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Kurzfassung

Computerspiele heben sich vor allem durch die aktive Handlung innerhalb einer virtuellen 

Welt von anderen Medienformen ab. Das erklärt den virtuellen Raum, den Gamespace, zur 

Schnittstelle des Spielerlebnisses und somit zu einem zentralen Thema der Spieleprodukti-

on als auch der -rezeption. Diese Masterarbeit geht den Bedingungen für Räumlichkeit im 

Computerspiel auf den Grund und versucht zugleich den Raum als konzipiertes Element der 

Spieleproduktion zu beleuchten, wodurch neben der Erzeugung von Räumlichkeit ebenso 

die Frage nach den Bedingungen im Raum auftritt. Um die Beantwortung dieser Fragen 

zu erreichen, werden – ausgehend von einer einleitenden Betrachtung des Raumkonzepts – 

die wesentlichen Positionen aus der Spieltheorie aufgegriffen und unter Berücksichtigung 

wissenschaftsübergreifender Arbeiten zu Erkenntnissen zusammengeführt. Es ist das Ziel 

dieser Arbeit, Gamespace aus einer eigenständigen Perspektive zu denken und für die Le-

ser und Leserinnen zugänglich zu machen. Nach dem einleitenden Überblick widmet sich 

der erste Hauptteil der Arbeit der räumlichen Präsenz im Computerspiel. Dabei wird der 

räumliche Teil der Immersion – als eigenständige Ebene – auf seine Zusammensetzung un-

tersucht und macht vor allem die Möglichkeiten und Limitationen der Handlung sowie die 

Ausgabe der Informationen zur zentralen Thematik. Ergänzend werden Beobachtungen 

zum Umgang mit Raum in der Geschichte der Computerspiele und der Architektur in die 

Arbeit eingegliedert. Im Anschluss daran befasst sich der zweite Hauptteil mit den Bedin-

gungen des Raumes und ergründet, mit welchen Vorgaben Computerspielräume arbeiten, 

um das Spielerlebnis zu beeinflussen. Anfangs wird der Zusammenhang von Architektur 

und Spielraum untersucht, da der konzeptionelle und geplante Charakter einer virtuellen 

Umgebung auf vorgegebene Raumpraktiken schließen lässt. Des Weiteren wird das Com-

puterspiel als Ablaufstruktur erkannt und diese im räumlichen Kontext thematisiert. Au-

ßerdem werden typische Raumstrukturen ausgemacht und auf ihre Vorgaben untersucht. 

Ergänzend wird deren topologische und geographische Komponente zur Raumeinteilung 

besprochen und abschließend sehen sich Handlungsaufforderungen des Raumes und die 

Raumfelder um das Sichtfeld genauer diskutiert.
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Studiengang:  MultiMediaArt 
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Abstract

A distinctive feature of games as compared to other entertainment media is their ability 
to provide the player with an active experience inside a virtual space. Game space can be 
considered to act as a connective link between the manifold layers of a game experience. 
Therefore game space takes a key role in the production and reception of games. This 
thesis is concerned with conditions and requirements for spatiality, but also deals with 
the conceptualized nature of game space and its constraints on the player. Starting with 
an important overview on space, the research question is pursued by examining several 
key works from the academic field of games and is further complemented using other 
fields of research to provide a deeper understanding of the topic. A distinct perspective 
on game space is the goal of this work which also aims for an increased attention on 
spatiality in games. The first part of the thesis deals with the concept of spatial presence 
as a subarea of immersion. Spatial presence is explored in regards to its functionality, 
as well as its importance and limitations concerning interaction and presentation. The 
theoretical positions are complemented with a historic perspective on the use of game 
space, as well as with some theories and insights on architecture. The next section of the 
thesis deals with the spatial constraints of games and how they are used to create distinct 
gameplay or game experiences. First the coherence of game space and architectural space 
is examined, focusing mainly on their shared aspects of planning and creating space to 
navigate in. Games are also identified as a logic flow of information that can be described 
using a flow chart which in turn relates to movement and spatial organization in the vir-
tual environment. Furthermore, typical spaces are studied concerning their use of spatial 
constraints. Additionally it is discussed how space can be described in both topological 
and geographical ways. The key findings are summed up in the conclusion of the thesis, 
followed by a detailed discussion on specific topics concerning movement in space and 
visual fields. The work is finished with resulting prospects and thoughts on game space.
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Computerspiele1 sehen sich vermehrt im Fokus von wissenschaftlicher Forschung und 
Kritik. Dabei werden oft Vergleiche zu bestehenden Medienformen gezogen, da sich 
Spiele derer Methoden bedienen. Aber nicht nur das, Spiele erweitern diese auch. Dabei 
findet eine Vielzahl an Tätigkeiten in Games statt, es werden unter anderem Städte ge-
plant, Kämpfe geschlagen, Welten bereist, Ziele verfolgt und Geschichten erzählt. Bei 
jeder Handlung im Computerspiel ist der virtuelle Raum die Basis für diese Erlebnisse. 
Vor allem der Umgang mit Raumerfahrungen ist es, der viele Spiele von anderen Me-
dienformen abhebt. Die Spieler und Spielerinnen erkunden Welten, erobern Räume, 
ziehen Grenzen und navigieren aktiv in einer virtuellen Welt. Doch nur selten werden 
uns dabei die im Hintergrund befindlichen Mechanismen bewusst, welche den Raum 
prägen oder vom Raum geprägt werden. Diese Arbeit widmet sich dieser Thematik, 
weil sie für Gamedesigner und Gamedesignerinnen essentieller Bestandteil aktueller 
Spiele ist. Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Thesen zu schaffen, um 
einen tieferen Einblick in den Computerspielraum zu erlauben und die für Gamedesi-
gner und Gamedesignerinnen notwendigen Schlüsse zu ziehen, in der Frage nach den 
Qualitäten des virtuellen Raumes. Die Forschungsfrage lautet daher: Was bedingt 
Räumlichkeit in Computerspielen und wie artikulieren sich die Vorgaben des Raumes? 
Um dies zu erreichen, bedarf es einer Perspektive auf Computerspiele, die sich dem 
Raum vor seiner Ortwerdung widmet und so dem ‚possibility space‘, wie er vom Spieler 
oder der Spielerin rezipiert wird, näher und für den Spieleentwickler oder die Spiele-
entwicklerin zugänglicher ist, als ein Ort oder Place, der mit Bedeutung aufgeladen 
ist und erst im oder nach dem Akt des Spielens genauer betrachtet werden kann. Die 
Arbeit wird sich auf dieser Grenze bzw. diesem Übergang bewegen, um unter anderem 
festzustellen, wie die Spieler oder die Spielerinnen die ihnen präsentierten räumlichen 
Möglichkeiten in Tätigkeiten überführen und aus dem Raum einen Ort werden las-
sen. Dabei liegt der Fokus auf Computerspielen, die zumindest eine einfache Form von 
Navigation von Seiten des Spielers oder der Spielerin erfordern und das Environment  

1 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf die Unterscheidung zwischen Videogames und Computergames 
verzichtet. Mit Computerspiel, Game oder – wenn passend – kurz Spiel genannt, sind alle Konsolen-, Arcade- 
und Computerspiele einbezogen, deren visuelle Ausgabe über Bildschirme erfolgt, also alle screen-mediated-
games. 

Einleitung1
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1.1   Operationalisierung

in das Gameplay sinnvoll integrieren. Nur dann besitzt die räumliche Ebene genügend 
Differenz und Relevanz gegenüber anderen Medienformen. Die Interdisziplinarität 
von Games fordert es unter anderem, Themen und Begrifflichkeiten möglichst un-
terschiedlicher Standpunkte zu beleuchten, um Gemeinsamkeiten aufzudecken. Der 
Werkbezug setzt sich dabei aus zwei Aspekten zusammen, zum Ersten handelt es sich 
bei Balloon Quest2 um ein auf Navigation und Bewegung fokussiertes Computerspiel, 
das mit räumlicher Herausforderung arbeitet (siehe Kapitel 3.1). Zum Zweiten wird durch 
die Verwendung einer aktiven und einer passiven Spielfigur innovative Raumnutzung 
möglich sowie die Raumerfahrung für den Spieler oder die Spielerin grundlegend 
verändert (siehe Kapitel 4.2). Neben dem narrativen Teil des Spiels steht vor allem das 
flüssige Gefühl von räumlicher Kontrolle und Bewegung im Mittelpunkt und somit 
auch eine Auseinandersetzung mit nicht-diegetischer (siehe Kapitel 2.1) Raumnutzung. 
 Demzufolge lautet die Forschungsfrage: Was bedingt Räumlichkeit in Com-
puterspielen und wie artikulieren sich die Vorgaben des Raumes?

1.1 Operationalisierung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zunächst im ersten Kapitel der Raum-
begriff thematisiert, um Einblick in die Positionen zu geben, die maßgeblichen Ein-
fluss auf die Sichtweise des Computerspielraumes haben. Anschließend werden die in 
die Arbeit eingeflossenen Positionen der Gametheorie erfasst, um Überschneidungen 
und Kontroversen feststellen zu können. Das zweite Kapitel widmet sich dem ersten 
Teil der Forschungsfrage, der Entstehung von Räumlichkeit im Computerspiel und 
bearbeitet den zentralen Begriff der räumlichen Präsenz. Das Kapitel soll Überblick 
schaffen, welche Eigenschaften des Menschen und welche Operatoren des Computer-
spiels bewerkstelligen, dass eine virtuelle Welt erfahrbar wird und einen Raum für den 
Spieler oder die Spielerin darstellt. Unter den einflussnehmenden Faktoren finden sich 
das Körpergefühl, die Perspektive und die Dimension des Raumes, welche zusammen 
den Teil der nicht-diegetischen Immersion bilden, die räumliche Präsenz. Anschlie-
ßend behandelt das dritte Kapitel die Anforderungen des Raumes an den Spieler und 
die Spielerin und damit die Bedingung des Raumes in der Form typischer Raum-
strukturen. In Bezugnahme auf Erkenntnisse der Gametheorie, des Gamedesigns  

2 Balloon Quest ist das Masterwerk, das im Zuge des Masterstudiums an der FH Salzburg entstanden ist.
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1.2   Der Raumbegriff

und der Architektur werden typische Ausprägungen räumlicher Strukturen erkannt, 
und es wird versucht, deren Funktionsweise zu entschlüsseln. Dabei werden einer-
seits die Position des Entwicklers oder der Entwicklerin und andererseits die Positi-
on des Spielers oder der Spielerin eingenommen. Abschließend werden die Kern-
aussagen zusammengeführt und das Ergebnis innerhalb der Conclusio präsentiert. 
Auch werden interessante Aspekte der Arbeit aufgegriffen und im Detail diskutiert. 
Die Interdisziplinarität von Computerspielen und der weitläufige Begriff von Raum 
und Räumlichkeit fordern eine Vorgehensweise, die mittels Intersubjektivität Verbin-
dungen aufzeigt und bestehende Feststellungen hinterfragt. Dabei ist vor allem die 
Verwendung möglichst vieler Perspektiven gemeint, mit denen sich der Thematik ge-
nähert wird. Die Einzelfallbezogenheit findet sich in der Kernliteratur wieder und wird 
so Teil der Arbeit. 

1.2 Der Raumbegriff

Die Raumdebatte virtueller Welten in ihrer fokussierten Form kann als eine junge Er-
scheinung gesehen werden. Vielleicht ist dies darauf zurückzuführen, dass das Konzept 
des Raumes und der Raumbegriff in der Wissenschaft eine Aktualität erfahren und 
ein prägnantes Thema sind. Zunächst müssen die diversen Positionen zum aktuellen 
Forschungsstand der Raumdebatte erläutert werden, um einen Überblick über die Ar-
beiten zu schaffen, welcher sich viele Theoretiker und Theoretikerinnen bedienen, um 
Gamespace3 und echten Raum zu differenzieren. Ebenso fordert die oftmals umgangs-
sprachliche Gleichstellung der beiden Wörter space und place bzw. Raum und Ort für 
die Bezeichnung einer geographischen Angabe eine kurze Betrachtung der Begriff-
lichkeiten, um die weitere Verwendung abzuklären. Bis zu den 1970er Jahren galt der 
Raum für viele Geographen (vor allem für den physischen Teilbereich der Geographie) 
als empirisch, objektiv  und erfassbar. Für sie war der Raum eine Hülle, die Objekte 
und Gegenstände umspannt wie ein leerer Container, der durch das menschliche Han-
deln gefüllt wird. Das Konzept von Raum basierte auf der Euklidischen Geometrie, 
durch die dieser sich in x-, y- und z-Koordinaten und Ausmaßen definiert und eine  

3 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird das Wort ‚Gamespace‘ als eingedeutscht behandelt und daher groß 
geschrieben. Gamespace bezeichnet den räumlichen Teil eines Computerspiels. Je nach Kontext werden damit 
spezifische räumliche Komponenten oder allgemein der virtuelle Raum bezeichnet:
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absolute Begrenzung für Objekte und dynamisches Verhalten schafft. Diese Auffas-
sung versteht den Raum als unabhängige Bühne für menschliches Verhalten.

„This absolute or ‘empirico-physical‘ conception suggested that space can be conceived 
as outside human existence; rather than playing an active role in shaping social life, it 
is regarded as a backdrop against which human behavior is played out.”  
(Hubbard/Kitchin 2011, 4f)

Diese empirische Raumauffassung wurde im weiteren Verlauf der Zeit zunehmend 
vom inneren Kreis der Wissenschaftsdisziplin kritisiert. Unter dem Begriff spatial turn 
kann das „Reflexivwerden der Raumdebatte“ (Günzel 2007a, 13) ab 1980 verstanden 
werden. Die humanen Beziehungen und Emotionen zum Raum wurden zum Beispiel 
von Yi-Fu Tuan (Hubbard/Kitchin 2011, 427ff) in den Vordergrund gerückt. Menschen 
sehen demnach den Raum nicht nur als geometrische Struktur, sondern vor allem als 
sinnliche Welt von Bedeutungen. Im Zentrum für die veränderte Stellung des Raums 
befindet sich vor allem der marxistische Philosoph Henry Lefebvre, der im Speziellen 
darauf verweist, dass jede Gesellschaft und jeder Funktionsapparat ihre bzw. seine ei-
genen Räume produziert. Gleichzeitig betont er den Einfluss des Raumes auf soziale 
Praktiken und verweist auf einen Rückkopplungseffekt, welcher soziale Praktiken als 
Mechanismen einer Raumproduktion sieht, aber gleichzeitig ihre räumliche Abhän-
gigkeit erkennt. Dabei erstellt Lefebvre eine Triade des Raumes, welche den gelebten 
Raum in Beziehung zum konzipierten Raum und zur sozialen Praxis bringt. Der kon-
zipierte Raum ist der von Architekten oder Architektinnen, Raumplanern oder Raum-
planerinnen, aber auch Künstlern oder Künstlerinnen erzeugte konstituierende Raum, 
der Raumnutzung vorschlägt. Demgegenüber im Widerspruch steht, nach der Ansicht 
des Autors, der gelebte Raum, also jene Form des Raumes wie sie durch die Nutzung in 
Erscheinung tritt und zwischen dem konzipierten Raum und der erlernten räumlichen 
Praxis verhandelt. (Vgl. Lefebvre 2012; Best 2010, 37ff)      
 Eine ähnliche Einteilung kann für den Raum im Computerspiel getroffen wer-
den und ist vielleicht gerade deshalb ein nahrhafter Boden für viele Theoretiker. Der 
Gamespace wird von den Entwicklern und Entwicklerinnen in einer Weise konzipiert, 
die gewisse Verwendung und Interaktion darin vorschreibt, aber auch vorschlägt. Der 
Spieler oder die Spielerin verhandelt dann mit seinen oder ihren spielerischen Praktiken 
diese Vorschläge und reproduziert den Computerspielraum als ‚Played Space‘. Anzu-
merken ist dabei, dass in vielen Computerspielen der Spieler oder die Spielerin keinen 
Einfluss auf räumliche Strukturen hat und mit der Vorgabe des Raumes in Einklang 

1.2   Der Raumbegriff
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kommen muss. Im Mittelpunkt dieses Problems steht für viele Gamedesigner und Ga-
medesignerinnen dabei der Versuch, die Differenz von konzipiertem Raum und geleb-
tem bzw. gespieltem Raum zu minimieren, um das gewünschte Gameplay zu erreichen 
und Kontrolle zu bewahren, aber auch um ein fesselndes Spiel zu ermöglichen.

„That the lived, conceived and perceived realms should be interconnected, so that the 
’subject’, the individual member of a given social group, may move from another wit-
hout confusion - so much is a logical necessity.“ (Lefebvre 1991 zit. n. Best 2010, 39)

Daher ist im Kontext von Computerspielen vor allem die Verabschiedung des Raumes als 
physisch-territoriales Konzept zu Gunsten eines relationalen Raumbegriffs interessant, 
das die Wahrnehmung, Nutzung und Aneignung als zentrales Merkmal des Raumes sieht.  
(Vgl. Bachmann-Medick 2010, 291f)       
 Die Entwicklung virtueller Welten ist ebenso zweigeteilt, in einerseits empirisch 
fassbare Anordnungen von Objekten im kartesischen Koordinatensystem der Compu-
terprogramme. Bis diese Objekte genug Kontext erkennen lassen, um andererseits Orte 
zu bilden, welche von Spieler und Spielerinnen bespielt und mit Bedeutung aufgeladen 
werden. Für Michel De Certeau (1974) ergibt sich aus der Interdependenz zwischen 
Mensch und Raum eine Unterscheidung der Begriffe Raum und Ort. Der Begriff Ort 
wird von ihm als statische Beschreibung einer Umgebung verwendet, die zwar eine 
lokale Begrenzung und Anordnung von Objekten darstellt, aber letztendlich ohne kon-
krete Handlung bleibt. „Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht.“ 
(De Certeau 19744, 218) Der Raum wiederum entsteht erst durch den Ablauf einer Ge-
schichte, welche menschliches Handeln bedingt. Die Zuweisung von Raum – durch 
die Methoden der Kartografie, territoriale Zuschreibung und Landvergabe – verleiht 
den Verwaltern des Raumes Macht. Der Umgang mit Raum und seiner Auslegung 
hatte in der Geschichte vieler Gesellschaften fatale Folgen, vor allem für jene Kultu-
ren, welche sich nicht als Verwalter dessen sahen. Die Besiedelung von neuem Land, 
wie es bei der Kolonisation der Fall war, wurde über die Karten der Invasoren legi-
timiert, die dem ‚neuen‘ Land einen nicht zugehörigen Status verliehen. Durch das 
nicht Vorhandensein von Geschichte war der ‚Raum‘ einer Kultur für die nächste nur 
ein ‚Ort‘, den es zu entdecken und zu besiedeln galt, also umzuwandeln in ‚Raum‘.  

4 De Certeau verwendet im Gegensatz zu vielen anderen theoretischen Positionen die Begriffe Raum und 
Ort umgekehrt (vgl. Hubert o.J.). Das heißt im weiteren Verlauf der Arbeit wird, wie allgemein üblich, der Ort 
als der gelebte Raum verwendet.

1.2   Der Raumbegriff
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Dieser Umgang mit Raum als Karte und die Praktiken der Raumerschließung und 
Beherrschung sind Thematiken des topographical turn, der sich den Repräsentations-
formen und Repräsentationstechniken widmet. Vor allem die Methoden des map-
ping stehen im Mittelpunkt und lenken „die Aufmerksamkeit auch darauf, wie Kar-
ten eben nicht bloße natürliche Verhältnisse abbilden, sondern wie sie Vermessungen 
und symbolische Codierungen zum Ausdruck bringen“ (Bachmann-Medick 2010, 300).  
(Vgl. Buell 2005, 147f; vgl. Hubbard/Kitchin 2011, 2ff)     

 Auch in der heutigen Zeit ist der Umgang mit Raum durch Grenzziehung kri-
tisch zu betrachten, da unter diesem Deckmantel institutionelle Praktiken und Ide-
en in der Form von Ausgrenzungen und  Territorialisierung transportiert werden. Der 
französische Philosoph und Psychologe Michel Foucault ist für seine Arbeiten zum 
Wissensdiskurs und zur Funktionsweise von Macht bekannt, in welchen er die enge 
Verbindung dieser Herrschaftstrukturen zu speziellen Orten deutlich macht. Seine Ar-
beit zeigt auf, wie der Umgang mit Raum und Ort grundlegend für die Ausübung 
von Macht und die Erzeugung von Geschichte ist. (Vgl. Hubbard/Kitchin 2011, 165ff) In 
seinen Beobachtungen zum Raum stellt Foucault heterogene Eigenschaften fest und 
spricht von Relationsensembles, mit denen sich der Raum definiert: „Wir leben inner-
halb einer Gemengelage von Beziehungen, die Plazierungen[sic!] definieren, die nicht 
aufeinander zurück zu führen und nicht miteinander zu vereinen sind“ (Foucault 1992, 

38). Die vorhergehenden Theorien bilden die Grundlage für die Raumdebatte in der 
Spieltheorie. Begriffe wie videogame space, virtual space, cyberspace uvm. sind eine 
populäre Ausdrucksweise der Theoretiker  und Theoretikerinnen sowie der Gamedesi-
gner und Gamedesignerinnen, wie Espen Aarseth erkennt: 

„To refer to space as an object is a common trope in media aesthetics: the use of the 
term ‘spaces’ instead of ’places’, ’rooms’, ‘regions’, ’zones’ etc. is fashionable. But to what 
does it really refer? What is ’a space’, and what is its relationship to Space?” (2007, 44)

Aber was genau bezeichnet das in dieser Weise für alles sprechende Konzept des space? 
Der Raum in der virtuellen Welt wird wie ein Gegenstand behandelt, der fassbar ist, 
aber geht man von den Schwierigkeiten des Raumbegriffs in der realen Welt aus, kann 
man daraus schwer einen Raumbegriff für Computerspiele ableiten, der einsetzbar ist, 
ohne in Konflikt mit herrschenden Meinungen zu stehen. „Eine Konsequenz des spa-
tial turn kann daher der Verzicht auf eine Bestimmung dessen sein, was ›der Raum‹ 
ist. – Denn auf die Frage »Was?« ist nur eine Antwort möglich, die Raum ein ›Etwas‹ 

1.2   Der Raumbegriff
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sein lässt.“ (Günzel 2007a, 16) Einerseits kann der virtuelle Raum empirisch erfasst wer-
den, welcher sich –  wenn unbespielt – nur in seinen mathematischen Beschreibungen 
und Dimensionen definiert, andererseits wird er durch den Akt des Spielens und fol-
gendermaßen des Durchquerens zum Ort, in dem Handlung passiert und Geschichte 
entsteht. Nicht zu vergessen ist dabei die konzeptionelle und zielgerichtete Leistung 
von Gamedesigner und Gamedesignerinnen bei der Erstellung des Raumes. Michael 
Nitsche (2008) stellt zu Recht fest, dass eine Reduzierung des Begriffs oder eine genaue 
Definition weder ausreichend möglich noch sinnvoll sind.

„What is a video game space? The question has to be answered to avoid introducing 
a nebulous concept to the core of this argument. The difficulties in describing and 
limiting the term do not come as a surprise. The spatial is connected to and debated 
in literally every possible arena of human thinking. We cannot reduce such a holistic 
principle to any single frame or assume a single concept of 'the space.' If space is such 
an all-embracing and hardto-restrain phenomenon, the task is not to reduce the term 
itself but to build useful frameworks to approach the topic.” (Nitsche 2008, 8)

Für ihn ist es sinnvoller, ein System bereitzustellen, mit dem der Raum im Spiel begrif-
fen werden kann, als dass der Begriff auf eine einzige Definition reduziert wird. Durch 
diese Arbeitsweise muss das Wort space nicht genauer definiert werden, sondern erhält 
seine Bedeutung aus dem Kontext, in dem es verwendet wird. Dabei unterteilt Nitsche 
den Gamespace in mehrere vom Benutzer oder der Benutzerin erfahrbare Ebenen. Die 
erste Ebene bildet für ihn der rule-based-space. Dieser wird durch mathematische Re-
geln definiert, beispielsweise physikalische Simulation, Sound, künstliche Intelligenz 
und Level-Architektur. Die zweite Ebene, mediated-space, umfasst die Ausgabe des 
Raumes in auditiver, visueller und taktiler Form, also ähnlich einer filmischen Präsen-
tation des Raumes. Fictional-space ist der Raum, den sich der Spieler oder die Spielerin 
vorstellt oder erdenkt. Außerhalb der virtuellen Welt definiert play-space die räumli-
chen Gegebenheiten und die Hardware, welche den Spieler oder die Spielerin umgibt. 
Social-space ist definiert durch Interaktion mit anderen Spielern und Spielerinnen, vor 
allem in Multiplayer Games.
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Ein sehr ähnliches System zur Definition von Raum im Spiel verwendet der Theo-
retiker und Künstler Axel Stockburger in seiner Dissertation „Modalities of Space in 
Video and Computer Games“ (Stockburger 2006).

„1. Physical environment or user space 
2. Textual or narrative space 
3. Spatial rules of the game and the simulation or rule space 
4. Audiovisual representational spatial modality 
5. Kinaesthetic spatial modality or kinaesthetic space” (Ebd. 2006, 55)

Es können sowohl die Verbindungen zwischen Nitsches play-space bzw. social-space 
und Stockburgers user-space gezogen werden als auch zwischen mediated-space und au-
diovisual representational spatial modality, fictional-space und narrative space, und of-
fensichtlich ebenso zwischen rule-space und rule-based-space. Beide Modelle bieten ein 
System, anhand dessen sich Gamespace unterteilen lässt. Problematisch ist aber die Ab-
hängigkeit aller Ebenen untereinander, zum Beispiel wenn Nitsche Level-Architektur 
dem rule-space zuordnet. Nicht nur dass der Begriff Level-Architektur an sich schwer 
definierbar ist, er ist auch nicht ohne weiteres auf eine Ebene zu fixieren. Fast jede 
Art von Architektur im Computerspiel wird visuell dargestellt, wirkt fiktional durch 
Zuweisung von Bedeutung durch den Spieler oder die Spielerin und legt Regeln fest.  

1.2   Der Raumbegriff

Abbildung 1: Michael Nitsches Ebenen zur Beschreibung des Gamespace. (2008, 15)
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Dadurch ist eine Verwendung solcher Unterteilungen des virtuellen Raumes für diese 
Arbeit in erster Linie nicht sinnvoll, sondern sollte möglicherweise erst gegen Ende ver-
sucht werden. Bei der Bearbeitung der Themen dieser Arbeit wird auf die Anwendung 
eines konkreten Modells verzichtet, um eine möglichst vielfältige Sichtweise auf den 
Raum im Computerspiel beizubehalten und in Folge wiederkehrende Muster besser er-
kennen und erklären zu können. Dabei sind es vor allem die von der narrativen Ebene 
unabhängigen Mechanismen, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage inter-
essant sind. Diese Arbeit ordnet sich in einer Zwischenposition ein und bewegt sich in 
ihrem Inhalt vor und zurück, von der möglicherweise überholten Frage „wie Raum be-
dingt“ und der aktuelleren „wie Räumlichkeit bedingt ist?“ (Günzel 2007a, 13), um nach 
Antworten zu suchen, wie diese Qualitäten des virtuellen Raumes  in Computerspielen 
in Erscheinung treten.

Raum im Computerspiel

Es wurde gezeigt, dass der Raumbegriff nicht nur außerhalb des Spielekontexts ein viel-
schichtiges Phänomen ist und aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet werden 
kann, sondern auch innerhalb der Spielethematik ein komplexes Konzept darstellt. Da-
her werden im folgenden Teil die Positionen innerhalb der Spieltheorie dargelegt, welche 
sich mit dem Raumbegriff in einer Weise beschäftigen, die zur Beantwortung der For-
schungsfrage führen. Der folgende Überblick soll diesen Anforderungen nachkommen 
und bildet auch die Basis für andere Teile der Arbeit. Er ist vor allem hilfreich, um detail-
lierte Betrachtungen einordnen zu können.      
 In der Gametheorie ist der Diskurs über das Medium hauptsächlich von den Be-
griffen des Ludischen oder des Narrativen geleitet. Doch der Raum im Computerspiel, 
in dem sich der Spieler oder die Spielerin spielend durch die Geschichte bewegen, ist 
ein omnipräsenter Teil des Mediums, den es nicht zu vernachlässigen gilt. Ob das Eine 
das Andere bedingt oder daraus folgt sei dahingestellt, festzustellen ist aber, dass vor 
allem der Umgang mit Raum das Medium Computerspiel einzigartig macht. Denn im 
Gegensatz zu Medienformen wie Film oder Text besteht im Computerspiel die Tätig-
keit des Rezipienten oder der Rezipientin im aktiven Navigieren durch den Raum, dem 
Gamespace. “Space has become the focus of analysis for those trying to understand the 
player’s experience of their avatar moving through the gameworld.” (Gazzard 2009, 26) 

Deshalb ist es wichtig, die Auffassung von Computerspielraum zu hinterfragen und in 
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ein neues Licht zu rücken. Für Mark J.P. Wolf (2007), Wissenschaftler und Experte für 
digitale Medien, ist der virtuelle Raum eines Spiels durch technische und ästhetische 
Entscheidungen geprägt, die zur visuellen Darstellung am Bildschirm führen. Seine 
Arbeit beschäftigt sich mit dem sichtbaren und nicht sichtbaren Raum am Bildschirm. 
Damit ist seine Betrachtungsweise eng mit der virtuellen Spielfigur des Spielers oder 
der Spielerin bzw. mit der Perspektive oder der Game-Kamera verbunden. Wolf kommt 
zu einer Kategorisierung von Computerspielen nach ihrer Art der Raumkonstruktion 
am Bildschirm. Dabei reicht seine Einteilung von text-based Computergames, als nicht 
visuell arbeitendes Ende der Skala, über sogenannten wraparound space, scrolling space 
usw. bis hin zu aktuellen Methoden der Erzeugung von Raum in Computerspielen un-
ter der Kategorie full-3D space und future space. Innerhalb einer Kategorie bleibt aber 
eine deutliche Gemeinsamkeit der Spielhandlungen aus und es kann kein klarer Zu-
sammenhang zwischen der Art der Raumkonstruktion und der Erfahrung des Spielers 
oder der Spielerin erarbeitet werden. „Although the space in each instance can be defi-
ned in terms of its representation, there is not necessarily a clear formula as to the type 
of game experience encountered by the player.” (Gazzard 2009, 27) Trotzdem zeigt diese 
Arbeit auf, inwiefern gewisse Methoden der räumlichen Konstruktion am Bildschirm 
die Navigation limitieren oder fördern und dabei ein mehr oder weniger starkes Gefühl 
von räumlicher Präsenz erzeugen. Ebenso wird deutlich, wie die Einschränkung der 
Sicht durch den Bildausschnitt ein wichtiges Werkzeug in der räumlichen Verwendung 
darstellt. (Vgl. Gazzard 2009, 27;  vgl. Wolf 2007, 51f)      
 Eine sehr aktuelle Arbeit der Medienwissenschaftlerin Britta Neitzel (2012) zu der 
Thematik der Spiel-Spieler-Bindung erkennt Immersion als eine mehrschichtige Zusam-
mensetzung diverser Involvierungsstrategien und versucht verschiedene Auffassungen 
des Immersionsbegriffs zu einer einheitlichen Einteilung zusammenzuführen.  
 Swink Steves Arbeit zu game feel (2009) überlagert sich in vielerlei Hinsicht mit 
Arbeiten zu Präsenz in Spielen und konzentriert sich dabei stark auf die räumliche Kom-
ponente, in welcher der body space des Spielers oder der Spielerin erweitert wird. Der 
Autor und Gamedesigner beschäftigt sich auch mit Kinästhesie oder dem Eigengefühl 
des Spielers, welches auch beim bekannten Gametheoretiker Axel Stockburger (2006) 

eine große Rolle spielt. In seiner Arbeit versucht Stockburger die Methoden zur Ana-
lyse von Computerspielen zu erweitern und zu verbessern. Stockburger unterteilt dafür 
den Gamespace in verschiedene Ebenen – von ihm als Modalitäten beschrieben – und 
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behandelt in der Modalität des kinästhetischen Raumes die Theorie des gelebten Rau-
mes, des lived space, von Henry Lefebvre (vgl. Shields 2011). 

„It is crucial to point out that video and computer games reach out to the body in more 
ways than other media devices. If computer and video games are considered as media 
devices that enable spatial navigation based on sensorimotor schemes it follows that 
they are capable of incorporating very basic structures of human spatial experience. 
Thus they are in much closer proximity to what Lefebvre terms lived space, than other 
media systems like film or photography, which do not offer direct motor involvement. 
In this sense, in computer and video games, space is lived through symbolic representa-
tion and based on conceived spatial structures (the rules of the game).”  
(Stockburger 2006, 164)

Dabei argumentiert er unter anderem auf Basis Merleau-Pontys Ausführung zu Habits 
und Jean Piagets Erkenntnis zu sensomotorischer Entwicklung, dass Computerspiele 
mehr als andere Medientechniken das grundlegende Raumverständnis des Menschen 
prägen und so zum lived space werden. Espen Aarseth erkennt in seiner Arbeit „Alle-
gorien des Raumes“ (2007) die Mehrschichtigkeit der virtuellen Umgebung und erklärt 
die doppelte Wirkung von Raum, als Erzeuger einer fiktiven Welt und gleichzeitig als 
Regelwerk des Spiels. Aarseth zeigt die Problematik des Raumbegriffs auf und bedient 
sich – ähnlich wie andere Spieletheoretiker – des Konzepts Henry Lefebvres zur Auf-
fassung des Raumes, verwendet es aber vorsichtig, denn er stellt die These auf, dass 
die Repräsentation von Raum in Computerspielen einer Reduzierung unterliegt, die 
ihn weniger räumlich als symbolisch und als Regelwerk erfahrbar macht. Aarseth sieht 
“spatial representation […] as a reductive operation leading to a representation of space 
that is not in itself spatial, but symbolic and rule-based” (Aarseth 2007, 45). Ähnlichkei-
ten dazu lassen sich bei Jesper Juuls Arbeit Half-Real (2011) finden, in welcher er ebenso 
wie Aarseth auf die zweiseitige konzeptionelle und assoziative Eigenschaft der Ausfüh-
rung des virtuellen Raumes verweist. 

„[S]pace in games is a special case. The level design of a game world can present a 
fictional world and determine what players can and cannot do at the same time. In this 
way, space in games can work as a combination of rules and fiction.” (Juul 2011, 163)

Besonders die Aussage, dass das Level Design eines Spiels den Spielern und Spielerin-
nen die Vorgaben macht, was möglich und unmöglich ist, rechtfertigt einen genaueren 
Blick auf diesen Zusammenhang von Ermöglichung und Verweigerung der Bewegung 
in der virtuellen Umgebung. Alle Sichtweisen auf räumliche Grenzen – ihre direkten 
Vorgaben von Sichtbereich, Bewegung bzw. Position im Raum – sind wichtig, um sich 
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einer Antwort auf die Frage nach der Bedeutung dieser Einflüsse in der räumlichen 
Praxis des Spielers zu nähern. In vielen neueren Werken steht der Raum im Zentrum 
der Analyse, genauer gesagt ist es die explorative Tätigkeit des Spielers oder der Spie-
lerin, die sich großer Aufmerksamkeit erfreut. In Tanya Krzywinska und Geoff Kings 
Werk, Tomb Raiders und Space Invaders (2006), werden die Möglichkeiten des Spielers 
oder der Spielerin umfangreich beschrieben, daraus geht wieder eine gewisse Wich-
tigkeit von Grenzen hervor. Die Arbeit teilt dabei in feste und nachgiebige Grenzen 
ein, mit welchen der Spieler oder die Spielerin bei der Navigation durch den virtuellen 
Raum konfrontiert wird. 

„Limits to exploration can be characterized as ‚hard‘ boundaries, absolute restrictions 
in the gameplaying arena, and ‘soft‘ boundaries that act as temporary barriers but can 
be traversed under certain conditions. […] Both types of boundaries can function to 
control the movements of players.” (King/Krzywinska 2006, 82)

Mit Vorgaben des Raumes befasst sich auch Nitsche, der in seiner Arbeit Video Game 
Space, unter dem Kapitel Funktionalität, typische Strukturen des virtuellen Raumes 
aufgreift und in Verbindung mit Spielen bringt. Die Struktur des Labyrinths, der Stre-
cke und der Arena haben ihren Ursprung in dem vom Menschen geprägten Raum 
außerhalb der virtuellen Welt. Auch Claus Pias (2004), Professor für Medientheorie 
und Mediengeschichte, vergleicht den physikalischen Aufbau des Raumes von Com-
puterspielen mit Flussdiagrammen, Höhlen und Labyrinthen. In ihrem Aufbau prä-
gen diese typischen Strukturen bestimmte Arten von Raumgefühl und Bewegung aus. 
Dass dabei dem Weg eine außerordentlich wichtige Rolle zuteil wird, beweist Alison 
Jane Gazzards Dissertation (2009) mit detaillierten Vergleichen zwischen Labyrinthen 
und Irrgärten sowie der Rolle des Pfades innerhalb solcher Strukturen. Neben Nit-
sche verweist auch die Spieltheoretikerin McGregor auf die Verbindung von Architek-
tur und Gamespace. Mit der Begründung der Verschränkung von realem Raum und 
Gamespace leitet sie aus typischen in der Architektur auftretenden Mustern der Raum-
benützung ein Modell ab, welches Computerspiele in ‚Patterns of Spatial Use‘ einteilt. 
Ihre Alternative zur Typisierung von Spielen vergleicht sie dabei mit der Einteilung 
Roger Caillois (2006). (Vgl. McGregor 2007)       
 Die vorhergehenden spieltheoretischen Positionen werden mit Kernliteratur aus 
dem Bereich Gamedesign ergänzt. Dabei sind vor allem die Bereiche Level-Design, 
Level-Architektur und Layout von besonderer Bedeutung für die Raumwerdung der 

1.2   Der Raumbegriff



- 21 -

Umgebung und den daraus resultierende Bedingungen für Spieler und Spielerin. Er-
nest Adams (2010) führt in seinem ausführlichen Werk zu Grundlagen des Gamedesign 
verschiedene Formen von räumlichen Layouts an, welche nur marginal von den be-
schriebenen typischen Strukturen der spieltheoretischen Arbeiten abweichen. Wobei 
Adams den Fokus auf Bewegung legt, aber die Wirkung auf den Spieler oder die Spiele-
rin bei unterschiedlicher Ausführung nicht konkret behandelt. In der Entwicklung von 
Computerspielen werden Landschaften geformt und räumliche Strukturen erschaffen, 
deshalb ist es sowohl in der Game Studies, als auch für Gamedesigner und Gamedesi-
gnerinnen wichtig, architektonische Erkenntnisse und Methoden mit Computerspielen 
in Verbindung zu bringen. Als einflussreiche Autoren für die Qualitäten des Raumes 
und „meaningful usage of space“ (Nitsche 2008, 160) tauchen Christopher Alexander 
und Francis D.K. Ching auf. Die Zusammenhänge zwischen Bewegungsarten, Pfaden 
und Räumen in den Werken „Form Space and Order“ (Ching 1996) und „Introduction 
to Architecture“ (ebd. 2012) lassen sich mit typischen Phänomenen des Computerspiel-
raumes verbinden. Mit der Definition von natural space und human-made space und 
deren Zusammenhang reiht sich Christian Norberg-Schulz (1980) in die relevanten Po-
sitionen ein, gerade weil in Spieleproduktionen eine Art des reverse-engineerings dieser 
Vorgänge auftritt.

Es wird deutlich, dass sehr viele eigenständige Perspektiven auf Gamspace existieren, 
die aber auf ähnlichen Kernthemen aufbauen. Die einflussnehmende Literatur und 
Praxisbeispiele sind in vielen Fällen sehr ähnlich und lassen Verbindungen erkennen. 
Diese Ähnlichkeiten bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Ansätze in Verbindung 
zu setzen, Aussagen kritisch zu hinterfragen und neue Schlüsse zu ziehen. Auffallend 
ist, dass es vor allem die visuelle Arbeit mit dem Sichtfeld und der Darstellung am 
Monitor sowie die Aktionsmöglichkeit der Spielfigur sind, welche zur Raumerfahrung 
beitragen. In der Spieltheorie wird diese Raumarbeit unter dem Begriff spatial pre-
sence bzw. räumliche Präsenz geführt. Das führt zu der Überlegung, dass vor allem 
dieser Bereich bei der Frage nach der Bedingung von Räumlichkeit im Mittelpunkt 
steht. Das heißt, um die Forschungsfrage zu bearbeiten, müssen die raumerzeugenden 
Mechanismen im Detail behandelt werden und führen auf diese Weise zum nächsten 
Kapitel.

1.2   Der Raumbegriff
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Computerspiele heben sich von anderen Medien wie Büchern oder Filmen vor allem 
durch die Interaktivität innerhalb der präsentierten Welten ab. Sie sind Spielräume, 
die durch ihren interaktiven Charakter als Raum erfahrbar gemacht werden. Auch 
wenn sich immer wieder vereinzelt Computerspiele und Projekte finden, die sich auf 
eine rein textbasierte Ausgabe  stützen, so sind doch der Fokus und der Reiz zur de-
taillierten Darstellung der Räume in der Entwicklung des Mediums zu erkennen. 
So wie sich die dafür zuständige grafische Hardware verbessert hat, haben sich auch 
die Eingabesysteme (vgl. Forster 2007) verbessert, um dem Spieler oder der Spielerin ei-
nen Zugang zum virtuellen Raum zu ermöglichen. Sie finden sich in einer komplexen 
virtuellen Umgebung wieder, die durch Interaktion erfahrbar wird. Dabei reicht – je 
nach Umsetzungqualität der virtuellen Welt und der Möglichkeiten – das Gefühl dieser 
körperlichen Anbindung von distanzierter Kontrolle zu direkter Anwesenheit. Es gibt 
dazu eine Vielzahl einflussnehmender Faktoren, die von Britta Neitzel (2012) als In-
volvierungstechniken5 skizziert werden. (Vgl. ebd., 85)     
 Das folgende Kapitel ist vor allem der Versuch, einem generellen Immersions-
begriff zu entkommen und den Ursprung von Räumlichkeit im Computerspiel aus-
zumachen. Die Qualität der Raumerfahrung wird unter dem Begriff spatial presence 
oder räumliche Präsenz diskutiert. Dabei werden Arbeiten um den Immersionsbegriff 
aufgegriffen, um die Ebenen festzumachen, welche bei dem Gefühl räumlicher Präsenz 
Wirkung zeigen.

2.1 Räumliche Präsenz und Body Space

Immersion und presence sind in vielen theoretischen Arbeiten ein Überbegriff, um das 
Vermögen verschiedener Medientechniken zu beschreiben, das dem Nutzer oder der 
Nutzerin die Möglichkeit gibt, sich emotional im mediatisierten Inhalt zu bewegen. 
Wird dabei versucht, den vom Medium dargestellten Raum erfahrbar zu machen, fin-
det der Begriff spatial presence Anwendung, um dieses Gefühl zu beschreiben. Die 

5 Der Begriff Involvierung wird von der Autorin verwendet, um einer reinen Passivität entgegenzuwirken 
und den aktiven Teil der Immersionserfahrung einzubringen.

Erzeugung von Räumlichkeit2
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räumliche Präsenz darf nicht mit Immersion oder presence verwechselt werden, sie ist 
ein Beitrag dazu und soll hier genauer betrachtet werden.

„The sensation of being spatially present at remote places displayed by technical 
interfaces. Presence, also referred to as telepresence or spatial presence, describes a state 
of consciousness that gives the impression of being physically present in a mediated 
world.“ (Weibel, Wissmath 20116)

Die Verwendung des Wortes sensation lässt auf den Reiz schließen, den eine hohe 
räumliche Präsenz in Spielen auf den Spieler oder die Spielerin ausübt. Die komplexe 
Verkettung mittlerweile unzähliger Elemente im Spiel zur Erzeugung und Verstärkung 
räumlicher Präsenz macht einen genaueren Blick auf den Begriff notwendig, um spä-
ter Zusammenhänge aufzeigen zu können. Räumliche Präsenz ist mit Immersion so 
stark verknüpft, dass eine strikte Trennung kaum möglich ist. Alison McMahan (2003) 
kritisiert diese Auffassung von Immersion als allumfassendes Konzept und versucht 
eine Unterscheidung zwischen diegetischer und nicht-diegetischer Immersion zu tref-
fen. Ersteres beschreibt sie mit: “the player is caught up in the world of the game’s 
story“ (2003, 68). Im Unterschied dazu bezeichnet die nicht-diegetische Immersion das 
Gefühl von räumlicher Präsenz, also ein Gefühl sich tatsächlich in der virtuellen Welt 
zu befinden. Stephan Günzel erklärt dazu weiter: „[…] immersion in the non-diegetic 
sense describes only a contingent and empirical fact of someone losing the feeling for 
the difference between medial content and its natural surrounding:” (Günzel 2007b, 1f) 
Diese Beschreibung von nicht-diegetischer Immersion stellt somit die Verbindung von 
der räumlichen Umgebung in der physikalischen, der echten Welt, und der mediati-
sierten virtuellen Welt her. Es wird ersichtlich, dass spatial presence sowie non-diegetic 
immersion die unbewusste Sinnestransposition des Menschens durch Kommunikati-
onsverfahren beschreiben. Ausgangspunkt für das Auftreten des Phänomens ist also 
ein Medium:

„Presence is closely related to the phenomenon of distal attribution or externalization, 
which refer to the referencing of our perceptions to an external space beyond the limits 
of our external organs themselves. In unmediated perception, presence is taken for 
granted-what could one experience other than one’s immediate physical surroundings? 
However when perception is mediated by a communication technology, one is forced 
to perceive two separate environments simultaneously: the physical environment in 

6 http://www.hindawi.com/journals/ijcgt/2011/282345/, aufgerufen am 22.03.2013.

2.1   Räumliche Präsenz und Body Space



- 24 -

which one is actually present, and the environment presented via the medium. […] 
Telepresence is the extent to which one feels present in the mediated environment, 
rather than in the immediate physical environment. […] Telepresence is defined as the 
experience of presence in an environment by means of a communication medium…. 
In other words, telepresence refers to the mediated perception of an environment. This 
environment can be either a temporally or spatially distant ‘real’ environment […], or 
an animated non-existent virtual world synthesized by a computer.”  
(Steuer 1992 zit. n. McMahan 2003, 72)

Kommuniziert der Mensch nicht mit der physikalischen Welt, sondern mit einer virtu-
ellen Welt in der Form eines Computerspiels, ist nicht mehr die Rede von Telepräsenz, 
sondern von räumlicher Präsenz. Neben dem Aspekt des Mediums tritt also auch der 
virtuell gestaltete Raum in den Vordergrund. Das heißt, dass die Qualität der räumli-
chen Präsenz nicht mehr ausschließlich vom Kommunikationsmedium, der Hardware, 
abhängig ist, sondern auch von der Qualität der erschaffenen Welt, der Software. Wie 
schwierig eine Begriffsdefinition sein kann,wird aus der Arbeit von Lombard und Dit-
ton, unter der Überschrift „Presence as Transportation“ (20007, 3), ersichtlich. Aber 
auch McMahan diskutiert die aufgeworfenen Begriffe von „Telepresence, Teleoperation  
[…]“ und „[…] Teleportation“ (2003, 76). Der Begriff der räumlichen Präsenz – wie er 
in dieser Arbeit verwendet wird – ist als mentaler Zustand zu verstehen, einem Ge-
fühl von aktiver Anwesenheit in einer virtuellen Welt, nicht in einer Form von totalem 
Übergang des Körpers wie beim fiktiven Beispiel eines Holodecks (vgl. Murray 1998), 
sondern als ein teilweises Ausblenden der Hardware des Mediums Computerspiel und 
einem Aufkommen von räumlichem Gefühl in einer virtuellen Welt. Deshalb die Be-
zeichnung räumliche Präsenz. Swink (2009) verwendet zwar nicht die spezifischen Be-
griffe für seine Ausführung zu game feel (siehe Abbildung 2), aber das Konzept beinhaltet 
alle relevanten Teile zur Erzeugung räumlicher Präsenz. Dabei ist real-time control der 
interaktive Faktor, welcher genauso gut in rein reelle Kommunikation transferiert wer-
den könnte, zum Beispiel in das (Fern-) Steuern eines Roboters, erst die ergänzenden 
Felder spatial simulation und polish machen deutlich, dass es um virtuelle Räume geht. 

7 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.132.4737&rep=rep1&type=pdf,  
 aufgerufen am 22.03.2013
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Als game feel beschreibt der Indie Game Developer Steve Swink (2009) die Zusammen-
setzung bestimmter, seiner Meinung nach fesselnder, Spiele. Bei der genauen Ausfor-
mulierung der wichtigsten Punkte wird deutlich, dass das Konzept des game feel stark 
mit räumlicher Präsenz verbunden ist. Für Swink müssen fesselnde Computerspiele 
aber nicht zwangsweise alle Kriterien des Modells erfüllen, für das Gefühl von räumli-
cher Präsenz sind aber alle zuträglich. Die Überlappung sämtlicher Komponenten führt 
zu einem funktionierenden Gefühl von game feel, dessen Definition folgendermaßen 
lautet: „Real-time control of virtual objects in a simulated space, with interactions em-
phasized by polish.“ (Ebd., 6) Der Autor unterscheidet dabei fünf typische Erfahrungen 
des game feel: „The aesthetic sensation of control, the pleasure of learning, practicing 
and mastering a skill, Extension of the senses, Extension of identity, Interaction with a 
unique physical reality within the game.” (Ebd., 10) Vor allem die Extension der Sinne 
und des Körpers sind im Bezug auf räumliche Präsenz als nicht-diegetische Immersion 
interessant. Der Spieler oder die Spielerin legt den Fokus nicht auf die tatsächlichen 
Objekte, die Hardware oder den Raum, in dem er oder sie spielt, sondern blickt durch 
den Bildschirm in die Spielwelt und verlagert seine Sinneswahrnehmung dorthin. 
Wenn sich umzublicken oder Geräuschen zu lauschen für den spielenden Menschen 
nicht mehr bedeutet tatsächlich seine oder ihre Augen oder Ohren von der Spielausga-
be abzuwenden, dann kann man von hoher räumlicher Präsenz sprechen. 

„[…] a device overwrites one of my senses. The screen becomes vision, speakers hearing 
and rumble motors the sense of touch. The feedback from these devices enables me to 
experience things in a game as if they were objects in my immediate physical reality. I 

Abbildung 2: Aufbau des game feel Modells. (Swink 2009, 8)
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have the sense of moving around a physical space, touching and interacting with ob-
jects. The screen, speakers and controller have become an extension of my senses into 
the game world.” (Swink 2009, 25)

Wie schon zuvor von Günzel, Steuer und McMahan beschrieben, handelt es sich um 
einen Sinnestransfer durch ein Kommunikationsmedium. Oder wie McLuhan (1964) 
es ausdrücken würde, als eine Erweiterung des Menschen. Die audiovisuelle Entwick-
lung in Computerspielen ist also der Versuch, das visuelle Feedback der Computerspie-
le soweit zu verbessern, dass sie dem Spieler erlauben, seine Sinne in der echten Welt 
temporär zu deaktivieren, um sie in die virtuelle Welt zu transportieren. Wie später ge-
nauer beschrieben, stellt somit auch Swink fest, dass einer der wichtigsten Aspekte im 
Erzeugen von räumlicher Präsenz das Arbeiten mit der virtuellen Kamera ist, da sie den 
Blickwinkel, den sogenannten Point-of-View, eines Spielers oder einer Spielerin defi-
niert. Um die Qualität von real-time control zu gewährleisten, wird von Gamedesigne-
rinnen und Gamedesignern erstens die Zuordnung von Eingabesignalen auf die Bewe-
gung der Spielfigur entsprechend festgelegt. Zweitens schafft das ‚richtige‘ Platzieren von 
Objekten und Erstellen eines Raumes eine Referenz für Bewegung. Drittens wird dazu das 
Kameraverhalten bestimmt und wirkt sich auf real-time control aus. (Vgl. Swink 2009, 26) 

 Die Zuordnung von Eingabesignalen auf die resultierenden Aktionen wird von 
dem Interface Forscher Donald Norman als mapping bezeichnet und strebt zumeist 
nach einem natürlichen Zustand. Natural mapping meint, dass physikalische Ver-
hältnisse und bekannte Standards angewandt werden, um die Steuerung möglichst 
einfach oder natürlich zu gestalten. Durch das Vorwissen bedarf es weniger Übung 
und über die Eingabe muss nicht bewusst nachgedacht werden. Jede Abweichung die-
ser Konvention kann einerseits ungewollt sein und negativen Einfluss auf das Spie-
lerlebnis haben, aber andererseits auch gewollt eingesetzt werden, um bestimmte 
Spielinhalte zu vermitteln. (Vgl. Frasca 2007, 153)      

 Mapping regelt also die Beziehung von Aktion am Eingabegerät und der Ak-
tion im Spiel. Alles zusammen ist Teil der als Interaktivität bezeichneten Leistung 
des Systems und kann in seiner Qualität auf Geschwindigkeit, Tiefe und Entschei-
dungsmöglichkeiten untersucht werden. Der Begriff real-time-control trifft zu, 
wenn sich ein flüssiger Informationsaustausch zwischen Spieler oder Spielerin und 
Computerspiel herstellen lässt, welcher den Agenten oder die Agentinnen zu kei-
ner bewussten Wartezeit zwingt, sondern jederzeit zusätzliche Eingaben zulässt und 
verarbeitet. Am besten lässt sich das Gefühl von real-time control mit dem ersten  
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Teil folgender Aussage vergleichen: „The lightning-quick response of the program, 
paired with the streamlined control input, contribute to the uniquely meaningful 
play of a well-designed fighting game.” (Salen/Zimmerman 2004, 87)   
 Das so erzeugte Feedback der Bewegung im Spiel fordert seine Darstellung am 
Bildschirm. Im Zentrum des visuellen Feedbacks steht die grafische Qualität der vir-
tuellen Umgebung. Ausgehend von frühen Spielen wie Pong (1972), Pac-Man (1980) 
oder Tetris (1984), die sich einfacher Vektorgrafiken bedienten oder auf wenige Pixel 
reduzierte Spielelemente abbildeten, wurde kontinuierlich an verbesserter Erfahrung 
diesbezüglich gearbeitet, nicht zuletzt um des Spielers und der Spielerin Neugier in 
wirtschaftlichen Erfolg zu verwandeln. Frühe Entwickler und Entwicklerinnen feilten 
an neuen Konzepten zur Darstellung der virtuellen Welt und konnten nach und nach  
die räumliche Erfahrung vertiefen. Anfänglich bildete der Bildschirm die gesamte 
Spielfläche ab, als digitales Pendant zu Brettspielen. Später kam mit den Sidescrol-
ler Games eine Art von Kameraarbeit mit ins Spiel, welche aber immer noch auf der 
zweidimensionalen Repräsentation eines Spielraums basierte. Nach dem Vorbild der 
Malerei waren zwar manche Spielfiguren oder räumliche Strukturen schon plastisch  
dargestellt, aber die Spielerin oder der Spieler sahen sich immer noch in einer distan-
zierten Perspektive, in der die Spielfigur nur einen Referenzpunkt oder einen Cursor 
repräsentiert (vgl. Ryan 2001, 309). Neuerungen wie die isometrische Perspektive8 ermög-
lichten zwar eine verbesserte Erfahrung von Tiefe, konnten aber den Spieler oder die 
Spielerin nicht aus einer äußeren Position relativ zum Spielgeschehen befreien. Ähnlich 
den vorhergehenden Medien der Malerei und des Films musste sich das Computer-
spiel in seiner Darstellung weiterentwickeln und ermöglichte tiefere räumliche Präsenz 
erst durch die Möglichkeit der First-Person Perspektive. Zuerst wurde die Perspektive 
noch wie in der Malerei von Hand orchestriert, später wurde aus der Perspektive das 
mathematische Modell einer Kamera. Diese ist von ihren dimensionalen Einschrän-
kungen befreit und unterstützt – in aktuellen dreidimensional geplanten und gespiel-
ten Computerspielen – das Gefühl, sich in der virtuellen Welt flüssig umherbewegen 
zu können. Diese 3D-Welten weisen das höchste Maß an räumlicher Präsenz auf und 
verwenden vorzugsweise die Perspektive der First-Person Kamera oder die davon abge-
leitete Third-Person Kamera. (Vgl. Günzel 2008, 117; vgl. Ryan 2001, 54)

8 Die Isometrische Perspektive beschreibt eine Darstellung von Körpern, welche die Ausdehnung im Raum, 
durch Drehung zur Projektionsfläche, erfahrbar macht. Die Objektkanten, welche 90 Grad zueinander stehen, 
werden in einem 30 Grad Winkel dargestellt und unverkürzt wiedergegeben, sofern diese parallel zum Koordi-
natensystem verlaufen. Isometrisch verweist auf deren gleiche Länge.
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Während Günzel der Dritten-Person Kamera keine spezielle Aufmerksamkeit zukom-
men lässt, erscheint diese aber durchaus relevant, wenn der Spieler oder die Spielerin 
eine Form von Proprioszeption9 erleben soll (vgl. Swink 2009, 26). Bewegungssinn, wie 
wir ihn aus der realen Welt kennen, kommt von komplexen physiologischen Vorgängen 
wie Muskelgewicht, Blutdruck, Luftzug und vielen weiteren organischen Empfindun-
gen, die in Computerspielen nicht erlebt werden können (vgl. Venus 2012, 120). Trotzdem 
kann der Spieler oder die Spielerin ein Gefühl für die Bewegung im virtuellen Raum 
entwickeln. Die Eigenempfindung des Spielers oder der Spielerin über die Spielfigur 
funktioniert, so glaubt Swink, in einem verstärkten Zustand. Die kleinsten Bewegun-
gen am Eingabegerät werden auf die Spielfigur transferiert und führen zu virtueller Be-
wegung. Dieses informationsreiche Feedback verstärkt sozusagen die kleinste Bewegung 
des menschlichen Körpers und lässt eine Form von virtuellem Eigenempfinden entste-
hen. „When we’re controlling something in a game we’re using not a debilitated prop-
rioceptive sense, but an amplified one.” (Swink 2009, 28)    

 Unterstützt wird das Erlernen und Behalten der virtuellen Eigenempfindung vor 
allem durch präzises visuelles Feedback. So kann die Kameraperspektive der Dritten-
Person für ein verbessertes oder schneller aufkommendes Gefühl von Bewegungssinn 
bzw. virtuellem Eigengefühl verantwortlich sein, da der Spieler oder die Spielerin, im 
Gegensatz zu First-Person Kameras, Sicht auf die tatsächliche Bewegung des Spiel-
körpers hat. Jedoch wird zum Beispiel in Shooter-Spielen mit der Third-Person Per-
spektive mehr Abstand zum Werkzeug oder der Waffe erzeugt. Deshalb verwenden 
Computerspiele, bei denen das Schießen mit Waffen im Vordergrund steht, vorzugs-
weise die First-Person Kamera, da es einem Zielen und Entlangblicken des Laufs ei-
ner Waffe gleichkommt. (Vgl. Günzel 2008, 116ff)     

Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen (King/Krzywinska 2006; McMahan 2003)  

sind sich einig, dass trotz des Verzichts auf die Sicht des virtuellen Körpers die First-
Person Perspektive die meiste räumliche Präsenz und somit auch Immersion bietet. 
Das Gefühl, durch eigene Augen in eine virtuelle Welt blicken zu können, gleicht 
am meisten unserer tatsächlichen Wahrnehmung und führt so zu der bestmöglichs-
ten räumlichen Präsenz. Das geschieht nicht nur aufgrund der an die menschliche  

9 Propriozeption beschreibt eine Art des Eigenempfindens. Sie gibt dem Menschen die Fähigkeit die Lage 
des menschlichen Körpers im Raum zu fühlen. (vgl. Krämer 2011 - http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fueh-
len-koerper/der-sechste-sinn, aufgerufen am 22.03.2013))
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Wahrnehmung angepassten Werte dieser Perspektive, sondern auch durch das Ver-
stecken des Mediums. So ist es nur schlüssig, dass durch logisches Verstecken der 
Kamera – der imitierte apparatfreie Aspekt der Wirklichkeit – die Aufmerksam-
keit des Spielers oder der Spielerin weg von einer kommunizierenden Technolo-
gie hin zu einer virtuellen Realität führt (vgl. Benjamin 1977, 31f; vgl. Reisinger 2010, 21).  

Mit dem Feld der räumlichen Simulation (siehe Abbildung 2), sind glaubhafte physikali-
sche Gegebenheiten des Computerspiels gemeint. Dieser Punkt umfasst nicht nur die 
in aktuellen Spielen verwendeten Physik Engines10, sondern auch alle manuell erstell-
ten Animationen, Modelle und Ereignisse, die Rückschlüsse auf physikalische Regeln 
und Raum ermöglichen. Ebenso tragen sekundäre Effekte zum Aufbau einer glaubhaf-
ten räumlichen Umgebung bei und sind von Swink in die Kategorie polish (siehe Abbil-

dung 2) zugeordnet. Obwohl dieser Feinschliff  in der Produktion oft sehr spät erfolgt, 
sind darunter einige grundlegende raumbildende Elemente zu finden. Beispiele wie 
Partikel Effekte, Sound Effekte, Staub, der von der Spielfigur aufgewirbelt wird oder 
Blätter, die im Wind wehen, bilden wichtige Anhaltspunkte für den Spieler oder die 
Spielerin, um Orientierung und Raumbezug herzustellen. Möglicherweise lässt sich der 
Effekt durch Dag Svanaes Erkenntnisse zur Interaktivität genauer beschreiben. Ausge-
hend von einer kritischen Betrachtung des dualistischen Systems von Körper und Geist 
erkennt der Autor die Wichtigkeit der materiellen Eigenschaften der Welt. „An under-
standing of the world also requires direct reference to some of its material properties, 
e.g. gravity.” (Svanaes 200011, 88) Als Beispiel erklärt Svanaes die Beziehung von Oben 
und Unten. Für den Körper bedeutet Oben der Kopf und Unten die Füße. Für die 
physikalische Welt bedeutet OBEN der Himmel und UNTEN der Boden, auf welchen 
Gegenstände unter Einwirkung der Schwerkraft fallen. Wenn wir am Kopf stehen, 
scheint die Welt verkehrt, upside-down, aber trotzdem wissen wir, dass unser Körper 
in Bezug auf die Welt verkehrt ist. Das bedeutet für den Menschen: Die Schwerkraft 
ist die entscheidende Komponente in der Wahrnehmung von oben und unten in Bezug 
auf unsere Umgebung. (Vgl. ebd., 88)

10 Als Physik Engine werden die Programmstrukturen zur Annäherung und Berechnung physikalischer 
Prozesse bezeichnet. Ihr Einsatz dient der automatisch Erzeugung glaubhafter Bewegungsabläufe von virtuellen 
Objekten.

11 Dag Svaneas bezieht sich bei seiner Aussage auf eine kritische Analyse von Heideggers Konzept des Dasein 
und der fehlenden körperlichen Beziehungen von links, rechts, oben und unten sowie der fehlenden Beziehung 
zu den Eigenschaften der physikalischen Welt, vor allem der Schwerkraft.
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Daraus wird deutlich, wie jede Form von polish, die einen Bezugspunkt zu den wir-
kenden Kräften der virtuellen Umgebung liefert, das räumliche Gefühl des Spielers 
oder der Spielerin prägt und räumliche Präsenz beeinflusst. Die Schwierigkeit ist, da-
bei die Eigenschaft des Menschen und seine Erfahrungen mit erlernter oder bekannter 
Information abzugleichen. So bringt der Spieler oder die Spielerin jenes physikalische 
Wissen mit in den Gamespace, das er oder sie sich in der echten Welt angeeignet hat, 
aber auch jenes der zuvor gespielten Spiele, sofern er oder sie diese lange genug gespielt 
hat. Wahrnehmung konstruiert sich aus den Erfahrungen des jeweiligen Menschen. Sie 
bleibt immer verhaftet in dem zuvor Wahrgenommenen und dem bereits strukturierten 
Bild, das jeder Mensch mit sich trägt. (Vgl. Swink 2009, 50)    

 Im weitesten Sinne bestimmt der Habitus nicht nur unser Verhalten wie von Pi-
erre Bourdieu beschrieben, sondern auch unsere Wahrnehmung und produziert den 
sozialen Raum (vgl. Bachmann-Medick 2010, 292; vgl. Hörisch 2010, 72).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Computerspiel als Medium mit den Sinnen 
des menschlichen Körpers arbeiten muss, um diesen den Zugang zum virtuellen Raum 
zu ermöglichen. Der Mensch bringt Handlungs- und Wahrnehmungsgewohnheiten in 
ein Computerspiel mit und erfährt die deutlichen Abweichungen als störend. Bei den 
Eingabegeräten führt dies zu verwendeten Standards, um die fehlende Kongruenz zu 
vermeiden. Beim Gamespace ist es vor allem die visuelle Arbeit der Computerspiele, 
welche den Unterschied zwischen mediatisierter Welt und echter Welt zu verringern 
versucht. Präziser ausgedrückt, ist es die Arbeit mit Perspektive und räumlichen Dar-
stellungsmethoden. Jede Form von gebotenen Referenzpunkten führt zu einem besse-
ren Verständnis der Funktionsweise der virtuellen Umgebung und bindet den Körper 
des Spielers oder der Spielerin in den virtuellen Raum ein. Die zentrale Position des 
Körpers bei der Raumerfahrung bedarf deshalb einer vorrangigen Betrachtung und 
führt zur nächsten Thematik, bevor der visuellen Ebene mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird.
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Body Space

Jede der vom Computerspiel bereitgestellten Informationen findet den Weg zum Spie-
ler oder der Spielerin über deren Wahrnehmung. Innerhalb dieser Thematik lassen sich 
viele theoretischen Arbeiten zum Computerspiel und der Mensch-Computer-Interakti-
on von philosophischen Werken inspirieren. Es ist vor allem die Arbeit Merleau-Pon-
tys, welche für viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von großem Interesse 
ist. Er hat als Schüler Heideggers dessen begonnene Rückführung der Philosophie zur 
menschlichen Basis weiter konkretisiert und den menschlichen Körper in den Mittel-
punkt philosophischer Fragen gestellt. Seine Arbeit mit dem Titel: Phänomenologie der 
Wahrnehmung (Merleau-Ponty 2010) versucht, wie der Name bereits sagt, mit der von 
Edmund Husserl entwickelten Methodik, die Wahrnehmung von unsicheren Annah-
men zu befreien und erklärt den aktiven Körper zum Ursprung der Wahrnehmung. 
Die Interaktivität, ermöglicht von Computerprogrammen und somit auch Computer-
spielen, erklärt den Rezipienten oder die Rezipientin als aktiv und bildet die Brücke zu 
Merleau-Pontys Arbeit, die somit für alle interaktiven Systeme von Interesse ist. Vor al-
lem in jenem Fall der räumlichen Präsenz, die – wie zuvor erarbeitet – in großen Teilen 
mit Körpergefühl und Eigengefühl verbunden ist. (Vgl. Svanaes 2000, 12f)

„Endlich ist mein Leib für mich so wenig nur ein Fragment des Raumes, dass über-
haupt kein Raum für mich wäre, hätte ich keinen Leib.“ (Merleau Ponty 2010, 127)

In Axel Stockburgers Arbeit (2009) zu Modalitäten des Raumes in Computerspielen be-
schäftigt er sich ebenfalls mit dem Eigengefühl des Spielers oder der Spielerin und teilt 
in seiner Sichtweise auf den Gamespace in verschiedene Ebenen ein: user space, narrative 
space, rule space, kinästhetic space und audiovisual representation of space (siehe Kapitel 1.2).  
Ausgehend von Lefebvres Arbeit verweist Stockburger auf die mögliche Überschnei-
dung von kinästhetischem Raum und gelebtem Raum. Dabei stellt er fest, dass diese 
Erfahrung des Raumes erst in Verbindung mit allen anderen Ebenen zustande kommt 
und nicht von ihnen separiert betrachtet werden kann. Stockburger widmet sich eben-
falls der problematischen Frage, wie in Computerspielen, die vor allem in der Öffent-
lichkeit als alles andere als vollwertige körperliche Beschäftigung angesehen werden, 
ein kinästhetisches Gefühl aufkommen kann. Neben dem Cyberspace beschäftigt sich 
außerdem die Idee des Cyberpunk bzw. des Cyborgs mit dem Ersetzen des abwertend 
betrachteten menschlichen Körpers, der in diesem Diskurs als mangelhaft angesehen 
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wird. Die Maschine entwickelt sich in postmoderner Science Fiction von einer Gleich-
stellung mit dem menschlichen Körper, zu einer Bedingung von Freiheit. Sie gleicht 
einem darüber liegenden Ideal, das den zerbrechlichen menschlichen Körper ablöst, 
den Menschen von dessen Einschränkungen befreit und schlussendlich zu einer post-
humanen Welt führt. Stockburger versucht die Problematik dieser Sichtweise im Be-
zug auf Computerspiele aufzuzeigen, die, wie er argumentiert, auf den menschlichen 
Körper angewiesen sind, um eine räumliche Erfahrung zu ermöglichen. The human 
body „[…] has to be regarded as the origin of our existence in space and is thus also 
a crucial factor for the spatial experience of video and computer games” (Stockburger 

2006, 161). Dabei bezieht sich Stockburger zuerst auf Erkenntnisse Merleau-Pontys und 
argumentiert anschließend, dass das kinästhetische Raumgefühl aus einem automati-
schen Prozess hervorgeht, der aber von Zeit zu Zeit von wahrgenommenen, bewussten 
Entscheidungen und symbolischen Prozessen beeinflusst wird. (Vgl. Stockburger 160f)

„My body has its world, or understands its world, without having to make use of my 
‘symbolic’ or ‘objectifying function’.” (Merleau-Ponty zit.n. Stockburger 2006, 161)

Viele Spiele ermöglichen dem Spieler oder der Spielerin ein Training, indem sie soge-
nannte Tutorial Levels voranstellen. In diesen Abschnitten können sich die Spieler oder 
Spielerinnen an das Interface und die Funktionen des Spiels gewöhnen und inkorporie-
ren die Interaktion als „Habit“ (Merleau-Ponty zit. n. Stockburger 2006, 162) oder Werkzeug 
in den körperlichen Raum des Spielers oder der Spielerin. Als Ergebnis wird ein kinäs-
thetisches Gefühl hervorgerufen.

 „In exactly the same way as the subject who learns to type literally incorporates the 
key-bank space into his bodily space, a game player incorporates the interface-space 
into his bodily space and, for example, avatar movement is gradually integrated 
into the player’s body image. Thus it seems entirely wrong to proclaim any kind of 
vanishing of the body in relation to computer and video games. The opposite seems to 
be happening: the game’s spatial apparatus is incorporated into the player’s body space. 
For this translation to be successful, it cannot operate on a conscious or logical level, 
but on the basic level of spatial habit or intuitive body space.” (Stockburger 2006, 163)

Dieses Phänomen kann anhand Piagets (2010) sensomotorischer Intelligenz beschrieben 
werden. Ihr Erwerb, also die sensomotorische Entwicklung, wird als zielgerichtete Wieder-
holung von motorischen Prozessen bei ähnlichen Gegebenheiten definiert. Stockburger 
schließt daraus, dass diese Tätigkeit eine Bedingung für die menschliche Raumerfahrung  
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ist und in weiterer Folge Bewegung und taktile Erfahrungen die ausschlaggebenden 
Faktoren für die Wahrnehmung des Raumes sind. (Vgl. Stockburger 2006, 162ff)   

 Im Computerspiel Dustforce (2012) beispielsweise wird dem Spieler oder der Spie-
lerin viel Geschick im Umgang mit der Spielfigur abverlangt. Die anfangs schwierigen 
neuen Bewegungsmöglichkeiten werden im Tutoriallevel nach und nach eingeführt. 
Der Spieler oder die Spielerin findet sich dabei vor einem Hindernis wieder, das erst 
mit dem erfolgreichen Einsatz einer bestimmten Fertigkeit der Spielfigur überwunden 
werden kann. Gelingt dies nicht und die Spielfigur ‚stirbt‘, wird diese – zum Zweck der 
Wiederholung der Übung – sofort zum Ausgangspunkt der Aktion zurückgesetzt. Mit 
der Anzahl der Wiederholungen, sowohl der Bewegung als auch der Raumnutzung, 
stellt sich beim Spieler oder der Spielerin ein neues Verständnis des Raumes ein und 
er oder sie erkennt Möglichkeiten und Gefahren für den mit der Spielfigur verschmol-
zenen Körper. Das bedeutet, das erweiterte Körperbild des Spielers oder der Spielerin 
kann erst durch Bewegung und Feedback, das sich meist audiovisuell präsentiert, ent-
stehen. Sobald dies geschehen ist, sind das Werkzeug, die Fähigkeiten der Spielfigur, 
eine Erweiterung der Sinne des Spielers oder der Spielerin.  „[A] tool, once picked up, 
is an extension of the senses.” (Swink 2009, 57) In diesem Zusammenhang wird oft das 
Beispiel eines Blindenstocks verwendet, der nach einiger Übung in das Körperbild des 
blinden Benutzers oder der Benutzerin übergeht, es erweitert und Hilfestellung leistet. 
Der Blindenstock gibt Aufschluss über Hindernisse, über Limitationen des Raumes 
anhand auditiven und taktilen Feedbacks, so wie das Sehen über visuelles Feedback 
und das Gehör der Fledermaus über auditives Feedback eine Wahrnehmung des Rau-
mes ermöglicht. Das Benutzen eines Blindenstocks verändert nicht nur das Körperbild, 
sondern in weiterer Folge auch die Welt für den Benutzer oder die Benutzerin, also die 
räumliche Erfahrung der Umgebung. Wichtig ist dabei, zwischen bodily space und ex-
ternal space zu differenzieren, da ersteres nur solange existiert, als genügend Freiraum 
und Möglichkeiten herrschen.

„The bodily space is different from the external space in that it exists only as long as 
there are degrees of freedom and a skillful use of this freedom. The bodily space is 
mainly given by the subject’s specific potentials for action. For a totally paralyzed body 
with no kinesthetic experiences, there is no bodily space. Different bodies give rise to 
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different spaces, and so does external factors such as clothing, tool use, and different 
kinds of prosthesis. It is important to notice that learning a new skill also changes the 
bodily space.” (Svanaes 2000, 93)

External space bezeichnet die Organisation des Raumes zu Ausrichtungsachsen oder Refe-
renzpunkten des Körpers oder anderen Anhaltspunkten. Bodily space dagegen organisiert 
sich um die Möglichkeiten des Körpers für Aktion und Bewegung. (Vgl. Svanaes 2000, 93) 

 Zwangsläufig beschäftigt sich die Architektur ebenso mit der Erfahrung des Rau-
mes und kommt dabei zu ähnlichen Schlüssen. Ching (1996) stellt dabei fest, dass jede 
Bewegung linearer Natur ist und uns zwischen Start und Endpunkt an verschiedene 
Plätze führt. Hervorzuheben ist dabei die Kontur des Pfades, die sich je nach der Fort-
bewegungsmethode und Möglichkeiten verändert.

 

„All paths of movement, whether of people, cars, goods, or services, are linear in na-
ture. And all paths have a starting point, from which we are taken through a sequence 
of spaces to our destination. The contour of a path depends on our mode of transpor-
tation. While we as pedestrians can turn, pause, stop, and rest at will, a bicycle has less 
freedom, and a car even less, in changing its pace and direction abruptly. Interestingly 
though, while a wheeled vehicle may require a path with smooth contours that reflect 
its turning radius, the width of the path can be tailored tightly to its dimensions. 
Pedestrians, on the other hand, although able to tolerate abrupt changes in direction, 
require a greater volume of space than their bodily dimension and greater freedom of 
choice along a path.“ (Ching 1996, 252)

Eine Bewegung des Fußgängers oder der Fußgängerin auf einem sehr schmalen geraden 
Weg ist dabei nicht ausgeschlossen, wird aber als weniger angenehm empfunden bzw. 
führt möglicherweise zu einer Beschleunigung. Gestalterinnen und Gestalter im Bereich 
Leveldesign und Architektur versuchen deshalb den Raum in einer Weise zu gestalten, 
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dass er das Körperbild der jeweiligen Besucher oder Besucherinnen unterstützt bzw. die 
benötigte Spannung aufbaut. „Everyday experience moreover tells us that different actions 
need different environments to take place in a satisfactory way.” (Norberg-Schulz 1980, 8) 

 Um zu der theoretischen Position Stockburgers zurückzukommen, lassen sich sei-
ne Kernaussagen zum kinästhetischen Raum wie folgt zusammenfassen: Erstens, erst 
der geübte Umgang mit den Spielmechaniken und Interface lässt das Körpergefühl 
entstehen; und zweitens spielen die zeitliche Praxis der Wiederholung und die daraus 
resultierende Feedbackschleife zwischen Spieler oder Spielerin und audiovisueller Re-
präsentation des Spiels, als rhythmischer Taktgeber, eine Rolle im Aufbau eines kinäs-
thetischen Gefühls. Im Kontext der Arbeit wird nicht so sehr das Eingabegerät unter 
dem Begriff Interface verstanden, als die audiovisuelle Ausgabe der Aktionskonsequen-
zen des Spielers oder der Spielerin. Auf der Ebene der Interaktion kann wie schon bei 
Swink zwischen einem direkten Steuern oder indirekten Steuern unterschieden wer-
den. Also die Frage, ob die Interaktion Schritt für Schritt stattfindet oder sich in einem 
Fluss befindet, in dem kontinuierlich Daten ausgetauscht werden. „This is the basis 
of game feel: precise, continuous control over a moving avatar.” (Swink 2009, 4) Da-
bei kann sich das direkt und indirekt auf alle Ebenen eines Computerspiels beziehen. 
Aber im Fall des Körpergefühls sind vor allem die audiovisuelle Darstellung sowie der 
kontinuierliche Datenfluss zwischen Eingabe und Ausgabe ausschlaggebend. Eine ent-
scheidende Rolle spielt dabei die Ausführung der Game Kamera, die bei indirekter im 
Vergleich zu direkter Kontrolle das kinästhetische Raumgefühl mehr stört als fördert.

„On the level of the interface one can distinguish between indirect control and direct 
control over the avatar or game-camera. Whereas the first is likely to create a weaker 
kinaesthetic link, in the second case the kinaesthetic space comes to the foreground.” 
(Stockburger 2006, 165)

Dabei bezieht sich Stockburger auf Ulf Wilhelmsson (2001), der empirische Theori-
en über kognitives Verhalten verwendet, um die Verbindung von menschlichen Kör-
per und Gamespace, also dem Raum im Computerspiel, zu beschreiben. Wilhelmsson 
verwendet den Begriff „Game Ego“ (ebd. 145), welcher seinen Ursprung in dem kinäs-
thetischen Link von Spielern oder Spielerinnen und den kontrollierbaren Objekten im 
Computerspiel hat.

„Indirect control of a character means that the game player’s motor action is not 
immediately transferred into an action by the controllable character within the game 
environment […]. Direct engagement is a feeling that occurs when a user experiences 
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direct interaction with the objects in a domain. This is the functionality of the Game 
Ego.” (Wilhelmsson 2001, 161)

Bei der Definition der direkten Kontrolle bezieht sich Wilhelmsson auf Brenda Laurel 
(1993), die festhält: „[T]he sense of directness can be boiled down to continuous re-
presentation, ‚physical‘ action, and apparent instantaneity of response.” (Ebd., 9) Dies 
gleicht sich mit Steve Swinks Defintion der real-time control (Abbildung 2) vom Modell 
des game feel.

„[C]ertain computer games allow the game player to establish a proprioception based 
on vision, audition and tactile motor action. These add up to a motor/kinesthetic link 
and kinesthesia, which is a sensory awareness of the positions of the limbs and body in 
a game space. In addition, when so doing we have a strong performative experience of 
interaction and being within a world (or rather an environment).”  
(Whilhelmsson 2001, 3)

Angesichts der Entstehung räumlichen Gefühls, wie im vorhergehenden Verlauf be-
schrieben, scheint es sinnvoll für den Leveldesigner oder die Leveldesignerin, diese Kri-
terien in seine oder ihre räumliche Planung einfließen zu lassen. Um einen virtuellen 
Ort zu erschaffen, werden im Vorfeld Referenzen gesucht und Konzeptzeichnungen 
angefertigt, aus denen er oder sie die Inspiration und Ideen beziehen kann. Dabei darf 
trotz aller Fantasie das Raumgefühl nicht vernachlässigt werden. Referenzen, Konzept-
zeichnungen und Vorschläge sollten immer in Zusammenhang mit den Einschrän-
kungen und Möglichkeiten der Spielfigur, dem Point-of-Perception bzw. der zu erwar-
tenden Ausführung der Game-Kamera und dem entstandenen Körperbild betrachtet 
werden. Wertvoll für die Analyse einer virtuellen Welt könnte auch die Berücksich-
tigung einer eventuellen kulturellen Programmierung der Raumwahrnehmung sein, 
wie sie Edward T. Hall in seiner Arbeit12 beschreibt. Demnach leben Menschen je 
nach Kultur in verschiedenen Sinneswelten, sie erleben und strukturieren Raum un-
terschiedlich, weil ihre Sinne von ihrem Lebensraum und sozialen Umfeld nicht gleich 
programmiert worden sind. (Vgl. Stockburger 2006, 59) 

Die Zusammensetzung des Raumgefühls in Computerspielen ergibt, dass der Raum 
erst durch den Körper, welcher in diesem agiert, erfahrbar ist. Das Aufkommen räum-
licher Präsenz sollte nicht nur auf die audiovisuelle Darstellung zurückgeführt werden, 
sondern muss, wie in der Arbeit von Swink oder Stockburger beschrieben, ebenso die 

12 The Hidden Dimension (Hall 1990)
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wiederholende Tätigkeit berücksichtigen. Diese wird benötigt, um eine Verbindung 
zwischen der Spielfigur und dem menschlichen Körper herzustellen. Oder anders aus-
gedrückt hängt die Wahrnehmung immer auch mit Vorwissen, Handlung, Körper 
und Geschick zusammen. Denn mit dem Schwinden von bewusster Überlegung zur 
Steuerung und Manipulation des Spiels bzw. der Spielfigur ist die Überführung des 
virtuellen Raumes zu gelebtem Raum gelungen und erschafft aus den Datenpaketen 
eine erfahrbare virtuelle Welt. Die visuelle Darstellung dieser Welt oder die gewählte 
Perspektive der Game Kamera sind dabei die Vermittler und können die Qualität der 
Erfahrung beeinflussen, genauso wie die Umsetzung der Steuerung und das Gefühl 
von Kontrolle bei Spieler und Spielerin Einfluss auf dieses Erlebnis haben. Vor allem 
die grafische Entwicklung genießt in vielen Arbeiten einen besonderen Standpunkt, 
weil sie in einem Computerspiel wohl der dichteste Informationsträger ist. Im folgen-
den Teil wird deshalb ein genaues Augenmerk auf Perspektive und Umgang mit dem 
Raum am Monitor in seiner Darstellung gelegt. 

2.2 Dimensionen des Raumes 

Die verschiedenen Formen der visuellen Darstellung des Raumes spielen bei der Bildung 
räumlicher Präsenz eine große Rolle. Computerspiele bieten in ihren unterschiedlichen 
Formen verschiedenste Sichtweisen auf den Raum im Spiel. Die Perspektive ist dabei 
immer abhängig von der verwendeten virtuellen Spielekamera und hat sich im Laufe 
der Entwicklung von Computerspielen unterschiedlich ausgeprägt. Stockburger unter-
teilt dabei in folgende Eigenschaften der Game Kamera, welche alle Einfluss auf räum-
liche Präsenz haben. „1. PoP (Point of Perception, 1st person, 3rd person, isometric, sy-
noptic). 2. Multiplication (single or multiple instances). 3. Map function. 4. Movement 
(still or moving, type of movement, user or program control).“ (Stockburger 2006, 145)  

Im Unterschied zum Point of View fasst die Bezeichnung Point of Perception auch die 
auditive Komponente des Raumes mit ein. Der Point of Perception, kurz PoP, definiert 
die Position, aus welcher der Spieler oder die Spielerin die Abläufe im Raum des Spieles 
erfährt. Es können drei Einteilungen gemacht werden: First-Person, Third-Person und 
Synoptic PoP. First-Person bezeichnet die Wahrnehmung durch die Augen der Spielfi-
gur, Third-Person lässt den Spieler oder die Spielerin sozusagen über die Schulter der 
Spielfigur blicken, dabei bewegt sich die Kamera mit der Navigation der Figur mit und 
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zeigt die meiste Zeit deren Rücken. Synoptic Point of Perception stellt die dritte Art der 
von Stockburger beschriebenen Wahrnehmungsmöglichkeit dar. Damit wird eine ge-
nerelle Sichtweise auf den Raum und die Figuren, aus einer darüber liegenden Position, 
verstanden, oft auch als god-view oder Vogelperspektive bezeichnet.   
 Die Game Kamera erzeugt mit ihren Möglichkeiten oder Einschränkungen viele 
Arten, die visuelle Position zu definieren und steht oft im Zusammenhang mit der Art, 
wie der virtuelle Raum von Gamedesigner und Gamedesignerinnen verwendet wird. In 
der Geschichte der Computerspiele haben sich typische Methoden ausgeprägt, um die 
virtuelle Welt darzustellen und erfahrbar zu machen. Boron (2007) fasst in seinem Bei-
trag zum Sammelband Space, Time, Play diese Geschichte des Gamespace zusammen 
und schlüsselt die anschließenden Punkte auf, dabei bezieht er sich auf die Arbeit von 
Mark J.P. Wolf (2001, 53-70), in welcher dieser die Art und Weise beschreibt, wie Raum 
in Computerspielen durch die Benützung von „on-screen and off-screen space“ (ebd., 51)  
erzeugt wird:

•	 Text	based	
•	 Contained	2D	Space
•	 Wraparound	Space
•	 Space	Scroll	1	axis
•	 Space	Scroll	2	axis
•	 Adjacent	Space,	One	Room	at	a	time
•	 Scrolling	with	Multiple	Backgrounds
•	 Limited	3D	Space	–	Use	of	Perspective
•	 Isometric	3D	Space
•	 Window	to	the	outdoors
•	 2	spaces	1	screen	(or	2	separate	screens)
•	 Video	capture
•	 Mapped	space	–	Prerendered	Panoramas
•	 Early	3D	Space	–	One	horizontal	plane
•	 Full	3D	Space
•	 Space	of	the	future

Der Autor unterscheidet Gamespace in Bezug auf Bewegung, Sichtfeld, Perspektive und 
Kamera, aber auch durch grafische Techniken zur visuellen Darstellung. Im Kontext 
der Arbeit sind vor allem jene Punkte interessant, welche die Dimensionalität beschrei-
ben. Gemeint sind dabei weniger die ästhetischen Möglichkeiten zur Illusion oder Dar-
stellung von mehrdimensionalen Objekten und Figuren, sondern Anordnung, Bewe-
gung und Möglichkeiten der Kamera im Spiel und in weiterer Folge die Möglichkeiten  
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der räumlichen Erfahrung des Spielers oder der Spielerin. Denn um gegenwärtige Räu-
me in Computerspielen begreifen zu können, darf die dorthin führende Entwicklung 
nicht vernachlässigt werden. Auch Ähnlichkeiten und Unterschiede von und zu gän-
gigen Praktiken können zum Verständnis der Erzeugung von Räumlichkeit beitragen.

Text-based Space

Diese virtuelle Welt verzichtet auf eine grafische Darstellung des Raumes. Die Umge-
bung wird ganz in der Imagination der Spieler oder der Spielerinnen erzeugt, die einen 
ausgegebenen Text interpretieren und interaktiv die Geschichte fortsetzen. Die Naviga-
tion innerhalb dieser Welt geschieht dabei anhand textbasierter Eingaben und Befehlen 
des Benutzers oder der Benutzerin. (Vgl. Wolf 2001, 53f)

Contained Two-dimensional Space

Die erste grafische Form der Darstellung von Gamespace ist die des abgeschlossenen 
zweidimensionalen Raumes. In Spielen wie Pong (1972) oder Space Invaders (1978) kann 
der Spieler oder die Spielerin, ähnlich wie bei Brettspielen, die gesamte bespielbare Sze-
nerie auf dem Bildschirm einsehen. Dabei findet keine gameplay-relevante Fortsetzung 
der Spielwelt außerhalb des Bildschirms statt. Die Limitation des Bildschirms ist direkt 
in das Gameplay integriert, es ist unmöglich, in den nicht sichtbaren Bereich zu navi-
gieren bzw. herrscht keine Bewegung der interaktiven Objekte außerhalb der Darstel-
lung. (Vgl. Wolf 2001, 55)

Wraparound Space

Diese Form des räumlichen Darstellens vermag die virtuelle Welt, ohne den Einsatz 
von Sichtwechsel oder bewegter Spielkamera, auszudehnen. In dieser Form der räum-
lichen Verarbeitung ist es möglich, für den Spieler oder die Spielerin mit der Spielfigur 
auf einer Seite den abgebildeten Raum zu verlassen, um auf der anderen Seite wieder 
einzutreten. 

„This gave the impression that the gamespace was continuous and permitted the sub-
conscious to extrapolate and travel through an invisible space. Such continuity of space 
was understandable in the game environment, yet impossible in real scenarios […].”  
(Boron 2007, 26) 

Diese Möglichkeit des virtuellen Raumes führt vor allem das Spiel Asteroids (1979),in 
welchem der Spieler oder die Spielerin ein Raumschiff durch einen Asteroidengürtel 
navigieren und dabei die tödlichen Felsen zerkleinern und vernichten muss, zu der  
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Metapher des unendlichen Weltraums unseres Universums, da die kontinuierliche Be-
wegung in eine Richtung vom Bildschirmrand nicht unterbrochen wird und unendlich 
fortgesetzt werden könnte. (Vgl. Wolf 2001, 56)

Scrolling Space

Spiele, die  Räumlichkeit in dieser Form präsentieren, geben dem Spieler oder der Spie-
lerin das Gefühl sich in einer vorgegebene Richtung fortzubewegeben, horizontal oder 
vertikal, manchmal auch diagonal. Dadurch wird eine Welt außerhalb des sichtbaren 
Bereichs vermittelt, die es zu entdecken gibt. Basierend auf dem Prinzip der Film- und 
Fernsehanimation, bei der ein sich wiederholender und vorbeigeführter Hintergrund 
den Anschein von Bewegung durch eine Welt erzeugt, wurde das Prinzip für Compu-
terspiele adaptiert und in seitlich oder vertikal scrollende Spiele umgesetzt, die jeweils 
nur eine Achse verwenden. Es gilt dabei zwischen vorgegebener Bewegung durch die 
scrollende Welt und jener, die der Eingabe und Bewegung des Spielers oder der Spiele-
rin unterliegt, zu unterscheiden. Erstere Methode ist für Gamedesigner und Gamedesi-
gnerinnen möglicherweise einfacher zu planen und kann bei geschicktem Einsatz von 
Geschwindigkeitsänderungen viel Spannung erzeugen. Aber die zweite, freiere, Varian-
te fördert das Gefühl von räumlicher Präsenz, da der Spieler seine Bewegungseingaben 
direkt mit der veränderten Sicht auf die Umgebung verbinden kann. Spiele, die sowohl 
vertikales als auch horizontales  Scrollen erlauben, ermöglichen die Ausdehnung einer 
virtuellen Spielfläche über alle Ränder des Bildschirmrandes hinaus. (Vgl. Wolf 2001, 57)

One Room at a Time

Einige Spiele – vor allem ältere Spiele mit begrenzter Rechenleistung – stellen die Spiel-
welt in Abfolge von einzelnen Bereichen dar, welche jeweils Ein- und Ausgänge besit-
zen und einzelne Räume oder Komplexe repräsentieren können. Das Spielgeschehen ist 
dabei oft  auf den am Bildschirm dargestellten Bereich begrenzt. Durch Wechseln des 
Raumes kann der Spieler oder die Spielerin somit vor Gefahren ‚flüchten‘, die zurück-
gebliebenen Gegner werden nicht berechnet und sind somit keine Bedrohung.  Aus 
dieser Methode entsteht die Option, Räume in unmöglicher Weise zu verbinden und 
dies ins Gameplay zu integrieren. Ebenso ist es möglich, die Ausmaße und Proporti-
onen der Räumlichkeiten unabhängig voneinander zu wählen. Das Spielerlebnis wird 
aber negativ beeinflusst, wenn der Spieler oder die Spielerin orientierungslos bleibt. 
(Vgl. Wolf 2001, 59f)
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Zu beachten ist, dass dieser Raumwechsel trotz erhöhter Rechenleistung in aktuellen Spie-
len noch nicht ganz verschwunden ist, sondern sich nur verlagert hat. So könnte man die 
auf den Bildschirm begrenzten Räume von Berzerk (1980) oder Prince of Persia (1990) durch-
aus mit Abschnitten von Hack’n’Slay Spielen wie Diablo 3 (2012) oder Torchlight 2 (2012)  
vergleichen, bei welchen die Ein- und Ausgänge von neuen Ebenen oder Levels ebenfalls 
zur Flucht vor Feinden verwendet werden können.

One Horizontal Plane

Die Bewegung, die der Spieler oder die Spielerin machen kann, beschränkt sich in die-
ser Kategorie auf horizontale Ebenen. Oft ist damit auch die Einschränkung verbun-
den, zum Beispiel bei Shooter Spielen, nur horizontal die Waffe ausrichten zu können. 
Einzelne Abschnitte, die auf verschiedenen Ebenen liegen, sind dabei mit Verbindungs-
elementen verknüpft, zum Beispiel mit Aufzügen, die der Spieler oder die Spielerin 
betreten kann, um auf eine nächste horizontale Ebene zu gelangen. (Vgl. Boron 2007, 29)

„In Wolfenstein 3D, the ground level was on one level with the corresponding hori-
zon. As a result, aiming could be effective only from left to right; the game could not 
take into consideration any up/down direction or movement. Drawing on advances 
in gaming technology, the game Doom (1993) presented what is known as a two-
and-a-half-dimensional (2.5D) game. The f loor level changed heights, and characters 
were engaged from above or below, yet the aiming gun position remained strictly 
horizontal.” (Boron 2007, 29f)

Eine Mischform aus horizontaler limitierter Navigation, aber befreiter Sicht, unter-
stützt das Computerspiel Cyclones (1994), das durch diese Spielweise ein verändertes 
räumliches Denken erfordert. In diesem Spiel sind die Handlungspunkte nicht auf die 
horizontale Ebene des Spielers oder der Spielerin limitiert, sondern können auch in 
Relation zu der Spielfigur erhöht oder tiefgestellt erscheinen und erfordern so ein ei-
genständiges Absuchen des Raumes, ohne direkt von Bewegung gelenkt zu werden.

Full 3D Space

Moderne Engines und Entwicklertools ermöglichen es den Gamedesignern und Ga-
medesignerinnen, eine virtuelle Welt zu gestalten, die vom Spieler oder der Spielerin in 
allen Dimensionen, limitiert durch die Möglichkeiten der Spielfigur bzw. des Game-
play, durchquert werden kann. Die Umsetzung dreidimensionaler Bewegung ist mit 
aktuellen Programmen relativ einfach möglich, aber nicht immer sinnvoll. Von Spiel 
zu Spiel werden verschiedene Einschränkungen verwendet, um nur jene Interaktion  
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vorzugeben, welche emergentes Gameplay unterstützt, denn nicht immer führen mehr 
Möglichkeiten zu interessanteren Ergebnissen. Zum Beispiel werden moderne Sidescrol-
ling Games in 3D Programmen umgesetzt und mit 3D Kameras und Charactercontrol-
lern programmiert, die Bewegung jedoch wird auf 2 Achsen limitiert, um dem Spieler 
oder der Spielerin in einer gewissen Weise einen Pfad vorzugeben, welcher dann auch mit 
interessantem und spannendem Gameplay ausgestattet werden kann. (Vgl. Wolf 2001, 71f)  
„[In] three-dimensional […] gamespace, players are allowed full freedom of move-
ment. They can walk along the ground plane or look and shoot anywhere that the 
game allows.” (Boron 2007, 30) Es wird deutlich, dass die Bewegung in kontemporären 
Spielen nicht mehr so sehr den technischen Einschränkungen unterliegt, sondern fast 
ausschließlich den Absichten der Spieldesigner und Spieldesignerinnen. Zusätzliche 
Entwicklungen der Simulationen von Gravitation, physikalischer Zerstörung, Wasser-
verhalten uvm. unterstützen das Gefühl der realistischen Bewegung in Spielen. Zwar 
erweitern phyiskalische Simulationen nicht die Dimension des Spiels, heben aber wei-
tere Einschränkungen auf und fördern vielleicht neuen Umgang mit Raum in Compu-
terspielen.

Die Geschichte des Gamespace zeigt, dass jedes Spiel einen simulierten physikalischen 
Raum umfasst. Sei es in abstrakter textbasierter Weise oder realistischerer Natur in 
Form audiovisueller Welten, die dem Spieler oder der Spielerin wenig bis absoluten 
Bewegungsfreiraum lassen. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass die physikalische Di-
mension (vgl. Adams 2010, 86) sich nicht nur aus der Darstellung ergibt, sondern vor 
allem aus der Navigation des Spielers oder der Spielerin, den räumlichen Modalitäten 
der Spielwelt und den Einschränkungen des Gameplays.

„It is essential to understand that the dimensionality of the game’s physical space is not 
the same as how the game displays that space (the camera model) or how it implements 
the space in the software. How to implement the space and how to display it, are sepa-
rate but related questions. The former has to do with technical design, and the latter 
has to do with user interface design. Ultimately, all spaces must be displayed on the 
two-dimensional surface of the monitor screen.” (Adams 2010, 86)

Alle der von Wolf beschriebenen Unterteilungen basieren auf der Darstellung des Rau-
mes am Bildschirm. Dieser Kategorisierung folgend, könnten die von Wilhelmsson de-
finierten Begriffe der „visual and sonic fields“ (Wilhemsson 2001, 157) eine genauere  
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Auskunft über die Funktionsweise von visuellen und auditiven Informationen am Bild-
schirm zur Raumerzeugung geben. Seine Methode, in Felder einzuteilen, ist mögli-
cherweise ein wertvoller Ansatz, den Raum in seiner Bedeutung für den Spieler oder 
die Spielerin zu erklären, weil sie der Spielfigur als Aktionspunkt in der virtuellen Welt 
eine zentrale Rolle zukommen lässt.

„1) The screen field. The screen field is what is actually seen on the screen and sounds 
caused by objects on the screen. […] 2) The surrounding field. The surrounding field 
above, below and to the left and right of the screen. […] 3) The field behind the Game 
Ego. This field is the opposite of the visible screen in games with a first person point of 
view and is to be considered a special case.“ (Wilhelmsson 2001, 157ff)

Beim screen field findet der Informationsaustausch mit dem Spieler oder der Spielerin 
hauptsächlich visuell statt, da die Interaktion mit Objekten, die erfolgreiche Navigati-
on durch den Raum oder andere Gameplay-Elemente auf die Sichtbarkeit der Gegen-
stände angewiesen sind. Die auditiven Ereignisse dieses Feldes sind meist gekoppelt 
mit visuellen Ereignissen. Als surrounding field werden die benachbarten Ausschnit-
te zum screen field bezeichnet. Die Hauptfunktion definiert Wilhelmsson folgender-
maßen: „The surrounding field may encourage motor action and stimulate moving in 
space to make new parts of the game environment visible. […] It is often a possib-
le field to enter into.” (Ebd., 159) Das dritte Feld existiert nur im speziellen Fall der 
First-Person Perspektive. Dieser Bereich hinter der Spielfigur äußert sich oft in Form 
von auditiven Ereignissen, die Stimmung erzeugen oder den Spieler oder die Spiele-
rin zu Handlung bewegen. In ‚feindlichen‘ Umgebungen wird ein aktives Feld hinter 
der Spielfigur mit auftauchender Gefahr verbunden. (Vgl. ebd.)   

 Möglichweise ist eine Einteilung des Raumes in Abhängigkeit des Sichtfeldes 
nicht nur bei FPS Games ein wichtiger Schritt bei der Analyse von Gamespace. Es 
sollte aber nicht nur das Sichtfeld in die Unterteilung einbezogen werden, sondern auch 
die Möglichkeiten der  Spielfigur und somit der entstehende Spielkörper. Es könnte 
also zwischen Perspektiven auf den Raum unteschieden werden welche den Spielkörper 
zur Referenz erklären und jenen welche sich auf den external space konzentrieren bzw. 
andere Referenzpunkte finden.
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2.3 Erzeugung von Räumlichkeit: Conclusio

Nach ausführlicher Analyse, welche Ansätze des Interaktionsdesigns, raumbezogene 
Spielhistorie und  Spieltheorie, Architektur und praktische Erfahrungen des Spielde-
signs auf raumerzeugende Mechanismen untersucht hat, lässt sich zusammenfassen, 
dass der Raum vor allem durch Handlung im Computerspiel erfahrbar wird, also ent-
steht. Das Gefühl der räumlichen Präsenz erhält seine qualitativen Eigenschaften im 
Umgang mit Position und Bewegung (als Point of Perception) und der flüssigen Steue-
rung des Spiels. Jede Information, die eine Referenz für den Körper und die Bewegung 
der Spieler und Spielerinnen bietet, steigert die Qualität der räumlichen Wahrneh-
mung. Die dichtesten Informationsquellen sind dabei die visuelle und auditive Darstel-
lung des Raumes und damit der virtuellen Umgebung. Das bedeutet, dass ein erhöhter 
Detailgrad dazu beitragen kann, die räumliche Präsenz zu erhöhen. Diese Ausgabeme-
chanismen auf Seiten des Computerspiels stehen dabei in direktem Zusammenhang 
mit dem gefühlten Körper der Spieler und Spielerinnen. Im Zuge eines Sinnestransfers 
werden bekannte Verhaltensmuster bzw. Wahrnehmungsmuster ins Spiel mitgenom-
men und mit dem räumlichen Umgang im Spiel vereint. Die von vielen Gamedesignern 
und Gamedesignerinnen als ‚funktionierend‘ oder ‚besser‘ konnotierten Methoden für 
die Darstellung von Spielfigur und Wahl der Perspektive sind im Grunde genommen 
einfach den bekannten Erfahrungen des Menschen näher und lassen sich leichter in 
das Körperbild des Spielers oder der Spielerin übertragen.     
 Wichtig ist es zu erkennen, dass mit dem Erlernen von Fertigkeiten ein veränder-
tes Körperbild entsteht und infolgedessen eine veränderte Wahrnehmung von räumli-
chen Strukturen erfolgt. Die Verschmelzung der neuen Fähigkeiten im Computerspiel 
zum body space des Spielers oder der Spielerin wird durch bewusste  Handlungen her-
vorgerufen und ist abgeschlossen, wenn sich anstatt der anfänglichen Intentionalität 
eine gewisse Intuitivität und Selbstverständlichkeit bei Interaktion mit dem Spiel und 
dem Spielraum einstellt. Dabei geht die abstrakte bewusste  Bewegung in konkrete 
quasi-natürliche Handlung über und schafft die Verbindung zur virtuellen Welt, die 
sich unterschiedlicher künstlerischer Methoden bedient, um ihre Grenzen auszudehnen  
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und einen Raum zu konstruieren, der dabei zwar immer Illusion bleibt, aber den Spie-
lern und Spielerinnen durch ihre Bewegung und Interaktion ein Gefühl von Hand-
lungsfähigkeit und Glaubhaftigkeit vermittelt. 

„The sense of “space” in the game is created, and recreated at every instant, through 
the fitting together of the assembled components of the game-system. The game and 
player be-come together as a play-machine, inseparable as mobile parts implementing 
movement.” (Colman 200813)

Mit dieser Erkenntnis zur Erzeugung von Räumlichkeit stellt sich die Frage, zu welcher 
Art von Räumen oder Raumpraktiken diese virtuelle Raumerfahrung führt. Die Um-
setzung des Raumes ist es nun,  die in den Mittelpunkt der Fragestellung rückt. Wie 
werden die in Computerspielen auftretenden Vorgaben des Raumes erzeugt und woher 
kommt die Inspiration. Als erstes ist der Vergleich zur Architektur in der Welt außer-
halb des Spiels von Interesse, da deren Theorien sehr stark mit konzipiertem Raum 
arbeiten und dieser den ersten Schritt zur Beantwortung der Frage nach den Vorgaben 
der Computerspielräume macht. 

13 http://refractory.unimelb.edu.au/2008/05/21/affective-game-topologies-any-space-whatevers-felicity-j-col-
man/ aufgerufen am 22.03.2013.
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Die aktive Erfahrung des Raumes im Computerspiel führt demnach das verankerte 
filmische Verständnis von Raum ad absurdum, welches alle wichtigen Komponenten 
einer Szene in oder um den Rahmen des Bildschirms oder der Leinwand organisiert 
und mit gezielten Filmschnitten orchestriert. „There is an unvoiced acceptance on the 
part of viewers that all that is important in a scene will take place within the screen’s 
frame.” (Jones 200514, 1) Die von Computerspielen ermöglichte Raumerfahrung fordert 
einen Wechsel der Sichtweise von einem Akteur oder einer Akteurin im Bild auf einen 
Akteur oder eine Akteurin im Raum. Daher muss die Erstellung einer virtuellen Welt 
als Arbeit an einer „macro-mise-en-scene“ aufgefasst werden. (Vgl. ebd., 1f)   
 Ian Bogost zeigt diese Unterschiede von Film und Computerspiel auf. In seiner 
Analyse des, als interaktiven Film beworbenen, Computerspiels Heavy Rain (2010)  
beschreibt er, wie sich das Computerspiel im Umgang mit mis-en-scène vom Film 
unterscheidet und hebt die willkürliche Bewegung des Spielers oder der Spiele-
rin hervor, die wiederum die Erfordernis einer übergeordneten Organisation des 
Raumes verdeutlicht und mittels einer macro-mis-en-scène die Handlung orga-
nisiert. „Cinematic shots of or through a scene are replaced by the weird, arbitrary  
movements that characterize 3D videogames.“ (Bogost 201015)    
 Teil dieser Orchestrierung des Computerspiels ist die Organisation und Vorgabe 
des Raumes. Ausgehend von dieser Beobachtung sollen die Themenabschnitte dieses 
Kapitels die räumlichen Modalitäten behandeln, genauer gesagt die Lagebeziehungen 
von Räumen und die dadurch auftretenden Strukturen. Als übergreifende Struktur der 
räumlichen Organisation bilden diese Raumszenen Vorgaben für den Spieler oder die 
Spielerin aus und prägen das Spielerlebnis. Die Entwicklung einer virtuellen Umge-
bung hat dabei einen architektonischen Charakter. Diese Verbindung zur Architektur 
bildet den ersten Teil dieses Kapitels und zeigt, wie die Ausführungen des Raumes als 
Bedingungen eingesetzt werden und so ihre Wirkung entfalten. Dem Spieler oder der 
Spielerin werden Räume präsentiert, die vor allem das Ziel haben, Gameplay zu erzeu-
gen und zu formen, und daher dementsprechend gestaltet werden müssen. 

14 http://www.dab.uts.edu.au/research/conferences/imaginary-worlds/composing_space.pdf, aufgerufen am 22.03.2013.
15 http://www.gamasutra.com/view/feature/132800/persuasive_games_the_picnic_.php?page=3 aufgerufen am 22.03.2013.
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Architektur und Leveldesign führen zu räumlichen Umgangsformen im Computerspiel 
und sind deshalb ein wichtiger Schritt bei der Beantwortung der Forschungsfrage. An-
schließend wird das Computerspiel als Prozessablauf betrachtet, welcher das Spielen 
als Durchlauf vorgefertigter logischer Abläufe erkennt und so den Spieler als Speicher 
und Prozessor von Informationen ausmacht, die durch Grenzen im Raum organisiert 
werden. Dieser Perspektivenwechsel auf die logische Struktur des Computerspiels hilft 
bei der Unterscheidung zwischen bedingten und unbedingten Vorgaben des Raumes 
und gibt Einblick darauf, wie sich Bewegung im Raum organisiert. Im letzten Teil wer-
den die typischen räumlichen Rahmenstrukturen im Computerspiel behandelt, ebenso 
deren unbedingte Grenzen als Vorschrift des Raumes für den Spieler oder die Spielerin 
untersucht. Ein Blick auf Ursprung und Zusammensetzung der Raumstrukturen ist 
wichtig, um die Wechselwirkung zwischen Vorgabe und Bedingung von Raum und 
Räumlichkeit zu begreifen, damit in Verbindung mit den anderen Kapiteln eine mög-
liche Antwort auf Forschungsfrage gegeben werden kann. Die Tätigkeit der Planung 
aller besprochenen Punkte findet sich vor allem in der Position des Leveldesigns wieder 
und ist der Ausgangspunkt auf der Suche nach den räumlichen Vorgaben.

3.1  Architektur und Raum im Leveldesign

Der Bezug von Computerspiel zu Architektur wird deutlich, wenn die virtuelle Welt 
als konstruierter Raum betrachtet-, also die Tätigkeit der Spielentwickler und Spielent-
wicklerinnen nicht vernachlässigt wird. Denn schlussendlich befinden sich die Spieler 
oder Spielerinnen, welche ein fertiges Computerspiel rezipieren, an einem mehr oder 
weniger aufwändig konstruierten künstlichen Ort. Dieser Ort bzw. der Raum, in dem 
der Spieler oder die Spielerin agiert, ist eine von Menschen geschaffene Umgebung, ein 
„man-made place“ (Norberg-Schulz 1980, 17). In der physikalischen Welt außerhalb des 
Spiels bedient sich der Mensch durch die Methoden der Architektur seiner natürlichen 
Umgebung und verändert diese durch Präzisierung, Komplementierung und Symboli-
sierung. 

•	 „They	make	the	natural	space	more	precise.
•	 They	complement	the	natural	space.
•	 They	symbolize	the	human	understanding	of	nature”	
(Nitsche 2008, 161; vgl. Norberg-Schulz 1980, 17f).
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Von einer natürlichen Landschaft ausgehend, werden symbolische und bedeutungs-
volle Plätze geformt. Da aber in der Entwicklung eines Spieles zuallererst kein Aus-
gangsmaterial – also keine natürliche Landschaft – existiert, ist der Ablauf der Prozesse 
umgekehrter Natur. Der Leveldesigner oder die Leveldesignerin muss sich vielmehr 
den Vorgaben des Gamedesign stellen und schafft innerhalb dieses Rahmens bedeu-
tungsvolle Plätze im Spiel. Das heißt, er oder sie plant und organisiert den Raum für 
das gewünschte Gameplay. In mehreren Iterationsschritten durchläuft der Prozess in 
gewisser Weise die von Norberg-Schulz definierten Punkte der Komplementierung 
und Symbolisierung. Die Kernaufgaben des Leveldesigners und der Leveldesignerin 
sind: die Ausgangslage zu definieren, die Herausforderungen und Lösungswege festzu-
legen, narrative Elemente anzuordnen sowie die Tonalität und Emotion des Levels zu 
transportieren, aber dabei alles durch Positionierung im Raum zu verankern, es zuein-
ander anzuordnen, um das Gameplay zu unterstützen. (Vgl. Adams 2010, 359ff)   
 Es wird also ausgehend von fertigen symbolischen Objekten gearbeitet, von de-
nen die eigentlich quasi-natürliche Umgebung angefertigt wird. In einem reverse-engi-
neering-ähnlichen Prozess wird eine Landschaft um das Leveldesign geschaffen, welche 
in sich schlüssig erscheint, um das Gefühl von Immersion zu fördern. Dem Spieler oder 
der Spielerin soll der Eindruck vermittelt werden, dass sich die bedeutungsvollen Orte 
aus der Umgebung geformt haben, insbesondere bei Spielen, die möglichst realistisch 
erscheinen wollen. Denn durch Referenzierung zur realen Welt wird die virtuelle Welt 
als glaubhaft dargestellt.16 Ernest Adams erklärt Gamespace als „[…] necessarily const-
ructed by human beings and therefore may be thought of as the product of architectural 
design processes.” (Adams, 2003, 1) Ebenso formuliert McGregor: „Videogames are spatial 
constructs and the environments of videogames [are] architectural.” (McGregor 2007, 537)

   

16 Genaueres findet sich unter dem Begriff Immersion in folgender Literatur: King/Krzywinska (2006), 

Murray (1998), Neitzel (2012).

3.1   Architektur und Raum im Leveldesign



- 49 -

Die Abbildungen verdeutlichen, wie die von Leveldesigner und Leveldesignerinnen 
geschaffenen Strukturen während des Arbeitsprozesses aussehen können. Diese funk-
tionalen, aber reduzierten Anordnungen von Grenzen, einerseits der Bewegung und 
andererseits der Sicht (Abb. 4, links), werden abwechselnd von den Environment-Artists 
und den Leveldesignern und Leveldesignerinnen überarbeitet, um den Spieler oder 
die Spielerin bestmöglich zu leiten und das Gameplay zu unterstützen, aber dennoch 
glaubhafte Architektur zu vermitteln (Abb. 4, rechts). Die grobe Ausformulierung der 
Bewegungs- und Sichtbereiche kann als das Aufstellen von räumlichen Regeln über-
setzt werden. Wie Jesper Juul außerdem feststellt, sind die virtuellen Räume einerseits 
Teile einer fiktiven Welt, aber auch und vor allem ein räumlich formuliertes Regelwerk: 
„[A] game is a set of rules as well as a fictional world.” (Juul 2011, 1) Aber die architek-
tonische und regelbezogene Sichtweise auf virtuelle Welten lässt sich nicht nur auf Ge-
bäude und urbane Gebilde reduzieren, auch die quasi-natürlichen Landschaften und 
Umgebungen im Spiel unterliegen diesem Vorgang, wie McGregor argumentiert: 

„[…] both representations of urban settings and natural landscapes in videogames are 
architectonic, as the designer’s choices of what to represent and how to represent are 
imposed on that landscape.” (McGregor 2007, 537)

Im Kontext des Raumes gibt es für die Entwickler und Entwicklerinnen eines Compu-
terspiels eine wichtige Feststellung: Sowohl in der Produktion als auch bei der Konsu-
mation von Computerspielen spielen kulturell bedingte, typische Umgangsformen mit 
Raum eine wichtige Rolle. Unter dem Ausdruck ‚Patterns of Spatial Use‘ beschreibt 
die Autorin Georgia Leigh McGregor, wie Computerspiele sich bestimmter Muster 
oder Patterns von räumlichen Praktiken bedienen. Die typischen Muster im Umgang 
mit Raum, welche sich im Laufe der menschlichen Geschichte ausgeformt haben, fin-
den sich in neu angewendeter und umstrukturierter Form in den digitalen Welten der  

Abbildung 4: Ausschnitte aus einem making-of Video zu God of War: Ascension (2013). 
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Computerspiele wieder und bedienen sich der Architektur, um sich Ausdruck zu verschaf-
fen. „Within the patterns architecture can guide and suggest, afford or impede activity and as 
such architecture shares a relationship with the patterns.” (McGregor 2007, 539)  
 In ihren Beobachtungen verschiedener Computerspiele hat die Autorin auf-
fallende wiederkehrende Muster festhalten können und stellt folgende Kategorien 
auf: „Challenge Space, Contested Space, Nodal Space, Creation Space ,Backdrops”. 
(McGregor 2007, 539)17 Sie erkennt Überschneidungen und hält fest, „in intersecting 
they remind us that videogames are both play and a space to play in.“ (Ebd.)  
 Jede Art von Einteilung ist mit Vorsicht zu genießen, da diese nicht als entweder-
oder-Bedingung gelesen werden soll. Vor allem die technologische Entwicklung lässt 
gegenwärtige Computerspiele eine große Bandbreite von räumlicher Anwendung abde-
cken. Zumeist fokussieren sich aber Spiele im Gesamten oder in Abschnitten auf einen 
jeweiligen Kernpunkt. Challenge space in fast purer Form findet sich zum Beispiel bei 
dem auf genaue Kontrolle und Navigation fokussierten Spiel Super Meat Boy (2010) wie-
der. In vielen Shooterspielen, egal ob Multiplayer oder Singleplayer Modus, findet sich 
eine Mischung aus challenge space und contested space als zentrales Raummerkmal. No-
dal space unterteilt die virtuelle Welt in Aktivitäten, vor allem große und komplexe vir-
tuelle Welten bedürfen einer Unterteilung in Gebiete, welche dem Spieler oder der Spie-
lerin die dort zu findenden Möglichkeiten kommunizieren. (Vgl. McGregor 2007, 539ff)  
 In ihrer Arbeit stellt die Autorin vor allem den Zusammenhang von Gameplay 
und den Patterns of Spatial Use in den Vordergrund und fasst zusammen:

„Challenge space  – Game space directly challenges player
   – Forms gameplay
Contested space  – Game space as arena for conflict
   – Affects gameplay
Nodal space   – Game space structured by social layout
   – Structures gameplay
Codified space – Game space as interface & information
   – Contains information in gameplay
Creation Space  – Game space is created & altered
   – Becomes gameplay
Backdrops  – Game space as non-interactive
   – Not part of gameplay” (McGregor 2007, 543)

17 McGregor vergleicht mit der bekannten Kategorisierung Roger Caillois (2006), welche sich auf die Formen 
des Spiels konzentriert und in „agon, alea, mimicri und ilinx“ unterteilt, das entspricht Spielen mit dem Fokus 
auf „competition, chance, simulation and vertigo.“ (Ebd., 148)
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McGregor stellt fest, dass sich jede der Anwendungen in ihren Auswirkungen auf 
das Gameplay voneinander differenzieren lassen wobei die Unterschiede zwischen 
‚forms gameplay‘ und ‚affects gameplay‘ relativ diffus bleiben und sich mehr als flie-
ßender Übergang beschreiben lassen. Die Anwendungsmuster des Raumes sind in 
Form von räumlichen Bedingungen und Möglichkeiten in die virtuellen Welten 
eingearbeitet, also Regeln in gewisser Weise.      
 Durch die festgestellte Verbindung der von Adams beschriebenen Aufgaben des 
Leveldesigns und der von Norberg-Schulz festgehaltenen Arbeitsweisen der Architek-
tur ergibt sich eine deutlicher Zusammenhang zwischen räumlicher Organisation im 
Computerspiel und der Welt außerhalb des Spiels. Dieser Schluss führt McGregor zu 
den räumlichen Umgangsformen. Zusammenfassend lassen sich verschiedene Funkti-
onen des Raumes festhalten. Der Einsatz räumlicher Strukturen ist zielgerichtet und 
kann Gameplay vorschlagen, verhindern, erzwingen und ermöglichen. Dabei basiert 
der konstruierte Gamespace auf dem realen Raum und übersetzt dessen Ausführungen 
in die virtuelle Umgebung. Bei der Reduktion von Komplexität werden die interakti-
ven Raummuster von Abhängigkeiten befreit, die nicht Teil des Gameplay sind, und 
können in einer konzentrierten und zum Extrem gesteigerten Form ausgeführt werden. 
Wichtig ist vor allem die Bestimmtheit von räumlicher Ausführung, wie es die Kate-
gorien McGregors aufzeigen. Wenn dadurch Vorgaben entstehen, stehen diese immer 
in einer Beziehung zu Gameplay. In Bezug auf die Forschungsfrage ist festzuhalten: 
Die Ausführung und somit Vorgabe des Raumes beeinflusst das Gameplay, oder um-
gekehrt, die Vorgaben des Raumes ergeben sich aus dem gewünschten Gameplay oder 
der Tätigkeit im Computerspiel. Bevor jedoch die konkrete Umsetzung der virtuellen 
Umgebung stattfindet, muss die Aufmerksamkeit auf der Planung der zu erwartenden 
Abläufe und Aktionen, auf Seiten des Spielers oder der Spielerin, gelegt werden und be-
wegt sich auch deshalb in den Methoden der Architektur. Daher ist zuerst ein Blick auf 
den Spielfluss wichtig, vor allem wie dieser Zustande kommt bzw. Umsetzung findet. 
So wie Räume den Bewegungsfluss als Qualität aufweisen können, ist es möglich auch 
Computerspiele als Transportkanäle zu betrachten. Dazu werden im nächsten Ab-
schnitt Computerspiele gemäß ihres Ursprungs als laufende Prozessteile eines digitalen 
Codes untersucht, die der Spieler oder die Spielerin nach und nach aufruft und sich so 
im Fluss der Spielregeln und des geplanten Raumes befindet. 
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3.2 Bewegungsfluss im Raum 

Mit den aktuell verfügbaren Programmen und Technologien liegt es nahe, den Com-
puterspielraum als virtuelle Umgebung und räumliches System zu denken. Dabei 
darf aber nicht vergessen werden, dass hinter der virtuellen Welt, ihren Räumen und 
Möglichkeiten, ein Programm steht, welches Gameplay vorschreibt und die möglichen 
Abläufe in sich trägt. Die Vorgaben dieser im Programm organisierten Prozessschlei-
fen und Bedingungsabfragen stehen im Mittelpunkt des folgenden Kapitelabschnitts 
und können Auskunft über räumliche Vorgaben geben und erklären, wie diese sich 
aus den Prozessblöcken manifestieren. Bei dieser Thematik kann Claus Pias Disserta-
tion „Computer Spiel Welten“ (Pias 2004) einen Zugang schaffen, da diese Arbeit Ad-
venture Spiele in Form von Flussdiagrammen erklärt.    
 Claus Pias analysiert in seiner Dissertation Action-, Adventure- und Strategie-
spiele unter verschiedenen Gesichtspunkten. Im Kapitel zum Adventure Spiel wird ein 
Vergleich zu Programmen, Labyrinthen und Graphen hergestellt und das Adventure 
als “problematische Zusammensetzung von mehreren Karten” (ebd., 123) verstanden. 
In weiterer Folge werden die Erzählstruktur und die Aufteilung der Räume bzw. Gren-
zen von einer technischen Perspektive beleuchtet und flussdiagrammatisch dargestellt. 
Einfach formuliert bedeutet das Spielen des Adventure Game die komplette Durchfüh-
rung des Flussdiagramms und somit auch die Bewegung vom Start zum Ziel:

„Wenn Anfang und Ende eines Adventures jeweils Orte (und meistens, aber nicht 
notwendigerweise, zwei verschiedene Orte) sind, dann ist der Sinn des Spiels — und 
zugleich die einzige Möglichkeit es »sinnvoll« zu spielen — vom ersten Ort zum letzten 
Ort zu gelangen und en passant alle Katalysen herbeizuführen, die nötig sind, um von 
einem Ausgangspunkt namens Spielbeginn zu einem Endpunkt namens Spielende zu 
gelangen.“ (Ebd., 124)

Aus den Vergleich Pias‘ zu John von Neumanns Ablaufdiagrammen und Schleifendar-
stellungen wird festgestellt, dass sich der Plot eines Adventure Spiels – ebenso wie Pro-
bleme, die von Rechenmaschinen gelöst werden sollen – in logische Bausteine zerlegen 
lässt. Die Einführung von Entscheidungspunkten und die Aufteilung in ein räumli-
ches System lassen es zu, dass das Adventure Spiel als Flussdiagramm dargestellt wer-
den kann.  
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Abbildung 5 zeigt eine typische Aufgabe eines Adventure Games, bei welcher der Spie-
ler oder die Spielerin mittels eines Schlüssels eine Tür öffnen. Der Schlüssel gilt als ver-
braucht nachdem er benutzt wurde. Danach schreitet die Spielfigur durch die Tür und 
befindet sich in einem neuen Raum. Die Schleifen für die Bewegung sind reduziert 
und sollen lediglich die Möglichkeit einer derartigen Aufzeichnung als Flussdiagramm 
darstellen, ohne unnötige Komplexität für die Darlegung zu erzeugen. Im echten Spiel 
kann der Spieler oder die Spielerin natürlich auch nach Betreten des neuen Raumes 
wieder zurück in den alten Raum gehen, oder Nord-Süd-Bewegungen machen. Das 
Spielen dieses Abschnittes würde folgendes bedeuten:

„In den Inventar-Attributen des Spieler-Objekts ist KEY auf 0 gesetzt, und der Spieler 
verbleibt in Raum 1 bis die Eingabe GO EAST erfolgt (Schleife). Die Tür ist eine Ab-
frage von KEY (Alternativbox), die bei 0 nur die Eingabe GO WEST zuläßt (wo durch 
das richtige Kommando, TAKE KEY, der Schlüssel aufgenommen werden kann), bei 
1 jedoch das Schlüssel-Attribut auf 0 setzt (Schlüssel hat seinen Dienst getan, bleibt in 
der Tür stecken) und die Eingabe GO EAST erlaubt. Natürlich liegen in der spieleri-
schen Praxis Schlüssel und Tür meist mehrere Räume auseinander, doch dies ändert 
nichts an der logischen Struktur, die nur auf verschiedene Weise auf diskrete Räume 
verteilt werden kann. Schon hier ist abzulesen, daß es einen bestimmten Begriff der 
Effizienz des Spielens gibt, der sich mit dem der Effizienz von Programmen selbst 
deckt. […]Daß Schleifen jedoch nicht unnötig oft durchlaufen werden, gilt auch für 
den Spieler.“ (Pias 2004, 127)

Der Spieler oder die Spielerin fließt durch den Verfahrensweg des Programms und 
dient als Speicher und Rechner von Informationen. Er oder sie ist ein Datensatz mit 
Attributen und Eigenschaften. Um zum nächsten Entscheidungsort zu gelangen, wird 

Abbildung 5: Teil eines Adventure Spiels - als Ablaufdiagramm dargestellt. (Pias 2004, 127)
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der Datensatz ständig bearbeitet und verändert. Als Spielen kann daher die Anpassung 
des Datensatzes verstanden werden. Der Spieler oder die Spielerin trifft taktische Ent-
scheidungen beim Verändern seines oder ihres eigenen Datensatzes, sodass er oder sie 
einer bedingten Endlosschleife entkommen kann, um in die nächste Ebene zu gelan-
gen und ein – wie Pias schreibt – Hindurchgleiten zu ermöglichen. (Vgl. Pias 2004, 129)

„Diesen Datensatz - den Avatar, Protagonisten oder poetischen Engelskörper - zu  
manipulieren, also durch taktische Entscheidungen dessen Attribute und Eigenschaften 
zu verändern und ein Hindurchgleiten zu ermöglichen, ist Aufgabe des Spielers.“ (Ebd.)

Der Spieler oder die Spielerin ist umso erfolgreicher bzw. spielt umso besser, je weniger 
Schleifendurchläufe nötig sind, um topologisch in den nächsten Raum zu gelangen. 
Hierbei ist anzumerken, dass ein erfolgreiches Spielen in diesem Sinne – also ein mög-
lichst flüssiger Programmdurchlauf – nicht automatisch für den Spieler zum besten 
Spielerlebnis wird, sondern rein aus der Systemperspektive (vgl. Eggenfeldt o.J.18) logisch 
das beste Ergebnis darstellt. Die hauptsächlich grafisch ausgegebenen Informationen 
geben Hinweise auf die korrekte Entscheidung bei mehreren Möglichkeiten, so befin-
det sich der Spieler oder die Spielerin in einem Zustand des Suchens. Er oder sie explo-
riert die dargestellten Informationen und filtert nach bekannten Mustern jene Teile he-
raus, die Hinweise zur Lösung der Endlosschleife bieten. Es wird also nach Keywords 
gesucht, die – ihren Namen nach – Türen öffnen. Diese Keywords sind ‚versteckt‘ und 
bedingen eine Suche, die meist eine Bewegung durch den Raum erfordert. Eine Fra-
ge, die sich in dieser Betrachtungsweise von Computerspielen eines gewissen Genres 
stellt, ist die nach der topologischen Anordnung der Türen bzw. der Grenzen und der 
Verteilung der Keywords im Raum.      
 Vor allem in Computerspielen, in denen räumliches Fortschreiten und Raum-
gewinn im Zentrum stehen, das heißt Computerspiele mit dem Fokus auf chal-
lenge space und contested space, wird die Bewegung der Spieler und Spielerinnen 
durch Grenzen und Hürden beeinflusst. Egal ob es sich dabei um ein unbewegli-
ches Hindernis handelt oder um einen Computergesteuerten Gegner, beides sind 
Verzögerungselemente, die erst mit dem Überwinden oder Aus-dem-Weg-Räu-
men ein Vorankommen im Raum bzw. im Spiel ermöglichen. Der Raum und des-
sen bewusste Formung sind also nicht nur Beiwerk zum Spiel, sondern ein maßgeb-
licher Grundsatz und eine nicht marginale Beeinflussung des Spielens an sich. Für  

18 http://www.digra.org/dl/db/05150.18458, afgerufen am 22.03.2013.
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Spielentwickler und -Entwicklerinnen ist die Erkenntnis, den Raum und den Umgang 
mit Raum als wichtiges, wenn nicht zentralstes Element zu sehen, eine entscheidende 
beim Entwurf und der Umsetzung interessanter Spiele.     
 Tanya Krzywinska und Goeff King bezeichnen diesen Umgang mit ‚Öffnung‘ 
und ‚Zugang‘ unter bestimmten Bedingungen mit dem Begriff ‚soft boundaries‘. 
Diese nachgiebigen Grenzen, welche im Gegensatz zu der absoluten Restriktion des 
Zugangs, den ‚hard boundaries‘, nur als temporäre Barriere zu verstehen sind, wer-
den unter bestimmten Bedingungen geöffnet. Das einfachste Beispiel wäre das einer 
Tür, wie auch von Claus Pias beschrieben, die erst mit dem richtigen Schlüssel geöff-
net werden kann. (Vgl. King/Krzywinska 2006, 82)     
 Aber wie Pias bereits anspricht, können die Schlüssel dabei viele Formen anneh-
men. In manchen Spielen ist der Zugang zu bestimmten Gebieten über die Fortschritte 
der Spielfigur gestaltet. Bestimmte Zonen, die von feindlichen NPCs bevölkert wer-
den, sind nur passierbar, wenn der Spieler oder die Spielerin in einer vorherigen Zone 
genügend Erfahrungspunkte gesammelt hat, um den Avatar bzw. die Spielfigur soweit 
zu verbessern, dass diese das zu erwartende Aufeinandertreffen überlebt. Meist ist es 
eine Kombination verschiedener Spielelemente, die für das Voranschreiten im Spiel be-
nötigt wird. (Vgl. Jakobsson 2007, 166)

Die Grafik (Abbildung 6) zeigt die Zonen des Spiels Everquest (1999) in einer dem 
Flussdiagramm ähnlichen Darstellung und dient unter anderem zur Planung der soft 
boundaries innerhalb der virtuellen Welt. 

„EverQuest is both a game and a virtual world. As a game, it needs to drive forward 
the process of playing. The most important driving force in the game is the desire to 

Abbildung 6: Ausschnitt der flussdiagrammatischen Darstellung Everquests. (Jakobsson 2007, 166)

3.2   Bewegungsfluss im Raum



- 56 -

increase the abilities and experience level of one’s character, which in turn allows one to 
see new zones and encounter new monsters. The pursuit of so-called experience points 
can be seen in terms of a number of possible paths traversing the geographical space.“ 
(Jakobsson 2007, 166)

In vielen Spielen ist es wichtig, eine Orientierung innerhalb des spielerischen Flusses 
zu haben, um redundante Wegstrecken bzw. möglichkeitsleere Bereiche zu vermeiden. 
In kontemporären Spielen wird diese Arbeit – wenn kein Teil vom Gameplay – nicht 
mehr dem Spieler oder der Spielerin aufgezwungen, sondern findet sich im Programm 
in Form einer Kartenfunktion wieder, welche die Aufgabe übernimmt, erkundete 
Wege und Orte zu kennzeichnen. Ob dies nun narrativ in das Spiel eingebunden ist 
oder ohne weitere Erklärung passiert, ist für die Wirkung einer Karte nicht wichtig. In 
frühen Textadventure Computerspielen wie Advent (1977) oder Zork (1977) war es Teil 
des Spiels, sich selbst eine Karte anzufertigen, egal ob mental im Kopf oder analog auf 
Papier. In zeitgenössischen Computerspielen kann beobachtet werden, dass – wenn es 
die Option die automatische Karte auszuschalten gibt – dies meist mit einem höhe-
ren Schwierigkeitsgrad konvergiert oder einen Retro-Bezug herstellt, wie dies zum Bei-
spiel in Legends Of Grimrock (2012) der Fall ist. Eine Karte macht deutlich, dass bereits 
der richtige Weg existieren muss und die Aufgabe des Spielers oder der Spielerin dar-
in besteht, ihn zu finden. Die Gamedesigner und Gamedesignerinnen schaffen einen 
Raum um ein richtiges Wegsystem, verstecken dieses  aber gekonnt, sodass die Spieler 
und Spielerinnen innerhalb eines fesselnden Gameplays den richtigen Weg erneut auf-
decken können. Pias beschreibt das Adventure Game als "Rekonstruktion [...] einer 
vorgängigen Karte" (Pias 2004, 130), in dessen spielerischem Verlauf die eingeschränkte 
Ansicht einer vollendeten Übersicht weicht. Diese Dekodierung des Raumes gleicht der 
Entwirrung eines Labyrinths und beschreibt somit eine Struktur, welche vielen Com-
puterspielen Zugrunde liegt. (Vgl. ebd., 130-140)

„Man könnte wohl behaupten, dass das Adventurespiel als Labyrinth erscheint, in 
dem sich der Spieler als Maus mit Hilfe des Speichers seiner extern gezeichneten Karte 
bewegt.“ (Ebd., 141)

Zusammenfassend ist zu anzumerken, dass Gameplay von der Anordnung temporä-
rer Verriegelungen beeinflusst wird. Diese soft boundaries können dabei viele Formen 
annehmen und müssen nicht unbedingt ein Teil der dargestellten räumlichen Ebene 
sein. Aber sie führen zu Bewegung im Raum und schreiben Öffnungen vor. Dies trifft 
vor allem auf Spiele zu, welche eine Durchquerung des Raumes erfordern. Verlangen 
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Spiele eine defensive Haltung von Spielerinnen und Spielern in der Verteidigung des 
Raumes oder der Spielfigur, erweitert sich die Aufgabe des Öffnens um die der Schlie-
ßungen, um bewegliche Gefahren abgrenzen zu können und kontrollierbar zu machen. 
Wichtig ist zu erkennen, dass die Arbeit mit Schlüsselwörtern und temporären Gren-
zen im Mittelpunkt der Raumnutzung steht und deren Positionierung die Bewegung 
des Spielers oder der Spielerin vorgeben.       
 Andererseits befindet sich der Spieler oder die Spielerin immer in einer Rahmen-
struktur, welche mit unveränderbaren Grenzen arbeitet. Die hard boundaries schrän-
ken die Möglichkeiten der Bewegung auf bestimmte Gebiete ein und definieren die 
Umgebung auch in ihrer Qualität. Das Labyrinth ist dabei nur eine Möglichkeit, 
einen Rahmen für Gameplay zu schaffen, welches in diesem Fall die richtige Na-
vigation fordert. Es gibt verschiedene wiederkehrende Formen räumlicher Struk-
turen, „archetypical spaces“, wie es Martin Nerurkar (201219) beschreibt. Die typi-
schen Strukturen unterscheiden sich dabei vor allem in ihrer relativen Ordnung von 
Pfaden, Räumen, Wegen, Kanten, Wänden usw., aber auch in der Verwendung von 
Sichtweisen, Farben und Texturen und definieren so ihr Erscheinen und ihre Funkti-
onalität (vgl. Nitsche 2008, 180). Erst durch die Anwesenheit von unveränderlichen Gren-
zen, den hard boundaries, werden die Räume definiert und Verbindungen als solche 
ausgeformt. Sie sind es, welche die Lagebeziehungen definieren und den Raumstruk-
turen ihren eigenen Charakter verleihen. Es handelt sich um konstante Vorgaben, die 
keiner Dynamik unterliegen und deshalb ein wichtiger Bestandteil der Antwort auf die 
Forschungsfrage. Das heißt, im Anschluss an die detaillierte Betrachtung von tempo-
rären Barrieren widmet sich die Arbeit als nächstes den unveränderbaren Grenzen und 
ihren typischen räumlichen Ausführungen.

3.3 Typische Raumstrukturen

Die Möglichkeit der Spieler und Spielerinnen, sich im Raum frei bewegen zu können, 
bedeutet vor allem in dreidimensional erlebten Welten, dass zu jedem Zeitpunkt die 
Möglichkeit besteht, die Richtung zu ändern und die Perspektive auf den Raum zu 
wechseln. Um Anhaltspunkte für die Orientierung der Spielerinnen und Spieler zu 
schaffen, muss die virtuelle Umgebung räumlich organisiert werden. Auch für die Be-

19 http://www.gamearch.com/2012/07/10/archetypical-spaces-part-1/, aufgerufen am 22.03.2013.
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deutung von Narration und Gameplay bedarf es räumlicher Strukturen, die Referenz 
bieten und die Bewegung begrenzen, um so die Spielwelt zu ordnen. Dabei gibt es 
einige bekannte Systeme, die Wege und Räume in Beziehung zueinander setzen und 
sich aus der physikalischen Welt in die Computerspiele übersetzt und verändert haben. 
Für Leveldesigner und Leveldesignerinnen ist das Bewusstsein über deren Ursprung 
und Wirkung sehr wichtig, um sie gezielt einsetzen zu können. Aber auch für die Be-
antwortung der Forschungsfrage ist eine genaue Analyse dieser Raumphänomene ent-
scheidend, um Schlussfolgerungen ableiten zu können. Diese häufig verwendeten typi-
schen Strukturen werden in diesem Kapitel auf ihre Bedeutung untersucht.

3.3.1 Labyrinthe und Irrwege

Das Labyrinth20 begleitet den Menschen in seiner Geschichte schon sehr lange und 
kommt dabei in den unterschiedlichsten Ausführungen und Bereichen des menschli-
chen Lebens vor. Viele Autoren21 haben sich, sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Kontexts der Computerspiele mit diesem Thema befasst und ihre Arbeiten führen zu 
einer Unterscheidung vier bekannter Arten von Labyrinthen:

• Das lineare oder unikursale Labyrinth, das ‚ursprüngliche‘ Labyrinth
•	 Der	Irrgarten	oder	das	multikursale	Labyrinth,	im	englischen	als	Maze	bezeichnet
•	 Das	Logic	Maze22
•	 Das	Netz	oder	Rhizome	

Wichtig ist die Unterscheidung von unikursalen und multikursalen Labyrinthen, 
erstere beschreiben einen Pfad, der keine Abzweigungen kennt und an dessen Ende ein 
Höhepunkt, die Herausforderung, das Ziel wartet. Zweitere sind als Irrgarten bekannt 
und sollen durch ihre Verzweigungen verwirren. Sie symbolisieren somit den  mühe-
vollen Weg und die Ungewissheit.

20 Das Wort Labyrinth kommt von ‚Labyrinthus‘ im Lateinischen und ‚Labyrinthos‘ im Griechischen. Diese 
stammen wahrscheinlich vom lydischen Wort ‚labrys‘ – übersetzt ‚Doppel-Axt‘ – und der typisch anatolischen 
Ortsbezeichnung ‚-inthos‘. Es wird vermutet, dass das Labyrinth als Bezeichnung des königlichen Palasts auf 
Kreta diente, welcher die Doppelaxt als Königsinsignie trug. Es könnte sein, dass die verschlungenen Gänge 
und Räume des Gebäudes zur Wortbedeutung des Labyrinths geführt haben. Jedenfalls bezeichneten das 
lateinische und griechische Wort verwirrende und schwer passierbare Gänge und Räume. (Vgl. Encyclopedia 
Britannica o.J. - http://www.1911encyclopedia.org/Labyrinth, aufgerufen am 22.03.2013.)

21 Eco (1999, 105f); Kern (1982, 127); Nitsche (2008 177); Pias (2007, 131); Scheidt/Kern (1983); Vara (2007, 74f)

22 Hierzu findet sich keine passende deutsche Übersetzung.
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„Während unikursale Labyrinthe nur einen Weg kennen (in dessen Mitte beispiels-
weise ein Minotaurus wartet), die eine verdrehte Line sind, in der ein Ariadnefaden 
sinnlos ist, kennen multikursale Labyrinthe alternative Pfade und Sackgassen, die zur 
Rückkehr zwingen oder Schleifen entstehen lassen, deren Redundanz durch einen 
Ariadnefaden verhindert werden kann.“ (Pias 2004, 131) 

Die Idee des einwegigen Labyrinths ist sehr alt und kann bis zu 3000 vor Christus  
verfolgt werden, im Gegensatz dazu gibt es über Irrwege oder Irrgärten erste litera-
rische Texte aus der Zeit Platons (ca. 400 v. Chr.) Eine erste Zeichnung eines mul-
tikursalen Labyrinths findet sich in Aufzeichnungen eines venezianischen Arztes aus 
dem Jahre 1420. Es wird deutlich, dass die Urform des Labyrinths – also der lineare 
verschlungene Pfad – das ältere Konzept ist, und erst später die Idee des desorientie-
renden und verzweifelnden Irrgartens aufkam, in welchem Menschen verloren gehen 
konnten. (Vgl. Scheidt/Kern 198323)        
 Ein interessanter Aspekt für eine genauere Untersuchung wäre hierbei der Zu-
sammenhang von architektonischer Entwicklung und dem Aufkommen des Laby-
rinths als Irrweg, da sich komplexe Gebäude sicher als solcher interpretieren ließen. Für 
Vara (2007, 74) sowie Kern (1982, 27) sind Labyrinthe vor allem eines, eine Verlängerung 
des Weges von Punkt A zu Punkt B.

„Hinter dem Eingang beginnt das Prinzip Umweg, Der verfügbare Innenraum wird 
mit einem Maximum an Wegen ausgefüllt, also mit einem Maximum an Zeitverlust 
und an körperlicher Belastung auf dem Weg zum Ziel in der Mitte. Eine psychische 
Belastung liegt in der Erfahrung, dass man sich dem Ziel immer wieder bis zum Grei-
fen nähert, aber mehrfach wieder weggeführt wird. Der Weg zum Zentrum lässt keine 
Wahl, wer die Belastung durchhält, kommt zwangsläufig zur Mitte.“ (Ebd.)

Maximum an Zeitverlust, psychische Belastung durch Pendelbewegung von und zu 
der Mitte sowie körperliche Belastung sind die drei Herausforderungen, denen sich ein 
‚Eindringling‘ stellen muss. Im Kontext des Computerspiels und vor allem bei Spielen 
mit First- oder Third-Person Perspektive ist nur eines relevant, der Zeitverlust oder die 
Verzögerung, denn körperliche Belastung ist im virtuellen Raum höchstens als Game-
playmechanik integriert, trifft aber den Spieler oder die Spielerin nicht direkt. Die psy-
chische Belastung durch das Annähern und Entfernen vom Ziel ist nur gegeben, wenn 
eine Kartenfunktion oder eine Orientierungshilfe das Ziel anzeigt oder vermuten lässt, 
ansonsten wird das Abschreiten des Labyrinths fast immer als ein Annähern interpre-
tiert bzw. gar nicht als solches erkannt. 

23 http://mymaze.de/interview.htm aufgerufen, am 22.03.2013.
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Viele Computerspiele, die einem linearen Pfad folgen, müssen sich nicht an einen vor-
gegebenen Innenraum halten, da die Außenseite des Labyrinths gar nicht realisier- oder 
wahrnehmbar und somit für die Entwickler vernachlässigbar ist. Das heißt, für die kör-
perliche und psychische Belastung muss ein Ersatz gefunden werden. Oft wird mit dem 
Kampf und der Sorge um die Sicherheit der Spielfigur gearbeitet, die durch Gefahren-
elemente bedroht wird. Ebenso finden psychisch anspruchsvolle Rätsel Anwendung,  
welche nur bei einer Lösung ein Vorwärtskommen zulassen. Ein Labyrinth ist demnach 
ein mit Grenzen durchzogener Raum, welcher durchquert werden muss und dessen 
Grenzen zu psychischer Spannung und Belastung führen, also ein wichtiges Element 
für Gamedesigner und Gamedesignerinnen, um Herausforderung zu gestalten.  
 Eine weitere Hauptfunktion ist aber auch die Verzögerung des oder der Durch-
querenden. Dabei bieten sich zwei Möglichkeiten. Im unikursalen Labyrinth ist es eine 
reine Verlängerung der Wegstrecke durch geschicktes Abtrennen und Errichten eines 
verschlungenen Pfades, im multikursalen Labyrinth kommen Verwirrung und Erraten 
des Weges hinzu. In ihrer Arbeit geht Vara (2007) ganz klar davon aus, dass Computer-
spiele die Form des Irrgartens bevorzugen, da diese bereits in ihrer Durchquerung eine 
Herausforderung darstellen und somit Spannung erzeugen, die durch zusätzliche Inhal-
te verstärkt werden kann. Die physikalische Abtrennung ermöglicht auch die zeitliche 
Trennung und Sortierung von Spielinhalten; sie ist somit ein wirksames Instrument 
zum Dirigieren von Handlung. Es wird deutlich, dass ein multikursales Labyrinth der 
strengen Reihenfolge eines unikursalen Labyrinths entgegenwirkt. Nach Varas Vor-
stellung ist die reine Urform des Labyrinths, wie schon erwähnt, nicht geeignet für 
Computerspiele, und zwar aufgrund der fehlenden Herausforderung auf der Ebene der 
Navigation. Aber wie aus der Problematik der nicht dirigierbaren Reihenfolge eines 
Irrgartens deutlich wird, findet in vielen Computerspielen ein Kompromiss aus beiden 
Formen Einsatz. Durch Auflockern des linearen Pfades mit Bewegungsmöglichkeiten 
in andere Richtungen, die aber bald wieder auf den Hauptweg zurückführen, entsteht 
ein Schein von Freiheit, der sich allerdings nicht einer steuerbaren Reihenfolge von Räu-
men und somit auch nicht einer topologischen Handlung widersetzt. (Vgl. ebd.)  
 Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Perspektive, die dem Spieler oder der Spiele-
rin zugänglich ist. Hat der Spieler oder die Spielerin Einblick in das gesamte Labyrinth, 
wie zum Beispiel bei dem Spiel Pac-Man (1980), ist die Herausforderung eine andere.  
Wichtig ist also wieder die Betrachtungstiefe. In der Auflösung kann sogar noch ein 
Schritt zurück gemacht werden, Wolf (2001) spricht von Makro- bzw. Mikro-Sichtweisen.  
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Bei Pac-Man sind zwar beispielsweise die einzelnen Levels als Irrgärten aufgebaut, aber 
die darüber liegende räumliche Struktur entspricht einem linearen Weg, weil nach je-
dem Level ein nächster folgt und man solange diesem Pfad an Levels folgt, bis das Spiel 
beendet ist oder von vorne beginnt. Durch den Überblick über den gesamten Level 
ist es um einiges leichter, die Orientierung zu finden, und taktische Entscheidungen 
gegenüber zusätzlichen Spielinhalten, wie zum Beispiel Bewegungen des Gegners oder 
Positionen von Items, treten in den Vordergrund. Wie von Kern (1982, 27) bereits be-
schrieben kommt es zu einer psychischen Belastung, in diesem Fall nicht nur durch das 
Hin und Her, bis man zum anvisierten Ziel kommt, sondern auch durch die bekannte 
Positionierung und dauernde Information über Feindbewegung oder potenzielle Ge-
fahren. Befindet sich der Spieler aber in einer nahen Perspektive und kann vielleicht 
nur bis zur nächsten Abzweigung sehen, sind die Entscheidungen auf die nähere Um-
gebung konzentriert. Die Gefahr nach einer entfernten Abzweigung oder das Item im 
benachbarten Gang rücken hinter die Sorge, ob der aktuelle Weg der richtige ist und 
welche Gefahren um die nächste Ecke lauern. Diese Belastung gleicht vielmehr einer 
Angst vor der Ungewissheit. Deshalb sind in solchen Fällen oft Story oder Items eine 
Art von Ariadnefaden, welcher dem Spieler oder der Spielerin bei der Orientierung 
hilft. 

„It must be granted that there is some value in mystification, labyrinth, or surprise in 
the environment. Many of us enjoy the House of Mirrors, and there is a certain charm 
in the crooked streets of Boston. This is so, however, only under two conditions. First, 
there must be no danger of losing basic form orientation of never coming out. The 
surprise must occur in an over-all framework; the confusion must be small regions in 
a visible whole. Furthermore, the labyrinth or mystery must in itself have some form 
that can be explored and in time be apprehended. Complete Chaos without hint of 
connection is never pleasureable.” (Lynch 1960, 5f)

Solche Hilfestellungen gibt es vermutlich aus einem einfachen Grund, wie Lynch (1960) 

erklärt: Das Entwirren eines Irrgartens oder Labyrinths ist nur dann angenehm, wenn 
Zusammenhänge herrschen und die Möglichkeit besteht, das räumliche Rätsel zu lö-
sen. Auch im bekannten Werk Hamlet on the Holodeck von Jannet H. Murray (1998) 
ist zum Thema Navigation folgende Anmerkung zu finden:

„The ability to move through virtual landscapes can be pleasurable in itselft, independent 
of the content of the spaces. […] The navigational pleasures are richly exploited by the 
many forms of the labyrinths. […] All of them allow us to experience pleasure specific to 
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intentional navigation: orienting ourselves by landmarks, mapping a space mentally to 
match our experience, and admiring the juxtapositions and changes in perspective that 
derive from moving through an intricate environment.“ (Murray 1998, 129)

Zu erwähnen ist eine weitere wichtige Form des Labyrinths, das Logical Maze. Dabei 
handelt es sich um eine erweiterte Form des Irrweges, die hauptsächlich mit gesam-
tem Überblick über Start, Ziel und Wegsystem bearbeitet wird. In dieser Variante des 
Irrgartens werden zusätzliche Regeln eingeführt, die zum Beispiel die Bewegung im 
Irrgarten von der aktuellen Position abhängig machen. Es kommt dabei zu dynami-
scher  Veränderung der möglichen Pfade. (Vgl. Nitsche 2008, 182)    
 Als Beispiel könnte man hier auch das Brettspiel Das Verrückte Labyrinth (1986) 
nennen, bei welchem die Spieler und Spielerinnen rundenweise die Pfade verändern 
und somit den Raum dynamisch gestalten. Eine solche Raumänderung durch den 
Spieler oder die Spielerin im Spielverlauf findet sich auch in Computerspielen wieder 
und stellt vielleicht sogar eine der großen Stärken des Mediums dar.    
 Ebenso erlaubt das Medium Computerspiel eine zusätzliche Steigerung der Kom-
plexität von Irrgärten, und zwar durch seine Eigenschaft, den Eindruck von unmög-
lichen Räumen zu erzeugen. Wird ein Computerspiel nur ausschnitthaft ausgegeben 
und kein Überblick über das gesamte Labyrinth gewährt, wie dies zum Beispiel im 
Spiel Prince of Persia (1990) der Fall ist, bei welchem der Raum nur Screen für Screen 
angezeigt wird, können unnachvollziehbare – der englische Term unmappable ist 
passender – Bewegungen erfolgen. Bewegt sich die Spielfigur immer vorwärts, zum 
Beispiel von links nach rechts, kann es trotzdem passieren, dass ein bereits bekannter 
Raum betreten wird. Diese Eigenschaft wird auch als Spielmechanik genutzt, wie zum 
Beispiel bei dem Spiel The Legend of Zelda: The Minish Cap (2005), in dem der Spieler 
oder die Spielerin den Weg aus dem Signpost Maze finden muss:

„The player must choose the correct exit to the next screen according to a given clue. 
For example, the player goes left in the first screen, then right, which does not take 
her back to the previous screen, but is actually the next step in the maze. If the player 
chooses the wrong exit, the player character, Link, will end up back in the first screen 
of the maze. This fragmentation can also be exploited to create unmappable spaces, 
which constitute mazes in and of themselves.” (Vara 2007, 76)

Die räumlichen Eigenschaften von Labyrinthen, die geringe Sichtweite und das repe-
titive desorientierende Environment ergaben für Entwickler und Entwicklerinnen im 
Rückblick auf die Computerspielgeschichte verschiedene Vorteile: Zum Einen begrün-
det sich der häufige Einsatz eines Irrgartens oder Labyrinths bei den ersten First- oder 
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Third-Person Spielen auf der geringen Sichtweite. Eine weite Sicht wäre für die Re-
chenleistung der damaligen Computer nicht möglich gewesen, konnte aber plausibel 
aufgrund dieser einschränkenden räumlichen Struktur vermieden werden. Zum ande-
ren entsteht mit dem Labyrinth die Möglichkeit wiederholter Verwendung grafischer 
Objekte. Die Speicheranforderung für Texturen und der Zeitaufwand, in dem virtuelle 
Räume von 3D Artists gestaltet werden, kann durch Wiederholung von Objekten und 
Oberflächen in Grenzen gehalten werden. Durch moderne Grafikengines und rechen-
starke Computer sind diese Einschränkungen zu großen Teilen aufgehoben und bieten 
den Spieldesignern und Spieldesignerinnen die Möglichkeit, Fernsicht zu etablieren 
und individuelle detailreiche Environments zu gestalten. In sogenannten Open World 
Games ist der Spieler oder die Spielerin von einer strengen Begrenzung in Form eines 
Maze oder Labyrinths befreit und entscheidet sich selbst für den nächsten Zielort inner-
halb weitläufiger Gebiete. Im Detail – also bei genauerer Betrachtungstiefe – kommen 
auch in solchen Spielen die typischen Labyrinthe und Irrgärten vor, aber aus der Dis-
tanz betrachtet ähnelt die räumliche Struktur mehr dem Konzept des Rhizom.  
 Das Rhizom, als letzter Punkt der anfangs angeführten Auflistung, ist ein relativ 
abstraktes und komplexes Konzept von Gilles Deleuze und Felix Guattari. Die wich-
tigste Eigenschaft des Rhizoms ist jene, dass jeder Punkt mit jedem anderen Punkt ver-
knüpft werden kann oder verknüpft ist. Durch die abstrakte Beschreibung24 wird die-
ses Konzept auf viele unterschiedliche Medien in angepassten Varianten angewendet, 
wie zum Beispiel auf das Benutzen von Hypertext oder bei Ecos (1999, 106) Vergleich 
von Enzyklopädien und Rhizomen. Für Computerspiele ist der netzförmige Charakter 
des Rhizoms insofern wichtig, weil er beschreibt, dass sich der Spieler oder die Spielerin 
in einer virtuellen Umgebung oft sehr frei bewegen kann und erst mit der Wahl der 
Pfade eine Netzstruktur entsteht. (Vgl. Vara 2007, 76f) Labyrinthe müssen nicht notwen-
digerweise physikalisch erfahrbar im Sinne von tatsächlichen begrenzten Wegen sein, 
sie können auch aus Bewegungspraxis entstehen.

„Labyrinths emerge not only as structures that form one typical form of game levels, 
but also as results of the exploration of virtual space. The virtual journeys of play-
ers criss-crossing the available space can be interpreted as the creation process of a 

24 Aus der Beschreibung der Eigenschaften des Rhizom geht dessen Komplexität und manchmal sogar 
eine Widersprüchlichkeit hervor: „a) Jeder Punkt eines Rhizoms kann und muß mit jedem anderen Punkt 
verbunden werden. b) Es gibt keine Punkte oder Positionen in einem Rhizom; es gibt nur Linien […].“ 
(Eco 1999, 106)
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labyrinth of experienced locations. Their movements form a spatial practice, and this 

practice leads to a labyrinthine space.“ (Nitsche 2008, 183)

Nitsche bezeichnet die Exploration eines zugänglichen Raumes, also die Bewegung des 
Spielers oder der Spielerin, als Erzeugung eines Labyrinths aus bekannten Orten. Die-
se Sichtweise ist zu hinterfragen, die Ähnlichkeit in derAnordnung von Knotenpunk-
ten ist gegeben, jedoch fehlt es an typischen Qualitäten des Labyrinths oder Irrweges, 
wie die bewusste und sichtbare Begrenzung der Pfade sowie die repetitive Umgebung. 
Sogar Nitsche – als Spieleforscher und Theoretiker, der sich umgehend mit formalen 
Raumstrukturen wie Labyrinthen beschäftigt hat – beschreibt an einer früheren Stelle 
seiner Arbeit zu Gamespace die Wichtigkeit dieser Merkmale. (Vgl. 2008, 176) Daher 
liegt auch hier der Fokus auf den ersten zwei Labyrintharten, den multikursalen und 
unikursalen Labyrinthen oder anders formuliert, den linearen Labyrinthen und Irrwe-
gen. Ob eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen des Labyrinths sinnvoll 
ist, wird im Folgenden beantwortet, um ein besseres Verständnis für die Vorgaben des 
Labyrinths zu erhalten. Für Claus Pias hebt sich aufgrund der von ihm argumentierten 
rekursiven Eigenschaft von Irrwegen der Unterschied zwischen multikursaler und uni-
kursaler Struktur auf.

Das Labyrinth im Mittelalter kann als Trennungsritus verstanden werden. Das Be-
schreiten ist ein Übergang in einen entnormalisierten Zustand, in welchem die Ent-
scheidung in den Vordergrund tritt. So auch in der mittelalterlichen Deutung, in der 

Abbildung 7: Zeichnung eines unikursalen (links) und multikursalen (rechts) Labyrinths. (Pias 2007, 129f)
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jede Entscheidung an einem Möglichkeitspunkt auf einen falschen oder richtigen Pfad 
näher zum Ziel – in diesem Fall Gott – führt. Die Entscheidungssituationen haben 
erzieherischen Charakter, „[…]denn sie führen richtig entschieden näher an die Lösung 
namens Transzendenz oder Übersicht heran, gleichwohl sie umwegig erscheinen kön-
nen, weshalb das Verfolgen eines einmal richtig gewählten Weges Vertrauen erfordert“ 
(Pias 2004, 132). Ausgehend von diesem Ansatz der Entscheidungssituation schreibt Pias 
weiter:

„Beim unikursalen Labyrinth geht es um die Frage, ob man […] überhaupt in das 
Labyrinth eintritt und sich damit für einen bestimmten, unausweichlichen Pfad 
entscheidet. Und beim multikursalen Labyrinth wiederholt sich diese Situation nur 
mehrfach, wobei der Weg zwischen zwei Entscheidungsknoten jeweils nicht mehr zu 
verlassen ist.“ (Ebd., 131)

Das würde bedeuten, dass jeder Weg der durch Begrenzung in eine Richtung gelenkt 
wird und nur ein Vor oder Zurück ermöglicht, dem unikursalen Labyrinth gleich-
kommt, wie es Pias anhand von Doob (1992) beschreibt. Entscheidend dabei ist der Ver-
gleich zum fraktalen Aufbau eines multikursalen Labyrinths, denn dieser Vergleich ist 
es, der die Betrachtungstiefe als Kriterium für die Beschreibung räumlicher Strukturen, 
wie zum Beispiel eines Labyrinths, in den Vordergrund rückt. „Das multikursale Laby-
rinth ist also eine Art fraktale oder rekursive Form des unikursalen[…]“ (Pias 2004, 131)  

So kann mit der Veränderung des Kontexts ein Irrgarten mit vielen möglichen Wegen 
bei ausschnittsweiser vergrößerter Betrachtung als unikursal gesehen werden. Oder an-
ders formuliert stellt jede Wegbeschreitung eines vorgegebenen Pfades das Prinzip eines 
unikursalen Labyrinths nach, sofern die Übersicht und Antwort nach der Frage des 
Weges erst mit der Abschreitung erfolgt und nicht zuvor gegeben ist. Pias stellt die Un-
terscheidung von unikursal und multikursal in Frage, da für ihn das eine bei näherer 
Betrachtung dem anderen gleicht.        
 Im Gegensatz dazu unterscheidet Michael Nitsche zwischen Labyrinth und Maze 
genauso wie Eco (1989), der im Irrgarten eine Baumstruktur erkennt. (Ebd. 104f) Pias 
kritisiert Eco für dessen Vergleich von multikursalen Labyrinthen zu Bäumen. „Ecos 
Begriff des Baumes stimmt übrigens schon deswegen nicht, weil Bäume graphentheore-
tisch kreisfrei sind. Nur der Blockgraph eines Labyrinths wäre ein Baum.“ (Pias 2004, 131)  
Für Pias ist vielleicht im Kontext des Adventure Spiels der Unterschied von Irrgar-
ten und Labyrinth nicht relevant, aber in Computerspielen ist generell die räumliche  
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Konfiguration, wie schon mit dem Erwähnen eines „Blockgraphen“ (Eco 1989, 104f) 
deutlich wird, ein entscheidendes Kriterium im Umgang mit Weg, Raum und Verzwei-
gung. Ein Blockgraph hebt nämlich die topologischen Beziehungen hervor und kann 
laut Hillier (2007) ein Werkzeug zur Analyse von Räumen sein.

Zusammenfassend ist ersichtlich, dass sich der Irrgarten seit den Anfängen der Com-
puterspiele als räumliches Element etabliert hat und immer noch zielgerichtet Verwen-
dung findet. Gemeinsam mit den grafischen Möglichkeiten und der Perspektive des 
Spielers ist diese räumliche Form zu einem vielseitig einsetzbaren Element geworden. 
Neben der Anwendung in Adventuregames wie zum Beispiel Advent (1977), Zork (1980) 
oder Prince of Persia (1990) arbeiten parallel weitere Genres mit dieser Ordnung des 
Raumes. In der typischen First-Person Perspektive für 3D-Shooter können im Spiel 
Maze-War (1974) bis zu acht Spieler gegeneinander antreten. Wie der Name schon preis-
gibt, wurde als Environment ein Irrgarten gewählt. Dieser ist für den Spieler  in re-
duzierter 3D-Ansicht und vier Bewegungsrichtungen vor-, seit- und rückwärts erfahr-
bar. Viele später folgende Spiele greifen die Ästhetik und Funktion des Irrgartens auf. 
Beispiele finden sich in Multiplayer sowie Singleplayer 3D-Shooter mit den Namen 
Wolfenstein 3D (1992), Doom (1993), Quake (1996) und viele mehr.    
 Der Irrgarten mit seinem vordefinierten und limitierten Bewegungsraum ändert 
mit der Betrachtungstiefe grundlegend die Spielweise. So verwenden Spiele wie Pac-
Man (1980) oder Bomberman (1984) das Labyrinth in der Sicht von oben und binden 
Orientierung und Arbeit mit dem Wegsystem des Labyrinths in die Spielmechanik ein. 
Bewegungen werden vorausgeplant und abgeschätzt, um sich in den verschlungenen 
Wegen einen Vorteil zu verschaffen. Auch wenn heute die Möglichkeiten für die grafi-
sche Darstellung des Raumes und seine flüssige Erkundung ausgereifter und vielseiti-
ger sind, wird das Labyrinth in seinen Formen gezielt eingesetzt, um den Spieler oder 
die Spielerin in seiner/ihrer Spielweise zu lenken, die narrativen Elemente zu untermau-
ern oder für Abwechslung in der Herausforderung zu sorgen. Als Beispiel könnte der 
Singleplayer First-Person Shooter Max Payne (2001) genannt werden, in dem sich der 
Spieler oder die Spielerin in einer Albtraum-Sequenz wiederfindet, die in Form eines 
Irrgartens realisiert ist. Die Narration im Spiel nützt gekonnt die literarische Bedeu-
tung des Irrgartens als Ort des Verlorenseinsund setzt das Ziel des Entkommens – aus 
dem Traum – spielerisch und räumlich um.
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Im Gegensatz zu der bereits beschriebenen Spieler- oder Spielerinnenrolle des ‚Eindring-
lings‘, der oder die auf der Suche nach dem Ausgang der Verzögerung und Verwirrung 
unterworfen ist, gibt es die entgegengesetzte Rolle des Erschaffers oder der Erschafferin 
des Labyrinths. In Spielen wie Dungeon Keeper (1997) oder beim bekannten Genre des 
Tower-Defense-Game und all seinen Abwandlungen findet sich der Spieler oder die 
Spielerin im Besitz des Raumes wieder. Es ist seine oder ihre Aufgabe, Eindringlinge 
davon abzuhalten, einen Raum zu durchqueren oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 
Die Möglichkeiten, die virtuelle Welt zu beeinflussen, variieren dabei sehr stark, von 
der Möglichkeit mittels Türmen oder Grabungen ein Labyrinth zu erschaffen, das Ver-
zögerung erzeugt und somit mehr Zeit für die Beseitigung der eindringenden Macht 
generiert, bis hin zur Unmöglichkeit, in bereits bestehenden ‚Labyrinthen‘ Raum zu 
verändern, aber durch geschicktes Positionieren der Spielfigur selbst zu einer undurch-
dringbaren Grenze zu werden und für das eigene Team oder Gelingen einen Vorteil 
zu erspielen; typische Beispiele hierfür sind Orcs Must Die (2011) oder der Spielmodus 
Mann Vs. Machine in dem Spiel Team Fortress 2 (2007). Aus dieser umgekehrten Posi-
tion und den typischen im Titel enthaltenen Aufgaben des Verteidigens und Beschüt-
zens wird nochmals ersichtlich, wie das Labyrinth es schafft, eine Barriere nach außen 
darzustellen und den Ausgang oder das Zentrum zu verstecken, um die Lösung der-
Aufgabe zu verzögern oder zu verhindern.       
 Die kennzeichnenden Merkmale des Labyrinths resümierend, kann es in seiner 
Form als ein Ort räumlicher Komplexität bezeichnet werden. Verschlungen, irrefüh-
rend, in Sackgassen endend, das sind die Eigenschaften dieser typischen räumlichen 
Struktur in Computerspielen. Die Bewegung von Punkt A zu Punkt B als Aufgabe des 
Spielers oder der Spielerin wird durch grafische Ähnlichkeiten, räumliche Komplexi-
tät, sich verändernde Wege und unmögliche Verbindungen zu einer Herausforderung. 
Dies führt aber nicht nur zu einer Belastung der Spieler und Spielerinnen, sondern 
auch zu einem Gefühl von räumlicher Involviertheit. Kennzeichnend ist nicht nur die 
durch den Raum erzeugte Herausforderung, sondern auch die vermittelte Stimmung. 
In dem Raumsystem gefangen, breitet sich ein Gefühl von Unvollständigkeit aus. Die 
eindeutige Formulierung der Umgebung als Weg erinnert den Spieler oder die Spielerin 
immer an die Aufgabe, das Ziel zu finden. Betritt der Abenteurer oder die Abenteure-
rin das Labyrinth, wird er oder sie verschluckt, bis der richtige Weg gefunden und alle 
Öffnungen und Schließungen vorgenommen wurden, die ein Hindurchgleiten bis zum 
Ende ermöglichen. Dabei setzt sich die virtuelle Spielfigur psychischer und physischer 

3.3   Typische Raumstrukturen



- 68 -

Belastung aus. In nur wenigen Ausnahmen ist das Labyrinth die ‚Heimat‘ des Spielers 
oder der Spielerin, meistens ist er oder sie ‚Eindringling‘ in eine feindselige Umgebung, 
die es zu bezwingen gilt.        
 Ist die konkrete Definition von Pfaden und Wegen einerseits eine Herausforde-
rung, limitiert sie andererseits auch die Angriffspunkte von feindlichen Attacken. Der 
Spieler oder die Spielerin kann gezielt Räume sichern, überlegend stehenbleiben und 
Gegner durch geschicktes Manövrieren überraschen, muss aber im gleichen Augenblick 
nicht nur den richtigen Pfad finden, sondern sich auch vergewissern, dass in den Sack-
gassen keine Gefahren lauern, die sich später von hinten heranschleichen könnten. Die 
Urform des Labyrinths kommt in Computerspielen nur selten vor, fast immer hat der 
Spieler oder die Spielerin an einigen Knotenpunkten die Entscheidungsfreiheit, sich für 
einen der möglichen Wege zu entscheiden, kann aber dem System nicht entrinnen. Das 
Labyrinth kennt kein Abseits des Weges und versucht nicht einmal, den Eindruck von 
einem Außen zu vermitteln, schafft es aber ohne überraschende Umgebungswechsel, 
den Raum in Spannung zu versetzen.

„At the same time, and unlike the hidden rails of Medal of Honor, the labyrinth usu-
ally puts its restriction on display.” (Nitsche 2008, 176)

Damit grenzt sich das Labyrinth deutlich vom räumlichen Format der Strecken, Bah-
nen und Schienen ab, in welchen Bewegung und Durchquerung auch über Sichtweite 
forciert werden. Der nächste Teil der Arbeit soll zeigen, wie diese eigenen räumlichen 
Formen der Spielführungen relevant sind, um die Forschungsfrage zu beantworten und 
die mit den Raumstrukturen verbundenen räumlichen Vorgaben festzumachen.

3.3.2 Bahn und Strecke

Die unverkennbare Form der Strecke stellt in Computerspielen wohl die einfachste 
räumliche Struktur dar, vor allem dann, wenn es sich um eine gerade Linie auf einer 
Achse handelt. Historisch betrachtet, gibt es im Spielekontext die Strecke als räumliche 
Ordnung schon sehr lange. In frühen Olympischen Spielen hatten die Strecken der 
Rennbewerbe eine gerade abgemessene Bahn, an der nur Start und Ziel markiert waren. 
Auf der geraden Spur gab es weder Hindernisse noch Ablenkungen oder Überschnei-
dungen. Optimale Begebenheiten für jeden Bewerber und jede Bewerberin waren von 
höchster Priorität. Den Rivalen und Rivalinnen wurde der Wechsel der Rennbahn beim 
Lauf verboten, um gegenseitige Behinderung auszuschließen. Wie Nitsche in seiner  
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Arbeit schreibt, stehen damit Geschwindigkeit und Beschleunigung im Mittelpunkt die-
ser Rennstrecke. „The structure aims to direct and confine movement and demands that 
the runner optimizes velocity and velocity only.” (Nitsche 2008, 173)   
 Die Strecke in oval geformter Bahn ermöglicht ein durchgehendes Rennen, das 
sich trotz längerer Distanz in einem beschränkten Gebiet abspielen kann. 

„First, it is important to develop a relationship between a stadium, sport, and the ex-
pectations of the audience. […] Second, the stadium is generally symmetrical with the 
conscious aim to repeat a similar representation of both horizontal and vertical views.“ 
(World Stadiums o.J.25)

Als Hauptgrund dieser Art der Raumnutzung können vor allem die Anforderungen 
der Zuseher genannt werden. Unabhängig von der Position des Zusehers oder der Zu-
seherin auf der Tribüne muss ähnlich viel von der Rennbahn zu erkennen sein. Im 
Fall der rundenbasierenden Strecken mussten aber die nebeneinanderliegenden Bah-
nen der Läufer oder Läuferinnen in ihrer Länge zueinander ausgeglichen werden, da 
der Läufer oder die Läuferin der äußeren Bahn eine längere Distanz zu absolvieren 
hatte. Dies kann zum Beispiel durch versetzte Startpositionen erfolgen, wie es bei heu-
tigen Olympischen Spielen immer noch der Fall ist. Während bei einer geraden Strecke 
die vorgegebene Bahn die kürzeste Strecke von Start zu Ziel ist, könnte bei gekurvten 
Strecken, mit oder ohne Rundenmöglichkeit, eine Abkürzung genommen werden. In 
jedem Fall war es  verboten umzudrehen, die Bahn zu verlassen oder eine Abkürzung 
außerhalb der markierten Strecke zu wählen. Solches Verhalten führte zum Ausschluss. 
Somit wurde eine Markierung der Bahnen benötigt, um die Regeln für alle Beteiligten 
zu jeder Zeit des Wettkampfs deutlich zu kommunizieren und festzustellen, ob diese 
gebrochen wurden.         
 Dieselben Prinzipien finden sich auch in Computerspielen wieder, welche räumli-
che Begrenzungen nutzen, um Bewegungsrichtungen vorzuschreiben. Es sind vor allem 
virtuelle Rennspiele, welche Bewegung in Abhängigkeit der Zeit fordern und ihre Mar-
kierungen und Begrenzungen ähnlich zum analogen Ursprung wählen. Neben dem 
Fokus auf Beschleunigung und Geschwindigkeit kommt mit der Einführung komple-
xer Strecken in Rundenform noch eine weitere zu meisternde Komponente hinzu: Dem 
Spieler oder der Spielerin müssen möglichst schnelle Runden gelingen, indem nicht nur 
Beschleunigung und Geschwindigkeit gemeistert werden, sondern zusammen mit dem 

25 http://www.worldstadiums.com/stadium_menu/architecture/stadium_principles.shtml, aufgerufen am 22.03.2013.
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Navigieren auch eine optimale Nutzung der Strecke entsteht, die perfekte Linie. Von 
Ernest Adams (2010) werden die Rundenbahnen als Ringlayout bezeichnet und können 
auch Abzweigungen enthalten, die aber wieder zusammenführen. 

Die Begrenzung der Rennstrecke kann als explizit ausgesprochene Regel gelten oder als 
implizite Regel umgesetzt sein. Als strenge Ausführung kann F-Zero GX (2003) genannt 
werden, bei dem das Fahrzeug abseits der Strecke zerstört wird, aber auch gnädigere Aus-
führungen wie das Verlangsamen abseits bestimmter Strecken in Super Mario Kart (1992)  

schließen immer den Zeitverlust als Strafe mit ein und formen, durch die Einarbeitung 
des Regelsystems in die virtuelle Umgebung, die räumliche Struktur der Strecke. 

„Rules of simulation which are inherently spatial also have an impact on player beha-
viour in the game. For example, if collision with an object in the game space leads to 
the destruction of the avatar, this might not be part of the expressed rules of the game, 
but it will lead the player to avoid collisions, thereby resulting in a specific pattern of 
movement.” (Stockburger 2006, 120f)

Um zu gewinnen, sollte der Spieler ein Verlassen der Strecke vermeiden. Das heißt, 
durch die Rundenform und somit die wiederholte Durchquerung des gleichen Raumes 
kann sich der Spieler oder die Spielerin mittels Erlernen und Merken der Streckenge-
gebenheiten verbessern. Das mehrmalige Durchfahren der gleichen räumlichen Gege-
benheiten ermöglicht eine bessere Linie, Runde um Runde, setzt aber zugleich den 
Spieler oder die Spielerin mental unter Druck, sich trotz der hohen Geschwindigkeit 
die Abfolge und das Aussehen der Strecke zu merken. Handelt es sich um eine Renn-
strecke, an der Start und Ziel nicht zusammenfallen, also keine Ringform gegeben ist, 
hat der Spieler oder die Spielerin pro Rennen nur eine Chance, die optimale Lösung zu 
finden.

Abbildung 8: Einfache Darstellung eines Ring Layouts. (Adams 2010, 367)
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Was im echten Sport durch vorheriges Training sichergestellt wird, ufert in Rennspie-
len oft in ein mehrmaliges Neustarten des Levels aus, bis das gewünschte Ergebnis 
des Spielers oder der Spielerin erzielt wird. Ein Grund, von der einfachsten Form der 
Strecke abzuweichen, ist in diesem Fall wieder das Werkzeug, welches in Verbindung 
mit der gewünschten Herausforderung für das Rennen genützt wird. Liegt der Fokus 
auf Kraft und Ausdauer, reicht sowohl für körperliche Rennen als auch für Motorsport 
eine gerade Bahn, da so die Kraft des Körpers oder des Fahrzeugs in der Zeitnehmung 
sichtbar wird. Soll der Fokus aber ebenso auf Geschick, Übung und mentaler Kraft lie-
gen, äußert sich dies in Form von challenge space (Kapitel 3.1), und die Streckenführung 
erhält Kurven oder sogar Verzweigungen, die neben Beschleunigung und Geschwin-
digkeit auch Geschick und Technik verlangen. Durch die komplexere Bahnführung 
rückt die grafische Darstellung in den Vordergrund. In Night Driver (1976) könnte der 
Spieler oder die Spielerin ohne die sequentielle Randmarkierung der Strecke die Ent-
scheidung über Beschleunigung und Bremsen nicht optimal treffen (Abbildung 9). Das 
heißt, die Information über Geschwindigkeit liefert die Relation zur Umgebung, auch 
wenn eine Angabe in Stundenkilometer sichtbar wäre, könnte der Spieler oder die Spie-
lerin auf einer virtuellen Strecke nichts damit anfangen, da sich die Geschwindigkeit 
erst in Relation zur Umgebung ergibt.

„In order to tune the motion of an avatar, you have to have a space to tune against, and 
it’s basically just that simple. A racing game needs a track, stuff on the side of the road 
and hills that extend in the distance. It needs track pieces that have different levels of 
curves. Without a track underneath it, the tuning of the car’s forward speed relative to 
how quickly you can turn the car left and right, whether or not it slides and the point 
at which the friction slips have no meaning.” (Swink 2009, 335)

Dazu sind in Rennspielen wie Formula One Grand Prix (1992) oder Gran Turismo (1997) 
abseits der Strecke zusätzliche räumliche Elemente wie Tribünen oder Landschaften 
dargestellt. Obwohl diese funktional keinen Einfluss auf Spielmechaniken haben, er-
zeugen Sie das Gefühl von Geschwindigkeit und tragen damit erheblich zur räum-
lichen Präsenz bei und verfeinern das Gameplay. „[Virtual levels] reproduce the ra-
cing experience—the fast-paced, goal-oriented, and usually competitive striving to 
get ahead. Consequently, dominant features of the track focus on this visceral expe-
rience of racing space.” (Nitsche 2008, 173) Es wird also deutlich, dass es vor allem jene  
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räumlichen Elemente sind, die das Gefühl von Geschwindigkeit erzeugen, welche in 
der schnellen relativen Bewegung der Spielerperspektive herausstechen. Zu dem in Ab-
bildung 10 dargestellten Rennspiel Turbo (1981) schreiben Barton und Loguidice (2009):

„Besides the obvious addition of color and other cars to compete against, the game 
also offered a third-person […] view of the player’s vehicle on the screen. The objects 
alongside the road (buildings, trees, and so on) also scaled and whizzed by as the race 
progressed.” (Ebd., 199) 

3.3   Typische Raumstrukturen

Die Unterschiede zwischen Spielen, deren Herausforderung auf realistischem Fahr-
verhalten und Repräsentation von echten Autos, Strecken und Bewerben basiert 
und jenen, welche das Gefühl von Geschwindigkeit und Action in den Vordergrund 
stellen, zeigen sich auch in einem differenzierten Umgang mit räumlichen Formen. 
Nitsche vergleicht in seiner Arbeit das auf physikalische Simulation basierende Spiel  

Abbildung 09 (links): Screenshot aus dem Spiel Night Driver. (Barton/Loguidice 2009, 198)
Abbildung 10 (rechts): Screenshot aus dem Spiel Turbo. (Barton/Loguidice 2009, 199)

Abbildung 11: Screenshot aus dem Spiel Need For Speed: The Run (Electronic Arts o. J.)     
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Grand Prix Legends (1998) mit dem weniger realistischen Rennspiel Wipeout (1995) und 
hebt hervor, dass bei letzterem die Strecke sogenannte zusätzliche Features erhält. 

„The racing cars of Grand Prix Legends might attempt the accurate reproduction of 
the historic engines but the hovering spaceship racers of the Wipeout or F-Zero series 
replace the Formula 1 physics with far less realistic models. Where they lack the neces-
sary physical involvement that provided the tension in the realistic track design, they 
add a range of other features to the track to increase dramatic engagement.”  
(Nitsche 2008, 174)

Die Features inkludieren grelle bunte Lichter an der Rennbahn, schnelle Musik, über-
triebenes Sounddesign sowie gefährliche achterbahnähnliche Kurven und sogar unter-
brochene Streckenabschnitte, die weite Sprünge erfordern. 

„This results in different layouts for the necessary racetracks. While real Formula 1 
tracks have to consider the limitations of the cars and conditions for the site, the new 
racing vehicles allow for new spatial layouts. Because the racing ships in Wipeout allow 
spectacular jumps, gaps appear; their ability for sudden turns allows an increase in sharp 
curves; looping and extreme deformations of the track became available […].” (Ebd.) 

Anhand dieser angeführten Theorien und Beispiele kann der Schluss gezogen werden, 
dass die Eigenschaften des virtuellen Avatars, des spaceracer, eine bestimmte Raumord-
nung verlangen, um interessante Aufgaben zu erzeugen und somit sinnvoll eingesetzt 
werden zu können. Im Kontext der unterschiedlichen räumlichen Modalitäten von 
Stockburger kann angeschlossen werden: Gameplay wird über Regeln definiert und 
diese Regeln stehen in direkter Beziehung zum Aufbau des Raumes. Jede dieser Regeln 
legt Möglichkeiten und Einschränkungen fest, zu denen der Gamedesigner oder die 
Gamedesignerin das Environment entsprechend anpassen muss, um ein interessantes 
Spielerlebnis zu bieten. “[…] [T]he rules that have an impact on the game space are not 
only those that govern player action explicitly but also those that define how objects 
will act or react as part of the program architecture.” (Stockburger 2006, 120)   

 Trotz der unterschiedlichen Ausprägungen bleibt das Grundprinzip von Renn-
spielen erhalten. Ein Wettbewerb um Raumgewinn entlang einer vorgegeben Strecke. 
Fiktive Rennspiele sind diesem Prinzip möglicherweise näher als realistische Spiele, da 
sie vieles vereinfachen, um sich auf Geschwindigkeit, Rivalen und Strecke konzentrieren 
zu können, ohne Gedanken an Strategie zu verschwenden. Die verlorene physikalische 
Beanspruchung und Herausforderung des menschlichen Körpers oder echter Fahrzeu-
ge gleichen sie mit dramatischem Streckendesign und Übertreiben der Geschwindig-
keitssymboliken, Springen, Driften und Schleudern aus. (Vgl. Nitsche 2008, 173f)  
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In einer Arbeit zur Geschichte des Sports werfen Slagelse Denmark (1990) und andere 
Forscher einen Blick auf die räumlichen Ausprägungen von Sportstätten im Vergleich 
zur gesellschaftlichen Entwicklung Berlins. Sie stellen dabei fest, dass die verschlunge-
nen Bahnen des Schlängellaufs und des Wunderlaufs nicht für Rennen mit Zeitmes-
sung geeignet sind. Diese – von der streng deklarierten Strecke stark abweichenden –  
labyrinthähnlichen Strukturen fördern nicht das kompetitive Messen der Laufkraft 
(durch Geschwindigkeit), sondern sind Treffpunkt für gemeinsames Laufen in vielen 
verschiedenen Varianten. Wie Denmark feststellt, waren diese Strukturen nicht geeig-
net für die moderne Rennkultur.

„The curved lines of the Schlängellauf and Wunderlauf were not suited to races in 
which time was measured by a stopwatch. They served instead other possibilities asso-
ciated with running: collective movement, disciplining the body, rhythm, aesthetics, 
and laughter. Running in formation, running backwards, running sideways, running 
with loads, running in time, etc.—such forms of movement were compatible with the 
labyrinthine environment. But they were not compatible with the modern culture of 
racing which requires unilinear movement in a straight-ahead direction, with ‘progress’ 
or a ‘career,’ with results measured in temporal units.” (Denmark et al. 1990, 251)

Passend dazu kann die räumliche Nutzung sogenannter Open World Racing Games 
betrachtet werden. Bei einigen Titeln der Need for Speed Serie, zum Beispiel bei Need 
For Speed: Underground 2 (2004) fährt der Spieler oder die Spielerin durch kurvenrei-
che und verzweigte Straßen einer Stadt. Dieses freie Herumfahren ist Teil des Spiels 
und der Geschichte, der Spieler oder die Spielerin verhält sich im ‚free roam‘ Modus 
ähnlich wie im Wunderlauf. Sobald aber ein Rennevent gestartet wird, verlagert sich 
der Fokus zurück auf Zeitnehmung, Wettbewerb und eine bestimmte Rennstrecke. 
Burnout Paradise (2008) basiert auf einem ähnlichen Konzept. In diesem Spiel sind die 
Rennen aber noch freier in das Wegenetz implementiert. An bestimmten Punkten im 
Spiel startet ein Rennen und der Spieler oder die Spielerin soll – anhand der Zielvor-
gabe und Minimap – zu seinen oder ihren Gunsten den kürzesten Weg selbst finden, 
ohne dass dieser markiert oder die genaue Strecke vorgegeben wird. Hier ist wieder 
der Unterschied zwischen freiem Modus und Rennmodus zu erkennen. Wobei sich die 
Herausforderung der Navigation in diesem Beispiel erhöht, da nicht nur die unmittel-
bare Streckenführung, sondern auch die Wahl der Strecke unter Zeitdruck stattfindet. 
Die räumliche Form der Strecke findet sich kaum in einem anderen Zusammenhang 

3.3   Typische Raumstrukturen



- 75 -

als dem des kompetitiven Kampfes gegen Zeit. Die Rennstrecke ist auf Funktion aus-
gelegt, und der Spieler oder die Spielerin muss vorausdenken, das Ziel und die Zeit im 
Auge behalten, um in Kontrolle des Raumes zu bleiben. 

„Racing games are computer games where the goal is to guide some sort of vehicle 
towards a goal in an efficient manner. In its simplest form, the challenge for a player 
comes from controlling the dynamics of the vehicle while planning a good path 
through the course.“ (Lucas et al.  2007, 49)

Im Falle der Rennstrecke wird deutlich, dass der Raum an die Anforderungen der 
Wettstreiter und Wettstreiterinnen angepasst wird. Auf einer klar definierten Strecke 
muss nicht zwangsläufig ein Rennen erfolgen, aber die Ordnung des Raumes lässt das 
Spiel mit Geschwindigkeit, also Bewegung, zu einem interessanten Handlungselement 
werden. Die Herausforderung einer Rennstrecke oder Rennbahn ist dabei meist, die 
Balance zwischen maximaler Geschwindigkeit und dem Halten einer vorgegebenen 
Spur zu finden. Rennläufer und Rennläuferinnen benötigen eine ihrer Disziplin ange-
passte Strecke, um ihr Spiel bestreiten zu können. Die Beispiele abstrakter Rennspie-
le, welche die Eigenschaften des Rennen vereinfachen, fokussieren und in ein Extrem 
übergehen lassen, zeigen die Eigenschaft von Computerspielen, sich räumlicher Metho-
den der physikalischen Welt zu bedienen, um diese aufs wesentliche zu komprimieren 
und dadurch Raumextreme zu produzieren. Eine Bahn oder Strecke diktiert die Bewe-
gungsspur des Spielers oder der Spielerin und stellt somit die eigentliche Herausforde-
rung dar. Werden die Strecke oder die Bahn zu einer Herausforderung für den Spieler 
oder die Spielerin, ist es fast immer die Zeit, welche ihn oder sie antreibt, sowohl im 
Wettbewerb als auch außerhalb. Die Streckenführung bildet eine räumliche Vorgabe 
für den Spieler oder die Spielerin und ist deshalb ein wichtiger Teil zur Beantwor-
tung der Forschungsfrage, welche die räumlichen Vorgaben erkennen soll. Sie erzwingt 
durch die räumlichen Grenzen eine Spur und formt Geschwindigkeit und Bewegung 
durch ihre Ausführungen. Zur Herausforderung und zum Gameplay wird sie vor allem 
dann, wenn der Erfolg des Spiels der Zeit unterliegt.     
 Die Strecke fordert vor allem die Kontrolle von Geschwindigkeit und Richtungs-
wechsel und gibt eine Basis vor, auf die weitere Herausforderungen aufgesetzt werden 
können. Durch die vorgegebene – oft lineare Spur – der Strecke wird sie manchmal 
auch als Schiene bezeichnet. Die Schiene verweist vor allem darauf, dass eine vorde-
finierte Spur nicht verlassen und die Bewegung nicht vom Spieler oder der Spielerin 
kontrolliert werden kann. Durch einen genaueren Blick auf die Schiene als Metapher 
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für räumliche Streckenführung in Computerspielen soll ihre Relevanz für die For-
schungsfrage im nächsten Teil geprüft werden. Ebenso wird untersucht ob bewusstes 
Navigieren im Raum im Gegensatz zur vordefinierten Bewegung andere Vorgaben und 
Ausführungen des Raumes benötigt.

3.3.3 Schienen

Im Zusammenhang mit Strecken und Bahnen muss die Schiene erwähnt werden. Ei-
gentlich handelt es sich dabei nicht direkt um eine eigenständige räumliche Struktur, 
sondern um eine Art durch das Spiel zu navigieren. Trotzdem wird, wenn sich der Ga-
medesigner oder die Gamedesignerin für eine solche Form des Navigierens entscheidet, 
der Spielraum in besonderer Weise geprägt, weil dieser nicht mehr vom Spieler indivi-
duell durchquert, sondern immer gleich gezeichnet wird. Nitsche schreibt unter dem 
Begriff der Schienen über sogenannte rail-shooter, welche den Spieler auf einen vorge-
gebenen unsichtbaren Pfad leiten und wenig Spielraum in der Bewegung lassen. Die 
Spielwelt wirkt dabei im Gegensatz zum Labyrinth offen und zugänglich, also spielbar, 
wird aber auf einen bestimmten Bewegungsbereich entlang eines Pfades beschränkt. 
„So-called rail-shooters move or guide the player along invisible tracks that allow little 
divergence from a given path. The world might appear to be accessible but can be na-
vigated only in the confines of a very limited set track.” (Nitsche 2008, 174f) Der Spieler 
oder die Spielerin kann sich in einem solchen Fall noch mehr auf die überraschenden 
Geschehnisse konzentrieren, es entsteht ein zusätzlicher Spannungseffekt durch die 
Ungewissheit, wohin die unsichtbaren Pfade führen. „Invisible rails add excitement to 
the game experience by […] guiding the player along some form of interactive theme-
park attraction. Variations might occur, but the spatial design for the de facto explo-
ration remains limited.” (Ebd., 175) Diese Art von vorgegebener räumlicher Praxis in 
Spielen wird oft mit Fahrten in einem Themenpark verglichen, zum Beispiel mit der 
Fahrt einer themenbezogenen Achterbahn. Zum Spiel wird ein solcher Ritt aber erst 
durch Hinzufügen bedeutsamer Interaktion. Da jedoch die Navigation der Spielfigur 
bei automatischem Ablauf einer Schiene nicht durch den Spieler erfolgt, wird dieses 
Konzept fast ausschließlich auf Spiele angewendet, welche dem Spieler oder der Spie-
lerin bzw. deren Avataren eine Möglichkeit einräumt, auf entfernte Gegenstände oder 
computergesteuerte Figuren zu wirken. Die offensichtlichste Form dabei ist jene der 
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Fernkampfwaffen. Daher wird diese Art von Spielen fast ausschließlich von Shootern 
geprägt.

„The player controls the hands and arms of the game character and ‘reaches’ into the 
game world. In contrast, visitors to theme park rides have little chance of interference 
with the optimized sensual spectacle they are ‘riding’.” (Nitsche 2008, 13f)

Verschiedene Ausprägungen des Gefühls, auf Schienen durch das Spiel geleitet zu 
werden, spaltet die Gamedesigner und Gamedesignerinnen als auch Spieletheoretiker 
bei der Frage, was nun tatsächlich unter dieser Kategorie geführt werden soll und was 
nicht. Einigkeit herrscht bei der Feststellung, dass Spiele, welche eine Bewegung des 
Spielers kompromisslos vorgeben, die Metapher der Schiene verdient haben. Auffallend 
ist, dass sich vor allem Arcade-Titel diesem Genre angenommen haben. Möglicherwei-
se, weil erstens die Spieler und Spielerinnen in einem play-space wie Arcade-Hallen das 
Gefühl von räumlicher Präsenz im Spiel nicht als kritischen Faktor betrachten und da-
durch die vorgegebene Navigation wenig negativen Einfluss auf das Spielverhalten hat; 
zweitens lassen sich auf das Spiel abgestimmte Gamecontroller verwenden, welche kei-
ne bzw. nur minimale Möglichkeiten zur Bewegungssteuerung bieten müssen und so 
außergewöhnliche Erfahrung liefern. Daraus folgen Eingabegeräte wie die guncontrol-
ler der Spiele Virtua Cop (1994), Time Crisis (1995) und House of The Dead (1996). Aber 
auch auf Heimcomputern gibt es Interaktive Abenteuerfahrten in virtuellen Welten. 
Kevin Veale (201226) bezeichnet Star Wars: Rebel Assault (1993) als Flaggschiff damaliger 
Rail-Shooter. Diese Beispiele beschreiben Computerspiele die als gesamtes mit der Be-
wegung auf Schienen arbeiten. Aber auch in Computerspielen, die nicht ausschließlich 
in dieser Art funktionieren, finden sich Abschnitte in welchen bestimmte Bewegungen 
der Spielfigur automatisch ablaufen.      
 Neben den vorgegebenen Bewegungen der typischen Rail-Shooter werden auch 
linearer Level und lineare Story oft mit dem Begriff der Schiene verbunden. So ver-
gleicht Ernest Adams (2010) zu genaue Story-Vorgaben mit dem Gefühl, sich auf Schie-
nen zu befinden und setzt dies zudem in einen negativen Kontext:

„Too much narrative also tends to make the game feel as if it’s on rails, the player’s 
actions serving only to move the game toward a predestined conclusion. […] When the 
designer takes over too much of the telling, the player feels as if he’s being led by the 
nose. He doesn’t have the freedom to play the game in his own way, to create his own 
experience for himself.” (Ebd., 163)

26 http://gamestudies.org/1201/articles/veale, aufgerufen am 22.03.2013.
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Interessant ist auch, dass der Autor dem bekannten Computerspiel Half-Life dieses 
Phänomen zuordnet. 

„Rail-shooters are so-called because players fight through an enclosed environment that, 
like a railroad track, has few side branches; the player has few choices to make and little 
exploration to do. […] Half-Life is the definitive example.” (Adams 2010, 395)

Adams Zuweisung der Metapher unsichtbarer Schienen lässt sich auf seine Aufteilung 
des räumlichen Layouts der Spielelevel zurückführen. Hier wird unter dem Begriff des 
linearen Layouts eine räumliche Form beschrieben, welche den Spieler oder die Spiele-
rin durch eine vorbestimmte Reihenfolge von Räumlichkeiten führt.

3.3   Typische Raumstrukturen

Abbildung 12: Einfache Darstellung eines linearen Layouts. (Adams 2010, 366)

„A linear layout requires the player to experience the game’s spaces in a fixed sequence 
with no side corridors or branches. […] A player following a linear path can move only 
to the next area or to the previous area and does not have to make any decisions about 
where to go next. A game in which all levels use linear layouts is often said to be on 
rails […].” (Ebd., 365)

Im Gegensatz zu Adams strengem Ansatz, in dem parallele Wege ausgeschlossen wer-
den (dafür gibt es in seiner Arbeit einen eigenen Unterpunkt, parallel layouts), spricht 
Nitsche, im Verweis auf die Fluss-Analogie von Galyean (1995), auch bei bestimmten, 
von kurzen Parallelen aufgebrochenen, linearen Strukturen noch von der Schienen-
Metapher. „Developers restrict players’ progress to a given path (or limited paths) to 
manage the complexity of these encounters and arrange them as dramatically as pos-
sible.” (Nitsche 2008, 175) Es wird deutlich, dass mit dem Begriff der Schiene mehrere 
verschiedene Ebenen – Narration, Level Layout und Navigation – eines Computer-
spiels gemeint sein können und es sich dabei, mit Ausnahme tatsächlich bewegungs- 
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diktierender Computerspiele, mehr um eine Interpretation des erfahrenen Raumes han-
delt als um eine ganz bestimmte Raumausführung. Auch bei manchen Jump & Runs, 
welche die Spielfigur durch einen bewegten Bildausschnitt zur Bewegung zwingen, 
kann von einer vorgegebenen Bewegung – sozusagen auf Schienen – gesprochen werden.  
Dieses Phänomen wird oft als abwechslungsreiches Element genützt, um die Schwierig-
keit und Spannung zu erhöhen. In Welt 1-4 des Spieles Super Mario Bros 3 (1988) sind 
der Aufbau des Levels und die Anordnung der Plattformen keine sonderlich große He-
rausforderung, aber der automatisch scrollende Bildausschnitt erzeugt zusammen mit 
der erzwungenen Bewegung eine Herausforderung und Anspannung, die höher ist als in 
den vorhergehenden Levels. Überlegt der Spieler oder die Spielerin zu lange, drückt die 
Begrenzung des Bildausschnitts die Spielfigur in den Abgrund. (Vgl. Koncewicz 201027)   
 Diese Vorgabe von Geschwindigkeit fordert den Spieler oder die Spielerin hoch-
gradig heraus, da er oder sie ihre Spielweise an die Vorgabe anpassen muss. Dieses 
Werkzeug, dem Spieler oder der Spielerin die Navigation zu entziehen, kann gezielt 
eingesetzt werden, um Abwechslung zu erzeugen und die Spannung zu erhöhen. Krzy-
winska schreibt in ihrer Arbeit zum Horror-Genre diesbezüglich: „Through the juxta-
position of being in and out of control, horror-based videogames facilitate the visceral 
and oscillating pleasures/unpleasures of anxiety and expectation.” (Krzywinska 2002, 21)

Zusammenfassend kann die Strecke als linearer Weg beschrieben werden, der im 
Gegensatz zum unikursalen Labyrinth die Sicht auf die Umgebung nicht unbedingt 
einschränkt. Unabhängig vom Ausmaß der Bewegungsvorgabe ist erkennbar, dass 
die Gamedesigner und Gamedesignerinnen die Strecke als Mittel nutzen, um den 
Spieler oder die Spielerin entlang der wichtigsten und interessantesten Punkte im 
Spiel führen zu können. „It is a guided journey along which the individual points are  
important.” (Nitsche 2008, 175) Die Strecke kann einem streng linearen Layout folgen 
oder einfache Verzweigungen aufweisen, wichtig ist dabei, dass sie den Anforderun-
gen und Möglichkeiten der Spielfigur angepasst wird, um das bestmögliche Ergebnis 
zu erzielen. Das bedeutet, Rennstrecken sind auf Geschwindigkeit optimiert, bieten 
dem Spieler oder der Spielerin die entsprechende Herausforderung durch Überraschun-
gen, Gegner und Kurven. Gelegentlich kommen auch Hindernisse hinzu, die aber bei 
erfolgreicher Bewältigung die Geschwindigkeit nicht mindern (z.B.: Gegenverkehr, 

27 http://www.significant-bits.com/super-mario-bros-3-level-design-lessons, aufgerufen am 22.03.2013
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Züge, Passanten etc.); dagegen sind Spiele mit linearem Layout, die von Spielfiguren 
mit humanoiden Bewegungsmustern bespielt werden, eher wie Hürdenläufe, die es er-
fordern, interessante Aufgaben und Hindernisse zu bewältigen. Der Raum wird durch 
die Fähigkeiten der virtuellen Charaktere geprägt und dementsprechend gestaltet.

„Speed might be part of the equation and time limits might apply, but time is not the 
single most important value. The game world is not optimized for velocity alone but 
for a variety of interactions. The track turns into something like an adventure obstacle 
course.” (Nitsche 2008, 175)

Die Gestaltung des Raumes, also ein Teil des Leveldesigns, als Strecke zielt bei Spielen, 
die nicht als Rennstrecke gedacht sind, auf interessante Hindernisse und Herausfor-
derungen ab, welche den Blickpunkt und auch die Betrachtungstiefe auf die nähere 
Umgebung verlageren, also im Vergleich zur Spielfigur kleiner proportioniert sind. So 
wird ausgeschlossen, dass sich der Spieler oder die Spielerin die Überwindung sichtba-
rer oder unsichtbarer Grenzen wünscht, um dem vorgegebenen Pfad zu entkommen.

Die bisher in der Arbeit diskutierten räumlichen Strukturen setzen sich vor allem aus 
Pfaden zusammen und definieren sich über Verbindungen und Pfadführung. Der 
nächste Abschnitt widmet sich dem organisierenden räumlichen Element der Arena 
und untersucht diese auf ihre räumlichen Phänomene. Im Kontext der Forschungsfrage 
erscheint es von Bedeutung, wodurch sich eine Arena auszeichnet, welche Vorgaben für 
Spieler und Spielerin entstehen und wie diese von Spieleentwickler und Spieleentwick-
lerinnen eingesetzt werden.

3.3.4 Die Arena

Als Arena wird generell ein Ort bezeichnet, an dem Konflikte ausgetragen werden und 
wichtige Handlungen passieren. Arenen sind Orte der Entscheidungen. Im American 
Heritage Dictionary wird der Arena unter anderem folgende Bedeutung zugeschrieben: 
„[…]An enclosed area for the presentation of sports events and spectacles. […] A 
building housing such an area. […] A place or scene where forces contend or events 
unfold.” (American Heritage Dictionary o.J.28) Durch diese Beschreibung wird deut-
lich, dass sich die Betrachtungsweise der Arena nicht nur auf eine rein architektonische 
reduzieren lässt. Um die räumlichen Qualitäten einer Arena dingfest zu machen, ist 

28 http://ahdictionary.com/word/search.html?q=arena. aufgerufen, am 22.03.2013.
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es wichtig, Ansätze aus verschiedenen Disziplinen und Perspektiven miteinander zu 
vergleichen und Gemeinsamkeiten ausfindig zu machen, die eine Arena als räumliche 
Ordnung ausmachen.

Als geschlossene Orte, an dem wichtige Ereignisse stattfinden, können auch Compu-
terspiele als Ganzes verstanden werden. Johan Huizingas oft zitierte Definition des 
magic circle verdeutlicht diese Interpretationsweise des Computerspiels als Arena und 
zählt wichtige Plätze auf, die unter der Kategorie Arena geführt werden könnten:

„The arena, the card-table, the magic circle, the temple, the stage, the screen, the tennis 
court, the court of justice, etc., are all in form and function play-grounds, i.e. forbidden 
spots, isolated, edged, round, hallowed, within which special rules obtain. All are tem-
porary worlds within the ordinary world, dedicated to the performance of an act apart. 
Inside the play-ground an absolute and peculiar order reigns.” (Huizinga 1980, 10)

Viele Computerspiele tragen bereits die Bezeichnung Arena im Titel des Spiels oder 
eines Spielmodus, wie zum Beispiel Quake III Arena (1999) in dem sich mehrere Spieler 
und Spielerinnen auf verschiedenen Maps – so werden oft die verschiedenen spielba-
ren Level in Computerspielen mit Mehrspieler-Modus bezeichnet – messen. Sowohl 
im Gamedesign-Jargon als auch in der Gametheorie wird die Arena hauptsächlich als 
Konzept verstanden, welches den Ort eines Konfliktes definiert, wie auch in dieser 
Spielerklärung: “Players can play in ten different arenas, in multiplayer competitive or 
cooperative modes, or through a three-part, single-player game.” (Isbister 2006, 325)  

 Sehr deutlich wird das Prinzip bei den Computerspielen Pong oder Pac-Man, wel-
che das ganze Spielfeld am Bildschirm darstellen. Laut Nitsche verlagert sich dadurch 
die Aufgabe, die dem Spieler oder der Spielerin zuteil wird. Es steht weniger die Durch-
querung und Erkundung des Raumes im Vordergrund als der Konflikt, der innerhalb 
der Arena inszeniert wird und die Lösung einer Aufgabe fordert. Verursacht wird dieser 
Wechsel oft durch eine Offenlegung  des gesamten Raumes.

„The Pac-Man maze is experienced in its whole condition at once, which mirrors the 
representation in arenas that often have wide-open vistas that try to simplify the spatial 
perception. In the arena the task is to solve a set problem, such as a fight, a dance, or 
some other form of skillful performance. The presentation of the skill dominates over a 
less predictable exploration of space.” (Nitsche 2008, 182)

Die Reduktion des explorativen Verhaltens des Spielers beschreibt auch Rune Klevjer 
(2006) in seiner Arbeit zu First-Person-Shooter Spielen. Dabei verweist er explizit auf 
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den Unterschied von Computerspielen als Reise und Computerspielen als Situation. 
Wie zuvor bei Nitsche beschrieben, sticht der lokale Charakter der Arena heraus und 
differenziert ihn zu der durchquerenden Bewegung in der räumlichen Struktur des La-
byrinths, der Strecke oder der Schiene. “[T]he competitive multiplayer FPS […] follows 
the metaphor of the tournament and the arena rather than the journey. By implication, 
the ‘arenas’ of the tactical FPS do not follow the principle of explorative linearity.” 
(Klevjer 2006, 7) Es wird also deutlich, dass die Arena ein Ort ist, der zwar Mobilität ge-
währt, aber diese auf einen bestimmten Bereich einschränkt. Arenen sind in sich offene 
Strukturen, die aber erst mit einer klar definierten Begrenzung funktionieren. In der 
Architektur wird diese Referenz, unter welcher die Arena entsteht, als Datum bezeich-
net. Diese strukturelle Hülle eines Raumes ist also nach Ching (2012) ein Datum, wenn 
es die beinhaltenden Elemente organisiert und definiert. (Vgl. Nitsche 2008, 183)

„A datum refers to a line, plane, or volume of reference to which other elements in a 
composition can relate. It organizes a random pattern of elements through its regula-
rity, continuity, and constant presence. […] A datum, however, need not be a straight 
line. It can also be planar or volumetric in form. […] If planar or volumetric in form, 
a datum must have sufficient size, closure, and regularity to be seen as a figure that 
can embrace or gather together the elements being organized within its field.” (Ching/
Eckler 2012, 158f)

3.3   Typische Raumstrukturen

Die Arena ist, im Gegensatz zum Labyrinth, ein Ort, dessen Aufbau und Organsiation 
keine Bewegung vorgibt und auch dem Spieler oder der Spielerin keine über Umwege zu 
erreichenden Ziele vor Augen hält. In der Arena steht die Aktion, die Konfliktlösung,  

Abbildung 13: Datum als Volumen. (Ching/Eckler 2012, 159)
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im Mittelpunkt. Dies wird vor allem beim Vergleich des Pfades mit dem Raum deut-
lich, also der vorgeschlagenen Bewegung durch die Architektur. Ching hebt dabei drei 
wichtige Pfad-Raum-Beziehungen hervor: Pass by Spaces, Pass through Spaces und 
Terminate by Space (vgl. Ching 1996, 264).

In jedem dieser Fälle wird sichtbar, wie die Räume zum Pfad korrelieren und von diesem 
definiert werden. Das Datum, die Referenz, für die Räume ist in solchen Fällen nicht 
nur die Raumgrenze, sondern vor allem der Weg, der an ihm vorbei, durch ihn hindurch 
oder zu ihm hin führt. Folgendes Zitat des Medientheoretikers Lev Manovich (2001)  
beschreibt den virtuellen Raum von Computerspielen als diskrete Sequenz von Räu-
men, Korridoren und Arenen, die von Gamedesigner und Gamedesignerinnen angelegt 
wurden und passt sich in die Idee von Ching ein. „[E]ach level is also discrete – it is 

Abbildung 14: Pass by Spaces. (Ching 1996, 264)

Abbildung 15: Pass through Spaces. (Ching 1996, 264)

Abbildung 16: Terminate by Space. (Ching 1996, 264)
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a sum of rooms, corridors, and arenas built by the designers. Thus, rather conceiving 
space as a totality, one is dealing with a set of separate places.“ (Manovich 2001, 222)  

 Hinterfragbar ist Manovichs Feststellung, dass der Raum segmentiert zu betrach-
ten sei und nicht als Gesamtkonzept. Der Grund zur Kritik an dieser Denkweise ist 
– wie zuvor beschrieben – der, dass es vor allem die Verhältnisse und Beziehungen 
zwischen Pfaden, durchquerbaren Räumen und Arenen sind, die deren Bedeutung und 
räumliche Praxis definieren. Wieder stellt sich die Frage nach der Betrachtungstiefe, 
denn verschiedene Levels desselben Spiels haben oft durchaus eine strikte Trennung 
von Raumsegmenten, aber innerhalb eines Levels befinden sich ebenfalls unterschied-
liche räumliche Modalitäten, die miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, der 
Unterschied zwischen einem befestigten Hof oder einer Vorhalle und einer Arena ist 
jener, dass der Pfad, der den Spieler oder die Spielerin dorthin geführt hat, in einem 
Fall durchführt und imanderen Fall dort endet, zumindest bis die vom Spieler gefor-
derte Aufgabe bewältigt ist. Es könnte der Schluss gezogen werden, dass durchquerbare 
Räume kurze Herausforderungen und Bewegung nach vorne fördern. Räume dagegen, 
die einen Pfad enden lassen oder ihn versperren, wirken auf den Spieler wie das erreich-
te Ziel, das in vielen Fällen noch eine letzte Herausforderung verlangt, bevor der Sieg 
davongetragen oder ein neuer Abschnitt geöffnet wird. Arenen signalisieren die Signifi-
kanz der Handlung innerhalb dieses Raumes und weisen oft auch zusätzlich auf eigene 
Regeln bzw. Möglichkeiten innerhalb dieser Grenzen hin. „In Zanzarah arenas […] are 
separate locations outside the quest world with a different interaction design. […] a vir-
tual arena is often less exploratory and more of a contained location.” (Nitsche 2008, 186)  

Nitsche schreibt, dass in seinem Beispiel die Arena weniger exploratives Verhalten för-
dert als andere Umgebungen, aber diese Aussage allgemein aufzufassen wäre problema-
tisch, denn wenn die Arena eine Herausforderung beinhaltet, die nur durch Navigation 
durch den Raum oder die Suche nach einem Keyword in einem Raum gelöst werden 
kann, wird die Erkundung und Bewegung durch den Raum forciert. Arenen sind oft 
auch von exklusiven Regeln oder Gameplay geprägt und fordern auch deshalb das Er-
kennen der Spielmuster durch Exploration. Die strenge Abgrenzung der Arena beinhal-
tet zumeist auch das Verbot, diese Zone zu verlassen und zwingt dadurch den Spieler 
oder die Spielerin, der Herausforderung – oft in der Form eines Endgegners – gegen-
überzutreten. So endet zum Beispiel das Computerspiel Portal (2007) in einem speziell 
entworfenen Raum, der nach einmaligem Betreten nicht mehr verlassen werden kann 
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und so den Endkampf erzwingt. Auch Rogers (2010) empfiehlt Gamedesignern und 
Gamedesignerinnen, bei sogenannten ‚boss fights‘ die Wichtigkeit des Levels, also des 
Raumes, nicht außer Acht zu lassen.

„Where a boss fight takes place is just as important as designing the fight itself. The 
level is an extension of the boss fight — and sometimes, the level IS the boss fight. The 
basic boss fight takes place either in a circular arena or a linear screen wide walkway. 
This allows the camera to stay focused on the boss who generally inhabits the center or 
back of the room with occasional trips to the side and outer edges. For more dynamic 
boss fights, add elevation to the arena.” (Ebd., 320)

Diese Form der erzwungenen Konfrontation ist auch bei Kampfspielen der Fall, bei 
denen oft ein einzelner oder einige wenige Bildausschnitte die Arena bilden. Dadurch 
wird vermieden, dass sich ein Kontrahent oder eine Kontrahentin ungehindert zurück-
ziehen kann und den Konflikt vermeidet.      
 Die Arena ist eine Räumlichkeit, die einen klar definierten Pfad abschließt und 
somit das Ende dieses Weges in verschiedenster Weise signalisiert oder durch Abgren-
zung ein Volumen bildet, welches die Elemente innerhalb organisiert. Für Spiele, die 
auf ein Voranschreiten durch Raum ausgelegt sind, ist vor allem die Lagebeziehung 
zu Pfaden wichtig, da sie die Betrachtungstiefe wiederspiegelt, in der sich der Spie-
ler oder die Spielerin in einem solchen Fall befindet. Der Abschluss des Weges geht 
in den meisten Fällen mit einer Herausforderung und der anschließenden Belohnung 
des Spielers einher. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen deutlich definierten 
Pfaden, die eine relativ längere Distanz aufweisen und jenen, welche kurz und weniger 
klar definiert sind. Die Hauptwege führen meist zu einem Raum, der als Arena be-
zeichnet werden kann. Verzweigte kürzere Wege, zum Beispiel eines Irrgartens, können 
auch in einer Sackgasse enden, ohne die Erwartungen des Spielers oder der Spielerin zu 
enttäuschen.

„The greater the initial constraint, and the greater the delay before success is achieved, 
the more potent the effect is likely to be – unless, of course, the process is protracted to 
the point at which th player gives up in frustration or resorts to cheats […].”  
(King/Krzywinska 2006, 90)

Diese Beobachtung stellt auch die Autorin Jane Allison Gazzard in ihrer Doktorarbeit 
fest, wenn sie über die Bedeutung und Ausführung von Sackgassen schreibt:

„The dead-end is the closing down of one path […]. There has become an expectation 
that the discovery of the dead-end in the videogame will open up some type of new 
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experience for the player, be that finding a new object, or having to kill the enemies it 
is holding.” (Gazzard 2009, 140)

Erlernt der Spieler oder die Spielerin im Verlauf eines Spiels, dass sich in Sackgassen 
oftmals Belohnungen oder Schlüsselobjekte finden lassen, so wird – sollte eine Sack-
gasse anfangs leer erscheinen – vom Spieler oder der Spielerin nach Hinweisen oder 
Objekten mit besonderer Bedeutung gesucht. In dieser Weise verzögert die Sackgasse 
das Voranschreiten des Spielers oder der Spielerin und ist Teil der Verzögerungsfunk-
tion des Labyrinths. Die Autorin unterteilt Routen in paths, maze-paths und tracks. 
Im Speziellen widmet sich Gazzard den maze-paths, also den Pfadstrukturen des La-
byrinths und sammelt unter dem Begriff ‚maze-emes‘ typische Ausprägungen. Da-
bei segmentiert sie die Pfadstrukturen in Bauelemente, also in Konfigurationen von 
Verbindungen, Abzweigungen sowie Endpunkte der Wege. Mit der Unterscheidung 
zwischen paths und axes versucht auch Bizzochi (et al. 2010), dem Hauptweg, an dem 
alle wichtigen Entscheidungspunkte und Storyelemente liegen, eine eigenständige Be-
zeichnung zu geben. „Axes are the principal paths surrounding which major events 
and actions take place. Axes help organize narrative content and form the operational 
structure for the space […].” (Ebd., 10) Diese Perspektive auf virtuelle Welten verdeut-
licht die Signifikanz der Relation von Pfaden zu den verbundenen Gebäuden, Objekten 
oder Ereignissen. So wie die Ausführung der Pfade die einzelnen Entscheidungspunkte 
und Ereignisse organisieren, können sie auch als übergreifendes ordnendes Instrument 
gesehen werden.  
Zusammenfassend zu den vorhergehenden Perspektiven auf räumliche Strukturen im 
Computerspiel ist die Wichtigkeit der Pfade zu betonen, die durch ihre Eigenschaften 
und Verläufe die räumlichen Strukturen definieren. Aber genauso wichtig wie der ver-
bindende Aspekt von Pfaden ist die Trennung von räumlichen Strukturen, die nicht 
nur organisiert, welche Bereiche für den Spieler oder die Spielerin zu welchem Zeit-
punkt erreichbar sind oder in welcher Abfolge die Bereiche betreten werden können, 
sondern auch die Spielinhalte und sogar das Gameplay unterteilen kann. In der Ar-
beit „Rounds, Levels and Waves“ (Zagal et al. 2008) unterscheiden die Autoren zwischen 
temporal, spatial und challenge segmentation. Die räumliche Unterteilung resultiert 
dabei aus einer Einteilung in unterschiedliche Orte, die auch unterschiedliches Game-
play unterstützen oder erfordern können. Zagals Beschreibung weist darauf hin, dass 
die Unterteilung mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann. Dabei stellt sich für 
Bizzochi (et al. 2010) die Frage, wie die räumlichen Segmente für den Spieler zu einem  
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flüssigen Erlebnis verbunden werden können. Die Möglichkeiten reichen dabei von ei-
ner strikten Trennung in Episoden, die räumlich unabhängig voneinander existieren, 
bis hin zu räumlich angeordneten Teilbereichen, die in sich räumliche Strukturen bil-
den können. (Vgl. Bizzochi et. al. 2010, 11)       
 Erstere befreien in gewisser Weise den Spieler oder die Spielerin von der Last der 
Orientierung und bieten eine neue Spielfläche. Sind die Levels dagegen miteinander 
verbunden, so kommt es zusätzlich zu einer übergeordneten räumlichen Organisation. 
Das heißt, mit dem Verändern der Perspektive von einem einzelnen Level auf das ge-
samte Spiel kann sich die räumliche Struktur ändern. Ist rein die funktionelle Vorgabe 
der Bewegungsmöglichkeit bzw. der Reihung von Spielelementen von Interesse, kann 
auch von Level Layout gesprochen werden. Aus den Raumstrukturen lassen sich abs-
trahierte Modelle der Bewegung und der Organisation des Spiels ableiten. Im Kontext 
der Forschungsfrage ist es wichtig, die archetypischen Raumstrukturen mit den Lay-
outs zu vergleichen, um fehlende Ausführungen des Raumes zu ergänzen. 

3.3.5 Level Layout

Die Entscheidung über das Level Layout kann den Ausgangspunkt des Leveldesigns 
darstellen. Level Layout bezeichnet im Prinzip nichts anderes als die räumliche Orga-
nisation des Levels. Bei dieser Entscheidung werden alle vorhergehenden Erörterun-
gen und Erkenntnisse wirksam. Trotz der Komplexität von Detailausführungen des 
Raumes bedarf es in der Produktion eines Computerspiels einer einfachen operatio-
nalen Unterscheidung der Anordnung von Pfaden und Räumen innerhalb eines Le-
vels. Gamedesigner Ernest Adams (2010) führt dabei fünf verschiedene Layout-Typen 
an. Neben dem bereits kurz beschriebenen Ring Layout und Linearen Layout finden 
sich noch das parallel-, net-, open-, mixed- und das hub-and-spoke Layout in seiner 
Auflistung. Diese funktionellen Anordnungen von Räumen und Wegen haben sich im 
Fortschreiten des Mediums etabliert und sind gängige Methoden, um virtuelle Welten 
zu organisieren. 
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Schon aus der Abbildung wird deutlich, dass einige dieser funktionalen Strukturen 
mit den vorherigen typischen architektonischen Strukturen verwandt bzw. gleichzu-
setzen sind. So können das lineare, parallele und netzförmige Layout in Labyrinthen 
bzw. Irrgärten gefunden werden, das Ring Layout ist typischerweise in Rennstrecken 
zu finden. Das Hub-and-Spoke Layout verwendet einen zentralen Knoten, von dem 
aus sich der Spieler oder die Spielerin mit bestimmten Zielen entfernt bzw. wieder zu-
rückkehrt. Ein typisches Beispiel für ein hub-and-spoke Layout sind die Lager oder 
tädte, die sicheren Zonen, in denen Spieler und Spielerinnen von Abenteuerspielen ihre 
Aufträge und Belohnungen abholen. Steve Gaynor, Mitgründer des Spielstudios The 
Fullbright Company, bezeichnet diese Anordnungsmethode als Mittelweg zwischen zu 
linearen und zu offenen Strukturen, die einen, in denen der Spieler oder die Spielerin 
nur durchgeschleust werden, und die anderen, die zu wenig Orientierung bieten. Im 
Beispiel zu seiner Arbeit an Bioshock 2: Minervas Den (2010), einem dystopischen First-
Person Shooter, beschreibt er die Vorteile des hub-and-spoke Layouts und verweist 
auch auf den Bezug zur Architektur außerhalb des Spiels:

„Of course, this all goes back to principles of design for real-world public spaces. A 
shopping mall is laid out in this way-- short hallways branch off of a central concourse 
so that the visitor is never far from a large, central space that connects back to all the 
other minor spaces radiating from it.” (Gaynor 200929)

29 http://www.fullbrightdesign.com/2009/04/reorienteering-spatial-organization-in.html, aufgerufen am 22.03.2013.
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Im Spiel wird das Hub-and-Spoke Layout auf der höchsten Ebene angewendet, das 
bedeutet, dass die Seitenarme, welche vom zentralen Punkt ausgehen, sich eigener Sub-
Layouts bedienen, in diesem Fall einer Mischung aus netzförmigen- und parallelem 
Layout. Durch „gating tools“ (Gaynor 201130, 40) wird dem Spieler oder der Spielerin 
nach und nach der Zugang zu Seitenarmen gewährt. Dadurch wird der Eindruck einer 
offenen Umgebung vermittelt, aber die Bewegungen bleiben für die Entwickler und 
Entwicklerinnen abschätzbar. Die  zentral gelegene Stelle des hub-and-spoke Layouts 
bietet sich als Referenz für Orientierung an und bleibt innerhalb eines Abschnittes in 
erreichbarer Nähe.         
 Joris Dorman (2011), Forscher und Autor im Bereich Gamedesign und Game-
development, erklärt, dass sich die Arbeiten und Darstellungen, welche sich mit der 
Gestalt eines Levels beschäftigen, zwischen einer topologischen und geographischen 
Sichtweise bewegen. So kann auch das Level Layout in seiner Ähnlichkeit zu den ar-
chetypischen Orten, als eine zum topologischen bewegte Sichtweise dieser typischen 
Strukturen gelesen werden. Für Dorman sind die diskutierten Levelstrukturen der 
Labyrinthe, Netze oder Strecken noch Teil der geographischen Planung und die rein 
topologische Sichtweise wäre für ihn vielmehr die Organisation der Aufgaben des Spie-
lers oder der Spielerin. Aber, wie er selbst feststellt, werden die Strukturen verschiede-
ner Spielebenen – zum Beispiel der Narration sowie der logischen und zeitlichen Abläu-
fe – ineinander verschachtelt und bilden die virtuelle Umgebung. (Vgl. ebd., 6f)  
 Diese topologische Planung und Anordnung kann als Teil des pacing verstanden 
werden. „The pacing of a level refers to the frequency at which the player encounters 
individual challenges. A fast pace creates stress, offering challenges at a rapid rate while 
giving the player no opportunity to relax.” (Adams 2010, 371) Der Leveldesigner oder 

30 http://www.slideshare.net/fullbright/steve-gaynor-helping-your-players-find-their-own-way-nyu-practice-2011#btnNext,  
 aufgerufen am 22.03.2013

Abbildung 18: Hub-and-Spoke Layout - Umsetzung (links) und Planung (rechts). (Gaynor 2011)
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die Leveldesignerin gibt mit der Kombination verschiedener räumlicher Strukturen die 
Herausforderung der Bewegung vor und hat so die Möglichkeit, durch interessante 
Platzierung von schwierigen und leichteren, schnelleren und langsameren Passagen den 
Spieler oder die Spielerin zu begeistern.      
 Zusammenfassend können Level Layouts sowohl geographisch als auch topolo-
gisch gelesen werden und sind abhängig von ihrem Kontext oder ihrer Verwendung. 
Handelt es sich um die Planung der räumlichen Strukturen, bilden sie die grob auf-
gelöste geographische Verbindung von Knotenpunkten, Wegen und Räumen und de-
finieren, wie mit den hard boundaries umgegangen werden soll, um topologische Be-
ziehungen herzustellen. Die genauen geographischen Details werden dabei außer Acht 
gelassen, da das Layout nur die Funktionsweise der Umgebung widerspiegelt und nicht 
ihre detaillierte Ausführung. „Separating a level’s topology from its geography will help 
to create much clearer perspective on game levels.“ (Dorman 2011, 6) Das heißt, die Level 
Layouts befinden sich zwischen logischem Ablauf und geographischem Detail und sind 
deshalb ein wichtiger Schritt bei der Verhandlung der Strukturierung der Aufgaben des 
Spielers oder der Spielerin und dessen oder deren Bewegungsmöglichkeiten. Sie orga-
nisieren mit festen Grenzen der Bewegung und der Sicht die Handlungsmöglichkei-
ten und temporären Grenzen des Spiels und tragen zur Strukturierung des Gameplay 
bei, indem sie die Hierarchie der Ziele, Bedürfnisse und Herausforderungen durch die 
räumliche Anordnung beeinflussen (vgl. Adams 2010, 253). Level Layout gehört daher 
zum Repertoire des Leveldesigns, Vorgaben zu schaffen und repräsentiert die Darstel-
lung der Konfiguration des Raumes durch die Beziehungen bestimmter Räume oder 
Grenzen in ihrer Durchquerbarkeit und Nachbarschaft.

“Configuration seems in fact to be what the human mind is good at intuitively, but 
bad at analytically. We easily recognise configuration without conscious thought, and 
just as easily use configurations in everyday life without thinking of them, but we do 
not know what it is we recognise and we are not conscious of what it is we use and how 
we use it.” (Hillier 2007, 28)

Bill Hillier, Professor für Architektur und Stadtmorphologie, beschreibt in seiner Ar-
beit Space is the machine (2007) den Versuch, Raum in seinen Beziehungen zu analysie-
ren und das unbewusste Bauchgefühl des Menschen in Wissen zu überführen, also in 
bewusst anwendbare Methoden zu verwandeln. Mit dem Konzept der Konfiguration  
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von Räumen werden diese auf Zugang und Sichtbarkeit untersucht, durch die sie in hi-
erarchische Komplexe eingeteilt und Ähnlichkeiten untereinander erkennbar gemacht 
werden. (Vgl. Hillier 2007, 23ff)

Diese so entstehenden Baumstrukturen haben starke Ähnlichkeit zu den Level Layouts 
in ihrer Abbildung topologischer Zusammenhänge. Interessant ist dabei, dass sich die 
gleichen Methoden bei der Analyse einer Stadt, aber auch bei Wohnräumen eines Hau-
ses einsetzen lassen. So könnte auch das Verständnis des Raumes im Gamedesign von 
einem Perspektivenwechsel profitieren, der nicht nur das Layout eines Levels unter-
sucht, sondern auch die Konfiguration einzelner Abschnitte auf engerem Raum topo-
logisch erfasst und sie mit der Bewegung des Spielers oder der Spielerin in Verbindung 
bringt.

3.4 Vorgaben im Raum: Conclusio

Zusammenfassend zu diesem Kapitel, welches die Szenenarbeit der virtuellen Um-
gebung unter verschiedenen Aspekten betrachtet, um die Vorgaben des Raumes zu 
finden, lassen sich einige Kernpunkte festmachen. Sehr interessant ist die Einteilung 
des Raumes in patterns of spatial use, welche die Funktionen der räumlichen Ausfüh-
rungen hervorheben und unterscheiden. Demnach wirken die Vorgaben des Raumes 
auf verschiedenen Ebenen auf das Gameplay und können dieses sowohl begründen als 
auch verändern und strukturieren. Sie basieren dabei auf unserem Umgang mit Raum 
in der echten Welt und arbeiten daher fast immer in den Bereichen der Bewegung und 

Abbildung 19: Analyse verschiedener Räume als spatial configuration in Space is the machine. (Hillier 2007)
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der Sicht. Wichtig ist aber festzuhalten, dass sich Computerspiele insofern unterschei-
den, dass ein ,von außen betrachtet gleicher, Raum durch differenzierte Spielweise und 
Spielmechaniken individuell erfahren wird. Sofern jedoch Bewegung im Raum und 
Arbeit mit Raum zum Spiel gehören, wird die Ausführung des Raumes über Bewe-
gungs- und Zugangsoptionen und -Vorgaben arbeiten, um bestimmte Handlungen zu 
unterstützen, verstecken, hervorzuheben oder zu unterbinden. Dabei findet sich der 
Spieler oder die Spielerin immer wieder mit soft boundaries konfrontiert, die Hand-
lungen anbieten oder auch erzwingen und durch ihre topologische Anordnung in Be-
wegungsmuster resultieren. Die unveränderbaren Grenzen der Raumszenen, die hard 
boundaries, bilden dabei die räumlichen Rahmen und können sowohl strukturierend 
auf das Gameplay wirken als auch Gameplay formen oder verändern. In den Anord-
nungen von Bewegungsgrenzen und Sichtgrenzen lassen sich typische architektonische 
Strukturen erkennen, die durch bestimmte Vorgaben verschiedene Emotionen erzeu-
gen können.          
 Wichtig ist dabei zu erkennen, wie dieser external space auf den Spieler oder die 
Spielerin wirkt und eine entsprechende Benützung unterstützt. So arbeitet das Laby-
rinth hauptsächlich als Umlenkung zwischen zwei Punkten und schützt durch Ver-
zögern und Verwirren das Innere vor dem Äußeren oder vice versa. Die Vorgabe des 
Raumes arbeitet beim Irrgarten vor allem über die Restriktion der Sicht und der Be-
stimmtheit der Wege in Abwechslung mit der Entscheidungsfreiheit bei Knotenpunk-
ten, die zu einer Ungewissheit beim Spieler oder der Spielerin in der Rolle des ‚Ein-
dringlings‘ führen. Andere Raumformen – wie die Strecken – bieten dem Spieler oder 
der Spielerin meist keine Entscheidungsmöglichkeit über seine oder ihre Wege, sondern 
führen immer zum Ziel. Die vermeintlich einfache Strecke, an deren Ende immer das 
Ziel liegt, wird bei der zeitbezogenen Durchquerung durch Vorgabe der Streckenfüh-
rung zu einer Herausforderung. Die Strecke kann aber auch ohne zeitlichen Druck als 
strukturierender Operator anderer Ebenen, zum Beispiel der Narration arbeiten. Auf 
jeden Fall gibt die Strecke eine strenge Reihenfolge vor, die bei rein linearer Struktur 
nicht übergangen werden kann. Die typischen Strukturen bilden sich aus Raumkonfi-
gurationen, welche die Beziehungen zwischen Räumen durch Wege organisieren und 
hierarchisch auf mehrere Ebenen unterteilen. In dieser Weise können sie als unbeding-
te Vorgabe einer Hierarchie arbeiten oder Rahmenbedingung für Entscheidungsfrei-
heit sein. 
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Im Folgendem soll die Forschungsfrage beantwortet werden, welche als erstes nach den Be-
dingungen von Räumlichkeit fragt: Was bedingt Räumlichkeit in Computerspielen?

Das Computerspiel erhält seine Räumlichkeit durch die Tätigkeit des Spielens. Es ist 
die Handlung des Spielers oder der Spielerin, die Raumerfahrung ermöglicht und den 
Körper befähigt, die virtuelle Umgebung als Ort zu entdecken. Jede Aktion braucht 
dabei Bezugspunkte, um den Raum verstehen und fühlen zu können und ihn auf 
diese Weise entstehen zu lassen. Bezugspunkte sind im Körperbild des Spielers oder 
der Spielerin bereits existent, sie sind bestimmt von vorhergehenden Erfahrungen 
und Handlungen in Räumen. Dadurch ist eine Raumerfahrung auch ohne Hand-
lung möglich, wie beim Betrachten eines bewegungslosen Bildes, dessen Inhalt trotz 
fehlender Interaktionsmöglichkeit räumliche Qualitäten besitzen kann. Diese Erfah-
rung bleibt jedoch beim unveränderten Wahrnehmungshabitus des Spielers oder der 
Spielerin, ohne dass die Möglichkeiten und Einschränkungen des jeweiligen Compu-
terspiels bzw. der kontrollierten Spielfiguren auf diesen wirken können. Beim Spielen 
eines Computerspiels entsteht die Raumerfahrung anhand bekannter Verhaltens- und 
Wahrnehmungsmuster und verbindet sich mit dem Körper der Spielfigur zu einer neu-
en Auffassung des Raumes. Erst in dieser Weise wird der Raum des Computerspiels 
erzeugt.          
 Die Erkenntnisse zur Entstehung von Räumlichkeit ergeben, dass sich der Bezug 
von Raumerfahrung auf Bewegung und Sicht vor allem aus der menschlichen Wahr-
nehmung ableitet. Bietet das Computerspiel zusätzliche oder andere Funktionen zur 
Interaktion mit der Umgebung, kommt es mit der Inkorporation dieser Tools von Sei-
ten des Spielers oder der Spielerin zu einer neuen Auffassung der Raumvorgaben und 
möglicherweise einer Auswirkung auf das Gameplay. Die ausschlaggebenden Faktoren 
auf Seiten der aktionalen Raumerfahrung sind vor allem auch die Umsetzung der Steu-
erung, der Spielfigur und der Spielkamera, da sie den Ausgangspunkt der Handlungen 
bestimmen und die Schnittstelle zwischen virtuellem Raum und Spieler oder Spielerin 
bilden. Die Abweichung der virtuellen Welt zu bekannten Raum- und Wahrnehmungs-
praktiken führt zu einer Diskrepanz zwischen bekannten und erfahrenen Körpern und 
Raumverständnis. Jedes Spiel arbeitet daher typischerweise mit wiederholenden Tätig-
keiten, diese verstärken die Verknüpfung von echtem Körper und Spielkörper durch 

Conclusio4
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Aneignung und Einbindung der Handlungsmuster in den body space des Spielers oder 
der Spielerin und dem so erfolgenden Wechsel konkreten Nachdenkens zu intuitiver 
Handhabung. Die Potentiale und Limitationen der räumlichen Handlung im Spiel 
werden dadurch vom Spieler oder der Spielerin assimiliert und verändern durch die 
wiederholten sensomotorischen Abläufe das Körperbild. Die Handlungsbegründungen 
und Handlungsresultate fügen sich in das Raumverständnis des Spielers oder der Spie-
lerin ein oder verändern dieses. Die Informationsträger von Begründung und Feedback 
werden somit zu wichtigen qualitativen Faktoren für das Gefühl von Räumlichkeit. 
Üblicherweise sind es die audiovisuelle Darstellung und die Kommunikation zwischen 
Computerspielsystem und Spieler oder Spielerin, welche die dichteste Informationsrate 
erhalten und somit den Umgang mit der Game Kamera bzw. der Perspektive und den 
grafischen Details als Kernthematik der räumlichen Präsenz etablieren. Die Ausgabe-
mechanismen reagieren auf die Eingabe des Spielers oder der Spielerin und beeinflus-
sen so die Wahrnehmung und in weiterer Folge das Körperbild des Spielers oder der 
Spielerin; auf diese Weise verändern oder produzieren sie räumliche Erfahrung.  
 Unter der Erkenntnis, dass Gravitations- und andere Effekte auf physikalischen 
Regeln basierte Objektbewegung sowie die aktiven Handlungen der Spielbewegung 
und Interaktion mit der virtuellen Umgebung zur Erzeugung von Raumgefühl füh-
ren, ist die Art des Eingabesystems für Steuerungsbefehle im Computerspiel ein ent-
scheidender Faktor für die räumliche Präsenz in Spielen. Eingabesysteme, die mit viel 
tatsächlicher Bewegung des Spielers und der Spielerin außerhalb des Games arbeiten, 
wie zum Beispiel Sonys Eye-Toy oder Microsofts Kinect, verlagern so das Gefühl einer 
tatsächlichen Anwesenheit von der virtuellen Umgebung heraus in den physikalisch 
echten play space des Spielers oder der Spielerin und beeinflussen in dieser Weise sehr 
stark die Raumerfahrung und in weiterer Folge das Spielerlebnis. 

Mit dieser Erkenntnis kann der zweite Teil der Forschungsfrage behandelt werden, und 
zwar unter dem Aspekt: Wie äußern sich die Vorgaben des Raumes? 

 Dabei kommt die Arbeit zu der Schlussfolgerung, dass sich die Produktion des 
Raumes in Computerspielen architektonischer Methoden bedient, um so auf das Spiel 
Einfluss zu nehmen. Die in den Ausführungen des Raumes integrierten Vorgaben für 
Handlungs- und Wahrnehmungsmöglichkeiten führen zu räumlichen Handlungsmus-
tern, die sich in ihrer Auswirkung auf Gameplay unterscheiden lassen. Challenge space,  
contested space, nodal space, codified space, creation- und backdrop space resultieren  
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dabei aus der Zusammensetzung  von hard und soft boundaries zu räumlichen Gebil-
den. Diese Grenzen lassen sich als bedingte und unbedingte Vorgaben verschiedener 
Interaktionsmöglichkeiten bezeichnen, die aber hauptsächlich über Einfluss auf Sicht 
und Bewegung operieren. So sind die bedingten Grenzen der soft boundaries oft mit 
solchen Handlungsanforderungen verknüpft, welche den Spieler auf der Suche nach 
den Keywords Räume durchqueren lassen, um ein erfolgreiches Vorankommen im 
Spiel erlauben. Challenge space würde in diesem Fall die Hürden und Grenzen in der 
Umgebung implementiert sehen, während contested space den Raum als Bühne für 
Wettkampf und Konkurrenz sieht.       
 Es ist auch möglich, dass trotz fehlender physikalischer Grenzen jede Herausfor-
derung und jedes Ziel des Spielers oder der Spielerin zu einer Suche nach Lösungen 
im Raum wird und somit der virtuellen Umgebung bestimmte Qualitäten verleiht.  
Die nähere Betrachtung und Diskussion dieser Erkenntnis findet in der Conclu-
sio anschließend in Kapitel 4.1 statt.       
 Die Rahmenstrukturen, welche das Spiel organisieren, sind unbedingte, vom 
Spieler oder der Spielerin nicht beeinflussbare, Grenzen. Sie führen zu einer topolo-
gischen Anordnung des Spielinhalts, können aber auch auf einer näheren Betrach-
tungstiefe wirken und in ihrer Ausführung die Qualität des Raumes für den Spieler 
oder die Spielerin beeinflussen. Gemeint ist damit, dass hard boundaries nicht nur 
als äußerste Randbegrenzung auftreten, sondern es sich mit jedem unveränderba-
ren Objekt, das Bewegung und möglicherweise auch Sicht verhindert, um einen Teil 
der festen Grenzen handelt.        
 Gleichzeitig können diese geographischen Komponenten auch Schlüsselelemente 
anderer Spielinhalte sein. Wichtig ist aber in erster Linie ihre einschränkende Vorgabe 
von Handlungsmöglichkeit und somit auch ihre Rolle als Spielfeldgrenze. Sie legen 
die Interaktionsgrenzen fest und bestimmen damit auch die Bewegungsmöglichkei-
ten der Spielfigur. Die so entstehenden Sicht-, Bewegungs- und Interaktionsvorga-
ben bilden typische architektonische Strukturen der echten Welt nach und erweitern 
bzw. verfeinern diese zudem. Vor allem im Fall des Irrgartens, der mit Zweifel und 
Verwirrung der Spieler und Spielerinnen arbeitet, können die Möglichkeiten der vir-
tuellen Umgebung, welche nicht an die realen physikalischen Einschränkungen ge-
bunden ist, genutzt werden, um logisch-unmögliche Räume zu erzeugen und so zum 
Beispiel den Irrgarten in ein Extrem übergehen zu lassen. So lassen sich möglicherwei-
se virtuelle Computerspielräume auf einer Skala einteilen, an deren einem Ende die  
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Simulationsräume stehen, welche die komplexen räumlichen Zusammenhänge der 
echten Welt nachzuahmen versuchen, während am anderen Ende die auf bestimmte 
Qualitäten fokussierten Raumextreme zu finden sind, welche die ‚perfekten‘ – den Fä-
higkeiten der Spielfigur angepassten – Spielflächen erschaffen. Die schnellen und lang-
samen, sicheren und unsicheren sowie einsichtigen und uneinsichtigen Räume entste-
hen dabei nicht nur, sondern werden auch hierarchisch organisiert. Die festen Grenzen 
legen topologische Zusammenhänge fest und sind in dieser Funktion ein Werkzeug des 
Leveldesigners und der Leveldesignerin, um das Spielerlebnis zu formen und zu struk-
turieren.          
 Aber auch der Monitor bildet durch seine Begrenzung eine Vorgabe des sichtba-
ren Spielausschnitts. Er kann dabei mit den Regeln des Computerspiels so verknüpft 
sein, dass sein Rahmen nicht nur als Sichtfenster operiert, sondern auch Handlungs-
grenzen im Spiel darstellt. Die Arbeit mit dem Bildausschnitt bzw. dem Monitor führt 
zu verschiedenen räumlichen Methoden bei der Umsetzung von Computerspielumge-
bungen (siehe  Kapitel 2.2) und ist grundlegend für Wilhelmssons Einteilung des Rau-
mes in Felder relativ zum Sichtbereich. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich wichti-
ge Feststellungen zum Masterprojekt machen, diese werden in Kapitel 4.2 erörtert. Die 
Bewegung innerhalb der Spielfläche bleibt in den meisten Ausführungen immer dem 
Spieler oder der Spielerin überlassen und nimmt nur dann zwingende Eigenschaft an, 
wenn die Grenzen der virtuellen Umgebung durch vorherige Programmierung in Be-
wegung geraten. Abseits dieser zwingend kontrollierten Bewegung bleibt die Navigati-
on des Spielers oder der Spielerin in unzähligen anderen Faktoren begründet, wie den 
gesellschaftlichen und sozialen Normen, die aus dem Raumdiskurs hervorgehen und 
dem Habitus des Spielers oder der Spielerin innewohnt. Auch wenn das Computerspiel 
gewisse gesellschaftliche Zwänge und Vorgaben außer Kraft setzt, darf nicht angenom-
men werden, dass sich der Played Space von allen Einflüssen außerhalb des Computer-
spiel befreit.          
 Eine Möglichkeit, wie der virtuelle Raum zu Navigationsmuster und Bewegung 
führt, könnte mit der von Claus Pias angesprochenen Suche nach Keywords erklärt 
werden und stellt sich einer genaueren Betrachtung in der folgenden Diskussion zu 
Möglichkeiten im Raum. Abschließend kann der Raum als Regelwerk bezeichnet 
werden, der mit all seinen Vorgaben Regeln setzt, innerhalb derer sich Möglichkeiten 
auftun und den Möglichkeitsraum schaffen, in welchem die Raumnutzung das Spiel 
darstellt. 
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4.1 Diskussion über Möglichkeiten im Raum

Um auf Pias Beobachtung (siehe Kapitel 3.2) zu Adventure Spielen zurückzukommen, 
in der erkannt wird,  dass der Spieler oder die Spielerin den Raum auf der Suche nach 
Keywords durchquert, lässt sich dieses Phänomen möglicherweise erweitern. Die Key-
words können, wie bereits beschrieben, einerseits unabhängig vom Environment als 
Objekte, Status- oder Erfahrungspunkte realisiert sein, andererseits könnte auch der 
Raum, die Umgebung, welche sich in ihren Qualitäten aus verschiedenen, meist sta-
tischen Elementen wie Wänden, Hürden, Plattformen, Häusern usw. definiert, als 
Träger von Schlüsselwörtern dienen. Wichtig ist dabei, dass jede Möglichkeit, die der 
Raum bietet, nicht unbedingt ein funktionierender Schlüssel für einen neuen Bereich 
sein muss. Man könnte von Möglichkeiten sprechen, die mehr oder weniger vielver-
sprechenden Anschein haben und auch in ihrer Wirkung variieren, aber grundsätzlich 
Zugangsmechanismen zu weiteren Content- oder Raum sind.    
 Auf der einen Seite gibt es daher explizite Keywords, die meist in Zielen oder 
Aufgaben formuliert werden und direkte oder indirekte Beziehung zu einem verschlos-
senen Durchgang haben, der die Aufmerksamkeit des Spielers oder der Spielerin auf 
sich zieht. Auf der anderen Seite stehen implizite Keywords – die Bezeichnung Key-
word erscheint in diesem Fall möglicherweise sehr abstrakt, dient aber dazu, einen Be-
zug zu Pias Beobachtung, wie Bewegung durch den Raum motiviert sein kann, herzu-
stellen – welche Grenze und Schlüssel zugleich oder nur Hinweis auf andere Keywords 
sein können. Das einfachste Beispiel eines solchen Keywords wäre vielleicht eine Stiege, 
die erst durch ihre Benützung den Zugang zu dem oberen bzw. unteren Bereich ge-
währt. Der Schlüssel zu dieser im Raum integrierten Möglichkeit ist in diesem Fall 
die Lauf- oder Gehbewegung. Ein anderes Beispiel ist eine Reihe an Plattformen, die 
durch gezieltes Springen Zugang zu einer neuen Ebene erlauben. Komplexere Beispiele 
können Aussichtspunkte darstellen, welche in ihrer räumlichen Position mehr Infor-
mation für die mögliche Öffnung einer temporären Barriere freigeben. Eine genauere 
Betrachtung räumlicher Gegebenheiten findet sich bei den Gamedesign-Spezialisten 
Christopher W. Totten (201131) und Luke McMillan (201232).    
 Christopher W. Totten, Architekt und Lehrbeauftragter am Westwood Col-
lege, hebt die Wirkung verschiedener Orte auf den Menschen in Bezug auf die  
Bedürfnishierarchie nach Maslow hervor. Die Bedürfnishierarchie teilt ihrem Namen 
nach die Bedürfnisse des Menschen in 5 Ebenen ein, welche einen hierarchischen 

31 http://www.gamasutra.com/view/feature/134779/designing_better_levels_through_.php, aufgerufen am 22.03.2013
32 http://www.gamecareerguide.com/features/951/a_theory_of_compression_and_.php?page=2, aufgerufen am 22.03.2013
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Zusammenhang haben. So befinden sich in der untersten Ebene die üblicherwei-
se als physiologische Grundbedürfnisse bezeichneten Begriffe wie Nahrung, Wasser, 
Atmung etc. Im Speziellen interessiert sich Totten für das Verlangen nach Sicherheit 
des menschlichen Körpers, welches die zweite Ebene der Hierarchie darstellt. In die-
sem Fall ist die Frage nach Sicherheit ausgeweitet auf den Körper der Spielfigur, für 
den sich der Spieler oder die Spielerin verantwortlich fühlt. Er bezieht sich dabei auf 
Methoden der Architektur und zeigt die Verbindung zwischen Nutzung des Raumes 
und Sicherheit des Körpers, also den menschlichen Überlebensinstinkt, auf. Bei den 
Beobachtungen geht er von einem umkämpften Raum aus, der nicht nur vom Spieler 
oder der Spielerin, sondern auch von feindlichen beweglichen Einheiten besiedelt wer-
den. Dabei ordnet er bestimmten Modalitäten des Raumes folgende Bezeichnungen 
zu: Narrow space, intimate space, prospect space und refuge space. Narrow space – wie 
schon aus dem Namen hervorgeht – ist ein Raum, der wenig Bewegungsmöglichkeit 
bietet und durch den Mangel an Ausweichmöglichkeiten das Gefühl von Verletzbar-
keit vermittelt. Im Gegensatz dazu stellt der intimate space einen Knotenpunkt dar, 
der ohne weite Strecken Zugang zu vielen Möglichkeiten gewährt. „While they can 
be large in overall scope, everything in the space should be immediately accessible to 
the player and within reach of their avatar and their inherent abilities.” (Totten 2011)  
In solchen Situationen besitzt der Spieler oder die Spielerin ein Gefühl von Kont-
rolle. Ein weitläufiger Raum, der durch Offenheit und Mangel an Deckung stark 
einsichtig ist, wird als prospect space bezeichnet. Der Aufenthalt in solchen Räu-
men und die Durchquerung – beispielsweise in dem Spiel Splinter Cell (2002)33 – ex-
poniert den Spieler oder die Spielerin gegenüber ‚feindlichen Plänen und Augen‘.  
 Das Gegenteil dazu bietet wiederum ein Raum, der Schutz vor Sicht bietet, aber 
gleichzeitig Einsicht auf Umliegendes gewährt, um die nächsten Möglichkeiten abzu-
schätzen und weitere Bewegung zu planen. (Vgl. ebd.)     
 „Refuges are places like caves and tree covered areas where early humans could look 
out into the Prospect spaces of wilderness and evaluate potential threats.” (Ebd.)  
 Aus diesen Beobachtungen kann der Begriff der Keywords um diese räumlichen 
Muster als Schlüsselelemente für die Sicherheit der Spielfigur oder des Körpers erwei-
tert werden. Das bedeutet, dass je nach Bedürfnis des Spielers oder der Spielerin der 
Raum auf der Suche nach Keywords, welche sicheres Voranschreiten erlauben, durch-
quert wird.. Daher können diese räumlichen Formationen als ein Teil der Keywords, 
die Einfluss auf die Bewegung der Spieler und Spielerinnen haben, betrachtet werden.

33 Eine genaue Beschreibung wie Splinter Cell mit Raum arbeitet findet sich bei Ngo (2007).
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Unabhängig von Maslows Modell der menschlichen Bedürfnisse versucht Luke  
McMillan (2012) die metrics of space, wie er sie nennt, auszumachen. Dabei bewegt er 
sich im Kontext von 3D First Person Shooter, in dem räumliche Modalitäten in Ver-
bindung mit Spieltaktik stehen. In der ersten Kategorie beschreibt er, wie Raumgege-
benheiten auf die Sicht, die line of sight, Einfluss nehmen. Unter den Begriffen portals, 
„any game device that allows for greater-than-usual line of sight” (ebd.) und occluders, 
“occluders […] limit peripheral vision, or the player's view distance” (ebd.) ordnet er die 
Umgebungselemente sowie Umgebungseffekte in die zwei dichotomen Kategorien ein, 
welche entweder Sicht freigeben oder verhindern. Portals wären dabei Aussichtspunkte, 
Fenster und Bereiche, die von einer Position aus Sicht auf einen anderen Bereich ge-
währen. Occluders hingegen trennen durch Unterbrechung der Sicht, der line of sight, 
Räume auf und schaffen Verstecke. (Vgl. ebd.)     

 Äquivalent dazu beschreibt die zweite Metrik, die Metrik des Raumes, die Mög-
lichkeit von Bewegung. McMillan verweist allerdings auf den Einfluss der primären 
Metrik, der Sicht und die unbedingte Verschränkung bei der Analyse der beiden. Die 
Metrik des Raumes – McMillan versteht sie als die Vorgabe von Bewegungsmöglich-
keit und Ausweichmöglichkeit im Sinne der Anordnung unpassierbarer Raumelemente 
– ist der Sicht insofern untergeordnet, als dass viel Bewegungsfreiraum für den Spieler 
oder die Spielerin nicht mehr Vorteile, sondern oft sogar Nachteile bei eingeschränkter 
Sicht in sich birgt. “Even though a large space may offer the player greater amounts of 
opportunity, a limited line of sight will override any advantage that the space brings 
with it […]." (ebd.) Die gleiche Aussage treffen auch King und Krzywinska in ihrer Ar-
beit zu Gamespace: „Restricted visibility imbues exploration with an increased sense of 
danger, the uncertainty of what might be lying ahead in wait.” (2006, 90)   
 Gegenteilig zu dieser gefährlichen Qualität des Raums kommt es in Umgebun-
gen, die Bewegungsfreiraum und Sicht in Waage halten, zu einem Gefühl von Kont-
rolle auf Seiten des Spielers oder der Spielerin. „Alternatively, when the player's view 
frustum is sufficiently large enough in comparison to the virtual space, they will be the 
most empowered.” (McMillan 2012). Mit der Analyse von Sicht- und Bewegungsgrenzen 
des Raumes entstehen Betrachtungsmethoden, die dem Raum gewisse Qualitäten oder 
Möglichkeiten zuschreiben. Daraus resultieren Anziehungs- und Abstoßungspunk-
te als Schlüsselzonen, die dem Spieler oder der Spielerin Möglichkeiten zur Verteidi-
gung und zum Vorrücken bieten und dabei mehr oder weniger risikobehaftet sind.  
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McMillan verweist darauf, dass bei seiner Beobachtung nur ein Bruchteil der relevanten 
Faktoren einfließen konnte. Seine Ansätze machen jedoch deutlich, von welchen räum-
lichen Qualitäten die Bewegung des Spielers oder der Spielerin bestimmt werden kann, 
also wie die räumlichen Modalitäten Einfluss nehmen und für die räumliche Praxis der 
Spieler und Spielerinnen eine Vorgabe schaffen.      
 Um die Brücke zum Gefühl der räumlichen Präsenz zu schlagen, sind beson-
ders zwei Beobachtungen interessant. Erstens beschreibt der Autor, mit dem möglichen 
Zusammenhang zwischen menschlichem Geburtstrauma und dem Drang, einem ein-
geengten Raum nach vorne zu entkommen, den menschlichen Teil des Körpers, der 
zur Erfahrung der virtuellen Umgebung beiträgt. (Vgl. McMillan 2011) Zweitens wird 
erkannt, dass für die genaue Bestimmung einer räumlichen Situation die Fähigkeiten 
der Spielfigur von Interesse sind. Die virtuellen Fähigkeiten und Einschränkungen bil-
den ebenso einen Teil des Körperbildes im Spiel und verändern die Auffassung und 
Einschätzung des Raumes.        
 Was in Pias Arbeit noch direkt als Keyword zu erkennen ist, verändert sich, in 
einem räumlichen Kontext außerhalb des Adventure Spiels, zum Begriff der Möglich-
keiten und Gefahren. Diese erweiterten Keywords sind Produkte aus einer Vielzahl 
komplexer Vorgänge, sowohl auf Seiten der Spielerinnen und Spieler als auch auf Seiten 
des Spiels.          
 Diese möglicherweise als Regelsystem des Raumes zu bezeichnende Ausführung 
der Spielewelt operiert auf zwei Ebenen, der visuellen Ebene, welche Sicht verdeckt 
oder freigibt, und auf der Ebene, welche Zugang gewährt oder verweigert. Auch wenn 
der Raum, wie Pias anmerkt, aufgrund von Design und Organisation die Form von 
Keywords annehmen kann, muss er nicht immer Schlüsselelement sein, sondern kann 
auch ‚nur‘ hinweisende Eigenschaften haben. Die Kunst des Spielers oder der Spielerin 
besteht vielleicht genau darin, wie Pias erwähnt, mit möglichst wenig Hinweisen oder 
redundanten Schleifendurchläufen die Lösung herbeizuführen. Das bedeutet, der Spie-
ler oder die Spielerin ist immer auf der Suche nach den effizientesten Hinweisen oder 
direkt nach den Schlüsseln zum Lösen der Sperre. Dabei ist die Information haupt-
sächlich auf die visuelle Ebene zurückzuführen, welche die Sicht auf den Ariadne-Fa-
den – den Weg zur Lösung – preisgibt, wobei die Information im Raum kodiert ist.  
(Vgl. Pias 2004, 124)

„In a video game, the possibility space refers to the myriad configurations the player 
might construct to see the ways the processes inscribed in the system work. This is 

4.1  Diskussion über Möglichkeiten im Raum



- 101 -

really what we do when we play a video game: we explore the possibility space its rules 
afford by manipulating the symbolic systems it provides.” (Bogost 2007, 306)

Ein Computerspiel, das sehr stark mit dieser Thematik arbeitet ist, Journey (2012). Der 
Spieler oder die Spielerin wird in diesem Computerspiel nicht durch dezidierte Anwei-
sung durch die Welt geführt, sondern bewegt sich auf der Suche nach Schlüsselwör-
tern durch den Raum, nimmt Öffnungen oder Schließungen vor und schreitet fort auf 
seiner Reise, ohne richtungsweisende Anordnungen zu bekommen. Die Welt wird in 
einer 3rd-Person Perspektive dargestellt, in der der Spieler oder die Spielerin den Avatar 
steuert und durch zusätzliches Rotieren der Gamekamera um die Spielfigur eine Art 
von Umblicken möglich ist. Um es im Kontext der zuvor erläuterten Bedeutung von 
Schlüsselwörtern zu erklären, wird nun ein kurzer Ausschnitt am Anfang des Spiels 
beschrieben.34 Die Reise startet in einer Wüste, wo sich die Spielfigur am Sandboden 
sitzend befindet. Die Kamera vollzieht einen Schwenk, um die Umgebung zu etablie-
ren. Der Spieler oder die Spielerin merkt schnell, dass sich die Handlungsmöglichkeit 
zu Beginn auf die horizontale Navigation in der virtuellen Umgebung beschränkt. Das 
heißt, er oder sie wird sich in dem Dünental umher bewegen, auf der Suche nach einem 
noch nicht eindeutig festgelegtem Ziel. Der Spieler oder die Spielerin erkennt, dass 
der Sandboden zu diesem Zeitpunkt nur der Fortbewegung dient, es gibt keine Mög-
lichkeit, auf andere Weise damit zu interagieren; das bedeutet, dass der Fortschritt im 
Spiel in dieser Interaktion liegt. Bei der Bewegung durch die Umgebung erkundet der 
Spieler oder die Spielerin diese und sucht nach weiteren Hinweisen. Um sich zu orien-
tieren, wird er oder sie sich umblicken, dabei fällt eine Sanddüne ins Auge, auf der sich 
Stoffbahnen im Wind bewegen. 

  

34 Die Art, wie dieses Spiel gespielt und wie die Spielfigur durch die Umgebung gesteuert wird, ist keineswegs 
nur in der beschriebenen Form möglich. Jeder Spielablauf ist unterschiedlich, die Beschreibung dieses Ablaufs 
soll jedoch die zuvor erläuterte These veranschaulichen, wie Schlüsselwörter die Bewegung durch den Raum 
anregen können. Zur Beschreibung wurde eine auf Youtube veröffentlichte Aufzeichnung eines Spielers heran-
gezogen um dem Leser eine Referenz zu bieten: Journey Walkthrough Part 1. (2012). In: http://www.youtube.
com/watch?v=15tWK-Gi084, aufgerufen am 22.03.2013.
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Die Objekte auf der Sanddüne heben sich vom Rest der Umgebung ab, sie sind dem 
Spieler oder der Spielerin, im Gegensatz zu den anderen Sanddünen, die er oder sie 
möglicherweise bereits zu überqueren versucht hat, unbekannt. Das bedeutet, dass es 
sich bei diesen Objekten um neue Möglichkeiten einer Interaktion, sei es durch Be-
wegung oder neue unbekannte Methoden, handeln könnte. Mit dem entdeckten 
möglichen Keyword und Orientierungspunkt könnte der Spieler oder die Spielerin 
versuchen, in andere Richtungen zu laufen, um eventuelle weitere Möglichkeiten zu 
erblicken und sein Ziel aus mehreren zu wählen. Der Spieler oder die Spielerin wird be-
merken, sofern dies noch nicht der Fall war, dass die Möglichkeit, die Wüste in andere 
Richtungen zu erkunden, begrenzt ist. Die Grenze ist die Implementierung einer hard 
boundary in Form von Gegenwind, der ein Vorankommen in bestimmte Richtungen 
nicht möglich macht. Demzufolge wird der bereits gefundene Ort von Interesse auf-
gesucht. Beim Ankommen auf der mit Stoffbahnen markierten Dünenspitze, erfolgt 
eine automatische Kamerabewegung nach hinten und ein Schriftzug bildet mit dem 
sichtbaren Ausschnitt der Spielewelt den Titelscreen von Journey. Dabei ist im Hinter-
grund ein Berg zu sehen, der von einem weiß leuchtenden vertikalen Streifen hervor-
gehoben wird. Nun interpretiert der Abenteurer oder die Abenteurerin, dass seine oder 
ihre Aufgabe darin besteht, diesen Berg zu erreichen. Er oder sie nimmt an, dass die 
Stoffbahnen einen Interaktionspunkt markieren, der dazu dient, weitere Information 
bereitzustellen. Die Bewegung durch die virtuelle Welt ist nun etwas zielgerichteter. Im 
nächsten Bereich unterhalb der Düne finden sich viele dunkle Objekte im Sandboden, 
die an einen Friedhof erinnern könnten. 

Dahinter befindet sich eine größere Plattform mit einem weiß leuchtenden Objekt in 
der Mitte, um das Stoffteile kreisen. Auch wenn der Spieler oder die Spielerin die vi-
suelle Verbindung zwischen den weiß leuchtenden Objekten erkennt, liegt zwischen 
dem fernen Berg und der Plattform mit dem weißen Objekt der Friedhof mit dunklen 
Steinen. Jedes dieser Elemente ist unbekannt und kann in seiner Funktion noch nicht  

4.1  Diskussion über Möglichkeiten im Raum
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eingeordnet werden. Es wäre möglich, direkt weiterzulaufen und die näheren Objekte 
zu ignorieren, aber da sie sich auf einer Linie befinden, kann mit dem Ziel des nahe-
gelegenen weißen Objekts auch der Friedhof besucht und näher unter die Lupe ge-
nommen werden. Die Spielfigur wird zu einem nahegelegenen Stein gesteuert, in der 
Hoffnung des Aufdeckens neuen Inhaltes. Es ist eine Suche nach Interaktionsmöglich-
keit oder anderen ‚überraschenden‘ Inhalten. Der Grund, warum der Spieler oder die 
Spielerin dabei einen der ersten Steine begutachtet und nicht einen viel späteren, könn-
te mit fehlenden Informationen über das Gefahrenpotential der Steine verbunden sein. 
Das heißt, um möglichst sicher zu gehen, werden die unbekannten Objekte im Aus-
schnitt der Gamekamera, im screen-field fokussiert, um Information und Kontrolle 
über die Umgebung zu behalten. Sobald der erste Stein observiert und ein Fehlen neuer 
Interaktionsmöglichkeit festgestellt wurde, dient die Begutachtung weiterer Steine der 
Absicherung dieser Information, die Steine sind kein Schlüssel zu weiterem Inhalt. Der 
Spieler oder die Spielerin könnte zudem noch versuchen, ob die Spielfigur auf solchen 
Steinen stehen kann, um deren Einsatz als Schlüsselobjekt in anderen Situationen zu 
evaluieren. Als nächstes Ziel wird die Plattform aufgesucht wird, sie stellt den größeren 
Anziehungspunkt dar, da sie ihr weißes Leuchten mit dem entfernten Berg verbindet 

Der Spieler oder die Spielerin steuert die Spielfigur auf die Plattform und findet dort 
eine Steinskulptur und Bodenarbeiten, über denen das leuchtende Ziel schwebt. Das 
hat zur Folge, dass das Spiel eine vorprogrammierte Sequenz auslöst, die ein Absorbie-
ren der weißen Zeichen und ein Verändern der Spielfigur visualisiert. Die Spielfigur 
hat nun einen kurzen Stoffschal, der durch die Berührung der fliegenden Stoffbahnen 
aufgeladen wird. Nun erscheint eine kurze Anweisung zum mapping der Steuerung, 
um den Spieler oder die Spielerin direkt auf die neue Interaktionsmöglichkeit hinzu-
weisen. Die Spielfigur hat nun die Fähigkeit eines schwebenden hohen Sprunges, der 
vom Spieler oder der Spielerin ausgelöst werden kann. Der Sprung ‚verbraucht‘ dabei 
die Zeichen am Schal und signalisiert so eine Art von Ressource. Das Keyword ist 
aufgesammelt und dient nun als Schlüssel zu höher gelegenen Plattformen. Jetzt hat 
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Abbildung 23: Plattform mit weiß leuchtendem Objekt.
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der Spieler oder die Spielerin drei bekannte Keywords, die Stoffbahnen auf der Düne, 
die weiß-leuchtenden Zeichen und die kleinen fliegenden Stoffbahnen. In der weiteren 
Reise durch die künstliche Welt wird er oder sie diese Keywords suchen und aufsuchen, 
aber auch nach neuen, noch nicht bekannten Keywords Ausschau halten. Die logi-
schen Schlussfolgerungen, die zur Bewegung durch den Raum führen, sind dabei von 
Keywords geleitet. 

Dag Svanaes Zusammenfassung der für die human-computer interaction relevanten 
Punkte Merleau-Pontys würde diese in das perceptual field “Our immediate interpre-
tation of what we perceive is given by our previous experiences. Our experiences have 
shaped our way of being in the world. This creates what Merleau-Ponty denotes the 
perceptual field.” (Svanaes 2000, 89) einordnen. Dabei ist die Spielfigur das Werkzeug, 
welches die räumliche Wahrnehmung der virtuellen Welt ermöglicht, da sie den Spie-
ler oder die Spielerin befähigt, in dieser Welt aktiv zu werden. Dadurch werden das 
Körperbild erweitert oder eingeschränkt, das perceptual field verändert und der Raum 
im Vergleich zur echten Welt anders erfahren und durchquert. Der Spieler oder die 
Spielerin begibt sich auf die Suche nach Behandlungsmöglichkeiten der Spielgegen-
stände,  die sich „oftmals von denen der Welt außerhalb des Spiels“ (Neitzel 2012, 87) 
unterscheiden.          
 Je nach Genre werden in Computerspielen oft auch direkte Handlungsanweisun-
gen kommuniziert, aber ebenso wie bei Journey können Raum und Objekte selbst An-
weisung sein und müssen durch Suchen entdeckt werden. Handlungsaufforderungen 
in Umgebung und Gegenständen sind auch in der realen Welt zu finden und stehen 
im Zentrum der Interaktionstheorien und der Wahrnehmungspsychologie. Affordance 
bezeichnet die Möglichkeit einer Handlung in einer Umgebung, unabhängig davon ob 
die Möglichkeit erkennbar ist. Die affordances sind dabei abhängig von den Aktions-
möglichkeiten des Agenten oder der Agentin. Das heißt, für einen erwachsenen Mann 
ergeben sich im Unterschied zu einem kleinen Kind andere affordances aufgrund der 
unterschiedlichen Möglichkeiten ihres jeweiligen Körpers. Ebenfalls wichtig ist dabei, 
ob die Möglichkeit der Handlung im Vorfeld der Aktion erkannt werden kann. Für 
Don Norman, einen Wissenschaftler im Bereich des HCI, ist es wesentlich, dass die 
mögliche Handlung am Objekt oder in der Umgebung ersichtlich ist, das heißt, dass 
zum Beispiel ein Türgriff so gestaltet wird dass die öffnende Bewegung aus dem De-
sign hervorgeht. 
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Es gibt also Unterschiede, ob eine Handlungsmöglichkeit offen oder versteckt ist. Wil-
liam Gaver, ebenfalls ein HCI Spezialist, fasst in seiner Grafik (Abbildung 24) die Mög-
lichkeiten zusammen und trennt die Wahrnehmung von dem Vorhandensein einer 
Handlungsmöglichkeit ab. (Vgl. Soegaard 201035)

Um dies mit der von Pias beschriebenen Suche nach Keywords in Verbindung zu brin-
gen, wurde die Grafik adaptiert (Abbildung 25) und zeigt drei Zustände im Umgang mit 
Keywords als Möglichkeiten von Handlungsaufforderungen. Erkennt der Spieler oder 
die Spielerin, dass sich in einem Computerspiel versteckte Keywords befinden, wie im 
Beispiel von Journey oder den von Pias beschriebenen Adventure Spielen, ist er oder sie 
stark von der Suche nach diesen in seiner Bewegung im Raum beeinflusst. Sobald be-
stimmte Handlungsmöglichkeiten in Zusammenhang mit Umgebung und Gegenstän-
den etabliert sind, können die Spieler und Spielerinnen in ihren Bewegungen taktische 
Überlegungen treffen und vorausplanen. Ihre Wahrnehmung, ihr Körperbild und die 
räumliche Präsenz haben sich verändert. Falsche Keywords könnten platziert werden, 
um den Spieler oder die Spielerin in eine Falle zu locken. Kommt es aber zu der inten-
tionierten Interaktion, fliegt der Betrug auf und die Diskrepanz zwischen wahrgenom-
mener, aber tatsächlich fehlender Handlungsmöglichkeit wird deutlich. Die Qualität 
der Immersion leidet darunter und wird üblicherweise vermieden. „Hard boundaries 
are also given plausible motivation, as far as possible, to avoid impression of arbitrariness 
that are likely to reduce the immersive qualities of a game.“ (King/Krzywinska 2006, 82)  
Genauso finden in Journey die Grenzen der bespielbaren Umgebung ihre Legitimation. 
Die visuell unendlich begehbare Wüste wird durch die Bö eines Sandsturmes, welche 

35 http://www.interaction-design.org/encyclopedia/affordances.html, aufgerufen am 22.03.2013
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Abbildung 24 (links): Wahrnehmbare und nicht-wahrnehmbare affordances. (Gaver 1991, 2)
Abbildung 25 (rechts): Mögliche Auffassung von affordances als Keywords.
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plausibel in die virtuelle Welt passt, begrenzt. Würde die vom Spieler gewünschte Be-
wegung einfach unerklärt untersagt bleiben, könnten die ‚invisible walls‘ die Immersi-
on verringern oder vielleicht zerstören.

Inwiefern es möglich ist, einen Raum in Handlungsaufforderungen zu unterteilen bzw. 
darauf zu untersuchen, lässt sich innerhalb dieses Rahmens nicht festgelegen, kann al-
lerdings eine wichtige Perspektive bei der Entwicklung und Beobachtung von Compu-
terspielen darstellen. Vor allem ist nochmals hervorzuheben, dass der Körper bzw. die 
Fähigkeiten des Menschen – oder im Fall von Computerspielen die der Spielfigur oder 
des Avatar – die affordances, also die Handlungsmöglichkeiten, bestimmen und Bewe-
gung im Raum leiten. Das heißt, wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, soll bei der Erstel-
lung und Planung einer virtuellen Welt das entstehende Körperbild beim Spieler oder 
der Spielerin in die Konzeption einfließen. Im Fall des Computerspiels Balloon Quest 
sind Trennung und Zusammenführung der Protagonisten zu einer Einheit bzw. zu ei-
nem passiv beeinflussbaren und einem aktiven Teil, die Hauptmechanik des Gameplay 
und prägen so die Raumerfahrung beim Spieler oder der Spielerin. Im nächsten Teil 
wird diese Fähigkeit innerhalb der Thematik der Raumfelder diskutiert, um mögliche 
Erkenntnisse zum Projekt Balloon Quest zu gewinnen.

4.1  Diskussion über Möglichkeiten im Raum



- 107 -

4.2 Diskussion von Perspektive und Spielfigur

Im Kontext des Masterprojekts Balloon Quest ist vor allem die Hauptmechanik inter-
essant, welche es dem Spieler oder der Spielerin erlaubt, die beiden Protagonisten auf 
Knopfdruck zu trennen und durch Bewegung im Raum wieder zusammenzuführen. 
Dabei wird durch aktive Steuerung der einen Spielfigur die andere in ihrer Bewegung 
beeinflusst oder in ihrer Distanz variiert. Trotzdem hat der Spieler oder die Spielerin 
dafür zu sorgen, dass beim Durchqueren der Spielwelt beide Protagonisten sicher am 
Ziel ankommen. So wird in Zusammenhang mit gefährlichen Objekten und Gegnern 
Spannung und fesselndes Gameplay erzeugt. In diesem Kapitel soll die Einteilung des 
Raumes in Abhängigkeit des Sichtfeldes bei First- oder Third-Person Computerspielen 
im Vergleich zum Masterprojekt Balloon Quest diskutiert werden, um möglicherweise 
wertvolle Zusammenhänge herstellen zu können.
 Die Einteilung des Raumes durch das Sichtfeld des Spielers oder der Spielerin führt  
Wilhelmsson (2001) zu der Einteilung in screen-field, surrounding-field und field-behind-
the-player und bezieht den Spielkörper der Spielfigur mit ein. Mit der Arbeit des behind-
the-player-field können vor allem in Horrorspielen, wie zum Beispiel Doom 3 (2004), 
 die mit Furcht und Gefahr verbundenen Emotionen verstärkt werden. Die Gegner, die in 
diesem Spiel auch oft hinter der Spielfigur auftauchen, machen sich im ersten Augenblick 
nur durch Geräusche erkennbar, drohen aber den Körper der Spielfigur von hinten zu 
attackieren. (Vgl. Nitsche 2008, 153)       
 Das Feld hinter der Spielfigur hat bei genauerer Überlegung folgende Eigenschaf-
ten: Es bietet eine direkte Angriffsfläche, also Gefahr für den Körper der Spielfigur, 
und ist gleichzeitig verdeckt bzw. nicht zu sehen durch den nach vorne gerichteten 
Bildausschnitt. Dabei definieren die Bewegung und der Blick des Spielers oder der 
Spielerin die Position des Feldes bzw. welcher Raumausschnitt in diesen Bereich fällt.
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Abbildung 26 (links): Grafische Veranschaulichung der Felder nach Wilhelmsson. (Draufsicht)
Abbildung 27 (rechts): Interpretation der Felder im Kontext des Projekts Balloon Quest. (Seitenansicht)
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Obwohl sich die Felder auf eine First- oder Third-Person Perspektive beziehen, 
könnte der Versuch unternommen werden, sie in den Kontext des Masterprojekts  
Balloon Quest zu bringen. In Computerspielen, die eine Seitenansicht auf die Um-
gebung und auf eine aktive Spielfigur bieten und keine Interaktion in der Tiefe er-
lauben, ergibt sich normalerweise kein Feld hinter der Spielfigur, das vergleichbar zu  
Wilhelmssons Beispiel eingesetzt werden könnte. Balloon Quest arbeitet zwar mit dieser 
Darstellungsmethode, gründet aber auf der Idee, zwei separierte Spielfiguren zu spie-
len, wobei die eine nur passiv von der aktiv gesteuerten Spielfigur beeinflusst werden 
kann. Diese Zweiteilung ergibt spannende Möglichkeiten in der Bewegung durch den 
Raum und erzeugt auch die Möglichkeit, die passive Figur aus dem Auge zu verlieren. 
Der Effekt dieser Trennung soll nun näher betrachtet werden, um ihn in einen theore-
tischen Kontext zu setzen.

Durch eine Trennung der Spielfigur in zwei Teile – die aktive Figur des Jungen und 
die passive Figur des Mädchens – wird die Möglichkeit erzeugt, einen der beiden Teile 
aus dem sichtbaren Bereich zu bewegen (Abbildung 28). Daraus ergibt sich ein dynami-
sches Spannungsfeld, welches viele der Eigenschaften des behind-the-player-field bei 
First- oder Third-Person Spielen besitzt. Die passive Spielfigur des Mädchens bietet 
außerhalb des Sichtbereichs eine Angriffsfläche und macht diesen Bereich zu einem 
Gefahrenraum, der für den Spieler oder die Spielerin nicht visuell, sondern audi-
tiv wahrnehmbar ist. Im Gegensatz zur Gamekamera in Doom 3 verändert die Be-
wegung der aktiven Spielfigur die räumliche Position des Spannungsfeldes nicht, das  
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Abbildung 28: Das Mädchen ist außerhalb des Sichtbereichs und erzeugt ein Spannungsfeld.
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Spannungsfeld ist – falls vorhanden – ausschließlich abhängig von der Bewegung des 
Mädchens, das nur von der Kraftübertragung beim Loslösen, der Schwerkraft und den 
Grenzen des Raumes beeinflusst wird. 

Ebenso unterscheidet sich das Spannungfeld in Balloonquest durch das temporäre 
Auftreten. Dadurch, dass die Spielkamera immer der aktiven Figur folgt, obliegt dem 
Spieler oder der Spielerin die Kontrolle, ob ein Feld, welches dem des Feldes hinter 
dem Spieler oder der Spielerin nahe kommt, erzeugt wird oder nicht (Abbildung 29). 
Auch wenn der Spieler oder die Spielerin die Kontrolle behält, kann die Trennung der 
Spielfiguren durch räumliche Konfigurationen erzwungen werden, wenn ein Voran-
schreiten im Spiel nur über distanzierte Positionierung der Spielfiguren erlaubt ist, wie 
zum Beispiel beim gleichzeitigen Betätigen von Interaktionszonen im Spiel zur Öff-
nung temporärer Grenzen.

Zusammenfassend ist ersichtlich, dass in einer spiele- und genreübergreifenden Be-
trachtung der räumlichen Arbeit im Computerspiel vor allem der Zugang und die Sicht 
auf den Raum Erkenntnisse liefern können und zur Erarbeitung innovativer Ansät-
ze im Umgang und in der Produktion von Computerspielraum einsetzbar sind. Eine 
Unterteilung in direkt zugänglichen und entfernten Raum sowie wahrgenommenen 
und versteckten Raum wäre möglich; bei genauerer Beobachtung ihrer Kombinations-
möglichkeiten – verglichen mit praktischen Beispielen – könnten Zusammenhänge 
hergestellt werden, die zu einem besseren Verständnis im Umgang mit Raum und Sicht 
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Abbildung 29: Beide Protagonisten befinden sich im Sichtfeld.
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führen. Eine solche Analyse bietet sich als möglicher Ansatzpunkt für eine detaillier-
te Bearbeitung der Thematik des Raumes an.      
 Ebenso führt dieser Erkenntnisgewinn im Umgang mit den Spielfiguren dazu, 
dass bei der möglichen weiteren Entwicklung des Spieleprojekts Balloonquest der Um-
gang mit Raum in First- und Third-Person Spielen als Inspiration Nutzen findet. So 
lassen sich Chancen und Gefahren im Umgang mit Raum aus anderen Spielen ableiten 
und für die Entwicklung berücksichtigen. Das heißt, durch aufgedeckte Ähnlichkeiten 
im Umgang mit Raum können Beobachtungen aus sehr unterschiedlichen Spielen adap-
tiert werden, um neue Ideen und Raumpraktiken in Balloon Quest als 2,5D-sidescroller  
zu erhalten.
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4.3 Gedanken und Ausblick

Mögliche Ansätze zu weiterer Forschung finden sich in der Thematik des Raumes zur 
Genüge, von besonderem Interesse könnte zum Beispiel die Auswirkung von Raum-
nutzung in Verbindung zu seiner Durchquerung sein, um die Phänomene ausfindig 
zu machen, welche der ‚Einwegraum‘ und der wiederverwertete Raum, sowohl virtuell 
als auch reell, manifestiert.  Ein anderer Forschungsansatz könnte auf den Erkenntnis-
sen zu räumlicher Präsenz, im Speziellen zu dem durch die Fähigkeiten der Spielfigur 
veränderten Eigenempfinden und Körperbild, aufbauen und die Untersuchungen von 
Totten und McMillan um diese Bereiche erweitern. Auf diese Weise bietet sich die 
Möglichkeit die in bestimmten Spielinhalten aktiven Raumqualitäten oder Raumme-
triken – abseits von FPS Spielen – ausfindig zu machen und wertvolle Erkenntnisse 
für die Entwicklung bestehender oder neuer Spielkonzepte zu generieren.   
 Interessant dazu wäre auch eine Untersuchung, die den Ansatz verfolgt, dass der 
Spieler oder die Spielerin ebenso bei multiplen kontrollierbaren Spielfiguren oder Ele-
menten diese zu einem einzelnen Körperbild zusammenfügt und dementsprechend 
fühlt bzw. agiert. Die Ideen für weitere Forschung sind vielfältig und können einerseits 
sehr spezifische Forschungsfelder von Raumpraktiken in Computerspielen eröffnen 
und diskutieren, andererseits können sie aus einer Perspektive auf den Raum blicken, 
die auch außerhalb der Computerspiele Zusammenhänge begreift. Die Bearbeitung der 
spezifischen Fragen zu Gamespace führt zu der Erkenntnis, dass es sich bei der The-
matik des Raumes um ein außerordentlich komplexes Konzept handelt, welches sehr 
schwer zu fassen ist. Die Ebenen des Gamespace und auch jene des echten Raumes 
lassen sich nicht voneinander trennen, da sie immer in Abhängigkeit zu allen anderen 
Ebenen stehen. Sie können lediglich als Filter verwendet werden, um einer Betrachtung 
Ordnung zu verleihen.        
 Auch die Quellen aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen führen dabei 
immer wieder zur Erkenntnistheorie und sehen sich von philosophischen Positionen 
in ihrer Anwendung hinterfragt. Das heißt, die Umsetzung des virtuellen Raumes im 
Computerspiel ist bestimmt von den tatsächlichen Raumerfahrungen des Menschen 
und so in diesen Erkenntnissen verhaftet. Dadurch kann sich eine Betrachtung des 
Gamespace nicht von den philosophischen Grundfragen zum Sein und der Welt be-
freien und sieht sich bestimmt vom Diskurs des Raumes außerhalb des Spiels und 
den Erkenntnistheorien und der Kritik an der Erfassung ‚objektiver‘ Wahrheiten. Vor 
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allem solange sich Computerspiele jener Erkenntnisse bedienen, welche den realen 
Raum in Formeln zu beschreiben versuchen, bleibt die Produktion von Computerspie-
len zwangsweise mit der Produktion und Wahrnehmung des ‚echten‘ physikalischen 
Raums der menschlichen Welt verbunden. Aber durch die Reduktion von Komplexität 
auf ‚einfache‘ Regeln im Computerspiel sehen sich bekannte Räume in einer Weise 
reproduziert, welche den Spieler oder die Spielerin im Ritual des Spiels von Abhängig-
keiten befreit. Die durch soziale Normen geprägte Raumauffassung wird in gewisser 
Weise unterwandert und lässt neue Raumerfahrung entstehen. Die virtuellen Welten 
sehen sich aber immer geplant und auf gewünschte Handlungen und Emotionen beim 
Spieler oder der Spielerin ausgerichtet. Das heißt, viele Spieleproduktionen versuchen 
die Diskrepanz zwischen conceived space und ‚played space‘ zu erkennen und noch 
während der Entwicklung anzugleichen, um den Spielern und Spielerinnen spielbare 
Räume anbieten zu können. Die dazu verwendeten Testphasen eines Computerspiels 
versuchen einen häufigen Mangel des Mediums auszugleichen, welcher dem Spieler 
oder der Spielerin die Möglichkeit untersagt, seine oder ihre eigenen Räume zu er-
schaffen und zu verändern. Zur Lösung dieser Starre des virtuellen Raumes versuchen 
aktuelle Computerspiele einen Zugang und Mitbestimmung zu Raumproduktion, zum 
Beispiel durch Plattformen und Möglichkeiten für community generated content, zu 
schaffen. Den Spielern und Spielerinnen Raumgestaltung zu überlassen, führt sogar 
zu der Entwicklung neuer Konzepte, wie die auf Raumproduktion und Raumverände-
rung ausgelegten Creation Games Minecraft (2011) oder Terraria (2011) zeigen.  
 Aber keine der virtuellen Welten ist eine unabhängige Insel, die ohne Konse-
quenz betreten und verlassen werden kann, sondern ein zusätzlicher Operator, welcher 
in der Rückkopplungsschleife der Gesellschaft die Virtualität verlässt und Veränderung 
bewirkt. So können aktuelle Trends wie persuasive games oder augmented reality be-
deuten, dass virtuelle Welten, die sich durch die Fähigkeiten und Einschränkungen im 
Computerspiel weiterentwickelt haben, wieder in den Alltagsraum zurückfinden und 
Chancen, aber auch Gefahren bieten können, weil der menschliche Körper in diesen 
neuen physikalischen Räumen den Mangel von Fähigkeiten und Regeln erkennt, die in 
der Virtualität zurückbleiben. 
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