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Referat zu Petrivisionen am 4.6.2011 23:00 Uhr, St. Petri-Kirche zu Lübeck 

Telespiele – Online-Spiele 

von Michael Herczeg 

Stellen Sie sich vor:  

Lisa, eine junge Frau sitzt spät in der Nacht im bewegten Licht eines großen 

Bildschirms in ihrem Zimmer. Sie spielt seit drei Jahren in einer dreidimensionalen 

digitalen Welt die Rolle der kleinen Fee Lily, die sich um Neuankömmlinge in dieser 

Welt kümmert. Lily ist sehr hübsch und fröhlich anzusehen. Eigentlich sieht sie für eine 

Fee fast zu sexy aus. Lily kann ihr Aussehen ändern, wenn ihr danach ist. Sie  schwebt 

mühelos durch einen kleinen Wald, der sie zu einem Ort bringt, wo die Neuen landen. 

Lily zeigt den Neuen, wie man seinen Avatar verändern kann und  wo einige der 

schönsten Orte in dieser Welt zu finden sind. Sie erklärt den Neuen auch, wie sie sich 

zu verhalten haben; welche Regeln in dieser Welt gelten und dass deren Einhaltung 

sehr wichtig ist. Bevor sie davonfliegt, bietet sie manchen ihre Freundschaft an. 

Vielleicht Freundschaften auf Jahre. Sie lächelt. Sie hat viele Freunde auf der ganzen 

Welt. 

Es ist inzwischen 2 Uhr nachts und Lisa ist müde. Sie muss morgen um 8 Uhr wieder in 

den Supermarkt; an die Kasse. Sie weiß, es ist wieder viel zu spät geworden, aber bei 

ihren Freunden zu sein, war der schönste Teil ihres Tages. 

• Insgesamt spielen inzwischen etwa eine halbe Millia rde 

Menschen weltweit Online-Spiele und über eine Milli arde 

nutzen soziale Netzwerke. 

• Die Anzahl der Online-Spieler steigt im Jahr um  

20 bis 30 Prozent. 

• Jeder dritte Online-Spieler ist in Deutschland weib lich. 

In USA sind es fast zwei Drittel Frauen. 

• Knapp 40 Prozent der Online-Spieler spielen täglich . 

• Etwa die Hälfte der Online-Spieler, die seit mindes tens 

einem Jahr spielen, spielen heute häufiger als zuvo r.   

• Gut ein Drittel sind Intensivspieler, die mindesten s 2 

Stunden pro Sitzung spielen; manche bis zu  

40 Stunden. 
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Was müssen das für digitale Welten sein, die einen Menschen die physische Welt 

vergessen oder in den Hintergrund treten lassen? 

Sind solche weltweit vernetzten Spielwelten Dystopien, bedrohliche Szenarien einer 

unbändigen medialen Welt, die die letzten Regeln unseres sozialen Zusammenlebens  

in Frage stellen und zerstören? 

Der kürzlich verstorbene Medienphilosoph Jean Baudrillard konstatierte das 

Verschwinden des Realen zugunsten von Simulation und Hyperrealität. Er sagt, dass 

diese Simulationen kein Spiegel oder Modell von Realität darstellen. Hyperrealität 

generiere sich ohne Referenz im Realen. Kopien von Kopien entstehen, die kein 

Original mehr referenzieren. 

Baudrillard nennt solche Konstruktionen Simulacra, bezugnehmend auf das Alte 

Testament. Lily und ihre Welt sind solche Simulacra. Die Sentenz des Ecclesiastes im 

Alten Testament lautet dazu: „Das Simulacrum verbirgt niemals die Wahrheit. Es ist 

die Wahrheit, die verschleiert, dass es sie nicht gibt. Das Simulacrum ist wahr.“  

Möchte man die endlose innere Widersprüchlichkeit dieser Aussage verstehen, 

verliert man sich in einer Abgründigkeit, die zum zwielichtigen Wesen von Illusion 

und Wahrheit, von Virtualität und Realität selbst führt. Gelegentlich wird das 

Simulacrum, diese endlose Kopie auch als Selbstbild übersetzt. Lily ist wahr; sie ist ein 

Teil von Lisa. 

Sieht man das Online-Spiel aus dieser Perspektive, so erkennt man es als eine Form 

der Selbstfindung. Die Spielerin konstruiert sich selbst, ohne Bezug auf ein 

verlässliches Vorbild. Das Vorbild ist das durch die digitale Maschine im kollektiven 

Netzwerk entstandene künstliche Wesen, der Avatar:  nach dem Sanskrit der Gott, 

der vom Himmel herab gestiegen ist und die Gestalt eines Menschen oder eines 

Tieres angenommen hat. 

Im Computerspiel erlaubt der Avatar dem Spieler das eigene Ich von außen zu 

betrachten und es wie eine Marionette an digitalen Fäden tanzen zu lassen. Es ist die 

Lust an der aktiven Konstruktion ihrer Egos, die die Spieler in ihre Rollen schlüpfen 

lässt. So ist es auch nicht einfach das Erkunden künstlicher Welten oder der Spaß am 

Verbotenen, sondern letztlich immer wieder das spielerische und soziale Erkunden 

des sonst so unzugänglichen eigenen Ichs. 

Solche Spielwelten können deshalb statt auch als Utopien begriffen werden. Welten, 

die unsere persönlichen, aber auch unsere sozialen und kulturellen Grenzen neu 

ausloten und neu manifestieren. 



Prof. Dr. Michael Herczeg 04.06.2011 3/3 

Was nützt es uns, diese Welten zu verteufeln und bald eine Milliarde Online-Spieler 

als Verwirrte, Kranke oder Süchtige zu brandmarken. Soziale Plattformen, die heute 

nahtlos an Computerspiele anschließen, sind es, die in diesen Tagen die 

kommunikative Plattformen bilden zwischen Menschen auf der ganzen Welt jenseits 

von Nationalität oder Kultur, jenseits von Ideologie oder Religion, jenseits von 

Ökonomie oder Ratio und jenseits von Identität oder Authentizität. Sie stellen 

überkommene Gesellschaftssysteme nicht nur in Frage, sondern sie stürmen und 

reißen sie auch nieder. Es sind neue Gefühle der kollektiven Stärke wider der 

individuellen Ohnmacht. 

Online Spiele – Telespiele – sind real gelebte Märchen, gespielte Gesellschafts-

kritiken, Brutstätten neuer Kulturen, ruhelose Selbstfindungs- und manchmal auch 

Horrortrips. 

Neil Postman zitiert einen Psychiater mit den Worten: "Es ist nichts Falsches an 

Unterhaltung. Wir alle bauen Luftschlösser. Die Probleme beginnen, sobald wir 

versuchen, in ihnen zu leben."  

Das mag im Einzelfall richtig sein, aber es ist im Großen gesehen falsch. Computer-

spiele und soziale Plattformen sind keine Luftschlösser. Es sind reale Menschen, die 

sich weltweit kennen lernen und sich neu erfinden. Wir sind auf dem Weg in das 

Posthumane, in Daseinsformen, bei denen physische und digitale Welt eng 

verbunden sind. 

Realität oder Virtualität sind überkommene Hilfskonstruktionen aus einer früheren 

Zeit, die sich jetzt auflösen. Die Matrix, das Grid, das Metaverse sind die neuen 

Konzepte. Eine Milliarde Menschen leben schon heute mit einem relevanten Teil 

ihres Lebens dort. 

Lisa wird heute Nacht wieder den Neuen helfen, sich hübsch machen und mit ihren 

Freunden aus aller Welt durch ihre kleine Welt fliegen, ein bisschen zaubern aber auch 

über die alte und neue Welt diskutieren. Keiner weiß so richtig, warum Lisa bei der 

Arbeit immer so verträumt lächelt. Sie hat sich ihren Kindheitstraum in einer 

fantastischen Welt mit richtigen Menschen aus Fleisch und Blut realisieren können. 

Lisa und Lily sind posthuman. 


