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Einleitung

“Are games art?” Diese Debatte wird schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten auf der 

ganzen Welt geführt. Doch wenn man genauer hinsieht, offenbaren sich einige Unklarheiten in 

der Diskussion. 

Zuerst muss man verstehen, dass sich Spiele in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben 

und mit ihnen auch die Situation von Spielern, Entwicklern, Politikern oder anderweitig in die 

Debatte eingebundenen Personen. Das bedeutet auch, dass sich diese seit Jahren geführte 

Debatte eventuell in ihrem Kern verändert hat, ohne das wir es gemerkt haben. Die Beteiligten 



haben sich sicherlich verändert, genau wie das Medium selbst. Denn ging es früher noch um 

die Akzeptanz des Mediums im Gegensatz zu “Computerspiele sind böse”, so hat sich diese 

Debatte heute hin zur Positivierung der Computerspiele gewandelt. Denn Computerspiele sind 

nicht mehr per-se böse. D.h. die “Are games art” Debatte buhlt heutzutage nicht mehr nur um 

allgemeine Akzeptanz, sondern um erhöhten kulturellen Status, nämlich den der Kunstform. 

Doch um den problematischen Kern der Debatte näher zu kommen, betrachten wir zuerst die 

Diskussionsgrundlage. Dazu hat sich Ian Bogost dieser Problematik angenommen und sie 

strukturiert analysiert.

 

Was ist Kunst

Ian Bogost sieht die Charakteristik von Kunst vor allem in der Zerstörung des Alten und der 

daraus resultierenden Neuerschaffung oder Neuerfindung. Ein verändernder Prozess also, der 

sich selbst aus der Ablehnung oder Zerstörung des bisher Dagewesenen schöpft.

Als Beispiel führt Bogost das “la fontaine”-Urinal von Marcel Duchamp an, dass im Zeitalter 

des Dada alles bisher Dagewesene in Frage stellte, indem es etwas, was dem anerkannten 

Kunstgedanken widersprach in einem Museum ausstellte und damit großes Aufsehen erregte. 

Tristan Tzara folge dem Gedanken des Dadaismus und führte experimentelle Dichtkunst 

auf, indem er zufällige Wörter aus einem Hut zog. Diese und weitere Künstler aus dem 20. 

Jahrhundert zeigen grundverschiedene Ansätze in Ihrem Umgang und ihrer Betrachtung 

von Kunst. Gemein haben sie jedoch, dass sie alle provozierten, indem sie Neues in 

alterhegebrachtem Kontext erscheinen ließen.

Hieraus leitet Bogost die These ab, dass Kunst sich seit dem 20. Jahrhundert nicht mehr nur 

aus ihrer Form oder ihrer Funktion herleiten lässt, sondern vielmehr eine Frage des Kontextes 

ist. Kurz gesagt, alles kann Kunst sein, jedoch immer abhängig von Kontext und Rezipient.

Basierend auf dem Charakteristikum der Veränderung in der Kunst geht Bogost sogar soweit, 



dass er sagt, Kunst sei nicht auf ein bestimmtes Merkmal zu reduzieren.

“They [the artists] demonstrate, that “art” is hardly a fixed and uncontroversial topic. Art has 

done many things in human history, but in the last century it has primarily tried to bother and 

provoke us. To force us see things differently. Art changes. Its very purpose, we might say, is to 

change us along with it.”

 

Was sind Games

Games sind zwar Spiele, aber nicht alle Spiele sind Games. Das Wort Games bezeichnet 

im deutschen Sprachgebrauch eine besondere Form von Spielen, nämlich die multimediale 

Spiele, die aus den Video- und Computerspielen hervorgegangen sind. Diese grenzen sich 

ab von den “Spielen” mit denen man gebräuchlicherweise Brett- oder Gesellschaftsspiele 

im allgemeinen bezeichnet. In der Frage ob Spiele Kunst sind, ist eine genauere Definition 

des Begriffes interessant, da Games als multimedials Kompositionsmedium, sich aus 

unterschiedlichsten Bestandteilen mit jeweils eigenem Kunstanspruch wie Bild, Film, 

Architektur, Skulptur,  Epik, Dramatik, Musik und Lyrik zusammensetzen.

 

Warum ist der Begriff “Art-Games” problematisch

“To think that there is a single, generally agreed upon concept of art is to get it precisely 

backwards. Americans attitude towards art is profoundly divided, disjointed and

confused; and my message to gamers is to simply ignore the “is-it-art?” debate altogether.”1

Jim Preston spricht hier eines der Probleme der Debatte an, nämlich warum Spiele Kunst sein 

wollen und was sie damit erreichen wollen. Wie schon in der Einleitung beschrieben, entsprang 

diese Debatte ursprünglich aus dem negativen Image der Computer- und Videospiele in den 

90er Jahren. Hierbei wehrten sich die Entwickler und Spieler und verlangten eine Gleichstellung 

1 Jim Preston in Ian Bogost “Games as Art”



mit dem als “Kunst-Medium” akzeptierten Film. Durch den erstrebten Status der Kunst, sollten 

Spiele als Kulturgut verankert werden und aus dem politischen Kreuzfeuer genommen werden. 

Dies wiederum hat nichts damit zu tun, dass Spiele Kunst sein wollen, besonders, wie Preston 

es formuliert, weil es überhaupt keine gängige und festgehaltene Definition von Kunst gibt, an 

der man die Zugehörigkeit festmachen könnte.

Vielmehr geht es heute um die Frage ob Spiele als Kunstform anerkannt werden. Genauso wie 

Bilder und Musik und Film Kunstformen sind aber nur wenige ihrer Vertreter akzeptierte Kunst. 

Es besteht kein Zweifel, dass ein Game, geschaffen für den Einsatz als Kunst und zugänglich 

in einem Kunst-Kontext schon heute genauso als Kunst wahrgenommen wird wie Durchamps 

Urinal. Aber alle Spiele pauschal zu Kunst machen zu wollen ist sicherlich ein fragwürdiges 

Unterfangen.

Es wurde und wird oft versucht den Kunstanspruch von Games über den verstärkten, zum 

Teil experimentellen Einsatz eines seiner Bestandteile zu erwirken. Beispielsweise durch 

eine außergewöhnliche Thematik im Storyteil oder eine besonders malerische Bildsprache. 

Doch besteht die Frage, ob diese Qualität nicht auch losgelöst vom Gesamtwerk existieren 

kann. Oft wurde auch versucht den Kunstanspruch über die teils sehr aufwendigen, visuellen 

Konzepte und Entwurfsgrafiken zu rechtfertigen, indem man versuchte sie in Galerien in 

einem Kunst Kontext zu Kunst zu erklären. Diese Arbeiten fallen aber traditionell eher in den 

Bereich der angewandten Auftragsgrafik als in den der Kunst. Auch wenn sie zum Teil von 

Künstlerpersöhnlichkeiten wie dem Schweizer “Künstler” Hans Rudi Giger geschaffen werden, 

der damit beinahe den Status eines anerkannten Künstlers wie Dali erreicht hat.

Wenn man Spiele als Kunst betrachtet, so müsste man auch deren Entwicklung über die 

Jahrhunderte betrachten. mit jeder neuen Kunstepoche oder -Strömung rückten bestimmte 

Dinge in den neuen Fokus und Altes wurde abgelehnt. Doch um Althergebrachtes ablehnen 

zu können muss sich dieses erst einmal etablieren. Betrachtet man die Geschichte der 



Computerspiele, so war die Zeit vor der “games-are-art” debatte mit etwa zwei Jahrzehnten 

eher kurz. Doch selbst wenn sich, parallel zur Kunstgeschichte, eine neue Strömung 

herausbilden würde, so war es in der Kunst selten der Fall, dass diese Strömung bereits 

vor ihrer Manifestation benannt wurde. Deshalb muss man sich anschließend immer die 

Frage stellen, als was für eine Art von Kunst Games gelten wollen. Welche Werte vertritt 

diese “Strömung”, welche Werte stellt sie in Frage, wie geht sie mit dem Betrachter um? Diese 

Fragen sind die, sie nun gestellt werden müssen. Denn wie Jason Rohrer richtig feststellt, “[...] 

games can be construed natively as art [...] rather than by pledging fealty to the fine art 

kingdom.”2

 

Strömungen:

1. Mainstream-/Pop-games

Als Mainstream oder Pop-Games bezeichnet man games, die stark kommerziell geprägt sind 

und große Teams mit riesigen Budgets voraussetzen und im Idealfall mehr Geld einspielen 

als das klassische Hollywood Kino. Ihre Ziele sind ausschließlich kommerzielle Rentabilität. 

Dazu werden sie mit allen Techniken des Marketing auf Zielgruppen abgestimmt und alle 

ihre Bestandteile in höchstem Maße am Markt orientiert. Da diese Spiele also von sehr vielen 

verschiedenen Individuen geschaffen werden, kann keine, außer die vom Marketing implizierte 

Individualität oder Radikalität des einzelnen mehr übrig bleiben. Verkaufbarkeit muss maximiert 

und Risiken minimiert werden, was dem Kunstgedanken von Provokation und Neuerschaffung 

entgegensteht. Aber trotz der Abkehr vom Kunstgedanken sind besonders die hochpreisigen 

Mainstream-TItel von beachtlicher handwerklicher Qualität – nur nicht von künstlerischer.

 

 

2Jason Rohrer in Ian Bogost “Games as Art” p.11
 



2. Gamification: Prozessoptimierung durch Spielelemente

Gamification bezeichnet grob gesagt die Übertragung von Spielmechanismen auf Spielefremde 

Bereiche. Die Games-Theorie hat seit ihrem Anbeginn eine vielzahl von Erkenntnissen über 

Motivationspsychologie gesammelt und in Regeln gefasst. Spiele motivieren schon immer 

von selbst, werden als Freizeitaktivität und damit nicht als Belastung empfunden, und das 

obwohl Menschen in Spielen durchaus eintönige oder lästige Aufgaben verrichten. (z.B. 

monotones Sammeln, Botengänge machen oder Warten in Browsergames) Diese Erkenntnisse 

versucht die Gamification zu nutzen um z.B. Arbeitsprozesse oder unser Schulsystem 

effektiver, individuell gestaltbarer und motivierender zu machen. Vom Ansatz her sieht sich die 

Gamification natürlich völlig unberührt von der “games-are-art”-Debatte, da sie keine Spiele 

produziert, sondern eine Übertragungsleistung vom Gamedesign zur Prozessoptimierung 

leistet.

Steven Poole warnt jedoch vor der Übersimplifizierung von komplexen Thematiken (z.B. 

Krieg - durch Droneneinsätze) und vor einem Wettbewerbslastigen Lebensstil, der daraus 

erwachsen könnte. Oft mag eine Gamifizierung als Ausweg erscheinen, einen schlechten 

Prozess ansprechender zu gestalten, anstatt den Prozess selbst zu simplifizieren. Es könnte 

nach Pooles Ansicht also eine Art Fassade werden, die Schwachstellen lediglich übertüncht 

und Menschen durch psychologische Tricks dazu bringt, Dinge zu tun, die sie sonst nicht 

tun würden. Doch macht Werbung letztendlich nichts anderes, und doch es hat Jahrzehnte 

gebraucht, sich auf einheitliche ethische Standarts dafür zu einigen. Aber wenn es gelingt, zum 

Beispiel das Schulsystem ansprechender zu gestalten, so wäre ein großer Schritt in Richtung 

Lebensqualität erreicht.

 

3. Indie- oder Arthouse games

Die Indie Games Strömung existiert als Nischenbewegung inmitten eines von Mainstream 



dominierten Marktes. Streng betrachtet leitet sich der Begriff von finanzieller (und damit 

einhergehender kreativer-) Unabhängigkeit her. Die Indie-Bewegung versucht Spiele aus sich 

selbst neu zu erfinden und seine Mechaniken und Erfahrungen kritisch zu betrachten. Dabei 

gehen Indie Entwickler teils aus künstlerischer Intention, teils aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, 

oft kreativere Wege als die großen Mainstream Entwickler. Indie-Games Entwickler bestehen 

meist aus kleinen Teams, wodurch die Individualität des Produktes gestärkt und das finanzielle 

Risiko minimiert wird. Ian Bogost schreibt: “When we ponder the subjective themes of human 

experience, it’s hard to do so in relation to the nameless anonymity of corporate creation. Thus 

the strong presence of a human author is prevalent in these games, whether a individual or 

individually identified members of a small group.” Durch ihre kleinen Teams und ihr geringeres 

finanzielles Risiko sind Indie-Games oft kreativer oder provokanter veranlagt, da ein Scheitern 

nicht gleich mit dem existenziellen Aus einhergeht. Somit sind die Grundvorraussetzungen für 

künstlerische Ansätze gegeben.

Konkret sind es die Abstraktion, die  Auseinandersetzung mit dem eigenen Medium und der 

individuelle, experimentelle und zweckentbundene Gedanke der Indie Games Strömung, die sie 

mit der klassischen Kunst verbindet.

Einige Indies gehen sogar noch weiter. Diese bezeichnet Ian Bogost als Proceduralists. “Their 

systems characterize a subject not by accident of genre or convention but through deliberate 

selection -- often inspired by a solitary creators personal experience.” Sie nutzen Games als 

erfahrungsbasiertes Medium, lösgelöst von Genres und Konventionen, um wichtige, zum 

Teil persönliche Inhalte zu vermitteln, d.h. sie betrachten Spiele nicht historisch oder als 

Trend, sondern als Kommunikat, mit dem sie ihre Anschauungen oder Erfahrungen vermitteln 

wollen. Bogost beschreibt es folgendermaßen: “At a time, when videogames focus on player 

gratification, proceduralism invites player introsprection.” Was besonders den Anspruch an den 

Rezipienten, das Werk subjektiv zu verarbeiten und nicht nur zu “konsumieren”, hervorhebt.



 

Fabians Fazit:

Schon bei flüchtiger Betrachtung des Themas wird klar, dass man die Debatte nicht verstehen 

kann, solange man nicht definiert, wie der Begriff “Art” als Forderung zu verstehen ist. Wie oben 

beschrieben geht es nicht um “Kunst sein” sondern den Anspruch einer kulturell anerkannten 

Kunstform. Denn wird ein Spiel aus jedem erdenklich anderen Grund geschaffen als explizit 

Kunst zu sein, so ist es genauso dem Zufall überlassen ob es in späteren Generationen 

als Kunstwerk erinnert und gefeiert wird wie es bei den Bildern von Leonardo DaVinci und 

Albrecht Duerer der Fall war, bei denen es sich größten Teils um kommerzielle Produkte und 

Auftragsarbeiten handelte.

Die Funktionsweise und Herstellungsweise von Kunst hat sich geändert. Wie schon Andy 

Warhol vorhergesagt hat: “In der Zukunft wird jeder für 15 Minuten ein berühmt sein”. Die Kunst 

als das göttliche, als Portrait ihrer Zeit und wegweisende, provozierende und kritisierende hat 

seine ihre Bedeutung in unserer Art zu kommunizieren verloren. Themen können in Echtzeit 

von Millionen von Menschen analysiert, verteidigt und zerrissen, sowie Ideen und Individueller 

Ausdruck geteilt, bejubelt und kritisiert werden. Und das alles wird in dem Moment in dem es 

geschieht für die Nachwelt aufgezeichnet. Medien sind für jedern nutzbar. Es bedarf nicht mehr 

der Vorfilterung durch eine Akademie oder einen Galleristen, ganz im Gegenteil, unser Hunger 

auf Informationen und Ideen ist so imens geworden, dass dieser Hunger niemals mit einer 

Filterung niemals gestillt werden könnte. Bis zur Neuzeit bedurften die Künstler des Mediums 

Bild um ihre radikalen Gedanken in verschlüsselter Form Ausdruck zu verleihen. Als dies nicht 

mehr nötig war, benutzten sie ihr Medium um konkrete losgelöste Aussagen zu schaffen, die 

lediglich um ihrer Selbst willen existierten, um in höchster Form dem individuellen Betrachter als 

Spiegel zu dienen. Doch beides ist nicht länger notwendig.

Die Zeit mag Filtern welche Errungenschaften rückblickend als nützlich und wegweisend 



erscheinen. 

Solange wir neugierig und experimentierfreudig und immer auf der Suche nach neuen 

Erfahrungen sind, gehen wir auch mit Games den richtigen Weg.

 

Manuels Fazit:

Betrachtet man die Debatte um die Art Games genauer, so stellt man schnell fest, dass sie 

sich längst überholt hat. Das eigentliche Thema Akzeptanz ist schon längst allgegenwärtig. 

Wichtig ist nur zu bemerken, dass die Debatte noch immer den gleichen Namen trägt, aber 

den Inhalt gewechselt hat. Wir diskutieren über Spiele als Kunstform, also hohes Kulturgut. 

Doch das eigentliche Problem ist, dass die Debatte im Moment der Spieleentwicklung schlicht 

voraus ist. Ja, es gibt Ansätze, wie die Proceduralists, wie Bogost sie nennt, aber es ist noch 

weit entfernt von einer geschlossenen, klar differenzierbaren Strömung. Und doch wollen wir ein 

Medium schon zu Kunst erheben, obwohl es kaum die Zeit hatte, überhaupt in der Gesellschaft 

Fuß zu fassen. Das soll nicht heißen, dass ich nicht der Überzeugung bin, dass Spiele Kunst 

sein können, aber sie pauschal als Kunst zu bezeichnen bedeutet schlicht eine zu geringe 

Differenzierung. Noch dazu können wir nicht auf Tendenzen deuten und sie zu Kunst erheben, 

bevor sie sich ausgebildet haben. Niemand würde ein Kind mit einem Friedensnobelpreis 

versehen (Außnahme: Obama), nur weil es sicherlich mal etwas großartiges leisten würde. Es 

ist schlicht zu früh für diese Annahmen. Was nicht heißt, dass nicht alle Zeichen auf “Kunst” 

stehen. Indie Entwickler besitzen hervorragende Voraussetzungen um sich den Ansprüchen 

der Kunst ungestört widmen zu können und die Gesellschaft ist bereit diese künstlerischen 

Ergüsse zu akzeptieren. Hinzu kommt, dass wir mit dem jetzigen Mainstream eine Art Feindbild 

aufbauen, gegen das sich rebellieren lässt.

 

 



 

 

 


