 

Design fest, dass sich memoria und actio nicht ohne weiteres mit dem Designprozess 

parallelisieren ließen. Ihrem Rang des Produktionsstadiums enthoben, mögen diese 

Designerinnen und Designer nur noch „wichtige Hinweise für ein erfolgreiches Prä-

sentieren ihrer Entwürfe geben.“ Die actio wird damit zu einem „ganz allgemeinen 

Appell“ bei der Gestaltung den Präsentationskontext zu beachten.90 

Arne Scheuermann hat dagegen am Beispiel des Films die Bedeutung der actio 

im Design betont, die neben der Affektenlehre des pathos die wichtigsten Anweisun-

gen zum Einsatz präsentativer Affekttechniken beinhalte. Diese Techniken – im we-

sentlichen zur Gestik, Mimik und Stimmmodulation – dienten sowohl der Selbstaffi-

zierung als auch der unmittelbaren Affizierung des Publikums im Rahmen der 

eigentlichen Präsentation der Rede. Genauso wirke eben auch bei der actio des Films 

– also dem Zusammentreffen von Film und Publikum – z.B. der Filmton durch Laut-

stärke, Tonhöhe, Deutlichkeit und Rhythmisierung, das Filmbild durch Schärfe und 

Undeutlichkeit, Gleichgewicht, Spannungen oder Montagefiguren, sowie durch af-

fektstarke Bildinhalte oder, spezifisch für das Medium Film, durch Bildrate oder in-

duzierte Bewegung. Diese Wirkungen auf das Publikum würden textzentrierte Ana-

lyseansätze i.d.R. Übersehen.91 Schließlich hat Arne Scheuermann im Rahmen des 

ersten Berner Arbeitstreffens zur visuellen Rhetorik – zwischen Forschenden und 

Lehrenden vermittelnd – sogar vorgeschlagen, die Sukzessivität der Arbeitsphasen 

gänzlich aufzuheben und inventio oder elocutio nur noch als „unterschiedliche Ge-

staltungsqualitäten“ zu begreifen.92 

Es stellt sich also schon bei den Produktionsstadien die Frage, ob es der Heuristik 

angemessener ist, sich eng an die Vorgaben der auf das Medium ‚Sprache‘ fixierten 

allgemeinen Rhetoriktheorie zu halten, Produktionsstadien im Sinne der Praxis um-

zuinterpretieren und ggf. mit neuen Inhalten zu füllen, die Elemente des Systems frei 

zu rekombinieren und ggf. auszusparen oder auch geschichtliche Produktionstheo-

rien als Ergänzung des Bezugsrahmens heranzuziehen. Dabei gilt es zugleich zu be-

achten, dass die vier sich hier andeutenden Aufgaben einer Produktionstheorie, (1.) 

allgemeine Theoriebildung, (2.) Anwendungspraxis des Design (3.) didaktisch-me-

thodische Aufbereitung und (4.) historisch-systematische Anbindung, womöglich 

unterschiedlicher Antworten bedürfen. 

|| 
89 Heinen 1996; Göttler 1999, 13-16, 21-25. 

90 Heinen 2008, 170-178, hier 177f.; Heinen 2006a; Heinen 2006b. 

91 Scheuermann 2009, 18f., 29-31, 54, 57, 78, 84. 

92 Schröm 2014. 



 Von der Persuasions- zur Produktionstheorie am Beispiel Mass Effect* | 27 

  

Die in der Fallstudie vorliegende Untersuchung wird sich darauf beschränken die 

ersten drei (allgemeinrhetorischen) Produktionsstadien – inventio, dispositio und 

elocutio – als Beschreibungsheuristiken auf elektronische Spiele anzuwenden. 

Grundlegend ist dabei allerdings die Annahme, dass alle Verfahren der Herstellung 

nicht nur durch ihr Medium strukturdeterminiert sind (Knape), sondern sich am me-

dienspezifischen Produktionsprozess nachweisen lassen müssen (Scheuermann); 

dies erfordert allerdings ein gewisses Maß an Analogiebildung. So wird auch unter-

stellt, dass die Entscheidung für ein Medium (wenn überhaupt bewusst) im Rahmen 

einer vorgeschalteten intellectio stattfindet und damit eben den gesamten Produkti-

onsprozess wesentlich bestimmt. 

Das soll nicht heißen, dass es nicht möglich ist, die allgemeinrhetorischen Pro-

duktionsstadien entlang von Herstellung, Speicherung und Aufführung vollständig 

auf elektronische Spiele anzuwenden. Spätestens mit der – in einem Akt angewand-

ter Kybernetik vollzogenen – Umbenennung des seit Charles Babbage als „Storage“ 

bezeichneten Register- oder Speicherwerks durch John von Neumann in „memory“ 

und damit der Gleichsetzung mit dem menschlichen Gedächtnis, ist die memoria 

auch im Computer angekommen. Als Bindeglied wäre in diesem Sinne die elektroni-

sche Datenverarbeitung durch Kontroll- und Rechenwerk zu ergänzen, die jedoch in 

 
 

Abbildung 1: Produktionsstadien im Verhältnis zu Game und Play 
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der Rhetorik kein entsprechendes Äquivalent mehr findet, da man nicht davon aus-

geht, dass sich ein Text selbst generieren, verändern und anpassen könne.93 Auch hat 

John von Neumann gemeinsam mit Oskar Morgenstern im Rahmen der Begründung 

der mathematischen Spieltheorie das „Simplified Concept of a Game“ vorgelegt, das 

für den vorliegenden Fall hinreichend ist, um durch die Unterscheidung von ‚Game‘ 

und ‚Play‘ das Produktionsstadienmodell zu vervollständigen: „The [abstract concept 

of a] game is simply the totality of the rules which describe it. Every particular in-

stance at which the game is played in a particular way from beginning to end, is a 

[individual] play.“94 So spiegelt sich in dieser Gegenüberstellung die Unterscheidung 

des durch Prozesse der Produktion hergestellten ‚Textes‘ (Game) und seiner Rezep-

tion durch ‚Aufführung‘ (actio) bzw. ‚Lesung‘, denen auch immer etwas spielerisches 

anhaftet (Play).95 In diesem Sinne liegt im vorliegenden Fall der Fokus also auf der 

Produktionstheorie des ‚Game‘, die zwar das ‚Play‘ der Spielenden antizipiert, die Re-

zeption aber nicht mehr vollständig oder nur noch idealisiert abbildet (Abb. 1).96 Man 

hat jedoch insbesondere den ‚Prozeduralisten‘ vorgeworfen die Rolle von Designerin-

nen und Designern und der im Spiel angelegten Regeln überzubewerten und demge-

genüber die ‚Spielenden‘, ihre subjektiven ‚Spielerfahrungen‘ und im weiteren Sinne 

‚Spielkultur‘ zu vernachlässigen.97 Und schließlich hat man in jüngerer Zeit erkannt, 

dass eine Medienrhetorik des Game – und dies gilt sowohl für Rezeption, wie auch 

Produktion – zwar die Spezifik prozeduralen Überzeugens berücksichtigen muss, da-

neben jedoch genauso narrative, audio-visuelle und performative Rhetoriken inte-

griert, die je nach Spiel hinzugezogen werden müssen und gemeinsam eine komplexe 

Einheit bilden.98 

 

Aus dem umfangreichen Repertoire der rhetorischen Produktionstheorie ist durch die 

Game Studies bis heute beinahe ausschließlich die Figurenlehre herangezogen wor-

den. Hier sticht insbesondere die Metapher hervor, die schon mit der Entwicklung des 

Personal Computers und der „Schreibtisch-Metapher“ am Xerox PARC ihren Eingang 

in das Interfacedesign gefunden hat, dort jedoch als verallgemeinertes Konzept (La-

koff/Johnson) und nicht mehr als Gegenstand der Rhetorik wahrgenommen wird.99 

Ihre Verwendung ist allerdings aus mindestens drei Gründen problematisch. Zum ei-

nen bezeichnet „Schreibtisch-Metapher“ weit weniger ein ‚Einzelwort‘ als vielmehr 

einen umfassenden, komplexen Zusammenhang, der mit Gleichnis (similitudo) oder 
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Allegorie womöglich deutlich besser erfasst ist.100 Tatsächlich handelt es sich, wenn 

überhaupt, um eine ‚Büro-Metapher‘. Zum anderen verschleiert die Anwendung des 

Begriffs Metapher den Mediensprung vom System bzw. Text zum Bild, da das Inter-

face nicht immer schon ein Bild besitzt, dass nun durch ein anderes metaphorisch 

wirkendes ersetzt wird (immutatio). Im Gegensatz zur bereits im System angelegten 

‚Akte‘ (File; dt. Datei) und dem ‚Registerordner‘ (Directory; dt. Verzeichnis), wird der 

‚Schreibtisch‘ zu einem Teil der Bilderfindung, zur visuellen Katachrese. Schließlich 

büßt die Metapher durch ihre Allgegenwart als üblicher Ausdruck ihre Wirkmächtig-

keit als dramaturgisches Mittel ein, sondern bildet (nur noch) den notwendigen Hin-

tergrund für den Einsatz anderer Figuren.101 Tatsächlich wandte man sich schließlich 

auch am Xerox PARC von der Metapher ab und ersetzte den einengenden Begriff 

durch das komplexere Konzept der ‚Benutzerillusion‘. Und Nicholas Negroponte, der 

dieses Konzept wesentlich mit anstieß, hatte schon 1977 mit seinem Entwurf eines 

‚Spatial Data Management System‘ die gedächtnisfreundliche Anordnung von Doku-

menten im Raum mit der expliziten Bezugnahme auf die ars memorativa des Simoni-

des von Keos begründet, „an early version of “virtual reality.”“102 Der trotz alledem 

fest etablierte Begriff der Metapher erweist sich wegen seiner eigenwilligen Verwen-

dung bei der Formulierung einer Produktionstheorie im Geiste allgemeiner Rhetorik 

eher als Hindernis, da er ein kaum zu reintegrierendes Eigenleben entwickelt hat.103 

So hat auch Janet Murray an das Konzept angeknüpft, indem sie eine ‚Besuch-Meta-

pher‘ postuliert, um das Ein- und Aussteigen aus einer immersiven Erfahrung zu 

strukturieren.104 Ein ähnliches Eigenleben lässt sich beim Terminus ‚Tropus‘ feststel-

len, der – mit Umweg über die Medien- und insb. Filmwissenschaften – gerade im 

Englischen (‚trope‘) inzwischen als synonym mit jeder Art von visuellem oder narra-

tivem (klischeehaft eingesetzten) Versatzbaustein verwendet wird und damit seiner 

systemrhetorischen Herkunft enthoben ist; vergleichbar mit der kreativen Auslegung 

des ‚Topos‘ bei E.R. Curtius.105  

Darüber hinaus ging Espen Aarseth, der in seiner ‚Rhetoric of Hyperliterature‘ 

bzw. ‚Rhetoric of Nonlinearity‘ sowohl Figuren als auch Tropen als analytische Kate-

gorien benannte, um Phänomene der ‚Hypertext Fiction‘ zu beschreiben. Er wendet 

sich damit explizit gegen den „constructor's point of view“, der nur an Regeln zur 

effektiven Kommunikation oder Produktion interessiert sei, und daher besser „hyper-

text poetics“ genannt würde. Als Figuren (Abweichung der Wortstellung) der ‚Non-

Linearität‘ (explizit keine ‚Tropen‘), die den klassischen Kanon der Figuren ergänzen 
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würden, nennt er insb. ‚Forking‘ (Weggabelung), die simpelste Figur der Non-Linea-

rität, zu finden in räumlich non-linearen Texten, sowie ‚Linking/Jumping‘ (Verket-

tung/Springen), die ‚master figure‘ des Hypertexts. Darüber hinaus gebe es Figuren 

des ‚Cybertexts‘, die sowohl in bestimmter als auch in unbestimmter Form auftreten 

würden: ‚Permutation‘ (Vertauschung) durch den Nutzer (bestimmt) oder ein Pro-

gramm (bestimmt oder unbestimmt), ‚Computation‘ als Berechnung (bestimmt) oder 

Zufallsgenerierung (unbestimmt) und ‚Polygenesis‘ als Computerfeedback (be-

stimmt) oder Antwort eines anderen Nutzers (unbestimmt). „A further classification 

of the figures of nonlinearity [...] will not be undertaken here.“106 An anderen Stellen 

verwendet er aber auch Apostrophe, Metalepsis bzw. Dyslepsis und Tmesis, in Anleh-

nung an Roland Barthes als lesergesteuerte Auslassungsfigur.107 

Schließlich benennt Aarseth mit ‚Aporia‘ und ‚Epiphanie‘ zwei „master tropes“, 

die sich auf Spiele generell anwenden ließen. Die ‚Aporia‘ sei die Suche nach Ganz-

heit und Bedeutung durch Lesende bzw. Spielende, denen nur unvollständige, 

bruchstückhafte, sich (teilweise zirkulär) wiederholende und damit bewusst Verwir-

rung stiftende Textteile präsentiert werden. Komplementär dazu verhalte sich die ‚E-

piphanie‘, die als plötzliche Offenbarung von Sinn die Aporie ersetze und damit – im 

Gegensatz zu einer spirituellen Erfahrung – ein geplantes und nicht optionales Kon-

strukt sei. Diese beiden Tropen begründeten die Dialektik von Suchen und Finden, 

die, typisch für alle Spiele und sogar für fundamentale menschliche Erfahrungen, aus 

der narrative Struktur erst hervorgehe. Bei Adventurespielen äußere sich dieser Ge-

gensatz in der „figure of mystery and eventual solution“; die Aporia als konkretes, 

lokales und greifbares ‚Puzzle‘ dessen Lösung sich Spielenden entziehe.108 In einem 

späteren Artikel nutzte Aarseth diese ‚master tropes‘ zur Analyse eines Actionspiels 

als „basic stucture of any game“. Dort bezeichnet die Aporie als formale Figur sämt-

liche Hindernisse, die Spielende durch eine Kombination von Handlungen notwen-

diger Weise überwinden müssen (Epiphanie), um das Spiel fortzusetzen, seien diese 

sorgsam geplant, durch die grundlegenden Parameter des Ereignisraums determi-

niert oder auch das unbeabsichtigte Ergebnis entweder eines Programmierfehlers 

(„bug“) oder eines komplexen Systems. Im Falle des Actionspiels meint Aarseth mit 

Aporie z.B. auch eine Gruppe von Monstern innerhalb des Spiels, die durch ein ge-

schickt zur Explosion gebrachtes Fass besiegt werden können (Epiphanie).109 

Die von Aarseth eingeführten ‚Tropen‘ erweisen sich jedoch als höchst problema-

tisch, und zwar weniger, da nur die aporia dem klassischen Kanon der Rhetorik ent-

stammt, sondern weil sie einer unpräzisen Rezeptionsperspektive der Literaturtheo-

rie folgen. So werden mit ‚Aporie‘ und ‚Epiphanie‘ alle Konstellationen von Problem 
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und Lösung gekennzeichnet, die im Kontext von Spielen auftreten können, so unter-

schiedliche Phänomene wie Textfragmente/Sinnbildung (Cybertext), Puzzle/Lösung 

(Adventure) oder Ziel/Treffer (Action), praktisch sämtliche Hürden, die das Fortkom-

men der Spielenden behindern und deswegen zu beseitigen sind. Dem Ansinnen von 

Aarseth, die Differenz von Spielen als ‚ergodischer Literatur‘ zu klassischen, narrati-

ven Textformen und die spezifische Spielerfahrung zu betonen, mag dies genügen. 

Für eine Produktionstheorie mangelt es diesen ‚Tropen‘ an Differenzierungsqualität. 

Die von Aarseth genannten Figuren sind deutlich präziser, wurden aber – da sie nicht 

explizit für Spiele formuliert sind – nicht wieder aufgegriffen.110 

Noch 2002 erlaubte es allein die Bezugnahme vornehmlich auf Metapher, aber 

auch auf Allegorie, Metonymie, Synecdoche und Anticlimax bereits von einer ‚Game-

play Rhetoric‘ zu sprechen. Damit würden satirische Spiele als nicht-narrative rheto-

rische Systeme zu einem Bedeutung vermittelnden „medium of artistic expression“.111 

Auch Steffen P. Walz, der schon 2003 feststellte, dass eine ‚Game Rhetoric‘ sowohl für 

Analyse als auch Praxis nützlich sei, schlägt in seiner versuchsartigen Untersuchung 

von Silent Hill 2 (2001) mehrere Figuren aus dem klassischen Repertoire der Rhetorik 

vor, um Phänomene im Spiel zu beschreiben. Er verwendet dabei vornehmlich visu-

ell-narrative Auslegungen sowohl von Figuren, wie fictio personae (Personifikation), 

Archaismus, Metapher, Periphrase oder Emphase als auch der obscuritas, die gar 

keine Figur ist, sondern vielmehr der (in der klassischen Rede) zu vermeidende Zu-

stand der argumentativen Unklarheit, welcher nur unter bestimmten (hier wohl ge-

gebenen) Bedingungen zulässig ist. Demgegenüber gibt es spielmechanische Techni-

ken, wie die sustentatio als das Hinhalten der Spielenden, das Polyptoton als 

Wiederholung von Elementen, die Antonomasie als Wandlung der Hauptfigur oder 

die inversio der „symbolhaft verkehrten Welt“, die zudem einen Barbarismus an-

deute.112 In seiner Auswahl exemplarischer game-rhetorischer Figuren stellt Walz al-

lerdings Figuren nebeneinander, die eine Unterscheidung visueller, narrativer und 

spielmechanischer Techniken kaum möglich macht. Während insbesondere der Hin-

weis auf den Einsatz „intendierter Affektwirkung“ fruchtbar ist, bleibt der Zusam-

menhang der Figuren mit einem Persuasionsziel jedoch unklar. Seine ‚kopplungsin-

duzierenden Argumente‘ werden zudem gar nicht mehr an die Figuren 

angeschlossen. So ist Walzʼ Zusammenstellung nicht viel mehr als eine unsystemati-

sche und teilweise sehr unpräzise Anwendung allgemeinrhetorischer Termini. Er 

stellt schließlich selbst fest, dass eine „geordnetere, empirisch abgesicherte Figursti-

listik“ vonnöten sei.113 Es muss darüber hinaus zumindest als bedenklich gelten, dass 
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das ausgewählte Beispiel Silent Hill 2 in Japan entwickelt wurde und damit (womög-

lich) ganz anderen audiovisuellen, narrativen und spielmechanischen Traditionen 

verpflichtet ist, als sich durch antike Rhetorik oder westliche Horrorliteratur und -

filme erfassen ließe. 

Schließlich schlagen sowohl Ian Bogost als auch Gonzalo Frasca, die beide beto-

nen, dass sie Forschung und Analyse sowie Design und Praxis im Auge haben, Syste-

matiken in Anlehnung an die klassische Figurenlehre vor, wählen aber gänzlich un-

terschiedliche Ansätze.114 Nach Kategorien eingeführt von Noah Wardrip-Fruin und 

entsprechend seines eigenen Ansatzes formuliert Bogost ‚Prozedurale Figuren‘, stan-

dardisierte und formalisierte Operationen (‚operational logics‘), die viel mit literari-

schen Figuren gemein hätten, gängiger Weise in unterschiedlichen Kontexten zum 

Einsatz kämen und wiederum in Kategorien eingeteilt werden könnten. Unter ‚gra-

phical logics‘ versammelt Bogost jene prozeduralen Figuren, die häufig mit der Re-

präsentationen materieller Phänomene befasst sind, wie Bewegung, Schwerkraft, 

Ballistik und Kollisionsabfrage. Unter ‚textual logics‘ seien solche prozeduralen Tro-

pen zu verstehen, die zur Sinnbildung aus textlichen Eingaben der Spielenden (Par-

ser) sowie zur Generierung von Text als Ausgabe eingesetzt würden. Auch jenseits 

von ‚videogames‘ gebe es prozedurale Tropen, vor allem in der Gestaltung von Benut-

zeroberflächen mit eigenen ‚interface logics‘ und ‚input/output (IO) logics‘. Erst in 

der Anwendung dieser Bausteine liege das wahre Potential prozeduralen Ausdrucks 

als Autorschaft, jenseits textlicher, visueller oder plastischer Repräsentation.115 Dar-

über hinaus greift Bogost allerdings auch an diversen Stellen das Konzept der Meta-

pher auf.116 Dagegen formuliert Gonzalo Frasca, ausgehend von seinem Ansatz der 

Spielenden-Performanz, eine ‚Gamepad Rhetoric‘, indem er Techniken und Konven-

tionen an Beispielen beschreibt, die Designerinnen und Designer im Rahmen der gän-

gigen Interfaces (Gamepad, Joystick, Tastatur, Maus) entwickelt hätten. Dabei han-

dele es sich um die performativen Äquivalente zu rhetorischen Figuren. Er 

unterscheidet entsprechend zwischen Tropen, also Anordnungen, die Bedeutung 

hervorbringen (z.B. bewusst eine Waffe mit Abzug nachbilden), und Figuren 

(‚schemes‘), also Strukturen (Ordnung, Länge, Syntax), die einen bestimmten rheto-

rischen Effekt erzeugen sollen. Als Beispiele für Figuren als ‚rhetorische Konventio-

nen‘ nennt er ‚Natural mapping‘ (Konvention, natürliche Ordnung, nach Donald Nor-

man), ‚Arbitrary mapping‘ (Zufall), ‚Control interruption‘ (kurzzeitiges Aussetzen), 

‚Physical endurance‘ (Ausdauer), ‚Tiptoeing‘ (Antippen), ‚Stunned avatar‘ (redu-

zierte Kopplung) und ‚Control continuity and consistency‘ (kurzzeitiger Abbruch).117 

An anderer Stelle nennt er auch Metonymie und Metapher, aber „it is beyond the 

|| 
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scope of this work to create rhetorical typologies of play figures.“118 Schließlich nennt 

er gar als Ziel zukünftiger Forschung einer ‚Play Rhetoric‘ die attraktive Herausforde-

rung spielerische Äquivalente rhetorischer Figuren und Tropen zu erkunden: 

Since many games and toys simulate systems and involve some form of make-believe, it is likely 

that the long tradition of game design has developed several techniques that work as tropes. [...] 

a deeper inquiry is needed in order to create a typology. The next natural step would be to com-

pare those with other established figures, such as literary and visual tropes, in order to identify 

relationships but also to discriminate some that may be exclusive to play. Because the playworld 

is closely connected to other media genres, this exploration should focus on both the mechanics 

and playformance perspectives, since these are particular to play.119 

Keiner dieser Ansätze geht wesentlich über einen Entwurf hinaus, in der Regel jedoch 

nicht ohne die Entwicklung einer Figurenlehre als wichtiges Zukunftsprojekt zu be-

nennen. Dabei sind sich die Autoren in keiner Weise einig darüber wie eine entspre-

chende Figurenlehre auszusehen habe. Nicht selten zeigt sich zudem die verbreitete 

und reduktionistische Gleichsetzung der Figurenlehre mit der rhetorischen Produkti-

onstheorie. Auch werden die Figuren gelegentlich, wie im Amerikanischen nicht un-

üblich, als „poetic devices“ der Poetik zugeschlagen.120 Die besondere und selten the-

matisierte Schwierigkeit der Anwendung der Figuren in anderen medialen Kontexten 

mag auch darin begründet sein, dass sich schon die antiken Autoren zwar über die 

Existenz von Figurationen durchaus einig waren, dabei jedoch weder zu einheitli-

chen Definitionen, Einteilungsgründen noch Figurenkatalogen gekommen sind.121 

Eine bisher ausstehende Theorie der Figuren und Tropen im Kontext von Games 

müsste der bisher entwickelten Komplexität gerecht werden, indem sowohl die spe-

zifischen Problemstellungen des Mediums erfasst als auch das klassische Figurenre-

pertoire genutzt wird, um ggf. Leerstellen aufzuzeigen. Zudem müsste diese den Um-

stand aufgreifen, dass diese Phänomene in komplexer Weise audio-visuelle, 

narrative, prozedurale und auch performative Elemente integrieren. Am wichtigsten 

aber ist, dass eine solche Figurenlehre nur im Rahmen einer größer angelegten Pro-

duktionstheorie tatsächlich wirksam eingesetzt werden kann. 

|| 
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119 Frasca 2007, 199f. 

120 Grace 2011. 
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2 Fallstudie: Mass Effect (2007) 

2.1 Überblick 

2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten, raumfahrenden Zivilisation. In 

den darauf folgenden Jahrzehnten konnten mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwi-

ckelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaub-

lichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, das Raum-Zeit-Gefüge zu kontrollieren. 

Sie nannten es „die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit“. Die Zivilisationen der 

Galaxis nennen es ... Mass Effect. 

Das Spiel Mass Effect wurde vom kanadischen Studio BioWare entwickelt, unter der 

Projektleitung von Casey Hudson. Der Abspann der Erstfassung zählt darüber hinaus 

immerhin 230 Beteiligte aus den Bereichen Game Design, Writing, Visuelle Gestal-

tung (Konzept, Grafik, Animation & Film), Audio Design & Musik, Level Design, Pro-

grammierung, Projektmanagement und Qualitätssicherung, zzgl. siebzig Personen 

allein für die englischsprachige Synchronisation (externe Firmen sowie die Unter-

nehmensinfrastruktur bei Entwickler und Publisher nicht mitgezählt). Erste Überle-

gungen zum Spiel wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 angestellt. Das Spiel 

erschien erstmals zum Weihnachtsgeschäft 2007 für die Spielkonsole XBOX 360 

(Microsoft), zunächst exklusiv vertrieben von den Microsoft Game Studios, dann im 

Sommer 2008 für Personal Computer mit Microsoft Windows und schließlich gemein-

sam mit den beiden Nachfolgern 2012 für die Spielkonsole PlayStation 3 (Sony) je-

weils veröffentlicht durch Electronic Arts. Zeitgleich mit der ‚Standard Edition‘ für die 

XBOX 360 erschien auch eine ‚Limited Collector’s Edition‘ (LCE), die neben einer An-

leitung eine 36-seitige Einführung in die Geschichte der Spielwelt mit dem Titel ‚Ga-

laktischer Kodex: Grundlagen‘ sowie einen unkommentierten Auszug aus dem paral-

lel erschienenen Buch The Art of Mass Effect122 enthielt, mit Skizzen, ausgeführten 

Zeichnungen und Gemälden aus dem Entwicklungsprozess. Außerdem beinhaltete 

das Paket eine ‚Bonus Content Disc‘ mit umfassendem Video-Dokumentationsmate-

rial. Schließlich erschien zur Veröffentlichung des Spiels ein offizielles Lösungsbuch 

mit Strategien und Hinweisen zum Spiel.123 2009 wurde Mass Effect im Rahmen der 

niedrigpreisigen ‚XBOX Classics‘-Serie noch einmal veröffentlicht, zusammen mit der 

‚Bonus Content Disc‘ der limitierten Edition, ergänzt um eine Dokumentation und zu-

sätzliche Inhalte. Die im Folgenden zitierten Texte entstammen, wenn nicht anders 

angegeben, dem Spiel selbst; aus den Dialogen, eingeblendeten Erklärungen, dem 

Tagebuch, einem Protokoll der Missionen und Aufträge sowie des Spielfortschritts, 

oder dem Kodex, einer eingebetteten, teilweise vertonten Enzyklopädie zu den Inhal-

ten des Spiels. 

|| 
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Grundlage von Mass Effect ist ein Science Fiction Szenario, das zu Beginn der 

Handlung im Jahr 2183 bereits eine weitreichende Geschichte vorzuweisen hat. Der 

namensgebende ‚Masseneffekt‘ wird dabei herangezogen, um die Besonderheiten 

des Szenarios zu erklären, wie die fortgeschrittenen Technologien oder die Manipu-

lation physikalischer Kräfte durch Personen mit sog. ‚biotischen‘ Fähigkeiten. Jedoch 

basieren sämtliche Technologien, der sich die raumfahrenden Völker bedienen, auf 

den Überresten einer außerirdischen Zivilisation, deren plötzliches Verschwinden 

ungeklärt ist. Die wohl wichtigsten ‚Er-Findungen‘ innerhalb der Spielwelt sind die 

‚Massenportale‘, die das intragalaktische Reisen überhaupt erst ermöglichen, sowie 

die ‚Citadel‘, eine riesige Raumstation, die als diplomatisches Zentrum der Galaxis 

dient und zugleich das höchste politische Gremium, den Rat, beherbergt, dem jedoch 

keine Menschen angehören. Held bzw. Heldin des Spiels ist Commander Shepard, der 

erste Mensch, dem die Ehre zu Teil werden soll den Posten eines ‚Spectre‘ zu erhalten, 

einer elitären Gruppe von auf sich gestellten Geheimagenten des Rates. Commander 

Shepard wird im Laufe des Spiels weite Teile der Milchstraße bereisen, auf Verbün-

dete und Widersacher treffen, den Spuren einer verlorenen Zivilisation und eines ver-

gessenen Vernichtungskrieges nachgehen, um schließlich eine Bedrohung aufzude-

cken, die die gesamte Galaxis bedroht. Auf den Reisen werden zu Fuß und zu Gefährt 

ferne Planeten besucht, Anlagen erkundet, Gespräche geführt und nicht zuletzt Feu-

ergefechte und große Schlachten geschlagen – und dies alles entweder vorbildlich 

und ehrenhaft oder skrupel- und gesetzlos. Im Verlauf der Handlung kommt es dabei 

immer wieder zu Entscheidungssituationen, die sich vor allem in der Reputation von 

Commander Shepard – als Botschafter der Menschheit – ausdrücken, und auch weit-

reichende Konsequenzen haben können. Es handelt sich um ein ‚Single-Player‘-Spiel, 

d.h. obwohl Commander Shepard bei Außenmissionen stets von Crewmitgliedern be-

gleitet wird und mit einer großen Zahl menschlicher und außerirdischer Charaktere 

interagiert, wird das Spiel stets nur von einer Person gespielt. 

2.2 Spielende als Rhetoren 

In der Tradition der ‚Pen & Paper‘-Rollenspiele gibt Mass Effect den Dialogen viel 

Raum. Konversationen werden mit Hilfe des sogenannten ‚Dialogrades‘ geführt, ein 

kreisförmiges, in sechs ‚Speichen‘ unterteiltes Interface an der unteren Bildschirm-

mitte: 

Freundliche oder diplomatische Optionen befinden sich in den oberen ‚Speichen‘ des Dialo-

grads, während wütende oder unhöfliche Entgegnungen weiter unten platziert sind. Ganz rechts 

wird die Standardantwort angezeigt, die weder besonders freundlich noch feindselig ist. Mit den 

Standardoptionen liegen sie niemals falsch und können jede Unterhaltung sicher durchlaufen. 
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Dabei wartet das Gegenüber eines Gesprächs stets, bis Commander Shepard seine 

Antwort gegeben hat. Das Verhältnis des Spielenden zu den Konversationen ent-

spricht allerdings mehr einer Dialogregie, da Spielende niemals die vollständige Aus-

sage angezeigt bekommen, sondern eher eine stark verkürzte und vage Andeutung 

über deren Inhalt bzw. die Sache über die gesprochen werden soll. Shepard handelt 

insofern eigenmächtig in Ausformulierung, Gestik und Mimik und kann ggf. auch Ta-

ten sprechen lassen. Anders als in entscheidungskritischen Adventures, in denen es 

i.d.R. notwendig ist den optimalen Weg durch einen Dialogbaum aus Fragen und Ant-

worten zurückzulegen bzw. den Gesprächen Hinweise auf die Lösung von Rätseln zu 

entnehmen, kann Shepard zusätzlich als Rhetor unterschiedlich auf die Gesprächs-

partnerinnen und -partner einwirken. Wie der Game Guide erklärt: „The power of per-

suasion can be an agent’s best friend. [...] If your persuasion ability scores are high 

enough, you can choose extra ways to direct the conversation: through Charm or In-

timidation.“124 

Wenn Missionen erfüllt, Erfahrungspunkte gesammelt und dadurch Stufenauf-

stiege erarbeitet werden, können Spielende Talentpunkte einsetzen, um die anfangs 

begrenzten Überzeugungsfähigkeiten auszubauen: 

Nur Shepard kann die Überzeugungsfähigkeiten ‚Schmeicheln‘ und ‚Einschüchtern‘ erlangen. 

Werden in Unterhaltungen Überzeugungsfähigkeiten genutzt, dann sind diese Links des Dialo-

grads farbig abgesetzt zu sehen. ‚Schmeicheln‘-Optionen werden blau angezeigt, ‚Einschüch-

tern‘-Optionen rot. Das Talent ist ausgegraut und kann nicht ausgewählt werden, falls ihr Level 

für den Zugriff auf eine der Überzeugungsoptionen nicht hoch genug ist. 

So lassen sich diverse Situationen des Spiels auch oder sogar nur in der Konversation 

lösen, Spannungen deeskalieren, Zuspruch generieren oder Informationen gewin-

nen. Es fällt auf, dass es sich hier um eine sehr heruntergebrochene Modellierung von 

‚Konversation‘ handelt, die kaum die Komplexität rhetorischer Theorie erreicht. Die 

Notwendigkeit Argumente auszuwählen, über deren Anordnung oder Ausformulie-

rung zu entscheiden, geschweige denn über die Art des Vortrags zu bestimmen, be-

steht nicht. Es besteht niemals die Gefahr nicht verstanden zu werden, mit einem 

Kommunikationsvorhaben zu scheitern oder gegen die Argumente einer Gegenpartei 

zu verlieren; solange den Spielenden eine Dialogoption angeboten wird, können 

diese sich darauf verlassen, dass die ausgewählte Antwort wirkt. Spielsituationen 

sind also nicht kommunikationskritisch. Vielmehr liegt die Aufgabe der Spielenden 

auch hier darin eine Entscheidung zu treffen, die häufig genug jedoch nur ‚tonaler‘ 

Natur ist und allein zum sich selbst verstärkenden System von ‚Vorbildlichkeit‘ oder 

‚Abtrünnigkeit‘ beiträgt. 

|| 
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2.3 Das rhetorische Spiel 

2.3.1 Überzeugen innerhalb der Spielsphäre 

Mass Effect verbindet, wie viele Spiele die drei von Claus Pias beschriebenen Katego-

rien ‚Action‘, ‚Adventure‘ und ‚Strategie‘, zwischen denen es phasenweise hin- und 

herspringt.125 Der zeitkritische ‚Action‘-Anteil kommt vor allem in den Gefechten zum 

Tragen und verlangt nach Timing, Präzision und Konzentration, um die Gegner aus-

zuschalten. Dabei gilt es, Ziele unter Zuhilfenahme des Fadenkreuzes mit Projektilen 

zu treffen, ohne selbst von solchen getroffen zu werden. Nicht selten ist dabei ein 

gewisses Maß an Mustererkennung notwendig, da unterschiedliche gegnerische 

Klassen auch unterschiedliche Angriffsverhalten an den Tag legen. So müssen Bewe-

gungen antizipiert werden, um mit diesen erfolgreich synchronisieren zu können. Der 

entscheidungskritische ‚Adventure‘-Anteil strukturiert sowohl die Mehrzahl der Kon-

versationen als auch das Fortkommen im Spiel selbst, da es stets gilt einen gangbaren 

Weg durch ein Netz von Entscheidungsmöglichkeiten zu finden. Im Falle der Konver-

sationen äußert sich dies in den sog. ‚Dialogbäumen‘ die durchschritten werden müs-

sen, während die Handlung des Spiels nur dann fortschreitet, wenn vorgegebene Orte 

erreicht oder Dialoge geführt werden. Kritisch sind diese jedoch allein in dem Sinne, 

dass Entscheidungen getroffen und bestimmte Punkt im Netz erreicht werden müs-

sen; innerhalb des Netzes ist kein Scheitern möglich, denn es gibt keine Sackgassen 

oder toten Pfade. Der konfigurationskritische ‚Strategie‘-Anteil ist zum einen durch 

das Rollenspielsystem und zum anderen durch Kommandos im Gefecht definiert. Das 

Rollenspielsystem ermöglicht die Charakterentwicklung und das Ausrüstungsma-

nagement nicht allein für Commander Shepard, sondern auch für einen ausgewähl-

ten Kreis von insgesamt 4-6 Crew-Mitgliedern, von denen jeweils zwei den Spielenden 

auch ins Gefecht folgen können. So muss eine möglichst numerisch optimale Aus-

wahl an Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstungsgegenständen vorgenommen werden, 

wobei nicht nur unterschiedliche Typen von Waffen, Universalwerkzeugen oder Pan-

zerungen mit jeweils variierenden Werten, sondern auch zusätzliche Upgrademög-

lichkeiten, welche die Werte wiederum prozentual beeinflussen, zur Wahl stehen. Zu-

dem führt das Spiel unterschiedliche Konten mit Währungen, wie Credits, 

Erfahrungspunkte und technisch nutzbares ‚Universalgel‘, die im Rahmen von Res-

sourcenmanagement richtig eingesetzt werden wollen. Letztlich beweisen muss sich 

die Richtigkeit der Optimierungsprozesse jedoch in den Gefechten, wobei den 

Spielenden die Entscheidung obliegt, welche zwei Mitglieder der Crew als Begleitung 

mitgeführt werden. Deren Konfiguration von Talenten steht dann im Kampfgesche-

hen ebenfalls zur Verfügung, wobei der Begleitung Kommandos gegeben werden 

|| 
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können, wo Deckung gesucht, welche Gegner attackiert oder welche Spezialfähigkeit 

verwendet werden soll. 

Die von Drew Davidson eingeführten Kategorien rhetorischer ‚gameplay mecha-

nics‘ sind sehr geeignet viele Mechanismen zu benennen, um Spielenden den Zugang 

zu Mass Effect zu erleichtern. Einige dieser ‚gameplay mechanics‘ der Spielwelt 

(‚game world‘), des Spielfortschritts (‚game progress‘) und des Spielmodus (‚game 

mode‘) werden explizit in der Anleitung des Spiels erklärt, andere finden nur implizit 

Anwendung.126 Auch Mass Effect findet in erster Linie in ‚natürlich‘ begrenzten Um-

feldern statt, die ‚unsichtbare Wände‘ kaschieren und Spielende davon abhalten an 

die Grenzen der Spielwelt zu stoßen; sowohl durch topografische Merkmale, wie Tä-

ler, Berge und Klippen als auch durch architektonische Merkmale, wie das in sich 

geschlossene Raumschiff SSV Normandy oder Ruinen, technische Anlagen oder fu-

turistische Außenposten. Eng verbunden mit der räumlichen Anlage beschreibt die 

Physik des Spiels die Haptik der Spielwelt. Tatsächlich kann Commander Shepard 

weder springen oder Erhöhungen überwinden, die höher als eine Treppenstufe sind, 

noch Leitern hinauf- und hinabsteigen, die es konsequenter Weise nicht gibt. Damit 

begrenzt Mass Effect auf ‚natürliche‘ Weise den Einflussbereich der Spielenden und 

gibt umso deutlicher den Spielraum vor. Demgegenüber verwendet Mass Effect die 

lizensierte ‚Havok-Engine‘, deren Aufgabe es u.a. ist leblose Körper physikalischen 

Regeln folgend in der Spielwelt zu bewegen. Verzichtet wurde dagegen bspw. auf die 

Einführung eines Ballistik-Systems, wie auch die gesamte ‚game world‘ nicht über 

variierende Gravitäten verfügt, obwohl Commander Shepard sowohl zu Fuß wie auch 

per Gefährt auf vielen unterschiedlichen Planeten unterwegs ist. Selbst die im Spiel 

verfügbaren Granaten verfügen nicht über eine Flugkurve, sondern verhalten sich 

wie gewichts- und reibungslose Geschosse. So wird das Verhalten von Projektilen 

und Objekten niemals verändert und ist für Spielende damit konsistent und leichter 

verständlich, wenn auch unrealistisch. Um sich in der Spielwelt und im Spiel zurecht 

zu finden, die eigene Position und einen Zielort zu bestimmen, bietet Mass Effect so-

wohl eine Kartenfunktion, die über das Menü erreicht wird, als auch eine Kombina-

tion aus Kompass und Radar zur Navigationshilfe an, die zudem den Standort naher 

Gegner verrät. Als ‚Brotkrumen‘ werden Wegpunkte eingesetzt, die Spielenden den 

jeweils nächsten Ort der Handlung als Richtungspfeil auf dem Kompass markieren.127 

Mass Effect führt Spielende im Rahmen der ersten Mission auf ‚Eden Prime‘ beinahe 

unmerklich durch ein ‚Tutorial‘, das diese mit den spezifischen Regeln und Spiel-

funktionen vertraut macht. Andere Grundlagen werden nur im beiliegenden Hand-

buch erläutert. Als Mittel, um den Spielfortschritt zu verfolgen, bietet Mass Effect ein 

‚Tagebuch‘ an, welches über das Menü erreicht werden kann und sämtliche Missio-
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nen und Aufgaben sowie deren aktuellen Status protokolliert. Im dortigen Kodex wer-

den teilweise vertonte Einträge über das Mass Effect-Universum gesammelt. Im Menü 

können zudem Spielstände gespeichert und geladen, sowie die Zusammenstellung 

des ‚Squads‘, die Verteilung von ‚Talentpunkten‘ und ‚Ausrüstungsgegenständen‘ 

geprüft und vorgenommen werden. Während die ‚Squad-Daten‘ einen sehr genauen 

Überblick über Fortschritt, Verbesserung und Erfolg im Gesamtspielverlauf geben, 

gibt die ‚Gruppen-Statusanzeige‘, die allein im Kampfgeschehen eingeblendet wird 

einen Überblick über Lebenspunkte, Schutzschild sowie die Menge heilendes ‚Medi-

Gel‘ und Granaten.128 Nach Star Wars: Knights of the Old Rebublic, das als Rollenspiel 

speziell für Microsofts XBOX (2001) entwickelt wurde, sollte Mass Effect speziell von 

den Möglichkeiten (Rechen- und Speicherkapazität, audiovisuelle Fähigkeiten) des 

Nachfolgemodells XBOX 360 (2005) Gebrauch machen, das zu Beginn der Entwick-

lung noch nicht erschienen war und doch den technischen Rahmen für die Realisa-

tion des Spiels steckte.129 Im gleichen Sinne gibt das Design des Gamepads der XBOX 

360 die Möglichkeiten der Steuerung vor, die Menge und Anordnung der Tasten, 

Knöpfe und Analog-Sticks. Die Belegung folgt den gängigen Konventionen, um die 

Steuerung möglichst zugänglich und intuitiv zu halten. Schließlich bedient sich auch 

Mass Effect der Kombination bestimmter Gattungscharakteristika und -konventio-

nen, wie Perspektive und Echtzeitkampf, um die Erwartungshaltung der Spielenden 

aufzugreifen, so dass keine grundlegend neuen Regeln gelernt werden müssen, die 

den Einstieg in das Spiel erschweren. Auf dieser Grundlage können einzelne Innova-

tionen, wie das Dialogsystem, eingeführt werden. Mass Effect bietet schließlich eine 

Methode, um verschiedene Modi der Interaktivität mit variierenden Graden an Kon-

trolle erkennbar zu machen. So ergänzt das Interface automatisch Fadenkreuz und 

‚Gruppen-Statusanzeige‘, um ein Gefecht anzuzeigen, und blendet sie danach wieder 

aus. In Dialogsituationen wird von der schwebenden Kamera auf Nahaufnahmen um-

geschaltet und das Dialograd ersetzt die anderen Einblendungen. Ganz ähnlich wer-

den Filmsequenzen an diversen Stellen des Spiels, die keinerlei Interaktionsmöglich-

keit bieten, durch ein verändertes Bildformat (Kino-Breitbild) angezeigt, während 

Abschnitte des Spiels, die Eingaben der Spielenden erlauben, im Vollbild ausgeführt 

werden. So wissen Spielende, wann sie bloß passiv zusehen und zuhören und wann 

sie spielen sollen. 

Allein mit den von Pias und Davidson entwickelten Kategorien lassen sich die 

Handlungsnotwendigkeiten und die entsprechenden Hilfsmittel, um Spielende mit 

diesen vertraut zu machen, bereits präzise beschreiben. Spielende müssen den Hand-

lungsaufforderungen allerdings nicht zwingend nachkommen, können sich auch in 

‚interesselosem Wohlgefallen‘ an der audiovisuellen Gestaltung der Spielwelt er-

freuen oder im Kodex schmökern, erreichen dann jedoch keinen Spielfortschritt oder 
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nehmen insb. in den Gefechten in Kauf das Spiel zu verlieren, sobald die Lebens-

punkte auf Null gesunken sind. Um dieser Nicht-Anpassung an das Spielsystem zuvor 

zu kommen, stehen zwei Anliegen im Zentrum der Überzeugung innerhalb der 

Spielsphäre, die gerne unter dem Stichwort der ‚Immersion‘ subsumiert werden: Ers-

tens die explizit filmische, audiovisuelle und narrative Präsentation des Spiels und 

zweitens die Einbindung der Spielenden durch ‚Interaktion‘ und Entscheidungsfrei-

heit. 

Projektleiter Casey Hudson formuliert deutlich: „For the first time, a videogame 

had the potential to rival the visual quality and cinematic drama of a live-action mo-

tion picture.“ Um schließlich einen einheitlichen „visual style“ zu erschaffen, habe 

man nicht nur die ästhetischen Mittel der Filmfotografie nachgebildet, wie Tiefen- o-

der Bewegungsunschärfe, um bspw. das Gesicht eines Charakters zu fokussieren, 

sondern auch die Artefakte analoger Aufnahme- und Wiedergabeverfahren, wie ‚Lens 

Flares‘ oder den Projektorspot, bei dem das Zentrum des ‚Filmbilds‘ bei der Vorfüh-

rung bedingt durch den Kaltlichtspiegel der Halogen-Projektorlampe heller erscheint 

als die Ecken. Schließlich hat man einen Filter für grobes Filmkorn eingesetzt, um 

dem sonst kantigen digitalen Bild einen sanften analogen Eindruck zu verleihen.130 

Ziel der Entwicklung sei es gewesen glaubwürdig zu sein, eine „believable reality“ zu 

schaffen. Frei von den produktionstechnischen Grenzen des Kinos, habe man ver-

schiedenste Anatomien für Außerirdische entwickeln können, die nicht nur als le-

bendige Kreaturen plausibel wirken, sondern auch realistisch eine ganze Bandbreite 

von Emotionen ausdrücken. Insbesondere in der Bedeutung die man Animationen, 

Gestik und Mimik beigemessen hat, zeigt sich der Versuch eine filmische Bildsprache 

zu entwickeln. Auch hat man für die wichtigsten Rollen im Spiel die Körper von Mo-

dels und Schauspielerinnen sowie Schauspielern als 3D-Modelle für das Spiel einge-

scannt. Dazu kommt die Vollvertonung aller Dialoge und der aufwendige Sound-

track. Schließlich hat man versucht einen möglichst ununterbrochenen Spielablauf 

sicherzustellen, indem bspw. Ladezeiten in großen Arealen durch Aufzugfahrten 

überbrückt werden, in denen Nachrichten verkündet werden oder sich Charaktere 

miteinander unterhalten.131 Mass Effect will also filmisch sein – es will das Publikum 

gar davon überzeugen. Es war ein explizites Anliegen der Projektleitung ein filmi-

sches Spiel zu machen und nicht wenig Aufwand wurde investiert, um dieses Ziel zu 

erreichen. Dort, wo ‚Games‘ also tatsächlich audio-visuell funktionieren, wird auch 

die audio-visuelle Rhetorik wesentlich zu ihrer Entschlüsselung beitragen können. 

Trotz alledem werden ‚Games‘ allzu schnell der audio-visuellen Rhetorik zugeordnet, 

wenn ihnen auch die Spezifik der Interaktivität zugestanden wird.132 

|| 
130 Hall 2007, 3; Wulff o.J. (Artefakt, Streulicht, Unschärfe & ‚Hot Spot‘). 

131 Hall 2007, 3; Blankenheim 2009; Wallis 2006. 

132 Blankenheim 2014; Joost 2008a, 26f., 48. 
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Und dabei ist auch das Moment der ‚Interaktivität‘, wie bereits angedeutet nicht 

unumstritten. Vielmehr erscheint es als ein implizites Ziel des Spiels die Spielenden 

von seiner Interaktivität zu überzeugen. So heißt es schon auf der Rückseite der Ver-

packung: „Das Schicksal der Galaxis liegt allein in Ihren Händen! [...] Passen Sie Ih-

ren Charakter individuell an und brechen Sie zu einem epischen Abenteuer mit pa-

ckender Story und offenem Ende auf.“ Die Vielzahl der Entscheidungen, die im 

Verlauf des Spiels getroffen werden können, ermöglichen einen individualisierten 

Ablauf der Ereignisse, eine von tausenden möglichen Permutationen. Die Geschichte, 

die Spielende erleben, setzt sich mosaikartig aus einer Vielzahl von Bausteinen zu-

sammen. Die für Rollenspiele typische Charaktererstellung im Rahmen der ‚Profilwie-

derherstellung‘ ermöglicht nicht nur den Vornamen von Commander Shepard auszu-

wählen, sondern auch Geschlecht und Vorgeschichte. Statt das Spiel also mit einem 

Charakter ohne Hintergrund oder Erinnerung zu beginnen ist Commander Shepard 

entweder Nachkomme einer lang dienenden, raumfahrenden Familie des Allianzmi-

litärs, auf einem fremden Planeten geboren und unter tragischen Umständen aufge-

wachsen oder aber in den Straßen der Erdmetropolen groß geworden. Zusätzlich ist 

ein ‚Psychologisches Profil‘ zu wählen, das auf ein lange zurückliegendes traumati-

sches, heldenhaftes oder gewalttätiges Erlebnis verweist. Auf beides wird ver-

schiedentlich im Spielverlauf Bezug genommen. Als Klassen, die allein die Hand-

lungsmöglichkeiten im Gefecht bestimmen, stehen sechs ‚Militärspezialisierungen‘ 

zur Wahl: ‚Soldat‘, ‚Infiltrator‘, ‚Frontkämpfer‘, ‚Techniker‘, ‚Wächter‘ oder ‚Experte‘, 

mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten und Schwerpunkten aus den drei Berei-

chen ‚Kampf‘, ‚Technik‘ und ‚Bionik‘. Schließlich ist es möglich einmalig das Ausse-

hen von Commander Shepard festzulegen, eine Voreinstellung zu wählen oder auch 

auf zufällig generierte Gesichter zurückzugreifen. In diesem Sinne hat man in Vorfeld 

des Erscheinens von Mass Effect sehr viel Zeit darauf verwendet im Kontakt mit der 

Presse zu erklären, wie die Entscheidungen der Spielenden das Spielerlebnis verän-

dern.133 

Mit dieser Praxis der erzählerischen Komposition und performativen Re-Kompo-

sition durch Spielende befasst sich auch Roger Travis in Anknüpfung an Janet Murray 

und bezeichnet diesen als „BioWare's epic style“. Ähnlich der mündlich vorgetrage-

nen epischen Tradition der Antike bediene sich diese Poetik einem thematisch orga-

nisierten Fundus an modular einsetzbaren Motiven und Material sowie entsprechen-

den „techniques of composition and elaboration“ – analog zu Bogosts ‚Procedural 

Rhetoric‘. Travis macht dabei drei wesentliche Formen der Modularität aus, welche 

die Re-Komposition auch in Mass Effect bestimmten: Erstens die Auswahl der Grup-

penmitglieder, die Commander Shepard in die Außeneinsätze begleiten, und damit 

sowohl durch Äußerungen in Konversationen als auch Beteiligung im Gefecht modu-

lare Rollen in dieser spezifischen Aufführung der Erzählung einnehmen. Zweitens die 

|| 
133 Goldstein 2007. 
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Auswahl narrativer Geographien, deren Bestimmung mit Hilfe der ‚Galaxy Map‘ er-

folgt und die den Ablauf dieser Aufführung der Erzählung verändert, bspw. durch die 

Reihenfolge in welcher die Aufgaben erledigt oder einzelne Crew-Mitglieder rekru-

tiert werden. Drittens die Auswahl der Dialogoptionen, welche nicht nur die Länge 

der Konversation und den Umfang der dargebotenen Hintergrundinformationen be-

stimmen, sondern auch – anhand der „performance slider“ – den Ausgang dieser 

Aufführung der Erzählung: 

Because these sliders are influenced by the player’s individual re-compositional performance of 

the games’ modular themes, and because they in turn influence the availability of further mod-

ular performance materials like powers and dialogue choices, the player’s re-compositional PC 

[player-character]-identity renders the game meaningful to the player not just as an occasion for 

the performance of play, but as an occasion for the performance for an specific kind of self, 

unique to the BioWare style.134 

Mass Effect mystifiziere auf diese Weise vor allem die Bedeutung, die einzelne Ent-

scheidungen auf die Spielwelt und das ‚reale‘ Leben haben können.135 Mass Effect will 

Spielende davon überzeugen, dass es (wie) ein Film sei. Und es will Spielende davon 

überzeugen, dass diese tiefgreifenden Einfluss auf die Spielwelt hätten. Dass das 

Spiel dies tut zeigt vor allem an, wie es seine Beziehung zu den Spielenden konstru-

iert, wie es diese binden und durch die Geschichte begleiten will. Damit verrät es je-

doch weit mehr über die künstliche Konstruktion seines medialen Status als über 

seine tatsächlichen Eigenschaften. Denn wer Mass Effect ‚filmisch‘ oder ‚interaktiv‘ 

nennt, hat sich überzeugen lassen. 

2.3.2 Überzeugen außerhalb der Spielsphäre 

Werbung 

 

Auch für Mass Effect gilt, dass das Spiel in werbender Funktion vor allem die positive 

Wahrnehmung des Entwicklungsstudios und der eigenen Marke stärken will. Darauf 

verweist nicht zuletzt der Umstand, dass die Entwicklerinnen und Entwickler auf das 

eigene Spiel regelmäßig mit dem Terminus ‚IP‘ (‚Intellectual Property‘) verweisen.136 

Im ganzen Spiel findet eine starke Kopplung des Entwicklungsstudios mit der Marke 

statt. Bei jedem (!) Start des Spiels wird immer auch eine kurze animierte Sequenz mit 

dem Firmenlogo von ‚BioWare‘ gezeigt (neben dem des Publishers, hier ‚Microsoft 

Game Studios‘). Es folgt zudem jedes mal ein Startbildschirm, der großflächig das 

|| 
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136 Mass Effect, LCE 2007 (Bonus Content Disc: ‚The Vision of Mass Effect‘). 
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Logo des Spiels trägt, um auch dieses als Marke zu festigen. Legt man einen neuen 

Charakter an und beginnt die Geschichte von vorne, so wird – ähnlich den Konven-

tionen des Films – mit pathetischer Musik unterlegt, nicht nur der Hauptcharakter 

eingeführt, sondern auch ein kurzer Einführungstext eingeblendet (s.o.), kulminie-

rend in der Präsentation des Logos. Ebenfalls den Konventionen des Kinos folgend, 

gibt es einen umfassenden Abspann am Ende des Spiels, in dem alle Mitwirkenden 

mit ihrem jeweiligen Aufgabenbereich genannt werden. Allein die Tatsache, dass 

eine ‚Limited Collectorʼs Edition‘ Einblicke in das Unternehmen gewährt, handelnde 

Personen vorstellt und die Firmenphilosophie verdeutlicht, soll das Ethos stärken 

und die Beteiligten als sympathisch, glaubhaft und kunstfertig erscheinen lassen. 

Ganz im Sinne des genus demonstrativum ist diese Kopplung jedoch wertlos oder gar 

kontraproduktiv, wenn das Urteil des Publikums über die Kunstfertigkeit des Redners 

negativ ausfällt. Nur bei allgemeiner Zustimmung können Entwicklungsstudio und 

Publisher davon ausgehen, dass es möglich ist, dem Publikum von Mass Effect wei-

tere Inhalte zum Spiel (im diesem Falle die beiden DLCs ‚Bring Down the Sky‘ sowie 

‚Pinnacle Station‘) sowie etwaige Nachfolger und schließlich die gesamte Software-

palette des Entwicklungsstudios zu verkaufen. Es liegt also in dessen ureigensten In-

teresse ein ‚gutes Spiel‘ abzuliefern, mögen die Kriterien, die dabei Anwendung fin-

den, auch variieren. 

Zudem verwenden Entwickler, wie Josh Call betont, eine ‚rhetoric of metag-

aming‘, die nicht nur regelmäßig die Grenze der Spielsphäre überschreite, sondern 

auch auf Entscheidungen innerhalb der Spielsphäre zurückwirke. Ein solches Metag-

ame sei z.B. das System des ‚Gamerscore‘ und der ‚Achievements‘, wie es insb. im 

Onlinedienst von Microsofts XBOX 360 zum Einsatz kommt und spezifisch formu-

lierte Erfolge (‚Achievements‘) innerhalb des Spiels nicht nur im Profil des Spielers 

für alle anderen Nutzer sichtbar macht, sondern auch mit Punkten versieht, um die 

Leistungen der Spieler (‚Gamerscore‘) vergleichbar zu machen. Auch Mass Effect 

biete eine große Zahl von solcher ‚Achievements‘ an, wobei ihre Beschreibungen sel-

ten explizit die formalen Bedingungen enthalten, sondern eher implizit zu einem 

Ausdruck des individuellen Spielstils werden sollen. Um so größer sei jedoch der 

Wille der Spieler sich über diese Bedingungen auszutauschen und Handlungen in-

nerhalb des Spiels so anzupassen, dass diese in Form der Achievements nach außen 

sichtbar werden; was umso bemerkenswerter ist, da Mass Effect ein reines Single-

Player-Spiel ist. Die solchermaßen eingeführten zusätzlichen Siegbedingungen wür-

den wesentlich dazu beitragen sowohl die Verkäufe als auch die Wiederspielbarkeit 

(und damit die Zeit seines Verbleibens im Markt) zu steigern. Ein weiteres Metagame 

sei die Übernahme des erstellten Charakters und aller getroffenen Entscheidungen 

durch einen Speicherstandimport in das Nachfolgespiel, wie es auch Mass Effect an-

bietet. Durch das Sichtbarmachen langfristiger Konsequenzen wirke es auch auf die 

Entscheidungen des ersten Spiels zurück, da der Spieler nun seine Handlungen opti-

mieren und das bestmögliche Endszenario herstellen könne. Dies schaffe eine höhere 
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Verbundenheit mit dem Spiel und sorge nicht nur für einen Kaufgrund des Nachfol-

gespiels, sondern steigere erneut die Wiederspielbarkeit des ersten Teils. Insgesamt 

sei dies ein Ausdruck steigender Komplexität sowohl in Hinblick auf die Erzählung 

und all ihre möglichen Permutationen als auch in Hinblick auf die entsprechende 

Spielmechanik, die auf Metagame-Strategien hin durchschaut werden müsse. Die 

Folge sei eine stark involvierte soziale Gemeinschaft um das Produkt, die vor allem 

im Internet zueinanderfinde, um sich auszutauschen.137 

 

 

Moral & Multikulturalismus 

 

Mass Effect übernimmt von seinem Vorgänger im Geiste, Star Wars: Knights of the Old 

Republic, die Einrichtung eines Moralsystems. War dieses jedoch noch eine spielme-

chanische Adaption der ‚hellen‘ bzw. ‚dunklen Seite‘ der ‚Macht‘ aus dem Star Wars-

Universum sowie entsprechender Rollenspiel-Regeln basierend auf dem ‚Dungeons 

& Dragons‘-System, so wurde dieses für Mass Effect mit den Werten ‚Vorbildlich‘ (Pa-

ragon) und ‚Abtrünnig‘ (Renegade) neu konzipiert.138 

Auf Shepards Seite im Squad-Menü sind rechts und links des Charakterbildes zwei Anzeigen zu 

sehen, die Shepards Eigenschaften „Vorbildlich“ und „Abtrünnig“ repräsentieren. Wenn Sie 

sich für das Gute einsetzen, erhalten Sie Vorbild-Punkte, sollten Sie jedoch alle erforderlichen 

Mittel nutzen, um ihre Ziele zu erreichen, dann erhalten Sie einen Abtrünniger-Bonus. 

Dabei nennt Miguel Sicart Star Wars: Knights of the Old Republic exemplarisch als ein 

Spiel, das es Spielenden erlaube moralische Entscheidungen zu treffen, mit diesen zu 

spielen und so vorgebe Moral als eine wichtige Komponente des ‚Gameplay‘ zu simu-

lieren. Dies ende jedoch in „unethical game design“ – eine Kritik, die sich in vielerlei 

Hinsicht auf Mass Effect übertragen lässt. Tatsächlich handele es sich um den ge-

scheiterten Versuch einer „computer game ethic“, basierend auf einem Missverständ-

nis über deren Wesen und ihre kreativen Möglichkeiten. Die Dichotomie von ‚guten‘ 

und ‚bösen‘ Entscheidungen sowie die einfache Methode, wie diese durch Punkte in 

einem System verrechnet würden, lägen derart an der Oberfläche, dass die Entschei-

dung der Spielenden nicht ethischer Reflexion, sondern statistischer Analyse von 

Auswahlmöglichkeit und Ergebnis entsprängen („Moral-O-Meter“). 

Because the choices they [the players] make are going to be measured and evaluated by the game 

system, moral choice no longer implies reflection upon their actions, but rather a strategy, an-

other token in the world of the game. [...] By implementing moral choice as a gameplay token, 

players are less free to pursue the practical use of their moral reasoning, for its the game that 

tells them what is good and what is bad. [...] These types of design make explicit, embed, and 

|| 
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trivialize the ludic ethical interpretation of the player, thus creating a distance between the mo-

rality of the player, her phronesis, and the act of playing a game. 

Dieser Ansatz räume Entwicklerinnen und Entwicklern und ihrer Weltsicht einen zu 

großen Stellenwert ein, indem sie ein geschlossenes System geschaffen hätten, das 

die Spielenden als moralisch Handelnde nicht erst nehme. Andere Spiele seien hier 

erfolgreicher, indem sie die Spielenden mit moralischen Entscheidungen und Dilem-

mata konfrontierten, deren Lösung vom Spiel nicht bereits vorgegeben und bewertet 

sei.139 Entsprechend empfiehlt auch der ‚Game Guide‘ zu Mass Effect explizit sich für 

eine Seite der Moral zu entscheiden: 

Though you may choose to take any tone you like during any given dialogue, savvy gamers will 

strive to keep to one side of the morality system [...], and steer clear of neutral responses. Focus-

ing on advancing in either Paragon or Renegade is important, as doing so helps you reach mo-

rality milestones faster than if you regularly split your dialogue options between the two. [...] 

Decide which sort of hero you want to be and make dialogue choices accordingly. Then make 

sure to invest heavily in either Charm or Intimidate each time Shepard levels up. The earlier you 

invest [...], the sooner you'll be able to draw upon these skills during critical conversations!140 

Roger Travis will in seiner Untersuchung zu „BioWare’s epic style“ und speziell im 

Einsatz des Moralsystems das Problem des Nationalismus und westlichen Exzeptio-

nalismus als das zentrale kulturelle Thema erkannt haben. Denn die Entscheidun-

gen, die im Verlauf des Spiels zu treffen seien, folgten nicht einer naiven und unspe-

zifischen Unterscheidung von ‚Gut‘ und ‚Böse‘, sondern thematisierten vor allem die 

Haltung zum Rat als intragalaktischer Regierung: 

Mass Effect’s paragon/renegade slider is [...] tied to the cultural topic of the game. The perfor-

mance materials of Mass Effect orient themselves around the efforts of an interstellar United Na-

tions [...]. The paragon/renegade slider indexes a player’s choices of how to behave with respect 

to that organized government, in an overarching context which, from the game’s opening 

cutscene, stages Shepard’s actions as an ongoing assessment of the capacity of the human race 

to take a vital role in affairs of galactic salvation. Shepard becomes [...] charged with furthering 

the aims of the multispecies Council; Shepard’s actions, both paragon and renegade, are con-

stantly evaluated by NPCs [i.e. Non-Player-Characters] as examples of human conduct, above all 

at the conclusion of the game when Shepard must choose either to save the Council (and leave 

the fate of the galaxy in grave doubt) or to save the galaxy.141 

Im Gegensatz dazu hat Gerald Voorhees als Schlüsselthema der Mass Effect-Serie den 

Umgang mit biologischen und kulturellen Differenzen ausgemacht. Die im Spiel auf-

tretenden Außerirdischen seien im besonderen Maße aufgeladene Konstrukte, die 

Kultur und Ethnie verschmelzen und im Kontext der Erzählung diversen Konflikten 
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ausgesetzt seien. Mass Effect nutze diesen Hintergrund um Aussagen über den rich-

tigen Umgang mit Differenz zu treffen, die Ideologie des neo-liberalen Multikultura-

lismus zu legitimieren und dessen Überlegenheit zu behaupten. ‚Vorbildliche‘ Ent-

scheidungen seien stets getragen von Sorge um andere sowie den Einsatz für 

Kooperation, während ‚abtrünniges‘ Verhalten die Interessen der Menschheit über 

die aller anderen stelle. Die Werte für ‚Vorbildlichkeit‘ und ‚Abtrünnigkeit‘ gäben in-

sofern eine Haltung der Spielenden zu diesem Thema wieder. Das Thema komme je-

doch besonders im ‚Squad Management‘ zum Ausdruck, also in der Auswahl der bei-

den Crew-Mitglieder, welche Commander Shepard ins Gefecht begleiten. Mass Effect 

validiere die Bereitschaft und Befähigung der Spielenden ein heterogenes ‚Squad‘ zu 

konfigurieren durch größeren Erfolg im Gefecht. Durch diesen Allgemeinplatz, die 

Kernmechanik des Spiels bekräftige Mass Effect konfigurative Handlungen, welche 

Vielfalt einbeziehen. Allerdings werde, so Voorhees, Differenz nur akzeptiert insofern 

sie zu einem vordefinierten Allgemeinwohl, einem Nutzen oder Ziel beitrage. Durch 

die Prozesse der Optimierung und Konfiguration würden Rollenspiel-Charaktere zu 

Produkten und Produzenten des Neo-Liberalismus, also der Rationalisierung und 

Ökonomisierung des täglichen Lebens. Diese Setzung sei objektiv in dem Sinne, dass 

die Regeln ins System eingeschrieben seien, jedoch selektiv und subjektiv, da es ein 

Ergebnis repräsentiere, dass der (kulturellen) Logik der Entwicklerinnen und Ent-

wickler entspringe. Im expliziten Anschluss an Ian Bogost erkennt Gerald Voorhees 

hier die ‚Prozedurale Rhetorik‘ am Werk. Rhetorik wird hier ein weiteres mal zum Mit-

tel der Ideologiekritik, die nicht mehr zwischen bewussten systematisierten Gestal-

tungsregeln und dem unbewussten Ausdruck kultureller Werte unterscheidet. Dar-

über hinaus zeigt sich aber auch das Problem einer ‚Prozeduralen Rhetorik‘, die mit 

der audio-visuellen Präsentation und der Narration gerade die emotional wirkenden 

Überzeugungsgründe vollständig ausblendet und allein, wie es Voorhees nennt, Cha-

raktere als ‚Ansammlung von Fähigkeiten und Kapazitäten‘ sowie als ‚Ausrüstung, 

die in der Spielwelt nutzbringend eingesetzt werden will‘ betrachtet.142 Denn wenn, 

wie im Falle von Mass Effect, die Form prozeduraler Persuasion der tiefgreifenden 

Analyse und Interpretation bedarf, so ist sie eben gerade nicht besonders überzeu-

gend. Und nur weil sich ein Spielsystem tatsächlich auf kulturell vorgegebene An-

nahmen zurückführen lässt, heißt dies noch lange nicht, dass diese auch überzeu-

gend wirken müssen. So spricht einiges dafür, dass das Thema des 

Multikulturalismus sich tatsächlich im Spielsystem von Mass Effect widerspiegelt; 

diesem jedoch zugleich neo-liberale Propaganda zu unterstellen ist wenig schlüssig, 

wenn doch schon 1984 Steven Levy für die Hacker-Ethik festhielt: „Hackers should 

be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age, race, or posi-

tion.“143 

|| 
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Auch wenn der ‚Game Guide‘ immerhin eine ganze Seite der optimalen Zusam-

menstellung eines ‚Squads‘ widmet, ist die Auswahl der Crew-Mitglieder für ein Ge-

fecht dennoch nicht spielentscheidend. In der Regel ist keine Spielsituation so kri-

tisch konstruiert, dass tatsächlich nur eine bestimmte Kombination des ‚Squads‘ 

diese lösen könnte. So sind Spielende eben gerade nicht gezwungen in einem System 

aus ‚hire & fire‘ die Crew-Mitglieder ständig gemäß ihren Fähigkeiten optimal zusam-

menzustellen, sondern können sich vielmehr für jene Begleitung entscheiden, die 

ihnen am sympathischsten ist. Der ‚Game Guide‘ bemerkt nur kurz: „Squad selection 

is up to an agent’s personal preference“.144 

Christopher Warnes hat zudem darauf hingewiesen, dass schon die frühen Bio-

Ware-Rollenspiele der späten 1990er vor dem Hintergrund der romantizistischen Fan-

tasy von ‚Dungeons & Dragons‘ sowohl manichäische Moral als auch Multikulturalis-

mus aufgegriffen hätten. Dabei handele es sich nicht allein um vordergründigen, 

unschuldigen Eskapismus und harmlose Unterhaltung, sondern auch um den Aus-

druck einer bestimmten Weltsicht. So verdankten auch fiktive Wesen, wie Elben, 

Zwerge oder Halblinge, ihre Existenz historischen und kulturellen Bedingungen, wel-

che die Begegnung mit Andersheit ermöglichten. So sei ‚Rasse‘ mehr als bloßer Inhalt 

der Spiele. Sein Transfer vom Reich des Realen in jenes der Fiktion sei vielmehr eine 

Methode kultureller ‚Fantasy‘, die schwierige Fragen über gegenwärtige Unterdrü-

ckung und Ungleichheit sowie über die fließenden und durchlässigen Identitäten 

moderner Gesellschaften in einem geschützten und tröstenden Umfeld zu Tage treten 

lasse.145 

So liegt die Vermutung nahe, dass mit der Thematisierung kultureller Diversität 

nicht nur ein spätestens seit Star Trek gängiger Inhalt der Science Fiction aufgegriffen 

wurde, sondern zudem (bewusst oder unbewusst) die Situation eines Entwicklungs-

studios reflektiert wird, das im Rahmen der traditionell liberalen Einwanderungspo-

litik Kanadas – die ab 2001 zunehmend unter Druck geriet – sein Team von Beginn 

an aus internationalen Quereinsteigern rekrutierte.146 

 

Sexualität 

 

Tanya Krzywinska widmet sich in ihrem Artikel ‚The Strange Case of the Misappear-

ance of Sex in Video Games‘ auch „Mass Effect’s direct and adult approach to sex“. 

Im Gegensatz zu den etablierten Medien wie Film und Fernsehen werde dabei gerne 

ignoriert, dass sowohl Gewalt als auch Sex – wo diese auftreten – genau austariert 

und im Rahmen von Erzählung und Spielmechanik häufig stark kontextualisiert sind. 
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In ihrer Untersuchung unterscheidet sie das äußere, repräsentative Design (audiovi-

suelles Design und Narration) vom internen Design (Spielmechanik und prozedurale 

Elemente) und betont, dass Design und Ästhetik eines Spiels wesentlich vom Zusam-

menspiel beider Ebenen bestimmt seien.147 

Die entsprechenden Hinweise aus dem Lösungsbuch verdeutlichen, dass es sich 

um eine – im Sinne der Spielmechanik – reduzierte Modellierung einer ‚Romanze‘ 

handelt. Diese entfaltet sich allein im Rahmen des Dialogsystems und auch nur im 

direkten Kontakt mit den entsprechenden Charakteren; sämtliche anderen Spiel-

handlungen haben keinerlei Auswirkung. Die Möglichkeiten eine romantische Bezie-

hung aufzubauen sind beschränkt: Für einen männlichen Commander Shepard 

kommt die Soldatin ‚Gunnery Chief‘ Ashley Williams in Frage, für einen weiblichen 

hingegen der Biotiker ‚Staff Lieutenant‘ Kaidan Alenko. Für beide Geschlechter ist es 

möglich eine romantische Beziehung mit der außerirdischen Dr. Liara T’Soni einzu-

gehen, da sich die Asari mit beiden Geschlechtern paaren können. Als zentraler Tipp 

wird genannt, dass man stets nach erfolgreichem Abschluss einer Welt mit dem „Ob-

jekt der Begierde“ Kontakt suchen solle, um die nächste Stufe der Romanze einzulei-

ten. So treten im Verlauf des Spiels auch Spannungen zwischen den möglichen Part-

nern und Partnerinnen auf, bis hin zu einer Konfrontation, die Commander Shepard 

zwingt sich für eine Option zu entscheiden. Schließlich kommen sich das „love inte-

rest“ und Commander Shepard erstmals näher, gefolgt von einem Privatbesuch im 

Quartier des Commanders kurz vor dem abschließenden Teil des Spiels. „Make Para-

gon choices during the dialogue that follows to guide the conversation toward a pas-

sionate end. Doing so rewards you with an intimate cutscene and unlocks a special 

achievement.“148 

Wie Krzywinska also richtiger Weise betont, ist die entsprechende Szene nicht 

nur „eine sehr kurze Sequenz in einem sehr langen Spiel“, sondern auch optional; sie 

kann durch Auswahl bestimmter Dialogoptionen vollständig umgangen werden. Be-

sonders auffällig sei allerdings, dass sich auch die Bedeutung der Szene verändere, 

je nachdem mit welchem Charakter man interagiere. Commander Shepards und Li-

aras „brief sexual encounter is presented as a touching expression of intimacy and 

intensity. In many ways, this pair conforms to the cinema equivalent of the ‚proper 

couple‘, except of course this is cross-species sex.“ Diese Intimität und Leidenschaft 

gelte ebenso für jene Variante mit einer weiblichen Commander Shepard, obwohl 

diese einen „classic pornographic trope“ bediene, der sich hauptsächlich an ein 

männliches Publikum richte. Dennoch lasse sich die filmische Sequenz innerhalb des 

Spiels gar als Darstellung einer transzendentalen Erfahrung lesen. Im Gegensatz dazu 

werde z.B. die Szene mit Ashley Williams im Sinne von Spaß und Verspieltheit (mit 

der Andeutung eines Kräftespiels im S/M-Stil) dargestellt, ein Zeitvertreib, der zwar 
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zärtlich, aber nicht zwingend ein Ausdruck tiefer romantischer Liebe oder Leiden-

schaft sei.149 

Die entwickelte Komplexität zeigt sich gerade in der ‚Romanze‘ mit der Asari Dr. 

Liara T’Soni und in der Art wie diese visuell und erzählerisch eingebunden ist. ‚Con-

cept Artist‘ Matt Rhodes erinnert sich, dass das Designbriefing für die Asari, deren 

Entwicklung am meisten Spaß gemacht habe, im Wesentlichen aus der Zielvorgabe 

bestand: „alien space babes with no men.“ Er beschreibt in den Kommentaren zu den 

Konzept- und Entwicklungszeichnungen, wie in sich wiederholenden Prozessen aus 

Exploration, Variation (Addition und Subtraktion), Entdeckung, anschließender Aus-

wahl, Richtungsbestimmung und Definition, Entwicklung der kulturellen und evolu-

tionsbiologischen Hintergrundgeschichte sowie gelegentlicher Kontextualisierung 

und abschließender Ausarbeitung eine visuelle Form gefunden wurde, die in Physi-

ologie und Kostümen anders – insb. im Vergleich zu anderen Spielen – und dennoch 

ansprechend und sexualisiert („sexualized“) wirken sollte, ohne einfach nur freizü-

gig oder billig zu sein.150 

To capture a familiar element of science fiction “fantasy” fulfillment, one of the main species in 

Mass Effect was to be the race of beautiful “green alien girls”. An extensive exploration of ideas 

was needed to make them appear exotic and alien while still retaining human qualities allowing 

them to be desirable as potential love interests.151 

Schon im Kodex des Spiels lässt sich nachlesen, dass die Asari ein rein weibliches 

Volk sind, das sich durch eine Art Parthenogenese fortpflanzt. Zur Fortpflanzung 

könnten sie ihr Nervensystem mit allen anderen Lebewesen verbinden – unabhängig 

von Geschlecht und Volk. Diese Fähigkeit habe den Asari den ungerechtfertigten und 

diskriminierenden Ruf einer promiskuitiven Lebensweise eingetragen. Im Zusam-

mentreffen mit Dr. Liara T’Soni hat Commander Shepard schließlich die Möglichkeit 

umfassend über die Kultur der Asari aufgeklärt zu werden. So seien die Asari immer 

bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Dies 

sei eine Folge des Glaubens, dass alle Lebewesen Teil einer einzigen galaktischen Ge-

meinschaft seien; jede Spezies trage etwas zum Wohle aller bei. Die Asari seien stets 

bemüht die anderen Spezies zu verstehen, doch würden sie selbst selten auf Ver-

ständnis treffen. Liara T’Soni erklärt: 

Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. [...] Die meisten Irr-

tümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die 

Begriffe „männlich“ und „weiblich“ haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen 
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dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jeden Ge-

schlechts angehören. [...] Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein es-

senzielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere 

Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem 

Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundle-

gendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigen-

schaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein grö-

ßeres Verständnis für andere Völker entwickeln. [...] Jede Beziehung ist anders. Einige 

Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können 

länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. 

[...] Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt unsere Ver-

einigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf 

den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Und 

selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine 

Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. 

So stellt sich eben auch heraus, dass Liara T’Soni mit dem Umstand hadert, dass ihre 

beiden Elternteile Asari sind, von denen sie jedoch nur ihre Mutter Benezia kennen-

lernte: 

Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fort-

pflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töch-

ter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir 

dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch 

eine „Reinblütige“ nennt, auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu 

sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Be-

nezias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre 

Nachfahrin anzuerkennen. 

Wie bei Krzywinska deutlich wird, ist es allerdings nur sekundäres Anliegen als ein 

Topos der Science Fiction die Kontingenz und Arbitrarität eigener gesellschaftlicher 

Konventionen zu reflektieren. Mass Effect bediene sich vielmehr in einem Prozess der 

‚Remediation‘ – also der Übernahme bereits gebräuchlicher Techniken aus anderen 

Medien – bewusst der Darstellungskonventionen des Kinos, Krzywinska nennt hier 

explizit die Auslassung (‚ellipse‘), um für sich den Anspruch der Filmhaftigkeit zu 

unterstreichen und damit die gleichen medialen Freiheiten einzufordern. Die Über-

nahme der visuellen und erzählerischen Techniken des Kinos in der Darstellung 

nackter Körper und sexueller Akte in den Zwischensequenzen bis hin zu ihrer Einbin-

dung in der Geschichte des Spiels (‚Romanze‘), solle Charaktere und Handlung reali-

tätsnäher erscheinen lassen und zugleich ihren Einsatz legitimieren.152 

Der Umstand, dass Mass Effect ein solche Aussage macht, in dem Ansinnen 

Handlungen und Haltungen gegenüber dem Spiel zu verändern, ist besonders des-

wegen von Interesse, da es tatsächlich eine vornehmlich medial geführte Reaktion 
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verursachte, die von Nathan Dutton, Mia Consalvo und Todd Harper nachgezeichnet 

wurde. Kurz nach seinem Erscheinen im November 2007 kam es im Januar 2008 zu 

mehreren Veröffentlichungen auf konservativen Websites und Weblogs, die dem 

Spiel unterstellten, es kulminiere in einer interaktiven pornographischen Sexszene. 

Schließlich strahlte der US-amerikanische, konservative Nachrichtensender Fox 

News am 21. Januar 2008 die Sendung ‚“SE”XBOX? New video game shows full digital 

nudity and sex‘ aus, in deren Rahmen die geladene Populärpsychologin Cooper Law-

rence, ihre Meinung und den Tenor der Sendung vertrat, dass die sexuellen Inhalte 

des Spiels gefährdend und schädigend seien, zugleich jedoch eingestand, Mass Effect 

selbst niemals gespielt zu haben. Schnell kam es zu Reaktionen seitens der Fange-

meinde als ein Mitschnitt der Sendung auf YouTube veröffentlicht wurde. Während 

viele Fans von dieser Berichterstattung kaum überrascht waren, reagierten manche 

auf die Ignoranz und das Unverständnis der Massenmedien frustriert sowie auf die 

Verunglimpfung des Spiels verärgert, wobei die computervermittelten Kommunika-

tionstechnologien gänzlich neue Formen der Resonanz ermöglichten. Viele Diskussi-

onen waren dabei auf Webangebote und Foren begrenzt, die sich explizit an 

Spielende richten, andere jedoch verließen dieses angestammte Umfeld und wählten 

Plattformen wie YouTube oder die Kundenrezensionen auf Amazon.com, um der Em-

pörung, dem Unmut und Protest auf aktivere Weise Ausdruck zu verleihen. Die teil-

weise harschen Reaktionen richteten sich vornehmlich gegen die Feindbilder Fox 

News sowie Cooper Lawrence, und erschienen den Fans, da sie ihr Hobby unter An-

griff wähnten, als eine angemessene Form der Vergeltung. Dieser Aktivismus, obwohl 

als Unterstützung für Mass Effect gedacht, äußerte sich entschieden als negative In-

tention, als selektive Destruktion all dessen, was als Hindernis zum kommerziellen 

Erfolg des Produkts erachtet wird. Vermittelt durch die Kommunikationsplattformen 

des Internets bot sich für die Fans die Möglichkeit mit gleichgesinnten Kontakt auf-

zunehmen sowie gemeinsame Aktionen abzustimmen. Dies weist auf ein wachsendes 

Bewusstsein der Fankultur hin, nicht allein über ihren potentiellen Einfluss, sondern 

zudem über die Vielfalt der Möglichkeiten sich Gehör zu verschaffen und die eigene 

Position gegenüber anderen Gruppen zu erklären. Damit verschwimme die Grenze 

zwischen den Produzenten und dem Publikum von Medien.153 

Man darf weder den medial vermittelten Aufschrei der Fans von Mass Effect über-

bewerten, noch allzu leichtfertig Handlungen – seien sie auch nur auf das WorldWi-

deWeb bezogen – auf die rhetorisch vorgebrachten Argumente eines Spiels zurück-

führen. Denn auf der einen Seite gab es auch einen Aufschrei der Fans als Publisher 

Electronic Arts die PC-Version von Mass Effect mit dem SecuROM-Kopierschutz aus-

statten wollte, was diesen dazu bewog die Entscheidung zu überdenken.154 Und auf 

der anderen Seite äußerten Kritiker wie Chris Dahlen die Meinung, dass die Erklärung 
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für die Sexualität der Asari zwar vollkommen Sinn gemacht habe, die Entwicklung 

und Zwangsläufigkeit der Romanze jedoch nicht überzeugend („persuasive“) gewe-

sen sei.155 So lässt sich aus derlei Ereignissen weniger schließen, dass die Darstellung 

von Werbung, Moral & Multikulturalität oder Sexualität in Mass Effect tatsächlich 

Handlungen und Haltungen bezüglich dieser Themen verändert hat – was durchaus 

der Fall sein mag. Vielmehr hat Mass Effect zumindest bei seinen Fans überzeugen-

den Erfolg dabei gehabt seinen Anspruch als expressives, erzählerisches und filmi-

sches Medium zu unterstreichen und so die gleichen Freiheiten und die gleiche An-

erkennung wie andere Medien einzufordern. 

2.4 Produktionstheorie 

2.4.1  inventio (Prototyping) 

BioWare unterscheidet drei Phasen der Spielentwicklung: Erstens das ‚Prototyping‘, 

in dessen Rahmen neue Ideen, Schauplätze und Erzählungen erkundet werden. Zwei-

tens die ‚Pre-Production‘, in welcher die Systeme, Entwicklungsabläufe und Hand-

lungsbögen festgelegt werden. Und drittens die ‚Production‘, in der schließlich eine 

Flut von Inhalten entstehe.156 In der Findungsphase von Mass Effect kamen die für die 

Spielentwicklung typischen Prozesse einer topischen Methode (inventio) sowie der 

Nachahmung bereits bekannter Ideen (imitatio) zum Einsatz. Ulf Hagen hat diese Pro-

zesse, in Unkenntnis der kunsttheoretischen Tradition, mit den Begriffen ‚Invention‘ 

und ‚Recycling‘ untersucht.157 Mass Effect steht in der direkten Tradition der zuvor bei 

BioWare entwickelten Rollenspiele, allen voran Star Wars: Knights of the Old Republic 

(2003), bei dessen Entwicklung zuvor beinahe das gesamte Team, insb. in den leiten-

den Funktionen, mitgearbeitet hatte. Im Anschluss an dessen Fertigstellung im Laufe 

des Jahres 2003 entschied man sich an das erfolgreiche Science Fiction-Grundkon-

zept anzuknüpfen, jedoch eine eigene ‚Intellectual Property‘ zu entwickeln und da-

mit nicht länger von der Star Wars-Lizenz abhängig zu sein. Das erste Jahr der Ent-

wicklung war bestimmt durch die Festlegung des audiovisuellen und spielerischen 

Rahmens.158 Vor allem der visuelle Erfindungs- und Gestaltungsprozess lässt sich an-

hand der entsprechenden ‚Artbooks‘ schlüssig nachvollziehen. Die ersten Ideen, so 

Casey Hudson, seien aus den Inspirationen der Jugend entstanden: 
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the exploits of real-life astronauts, spectacular paintings that adorned science-fiction book co-

vers, and the movies of the late 70s and early 80s that immersed us in thickly atmospheric visions 

of the future.159 

Auch in Abgrenzung zu Star Wars und dem dunklen, schmutzigen und rostigen Stil 

zeitgenössischer Science Fiction suchte man einen anderen, gegenteiligen Stil. Dabei 

orientierte man sich an den funktionalen, gradlinigen, sauberen, feinen und glatten 

futuristischen Grafiken der späten 1970er und frühen 1980er Jahre, aber auch alten 

Malereien der NASA sowie moderner Architektur und Grafik Design. Ähnlich einem 

‚Mood Picture‘ wurden diese Abbildungen mit bei Recherchen gesammelten Fotogra-

fien in Collagen zusammengestellt. Ganz ähnlich sei auch die Musik eine bewusste 

Collage der Soundtracks ‚epischer‘ Science Fiction Filme der 1980er Jahre, kompo-

niert von Tangerine Dream, James Horner, Vangelis oder Jerry Goldsmith.160 Eng ver-

bunden mit dieser Phase des Sammelns ist auch die visuelle Ideenfindung in „early 

production paintings“ oder „early concepts“ der Spielwelt und möglicher Handlungs-

ituationen. Nicht selten befruchteten sich dabei visuelle und narrative Gestaltung ge-

genseitig: 

Even before the initial story outline was written, these early paintings explored ideas for inter-

esting science fiction-inspired locations. In some cases, they inspired the design for planets that 

would eventually be built for Mass Effect.161 

So imitierte man klassische Ideen der Science Fiction, wie die ringförmige Weltraum-

station, kombinierte jedoch die gradlinige Architektur mit idyllischen, freiluftartigen 

Motiven, wie Bäumen, einer sich windenden Küste und einem ‚holografischen‘ Him-

mel. Ganz ähnlich bediente man sich auch bei der Entwicklung der außerirdischen 

Völker an der Kombination von Merkmalen bekannter Tiere und exotischer Kulturen, 

um möglichst einzigartige Kreaturen zu erfinden.162 

Wie Casey Hudson erklärt, war es eine der frühesten Aufgaben der Entwicklung, 

das Universum auf jene ‚Momente‘, Geschichten und Handlungen festzulegen, die 

das Spiel ermöglichen soll. Innerhalb des Science Fiction Szenarios stellten sich da-

her solche Fragen, ob es möglich sei, durch die Zeit zu reisen oder durch eine Art 

Warp-Antrieb weite Strecken zurückzulegen; ob das Klonen von Lebewesen möglich 

sei oder ob künstliche Intelligenzen in der Welt existieren. Entscheidungen für und 

gegen diese ‚Themes‘ verändern die Anlage des Spiels grundlegend und mussten da-

her stark eingegrenzt werden. So entschied man sich sehr früh, dass Spielende über 

ihr eigenes Raumschiff verfügen sollten, um sich in der Welt frei zu bewegen. Außer-

dem sollten übermenschliche Fähigkeiten dazu beitragen, den Spielenden ein Gefühl 
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von Macht innerhalb der Spielwelt zu geben. Schließlich wurde als Ziel gesetzt eine 

‚epische‘ Geschichte zu erzählen, in der es um das Schicksal der gesamte Galaxis 

gehe. Diese Entscheidungen bestimmten alle weiteren Gestaltungsprozesse.163 

Erst auf dieser Grundlage wurden dann auch gängige ‚Themes‘, ‚Topics‘ oder 

‚Tropes‘ der Science Fiction aufgegriffen, wie genetische Modifikation, Fragen der po-

litischen, sozialen aber auch militärischen Organisation einer galaktischen Zivilisa-

tion, die Ausformung unterschiedlicher Gesellschaftsformen und damit verbunden 

Xenophobie. Besonders präsent ist die Frage der technologischen Singularität, also 

der Möglichkeit der Bewusstseinsfähigkeit künstlicher Intelligenzen und damit der 

Zeitpunkt ab dem es diesen möglich ist sich selbst zu verbessern – popularisiert ins-

besondere durch Ray Kurzweil.164 In der Welt von Mass Effect trifft Commander She-

pard vornehmlich auf sog. virtuelle Intelligenzen als Form von Interface, da die Er-

schaffung künstlicher Intelligenzen, nach dem Aufstand der ‚Geth‘ gegen ihre 

Schöpfer, verboten wurde. Die Spezies der ‚Geth‘, die Shepard vornehmlich be-

kämpft, habe man dabei erst nachdem „Mass Effect’s underlying theme of organics 

vs. machines“ hervorgetreten sei, nach den ersten Entwürfen als Fledermaus-ähnli-

che Spezies als eine synthetische Lebensform völlig neu geschrieben und gestaltet.165 

Insbesondere in der Namensgebung und der Verwendung sog. ‚sprechender Na-

men‘, die schließlich eher als Form von Stilfigur wahrgenommen werden, zeigt sich 

die Methode der erzählerischen imitatio, da sich in der Bezugnahme auf klassische 

Themen des Erzählens in Teilen auch die Ideenfindung nachvollziehen lässt. Wäh-

rend einige von ihnen erzählenden Charakter haben, wenn sich bspw. in den Namen 

von Weltraumkolonien (‚Eden Prime‘, ‚Zhu’s Hope‘) die Erwartungen der Menschen 

an ein besseres Leben spiegeln, richten sich andere vor allem an Spielende, da sie 

mehr oder weniger hintergründig auf narrative Traditionen anspielen, deren Auftre-

ten in der Spielwelt jedoch paradox und assoziativ ist. Schon der Name ‚Shepard‘ be-

schreibt nicht allein die Aufgabe, eine Gruppe Begleiter hinter sich zu versammeln, 

um die Galaxis zu retten, sondern knüpft auch an christlich-religiöse Heiland-Asso-

ziationen an (Psalm 23). Auch tragen die Angehörigen der uralten und verschollenen 

Zivilisation, nach deren Verbleib Commander Shepard forscht, den Namen ‚Prothea-

ner‘. In der Erzählung der Spielwelt geht man davon aus, dass dieses – wie einst Pro-

teus – erste und wandelbare Volk der Galaxis die Massen-Techologie geschenkt hat, 

wie schon Prometheus den Menschen das Feuer. Der Name des Planeten ‚Ilos‘, auf 

dem sich Ruinen der Protheaner finden, verweist auf die antike Stadt Troja und damit 

zugleich auf Homer's Ilias, der Geschichte eines prähistorischen Krieges. Im Kodex 

heißt es: „Vergleichbar mit dem antiken Troja ist Ilos eine Welt, die nur aus Überlie-
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ferungen bekannt ist.“ Dorthin führt das zunächst verschollen geglaubte ‚Mu‘-Mas-

senportal, in Anlehnung den mythologischen, verlorenen Kontinent ‚Mu‘, den man 

ab dem 19. Jahrhundert verschiedentlich glaubte, ähnlich der Atlantis-Legende, als 

gemeinsamen Ursprung der antiken Zivilisationen ausgemacht zu haben. In den Ru-

inen von Ilos stößt Shepard schließlich auf die virtuelle Intelligenz ‚Vigil‘, der diesen, 

wie Vergil (engl. Virgil; selbst Verfasser der Unterweltreise des Aeneas) in Dante A-

lighieris Göttlicher Komödie, durch die Unterwelt führt. 

In Bezug auf das Game Design wurde im Rahmen der frühen Konzeptionsphase 

die Entscheidung für drei zentrale Spielsysteme gefällt. Erstens sollte, anders als 

noch beim auf Nahkämpfe spezialisierten Star Wars: Knights of the Old Republic, in 

Mass Effect ein „Real Time Combat System“ zum Einsatz kommen, das sich auf Fern-

waffen konzentriert. Basierend auf dieser Entscheidung konnten alle weiteren Eigen-

schaften des Kampfsystems modelliert werden. Zweitens sollte Mass Effect dem „Role 

Playing Game System“ anderer BioWare-Rollenspiele treu bleiben, mit stetem Fort-

schritt der Spielfigur, zunehmenden Handlungsmöglichkeiten und sich kontinuier-

lich entwickelndem ‚Gameplay‘. Drittens sollten die Unterhaltungen der Vorgänger-

spiele zu einem „Interactive Conversation System“ weiterentwickelt werden, bei dem 

durch die Nutzung von „Digital Acting“, der Kombination von verbalem und physi-

schen Ausdruck, der Eindruck entsteht, tatsächlich in Echtzeit an einer Konversation 

teilzuhaben. Der leitende Autor der Geschichte, Drew Karpyshyn, verweist explizit 

auf frühere Erfahrungen mit dem ‚Pen & Paper‘-Rollenspiel Dungeons & Dragons, um 

die nicht-lineare Weise des Erzählens zu betonen. Preston Watamaniuk, der leitende 

Designer von Mass Effect, bringt dies – wohl ohne Kenntnis des entsprechenden 

Seneca-Zitats (Epistulae morales ad Lucilium 84,5) – auf den Punkt: 

Just like KOTOR we wanted to say: We want Science Fiction moments that you’ll recognize, but 

they are redone in such a way that they are new. That was sort of the challenge of the first year: 

Is making sure that the framework was in place. We didn’t worry about the story so much – we 

worried about: What is the framework that where we can tell a good Science Fiction story. And 

after we’re done telling this story, we have a lot more stories we can tell.166 

Ergebnis dieses ‚Prototyping‘-Prozesses ist im Idealfall ein lauffähiges Programm, an 

dem sich die Kernideen des Projekts demonstrieren lassen und das somit die Rich-

tung für den gesamten Herstellungsprozess vorgibt. 

2.4.2  dispositio (Pre-Production) 

Wie Clemens Ottmers betont, ist die Herstellung der makrostrukturellen Gliederung 

im Rahmen der Dispositionslehre eng mit der Herstellung der mikrostrukturellen 
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Ausarbeitung im Rahmen der elokutionären Kompositionslehre verbunden, was 

auch ihre strenge Abfolge relativiert. Sind die Arbeitsschritte auch auf unterschiedli-

che Problemstellungen gerichtet (Folgerichtigkeit und Werkganzes auf der einen, si-

tuationsabhängige Anpassung und Ausformulierung auf der anderen Seite), so wen-

den sie doch letztlich das selbe Grundprinzip an: Die wirkungsintentionale 

Abweichung von der Norm. Unterschieden wird dabei die normale, gängige, schema-

tische, natürliche Ordnung (ordo naturalis) von der selbstbestimmten, frei variieren-

den, künstlichen Ordnung (ordo artificialis).167 Elektronische Spiele sehen sich dabei 

mit der Herausforderung konfrontiert in einen umfassenden, mehrstufigen Rahmen 

von Erwartungshaltungen bzw. natürlichen Ordnungen eingebunden zu sein. Den 

äußersten Rahmen bildet (1.) die Realität, soweit im Gemeinsinn (sensus communis) 

Konsens über das Funktionieren basaler Regeln besteht. Ganz im Sinne der Rhetorik 

ist es dabei unerheblich, ob diese Realität tatsächlich ‚wahr‘ oder ‚gesellschaftlich 

konstruiert‘ ist (Berger/Luckmann). Den mittleren Rahmen bilden (2.) andere Spiele, 

welche zumindest ähnliche Regeln inkorporieren und damit auch prägend für diese 

Art von Spiel werden (‚Gattungskonventionen‘). Schließlich bildet (3.) ein Spiel selbst 

für sich einen Rahmen, da es Regeln über das Funktionieren des Spielsystems ein-

führt und sich zu diesen verhalten muss. 

Makrostrukturelle Gliederungen lassen sich nun in verschiedenen Produktions-

prozessen wiederfinden. Im Folgenden sollen jene drei Aufgabenbereiche der Pro-

duktion dargestellt werden, wie sie als sich ergänzende Abteilungen innerhalb des 

Entwicklungsstudios BioWare angelegt sind: Erstens die Abteilung für ‚Writing‘ o.a. 

‚Narrative Design‘, die für den Entwurf der Geschichte und Charaktere, einzelner 

Handlungsstränge bis hin zur Ausformulierung der Dialoge zuständig ist. Zweitens 

das ‚Cinematic Design‘, das für die audiovisuelle Gestaltung der Spielwelt, Figuren 

und Filmsequenzen einschließlich Animation und Synchronisation verantwortlich 

ist. Und drittens das ‚Tech Design‘, bei dem die erstellten Ressourcen zusammenlau-

fen und durch ‚Scripte‘ zusammenfügt werden, um den Ablauf des Spiels im Großen 

wie im Kleinen zu strukturieren.168 

Die Modellierung des Spielablaufs im Rahmen des ‚Narrative Design‘ von Mass 

Effect folgt, wie sich zeigen lässt, der Drei-Akt-Struktur aus „Setup“, „Confrontation“ 

und „Resolution“, wie sie Syd Field in den 1980er Jahren vor allem für das Hollywood-

kino popularisierte und die sich in wesentlichen Teilen – wenn auch ohne explizite 

Bezugnahme – als Aktualisierung bzw. Anwendung des klassischen Regeldramas als 

‚natürlicher Ordnung‘ darstellt.169 

Die Technik, die Mass Effect zu dessen Realisation einsetzt, ist das ‚Trigger-based 

Gameplay‘, d.h. dass allein die Handlungen des Spielenden die Handlungen der 
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Spielwelt auslösen. Die Spielwelt ist also durchzogen von Auslösern (‚Triggern‘), die 

sobald der Spielende sie aktiviert, bspw. durch das Betreten eines Raums, den Fort-

gang der Handlung startet, bspw. entsprechende ‚gescriptete Events‘ (obwohl der 

Spielende nicht weiß, welche Aktionen welche Reaktionen zur Folge haben). Das 

Spiel wartet also stets auf das nächste vom Spielenden ausgelöste Event. Damit ein-

her geht die Notwendigkeit einer weitestgehend linearen Levelstruktur, so dass To-

pografie und Architektur Commander Shepard mit Sicherheit an die entsprechenden 

Orte führt. Schließlich sorgt eine riesige Datenbank, in welcher der Spielfortschritt 

dokumentiert wird, dafür, dass es trotz der Möglichkeit, sich frei in der Spielwelt von 

Mass Effect zu bewegen, zu möglichst logischen Verhaltensweisen und Dialogen 

kommt. Die einzigen ‚simulierten‘, also auf Basis vordefinierter Bedingungen (An-

zahl, Position und Werte der Gegner, Charakterwerte etc.) und sich verändernder Ein-

flüsse (Verhalten des Spielenden, Künstliche Intelligenz) stets neu berechneten An-

teile des Spiels sind die Gefechte. Diese werden jedoch von den, die Handlung 

vorantreibenden, Dialogen streng getrennt.170 

Die Haupthandlung des Spiels folgt immer den selben Konstanten. Das Spiel be-

ginnt mit einer Mission, die explizit als „Prolog“ bezeichnet wird. Commander She-

pard wird an Bord der SSV Normandy nach ‚Eden Prime‘ geschickt, um eine bei Aus-

grabungen gefundene protheanische Sonde zu sichern, muss aber feststellen, dass 

die Kolonie von einem riesigen Raumschiff angegriffen wird. Saren Arterius, ein turi-

anischer ‚Spectre‘ und eine Armee von Geth-Maschinenwesen wollen die Sonde steh-

len. Shepard kann sie abfangen und verhindern, dass die Sonde gesprengt wird, zer-

stört sie jedoch unbeabsichtigt als ihm diese eine kryptische Vision einpflanzt. Auf 

der Citadel wird Shepard vom Rat Versagen vorgeworfen. Bei dem Versuch Saren eine 

Verschwörung nachzuweisen findet sich der Großteil von Shepards Crew aus Außer-

irdischen zusammen. Mit ihrer Hilfe kann bewiesen werden, dass Saren seine eigenen 

Ziele verfolgt und sich zudem mit der Matriarchin Benezia zusammengetan hat. So ist 

der Rat zum Handeln gezwungen und ernennt Commander Shepard zum ‚Spectre‘. 

Damit ist das ‚erregende Moment‘ (Katastase) definiert: Es gilt Saren und sein Schiff, 

die ‚Sovereign‘ aufzuspüren, seinen Plan zu entschlüsseln und zu vereiteln. Hier er-

hält Shepard drei Aufgaben und wird in den zweiten Akt des Spiels entlassen, in dem 

sich die Geschichte zunächst als Nachvollzug von Sarens Schritten entfaltet. Auf 

‚Therum‘ kann Shepard Dr. Liara T’Soni, die Archäologin und Tochter von Matriar-

chin Benezia ausmachen sowie sie aus einem Hinterhalt in einer protheanischen Ru-

ine retten. Auf ‚Noveria‘ kommt es zum tödlichen Aufeinandertreffen mit der Matriar-

chin Benezia, die den Ort eines verloren geglaubten Massenportals aus der 

Erinnerung einer geklonten Rachni-Königin rekonstruieren konnte. 

|| 
170 Wardrip-Fruin 2009, 59-69, 73-76, 78-80, Anm. 8, 16. 



58 | Björn Blankenheim 

  

Auf ‚Feros‘, auf dem Geth gesichtet wurden, trifft Shepard auf den ‚Thorian‘, eine ur-

alte Lebensform, welche die Möglichkeit verleiht, die kryptische Vision zu entschlüs-

seln. Sobald Commander Shepard zwei der drei Missionen erfüllt hat, erreicht ihn der 

Auftrag auf ‚Virmire‘ nach Saren zu suchen. Hier findet Shepard eine intakte prothea-

nische Sonde und es kommt zu einer folgenreichen Konfrontation, die den Höhe- und 

Wendepunkt der Handlung markiert (Peripetie/Climax). ‚Sovereign‘, der über die 

Macht der Gedankenkontrolle verfügt, gibt sich als wahrer Drahtzieher des Plans zu 

erkennen. Er ist ein Vorbote der Reaper, jener tödlichen Maschinenwesen, die bereits 

vor 50.000 Jahren die Protheaner vernichteten und nun zurückkehren, um erneut alle 

 
Abbildung 2: Narrativer Aufbau von Mass Effect 
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Zivilisationen auszulöschen. Saren und Shepard liefern sich einen harten Kampf und 

nur unter Verlusten kann Shepard entkommen und Sarens Basis sprengen. Erst jetzt 

können Shepard und Liara die Nachricht der Sonde vollständig entschlüsseln (Anag-

norisis): Es ist eine Warnung der Protheaner vor den Reapern und sie verrät ihren 

letzten Rückzugsort: ‚Ilos‘, einen Planeten der nur durch das gefundene Massenpor-

tal zu erreichen ist. Doch der Rat, der Commander Shepard zurück zur Citadel zitiert, 

glaubt kein Wort und setzt die SSV Normandy im Landedock fest (Retardation). Der 

‚Point of no Return‘ ist erreicht. Shepard stiehlt die SSV Normandy und macht sich 

auf den Weg, um Saren aufzuhalten. Der dritte Akt, die Auflösung beginnt mit dem 

Eintreffen auf Ilos. Konzipiert als erzählerische Katabasis, als Abstieg in die Unter-

welt, trifft Shepard in den Ruinen auf Vigil, eine uralte virtuelle Intelligenz, die über 

den Plan der Reaper und das Schicksal der Protheaner Auskunft gibt: Die Citadel ist 

selbst ein Massenportal, das die Reaper in die Galaxis zurückholen soll. Über ein Mas-

senportal, das Ilos direkt mit der Citadel verbindet springt Shepard mit seinem Ein-

satzteam Saren hinterher, um die Aktivierung der Citadel zu verhindern. Im Kampf 

mit Saren kann Shepard schließlich auch ‚Sovereign‘ derart ablenken, dass es der 

SSV Normandy und der gesamten Raumflotte der Citadel gelingt das Maschinenwe-

sen zu zerstören. Damit ist die Galaxis gerettet, vorerst... . 

Das hier dargestellte Modell strukturiert die Haupthandlung des Spiels, die der 

‚Game Guide‘ ganz zu recht als ‚Critical Path‘, um das Spiel erfolgreich zu beenden, 

bezeichnet171, und zieht sich damit über eine Spielzeit von mindestens 20-25 Stunden. 

Daneben liefert das Spiel jedoch auch eine Vielzahl von ‚Side-Quests‘ (Nebenaufga-

ben), die in beinahe beliebiger Reihenfolge absolviert werden können, sowie die Mög-

lichkeit auf abseits liegenden Planeten nach Ressourcen zu suchen. Mit jeder erledig-

ten Aufgaben werden sukzessive neue Handlungsmöglichkeiten freigeschaltet. 

Insgesamt nehmen diese im Spielverlauf jedoch ab, da die Zahl der Optionen in der 

Spielwelt endlich ist und auch einzelne Punkte entlang des kritischen Pfades noch 

nicht erledigte Aufgaben unzugänglich machen.172 Da Mass Effect sehr deutlich zwi-

schen solchen Arealen unterscheidet, in denen Gefechte ausgetragen werden und 

solchen in denen vor allem Konversation geführt und Handel betrieben wird, entsteht 

natürlicher Weise ein Muster von sich abwechselnden Spannungssituationen und 

Ruhephasen. Auch wenn es (insb. auf der Citadel) vereinzelt zu Feuergefechten 

kommt, steht es dem Spieler nicht frei selbständig seine Waffe zu ziehen und das 

Feuer auf Zivilisten zu richten. Das Spiel gibt diese Situationen vollständig vor, be-

grenzt sie auf bestimmte Bereiche und definiert sehr klar deren Anfang und Ende. Das 

ausmodellierte ‚Real Time Combat System‘ ist in diesen Arealen ausgeschaltet, um 

die Friedlichkeit des Gebietes zu unterstreichen. Dieses Muster bereitet in einigen Fäl-

|| 
171 Anthony/Stratton/Stratton 2007, 58. 

172 Schrape 2012, 282, Anm. 44. 



60 | Björn Blankenheim 

  

len allerdings auch gezielt einen dramaturgischen Effekt vor, wenn nämlich in sol-

chen Arealen, die man als friedlich eingestuft hat, eben dann doch Feuergefechte 

stattfinden, wie in ‚Zhu’s Hope‘ oder dem Turm der Citadel, bei der finalen Konfron-

tation am Ende des Spiels. 

In einem Interview mit der Vancouver Film School beschreibt der Cinematic De-

signer Armando Troisi, dass aufbauend auf den Erfahrungen der Vorgängerspiele die 

einzigartige Abteilung des Cinematic Design bei BioWare eingerichtet worden sei, um 

die vorgeschriebene Geschichte des Spiels zu erzählen sowie die ‚emotionalen In-

halte‘ herzustellen, darunter Filmsequenzen, Konversationen, Level-Ereignisse und 

das Verhalten der Spielumgebung.173 Der visuelle Gestaltungsprozess wird beschrie-

ben von der Analyse und Diskussion der grundlegenden „storyline“, über „Concept 

Art“ von Charakteren und Lebensformen sowie „marker renderings“ von Innenräu-

men oder Objekten, und die anschließende Weiterentwicklung zu „final designs“ so-

wie „detailed paintings“ um Materialeigenschaften und andere Details einzufangen, 

bis hin zu 3D Modellierung, Texturierung und Animation, die alle Bestandteile 

schließlich in einer „living, breathing vision of the future“ zusammenführt.174 Wäh-

rend die Spielwelt entlang dem Prozess ‚Blocking (grobes Layout) – Modeling (Aus-

modellierung) – Texturing (Farbgebung) – Lighting (Beleuchtung und Materialität)‘ 

in einer 3D Software angelegt wird, um schließlich in das Spiel importiert zu werden, 

verläuft die Gestaltung der Charaktere und Figuren entlang dem Prozess ‚Modeling – 

Animation – Texturing‘.175 Um mit diesen Ressourcen nun ‚filmisch‘ zu arbeiten, habe 

man zunächst die Werkzeuge und prozeduralen Systeme entwickelt, um das ‚digital 

acting‘ zu ermöglichen. Anschließend sei man in die ‚Produktion‘ gegangen, habe mit 

den Hilfsmitteln für die einzelnen Anwendungen die filmische Bildsprache festgelegt 

und virtuelle Kameras positioniert, um sie in das emotionale Erlebnis der Spielenden 

einzufügen, wobei jeweils ein Abschnitt des Spiels zur Implementation des ‚digital 

acting‘ an einzelne Personen abgegeben wurde. So seien insgesamt 24 Stunden kon-

tinuierliches ‚digital acting‘-Material entstanden.176 
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Im Rahmen des ‚Tech Design‘ findet schließlich auch die Modellierung von Spiel-

systemen statt, die das eigentliche ‚Game Design‘ bestimmen. Die Zusammenstellung 

des ‚Game Design‘ wird häufig eher ungenau als Sammlung von ‚Features‘ (Merkma-

len) bezeichnet. Dabei handelt es sich allerdings um jene Auswahlentscheidungen, 

die durch Ein- und Ausschluss das Spielsystem definieren, das im Rahmen der inven-

tio angelegt wurde (Abb. 3). Etwa seit dem Jahr 2000 wird dieses Vorgehen in der ent-

sprechenden Produktionstheorie als Anwendung von ‚Design Patterns‘ reflektiert, 

wobei die von Christopher Alexander entwickelte holistische Entwurfsmethodologie 

über den Umweg der objektorientierten Programmierung als eine Art topische Krea-

tivitätstechnik ins Game Design übertragen wurde. Auch hier werden Spiele auf exis-

tierende und sich wiederholende Muster hin untersucht und in einer Form abstrahiert 

sowie katalogisiert, die sie für die Anwendung in anderen Kontext nützlich macht. 

Diese ‚gängigen Muster‘ sollen dabei nicht nur bestehendes Designwissen erfassen, 

sondern durch ihre Rekombination auch neue, ‚ungewöhnliche‘ Game Designs zu-

gänglich machen. Damit liegen die ‚Game Design Patterns‘ genau genommen quer zu 

einer schrittweisen Produktionstheorie, können aber als Heuristik sehr nützlich sein, 

Abbildung 3: Die spielmechanischen Systeme von Mass Effect 
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um – ganz im Sinne Alexanders – den intuitiven Entwurfsprozess zu erfassen.177 Da-

bei ist es allerdings zentral ‚Game Design Patterns‘ (dt. Entwurfsmuster) als das zu 

begreifen, was sie sind: Muster. Das solchermaßen modellierte Spielsystem dient erst 

als ‚Hintergrund‘ für die Anwendung von Figuren. ‚Entwurfsmuster‘ und ‚Figuren‘ 

sind also nicht das selbe. ‚Entwurfsmuster‘ sind vielmehr i.d.R. ‚künstliche Ordnun-

gen‘, die selbst den Status der Norm entwickeln, diesen jedoch auch wieder verlieren 

können.178 

Mit Hilfe der Entwurfsmuster werden die verschiedenen Systeme des Spiels mo-

delliert, die Parameter bestimmt sowie festgelegt, wie die einzelnen Systeme inner-

halb des Spiels miteinander interagieren. Besonders anhand des ‚Real Time Combat 

System‘ von Mass Effect lässt sich diese Kombination von Entwurfsmustern nachvoll-

ziehen, wobei diese häufig gegenüber anderen ausgewählt sowie implementiert wer-

den, so dass ein komplexes Zusammenspiel von Parametern, und Strukturen ent-

steht. Beispielhaft lassen sich die folgenden nennen179: 

Echtzeit: Statt wie bei klassischen Strategie- und Rollenspielen Aktionen in ab-

wechselnden Zügen auszuführen und dort ggf. Aktionspunkte oder Würfel als be-

grenzendes Mittel einzusetzen, laufen die Kämpfe in Echtzeit ab, d.h. dass alle am 

Geschehen beteiligten Figuren umgehend und zeitgleich agieren. Dies definiert einen 

grundlegenden zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen Handlungen strukturiert wer-

den müssen. 

Fernwaffen: Statt wie noch bei Star Wars: Knights of the Old Republic vornehm-

lich Nah- und Schwertkämpfe zu simulieren, kommen vor allem Fernwaffen zum Ein-

satz, d.h. es werden Projektile verschossen denen auszuweichen ist, während 

Spielende zugleich versuchen sich dynamisch bewegende Ziele zu treffen. Dies defi-

niert einen grundlegenden räumlichen Rahmen, innerhalb dessen Handlungen 

strukturiert werden müssen. 

Deckungs-System: Statt Trefferschaden aus der Position der Spielfigur und Kol-

lisionsabfrage nur dynamisch zu berechnen, wird ein zusätzlicher Zustand einge-

führt. Die Spielfigur befindet sich auf Knopfdruck ‚in Deckung‘, wobei diese den Tref-

ferschaden reduziert und sicheres Feuern ermöglicht. Dies strukturiert Gefechte 

räumlich, nach jenen Objekten innerhalb der Topographie und Architektur des Le-

vels, die ‚Deckung‘ gewähren. 

Lebenspunkte zzgl. Schutzschild: Statt die Figuren des Spiels allein mit einem 

Parameter für Lebenspunkte auszustatten, verfügen diese zusätzlich über ein Schutz-

schild, das Schaden absorbiert und sich nach einigen Sekunden ohne Treffer voll-

ständig regeneriert. Dies strukturiert Gefechte zeitlich, da regelmäßig Rückzug ge-

sucht wird, um das Schutzschild aufzuladen. 
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‚Cooldown‘: Statt ungebremstes Dauerfeuer zuzulassen, verlangen die Waffen 

nach Abklingzeit (‚Cooldown‘), da sie sonst überhitzen und kurzzeitig den Dienst ver-

sagen. Es gibt einen Parameter für die erzeugte Hitze eines jeden abgefeuerten Schus-

ses sowie für den Maximalwert, wodurch die Waffen unterschieden und ausbalan-

ciert werden. Dies strukturiert Gefechte zeitlich, so dass eher gezielte Einzelschüsse 

und Salven abgeschossen werden. 

Spezialfähigkeiten: Statt Spielfiguren alleine über ihre Ausrüstung, Bewaff-

nung und Charakterwerte zu definieren besitzen sie zusätzliche Fähigkeiten, mit de-

nen auf andere Parameter und Strukturen eingewirkt werden kann, wie z.B. das bio-

tische ‚Lift‘, das Gegner aus ihrer Deckung ungeschützt in die Luft hebt, oder das 

technische ‚Overload‘, das die die Schutzschilde der Gegner außer Kraft setzt. Diese 

müssen sich nach Benutzung stets wieder aufladen (‚Re-Charge‘). 

Gruppen-basiert: Statt dass die Spielfigur sich allein gegen die Gegner stellt, 

zieht diese mit einer Gruppe aus zwei Begleitern (‚Squad‘ bzw. ‚Party‘) in die Schlacht. 

Daraus resultiert nicht allein ein erweitertes Spektrum an Handlungsmöglichkeiten 

im Gefecht, da jeder Begleiter über eigene Aktionen und Spezialfähigkeiten verfügt, 

sondern zugleich die Funktion das Spielgeschehen anhalten zu können, um den Mit-

gliedern der Gruppe Aufgaben zuzuweisen. 

Andere Entwurfsmuster entsprechen den Konventionen des Rollenspiels, und 

finden sich im Wesentlichen, teils in leicht variierter Form bereits im inoffiziellen Vor-

gänger Star Wars: Knights of the Old Republic wieder. Darunter insbesondere das An-

nehmen und erfolgreiche Beenden von Missionen und Aufträgen im Rahmen einer 

‚Quest-Struktur‘ sowie jene Muster, welche die spielmechanische Progression des 

Spielcharakters leiten: Das Sammeln von Erfahrung, damit verbunden der Aufstieg 

des Charakters in Stufen sowie das Steigern und ausdifferenzieren der Charakter-

werte; das Moralsystem; das Sammeln, Kaufen und Ausrüsten besserer Gegenstände 

(Waffen etc.), um Werte zu verbessern; das Sammeln von Währung und Ressourcen. 

Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses der mit den Arbeitsphasen inventio und 

dispositio gefasst werden kann, ist das ‚Design Document‘, in dem alle Designent-

scheidungen schriftlich fixiert werden und das aufgrund seines Umfangs und seiner 

Verbindlichkeit auch ‚Design Bible‘ genannt wird. Dieses Dokument wird im laufen-

den Prozess auf immer kleinteiligere Entscheidungen heruntergebrochen und um 

ausgearbeitete Inhalte ergänzt. Während solche ausufernden ‚Design Documents‘ in 

der Designpraxis durchaus umstritten sind, werden in der Regel zumindest vergleich-

bare Verfahren angewendet, um gerade große Projekte mit vielen Beteiligten über-

haupt abstimmen und durchführen zu können.180 
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2.4.3  elocutio (Production) 

Im dritten und letzten Produktionsschritt folgt nun die mikrostrukturelle Ausarbei-

tung bzw. Ausformulierung der gefundenen und angeordneten Elemente. Dabei ist 

der prominenteste Export der elocutio die rhetorische Figurenlehre, auf deren Prob-

leme jedoch bereits hingewiesen wurde. Die folgende Darstellung wird Figuren unter 

dem bereits erwähnten Prinzip des „geplanten Abweichens von der gewöhnlichen 

und unauffälligen Form“ fassen, wie es Quintilian nennt (Quint. Inst. Or. IX,1,11; ibid. 

IX,2,1). Im Zentrum stehen daher Phänomene, die von dem in der dispositio formu-

lierten Rahmen abweichen, damit eine ‚dramaturgische‘ Funktion haben und folglich 

auch von ‚Entwurfsmustern‘ (s.o.) elementar verschieden sind.181 Mag die Vielfalt der 

Figuren durchaus zu Analogiebildungen anregen, so besteht doch zugleich die Ge-

fahr die eigentlich medienspezifischen Figurationen zu verdecken bzw. diese in eine 

Form zu pressen, die ihnen nicht eigen ist. Hier mögen sich einmal mehr die rhetori-

schen Operationen bzw. Änderungskategorien (quadripertita ratio, vgl. Quint. Inst. 

Or. I,5,38) – adiectio (Zugabe), detractio (Wegnahme), transmutatio (Platztausch) und 

immutatio (Austausch) – als leistungsfähig erweisen.182 Doch angesichts der Tatsa-

che, dass noch keine ausgeführte Theorie der Figurenlehre einer ‚Game Rhetoric‘ vor-

liegt und hier kaum der Ort ist eine solche zu entwickeln, wird sich die folgende Dar-

stellung der Einfachheit halber darauf beschränken, die gesammelten Phänomene 

als Gegenstand der elokutionärer amplificatio zu behandeln (Quint. Inst. Or. VIII,4,3), 

die in der Regel bestimmte Spielsituationen affektiv verstärken oder aber zur erfreu-

lichen Abwechslung (varietas delectat) eingesetzt werden.183 Der Einsatz dieser Figu-

rationen stellt sich dar als Modifikation einer spezifischen Spielsituation oder aber 

als interludium, als ‚Spiel im Spiel‘, das systemisch schwach mit den anderen Teilen 

des Spiels verbunden ist, und somit beliebig ausgetauscht oder sogar völlig wegge-

lassen werden könnte. Mass Effect kennt eine Vielzahl solcher in sich geschlossener 

‚Mini-Games‘, wobei Grant Tavinor sogar soweit geht das gesamte Konversationssys-

tem als ‚Mini-Game‘ zu bezeichnen, obwohl es einen zentralen, wenn auch beinahe 

für sich stehenden Teil des Spiels ausmacht.184 Die folgende Liste an Beispielen soll, 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit, medienspezifische Figurationen im Falle von 

Mass Effect ausweisen, die teilweise audiovisuelle oder narrative Figuren integrieren 

oder aber im Sinne der Angemessenheit (aptum) nach Möglichkeit passend eingesetzt 

werden. 

Zeitschaltuhr (Countdown, Timer): Schon im einleitenden Teil des Spiels kommt 

der Countdown gleich zweimal zum Einsatz. Zum Einen müssen auf Eden Prime vier 
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Sprengsätze gefunden und entschärft, zum Anderen ein bestimmter Korridor der Ci-

tadel erreicht werden, um einen Hinterhalt zu verhindern. In beiden Fällen stellen 

sich Commander Shepard Gegner in den Weg; in beiden Fällen bleiben zur Erfüllung 

der Aufgabe nur wenige Minuten, die als herunterzählende Anzeige eingeblendet 

werden. Schließlich erscheint der Timer kurz vor Ende des Spiels noch einmal, wenn 

sich auf Ilos das Tor zum abschließenden Kapitel des Spiels zu schließen beginnt und 

Shepard an Bord des ‚Mako‘-Gefährts ein Massenportal erreichen muss. Die wenigen 

Sekunden, die den Spielenden bleiben, machen es unmöglich Schüssen auszuwei-

chen oder gar aus sicherer Entfernung Gegenfeuer zu leisten. Das Gefährt muss mit 

Vollgas in die gegnerischen Reihen rasen und schafft es so – gerade eben – den Level 

rechtzeitig zu beenden. Der pointiert eingesetzte, zusätzliche zeitkritische Druck 

schafft Aufregung und damit affektive Spannung, insb. wenn Spielende die Aufgabe 

erst erfassen müssen und nicht beurteilen können, ob die ablaufende Zeit knapp be-

messen ist. Der Countdown durchbricht die Routine und ‚Coolness‘ der Spielenden, 

da diese gezwungen sind schneller, unvorsichtiger und ohne Berechnung zu han-

deln.185 

Zählwerk (Counter): Kurz vor der Rückkehr in die Kolonie ‚Zhu’s Hope‘ auf Feros 

wird klar, dass die Kolonisten, für die Commander Shepard kurz zuvor noch Aufträge 

erledigt hatte, vom Thorian infiziert wurden und diesen bis zum Tode verteidigen 

werden. Helfen soll ein einzigartiger Ausrüstungsgegenstand: Das Waffen-Upgrade 

‚Anti-Thorian Gas‘ modifiziert die Granaten, so dass diese infiltrierte Kolonisten im 

Explosionsradius bewusstlos machen oder auch besonders effektiv gegen die vom 

Thorian ausgebrüteten Gegner eingesetzt werden können. Es stellt sich also die 

Frage, ob die 16 Kolonisten gerettet werden sollen oder angesichts der bevorstehen-

den Kampfsituation auf diese keinerlei Rücksicht genommen wird. Spielende können 

hier erstmals im Spiel dem ‚Squad‘ den Befehl geben einen bestimmten Typ von Geg-

ner, also die infizierten Kolonisten, nicht anzugreifen, so dass Zeit bleibt diese durch 

das Gas oder im Nahkampf kampfunfähig zu machen. Sobald Shepard ‚Zhu’s Hope‘ 

betritt, wird die Zahl der überlebenden Kolonisten in einem ‚Counter‘ eingeblendet. 

Es handelt sich um eine der wenigen Situationen im Spiel in der eine Handlung im 

Kampfsystem eine direkte Auswirkung auf das ‚Moralsystem‘ hat, indem bestimmte 

Handlungen (das Töten von Kolonisten) sich in der Verrechnung von Moralpunkten 

niederschlagen, und zwar unabhängig davon, welche Gesprächsoption man gewählt 

hat: für jeden getöteten Kolonisten gibt es +2 auf ‚Abtrünnigkeit‘, für jeden Überle-

benden +2 auf ‚Vorbild‘. Diese besondere Figuration verstärkt die konfigurationskri-

tische Komponente des Spiels, da es die Handlungsmöglichkeiten signifikant erwei-

tert und zugleich direktes, zählbares Feedback ausgibt. Alle Kolonisten zu retten wird 

zu einer expliziten Herausforderung, deren Scheitern direkt zurückgemeldet wird. 
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Dies führt jedoch zu der bizarren Situation, dass Spielende alle Kolonisten töten müs-

sen (!), wenn sie die maximale Zahl an ‚Abtrünnigkeits‘-Punkten erhalten wollen. 

Mass Effect lässt Spielende abwägen, ob es es das im wörtlichen Sinne ‚wert‘ ist.186 

Puzzle: In der entlegenen Forschungsstation ‚Peak 15‘ auf dem Planeten Noveria 

angekommen, muss Commander Shepard mehrere technische Anlagen reaktivieren, 

um diesen wieder in Betrieb zu nehmen. Darunter gilt es auch den Systemkern der 

virtuellen Intelligenz ‚Mira‘ manuell neu zu starten. In einer Umgebung, die visuell 

an den Computerkern von HAL 9000 aus Stanley Kubricks 2001 erinnert, müssen 

Spielende ein Puzzle lösen, das klassischer Weise zu den mathematischen Geduld-

spielen gezählt wird: Die Türme von Hanoi. Das Spiel besteht aus drei Stapelplätzen 

und vier Blöcken verschiedener Größe, die auf einem Stapelplatz der Größe nach zu 

einem Turm aufeinandergestapelt sind. Das Ziel ist es den Turm von einem Stapel-

platz zu einem anderen zu bewegen. Dabei darf man stets nur einen Block zur Zeit 

bewegen und zwar jeweils nur den obersten eines Stapels. Schließlich darf ein Block 

nicht auf einem kleineren abgelegt werden. Wie der Name Geduldspiel bereits verrät, 

nimmt diese Aufgabe die Geschwindigkeit aus dem Spiel. Es handelt sich um eine 

intellektuelle, logische Herausforderung, die sich jedoch auch nach einem geschei-

terten Versuch durch die Zahlung eines festgelegten Betrags in der Währung ‚Univer-

salgel‘ umgehen lässt. Dies ist die einzige Stelle in Mass Effect an dem dieses Mini-

Spiel Verwendung findet, wobei es auch bereits in Star Wars: Knights of the Old Re-

public zum Einsatz kam. Damit hat es zusätzlichen Zitat-Charakter, nicht nur in Bezug 

auf das Vorgängerspiel, sondern auf Spielkultur als Ganzes.187 

Dilemma: In Sarens geheime Basis eingedrungen und dessen Sprengung vorbe-

reitend sieht sich Commander Shepard einer schweren Entscheidung gegenüber. Um 

den Angriff führen zu können, mussten Teile der Crew aufgeteilt werden, darunter 

auch Ashley Williams und Kaidan Alenko. Das Team, welches durch ein Ablenkungs-

manöver das Eindringen ermöglichte, erleidet nun schwere Verluste, so dass sich 

Shepard auf den Weg macht, diese zu unterstützen. Doch auf dem Weg informiert ein 

Funkspruch darüber, dass nun auch das Team am Bombenplatz angegriffen wird, 

woraufhin die Bombe scharf gemacht wird. Sowohl das Team von Ashley Williams als 

auch von Kaidan Alenko ist in Schwierigkeiten und es bleibt nicht genügend Zeit 

beide zu retten. Beide bestehen darauf, dass der jeweils andere gerettet werden soll. 

Ein weiteres mal muss eine Entscheidung getroffen werden. Doch dieses eine mal gibt 

es keine gute oder schlechte Entscheidung, es werden keine Moral-Punkte verteilt. 

Dies zeigt sich auch am Dialograd, an dem die Entscheidungsoptionen nicht oben 

und unten angeordnet sind, sondern rechts und links. Am Ende wird ein Crew-Mit-

glied unwiederbringlich verloren sein.188 In der Rhetorik richtet sich das Dilemma als 
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Argumentationstechnik eigentlich gegen die gegnerische Partei, hier jedoch gegen 

die Spielenden, und lässt diesen nur die Wahl zwischen zwei unakzeptablen Alterna-

tiven. „Das Dilemma in Rhetorik und Literatur kann anders als etwa das Rätsel, nicht 

allein logisch gelöst werden [...]. Es ist daher als spannungsschaffendes Pathosmittel 

verbreitet.“189 

Exkurs: Als Commander Shepard gerade noch rechtzeitig die Citadel erreicht 

und Saren auf dem Weg zum Turm abfangen will, stoppt dieser den Lift, so dass kein 

anderer Weg bleibt als sich zu Fuß – in Schutzanzug und mit Magnetstiefeln – an der 

Außenhülle des Turms hinauf zu arbeiten. In dieser plötzlichen Erweiterung der 

Szene bewegt sich Shepard das einzige Mal im luftleeren Raum des Weltalls. Die be-

sondere Wirkung dieser Figuration kann darauf zurückgeführt werden, da sie auf den 

drei Ebenen der Erzählung, der Präsentation und der Spielmechanik durchgeführt ist. 

Denn kurz bevor man Saren im letzten Gefecht bezwingen muss, greift ‚Sovereign‘ 

selbst die Citadel an und setzt sich mit seinen riesigen Greifern an die Spitze des 

Turms. Die in dieser Passage allgegenwärtige Konfrontation am Horizont stellt somit 

die – buchstäblich – riesige Bedrohung vor Augen, welche von dem Antagonisten 

‚Sovereign‘ ausgeht. Darüber hinaus verändert die neue Umgebung auch die Spiel-

mechanik, da bestimmte Angriffe in der Schwerelosigkeit besser wirken. Gerade die 

biotischen Angriffe ‚Throw‘ oder ‚Lift‘ können Gegner sogar von der Außenhülle in 

den Weltraum katapultieren, aber auch rückstoßverstärkende Munition wirft diese 

um oder zurück. Hier muss sich Shepard sogar direkt mit einem Landungsschiff der 

Geth auseinandersetzen und schwere Geschütze aktivieren, um dieses abzuschießen. 

Erst dann, nach Erreichen der Turmspitze, beginnt das letzte Gefecht mit Saren.190 

Man mag so weit gehen, sämtliche optionalen Aufgaben des Spiels (‚Side-Quests‘) als 

Exkurs aufzufassen, da sie den kritischen, kürzesten Pfad der Handlung verlassen. 

Das vorliegende Beispiel zeichnet sich jedoch durch umfangreiche spielmechanische 

und präsentative Abweichungen aus. Eine nicht optionale, komplexe Kombination 

aus makro- und mikrostruktureller Figuration, die im eigentlichen Sinne jedoch nur 

die Strecke zwischen zwei Punkten überbrückt. Der Exkurs erfüllt hier die Funktion 

einer pathetischen Figur (Quint. Inst. Or. IV, 3, 14f.).191 

Endgegnerinnen und Endgegner (Boss): Im Rahmen des ‚Real Time Combat 

System‘ stellt Mass Effect Commander Shepard einzelne Gegnerinnen und Gegner in 

den Weg, die sich in irgendeiner Weise deutlich von den anderen unterscheiden, eine 

ungewöhnliche Rekombination der im Spiel vorhandenen Fähigkeiten und/oder ei-

nen ungewöhnlich hohen Wert aufweisen, bspw. Lebenspunkte oder verursachten 

Schaden. Dies führt dazu, dass sich die Spielsituation maßgeblich verändert und ggf. 

|| 
189 Kalivoda/Peters 1994, Sp. 753f. 

190 Anthony/Stratton/Stratton 2007, 195-197. 

191 Matuschek 1994; Lausberg 2008, §§ 340-342. 



68 | Björn Blankenheim 

  

eine spezielle Strategie angewendet werden muss, was zugleich die besondere Span-

nung der Situation unterstreicht. Der ‚Game Guide‘ unterscheidet die fünf inkremen-

tell stärkeren Typen: Minion – Elite – Sub-Boss – Boss – Elite Boss, wobei Minion und 

Elite die häufigst Vorkommenden im Spiel sind, während ein Sub-Boss, Boss oder 

Elite Boss sehr selten ist. In der Regel spielen letztere auch narrativ eine entschei-

dende Rolle und ihre Überwindung beschließt eine Mission. Tatsächlich wird dies in 

Mass Effect an diversen Stellen angewendet. Besonders ragen jedoch die Aufeinan-

dertreffen von Commander Shepard und Saren heraus, von dem das erste auf Virmire 

stattfindet, jedoch jäh unterbrochen wird. So kommt es in der Citadel schließlich zur 

finalen Konfrontation. Ein letztes mal hat Commander Shepard die Möglichkeit einen 

Kampf durch Überzeugung zu vermeiden; so oder so wird Saren jedoch am Ende 

durch ‚Sovereign‘ vollständig übernommen und mutiert zum stärksten und letzten 

Gegner des Spiels. Der ‚Game Guide‘ hält schließlich zum „Final Boss“ fest: 

The ultimate incarnation of Sovereign’s undying hatred for all living things, this reanimated, 

synthetic corpse of Saren is the final and most formidable adversary Shepard has ever faced. The 

creature can be thought of as a supercharged geth hopper – one that owns incredible firepower, 

debilitating abilities, and devastating carnage blasts.192 

Die relative Überschaubarkeit der hier genannten Beispiele der Abweichung zeigt an, 

dass weniger die Abweichung als vielmehr das Moment der Wiederholung eine zent-

rale Rolle spielt. So hat bspw. Game Designer Warren Spector bei verschiedenen Ge-

legenheiten betont, dass Spiele sich in ihrem Kern durch Wiederholung („repetition“) 

auszeichnen: „All other media are made up of that single moment, the non-repeated 

moment. We are different. We offer players game systems that they can exploit over 

and over again. Repetition is kind of what we do.“193 Dies mag darauf hinweisen, dass 

für Games jene Änderungskategorie von besonderem Belang ist, die Heinrich F. Plett 

– in Abgrenzung zu Addition, Subtraktion, Substitution und Permutation – die Re-

gelverstärkung durch Äquivalenz genannt hat.194 So erscheint es vielmehr als fehler-

haft, Systeme einzuführen, die nur einmalig verwendet werden, oder Spielregeln zu 

formulieren, die sich ständig ändern, oder deren Komplexität nicht ausreichend ist, 

um bei wiederholtem Auftreten noch irgendeine Reaktion bewirken zu können – und 

sei es nur Spaß. Spiele schaffen vor dem Hintergrund der Erwartungshaltungen und 

Gattungskonventionen ihre Sprachtreue (latinitas, puritas) mit – ihre Grammatik, der 

sie treu zu sein haben. Hier ist jedoch weniger die Formulierung einer Gestaltungsre-

gel als eines Gestaltungsspielraums am Werk – es gehört zu den wesentlichen Aufga-

ben des Game Design das Verhältnis von Norm und Abweichung für ein Spiel zu be-

stimmen. Dass es gerade Spiele sind, die diesen Raum für Experimente, 
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Überraschungen und intelligente Einfälle nutzen können, versteht sich dabei von 

selbst. 

Wenn es jedoch gerade nicht die Figurenlehre ist, die den Arbeitsschritt der Aus-

arbeitung bestimmt, so treten gerade die gerne vergessenen Faktoren puritas, perspi-

cuitas sowie aptum im Rahmen der Kompositionslehre um so mehr in den Vorder-

grund. Diese werden im Rahmen der ‚Internet-Rhetorik‘ gerne auch unter dem 

Stichwort der ‚Usability‘ behandelt.195 Daher soll abschließend auf eine produktions-

theoretische Kategorie hingewiesen werden, die in besonderem Maße bis heute auch 

in der Spieleentwicklung Konjunktur hat: to polish (polire, Polieren, Glätten, Verfei-

nern; limare, Ausfeilen). Dessen Tradition entstammt eben gerade nicht aus der Über-

tragung eines industriell-technischen Begriffs für glättende Feinbearbeitungsverfah-

ren für verschiedene Materialien, sondern ebenfalls aus der Produktionstheorie als 

verbessernde Nachbehandlung des (Sprach-)Kunstwerks.196 Schon Cicero verwendet 

den Begriff wie selbstverständlich, wenn er im gehobenen Alter auf seine ‚fortge-

schrittene‘ Erfahrung verweist (Cic. De Or. I, 2, 5), fragt, was für Geist und Ohr ange-

nehmer sei als eine geschmückte und ‚ausgefeilte‘ Rede (ibid. I, 8, 31), oder betont, 

dass auch jemand, der über ein Gebiet bestens Bescheid wisse, nicht darüber spre-

chen könne, wenn er nicht wisse, wie man eine Rede formt und ‚glättet‘ (ibid. I, 14, 

63). Darüber hinaus verwendet er den Begriff als Ausdruck ‚gehobener‘, gleichsam 

‚verfeinerter‘ Bildung (ibid. II, 17, 72) und nennt jenen Redner ‚feinsinnig‘, gebildet 

und geistreich, der Heiterkeit und Lachen gut einzusetzen vermag (ibid. II, 58, 236). 

Wie Dietmar Till gezeigt hat ist das Polieren der Rede schließlich für Quintilian 

ein Ausdruck wahrer Kunstbeherrschung. Nicht Talent oder natürliche Begabung, 

nicht affektgeladene Begeisterung oder Natürlichkeit machen den Redner aus, son-

dern seine souveräne und selbstbewusste Beherrschung der Kunst. Die Rhetorik als 

Kunst und Technik, die man sich durch theoretische Schulung, regelhafte Anwen-

dung und regelmäßige Übung aneignet, wird zu einer kulturellen Leistung, die den 

Menschen gerade über die Natur hinaus befähigt und auszeichnet. Nur wer die Kunst 

gelernt hat, kann auch eine kunstvolle Arbeit hervorbringen. In diesem Sinne wird 

das Bild der handwerklichen Bearbeitung und Veredelung, des Feilens, Schleifens 

und Drechselns am Text mit Hilfe der Regeln der Kunst (doctrina) verwendet, um die 

Kultiviertheit der Redekunst zu betonen, sie als Kulturtechnik zu kennzeichnen.197 

Nicht zuletzt taucht das Bild der geschliffenen Rede auch im Ideal der Komposition 

und Wortfügung wieder auf, wenn Quintilian sie mit dem Lauf eines Flusses ver-

gleicht: 

Um wieviel mitreißender ja der Lauf der Flüsse strömt, wenn sich das Flußbett geräumig neigt 

und keine Hindernisse bietet, als wenn sich die Wasser zwischen im Wege stehenden Felsen 
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brechen und mit ihnen ringen, um so viel besser strömt die Rede, die in einem Strom zusammen-

hängt und mit ihrer ganzen Kraft fließt, als die gebrochene und abgehackte. (Quint. Inst. Or. IX, 

4, 7) 

Derartige Überlegungen begleiten auch die Spielentwicklung durchgehend. Entlang 

den Festlegungen der ‚Design Bible‘ wird die Geschichte in kleinere Kapitel eingeteilt, 

auf kleinste Einheiten, wie Charaktere, Probleme und Konflikte heruntergebrochen 

und schließlich ausgearbeitet. Diese Ausarbeitungen müssen, ähnlich wie Drehbü-

cher, sehr genau die Figuren, deren Aussehen, Handlungen, Mimiken und Gestiken 

in den Gesprächen beschreiben. In mehreren Durchläufen werden die ‚Dialogbäume‘ 

ausformuliert, immer wieder verbessert, angepasst und überarbeitet, wobei eine um-

fangreiche Dokumentation entsteht. Diese Drehbücher bilden dann die Grundlage für 

die Aufnahme der gesprochenen Dialoge sowie ihre visuelle Gestaltung im ‚Cinematic 

Design‘.198 

Auch das ‚Cinematic Design‘ wurde vor dem Hintergrund einer sich verändern-

den Erzählung immer wieder angepasst, um dieser angemessen zu sein. ‚Eden Prime‘ 

dessen Szenario bereits für die ersten Prototypen genutzt wurde, war anfangs ange-

legt als unberührte Welt mit fruchtbaren, grünen Hügeln. „As it became necessary to 

set a darker tone at the beginning of the story, colors on this planet shifted to a red 

palette with burning embers raining from the sky.“ Und auch der Planet Ilos war zu-

nächst als idyllische, üppige Dschungelwelt konzipiert und sogar bereits umgesetzt. 

Als jedoch klar wurde, dass man ein „dark beginning to the third act of the story“ 

setzen wollte, wurde der Schauplatz grundlegend umgestaltet, um eine eher unheim-

liche Stimmung zu erzeugen.199 Im Kleinen wurde bis zuletzt an der lippensynchronen 

Ausgabe der Sprache gearbeitet sowie an den Augenbewegungen und den fließenden 

Übergängen zwischen den Szenen.200 In diesem Prozess gehe es vor allem darum die 

Charaktere glaubhafter zu machen („more believable“), ihnen einen Ziel zu geben, 

dass nicht nur darin bestehe, den Spielenden Informationen mitzuteilen.201 

Im ‚Game Design‘ gilt es vor allem durch die Anpassung der einzelnen Werte, die 

im Rahmen der Parameterdefinition eingesetzt wurden, diese zueinander in Verhält-

nis zu setzen und abzuwägen. Während Angriffswerte vor allem die ‚Balance‘ der 

konfigurationskritischen Optimierungen betreffen, entscheiden zeitliche Werte über 

den ‚Rhythmus‘ des zeitkritischen Spielablaufs. Schließlich müssen die einzelnen 

Gegner in der Spielwelt angeordnet und so Gefechtssituationen modelliert werden. 

Auch in der Dokumentation des visuellen Gestaltungsprozesses scheinen diese Krite-

rien vereinzelt auf, die nicht mehr (allein) die visuelle oder räumliche Gestaltung be-
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treffen, sondern die Funktionalität des Spiels bestimmen. Zur lebendigen Ausgestal-

tung der Spielwelt, die durch den Spieler frei erkundet werden kann, habe man auch 

Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs gestaltet. Unter diesen seien auch solche zur 

allgemeinen Anwendung (‚Generic Appliance‘) gestaltet worden, ohne offensichtli-

chen Nutzen, die jedoch von Designerinnen und Designern benötigt würden, um sie 

als interaktive Objekte oder als „tactical cover during combat“ in der Spielwelt zu 

platzieren. So müsse auch die Architektur der „Eden Prime Train Station“ dem Spieler 

nicht nur funktional erscheinen, sondern zugleich brauchbare Gefechtspositionen 

bieten. Und schließlich seien die Anlagen auf Noveria auch nach detaillierter Pla-

nung mehrfach neu angeordnet worden „to optimize the story and combat“.202 

Mit der polierenden Durcharbeitung der Komposition endet der Produktionspro-

zess des Spiels im engeren Sinne, wobei spätestens hier noch einmal ausgiebige Test-

phasen integriert werden und inzwischen nicht selten selbst lange nach Erscheinen 

des Produkts noch nachpoliert wird. 

3 Schluss 

Die in den ‚Game Studies‘ aufgenommenen Bestandteile rhetorischer Theorie ebenso 

wie die vorliegende Fallstudie sollten gezeigt haben, auf welch vielfältige Weise die 

‚Game Rhetoric‘ sowohl als Mittel der Analyse und Kritik als auch der Produktion und 

Reflexion eingesetzt werden kann. Gleichzeitig wurde deutlich welch unterschiedli-

che Konzepte von Rhetorik angewendet werden, nicht selten stark reduziert in An-

lehnung an Kenneth Burke. Viele Ansätze kommen nicht wesentlich über die Unter-

stellung des ‚Rhetorischen‘ hinaus, wenige knüpfen an der rhetorischen Systematik 

an, dann jedoch häufig nur selektiv und oberflächlich. Und auch, wenn es sinnvoll 

erscheint – wie auch vielfach in der Literatur – zwischen den Persuasionszielen in-

nerhalb und außerhalb der Spielsphäre zu unterscheiden, so besteht kein Konsens 

über den genauen Einteilungsgrund, oder über Gleichheit und Unterschiede in den 

angewendeten Mitteln. Die ‚Game Studies‘ haben einen unbändigen Drang zur Theo-

rie- und Analogiebildung bei gleichzeitig völlig unkritischem Umgang mit den ‚Klas-

sikern‘ der Spielforschungsliteratur, womit entweder eine Vielzahl inkompatibler 

Theorien produziert oder aber gegenüber den Klassikern kein Erkenntnisfortschritt 

mehr erzielt wird. Sie bleiben vor allem anschlussfähig zu ihren Ursprungsdiszipli-

nen und deren methodischen Setzungen, nicht jedoch untereinander. Auch die Rhe-

torik läuft Gefahr sich in diese disziplinären Ränkespiele einzureihen. Gerade die Per-

spektive der Produktionstheorie im Geiste der rhetorischen Systematik kann jedoch 

davor bewahren sich in ontologischen Grabenkämpfen zu verlieren, die sich vielfach 
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als Sackgasse herausstellen. Denn es gilt gerade bei ‚Computerspielen‘ die Rede von 

der ‚Universalmaschine‘ ernst zu nehmen und damit die mediale Konstitution we-

sentlich von der Intention der Produzierenden abhängig zu machen, da über ihre Mo-

dalität im Rahmen der Produktion entschieden wird. Ob ein ‚Computerspiel‘ Text, 

Bild, Handlung, Modell oder eben Spiel ist, kann ohne angemessene Berücksichti-

gung der Produktionsseite gar nicht entschieden werden.203 

So hat im Umfeld der Entwicklung und Veröffentlichung von Mass Effect insbe-

sondere Ray Muzyka, Geschäftsführer von BioWare, auf jene 4 Säulen verwiesen, die 

sich gegenseitig stützten und (ohne bestimmte Reihenfolge) die Grundlage für ein 

Rollenspiel aus dem Hause BioWare bilden204: Eine riesige und beeindruckende Spiel-

welt mit hunderten von Orten, die man auch jenseits der Haupthandlung nach eige-

nem Willen erkunden könne (‚Exploration‘). Und dies alles werde nahtlos zusammen-

gehalten durch eine interaktive filmische Erfahrung: „The premise behind Mass 

Effect is to build the amazing emotional intensity and production values of a Holly-

wood blockbuster. It’s very cinematic and very filmic. It feels like you’re part of a 

movie and you’re the character within this large expansive universe.“205 Die persönli-

che Gestaltung und Entwicklung des Charakters (‚Customization & Progression‘), ein-

schließlich der suchterzeugenden Jagd nach immer besseren Waffen und Ausrüs-

tungsgegenständen, sowohl für den eigenen Charakter als auch die gesamte 

Besatzung. Aufwühlende Kämpfe (‚Combat‘) auf drei Ebenen individuell wählbarer 

Spieltiefe und Zugänglichkeit, von den Action-orientierten und intuitiven Echtzeit-

Gefechten mit autonom agierenden Begleitern, über die ‚Squad‘-Kommandos ge-

meinsam einen Ort aufzusuchen oder ein Ziel anzugreifen, bis hin zur Möglichkeit 

das Spielgeschehen anzuhalten und den Begleitern spezifische Anweisungen zu ge-

ben. Emotional mitreißende Geschichten und Charaktere (‚Story & Characters‘), die 

sich fließend in das Spiel integrieren und „digital actors“, die mit nuancierter Mimik 

und Dialogen, glaubwürdig, realistisch und natürlich wirken, Spielende ins Gesche-

hen hineinziehen und Vertrauen, Hass oder Liebe auslösen sollen. 

We really see videogames as a nascent art form. It’s a new industry compared to films or televi-

sion which have been around for dozens of years. Videogames are just starting to evolve into 

something where you can really tell a compelling story and make players feel an emotion. We 

want to deliver the best stories in games.206 

|| 
203 Blankenheim i.V. 

204 Barratt 2007b, 5; Mass Effect, LCE 2007 (Bonus Content Disc: ‚Inside Bioware‘). 

205 Barratt 2007a, 1. 

206 Barratt 2007b, 3. 
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Dass Mass Effect also narrativ und filmisch, aber auch spielerisch offen und konflikt-

reich wirkt, ist eine Intention des Produktionsprozesses, um sich in den Kontext an-

derer Kunstformen zu stellen – nicht zuletzt davon wollen ‚Computerspiele‘ überzeu-

gen. 

Der Anwendung des allgemeinrhetorischen Modells zur Analyse und Produktion 

von Spielen sind jedoch Grenzen gesetzt. Dass zudem in einer ‚Medienrhetorik‘ noch 

nicht von einem gesicherten Theoriebestand gesprochen werden kann, verdeutlicht 

nicht zuletzt die Diskussion um die medienspezifische Anpassung des Produktions-

stadienmodells. Wird der Prozess der Herstellung auch in idealtypischer Weise er-

fasst, was ihn zugleich mit anderen vergleichbar macht, so blendet das Modell doch 

gerade die Komplexität medienspezifischer Prozesse aus, wie im vorliegenden Fall 

von Mass Effect vor allem sich wiederholendes ‚Prototyping‘, also den Durchlauf des 

mehr oder weniger vollständigen Herstellungsprozesses an einem kleinen, beispiel-

haften Teilstück an verschiedenen Stellen im Produktionsablauf. Aber auch die Ver-

fahren der Programmierung, die Entwicklung hausinterner Softwarewerkzeuge (Cha-

rakter-Editoren) sowie die Einbindung externer Entwicklungsumgebungen oder 

Programmbibliotheken zur Erstellung von Inhalten (‚Unreal Engine 3‘, ‚Havok En-

gine‘), Projektmanagement (‚AGILE-Development‘) und schließlich immer wieder 

durchgeführte interne sowie externe Qualitätssicherung (‚Playtesting‘). Zudem steht 

die Strenge des Ablaufs der Produktionsstadien, ähnlich dem von industriellen Stan-

dards abhängigen Produktdesign, in einem ungelösten Spannungsverhältnis zum 

iterativen Designprozess, der sich in vielerlei Hinsicht der Systematisierung entzieht 

und dem Urteilsvermögen von Designerinnen und Designern eine unvermindert 

große Bedeutung zukommen lässt. So liegt die wahre Stärke einer an der abendlän-

dischen Tradition anknüpfenden medienspezifischen Rhetorik darin, eine vermittel-

bare Grundlage für Souveränität, Planungssicherheit und Wirkungsintention zu 

schaffen, sei diese nun auf Persuasion oder Unterhaltung, auf Rezeption oder Pro-

duktion gerichtet. 

4 Verzeichnis der genannten Spiele 

America's Army: Operations. [PC]. (Entw.) Modeling, Simulation, and Virtual Environments Institute 

(MOVES) (Publ.) U.S. Army. Washington/DC 2002. 

Façade. [PC, Macintosh]. (Entw.) Michael Mateas, Andrew Stern (Publ.) Procedural Arts. o.O. 2005. 

(Online: http://www.interactivestory.net, zuletzt 01/02/2014). 

Mass Effect. Limited Collector's Edition. [XBOX 360]. (Entw.) BioWare Corp. (Publ.) Microsoft Game 

Studios. Redmond/WA 2007. 

Mass Effect. XBOX 360 Classics. [XBOX 360]. (Entw.) BioWare Corp. (Publ.) Microsoft Game Studios. 

Redmond/WA 2009. 

Second Life. [PC]. (Entw./Publ.) Linden Research Inc./Linden Lab. San Francisco/CA 2003. 

Silent Hill 2. [PlayStation 2]. (Entw.) Team Silent. (Publ.) Konami Digital Entertainment. Tokyo 2001. 
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Star Wars: Knights of the Old Republic. [XBOX, PC]. (Entw.) BioWare Corp. (Publ.) LucasArts Enter-
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