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1. Einleitung
Gaming, also das Spielen von Videospielen ist keineswegs mehr ein kulturelles
Randphänomen. Vielmehr ist es über alle Altersklassen hinaus, geschlechterübergreifend auf
den verschiedensten Eingabegeräten durch die gesamte Gesellschaft durch ein weit verbreitetes
Phänomen. Videospiele haben so einen eigenen soziokulturellen Raum geprägt, die
Gamingkultur, die durch Facettenreichtum und Diversität einen großen Teil zur heutigen
Jugendkultur beiträgt der vielen jungen Menschen umfangreiche Anknüpfungspunkte für
Identitätsentwicklung und Charakterbildung bietet (vgl. Tappe/Gennat 2021, S. 90).
Heute spielen in Deutschland ungefähr 34 Millionen Menschen regelmäßig Videospiele. Dabei
gestaltet sich die Geschlechterverteilung sehr ausgeglichen mit 52 % Männern und 48 % Frauen
und auch das Durchschnittsalter liegt dabei mit 37,5 Jahren im Mittelfeld. Damit gehört die
Gamingkultur fest zur Lebensgestaltung nicht nur junger Menschen dazu und betrachtet man,
dass nur in etwa 10 % der 12 – 19 Jährigen angeben, keine Videospiele zu spielen, lässt sich
festhalten, dass es sich besonders bei jungen Menschen um ein gesamtgesellschaftliches
Phänomen handelt (vgl. Tappe/Gennat 2021, S. 90).
Die Erfolgsgeschichte der Videospiele beginnt 1972 mit der virtuellen Tennis-Simulation
‚Pong‘ (vgl. Lischka/Meißner 2003, S. 484). Das aus zwei balkenförmigen Schlägern und
einem eckigen Ball bestehende Spiel ‚Pong‘ war es, welches Videospiele in die Privathaushalte
und das Wohnzimmer brachte und so die (Erfolgs-) Geschichte angestoßen hat (vgl.
Lischka/Meißner 2003, S. 485).
Den großen Erfolg verzeichnet die Spieleindustrie jedoch nicht mit den Spielen für den
heimischen Gebrauch, sondern mit den 1971 etablierten Arcade-Automaten in Spielhallen,
Restaurants, Tankstellen, usw., mit aufgespielten Spielen, bei denen die Spieler_innen für Geld
das Spiel spielen können und versuchen (sollen) die Höchstpunktzahl der Vorgänger_innen zu
überbieten (vgl. Schöberl/Westphal 2021; Lischka/Meißner 2003, S. 485). Schon hier
überbietet die Videospielindustrie in den USA ein erstes Mal die Musik- und Kinoindustrie,
alleine mit den Viertel-Dollarmünzen, die für die Arcade-Automaten benötigt werden. Zudem
entstehen zu dieser Zeit bereits die ersten bedeutenden Figuren der Videospielgeschichte.
Vielen Spieler_innen und auch weniger Videospiel affinen Menschen ist bis heute der gelbe
Kreis namens ‚Pac-Man‘ (1980) ein Begriff und Figuren wie Super-Mario (erstmals 1981 im
Videospiel ‚Donkey Kong‘ als ‚Jumpman‘ aufgetreten) werden bis heute erfolgreich von den
Rechteinhabern (in Fall von Super-Mario: Nintendo) vermarktet (vgl. Schöberl/Westphal
2021).
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In den 1980er Jahren begann dann eine bis heute anhaltende Veränderung des
Videospielemarkts. Einerseits wurde 1982 mit dem ‚Commodore 64‘, einem unter anderem für
das Spielen verwendbaren Computer, der Anstoß für den bis heute anhaltenden Erfolg der
Heimcomputer geliefert (vgl. Lischka/Meißner 2003, S. 485). Andererseits lieferte die Firma
‚Nintendo‘ mit dem ‚Nintendo Entertainment System‘, kurz NES, 1985 eine der ersten
ausschließlich zum Spielen gedachten Konsolen zum Anschluss im Wohnzimmer an den
heimischen Fernsehapparat (vgl. Schöberl/Westphal 2021). Kurz darauf bringt auch das
Unternehmen ‚Sega‘ eine eigene Konsole auf den Markt und mit der ‚Playstation‘ von ‚Sony‘
dann, wird ein „neuer Millionenmarkt erschlossen.“ (Lischka/Meißner 2003, S. 485).
Erste Videospielserien wie die ‚Zelda‘-Reihe, welche 2021 ihr 35 jähriges Jubiläum feiert,
etablieren sich zu der Zeit und begründen von da an ganze Spiele-Universen, die immer wieder
neue Spiele hervorbringen, die andere und neue Geschichten erzählen (vgl. Schöberl/Westphal
2021). So ist beispielsweise das ‚Doom‘-Franchise von 1993, welches 2016 eine Neuauflage
erhalten hat, noch immer in der Spielewelt vertreten (vgl. Lischka/Meißner 2003, S. 485;
Rohe/Schmitz 2016).
Das Besondere des ersten ‚Doom‘-Spiels ist, dass das neuartige Spielerlebnis prägend für ein
ganzes Genre von Videospielen ist, die ‚Ego-Shooter‘. Bis heute sind es häufiger diese Spiele,
die mit herausragender Technik neue Standards hinsichtlich Grafik und Umsetzung setzen (vgl.
Schöberl/Westphal 2021). ‚Ego-Shooter‘ sind Spiele, in denen die Spielenden sich aus einer
subjektiven Kameraperspektive der Spielfigur, meistens mit verschiedensten Waffen
schießend, durch die Spielabschnitte bewegen (vgl. Lischka/Meißner 2003, S. 486). Wegen
dieser atmosphärischen Integration der Spielenden ins Spielgeschehen und der nicht seltenen
drastischen Gewaltdarstellungen, werden ‚Ego-Shooter‘ auch heute noch von der
Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) (vormals Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien, BPjM) indiziert (vgl. Schöberl/Westphal 2021).
Mit Spielen wie ‚Minecraft‘ von 2009 in der ‚Education-Version‘ oder auch den Teilen der
‚Assassin‘s Creed‘ Reihe finden Videospiele auch im Bildungssystem einen Nutzen. So wird
beispielsweise ‚Minecraft‘ und seine offene Welt einerseits aufgrund seiner quasi unendlichen
Möglichkeiten zur Gestaltung der Spielwelt genutzt, um Kreativität anzusprechen, auf der
anderen Seite aber auch, um in einer virtuellen Welt historische Persönlichkeiten zu treffen und
mehr über deren Geschichte zu erfahren. Auch die Spielereihe ‚Assassin’s Creed‘, eigentlich
ein Actionspiel, hat einen ‚Discovery Modus‘, der es den Spielenden erlaubt, Schauplätze wie
das antike Rom selbstständig zu erkunden (vgl. Schöberl/Westphal 2021).
2007 wird der Videospielemarkt erneut maßgeblich revolutioniert. Die aufkommenden
Smartphones mit Touchscreens verändern die Spielewelt nachhaltig. Portable Konsolen wie der
2

‚Gameboy‘, Folgemodelle wie der ‚Nintendo DS‘ oder Konkurrenzprodukte wie die
‚Playstation Portable‘ sind nicht mehr notwendig, um auch außerhalb der eigenen vier Wände,
unterwegs Videospiele spielen zu können. Fast jeder Mensch trägt nun ein eigenes kleines
Rechengerät in der Tasche, auf dem Spiele, wie das 2009 erschienene ‚Angry Birds‘, zu großen
Erfolgstiteln werden. Mobile Spiele stellen damit zurzeit den am stärksten wachsenden Bereich
der Videospielbranche dar (vgl. Schöberl/Westphal 2021). Zudem kommt neben der
Touchscreen-Steuerung 2006 die Konsole ‚Wii‘ auf den Markt und nur kurz darauf die
Konkurrenzprodukte von Microsoft und Sony. Diese bringen die Verbindung von Videospielen
und körperlichen Aktivitäten mit sich. Dieser Trend hält bis heute an und wurde 2016 erneut
verstärkt und vorangetrieben als die Videospielbranche den Schritt in die virtuelle Realität
gemacht hat (vgl. game o.D).
Seit den 2010er Jahren werden Videospiele zudem immer aufwendiger in der Produktion und
in vielen Fällen sogar deutlich teurer als vergleichbare Hollywoodproduktionen. Zeitgleich
gesellen sich jedoch auch immer mehr sogenannte ‚Indie-Produktionen‘ auf dem Markt dazu.
Diese häufig kostengünstig produzierten Spiele können durch die Möglichkeiten des Internets
einfach von kleinen Entwicklerteams, oder teilweise auch nur einzelnen Entwicklern, gestaltet
werden und Spieler_innen angeboten werden (vgl. game o.D).
Besonders Spiele wie ‚Call of Duty’ oder ‚Fortnite’ erfreuen sich nach wie vor ungemein großer
Beliebtheit bei den Spielenden. Spiele wie diese, in denen Spieler_innen virtuell auf Menschen
schießen und gegeneinander kämpfen, werden in den Medien und der Politik im Besonderen
seit Mitte der 00er und Anfang 10er Jahre als ‚Killerspiele‘ bezeichnet und zu den Ursachen
für Amokläufe an Schulen gezählt. So äußerte beispielsweise der Kriminologe Christian Pfeifer
im Hinblick auf den Amoklauf in Blacksburg, der Täter würde sich vorbereiten und mit den
Spielen ‚anheizen‘. Der Politiker Günther Oettinger forderte unmittelbar nach dem Amoklauf
in Winnenden ein Verbot von Spielen, in denen man auf Menschen schießen könne und Horst
Köhler erklärte Gewalt in Videospielen und Medien als verantwortlich für zunehmende
Gewaltbereitschaft (vgl. Dörner o.D., S. 1).
Und auch noch Jahre nachdem die Diskussion um die ‚Killerspiele‘ ihren Höhepunkt hatte,
finden sich noch Beiträge zur Debatte. So wird beispielsweise angeführt, dass gewalttätige
Videospiele, so Christian Pfeifer, dazu beitragen würden, dass sich junge Muslime
radikalisieren und es sei denkbar, dass die Attentäter von Paris das Töten virtuell geübt hätten.
Eine Einschätzung die der angeführte Medienpsychologe Dr. Rudolf Weiß ebenso für plausibel
halte (vgl. von Au 2015). Eine naheliegende Schlussfolgerung, wenn man beispielsweise
betrachtet, dass auch eine der größten Streitmächte der Welt, das US-Amerikanische Militär,
Videospiele zu Trainingszwecken einsetzt (vgl. Friederichs 2018).
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Häufig wird darauf verwiesen, dass sich in der Debatte viele Spieler_innen „zu Unrecht
stigmatisiert“ (von Au 2015) fühlen und medial ein zu schnelles Urteil gefällt würde (vgl. von
Au 2015). Deutlich wird hier, dass diese Diskussion sehr polarisierend geführt und
wahrgenommen wird. Jedoch kommen mehr und mehr Forschungsergebnisse zu Ergebnissen
wie sie eine Untersuchung der Medizinischen Hochschule Hannover unter Leitung von Prof.
Dr. Gregor Szycik vorlegt. Diese kommt beispielsweise sowohl in einer Fragebogenbefragung
wie in Hirnscan-Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass keine Unterschiede zwischen
Spieler_innen und Nichtspieler_innen hinsichtlich der Untersuchungsgebiete Aggression und
Empathie bestünden (vgl. Wewetzer 2017). Ähnliche Ergebnisse können auch in einer über 10
Jahre durchgeführten Langzeitstudie nachgewiesen werden. Die Studie untersucht drei
Personengruppen und die Autoren können abschließend keine Unterschiede im prosozialen
Verhalten, sowie keine Korrelation zwischen dem Konsum gewalthaltiger Videospiele und der
realen Gewaltausübung feststellen (vgl. Coyne/Stockdale 2021, S. 14).
Ein vom Deutschen Bundestag angefertigter Bericht verweist sogar darauf, dass Videospiele
auch eine positive Wirkung haben, weil sie Reaktionsvermögen, Teamfähigkeit,
Regelbedachtheit und Kommunikationsfähigkeit fördern können und zeitgleich einen
Abschreckungseffekt gegenüber realer Gewalt haben, sowie zur Sensibilisierung für die
Konsequenzen des eigenen Handelns beitragen können (vgl. Deutscher Bundestag 2006, S. 4).
Die Autoren kommen bereits 2006 zu dem Ergebnis, dass mediale Gewalt nur einen Teil eines
komplexen Bündels an Faktoren darstellen (könne) und kriminelles oder aggressives Verhalten
nicht alleine auf gewalttätige Medieninhalte zurückzuführen sei, sondern es wahrscheinlicher
sei, dass diese nur bereits vorhandene Aggressionen verstärken. Des Weiteren seien immer
soziale und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, sowie zwischen Kurzund Langzeitfolgen zu unterscheiden (vgl. Deutscher Bundestag 2006, S. 6f).
Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt auch Dörner, der in seinem Aufsatz schlussfolgert:
„Computerspiele sind gewissermaßen der geborene Sündenbock; sie sind sehr praktisch, weil
sie jegliches Nachdenken über die tatsächlichen Quellen von Gewalt ersparen“, und weiterhin:
„Man sollte nicht ein Symptom für die Ursache halten, das ist immer ein Fehler.“ (Dörner o.D.,
S. 30).
Während also ein großer Teil der Forschungslandschaft zu dem Schluss kommt, dass
Videospiele nicht ursächlich für aggressives und antisoziales Verhalten verantwortlich sind,
rückt ein anderes Thema in den Blick von medialer Öffentlichkeit und Forschung: Die Nutzung
und der Missbrauch von Videospielen, Kommunikationsplattformen sowie Bildmaterial mit
Gaming-Bezug durch gewaltbereite Extremist_innen (vgl. Radicalisation Awareness Network
2020, S. 1). In einer 2020 stattgefundenen Expertenkonferenz der Europäischen Union wurde
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aufgrund dessen zusammengetragen und diskutiert, welche Strategien und Narrative von
islamistischen, aber auch rechtsextremen Gruppen eingesetzt und genutzt werden, um mit
Gamification, Videospielen, der Modifikation populärer Spiele, in In-Game-Chats und über
Gaming-Bezug extremistische Propaganda zu verbreiten und neue Leute anzuwerben (vgl.
Radicalisation Awareness Network 2020, S. 1).
Besonders interessant wird die Gaming-Landschaft für Extremist_innen aus dem gleichen
Grund, warum ein Beobachten und Kontrollieren stark erschwert wird. In In-Game-Chats wie
auch auf den verschiedenen (Internet-)Plattformen herrscht ein hohes Maß an Anonymität.
Gleichzeitig nutzen Extremist_innen kodifizierte Sprache, um unerkannt zu bleiben und
wechseln zwischen verschiedenen Plattformen hin und her. Außerdem verwenden sie
integrierte Funktionen von Spielen wie In-Game-Chats, um ihre Narrative durch die GamingLandschaft in die Mainstreamkommunikation einfließen zu lassen (vgl. Radicalisation
Awareness Network 2020, S. 2).
Auch die Praktiker_innen, Branchenvertreter_innen und Fachleute, die zum „Treffen von RAN
C&N – Nutzung von Videospielen durch ExtremistInnen – Strategien und Narrative“ 2020
zusammengekommen sind, halten es für falsch, Videospiele für Gewalttaten und Amokläufe
verantwortlich zu machen und ein negatives Bild von Gamer_innen zu zeichnen, indem sie als
Einzelgänger_innen stereotypisiert und gefährdet dargestellt werden. Dies sei „falsch, nicht
wissenschaftlich fundiert und kontraproduktiv“ (Radicalisation Awareness Network 2020, S.
2). Zudem verweisen sie darauf, dass das Problem eine explizit differenzierte Vorgehensweise
erfordere. Es sei notwendig deutlich zwischen den Extremist_innen zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten wie Gamification, der Nutzung von bekannten Videospielen, dem Erstellen
eigener

extremistischer

Videospiele,

der

Nutzung

von

In-Game-Chats

und

Kommunikationsplattformen der Gaming-Community sowie der Aneignung der Gaming-Kultur
zu unterscheiden (vgl. Radicalisation Awareness Network 2020, S. 2).
Die nachfolgende Arbeit befasst sich mit einem extremistischen Videospiel. Dies sind von
extremistischen Gruppen selbst produzierte Videospiele, welche bereits seit den frühen 2000er
Jahren bekannt sind. So hat beispielsweise die Hisbollah, als Gruppe extremistischer
schiitischer Muslime, 2003 das Videospiel ‚Special Force‘, einen Ego-Shooter, in dem der
Spieler_innen für die Hisbollah gegen das israelische Militär kämpft, veröffentlicht. Andere
Beispiele, die dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind, sind Spiele wie ‚Ethnic Cleansing‘
oder das Ende 2020 erschiene ‚Heimat Defender: Rebellion‘. Die Produktion dieser Medien ist
für die entsprechenden Gruppen aufwendig und nicht selten mit hohem Zeitaufwand
verbunden. Da diese Produkte jedoch häufig bereits schnell von Distributionsplattformen wie
‚Steam‘ (aufgrund der Nutzerrichtlinien) entfernt werden (vgl. Radicalisation Awareness
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Network 2020, S. 3), greifen die Entwickler auf andere Möglichkeiten der Verteilung zurück
und bieten es beispielsweise auf der eigenen Internetseite oder der Internetseite kooperierender
Organisationen an.
Um ein näheres Verständnis dafür zu schaffen, wie ein solches Spiel durch Extremisten genutzt
wird und welches mögliche Gefahrenpotential von einem derartigen Produkt ausgeht befasst
sich die nachstehende Arbeit mit einer diskursanalytischen Betrachtung des oben genannten
Spiels. Zunächst wird hierzu in einer theoretischen Auseinandersetzung ein Blick auf
Extremismus im generellen und Rechtsextremismus im Speziellen geworfen und in
Abgrenzung dazu das Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit näher
beleuchtet. Diese Unterscheidung dient vor allem dazu, auch einen Blick dafür zu schaffen, wie
derartiges Gedankengut aus dem Kern einer Bewegung am gesellschaftlichen Rand in die Mitte
der

Gesellschaft

einfließen

kann.

In

Verbindung

hierzu

wird

ein

Blick

aus

bewegungstheoretischer Perspektive auf die rechte Szene und im Schwerpunkt die Neue Rechte
gelegt. Anschließend wird die methodische Grundannahme und das Vorgehen im Rahmen einer
wissenssoziologischen Diskursanalyse näher beschreiben. Darauffolgend werden die
Ergebnisse des Forschungsprozesses zunächst präsentiert und dann in einer interpretativen
Auseinandersetzung zu einem Gesamtbild über die Aussageinhalte des Spiels synthetisiert. Im
Anschluss wird das mögliche Gefahrenpotential im Hinblick auf eine Radikalisierung und die
Bildung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit betrachtet und der Nutzen eines
Verbotes und mögliche Handlungsfelder für Praxis und Forschung diskutiert. In einem
abschließenden Fazit wird die Arbeit reflektierend betrachtet und zu einem Ergebnis
zusammengefasst.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen
Um die Bürger_innen des Staates, und im Schwerpunkt die jüngsten Teile der Gesellschaft, vor
zuvor geschilderten Übergriffen zu schützen, steht in Deutschland die Bundeszentrale für
Kinder- und Jugendmedienschutz, vormals Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien,
zur Verfügung. Die Aufgaben dieser umfassen die Führung der Liste jugendgefährdender
Medien und die Prüfungen bezüglich der Listenaufnahme von Filmen, Spielen, Printmedien,
Tonträgern, Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetauftritte, eine Orientierungsfunktion,
welche die Indizierungspraxis bereits präventiv unterstützt, finanzielle Förderung für Projekte
mit dem Schwerpunkt kindgerechter Internetzugängen, die Weiterentwicklung des Kinder- und
Jugendmedienschutzes mit dem Ziel eines guten Aufwachsens mit Medien und nicht zuletzt die
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Rechtsdurchsetzung im Rahmen der Vorsorgepflicht, was in Bußgeldern in Höhe von bis zu 50
Millionen Euro resultieren kann (vgl. Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz
2021).
Die zentrale Aufgabe jedoch besteht im gesetzlich festgeschriebenen Auftrag des Schutzes
„von Kindern und Jugendlichen vor der Konfrontation mit sie gefährdenden Medieninhalten“
(Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 4). Im Gesetzestext § 18
Jugendschutzgesetz (JuSchG) heißt es dazu:
„(1) Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu
gefährden, sind von der Bundeszentrale nach Entscheidung der Prüfstelle für
jugendgefährdende Medien in eine Liste (Liste jugendgefährdender Medien) aufzunehmen. Dazu
zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder
Rassenhass anreizende Medien“ (vgl. Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz/Bundesamt für Justiz o.D.).

Dieser Auftrag ist dabei nicht als ein statischer Prozess zu verstehen. Vielmehr handelt es sich
hierbei um eine dynamische Aufgabe, die sich stets an den gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu orientieren hat. Digitalisierung, Mediatisierung und auch
Globalisierung sind dabei nur ein Teil der Faktoren, die ihren Einfluss auf die
Rahmenbedingungen nehmen, anhand derer sich zum Beispiel Vertriebswege für
Medieninhalte wandeln, das alltägliche Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen und
deren Kompetenzen verändern und nicht zuletzt, die sozialethische Werteordnung definieren
muss (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 4). Die Bundeszentrale
steht damit vor einem vielschichtigen und komplexen Problem, welches sich aus verschiedenen
Faktoren begründet. Zunächst handelt es sich um diverse Altersgruppen, mit unterschiedlich
ausgeprägten Kompetenzen in der Mediennutzung, eine technisch sehr komplexe potentiellen
Gefahrenquelle, einer schwer zu erfassenden Angebotsinfrastruktur und dem Problem der
zeitlichen Komponente, denn das Internet reicht von ‚in Echtzeit mitverfolgen‘ bis ‚das Internet
vergisst nie‘ (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 5).
Um die Aufgabe des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, vor der Konfrontation mit den
im Gesetzestext festgeschriebenen gefährdenden Inhalten, wahrzunehmen steht der
Bundeszentrale die Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien zur Verfügung, die
sogenannte Indizierung. Neben dem Schutz dient dies auch dazu, im gesellschaftlichen Kontext
eine nicht zu tolerierende Grenzüberschreitung sichtbar zu machen (vgl. Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien 2019, S. 6).
Das Indizierungsverfahren selbst erfolgt erst auf Antrag oder Anregung der vom
Jugendschutzgesetz

dafür

vorgesehenen

Stellen

wie

den

Jugendämtern,

Landesjugendbehörden, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der
Kommission für Jugendmedienschutz sowie Träger der freien Jungendhilfe sowie
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beispielsweise auch alle Schulen (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019,
S. 7f). Prinzipiell kann jedoch jede und jeder eine Behörde oder Einrichtung aufsuchen und eine
Anregung aussprechen. In diesem Falle beginnt die Bundeszentrale dann mit der Prüfung der
Gebotenheit der Anregung. Dies soll eine Verhältnismäßigkeit sicherstellen und Missbrauch
dieser Möglichkeit ausschließen (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019,
S. 7f).
Die Entscheidung über eine Indizierung eines Mediums wird dann im Regelfall innerhalb des
12er-Gremiums, oder im Fall einer offensichtlichen Jugendgefährdung in einem vereinfachten
Verfahren vom 3er Gremium entschieden. Ziel ist es, über eine plurale Besetzung der Gremien
eine breite Expertise sicherzustellen, um ein Für und Wider einer Indizierung genau abzuwägen
(vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 11f), denn „[d]ie Indizierung
stellt einen Eingriff in die Grundrechte der Künstlerinnen und Künstler bzw. sonstigen
Medienschaffenden dar,“ (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 7) die
einer Jugendgefährdung erfordert, welche das Grundrecht der Kunstfreiheit (Art. 5 Absatz 3
Grundgesetz) überwiegen muss (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S.
7).
Ob ein Medium dann indizierungswürdig ist, bemisst sich an der im Gesetzestext
festgeschriebenen

Persönlichkeitsentwicklung

zur

Eigenverantwortlichkeit

und

Gemeinschaftsfähigkeit und der Gefahr für Kinder und Jugendliche der sozialethischen
Desorientierung durch ein Medium. Da sich die sozialethische Werteordnung einer Gesellschaft
stetig im Wandel bzw. einem Anpassungsprozess befindet, ist es die Aufgabe der
Bundeszentrale und der Gremien, den nachhaltigen Veränderungen von Werten und Normen
unserer Gesellschaft in der Indizierungsentscheidung gerecht zu werden, was die
Bundeszentrale so einerseits zur „Verteidigerin der sozialethischen Werteordnung, […],
andererseits aber auch Initiatorin für eine Weiterentwicklung dieser sozialethischen
Werteordnung“ (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 15) macht.
Die

Entscheidung

über

die

Gefährdung

von

Persönlichkeitsentwicklung

und

dementsprechender sozialethischer Desorientierung muss also immer auch unter der
Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen erfolgen. Nichtsdestotrotz gibt der § 18 JuSchG
einen Maßstab zur Orientierung vor. Dort werden beispielhaft zunächst unsittliche, also zur
sexualethischen

Desorientierung

beitragende,

verrohend

wirkende,

also

Sadismus,

Gewalttätigkeit, Hinterlist und Schadenfreude weckende und fördernde, sowie zur
Gewalttätigkeit, Verbrechen, Selbstjustiz oder Rassenhass anstiftende Medien und Medien, die
Gewalthandlungen

wie

Mord-

und

Metzelszenen

selbstzweckhaft

enthalten,

als

jugendgefährdend genannt (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 16).
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Abseits davon gibt es auch Tatbestände, die so nicht im Gesetzestext festgeschrieben wurden,
aber als ungeschriebene Tatbestände Beachtung finden (vgl. Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien 2019, S. 21). Beispielhaft sind hier die Verherrlichung oder
Verharmlosung des Nationalsozialismus, Diskriminierung von Menschengruppen, das
Nahelegen von selbstschädigendem Verhalten oder auch die Verletzung der Menschenwürde
zu nennen (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 22–26).
In besonders schweren Fällen der Jugendgefährdung gelten diese Medien ohne die
Entscheidung der Prüfstelle als indiziert. Zu Transparenzzwecken wird jedoch trotzdem eine
Entscheidung aus einem Gremium festgehalten und ein Listeneintrag gefertigt. Die schweren
Fälle der Jugendgefährdung beruhen dabei auf im Strafgesetzbuch (StGB) festgehaltenen
Normen wie der Volksverhetzung, die Gewaltdarstellung, Einfache, Gewalt-, Kinder-, Jugendoder

Tierpornografie

oder

menschenwürdeverletzende

Realdarstellungen

(vgl.

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 27).
Tritt mit Bekanntmachung die Indizierung in Kraft gilt nach §15 Absatz 1 des JuSchG eine
Abgabe-, Verbreitungs-, Präsentations- und Werbebeschränkung, was vor allem Kinder und
Jugendliche den Zugang zu diesen Medien verwehren soll. Erwachsene dürfen sich nach wie
vor Zugang zu den Medien verschaffen. Das bedeutet beispielsweise, dass ein Spiel oder Film
in Deutschland zwar nicht mehr erhältlich ist, aber aus einem anderen Land beschafft werden
darf. Diese Regelungen beschränken vor allem die Vertriebswege für besagte Medien. Verstöße
sind strafbar und werden von Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgt. Für schwer
jugendgefährdende Medien gelten die benannten Beschränkungen bereits vor Eintragung in die
Liste oder Bekanntmachung (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S.
30f.). Sollten Eltern ihre Erziehungspflicht nicht grob verletzen, dürfen Eltern ihren Kindern
indizierte Medien jedoch zugänglich machen. Die Bundeszentrale für Kinder und
Jugendmedienschutz verweist hier auf die „Wahrnehmung des elterlichen Erziehungsprivilegs,
Medienkompetenz zu vermitteln“ und weiterhin zur „Medienerziehung gehört auch, dass sich
Eltern mit ihren Kindern über jugendgefährdende Inhalte auseinandersetzen.“ (vgl.
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 32).
Sollten die Medien strafrechtlich relevante Inhalte vorweisen, wie Tier- oder Kinderpornografie
oder Volksverhetzung, können diese Medien auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt
oder eingezogen werden. Hierbei handelt es sich um Strafverfolgungsmaßnahmen bzw.
Strafvollstreckungsmaßnahmen, die der Beweissicherung dienen oder an eine festgesetzte
Strafe gebunden sind. Diese Rechtsfolgen betreffen dann auch die Verbreitungsmöglichkeiten
unter Erwachsenen (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 35).
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Die bereits angesprochene sich stetig wandelnde sozialethische Werteordnung bedeutet im
Umkehrschluss jedoch auch, dass Medien, die vor geraumer Zeit noch als jugendgefährdend
betrachtet wurden, dies nun unter Umständen nichtmehr werden. Aufgrund dessen, werden die
Voraussetzungen für die Aufnahmen nicht mehr erfüllt, können Medien von der Liste
gestrichen werden. Passiert dies nicht, geschieht dies automatisch nach 25 Jahren. Es ist jedoch
auch möglich, dass von Amts wegen eine Überprüfung zum Zweck einer Folgeindizierung
eingeleitet wird, ebenso wie die Urheber_innen oder Inhaber_innen des Produkts einen Antrag
auf Streichung aus der Liste beantragen können (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien 2019, S. 34).
Das in dieser Arbeit betrachtete Spiel ‚Heimat Defender: Rebellion‘ wurde in der Entscheidung
Nr. 6322 von 07.12.2020 unter anderem aufgrund von verrohender Wirkung sowie der
Diskriminierung einer bestimmten Gruppe von Menschen auf die Liste der jugendgefährdenden
Medien aufgenommen und damit indiziert (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien 2020, S. 12).

2.1 Ausprägung des Indizierungsgeschehens
Einen ersten Überblick über das Feld der jugendgefährdenden Medien und die
Indizierungsarbeit bietet dabei die Jahresstatistik der Bundeszentrale. Im zurückliegenden Jahr
2020 wurden von der Bundeszentrale insgesamt 867 Verfahren geführt. Davon entfallen alleine
501 auf diverse Onlineangebote (Internetseiten u.Ä.) mit größerem Abstand gefolgt von 120
Tonträgern, 104 Printmedien, 96 Filmen und ‚lediglich‘ 43 Spielen. Insgesamt ist es so 2020
zu 472 Erst- und Folgeindizierungen und nur 34 Nichtindizierungen gekommen. Der Rest
entfällt auf Listenstreichungen und Verfahrenseinstellungen. Am häufigsten tätig, 371 mal,
wurde die Bundeszentrale durch die Anregungen von anregungsberechtigten Behörden oder
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien 2021, S. 4–6).
Besonders interessant ist dabei auch der Blick auf die Statistik der Indizierungsgründe. Diese
gibt dabei vor allem Aufschluss darüber, welche Themen im betrachteten Jahr eine größere
Rolle gespielt haben und liefern damit besonders auch den Antragsberechtigten oder
anregenden Stellen Hinweise dafür, auf was besonderes Augenmerk gelegt werden muss.
Außerdem verdeutlicht die Statistik zudem, „bei welchen jugendmedienschutzrechtlichen
Inhalten […] sich ein hierzu geführter gesellschaftlicher Diskurs möglicherweise (noch) nicht
ausreichend im Indizierungsgeschehen abbildet“ (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien 2021, S. 7). Betrachtet man die Statistik, fällt auf, dass die meisten Medien des letzten
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Jahres im Zusammenhang mit nationalsozialistischem Gedankengut oder Gewalt indiziert
wurden, direkt gefolgt von pornografischen Inhalten, im Besonderen Kinder-, Jugend-, Gewaltund Tierpornografie. Das Anreizen zu Rassenhass ohne nationalsozialistische Bezüge und die
Diskriminierung von Menschengruppen hingegen stellen einen verhältnismäßig kleinen Anteil
der Indizierungsgründe dar (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2021, S. 7).

2.2 Materialauswahl
Abseits der Statistik empfiehlt sich auch ein genereller Blick auf die Liste der
jugendgefährdenden Medien selbst. Diese ist im Jugend Medien Schutz Report einzusehen und
umfasst im Juni 2021 unter der Kategorie Spiele 479 Einträge generell indizierter Spiele (vgl.
Nolden 2021a, S. 33). Ein Teil davon beinhaltet dabei nach Einschätzung der Bundesprüfstelle
jugendgefährdende Inhalte und ein Teil jugendgefährdende Inhalte mit dem Verdacht auch
strafrechtlich relevanter Inhalte (vgl. Nolden 2021b, S. 13).
Deutlich wird beim Betrachten der Liste, dass die Zahl der Eintragungen wie auch die Statistik
zumindest in Teilen nicht so dramatisch lang ist, wie der erste Eindruck vermuten lässt, wenn
man betrachtet, dass das Spiel ‚Wolfenstein‘ alleine schon 8 Einträge in der Liste ausmacht, da
es in verschiedenen Versionen erschienen ist. Dies führt dementsprechend jedoch auch dazu,
dass 8 mal der gleiche Grund in die Statistik einfließen müsste (vgl. Nolden 2021a, S. 33).
Ähnliches gilt auch für das Spiel ‚Manhunt 2‘ mit 6 Einträgen (vgl. Nolden 2021a, S. 31) oder
‚Dead Rising 2‘ mit ebenfalls 6 Einträgen (vgl. Nolden 2021a, S. 30). Bei den
Mehrfachnennungen handelt es sich dabei jedoch meistens um Produktionen, die von größeren
Studios entwickelt wurden, die die nötigen Ressourcen aufwenden können, verschiedene
Versionen zu veröffentlichen: ‚Wolfenstein‘ beispielsweise ist in der Liste in der australischen,
koreanischen, europäischen, amerikanischen Version sowie einer Version für Großbritannien
aufgenommen (vgl. Nolden 2021a, S. 33). Außerdem umfasste die Liste 2016 noch 655 Titel
und ist damit in den letzten Jahren um fast ein Drittel kürzer geworden (vgl. Nolden 2016, S.
36).
Die Liste bietet nichtsdestotrotz einen Überblick über die verschiedensten jugendgefährdenden
Videospiele. Bei einem Teil der Spiele lässt bereits der Name relativ eindeutige Vermutungen
zu, warum diese als jugendgefährdend eingestuft und indiziert wurden. ‚Türkenhass‘, ‚KZManager‘, ‚Adolf Hitler‘, ‚Anti-Neger-Test‘ oder auch der ‚Anti-Türken-Test‘ (vgl. Nolden
2021a, S. 29ff.) lassen beispielsweise kaum Interpretationsspielraum zu, sondern machen
bereits im Namen deutlich, dass hier höchstwahrscheinlich Inhalte mit NS-Gedankengut
und/oder zum Rassenhass anreizende Inhalte zu finden sind (vgl. Bundesprüfstelle für
11

jugendgefährdende Medien 2021, S. 7). Viele dieser Spiele sind jedoch bereits sehr alt: sowohl
der ‚Anti-Neger-Test‘ wie auch der ‚Anti-Türken-Test‘ sind beispielsweise für den
Commodore Amiga und Commodore C 64 erschienen, Heimcomputersysteme der 80er und
90er Jahre und dementsprechend lange schon indiziert (vgl. Nolden 2021a, S. 29) und
‚Türkenhass‘ befindet sich auch schon seit Februar 93 auf der Liste (vgl. Nolden 2016, S. 36).
Auffallend ist bei diesen Spielen zudem, dass sie meistens gekennzeichnet sind mit
„Hersteller/Vertrieb unbekannt“ und in den meisten Fällen beschlagnahmt worden sind, weil
der Verdacht strafrechtlich relevanter Inhalte vorliegt. Dies erschwerte eine Beschaffung zu
Analysezwecken für die vorliegende Arbeit. Des Weiteren ist es, aus Gründen der
Pandemiebekämpfung, nicht möglich gewesen, die Archive der Bundeszentrale für Kinder- und
Jugendmedienschutz aufzusuchen.
Das Spiel ‚Heimat Defender: Rebellion‘ hingegen ist einerseits erst 2020 veröffentlich worden
und somit sehr aktuell. Andererseits ist das Spiel zwar jugendgefährdend und im Rahmen der
750. Sitzung auch in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen worden, jedoch
wurde es nicht aufgrund strafrechtlich relevanter Inhalte beschlagnahmt (vgl. Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien 2020, S. 11). Das bedeutet, dass Spiel darf in Deutschland
nichtmehr beworben oder angepriesen werden, wie zuvor ausgeführt, ist der Besitz und das
Spielen jedoch nicht verboten. Somit konnte das Spiel über die Internetseite der Identitären
Bewegung Schweiz heruntergeladen werden (www.identitäre-bewegung.ch). Außerdem
verweist auch das ‚Radicalisation Awareness Network‘ der Europäischen Union auf das Spiel
‚Heimat Defender: Rebellion‘ als von rechtsextremen Gruppen produziertes Spiel (vgl.
Radicalisation Awareness Network 2020, S. 3), sodass dieses für die nachfolgende Analyse
ausgewählt wurde.

3. Extremismus und Menschenfeindlichkeit
Im nachstehenden Teil der Arbeit wird aus theoretischem Blickwinkel ‚Extremismus‘ näher
betrachtet, um ein Verständnis für die zugrundeliegenden Vorstellungen und Haltungen zu
generieren. Im Speziellen wird hier auf Rechtsextremismus eingegangen, um für die
nachstehende Arbeit eine einheitliche Definition zu finden. In Abgrenzung dazu werden zudem
kurz weitere extreme Einstellung wie Linksextremismus und Islamismus beleuchtet. Außerdem
wird das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit näher betrachtet.
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3.1 Extremismus
‚Extremismus‘ ist ein Terminus, der nicht leicht zu definieren ist und häufig den Betroffenen
von gesellschaftlich oder politisch Handelnden zugesprochen wird, mitunter auch mit der
Absicht, das Gegenüber zu diskreditieren oder sich selbst Gehör zu verschaffen. Das lässt den
Begriff schnell zu einem politischen Kampfbegriff verkommen, der zu häufig bereits schon
dafür verwendet wird, wenn etwas von der politischen Mitte, der political correctness oder des
common sense zu sehr abweicht (vgl. Jaschke 2020, S. 11). Extremismus meint jedoch mehr,
als die Verwendung als politischer Kampfbegriff zunächst vermuten lässt.
Bereits die lateinische Wortherkunft macht deutlich, dass es sich um ein Extrem, also das
Äußerste handeln muss. Zudem wird deutlich, „dass Extremismus nicht allein für sich, sondern
in Abhängigkeit von einem anderen Phänomen oder Wert definiert werden muss. Es geht
demnach um die äußerste Abweichung oder den äußersten Gegensatz von einem anderen
Prinzip oder Standpunkt“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 15). Dieses zugrundeliegende
Verständnis des Begriffs prägt bis heute, was allgemein mit dem Terminus ‚Extremismus‘
verbunden wird: „Es geht um politische Aktivitäten, die eine bestehende Gesellschafts- und
Staatsordnung rigoros ablehnen.“ (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 16). Als zentral für dieses
Verständnis kann die grundlegende Ablehnung der politischen Gegebenheiten gesehen werden,
was zu einer undifferenzierten Verwendung des Terminus führte (vgl. Pfahl-Traughber 2019a,
S. 16). So wurde beispielsweise bis in die 1970er Jahre der Terminus Radikalismus1 nicht selten
gleichgesetzt mit Extremismus verwendet, oder versucht eine weichere Form des Extremismus
zu kennzeichnen. Denn Linksradikale und Rechtsradikale wurden so häufig mit
Extremist_innen gleichgesetzt und/oder zusammen genannt (vgl. Jaschke 2020, S. 12).
Seit den 1980er Jahren bildete sich dann ein systematisches Verständnis des
Extremismusbegriffs heraus, welcher Extremismus und Demokratie als gegensätzliches
Begriffspaar versteht und sich somit auf politische und ideologische Handlungen beschränkt,
die sich gegen die moderne Demokratie richten (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 17).
1

Radikalismus bezeichnet ebenso eine überspitzte und mitunter auch von gesellschaftlichen Wert- und
Normvorstellungen abweichende Denk- und Handlungsausrichtung. Jedoch haben radikale Einstellungen in
einer pluralistischen Gesellschaft ihre Daseinsberechtigung, da sie den demokratischen Verfassungsstaat nicht
kategorisch ablehnen, sondern kritisieren und können somit auch zu Wandel und Fortschritt beitragen (vgl.
Albrecht et al. 2020, S. 37).
Der Terrorismus ist hingegen „die aggressivste und militanteste Form des politischen [und religiösen]
Extremismus, bei der die extremistischen Ziele mit Mitteln eines nachhaltigen geführten gewaltsamen Kampfes
durch systematische Anwendung massiver Gewaltakte verfolgt“ wird (Albrecht et al. 2020, S. 38). Die
verfolgten Ziele sind hierbei die Einschüchterung der Bevölkerung, Beeinträchtigung und Beschädigung
öffentlicher Stellen und internationaler Organisationen bis hin zur Zerstörung gesamtgesellschaftlicher
Strukturen von (demokratisch verfasster) Staaten (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 38). Außerdem wird im
Zusammenhang mit Terrorismus auch immer die massive psychologische Wirkung, welche mit der Gewalt
einher geht betont, die zu den angestrebten Änderungen beitragen soll (vgl. Kemmesies 2020, S. 39).
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Grundlagen eines solchen Verständnisses von Extremismus sind also die geregelten,
grundlegenden Merkmale der demokratischen Verfassung: Volkssouveränität, Pluralismus,
Rechtsstaatlichkeit, Individualität, Menschenrechte und Gewaltenteilung. Alle dagegen
gerichteten (politischen) Handlungen und Bestrebungen, mit dem Ziel diese aufzuheben,
können

demnach

als

Gesellschaftskritische

Erscheinungsformen
Organisationen

oder

des

Extremismus

Oppositionen,

die

verstanden
diesen

werden.

Wert-

und

Normvorstellungen jedoch entsprechen, können in diesem Sinne also nicht als Extremisten
gefasst werden. Als nicht ganz ausreichend erscheint diese Definition, weil „[e]s wird nicht
erklärt, was Extremismus ist, sondern was Extremismus nicht ist.“ (Pfahl-Traughber 2019a, S.
18). Die Definition birgt die Gefahr einer zirkulären Begriffsbestimmung in Form von:
antidemokratisch = extremistisch und antiextremistisch = demokratisch (vgl. Pfahl-Traughber
2019a, S. 18). Zudem erzeugt diese Definition den Eindruck, Extremismus wäre abhängig vom
demokratischen Verfassungsstaat und würde dadurch bedingt werden. (vgl. Pfahl-Traughber
2019a, S. 18) „Die grundlegende Delegitimation von Diktaturen würde demnach nicht unter
diese Bezeichnung fallen“ (Pfahl-Traughber 2019a, S. 17). Es wird deutlich, dass neben dieser
Negativ-Definition, begründet in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates, eine
Positiv-Definition, eine Definition, die erfasst, was Extremismus ist, eine notwendige
Erweiterung ist (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 18).
Eine fruchtbarere Herangehensweise hierfür, um Extremismus weiter zu definieren, ist es, zu
erfassen, was allem Extremismus gemein ist, unabhängig ihrer ideologischen Unterschiede.
Pfahl-Traughber arbeitet in einer Analyse sowohl bei rechtem, linkem als auch religiösem
Extremismus acht Merkmale heraus, welche allen extremistischen Ideologien zu eigen sind.
Das

sind:

erstens

der

exklusive

Erkenntnisanspruch,

zweitens

der

dogmatische

Absolutheitsanspruch, drittens die alleinige Erfassung des wahren Wesens der Dinge, viertens
eine angestrebte ganzheitliche Kontrolle der Gesellschaft, fünftens ein Wissen um den
vorgegebenen historischen Weg, sechstens eine Forderung nach einer politisch homogenen
Gesellschaft, siebtens ein Denken in unumstößlichen Gegensatzpaaren (schwarz – weiß, gut –
böse) und abschließend achtens das fundamentale Ablehnen des Bestehenden (vgl. PfahlTraughber 2019a, S. 19). Zudem betont Jaschke (vgl. 2020, S. 29) weiterhin das zentrale
Führerbild in den verschiedenen Formen des Extremismus. Deutlich wird, dass diese Merkmale
im Widerspruch zur modernen Demokratie und der offenen Gesellschaft stehen, ohne sich
jedoch definitorisch an deren Existenz zu binden (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 18). Es wird
deutlich, dass die Unterschiede der Richtungen im Extremismus vor allem in den ideologischen
Grundannahmen zu suchen sind (vgl. Jaschke 2020, S. 29). Wichtig ist es weiterhin,
Extremismus nicht als Gegensatz zu einer politischen ‚Mitte‘ zu verstehen. Extremismus ist
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immer eine Form der Ablehnung gegenüber den Strukturen eines modernen (demokratischen)
Verfassungsstaates und eine Frontstellung gegenüber einer pluralen Gesellschaft, die politisch
anders orientierte Strömungen erst ermöglicht (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 35). Gleichzeitig
bieten

diese

Kriterien

erste

Anhaltspunkte,

die

bei

der

Betrachtung

des

Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit zu berücksichtigen sind und Aufschluss darüber
liefern können, wie das untersuchte Videospiel einzuordnen ist.
3.1.1 Rechtsextremismus
Rechtsextremismus lässt sich als eine Sammelbezeichnung für unterschiedliche Phänomene
fassen, die sich in Ideologie, Strategie und Organisation durchaus unterscheiden können, jedoch
Gemeinsamkeiten vorweisen, die es ermöglichen, diese Strömungen gemeinsam als
‚rechtsextremistisch‘ zu klassifizieren (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 23).
Pfahl-Traughber definiert somit wie folgt: „Es handelt sich um eine Sammelbezeichnung für
alle politischen Auffassungen und Handlungen, die mit einer Höherwertung ethnischer Identität
die Grundlagen moderner Demokratie und offener Gesellschaft ablehnen.“ (2019a, S. 24). Er
betont die zentrale Bedeutung der überhöhten Betonung ethnischer Identität im Hinblick auf
das politische Selbstverständnis und damit einhergehende Bestrebungen, die sich grundlegend
gegen moderne, offene Gesellschaften richten, und die daraus resultierenden angewandten
Mittel. Für Pfahl-Traughber ist damit nicht nur das Ziel der extrem Rechten ausschlaggebend
für die Einordnung als extremistisch, sondern auch die Frage danach, ob auf dem Weg dahin
Demokratie, Menschenrechte, Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt werden
(vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 23).
Jaschke geht zudem weiter auf die ideologische Ausrichtung ein. Er beschreibt ein, dem
Rechtsextremismus eigenes Verständnis, von Volk als lebendigem Organismus aus dem ein
Menschenbild heraus entworfen wird, welches sich stark an ewig gültigen Naturgesetzen
orientiert und darin verankert, entgegen emanzipatorischer Ideen, das Individuum als
verwurzelt in Familie, Volk, Nation und Tradition zu sehen, vorgegeben durch die genetische
Herkunft (vgl. Jaschke 2020, S. 31). „Der Einzelne ist Diener seines Volkes, dem er ethnisch
und kulturell unaufhebbar angehört.“ (Jaschke 2020, S. 31). Weiterhin betont er die Bedeutung
einer als natürlich angesehenen biologisch vorgegebenen und angeborenen Grundausstattung
und der im völkischen verwurzelten Überhöhung und Mystifizierung von Tugenden wie Ehre,
Treue, Hingabe (an den Führer), Wagemut und Opferbereitschaft als grundlegend für das
rechtsextreme Menschenbild und den Verhaltensstil (vgl. Jaschke 2020, S. 31).
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Des Weiteren verweisen die Autoren Legge und Mansel (vgl. 2012, S. 509) darauf, dass
Rechtsextremismus besonders im politischen Bereich auch durch eine Affinität zu
diktatorischen Regierungsformen, chauvinistischen Einstellungen und eine Rechtfertigung,
sowie Verharmlosung des Nationalsozialismus gekennzeichnet ist. Neben unter anderem
Sozialdarwinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Chauvinismus gehört auch
eine Verhaltensdimension zum Rechtsextremismus, die sich z.B. durch die Wahl rechter
Parteien und der Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur zeigt und bis hin zu Protest,
Diskriminierung, Gewaltbereitschaft und Gewalt reicht (vgl. Legge/Mansel 2012, S. 509).
Gessenharter hingegen betont, ähnlich wie es Pfhal-Traughber tut, dass „rechte politische
Gesinnungen und Bestrebungen, Personen, Parteien oder Ideologien erkennbar den
demokratischen Verfassungsstaat sowie seine grundlegenden Werte bekämpfen, […] von
„rechtsextremen“ Gesinnungen und Bestrebungen gesprochen werden [soll].“ (Gessenharter
2010, S. 28 Hervorhebung im Original). Zudem verweist er darauf, dass es im rechten Lager
immer wieder zu einer großen Vielfalt, aber auch Spannungen und Streit gekommen ist und
sich Gruppierungen, Parteien, Autoren usw. mitunter in den ideologischen Annahmen stark
unterscheiden. Er arbeitet nichtsdestotrotz einige Grundmuster heraus, die sich in
verschiedenster Art und Weise im rechten Lager finden lassen, und von ihm zu einem
ideologischen Rahmen zusammengefasst werden (vgl. Gessenharter 2010, S. 32). Als
kollektive Merkmale, die den ideologischen Inhalt der, wie u.a. Gessenharter sie nennt, Neuen
Rechte wiedergibt, benennt er: Kollektivismus und die Leugnung universaler Menschenrechte
begründet in Artikel 1 des Grundgesetztes, Antipluralismus und Streben nach Homogenität von
Staat und Gesellschaft, Antiparlamentarismus als ein politisches Freund – Feind Denken und
das Ablehnen von Kompromissen, Autoritarismus und eine autoritäre Staatsform,
Ethnopluralismus nach dem Motto ‚Deutschland den Deutschen und die Türkei den Türken‘,
Revisionismus und Antisemitismus in Form von relativierter NS-Zeit und Schuldzuschreibung
an andere Staaten oder die Juden selbst, Dogmatismus und Intoleranz gegenüber anderen
Meinungen und immer häufiger eine Absagen an die NS-Ideologie (vgl. Gessenharter 2010, S.
33f). Auf Grund von letzterem wird beispielsweise von Gessenharter auch die Abgrenzung der
‚Neuen Rechte‘ vorgenommen. Kennzeichnen für diese Gruppe ist das sich bewusste Abspalten
von einer ‚alten‘ Rechten, vornehmlich bestehend aus „eher alten Männern bis hin zu alten
Nazis“ (vgl. Gessenharter 2017, S. 1).
Damit bieten sowohl Jaschke, Legge und Manse, wie auch Pfahl-Traughber und Gessenharter
Anhaltspunkte, die bei der Analyse eines vermeintlich rechtsextremen Produktes, einem
Videospiel, beispielsweise der Einordnung des darin enthaltenen Narratives aufschlussreich
sein können. Für die nachstehende Arbeit wird ein Verständnis von Rechtsextremismus
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zugrunde gelegt, welches die ideologischen Ausrichtungen dogmatisch und mit exklusivem
Erkenntnisanspruch vertritt, ein Menschenbild hat, welches ethnische und völkische
Zugehörigkeit überhöht, plurale und parlamentarisch geführte Gesellschaften ablehnt, die NSZeit verharmlost oder leugnet, eine Zuneigung zu autoritären Staatsformen und Führerpersonen
aufweist und damit die Grundlage der modernen Demokratie, festgehalten in Artikel 1
Grundgesetz, die Demokratie selbst, Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit ablehnt.
3.1.2 Linksextremismus
Nicht selten wird vereinfachend das Linke als dem Rechten gegenüberliegend dargestellt, wie
es beispielsweise Bobbio, 1994, in seiner Annäherung formuliert, jedoch mit gesondertem
Blick auf das Kriterium der ‚Gleichheit‘. So beschreibt er die Linke oder „Egalitarier“ als
diejenigen, „die, ohne zu verkennen, dass die Menschen ebenso gleich wie ungleich sind, eher
dem größere Bedeutung beimessen, was sie gleich statt ungleich macht“ und die Rechte oder
wie er sie nennt die „Nichtegalitarier“ als diejenigen, „die von der gleichen Feststellung
ausgehen, um desselben Zieles willen, dem größere Bedeutung beimessen, was die Menschen
ungleich statt gleich macht“ (Bobbio, 1994 zitiert nach: Pfahl-Traughber 2019a, S. 22).
Bobbio ging es hier darum, anhand eines Kriteriums in einer relativierenden Perspektive einen
Blick auf das Verhältnis Links – Rechts zu werfen, und verweist darauf, dass noch andere
Dimensionen für die Unterscheidung von Bedeutung sind (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 22).
Auch die Beschreibungen von Jaschke machen deutlich, dass die Unterschiede zwischen Links
und Rechts, besonders im Bereich Extremismus weitreichender sind.
Die extrem Linke ist geprägt von der Idee sozialer Gleichheit und „der Idee der in solidarische
Aktion der Arbeiterklasse durchgeführten Emanzipation des Menschen aus den Fesseln der
kapitalistischen Ausbeutung“ (Jaschke 2020, S. 30), in Anlehnung an Marx und Engels. (vgl.
Jaschke 2020, S. 30).
Auch Linksextremismus wird als Sammelbezeichnung verwendet und beschreibt,
Bestrebungen, welche sich zentral gegen ein kapitalistisches System und den ‚Obrigkeitsstaat‘
richten und die vorherrschende gesellschaftliche Ordnung als ursächliche für bestehende
Probleme sehen, mit dem Ziel, eine sozialistische Ordnung und ein kommunistisches System
zu etablieren. Dem zugrunde liegend sind vorrangig anarchistische und kommunistische
Grundannahmen. Damit ist auch eine linke Ausrichtung in einer Extremform gegen die
freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet und spricht sich so vor allem gegen den
Grundsatz der Freiheit aus (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung o.D.). Deutlich wird bei
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der Betrachtung von Linksextremismus, warum gerade das Verhältnis Links – Rechts im
Speziellen als ein ‚verfeindetes‘ gesehen wird.
3.1.3 Islamistischer Extremismus
Während die extrem Linke und extrem Rechte Religionen gegenüber eher reserviert und
ablehnend gegenüberstehen, betont der Islamismus die Einheit von Religion und Politik und
unterscheidet sich damit zentral vom Links- und Rechtsextremismus. Jaschke bezeichnet diese
als ‚politische Religionen‘, die ihre „zentrale weltanschauliche Grundlagen quasi-religiös
verfestigen“ (Jaschke 2020, S. 31) und verweist hiermit bereits darauf, dass sich die
extremistischen Strömungen zwar ideologisch unterscheiden, jedoch in den Merkmalen des
Extremismus stark ähneln.
Der Islamismus verfolgt die Idee des islamischen Gottesstaates ohne eine Trennung zwischen
Politik und Religion. Vielmehr basiert diese Idee darauf, dass alle staatlichen und
gesellschaftlichen Bereiche von der Religion „Islam“ durchzogen sind (vgl. Jaschke 2020, S.
31). Islamismus ist also ebenfalls eine Sammelbezeichnung für Auffassungen und Handlungen,
die dieses als Ziel verfolgen und anstreben. „Damit einher geht die Ablehnung der Prinzipien
von Individualität, Menschenrechten, Pluralismus, Säkularität und Volkssouveränität“ (vgl.
Pfahl-Traughber 2011).
Die Beschreibungen von Linksextremismus und islamistischen Extremismus bieten hier neben
der Möglichkeit, zu analysieren, ob und wie rechtsextremistische Inhalte in Videospielen
transportiert werden, die Chance zu betrachten, ob und wie anhand von Elementen des
Linksextremismus oder des Islamistischen Extremismus beispielsweise Feindbilder oder
ähnliches kreiert werden.

3.2 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Anzunehmen, alle rechte Extremist_innen würden eine nationalsozialistische und alle linken
Extremist_innen eine kommunistische Auffassung vertreten, wäre eine ebenso falsche
Annahme, wie anzunehmen, alle Extremist_innen würden gewalttätige Handlungen vollziehen,
ebenso wie es falsch wäre, davon auszugehen, alle gewalttätigen Handlungen würden
ausschließlich von Extremisten begangen werden (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 26). Die
Untersuchung zahlreicher fremdenfeindlicher Gewalttaten zeigt, dass neben (mehr oder
weniger gut organisierten) Rechtsextremist_innen auch Bürger_innen zu Täter_innen werden,
„die in ihrer eigenen Denkperspektive gar nicht den demokratischen Verfassungsstaat
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überwinden wollen.“ (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 27). Es ließe sich zwar argumentieren,
dass solche Personen eine Frontstellung gegen Grund- und Menschenrechte und damit gegen
eine normative Grundlage des politischen Systems des modernen Staats vorweisen, doch
handeln sie in der Regel aufgrund einer ihnen eigenen Fremdenfeindlichkeit und nicht auf
Grundlage einer Systemfeindlichkeit (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 27).
Einen ergänzenden Erklärungsansatz liefert hier das Konzept der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit, welches im Rahmen eines Forschungsprojektes des ‚Instituts für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung‘ der Universität Bielefeld unter Federführung
von W. Heitmeyer begründet wurde (vgl. Legge/Mansel 2012, S. 507).
Im Rahmen des Konzeptes wird davon ausgegangen, dass Vorurteile wie Sexismus, Rassismus,
Antisemitismus oder Homophobie nicht einzeln, voneinander getrennt bestehen, sondern sich
in einem gemeinsamen Faktor, bezeichnet als Ideologie der Ungleichwertigkeit, dem
„Vorurteilssyndrom“ konstruieren (Legge/Mansel 2012, S. 507). Heitmeyer schreibt dazu:
„Es werden also nicht nur Rechte in Verfassungen festgeschrieben und soziale Lagen, also
spezielle Rollen und Positionen registriert, sondern die Substanz von Menschen wird in all ihren
Facetten einer kategorialen Bewertung unterzogen. In diesem Fall haben wir es dann mit einer
Ideologie der Ungleichwertigkeit zu tun“(Heitmeyer, 2008, zitiert nach Legge/Mansel 2012, S.
507).

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit meint also eine abwertende, ausgrenzende
Einstellung gegenüber Menschen, die aufgrund ihnen zugehöriger Merkmale einer sozialen
Gruppe zugeordnet werden, welche zur Gestaltung von diskriminierenden Regeln oder
Prozessen, dem Aufbau von diskriminierenden Strukturen bis hin zu gewalttätigen Handlungen
führen können (vgl. Küpper/Zick 2015).
Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass nicht alle Formen von Ausgrenzungen und
Abwertungen

einzelner

Personen

auf

Gruppenbezogene

Menschenfeindlichkeit

zurückzuführen sind. Um dies zu können ist es wichtig, dass sich die Ausgrenzung/Abwertung
aus einer Ideologie der Ungleichwertigkeit und der (vermeintlichen) Zugehörigkeit zu einer
vermeintlich schwachen sozialen Gruppe begründet (vgl. Küpper/Zick 2015).
Die Ideologie der Ungleichwertigkeit wird dabei auf der Grundlage kultureller, politischer,
sozialer und religiöser Überzeugungen und Annahmen begründet und dient nicht selten als
Legitimation und Rechtfertigung von Diskriminierung und Ausgrenzung bis hin zu Gewalt. Die
Bewertungskriterien werden dabei vom jeweiligen gesellschaftlichen Diskurs beeinflusst und
gestalten sich variabel und heterogen. So finden sich beispielsweise traditionelle Opfergruppen
wie Juden, aber auch neu konstruierte wie Muslime oder Flüchtlinge (vgl. Legge/Mansel 2012,
S. 507). Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass die Gruppen, gegen die sich in einem
Kulturkreis speziell gerichtet wird, nicht willkürlich ausgewählt werden, „sondern auf
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spezifische historische und soziale Faktoren und damit verbundenen spezifischen
Überzeugungen und Mythen zurückgeht“ (Legge/Mansel 2012, S. 507).
Man geht bereits seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts davon aus, dass, wie Adorno et al.
schon 1950 anmerken: „Wer Feindschaft zeigt gegenüber einer Minderheitengruppe, hegt sie
wahrscheinlich auch gegen die meisten anderen“ (Adorno et al. 1950 zitiert nach Legge/Mansel
2012, S. 508). Aus diesen Gedanken konstruiert sich die Annahme, es handle sich um ein
‚Vorurteilssyndrom‘, bei dem Personen, die Vorurteile gegenüber einer Gruppe hegen, auch
Vorurteile gegenüber anderen Gruppen teilen, alles auf Grundlage einer Ideologie der
Ungleichwertigkeit (vgl. Legge/Mansel 2012, S. 508).
Die Elemente des Syndroms Gruppenbezogenerer Menschenfeindlichkeit sind von
ursprünglich sechs auf nachfolgende zehn erweitert worden:
1.

Rassismus, gerichtet gegen Menschen fremder Herkunft, begründet durch biologische
oder natürliche Unterschiede;

2.

Fremdenfeindlichkeit, gerichtet gegen Menschen ethnischer Herkunft zur Abwertung
oder Abwehr von Konkurrenz;

3.

Antisemitismus, Abwertung von jüdisch (gläubigen) Menschen, deren Kultur und
zugehörigen Symbolen;

4.

Islamophobie, Abwertung von muslimisch (gläubigen) Menschen, deren Kultur und
Symboliken;

5.

Sexismus, auf Grundlage einer maskulinen Vormachtstellung und klassischer
Rollenverteilung angenommen Unterscheidung der Geschlechter;

6.

Homophobie, Abwertung und Ausgrenzung anderer sexueller Orientierung als der
Heterosexualität;

7.

Sich gegen Behinderte richtende Abwertung aufgrund Abweichung vom psychischen
und/oder physischen Normalitätsverständnisses;

8.

Obdachlose, aufgrund einer Abweichung von der Normalität entsprechenden
Lebensführungen;

9.

das Einfordern von Etabliertenvorrechten, sich begründend aus der raum-zeitlichen
Vorrangstellung von ‚Alteingesessenen‘ gegenüber neueren Gruppen;

10.

Langzeitarbeitslose aufgrund einer Zuschreibung als ‚Sozialschmarotzer‘ und
vermeintlich mangelnder Leistungsbereitschaft zum Beitrag am Allgemeinwohl (vgl.
Legge/Mansel 2012, S. 507f).

Zudem sind jüngst in darauffolgenden Studien weitere Elemente hinzugekommen:
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11.

Antiziganismus, Abwertung von Menschen, die der Gruppe der Zinti und Roma
angehören, häufig abwertend als Zigeuner_innen bezeichnet (vgl. Albrecht et al. 2020,
S. 24).

12.

Feindseligkeit gegenüber asylsuchenden Menschen, auf Grundlage der Annahmen diese
würden das Sozialsystem ausnutzen.

13.

Abwertung von Trans*Menschen, Personen, die sich nicht ihrem biologischen
Geschlecht zugehörig fühlen oder damit identifizieren können, häufig mit der Forderung
nach mehr Zurückhaltung verbunden (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 25).

Innerhalb dieser einzelnen Elemente der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind einige
Gruppen spezifischer gefasst als andere. So sind beispielsweise homosexuelle Menschen enger
gefasst als Einwanderer. Trotzdem „beinhalten alle Elemente […] eine auf Personengruppen
beziehbare Abwertung und reflektieren damit eine wahrgenommene, gefühlte oder behauptete
Ungleichwertigkeit zwischen Gruppen“ (Legge/Mansel 2012, S. 511).
Empirische

Befunde

stützen

zum

einen

das

Konzept

der

Gruppenbezogenen

Menschenfeindlichkeit, zum anderen jedoch auch die Annahme, dass Personen, die einer
‚Fremd‘-Gruppe vorurteilsbehaftet und feindlich gegenüber eingestellt sind, auch eine
generelle Abwertung von Fremdgruppen vorweisen. So korrelieren die einzelnen Faktoren in
hohem Maße miteinander und es lassen sich Beziehungen beispielsweise zwischen
Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie oder Sexismus und Homophobie finden (vgl.
Legge/Mansel 2012, S. 511). Außerdem zeigt sich, dass die Beständigkeit einzelner Elemente
innerhalb einer Gesellschaft nicht festgelegt ist und sich stets im Wandel befindet. So konnte
beispielsweise nachgewiesen werden, dass sexistische Positionen von ehemals 29,4% im Jahr
2002 auf 7,5% im Jahr 2018/19 zurückgegangen sind, ebenso wie Homophobie von 21,6%
2005 auf 8,3% im Jahr 2018 zurückgegangen ist (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 26).
Zudem ist die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch nicht vollständig auf die oben
genannten 13 Kategorien beschränkt. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von Formen, mit denen
sich Menschen im Alltag konfrontiert sehen. Die zuvor aufgeführten sind somit das Produkt
gesellschaftlicher Entwicklungen im Erhebungsland Deutschland. Andere Studien betonen
beispielsweise noch das Element des Lookismus oder auch Bodyshaming, also die Abwertung
von Personen auf der Grundlage ihres Äußeren. Diese Kategorie betrifft im Besonderen Frauen
und Mädchen, die sich bereits von früher Kindheit mit Schönheitsidealen konfrontiert sehen
(vgl. Albrecht et al. 2020, S. 26). Für die nachstehende Arbeit werden die zuvor genannten 13
Elemente als zentral angesehen, ohne jedoch dabei außer Acht zu lassen, dass auch weitere
Kategorien existieren können, „da sie alle auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit beruhen.“
(Albrecht et al. 2020, S. 27).
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Es wird deutlich, dass das Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sich
vorrangig auf die (extrem) rechte Orientierung anwenden lässt, da, wie Bobbio 1994 bereits
feststellt, ‚Rechte‘ im Speziellen, dem eine größere Bedeutung beimessen, was Menschen
ungleich macht (vgl. Pfahl-Traughber 2019a, S. 22). In Abgrenzung zur Definition von (rechts)
Extremismus lässt sich jedoch feststellen, dass dem Extremismuskonzept eine starke politische
Komponente innewohnt, während das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
sich auf Vorurteile und deren gemeinsame Struktur beschränkt (vgl. Legge/Mansel 2012, S.
509). Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass Extremist_innen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit vorweisen, jedoch nicht jede Person, welche gruppenbezogen
menschenfeindlich ist, auch extremistisch ist. Diese Trennung erscheint besonders im Hinblick
auf die nachstehende Analyse als notwendig. Diese ermöglicht beispielsweise, den Blick darauf
zu richten, wie aus einem extremistischen Kontext heraus, mit Hilfe von Medien, in diesem
Falle eines Videospiels, gezielt Menschen adressiert werden, um aus einer vorurteilsbehafteten,
also einer ‚lediglich‘ gruppenbezogenen menschenfeindlichen Einstellung, eine extremistische,
auch politisch orientierte Einstellung zu prägen.

4. Radikalisierung – Ein Prozess
In der Auseinandersetzung mit vermeintlich extremistischen Medien wie dem Videospiel
‚Heimat Defender: Rebellion‘ stellt sich zunächst die Frage, wie ein Medium wie ein
Videospiel dazu beitragen kann, Radikalisierung voranzutreiben und extremistische
Einstellungen und Verhaltensweisen zu manifestieren. Hierzu gilt es, sich zunächst aus
theoretischer Perspektive mit dem Radikalisierungsprozess zu beschäftigen. Nachfolgend wird
so zunächst der Prozess der Radikalisierung generell aus einem theoretischen Blickwinkel
beleuchtet und anschließend auf die Rolle von Medien im Radikalisierungsprozess
eingegangen.

4.1 Theoretische Betrachtung von Radikalisierungsprozessen
Radikalisierungsprozesse sind zunächst als neutral zu bewerten, da sie als Ausgangspunkt
sowohl zu positiven wie auch negativen Folgen für eine Gesellschaft führen können. Betrachtet
man beispielsweise Frauenrechtsbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden diese auch
als ‚radikal‘ angesehen. Letztlich führten aber gerade diese Bewegungen dazu, das Wahlrecht
für Frauen zu verwirklichen und leisteten damit einen maßgeblichen Beitrag zur Durchsetzung
der unveräußerlichen Menschenrechte, welche im Zentrum moderner Verfassungsstaaten
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stehen (vgl. Kemmesies 2020, S. 38). Wenn es jedoch durch das Radikalisierungsgeschehen
absehbar wird, dass der radikale Protest zu einer Einschränkung der unveräußerlichen
Menschenrechte oder des Toleranzgebotes im Rahmen der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung hinwirkt, ist dies als kritisch zu bewerten und ein Anhaltspunkt dafür,
Maßnahmen zu ergreifen, die diesen Entwicklungen entgegenwirken (vgl. Kemmesies 2020, S.
38f).
Zu beachten gilt es dabei, dass eine Radikalisierung nicht zwingend in Extremismus oder gar
Terrorismus mündet, die Phänomene bedingen sich nicht und sind somit zu differenzieren,
jedoch kann von Phänomen-übergreifenden Annahmen ausgegangen werden, welche zu
Radikalismus, Extremismus und Terrorismus führen. Nachstehend wird von Radikalisierung
gesprochen, die beschriebenen Ursachen und Hintergründe gelten jedoch auch für Extremismus
und Terrorismus (vgl. Kemmesies 2020, S. 39)
Die Ursachen, die zu Radikalisierung führen, sind vielfältig und keinesfalls monokausal zu
erklären. Entgegen der öffentlich häufig vertretenen Meinung, die zu Grunde liegende
Ideologie würde die Erklärung liefern, ist bis heute keine derartige Ideologie ausgemacht
worden, welche ein solches Potential in sich birgt, um Radikalisierungsprozesse stattfinden zu
lassen. Dies gilt auch für bestimmte gesellschaftliche Umfelder und die persönlichen
Eigenschaften einer Person. Vielmehr ist es immer auf komplexe Ursachenbündel
zurückzuführen, „die in individuellen Faktoren (psycho-soziale, biografische) und auf den
differenten gesellschaftlichen (mikro- und makrosozialen) Systemebenen verankert sind“
(Kemmesies 2020, S. 40). Radikalisierung lässt sich also zurückführen auf die Wechselwirkung
zwischen einer zugrundeliegenden Ideologie, die persönlichen Eigenschaften und
Lebensumstände einer Person und die Eigenschaften des mikro- und makrosozialen
gesellschaftlich-kulturellen Umfeldes. Kemmesies spricht hier von der Ursachen-Trias
Ideologie, Person, Umfeld (vgl. Kemmesies 2020, S. 40), welche den Ansprüchen eines
Modells mit großer Reichweite gerecht wird, um dies offen zu halten, für die Möglichkeit neuer
Phänomenerscheinungen (vgl. Kemmesies 2020, S. 41). Jedoch ist anzumerken, dass es diese
theoretische Konstruktion nicht erlaubt, klassische ‚Wenn-Dann-Aussagen‘ zu treffen, „denn
es gibt keine Bedingungskonstellation, die unweigerlich zu Extremismus führt.“ (Kemmesies
2020, S. 42). Die Annahmen dahinter beruhen auf der Theorie der Ökologie menschlicher
Entwicklung, welche im Wesentlichen davon ausgeht, dass Entwicklung im Besonderen auch
in Richtung des Extremismus sich „unter den Bedingungen unterschiedlicher Systeme bzw.
Systemebenen, die das soziale Umfeld einer Person bilden“, vollzieht (Kemmesies 2020, S.
42).
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Bedeutend für Radikalisierung einer Person sind somit Einstellungen, Werthaltungen,
allgemeine Persönlichkeitseigenschaften aber auch Kenntnisse und Fähigkeiten, um sich auf
einen bestimmten Personenkreis einzulassen und sich einzubringen und engagieren zu können.
Diese Eigenschaften ‚erhält‘ die jeweilige Person in den Sozialisationsprozessen, welche sie
durchmacht. Diese wiederum sind geprägt durch die strukturellen Umfeldbedingungen, in
denen sich diese Person bewegt.
Ideologien, verstanden als das vorherrschende Überzeugungssystem, sind meistens an eine
bereits bestehende soziale Gruppe gekoppelt, der sich eine Person aus individuellen
Beweggründen verschreibt. Diese dienen als motivationaler Auslöser und Legitimationsbasis
für extremistisches Verhalten. Die Ideologie dient so als Rechtfertigung für das Bestreben nach
politischer, sozialer, wirtschaftlicher Veränderung und der dazu eingesetzten Machtmittel und
nicht selten als Rechtfertigung von angewandter Gewalt im Sinne eines höheren Zieles (vgl.
Kemmesies 2020, S. 44).
Das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld „stellt sich als ein komplexes Gebilde von
unterschiedlichen Systemebenen dar“ (Kemmesies 2020, S. 42). Zunächst sind hier die
Mikrosysteme, die unmittelbaren Umwelten, in denen eine Person lebt und in denen sich das
Alltagsleben

vollzieht

(Familie,

Freundeskreis

oder

auch

extremistische

Gruppen

beispielsweise) und das Mesosystem, als die Kombination einzelner und verschiedener
Mikrosysteme zu nennen. Mikrosysteme sind geprägt durch zwischenmenschliche Kontakte,
physikalische Eigenschaften wie der Beschaffenheit des Wohnraums, aber auch von
Teilnehmern und Rollenbildern wie dem Vater oder der Mutter und den dementsprechenden
Erwartungshaltungen an diese (vgl. Kemmesies 2020, S. 44f). Das Mesosystem ist das soziale
Netzwerk aus diesen einzelnen Mikrosystemen, in denen eine Person sich in einem
Lebensabschnitt bewegt. Dieses stellt die Person je nach Zahl und Unterschiedlichkeit der
einzelnen Mikrosysteme vor kognitive und soziale Herausforderungen, um verschiedenen
Rollenmustern gerecht zu werden. Diese Komplexität führt mitunter dazu, dass sich Personen,
die in extremistische Mikrosystem eingebunden sind, aus anderen zurückziehen und abtauchen,
um diesen genannten Herausforderungen zu entgehen (vgl. Kemmesies 2020, S. 45).
Das Exosystem wird beschrieben als ein Gesamtes verschiedener sozialer Strukturen, sowohl
formeller wie auch informeller Art, in denen das Mesosystem einer Person gelegen ist, denen
diese Person jedoch nicht angehört. Diese sozialen Strukturen, wie Arbeitswelt, Nachbarschaft,
aber auch Regierungsinstitutionen und Massenmedien berühren oder umschließen die
Mikrosysteme einer Person und beeinflussen diese bis hin zum Vorgeben einzelner Ablauf- und
Aktivitätsmuster. (vgl. Kemmesies 2020, S. 46). Es zeigt sich dabei, dass das Exosystem bei
der Entwicklung von Radikalismus, Extremismus und Terrorismus in zweifacher Hinsicht von
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Bedeutung ist. Einerseits sind es die gesellschaftlichen Strukturen, welche die Möglichkeiten
und den Rahmen extremistischer Gruppen definieren, indem sie beispielsweise die Ressourcen
begrenzen, Kommunikations- und infrastrukturelle Möglichkeiten festlegen, aber auch
hinsichtlich der Frage, wie angreifbar das System ist, auf das die extremistischen Handlungen
zielen. Auf der anderen Seite stellt das Exosystem den Möglichkeitsraum, um sich präventiv
und repressiv zu schützen, indem es den jeweiligen Sicherheitsapparat festlegt, technische
Aufklärungsmöglichkeiten bereitstellt, aber auch die Möglichkeiten einer „ideologischen“
Einflussnahme festlegt (vgl. Kemmesies 2020, S. 46).
Als dem Ganzen übergeordnet wird das Makrosystem gesehen. Das Makrosystem bezieht sich
damit nicht unmittelbar auf eine Person, sondern besteht aus den (sub-)kulturellen Werte- und
Normvorstellungen, die sich in politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und rechtlichen
Systemen etablieren. Diese wirken sich wiederum auf die ‚untergeordneten‘ kleineren Systeme
aus: „Die Art und Weise, wie sich unsere […] Exosystemebene darstellt, ist Ausdruck
entsprechender Werteorientierungen und Gesetze auf der Makrosystemebene.“ (Kemmesies
2020, S. 47). Dabei können die Widersprüche auf der Makrosystemebene, zwischen
unterschiedlichen Werte- und Normsystemen und/oder kulturellen Orientierungen sowie den
dem entgegenstehenden Ideologien, als Katalysator für die Radikalisierungs- und
Extremismusphänomene betrachtet werden (vgl. Kemmesies 2020, S. 48).
Radikalismus, Extremismus und Terrorismus sind somit nicht als auf ein Individuum zu
beschränkendes Phänomen zu verstehen (vgl. Kemmesies 2020, S. 48). Vielmehr wirken sich
Radikalisierungsgeschehen auf der gesamten Breite der systemischen Ebenen, von mikro- bis
makrosystemisch, auf die Gesellschaft aus und werden von ihr beeinflusst. Ausgelöst werden
sie dabei von, in der Regel konfliktträchtigen soziokulturellen und gesellschaftlichen
Bedingungen, und stellen gleichzeitig eine Rückmeldung auf diese Bedingungen dar. Dabei ist
Radikalisierung „als ein durch zahlreiche Faktoren beeinflusstes Phänomen zu verstehen, das
vielfältige neue Bedingungen schafft, die sich wiederum auf alle Teilsysteme auswirken.“
(Kemmesies 2020, S. 49).
Bereits die Vielfalt an Einflusssystemen legt nahe, dass auch die Motivlage hinsichtlich des
Radikalisierungsprozesses nur schwer zu fassen ist. Auch hier ist von einer Wechselwirkung
zwischen unterschiedlichen Motiven im Radikalisierungsprozess auszugehen und anzunehmen,
dass es sich nicht auf ‚das‘ Motiv zuspitzen lassen kann. So lassen sich beispielhaft für den
Radikalisierungsprozess

Motive

identifizieren,

die

in

Zusammenhang

mit

dem

Erwachsenwerden stehen: provokante Ablehnung des Elternhauses, das Bedürfnis nach
Anerkennung, die Frage nach der eigenen Identität und die Suche nach Sinn und Orientierung
(vgl. Albrecht et al. 2020, S. 49).
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Weiterhin lassen sich jedoch auch Motive identifizieren, die aus Krisenerfahrungen oder
Integrationskrisen entstehen. So kann die „mangelnde bzw. prekäre Integration in den
Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbssektor, Defizit- und Nichtzugehörigkeitserfahrungen“
(vgl. Albrecht et al. 2020, S. 49) als Motiv hervorgehoben werden, genauso wie das
Herausbilden von Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühlen und damit einhergehend das
Denken in Wir-Ihr-Gegensätzen bzw. ein Schwarz-Weiß/Gut-Böse Denken (vgl. Albrecht et
al. 2020, S. 49).
Auch wenn diese Mechanismen Phänomen-übergreifend für den Radikalisierungsprozess
angesehen werden können und so zur Erklärung individueller Ursachen, Dynamiken und
Mechanismen beitragen können, ist man sich einig, „dass es kein idealtypisches Profil einer
sich

radikalisierenden

oder

radikalisierten

Person

gibt

und

gleichzeitig

der

Radikalisierungsverlauf nicht standardisiert werden kann“ (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 49).

4.2 Entwicklung von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Auch mit der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verhält es sich ähnlich. Auch sie ist
nicht generell auf einen Einzelfaktor zurückführbar, sondern entsteht aus einem Geflecht an
verschiedenen Faktoren die gemeinsam wirken. So gilt auch hier, dass neben dem Einfluss der
familiären Beziehungen und der sozialen Gruppen bzw. Netzwerke auch die jeweilige Kultur
und gesellschaftliche Situation ausschlaggebend sein können, genauso wie wirtschaftliche
Faktoren eine Rolle spielen können. So lassen sich beispielsweise als begünstigende
Einflussgrößen die spezifische Berichterstattung in Medien oder auch Erfahrungen mit
Arbeitslosigkeit identifizieren (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 27).
Es lässt sich allgemein feststellen, das gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sich vor allem
bei Menschen identifizieren lässt, „deren menschliche Grundbedürfnisse nach Sicherheit,
Integration und Anerkennung nicht erfüllt sind.“ (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 27). Zudem
können auch belastende emotionale Situationen, mangelnde soziale Absicherung und schlechte
Zukunftsaussichten

sowie

das

Gefühl

der

politischen

Machtlosigkeit

derartige

menschenfeindliche Ansichten bestärken (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 27).
Häufig lässt sich in der Vielzahl der Motive, die einen Menschen dazu bewegen,
menschenverachtende Einstellungen anzunehmen, neben persönlichen Neigungen zu
autoritären Strukturen oder dem Ablehnen von Vielfalt und dem Befürworten soziale
Hierarchien, der Wunsch nach Anerkennung, Respekt und Zugehörigkeit zu einer Gruppe als
eine treibende Kraft ausmachen (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 27). Damit wird nicht selten das
Ziel verfolgt, die Position der eigenen Gruppe aufrechtzuerhalten, um Defizit- oder
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Nichtzugehörigkeitsgefühle zu kompensieren und für beispielsweise selbst erfahrene
Ungleichheiten oder prekäre Lebenssituationen einen Sündenbock festzulegen bzw. zu
identifizieren. (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 27). Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob die
empfundene Ungleichheit objektiv erfassbar oder lediglich subjektiv empfunden ist, sondern
die Elemente der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit „erfüllen dabei die Funktionen der
Selbstaufwertung […] und der Legitimation von Ungleichbehandlung […] und Bevorzugung“
(vgl. Albrecht et al. 2020, S. 27).

4.3 Radikalisierung Digital
Immer wieder werden bei Einflussfaktoren und -größen und Motiven (digitale) Medien
angeführt und der Grund dafür ist naheliegend: auch Extremist_innen sind, unabhängig ihrer
extremen politischen Einstellungen und Ansichten, Produkte ihrer Zeit. „Oder erwarten wir
ernsthaft, dass sich Extremisten nach wie vor Briefe schreiben, ihre Flüge im Reisebüro buchen
und ihre Fotos zum Entwickeln ins Labor bringen?“ (Rieger et al. 2020, S. 352).
Ebenso wie sich die Videospiellandschaft weiterentwickelt hat, hat sich auch die digitale
Landschaft im Allgemeinen weiterentwickelt und die Verbreitung von Informationen hat sich
stark verändert. Jedem und jeder ist es heutzutage möglich, eigene Inhalte zu veröffentlichen
und dabei stellen Extremist_innen keine Ausnahme dar. Ob rechts- oder linksextrem oder
islamistisch macht hier keinen Unterschied: die Extremist_innen nutzen Online-Medien
beispielsweise, um ‚Feinde‘ einzuschüchtern, Aktionen und Angriffe zu koordinieren, Wissen
über Techniken und Taktiken zu vermitteln oder Propaganda2 zu verbreiten. Hieraus ergeben
sich vor allem die Annahmen und Befürchtungen, Online-Propaganda würde auch jenseits der
geographischen

Verortung

der

Extremist_innen

durch

sogenannte

Verteiler

Indoktrinationsprozesse Radikalisierung beschleunigen (vgl. Rieger et al. 2020, S. 352f).
Angesichts der Tatsache, dass extremistische Propaganda im Internet sehr weit verbreitet ist,
zunimmt und sich ständig verändert, scheint dies eine berechtigte Annahme zu sein.
Untersuchungen zufolge konnten von allen potenziell jugendgefährdenden Inhalten 20 Prozent
auf vermeintlich extremistische Inhalte zurückgeführt werden (vgl. Rieger et al. 2020, S. 353).
Die vorangegangenen Ausführungen und andere Arbeiten legen jedoch nahe, dass OnlinePropaganda nicht als Auslöser für Radikalisierungsprozesse gesehen werden kann, sondern
vielmehr als Katalysator zu betrachten ist, der innerhalb des ‚Systems Radikalisierungsprozess‘

2
Unter Propaganda wird das vorsätzliche und systematische Streben danach verstanden, Wahrnehmung,
Gedanken und Gefühle zu beeinflussen und ein Verhalten im Sinne eigener ideologischer Ansprüche anzuregen
und zu fördern (vgl. Rieger et al. 2020, S. 352).
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seinen Beitrag leistet. Rieger et al. (vgl. 2020, S. 353) verdeutlichen dies anhand des Bildes
eines Tanzes, bei dem der/die eine Partner_in führt und der/die andere sich führen lassen muss.
Ob dabei die eine ‚Partei‘ führen kann, also die Propaganda bewirkt was sie bewirken will,
hängt also auch davon ab, ob der Teil, der geführt werden sollen, dies auch zulässt, die
Propaganda also auf fruchtbaren Boden fällt. Zum einen handelt es sich hierbei um die
sogenannten Push-Faktoren, die dazu beitragen, dass Propaganda ihre Wirkung entfaltet. Das
können beispielsweise fehlende soziale Integration, Versagenserfahrungen oder auch eine
erlebte Kluft zwischen vermeintlich einheimischen und muslimischen Menschen sein. Auf der
anderen Seite sind es die Pull-Faktoren, die dafür sorgen, dass sich Menschen in diesem ‚Tanz‘
führen lassen: die entsprechende extremistische Ideologie, die gezielten Propagandaaktivitäten,
aber auch einzelne Protagonist_innen (vgl. Albrecht et al. 2020, S. 50).
Zentral für die veränderten Möglichkeiten für Extremist_innen, mit Hilfe des Netzes andere
Menschen zu erreichen und zu beeinflussen, ist die Veränderung darin, wie gesellschaftliche
Meinungsbildungsprozesse

sich

gewandelt

haben.

Die

bekannten

und

etablierten

Massenmedien wie Tageszeitung, Rundfunk und Fernsehen verlieren zunehmend oder haben
bereits ihre Monopolstellung verloren und das Angebot an online zur Verfügung stehenden
Informationen wächst (vgl. Rieger et al. 2020, S. 354). Darauf wirkt sich zudem auch aus, dass
Medien wie Rundfunk oder Print durch Redaktionen und Herausgeber beschränkt und
kontrolliert wurden. Das Internet ermöglicht hingegen jeder und jedem, die eigenen Inhalte
global zu verbreiten. Bereits diese kaum einzuschätzende Menge an Beiträgen macht es
annähernd unmöglich, alles zu kontrollieren und im gegebenen Fall zu beschränken.
Beispielhaft kann hier das Christchurch Attentat angeführt werden. Nach anfänglichen 200
Zuschauer_innen meldete Facebook, dass bereits kurze Zeit danach mehr als eine Million
Kopien des Videos nur auf der eigenen Plattform zu finden waren.(vgl. Rieger et al. 2020, S.
355).
Im Kern lassen sich drei verschiedene Typen von Akteur_innen ausmachen, welche sich das
Netz und seine speziellen Eigenschaften zunutze machen. Zum einen sind hier Privatpersonen
zu nennen, die ohne einen institutionellen Hintergrund beginnen, Propaganda zu verbreiten.
Hierbei zeigt sich deutlich, dass es nicht viel bedarf, um extremistische Inhalte zu verbreiten:
„Ein rassistischer Kommentar ist rasch gelikt, ein Poster des Lieblingscomputerspiels mit dem
Slogan „Call for Jihad“ zu versehen, dauert nur wenige Minuten“ (Rieger et al. 2020, S. 356
Hervorhebung im Original). Somit stellen auch gerade Privatpersonen eine nicht zu
vernachlässigende Größe bei der Verbreitung extremistischer Inhalte dar. Außerdem gilt auch
hier, je mehr Nutzer_innen die Inhalte teilen, verbreiten, liken und kommentieren, umso
unmöglicher wird es, der Inhalte habhaft zu werden oder sie auch nur einzudämmen. Dass sie
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so zur Propaganda beitragen, muss den Privatpersonen zudem nicht immer bewusst sein.
(Rieger et al. 2020, S. 357).
Anders verhält es sich hingegen mit Fake Accounts und gefälschten Gruppen. Diese
beabsichtigen die Wirkung ihres Verhaltens im Internet. Gemeint sind hier Extremist_innen,
die sich gefälschte Profile oder ähnliches anlegen, um so mit gezielten Aktionen beispielsweise
Hass oder Angst zu schüren. Exemplarisch sind hier Aktionen zu nennen, in denen sich
beispielsweise Rechtsextremist_innen als Jihadist_innen ausgegeben und gefälschte Belege für
eine islamistische Bedrohung in Umlauf gebracht haben (vgl. Rieger et al. 2020, S. 357).
Als dritte Instanz sind weiterhin die extremistischen Medieninstitutionen zu nennen. Hiermit
sind zum einen Nachrichtenkänale wie die Aamaq News Agence des Islamischen Staats zu
nennen, aber auch Institutionen, die Unterhaltungsmedien mit extremistischem Hintergrund
anbieten (vgl. Rieger et al. 2020, S. 355) wie das Studio ‚KVLTGames‘, welches das für diese
Arbeit zentrale Spiel ‚Heimat Defender: Rebellion‘ entwickelt hat und bereits am Nachfolger
programmiert (vgl. hierzu https://kvltgames.com). Diese Medieninstitutionen verbreiten
sogenannte ‚Desinformationen‘, also gezielt verzerrte oder frei erfundene Inhalte, um die
Leser_innen oder auch Spieler_innen zu täuschen. Häufig werden diese ‚Desinformationen‘ als
‚Fake-News‘ bezeichnet, was jedoch oft nicht unbedingt zutrifft, da es sich um Informationen
handelt, welche aus dem Kontext gegriffen, verzerrt oder irreführend betitelt werden (vgl.
Rieger et al. 2020, S. 356). Diese Umstände und die Aufmachungen als journalistische
Websites, Blogs und Online-Blogs tragen dazu bei, dass es für die Nutzenden schwer ist,
zwischen faktisch akkuraten und Desinformationen oder ‚Fake-News‘ zu unterscheiden (vgl.
Rieger et al. 2020, S. 355).
Einen großen Beitrag dazu, welche Nutzer_innen was sehen, leisten Algorithmen. Diese sind,
vereinfacht gesagt, Ereignisketten, die festlegen, welche Inhalte auf die vorangegangenen
folgen. Unabhängig von Radikalisierungsprozessen werden diese Mechanismen auch im
Rahmen der Datenschutzdebatten immer wieder kritisch diskutiert, da diese häufig auf
gesammelten Nutzer_innendaten basieren (vgl. Rieger et al. 2020, S. 357).
Diese Algorithmen lassen sich jedoch auch durch Extremist_innen gezielt manipulieren.
Beispielsweise arbeiten bestimmte Internetseiten mit Algorithmen, die mit Schlagworten, den
sogenannten ‚tags‘ bzw. ‚keywords‘ arbeiten. Inhalte werden mit den ‚tags‘ versehen und
werden so den Nutzer_innen im Rahmen der Suche von ähnlichen Inhalten angezeigt.
Extremist_innen können ihre Propagandainhalte mit vermeintlich harmlosen Schlagwörtern
versehen und bei normalen, unpolitischen, gewaltfreien Suchen bei den Nutzer_innen
auftauchen (vgl. Rieger et al. 2020, S. 358).
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Des Weiteren benutzen viele soziale Netzwerke Algorithmen, die ihren Nutzer_innen Themen
empfehlen, die bei anderen Nutzer_innen sehr beliebt sind. Diese sogenannten Trends ergeben
sich aus den Zahlen, wie viele andere Nutzer_innen diese Inhalte betrachten. Hier bietet sich
für Extremist_innen die Möglichkeit solche Statistiken mit Geldeinsatz zu manipulieren.
Gefälschte Klicks, Likes, Views usw. lassen sich für vergleichsweise wenig Geld kaufen (vgl.
Rieger et al. 2020, S. 357).
Solche Funktionen werden jedoch nicht nur von sozialen Netzwerken oder Videokanälen wie
YouTube angeboten. Auch Spieledistributionsplattformen wie ‚Steam‘ bieten die Möglichkeit,
die angebotenen Produkte mit ‚tags‘ zu versehen, sie in unterschiedlichen Kategorien
anzubieten,

oder

nach

Beliebtheit

zu

sortieren

(vgl.

hierzu

https://store.steampowered.com/?l=german).
Extremist_innen haben mit dem Internet und seinen Möglichkeiten ein Medium, welches ihnen
ermöglicht, global vernetzt zu sein und des Weiteren auch noch Propaganda über die Grenzen
des eigenen Wirkungsbereiches hinaus zu verteilen, zu verbreiten und darüber hinaus eine
deutlich größere Menge an Menschen zu erreichen, als dies noch vor den heute zur Verfügung
stehenden digitalen Möglichkeiten machbar war. Zudem begünstigt diese Entwicklung die
Tatsache, dass die Kontrollmöglichkeiten kaum gegeben sind und Inhalte schnell und
unkompliziert erneut hochgeladen werden können, sollten sie gelöscht oder gesperrt werden.
Ihnen wird zudem die Möglichkeit gegeben, nicht nur auf globale Ereignisse globale Antworten
zu geben, sie haben auch die Möglichkeit, durch Live-Übertragungen und Streaming
empfänglichen Menschen die gezielte Teilhabe an einem extremistischen Leben und auch
Taten anzubieten. Beispielhaft ist hier wieder der Christchurch Amoklauf zu nennen, welcher
im sozialen Netzwerk ‚Facebook‘ live mitverfolgt werden konnte (vgl. Rieger et al. 2020, S.
359).

5. Ein bewegungstheoretischer Blickwinkel
Die vorangegangenen Betrachtungen zeigen also, dass digitale Medien dazu beitragen können,
Radikalisierungsprozesse als Katalysator voranzutreiben bzw. zu unterstützen und so gezielt
von Extremist_innen genutzt werden können. Dabei drängt sich die Frage auf, warum bzw.
wieso und von wo aus, aus einem extremistischen Spektrum diese Medien in den Umlauf
gebracht werden und wen man damit erreichen möchte. Da das untersuchte Medium, das Spiel
‚Heimat Defender: Rebellion‘, durch den Verein „Ein Prozent e.V.“ als Publisher ermöglicht
wurde und dieser Verein der ‚Neuen Rechten‘ zugeordnet wird, es sich also folglich auch um
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ein Produkt der ‚Neuen Rechten‘ handelt, wird sich der Beantwortung im nachfolgenden
anhand der Betrachtung der ‚Neuen Rechten‘ genähert (vgl. Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat 2020, S. 82).
Diese ‚Neue Rechte‘ kommt vor allem in den 70er Jahren auf und will sich selbst von einer
alten Rechten, vorwiegend bestehend aus Alt-Nazis und alten Männern, verkörpert durch die
NPD abgrenzen und rechter Politik mehr Bedeutung und vor allem Durchschlagskraft
verleihen. (vgl. Gessenharter 2017, S. 1). Die ‚Neue Rechte‘ umfasst dabei rechtsextremistische
und neonazistische, wie auch rechtsradikale Tendenzen, denn „die Abgrenzung zum
Rechtsextremismus [ist] oft sehr schwer, weil ein Akteur seine Bekämpfungsabsichten aus
Furcht vor staatlichen Sanktionsmaßnahmen vielfach nicht offen zeigt.“ (Gessenharter 2010, S.
28). Das rechte Spektrum bestand dabei bereits schon vor der Bildung einer ‚Neuen Rechten‘
aus vielen (politischen) Kleingruppen, die sich in Prozessen und Auseinandersetzungen
untereinander in verschiedenen Teilbereichen entwickelt hat (vgl. Gessenharter 2010, S. 29),
und auch die ‚Neue Rechte‘ ist nicht als eine einheitliche Partei oder Gruppe zu verstehen.
Vielmehr handelt es sich auch hier um eine Ansammlung verschiedener Gruppen mit
unterschiedlichen Namen (vgl. Gessenharter 2017, S. 5), die sich weder über konkrete
politische Ziele noch Strategien einig sind, denen jedoch eins gemein ist, ihre rechte bis
rechtsextreme ideologische Ausrichtung (vgl. Gessenharter 2017, S. 1).
Aufgrund dessen erscheint es als nicht ausreichend, das rechte Spektrum lediglich parteienoder wahlsoziologisch zu betrachten, sondern, wie Wolfgang Gessenharter anregt, als soziale
Bewegung, als eine neue rechte Bewegung, zu verstehen, um so Fragen nach der Vernetzung,
Aktionsrepertoires, Strategien und Taktiken, aber auch gemeinsamer ideologischer
Ausrichtung und den Ressourcen aus bewegungstheoretischer Sicht nachzugehen (vgl.
Gessenharter 2010, S. 29).
Die rechte Szene wird so im Gesamten, also alle rechten Parteien, Organisationen,
Denkrichtungen, Kameradschaften, autonome Gruppen usw. (vgl. Gessenharter 2017, S. 1), in
einem Modell konzentrischer Kreise gesehen, wie es Dieter Rucht in den 90ern angeregt hatte.
Von innen nach außen gehend finden sich in diesem Modell mittig die Bewegungseliten, darum
die Basisaktivisten, dann Unterstützer und im äußersten Kreis Sympathisanten, welche als
Ebenen einer Bewegung zu unterscheiden sind (vgl. Gessenharter 2010, S. 29). Das
Zusammenwirken dieser vier Ebenen ist letztlich maßgeblich für den Erfolg oder auch
Misserfolg einer sozialen Bewegung (vgl. Gessenharter 2017, S. 2).
Der Kern einer sozialen Bewegung, die Bewegungseliten, sind die, die für die Aktionen der
Bewegung Idee, Ziele, Strategien und Taktiken vorgeben und dadurch erst der Bewegung
„öffentliche Durchschlagskraft“ (Gessenharter 2010, S. 30) verleihen. Für die ‚Neue Rechte‘
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lässt sich dabei nicht etwas wie ein kleiner elitärer Personenkreis herausfiltern, vielmehr
herrscht hier im Kreis der Bewegungseliten neben Kooperation auch Konkurrenz. Die
Bewegungselite der ‚Neuen Rechten‘ lässt sich eher als die ‚Neue Intellektuelle Rechte‘ sehen,
welche sich um das „Institut für Staatspolitik“ herumbewegt und aus diesem Umfeld heraus
unter anderem die Wochenzeitung „Junge Freiheit“, die Zeitschrift „Sezession“ und den
Antaios Verlag unterhält. Unabhängig der Unstimmigkeiten untereinander lässt sich als
gemeinsames

Ziel

formulieren:

„den

Boden

für

eine

übergreifende

nationale

Sammelbewegungen zu schaffen“ (Dietzsch zitiert nach Gessenharter 2010, S. 30) und damit
im Besonderen auch mehr als nur den Stammtisch zu erreichen, hinein bis in die Hörsäle und
Seminarräume bis hin zu Macht- und Mandatsträgern (vgl. Gessenharter 2010, S. 30).
Damit aus Ideen und Strategien auch Aktionen werden und Ziele erreicht werden, brauchen
soziale Bewegungen einen Kreis aus fest dazugehörenden Basisaktivisten. Diese sind in der
‚Neuen Rechten‘ im Schwerpunkt in den Parteien und Organisationen zu verorten (vgl.
Gessenharter 2010, S. 31) und zählen laut Verfassungsschutzbericht im Jahr 2020 ca. 33.300
Personen Rechtsextremismuspotential in Parteien, parteiunabhängigen oder parteiungebunden
Strukturen und als weitgehend unstrukturiertem Personenpotential, davon 13.300 sogar
gewaltorientierte (vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S. 53). Zu
beachten ist hierbei, dass es sich in Bezug auf die Bewegung um ungefähre Zahlen handelt,
denn wie oben bereits angedeutet, merkt man nicht allen Extremist_innen eine extreme
Orientierung an, viele verstecken diese auch. Auch in diesem Kreis der Bewegung herrscht
nicht zwangsläufig Einigkeit. Neben Kooperationen untereinander finden sich genauso
Konkurrenzbeziehungen und unterschiedliche Ansichten über Kooperationsbereitschaften mit
dem weiter äußeren Kreis der Bewegung (vgl. Gessenharter 2010, S. 31).
Um die Basisaktivisten herum findet sich die Ebene der Unterstützer, ein Bereich, der aus oben
angedeuteten Gründen noch unüberschaubarer ist. Hierbei handelt es sich vorrangig um lose
Zusammenschlüsse von Personen, die eine Gesinnung teilen, sich dabei aber nicht in größere
übergeordnete Zusammenhänge wie parteilich organisierte Strukturen einbinden wollen.
Hierbei handelt es sich nicht selten gerade um junge Menschen, für deren Identitätsgewinnung
heutzutage neben der Musikszene eben auch das Internet eine bedeutsame Rolle spielt: „Diesen
jungen

Leuten

wird

hier

offenbar

eine

„Erlebniswelt

Rechtsextremismus“

bzw.

„Menschenverachtung mit Unterhaltungswert“ geboten.“ (Gessenharter 2010, S. 31).
Um eine starke und durchsetzungsfähige soziale Bewegung zu sein, reichen jedoch die
benannten drei Ebenen und deren Zusammenspiel und Aktionen nicht aus. Eine bedeutende
Rolle für den Erfolg einer Bewegung kommt den sogenannten Sympathisanten, deren Anzahl
und deren Handlungen zu. Sympathisanten sind Menschen, die bereit dazu sind, „einschlägige
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Parteien zu wählen, deren Slogans in die Öffentlichkeit zu bringen oder bei Demonstrationen
und anderen öffentlichen Aktionen Beifall zu klatschen, Flagge zu zeigen.“ (Gessenharter 2010,
S. 32). Für einen Personenkreis, welcher bereit ist, einschlägige rechtsextreme Parteien zu
wählen, lässt sich annehmen, dass bei ihnen ein relativ gefestigtes rechtsextremes Weltbild
vorzufinden ist. Ob sich dies jedoch auch für die Gruppe derer annehmen lässt, die Beifall
klatschen und bereit sind Flagge zu zeigen, lässt sich eben nicht mit Sicherheit sagen (vgl.
Gessenharter 2010, S. 32). Hier lässt sich die Annahme einbringen, dass es sich den
Sympathisanten der ‚Neuen Rechten‘, wie im Vorfeld in der Unterscheidung zwischen
Extremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit angedeutet, mitunter auch um
Menschen handelt, die kaum rechtsextremistische oder rechtsradikale Orientierungen
vorweisen, jedoch über ihre menschenfeindliche Orientierung einen Zugang zu öffentlichen
Aktionen wie Demonstrationen von einschlägigen Parteien oder Organisationen finden.
Das nun die ‚Neue (intellektuelle) Rechte‘ in Deutschland auch Einfluss auf den politischen
Diskurs nimmt, lässt sich spätestens seit Einzug der Alternative für Deutschland (AfD), die
„von ihrer ursprünglichen euro- und europakritischen Grundhaltung immer stärker in eine
durchaus typische neurechte Richtung eingeschwenkt ist“ (Gessenharter 2017, S. 9), kaum noch
bestreiten. Die Annahme, die Gessenharter 2017 formuliert, „[d]ie AfD ist auf dem besten
Wege, zum parlamentarischen Arm der Neuen Rechten in Deutschland zu werden“
(Gessenharter 2017, S. 10), lässt sich durch einen Blick in den Verfassungsschutzbericht 2020
bestätigen. Dort heißt es: „Der seit Januar 2019 als Verdachtsfall bearbeitete
Personenzusammenschluss „Der Flügel“ innerhalb der AfD wurde am 12. März 2020 durch das
BfV [Bundesamt für Verfassungsschutz] als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung
eingestuft.“ (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S. 93). Auch wenn hier
anzumerken ist, dass es sich nicht um die gesamte AfD, sondern nur um einen Teil handelt.
Diese Macht der politischen Teilhabe generiert sich aus der Gewinnung einer Vielzahl und nach
Möglichkeit einflussreicher Unterstützer und Sympathisanten. Die vorangegangenen
Ausführungen zur Radikalisierung, wie auch Gessenharter selbst, betonen dabei die Rolle des
Internets und neuer Medien. Er schreibt dazu, dass besonders das Internet den Zusammenhalt
untereinander fördert und die internationale Vernetzung ausbaut. Zudem geht er von einer kaum
zu überschätzenden „Mobilisierungsfähigkeit des rechten Lagers durch das Internet“
(Gessenharter 2010, S. 32) aus. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass durch die ‚Neue Rechte‘
eine unmittelbare ideologische Beeinflussung einzelner Personengruppen vorliegt. Vielmehr ist
anzunehmen, dass es die ‚Neue Rechte‘ langfristig darauf anlegt, ihre Meinungen und
ideologischen Vorstellungen durch ein, wie Dieter Stein, der Chefredakteur der „Jungen
Freiheit“, bereits 1992 sagt, „vielfältiges politisches, kulturelles und publizistisches
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‚Kapillarsystem‘ … in breitere Schichten sickern“ (Dieter Stein, 1992 zitiert nach Gessenharter
1998, S. 51 Hervorhebung im Original) zu lassen.
In einer vorangegangenen Untersuchung, die sich mit der Musik der ‚Neuen Rechten‘ befasst
hat, wurde angeregt, das Bild konzentrischer Kreise, wie es Gessenharter verwendet, mit dem
Bild des Kapillarsystems von Stein zusammenzudenken (vgl. Hausmann 2019, S. 10). Das
Zentrum der konzentrischen Kreise, die Bewegungseliten, stellen in dieser Betrachtungsweise
das Herz einer Bewegung dar, welches die ideologische Grundausrichtung, quasi den
Sauerstoff einer Bewegung über ein System von Gefäßen in die umliegenden lebenswichtigen
Organe, die Basisaktivisten, in die unterstützenden Organe, die Unterstützer und in die
Peripherie, die Sympathisanten verteilt. Um den Sauerstoff durch das Kapillarsystem des
Körpers bringen zu können, benötigt der menschliche Organismus ein Transportmittel, ebenso
wie eine Bewegung eine Ideologie nicht rein über die Luft verteilen kann. Im Körper dient das
Blut in seinen verschiedenen Bestandteilen wie den weißen oder roten Blutkörperchen als
Transportmittel, in einer Bewegung stehen den Bewegungseliten dafür unter anderem die
verschiedensten Formen von Medien zur Verfügung. Das können beispielsweise das
geschriebene Wort in Form von Büchern, Zeitschriften, Internetforen oder Blogs sein, Bild-,
Video und Tonmaterial beispielsweise in Form von Musik oder Video- und Filmbeiträgen und,
wie die vorangegangenen Ausführungen nahelegen, auch Videospiele sein (vgl. Hausmann
2019, S. 10). Das hat auch die Szene selbst schon früh erkannt. So sagte die mittlerweile
verstorbene Szenegröße der Rechtsrock-Gemeinde der 90er Ian Stuart Donaldson dazu in
einem Interview: „Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus
näherzubringen, besser als dies in politischen Veranstaltungen gemacht werden kann, kann
damit Ideologie transportiert werden.“ (Donaldson zitiert nach Pötsch 2002, S. 117), und auch
die Möglichkeit Videospiele zu nutzen hat man in der ‚Neuen Rechten‘ erkannt: „Wir möchten
mit unseren Spielen nämlich nicht nur unterhalten, sondern auch patriotische Werte vermitteln
und damit zu einem neuen Bewußtsein [sic!] innerhalb der Gamingszene beitragen.“, heißt es
auf der Internetseite des Entwicklerstudios hinter dem Spiel „Heimat Defender Rebellion“
(kvltgames.com).
Aus den vorangegangenen Betrachtungen lässt sich so die Forschungsfrage weiter spezifizieren
und den Blickwinkel einengen. Es stellt sich dann die Frage wie Videospiele genutzt werden,
um eine rechtsextreme Ideologie und darüber hinaus das Gedankengut der Bewegungseliten
der ‚Neuen Rechten‘ zu verbreiten und so Radikalisierungsprozesse unterstützend zu begleiten
und darüber hinaus auch die Mitte der Gesellschaft zu erreichen? Außerdem lassen sich
Zwischenhypothesen formulieren:
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-

Das untersuchte Videospiel enthält über den Spielverlauf hinweg einer rechtsextremen
Ideologie zurechenbares Gedankengut, welches über das Spiel einer breiteren Masse
zugänglich gemacht werden soll.

-

Im Hinblick auf die Beteiligung des ‚Ein Prozent e.V.‘ soll das Spiel auch dazu dienen,
jungen Leuten eine, wie Gessenharter schreibt, Erlebniswelt ‚Rechtsextremismus‘ zu
bieten und eine breite Unterstützerebene aufzubauen.

-

Unter Rückgriff auf die zuvor in der Arbeit vorgenommen Trennung zwischen
(Rechts)Extremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit werden im Spiel
einzelne Menschenfeindlichkeiten adressiert, um auch nicht demokratiefeindliche
Menschen zu erreichen und so die Ideologien bis in den Bereich der Sympathisanten
und auch darüber hinaus in die Mitte der Gesellschaft sickern zu lassen.

Im nachfolgenden werden dazu die theoretischen Annahmen hinter der Methodik sowie das
methodische Vorgehen der Analyse näher betrachtet.

6. Die Wissenssoziologische diskursanalytische Herangehensweise
Die vorangegangenen Betrachtungen werfen so die Frage auf, wie allgemein verfügbare
mediale Formate wie Videospiele dazu beitragen, Radikalisierungsprozesse in einer
Katalysatorfunktion zu beeinflussen und wie sie von sozialen Bewegungen eingesetzt werden
können. Im nachfolgenden Teil wird hierauf eine theoretische Antwort aus der Perspektive der
Wissenssoziologischen Diskursanalyse gegeben und aus den theoretischen Annahmen in die
Beschreibung der angewandten Methodik der vorliegenden Arbeit übergeleitet. Diese orientiert
sich dabei vorrangig an der von Keller (2013) formulierten ‚Praxis der Wissenssoziologischen
Diskursanalyse‘ und der von Fust (2019) vorgeschlagenen Erweiterung für die
diskursanalytische Interpretation von Videospielen.

6.1 Theoretische Annahmen
Die Wissenssoziologische Diskursanalyse nach Keller ist, wie angedeutet, nicht als ein
theoretisch begründetes und empirisches sozialwissenschaftliches Vorgehen im Rahmen der
Diskursforschung

angesetzt,

welches

ohne

theoretische

Vorannahmen

und

einer

gegenstandsspezifischen Anpassung auskommt. Die Wissenssoziologische Diskursanalyse gibt
kein Standardverfahren der Diskursforschung vor, vielmehr versteht sie sich als
Forschungsperspektive und dient als eine Möglichkeit eines einzunehmenden Blickwinkels
(vgl. Keller 2013, S. 30).
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Dabei verfolgt sie die Grundannahme, dass, wie Menschen sind, und da machen radikale oder
extreme Ausprägungen keinen Unterschied, nicht Resultat eines einzelnen auf uns
einwirkenden Faktors oder gar genetisch vorgegeben ist. Denn die Art und Weise wie unsere
Wirklichkeiten heute von uns wahrgenommen werden, wird nicht (mehr) nur von unseren
lebenspraktischen Erfahrungen und Begegnungen mit signifikanten Anderen bestimmt.
Vielmehr sind es massenmedial vermittelte, ausgedehnte und beschleunigte Welterfahrungen
genauso wie wissenschaftlich und professionelle Wissensproduktionen, die Prozesse der
Deutungs- und Handlungspraxis prägen. Moderne Gesellschaften sind geprägt von einer
allgegenwärtigen Erzeugung und Verteilung von Wissen (vgl. Keller 2011, S. 15) oder wie es
Keller (2001, S. 114) formuliert: „Alles, was wir wahrnehmen, erfahren, spüren, auch die Art
wie wir handeln, ist über sozial konstruierte, typisiertes, in unterschiedlichen Graden als legitim
anerkanntes und objektiviertes Wissen vermittelt.“ Wissen ist also nicht zurückzuführen auf ein
angeborenes Kategoriesystem kognitiver Möglichkeiten, sondern auf gesellschaftlich
konstruierte symbolische Systeme (vgl. Keller 2001, S. 114). Die Wissenssoziologische
Diskursanalyse, als sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm, gedacht zur Analyse von
gesellschaftlichen Wissensverhältnissen (vgl. Keller 2013, S. 27) fungiert an dieser Stelle als
eine Möglichkeit, derartige Prozesse aus einer wissenssoziologischen Perspektive zu
untersuchen und zum einen dazu, die Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation,
Kommunikation und Legitimation von Deutungs- und Handlungspraxen zu rekonstruieren und
andererseits die gesellschaftliche Wirkung dieser Prozesse zu betrachten und zu analysieren
(vgl. Keller 2001, S. 114). Dazu betrachtet die Wissenssoziologische Diskursanalyse Diskurse
aus dem öffentlichen Bereich, diskursive Auseinandersetzungen in spezifischen Teilen der
Gesellschaft oder bestimmte themen- und/oder ereignisspezifische Diskurse. Im Kern
betrachtet die Wissenssoziologische Diskursanalyse so Diskurse und darin diskursiv
strukturierte Definitionskonflikte und die beteiligten institutionellen, organisatorischen
kollektiven und Einzelakteure sowie die Handlungspraxis in organisationalen Kontexten (vgl.
Keller 2013, S. 30).
Als Diskurse werden zusammenhängende, strukturierte und strukturierende Praktiken (vgl.
Fust 2019, S. 248) in einer Gesellschaft bezeichnet, welche mehr oder weniger weit ausholende
symbolische Ordnungen erzeugen und zu stabilisieren suchen, um dadurch verbindliche
Sinnzusammenhänge und Wissensordnungen in bestimmten sozialen Bereichen zu
institutionalisieren (vgl. Keller 2013, S. 27). Damit richtet sich die Diskursperspektive „auf die
Ebene der gesellschaftlichen Wissensformationen und -politiken, deren Konturen, Genese,
Entwicklung, Regulierung und Folgen („Machtwirkungen“)“ (Keller 2011, S. 186
Hervorhebung im Original) und betont damit nicht (nur) die kommunikative Konstruktion von
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Wirklichkeit, sondern vielmehr die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit unter Rückgriff
auf die von Foucault geprägten Begrifflichkeiten (vgl. Keller 2011, S. 185). Keller verknüpft
so Berger/Luckmanns wissenssoziologisches Verständnis von Wissen als alles Sinnhafte bzw.
sinnvoll Interpretierbare wie Handlungs- und Deutungsmuster, Regeln und Normen, Sprache,
Berufe oder Routinen mit dem Diskursbegriff nach Foucault und ergänzt den Kern der
Betrachtungen

nunmehr

um

institutionell

gebündelte

Wissensproduktionen

sowie

Verknüpfungen von Deutungen und Handlungen, die aus dem gesamten gesellschaftlichen
Wissensvorrat herausgenommen werden und hinsichtlich ihres Zusammenhangs als
Wissensproduktion, der Objektivierungsbestrebungen und den daraus resultierenden
gesellschaftlichen Wirkungen betrachtet werden (vgl. Keller 2001, S. 126).
An dieser Stelle sei hier die Bedeutung des Machtbegriffs betont: Foucault geht davon aus, dass
eine Gesellschaft bestimmte Diskurse annimmt und damit als wahre Diskurse ansieht, während
andere über gesellschaftliche Mechanismen und Instanzen abgelehnt werden. Diesen kommt
hier eine gewisse Macht zu, da sie so strukturieren, was gesellschaftlich für wirklich wahr
gehalten wird (vgl. Keller 2001, S. 124f). Macht und Wissen sind so unmittelbar miteinander
verbunden. Wird hier die Verbindung zur wissenssoziologischen Perspektive Berger und
Luckmanns

gesucht,

so

lässt

sich

ableiten,

„dass

die

Institutionalisierung

von

gesellschaftlichem Wissen mit Machtbeziehungen einhergeht, wobei Macht nicht ‚einfach nur
so‘, sondern stets als Handlung, genauer gesagt als ein auf „Handeln gerichtetes Handeln“ wirkt
(Foucault, 2005 zitiert nach Fust 2019, S. 249). Deutlich wird hier, dass beide Ansätze, die
Wissenssoziologische und die Diskursanalytische, das Interesse an den Formen und Folgen
gesellschaftlicher und kollektiver Wissenskonstruktion gemein haben (vgl. Keller 2001, S.
122).

Während

jedoch

die

Perspektive

von

Berger/Luckmann

einen

vorrangig

handlungstheoretischen Blick einnimmt, wird von Foucault zugleich „die Emergenz kollektiver
Repräsentationen betont.“ (vgl. Keller 2001, S. 121).
Die so durch gesellschaftliche Akteure konstruierten und als objektive Wirklichkeit aus
gesellschaftlicher Wirklichkeit hervorgehenden Symbol- und Sprachgebräuche stehen im
Fokus der Perspektive der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (vgl. Fust 2019, S. 249). Von
besonderem diskursanalytischem Interesse ist dabei, welche Formationsmechanismen die
Diskurse formen, welche Beziehungen zwischen Diskursen und Praktiken bestehen und die
Diskurs Performanz der sozialen Akteure (vgl. Keller 2011, S. 186). Es darf somit nicht davon
ausgegangen werden, dass auf diese Weise konstruierte Wirklichkeit als dauerhaft gültig
angenommen wird. Vielmehr befindet sich die Wirklichkeitsausprägung stetig im ‚Kampf‘
darum, welche Wahrheit im Diskurs als gültig angenommen wird. So ist auch die
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Wissenssoziologische Diskursanalyse immer selbst als ein Diskurs zu verstehen, ein Diskurs
über Diskurse (vgl. Fust 2019, S. 249).
Zunächst betont die Wissenssoziologische Diskursanalyse als zentrale Diskurspraxis Aussagen,
vergisst dabei jedoch nicht, dass hinter solchen Diskurspraxen viele weitere unterstützende
Praxen der Diskursproduktion und Aussageproduktion stützende Dinge zu verorten sind, die es
zu erfassen gilt. Diese werden von Keller unter dem Begriff Dispositiv zusammengefasst und
beschreiben
„Infrastrukturen der Diskursproduktion, d. h. das Gewebe von diskursiven und nichtdiskursiven Praktiken, Dingen, Personen, Regelungen, welche die Erzeugung von
Aussagen ermöglichen und begleiten, die einen Diskurs bilden. Dispositive sind aber auch
die Apparaturen oder Infrastrukturen der Weltintervention, die aus einem Diskurs oder
aus mehr oder weniger konfliktreichen diskursiven Konstellationen resultieren.“ (Keller
2013, S. 31).

Somit wird auch der Bereich, der in Betracht kommenden Datenformate, die für die
Wissenssoziologische Diskursanalyse in Frage kommen, folglich erweitert. Damit steht einer
Analyse jegliche Art von analogen und digitalen Datenformaten zur Verfügung (vgl. Fust 2019,
S. 249), denn die Wissenssoziologische Diskursanalyse ist bewusst umfangreich und
größtenteils gegenstandsunabhängig angelegt (vgl. Keller 2013, S. 29).
Aus dieser Perspektive heraus, lassen sich somit Videospiele, ebenso wie Texte oder auch
Filme, als Wissensspeicher verstehen, denen besonders, aber nicht nur, durch die aufwendigen
Produktionen häufig mehr als tausend Seiten Drehbuch und Skript zugrunde liegen (vgl. Fust
2019, S. 245), in denen sich auf spezifische Weise ausdrückt, in welchem gesellschaftlichen
Kontext sie entstanden sind. Videospiele behandeln und verarbeiten so auf ihre eigene Art und
Weise Wissen über gesellschaftliche Themen inhaltlich und kommunizieren in ihrer Ästhetik
eine eigene spezifische Haltung zu diesen gesellschaftlichen Themen (vgl. Fust 2019, S. 249).
Fust (2019) befasst sich in seinem Beitrag „Wissenssoziologische Diskursanalyse und
Computerspielanalyse: Ein semiotisches Problem“ mit einer exemplarischen Analyse des
Spiels ‚Bundes Fighter 2 Turbo‘ als Diskursfragment um die Bundestagswahl 2017 (vgl. Fust
2019, S. 258). Für das Diskursmaterial ‚Videospiel‘, welche „gesellschaftliche Erzeugnisse
darstellen, die sich ästhetisch artikulieren und eine gewisse Haltung zu gesellschaftlichen
Themen kommunizieren“ (Fust 2019, S. 250), regt er zudem an, bei der (wissenssoziologischen
Diskurs-)Analyse eine semiotische Perspektive einzunehmen. Zunächst gilt es hierfür zu
verstehen, dass auch Videospiele es erfordern, dass man ‚die Sprache des Spiels‘ spricht.
Vermittelt wird diese über den Sprachkanal des Spiels: einerseits ist das, was die Spieler_innen
auf den Bildschirmen sehen, das psychische Interface, andererseits die auf Körperbewegungen
reagierenden Eingabegeräte, das physische Interface (vgl. Fust 2019, S. 250f). Aus dieser
Betrachtungsweise heraus lässt sich das gesamte Videospiel einerseits als Text im Sinne von
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Martin Nies verstehen: „Text wird hier nicht als Schrift auf Papier oder dem
Computerbildschirm verstanden, sondern […] als ein Gewebe aus Zeichen, womit sämtliche
Arten zeichenhafter Äußerungspraktiken und mediale Kommunikationsprodukte gemeint
sind.“ (Nies, 2011 zitiert nach Fust 2019, S. 246f). Andererseits wird ein Spezifikum des
Videospiels deutlich: es erfordert die Spielhandlung. Während man ein Buch beispielsweise
auf einer beliebigen Seite aufschlagen kann, muss man ein Spiel spielen, die Spieler_innen
müssen den Spieltext schreiben, um an das Ende zu kommen (vgl. Fust 2019, S. 251). Diese
Besonderheit lässt sich unter dem Begriff ‚Interautorisierung‘ zusammenfassen. Das Spiel
ermöglicht den Spielenden zu handeln, im Gegenzug dazu ermöglicht die Handlung des
Spielenden, dem Spiel überhaupt erst in seiner Gänze zu existieren. Die Spielenden hinterlassen
im Spiel ihre eigenen Fußabdrücke: in Form von Highscores, Speicherständen usw.
Gleichzeitig hinterlässt das Spiel auch in den Spieler_innen Spuren „und zwar in Gestalt einer
erweiterten, semiotischen Welt im Kopf und eines angereicherten ‚Körperbewegungswissens‘.“
(Fust 2019, S. 257).
Das physisch-psychische Videospiel dient als Repräsentamen, es steht also für Etwas in der
Welt außerhalb des Spieles. Damit erzeugt es ein Zeichen im Bewusstsein eines anderen und
bildet den Interpretant, was eine Idee bzw. eine Vorstellung von dem ist, was eigentlich gezeigt
wird, der dem Spiel eigenen Perspektive auf die Wirklichkeit, Fust nennt dies
Bedeutungsproduktion. Der Repränsentamen entwickelt sich im Prozess des Spielens und
entfaltet sich, die Spielenden erhalten ein Bild des virtuellen Helden, oder erreichen neue
Abschnitte der Spielwelt. Die Interpretanten entwickeln sich so weiter, nach und nach erfahren
die Spieler_innen mehr über das Objekt, auf das verwiesen wird. Hierbei handelt es sich um
Bedeutungswachstum (vgl. Fust 2019, S. 253). Weiterhin verweist Fust auf die
Bedeutungsregulation. Spiele sind an Regularien gebunden, die festlegen, welche Aktionen im
Spiel als positiv oder als negativ bewertet werden. Diese sind notwendig zur Strukturierung des
Spiels, jedoch erfordert damit das Spielen auch das sich unterordnen, um das Spiel erschließen
zu können (vgl. Fust 2019, S. 253). Das Spiel und der Erfolg im Spiel sind zudem an
Anforderungen gebunden, welche festlegen, wann, wie und wo zu handeln ist, um weitere
Informationen freizulegen. Fust verweist darauf, dass diese Regeln „unbedingt in den
(semiotisch-)analytischen Fokus zu nehmen“ sind (Fust 2019, S. 254). Als viertes BedeutungsCharakteristikum benennt Fust die Bedeutungskonventionalisierung (vgl. 2019, S. 254). Zum
einen verweisen Videospiele nicht selten auf Subjekte und Objekte der Welt und ermöglichen
den Spielenden einen mentalen Zugriff über das Spieleinterface, zum anderen bündeln sich in
Videospielen immer wieder Konventionen. Die Betrachtung dessen ermöglicht, so Fust, „nicht
nur Zugang zu Stereotypisierungen und Ideologisierungen im Computerspiel sowie zu den
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Objekten, auf die es verweist, sondern auch zu normierten, durch Regeln konstituierte und an
Spielende adressierte Handlungsanforderungen.“ (2019, S. 254).
Damit legt Fust vier semiotische Parameter für den Zugriff auf die Bedeutungsebenen des
Videospiels vor, die einen umfassenden Blick auf das Medium Videospiel ermöglichen und in
der nachstehenden Arbeit zur Forschung herangezogen werden.

6.2 Forschungspraktische Vorgehensweise
Wie der zur Verfügung stehende Materialkorpus bereits vermuten lässt, stehen die Forschenden
zu Beginn einer sozialwissenschaftlichen Diskursanalyse häufig vor dem Problem der großen
Datenmengen. Dabei lässt sich kaum eine gültige Aussage darüber treffen, welchen Umfang
das Material haben sollte, um zum Forschungsziel zu gelangen. Zu Beginn der Forschung steht
somit die auf der Fragestellung basierende Materialauswahl, die letztlich am Stellenwert der
Dokumente im Hinblick auf den verfolgten Diskurs und der Fragestellung zu bemessen ist (vgl.
Keller 2013, S. 50). Zu Beginn der Datenauswahl kann so beispielsweise in Betracht gezogen
werden, welche Sprecher und Orte in einer Diskursarena vertreten sind, um sich so einen
Überblick über die für das Forschungsinteresse bedeutenden Diskursanteile zu verschaffen und
die weitere Datensammlung daran auszurichten. Bereits hier orientiert sich das Vorgehen der
Wissenssoziologischen Diskursanalyse lose am Vorgehen der Groundet Theory und dem hier
betonten theoretical sampling (vgl. Keller 2013, S. 51f).
In einem sich daran anschließenden Schritt empfiehlt es sich, so Keller, sich mit der sozialen
Situiertheit der einzelnen Beiträge zu befassen. Er geht dabei zunächst von den Fragen: wer,
wie, wo und für wen die Aussage gedacht ist, aus. So lässt sich feststellen, welche Position von
Aussagenproduzent_innen und -rezipient_innen eingenommen werden und in welchen
Relationen diese zueinander stehen, in welche institutionellen Settings und damit verbundenen
Regeln diese eingebunden sind, ob es naturwüchsige oder inszenierte Ereignisse sind, den
Erscheinungskontext,

den

gesellschaftlichen

Kontext

sowie

die

bestehenden

Machtkonstellationen des diskursiven Feldes (vgl. Keller 2013, S. 52).
Zudem betont er die Frage nach der materiellen Gestalt der Aussage, also die Frage nach dem
Erscheinungsmedium. Bspw.: Textsorte, Auflage, Verlag, aber auch ob Buch oder
Fernsehdokumentation, Parlamentsrede oder Zeitungstext, Umfang, Produktionsressourcen
usw. (vgl. Keller 2013, S. 52f).
Eng mit dem vorangegangenen Schritt verbunden ist der nachfolgende Schritt einer ersten
interpretativ-analytischen Erfassung und Rekonstruktion der Aussageinhalte, um eine Matrix
oder schematische Darstellung der enthaltenen Aussagen als Grundlage weiterführender
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Hypothesenbildung über Gehalte, Funktionsweise und Wirkungen des Diskurses zu erstellen.
Dieser Teil des Rekonstruktionsprozesses befasst sich im Besonderen mit der sozialen Typik
und zielt darauf, den typischen Rahmen eines sozialen Kollektives zu beschreiben. Hier können
die Leitfragen nach dem Thema und Unterthemen des Textes, den Kategorien, Argumenten,
Klassifikationen, Kernbestandteilen, Wiederholungen und spezifischem Vokabular und
Begrifflichkeiten aufschlussreich sein. Die Ergebnisse können dann in tabellarischer,
graphischer oder auch textueller Form dargestellt werden. Möglichkeiten sind hier
beispielsweise Mind-Maps oder auch Baumdiagramme usw. (vgl. Keller 2013, S. 53f)
Als letzten Schritt führt Keller dann die Feinanalyse als ressourcenaufwändigsten
Forschungsschritt an. Im Regelfall können in diesem Schritt nicht alle Teile des Datenkorpus
einbezogen werden, sodass zu Beginn erneut eine beschränkende Auswahl vorgenommen
werden muss. Diese kann sich beispielsweise nach (Forschungs-)Anspruch oder auch der
Aussagekraft über den Diskurs richten. Zudem verweist er darauf, die Vergleichbarkeit in der
Datenauswahl zu beachten, um nicht ‚Datenäpfel‘ mit ‚Datenbirnen‘ zu vergleichen, aber
zeitgleich sollte eine gewisse Materialbreite weiterhin vorhanden bleiben. Hierzu kann sich
zum Beispiel an Schlüsseltexten oder -passagen orientiert werden (vgl. Keller 2013, S. 54).
Hier ist es möglich, sich erneut am theoretical sampling zu orientieren, oder aber auch an den
ebenfalls der Groundet theory entliehenen Vorgehensweisen der minimalen oder maximalen
Kontrastierung, also dem Vergleich eines bedeutsam erscheinenden Materialteiles mit stark
unterschiedlichen (maximal) oder sehr ähnlichen (minimal) Teilen des Materialkorpus.
Maximalkontrastierung verfolgt dabei das Ziel, dass diskursive Gesamtspektrum abzudecken,
während Minimalkontrastierung einen jeweils erfassten Abschnitt möglichst allumfassend zu
rekonstruieren versucht (vgl. Keller 2013, S. 54f).
An diese erneute Datenauswahl schließt sich die Analyse einzelner Daten an. Hier lassen sich
erneut Methoden aus der Groundet theory heranziehen, zum Beispiel die zur Hilfenahme von
Kodes, Kommentaren und Memos. Zunächst wird mit dem mehrfachen Lesen begonnen, um
dann einzelne Passagen mit Kodes zu versehen und so zu verdichten, mit Kommentaren die
Kodierentscheidungen zu beleuchten und in Memos oder auch Forschungsnotizen den
Untersuchungsprozess genauer festzuhalten und Überlegungen, Ideen, oder Hypothesen zu
festigen. Dieser Schritt bewegt sich dabei quasi in einer Pendelbewegung (vgl. Keller 2013, S.
56) mit der interpretativen Analytik und der Frage nach dem inhaltlichen Was und Wie (vgl.
Keller 2013, S. 55). Diese Kodes lassen sich dann beispielsweise durch verschiedene MappingStrategien in Situationskarten oder auch Positionskarten zusammenfassen, um so
Konfliktkonstellationen oder Beziehungen im Diskurs offenzulegen (vgl. Keller 2013, S. 56ff).
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Des Weiteren empfiehlt Keller ein sequenzanalytisches Vorgehen. Dieses sieht vor, am
Untersuchungsinteresse

orientierte,

dem

Textfluss

folgend,

eine

Vielzahl

von

Interpretationshypothesen für einzelne Abschnitte zu formulieren und diese dann am weiteren
Verlauf des Materials zu prüfen und entweder beizubehalten und zu präzisieren oder zu
verwerfen. Begonnen wird hierzu mit einer Auswahl des Materials, welches sequenzanalytisch
untersucht werden soll. „Sequenzanalyse bedeutet nun, eine Äußerung entlang von
Sinnabschnitten zu interpretieren und unterschiedliche Lesearten dafür zu bilden, von was
dieser Abschnitt handelt bzw. welche Antwort er auf die Untersuchungsfrage gibt.“ (Keller
2013, S. 61). Die Lesearten richten sich dabei am Forschungsinteresse und der
Untersuchungsfrage aus. Damit wird berücksichtigt, dass ein Datum auf viele Arten gelesen
und unterschiedlich analysiert werden kann. Die verschiedenen Lesearten können dann
ausformuliert werden, oder aber wieder kodiert werden. Ziel ist es, aus einer Vielzahl von
Lesearten begründet diejenigen auszuwählen, die einer Kategorie entsprechend zugeordnet
werden (vgl. Keller 2013, S. 61). Dies dient zum einen dazu ein passendes Deutungsmuster zu
rekonstruieren, aber auch dazu, die Projektion von Vorurteilen durch die Forschenden selbst
auf das Ergebnis zu verhindern (vgl. Keller 2013, S. 62). Außerdem gilt es zu beachten, dass
einzelne Dokumente nicht zwangsläufig nur Teil eines einzigen Diskurses sind. Diese Teile
können im Forschungsprozess aus verschiedenen Dokumenten oder auch Diskursfragmenten
zusammengesetzt werden, um so über die Ergebnisse einzelner Feinanalysen zu
abstrahierenden Verallgemeinerungen zu kommen, um abschließend „die Ergebnisse der
Feinanalyse in einem weiteren Interpretationshorizont – bspw. Fragen der Macht oder
Hegemonie […]“ (Keller 2013, S. 64) zu stellen und in Beziehung zu Kontexten oder
gesellschaftlichen Prozessen zu setzen (vgl. Keller 2013, S. 64).
Für eine Auseinandersetzung mit Videospielen aus der Perspektive der Wissenssoziologischen
Diskursanalyse ergeben sich besonders aus den Eigenheiten von Videospielen verschiedene
Folgen: zum einen ist neben einer wissenschaftlichen Distanz auch eine Nähe zum Produkt
Videospiel notwendig, man muss die Sprache des Spiels sprechen können. Zum anderen
bedeutet das, dass Videospiele mehrfach gespielt werden müssen, um eine umfassende
Feinanalyse gewährleisten zu können. Dies bedeutet besonders im Hinblick auf den
stellenweise immensen Umfang moderner Videospiele eine Einschränkung des Datenkorpus
und mitunter einen sehr hohen Zeitaufwand. Des Weiteren empfiehlt Fust, die Spielesessions
aufzuzeichnen und so für erneute Betrachtung zugänglich zu machen, denn beim Spielen selbst
gehen mitunter einige Details unter, da man sich als Spieler_in vorrangig auf das konzentriert,
was für die aktuelle Spielhandlung wichtig ist, und nicht das gesamte Interface wahrnehmen
kann. Es wird an dieser Stelle zudem empfohlen, Mindmaps mit den Repräsentamen in der
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Mitte zu verwenden, und abgehende ‚Äste‘ mit den Bedeutungsdimensionen zu versehen und
so einen nachvollziehbaren Zugang zum Forschungsobjekt zu entwickeln (vgl. Fust 2019, S.
261). Außerdem betont Fust auch die Wichtigkeit des Betrachtens der Entstehungsbedingungen
eines Videospiels und damit die Positionierung im Diskurs: Handelt es sich zum Beispiel um
ein satirisches Produkt, wie das exemplarisch von Fust angeführte ‚Bundes Fighter 2 Turbo‘,
oder ein indiziertes Videospiel, wie das für diese Arbeit betrachtete ‚Heimat Defender:
Rebellion‘, welches deutlich anders zu verorten ist (vgl. Fust 2019, S. 262). Videospiele sind
ein besonderes Medium, welche Auswirkungen im Radikalisierungsprozess haben können und
eine Art und Weise des Aussagens ermöglichen, die nur so mit Videospielen möglich ist (vgl.
Fust 2019, S. 260).
Die nachstehende exemplarische Analyse eines Diskursfragmentes orientiert sich an den zuvor
beschriebenen analytischen Hilfestellungen von Keller (2013) und der Spezifizierung für
Videospiele von Fust (2019). Der Materialkorpus wird zentral von dem Videospiel ‚Heimat
Defender: Rebellion‘ und Videoaufzeichnungen mehrerer Spieldurchläufe gebildet, aber auch
durch die Internetpräsenz des umsetzenden Teams und die Indizierungsentscheidung erweitert.
Diese können beispielsweise zur Positionierung des Diskursfragmentes im Diskurs
aufschlussreich sein, oder auch Informationen über beteiligte Akteure usw. liefern.
Hierzu wird, wie Keller (2013) anregt, mit einem Forschungstagebuch gearbeitet, um dort die
Forschung schrittweise zu dokumentieren. Die Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel
dargelegt, dazu werden sogenannte ‚Screenshots‘ des Spiels genutzt, um den Analysegedanken
nachvollziehbar zu halten und der Audiovisualität des Mediums Videospiel gerecht zu werden.

7. Forschungsergebnisse
Wie von Keller (2013) angeregt, wurde nach der Materialauswahl zunächst nach der
Situiertheit, also nach der kontextualen Einbettung sowie der materiellen Gestalt und deren
Besonderheiten gefragt. Dabei wurden die von Keller vorgeschlagenen Fragen ‚wer, wie, wo
und für wen die Aussage gedacht ist‘ an das Material gestellt und mit einer Recherche
begonnen. Als aufschlussreich haben sich dabei besonders die Internetseiten der Akteure, aber
auch zum Beispiel der Verfassungsschutzbericht des vergangenen Jahres erwiesen.
In einer ersten inhaltlichen Auseinandersetzung wurde aus der Gesamtheit des Spieles die
Auswahl getroffen bei der Feinanalyse die zugrundeliegende Geschichte des Spiels,
Spielmechaniken, die Spielfiguren und die Spielwelt genauer zu betrachten. Im Rahmen der
vorangegangen Materialbetrachtungen haben sich diese Gruppen als praktikabel erwiesen, um
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vergebene Kodes, Memos und Notizen zu sortieren und zu gruppieren. Hierzu wurden kleinste
Teile des Spiels zunächst mit Kodes, bestehend aus 1 – 5 Wort-Beschreibungen versehen. Nach
mehrmaligem Durchspielen (einzelner Spielabschnitte) und Durchsehen der Aufnahmen
wurden diese Kodes mit Hilfe einer Mindmap zusammengebracht und um die zuvor benannten
Gruppen sortiert. Die jeweils einzelnen Elemente einer Gruppe, beispielsweise eine Spielfigur,
sind, den Ausführungen von Fust (2019) folgend, Repräsentamen, die auf Objekte in der
Wirklichkeit verweisen und in den Spielenden eine gewisse ‚Vorstellung‘ erzeugen, den
Interpretant. Diese werden im Verlauf allgemein und im Hinblick auf die zuvor aufgestellten
Hypothesen betrachtet. Hierzu wird, wie von Keller beschrieben (vgl. 2013, S. 55), die Fragen
Was (Bedeutungsproduktion), Wie (Bedeutungswachstum) an das Material gestellt und
zusätzlich wie von Fust (2019) angeregt, nach der Bedeutungsregulation und den
Bedeutungskonventionen als Besonderheiten für Videospiele gefragt. Hierzu wurde das
Material wiederholt angesehen und mit Memos bzw. Kodes versehen, um einen Überblick über
die verwendeten Argumente, Klassifikationen, Handlungsmarker usw. (vgl. Keller 2013, S. 55)
zu erhalten und sich dem Aussagegehalt zu nähern. Dabei werden die von Keller angeregten
Fragen Was und Wie weitergedacht und als ‚auf WAS verweisen die Spielelemente?‘ und ‚WIE
entwickeln, entfalten, verändern sich diese über den Spielverlauf hin?‘ gesehen. Die
Bedeutungsregulierung fragt vor allem danach, welche ‚Regeln‘ das Spiel und damit was die
Spielenden sehen/erleben/tuen formt. Die Bedeutungskonventionalisierung fragt, auf welche
Stereotypisierungen und Ideologisierungen (vgl. Fust 2019, S. 254) bspw. der GamingSubkultur oder auch der rechten Szene das Videospiel verweist. Ziel ist es, aus der jeweiligen
Gruppe herauszuarbeiten, auf was die einzelnen Elemente eigentlich verweisen und wie sich
dies über den Spielverlauf hinaus entwickelt, entfaltet und bestärkt wird.

7.1 Kontext zu ‚Heimat Defender: Rebellion‘
Die hervorstechenden Akteure, die an Produktion und Vertrieb des Videospiel beteiligt sind,
sind zum einen das Studio ‚KVLTGAMES‘, welches sich nach eigenen Angaben darauf
spezialisiert hat, Computerspiele mit politisch inkorrektem Inhalt zu erstellen und zu vertreiben
(www.kvtlgames.com), bestehend aus einem Team von vier festen Mitarbeiter_innen, von
denen sich lediglich einer, Roland Moritz, auf der Internetseite mit seinem echten Namen finden
lässt, das restliche Team verbirgt sich hinter Pseudonymen wie Capi, Cyberker und Retrorebel.
Neben dem Studio ist hier noch der Publisher ‚Ein Prozent e.V.‘ zu nennen, welcher sich auf
seiner Internetseite selbst als eine Bürgerinitiative zum patriotischen Protest gegen
Masseneinwanderung

beschreibt,

während

der

Verfassungsschutz

den

Verein

als
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rechtsextremen Verdachtsfall einstuft und den Verein als Projektförderungs- und
Vernetzungsagentur beschreibt, welcher Migrant_innen in eigenen Projekten und Kampagnen
generell herabwürdigt (vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S. 75f).
Das Videospiel wurde so durch die Unterstützung des Vereins, aber auch durch Spenden und
Finanzierungskampagnen ermöglicht, so ist es auf der Internetseite zu lesen. Das Resultat
daraus ist ein sowohl für Windows Betriebssysteme wie auch für Apple Betriebssysteme
programmiertes Videospiel, welches auf der Basis einer gängigen Spiele-Engine, der UnityEngine,

erstellt

wurde

und

für

moderne

Computer

mit

kaum

nennenswerten

Systemanforderungen daherkommt und sich damit rein technisch als sehr zugänglich zeigt.
Eine Umsetzung für Konsolen oder Mobilgeräte ist nicht verfügbar. Dies könnte mitunter an
den fehlenden technischen und finanziellen Möglichkeiten liegen, da eine Veröffentlichung für
Konsolen beispielsweise erfordern würde, dass Spiel auf diese anzupassen. Außerdem ist eine
Veröffentlichung auf diesen Plattformen immer an den ‚Playstation-Store‘ oder ‚Xbox-Store‘
gebunden, welche, wie andere Plattformen auch, über die angebotenen Inhalte selbst
entscheiden. Zu erhalten ist das Spiel aktuell im Internet. Zunächst geplant war eine
Veröffentlichung über die Distributionsplattform ‚Steam‘, die am 18.09.2020 erfolgte, jedoch
wurde das Spiel, verschiedener Medienberichte zufolge, bereits am 23.09.2020 inklusive des
Publishers ‚Ein Prozent e.V.‘ von der Plattform entfernt. Erhältlich ist das Spiel jedoch
weiterhin auf verschiedenen Internetseiten, zum Beispiel der Seite des Studios selbst, aber auch
bei der Identitären Bewegung Schweiz. Außerdem verweist das Studio auf der eigenen
Internetseite darauf, dass sie auch auf weiteren Internetplattformen vertreten sind: zum einen
die besonders im Bereich des Gaming beliebten Plattformen ‚Discord‘ (www.discord.com) und
‚YouTube‘ (www.youtube.com), aber auch dem Messenger Dienst ‚Telegramm‘, welcher dafür
bekannt ist, dass dort Inhalte unkontrolliert und unhinterfragt verbreitet werden (vgl. o.A.
2021).
Auch auf die Frage ‚für wen?‘ bieten die diversen Internetauftritte von beispielsweise der
Identitären Bewegung, aber auch des Studios Antworten. Während jedoch die Identitäre
Bewegung auf ihrer Internetseite das Spiel als „patriotisches Videospiel“ (vgl. Identitäre
Bewegung o.D.) bewirbt, möchte das Studio, so auf der Internetseite nachzulesen, „patriotische
Werte vermitteln und damit zu einem neuen Bewusstsein innerhalb der Gamingszene
beitragen“ (KVLTGAMES e.U. o.D.). Wie dabei Patriotismus zumindest von der Identitären
Bewegung verstanden wird, lässt sich aus dem Verfassungsschutzbericht antizipieren. Dort
heißt es: „Für die IBD [Identitäre Bewegung Deutschland] ist die ethnische Herkunft alleine
maßgeblich für die Zugehörigkeit zum deutschen Volk und letztlich für den Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit“ (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S.
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78) und weiterhin, dass sich die Identitäre Bewegung selbst als außerparlamentarische
patriotische Bewegung verstehe (vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020,
S. 77). Damit scheint sich das Spiel vor allem aus der Perspektive der Identitären Bewegung an
Menschen zu richten, die ihren ‚patriotischen‘ Vorstellungen entsprechen, während das Studio
selbst eher den Eindruck vermittelt, ein größeres Publikum erreichen zu wollen, wenn sie davon
sprechen, ein neues Bewusstsein in der Gamingszene vermitteln zu wollen. Hierfür spricht
zudem, dass das Spiel zunächst über eine internationale Distributionsplattform angeboten
werden sollte und mittlerweile, nachdem ‚Steam‘ Spiel und Publisher entfernt hat, als
kostenloses Produkt auf verschiedenen Internetseiten zum Download zur Verfügung steht.
Auch die generelle ästhetische Gestaltung des Spiels scheint diese Annahme zu bestätigen: Das
Spiel ist in einem Pixelart-Stil, also einem Stil der Computerkunst gehalten, der bewusst
Rastagrafik und niedrige bzw. beschränkte Auflösungen einsetzt und so die Spielenden einzelne
Pixel erkennen lässt. Damit werden Bezüge zu der frühen Grafikleistung der 80er und 90er
Jahre hergestellt, was bis heute bei Spielenden und Entwickelnden gleichermaßen beliebt ist.
Alleine bei ‚Steam‘ finden sich beispielsweise schon 424 Titel, die mit dem Schlagwort „Pixel
Graphics“ versehen sind (Stand: 13.07.2021).
Bereits die kontextuale Betrachtung des Analysegegenstades macht deutlich, besonders durch
die Beteiligung des rechtsextremen Verdachtsfalls ‚Ein Prozent e.V.‘, dass es sich bei dem Spiel
um ein rechtsextremes Produkt handelt, welches dem Kreis der Basisaktivisten zu entspringen
scheint. Hierfür spricht neben der Beteiligung des ‚Ein Prozent e.V.‘ „als Dienstleister,
Unterstützer und Finanzier [und] Katalysator für eine Reihe von Akteuren der Neuen Rechten“
(Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S. 82) auch die Beteiligung der
‚Identitären Bewegung‘ einer, dem Verfassungsschutz folgend, in Deutschland aber
beispielsweise auch in der Schweiz aktiven außerparlamentarischen Jugendbewegung (vgl.
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S. 77).
Die

Beteiligung

mehrerer

Akteure

legt

bereits

hier

erste

Rückschlüsse

auf

Machtkonstellationen des diskursiven Feldes nahe (vgl. Keller 2013, S. 52). Zum einen ist das
Studio mit seinen Mitarbeiter_innen selbst in der Position, eine Aussage zu produzieren und
die Form dieser festzulegen, in welcher sie den (potentiell) Spielenden vorgelegt wird. Dabei
wird den Spieler_innen ein lineares Produkt vorgelegt, welches den Spielenden kaum bis keine
Möglichkeiten gibt, das Spielerlebnis selber abseits des Vorgesehenen zu gestalten (vgl. hierzu
Kapitel 7.2.4). Ein solches Vorgehen ist heutzutage in der Welt der Videospiele keineswegs
mehr ein zwingendes und einige Videospiele setzen sogar gezielt darauf, Spielenden
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Möglichkeiten zur freien Entfaltung zu bieten3. In ‚Heimat Defender Rebellion‘ haben die
Spieler_innen nur ein Ziel zu erreichen, welches die Geschichte vorgibt, der Weg dorthin
bedeutet immer zumindest einen bestimmten Teil der Gegner zu besiegen und Scheitern
bedeutet unweigerlich ein Wiederholen des nicht Geschafften.
„Ermöglicht durch Ein Prozent e.V.“, diesen Satz liest man im Spiel häufig und verweist so auf
einen Akteur, der ebenfalls eine Machtposition einnimmt. Auf der einen Seite kommt der
Verein seiner Funktion als Unterstützer, Finanzier und Förderer (vgl. Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat 2020, S. 82) nach und trägt so dazu bei, dass dieses Spiel überhaupt
so produziert werden konnte. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass der Verein seiner
‚Vernetzungsfunktion‘ innerhalb der Neuen Rechten nachgekommen ist, und dazu beigetragen
hat, ‚wichtige Figuren‘ der Neuen Rechten in das Spiel miteinzubeziehen. Des Weiteren ist
davon auszugehen, dass der Verein in seiner Funktion als Finanzier auch maßgebliche
Entscheidungen über den Inhalt des Spiels treffen konnte. Abseits davon ist unter Anderem
dem Verfassungsschutz auch die enge Verbindung zur Identitären Bewegung bekannt (vgl.
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S. 83) und kann so, über Grenzen
hinweg, auch eine Verteilung des Mediums unterstützen, beispielsweise durch die
Downloadmöglichkeit auf der Internetpräsenz der Identitären Bewegung Schweiz.
Neben den produzierenden und unterstützenden Akteuren ist der Staat ein Akteur der erheblich
Macht ausübt, vor allem in Bezug auf die Distribution des Spiels und damit letztlich auch auf
die Entfaltung der erzielten Wirkung. Durch das Prüfen und Indizieren des Spiels durch die
Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz nimmt der Staat dem Studio und dem
Publisher die Möglichkeit, dass Spiel im öffentlichen Raum zu bewerben und anzubieten, die
Möglichkeit es an Kinder oder Jugendliche abzugeben oder in einer Form über beispielsweise
Versandhandel zu vertreiben. Über eine staatliche Einrichtung wird damit deutlich gemacht,
was in einem öffentlichen Diskurs gewünscht bzw. noch zu vertreten ist, und wo die Grenze
überschritten wird. Sowohl dem Studio, dem Publisher, aber auch den (potentiell) Spielenden
wird zudem deutlich gemacht, dass die Inhalte des Spiels, eine potentielle Gefahr, eine Gefahr
für die Entwicklung Kinder und Jugendlicher darstellt.
Gleichzeitig scheint jedoch gerade die Indizierung, den Produzierenden zu nutzen. Auf der
Internetseite (www.kvltgames.com) liest man deswegen: „Unser erstes Spiel wurde
deplatformed, gecancelled, in der BRD indiziert – und war trotzdem ein Riesenerfolg! Jetzt
3

Spiele wie ‚The Witcher 3‘ oder ‚Red Dead Redemption 2‘ bieten verschiedene Enden, die, je nach in
Schlüsselsequenzen getroffenen Entscheidungen oder nach ‚moralisch gutem oder schlechtem‘ Verhalten,
variieren. Das Spiel ‚Kingdome Come Deliverance‘ soll Spielende auch mit Scheitern konfrontieren, sodass,
wenn Aufgaben fehlschlagen, andere Spielsituationen warten, das Spiel jedoch weiter zu spielen ist. Dies ist
zwar auch von den Entwicklern jeweils immer vorgegeben, ermöglicht den Spielenden jedoch individuellere
Spielstile zu entwickeln.
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wird nachgelegt – wir werden Kvltgames zu einer vollwertigen, professionell geführten
patriotischen Spielefirma ausbauen.“ Damit scheint gerade das Verbot dem Studio hinter dem
Spiel Recht zu geben und sie in ihrem Verhalten und ihren Absichten zu bestärken. Besonders
deutlich wird diese Annahme dann, wenn man auf der Internetseite weiterliest, dass man sich
auf Erstellung und Vertrieb von politisch inkorrekter Kunst spezialisiert habe.
Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit Videospielen immer auch den Spielenden
zu. Wie Fust schon betont, wird das Spiel erst zu dem Spiel, wenn es gespielt wird. Die
Spielenden fungieren als Autoren des Spiels (vgl. Fust 2019, S. 257). Im Vorfeld wurde bereits
betont, dass die Produzierenden den Spieler_innen generell ein sehr festgelegtes, wenig
flexibles Erlebnis vorgeben, jedoch bleibt den Spieler_innen immer die Möglichkeit, ein Spiel
nicht zu spielen, es nicht zu Ende zu spielen oder es trotz der Bemühungen der
Entwickler_innen ein festes Erlebnis vorzulegen, es anders zu spielen4 oder es sogar
umzuprogrammieren und zu modifizieren.
Außerdem werden besonders im Hinblick auf das Spiel ‚Heimat Defender: Rebellion‘ zwei
Möglichkeiten deutlich, in denen die Spielenden Macht ausüben können. Zum einen ist auf der
Internetseite des Studios zu lesen, dass das Projekt durch Spenden und Produktverkäufe
mitfinanziert wurde, was bedeutet, dass die potentiell Spielenden hier die Macht hatten,
entweder das Produkt zu ermöglichen oder die Umsetzung zu verhindern. Des Weiteren haben
viele Spieler_innen, so ein Bericht des Onlinemagazins ‚der Standard‘, vor Erscheinen des
Spiels auf der Plattform ‚Steam‘, bereits angefangen, über verschiedene soziale Medien, wie
Twitter, auf das Spiel und dessen Herkunft aufmerksam zu machen und so möglicherweise dazu
beigetragen, dass die Plattform ‚Steam‘ zumindest neue Kontrollen an das Spiel angelegt hat
(vgl. Sulzbacher 2020). Mit solchen Handlungen zeigt die ‚Gaminggemeinschaft‘, welche das
Studio erreichen will, dass das Spiel und seine Inhalte nicht willkommen sind, vielmehr sogar
abgelehnt werden.

7.2 Inhalte von ‚Heimat Defender: Rebellion‘
Bereits die Betrachtung des Kontextes verdeutlicht die Verortung des Produkts in der rechten
Szene auf der Ebene der Basisaktivisten. Das Studio, der Publisher und auch die weiteren
Beteiligten an der Distribution, wie die ‚Identitäre Bewegung‘, sind nicht selbst die Vordenker
der Szene, die die Ideologie vorgeben, sondern vielmehr die, die das Gedankengut über

4
Ein Beispiel hierfür könnten sogenannte ‚Speedruns‘ sein. Hierbei versuchen Spieler_innen entgegen des
vorgesehenen Spieldurchlaufs möglichst schnell zum Ende des gesamten Spieles zu kommen, ohne den Umweg
über die eigentlichen Inhalte des Spieles gehen zu müssen.
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Aktionen wie ein Videospiel verbreiten. Auch wird bereits an diesem Diskursfragment deutlich,
wie viele verschiedene Akteure Einfluss auf Beiträge zu gesellschaftlichen Diskursen haben
und wie bereits an einem einzelnen Diskursfragment ‚Heimat Defender: Rebellin‘ verschiedene
‚Kämpfe‘ um Machtpositionen ausgetragen werden, wenn ein Studio und ein Publisher ein
Spiel produzieren, veröffentlichen und vermarkten wollen, der Staat dies jedoch nicht zulassen
will, oder ein Teil der ‚Gamingcommunity‘ ein Projekt finanziert, während ein anderer Teil
versucht, es zu verhindern. Im Folgenden sollen nun die Inhalte des Videospiels näher
betrachtet werden.5
7.2.1 Narrativ des Spiels
Die Geschichte des Spiels wird unmittelbar zu Beginn über einen Text im Spiel erzählt und gibt
den Spieler_innen alle notwendigen Informationen, um das eigene nachfolgende Handeln für
sich einsortieren zu können. Dort heißt es:
„Es ist das Jahr 2084. Ganz Europa befindet sich unter dem Joch der Globohomo Corp.,
dem „Konzern für Globale Homogenisierung“ An der Spitze des zwielichtigen
Unternehmens stehen die Technokraten, eine Kaste von Cyber-Globalisten. Sie haben
beinahe jeden Einwohner Europas zu willenlosen Konsumenten, sogenannten NPCS,
transformiert, deren Gedanken sie von der Globohomo-Zentrale in den Lüften steuern. Es
scheint alles verloren. Doch eine eingeschworene Truppe leistet in den Metropolen des
ehemaligen Deutschlands weiterhin Widerstand. Bislang konnte das Regime ihrer noch
nicht habhaft werden. Die mutigen Krieger haben bei ihren Forschungen eine
Zwischendimension entdeckt, die den idealen Rückzugsort bildet. Sie nennen es den
Waldgang. Doch um das Regime zu besiegen, bedarf es mehr als ein hüllenloses Dasein
im wirbelnden Nether des Waldgangs.“ (Vollständiges Intro des Videospiels)

Die Geschichte wird über die Handlungen des Spieles fortgeführt, im Rahmen derer, wie für
Videospiele häufig üblich, verschiedenste Gegner bekämpft und unterschiedliche Schauplätze
besucht werden und versucht wird die ‚Globohomo Corp‘ aufzuhalten. Das Narrativ zeichnet
damit ein Bild einer dystopischen Zukunft für Deutschland, welche gekennzeichnet ist von
Homogenisierung, Globalismus und Technokratie, verursacht und gesteuert durch eine Elite an
der Spitze eines multinationalen Konzerns. Im Spielverlauf wird dabei verdeutlicht, dieser
Konzern würde über emotionale Beeinflussung, die im Spiel als ‚Schuldenergie‘ bezeichnet
wird, die Menschen durch willenlosen, nicht denkenden Konsumenten ersetzen, im Spiel als
NPCs6 bezeichnet. Die Macher verbinden hier die Terminologie der Gamingkultur mit dem
(verschwörungs)ideologischen Glauben der Neuen Rechten. Diese sprechen häufig vom
‚großen Austausch‘ , eine Vorstellung, die davon ausgeht, die deutsche oder auch europäische
5

Die im Nachfolgenden verwendeten Abbildungen wurden aus Bildschirmfotos der eigenen Spieldurchläufe
erstellt und der Lesbarkeit halber zu kleineren Abbildungen formatiert. Die vollständigen Bildschirmfotos sind
der Arbeit angehängt.
6
Die Abkürzung NPC stammt aus der Gamingkultur und bedeutet „non-player Charakter“, übersetzt nichtSpieler Charakter und lässt sich mit einem Statisten im Film vergleichen.
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Bevölkerung würde sukzessive durch nicht-weiße Migranten, Juden usw. ausgetauscht (vgl.
Grigori/Trebing 2019, S. 140). Dieses Narrativ findet unter anderem besonders in der
Identitären Bewegung großen Anklang und wird vom Kern der ‚Neuen Rechten‘, den
Bewegungseliten, vorgedacht. Das Buch von Ranaud Camus, auf dem diese Annahmen
beruhen, findet sich so beispielsweise, herausgegeben von Götz Kubitschek, in der Reihe
‚Kaplaken‘ des Antaios Verlag (vgl. Boehnke 2019, S. 94). Bemerkenswert ist in dem
Zusammenhang auch der Terminus der Homogenisierung, zumal in einer rechtsextremen
Weltanschauung das Streben nach einer homogenen Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt (vgl.
Kapitel 2.1.1). Deutlich wird hier jedoch die dem Rechtsextremismus eigene Überhöhung
ethnischer und völkischer Herkunft und auch die daraus resultierende ‚Angst‘ vor einer global
homogenen Bevölkerung: Rechtsextreme streben zwar auch eine homogene Bevölkerung an,
jedoch vor allem eine homogen weiße, deutsche oder europäische Bevölkerung. Im Spiel
hingegen bedeutet die Homogenisierung, dass Menschen jegliche Identität genommen wurde,
Menschen werden zu grauen ‚Konsumenten‘ und verlieren jegliche Individualität, sehen alle
gleich aus, sind damit austauschbar. Damit bietet das Spiel eine nachvollziehbar erscheinende
Kritik an einer sehr stark homogenisierten Gesellschaft, die durchaus berechtigt erscheinen
mag, bedenkt man jedoch, dass das zugrundeliegende Konzept des Ethnopluralismus den
‚Neuen Rechten‘ als Argumentationsgrundlage dient, wird deutlich, dass es sich hier nicht um
Kritik an fehlender Diversität handelt, sondern viel mehr um die Angst des Verlustes einer
ethnisch-völkischen Identität.
Auch andere Mythen und Verschwörungstheorien werden von den Machern ebenso spielerisch
umgesetzt. So kämpfen die Spielenden beispielsweise im Verlauf des Spiels gegen sogenannte
‚Dämonen‘ und befreien so Kinder aus
deren Gefangenschaft. Im Hintergrund
ist dabei ein Schild zu sehen, auf dem
„Pizza“ zu lesen ist. Hierbei handelt es
sich um das in der Neuen Rechten
verbreitete

‚QAnon‘

Verschwörungsnarrativ. Dieses stellt
die Behauptung auf, „ein elitärer Kreis
teufelsanbetender Pädophiler betreibe
einen

weltumspannenden

Kinderschänderring“
Abbildung 1: Dämonen-Gegner mit 'Pizza'-Schild.

(Radicalisation

Awareness Network 2020, S. 4) und in

Zusammenhang damit, dass im Spiel mehrfach auftauchende „Epstein didn’t kill himself“.
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Hierbei

handelt

es

sich

um

ein

‚Internetphänomen‘, welches sich um
den (angeblichen) Suizid von Jeffry
Epstein dreht. Es wird vermutet, dass
hinter dem vermeintlichen Suizid ein
Mord durch hochrangige einflussreiche
Persönlichkeiten steht. Denn Epstein
behauptete in seinem Prozess wegen
Menschenhandels kompromittierendes
Wissen

über

Persönlichkeiten

einflussreiche
offenzulegen.

Das

Verfahren löste in den USA einen Abbildung 2: "Epstein didnt kill himself" Schriftzug.
umfangreichen Justizskandal aus. (Radicalisation Awareness Network 2020, S. 4).
Die im Spiel dargestellten Figuren der rechten Szene werden dabei als ein legitimer bis
notwendiger Widerstand gegen das ‚Regime‘ dargestellt. Deutlich wird dabei, dass im Spiel
nicht der politische Widerstand, also ein legitimer Widerstand auf parlamentarischer Ebene,
dargestellt wird, sondern der ‚Kampf‘ als die einzige mögliche und angebrachte Lösung
angeboten wird. Diese Stilisierung als Widerstandsgruppe deckt sich vor allem mit dem
Selbstbild des ‚Ein Prozent e.V.‘, der sich, laut Verfassungsschutz, auch selbst im
Widerstandsmilieu verortet (vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020, S.
83). Unterstrichen wird die Widerstandserzählung zum einen von der Jahreszahl 20847 als
Anspielung an George Orwells 1984, eine Erzählung, die vor allem staatliche
Überwachungsmaßnahmen thematisiert, zum anderen auch von der Benennung des
‚Waldganges‘, einem Essay von Ernst Jünger, 1951, in dem sich der Autor mit der politischen
Situation seiner Zeit und politischem Widerstand beschäftigt.
7.2.2 Figuren im Spiel
Die im Spiel enthaltenen Figuren lassen sich generell in verschiedene Gruppen unterteilen.
Grob in einmal die ‚Guten‘, in der Geschichte dem Widerstand zugerechneten und auf der
anderen Seite die ‚Bösen‘, die der ‚Globohomo Corp‘ zugerechnet werden. Diese wiederum
unterscheiden sich auf der Seite des Widerstands in Figuren, die von den Spieler_innen gespielt
7

Eine alternative Leseart der Zahl 2084 wäre es, diese als Zahlencode zu sehen: 20.4. ist beispielsweise das
Geburtsdatum Hitlers, 8 als achter Buchstabe des Alphabets das H für Hitler, 8 und 4 als Buchstaben des
Alphabets für ‚Heil Deutschland‘. Eine solche Kodierung über Zahlen ist in der rechten Szene nicht unüblich
(vgl. Dornbusch/Raabe 2002a, S. 408).
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werden können und die nicht spielbaren Figuren, auf der Seite der ‚Feinde‘ in einfache, normale
Gegner und aufwendigere ‚Boss‘-Gegner.
Die spielbaren Figuren sind Alex Malenki, Outdoor Illner8, Martin Sellner und Götz
Kubitschek,

im

Spiel

‚der

Schwarze

Ritter‘.

Abbildung 3: Der Widerstand. Von links oben nach rechts unten: Der schwarze Ritter, Martin Sellner, Martin
Lichtmesz, Benedikt Kaiser, Björn Höcke, Philip Stein, Outdoor Illner, Alex Malenki, Roman Möseneder.

Alex Malenki und Outdoor Illner sind beides bekannte Internetpersönlichkeiten der rechten
Szene. Malenki ist dabei vor allem vertreten auf der Social Media Seite Twitter, während
Outdoor Illner als Videoproduzent auf der Seite Youtube zu finden ist. Martin Sellner ist
Sprecher der Identitären Bewegung Österreich und Götz Kubitschek Mitbegründer des
‚Instituts für Staatspolitik‘ und Geschäftsführer des Antaios Verlags. Damit handelt es sich bei
den spielbaren Figuren um die digitalen Abbilder einiger Basisaktivisten der ‚Neuen Rechten‘
und bei Kubitschek um einen Teil der Bewegungselite. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei
den nichtspielbaren, aber verbündeten Figuren im Spiel. Als nichtspielbare Figuren, die die
Spielenden unterstützen, sind in dem Spiel vertreten: Martin Lichtmesz, Björn Höcke, Philip
Stein, Roman Möseneder, Benedikt Kaiser und Dr. Axel Stoll. Diese tauchen über das gesamte
Spiel hinweg immer wieder auf und führen (optionale) Dialoge mit der gespielten Figur, geben
der Figur Hinweise über Spielmechaniken oder geben der gespielten Figur ‚Powerups‘ in Form
von ‚ein Prozent Energie‘. Auch hier handelt es sich um eine Mischung aus Basisaktivisten wie
dem Vorsitzenden des ‚Ein Prozent e.V.‘ Philip Stein oder dem Landesvorstand der
Freiheitlichen Jugend Salzburg Roman Möseneder, sowie die der Bewegungselite zurechenbare
Publizisten und Vordenker der Neuen Rechten Dr. Axel Stoll oder Martin Lichtmesz. Die

8

Hierbei handelt es sich um einen auf der Videoplattform YouTube verwendeten Künstlernamen.
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Gespräche mit den Figuren sind festgelegte Positionen im Spiel, die die Spielenden ansteuern
und anwählen müssen. Es ist den Spielenden freigestellt, die Dialoge zu lesen oder nicht. Außer
Dialoge, wie mit Stoll im Rahmen eines Videos, die zwangsläufig in den Spielablauf integriert
sind. Dadurch, dass die Dialoge mit Lichtmesz z.B. jedoch Spielmechaniken erläutern, entsteht
hier eine Notwendigkeit, diese aufzurufen. Ideologisches kann hier beiläufig mit aufgenommen
werden. Zudem wird der Kontakt mit Philip Stein immer als positiv dargestellt, denn die
Spielenden erhalten hier ein ‚PowerUp‘ und damit eine Verstärkung für die Figur, eine
Erleichterung des weiteren Spielverlaufs, denn ein Teil der Herausforderungen sind an diese
‚PowerUps‘ gebunden. Diese Personen werden im Spiel bei ihrem Realnamen genannt und als
die ‚Guten‘, die Widerstandskämpfer, dargestellt. Die Frage nach einer Identifikation und einer
Zuordnung dieser „Helden“ stellt sich dabei also nicht wirklich. Hierbei werden diese Personen
auch nicht aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu beispielsweise ‚Ein Prozent e.V.‘ der Neuen
Rechten zugeordnet, da es keine ‚offiziellen Zugehörigkeiten‘ gibt (vgl. Pfahl-Traughber
2019b). Dies wird vorrangig an (im Spiel) vertretenen Haltungen und Einstellungen
festgemacht. Es werden hier somit einschlägige Personen der ‚Neuen Rechten‘, in Szene gesetzt
und auf spielerische Art den Spieler_innen nähergebracht. Dadurch, dass Figuren wie Malenki
oder auch Illner in sozialen Medien und dem Internet generell sehr aktiv sind, der YouTube
Kanal von Illner zählte beispielsweise am 16.07.21 219 Videos, bieten sich damit auch einfach
zu erreichende Anknüpfungspunkte.
Auf der anderen Seite als die ‚Bösen‘ bzw. die Gegenspieler, treffen die Spielenden zum einen
auf

verschiedene

Typen

‚normaler‘9

Gegner.

Abbildung 4: Verschiedene NPC-Gegner.

9

Normal bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es sich hierbei um Gegner bzw. Gegenspieler handelt, die alle
ihre gesonderten Merkmale haben, aber häufiger anzutreffen sind, weniger ‚bombastisch‘ inszeniert sind,
leichter zu besiegen sind und nicht, wie die Boss-Gegner eigene Spielabschnitte bekommen. Das Gestalten
unterschiedlicher Gegnertypen ist heutzutage in Videospielen Standard und trägt mitunter dazu ein Spiel
interessant zu halten und Spannung zu erzeugen.
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Die sind meistens auf der Basis der grauen gleichförmigen Figuren, den NPCs, gestaltet und
begegnen den Spieler_innen in unterschiedlichen Gestaltungsformen. Diese im Spiel als NPCs
bezeichneten Figuren beziehen sich damit einerseits auf eine Abkürzung aus der
Spieleindustrie, die Non-Player Charakters, andererseits auf ein Internetphänomen: Das NPCMeme, ein graues, kaum konturiertes einfaches Gesicht, welches vornehmlich im
amerikanischen Bereich verwendet wurde, soll ausdrücken, dass politisch Linke nicht (mehr)
für sich selbst denken. Früh im Spiel sind die ersten Gegner einfache NPCs, die wie zum Protest
den linken Arm heben. Diese tragen entweder gar nichts, einen Pussyhat, also eine rosa
Kopfbedeckung einer amerikanischen Protestbewegung von Frauen gegen Trump, ein Schild,
welches an die Regenbogenflagge erinnert, bei dem jedoch die Blautöne fehlen, oder ein Schild
mit rennenden Menschen, dabei ist eine Roboterstimme zu vernehmen, welche immer wieder
„kein Mensch ist illegal“ wiederholt. Diese NPCs kommen aus einem „Globohomo Corp. NPC
Dispenser“ auf dem „Astroturf Protest Mode: ON“ zu lesen ist. Astroturfing wiederrum meint
eine Propagandaform, die gezielt die Emotionen der Öffentlichkeit beeinflusst. Allgemein
zeichnen sich hier gleich mehrere Feindbilder ab: zum einen die LGTBQIA+ (Lesbian, Gay,
Transsexuell, Bisexuell, Queer/Questioning, Intersexuell, Asexuell/Aromantisch und weitere)
Bewegung, sowie Frauen (Bewegungen) und Flüchtlinge.
Neben den ‚normalen‘ NPCs trifft der Spieler auf ‚Antifa-NPCs‘, hierbei handelt es sich um
die gleichen grauen Figuren, die sich durch ihre Kleidung und auch ‚Bewaffnung‘ von den
‚normalen‘ NPCs unterscheiden: Die ‚Antifa-NPCs‘ tragen dunkelgraue bis schwarze Kleidung
mit dem Logo der „Antifaschistischen Aktion“ und ein rotes Tuch vor dem Mund, einem Outfit,
welches

häufig

auf

Demos

der

Antifaschistischen

Aktion

zu

sehen

ist.

Abbildung 5: Verschiedene Antifa-Gegner.

Ähnlich der ‚normalen‘ NPCs weisen die Antifa Figuren direkte Merkmale auf, welche auf eine
reale Gruppe verweisen. Die ‚traditionell‘ verfeindete Haltung von rechts und links wird hier
spielerisch in Szene gesetzt.
Zudem treffen die Spielenden auch auf Einheiten der „Globohomo Corp.“ wie Drohnen und
verschiedene Polizeieinheiten. Im Level Halleipzig trifft die Spielfigur dabei beispielsweise auf
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Roboter, welche ein Logo auf der Seite haben, wo anstelle von ZDF XDF zu lesen ist, aber
sonst dem Logo des Fernsehsenders jedoch sehr ähnelt. Außerdem werden die Spielenden von
fliegende ‚Drohnen‘ mit
dem lachenden Gesicht
von Oliver Welke, einem
Moderator und Satiriker
des ZDF, angegriffen. Die
Polizeieinheiten

der

„Globohomo Corp.“, auf
die man im Spiel in
verschiedensten
Situationen trifft, z.B. in
dem Spielabschnitt ‚Gated
Community‘,

sind

ebenfalls

NPC

graue

Figuren in einer Uniform

Abbildung 6: Verschiedene Polizei-Gegner.

mit Helm. Auffällig ist hier, dass die Polizisten eine vollständige Regenbogenflagge auf der
Brust tragen. Zudem gibt es „Globohomo Corp.“ Einheiten, die von einer Figur gesteuert
werden, die sehr dick erscheint und augenscheinlich körperlich eingeschränkt ist. Auch diese
Einheiten tragen eine Regenbogenflagge auf dem ‚Gefährt‘. Weiterhin treffen die Spielenden
auch auf spinnenartige Roboter mit dem grauen NPC Gesicht und den Helmen der Polizei,
welche ebenfalls die Regenbogenflagge auf dem Körper tragen. Generell sind dadurch die
LGTBQIA+ Bewegung wie auch die Linken, dargestellt durch die Antifa, aber auch andere
Gruppen wie Frauen oder Geflüchtete als Feindbilder dargestellt. Hier sind gleich mehrere der
im Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit aufgenommen Gruppen
wiederzufinden. Auch wenn die meisten Gegner nicht besiegt werden müssen, können die
Spielenden für das Besiegen metapolitische Erfolge freischalten.
Anders verhält sich das bei den ‚Boss’Gegnern. Diese stellen das Ende von aus mehreren
Abschnitten bzw. Level bestehenden Passagen des Spiels dar, welche durch den Verlauf der
Spielgeschichte auftauchen und in der Geschichte an bestimmte Positionen gebunden sind.
Diese ähneln dabei im Aussehen sehr stark realen Vorbildern, und müssen für den
Spielfortschritt besiegt werden. Die ‚Boss‘-Gegner im Spiel sind Inquisitor Memel, Dr. Zoon,
KI-Agitator Wankerhofer und als letztes der Verwalter. Hierbei handelt es sich um Heiko Maas,
Angela Merkel, Jan Böhmermann, Philipp Ruch und George Ruch, wobei letzterer als
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Oberinquisitor Kurtz nicht von
den

Spieler_innen

bekämpft

wird, sondern lediglich an der
Spitze der „Globohomo Corp.“
verortet wird. Die Personen
lassen sich zum einen anhand
ihrer Gesichter, aber auch der
Person zugerechneter Merkmale
erkennen.

Der

Satiriker

Böhmermann

wird

beispielsweise als Clown bzw.
Kastenteufel

dargestellt

und

Angela Merkel mit der für sie
typischen

rautenförmigen

Handhaltung. Diese Personen

Abbildung 7: Boss-Gegner Inquisitor Memel und Dr. Zoon.

werden vor allem im Rahmen der Geschichte als die Beteiligten und Verantwortlichen für den
‚Austausch‘ der Bevölkerung durch die „Globohomo Corp.“ identifiziert und den Spieler_innen
als ‚besondere‘ Feindbilder präsentiert, welche Schuld an der dystopischen Zukunft sind. Über
die Boss- bzw. Endgegner werden bekannte Figuren aus der (deutschsprachigen)
Öffentlichkeit, die augenscheinlich nicht in das Weltbild der Erzeuger dieses Produkts passen,
sei es als aktive Politiker (Heiko Maas, Angela Merkel), Genozid ablehnender Künstler (Philipp
Ruch) oder auch das rechte Spektrum adressierender Satiriker (Jan Böhmermann), als
besonders ‚starke‘ Gegner in Szene gesetzt, die es ‚um jeden Preis‘ zu überwinden gilt, um
‚Freiheit‘ für das unterdrückte deutsche Volk zu generieren. Dabei werden diese Personen vor
allem auf unliebsame Eigenschaften und Einstellungen reduziert, indem beispielsweise
Böhmermann als Kastenteufel dargestellt wird, oder der Künstler Ruch, der einen Bau des
Holocaust-Denkmals vor Björn Höckes Haus anregte, der bei der Selbstgeißelung gezeigt wird.
Hiermit werden mitunter ‚hochkarätige‘ Feindbilder für mögliche extremistische Aktionen
weiter bestärkt. Eine Bestätigung hierfür scheint es zu sein, dass sich der Künstler Philipp Ruch
wie auch Heiko Maas nach Medienangaben beispielsweise auf einer Feindesliste des
mutmaßlich rechtsextremen und terrorverdächtigen Franco A. wiedergefunden haben (vgl. o.A.
2017).
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Besonders sind in dem Spiel dabei
nicht die Gewalthandlungen gegenüber
den Gegnern. Diese sind, gerade im
Vergleich mit anderen Videospielen
nicht sehr ausschweifend oder brutal
inszeniert

(vgl.

Landesamt

Verfassungsschutz

für

Baden-

Württemberg 2020). Vielmehr ist das
Besondere, dass bei den Gegnern auf
verschiedene
Gruppen

gesellschaftliche
wie

Homosexuelle,
Frauen

oder

beispielsweise
Trans-Menschen,
auch

Geflüchtete

verwiesen wird. Außerdem werden
über bekannte Vertreter aus Politik,
Kunst und Medien ‚hochrangige‘
Abbildung 8: Boss-Gegner KI-Agitator Wankerhofer und der
Verwalter.

Feindbilder ausgewiesen, denen eine
Verantwortung
gesellschaftlichen

für

den
Untergang

zugesprochen wird.
7.2.3 Räumlich-geographische Spielwelt
Bei der Spielwelt handelt es sich, zumindest in Teilen, um real existierende Orte oder sie
verweist auf real Existierendes. Beispielsweise wie das Kriegsvölkerdenkmal oder den Stadtteil
Connewitz (Leipzig). Diese werden dabei jedoch verändert und den in dem Spiel gezeichneten
Feindbildern so zugesprochen. Connewitz beispielsweise wird im Spiel als Neo-Connewitz
bezeichnet. Das heute dafür bekannte Viertel, dass dort viele linke und alternative
Wohnprojekte und Gemeinschaften zu finden sind, wird beispielsweise als von der Antifa
‚übernommen‘ dargestellt. Weiterhin bieten andere Level, in denen Teile Deutschlands
dargestellt werden, ein zerstörtes oder besetztes Bild, was besonders die Geschichte um den
rechten Widerstand einerseits betont, andererseits rechtfertigt. Das Level die ‚Gated Area‘, also
abgetrennte und abgesicherte Wohnanlagen, wie sie aus den USA oder Südafrika bekannt sind,
hingegen wird als Rückzugsort der ‚Funktionäre der Globohomo Corp.‘ dargestellt, die vor dem
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(selbstverursachten) „ethnischen Chaos und dem Zorn der europäischen Arbeiterklasse“
fliehen. Das Fliehen
vor

dem

selbstverursachten
Chaos an der eigenen
Bevölkerung

wird

weiterhin durch die
letzten

Level

unterstrichen,
denen

sich

in
die

Spieler_innen in die
‚fliegende

Abbildung 9: Werbung für die 'Gated-Area'.

Technokratenfestung‘ der ‚Gobohomo Corp.‘ begeben und hierzu auf die Hilfe von Dr. Axel
Stoll angewiesen sind, der für den Transport mit seinem Raumschiff aushilft.
Bei der Betrachtung der Schauplätze fällt zudem auf, dass das Spiel an bestimmten Stellen viele
Botschaften im Hintergrund enthält, die über Teile der Umgebung kommuniziert werden. Je
nach Level und Spielabschnitt findet man in dem Spiel so unterschiedlichste Graffiti,
verschiedene Plakatwände und Anzeigetafeln und Bilder.
Das Level, in dem die Spieler_innen vorrangig auf die ‚Antifa NPCs‘ als Gegner treffen,
beinhaltet sehr viele Graffitis in Form von Symbolen wie dem Anarchie A, ACAB (All Cops
Are

Bastards,

ein

sowohl

von

der

Rechten

wie

auch

linken

Szene
benutzte
Abkürzung),

Abbildung 10: Graffiti in Level 3 ‚Neo-Connewitz’

Hammer und Sichel,

No Parmesan (eine vegane Antifaschistische Bewegung), aber auch in Form von I *Herz*
Volkstod, welches eher den Bezug zur Theorie des ‚großen Austauschs‘ herstellt. Level, die
nicht ‚von der Antifa übernommen wurden‘, sondern einen regulären Teil einer Stadt darstellen,
beinhalten verschiedene andere Anzeigetafeln, die beispielsweise die Regenbogenflagge
zeigen, Werbung für ‚Globohomo Corp.‘ oder auch die Gated Area machen und häufig auch
für Insekten als Nahrungsmittel werben. Abseits von den roten Graffitis der Antifa finden sich
jedoch auch blaue, die vom Widerstand zu sein scheinen. Dort ist zu lesen: Smash Globalism
(Globalismus zerschlagen), Refuse (sich weigern) oder Heimat Freiheit Tradition, was
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wiederum die Einstellung des Widerstands, der Neuen Rechten und nicht zuletzt dem hier
vorliegenden Verständnis von Rechtsextremismus entspricht. In Spielabschnitten, die der
‚Globohomo

Corp.‘

zugerechnet werden, die
NPC Fabrik beispielsweise,
finden

sich

dann

Plakatwände

und

Anzeigetafeln

usw.

auf

denen Aussagen zu lesen
sind wie: „14 heartbreaking
photos that will make you
say „fuck having borders
and law and shit“, dazu eine
Abbildung 11: Graffiti in Level 1 'Flucht'

weinende

dunkelhäutige

schwarzhaarige

Person,

„Dein weißes Privileg macht dich von Geburt an schuldig, auf die Knie!“, dazu ein
dunkelhäutiger bärtiger Mann mit sehr dicken Lippen, „Toxische Männlichkeit ist unser größtes
Problem. Es ist eine gute Idee, männlichen Kindern Östrogen zu spritzen“, dazu ein Bild einer
Regenbogenflagge, davor eine bunt, alternativ gekleidete Frau mit bunten Haaren, ein Logo der
‚Globohomo Corp.‘ in Regenbogenfarben, mit dem Text „Globohomo steht für Toleranz &
Antirassismus. Die Corporation ist für alle Menschen da – im Herzen sind wir alle rosa!“, der
dazugehörige Dialog verweist darauf, dass „in Räumen wie diesem […] NPCs ideologisch
programmiert [werden,] nachdem sie um operiert wurden.“,
Wie bereits im Vorfeld der Verweis auf die Praktiken des Astroturfings vermuten ließ, wird
auch hier die emotionale Beeinflussung des Volkes angedeutet. Kritische Konzepte, die sich
mit überhöhten gesellschaftlichen Männlichkeitsbildern oder den Privilegien der weißen
Bevölkerung auseinandersetzen, werden hier in die Lächerlichkeit gezogen und abgelehnt. Dies
entspricht vor allem dem rechtsextremen Weltbild, welches unter anderem männliche Werte
betont und für das die Zugehörigkeit zur weißen Bevölkerung bedeutend ist. Deutlich wird dies
zudem darin, dass der Globohomo Corp., also dem Feind, Antirassismus und Toleranz
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zugeschrieben

wird,

was

folglich

vom

Widerstand

abzulehnen

ist.

Abbildung 12: Anzeigetafel mit den Werten der 'Globohomo Corp.'.

Die häufig eingesetzten Sprüche, Verweise, Graffitis, Plakate usw. unterstreichen vor allem die
Zuordnung. Der Antifa, stellvertretend für die Linke, wird Anarchismus und Sozialismus bzw.
der Kommunismus zugesprochen, während dem Widerstand Heimat, Freiheit und Tradition als
Werte erhaltenswert scheinen. Hier scheint sich vor allem das Ablehnen einer pluralen
Gesellschaft erneut zu verdeutlichen. Gleichzeitig spiegelt sich hier das überhöhte ethnische
und völkische Zugehörigkeitsverständnis sowie eine Einstellung zu Rassismus, die mit den
Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit nicht vereinbar ist, und auch hier
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erkennen lässt. Außerdem sprechen auch hier wieder
Verweise auf Astroturfing und das umoperieren der Bevölkerung beispielsweise für einen
dogmatischen und exklusiven Erkenntnisanspruch im Hinblick auf die verbreiteten
Verschwörungsnarrative rund um den ‚großen Austausch‘.
7.2.4 Spielmechaniken
Spielmechanisch orientiert sich das Spiel stark an Genregrößen wie den Klassikern ‚Super
Mario‘ oder ‚Donkey Kong‘10. Den Spieler_innen stehen während ihrer Spielzeit bekannte
Mechaniken wie der Doppelsprung, also ein erneuter Sprung in der Luft, PowerUps, also eine
10

Hierbei handelt es sich um Spiele, die bereits in den Arcadehallen der 80er Jahre zu finden waren und das
Spielprinzip von 2D Jump and Run Spielen maßgeblich geprägt haben: Die Spielfigur läuft von links nach
recht/rechts nach links, springt über Hindernisse und Fallen und wirft oder schießt feindliche Figuren ab.
Näheres in Kapitel 1.
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Verbesserung für die Spielfigur und Spielfigur spezifische Angriffe und Spezialfähigkeiten zur
Verfügung, um einzelne Spielabschnitte zu bewältigen. Damit bietet das Spiel bekannte
Spielprinzipien, die neue Inhalte vermitteln. Das Spiel selbst ist so besonders für Menschen,
die mit Videospielen bereits vertraut sind, sehr leicht zugänglich gestaltet, stellt so aber auch
für Menschen, die nicht häufig Videospiele spielen, keine große Hürde dar.
Alle Spezialfähigkeiten der Figuren sowie manche ‚normale‘ Angriffsfähigkeiten lassen sich
mit den Figuren auch im realen Leben in direkten Bezug bringen und stehen schon fast
stellvertretend für eine Person, dienen als Erkennungsmerkmal: Alex Malenki ist
beispielsweise sehr klein und ist im Spiel die einzige Figur, die unter besonders tiefhängenden
Wänden durchkommt, während Outdoor
Illner beispielsweise einen sehr markanten
Hut trägt und im Spiel die Möglichkeit hat,
sich unter eben diesem zu verstecken. Auch
der ‚Ein Prozent e.V.‘ wird in dem Spiel
ähnlich in Szene gesetzt: Die Spielfiguren
sammeln von Phillip Stein, Vorsitzender des
Abbildung 14: 'Ein Prozent-Energie' PowerUp.

Vereins, die sogenannte ‚Ein Prozent-

Energie‘

welcher

als

PowerUp.

Alex

Malenki,

sich

laut

seiner

Internetseite

(https://malenkiinfo.wordpress.com/ueber/)
mit Imkern beschäftigt, erhält dadurch ein
‚Bienen-Schild‘, welches ihn vor Schaden
beschützt, während Götz Kubitischek als
Verleger des Antaios Verlags ein Antaios
Schild im Spiel erhält, welches ihn vor
Schaden beschützt. Ähnlich also des realen
Ziels des Vereins, als Unterstützer „für eine Abbildung 13: Der schwarze Ritter mit Antaios Schild.
von Akteuren der Neuen Rechten“ (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020,
S. 82), verleiht der Verein auch im Spiel den Figuren besondere Fähigkeiten. Besonders im
Zusammenhang mit den häufigen Einblendungen der Internetseite www.einprozent.de
beispielsweise, wenn ein Spielabschnitt lädt, oder die Verweise in Form von „ermöglicht durch
Ein Prozent“ erzeugen den Eindruck, das Spiel diene unter anderem als Anwerbemöglichkeit
für neue Mitglieder. Dabei ist lediglich der ‚Ein Prozent e.V.‘ so omnipräsent im Spiel
vertreten. Weder der Antaios Verlag noch beispielsweise die AfD als Partei, einer im Spiel
präsenten nicht spielbaren Figur, noch die Identitäre Bewegung, der beispielsweise Martin
Sellner als spielbare Figur angehört, werden im Videospiel explizit genannt.
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Abseits davon finden sich im Spiel auch Elemente, die heutzutage in Videospielen, aber auch
außerhalb von Videospielen genutzt werden, um Nutzerverhalten (positiv, in eine vom
Entwickler beabsichtigte Richtung) zu beeinflussen (vgl. Schuldt 2020, S. 221f). So finden die
Spielenden in jedem Level Sammelbares in Form von Büchern, erhalten eine Note für das
schnelle und erfolgreiche Abschließen eines Spielabschnitts und erhalten Anerkennungen für
besondere Handlungen im Spiel. Dabei handelt es sich auch hier um eine ludische Konvention
moderner Computerspiele, um die Spieler_innen zu motivieren, welche gezielt mit der
Ideologie

der

Neuen

Rechten vermischt wird.
So kann beispielsweise
durch das ‚Befreien vieler
Kinder aus den Händen
der

Dämonen‘

ein

sogenannter
‚metapolitischer‘

Erfolg

erreicht werden, durch ein Abbildung 16: 'Metapolitische'-Erfolge.
schnelles und ‚fehlerfreies‘ Absolvieren des Spielabschnitts eine gute Note (in einem
Bewertungssystem von 1 – 6) erhalten oder einen der Kaplaken Bändern als sammelbaren
Gegenstand gefunden werden. Hier finden sich zwei wichtige Elemente rechter Ideologien.
Zum einen das philosophisch-strategische Konzept der Metapolitik: Hierbei handelt es sich um
eine Ausrichtung innerhalb der ‚Neuen Rechten‘, die von ihrem Vordenker Alain de Benoist
als „Kulturrevolution von rechts“ benannt wird und im Wesentlichen die ‚Neue Rechte‘ nach
den Niederlagen 1945 und den Studentenbewegungen von 68 als korrektiven und kreativen
Gegenpol zur Neuen Linken, als 68 von rechts strukturiert (vgl. Boehnke 2019, S. 97f).
Nachzulesen gibt es diese „Kulturrevolution von rechts“ unter anderem im Rahmen der beim
Antaios

Verlag

erscheinenden

Kaplaken

Reihe, wovon im Spiel 16
Stück

zu

finden

sind.

Versehen sind diese mit
dem Namen und Autor des
Buches, sowie einer kurzen
Abbildung 15: Kaplakenband: Die Hierarchie der Opfer.

Zusammenfassung, in der

das Buch zumeist mehr empfohlen als wirklich vorgestellt wird. Bei den Büchern handelt es
sich dann um Bücher wie „Gendern ohne Ende“ von Ellen Kositza, „Die Hierarchie der Opfer“
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von Martin Lichtmesz, „Der letzte Franzose“ von Jean Raspail oder auch „Nation, Populismus,
Nachhaltigkeit“ von Alexander Gauland. Das Gedankengut der Bewegungseliten, die sich als
Autoren und Publizisten um das „Institut für Staatspolitik“ und auch den Verlag Antaios herum
bewegen (vgl. Gessenharter 2010, S. 30), wird so auf spielerische und herausfordernde Weise
den Spieler_innen nähergebracht.

7.3 Zusammenführung immanenter Aussageinhalte
Das Videospiel als Diskursfragment ist, wie die vorangegangenen Betrachtungen
verdeutlichen, ein Medium, welches Unmengen an Inhalten auf sehr vielfältige Art und Weise
transportieren kann. Damit wird deutlich, dass ein Videospiel an vielen verschiedenen
gesellschaftlichen Diskursen teilhat und auf seine eigene Weise Wissen vermittelt. So finden
sich in dem Videospiel die Genderdebatte, die Frage nach der Gleichberechtigung von Frauen,
Auseinandersetzungen um das Thema Geflüchtete und Asylsuchende, ein in der
Videospielbranche durchaus veraltetes Bild von Spieler_innen, die Beziehung zwischen
politisch Links und Rechts, aber auch dystopische Zukunftsvisionen, sowie Narrative, die als
verschwörungstheoretisches ‚Spezialwissen‘ dem Gedankengut der rechten Szene zuzuordnen
sind.
Während in der Videospielbranche, die in der Vergangenheit immer wieder an Innovationen
und auch Revolutionen im Bereich Hardware, Software, Design usw. beteiligt war, Fortschritt
eine wichtige Rolle einzunehmen scheint, zeigt das Spiel ‚Heimat Defender: Rebellion‘ eine
eher rückwärtsgewandte Perspektive, welche vor allem früheres in ‚neuem Glanz‘ erscheinen
lassen möchte. Vor allem die ästhetischen Designentscheidungen, welche die Entwickler_innen
getroffen haben, unterstreichen dies. Ein Pixel-Art Stil, der die Videospielgrafik der 80er und
90er wieder aufleben lässt, ebenso wie ein Soundtrack, der stark an den Synthwave und
Synthpop der 80er Jahre erinnert. Dadurch, dass das Narrativ des Spiels, rund um eine
dystopische Zukunft 63 Jahre nach dem jetzigen Jahr angesiedelt ist, erinnert diese Geschichte
stark an Filmklassiker wie den 1982 erschienenen ‚Blade Runner‘ oder ‚Total Recall‘ von 1990,
welche mit ähnlich gelagerten Narrativen rund um Gedankenkontrolle, genetisch technische
Veränderung und Menschlichkeit eine ähnliche dystopische Zukunftsvision aufzeigen. Betont
wird dies beispielsweise auch dadurch, dass die Jahreszahl 2084 an den Roman 1984 von
George Orwell anzuspielen scheint, ebenso wie der Terminus ‚Waldgang‘ auf ein Essay von
Ernst Jünger aus dem Jahre 1951 verweist. Das Spielprinzip selber, also ein 2D-Plattformer,
stellt hierbei keine Ausnahmen dar: bereits die Automatenklassiker Donkey Kong von 1981
oder Mario Bros von 1983 waren nach dem gleichen Spielprinzip aufgebaut. Auch wenn es in
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der Gamingszene nach wie vor einen Bereich gibt, in dem sich einige Fans von ‚Retro‘-Spielen
und ‚alternativen‘-Grafikstilen sammeln und dies mitunter auch als Trend bezeichnet werden
kann, so weicht der gewählte Stil doch stark vom Mainstream der Spielebranche ab, der
zunehmend auf eine realitätsnahe Präsentation der Spiele setzt und versucht mit immer neuen
und leistungsstärkeren Grafikkarten Fotorealismus zu erreichen. Man möchte sich
augenscheinlich von ‚Neuem‘, ‚Modernen‘ absetzen und auf ‚Altbewährtes‘ setzen, eine
Einstellung, die vor allem dem Rechtsextremismus nicht fremd ist, wenn auf seiner Grundlage,
wie im Spiel auch, die Wichtigkeit von ‚Tradition‘ verdeutlicht wird.
Auch das Bild von Spielerinnen und Spielern, welches dem Spiel zugrundliegt, scheint
keineswegs dem zu entsprechen, was heutzutage in der Spieleentwicklung normal zu sein
scheint. Viele moderne, bekannte und erfolgreiche Spiele versuchen den Spieler_innen ein
Produkt an die Hand zu geben, welches spielerische Freiheit und Abwechslung enthält, freie
Entfaltung ermöglicht und nicht selten auch einen gewissen Wiederspielwert hat. Erreicht wird
dies

durch

das

Anbieten

von

Nebenaufgaben,

den

Spielverlauf

verändernde

Entscheidungsmöglichkeiten oder das Ermöglichen unterschiedlicher Lösungswege für
gestellte Aufgaben. Den Spielenden wird die Möglichkeit an die Hand gegeben, ein deutlich
individuelleres Erlebnis selbst zu schreiben. Währenddessen bietet das hier betrachtete Spiel
zwar auch Abwechslung in Form verschiedener Gegner, unterschiedlicher Level, zu
erreichende Erfolge und Herausforderungen, doch wirken diese im Spielverlauf eher wie die
sprichwörtliche Karotte vor der Nase, um Spieler_innen das gesamte Spiel erleben zu lassen
und damit alle Inhalte zu vermitteln. Von freier spielerischer Entfaltung kann in dem Spiel
kaum die Rede sein, denn Ziele werden nur auf einem festgelegten Weg erreicht, Dialoge sind
zwar öfter abrufbar, jedoch immer an die gleiche Position gebunden, zum Erreichen des
nächsten Spielabschnitts muss ein vorgegebener Punkt im Level erreicht werden, Boss-Gegner
müssen überwunden werden.
Um jedoch trotzdem eine Szene zu adressieren, die mit der Internetkultur vertraut ist und sich
im Bereich Gaming zurechtfindet, ist neben dem eingängigen, einfachen Spielprinzip besonders
das sich Aneignen der Internet-, Meme- oder Gamingkultur ein Element, welches sich in dem
Spiel immer wieder finden lässt: eine Figur spricht beispielsweise von ‚Snakes Trick‘ und
spricht damit von der Hauptfigur ‚Snake‘ aus dem Spiel ‚Metal Gear Solid‘, eine andere Figur
erwähnt ‚eine Präsenz, die er schon lange nicht mehr gespürt hat‘, ähnlich wie es ‚Darth Vader‘
in ‚Star Wars‘ tut. Auch bei Design Entscheidungen wurde sich der Internetkultur bedient: die
NPCs im Spiel sind auf Basis des NPCs Meme gestaltet, eine Grafik bzw. ein Bild, welches in
verschiedenen Bereichen des Internets immer wieder genutzt wird um das Nichtdenken linker
Personen kritisch zu adressieren. Auch das Internetphänomen „Epstein didn’t kill himself“
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findet sich an verschiedenen Stellen im Spiel wieder. Hier lässt sich annehmen, dass sich
Elemente verschiedener Subkulturen diskursübergreifend zunutze gemacht wurden, um von
deren Bekanntheit in verschiedenen Szenen zu profitieren und um eigene Narrative zu
platzieren.
Diskurse und damit auch Diskursfragmente enthalten und transportieren das, was die
Aussageproduzenten als Wahrheit anerkennen und zu reproduzieren suchen. Dieses
Gedankengut wird im (rechts) Extremismus mit einem universalen Erkenntnisanspruch und
dogmatischem Eifer vertreten und verbreitet. Dass diese Wahrheit nicht zwangsläufig dem
entspricht, was in der Mehrheit der Gesellschaft als wahrhaftig angenommen wird, lässt sich
anhand des Videospiels gut verdeutlichen. Das Videospiel erzählt zunächst eine Geschichte,
die 63 Jahre in der Zukunft angesiedelt ist, jedoch wird vor allem durch das in Szene setzen
von Realem, sei es durch namentliche Nennung, graphische Ähnlichkeiten usw. deutlich, dass
hier vorrangig auf aktuelle gesellschaftliche Geschehnisse, Gegebenheiten und damit Diskurse
eingegangen wird. Dabei wird die Erzählung über die gesellschaftliche und politische Situation
von dystopischen und bedrohlich wirkenden Narrativen dominiert, die wohl von den meisten
Menschen als Verschwörungsnarrative bezeichnet werden und abgetan werden würden. Diese
stehen jedoch in direktem Zusammenhang mit der ‚Neuen Rechten‘ und der dort vertretenen
Ideologie. Besonders im Vordergrund stehen dabei die Erzählung um den ‚großen Austausch‘
und die ‚QAnon‘ Erzählung. Die vorliegende ‚Geschichte‘ beinhaltet hierbei vor allem die
Erzählung, dass eine von Eliten, in diesem Fall Vertreter von jetziger Politik, Kunst und
Medien, geführter Konzern, der Konzern für globale Homogenisierung, die deutsche
Bevölkerung durch Meinungsbeeinflussung und Ähnlichem zu Menschen forme, welche ihr
eigenständiges Denken zugunsten von Konsumverhalten abgelegt haben. Obwohl auch extreme
Weltanschauung verbunden sind mit dem Wunsch nach homogenen Gesellschaften, stellt hier
eine ‚globale Homogenisierung‘ das Ablehnenswerte dar. Hier zeigt sich die rechte, dem
Ethnopluralismus entnommene Weltsicht. Rechtsextreme streben vor allem eine homogene
Gesellschaft in der Form „Deutschland den Deutschen“ an, eine global homogene Gesellschaft
hingegen würde den Verlust von ethnisch, kulturellen Merkmalen und Eigenheiten bedeuten.
Abseits der Erzählung herum um einen ‚großen Austausch‘ lässt sich eine Elitenkritik auch in
anderen Teilen des Spiels erkennen. Besonders die QAnon-Verschwörungstheorie, aber auch
das Level ‚Gated Area‘ sind hier hervorzuheben. Während der QAnon-Glaube sich mit einem
aus einflussreichenden Persönlichkeiten bestehenden Kinderschänderring befasst, prangert die
‚Gated Area‘ an, reiche und einflussreiche Personen würden sich vor den Folgen des eigenen
Handelns und der Verantwortung verstecken, dieser entfliehen. Über die spielerische
Umsetzung solcher Narrative werden diese verbreitet und hier im Besonderen auch mit
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bekannten deutschen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht. Durch das Einbringen
realpolitischer und gesellschaftlicher Bezüge wie Frau Dr. Merkel oder Herrn Maas erscheint
die hier spielerisch dargestellte Zukunft als Prognose dafür, wenn kein gesellschaftlicher und
politischer Wandel stattfindet. Deutlich wird, dass das aktuelle, parlamentarisch geführte und
über demokratische Verfahren festgelegte gesellschaftliche System aus der Perspektive der
Verantwortlichen abzulehnen ist. Weiterführend wird die Ideologie der ‚Neuen Rechten‘ im
Spiel über eine spielerische Herausforderung (versteckte und oft nicht leicht zu erreichende
Spielabschnitte) im Spiel eingebracht. Dabei wurde sich an den Originalvorlagen orientiert:
Das der Neurechten Denkfabrik des Antaios Verlag entstammende Gedankengut wird in der
Welt außerhalb des Spiels in Buchform in der Kaplakenreihe veröffentlicht. Im Spiel sind 16
dieser Kaplaken als Sammelgegenstände enthalten, die den Spieler_innen jeweils eine kurze
zusammenfassende Beschreibung des Inhaltes der realen Vorlage bieten. Das Gedankengut
erscheint so in einer augenscheinlich offiziellen, wissenschaftlichen, besonderen Form, der des
Buches und wirkt so deutlich wichtiger und vor Allem ‚richtiger‘. Potentiell suchenden
Menschen, die sich beispielsweise am Anfang eines Radikalisierungsprozesse befinden, wird
hier ideologisches Gedankengut zur Identifizierung geboten und darüber hinaus die
Möglichkeit offengelegt, sich weiterführend damit auseinanderzusetzen.
Mit Hilfe dieser dystopischen Zukunftsvorstellung wird in dem Spiel ein Bild der rechten Szene
dargestellt, welches diese von Beginn an als Helden in einer eingeschworenen exklusiven
Gruppe und vor allem als Widerstandskämpfer inszeniert, die sich erfolgreich der
Gefangennahme und Meinungsbeeinflussung entziehen konnte und nun den Kampf gegen die
Unterdrückung aufnimmt. Dabei werden im Besonderen mehr oder weniger bekannte Figuren
der neuen Rechten und rechten Szene bewusst über ihnen eindeutig zuzuordnende
Eigenschaften, wie das Bienen-Schild für den Imker Alex Malenki, als Widerstandkämpfer und
mutige Helden dargestellt. Dadurch, dass hier auf real existierende Personen gesetzt wird,
erzeugt dies hier vor allem das Bild von besonders engagierten, volkstreuen, patriotischen
Menschen, welche bereit sind, einen Kampf gegen ein System von Unterdrückung
aufzunehmen. Hier spiegelt sich auch eine verbreitete Selbstwahrnehmung der rechten Szene
wider, denn deren Einstellung beruht häufig auch auf der Betonung traditionell männlicher
Werte wie Wagemut und Opferbereitschaft. Zudem wird deutlich, dass Widerstand keinesfalls
einen politischen oder gewaltfreien Widerstand meint. Vielmehr bedeutet Widerstand in
Kampfhandlungen alle zu besiegen, die einer anderen Meinung sind. Zwar ist es möglich,
manche Gegner zu umgehen, doch erhält man für das Besiegen eine Belohnung. Der Kampf
wird also als Mittel der Wahl dargestellt, um die Probleme und Befürchtungen hinsichtlich der
aktuellen gesellschaftlichen und politischen Lage zu überwinden. Eine friedliche Koexistenz
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oder kompromissbereite Haltung wird hier nicht dargestellt, zumal auch davon ausgegangen
wird, die Regierung würde gegen den Willen der Bevölkerung handeln und nur über
beeinflussende Maßnahmen, hier explizit genannt Astroturfing, die Gesellschaft kontrollieren,
wird der Kampf nicht aufgenommen, droht der Verlust der Persönlichkeit, der eigenen
Integrität. Der Kampf erhält so das Bild einer Notwendigkeit, welche nicht von den
Protagonisten, sondern von der ‚Globohomo Corp‘, stellvertretend für Politik, Kunst und
Medien, ausgeht und den Rechten damit Recht zu geben scheint und diesem Legitimität
verleiht.
Auch wenn die rechte Szene, hier im Speziellen die Widerstandskämpfer, als eine elitäre
Gruppe dargestellt werden, wird den Spieler_innen doch immer wieder ein Zugang zur Szene
geboten. Zum einen über die Inszenierung der realen Personen, welche alle mitunter sehr
medienwirksam in der Öffentlichkeit auftreten, aber im Besonderen über den ‚Ein Prozent e.V‘.
Dieser stellt im Spiel die Kraft dar, die die vermeintlichen ‚Helden‘ benötigen, um das ‚Böse‘
zu bekämpfen, etwas tun für diese Kraft, brauchen sie nicht. In der realen Welt ist diese
Unterstützung auch das, was sich der Verein selbst auf die Fahne geschrieben hat:
Unterstützung für Aktivisten zu liefern, das vertreten, was der Verein als patriotisch definiert.
In diesem Fall erscheint es als patriotisch, für die im Spiel ausgeschriebenen Werte ‚Heimat,
Freiheit und Tradition‘ einzutreten und hierzu gegen ein, wie im Spiel deutlich wird,
antirassistisches und tolerantes System anzukämpfen und gegen die demokratisch, also durch
den Volkswillen gewählte Regierung zu kämpfen. Die ‚patriotischen‘ Werte, die hier im Spiel
vertreten werden, sind also vor Allem ethnisch völkischen Zugehörigkeitsvorstellungen
entnommen, wie sie im Kern einer extrem rechten Ideologie zu finden sind. Der Verein,
repräsentiert im Spiel durch sein Logo und den Vorsitzenden Philip Stein, stellt im Realen ein
Sammelbecken für alle dar, die diese vermeintlich patriotischen Werte unterstützen und
finanzieren wollen und dafür bewusst oder unbewusst bereit sind, auf einer Liste des
Verfassungsschutzes aufzutauchen. Dafür möchte der Verein dann sichere Grenzen,
konsequente Abschiebung und Schutz des Volkes bieten und entspricht damit den zuvor
rekonstruierten Elementen neurechter und rechtsextremer Ideologien beispielsweise in der
‚Deutschland den Deutschen‘ Ansichten. Hier wird spielerisch der Zugang zur
Unterstützerebene der Bewegung hergestellt und über vermeintlich notwendigen Schutz der
Grenzen beispielsweise die Angst vor einem ‚großen Austausch‘ genährt. Wie auch der
Verfassungsschutz betont, sieht der Verein selber sich auch im Widerstandsmilieu der Rechten
und als „organisatorischer Motor“, passend dazu wird er im Spiel in Szene gesetzt.
Ein Kernelement der (rechts)extremen Haltung ist häufig ein Freund-Feind-Denken bzw. ein
Denken in Gut und Böse, wie es sich auch in diesem Videospiel herausarbeiten lassen hat.
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Damit einher gehen die Identifizierung und Ausweisung unterschiedlichster Feindbilder. Dabei
fällt auf, dass traditionelle Feindbilder der extrem Rechten wie ‚die Juden‘ oder ‚die Türken‘
im Spiel nicht adressiert werden. Zwar geht die Verschwörungstheorie des ‚großen Austausch‘
nicht selten mit der Identifizierung von ‚den Juden‘ als die Schuldigen einher, doch lässt sich
hierfür im Spiel kein Beleg finden. Lediglich die politische Linke, dargestellt durch die Antifa,
bleibt als traditionelles Feindbild erhalten. Dabei fällt auf, dass zwischen den Feindbildern
keine Trennungen vorgenommen werden. Vielmehr wird alles Ablehnenswerte unter der
‚Globohomo Corp.‘ zusammengebracht. Diese beinhaltet neben der Antifa auch LGTBQIA+
Symboliken und auch bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Medien. Das
Verschwinden dieser eher traditionellen Feindbilder ist ein Befund, welcher sich bereits in einer
vorangegangenen Arbeit in der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Hip Hop aufstellen ließ
(vgl. Hausmann 2019, S. 33). Dabei muss dies nicht bedeuten, dass diese Feindbilder nichtmehr
existieren, sondern legt den Schluss nahe, dass sich auch in der rechten Szene eine Sensibilität
dafür durchgesetzt hat, was gesellschaftlich (gerade noch so) akzeptabel ist und nicht in den
strafrechtlich relevanten Bereich fällt. Vielmehr teilen sich die Produkte anstelle dessen
Szenarien der Überfremdung und des Verlustes der Völkischen Identität. Abseits von den
Linken werden vor allem Feindbilder gezeigt, die sich mit einem weltoffenen und diversen
Lebensstil in Verbindung bringen lassen. So werden dabei beispielsweise Menschen mit
Regenbogenflaggen, Pussyhats und Schildern, die an flüchtende Menschen erinnern, gezeigt,
dabei rufen diese immer wieder „Kein Mensch ist illegal“. Außerdem ist das Logo der
‚Globohomo Corp.‘, der übergeordneten feindlichen Organisation und der dazugehörigen
gegnerischen Figur, ebenfalls eine Regenbogenflagge und teilweise finden sich zu diesem
Konzern gehörigen Figuren, welche augenscheinlich körperlich eingeschränkt sind. Unter
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(Rechts)Extremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist hier anzunehmen,
dass diese Feindbilder durchaus von Rechtsextremisten vertreten werden können, jedoch auch
ohne eine extremistische Einstellung in der Gesellschaft zu finden sind. So können Menschen
beispielsweise ein eher konservatives Familienbild vertreten und eine Homo- bzw. Transphobie
aufweisen, oder Menschen schlechte Erfahrungen mit Asylsuchenden gemacht haben und eine
Abneigung gegenüber Geflüchteten ausgebildet haben, sodass das Spiel mit den hier
abgebildeten Feindbildern durchaus auch Zustimmung außerhalb der rechten Szene erfahren
kann und so die Ideologien der ‚Neuen Rechten‘ über den Kreis der Sympathisanten hinaus
auch in die Mitte der Gesellschaft sickern kann.
Generell zeigt sich, dass (neu)rechter Hip Hop und das hier untersuchte rechte Spiel einige
Parallelen in den behandelten Themen aufweisen. Die Angst vor Überfremdung und der
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geistigen Besatzung, Geschlechter- und Familienpolitik und damit natürlicher Werte,
Globalisierungs- und Elitenkritik finden sich sowohl im Spiel wie auch in der Musik, sodass
von einem Schritthalten der rechten Szene mit der Modernisierung der Gesellschaft und einer
Anpassung an die ‚Konjunkturthemen‘ der ‚Neuen Rechten‘ ausgegangen werden kann (vgl.
Hausmann 2019, S. 41ff.).

7.4 Radikalisierungspotential
Im Hinblick auf die im Vorfeld beschriebene Ursachentrias für Radikalisierung, bestehend aus
Ideologie, persönlichen Eigenschaften und Lebensumständen, bestätigen die zuvor
dargestellten Forschungsergebnisse, dass auch Videospiele in einer digitalen Zeit ihren Teil zu
Veränderungen in Teilen der Gesellschaft leisten und dazu beitragen können, auf
Radikalisierungsprozesse

beispielsweise

begünstigend

einzuwirken.

Hier

zeigt

die

vorangegangene Auseinandersetzung mit dem Videospiel deutlich, dass aus dem Kreis der
Basisaktivisten der rechten Szene ein Videospiel produziert wurde, welches das
Kerngedankengut, also die Ideologie in Form von im Antaios Verlag erschienenen Büchern in
ein Verschwörungsnarrativ verpackt und so in spielerischer Form Personen übermittelt wird.
Wie bereits aufgezeigt, ist bei Radikalisierungsprozessen nicht von einer ‚Wenn-DannKonstellation‘ auszugehen, sodass sich auch für das hier vorliegende Videospiel sagen lässt,
das alleinige Spielen dieses Spiels wird keinen Menschen zu einem Extremisten formen. Jedoch
liefert das Spiel die notwendigen Einstellungen und Wertehaltungen, um sich auf den
Personenkreis ‚Neue Rechte‘ und das Umfeld einzulassen, sich einzubringen und zu engagieren
(vgl. Kemmesies 2020, S. 42).
Ähnliches lässt sich auch für die Entwicklung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
annehmen. Diese entwickelt sich beispielsweise bei Menschen, deren Bedürfnisse nach
Anerkennung, Integration und Sicherheit nicht erfüllt sind, sich in emotional belastenden
Situationen befinden oder sozial schlechter abgesichert sind und sich mit schlechten
Zukunftsaussichten oder politischer Machtlosigkeit konfrontiert sehen (vgl. Albrecht et al.
2020, S. 27). Dass ein Videospiel diese Ausgangslage in Menschen nicht auslösen kann, davon
ist auszugehen, jedoch birgt das Spiel das Potential mit den darin enthaltenen
Verschwörungsnarrativen beispielsweise das Gefühl einer politisch prekären Lage zu
untermauern und im Besonderen Feindbilder anzubieten, auf die sich die daraus resultierenden
ablehnenden Haltungen projizieren lassen, zumal einerseits direkt verschiedene Gruppen wie
die LGTBQIA+ Community oder Frauen offen gezeigt, Asylsuchende beispielsweise impliziert
werden und einzelne Persönlichkeiten, die sich für den Erhalt einer Gedenkkultur im Hinblick
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auf den Nationalsozialismus und damit gegen Antisemitismus aussprechen, bekämpft werden.
Das Spiel an sich ist, abseits des Inhalts ein zweifellos gut produziertes Produkt: leicht zu
installieren, gut zu lernen, zugänglich zu spielen, im Forschungsprozess technisch problemlos
gelaufen, ansprechend und zugänglich gestaltet und mit einem Soundtrack ausgestattet, der die
aktuellen Spielsituationen passend untermalt.
Daneben bietet das Spiel eine Fülle von Anknüpfungspunkten, Bezügen, Vorbildern,
Anregungen und vor allem Realbezüge, die auf die Konsumenten des Produkts ‚einprasseln‘.
Hierin offenbart sich jedoch auch die größte Schwäche des Videospiels, oder, im Hinblick auf
den Kinder- und Jugendschutz, die größte Stärke, denn das ‚Problem‘ des Spiels, vor allem im
Hinblick auf die Zielsetzung des Studios, ein neues Bewusstsein in der Gamingszene zu
schaffen, ist, dass ein Teil der Anknüpfungspunkte, Bezüge, Symbole, Anspielungen usw.,
ohne entweder schon im Vorfeld über diese Bescheid zu wissen oder explizites Fachwissen zu
besitzen, teils nur sehr schwer eingeordnet werden können. Gerade Menschen, die nur eine
kurzweilige Unterhaltung suchen und nicht die Bereitschaft aufbringen, sich über
beispielsweise die Bedeutung des einen oder anderen Graffitis im Spiel weiter zu informieren,
dürften hier über einen Teil der dargestellten Inhalte einfach ‚hinweg spielen‘. Ähnlich verhält
es sich mit den Boss-Gegnern: Da diese nicht namentlich benannt werden, ist es für Personen,
die beispielsweise Philipp Ruch oder George Soros nicht kennen, schwer die Verbindung
herzustellen. Zu diesem Schluss kommt auch die Expertenkonferenz des Radicalisation
Awareness Network der Europäischen Union. Dort heißt es: „Viele der von ExtremistInnen
entwickelten Spiele enthalten Bilder und Symbole, die ohne Fachwissen nicht eingeordnet
werden können. Es wird oft angenommen, dass die Personen, mit denen kommuniziert wird,
mit den Symbolen vertraut sind und sie verstehen.“ (Radicalisation Awareness Network 2020,
S. 4).
Ein ähnliches Problem lässt sich so auch für den Forschungsprozess identifizieren, welches sehr
eng mit dem gewählten Forschungsgegenstand ‚Videospiele‘ zusammenhängt. Auch Fust (vgl.
2019, S. 245) verweist schon darauf, dass Spiele heutzutage nicht selten auf mehreren tausend
Seiten Drehbuch und Skript aufgebaut sind und man nicht selten für einen Spieldurchlauf
bereits 100 Stunden und mitunter mehr einrechnen muss (vgl. 2019, S. 262). Daneben
beinhalten Spiele heutzutage oft Nebenaufgaben, Sammelgegenstände, Herausforderungen
usw. Des Weiteren werden Spiele auch nicht selten nach einer gewissen Spanne mit einer
Erweiterung versehen oder sind direkt als ‚Service-Game‘11 ausgelegt. Auch finden sich
etablierte Videospielmarken, die bereits fünf oder mehr einzelne Ableger einer gesamten Reihe
11

Diese Spiele werden häufig über Jahre hinweg immer wieder über Updates mit neuen Inhalten versehen, vor
allem um die Spieler_innen weiter an das Spiel zu binden.
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haben (Call of Duty, Battlefield o.ä.). Spiele haben so heutzutage Unmengen an Inhalten, die
über verschiedene Kanäle des Spiels kommuniziert werden können. Die in der oben
geschilderten Analyse stellen dabei nur einen Teil dar, denn abseits von Geschichte,
Spielfiguren, Spielwelt und Spielmechaniken können Spiele auch beispielsweise über die
Nebengeschichten,

Designentscheidungen

oder

spezielleren

Gegebenheiten,

wie

beispielsweise die Waffenauswahl in einem Ego-Shooter oder der Charaktererstellung in
Rollenspielen, Aussagen vermitteln. Eine solche Datenmenge für die Analyse handhabbar zu
gestalten, stellte an dieser Stelle die zu bewältigende Herausforderung dar. Im Zusammenhang
mit der Fülle an Kodes, Symbolen, Narrativen und Andeutungen des rechten Spektrums
bedeutet das im Blick auf die vorliegende Arbeit, dass nicht zwangsläufig davon ausgegangen
werden kann, allumfassend sämtliche Inhalte rekonstruiert zu haben. Jedoch konnte trotzdem
deutlich die Rolle des Videospiels in einem potentiellen Radikalisierungsprozess sowie die
Funktion für die Bildung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit herausgearbeitet werden.
Außerdem konnte im Hinblick auf die bewegungstheoretischen Annahmen von Gessenharter
eine Positionierung im Diskursgeflecht der ‚Neuen Rechten‘ vorgenommen werden. Das
Videospiel stellt hier, um es mit dem Bild des Kreislaufsystems zu sagen, einen Bestandteil des
Blutes dar, welches ausgehend vom Herzen, über die lebenswichtigen Organe in die Peripherie
des Körpers (und darüber hinaus) geleitet wird.

8. Handlungsperspektiven: Verbot und Medienkompetenz
In Artikel 5 des Grundgesetztes heißt es: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen
ungehindert zu unterrichten. […] Eine Zensur findet nicht statt.“ Und weiter „Kunst und
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ (Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz/Bundesamt für Justiz o.D.). Oder wie es der deutsche Musiker ‚Danger
Dan‘ unlängst besungen hat: „Juristisch wär die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte
ich es mir wieder leicht, zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der
Kunstfreiheit gedeckt“ (Danger Dan 2021). Relativiert wird das Ganze jedoch von Absatz 2 des
Artikel 5, welcher regelt, dass diese Freiheit im Rahmen anderer im Gesetzestext
festgeschriebener Normen beschränkt wird. Exemplarisch hier zu nennen der Schutz von
Kindern und Jugend oder die persönliche Ehre (vgl. Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz/Bundesamt für Justiz o.D.).
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Das Spiel ‚Heimat Defender: Rebellion‘ wurde so im Rahmen des Jugend Schutz Gesetzes nach
Paragraph 18 durch die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien auf die Liste
jugendgefährdender Medien aufgenommen und somit indiziert. Die rechtliche Bedeutung einer
solchen Indizierung wurden bereits im Vorfeld ausführlich beleuchtet. Die Indizierung des
Spiels begründet das Gremium der Bundesprüfstelle mit der Gefahr der Verrohung von Kindern
und Jugendlichen durch das Medium, sowie den diskriminierenden Inhalten. Die Prüfenden
sehen die diskriminierenden Inhalte vor allem in den zahlreichen Momenten in denen
Menschen, welche sich mit der LGTBQIA+ Gemeinschaft in Verbindung bringen lassen,
generalisiert als Feindbilder oder Feindgruppen dargestellt werden und gegen die ein aktiver
Widerstand zu leisten ist. Durch die sehr engen Bezüge zur realen gesellschaftlichen Situation
sieht die Bundesprüfstelle es als gegeben an, dass hier auch ein Widerstand von spielenden
Personen in der realen Welt als gewollt und möglich erscheint. Aufgrund dessen sieht die
Bundesprüfstelle in der Art und Weise der Angebotsgestaltung die Gefahr, dass eine Verrohung
gefördert wird. (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2020, S. 13).
Die Einschätzung der Bundesprüfstelle kann somit durch die Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit

bestätigt

und

unterstützt

werden,

denn

auch

in

der

diskursanalytischen

Auseinandersetzung mit dem Videospiel ließ sich unter anderem die Darstellung der
LGTBQIA+ Gemeinschaft als Feindbild herausarbeiten, sowie sich auch die Schlussfolgerung
der Bundesprüfstelle, dass über die Themen und deren Aufarbeitung im Videospiel
kommuniziert werde, „dass das gegenwärtig Staatswesen – und damit die gezeigt Toleranz
gegenüber den angeprangerten Gruppen – als Bedrohung für die Freiheit, die Medienkultur und
als verkommen wahrgenommen wird.“ (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2020,
S. 13) aufgezeigt werden konnte. Auch konnte die Annahme bestätigt werden, dass das Spiel
zu Radikalisierung beitragen kann, sodass auch die Verrohungsgefahr, verstanden als das
Wecken sowie Fördern von Hinterlist, Schadenfreude, Gewalttätigkeit und Sadismus, aber auch
eine Desensibilisierung für ein angemessenes gesellschaftliches Zusammenleben und Achtung
vor anderen Individuen (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 18), als
gegeben angesehen werden kann.
Im Zusammenhang mit der Kunstfreiheit, die jedem Menschen gewährt, seine Meinung frei zu
äußern und sich ungehindert weiterzubilden, und dem Jugendschutzgesetz scheint sich hier
jedoch eine Problematik zu ergeben. Das Jugendschutzgesetz sieht es nur vor, ein indiziertes
Produkt, wie dieses Spiel, Kindern und Jugendlichen nicht mehr zugänglich zu machen, indem
es vor allem den Vertrieb und die Werbung für ein solches Produkt reguliert (vgl.
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2019, S. 30f). Da aber der Zugang zu einem
solchem Medium Erwachsenen nach wie vor offenstehen muss, scheint eine solche Indizierung,
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besonders mit Augenmerk auf die Möglichkeiten im Internet, eigentlich folgenlos zu sein. Dies
lässt sich am Beispiel des vorliegenden Spiels deutlich erkennen: Das Unternehmen
KVLTGAMES hat seinen Sitz in Österreich und die Internetseite kvltgames.com läuft über die
länderunspezifische Domain .com. Damit beschränkt eine Indizierung in Deutschland weder
die Werbung für das Spiel noch das Angebot sich dieses herunterzuladen. Eine andere
Möglichkeit wäre zudem, über die Internetseite der Identitären Bewegung Schweiz das Spiel
zu erhalten. Dazu bietet das Internet eine anonyme Welt, in der entweder niemand wirklich
nach dem Alter einer Person fragt oder man leicht ein falsches Alter angeben kann, um einen
Inhalt zu sehen oder zu nutzen. Zum Download des Spiels als Grundlage für die vorliegende
Arbeit war weder eine Altersverification noch ein Programm zum Nutzen einer VPN, welche
die Herkunft aus Deutschland verschleiert hätte, nötig. Deutlich wird hier, dass das Internet
maßgeblich zur „Ohnmacht nationaler Gesetzgebungen auf internationaler Ebene“ (Koubek
2012, S. 7) beiträgt.
Dazu gesellt sich, was sich umgangssprachlich wohl als die ‚Verlockung der verbotenen
Früchte‘ beschreiben ließe, denn mitunter werden Medienhandlungen besonders aufgrund des
Verbotes und nicht etwa trotz des Verbotes ausgeführt (vgl. Koubek 2012, S. 2). Hierfür lassen
sich aus der Motivationspsychologie verschiedene begründende Quellen menschlicher
Motivation benennen, welche dazu beitragen können, Verbote, hier im Kontext von
Medienhandlungen, zu umgehen (vgl. Koubek 2012, S. 3).
Zunächst kann von einer intrinsischen Prozessmotivation ausgegangen werden. Hierbei dreht
sich die Grenzüberschreitung vor allem darum, Widerstandskraft und Härte sich selbst und
anderen gegenüber zu demonstrieren, was letztlich zum einen in einem Teufelskreis zu
Abhärtung gegenüber den Inhalten und zum anderen zu der Suche nach immer ‚härteren‘
Inhalten führt (vgl. Koubek 2012, S. 3f).
Verbote stellen notwendigerweise eine Einengung der persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten
dar und betreffen so das intrinsische Selbstverständnis. Beispielsweise die Trotzphase in der
Pubertät wird genutzt, um Werte und Normen der Gesellschaft zu prüfen, um sich selbst
gegenüber der Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Normvorstellungen zu beweisen. Hier
können verbotene Medien das Mittel zur Wahl sein. Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend ist sich dessen bewusst und verweist darauf, dass die
Bekanntmachung der Aufnahme eines Mediums in die Liste der indizierten Medien durchaus
die Verbreitung unter Jugendlichen fördern und nicht verhindern kann. Abseits davon kann
jedoch auch das Erkenntnisinteresse, also ein positives, auf die Inhalte ausgerichtetes Interesse
dazu führen, dass internalisierte gesellschaftliche Werte und Normen bewusst überschritten
werden (vgl. Koubek 2012, S. 5).
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Mit Verboten gehen in der Regel Einschränkungen gegenüber Handlungszielen einher, ein
Umgehen des Verbots begünstigt folglich die Umsetzung dieser, die Überschreitung erfolgt so
aus einer instrumentellen Motivation. Hierbei gilt es zu unterscheiden zwischen kriminellen
Absichten sowie Widerstand und zivilem Ungehorsam, denn kriminell Handelnde nutzen
Verbote aus, da diese die potentielle Konkurrenz verkleinern und so eine entstandene
(Markt)Lücke zum eigenen (wirtschaftlichen) Vorteil genutzt werden kann (vgl. Koubek 2012,
S. 8). Werden Verbote jedoch als Widerstand und zivilem Ungehorsam überschritten, geschieht
dies in der Regel „im Namen von moralisch höher bewerteten Zielen“ (Koubek 2012, S. 8).
Das Überschreiten der Verbote dient dann unter anderem der gezielten medialen Inszenierung
und soll somit auf eine Unrechtssituation aufmerksam machen und zur Änderung dieser
beitragen. Was als Unrecht wahrgenommen wird, liegt dabei im Auge derer, die Grenzen
überschreiten (vgl. Koubek 2012, S. 7), sodass sich auch annehmen lässt, die Köpfe hinter
KVLTGAMES würden eine in ihren Augen Unrechtssituation ‚bekämpfen‘ wollen. Konkret
zeigt sich diese Intention auf der Internetseite des Studios www.kvltgames.com. Dort schreiben
sie „Wir wollen ein Gegengewicht zur Agenda der globalistischen Großkonzerne sein, die mit
ihrer Ideologisierung der gesamten Unterhaltungskultur, auch das Spielerlebnis durch
überzogene politische Korrektheit im Namen des Zeitgeists völlig ruinieren.“ Die
wahrgenommene Unrechtssituation der ‚Beschädigung‘ der Unterhaltungskultur wird hier
durch das Überschreiten des von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz
angelegten Maßstabes für Medien gestaltet. Außerdem entfaltet das Spiel über den Spielverlauf
ein Narrativ, welches sich um Widerstand gegen den Zerfall der Volksgemeinschaft und dem
bevorstehenden „Volkstod“, verursacht durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen und
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, dreht.
Abseits des intrinsischen Selbstverständnisses kann das Übergehen von Verboten auch die
gesellschaftliche Aufmerksamkeit anregen und so das externe Selbstverständnis berühren. Dies
scheint für den Untersuchungsgegenstand in mehrfacher Hinsicht einen Faktor darzustellen.
Einerseits sind denkbare Szenarien, dass Kinder oder Jugendliche sich das Spiel herunterladen,
oder von ihren Eltern zur Verfügung gestellt bekommen, sich vor Freunden oder Bekannten mit
dem Spielen des Spiels profilieren und damit prahlen, etwas Verbotenes zu tun. Auf der anderen
Seite hat der Plan einer Veröffentlichung auf der Plattform ‚Steam‘ zu Medienberichten geführt,
die dann beispielsweise titelten: „„Heimat Defender“ Rechtes Zocken mit Björn Höcke“ (Klein,
2020). Neben einer Vielzahl an Leuten, die sich über eine solche Veröffentlichung aufregten,
dürfte eine solche Berichterstattung eben gleichzeitig auch eine willkommene Werbung
dargestellt haben.

74

Nicht zuletzt können Verbote zudem auch zu einer Identifikation mit einer Gruppe beitragen.
Für die Internalisierung von Zielen spielen Grenzziehungen eine wichtige Rolle, denn diese
engen eine Gruppe ein. So sind es dann besonders verschiedene (jugendliche) Subkulturen zu
deren gruppenkonstruierenden Merkmalen das Überschreiten von Verboten dazugehört. Zu
nennen sind hier beispielsweise Punks, Hip-Hop oder auch Skinheads. Die Möglichkeit einer
vermeintlich elitären, besonderen Gruppe anzugehören, macht hier den Reiz des Verbotenen
aus (vgl. Koubek 2012, S. 11). Besonders im Hinblick auf Radikalisierungsprozesse und die
Entwicklung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erscheinen Verbote an dieser Stelle
problematisch, denn diese entwickeln sich unter anderem dann, wenn „menschliche
Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Integration und Anerkennung nicht erfüllt sind.“ (Albrecht
et al. 2020, S. 27). Eine soziale Gruppe kann hier einsetzen und dem Individuum diese
Bedürfnisse erfüllen.
Damit bietet das deutsche Jugendschutzsystem zwar theoretisch ein sehr hohes Schutzniveau
doch zeigt sich, dass die Verfügbarkeit verschiedenster Medienformate wie auch
Verbreitungswege, dieses in der Praxis als wenig sinnvoll und vor allem wenig wirksam
dastehen lassen (vgl. von Petersdorff 2020, S. 141). Deutlich wird, dass weitere und
unterschiedliche Herangehensweisen notwendig sind, um wirkungsvoll gegen das von einem
solchen Spiel ausgehende Gefahrenpotential vorgehen zu können.
Die auch für Kinder und Jugendliche bestehende permanente Möglichkeit auf digitale Medien
zuzugreifen, erfordert deswegen einen erweiterten Blickwinkel, der über Fragen, ob und wie
lange verschiedene Medieninhalte rezipiert werden (dürfen), hinausgeht, denn die
Gefährdungslage, die von Medien ausgeht, besteht nicht nur durch verrohend wirkende
Gewaltdarstellungen oder Pornografie. Die Gefahr reicht heutzutage von digitalem Mobbing,
über Abbo- und Kostenfallen eben bis hin zu Extremist_innen, die mit ihren Produkten
Radikalisierungsprozesse anheizen (vgl. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
2019, S. 37f).
Eine Aufgabe, die, besonders auch durch das Aufkommen der Corona-Pandemie, erneut in ihrer
Wichtigkeit bestätigt wurde und auch im Hinblick auf die vorliegende Arbeit als wichtig
erscheint, ist die Medienkompetenz zum Erkennen von Falschinformationen und
Verschwörungstheorien, eine Fähigkeit, die selbst unter den Erwachsenen häufig nur selten als
ausreichend empfunden wird (vgl. FSM e.V. 2021, S. 55).
Die Schule als zentrale Bildungsinstanz ist hier in der Rolle, einen maßgeblichen Teil zur
Bildung einer solchen Medienkompetenz beizutragen. Dazu ist es ebenso notwendig
Medienbildung und das Thema Falschinformationen und Verschwörungstheorien im
pädagogischen Raum zu integrieren, wie es auch nötig ist, Pädagog_innen in Fort- und
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Weiterbildungen das notwendige Handwerkszeug mitzugeben (vgl. FSM e.V. 2021, S. 56). Die
in Schulfächern wie Informatik oder Computing vermittelten Fähigkeiten decken dabei jedoch
meist nicht ab, was Menschen in einer mediatisierten und digitalen Gesellschaft brauchen, um
als mündige Menschen am (digitalen) gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können (vgl. Keine
Bildung ohne Medien! 2015, S. 28). Um jungen Menschen mitzugeben, was sie dazu befähigt,
in einer mediatisierten Gesellschaft zu bestehen, benötigen Pädagog_innen die Fähigkeit,
Bildungs- und Lernprozesse mit und durch Medien zu reflektieren und im Kontext
verschiedener Bildungsorte zu gestalten, professionelles Handlungswissen sowie didaktische,
gestalterische und technische Fertigkeiten und ein Methodenrepertoire, welches Fähigkeiten
zur Informationsbeschaffung und der Einschätzung von Quellen ebenso berücksichtigt, wie
Daten- und Personenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Kindern
und Jugendlichen (vgl. Keine Bildung ohne Medien! 2015, S. 29). Notwendig hierfür ist es, in
allen pädagogischen Studien- und Ausbildungsrichtungen eine mediale Grundbildung zu
standardisieren, zu implementieren und kontinuierlich weiter zu entwickeln (vgl. Keine
Bildung ohne Medien! 2015, S. 28f).
Dazu gehört es, ein gesamtgesellschaftliches Verständnis dafür zu schaffen, dass Medien und
die dazugehörigen Subkulturen, wie eine bunte und diverse Gamingkultur, für viele, gerade
junge Menschen, eine übergreifende Identifikationsplattform darstellt (vgl. Tappe/Gennat
2021, S. 93). Auch Videospiele müssen als potentielles Entwicklungsangebot anerkannt werden
und vor allem die Motivation und das Interesse junger Menschen aufgenommen werden. Die
Verarbeitung von Erlebtem muss begleitet werden, um Prozesse die eine positive
Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeitserfahrung anzustoßen und zu verwirklichen (vgl.
Tappe/Gennat 2021, S. 93). Hierfür ist es angebracht, den in der UN-Kinderrechtskonventionen
festgehalten Partizipationsrechten von Kindern und Jugendlichen, auch im Hinblick auf die
Frage, wovor Kinder eigentlich geschützt werden wollen, gerecht zu werden, und Kinder und
Jugendliche in einem zeitgemäßen Jugendmedienschutz als die Betroffenen „in den Mittelpunkt
eines Dreiecks aus Förderung, Schutz und Teilhabe“ (Frense 2020, S. 151) zu stellen. Denn für
Kinder und Jugendliche spielen unter anderem besonders die Frage nach Datenschutz und
Privatsphäre eine große Rolle, ebenso wie kindgerechte Sprache in Datenschutzerklärungen
und allgemeinen Geschäftsbedingungen und auch Verhaltensrichtlinien für Influencer_innen.
Um so eine Priorisierung der zu begegnenden Probleme effizient im Jugendschutz zu
implementieren, gilt es auch Kinder und Jugendliche im Komplex Jugendmedienschutz im
Rahmen eines permanenten Austauschs zu integrieren (vgl. Frense 2020, S. 156).
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9. Fazit
Die Nutzung digitaler Medien ist in unserer heutigen Gesellschaft normal und aus vielen
Lebensbereichen kaum noch wegzudenken. Auch für Kinder und Jugendliche bedeutet das,
theoretische Verfügbarkeit digitaler Medien immer und überall. Damit einher geht, dass Kinder
und Jugendliche, ebenso wie Erwachsene, sich mit Inhalten konfrontiert sehen können, die
gesellschaftlichen Diskursen als unangemessen, unangebracht und für Kinder und Jugendliche
sogar als gefährdend wahrgenommen werden. Das liegt mitunter daran, dass gesellschaftliche
Veränderungen wie Globalisierung und Digitalisierung auch an Extremist_innen nicht einfach
vorbeischreiten, sondern auch diese ‚Kinder ihrer Zeit‘ sind. So wie sie es beispielsweise in den
90er Jahren bis heute mit populären Musikstilen gemacht haben (vgl. bspw. Dornbusch/Raabe
2002), so werden bereits seit Anfang der 00er Jahre auch Videospiele und die Gamingkultur im
Generellen genutzt, um die Ideologien der Extremist_innen zu verbreiten und neue Menschen
zu erreichen und zu rekrutieren.
Dies resultiert daraus, dass eine grenzüberschreitende, bunte und diverse Gamingkultur für
viele und besonders junge Menschen eine Interessenlage übergreifende Identifikationsplattform
sowie sinnstiftende Institution darstellt, welche jedoch gleichzeitig das Potential birgt,
Identitätsbildungsprozesse auch negativ zu beeinflussen, wenn Menschen beispielsweise mit
Hassrede oder anderen problematischen Spielerfahrungen konfrontiert werden, die ihnen
Fehlinformationen liefern, Verschwörungstheorien nahebringen oder für potentielle
Radikalisierungsprozesse Identifikationsmöglichkeiten in der Form von Ideologien bieten.
Dabei gilt es zu beachten, dass mögliche negative Auswirkungen auf Subjekte keineswegs
einem einheitlichen Schema folgen und sich mit ‚wenn-dann‘ Schlussfolgerungen fassen lassen
(vgl. Tappe/Gennat 2021, S. 93). Ebenso wie sich, im Hinblick auf die Gamingkultur, auch
keine einzelnen Gaminggenre identifizieren lassen, die pauschal als Auslöser zu vermeiden sind
(vgl. Tappe/Gennat 2021, S. 93), wie dies in der ‚Killerspieldebatte‘ häufig mit den
sogenannten ‚Ego-Shootern‘ oder auch ‚Ballerspielen‘ getan wurden. Das Spiel ‚Heimat
Defender: Rebellion‘ zeigt beispielsweise deutlich, dass problematische Inhalte keineswegs an
‚Killerspiele‘ gebunden sind.
In einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse des Spiels ‚Heimat Defender: Rebellion‘ ließ
sich dabei rekonstruieren, dass sich, eben zu diesem Zweck, videospielaffine Menschen zu
erreichen, verschiedensten Elementen der vielfältigen Gamingkultur und darüber hinaus der
Internet- und Jugendkultur bedient wurde, und daraus ein Videospiel produziert wurde, welches
abseits des fragwürdigen Inhalts, ein technisch und spielmechanisch kurzweiliges, am Zeitgeist
ausgerichtetes Produkt darstellt.
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Abseits davon konnte im Forschungsprozess auf der einen Seite die Indizierungsentscheidung
der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz nachvollzogen und unterstrichen
werden. Diese begründet sich vor allem durch die verrohende Wirkung diskriminierender
Inhalte vor allem gegenüber der LGBTQIA+ Gemeinschaft, die durch Bezüge zu realen
Personen und Personengruppen hergestellt werden und mit realen Büchern und Ereignissen
beispielsweise gestützt werden.
Zu diesem Ergebnis kommt auch der vorangegangene Forschungsbeitrag. Darüber hinaus
konnte aufgezeigt werden, dass das Videospiel Inhalte enthält und verbreitet, die im Rahmen
der Meinungs- und Kunstfreiheit zwar für ein Indizierungsvorhaben ‚irrelevant‘ sind, jedoch
mit Blick auf einen möglichen Radikalisierungsprozess als relevant erscheinen. Denn neben
den zuvor erwähnten Feindbildern, in Form der LGBTQIA+ Bewegung bietet das Spiel,
Personen, die bereits gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten ausgebildet haben,
Anknüpfungspunkte und Feindbilder, um Erfahrungen wie eine prekäre Arbeitsmarktsituation,
Ausgrenzung oder soziale Unsicherheiten, zu projizieren. Weiterhin bietet das Spiel Inhalte,
die im Hinblick auf die bewegungstheoretischen Annahmen von Gessenharter im
Diskursgeflecht der ‚Neuen Rechten‘ positioniert werden konnten. Das Videospiel stellt hier,
um es mit dem Bild des Kreislaufsystems zu sagen, einen Bestandteil des Blutes dar, welches
ausgehend vom Herzen, über die lebenswichtigen Organe in die Peripherie des Körpers geleitet
wird. Dabei handelt es sich vorrangig um verschwörungsideologischen Glauben an einen
Bevölkerungsaustausch und darüber hinaus um den Glauben an Kinderschänderringe, die von
einflussreichen Persönlichkeiten global betrieben werden. Für einen Radikalisierungsprozess
bietet das Spiel hier notwendige ideologische Gedankenkonstrukte und weiterhin die Verweise
darauf, wo sich weitere Informationen dazu finden lassen.
Gleichzeitig wird die rechte Szene und bekannte Identifikationsfiguren als tugendhafte und ums
Volkswohl besorgte Widerstandsgruppe dargestellt und den Spielenden mit dem ‚Ein Prozent
e.V.‘ ein unmittelbarer Anknüpfungspunkt gegeben, über den Spieler_innen, die auf der Suche
nach Zugehörigkeit sind oder sich in einem Radikalisierungsprozesse befinden, eine
Zugehörigkeit zu einer vermeintlich elitären Gemeinschaft finden können.
Zusammenfassend lässt sich so sagen, dass über die indizierungsrelevanten Inhalte des Spiels,
Spieler_innen hier eine Erlebniswelt Rechtsextremismus und Menschenverachtung mit
Unterhaltungswert geboten wird (vgl. Gessenharter 2010, S. 31), die gerade jungen Menschen
das ideologische Gedankengut der ‚Neuen Rechten‘ spielerisch nahe bringt.
Da es sich bei Videospielen um eine Ausprägung von neuen Medien handelt, welche
gesamtgesellschaftlich konsumiert werden, gilt es auch, der Problematik gesamtgesellschaftlich
zu begegnen. Hierzu ist zunächst die stigmatisierende Vorstellung abzulegen, die Videospiele
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und im Schwerpunkt die sogenannten ‚Killerspiele‘, in die Verantwortung für Amokläufe und
ähnlichem nimmt. Da hier zumindest die Forschung bereits auf einem guten Weg scheint, sich
von dieser Annahme zu distanzieren, muss die Vorstellung, dass Spieler_innen
Einzelgänger_innen seien und pauschal gefährdet seien, ganzheitlich abgelegt werden.
Vielmehr

ist

eine

gemeinsame,

kooperative

Zusammenarbeit

eine

anzustrebende

Herangehensweise, um das (deutsche) Jugendschutzsystem zu stützen (vgl. Radicalisation
Awareness Network 2020, S. 2).
Hierzu ist eine Sichtweise, die Videospiele als potentielles Entwicklungsangebot anerkennt,
einzunehmen und vor allem die Motivation und das Interesse junger Menschen aufzunehmen
und die Verarbeitung von Erlebtem zu begleiten, um Prozesse einer positiven
Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeitserfahrung anzustoßen und zu verwirklichen (vgl.
Tappe/Gennat 2021, S. 93)
In der Praxis ergeben sich so unterschiedlichste Herausforderungen, die es sowohl in der
Forschung wie auch der Praxis anzugehen gilt. Besonders zu betonen ist an dieser Stelle das
Aufbauen von Medienkompetenzen bereits im jungen Alter, um eine Basis für ein mündiges
Leben in einer digitalen Welt zu schaffen. Besonders die Bildungsinstanz Schule ist hier in der
Verantwortung. Um dies jedoch gewährleisten zu können müssen die pädagogischen
Fachkräfte auch die notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten einerseits vermittelt und
andererseits auch anerkannt bekommen.
Darüber hinaus beginnen die Herausforderungen im Feld des Kinder- und Jugendmedienschutz
bereits bei fehlenden finanziellen Mitteln und Kompetenzen, um beispielsweise eigene Spiele
oder Anwendungen zur Prävention oder Bekämpfung von Extremismus in der digitalen Welt
anzubieten. Neben den technischen Kompetenzen zur Entwicklung sind hierzu vor allem auch
Kenntnisse über die Welt des Gaming, die Gamingkultur essentiell. Aktuelle Entwicklungen zu
den Spielen, aber auch beispielsweise beliebten und viel genutzten Plattformen, können so
Aufschluss darüber geben, wo Interaktionen stattfinden und Extremist_innen beispielsweise
‚Anschluss‘ finden. Abseits von Praktiker_innen, die sich hierzu in der Welt der Gamingkultur
bewegen (müssen), scheint hier gerade Forschung, die sich mit dem Nutzungsverhalten
verschiedener Plattformen, Spielen usw. auseinandersetzt, das Potential zu bergen,
aufschlussreiche Erkenntnisse zu liefern (vgl. Radicalisation Awareness Network 2020, S. 5).
Eine Problematik, mit der sich auch diese Arbeit konfrontiert sieht, sind die verwendeten
Symboliken, Narrative und sprachlichen Mittel, derer sich sowohl im Bereich der
Extremist_innen, aber auch im Bereich des Gaming bedient werden, welche sich teils schwer
identifizieren und/oder zweifelsfrei deuten lassen. Damit einher geht, dass „sich selbst die
Gaming-Industrie schwer damit tut, zu verstehen, was auf ihren Plattformen vor sich geht.“
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(Radicalisation Awareness Network 2020, S. 5). Abseits von sozialwissenschaftlicher
Forschung, die sich mit den Narrativen auseinandersetzen kann, sind hier sowohl
Sprachwissenschaften wie auch die Semiotik gefordert, um auch über verwendete Sprachmittel
und Zeichen von Extremist_innen, aber auch der Spieler_innen, einen Zugang zu erlangen.
Außerdem kann vor allem die Psychologie klären, welche unterschiedlichen Wirkweisen
beispielsweise in Spielen, gamifizierten Anwendungen oder auch den Plattformen wirken und
damit Anwerbungsversuche von Extremist_innen unterstützen. Des Weiteren kann eine
psychologische Betrachtungsweise hinsichtlich der beim Spielen selber wirksamen
Mechanismen aufschlussreich sein (vgl. Radicalisation Awareness Network 2020, S. 5).
Deutlich wird, dass diese Problematik ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen Praxis und
Forschung erfordert. Dabei darf jedoch nicht die Gaming-Community selbst vergessen werden,
denn diese hat beispielsweise bei dem Spiel ‚Heimat Defender: Rebellion‘ bereits eine hohe
Sensibilität gezeigt und intensive Bemühungen initiiert, um das Videospiel den Betreiber_innen
der Plattform ‚Steam‘ zu melden und von der Plattform fern zu halten (vgl. Radicalisation
Awareness Network 2020, S. 6). Daher gilt es, die Resilienz der Gaming-Community weiter zu
unterstützen und über das Stärken der Medienkompetenz hinaus, die Möglichkeiten gegen
problematische Inhalte vorzugehen für Spieler_innen auszubauen, indem beispielsweise
unterstützende Software politisch gefördert würde. Auch kann ein Wissen über das Vorgehen,
die Narrative und die Taktiken von Extremist_innen über die Wissenschaft und Praxis hinaus
an Betroffene, die Gamer_innen, weitergegeben werden, um so die Sensibilität weiter zu
fördern. Weiterhin können auch Plattformen dabei unterstützt werden, die zur Verfügung
gestellten Inhalte zu moderieren, um bereits im Vorfeld handeln zu können (vgl. Radicalisation
Awareness Network 2020, S. 6). Eine fundierte, durch Forschung geschaffene, Grundlage kann
so für Politik, Praktiker_innen und auch die Gaminggemeinschaft eine gefestigte Basis und
Handlungssicherheit im Umgang mit Extremismus in einer digitalen Welt schaffen.
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