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Das Jahrbuch immersiver Medien versteht sich als begutachtete, bewusst multi- und interdisziplinäre 
Fachpublikation, deren wissenschaftlicher Fokus sich multimedial gestaltet (360°-Projektionen, Visuals,  
Film, Games usw.). Das Jahrbuch erscheint seit 2011 jährlich mit deutschen und englischen Beiträgen 
unter einem Themenschwerpunkt. Die aktuelle Ausgabe behandelt das Thema «Die media tisierte 
Gesellschaft: Leben und arbeiten mit immersiven Medien». Sie enthält neben themenbezogenen 
Artikeln zudem einen Bericht aus der Forschung und Besprechungen relevanter Medien/Publika tionen 
zum Thema Immersion. 

Artikel: Frank Steinicke & Gerd Bruder | Im Selbstversuch 24 Stunden in der virtuellen Realität // 
Dawid Kasprowicz | Lebenstreue Medien: Von immersierten Körpern zu digitalen Menschmodellen // 
Christoph Ernst | Transitivität und immersive Formen des Films. Eine Skizze am Beispiel von InCEPTIon // 
Isabella Beyer | 360°-Darstellungskonzepte im Wandel der Zeit // Stephan Günzel | Von der Illusion 
zur Involvierung: Geschichte und Systematik der Begriffe Präsenz und Immersion // Thomas Heuer & 
Patrick Rupert-Kruse | Virtuelle Realität als Forschungsfeld: Die oculus Rift in Forschung und Lehre 
des Instituts für immersive Medien.

Rezensionen: Jürgen Rienow | Die 360°-Fulldome-Show Polaris vom Planetarium St. Etienne // 
Florian Retiet | Immersive Welten in Videospielen: Eine Rezension zu RED DEAD REDEMPTIon und 
anderen faszinierenden Welten in Videospielen // André Vollmer | Story und Game-Design im  
Zusammenspiel: Die immersive Kraft der narration im Horror-Videospiels WHITE nIGHT.
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amalgamIErung / 
KonfluEnz / KonvErgEnz

Patrick Rupert-Kruse

Medien umgeben uns. Nicht nur sind sie in unse-
rem täglichen Leben immer und überall anzutref-
fen, sondern sie werden zudem immer räumlicher 
und scheinen uns tatsächlich zu umarmen oder 
einzuschließen. In Forschung und Entwicklung, in 
Wissenschaft und Unterhaltung kommen heute 
solcherart innovative Medientechnologien zum 
Einsatz, die wir teilweise noch gar nicht adäquat 
zu nutzen vermögen.

Da die Medienevolution in hohem Tempo fort-
schreitet und wir immer neue Technologien in 
unsere Lebenswelt integrieren müssen, erscheint 
es sinnvoll, diese Entwicklung wissenschaftlich 
zu reflektieren und konzeptionell zu antizipieren. 
Dabei lässt sich oft nur erahnen, wie die Medien 
der Zukunft aussehen und funktionieren werden. 
Allerdings zeigen uns sowohl Überlegungen aus 
der Medientheorie, Filmen wie Minority Report 
(2002), Gamer (2009) oder Prometheus (2012), als 
auch Entwicklungen wie die Oculus Rift von Ocu-
lus VR, die HoloLens von Microsoft oder die castAR 
des Unternehmens Technical Illusion bereits heute, 
was uns erwarten könnte. 

Denn sowohl ubiquitären und immersive 
Medientechnologien als auch ästhetische Strate-
gien der Immersion greifen heute in nahezu alle 
Bereiche unseres täglichen Lebens ein – sei es im 
Unterhaltungssektor, in der Lehre und Forschung, 
in der Medizin oder in unserem Wohnzimmer: Sie 
bilden ein alles umspannendes mediales Netzwerk 
bzw. Medien-Ökosystem (vgl. Levin 2014: 2f.). 
Dadurch kommt den uns umgebenden Medien 
und ihren Funktionen eine immer zentralere Rolle 
in allen Lebensbereichen zu. Innerhalb dieses Pro-
zesses der Durchdringung unseres Alltags mit den 
verschiedensten Formen von Medien zeichnet sich 
eine Tendenz zur Amalgamierung, Konfluenz oder 

Konvergenz ab  – eine Verschmelzung oder ein 
Zusammenfließen unterschiedlichster Elemente: 
Mensch und Medium, Realität und Virtualität 
u. v. m.

In der Mediengesellschaft sind wir jederzeit und 
an jedem Ort von Medien umgeben, über die wir 
zu jeder Tages- und Nachtzeit auf Informationen 
bezüglich unserer Lebenswelt zurückgreifen kön-
nen. Des Weiteren haben sich die Funktionswei-
sen unserer Medien geändert: Unterschiedliche 
Medientechnologien sind miteinander verschmol-
zen und haben so an Funktionalität gewonnen – 
eigentlich gibt es heute nur noch Multimedien. 
Und ein Großteil davon ist mobil. 

Dieses Zusammenwachsen ehemals getrenn-
ter Medienbereiche wird als Medienkonvergenz 
beschrieben und findet sowohl auf einer tech-
nischen als auch auf einer inhaltlichen Ebene 
statt, wie Graham Meikle und Sherman Young in 
ihrem Buch Media Convergence. Networked Digi-
tal Media in Everyday Life betonen: «This book 
is about convergence — the coming together of 
things that were previously separate. […] We use 
the term convergent media throughout the book 
to refer to media content, industries, technologies 
and practices that are both digital and networked» 
(2011: 2f.). 

Mit diesem Konvergenzphänomen steht der 
das Konzept Mediatisierung in Verbindung, wel-
ches sich mit dem Wandel von Kultur, Gesellschaft, 
Alltag, Identität usw. auseinandersetzt, der eben 
durch den Wandel der Medien und damit der Kom-
munikation beeinflusst wird (vgl. Krotz 2012: 37).  
Denn inzwischen haben Medien die Gesellschaft 
so sehr durchdrungen, dass Kultur ohne sie nicht 
mehr verstanden oder erklärt werden kann.
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Das gesamte menschliche Zusammenleben und 
die darin integrierte Interaktion und Kommunika-
tion sind mediatisiert und medienbezogen. Medien 
bilden  – heute vielleicht mehr als zuvor  – eine 
Erweiterung unseres Selbst. Sie sind, wie Marshall 
McLuhan schon früh proklamiert hat, extensions of 
man und sie dienen dazu, räumliche und zeitliche 
Distanzen zu überwinden und die physikalisch 
gegebenen Schranken auszudehnen:

Any extension, whether of skin, hand, or foot, affects 
the whole psychic and social complex […]. Examina-
tion of the origin and development of the individual ex-
tensions of man should be preceded by a look at some 
general aspects of the media, or extensions of man, 
beginning with the never-explained numbness that 
each extension brings about the individual and society.

(McLuhan 2011: 5+8)

Das McLuhan‘sche Konzept des Mediums als 
Erweiterung oder Prothese erlaubt es schließlich, 
etwas konkreter auf einen bestimmten Medienty-
pus einzugehen, nämlich die mobilen und ubiqui-
tären Medien:

Ubiquitous, calm, smart, pervasive, locative, augmen-
ted, ambient, environmental – mit diesen Adjektiven 
werden jene Computertechnologien gerne bezeichnet, 
die uns seit einigen Jahren umgeben. Die Anzahl einge-
bauter, allgegenwärtiger, ruhiger, kluger Computer und 
Chips übersteigt jene von eigenständigen Rechnern 
klassischen Typs bereits um ein Vielfaches und stellt 
damit bislang kaum bearbeitete Herausforderungen an 
die Medienwissenschaft. (Sprenger 2013: 190). 

Die Medien dieses Typs sind es also, die zum 
einen immer und überall dabei sind und zum 
anderen immer stärker in den Hintergrund tre-
ten und nahezu unsichtbar werden, während 
die Interaktion gleichzeitig an Unmittelbarkeit 
gewinnt. Ulrik Ekmann spricht daher auch in Hin-
blick auf die Beziehung von Mensch und Medium 
von einem «new mode of cybernetic and human 
self-organization» (2013: 17). Er bezieht sich 
damit darauf, dass diese neuen Technologien 
neue Arten von Subjektivität und Sozialität mit 
sich bringen werden. 

Gemeint sind technologische Medien wie 
Smartphones, Smartwatches oder Datenbrillen. 
Durch sie verändern sich zunehmend unser Ver-
hältnis und unser Zugang zu den Dingen und zu 
uns selbst. Sie forcieren auf unterschiedlichsten 
Wegen die Auflösung der Grenze zwischen der 
physikalischen und der virtuellen Welt.

Für den Philosophen Byung-Chul Han ist bei-
spielsweise das Smartphone konstitutiver Teil 
eines digitalen Panoptikums  (vgl. 2014:18), eines 
flächendeckenden Überwachungsapparats, den 
wir aktiv mitgestalten, indem wir über bestimmte 
Apps oder in soziale Netzwerke unsere privaten 
Daten sammeln und ggf. auch veröffentlichen:

Jedes Dispositiv, jede Herrschaftstechnik bringt eigene 
Devotionalien hervor, die zur Unterwerfung eingesetzt 
werden. Sie materialisieren und stabilisieren die Herr-
schaft. Devot heißt unterwürfig. Das Smartphone ist 
eine digitale Devotionalie, ja die Devotionalie des Digi-
talen überhaupt. Als  Subjektivierungsapparat fungiert 
es wie ein Rosenkranz, der in seiner Handlichkeit auch 
eine Art Handy darstellt. Sie dienen beide zur Selbst-
prüfung und Selbstkontrolle. Die Herrschaft steigert 
ihre Effizienz, indem sie die Überwachung an jeden ein-
zelnen delegiert. Like ist digitales Amen. Während wir 
Like klicken, unterwerfen wir uns dem Herrschaftszu-
sammenhang. Das Smartphone ist nicht nur ein effek-
tiver Überwachungsapparat, sondern auch ein mobiler 
Beichtstuhl. Facebook ist die Kirche, die globale Syna-
goge (wörtl. Versammlung) des Digitalen.

(Byung-Chul Han 2014: 23)

So wird auch im Kontext des sogenannten Quan-
tified Self der Körper mit Sensoren versehen, die 
automatisch eine Vielzahl von Daten erfassen 
können. Gemessen werden Körpertemperatur, Blut-
zuckerwerte, Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch, 
Bewegungsprofile oder Fettanteile des Körpers. 
Das eigene Ich wird auf diese Weise in Daten zer-
legt und diese Daten werden wiederum veröffent-
licht und ausgetauscht. 

Das klingt nach einer neuen Form der ‹Selbst-
erkenntnis›, die nicht mehr philosophisch auf das 
klassische «Erkenne Dich Selbst» zielt, sondern digi-
tal eine quantifizierbare «Vermessung des Selbst» 
fordert. Joachim Hentschel beschreibt dies sehr 
passend in einem Artikel des Magazins WIRED:

«Die einen sprechen über Reality Mining, bei dem aus 
der Masse menschlicher Verhaltensdaten zukünftige 
Muster geschlossen werden, die anderen über Weara-
bles von Firmen wie Jawbone oder Withings, die uns 
gewaltige, schaurig adäquate Tagebücher schreiben. 
Daten, die wir auch früher schon rennend, schnaufend 
und pinkelnd produziert haben. Bloß haben sie unser 
Selbstbild damals nicht mitbestimmt. Denn wir kann-
ten sie nicht. (2014: 83).

Das hier eine ontologische Macht mitformuliert 
wird, wird deutlich, wenn man einen medienan-
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thropologischen Standpunkt einnimmt und aner-
kennt, dass der Mensch – und hier vor allem sein 
Körper – nur zu beschreiben und zu verstehen ist, 
wenn man dessen Verhältnis zu den Medien mit 
einbezieht (vgl. Engell & Siegert 2013: 6)

In ein gänzlich anderes Verhältnis zum menschli-
chen Körper treten dagegen immersive Medien. 
Denn der Raum virtueller Realitäten (VR) wird je 
nach Qualität der jeweiligen Koppelung unseres 
Leibes bzw. Sinnsystems an die spezifischen Inter-
faces mit unterschiedlicher Intensität wahrgenom-
men und erfahren. Den Kern solcher medialen 
Erfahrungsräume, deren technologische Strate-
gien versuchen, den gelebten Raum im Virtuellen 
zu emulieren, bildet die Implementierung der Leib-
lichkeit in die virtuelle Realität. Als immersiv wird 
ein Medium immer dann bezeichnet, wenn es als 
multi-sensorische Reizquelle die Sinne der Rezipie-
renden mit vermittelten Informationen überflutet. 
Der Grad dieser technologischen oder apparati-
ven Immersion lässt sich am einfachsten dadurch 
beschreiben, wie viele Sinne von der virtuellen 
Umgebung in welcher Qualität angesprochen wer-
den und inwiefern diese somit die Wahrnehmung 
der Realität verdrängen (vgl. Lombard & Ditton 
1997: k.S.). 

Immersive Medien sind folglich in der Lage, 
Präsenzerfahrungen bei den Betrachtenden auszu-
lösen, die sie scheinbar mit allen Sinnen im virtuel-
len Raum anwesend sein lassen (vgl. Biocca 1997: 
k.S). Für Frank Biocca  – einem Pionier auf dem 
Gebiet der Immersionsforschung  – geht es dabei 
vor allem um ein Umschlungen-Sein des Körpers 
des Nutzers oder der Nutzerin (human-machine 
symbiosis) (vgl. 1997: k.S.) durch das Interface. So 
schreibt er in seinem Text The Cyborg’s Dilemma: 
Progressive Embodiment in Virtual Environments: 

The Interface is adapting to the body; the body is 
adapting to the interface. […] [The] body of the user 
is to be completely immersed in the interface, and the 
mind is set floating in the telecommunication system – 
in cyberspace. (1997: k.S.)

Ein immersives Medium ist folglich so strukturiert, 
dass es hinter seinen Inhalten verschwindet und 
die User diese nicht mehr als von etwas vermittelt 
ansehen. Damit gewinnt die virtuelle Wirklichkeit 
eine realweltliche Qualität und beide Wirklich-
keitsformen nähern sich – jedenfalls was ihre Effek-
tebene angeht  – einander an. Als Technologien 
solcher virtuellen Verkörperung sind Interfaces 

und Displays wie die Oculus Rift von Oculus VR, 
der GloveOne von Neurodigital Systems, Aireal von 
Disney Research oder der Nirvana VR Helm von 
Feelreal anzusehen, die in ihrem Verbund mediale 
Ensembles bilden, welche eine multimodale Inte-
gration forcieren und die Anwesenheit in einem 
virtuellen Raum erst ermöglich.

Diese knappen Beispiele weisen bereits darauf hin, 
dass Begrifflichkeiten wie Amalgamierung, Konflu-
enz oder Konvergenz zwingend in unser Denken 
über Medien einbezogen werden müssen, da diese 
sich auf vielfältige Weise in unser Leben einbet-
ten. Wir werden bereits jetzt in und durch Techno-
logien erweitert. Wir sind im wahrsten Sinne des 
Wortes vernetzt  – und das nicht nur mit anderen 
Menschen, sondern mit Technologien. Dies wirkt 
sich bereits auf unsere Lebens- und Arbeitsweise 
aus und wird diese zunehmend beeinflussen. Wie 
genau, gilt es zu beobachten und zu antizipieren. 
Und einen kleinen Beitrag zu diesem Problembe-
reich möchte das Jahrbuch immersiver Medien 
2015 leisten …

Das Jahrbuch immersiver Medien 2015

Den Auftakt der aktuellen Ausgabe machen Frank 
Steinicke und Gerd Bruder mit ihrem Artikel Im 
Selbstversuch 24 Stunden in der virtuellen Reali-
tät. Orientierend an dystopischen Science-Fiction-
Szenarien, in denen Menschen ihr Leben in den 
Scheinwelten virtueller Realitäten verbringen, 
während ihre Körper durch immersive Interfaces 
mit diesen verbunden sind, untersuchen sie im 
Selbstversuch, wie sich ein Langzeitaufenthalt in 
der VR auf den Nutzer auswirken kann. Ihre Ergeb-
nisse liefern dabei erste Einblicke und Gestaltungs-
vorgaben für heutige und künftige immersive vir-
tueller Umgebungen, die immer mehr Einzug in 
unser Leben halten.

Den Aspekt des Eintauchens von Körpern in 
fremde Umgebungen bzw. Umwelten vertieft 
Dawid Kasprowicz in seinem Text Lebenstreue 
Medien: Von immersierten Körpern zu digitalen 
Menschmodellen. Er nimmt den Begriff der Immer-
sion wörtlich – was in diesem Kontext eine äußerst 
fruchtbare Erweiterung dieses Konzeptes dar-
stellt – und untersucht die unterschiedlichen Tech-
niken, wie diese immersierten Körper in Relation 
zu ihrer Umwelt zu modellieren sind. Der Artikel 
zeigt am Beispiel aktueller digitaler Menschmo-
delle der Ingenieur- und Ergonomiewissenschaften 
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auf, dass sich in der rechnergestützten Modellie-
rung der  immersierten Körpern ein Bruch zwischen 
Fühlen und Berechnen abzeichnet.

Der folgende Artikel von Christoph Ernst kon-
zentriert sich nun auf Immersion als filmische Form 
oder Motiv. In Transitivität und immersive Formen 
des Films. Eine Skizze am Beispiel von InceptIon 
beschreibt Ernst transitive Inferenzen als elemen-
tare Bestandteile ‹immersiver› filmischer Formen. 
Dafür bedient er sich dem aus der kognitiven 
Semantik entlehnten Begriffs der Image-Schemas. 
Ernst geht es nicht nur um das, was im Film dar-
gestellt wird, sondern um das Wie der filmischen 
Narration, um Immersion als narrative Form mit 
einem Innen und einem Außen, mit welcher der 
Film erzählt. Der Bezug auf das Schema ‹Contai-
ner› in Christopher Nolans Inception illustriert 
diese theoretische Perspektive. 

Dem immersiven Raum als Instrument des Wis-
sens widmet sich Isabella Beyer in 360°-Darstel-
lungskonzepte im Wandel der Zeit. Sie stellt Darstel-
lungskonzepte für das immersive 360°-Medium 
Planetarium vor, die unter die Rubriken Karto-
graphierung, Passagenfunktion und Navigation 
fallen. Im Fokus ihres Interesses steht dabei das 
Planetarium, das sich in seiner Entwicklung immer 
wieder neuer Medienformate und Anwendungsfor-
men bedient hat. Ein besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf der epistemologischen Funktion des 
immersiven Raums der Kuppelprojektion als Wis-
sensinstrument, da dieser selbst zum Navigations-
instrument für neuartige Datenlandschaften wird.

Daran anschließend erfolgt in dem Text Von der 
Illusion zur Involvierung: Geschichte und Systema-
tik der Begriffe Präsenz und Immersion von Stephan 
Günzel eine kritische Diskussion des Konzepts der 
Immersion. Begriffsgeschichtlich vom Konzept der 
Illusion ausgehend führt der Weg im Lichte einer 
phänomenologisch ausgerichteten Bildtheorie 
über den Begriff der (Bild-)Präsenz zum eher tech-
nisch ausgerichteten Konzept der Telepräsenz. Da 
es an diesem Punkt zu einer Begriffsverquickung 
und einem Differenzierungsverlust dieser Konzepte 
und Termini kommt, schlägt Günzel in seinem Arti-
kel alternative Termini vor.

In der Rubrik «Forschung und Lehre» disku-
tieren schließlich Thomas Heuer und Patrick 
Rupert-Kruse in ihrem Artikel Virtuelle Realität 
als Forschungsfeld: Die Oculus Rift in Forschung 
und Lehre des Instituts für immersive Medien neue 
Anwendungsmöglichkeiten aktueller VR-Technolo-
gien. Ihr Text liefert Eindrücke und Erkenntnisse 

über den Einsatz der VR-Brille Oculus Rift in For-
schung und Lehre des Fachbereichs Medien der 
Fachhochschule Kiel und verdeutlicht, dass die 
Technik von VR-Anwendungen zukunftsweisende 
Medieninhalte liefern kann. Dafür nehmen sie 
nicht nur Bezug auf bestehende Anwendungen für 
die Oculus Rift, sondern stellen zudem beispielhaft 
zwei Projekte vor, die am Institut für immersive 
Medien entstanden sind.

Außerdem finden sich im aktuellen Band 
Besprechungen der 360°-Fulldome-Show Polaris 
vom Planetarium St. Etienne, in der u. a. auf die 
narrative Qualität dieser Produktion eingegan-
gen wird. Zudem finden sich zwei Rezensionen 
zu den Videospielen Red Dead Redemption und 
White Night. Während sich erstere detailliert mit 
der atmosphärischen Gestaltung der Storywelten 
von Videospielen auseinander setzt, konzentriert 
sich die folgende Rezension auf die Analyse des 
Zusammenspiels von Game-Play, Narration und 
Gestaltung unter Zuhilfenahme der Kategorien, die 
Alison McMahan in ihrem vielzitierten Text Immer-
sion, Engagement, and Presence. A Method for Ana-
lyzing 3-D Video Games (2003) aufgestellt hat.
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Zusammenfassung/Abstract

virtuelle und digitale Welten sind zu einem wesentlichen bestandteil unseres tägli-
chen Lebens geworden und viele aktivitäten, die wir bisher in der realen Welt ausge-
übt haben, sind in die digitale Welt übertragen worden, wie beispielsweise Kommuni-
kation, Wissenserwerb, Lernen oder entertainment. diese Form des technologischen 
Wandels ist häufig Thema in der science-Fiction-Literatur oder Kinematografie, viel-
fach dargestellt durch dystopische visionen von menschen, die ihr Leben in schein-
welten der virtuellen realität (engl. Virtual Reality, VR) verbringen, indem ihre Körper 
durch immersive benutzeroberflächen als avatare in einen virtuellen dreidimensiona-
len raum abgebildet werden.

um ein besseres verständnis davon zu erhalten, wie ein Leben in solch einer 
virtuellen umgebung (engl. Virtual Environment, VE) sich auf menschen auswirken 
könnte, haben wir einen selbstversuch durchgeführt, in dem wir einen experten aus 
dem bereich vr mit einer immersiven virtuellen umgebung für einen Zeitraum von 24 
stunden konfrontiert haben. die sitzungen wurden in 12 blöcken von je zwei stunden 
Länge in der virtuellen umgebung, gefolgt von jeweils 10 minuten Pause durchge-
führt. nach unserem Kenntnisstand ist dies die längste wissenschaftlich dokumen-
tierte einsatz eines immersiven vr-systems. das verwendete setup bestand aus 
einem head-mounted display (hmd) zur anzeige des computergenerierten virtuellen 
raums. bewegungen des benutzers wurden über ein optisches Trackingsystem ver-
folgt und auf die bewegung der virtuellen Kamera übertragen. Während des expe-
riments haben wir qualitative und quantitative daten erhoben, um zu analysieren, 
ob und wie die Zeit in einer vollständig isolierten virtuellen Welt menschliche Wahr-
nehmung, verhalten, Kognition und motorik über die Zeit verändert. die ergebnisse 
geben erste einblicke in und Gestaltungsvorgaben für heutige und künftige immersive 
virtuelle umgebungen.

Virtual and digital worlds have become an essential part of our daily life, and many 
activities that we used to perform in the real world such as communication, e-com-
merce, or games, have been transferred to the virtual world nowadays. This transi-
tion has been addressed many times by science fiction literature and cinematographic 
works, which often show dystopic visions in which humans live their lives in a virtual 
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reality (VR)-based setup, while they are immersed into a virtual or remote location by 
means of avatars or surrogates. In order to gain a better understanding of how living 
in such a virtual environment (VE) would impact human beings, we conducted a self-
experiment in which we exposed a single participant in an immersive VR setup for 24 
hours (divided into repeated sessions of two hours VR exposure followed by ten min-
utes breaks), which is to our knowledge the longest documented use of an immersive 
VE so far. We measured different metrics to analyze how human perception, behavior, 
cognition, and motor system change over time in a fully isolated virtual world.

treten unabhängig von der Tatsache auf, dass sich 
die Benutzer in der Regel darüber bewusst sind, 
dass sie sich in einer Simulation befinden (Seay et 
al. 2002).

Bisher werden virtuelle Umgebungen in der 
Regel nur in sehr spezifischen Anwendungsberei-
chen wie Ausbildung oder Simulation von Experten 
verwendet oder im Forschungskontext eingesetzt 
(Steinicke et al. 2013). Darüber hinaus werden 
diese Systeme in der Regel nur für sehr begrenzte 
Zeiträume verwendet, typischerweise für eine 
Dauer von 5–10 Minuten bis zu einem Maximum 
von etwa drei bis vier Stunden (ebd.). Mit Hinblick 
auf aktuelle Technologietrends wie dem Oculus 
Rift HMD wird jedoch deutlich, dass Menschen 
bald einen deutlich größeren Teil ihrer Zeit in der-
artigen immersiven VR-Systemen verbringen wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass Anwendungen 
aus den Domänen Kommunikation, Telepräsenz 
oder Unterhaltung eine Vorreiterrolle übernehmen 
werden (Steed et al. 2003). Beispielsweise plant 
der Künstler Mark Farid, 28 Tage in einer virtuellen 
Welt zu verbringen, die ihm das zuvor audiovisu-
ell erfasste Leben einer anderen Person auf einem 
HMD nachstellt.1 Nach unserem Kenntnisstand 
hat bis dato noch niemand länger als drei bis 
vier Stunden in einem immersiven VR-System wie 
oben beschrieben verbracht. Somit stellt sich die 
Frage, wie lange sich Menschen in einer vollstän-
dig virtuellen Umgebung unter Verwendung von 
VR-Technologie aufhalten können. Darüber hinaus 
bleibt die Frage offen, welche Auswirkungen der 
Gebrauch derartiger Benutzerschnittstellen über 
einen längeren Zeitraum auf die menschliche 
Wahrnehmung und Kognition sowie das motori-
sche System hat.

Um einen ersten Eindruck zu erhalten, wie sich 
diese Szenarien auf Menschen auswirken können, 
haben wir einen Selbstversuch durchgeführt (Stei-

1 www.seeing-i.co.uk

Einführung

Die Interaktion mit virtuellen Daten und Umge-
bungen spielt eine essenzielle Rolle im Leben vieler 
Menschen und häufig können sich jüngere Men-
schen ein Leben ohne diese Technologien nicht 
mehr vorstellen. Die digitale Revolution hat viele 
Aktivitäten aus der realen Welt in die virtuelle Welt 
übertragen. Beispiele umfassen Kommunikation, 
E-Commerce, Wissenserwerb, Fertigung, Entertain-
ment und Spiele, sind aber nicht auf diese Domä-
nen beschränkt. Empirische Untersuchungen im 
Kontext der Mediennutzung (Turkle 2011) haben 
bereits gezeigt, dass insbesondere Jugendliche teil-
weise mehr Zeit in der virtuellen als in der realen 
Welt verbringen; Tendenz steigend. Während Com-
puterspiele es den Spielern ermöglichen, in eine 
interaktive fiktive computergenerierte Umgebung 
einzutauchen, erlauben es VR-basierte Benutzer-
schnittstellen (User Interfaces, UIs) diese Immer-
sion deutlich zu steigern. Durch die Verwendung 
von immersiven HMDs in Kombination mit Tra-
ckingsystemen ist es möglich, Benutzer mit meh-
reren Sinnen in eine virtuelle Welt eintauchen zu 
lassen. Dadurch wird beispielsweise die visuelle 
und auditive Wahrnehmung des Benutzers von der 
realen Welt entkoppelt. 

Der Benutzer nimmt somit ausschließlich die 
visuelle Szene auf dem HMD wahr (Abb. 1; links), 
während alle Bewegungen des Benutzers in der 
realen Welt, z. B. Gehen oder Kopfbewegungen, 
auf entsprechende Bewegungen der virtuellen 
Kamera transferiert werden, wodurch eine aktu-
alisierte Sicht auf die virtuelle Welt bereitstellt 
wird (Burdea & Coiffet 2003). Solche immersiven 
Anwendungen führen in der Regel zu der soge-
nannten Place-Illusion, die dem Benutzer den 
Eindruck vermittelt, an einem realen Ort zu sein, 
sowie die Plausibilitäts-Illusion, die im Benutzer die 
Empfindung hervorruft, das dargestellte Szenario 
sei tatsächlich real (Slater 2009). Diese Illusionen 
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nicke & Bruder 2014), in dem wir eine Testperson 
für einen ganzen Tag (d. h. für eine Zeitspanne von 
24 Stunden) einer immersiven virtuellen Umge-
bung ausgesetzt haben (siehe Abschnitt 2). Die 
Benutzerschnittstelle bestand aus einem Oculus 
Rift HMD, welches einen computergenerierten 
virtuellen Raum dargestellt hat. Innerhalb des 
VR-Setups haben wir reale Objekte arrangiert, dar-
unter einen Stuhl, ein Bett, zwei Tische und eine 
Couch, die passive haptische Rückmeldungen zu 
den entsprechenden virtuell erfassten Objekten 
bereitstellten (Insko 2001). Während der Studie 
haben wir qualitative und quantitative Daten 
erhoben. Die Ergebnisse (siehe Abschnitt 3) liefern 
Implikationen für aktuelle und zukünftige immer-
sive Benutzerschnittstellen und Technologien. 
Wir diskutieren diese Auswirkungen insbesondere 
in Bezug auf das Wohlbefinden der Testperson 
und die Wahrnehmung der virtuellen Welt (siehe 
Abschnitt 4). Im Gegensatz zu dem Kurzartikel 
(Steinicke & Bruder 2014) beschreiben wir in die-
sem Artikel das Experiment und die Implikation 
mit deutlich mehr Details und stellen die Ergeb-
nisse einer Nachfolgestudie vor.

Während in unserem Experiment die Bewe-
gungen der Testperson in einem realen Raum 
mit denen in einer virtuellen Umgebung über-
eingestimmt haben, zeigen Science-Fiction-Filme 
wie Surrogates, Matrix, Avatar oder World on 
a Wire ebenso wie viele Science-Fiction-Romane 
(Dick 1959; Galouye 1964) oft Visionen von einer 

Zukunft, in der Menschen ihr Leben über eine VR-
basierten Benutzerschnittstelle erleben, während 
sie auf einem High-Tech-Stuhl liegen und in eine 
virtuelle Welt eingetaucht werden. Als Ergänzung 
zum ersten Experiment haben wir die Immersion in 
einer Ruheposition evaluiert und beschreiben die 
Studie in Abschnitt 5. Wir diskutieren die ersten 
Ergebnisse in Abschnitt 6.

Experiment

Aufgrund des enormen Aufwandes, jemanden 
für eine sehr lange Zeit in ein dauerhaft laufen-
des vollständig immersives VR-System eintau-
chen zu lassen und zu beaufsichtigen, haben wir 
uns dazu entschlossen, die Fallstudie als einen 
Selbstversuch durchzuführen, indem eine einzige 
Testperson der immersiven virtuellen Welt ausge-
setzt wurde. Wir haben diese spezielle Form des 
wissenschaftlichen Selbstversuches gewählt, da 
diese bereits erfolgreich im Bereich der angewand-
ten Verhaltensanalyse von sowohl menschlichen 
als auch nichtmenschlichen Teilnehmern Anwen-
dung findet. Wir haben uns für das AB-Design als 
Methode entschieden (Altman 1998), bei dem es 
sich um ein Zwei-Phasen-Design, bestehend aus 
einer Betrachtungs- und Eingriffsphase (in unse-
rem Fall entspricht A der Immersion in die virtuelle 
Umgebung) und eine Baseline-Phase (in unserem 
Fall entspricht B der realen Umgebung) handelt. 
Einer der Autoren dieses Artikels hat sich freiwillig 

Ü 1 Fotos der 
Testpersonen im 

immersiven VR-Setup 
mit Tischen, Stuhl, 

Couch und Bett. Die 
Einsätze zeigen (links) 
die virtuelle Sicht der 

Testperson, (Mitte) die 
Testperson während 

sie sich auf der Couch 
ausruht und (rechts)  

während sie am virtuellen  
Arbeitsplatz sitzt.  

(© Frank Steinicke & 
Gerd Bruder)
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als Testperson für das Experiment zur Verfügung 
gestellt.

Testperson

Die Testperson (Alter: 37; Größe: 1,86m; Gewicht: 
89kg; Body Mass Index: 25,7; Rechtshänder) 
unseres Experiments ist Informatiker mit über 
zehnjähriger Erfahrung in den Bereichen Mensch-
Computer-Interaktion, Virtueller Realität und 
3D-Benutzerschnittstellen. Die Testperson hat 
an zahlreichen Wahrnehmungsexperimenten in 
verschiedenen VR-Setups (von semi-immersiven 
Setups bis hin zu vollständig immersiven VR-Instal-
lationen) teilgenommen. Die Dauer der bis dahin 
durchgeführten Versuche betrug jeweils höchstens 
zwei Stunden.

Zwei Wochen vor dem Experiment wurde bei 
der Testperson ein Gesundheitscheck mit Blut- und 
Urintests, Audiometrie, vollständige Untersuchung 
des Sehvermögens und ein Test für Augenerkran-
kungen, insbesondere um Farbschwächen, Ambly-
opie oder bekannte stereo-optische Störungen zu 
entdecken, durchgeführt. Laut dieser Tests war die 
Testperson vor Beginn des Experiments gesund 
und es waren weder psychische noch physische 
Störungen oder Einschränkungen bekannt.

Um die Anfälligkeit für Effekte der Bewegungs- 
und Simulatorkrankheit einzuschätzen, füllte die 
Testperson einen entsprechenden Fragebogen 
(MSSQ-S) (Golding 2007) aus. Die Ergebnisse zeig-
ten einen MSSQ-S-Wert von 8,5. Der MSSQ-S-Wert 
entspricht einer 37,5% Wahrscheinlichkeit für die 
Anfälligkeit für Bewegungs- und Simulatorkrank-
heit, was einer durchschnittlichen Sensitivität 
entspricht. Zusätzlich haben wir bei der Testper-
son die Tendenz gemessen, sich in einer virtuellen 
Umgebung präsent zu fühlen. Dafür haben wir den 
Immersive Tendencies Questionnaire (ITQ) genutzt 
(Witmer & Singer 1998). Die Ergebnisse des ITQ 
zeigen einen kumulierten Wert von 62 (20 für 
Fokus, 17 für die Beteiligung, 15 für Emotionen 
und 10 für Genuss). Die Werte zeigen, dass der 
Teilnehmer eine durchschnittliche Neigung hat, 
sich über eine VR-Benutzerschnittstelle in einer vir-
tuellen Umgebung präsent zu fühlen.

Die Messung der Pupillendistanz (IPD) der 
Testperson (Willemsen et al. 2008) ergab eine 
IPD von 6,4 cm. Wir haben diese IPD für die Dar-
stellung von korrekten Perspektiven für die Augen 
der Testperson in der stereoskopisch dargestellten 
virtuellen Welt verwendet. Einen Tag bevor das 

eigentliche Experiment stattfand, testete die Test-
person das gesamte Setup für zwei Stunden. Vor 
Beginn des Versuchs unterzeichnete die Testper-
son eine Einwilligungserklärung und wurde auf-
geklärt, dass sie den Versuch jederzeit abbrechen 
konnte.

Materialien

Keine aktuell verfügbare professionelle Benutzer-
schnittstelle aus dem Bereich der VR ist für einen 
dauerhaften Betrieb für mehr als 24 Stunden 
durch einen Benutzer konzipiert. Daher standen 
wir vor der Herausforderung, unseren Versuchs-
aufbau auf sehr zuverlässige Komponenten, ein-
schließlich redundanter Software und Hardware zu 
stützen. Zur gleichen Zeit musste unser Setup über-
sichtlich, bequem sowie kabelfrei sein, um für die 
Langzeitnutzung geeignet zu sein und um es dem 
Teilnehmer zu erlauben, sich sowohl in der realen 
als auch in der virtuellen Welt möglichst natürlich 
zu bewegen. Wir entschieden uns, ein redundantes 
System mit zwei identischen wie folgt beschriebe-
nen Aufbauten zu konstruieren, um potenzielle 
Software- oder Hardware-Ausfälle während der 24 
Stunden kompensieren zu können.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, wurde das 
Experiment durchgeführt, indem die Testperson 
ein Oculus Rift DK1 HMD mit aktiven Infrarot-Mar-
kern auf dem Kopf getragen hat. Die Infrarot-Mar-
ker wurden durch ein optisches WorldViz Precision 
Position Tracking (PPT X4) System mit Submilli-
metergenauigkeit für Positionsdaten in einem 8m 
x 8m großen Laborraum verfolgt. Das PPT-System 
liefert exakte Trackingdaten, ohne die Notwen-
digkeit einer erneuten Kalibrierung innerhalb der 
für das Experiment vorgesehenen Zeitspanne. 
Wir haben zeitbedingte Abweichungen und Drift 
in den Orientierungsdaten des Oculus Rift HMD 
durch das Optical-Heading-Plugin des PPT-Systems 
kompensiert. Das Oculus Rift HMD bietet einen 
horizontalen Sichtbereich von ungefähr 90° und 
einen vertikalen Sichtbereich von ungefähr 110° 
bei einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel (640 
x 800 pro Auge). Dieses Setup unterstützt eine 
drahtlose Videoübertragung bei hoher interaktiver 
Bildrate. Wir verwendeten eine Asus WAVI Funk-
übertragungsbox, um die gerenderten Bilder mit 
60Hz von der Grafikkarte eines Renderingcom-
puters über das HMDI-Protokoll an das HMD zu 
übertragen. Wie von den Herstellern angegeben, 
sollten aufgrund der drahtlosen Verbindung nicht 
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mehr als 2 ms Latenz auftreten. Zusätzlich haben 
wir die Funkübertragung eingesetzt, um die Echt-
zeitdaten von dem Orientierungssensor im Oculus 
Rift HMD zurück zum Renderingcomputer zu über-
tragen. Das HMD und das Asus WAVI wurden von 
einem tragbaren Anker Astro Pro2 20.000mAh 
Akku angetrieben, der in den Pausen ausgetauscht 
und aufgeladen wurde. Die Testperson trug die 
Geräte während des Experiments in einer kleinen 
Tragetasche am Körper (Abb. 1).

Um das am Kopf der Testperson zu tragende 
Gewicht zu minimieren, haben wir uns entschie-
den, für das auditive Feedback statt Kopfhörern 
eine 5.1-Surround-Sound-Anlage zu verwenden. 
Um akustische Störungen außerhalb der virtuel-
len Welt zu vermeiden, waren die Computer und 
die Beobachter des Experiments in einem angren-
zenden Raum mit einem Beobachtungsfenster 
untergebracht und somit räumlich von der Test-
person getrennt. Der Testperson stand eine Wii-
Fernbedienung zur Verfügung, um verschiedene 
Einstellungen in der virtuellen Welt zu steuern, 
wie z. B. Änderung der Lichtverhältnisse oder An-/
Ausschalten eines virtuellen Fernsehers und/
oder Radios. Die virtuelle Umgebung (Abb.  2) 
des Experiments bestand aus einer 3D-Szene, die 
mit Unity3D Pro und unserer eigenen Software 
für das Oculus Rift HMD gerendert wurde (Kuhl 
et al. 2008). Die Umgebung wurde auf einem 
Intel-Computer mit einer Core i7 3,8GHz CPU, 8 
GB Hauptspeicher und Nvidia GeForce GTX580 
Grafikkarte gerendert. Wie in Abbildung 2 dar-
gestellt, bestand die virtuelle Welt aus einem vir-
tuellen Wohnzimmer, ausgestattet mit Fernseher, 
Radio, Sofa, Bett, Tisch, Stuhl und Schreibtisch. Wir 
haben einen virtuellen Computer (mit aufeinander 
abgestimmter physischer Maus und Tastatur) dar-

gestellt, der mit einem realen Computer bezüglich 
der Ein- und Ausgaben verbunden wurde. Hiermit 
konnte der Teilnehmer beispielsweise durch Bewe-
gung der Maus mit dem Computer interagieren, 
während die Bewegung des Mauscursors auf 
einem virtuellen Computerbildschirm in der virtu-
ellen Welt angezeigt wurde. Daher war die Testper-
son in der Lage, den virtuellen Computer wie einen 
normalen Desktopcomputer in der realen Welt zu 
bedienen.

Methoden

Der Proband wurde angewiesen, so lange wie 
möglich in dem immersiven VR-System zu bleiben. 
Wir haben die gesamte Zeit in elf Blöcke aufge-
teilt, die jeweils aus 2 Phasen bestanden: VR-
Phase und Pause. Die VR-Phasen dauerten jeweils 
zwei Stunden, in denen die Testperson das HMD 
tragen musste, auf dem die virtuelle Umgebung 
permanent dargestellt wurde. Die Testperson 
wurde angewiesen, weder den vom Trackingsys-
tem erfassten Raum zu verlassen, noch das HMD 
abzunehmen. Demzufolge hat die Testperson kon-
tinuierlich visuelle und auditive Informationen aus 
der virtuellen Welt erhalten. Mit Ausnahme eines 
Abbruchcodes war keine Kommunikation mit Per-
sonen aus der realen Welt erlaubt. Auf jede VR-
Phase folgte eine 10 Minuten Pause (ohne HMD), 
welche die Nutzung sanitärer Einrichtungen 
gestattete. Während dieser kurzen Pausen füllte 
die Testperson Fragebögen aus, beantwortete 
informelle Fragen und es wurden Fotos der Test-
person aufgenommen. Die Pausen waren für die 
Testperson verbindlich, selbst während der Schlaf-
perioden. Falls erforderlich, wurde die Testperson 
geweckt. Wie in Abbildung 2 gezeigt, war die 

ÃÃ 2 Grafische Darstellungen der zwei virtuellen Umgebungen, die der Testperson während des Experiments zur 
Verfügung standen: (links) Wohnraum mit Fernseher, Radio, Couch, Bett, Tisch, Stuhl und Schreibtisch, sowie (rechts) 
virtuelle Insel. (© Frank Steinicke & Gerd Bruder)
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Grundlage der virtuellen Umgebung ein virtuel-
ler Raum, ausgestattet mit einem Bett, Stuhl und 
Tisch, die mit entsprechenden Objekten der realen 
Welt abgeglichen wurden, so dass die Testperson 
die Möglichkeit gegeben wurde, dort in der virtu-
ellen beziehungsweise realen Welt zu sitzen oder 
zu liegen (Abb. 1). Die virtuellen Wände wurden, 
relativ zu den physikalischen Wänden, versetzt 
dargestellt, um den optischen Trackingbereich 
zu optimieren, so dass die physikalischen Wände 
keine passive Haptik geboten haben (Insko 2001). 
Innerhalb der virtuellen Umgebung bestand die 
Möglichkeit, dass sich die Testperson durch ‹Tele-
portation› an einen alternativen virtuellen Ort 
begeben konnte, den wir als virtuelle Insel gestal-
teten (Abbildung 2b.). Die Teleportation konnte 
durch einen Tastendruck auf der Wii-Fernbedie-
nung ausgelöst werden. Somit war die Testperson 
in der Lage, sich zwischen den beiden virtuellen 
Umgebungen zu bewegen, einen Spaziergang zu 
machen, am Schreibtisch zu arbeiten oder den 
Strand zu genießen. Während der gesamten Zeit 
(mit Ausnahme der Pausen) musste sich die Test-
person im Bereich des optischen Trackingsystems 
aufhalten und das HMD auf dem Kopf tragen, so 
dass sie permanent die virtuelle Umgebung wahr-
genommen hat; auch während des Schlafes wurde 
das HMD getragen.

Das Experiment begann um 16:20 Uhr. Die 
Tageszeit in der virtuellen Umgebung wurde mit 
der realen Zeit unter Einsatz des UniSky-Plugins 
in der Unity3D-Renderingengine abgeglichen. 
Demzufolge war es, wenn es in der realen Welt 
draußen dunkel war, ebenso in der virtuellen 
Welt dunkel, was es der Testperson ermöglichte, 
zu schlafen. Da bis dato niemand einen so lan-
gen Zeitraum in einem vollständig immersiven 
VR-System verbracht hat, wurden die Testperson 
und das Setup aus Sicherheitsgründen zu jeder 
Zeit von mindestens zwei Versuchsbeobachtern 
von einem benachbarten Zimmer aus überwacht. 
Der Teilnehmer wurde mit Speisen und Getränken 
mit ca. 1969 kcal, entsprechend seiner Stoffwech-
selrate im Ruhezustand versorgt. Der Testperson 
wurde nicht mitgeteilt, welche Art von Speisen 
serviert wurde. Das Essen wurde auf einer vorbe-
stimmten Position auf einem Tisch abgestellt, die 
mit der Darstellung von virtueller Nahrung in der 
virtuellen Umgebung abgeglichen wurde. Die Tel-
ler wurden mit Essen aufgefüllt, wann immer dies 
erforderlich wurde.

Datenerfassung

Wir haben qualitative und quantitative Daten 
gemessen, um zu analysieren, wie sich die mensch-
liche Wahrnehmung und Kognition, sowie das 
motorische System im Laufe der Zeit in einem kom-
plett immersiven VR-System veränderten.

Audio-/ Videodaten

Die Testperson wurde während des gesamten 
Experiments mit einer Kamera aufgezeichnet. Min-
destens zwei Beobachter überwachten zu jeder 
Zeit das Hard- und Softwaresetup sowie die Videos 
während des Experiments.

Methode des lauten Denkens

Wir nutzten die Methode des lauten Denkens 
(think aloud protocol) um die Erfahrungen der 
Testperson zu erfassen (Ericsson & Simon 1993). 
Der Proband durfte seine Gedanken jederzeit 
laut äußern. Die Beobachter waren während des 
gesamten Experiments passiv, selbst wenn die 
Testperson für einen längeren Zeitraum still war. 
Daher wurde die Testperson in den Pausen und im 
Anschluss an das Experiment in einer unstruktu-
rierten Befragung interviewt (ebd.).

Fragebögen

Am Anfang, in jeder Pause und nach dem Versuch 
hat die Testperson subjektive Fragebögen ausge-
füllt. Die Testperson musste Fragebögen zur Simu-
latorkrankheit (Simulator Sickness Questionnaire, 
SSQ) (Kennedy et al. 1993), Präsenz (Slater-Usoh-
Steed Questionnaire, SUS) (Usoh et al. 1999), 
sowie einen Fragebogen zur Arbeitsbelastung 
(NASA Task Load Index, TLX) (Hart 2006) ausfül-
len. Am Ende jeder VR-Phase sollte die Testperson 
eine subjektive Einschätzung ihres Wohlbefindens 
auf einer 5-Punkte-Likert-Skala im Bereich von 
«sehr unwohl» bis zu «sehr wohl» abgeben (Likert 
1932).

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Aufgrund der Tatsache, dass nur eine einzige Per-
son an dem Experiment teilgenommen hat, ana-
lysierten wir die quantitativen Daten mit Trendli-
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nien, um den Grad, Trend und die Variabilität der 
Simulatorkrankheit und das Gefühl der Präsenz zu 
betrachten.

Aktivitäten

Abbildung 3 zeigt die Aktivitäten der Testperson 
während der 24 Stunden im Uhrzeigersinn. Wir 
klassifizierten die Aktivitäten in überwiegend aus-
geübte Aktivitäten während der entsprechenden 
Zeitspannen auf Grundlage der aufgezeichneten 
Videos sowie Notizen und Beobachtungen der 
Beobachter. Der Mittelkreis zeigt die 24 Stunden 
vom Beginn um 16:20 Uhr. Der innere Kreis zeigt 
die Zeit, welche die Testperson entweder am Strand 
der virtuellen Insel (blaue Farbe) oder in dem vir-
tuellen Wohnzimmer (braune Farbe) verbracht hat. 
Der äußere Kreis zeigt die primär ausgeübten Tätig-
keiten wie Arbeiten (rot), Unterhaltung (orange), 
Nahrungsaufnahme (grün), Erholung/Ruhe (cyan) 
oder nichtspezifische Tätigkeiten (gelb). Die meiste 
Zeit verbrachte die Testperson in dem virtuellen 
Wohnzimmer (ca. 60%), er wechselte jedoch mehr-
fach auf die virtuelle Insel (Abb.  2), besonders, 

wenn sie ruhte oder die Unterhaltungsangebote 
nutzte. Den größten Teil der gesamten VR-Zeit (ca. 
35%) nutzte die Testperson die verschiedenen 
Unterhaltungsmöglichkeiten wie z. B. Fernsehen, 
Radio oder Hörbücher hören. Am Abend und am 
Morgen wurde die Testperson mit Essen versorgt, 
was ca. 7% der Zeit in der virtuellen Umgebung 
ausmachte. Am Anfang und am Ende arbeitete 
der Proband an dem virtuellen Schreibtisch. Dabei 
beschäftigte er sich primär mit dem Lesen und Sch-
reiben von E-Mails. Etwa 37% der Zeit in der virtu-
ellen Welt verbrachte er im Bett liegend, ruhend 
oder schlafend. Laut persönlicher Aussage war es 
der Testperson nur in der Zeit von 03:00 Uhr bis 
07:00 Uhr möglich, etwas zu schlafen. Insgesamt 
verbrachte sie nur etwa 5% der Zeit mit unspezifi-
schen Tätigkeiten (Abb. 3) wie zum Beispiel Spa-
zierengehen, Erkunden der verschiedenen Bereiche 
oder Ausprobieren der Fernbedienung.

Simulatorkrankheit

Wie bereits oben beschreiben hat die Versuchs-
person vor und nach dem Versuch sowie in den 

Ü 3 Dominante 
Aktivitäten des 

Teilnehmers während 
des Selbstexperiments. 

(Quelle: Eigene 
Darstellung)
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Pausen SSQ-Fragebögen zur Simulatorkrankheit 
ausgefüllt. Zwei Wochen nach dem Experiment 
haben wir einen 24 Stunden Baseline-Test durch-
geführt, in dem die Testperson in eine ähnlichen 
Situation gebracht wurde (mit ähnlichen Aktivitä-
ten und Zeiten wie in dem Experiment), allerdings 
ohne die Verwendung der VR-Benutzerschnitt-
stelle. Trotzdem musste die Testperson die glei-
chen Fragebögen ausfüllen. Die Ergebnisse haben 
wir mit Trendlinien für die Einzelresultate und das 
Gesamtergebnis des SSQ in verschiedenen Phasen 
während des Experiments analysiert.

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse für Übelkeit, 
Augenbewegungen (Okulomotorik), Desorientie-
rung und das Gesamtergebnis für die Kondition 
mit immersiver VR-Technologie und das Gesamter-
gebnis für die Baseline-Phase ohne immersive Inst-
rumentierung. Die Baseline-Phase zeigt eine flache 
Steigung. Die lineare Regression zeigt eine leichte 
Zunahme der Simulatorkrankheit während dieser 
Baseline-Phase (y = 0,37x + 4,97). Im Gegensatz 
dazu steigt die Simulatorkrankheit in der Kondi-
tion, in der die Testperson dem immersiven VR-
System ausgesetzt war. Die lineare Regression der 
SSQ-Daten ergab in diesem Fall eine Zunahme der 
Simulatorkrankheit (y = 3,4x + 47,71), d. h. etwa 
10-mal verstärkt. Überdies zeigt die Betrachtung 

des Diagramms ein periodisches Verhalten, d. h. 
wechselnde Perioden der Zu- und Abnahme, die 
ungefähr mit den Schlaf- und Ruhephasen des 
Experiments übereinstimmen. Die Symptome der 
Simulatorkrankheit wurden insbesondere in den 
Zeiträumen, in denen die Testperson in mehr oder 
weniger stabiler horizontaler Position ruhte und/
oder schlief schwächer (Abb. 1; Mitte). Die Regres-
sion zeigt einen Anstieg in der Zeit zwischen ca. 
16:00 Uhr bis 00:00 Uhr (y = 22,81x + 7,85), wäh-
rend in der Ruhephase zwischen 00:00 Uhr bis 
09:00 Uhr eine Abnahme (y = -13,84x + 106,59) 
zu verzeichnen ist. Nach dieser Phase (ca. 09:00 
Uhr bis 16:00 Uhr) zeigt die Regression wieder 
eine leichte Zunahme (y = 5,61x + 59,84).

Gefühl der Präsenz

Wir baten die Testperson, SUS-Präsenzfragebögen 
während der Pausen auszufüllen. Abbildung 5 
zeigt die SUS-Auswertungen. Der durchschnittli-
che Präsenzwert während des Experiments war 
5,59, was bedeutet, dass die Testperson während 
des gesamten Experiments ein starkes Gefühl der 
Präsenz hatte. Eine lineare Regression zeigt eine 
flache Steigung (y = 0,09x + 5,08 , r2 = 0,31), was 
verdeutlich, dass das Gefühl der Präsenz im Laufe 

ÃÃ 4 Ergebnisse des SSQ-Fragebogens. Die roten Linien zeigen die Ergebnisse für Übelkeit, die grüne Linie für 
okulomotorische Symptome und die blaue Linie für Desorientierung. Die kombinierten Ergebnisse in der virtuellen Welt 
sind mit der schwarzen Linie dargestellt, wohingegen die Baseline (ohne Verwendung von immersiver VR-Technologie) 
durch die graue Linie dargestellt ist. Die untere Zeile zeigt die Aktivitäten aus Abbildung 3 als horizontale Säulen. 
(Quelle: Eigene Darstellung)
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der Zeit kaum beeinträchtigt wurde. Nach den per-
sönlichen Aussagen der Testperson traten während 
des Experiments keine nennenswerten Pausen des 
Präsenzgefühls auf, was von den Ergebnissen der 
Fragebögen bestätigt wird. Die Testperson nahm 
während des Experiments Place- und Plausibilitäts-
Illusionen mit einem vergleichbaren Grad wahr 
(siehe unten).

Qualitative Ergebnisse

Wie zuvor erläutert, verwendeten wir die Methode 
des lauten Denkens sowie Befragungen in den 
Pausen und nach Beendigung des Experiments 
(Ericsson & Simon 1993). Nach den Antworten der 
Testperson ermittelten wir die folgenden Hauptbe-
obachtungen:

Simulatorkrankheit: Die Testperson berichtete 
von deutlichen aber nicht ernsten Symptomen der 
Simulatorkrankheit, insbesondere nach Zeiten aus-
giebiger Bewegung in der virtuellen Umgebung. 
Im Unterschied dazu wurden die Symptome sig-

nifikant schwächer, wenn die Testperson auf dem 
Bett oder dem Sofa lag. Über mögliche Ursachen 
befragt, wies die Testperson darauf hin, dass sol-
che Haltungen ein stabiles Körpergefühl garantie-
ren mit übereinstimmendem visuellen Feedback, 
während visuell-vestibuläre Konflikte bei Bewegun-
gen des Kopfes zunehmend spürbar wurden. Es ist 
eine interessante Frage, ob immersive Benutzer-
schnittstellen dem Benutzer die Möglichkeit geben 
sollten, in stabilen Posen zu ruhen, um die Sym-
ptome der Simulatorkrankheit zu reduzieren. Des 
Weiteren berichtete die Testperson von verminder-
tem Appetit. Die SSQ-Ergebnisse implizieren, dass 
sich die Simulatorkrankheit kurz nach dem ersten 
Abendessen und nach dem Frühstück verstärkte.

Präsenz: Je länger sich der Teilnehmer in der vir-
tuellen Umgebung aufhielt, desto mehr hat sich 
seine wahrgenommene Akkommodationsdistanz 
verschoben. Nach etwa vier Stunden in der virtu-
ellen Welt, begann der Teilnehmer zu berichten, 
dass er den Eindruck hatte, die dreidimensionale 
Umgebung wie auf eine Projektionswand im wahr-

Ü 5 Ergebnisse des 
SUS-Fragebogens. Die 

lineare Regression zeigt 
ein nahezu konstantes 
Gefühl in der virtuellen 

Welt präsent zu sein 
über die Zeit des 

Experiments. (Quelle: 
Eigene Darstellung)

Ü 6 Fotos des 
Teilnehmers vor dem 
Experiment, nach 12 

Stunden und nach 24 
Stunden. (© Frank 

Steinicke & Gerd Bruder)
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genommenen Abstand von bis zu 5 Meter Entfer-
nung projiziert zu sehen. Die Testperson hatte teil-
weise das Gefühl, sich in einer virtuellen Kugel mit 
einem 5-Meter-Radius zu befinden, auf den die vir-
tuelle Welt projiziert wurde. Laut den Angaben der 
Testperson war sie in der Lage, unterschiedliche 
benachbarte Pixel in einer Weise zu fusionieren, 
so dass die Projektionsebene aufgrund der modi-
fizierten binokularen Disparität in verschiedenen 
Abständen erschien.

Ergonomie des HMDs: Die Testperson hat sich 
weder über das beschränkte Sichtfeld noch über 
den Tragekomfort des HMD beschwert. Während 
der ersten und zweiten VR-Phase hat die Testper-
son ein Symptom von trockenen Augen angege-
ben, was aus einer verringerten Tränenflüssigkeits-
produktion aufgrund des abgedichteten HMD 
resultieren könnte. Nach Angaben der Testperson 
haben sich die Augen an die veränderten Bedin-
gungen während des Experiments angepasst.

Place-Illusion: Mehrmals während des Versuchs 
hat die Testperson deutliche Place-Illusion gespürt 
und die virtuelle und reale Welt nicht mehr eindeu-
tig auseinanderhalten können. So fragte der Pro-
band beispielsweise, ob die Beobachter den Stuhl 
ausgetauscht hätten, da er den Eindruck hatte, der 
Stuhl hätte die Farbe geändert; der reale Stuhl war 
schwarz, während der virtuelle Stuhl blau darge-
stellt wurde.

Plausibilitäts-Illusion: Mehrmals während des 
Versuchs schätzte die Testperson Ereignisse, die in 
der virtuellen Umgebung auftraten, als reale Ereig-
nisse ein. Zum Beispiel sagte die Testperson aus, 
ihr sei während des virtuellen Sonnenuntergangs 
kalt gewesen, obwohl die Temperatur während des 
Experiments konstant gehalten wurde.

Um visuelle Veränderungen im Aussehen der Test-
person festzuhalten, machten wir in jeder Pause 
ein Portraitfoto. Abbildung 6 zeigt drei Beispiele, 
die vor dem Experiment aufgenommen wurden, 
nach 12 Stunden und nach 24 Stunden. In den 
Porträts ist eine zunehmende Blässe der Haut zu 
erkennen, die nach der ersten Sitzung bereits zu 
beobachten war. Wir beobachteten ebenfalls eine 
erhöhte Ermüdung der Augen. Weiterhin waren 
die Abdrücke des HMD um die Augenhöhlen deut-
lich sichtbar während aller Pausen im Laufe des 
Versuchs, jedoch zeigten die Hautbereiche, die mit 

dem HMD in Kontakt waren während der 24 Stun-
den keine starken Hautirritationen.

Diskussion

Der Selbstversuch zeigte erste Einblicke, wie sich 
das Leben in einer virtuellen Welt mit immersiven 
VR-Technologien auf Menschen auswirken könnte.

Simulatorkrankheit: Insgesamt waren wir über-
rascht, dass die Testperson nicht zu stark unter 
der Simulatorkrankheit gelitten hat (der maxi-
mal messbare SSQ-Wert liegt bei etwa 540). Der 
MSSQ-S-Fragebogen hatte für die Testperson eine 
moderate Anfälligkeit für Bewegungs- und Simu-
latorkrankheit gezeigt (siehe Abschnitt 2.1). Viele 
VR-basierte Benutzerschnittstellen führen häufig 
und schnell zu Simulatorkrankheit und einige VR-
Sitzungen müssen deswegen abgebrochen werden 
(Stanney & Kennedy 1997). Aus diesem Grund 
war es uns vor dem Experiment nicht vorherseh-
bar, ob sich die Symptome kontinuierlich über die 
Zeit erhöhen würden, was zu einem Abbruch des 
Experiments hätte führen können. Ein interessan-
tes Ergebnis des Experiments ist, dass nach Aus-
sage der Testperson eine komfortable und stabile 
Haltung das Potenzial hat, Symptome der Simu-
latorkrankheit drastisch zu reduzieren. Dies kann 
an der Tatsache liegen, dass in diesen Haltungen 
die Körpersinne (vestibuläres und kinästhetisches 
Feedback) den Benutzer informieren, dass er sich 
physisch nicht bewegt. Somit können wahrgenom-
mene Mikrobewegungen der virtuellen Kamera 
auf die Darstellung der virtuellen Umgebung 
zurückgeführt werden und der Proband kann sich 
sicher sein, dass er sich nicht bewegt hat. Kom-
mentare der Testperson über die Ergonomie des 
HMDs ergaben, dass die Latenz zwischen physika-
lischen Bewegungen und dem visuellen Feedback 
in der virtuellen Welt bei weitem der wichtigste 
Aspekt war, der in Zukunft für HMDs für länger-
fristige Nutzung verbessert werden muss (Allison 
et al. 2001).

Ergonomie des HMDs: In den meisten Situationen 
ist nach Angabe der Testperson eine hohe Auflö-
sung wichtiger als ein großes Sichtfeld für eine 
langfristige Verwendung. Dies ist von besonderem 
Interesse, da frühere Arbeiten gezeigt haben, dass 
ein großes Sichtfeld zum Gefühl der Präsenz des 
Benutzers beitragen kann (Seay et al. 2002), die 
Navigationsleistung und Orientierung verbessern 
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kann (Arthur 1996; Hassan et al. 2007; Psotka et 
al. 1998), aber auch das Potenzial hat, Symptome 
der Simulatorkrankheit zu verstärken (Seay et al. 
2002). Die begrenzte Auflösung war ein großes 
Problem bei der Arbeit an dem virtuellen Schreib-
tisch. Zur Kompensation der geringen Auflösung 
hat die Testperson die Schriftgröße erhöhen und 
die Zoom-Funktion des Betriebssystems einsetzen 
müssen. Die meisten Aktivitäten wie Fernsehen, 
Spazierengehen und am Strand sitzen waren von 
der geringen Auflösung jedoch nicht beeinträchtigt 
worden und genügten, um überzeugende Place- 
und Plausibilitäts-Illusionen zu schaffen. Überra-
schenderweise hat sich der subjektive Eindruck 
der Präsenz über die Zeit nicht stark verändert, 
sondern blieb während des gesamten Experiments 
relativ hoch. Die wahrgenommene Veränderung 
der Akkommodationsdistanz war ebenso eine inte-
ressante Beobachtung und könnte durch verschie-
dene Illusionen hervorgerufen worden sein.

Ernährung: Essen und Trinken unterschieden sich 
zur realen Welt aus zwei Gründen: Zum einen war 
der Appetit der Testperson durch die Symptome 
der Simulatorkrankheit reduziert. Auf der ande-
ren Seite war der Prozess des Essens selbst schwer 
aufgrund der Eigenschaften des HMDs. Das Essen 
musste in mundgerechten kleinen Portionen 
bereitgestellt werden und Getränke mit einem 
Strohhalm aufgenommen werden.

Post-Evaluation

Insbesondere der Kommentar des Probanden über 
den Einfluss von stabilen Posen auf die Simulator-
krankheit hat uns motiviert, die Simulatorkrank-
heit in einer weiteren Evaluation zu untersuchen. 
Wie von der Testperson angegeben, konnten Symp-
tome der Simulatorkrankheit leicht verringert wer-
den, wenn die Testperson auf dem Bett lag oder 
auf der Couch eine komfortable stabile Pose ein-
genommen hat. Inspiriert von der Science-Fiction-
Literatur, in der Benutzer oft in futuristischen Stüh-
len in der realen Welt ruhen, während sie in eine 
virtuelle Welt eintauchen, haben wir beschlossen, 
ein ähnliches VR-Setup zu untersuchen.

Das von uns verwendete VR-Setup ist in Abbil-
dung 7 dargestellt. Das Setup ermöglicht eine 
bequeme Haltung in der realen Welt unabhängig 
von den durchgeführten virtuellen Aktivitäten. 
Die Kehrseite der komfortablen Körperhaltung 
besteht darin, dass dies zu visuell-vestibulären 
Konflikten führt, während die Testperson sich in 
der virtuellen Welt fortbewegt und sich der Körper 
in der realen Welt nicht mitbewegt. Es stellt sich 
die Frage, ob ein derartiges VR-Setup das Poten-
zial hat, die Symptome der Simulatorkrankheit 
zu reduzieren. Um dies zu untersuchen haben wir 
eine Post-Evaluation durchgeführt mit der glei-
chen Testperson, die bereits im ersten Versuch 
teilgenommen hat.

Ü 7 Illustration der 
Testperson im Emperor-
Stuhl während der Post-
Evaluation. Interaktionen 

mit der virtuellen 
Umgebung, die auf 

dem HMD dargestellt 
wurde, waren 

durch verschiedene 
Eingabegeräte möglich. 

(© Frank Steinicke & 
Gerd Bruder)
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Material und Methoden

Für die Post-Evaluation haben wir das gleiche VR-
Setup (HMD, Trackingsystem, Eingabegeräte) wie 
im ersten Experiment eingesetzt. Allerdings haben 
wir das Setup mit einem MWE LAB 1510 Emperor-
Chair erweitert und die anderen physikalischen 
Möbel aus dem vorigen Versuch entfernt. Wäh-
rend der gesamten Studie ruhte die Testperson in 
diesem Stuhl, wie in Abbildung 7 dargestellt. Die 
Eingabegeräte bestanden wieder aus einer Maus, 
eine Tastatur und einer Wii-Fernbedienung, welche 
am Stuhl angebracht waren. Auch in diesem Expe-
riment wurde die physikalische Kopfposition und 
-orientierung gemessen und auf einer virtuellen 
Kamera abgebildet. Das Essen wurde auf einem 
Beistelltisch auf der linken Seite bereitgestellt. Da 
die Fortbewegung in der realen Welt begrenzt war, 
haben wir der Testperson eine typische virtuelle 
Fortbewegungstechnik bereitgestellt, die mit Hilfe 
eines Nintendo Nunchuck und der Wii-Fernbedie-
nung ausgelöst werden konnte. Unter Einsatz des 
Joysticks des Nunchucks konnte der Proband sich 
vorwärts, rückwärts oder seitwärts relativ zur Blick-
richtung in der virtuellen Welt bewegen sowie die 
Blickrichtung wechseln.

In der Post-Evalution haben wir die gleiche vir-
tuelle Umgebung wie im ersten Versuch genutzt. 
Die Testperson wurde aufgefordert, die dominan-
ten Aktivitäten aus dem ersten Versuch zu wie-
derholen. Hierzu zählten speziell die Bewegungen 
zwischen den verschiedenen Standorten in der 
virtuellen Welt, die Arbeit am virtuellen Compu-
ter sowie die Unterhaltungsmöglichkeiten. Da wir 
primär an den Symptomen der Simulatorkrank-
heit interessiert waren, die sich vor allem in den 
ersten Stunden zu Beginn des Experiments erhöht 
hatten, haben wir uns entschlossen, den ersten 
Teil des Experiments in zwei VR-Sitzungen von je 
zwei Stunden mit 10 Minuten Pause zu evaluie-
ren. Wir haben die Symptome der Simulatorkrank-
heit und das Gefühl der Präsenz mit den gleichen 
Fragebögen und Verfahren wie im ersten Versuch 
gemessen.

Zeit Experiment Post-Evalution

Start 0 0

18:20 Uhr 56,1 29,9

20:30 Uhr 63,58 37,4

Tabelle 1 Vergleich der Ergebnisse des SSQ-Fragebogens 
zwischen den ersten Phasen beider Versuche.

Ergebnisse und Diskussion

Mit dem SSQ-Fragebogen haben wir einen Wert 
von 0 vor dem Versuch sowie 29,9 nach zwei Stun-
den und 37,4 nach dem Experiment gemessen. Die 
Ergebnisse zeigen eine geringe Zunahme der Simu-
latorkrankheit. Wie in Tabelle 1 dargestellt, sind 
diese Werte deutlich niedriger als die entsprechen-
den Ergebnisse aus dem ersten Versuch.

Mit dem SUS-Fragebogen haben wir einen Wert 
von 5 nach der ersten VR-Sitzung und einen Wert 
von 5,67 nach der zweiten VR-Sitzung gemessen. 
Diese Ergebnisse zeigen ein hohes Maß an Präsenz 
(Usoh et al. 1999). Im Vergleich zu den Ergebnissen 
des ersten Experiments sind die Werte nahezu iden-
tisch. Nach Angaben der Testperson hat sich die 
fehlende Möglichkeit der physikalischen Eigenbe-
wegung oder Interaktion mit realen Gegenständen 
nicht wie erwartet stark negativ auf die Place- und 
Plausibilitäts-Illusionen ausgewirkt. Die Testperson 
sagte aus, dass die abgeschwächten Symptome der 
Simulatorkrankheit das Präsenzgefühl im Vergleich 
zum ersten Versuch begünstigt hätten.

Ziel dieser Post-Evaluation war es, zu untersu-
chen ob eine komfortable stabile Pose das Poten-
zial hat, die Symptome der Simulatorkrankheit zu 
reduzieren, und gleichzeitig ein hohes Gefühl der 
Präsenz zu ermöglichen. Die Ergebnisse implizie-
ren, dass derartige Setups tatsächlich das Poten-
zial hierzu haben, jedoch muss dies in Zukunft mit 
einer größeren Anzahl an Benutzern und optimier-
ter Hardware und Software validiert werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Soweit uns bekannt ist, haben wir den ersten doku-
mentieren Selbstversuch durchgeführt, in dem 
eine Testperson einen ganzen Tag in einer immer-
siven interaktiven VR-Umgebung verbracht hat. 
Die Ergebnisse dieses explorativen Selbstversuchs 
geben interessante Einblicke in die Gestaltung und 
den Aufbau zukünftiger immersiver VR-Setups. In 
der Studie haben wir die verschiedenen Auswirkun-
gen der Langzeitnutzung der VR-Benutzerschnitt-
stelle auf die Simulatorkrankheit, das Gefühl in der 
virtuellen Welt präsent zu sein, sowie die Ergono-
mie des HMDs untersucht. In der Post-Evaluation 
haben wir das Potenzial gezeigt, die Symptome der 
Simulatorkrankheit durch eine stabile Körperhal-
tung stark zu reduzieren. Die Ergebnisse unserer 
Post-Evaluation sind vielversprechend, erfordern 
aber weitere Studien.
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In der Zukunft planen wir, die verschiedenen 
Aktivitäten in immersiven virtuellen Umgebungen 
wie 3D-Navigation, Selektion und Manipulation 
auf dem Stuhl der Post-Evaluation unter verschie-
denen Bedingungen zu untersuchen. Speziell wird 
es interessant sein, diese Experimente mit mehre-
ren Teilnehmern mit unterschiedlichen Hintergrün-
den zu wiederholen, sowie die Triangulation der 
Ergebnisse mit Hilfe von mehreren anderen Metho-
den wie Herzfrequenz oder Hautleitfähigkeit zu 
unterstützen. Darüber hinaus könnte die Zeit auch 
auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt werden, 
wie beispielsweise mehrere Tage.

Die beiden durchgeführten Selbstversuche 
wurden bewusst auf eine einzelne Testperson 
beschränkt. Wir haben nicht beobachten können, 
dass die Versuche bleibende Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Testperson hatten. Es könnte 
interessant sein, das Experiment mit mehreren 
Benutzern gleichzeitig durchzuführen, so dass die 
Teilnehmer eine virtuelle Umgebung gemeinsam 
erkunden können. Mehrere Teilnehmer könnten 
sich entweder im gleichen physikalischen Raum 
oder an entfernten Standorten befinden. Hiermit 
ließe sich die langfristige Nutzung von immersiven 
VR-Technologien für Telepräsenz-Anwendungen 
untersuchen. Mit dem Aufkommen neuer VR-Tech-
nologien in den letzten Jahren ist abzusehen, dass 
immer mehr Menschen diese Systeme zukünftig 
über längere Zeiträume verwenden werden. Unsere 
Ergebnisse haben einige Mängel und Herausforde-
rungen offenbart, die gelöst werden müssen, bevor 
diese Systeme für eine langfristige Nutzung emp-
fohlen werden können.

Literatur

Allison, Robert S./Harris, Laurence R./Jenkin, Michael/
Jasiobedzka, Urszula/Zacher, James E. (2001): Tole-
rance of Temporal Delay in Virtual Environments. In: 
Proceedings of the IEEE Virtual Reality Conference 
(VR). S. 247–253.

Altman, Lawrence K. (1998): Who Goes First? The Story 
of Self-Experimentation in Medicine. Berkeley u. a.: 
University of California Press.

Arthur, Kevin W. (1996): Effects of Field of View on Task 
Performance with Head-Mounted Displays. In: Pro-
ceedings of the ACM Conference on Human Factors 
in Computing Systems (CHI). S. 29–30.

Burdea, Grigore C. & Coiffet, Phillippe (2003) Virtual 
Reality Technology. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press.

Dick, Philip K. (1959): Time Out of Joint. Philadelphia: 
J. B. Lippincott Company.

Ericsson, K. Anders & Simon, Herbert A. (1993): Protocol 
Analysis: Verbal Reports as Data. Cambridge, MA: 
The MIT Press.

Galouye, Daniel F. (1964): Simulacron-3. New York, NY: 
Bantam Books.

Golding, John F. (2007): Predicting Individual Differen-
ces in Motion Sickness Susceptibility by Question-
naire. In: Personality and Individual Differences, 41, 
2. S. 237–248.

Hart, Sandra G. (2006): NASA-Task Load Index (NASA-TLX) 
20 Years Later. In: Proceedings of the Human Factors 
and Ergonomics Society Annual Meeting. S. 904–908.

Hassan, Shirin E./Hicks, John C./Lei, Hao/Turano, Kath-
leen A. (2007): What is the Minimum Field of View 
Required for Efficient Navigation? In: Vision Research, 
47, 16. S. 2115–2123.

Insko, Brent E. (2001): Passive Haptics Significantly 
Enhances Virtual Environments. Phil. Diss. Depart-
ment of Computer Science, University of North Caro-
lina at Chapel Hill.

Kennedy, Robert S./Lane, Norman E./Berbaum, Kevin 
S./Lilienthal, Michael G. (1993): Simulator Sickness 
Questionnaire: An Enhanced Method for Quantifying 
Simulator Sickness. In: The International Journal of 
Aviation Psychology, 3, 3. S. 203–220.

Kuhl, Scott/Thompson, William/Creem-Regehr, Sarah 
(2008): HMD Calibration and its Effects on Distance 
Judgments. In: Proceedings of the Symposium on 
Applied Perception in Graphics and Visualization 
(APGV). S. 15–22.

Likert, Rensis (1932) A Technique for the Measurement 
of Attitudes. In: Archives of Psychology, 22. S. 5–55.

Psotka, Joseph/Lewis, Sonya A./King, Donald (1998): 
Effects of Field of View on Judgments of Self-Loca-
tion: Distortions in Distance Estimations Even When 
the Image Geometry Exactly Fits the Field of View. 
In: Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 7, 
4. S. 352–369.

Seay, A.  Fleming/Krum, David M./Hodges, Larry/
Ribarsky, William (2002); Simulator Sickness and 
Presence in a High FOV Virtual Environment. In: Pro-
ceedings of the ACM Conference on Human Factors 
in Computing Systems (CHI). S. 784–785.

Slater, Mel (2009): Place Illusion and Plausibility Can 
Lead to Realistic Behaviour in Immersive Virtual Envi-
ronments. In: Philosophical Transactions of the Royal 
Society Biological Science, 364, 1535. S. 3549–5357.

Stanney, Kay M. & Kennedy, Robert E. (1997): The Psy-
chometrics of Cybersickness. In: Communications of 
the ACM, 40, 8. S. 66–68.



Frank Steinicke & Gerd Bruder26

Steed, Anthony/Spante, Maria/Heldal, Ilona/Axelsson, 
Ann-Sofie/Schroeder, Ralph (2003): Strangers and 
Friends in CAVEs: An Exploratory Study of Collabora-
tion in Networked IPT Systems for Extended Periods 
of Time. In: Proceedings of the ACM Symposium on 
Interactive 3D Graphics (I3D). S. 51–54.

Steinicke, Frank & Bruder, Gerd (2014): A Self-Experimen-
tation Report About Long-Term Use of Fully-Immer-
sive Technology. In: Proceedings of the ACM Sympo-
sium on Spatial User Interaction (SUI). S. 66–69.

Steinicke, Frank/Visell, Yon/Campos, Jenny/Lecuyer, 
Anatole (2013): Human Walking in Virtual Environ-
ments: Perception, Technology, and Applications. 
New York, NY: Springer.

Turkle, Sherry (2011): Alone Together: Why We Expect 

More from Technology and Less from Each Other. New 
York: Basic Books.

Usoh, Martin/Catena, Ernest/Arman, Sima/Slater, Mel. 
(1999): Using Presence Questionaires in Reality. In: 
Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 9, 5. 
S. 497–503.

Willemsen, Pete/Gooch, Amy/Thompson, William/
Creem-Regehr, Sarah (2008): Effects of Stereo Vie-
wing Conditions on Distance Perception in Virtual 
Environments. In: Presence: Teleoperators & Virtual 
Environments, 17, 1. S. 91–101.

Witmer, Bob G. & Singer, Michael J. (1998): Measuring 
Presence in Virtual Environments: A Presence Questi-
onnaire. In: Presence: Teleoperators & Virtual Environ-
ments, 7. S. 225–240.



Lebenstreue Medien 27

Zusammenfassung/Abstract

nimmt man den begriff immersion wörtlich, so steht dahinter die Technik, einen Kör-
per in eine Flüssigkeit und damit in eine andere umwelt zu tauchen. das eintauchen 
von Körpern in fremde umwelten erlebt mit der Luft- und raumfahrt sowie mit der 
u-boot-Fahrt ab der mitte des 20. Jahrhunderts einen besonderen Wechsel. hiermit 
ändern sich auch die Techniken, diese ‹immersierten Körper› zu modellieren – v. a. mit 
dem eintritt des digitalen rechners und der computergrafik. der artikel geht dem spe-
zifischen bruch nach, den die immersierten Körper in den ingenieurwissenschaften 
und der ergonomie hinterlassen haben. des Weiteren zeigt er am beispiel aktueller 
digitaler menschmodelle auf, dass sich in den immersierten Körpern eine spezifi-
sche Grauzone auftut, wenn es darum geht, das verhältnis von digitalen medien und 
Körpern zu beschreiben. einem verhältnis zwischen dem Fühlen und berechnen von 
Körpern, dem man in der Wahrnehmung des ubiquitous computing noch zu wenig 
aufmerksamkeit geschenkt hat. 

Taken the concept of immersion literally, one detects a technique of plunging or sub-
merging of bodies into a liquidity, thus into a different environment. The immersing of 
bodies into an alien environment changes from the mid-20th century on heavily with 
phenomena like aviation, spaceflight as well as with submarines. Thus, the techniques 
how to model these ‹immersed bodies› change as well – especially with the advent of 
the digital computer and computer graphics. The article traces the specific break that 
the immersed bodies left behind in the engineering sciences and in the human factors 
engineering. Hence, it takes up the example of current digital man models to show that 
these immersed bodies opened up a grey zone when dealing with the relation of digital 
media and the body. A relation between feeling and calculating a body, that has been 
so far quite neglected in the realm of ubiquitous computing.

lEbEnStrEuE mEdIEn
von immersierTen KörPern Zu diGiTaLen menschmodeLLen

Dawid Kasprowicz

1. Ubiquitous Computing und Immersion

Die Frage nach dem Begriff der Medien und des-
sen Reichweite ist erneut prekär. Boten einst 
Massen- und Unterhaltungsmedien einen festen 
Ankerpunkt, ist an deren Stelle ein Sammelsurium 
digitaler Medienangebote getreten, dass durch die 
Einbettung der medienspezifischen Rezeptionswei-
sen geprägt ist. Die mit der Rolle des Digitalen ein-

hergehende Intermedialität der Rezeptionsformate 
sowie die Computerisierung des Medienbegriffes 
haben dem entsprechend mehrfach die Frage nach 
Grenzen und Zuständigkeiten eines Medienbegriffs 
evoziert (vgl. Featherstone 2009: 2).1 Diese Situa-

1 Zur Beschreibung der Transformation einer Massenme-
dienlandschaft hin zur intermedialen Situation sowie zur 
Begriffsgeschichte und Systematik von Intermedialität vgl. 
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tion hat sich mit dem Wechsel vom Personal Com-
puter hin zu einer Struktur, in der mehreren Nutzern 
mehrere Computergeräte dauerhaft zur Verfügung 
stehen, nochmals grundlegend verändert. Das Ein-
treten einer Phase des Ubiquitous Computing, in 
der Computer – um hier der Vorstellung eines ihrer 
Pioniere, Mark Weiser, zu folgen  – miteinander 
jenseits unserer Wahrnehmbarkeit interagieren, so 
wie es bis dato nur Stromkabel hinter der Tapete 
taten, beschleunigt die immense Streuung des 
Begriffes ‹Medien› (vgl. Weiser 1991: 98; Feathers-
tone 2009: 3). Die Frage nach den Medien scheint, 
im Zuge der Einbettung datenverarbeitender und 
-prozessierender Endverbrauchergeräte samt mini-
aturisierter Displaytechnologien, in alle Versuche 
einzuziehen, sozio-kulturelle oder gar gesellschaft-
liche Prozesse zu theoretisieren (ebd.). Folglich 
bleiben neue Schlüsseltermini nicht aus, im Falle 
von immersiven Medien stellt sich hier besonders 
die Frage nach dem Verhältnis von Umwelt und 
Medien. Denn was Umschreibungen einer «tech-
nologischen» Bedingung unserer Umwelt (Hörl 
2011), oder einer Zeit der «ubiquitous computatio-
nal environments» (Hansen 2013: 72) übergreifend 
deklarieren, ist die Einebnung und Durchdringung 
sowohl menschlicher, animalischer, organischer 
wie nicht-organischer Entitäten in einer scheinbar 
holistischen Medienumwelt, die gemeinsam jenen 
«chaotic nexus» bilden, in dem sich die ganze 
Bandbreite an Einstellungen zum Technischen fin-
det, vom erneuten Befreiungs- bis zum bekannten 
Überwachungspotenzial (Hayles 2013: 504). Da 
aber eine Bemühung um die Erfassung zunehmen-
der Hybridisierungsphänomene zwischen Technik 
und Natur, Umwelt und System einem kritischen – 
im Sinne von eingrenzenden – Verwendungskanon 
voraus geht, droht hieraus eine inflationäre Präsenz 
des Umweltbegriffes zu folgen. Man kann hierzu 
festhalten, dass die Omnipräsenz des Umweltbe-
griffes dazu führe, diesen mit genau jenem meta-
physischen ‹Grundgehalt› zu versehen, den dieser 
nach seiner Emanzipation aus der Ökologie in den 
1960ern aufgeladen bekam (vgl. Sprenger 2014: 9). 
Aus diesem Umstand folgt ein Problem, das in 
der Frage nach immersiven Medien zu beachten 

Schröter (2004; sowie Schröter & Paech 2008). In diesem 
Rahmen sei noch die Verbindung mit der Debatte um den 
Begriff Medienästhetik in den 1990ern zu erwähnen (vgl. 
Schröter 2008). Im anglo-sächsischen Raum geht die Com-
puterisierung des Medienbegriffes einher mit dem weit um-
fassenden Begriff New Media (vgl. Manovich 2001; Wardrip-
Fruin & Montfort 2003). 

wäre: Mit der Einebnung der Begriffe Medien und 
Umwelt wird ein Szenario unmittelbarer und teil-
weise unbewusster Interaktionsweisen von und 
mit Medien suggeriert, wie es im Falle sensorischer 
Umwelten der Fall sein soll. Damit erfährt der 
Umweltbegriff eine Erweiterung um den Einkap-
selungscharakter menschlicher Wahrnehmung, der 
bisher  – zumindest in seiner kulturwissenschaftli-
chen Auslegung  – prägend für den Terminus der 
Immersion war (vgl. Huhtamo 2008: k.S.). Jegli-
ches Eintreten in die ubiquitär computerisierte 
Umgebung könnte dann potenziell  – und nicht 
metaphorisch  – als Immersion gelesen werden, 
zumal hiermit gerade eine Semantik der natür-
lichen und Schnittstellen im Zeitalter proaktiver 
Computer zwischen Nutzer und Medium suggeriert 
wird (vgl. Hellige 2008: 72). Wann eine immer-
sive Medienerfahrung beginnt und wann sie auf-
hört, verschiebt sich somit mehr und mehr in den 
medienpsychologischen Bereich einer Präsenzfor-
schung.2 Die damit einhergehende Frage nach der 
Unscheinbarkeit des Medialen als Bedingung einer 
Wechselwirkung zwischen System und Umwelt, Ich 
und immersive Umgebung stellt neben die Immer-
sion als kultur- und damit auch technikhistorisches 
Phänomen das Austarieren eines bestimmbaren 
Zustands der Einbettung in technische Umwelten 
in den Vordergrund (vgl. Huhtamo 2008: 43). 
Beide Ansätze müssen und können sich langfristig 
auch nicht ausschließen. 

Gleichwohl möchte ich im Folgenden einem Ver-
hältnis nachgehen, das bis dato hinter der Frage 
nach immersiven Medien noch unzureichend the-
matisiert wurde. Es handelt sich um das Eindringen 
bzw. Eintauchen des physischen Körpers in tech-
nisch konstruierte Umwelten. Im Zentrum soll ein 
problemhistorischer Rahmen von Mensch-Maschi-
nen-Interaktionen stehen, der sich vor allem vor 
und nach dem Eintritt digitaler Rechner aufspannt.  
Der Ausgangspunkt hierfür sind spezielle Mensch-
Maschinen-Interaktionen wie sie ab dem Zweiten 
Weltkrieg in U-Booten, Flugzeugen oder Raumfahr-

2 Hierbei meine ich nicht Rezeptionssituationen im Kino 
oder im Computerspiel. Die mit dem Ubiquitious Computing 
assoziierte ‹Seamlessness› des Technischen geht eben nicht 
von einer Rezeptionssituation vor dem Bildschirm aus. Der 
Bildschirm wäre – im Sinne Mark Weisers – mehr eine poten-
zielle Schnittstelle im Raum zur sinnesphysiologischen Kapa-
zität des Menschen, Bewegtbilder auf einer Fläche zu ‹lesen›, 
die dorthin über die embodied virtuality von Tablets nicht pro-
jiziert, sondern prozessual generiert werden (vgl. 1991: 102).
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zeugen stattfinden.3 Wenn also im Folgenden von 
Umwelt gesprochen wird, so ist diese als ein tech-
nisch vermitteltes, notwendiges Konstrukt zu ver-
stehen, das den Körper umschließt, ihn begleitet. 
Daher werden zunächst Stationen kybernetischer 
Körpermodellierungen nachgezeichnet. Hierbei 
wird mit der Raumfahrt ein vorläufiger Höhepunkt 
erreicht, wenn es darum geht, Bewegungen in 
Schwerelosigkeit per Computer und in physischem 
Training zu simulieren. Letztere stellen dabei nicht 
nur biomechanische und ingenieurwissenschaftli-
che Formalisierungen dar, sondern mediale Anord-
nungen um ein spezifisches Körpergefühl, für 
das sich bis dato vor allem die Phänomenologie 
verantwortlich zeichnete. Diese Verschränkung 
bodenloser Körper als Reflexionsgegenstand der 
Phänomenologie mit den kybernetischen Forma-
lisierungstechniken bringt damit eine Episteme 
zutage, die bisher im Kontext digitalisierter Kör-
per insgesamt nicht betrachtet wurde. Immersion, 
oder, wie ich in Zukunft sagen werde, immersierte 
Körper, tauchen hierbei nicht als Effekt eines medi-
alen Settings auf, sondern als virtuelles Wissen um 
den modellierten Körper, dessen Beschreibungen 
stets zwischen konkreter Funktionalität und refle-
xiver Ich-Suche oszillieren. Für die Immersionsfor-
schung stellen diese Grenzphänomene der Körper-
lichkeit damit mehr als technische Exegesen dar. 
Sie verweisen auf eine Wissensgeschichte um ein 
exzentrisches Subjekt, dessen kühne Steuerungs-
techniken die Grundlage digitaler Menschmodelle 
darstellen, wie sie mit den ersten Software-Avata-
ren im Flugzeugbau der 1960er-Jahre auftauchen 
und wie sie seit den 1980er-Jahren als digitale 
Menschmodelle wieder für softwaregestützte Groß-
produktionen von Autos oder Fabriken z. B. virulent 
werden. Der Weg wird also von den immersierten 
Körpern zu den digitalen Menschmodellen führen. 

Mit Blick auf das Verhältnis von Immersion, 
Medien und Umwelt, werden damit zwei episte-
mologische Brüche nachgezeichnet, die für eine 
Heuristik von digitalen Medien und dem Körper 
zentral erscheinen. Zum einen der Wechsel von 
einer arbeitsphysiologisch geprägten hin zu einer 
umweltphysiologisch geprägten Ergonomie, die 
hier mit der Raumfahrt endet. Zum anderen von der 

3 Beispielhaft für die Bedeutung eines epistemologi-
schen Einschnitts des Zweiten Weltkriegs in die Mensch-
Maschinen-Interaktionen und dem Einfluss kybernetischer 
Steuerungstechniken sei hier auf Pias (2002a; 2002b) sowie 
Edwards (1996) verwiesen.

Raumfahrt als einen Ort, an dem der Körper noch 
systematisch vermessen wird, aber bereits in die 
Berechnungen und Animationen digitaler Rechner 
Einzug findet, hinüber zu den digitalen Menschmo-
dellen von heute als Avatare am Rechner designter 
Umwelten. Der verbindende Faden entlang dieser 
zwei Phasen von Körpermodellierungstechniken 
wird die für ubiquitär computerisierte Umgebungen 
nicht marginale Frage sein, wie anhand von techni-
sierter Umwelten ein Wissen um die Steuerbarkeit 
von Körperbewegungen im Raum generiert wird, 
das nicht nur die menschliche Bewegung selbst, 
sondern auch ihr spezifisches Empfinden zu einem 
Gegenstand technischen Wissens werden lässt.

2. Der Körper in der neuen Ergonomie

Das Problemfeld einer Modellierung von Mensch-
Maschinen-Interaktionen, aus der das heutige Feld 
der ‹Human Factors› erwächst, tritt während und 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf (vgl. 
O’Brien & Meister 2008: 14).4 Einmal wird das 
männliche Menschmaterial an die Front und damit 
die Frauen in die zu Rüstungsfabriken umfunktio-
nierten Großindustrien verschoben. Zum andern 
stellt sich mit der Etablierung des Luft- und See-
raumes als Kriegstopos die Frage nach dem Ent-
wurf einer Umgebung, in der das Personal sowohl 
sicher überleben als auch militärisch operieren 
kann, ein. Zwar gibt es bereits vor den 1940er-
Jahren Piloten und U-Boot-Besatzungen, aber der 
Bedarf war noch nicht so enorm, um großforma-
tige Körpervermessungen und Modellierungen 
vornehmen zu müssen. Alphonse Chapanis, aus-
gebildeter experimenteller Psychologe, der sein 
Laboratorium gegen das «System Research Lab» 
der Navy eintauscht, beschreibt die Situation so: 
Während man früher einen Piloten für ein beson-
deres Flugzeug suchte, so war es ab den 1940er-
Jahren umgekehrt. Man konzipierte ein Flugzeug, 
das optimal die Qualitäten des Piloten bediente 
(vgl. Chapanis et al. 1947: 13).5 Sicherlich hängen 

4 Im Folgenden werden die Begriffe Human Factors und 
Ergonomie synonym benutzt, wobei Human Factors ein al-
lein für die amerikanische Entwicklung der Ergonomie seit 
dem Zweiten Weltkrieg gebrauchter Begriff ist, während der 
Ergonomie in Europa eine etwas andere Geschichte voraus-
geht (vgl. hierzu Singleton 1982; Gangné 1962). 

5 So ist Alphonse Chapanis vor allem durch sein Cockpitde-
sign bekannt geworden, in dem er verschiedene geometrische 
Formen verwand (Kreis, Dreieck), um allein haptisch den Steu-
erknüppel des Landeantriebs von jenem der Landeklappen zur 
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solche Verschiebungen in den Auswahlkriterien 
mit der Psychologisierung der Einstellungstests 
zusammen, insbesondere, wenn es um prekäre 
Einsatzfelder wie Luft- und Unterwasserstreitkräfte 
geht. Jedoch fällt die von Chapanis beschrie-
bene Neuausrichtung in den Vereinigten Staaten 
zusammen mit einer Zäsur in der Erforschung des 
Arbeiterkörpers nach Tayloristischem Vorbild sowie 
als physiologische Universalkraft für die Produk-
tionsfähigkeit der Gesellschaft. Darüber hinaus 
tritt mit solchen breitangelegten Konstruktionen 
von technischen Umgebungen, nicht zuletzt am 
Vorabend der Raumfahrt, die Frage nach einer 
neuen Form der Ergonomie auf. Anstelle wissen-
schaftlicher Untersuchungen nach dem optimalen 
Einsatz der Muskelkraft sowie der Aufmerksam-
keitsspanne des Arbeiters an der Werkbank treten 
nun vermehrt kommunikationstechnische und vor 
allem kognitive Aspekte in den Vordergrund, die 
nicht zuletzt auch mit einer neuen, kybernetisch 
geprägten Vorstellung von Körperlichkeit einher-
gehen (Rabinbach 1990: 351). Hiermit wird in 
erster Linie der Eintritt der Automatik verbunden, 
in der die ein- und ausgehenden ‹Signale› zwischen 
Körper und Umwelt in mathematische Wahr-
scheinlichkeiten transformiert werden. Mit der 
Vision einer allgemeinen Steuerungstechnik durch 
symbolverarbeitende Rechenmaschinen fallen 
die seriell-monotone Arbeit und ihre körperlichen 
Kraftressourcen in der Großindustrie nicht gänzlich 
aus, allerdings treten für die Ergonomie damit zwei 
völlig neue Faktoren in die Mensch-Maschinen-
Modellierungen ein, die bis dato außen vor blieben 
oder stark reduziert wurden: Die Einwirkung einer 
dynamischen Umwelt  – d. h. nicht monoton oder 
iterativ verlaufend  – und ihre Einwirkungen auf 
die sensomotorischen, kinästhetischen sowie kog-
nitiven Fähigkeiten des Körpers. Konkret heißt das, 
dass sich der Körper eben nicht als Lieferant von 
Signalen erschöpft, deren Eintreten oder Ausblei-
ben mit Wahrscheinlichkeitswerten belegt werden 
kann. Stattdessen stehen die ausgebildeten Psy-
chologen oder Ergonomen vor dem Problem, den 
Körper nach einer offenen Maschine zu modellie-
ren. Diese ist das Gegenteil der Fließbandverläufe, 
mit denen noch Ergonomen wie Frank Gilbreth 
(1921) ihre Time-and-Motion-Studies durchführten, 
um die Bewegungsabläufe des Arbeiters möglichst 

Vergrößerung des Luftwiderstandes zu unterscheiden. Durch 
dieses ‹passive System› sind die Crashs beim Landeanflug er-
heblich zurückgegangen (Hou/Banburry/Burn 2015: 2). 

effektiv an den optimalen Produktionsablauf anzu-
passen. Für Alphonse Chapanis und seine Mitar-
beiter stellt sich dies nach dem Zweiten Weltkrieg 
folgendermaßen dar:

With time-and-motion study, it is assumed that the 
machine is already there, and that the task at hand is 
to determine the individual’s best way of operating that 
machine. Thus, time-and-motion engineers, as they are 
called, are concerned with the human being in relation 
to the physical environment in which he must work. 
But they are primarily concerned with the human be-
ing, and not the machine. The machine is a given, a 
fixed entity. Time-and-motion engineers do not want 
to redesign equipment, do not want to make over 
systems of equipment. They are simply attempting to 
determine the best way to work in a given situation. 
And «the one best way to work», to use the Gilbreths 
phrase, means the most efficient way to work in terms 
of total time and output. (1947: 8)

Ist die Maschine ein laufend Feedback prozessie-
rendes System, das zwischen die Eingabe des Man-
in-the-Loop und der Umwelt geschaltet ist, stellt 
sich die Frage, wie man im Laufe des Designs den 
immersierten Körper zugunsten einer optimalen 
Interaktion mit der technischen Umwelt vereinfacht 
und welche Parameter man im Hinblick auf diese – 
wie man sie nennen könnte – doppelte Kontingenz 
wählt. Statt einer monotonen Aufgabenverrich-
tung treffen nun verschiedene Bewegungsabläufe 
auf, die innerhalb eines beschränkten Raumes (z. B. 
Cockpit, Fahrerkabine oder U-Boot-Operationszent-
rale) ausgeführt werden müssen, um überhaupt per 
Interface in die Umwelt eingreifen, ja sie erfahrbar 
und kommunizierbar machen zu können.6 Obgleich 
also das ausgehende 19. und das angehende 20. 
Jahrhundert eine Bandbreite an Vermessungstech-
niken und Körpermodellierungen kreierten, tritt mit 
den, wie ich sie hier nennen möchte, immersierten 
Körpern der Ergonomie eine epistemologische Neu-
ausrichtung ein, die von einer Arbeitsphysiologie 
der Kraftressourcen übergeht zu einer Physiologie 
der Mensch-Maschinen-Umwelt, in der es primär 
um eine Adaption und Operationalisierbarkeit des 
«Man-in-the-Loop» geht (Singleton 1982: 11). Das 

6 Dies trifft in der Human Factors-Forschung v. a. auf Tech-
niken der Distinktion relevanter von irrelevanten Signalen zu. 
Wie kann man in Höhenlagen von Jets über Funk kommunizie-
ren, wenn es zunehmend an Sauerstoff mangelt? Wie gut lässt 
sich im U-Boot das Signal eines Zielobjekt akustisch von einem 
Störgeräusch unterscheiden, das von Fischen oder sonstigen 
Elementen verursacht wurde (vgl. Chapanis et al. 1947: 16 f.)?
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Fachwissen der ‹neuen› Ergonomen wandert nach 
der Kriegszeit in die Industrieunternehmen, deren 
Kompetenz an der Schwelle zwischen militärischer 
Forschung und volkswirtschaftlicher Großpro-
duktion angesiedelt war (vgl. Singleton 1982: 3). 
Unternehmen wie IBM, Ford oder Boeing seien hier 
beispielhaft angeführt. Auf erste Modellierungen 
in der Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie wird nun 
näher eingegangen.

3. Umwelt-Körper-Interface 

Für die Körpermodellierung sind in den Human 
Factors zwei Disziplinen ausschlaggebend: die 
Anthropometrie, quasi als vermessende, strukturelle 
Anatomie und die Biomechanik zur Berechnung der 
Kraftverteilung in Bewegungsabläufen (vgl. Bubb 
& Fritzsche 2009: 3–14, 3–16). Ziel ist es, für eine 
möglichst breite Nutzerzahl das Maß einer optima-
len Schnittstelle zu ermitteln. Wie kriegt man einen 
möglichst großen Teil der Bevölkerung dazu, die 
eine geplante Tür einwandfrei zu nutzen? Anhand 
so genannter Perzentile wird ermittelt, wie viel Pro-
zent der Bevölkerung unterhalb einer bestimmten 
Normgröße fallen würden. So werden Türen bei-
spielsweise nach dem 95. Körpergrößenperzentil 
gebaut, d. h. das 95% der Bevölkerung nicht den 
Kopf einziehen müssen, um durch die Tür zu kom-
men (vgl. Jürgens 1989: 8). Will man als Ergonom 
aber mehrere Bewegungen innerhalb einer Umge-
bung darstellen und damit einen Handlungsverlauf 
nachbilden, wird die Sache komplizierter. Demnach 
handelt es sich bei den ersten Crash-Test-Dummies 
noch um nachgebaute Pilotenkörper, die für das 
Testen von Notausstiegsszenarien genutzt wurden. 
Ende der 1950er-Jahre und bis Mitte der 1960er-
Jahre dienen diese dann als Vorlage für die ersten 
Crash-Tests-Dummies. Ein modelltechnischer Befund 
hierfür liegt auf der Hand. Weniger ausgeführte 
Bewegungen und die darin liegenden Intentionen 
sind von Bedeutung, denn die Verformungen eines 
passiven Körpers aufgrund von externer Krafteinwir-
kung, die durch die Crash-Simulationen reproduzier- 
und damit prognostizierbar gemacht werden sollen. 
Ebenso ist den Crash-Test-Inegnieuren der entstan-
dene ‹Schaden› als Fahrzeugschrott reinstes Infor-
mationsmaterial für folgende Fahrzeugentwürfe 
(vgl. Bickenbach & Stolzke 2014: 33). Dabei zeigt 
sich früh die Dringlichkeit abzuwägen, welche Kör-
perpartien nun im Vordergrund stehen sollen, denn 
nicht alle, die sicherheitsrelevant waren, waren auch 
leicht zu modellieren. Es müssen also Wahrschein-

lichkeiten verteilt werden, welche Umweltkräfte in 
welcher Relation zu welchen Körperteilen auftreten.  
Hierzu wählen die Ingenieure den Begriff einer 
biofidelity, die im Crash-Test den Verlauf einer 
Unfalleinwirkung auf den Körper indizieren soll. 
Am Rande solcher Kriterien für eine Simulation 
versammelt sich nicht nur ein Wissen um die ver-
wertbare Reproduktion eines Unfalls, sondern auch 
das Wissen darum, was per se nicht modellierbar ist. 
Mit den ersten Crash-Test-Dummies als Grundlage 
für Sicherheitstests rund um Massenproduktionen 
taucht somit die Frage nach einem virtuellen Kör-
per als Probabilitätskontinuum auf, dessen einzig 
gewisse Konstante es ist, nie komplett modellier-
bar – und damit auch nie komplett – formalisierbar 
zu sein. Dies verschärft sich noch im Falle von Men-
schmodellen, die aktive Bewegungen repräsentie-
ren sollen.

In der Biomechanik segmentiert man den Kör-
per daher in verschiedene Teile, die über Gelenke 
miteinander verbunden sind. Der Körper wird 
somit zu einem System aus geometrischen Formen, 
da sich diese besser in die mechanischen Bewe-
gungsgleichungen, die nach den Newtonschen 
Gesetzen formuliert sind, integrieren lassen (vgl. 
Bubb & Fritzsche 2009: 3–20). Die Gelenke werden 
in verschiedenen Varianten und Freiheitsgraden – 
mit je maximal drei rotationalen und translationa-
len Achsen – modelliert. Jedes Gelenk ist in seiner 
Funktion damit in einem Cartesianischen Koor-
dinatensystem (x, y, z) repräsentierbar. Was eine 
annähernde Berechenbarkeit des gesamten Kör-
permodells betrifft, kommt man schnell an eine kri-
tische Größe – auch, wenn man zahlreiche Parame-
ter vernachlässigt.7 Vor diesem Hintergrund ist die 
Erstellung einer Umwelt, wie sie den immersierten 
Körpern der Luft-, Raum- und Seefahrt begegnet, 
nicht mit der Frage verbunden, wie sich eine rea-
litätsgetreue Darstellung körperlicher Bewegun-
gen simulieren lässt. Vielmehr gehe es seit jeher 
um eine technische Symbiose, die als «Interface 
Model» fungieren solle (Kroemer et al. 1988: 43). 

Vor dem Zusammenlaufen der vorhin angespro-
chenen doppelten Kontingenz im Interface Model 

7 So sind es z. B. weniger die Gelenkarten, die so in der Mo-
dellierung problematisch sind, denn die Verknüpfung mehre-
rer Glieder durch n-Gelenke mit n-Freiheitsgraden. Zwar hat 
der Mensch nur fünf Gelenkarten, aber um eine bestimmte 
Bewegung zu modellieren, müssen auch zusätzlich Gelenke 
entworfen werden. So hat man für wichtige Regionen beim 
Crash artifizielle Gelenke für die Schulter oder den Ellenbo-
gen entworfen (vgl. Cheng & Rizer 1975: 14).



Dawid Kasprowicz32

führen die auf Letzterem basierenden Simulatio-
nen aber bald in einen problematischen Gegensatz 
der modellierbaren und der gefühlten Bewegung, 
der berechenbaren und der erfahrbaren Körperhal-
tung. Inwiefern lassen sich also physikalische Fix-
punkte einer Bewegung wie die Verlagerung des 
Zentrums der Schwerkraft im Körper so vermitteln, 
dass eine ideale Vorhersage über das Verhalten 
des Körpers in der Umwelt getroffen werden kann? 
Wie wird das Wissen um den vermessenen Körper, 
als Informationen prozessierendes Element, mit 
Körpertechniken (wie z. B. dem Balancieren) in Ver-
bindung gebracht, um somit den Bewegungsab-
lauf als Bestandteil zwischen Körper und Interface 
integrieren zu können? Diese primär ingenieur-
wissenschaftliche Frage führt in einem speziellen 
Falle eben nicht hinüber zu einem Automatismus, 
sondern zu einem wesentlichen Ausgangsszena-
rio digitaler Menschmodelle, nämlich der Frage 
nach der Modellierbarkeit eines Körpers, der nicht 
mehr auf festem Boden ruhen kann und dem die 
Schwerkraft entzogen ist. Infolge des Übergangs 
von einer ‹Work Physiology› hin zu einer ‹Environ-
mental Physiology› wird anhand des Astronauten-
körpers nachgezeichnet, wie zwischen dem forma-
lisierten Körper und einer technisierten Umwelt 
ein Zwischenraum generiert wird, der bis dato eher 
durch philosophische Fragen nach einer Reflexion 
von Körper und Leib besetzt war.

4. Astronautenkörper und erste digitale 
Menschmodelle

Bisher gelangte die Figur des Astronautenkörpers 
entweder als Gegenstand von Narrationen in 
einen kulturwissenschaftlichen Fokus oder  – seit 
den 1990ern – als Synonym zur Figur des Cyborgs. 
Der Cyborg repräsentiert dabei die selbst produ-
zierte ‹Exzentrizität› des Menschen, die zugleich 
Gegenstand dessen Reflexion und damit Aus-
gang einer zunehmenden Einebnung der bis dato 
getrennten Wissensgebiete von Technik und Natur, 
Maschine und Mensch wird (vgl. Spreen 2004: 
337; Haraway 2004). Daneben verbindet der Ast-
ronautenkörper aber vor allem den Eintritt zweier 
Medien in die Körpermodellierung, die auch für 
den Diskurs um immersive Medien unabdingbar 
sind: den Digitalrechner und die Computergrafik 
(vgl. Wu 2011: 42 f.). Mit Ivan Sutherlands Sketch-
pad ließen sich bekannter Weise nicht nur Linien 
und andere geometrische Elemente zeichnen, ein 

Computerprogramm ‹interpretierte› auch erstmals 
die Eingaben des Users und führte die gezeich-
neten Elemente zu Figuren zusammen, was man 
heute allgemein als interaktive Computergrafik 
bezeichnet (vgl. Sutherland 1963: k.S.; Pias 2002a: 
66–77). Im Jahr 1960, in dem Sutherland seine 
Dissertation beginnt, entwickelt ein Designer 
namens William Fetter bei der Boeing Aircraft Cor-
poration den von ihm benannten First Man. Fetter, 
der heute zu den Pionieren des Computer Aided 
Designs (CAD) gezählt wird, reduziert sein Modell 
auf sieben bewegbare Körpersegmente, die alle 
auf spezifische Piloten- bzw. Passagierbewegungen 
ausgerichtet waren, so dass z. B. nur eine sitzende, 
nicht aber eine stehende Position eingenommen 
werden konnte, weswegen viele Gelenke am First 
Man keinen Freiheitsgrad hatten (vgl. Fetter 1982: 
10).8 Wenngleich solche Vorläufer der in CAD-
Systemen visualisierten Modelle die Vision eröffne-
ten, für jedes Individuum die optimale technische 
Umwelt zu konstruieren, dauert es bis zum Ende 
der 1980er-Jahre, bis sich branchenübergreifende 
und ergonomisch einsetzbare Modelle entwickeln. 
Das lag zum einen daran, dass jedes Großunter-
nehmen wie Boeing sein eigenes Modell hatte, auf 
der anderen Seite waren die Rechnerleistungen 
noch nicht soweit, um verschiedene Datenbanken 
in die Software aufzunehmen und einen Austausch 
diverser Modelle zu fördern, der ein branchenüber-
greifendes Modell zur Folge gehabt hätte (vgl. 
Mühlstedt/Kaußler/Spanner-Ulmer 2008: 81).

Im Falle der NASA aber war dies anders. Hier 
galt es, die bis dato getrennt operierenden Einhei-
ten von Ingenieurwissenschaftlern, Ergonomen, 
Medizinern und Designern unter einer prestige-
trächtigen Mission zu vereinen. Was hier jenseits 
der Kalten-Krieg- und Space-Race-Rhetorik in 
den Vordergrund tritt, ist die Erforschung einer 
Schnittstelle von komplexen, ganzkörperlichen 
Erfahrungen und ihren möglichen und unmögli-
chen Anknüpfungspunkten in den Entwurf eines 
Bewegungsverlaufs. Denn im Falle der NASA-Simu-
lationen herrscht das für Ergonomen ideale Test-
verhältnis von einem zu optimalisierenden Raum 
und einer sehr begrenzten Anzahl von Nutzern vor. 
Wie sich diese zu verhalten haben, um auch ohne 
Schwerkraft das mathematische Konstrukt einer 

8 Anders dagegen Fetters Entwurf Second Man, der nicht 
mehr für Boeing war und 19 Segmente führte. In der Abfolge 
der Körperpositionen bei einer Bewegung orientiere sich Fetter 
an den Serienaufnahmen Eadweard Muybridges (vgl. 1982: 11).
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Strecke von A nach B zu überwinden, war eine 
Herausforderung, die ohne den Einsatz von digi-
talen Rechnern ziemlich hoffnungslose Aussichten 
versprochen hätte. Denn ohne eine zu Boden zie-
hende Kraft, die den Körper zur Ruhe brachte, war 
es sowohl schwierig, Anfang und Ende einer Bewe-
gung zu bestimmen als auch die Auswirkung der 
eigenen Bewegung auf die Umweltwahrnehmung 
(vgl. Passarello & Huston 1971: 95). 

So versucht man mit Methoden der Biomecha-
nik ein ‹biofideles› Modell zu erstellen, in dem man 
die möglichen Drehbewegungen in Gleichungen 
integriert. Diese Übersetzung biologischer in phy-
sische Bewegungskonzepte ist in der angewand-
ten Mechanik der 1960er und 1970er-Jahre ein 
präsentes Thema. So schreiben die Mathematiker 
T. R. Kane und M. C. Scher in ihrem Artikel Human 
Self-Rotation by Means of Limb-Movements:

«It is not difficult to establish qualitative relationships 
between certain limb movements and associated ro-
tations of the torso. For example, it is apparent that 
symmetrical, rotational motions of the arms of a man 
whose torso is initially without rotational motion will 
lead to a pitch rotation of the torso. What is more dif-
ficult, is to arrive at a quantitative description of such 
a maneuver. (1970: 39)

Solch ein Anschreiben von kontinuierlichen, mög-
lichst symmetrischen Bewegungen in diskreten 
Operationen ist allerdings nötig, um eine Prog-
nose machen zu können, welchen Drehwinkel nun 
die Glieder bei der Drehung einnehmen sollten, 
um die gewünschte Bewegung auszuführen. In 
einem Raum, der nicht für das lineare Cartesi-
anische Koordinatensystem geeignet ist, sind 
geradlinige Bewegungen schierer Optimismus. So 
werden IBM Digitalrechner eingesetzt, um aus 
den bereits stark vereinfachten, approximativen 
nicht-linearen Gleichungen Werte zu ermitteln, die 
als Orientierungshilfe für ein Interface-Design die-
nen könnten (vgl. Passarello & Huston 1971: 99).  
Worauf man aber bei der NASA nicht verzichtet, 
bleibt die Messung vor Ort an einem physischen 
Körper. Und so sammeln die Ergonomen und Desi-
gner der NASA unzählige Daten von Körpern vor 
und nach dem Abenteueraufenthalt, um der doch 
in der Raumfahrt stets präsenten und kühnen Idee, 
man könne den Menschen an sein neues Environ-
ment technisch adaptieren, ergonomisch und desi-
gntechnisch einen positivistischen Unterboden 
zu verleihen. Das Ergebnis dieser Bestrebungen 
findet sich im NASA Anthropometric Source Book, 

dessen dreibändiger Umfang eine Art Big Data 
vor der Explosion des Speicherplatzes darstellt und 
bis heute als Datenbankquelle in diversen Körper-
modellierungen der Ergonomie, der Robotik oder 
der Ingenieurwissenschaft dient (vgl. NASA 1978: 
k.S.).9 Sowohl aus vergangenen anthropometri-
schen Sammlungen der Air Force und der NASA als 
auch aus Messungen an Kadavern wird das ergo-
nomische Maß ermittelt, das in die Bewegungsglei-
chungen integriert werden kann. Auch hierbei ist 
der Aufwand nicht unerheblich. So formuliert der 
Biomechaniker und Co-Autor des Anthropometric 
Source Books, Herbert M. Reynolds: 

Thus, in order to determine the location of the center 
of mass for any given body, it is necessary to meas-
ure either every possible body or to measure the loca-
tion of the center of mass in each body segment and 
model the whole body from the sum of its segments. 
The latter approach has been emphasized […] since it 
provides information on a wider range of body types 
and body positions (1978: IV-2)

Was hier als Methode wieder auftaucht, ist der 
segmentierte Körper mit seinen geometrischen 
Gliedern als Ausgang einer Bewegungsprognose, 
sei diese nun real für das Schweben auf Welt-
raumstationen, wie sie seit 1973 auf der von 
den USA eingerichteten Skylab-Station möglich 
wurden, oder virtuell in den ersten komplett am 
Computer animierten Körpermodellen. Die Vermu-
tung allerdings, die zunehmende Formalisierung 
ersetze einen präsenten physischen Körper und der 
Terminus ‹Simulation› residiere allein auf einem 
Abarbeiten von Algorithmen, würde zu kurz grei-
fen. Vielmehr müssen die NASA-Ingenieure unter 
irdischen Verhältnissen kreative Simulationsumge-
bungen konzipieren, die zumindest in der Technik, 
seinen Körper zur Umwelt auszurichten, nachhal-
tige Einwirkungen versprechen sollen. Durch das 
Eintauchen von Astronauten samt Raumanzügen 
ins Schwimmbecken, der so genannten «Neutral 
Buoancy Simulation», soll der neutrale Auftrieb, 
wie er in der Schwerelosigkeit vorkommt, simuliert 
werden (Trout Jr. 1966). Im Weltraum, wo keine 
Muskelspannung durch eine nach unten ziehende 

9 Insbesondere die einzelnen Gelenkvermessungen 
sowie ihre Freiheitsgrade werden heute in sogenannten 
Multi-Body-Systems der Robotik verwendet, um parallel und 
autonom arbeitende Industrieroboter dezentral zu steuern 
(Simonidis 2010). Zur Balance als Körpertechnik in der 
Raumfahrt und Robotik vgl. Kasprowicz (2014).
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Kraft abgenommen werden kann, zehrt jede Kör-
perhaltung an der Energiekapazität des Astronau-
ten. Daher wird mit den ersten Versuchen eines 
mehrwöchentlichen Aufenthalts im Weltraum den 
Astronauten dringend empfohlen, eine ruhende, 
neutrale Position einzuüben, eine so genannte 
«weightless» oder «relaxed body posture» (Thorn-
ton 1978a: I-25). Sie stellt weniger eine Pause zum 
Aufladen der Energie, denn eine ergonomische 
Ausgangshaltung dar, die als homöostatischer 
Fluchtpunkt dem Körper in seiner neuen Umwelt 
dienen soll. Selbst Geräte wie Stühle oder Betten, 
die eine irdische Körperhaltung suggerierten und 
damit eher störend auf die neue immersive Körper-
Umwelt-Relation wirken würden, sollten von nun 
an abgeschafft werden (vgl. Thornton 1978a: I-25).

An dem Punkt, an dem sich der Aspekt eines 
technischen Umweltdesigns mit einer natur-, inge-
nieurwissenschaftlichen, medizinischen und ergo-
nomischen Perspektive kreuzen muss, konstatiert 
sich ein Verhältnis von Körper, Umwelt und Medien, 
dem bereits im Vorwort zum Anthropometric Source 
Book der Mediziner und Astronaut William E. Thorn-
ton eine Bedeutung zuschreibt, in der der Begriff 
‹Interface› als synonym zu Umwelt verstanden wird:

The more dependent man is upon his creations the 
more critical is the connecting link and nowhere has 
he been more absolutely dependent upon the man-ma-
chine interface than in space flight. For every second 
of existence in Space, for every moment of comfort, 
for every endeavor, man is completely dependent upon 
devices of his own making. The interfaces–whether 
they be space suits or rocket controls and displays–are 
crucial. (1978b: iii)

Weniger die Überwindung einer »Final-Frontier”, 
die der «man» (ebd.) mit der Raumfahrt passiert 
hätte, ist hieran bemerkenswert, als die Idee eines 
holistischen Umweltdesigns, das folglich den Men-
schen dort noch konstituiere, wo er bereits nicht 
mehr ist. Dazu werden an ihm nicht nur beste-
hende Körpertechniken ausgereizt, sondern auch 
ein Erfahrungsbereich zutage gefördert, dessen 
Fragestellungen nicht zuletzt im Dunstkreis phäno-
menologischer Wissensgebiete residieren. 

5. Bodenlose Körper und die (Un)schein-
barkeit des Leibes

Um die Erfindung eines ins Weltall immersierten 
Astronautenkörpers dreht sich aber nicht nur ein 

ingenieurwissenschaftlich-ergonomischer High-
Tech-Diskurs, sondern auch ein philosophisches 
Problemfeld: die Rast- und Lokalisationslosigkeit 
der Gattung Mensch. Sowohl in der philosophi-
schen Anthropologie wie in der Phänomenologie 
sind die beschriebenen immersierten Körper indi-
rekter Gegenstand eines irdischen Subjekts, das 
seine bewusste Körperlichkeit in eine zunehmend 
mobilisierte Welt trägt. Um diese Phänomenwelt 
einer aufgelösten Verhaftung am Boden beschrei-
ben zu können, muss der Körper selbst zum Unter-
suchungsgegenstand einer Grenzziehung mit der 
Umwelt werden. 

Die Trias von Körper, Umwelt und Boden ist seit 
Edmunds Husserl ein Feld, in dem das transzen-
dentale Subjekt aus dem Rampenlicht rückt und 
seinen Leib vorschiebt (vgl. Husserl 2012 [1934]: 
155–158). In die Erlebniswelt eines bodenlosen 
Körpers versetzt sich denn auch Herrmann Schmitz, 
seines Zeichens Begründer der Neuen Phänomeno-
logie, wenn er in seinem 1967, also zwei Jahre vor 
der Mondlandung, erschienen Werk Der leibliche 
Raum von eben jenem neuen Richtungszentrum 
des Leibes spricht, dem die NASA-Ingenieure mit 
den komplexen, nicht-linearen Gleichungen nach-
kommen wollen. 

Dieses Zentrum fungiert dann als ‹Ichmittelpunkt›, 
gesetzt, daß das Erleben in der Tat von der Aufgabe 
des Balancierens momentan absorbiert ist. Von diesem 
Zentrum strahlen Richtungen aus, von denen zwei eine 
Achse bilden, um die sich das in die Balance inves-
tierte Körperschema organisiert. (…) Die Achse ist 
selbstverständlich nicht gerade, da die Erhaltung des 
labilen Gleichgewichts in der hier betrachteten Situa-
tion zu mannigfachen, mehr oder minder komplizierten 
Verschiefungen und Knickungen zwingt. Sie wird auch 
nicht als gerade gespürt, ebenso wenig als eindimen-
sional, sondern tritt für die orientierung am eigenen 
Leib während des Schwankens an die Stelle der mehr 
senkrechten Geraden, die das Standard-Körperschema 
bei stabilem Gleichgewicht, wenn beide Beine auf der 
Erde stehen, beherrscht. (1967: 65: Herv.d.V.)

Schmitz bezieht sich hierbei nicht auf den Welt-
raum. Allerdings markiert seine Idee eines um 
die Balance investierten Körperschemas im nicht-
cartesianischen Raum das Pendant zu den Körper-
vermessungen und Simulationskonstruktionen der 
NASA-Ingenieure, die einen fiktiven mechanischen 
Schwerpunkt in der Körperdynamik lokalisieren 
wollen. Der Astronautenkörper solle sich durch 
monatelanges Training den «Verschiefungen und 
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Knickungen» (ebd.) hingeben können, die ihm 
zunächst das Erleben der so vertrauten Leiblich-
keit entwöhnen würden. Letztere, die bei Schmitz 
noch eine natürliche Konstante des Sich-Selbst-
empfindens darstellen soll, wird in einer anderen 
Beschreibung der Leibdynamik, nämlich bei Hans 
Blumenberg, mit der Teilung von Gerät und Vehi-
kel aufgefasst (vgl. Blumenberg 2014: 667).10 Das 
Gerät kann als Objekt in der Umwelt auch ohne 
spezifisches Körpergefühl, also ohne «Kinästhe-
sen», zu einem Teil des Leibes werden (Blumenberg 
2014: 667). Hierin ähnelt es in der Beschreibung 
Blumenbergs durchaus einer Prothese. Nicht dage-
gen das Vehikel: 

Das Gerät tritt in die mir ursprünglich eigene Verfügung 
über meinen Leib ein, während ich durch die Benut-
zung des Vehikels diese Verfügung hinsichtlich der Be-
wegung im Raum als selbstständige primär aufgebe, 
um die des Vehikels wenigstens partiell zu nutzen und 
anzueignen. Erst durch die Preisgabe dieser Selbstin-
tegration, etwa beim Abspringen von einem Wagen, 
aber potenziell auch beim Aussteigen aus dem stillste-
henden Fahrzeug, überlasse ich den physischen Körper 
wieder sich selbst als einen intentionalen Gegenstand 
im Modus des Dort, gewinne zugleich für meinen Leib 
die Selbstverfügung wieder, die nicht genuin die kinäs-
thetische Relationsveränderung zu anderen intentiona-
len Körpern ist, sondern der Übergang vom Steh- ins 
Gehempfinden und mit diesem zu dem Boden, auf dem 
ich mich befinde. (Blumenberg 2014: 667 f.: Herv.i.O.)

Während bei Schmitz der Verlust (also der Mangel) 
des Gleichgewichts ein erweitertes Körperschema 
hervorruft, dessen Quelle die Körpertechnik sei, be-
nennt Blumenberg mit dem Vehikel eine Transpo-
sition, in der das Entscheiden über die körperliche 
Bewegung sich in ein Technisches übergibt. Mehr 
noch. Mit der freiwilligen «Selbstintegration» (ebd.) 
in die Fremdbewegung stellt er die Fragilität eines 
bodenorientierten Eigenleiblichen heraus. Dies ver-
weist im Umkehrschluss auf das, was als «Anthropo-
logie der Exzentrizität» (Spreen 2004: 337) stellver-
tretend für eine Moderne angeführt wird, die sich 
der porösen Trennlinien zwischen einem natürlichen 
und einem technischen Körper-Umwelt-Verhältnis 
bewusst wird und beginnt, dies mit zu reflektieren11. 

10 Ursprünglich geht die Unterscheidung zwischen Gerät 
und Vehikel auf Husserl (1932) zurück.

11 Der Begriff der Exzentrizität taucht in der Anthropologie 
mit Helmuth Plessners Werk Die Stufen des Organischen und 
der Mensch (1928) erstmals auf.

Ein wenig weiter an dieser Stelle vergleicht Blumen-
berg den Seegang mit einer simulierten Erschütte-
rung des Bodens, die bei einem Erdbeben eintre-
ten würde und jene Leibverfügung zerstöre. Über 
das bekannte Phänomen des Schwindelns hinaus 
zeigen solche Umschreibungen eine Dekonstrukti-
on jener autonomen Leibverfügung an, an deren 
Ende das in virtuelle Umwelten immersierte Ich als 
Vorlage eines kommenden Avatars wartet. Damit 
verweisen immersierte Körper auf Phänomene, die 
noch  – nahezu ironischerweise  – bei Blumenberg 
«Medium» heißen (2014: 670). Gerade der Leib und 
die Luft sind dort die unmittelbaren Dinge, die sich 
im Modus des Vehikels aus der Selbstverständlich-
keit als Medien in den Vordergrund schieben (vgl. 
ebd.). Immersierte Körper sind damit – abseits aller 
Science-Fiction-Reminiszenzen  – ein Ort, an dem 
der Mensch seine ‹Selbstintegration› technisch 
reaktualisiert  – und sich dabei als Medium eines 
Wissens um Umweltadaptionen mitführt. Dass dies 
entlang eines Designs für todesmutige Piloten und 
geschichtsträchtige Raumfahrtmissionen verhan-
delt wird, die wenig später Gegenstand popkultu-
rell-immersiver Welten wie Computerspielen oder 
Themen-Parks werden, trägt die Handschrift einer 
Wissensfigur der Immersion, die ihre Produktivität 
an einer seit der Moderne virulenten Ko-Präsenz 
von Erfahrungen der Kontrolle und der Katastrophe 
ausspielt (vgl. Huhtamo 2008: 61). Dabei bleibt es 
allerdings nicht. Vielmehr wird diese Fallhöhe von 
minutiöser Vermessung des Körpers bis zur animier-
ten Computergrafik in der rechnergestützten Mo-
dellierung von Mensch-Maschinen-Schnittstellen 
virulent, wenn es darum geht, eine ‹biofidele› Mo-
dellierung zu erstellen. Wie bei Blumenberg noch 
der Leib und die Luft als Medien die Handschrift 
der Unscheinbarkeit tragen, so verspricht das heu-
tige Design von Mensch-Maschinen-Schnittstellen 
‹biofidele› Übergänge, die nicht zuletzt eine nahtlo-
se Integration des Leibes in die Bewegungsroutinen 
gewähren soll.

6. Digitale Menschmodelle und  
Prevention Space

Seit den 1990er-Jahren werden in der Ergonomie 
unter dem Namen «Virtual Ergotyping» verstärkt 
digitale Menschmodelle eingesetzt, um Anforde-
rungen rechtlicher Sicherheitsnormen und Gesund-
heitsvorschriften mit einer optimalen Bewegungs-
modellierung des Arbeiters zu verbinden oder aber 
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auch um Schnittstellen zwischen dem Produkt-
Interface und dem Nutzer zu testen (vgl. Kamusella 
& Schneider 2009: 214). Als softwarebasierte Ava-
tare können digitale Menschmodelle mit anthropo-
metrischen Datenbanken kombiniert werden und 
so verschiedene Nutzergruppen simulieren. Eine 
Simulation des jeweiligen Bewegungsablaufs in 
der spezifischen Umgebung (wie z. B. einer Fahr-
zeugkabine), wird jedoch nicht allein per CAD-
Animationen ausgeführt, sondern bedarf einer 
interaktiven Computersimulation, die häufig in 
Virtual Reality-Umgebungen stattfindet.12 Schließ-
lich müssen die wesentlichen Parameter wie z. B. 
Greifreichweiten zwischen massenproduziertem 
Design und individuellem Komfort übereinstim-
men. Auch hier spielt wieder der Umfang der 
anthropometrischen Daten eine wesentliche Rolle. 
So findet sich in einem der ersten in Deutschland 
erstellten ganzkörperlichen Modelle, dem ANTH-
ROPOS, das Anthropometric Source Book der 
NASA als Datenquelle für Bewegungsübergänge 
beim Ein- oder Aussteigen aus dem Fahrzeug. In 
anderen Menschmodellen wie JACK oder RAMSIS 
werden diese Datenquellen genutzt, um zu bestim-
men, ab wann in einer Bewegung ein Diskom-
fort, also ein zu spürendes Unbehagen entstehen 
könnte (vgl. Mühlstedt 2011: 51). Dies hängt auch 
davon ab, wie minutiös das Intervall sein soll, das 
man wählt, um bestimmte Teile von Bewegungs-
sequenzen sehen und animieren zu können, die 
bis dato weder sicht- noch benennbar waren. Der 
Einsatzort von Modellen wie JACK oder RAMSIS ist 
dabei nicht nur jener von Raumschiffen oder Cock-
pits. Er umfasst iterative Hebe- und Tragarbeiten, 
die im industriellen Bereich ebenso optimiert wer-
den müssen wie regelmäßige Schaltbewegungen 
beim Autofahren. Es geht hier nicht nur um die 
Frage der Skalier- oder der grafischen Umsetzbar-
keit, sondern mit Blick auf die Gestaltung ‹natürli-
cher› Schnittstellen darum, welcher Körper hier ins 
Spiel gebracht wird? Denn was unter so unglamou-
rösen und dem uncanny valley fernen Gestalten 
wie den CAD-Modellen in den Design- und Kons-

12 Dabei kann es sich um CAVE-Umgebungen handeln 
oder aber auch um digitale Mock-Ups, bei denen wesent-
liche Teile der Fahrerkabine nachgebaut werden, während 
die Fahrtumgebung gänzlich rechnergeneriert ist und mit-
tels eines Head-Mounted-Displays angeschaut wird (vgl. 
Mühlstedt/Kaußler/Spanner-Ulmer 2008: 83). Heute wird 
verstärkt auch mit Motion-Capture-Techniken gearbeitet, die 
zwar preiswerter sind, aber Probleme bei der Integration von 
dynamischen Umweltwiderständen haben.

truktionswissenschaften reüssiert, ist mehr als ein 
immersierter Körper, der sich als Datenlieferant 
erschöpft. Während dieser im Zuge einer «Anthro-
pologie der Exzentrizität» (Spreen 2004: 337) den 
Ort darstellt, an dem sich das Wissen um die kin-
ästhetischen Relationen zur verkapselten Umwelt 
sammelt, ist der virtuelle Körper als Cyberspace 
heute nicht mehr der extravagante Gegenpol zum 
Menschen. Blumenbergs Figur des Vehikels ist so 
gesehen auf dem Rückweg und setzt den wie auch 
immer affizierten Leib in die Virtual Reality- oder 
Motion-Kinect-Umgebungen mit ihren jeweiligen 
Trackingmechanismen. Den hieraus inzwischen 
erwachsenen Avataren und ihren Bewegungskon-
struktionen gilt damit nicht zuletzt der ergono-
mische Auftrag, den Bewegungsverlauf zwischen 
Mensch und Maschine so ‹natürlich› und ‹biofidel› 
wie möglich zu gestalten. Ein Blick in das Buch 
Advances in Applied Digital Human Modelling 
zeugt von der Einsatzvielfalt digitaler Menschmo-
delle (vgl. Duffy 2010: k.S.). Titel wie Modeling 
and Simulation of Under-Knee Amputee Climbing 
Task, Simulation of Body Shape After Weight Chan-
ges for Health-Care Service oder Toward a Digital 
Pregnant Woman Model and Posture Prediction 
stehen dort neben den klassischen Disziplinen wie 
Einstiegs- und Ausstiegszenarios oder der Anord-
nung von Schultergelenken für die Modellierung 
von Fließbandarbeiten (vgl. Duffy 2010: k.S.).13 Vor 
dieser Diversifikation der virtuellen Körpermodelle 
hinein in das Alltägliche, scheint die Exzentrizität 
zum Normalfall geworden zu sein, vielleicht noch 
‹normaler› und unscheinbarer als der Cyborg, der 
den Diskurs um Körper und digitale Medien so 
lange beherrschte.

Was bedeutet dies aber für das problematische 
Verhältnis von Körper, Medien und Umwelt? Vor 
allem zuerst, dass die zunehmende Virtualisie-
rung alltäglicher Bewegungsräume nicht auf ihre 
technisch bedingte Infrastruktur reduziert wer-
den sollte. Was anhand der Entstehung digitaler 
Menschmodelle sich abzeichnet, ist, dass man im 
Falle einer historischen Figur immersierter Körper 
von den Human Factors nicht nur als Ansamm-
lungstechniken von Daten und ihre Auswirkung 

13 Diese Arbeiten stehen repräsentativ für die Breite des 
Feldes digitaler Menschmodelle. Sie sollen nicht verstanden 
werden als direkte Nachfolger der oben erwähnten Mensch-
modelle. Die bekanntesten Modelle wie JACK oder RAMSIS 
werden heute kommerziell betrieben und erfahren regelmä-
ßige Update-Versionen.
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auf die Technisierung des Menschen reden kann. 
Bisher scheinen die Seiten einer algorithmisch 
induzierten Bewegungsvorstellung und einer digi-
talen Körpererfahrung selten jenseits der Fallhöhe 
von Kontroll- und Befreiungsmedien aufeinander-
zutreffen. Im Falle der digitalen Menschmodelle 
wird dabei das Technische in doppelter Weise 
zum Gegenstand einer Wissensproduktion: sowohl 
als technisch investiertes Körperschema (um hier 
Schmitz› Formulierung aufzugreifen), als auch im 
Falle prädiktiver Raumkonzeptionen, die in ihrer 
Konstruktion den Bewegungsraum antizipieren 
(vgl. Abdel-Malik et al. 2006: k.S.). Der Einzug vir-
tueller Körpermodellierung in den Alltag müsste 
noch – jenseits der Emphasen einer omnipräsenten 
Mediatisierung – genauer in den einzelnen Einsatz-
gebieten betrachtet werden. Neben der Ergonomie 
wären noch Bereiche der Pflegewissenschaft, der 
Soziotherapie oder die Robotik Fälle, in denen die 
körperliche Immersion in virtuelle Welten mehr 
ist als ein reines Testverfahren, aber auch keinen 
Anspruch erhebt auf die Einlösung eines revolutio-
nären Technikpotenzials. 

7. Schluss

Der hier geschlagene Bogen einer doppelten Wende 
in den Human Factors sollte deutlich machen, dass 
sich der Komplex einer Digitalisierung des Körpers 
nicht entlang einer linearen Technikgeschichte 
beschreiben lässt. Formalisierungsversuche rund 

um den Körper zu historisieren, ist dabei lediglich 
ein Ausgangspunkt. Im Fokus dieses Artikels stand 
die Absicht, das gelöste Selbstverständnis einer 
Körperlichkeit durch die Figur immersierter Körper, 
die hier als Sammelbegriff eines ergonomisch-inge-
nieurwissenschaftlichen Forschungsgegenstands 
dienten, in den Vordergrund zu rücken. Anhand 
der Wissensproduktion in den Human Factors  – 
die per se eine Kategorie zwischen den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften darstellt  – wurde aufge-
zeigt, wie sich die Ausdifferenzierung des Körpers 
im Zuge seiner Relation zu einer technisch kons-
tituierten Umwelt, die zugleich sein Interface ist, 
ändert. Dies sollte hier aber nicht allein als Relikt 
kybernetischer Steuerungsphantasien präsentiert 
werden. Mit dem Astronauten als kultur- und 
technikhistorischer Schnittstelle des digitalisierten 
Körpers eröffnet sich der Gegensatz zwischen einer 
virtuellen Körpermodellierung und dem Wissen 
um ein naturwissenschaftlich unzugängliches Leib-
liches. Dieses bis dato dem phänomenologisch-
reflexiven Denkakt des Subjekts reservierte Feld 
rückt damit ins Licht technischer Wissensdomänen. 
Es ist diese asymmetrische Begegnung, die ich hier 
aufzeigte und die in der heutigen Immersionsfor-
schung, wenn überhaupt, als Vorgeschichte unter 
Analogien wie Sea- und Cybersickness auftaucht. 
Die Ko-Präsenz technischer Umwelten und diffuser 
Leiberfahrungen zieht sich als Ort einer Wissens-
produktion durch das gesamte 20. Jahrhundert. 
Hieran könnte in Zukunft angeknüpft werden, um 

Ü Das digitale 
Menschmodell RAMSIS 

bei der Sichtfeldanalyse. 
(Quelle: Human 

Solutions GmbH)
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die Immersion nicht nur als Effekt positiver Sinnes-
stimuli zu betrachten, sondern auch als Genealo-
gie eines Subjekts, das nur an den Rändern seiner 
Operationsfähigkeit zu sich kommt. So wurde 
gezeigt, wie diese ‹Exzentrizität› anhand digitaler 
Menschmodellen heute wieder als Frage nach der 
biofidelen, der gefühlten Natürlichkeit eines Inter-
face auftaucht, das mehr und mehr zu steuern ver-
spricht, in dem es sich mehr und mehr zurückzieht. 

Das Verhältnis von der Immersion und den ubi-
quitären Medien hätte somit nicht den absoluten 
Charakter, der häufig suggeriert wird. Vielmehr 
bliebe eine kultur- und körperhistorische Blickweise 
auf die Techniken der Immersion das Feld, aus dem 
die Beispiele gegen das Argument einer Demateri-
alisierung des Körpers und seinem Ertränken vor 
einer Flut wie auch immer gearteter Algorithmen 
kommen sollten. 

Zum Schluss wird der Leib ohnehin da gese-
hen, wo er dem irdischen Subjekt am liebsten ist: 
irgendwo jenseits der intern gespürten Störung 
und der externen Kontrolle  – in seiner «Selbstun-
auffälligkeit» (Blumenberg 2014: 668).
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Zusammenfassung/Abstract

der Text begreift transitive inferenzen als elementare bestandteile ‹immersiver› filmi-
scher Formen. herangezogen wird dazu der aus der kognitiven semantik entlehnte 
begriff der Image-Schemas. eine kurze diskussion des schemas ‹container› in chris-
topher nolans incePTion illustriert diese theoretische Perspektive. dabei zeigt sich, 
dass transitive inferenzen insbesondere mit einem impliziten Wissen um den reali-
tätsbezug zu einem außerhalb der immersion verknüpft sind.

The text discusses the logic of transitive inferences as crucial components of ‹immersive› 
cinematic forms. The theoretical framework is provided by the notion of image schemas 
in cognitive semantics. A brief discussion of the ‹Container›-schema in Christoph Nolans 
INCEpTIoN exemplifies the theoretical approach. Transitive inferences appear to be con-
nected to an implicit knowledge about the reference to a reality ‹outside› immersion.

tranSItIvItät und  
ImmErSIvE formEn  
dES fIlmS
eine sKiZZe am beisPieL von incePTion1

Christoph Ernst

Immersion und Film?1

Wie erzählt Film von ‹Immersion›? Eine einfache 
Möglichkeit, die Frage zu beantworten, ist es, 

1 Die folgenden Überlegungen enthalten Ideen, die in 
dem DFG-Projekt «Diagrammatische Denkbilder – Grund-
züge einer Medien- und Filmtheorie der Diagrammatik in 
Anschluss an Charles S. Peirce und Gilles Deleuze» entwi-
ckelt wurden. Die Diskussion zu Inception, die im vorliegen-
den Text enthalten ist, ist eine für den vorliegenden Zweck 
verfasste Weiterentwicklung der Analyse aus Ernst (2015a: 
355–366). Weitere Vorarbeiten, welche Aspekte der hier auf-
gegriffenen theoretischen Kontexte diskutieren, finden sich 
ebenfalls bei Ernst (2014; 2015b). Alle Gedanken wurden 
unter den Gesichtspunkten Form, Transitivität und Immer-
sion neu diskutiert. Für wertvolle Kritik und Hinweise, die 
dabei geholfen haben, diese Ideen im vorliegenden Kontext 
weiterzuentwickeln, bin ich den Gutachtern und dem Redak-
tionsteam des Jahrbuches immersiver Medien sehr dankbar.

die Repräsentation von Immersion in einschlä-
gigen Genres zu beobachten. Zumeist kommen 
immersive Medien in Science-Fiction-Filmen vor. 
Imaginiert werden technische Medien, mit deren 
Hilfe sich Protagonisten des Films in eine andere 
Medienrealität begeben, wie z. B. in Tron (Steven 
Lisberger, USA 1982) oder Matrix (Lana & Andy 
Wachowski, USA 1999). Immersion ist in solchen 
Filmen ein Zustand der Einbindung von Prota-
gonisten in eine durch Computer elektronisch 
erzeugte virtuelle Umgebung. Die Immersion der 
Protagonisten durch Medien ist folglich ein Thema 
der filmischen Narration. 

Man kann sich aber leicht auch eine formale 
Erweiterung dieser Frage vorstellen. In dieser Per-
spektive bezieht sich Immersion auf die filmische 
Form und ihre Rückkopplung mit den Rezeptions-
modalitäten des Films. Es geht nicht nur um das, 
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was dargestellt wird, sondern um das Wie der fil-
mischen Narration. In der formalen Erweiterung 
der Frage wird Immersion als eine Erfahrung des 
‹immersiven› Mediums Film und seiner Formenbil-
dungen verstanden. Immersion wird als eine Eigen-
schaft der Medialität des Mediums Film diskutiert, 
und zwar nicht nur als Spektakel für die sinnliche 
Wahrnehmung, sondern auch der narrativen For-
men, mit denen der Film erzählt.

Ein zentrales Phänomen ist dabei die Bezie-
hung zwischen Immersion und der Möglichkeit 
der Schichtung von Rahmenhandlung und ein-
gebetteten Erzählebenen, etwa bei einem diege-
tischen Ebenenwechsel wie dem Übergang von 
Wachrealität in eine Traumrealität.2 Immersion ist 
mit dem Problem des verstehenden Nachvollzugs 
der Übergangsmarkierungen zwischen den Erzäh-
lebenen und der Rekonstruktion ihrer räumlichen 
Schichtung verbunden, also dem Problem, in der 
Rezeption des Films den Realitätsstatus der Erzäh-
lebenen auseinander halten zu müssen.

Der Begriff Immersion bezieht sich daher nicht 
auf den Sachverhalt, dass die Realitätsebenen 
geschichtet sind, sondern er bezieht sich auf die 
Art und Weise, wie auf Grundlage der filmischen 
Form die inferenzielle Synthetisierung der diege-
tischen Realitätsebenen gelingt und die Orientie-
rung zwischen den Realitätsebenen in den Rezepti-
onsmodalitäten hergestellt wird.3

Mindgame-Movies

Aufbauend auf älteren Vorbildern finden sich im 
‹postklassischen› Hollywood-Kino seit den 1990er-
Jahren zunehmend Filme, die das Bewusstsein zum 

2 Aufbauend auf Gérard Genette hat Markus Kuhn (2013: 
103–108) im Rahmen seiner Erzähltheorie des Films das 
Thema der diegetischen Ebenen sehr gut aufgearbeitet. Zur 
Traummetapher und den Formen ihrer Markierung im narra-
tiven Spielfilm siehe Brütsch (2011: 129–235). Als zentrales 
filmtheoretisches Motiv wird die Analogie von Traum und 
Film bei McGinn (2007) verwendet.

3 An dieser Stelle würde auch eine Mediendifferenz zwi-
schen Film und Literatur greifen (vgl. zur Spezifik des Films 
auch Jullier 2013). Wenn der Film in seinen Formenbildun-
gen etwas beobachtet, dann muss er, systemtheoretisch 
gesagt, zwischen Selbst- und Fremdreferenz unterscheiden 
können, muss er also zwischen ‹eigenen› und ‹anderen› im-
mersiven Operationen unterscheiden (vgl. für das System der 
Massenmedien etwa Luhmann 2004: 9–23). Eingeschlossen 
ist dabei die Möglichkeit, sich ‹reflexiv› zu den eigenen 
Formenbildungen zu verhalten (vgl. Kirchmann & Ruchatz 
2014: 18–26).

Thema machen. Für diese Filme ist die Frage nach 
der Schichtung von Erzählebenen zentral. Gegen-
wärtig werden diese Filme als ‹Mindgame-Movies› 
bezeichnet (vgl. Elsaesser 2009: 237–263; Jahr-
aus 2004; Elsaesser & Hagener 2007: 189–215).4 
Mindgame-Filme existieren in ganz unterschied-
lichen Genres. Horrorfilme wie The Sixth Sense 
(M.  Night Shyamalan, USA 1999) oder Science 
Fiction-Filme wie eXistenZ (David Cronenberg, 
CDN/GB 1998) gehören dazu, (Psycho-)Thriller 
wie Shutter Island (Martin Scorsese, USA 2003) 
oder Donnie Darko (Richard Kelly, USA 2001), 
Komödien wie Being John Malkovich (Spike Jonze, 
USA 1999) oder Dramen wie A Beautiful Mind 
(Ron Howard, USA 2001). 

Für den Bereich des narrativen Spielfilms sind 
Mindgame-Filme geeignete Gegenstände, um die 
immersiven Formen des Films zu diskutieren. Die 
narrative Strategie von ‹Mindgame› besteht in 
einer Verknüpfung jeweils genretypischer Sche-
mata mit dem Motiv einer dem Bewusstsein zuge-
rechneten ontologischen Verunsicherung hinsicht-
lich des Status der erzählten Realität (vgl. Jahraus 
2004: 81). Mindgame-Filme erzählen vom ‹Innen› 
eines Bewusstseins. Sie erweitern dieses Erzählen 
aber um eine immersive Anlage der narrativen Mit-
tel. Dazu verwenden sie beispielsweise die zeitli-
che Dimension der Medialität des Films. Das inzwi-
schen kanonische Beispiel dafür ist die temporale 
Anlage der Erzählung in Memento (Christopher 
Nolan, USA 2000).5

Damit in Mindgame-Filmen die Umsetzung 
einer narrativen Immersion gelingt, ist die Refe-
renz auf das Bewusstsein der wesentliche Faktor. 
Wie Oliver Jahraus argumentiert hat, können die 
Ebenen von Was und Wie im Film auf das Bewusst-
sein hin metaphorisch parallelisiert werden (vgl. 
Jahraus 2004: 92–93). Die narrative ‹Komplexität› 
des Erzählens in Mindgame-Filmen ergibt sich aus 
der Initiierung eines ‹Spiels›, das die Einbettung 
von Protagonisten in ein Bewusstsein in der erzähl-
ten Welt mit der Immersion des Bewusstseins der 
Rezipienten in die Narration verschränkt. Wenn 

4 Informativ ist zudem der Eintrag ‹Mindgame-Movies› von 
Moritz Glinka (2014) im online zugänglichen Filmlexikon der 
Universität Kiel.

5 Aufgrund dieser Eigenschaften fallen Mindgame-Filme 
in die Rubrik eines ‹complex storytelling›. Einschlägig ist hier 
das Schlagwort der ‹Puzzle Films› nach Warren Buckland 
(2009). Zum Begriff des postklassischen Hollywood-Kinos 
vgl. Elsaesser (2009).
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aber das Bewusstsein in dieser Weise als Referenz 
fungiert, dann kann der Begriff der Immersion als 
ein Problembegriff für die inferenzielle Objektivie-
rung der raumzeitlichen Grenze zwischen Innen/
Außen des Bewusstseins verwendet werden (vgl. 
auch Jahraus 2004).

Im Folgenden möchte ich einen theoretischen 
Gedanken formulieren, um einen Teilaspekt die-
ser inferenziellen Objektivierung zu beschreiben. 
Es geht um die Funktion transitiver Inferenzen 
für immersive Formen des Films. Der Ansatz wird 
durch eine knappe Diskussion von Inception (Chris-
topher Nolan, USA/GB 2010) veranschaulicht.

Form und Relation –  
Theoretische Hintergründe

Was ist ‹Form›? Der philosophische Begriff der Form 
gehört zu den Schlüsselbegriffen der Filmtheorie. 
Bezogen auf den Film changiert er zwischen film-
sprachlichen, ästhetischen und philosophischen 
Bedeutungsfacetten. Von Form zu sprechen ist auf 
verschiedenen Abstraktionsniveaus der Diskussion 
zum Film etabliert.6 An dieser Stelle soll allerdings 
nicht die Filmtheorie des Formbegriffs im Ganzen 
diskutiert werden, sondern nur eine ihrer Implika-
tionen. Wenn im Folgenden von einer immersiven 
Form der Transitivität die Rede ist, dann illustriert 
der aus der Logik entlehnte Begriff der Transitivi-
tät, aus welchem Blickwinkel hier Form zum Gegen-
stand gemacht wird. Es geht um die Funktion von 
Formen für Inferenzen, also Schlussfolgerungen.7

Dieser Ansatz steht, zumindest indirekt, in der 
Tradition relationaler Formbegriffe. Außerhalb der 
Filmtheorie finden sich vor allem in der Systemthe-
orie Niklas Luhmanns derartige Konzepte. Ideen-
geschichtlich reicht dieses Formverständnis aber 
weiter zurück. Luhmann hat auf diese historische 
Verknüpfung hingewiesen. Seinen bei George Spen-

6 Eine umfassende Medientheorie der Form hat Rainer 
Leschke (2010) vorgelegt. Eine Auseinandersetzung mit Le-
schkes Ansatz kann hier aber nicht geleistet werden.

7 Der Ansatz ist weniger dem Feld der kognitiven Psy-
chologie und ihrer Modelle der Filmverarbeitung verpflich-
tet – wie etwa bei Peter Ohler (1994) ausgearbeit – sondern 
bewegt sich im Fahrwasser von dem verwandten, insgesamt 
aber der Kulturwissenschaft näheren Versuch, eine ‹kogni-
tive Semiotik› des Films zu denken. Warren Buckland (2007) 
hat dazu einen programmatischen Entwurf gemacht. Dort 
findet sich auch eine ausführlichere Auseinandersetzung mit 
der filmsemiologischen Tradition, etwa mit Christian Metz.

cer-Brown entlehnten Formbegriff sieht er als eine 
Möglichkeit an, den Begriffs des ‹Zeichens› system-
theoretisch zu reformulieren (vgl. Luhmann 1993).8 
Luhmann findet auf diese Weise einen Anschluss 
an die älteren semiotischen Traditionen der rela-
tionalen Bestimmung des Zeichenbegriffs. Die 
bekannteste Fassung ist die Semiotik von Charles 
S. Peirce, die der Filmwissenschaft sehr nahe steht.

Vor dem Hintergrund seines dreigliedrigen Zei-
chenbegriffs beschreibt Peirce die Orientierung in 
Zeichenrelationen als einen Prozess der inferen-
ziellen Wissenserweiterung.9 Die Wahrnehmung, 
das Denken und das Handeln mit Zeichen bilden 
ein ‹Relationengeflecht› aus erkenntniserweitern-
den Inferenzen.10 Da jedoch die Verstrickung von 
Erkenntnis in Relationen bei Peirce extrem weit 
gefasst wird, steht seine Semiotik vor dem Problem, 
diesen inferenziellen Prozess entlang von Grenzen 
wie der Differenz zwischen impliziten Wahrnehmun-
gen und expliziten Formen des Wissens im Denken 
spezifizieren zu müssen, so etwa dem Übergang 
aus den vorbewussten, impliziten Wahrnehmungs-
urteilen in bewusste, explizite Überzeugungen.11

8 Luhmann übersieht in seinem Ausführungen, dass der 
Zeichenbegriff, insbesondere der Zeichenbegriff der prag-
matistischen Semiotik von Charles S. Peirce, nicht nur rela-
tional gedacht ist, sondern auch eine Reihe philosophischen 
Annahmen formuliert, die mit konstruktivistischen Design 
der Systemtheorie nicht ohne Weiteres kompatibel sind. 
Blickt man auf die Arbeiten von Charles S. Peirce, so wird 
das Zeichen dort in Begriffen von Praktiken und Inferenzen 
gedacht, also pragmatischer und realistischer als Luhmanns 
konstruktivistische Theorie es zulässt. In der Forschung ist 
diese Einschätzung allerdings kein Konsens. Weitreichende 
Theorievergleiche zwischen Peirce’scher Semiotik und Sys-
temtheorie haben bisher eher die Gemeinsamkeiten betont 
(vgl. Jahraus 2001; Scheibmayr 2004).

9 Einen Überblick über die Semiotik von Peirce bietet 
Schönrich (1999).

10 Vgl. den Titel der Studie von Baltzer (1994).

11 Die These, dass Wahrnehmen ein inferenzieller Prozess 
ist, wird in der Phänomenologie bestritten, vgl. die kritischen 
Bemerkungen gegenüber Charles S.  Peirce von Lambert 
Wiesing (2002: 45–46). Allerdings hat sich der Gedanke 
nicht nur in der Semiotik, sondern auch der analytischen 
Philosophie sowie der Psychologie und den Kognitionswis-
senschaften sehr gut bewährt. Gleiches gilt für die neofor-
malistische Filmtheorie bei David Bordwell (1985: 31). Im 
Schemabegriff steckt die Möglichkeit, die oft sehr scharfe 
Differenz zwischen kognitivistischen und semiotischen An-
sätzen in der Filmtheorie zu relativieren, was der Sache nach 
auch die Programmatik des Ansatzes von Warren Buckland 
(2007) ist. Peirces Theorie der Wahrnehmung ist von Alexan-
der Roesler (1999) grundlegend aufgearbeitet worden.
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Die Semiotik erreicht dies, indem sie aufzeigt, 
wie mit unterschiedlichen Zeichenpraktiken auf 
jeweils vorausgesetzte Zeichen explizierend Bezug 
genommen wird. Semiotische Relationen, die in der 
inferenziellen Praxis implizit sind, gewinnen in der 
Explikation eine Form.12 So spricht Peirce in einem 
seiner späten Texten zur Diagrammatik davon, 
das «Forschungsobjekt» eines Diagramms sei die 
«Form einer Relation» (Peirce 2000: 134; Herv.i.O.). 
Diagramme sind für Peirce eine Zeichenklasse, die 
es erlaubt, nicht nur in semiotischen Relationen 
zu denken, sondern die Form dieser Relationen zu 
explizieren.13 Die Verwendung von Diagrammen 
ermöglicht es, semiotische Relationen auf ihre 
Form hin zu befragen, wobei die Form als Form erst 
durch die Explikation im Diagramm, also in dem 
Zeichen, das auf die Form Bezug nimmt, hervor-
gebracht wird.14 Form ist in diesem Sinne eine in 
Zeichen implizierte Relation, die unter den Bedin-
gungen explizierender Bezugnahmen, also z. B. 
denen eines Diagramms und seiner praktischen 
Verwendung, konstruiert wird.15

Ausgehend von diesem Formbegriff, in dem die 
Form Teil einer inferenziell prozessierten semioti-
schen Relation aufgefasst wird, die in einer expli-
zierenden Bezugnahme zum Gegenstand gemacht 
werden kann, ist es möglich, eine Verbindungsli-
nie in die Filmtheorie zu skizzieren. Im Bogen zwi-
schen den russischen Formalisten der 1920er-Jahre 
und der neoformalistischen Filmtheorie seit den 
1980er-Jahren ist der Formbegriff als die Menge 
von «internal relationships in the work» (Nannicell 
2013: 215) verstanden worden. Form ist demnach 
die Menge der Relationen, mit denen ein Film eine 
Wahrnehmungs- und Verständnisweise instruiert. 
Beispielsweise wird durch implizite unbewusste 
und vorbewusste Inferenzen der Wahrnehmung 

12 Für den gesamten Vorgang ist es auch möglich, mit Lud-
wig Jäger (2002) von einer explizierenden «Transkription» 
durch das Diagramm zu sprechen. Dieser Gedanke wird in 
Ernst (2014; 2015a) verfolgt.

13 Die Stelle ist dem für Peirces Spätwerk wichtigen Text 
Prolegomena für eine Apologie des Pragmatizismus aus dem 
Jahr 1906 entnommen. Bei der Formulierung geht es um die 
Möglichkeiten von Diagrammen für die wissenschaftliche 
Forschung. 

14 Peirce hat sich vor allem für die logische Form interessi-
ert. In der Philosophie hat dies eine schon lange anhaltende 
Debatte um die Vor- und Nachteile einer Untersuchung von 
logischen Formen mit den Mitteln von Diagrammen aus-
gelöst (vgl. Moktefi & Shin 2013). 

15 Vgl. eher medientheoretisch auch Ernst (2014).

des Plots eines Films eine Story konstruiert, die 
Gegenstand von bewussten Überzeugungen ist.16

Aufgeworfen wird dabei das Problem, wie der 
Übergang dieser semiotisch konventionalisierten 
Inferenzen in die expliziten Überzeugungen vonstat-
ten geht. Erst die bewussten Überzeugungen bilden 
die Basis einer explizierenden Artikulation der vor-
bewussten Konstruktion der Story eines Films, also 
die Grundlage einer Rückübersetzung der Wahrneh-
mung in die Kommunikation.17 Um in dieser Frage, 
die auf die Grenze zwischen impliziten und explizi-
ten Ebenen der inferenziellen Konstruktion semioti-
scher Relationen des Films fokussiert ist, weiterzu-
kommen, ist es hilfreich, einen Begriff hinzuziehen, 
der in der Filmtheorie vielfach Beachtung gefunden 
hat und der für das Zusammenspiel von Zeichen, 
Inferenz und Form irreduzibel ist: das Schema.18

Schemata, das Außen und Immersion

Der Begriff Immersion wäre ohne einen Bezug zu 
einem ‹Außen›, von dem her ein Übertritt in ein 
‹Innen› erfolgt, sinnlos. Immersive Medien verwen-
den unterschiedliche Konzepte zur Etablierung von 

16 Vgl. zur Herleitung der Differenz von Syuzeht und Fab-
ula, die der Unterscheidung Plot und Story zugrunde liegt, 
Bordwell (1984: 48–57).

17 Vorausgesetzt, man folgt Luhmanns Trennung von Be-
wusstsein und Kommunikation (vgl. 2001).

18 Hervorzuheben sind insbesondere ‹kognitiv› orientierte 
Theorien wie der Neoformalismus oder die Filmpsychologie. 
Das Feld ist allerdings zu breit, um hier im Ganzen kartografiert 
zu werden. Verwiesen sei stellvertretend auf David Bordwells 
kanonische Ausführungen in Narration in the Fiction Film 
(1985: 31–39; vgl zur Frage, welche Funktion in Schemata in 
der Konstruktion der Story aus dem Plot übernehmen, ebd. 48–
53; erläuternd zum Neoformalismus, vgl. Hartmann & Wulff 
2002; vgl. für die Filmpsychologie den Ansatz von Ohler 1994, 
wo die psychologische Schematheorie umfassend aufgear-
beitet und filmtheoretisch aufbereitet wird). In der Tradition 
Immanuel Kants gedacht, sind Schemata keine Schablonen, 
sondern Regelsysteme. Wenn sie aktualisiert werden, vermit-
teln sie zwischen Anschauung und Begriff bzw. Wahrnehmung 
und Überzeugung, indem sie eine Praxis instruieren, welche 
die Vermittlung vollzieht. Narrative Schemata ordnen also 
nicht einfach, sondern sie leiten eine Praxis des Ordnens. Die 
Formulierung des Schema-Begriffs für die neuere Philosophie 
findet sich im Schematismus-Kapitel in Kants Kritik der reinen 
Vernunft (vgl. B176-B186, hier nach Kant 2002: 213–222). 
Angesichts der Breite der Diskussion um den Schemabegriff 
außerhalb der Filmwissenschaft verweise ich nur auf zwei weit-
ere Adaptionen des Schemabegriffs: zum einen Albrecht Kos-
chorkes Konzeption narrativer Schemata (2012: 29–38), zum 
anderen die Diskussion des Schemas als medientheoretischem 
Grundbegriff bei Hartmut Winkler (2012).
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Innen/Außen-Differenzen. Immersion geht mit der 
Differenz Wissen/Nicht-Wissen um das ‹Außen› der 
Immersion einher. Aus wissenstheoretischer Sicht 
ruft dies Schemata auf den Plan, die ein Wissen 
über derartige Innen/Außen-Differenzen zur Ver-
fügung stellen. Diese Schemata sind insbesondere 
relevant, wenn die Grenze zwischen Innen und 
Außen problematisch wird.

Mindgame-Filme machen sich diesen Umstand 
durch ein Doppelspiel des Wissens der Akteure in 
der Narration und des Wissens um den Verlauf der 
Narration zu Nutze (vgl. Jahraus 2004: 91). Die lei-
tende Frage lautet, wie in diesen Filmen ein Wissen 
um das Außen auf beiden Ebenen, also auf Ebene 
des Was des Dargestellten und des Wie der Darstel-
lung, generiert wird. In dieser Frage fällt transitiven 
Inferenzen eine große Bedeutung zu. Vergleichs-
weise leicht nachvollziehbar ist das in Mindgame-
Filmen, in denen es um das intentionale Eindringen 
oder sogar Einbrechen in ein fremdes Bewusstsein 
geht, etwa in The Cell (Tarsem Singh, USA 2000), 
Inception oder auch Trance (Trance – Gefährliche 
Erinnerung, Danny Boyle, GB 2013). 

Wenn Mindgame-Filme Immersion nicht nur 
als Motiv in der Narration verhandeln, sondern 
mit einer immersiven Anlage der filmischen Narra-
tion verknüpfen, dann sind diejenigen Schemata 
die kritische Größe, mit deren Hilfe aus der Wahr-
nehmung des Plots die Story konstruiert wird, die 
also vorbewusste Wahrnehmungen mit bewussten 
Überzeugungen verbinden. Berührt wird hiermit 
die Grenze zwischen kognitiven und semiotischen 
Schemata. Als eine vorläufige Faustformel darf gel-
ten: Kognitive Schemata sind unbewusst und vor-
bewusst, semiotische Schemata sind vorbewusst 
und bewusst.19 Diese Unterscheidung kann mit der 

19 Die Unterscheidung in kognitive und semiotische Sche-
mata ist auch einer der zentralen Gedanken für eine Ergän-
zung der Peirce’schen Semiotik in Ernst 2015a. Philosophisch 
ist diese Unterscheidung nicht unproblematisch. Eine derar-
tige Trennung zieht den Verdacht eines Dualismus auf sich. 
Hat die Semiotik nicht gezeigt, dass sie sich auch für die 
Kognition mitverantwortlich fühlen darf? Und sind nicht se-
miotische Schemata in weiten Teilen ‹kognitiv›, insbesondere 
wenn es um propositionale Bedeutungskonzepte wie Begriffe 
geht? Zweifelsohne. Aber man darf nicht verkennen, dass die 
Differenz zwischen Kognition und Semiose an dieser Stelle 
wissenstheoretisch gedacht ist. Die Unterscheidung verläuft 
entlang der Differenz zwischen impliziten und expliziten For-
men des Wissens. Das dem zugrunde liegende theoretische 
Problem ist, dass die Semiotik mit ihrem überzogenen uni-
versalistischen Anspruch diese Differenz verschleift und 
keinen Begriff für starkes implizites Wissen formulieren kann. 

Differenz zwischen einem starken, unbewussten, 
nicht explizierbaren implizitem Wissen und einem 
schwachen, vorbewussten, nicht bruchlos explizier-
baren impliziten Wissen, abgeglichen werden.20 

Dabei kommt der Schemabegriff ins Spiel.21 Ein 
für die Filmtheorie besonders wichtiges Beispiel für 
Schemata, die dem impliziten Wissen zuzurechnen 
sind, sind die in den 1980er und 1990er-Jahren von 
der Kognitiven Semantik George Lakoff und Mark 
Johnsons beschriebenen «image-schemas» (vgl. 
Johnson 1990: 18–40; Lakoff 1990: 271–280).22 
Image-Schemas zählen auf einer präsemiotischen 
Ebene zu den dem impliziten Wissen zugehöri-
gen Bedingungen, die während des semiotischen 
Prozesses der Konstitution der Bedeutung eines 
Films in Anspruch genommen werden.23 Mit Blick 

Infolgedessen übersehen semiotische Ansätze, dass die kog-
nitiven Schemata des impliziten Wissens, welche, etwa als 
‹Gestalten›, in den semiotischen Prozess der Konstitution von 
Bedeutung hineinspielen, nicht ohne Weiteres in konvention-
alisierten Zeichenrelationen aufgelöst werden können.

20 Nicht alles implizite Wissen ist explizierbar, aber auch 
nicht alles implizite Wissen nicht nicht-explizierbar. Grundle-
gend zur Differenz zwischen starkem und schwachen impliz-
item Wissen aus sozialtheoretischer Sicht siehe Renn (2004), 
weiterführend diskutiert wird die Unterscheidung in der ak-
tuellen interdisziplinären Forschung zum impliziten Wissen 
(vgl. Loenhoff 2012; Ernst & Paul 2013; Adloff/Gerund/
Kaldewey 2015). 

21 Die Argumentation erfolgt auf Grundlage des Schema-
begriffs. Theorien des impliziten Wissens sind auch in an-
deren Kontexten, etwa der phänomenologischen Tradition 
für die Filmwissenschaft fruchtbar gemacht worden. Diese Li-
nie kann hier aber aus Platzgründen nicht diskutiert werden, 
zuletzt etwa Christiane Voss’ instruktive Theorie eines «Leih-
körper des Films» (2006).

22 In der Filmwissenschaft ist dieser Ansatz vielfach rezipi-
ert worden (vgl. Buckland 2007: 26–51; Liptay 2008, Ohler 
1994: 102–124), eine Metapherntheorie des Films, die sich 
in starkem Maße auf die kognitive Semantik beruft, bietet 
Fahlenbrach (2010).

23 Zur Verbindung von image-schemas mit implizitem Wis-
sen siehe auch Ernst (2015a; 2015b). Eine kognitive Theorie 
der Filmwahrnehmung, in der Lakoff und Johnsons Ansatz 
Berücksichtigung findet, liefert Ohler (1994). Die kognitive Se-
mantik fungiert in dieser Studie als eine Brücke, um die «Kor-
respondenz von Herstellungs- und Rezeptionskonventionen» 
des Films zu modellieren, wie Ohler (1994: 15), vermerkt. 
Image-Schemas werden als Bedingungen der Ausbildung 
von semiotischen Konventionen wie etwa dem Continuity-
Cinema gefasst und im weiteren Verlauf der Studie als eines 
der Basiskonzepte einer schematheoretischen Diskussion 
der Grammatik der filmischen Formensprache genutzt. Die-
ser Gedanke ist sehr überzeugend. Kognitivistische Ansätze 
übersehen allerdings sporadisch, dass sich die kulturelle und 
damit auch semiotisch verfasste Bedeutung von Film nicht 
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auf das Phänomen der Immersion lässt sich dieser 
Zusammenhang auf die Konzeption eines Wissens 
um ein dem Zustand der Immersion gegenüberge-
stellten Außen im Film beziehen.24

Kognitive Semantik, Transitivität und 
Semiotik

Lakoff und Johnson beschreiben mit dem 
‹Container›-Schema eines der wichtigsten Image-
Schemas (vgl. Lakoff 1990: 272–273). Wie alle 
Image-Schemas zeichnet sich das Container-
Schema durch klar abgegrenzte Merkmale aus. 
Nach Lakoff sind drei «structural elements» dieses 
Image-Schemas zu beachten: ‹Innen›, ‹Grenze› und 
‹Außen› (vgl. Lakoff 1990: 272). Als typische Meta-
phern, die das Image-Schema nutzen, nennt Lakoff 
Metaphern des visuellen Feldes (‹in Sicht kommen›, 
‹außer Sicht geraten›) und persönliche Beziehungen 
(‹in eine Beziehung eintreten›, ‹aus einer Beziehung 
herausgehen›) (vgl. 1990: 272). Das Container-
Schema liegt aber auch einer für alle Mindgame-
Filme elementar wichtigen Metapher zugrunde: 
der Metapher vom ‹Bewusstsein als Container› (vgl. 
auch Lakoff & Johnson 1999: 338–339).

Lakoff und Johnson betonen in ihren Arbeiten 
(vgl. Lakoff 1990: 272; Johnson 1990: 37–40) nun 
den Umstand, dass Image-Schemas wie Container 
über eine «Basic Logic» (Lakoff 1990: 272) verfü-
gen oder sogar, wie Mark Johnson meint, ganze 
«inference patterns» (Johnson 1990: 37) organisie-
ren. Die Logik des Container-Schemas wird dabei 
als eine transitive Logik beschrieben. Als transitive 
Inferenz gilt in der Philosophie und der Kognitions-
theorie ein Schluss wie dieser: 

Wenn A in B ist, und B ist in C, dann ist A in C.

Mit Lakoff und Johnson gedacht, kommt es ins-
besondere auf die Räumlichkeit dieser logischen 

auf eine eins-zu-eins-Applikation von kognitiven Schemata 
herunterrechnen lässt. Image-Schemas sind eine theoretisch 
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung der kulturel-
len Konventionalisierung des Films (vgl. Ohler 1994: 123 f.).

24 Warren Buckland hat unter Bezug die kognitive Se-
mantik z. B. auf die Einbindung des Körpers im Kinoraum 
hingewiesen (vgl. 2007: 26–51). Bucklands Ideen sind ein 
Beispiel dafür, wie die Forschungsperspektive einer ‹kogni-
tiven Semiotik› zur Diskussion der immersiven Medialität 
des Kinos angewendet werden können. Mir geht es im Fol-
genden jedoch um das Zusammenspiel von Kognition und 
Semiose auf Ebene der filmischen Formenbildung.

Relation an. In transitiven Relationen ist eine spa-
tiale Inklusionslogik impliziert:

(A) ist ein Element des Raumes (B), (B) ist ein Element 
des Raumes (C), also ist (A), weil es in Raum (B) ent-
halten ist, auch in Raum (C) enthalten.

Noch deutlicher als Lakoff hat Johnson diese 
Räumlichkeit von transitiven Inferenzen aus der 
impliziten Körpererfahrung heraus erklärt, also 
dem sogenannten ‹embodiment› des Bewusstseins. 
Johnson schreibt:

[Consider] what follows if your car keys are in your 
hand and you then place your hand in your pocket. 
Via the transitive logic of Containment, the car keys 
end up in your pocket. Such apparently trivial spatial 
logic is not trivial. on the contrary, it is just such spatial 
and bodily logic that makes in possible for us to make 
sense of, and to act intelligently within, our ordinary 
experience. (Johnson 2005: 22)

Und in seinem Buch The Body In the Mind ver-
merkte Johnson viele Jahre früher:

[I] want to suggest that image schemata constrain 
inferences (and thus reasoning) in certain basic and 
important ways. They can do this because they have 
definite internal structure that can be figuratively ex-
tend to structure our understanding of formal relations 
among concepts and propositions. (1990: 38)

Der kognitiven Semantik zufolge können transi-
tive Inferenzen in allen semantischen Prozessen, 
also z. B. Metaphern wie ‹Bewusstsein ist wie ein 
Container›, beobachtet werden, die das Contai-
ner-Schema in Anspruch nehmen. Der Begriff des 
Image-Schemas soll aus der Verkörperung (embo-
diment) des Bewusstseins hervorgehende und im 
impliziten Wissen lokalisierte Bedingungen von 
Inferenzen beschreiben.25

Dass mit diesem Verständnis kognitiver Sche-
mata als «inference patterns» (Johnson 1990: 37) 
eine auch für die Ebene der semiotischen Sche-
mata und damit für die Filmtheorie und Filmana-
lyse wichtige Erkenntnis formuliert wurde, zeigt 
sich, wenn – über die Sphäre eines starken Begriffs 
von implizitem Wissen hinaus – ein Blick auf die 

25 Das gilt nicht nur für die Ausbildungen von Über zeu-
gungen in Bezug auf Wahrnehmungen, sondern die The se 
ist von George Lakoff sogar für mathematische Schlüsse, also 
das Denken in abstrakten Symbolsystemen, behauptet wor-
den (vgl. mit Blick auf das Container-Schema auch Lakoff & 
Núñez 2000: 30–34).
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Bedeutung von Transitivität in der Semiotik gewor-
fen wird. 

Helmut Pape hat an die Bedeutung transitiver 
Relationen für die Semiose bei Peirce erinnert und 
die entsprechenden Zusammenhänge sehr gut 
nachvollziehbar aufgearbeitet. Gelesen in ihrem 
pragmatistischen Kontext geht es der Peirce’schen 
Semiotik um «sich fortentwickelnde, offene Bezie-
hungen zwischen Interpretationen und Handlun-
gen» (Pape 2006: 126). Für Pape ist Transitivität 
bei Peirce die Bedingung der Offenheit der Semi-
ose und damit auch die Bedingung der Fortsetzbar-
keit von Zeichenrelationen (vgl. 2006: 121–125).26 
Wenn aber Transitivität als Eigenschaft von Zei-
chenrelationen die Garantie für ihre Offenheit 
und Fortsetzbarkeit ist, dann bietet sie, in den 
Worten Papes, «die Möglichkeit einer transitiven 
Beziehung zwischen bewussten und vorbewuss-
ten geistigen Prozessen» (2006: 122). Die Transi-
tivität von Zeichenrelationen ist für das Anliegen 
der Peirce’schen Semiotik wichtig, um eine Theorie 
erkenntniserweiternder Schlüsse liefern zu können 
(vgl. Pape 2006: 112–115).27

Filmtheoretisch ist daran nicht nur die Offenheit 
und Fortsetzbarkeit von Zeichenrelationen von Inte-
resse, sondern auch die Relevanz für den Übergang 
von vorbewussten Anteilen der Wahrnehmung zu 
bewusster Überzeugung.28 Inwiefern aber ist dieser 
Übergang, den man mit dem Übergang von Plot 
zu Story auf Ebene narrativer Schemata des Films 
assoziieren kann, durch die unbewussten Sche-
mata des impliziten Wissens beeinflusst? Anhand 

26 Eine ausführliche Diskussion der Relationalität des 
Zeichenbegriffs kann hier leider nicht erfolgen. Zum Verhält-
nis der repräsentationalen und der relationslogischen Konz-
eption des Zeichens bei Peirce sind die Erläuterungen von 
Schönrich (vgl. 1999: 45–60) sehr aufschlußreich.

27 Michael H. G. Hoffmann (vgl. 2010: 15–25) hat eine umfas-
sende und grundlegende Studie zur Peirce’schen Diagramma-
tik als einer Theorie der ‹Erkenntniswicklung› vorgelegt, die im 
Problem des ‹neuen› Wissens ihren Ausgang nimmt.

28 Die Differenz zwischen vorbewusster Wahrnehmung 
und bewusster Überzeugung soll dabei keineswegs unter-
schlagen, dass Überzeugungen bereits die impliziten Wah-
rnehmungsprozesse instruieren. So gesehen mag die scharfe 
Abgrenzung problematisch sein. Dennoch ist es ein Unter-
schied, ob man vorbewusst etwas wahrnimmt oder ob man 
etwas wahrnimmt und bewusst sagen kann, dass man etwas 
wahrnimmt  – bei letzterem Prozess aber unter Umständen 
dann feststellt, dass man mehr ‹weiß›, als man ‹sagen› kann. 
Und eben das ist paradigmatisch ein Problem des impliziten 
Wissens, zumindest wenn man der Theorie des impliziten Wis-
sens von Michael Polanyi (vgl. 1985: 13–31, hier: 14) folgt.

eines einfachen Beispiels aus Inception soll eine 
kurze Antwort auf diese Frage entwickelt werden.

Das Container-Schema in INCEPTIoN 

Christopher Nolans Blockbuster erzählt die 
Geschichte von Dominick Cobb (Leonardo DiCa-
prio), einem Spezialisten zur Infiltration von Träu-
men fremder Menschen. Cobbs Profession geht 
auf ein vom Militär entwickeltes Verfahren des 
‹dream-sharing› zurück. Bei diesem Verfahren 
dringen Angreifer in den Traum einer Person ein, 
indem sie für den Träumenden einen vorab ent-
worfenen Traum schaffen, der von dessen Unter-
bewusstsein dann geträumt wird. Der Film erzählt, 
dass Cobb dieses Verfahren mit seiner Frau Mal 
(Marion Cotillard) dahingehend perfektioniert 
hat, dass Traum-im-Traum-Konstellationen möglich 
werden. Der Träumende erlebt einen entworfenen 
Traum in einem entworfenen Traum. Diente das 
Verfahren ursprünglich der Extraktion von Ideen 
aus dem Bewusstsein eines Opfers, so wird Cobb 
nach einem gescheiterten Angriff auf den Groß-
industriellen Saito (Ken Watanabe) von diesem 
beauftragt, einen Angriff auf dessen Konkurrenten 
Robert Fischer Jr. (Cillian Murphy) durchzuführen. 

Bei dem Angriff auf den Konkurrenten, also 
Fischer Jr., geht es jedoch nicht um das Extrahie-
ren, sondern um das Implantieren einer Idee – die 
titelgebende ‹Inception›. Dieser Vorgang wird im 
Unterschied zum Extrahieren von Ideen als sehr 
schwierig bezeichnet. Benötigt wird eine hohe 
‹Tiefe› der entworfenen Traumstruktur, in diesem 
Fall eine dreifache Schichtung. Doch das Verfah-
ren ist gefährlich. Cobb hatte das Verfahren bei 
seiner Frau Mal angewendet. Infolgedessen konnte 
seine Frau nicht mehr zwischen Realität und Traum 
unterscheiden. In der Annahme, in einem Traum zu 
sein, nahm sie sich das Leben. Dieses Motiv kehrt 
am Ende des Films wieder. Das Ende lässt es offen, 
ob Cobb selbst noch träumt oder nach dem Angriff 
auf Fischer wieder in der Realität angekommen ist.

Der Anlage des Narrativs nach ist Inception ein 
typischer Mindgame-Film im Action-Gewand. Cha-
rakteristischerweise wird mit der Verunsicherung 
der ontologischen Realität durch mentale Meta-
Diegesen und Ebenenwechsel gespielt.29 Inception 

29 Vgl. zu den Begriffen wie ‹mentale Metadiegese›, mit 
deren Hilfe die Narrativierung mentaler Subjektivität im Film 
beschrieben werden kann, die sehr präzise Darstellung von 
Markus Kuhn (vgl. 2013: 149–158).
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verbindet dafür Elemente des Science Fiction-Films, 
des Mind Game-Movies und des Heist-Films.30

Der Film kann grob in drei Teile untergliedert 
werden. Der erste Teil exponiert, beginnend mit 
dem Angriff auf Saito, die Rahmenhandlung. Dar-
auf folgt die Beauftragung Cobbs durch Saito mit 
der anschließenden Zusammenstellung des Teams 
und der ausführlichen Planung des Überfalls auf 
Fischer. Der dritte und letzte Teil schildert das Ein-
dringen in den Traum des von Cobbs Team entführ-
ten Robert Fischer Jr. Auf diesen Teil möchte ich 
mich in meinen Ausführungen beschränken.

Wie für Heist-Filme üblich, verläuft der Angriff 
auf Fischer Jr. im dritten Teil von Inception nicht 
reibungslos. Schnell stellt sich heraus, dass Fischer 
Jr. ein auf Abwehr von Angriffen trainiertes Unter-
bewusstsein hat. Bereits auf der ersten der drei 
angelegten Traumebenen wird Saito durch Schüsse 
schwer verletzt und droht zu sterben. Normalerweise 
würde er aufwachen, wenn er im Traum stirbt. Da 
das Konstruieren von drei Traumebenen allerdings 
eine extrem starke Sedierung des Träumenden nötig 
macht, kann Saito zwar im Traum sterben, aber 
nicht aufwachen. Die Konsequenz eines solchen 
Zustandes ist das Abrutschen in den sogenannten 
‹Limbus› – eine Anspielung auf die Vorhölle, die als 
«unconstructed dream-space» (TimeCode: 01:05:54) 
bezeichnet wird, ein Ort des «raw infinite subcon-
scious» (TimeCode: 01:05:56). Der einzige Akteur 
des Teams, der jemals im Limbus war, ist Cobb. 
Zusammen mit seiner Frau hatte er dort fünfzig 
Jahre mit dem Bauen einer Stadt verbracht. Die 
Reste dieser Erfahrung hat Cobb über sein eigenes 
Unterbewusstsein in den geteilten Traum des Heists 
mit eingebracht. Jeder aus der Gruppe, der innerhalb 
dieses Traums (oder seiner Teile) stirbt, landet in den 
Resten von Cobbs und Mals ehemaliger Traumwelt.

Nachdem der Angriff auf Fischer J. schief gegan-
gen ist, kommt es zu einer Verkettung von Umstän-

30 Heist-Filme sind Varianten von Thrillern oder Krimi-
nalkomödien, die spektakuläre Raubüberfälle zum Thema 
haben, in einer neueren Fassung etwa die Oceans-Serie (Ste-
ven Soderbergh, USA 2001–2007). Wie für einen postklas-
sischen Genre-Mix üblich, ist der männliche Protagonist in 
Inception durch den Verlust seiner Frau traumatisiert (vgl. 
Elsaesser 2009: 53–96). Das unbearbeitete Trauma wird 
in Cobbs Traumreisen dahingehend manifest, als Cobb auf 
Projektionen seiner Frau Mal und seiner Kinder trifft, die 
von seinem eigenen Bewusstsein während der Traumreise in 
den Traum des jeweiligen Opfers miteingespeist werden. Als 
unkontrollierbarer Faktor durchkreuzt Mal immer wieder die 
Pläne Cobbs in den Träumen anderer Menschen.

den, durch welche die Angreifer in immer tiefere 
Traumschichten eindringen müssen. Cobb formu-
liert es so: «downwards is the only way forwards» 
(TimeCode: 01:07:32). Die Formulierung kann als 
Motto der narrativen Schemata des Films herhal-
ten. Denn auch der Film steht vor der Schwierig-
keit, im Modus einer offen gehaltenen (zeitlichen) 
Fortsetzung von einer Bewegung in die (räumliche) 
Tiefe der verschiedenen Traumcontainer zu erzäh-
len. Hierbei hat man es mit einer für Mindgame-
Filme fast klassischen Konstruktion eines Chrono-
topos zu tun. Dieser von Michail Bachtin für die 
Literatur geprägte Begriff beschreibt produktions- 
und rezeptionsästhetisch die Organisation der 
Beziehung von Raum und Zeit in einer Narration. 
Der Chronotopos organisiert sowohl die Orientie-
rung der Figuren in Raum und Zeit als auch die 
Orientierung des Rezipienten in der Raum- und 
Zeitstruktur des ästhetischen Werkes (vgl. Bachtin 
1989; Bauer 2005: 131–134).31

Im dritten Teil von Inception werden die ver-
schiedenen Traumebenen, die den Film ausma-
chen, auf der räumlichen Achse als ineinander 
geschichtete und füreinander abgeschlossene, 
dennoch aber untereinander verbundene ‹Contai-
ner› beschrieben. Aufs Ganze gesehen, existieren 
in diesem Teil des Films fünf Traumebenen. Zählt 
man es im Einklang mit der zeitlichen Entwicklung 
des Plots von ‹Außen› nach ‹Innen› durch, also als 
eine immersive Bewegung von der Wachrealität in 
die Schichtung der Traumrealität(en), dann exis-
tiert zunächst eine äußere Schale (E). Diese Schale 
ist die Ebene des Flugzeugs, das als ‹Umweltcon-
tainer› die Schlafenden enthält. Die erste Ebene 
innerhalb der Traumrealität ist dann (D) ein durch 
eine Stadt rasender Van, in dem die Akteure flie-
hen, nachdem der Angriff schief gelaufen ist. Die 
zweite Traumebene (C) ist ein Hotel. Die dritte 
Traumebene (B) ist eine Bergfestung. Schließlich 
existiert eine zentrale innere Ebene (A), die den 
Limbus darstellt.

Diese räumliche Ordnung wird in Inception auf 
der zeitlichen Achse durch eine Verlangsamung 
der Zeit auf jeder jeweils ‹tieferen› Ebene erklärt. 
Bewegt man sich eine Ebene tiefer, so verlang-
samen sich alle Ereignisse. Vergeht auf ersten 

31 Unterschiedliche Chronotopoi charakterisieren nach 
Bachtin unterschiedliche Gattungen und Genres. Die Schich-
tung von Bewusstseinsebenen unter der Prämisse einer Ver-
unklarung der Innen/Außen-Differenz wäre demnach ein 
Merkmal des Chronotopos von Mindgame-Filmen.
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Traumebene (D) ca. eine Woche, so entspricht dies 
ca. 6 Monaten auf der zweiten Ebene (C) und 10 
Jahren auf dritten Ebene (B). Im Limbus (A) ist Zeit 
pure Dauer, sie ist keine messbare Größe und ohne 
abgrenzbare Räumlichkeit.

Die Temporalisierung der Raumlogik der ein-
zelnen Traumschichten dient in Inception nicht 
nur der Etablierung eines Mindgame-charakteristi-
schen Chronotopos, sondern auch der Rückkoppe-
lung mit den medialen Bedingungen des Films als 
einem Medium, das Teil/Ganzes-Beziehungen in 
der Zeit entfaltet (vgl. Deleuze 1989). Dies legt die 
These nah, dass das Container-Schema auch die 
Regeln derjenigen semiotischen Erzählschemata 
beeinflusst, die im Übergang von der Wahrneh-
mung Plots die Story konstruieren. Das Container-
Schema ist vorausgesetzt, wenn aus der zweidi-
mensionalen Abfolge der Filmbilder des Plots eine 
dreidimensionale Welt der Story konstruiert wird. 
Was durch die semiotische Verflechtung von Zei-
chen im Film an Informationen für die Fortsetzung 
der Handlung geliefert wird, wird vermittels eines 
als implizites Wissen manifestierten Schemas 
erschlossen.32

Betrachtet man diese Metaphorisierung der 
Träume als ‹Traumcontainer› unter dem Gesichts-
punkt ihrer Räumlichkeit, ist es dabei aufschluss-
reich, wie in der erzählten Welt die Innenseite 
und die Außenseite der jeweiligen Traumebenen 
voneinander differenziert sind, aber nicht gegen-
einander abgedichtet werden. Jede Turbulenz auf 
einer höheren Ebene wirkt entlang einer ‹unsicht-
baren Kette› auf eine tiefere Ebene zurück. Spä-
testens durch diese kausale Logik wird klar, dass 
die Inferenzen, die sich an die semiotischen Sche-
mata knüpfen, auf der Transitivität des Container-
Image-Schemas – verstanden als ein inference pat-
tern – beruhen. Die ‹unsichtbare Kette›, die dieses 
Schema in Raum und Zeit zusammenhält, ist eine 
implizite Form einer Relation, also eine inferen-
zielle Relation zwischen der Entwicklung des Plots 
und der Story, die ihre Bedeutung aus dem Contai-
ner-Schema bezieht und mithin aus Schemata des 
impliziten Wissens mitgeneriert wird. Das dieser 
Inferenz zugrunde gelegte inference pattern des 
Container-Schemas lautet: 

32 Das Container-Schema ist, mit David Bordwell gesagt, 
eine Bedingung der «procedural schemata», durch welche 
«motivations and relations of causality, time, and space» in 
einer Narration organisiert werden (Bordwell 1985: 36–37, 
hier: 49).

Wenn Container (A/Limbus) in Container (B/Bergfes-
tung), und Container (B) in Container (C/Hotel), und 
Container (C) in Container (D/Van) ist, und Container 
(D) in Wachrealität (E/Flugzeug) ist, dann ist auch Con-
tainer (A/Limbus) in Wachrealität (E/Flugzeug)

Bemerkenswert ist, dass dieses Schema, das in ein 
Diagramm übersetzt und als Schema expliziert 
werden könnte (vgl. dazu auch Ernst 2014; 2015a; 
2015b),33 nicht der Struktur des Plots des dritten 
Teils von Inception entspricht. Der Plot, der gängi-
ger Weise die zeitliche Abfolge der Zeichen im Film, 
aus welchen die Story konstruiert wird, beschreibt, 
verläuft gegenläufig, also von der Wachrealität 
(E/Flugzeug) in den Limbus (A). Welche Funktion 
hat dann das Container-Schema – begriffen als ein 
Schema des impliziten Wissens, das die Wahrneh-
mung des Plots mitstrukturiert, bei der inferenziel-
len Erschließung der Story aus dem Plot?

Implizites Wissen und das Außen der 
Immersion

Die transitive Logik des Container-Schemas erfüllt 
im dritten Teil des Films den Zweck, eine Prämisse 
der Story zu etablieren, welche für die immersive 
Anlage des gesamten Narrativs von Inception zen-
tral ist. Ebenso, wie in der Handlung von Inception 
während des Träumens Ereignisse in der Umwelt 
indirekt wahrgenommen und verarbeitet werden 
können, sind die Akteure, die sich in einem Traum-
container befinden, in der Lage, zwar das Außen 
als ‹Erschütterung› zu registrieren, aufgrund ihrer 
Immersion ist dieses explizite Wissen um das 
Außen, also um die Wachrealität, aber ständig 
bedroht.34 In Inception bildet daher das implizite 
Wissen das Fundament des Rückbezugs auf die 

33 Bei Ohler (vgl. 1994: 107) wird der Zusammenhang von 
Image-Schemas und der Logik von Diagrammen erwähnt. In 
der Diagrammatikforschung ist der Ansatz von Lakoff und 
Johnson ebenfalls seit längerem Gegenstand einer Ausein-
andersetzung zwischen kognitivistischen und semiotischen 
Positionen, wie  die kritische Diskussion von Lakoffs Position 
bei May (1995) zeigt. Vertiefend müsste hier eine Analyse 
der Diagramme und Infografiken vorgenommen werden, die 
es inzwischen zu Inception gibt. Diese Analyse muss jedoch 
einer späteren Studie vorbehalten bleiben.

34 Diese Verknüpfung der Innenseite mit der Außenseite 
wird vorrangig so metaphorisiert, dass wenn z. B. jemand 
vergessen hat, vor dem Einschlafen auf Toilette zu gehen, es 
im Traum regnet. Ebenso geht die Traumrealität, wenn dem 
Körper des Träumenden in der Wachrealität etwas wider-
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Wachrealität (E). Drei kurze Beispiele, die diese 
Funktionszuschreibung an das implizite Wissen 
verdeutlichen, möchte ich aus dem Narrativ exem-
plarisch herausgreifen:35

1. Köperwissen und ‹Kicks›: Die Protagonisten 
sind in der Lage, die Traumschichten über 
sogenannte ‹Kicks› zu verlassen, wenn man 
ihren Körper in der Wachrealität in ein Was-
serbecken fallen lässt. Der indexikalische 
Kontakt ihres Körpers mit dem Außen reißt 
sie aus der jeweiligen Immersion aus einem 
Traumcontainer wieder zurück in die Wach-
realität.36 Äußere Körperzustände, die nicht 
bewusst durch die Traumreisenden herbeige-
führt werden können, dienen als Widerlager 
des Realitätsbezugs.

2. Knowing-How und Vertrautheitswissen: Je -
der Traumreisende führt ein Totem mit sich. 
Ein Totem ist ein Artefakt, das in der Wach-
realität ein eigenes Gewicht und dynami-
sches Verhalten hat, welches man mit den 
Händen erspüren kann. Das Wissen um die-
ses spezifische Verhalten des Objekts in der 
Wachrealität hat nur der Besitzer des jewei-
ligen Totems. Dank dieses Wissens kann der 
Traumreisende anhand des Totems prüfen, 
ob er sich noch in einem Traum befindet 
oder nicht.

3. Erfahrungswissen der Reisenden: In einem 
kurzen Dialog im dritten Teil des Films wird 
das implizite Wissen um das Außen anhand 
von Eames (Tom Hardy), einem Teammit-
glied, als Erfahrungswissen charakterisiert. 
Eames befindet sich auf der zweiten Traume-
bene (C) mit Saito in einem Hotel-Aufzug. 
Angesichts einer Erschütterung der Traum-
welt, also des Container-‹Innens›, kann 
Eames feststellen, ob das Ereignis, das die 
Erschütterung auslöst, im Außen der Wach-
welt (E) oder im übergeordneten Container 
der ersten Traumebene (D) stattfindet. Wäh-
rend Saito fragt, ob die Erschütterung im 
Flugzeug gewesen sei, also auf Ebene (E), 
bemerkt Eames, dass Ereignis wäre «much 

fährt, z. B. dass er fällt, in einen strukturähnlichen Zustand 
(Schwerelosigkeit) über.

35 Weitere lassen sich finden, etwa die Vertrautheit mit 
Musik.

36 Zum Zusammenhang von Indexikalität, Materialität, 
Präsenz und Ereignis siehe auch Halawa (2009).

closer» (TimeCode: 01:23:20), also auf der 
ersten Traumebene (D). Auf Ebene (D) ist 
das Team in einem Van, der in einer Verfol-
gungsjagd von Fischers Abwehrprojektionen 
verfolgt wird. Als erfahrener Traumreisender 
schafft es Eames, die Position dieser Erschüt-
terungen innerhalb der Schichtung der Rea-
litäten einzuschätzen. Eames’ Beurteilung 
der Lage macht aber nur Sinn, wenn er ein 
Erfahrungswissen über den Außenbezug in 
Traumcontainern zur Verfügung hat – wenn 
Eames also in seinem Traumcontainer auf-
grund von Erfahrung abschätzen kann, wie 
weit ‹entfernt› jeweils äußere Ereignisse sind. 

Um Eames’ Kommentar zu verstehen, muss man 
in der Konstruktion der Story im skizzierten Sinne 
von einem Container-Schema ausgehen, das einer 
raumbasierten transitiven Logik folgt: Wenn die 
zweite Traumebene (C) in der ersten Ebene (D) 
enthalten ist und die erste Ebene (D) im Flugzeug 
(E) enthalten ist, dann ist auch die zweite Ebene 
(C) im Flugzeug (E) enthalten. Dann ist aber auch 
(D) ‹much closer› an (C) als (E). Die Konstruktion 
der Story von Inception etabliert also die Prämisse, 
dass das implizite Wissen als eine Garantie für den 
Außenbezug in die Wachrealität fungiert.

Präsent ist diese Prämisse in der über das Contai-
ner-Schema garantierten Transitivität von Inferen-
zen. Maßgeblich ist dafür aber auch die am Beispiel 
der Ausführungen von Eames erkennbare Prämisse 
der Story, dass in der erzählten Realität der Narra-
tion die Turbulenzen auf der höheren Ebene entlang 
einer zeitlichen Kette räumlich nur nach ‹unten› 
weitergereicht werden, nicht aber von der ‹unteren› 
Ebene auf die ‹höhere› Ebene zurückwirken. Diese 
Inklusionslogik der Traumcontainer in der Story 
von Inception ist durch eine Kette von Ereignissen 
temporal linear ausgerichtet. Sie führt in den Lim-
bus als der uneindeutigen Zone einer dauerhaften 
Präsenz. Diese lineare Richtung entspricht der tran-
sitiven Struktur des Container-Schemas, sind tran-
sitive Inferenzen doch anti-symmetrisch, also nicht 
umkehrbar. Bei Pape heißt es: «Die Eigenschaft 
der Anti-Symmetrie sichert die Gerichtetheit, d. h. 
Unumkehrbarkeit der Relation», was von «in der Zeit 
ablaufende[n] Denk- und Erkenntnisprozesse[n] tri-
vialerweise erfüllt» sein muss (2006: 122).37

37 Auch das Medium Film etabliert eine Analogie zur 
Linearität von Denk- und Erkenntnisprozessen. Diese These 
findet sich in Gilles Deleuze’ Filmphilosophie (1989; 1991). 
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Der Plot von Inception liefert nun aber auch 
eine Reihe von Informationen, welche eine alterna-
tive Lesart zulassen. Am signifikantesten ist zwei-
felsohne das Ende des Films. Zum Abschluss ist das 
dauerhaft leer laufende Totem von Cobb zu sehen 
(TimeCode: 02:14:20). Eigentlich müsste das Totem 
umfallen. Somit bleibt am Ende von Inception 
unklar, ob Cobb die Traumschichten im Sinne einer 
Grenzüberschreitung verlassen hat oder ob der vom 
Film geschilderte Prozess des Aufwachens in der 
äußeren Wachrealität nicht doch nur ein Zustand 
der Realität in der tiefsten Schicht des Limbus ist.

Nach dieser alternativen Lesart ist nicht der 
Limbus (A) in der Wachrealität (E) enthalten, son-
dern die Wachrealität (E) im Limbus (A). Es findet 
also eine Umkehr der Logik statt, oder besser: Die 
Umkehr hat immer schon stattgefunden, weil der 
Status des Limbus sich der transitiven Raumlogik 
des Container-Schemas entzieht. In Inception ist 
damit der Fall möglich, dass das implizite Wissen 
und seine transitive Logik, die als starke und intu-
itiv plausible Garantieinstanzen des Außenbezugs 
zur Wachrealität (E) fungieren, täuschbar sind oder 
sogar logisch falsch sein können.38 

Wenn die zeitliche Breite in der Tiefe des Limbus 
wächst, gelangt man in einen Zustand der reinen 
Dauer, also in die Paradoxie einer ewigen Präsenz 
eines Augenblicks, die keinen Rückgriff auf die Rea-
lität eines Außen zulässt. Die Wachrealität (E), der 
Umweltcontainer des Flugzeugs, wechselt in dieser 
Logik mit dem Limbus die Position. Das ‹Außen› der 
Immersion, das die Wachrealität (E) sein soll, wird 
zu einer Instanz (A’), die in den Limbus (A) integ-
riert ist, der nunmehr den Status der vormaligen 
Position von (E) einnimmt. In diesem Fall gibt es 
kein Erwachen im Sinne eines ‹Endes› der Immer-
sion. Alles ‹Außen› ist eine Rekursion weiterer 
Ableitungen seines ‹Innen› (A’, A’’, A’’’), oder anders 
formuliert: eine Transformation der Ausdehnung 
von A, die nicht mehr der Struktur des Container-
Schemas und seiner Innen/Außen-Logik folgt.39

Lorenz Engell und Oliver Fahle (2002) haben diese zu einer 
Medienphilosophie des Films weiterentwickelt.

38 Die philosophisch interessante Frage, inwiefern impliz-
ites Wissen falsch sein kann, soll hier nicht diskutiert werden. 
Sie ist stark vom zum zugrunde liegenden Begriff des impliz-
iten Wissens abhängig und würde eine aufwändigere Rekon-
struktion von Theorien des impliziten Wissens voraussetzen. 
Die meines Erachtens beste Diskussion dazu findet sich bei 
Loenhoff (2012).

39 Der Limbus ist nicht in der Container-Struktur enthalten. 
Mit der kognitiven Semantik lässt sich dieses Problem verti-

In der Form von Inception wird am Ende ein 
solcher, vom Film nicht mehr kompensierter Wider-
streit der Deutungsmöglichkeiten initiiert.40 Zwei-
felsohne ist dies ein kennzeichnendes Merkmal des 
Feldes der Mindgame-Filme im Ganzen. Inception 
ist dennoch ein dankbares Beispiel, weil anhand 
dieses Films studiert werden kann, inwiefern bei 
der Konstitution dieses Widerstreits das implizite 
Wissen und eine den Schemata dieses Wissens ein-
geschriebene Logik entscheidende Faktoren sind.

Durch die Applikation des Container-Schemas 
entsteht in der Form von Inception eine narrative 
Konstellation, die einerseits die im Container-
Schema enthaltene transitive Logik als elementare 
Prämisse der Konstruktion der Story nutzt, ande-
rerseits die damit assoziierte implizite Gewissheit 
über Innen/Außen-Verhältnisse in einen Wider-
streit mit der durch den finalen Wendepunkt gege-
benen Möglichkeit einer alternativen Lesart der 
Story verwickelt. Die logisch als ausgeschlossen 
erachtete Möglichkeit der Umkehrbarkeit von Tran-
sitivität wird durch den Wendepunkt am Ende des 
Films denkbar und dadurch die etablierte Sicher-
heit des impliziten Wissens um das Verhältnis von 
Innen/Außen als kontingent markiert.

In einem schemabasierten ‹Spiel› mit der Logik 
transitiver Inferenzen entfaltet die Form von Incep-
tion ihre ästhetische Wirkung,41 weil im finalen 
Teil des Films sowohl die Bedeutung als auch die 
Fragilität von implizitem Wissen als einer Garantie-
instanz zur Klärung der Innen/Außen-Relation in 
Prozessen der Immersion offenbar wird.42

efend diskutieren, wenn man die Bedeutung des Image-
Schemas ‹Out› für den Limbus hinzuzieht, (vgl. Ernst 2015a: 
366 f.). Wenn man wollte, könnte man auch vom Konflikt 
einer dem Körperschema verpflichteten ‹geschlossenen› Form 
und einer nicht länger verkörperten ‹offenen› Form sprechen 
und darauf aufbauend versuchen, Verbindungslinien zu De-
leuzes Differenz zwischen den Formen des Bewegungs- und 
Zeitbildes herzustellen (vgl. Deleuze 1989; 1991). 

40 Der Begriff Widerstreit lässt sich hier, einem Kommentar 
von Bernhard Waldenfels zu Jean-François Lyotard folgend, 
vom Widerspruch abgrenzen, sofern ein Widerspruch «Ge-
sagtes gegen Gesagtes» stellt, der Widerstreit dagegen «das 
Sagen mit sich selbst uneins werden läßt» (1996: 265).

41 Vgl. zu den weiterführenden Grundlagen auch den Be-
griff der «Schemaspiele» bei Lenk (1995). Mark Johnson hat 
seinen Ansatz in den letzten Jahren stärker in Richtung Äs-
thetik entwickelt (vgl. 2007). Vgl. weiterführend zur Grundle-
gung einer Ästhetik des ‹Spiels› Sonderegger (2000).

42 Weiter gedacht, wäre hier die Ästhetik und die Medial-
ität von Mindgame-Filmen generell zu diskutieren (vgl. Jah-
raus 2004: 92–98).
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Zusammenfassung/Abstract

in diesem artikel werden darstellungskonzepte für das immersive 360°-medium 
Planetarium vorgestellt, die unter die rubriken Kartografierung, Passagenfunktion 
und navigation fallen. es wird eine historische rückblende vorgenommen, die ent-
stehungsgeschichte des Planetariums wird umrissen sowie dessen entwicklung zu 
neuen medienformaten und anwendungsformen. ein besonderes augenmerk liegt 
auf der epistemologischen Funktion des immersiven raums als Wissensinstrument, 
das wissenschaftliche herangehensweise mit künstlerischer darstellung verschmel-
zen lässt. der immersive raum selbst wird zum navigationsinstrument neuer daten-
landschaften.

This article discusses presentation concepts for the immersive 360° medium plan-
etarium, which fall under the categories mapping, passages and navigation. The 
history of the planetarium will be outlined as well as its development to new media 
formats and applications. A special focus is on the epistemological function of 
immersive space as a knowledge tool, which merges scientific approaches merges 
with artistic presentations. The immersive space itself becomes an instrument for 
navigation through new data landscapes.

360°-darStEllungSKonzEptE  
Im WandEl dEr zEIt

Isabella Beyer

Anwendungsmöglichkeiten im Wandel

Die Anwendungsmöglichkeiten des 360°-Medi-
ums Planetarium im Jahr 2015 verändern sich 
zunehmend. Dies erklärt sich unter anderem durch 
den verstärkten Eintritt neuer Technologien wie 
beispielsweise der Virtual Reality Brille Oculus Rift 
in den Produktionsprozess,1 durch die Erweiterung 

1 Dies berichtete Paul Morrow, Leiter des Animationsstu-
dios NSC creative am National Space Center in der UK, in 
seiner Präsentation auf der Imersa-Konferenz 2015. Das Stu-
dio nutzt die Oculus Rift für Previews ihrer Fulldome-Filme. 
Mit den Rift-Gläsern testen sie den immersiven Effekt an der 
Kuppel. Manche Inhalte werden zusätzlich für das Oculus 
Rift – Format produziert, um den Markt zu erweitern. Diese 
Vorgehensweise bestimmt teilweise die Wahl der Inhalte. Es 

von Echtzeitanwendungen und Interaktionsmög-
lichkeiten, aber auch durch den Wandel der Kuppe-
leinrichtung selbst. Es sind längst nicht mehr nur 
klassische Bildungseinrichtungen wie Planetarien, 
Science Center und Museen, die mit der 360°-Pro-
jektion ihre Besucher locken, sondern auch Uni-
versitäten, die Medienstudierende ausbilden oder 
auch mobile, aufblasbare Kuppelbauten,2 die auf 
Konferenzen, Messen, Filmfestivals und als Ausstel-
lungsräume im Freien wirken.

kommt somit zu einer Verzahnung der beiden Medienforma-
te im Kreationsprozess.

2 Hierbei sei besonders die deutsche Firma ZEN DOME 
mit ihren domescapes erwähnt (http://www.zen dome.com 
[20.09.2015])
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Hinzu kommt, dass sich mittlerweile manche 
Kuppeleinrichtungen als Kunstmedienraum ähn-
lich dem in Karlsruhe ansässigen Zentrum für Kul-
tur und Medien (ZKM) verstehen, das sich völlig den 
Medienkünstlern öffnet und diese neue interaktive 
Erlebnisformate kreieren lässt. Die Inhalte variieren 
daher je nach Einrichtung und Produktionshin-
tergrund auch sehr stark. Die Bandbreite reicht 
von Multi-User Gaming Formaten, VJ-Events (eine 
Kombination aus Live-DJ und Bildinhalten, die der 
Video Jockey (VJ) interaktiv an die Projektionskup-
pel wirft), über rasant geschnittene Kurzfilm-Mon-
tagen wie man sie von MTV kennt,3 vorgerenderte 
Fulldome-Produktionen bis hin zu Live-Touren durch 
das Universum, um den Erdball, oder neuerdings 
durch das menschliche Gehirn in Echtzeit.

In manchen dieser Programme wird das 360° 
Medium nur als gewölbte Kinoleinwand zweck-
entfremdet. Wenn man jedoch genauer hinsieht, 
findet sich auch in so manchem Programm ein 
Darstellungskonzept, dass die Tiefe des projizier-
ten Raumes und seine visuellen Möglichkeiten voll 
ausschöpft. In solchen Momenten wird der Projek-
tionsraum zum epistemischen Instrument, indem 
es uns beispielsweise Raum und Zeit passieren 
lässt oder neue visuelle Eindrücke und Perspekti-
ven mittels des Rundumblicks ermöglicht. Derar-

3 Solche neuen Formate brechen bewusst mit dem 
üblichen, möglichst natürlich und langsam gehaltenen 
Übergang, den allein die Größe des Kuppelraums auferlegt 
und wollen die Zuschauer herausfordern. Neue Formate und 
Erzählformen werden durch Fulldome-Festivals weltweit un-
terstützt, beispielweise indem man auch den jungen Filmem-
achern eine Bühne gibt. 

tige Darstellungskonzepte, die diese Funktionen 
nutzen, knüpfen bewusst oder unbewusst an ihren 
historischen Ursprung an. Genau um einige die-
ser Darstellungskonzepte soll es in diesem Artikel 
gehen. Um ihre Wirkung und die Gründe ihrer Ent-
stehung zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück in 
ihre Entstehungsgeschichte.

Der Gottorfer Globus –  
Im Inneren der Welt

Bereits im 17. Jahrhundert wurde das Gottorfer 
Wunderwerk des 17. Jahrhunderts für den Her-
zog Friedrich III. nahe seinem Schloss Gottorf von 
Adam Olearius erbaut. Es war der größte Globus 
seiner Zeit mit einem Durchmesser von 3,11 Meter 
(Reimann 2008: k.S.). Das Darstellungskonzept 
war ein ganz besonderes, beinhaltete es doch eine 
Symbiose zwischen Erde und Sternenhimmel, zwi-
schen geografischer Kartierung und Sternenkar-
tierung. Außen auf der Globusoberfläche war die 
Erde kartografiert und im Inneren der Sternen-
himmel mit Sternen in sechs verschiedenen Grö-
ßen sowie figurative Sternbilder – ein immersives 
Erlebnis des Sternenhimmels. Zusätzlich konnte 
der Globus schon damals interaktiv gesteuert wer-
den, durch eine Handkurbel im Inneren wurde der 
Globus um eine feststehende, schmiedeeiserne 
Achse rotiert. Bis zu zwölf Personen konnten im 
Innenraum der Kugel den Lauf der Sterne beob-
achten (Abb. 1). Damit kann der Gottorfer Globus 
als das erste Planetarium angesehen werden (vgl. 
Lühning 1997).

ÃÁ 1 Rekonstruktion 
des ursprünglichen 
Gottorfer Globus’. 
(Quelle: Felix Lühning, 
mit freundlicher 
Genehmigung des 
Autors)
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Das Georama – 
Kartografie im ganzheitlichen Rundumblick

Eines der ersten Konzepte einer geografischen 
Rundumsicht stellte ein Globus, das Georama, 
in Paris dar. Dieser wurde von dem Franzosen 
Charles-Antoine Delanglard 1822 entworfen. Ziel 
bei der Errichtung des Georamas war es, auf all-
gemeinverständliche und neue Weise die geografi-
schen Erkenntnisse der Zeit zu vermitteln. Die Dar-
stellung der Erde mit all ihren Details auf einem 
handelsüblichen Globus war bis dahin äußerst 
schwierig und demnach nur mit Teilansichten mög-
lich  – je nach Einsichtswinkel auf den drehbaren 
Globus. Für das Georama bediente man sich eines 
Kunstgriffes. Die Erdoberfläche wurde umgekehrt, 
nämlich im Innenraum des Globus’, aufgebracht. 
Der Betrachter gelangte über eine Wendeltreppe 
auf die Aussichtsplattform. Die Plattform war 
ungefähr in der Mitte des Georamas angebracht, 
so dass von dort der Besucher in einem einzigen 
Rundblick den ganzen Erdball erfassen konnte 
(Abb. 2):

Das Georama hatte einen Umfang von mehr als 30 
Metern, in dessen Inneren befanden sich zwei über 
eine Treppe erreichbare Besucherplattformen. (Gruppe-
nerlebnis) Die Erdkugel bestand aus einer gefirnissten 
Leinwand, sodass das Licht nicht nur von oben, son-
dern auch durch die Leinwand hindurch schien. Auf der 
Leinwand war in Wasserfarben die Karte aufgemalt.

(Österreichische Nationalbibliothek 2015: k.S.)

Konzept des Rundblicks

Allein für diesen einzigen Rundblick hatte man 
also den Aufwand auf sich genommen und einen 
im Umfang über 30 Meter großen Globus in Paris 
erbauen lassen. Trotz der Unterstützung namhaf-
ter Wissenschaftler wie Alexander von Humboldt 
blieb der Erfolg nach den ersten Jahren jedoch aus 
und das Georama wurde niedergerissen.

Nur acht Jahre später im Jahr 1830 wurde es 
unter gleichem Namen in Frankreich bei Charles 
Auguste Guérin wieder aufgebaut. Das Konzept 
des inneren Globus wurde von der Kommission 
der Akademie der Wissenschaften für den Geo-
grafieunterricht empfohlen: «In einem 1846 in der 
französischen Zeitschrift ‹L’Illustration. Journal Uni-
versel› veröffentlichten Artikel wurde gar die Ein-
richtung von Georamen in allen größeren Städten 
empfohlen» (Österreichische Nationalbibliothek 
2015: k.S.).

Auch in London wurde das Georama als Great 
Globe bei James Wyld zur Weltausstellung 1851 
wieder rekonstruiert. Die Kartenbilder des Great 
Globes beruhten bereits auf den Erkenntnissen 
bedeutender Expeditionen, die in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in Afrika und Nordamerika 
durchgeführt wurden.

Trotz allem bekam die Attraktion in einer Stadt 
wie London recht bald Konkurrenz durch das Cyc-
lorama oder auch das Panorama. Die statische 
Rundumdarstellung, die oft nur für Erstbesucher 
einen besonderen Reiz hervorrief, überlebte sich 
und den Great Globe ereilte das gleiche Schicksal 
wie bereits seine Vorgänger. 

ÃÃ 2 Wyld’s Great Globe. (Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Wyld%27s_Great_Globe [04.05.2015])
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Gewisse Parallelen zu einer Rundum-Kuppelpro-
jektion, die auch einen Rundblick erlaubt, sind ersicht-
lich. Es drängt sich demnach nun die Frage auf, ob 
das Fulldome-Planetarium nicht ein ähnliches Schick-
sal ereilen könnte oder welche neuen Anwendungs-
möglichkeiten der technologische Wandel bereits 
heute mit sich gebracht hat. Welchen Mehrwert weist 
das Medium gerade in der Kombination mit interak-
tiven Inhalten gegenüber anderen Medien wie bei-
spielsweise der so oft genannten Kinoleinwand aus?

Sternenkartografie unter der  
Projektionskuppel

Auch unter den Sternenenthusiasten in Jena und 
München im 19 Jahrhundert gewann das Konzept 
des Rundblicks nun bezüglich des Sternenhimmels 
immer mehr Zustimmung. 1913 gab Oskar von 
Miller das Planetariumsprojekt für das Deutsche 
Museum in München bei Carl Zeiss Jena in Auf-
trag. Im August 1923 erlebten die Besucher auf 
dem Dach des Jenaer Zeisswerks zum ersten Mal 
einen künstlich projizierten Sternenhimmel – einen 
optischen Simulationsraum.

Dem Maschinenbauingenieur Walther Bau-
ersfeld gelang es, das Projektionsplanetarium zu 
realisieren  – eine 16-Meter-Kuppel beruhend auf 
einer geodätischen Konstruktion und dem neuar-
tigen Spritzbetonverfahren der Firma Dyckerhoff 
& Widmann (Hellmuth 2000). In der Mitte des 
Kuppelbaus befand sich der erste Sternenprojek-
tor, Zeiss-Modell I. Er projizierte bereits etwa 4500 
Sterne an das Firmament, die nur unter optimalen 
Verhältnissen ohne Lichtverschmutzung von der 
Erde zu sehen sind und ging damit als das ‹Wunder 
von Jena› in die Geschichte ein. Bauersfelds Pla-
netarium prägte durch den Vertrieb in die ganze 
Welt in den 1920er-Jahren rasch Vorstellung und 
Verständnis vom Kosmos. 

Nun ist es besonders interessant nachzuvollzie-
hen, was die Entstehungsgründe beziehungsweise 
das Konzept hinter dem ersten Projektionsplane-
tarium waren. Bauersfelds Ziel war nicht allein 
einen Rundblick auf einen klaren Sternenhimmel 
zu ermöglichen, er wollte eine Lernumgebung 
schaffen, in der die natürlichen Phänomene den 
menschlichen Sinnen zugänglich gemacht werden. 
(Hanisch & Bucher 2006). Menschen sollten nicht 
mehr Jahrzehnte auf Planetenbewegungen war-

ÃÃ 3 Die Geburt des ersten Zeiss-Planetariums. (Quelle: Zeiss-Planetarium Jena)
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ten müssen, sondern innerhalb von Minuten dem 
natürlichen Schauspiel an der Planetariumskuppel 
folgen können und zwar so oft wie nötig, um bei 
jeder Wiederholung der Simulation einen neuen 
Blickwinkel entdecken zu können. Dies gelang 
durch die Verbindung der Sternenprojektion, die 
alle bis dahin kartografierten Sterne enthielt, mit 
einem komplexen mechanischen Modell der Plane-
tenbahnen. (vgl. von Herrmann 2006).

Das Planetarium als epistemisches  
Instrument

Das Planetarium als epistemischer Raum stellen 
insbesondere Prof. Dr. Hans-Christian von Herr-
mann mit seinem DFG-Projekt Zeit – Bild – Raum4 
und David McConville in seinem viel zitierten 
Artikel Cosmological Cinema: Pedagogy, Propa-
ganda, and Perturbations in Early Dome Theaters 
heraus. Beide verstehen die Passagenfunktion 
des Mediums als ein epistemisches Element. Von 
Herrmann deutet auf die Passagenfunktion für die 
Raumfahrtgeschichte hin, die sich bereits in den 
ersten Programmen der 1930er-Jahre am Jenaer 
Planetarium unter dem Titel «3000 Kilometer in 
der Stunde im Fluge um die Erde» finden. McCon-
ville weist insbesondere in seiner Doktorarbeit auf 
die epistemischen Funktionen des Digital Uni-
verse Atlas hin, ein dreidimensionales Modell des 
bisher bekannten Universums. Dieser erlaubt das 
bekannte Universum auf unterschiedliche Art und 
Weise zu skalieren und innerhalb eines veränder-
baren Kontextes erfahrbar zu machen. Besonders 
hier lohnt sich ein Blick auf die Entstehungsge-
schichte des Atlasses, um seine Funktionen als epi-
stemisches Instrument zu verstehen.

Digital Universe Atlas und die 
Passagenfunktion

Seit 1998 beteiligen sich das American Museum 
of Natural History und das Hayden Planetarium 
an der dreidimensionalen Kartierung des Univer-
sums. Im Jahre 2002 gelang Ihnen die Erschaffung 
eines vollständigen virtuellen, dreidimensionalen 
Modelles des bis dahin bekannten Universums, 
dem Digital Universe Atlas. Dieses räumliche 

4 Online unter https://www.zeitbildraum.tu-berlin.de/ 
[05.09.2015].

Modell inkorporiert alle bis dahin erlangten Daten 
von unterschiedlichen wissenschaftlichen Instituti-
onen (ESO/ESA/NASA/NSF) weltweit. Es ist ein 
Container räumlicher und visuell aufgearbeiteter 
Daten und gleichzeitig der aktuell aufwändigste 
kartografische Atlas über den Kosmos. Dieser 
beherbergt neben Sternenkatalogen wie dem 
Hipparcos Catalogue mit 118,218 Sternen über 
50 Kategorien von wissenschaftlichen Modellen, 
darunter alle bekannten Objekte im Solarsystem, 
Galaxien, Exoplaneten und Quasare etc. Der Atlas 
wird heute über Planetariumssysteme wie Digis-
tar (Evans & Sutherland), Digital Sky (Skyskan), 
Sky Explorer (RSA Cosmos) und Uniview von fast 
jedem Planetarium weltweit genutzt.

Carter Emmart, einer der Urheber des virtuel-
len Universums hatte bereits früh ebenfalls die 
Passagenfunktion des Mediums erkannt und 
wollte diese nun im virtuellen Raum des Digital 
Universe Atlas realisieren. Emmarts Vision war es, 
den Zoom, den Kees Broke in seinem Buch Cosmic 
view: The universe in 40 jumps (1957) und spä-
ter der Film Powers of Ten (1968) mit den Mitteln 
der damaligen Zeit bereits rudimentär umzusetzen 
versuchten, nun tatsächlich räumlich im virtuel-
len Raum des Digital Universe zu integrieren und 
diesen im Rundumblick der Kuppel erlebbar zu 
machen.5 Emmart war und ist überzeugt, dass nur 
die Verbindung zwischen der Rundumprojektion in 
einem digitalen Planetarium (full-dome display) 
und dem Digital Universe Atlas den Zugang bietet, 
astronomische Daten innerhalb Ihres angemesse-
nen dreidimensionalen Kontextes zu verstehen, 
denn sie ermöglichen die Darstellung von «real 
size and scale relationships of the universe with 
visual depth cuing and continuity between loca-
tions by motion with the added abilities to high-
light, threshold, group, delineate, and demonstrate 
across time in ways that were not available before»  
(Emmart 2005: 21).

Virtuelle Reisen durch das Universum gelan-
gen 2004 mit der Arbeit der beiden späteren 
Gründer der Firma SCISS, Staffan Klashed und Per 
Hemmingsson. Sie bauten am American Museum 
of Natural History unter der Aufsicht von Carter 
Emmart eine interaktive Visualisierungssoftware, 
die es erlaubte, Flüge durch den Digital Universe 
Atlas in Echtzeit zu machen und diese gleichzei-
tig an der Kuppel zu sehen. Eine Software, die bis 

5 Diese Aussagen wurden innerhalb eines Interviews auf 
der Imersa-Konferenz 2015 getätigt.
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heute unter dem Namen Uniview von der Firma 
SCISS weltweit an Planetarien vertrieben wird. 

Der Atlas wird bis heute mit neuen Datensätzen 
aktualisiert. Des Weiteren wurde das Erdmodell mit 
geografischen Daten wie Satellitenaufnahmen, 
digitalen Höhenmodellen und Populationsdaten, 
etc. dem Atlas hinzugefügt. Die Integration von 
Satellitenbildern ermöglicht es, den Moment der 
Aktualität zu nutzen. Naturereignisse und deren 
Ausmaß können nun durch Satellitenbilder in die 
Reise durch den Atlas eingebunden und unter der 
Kuppel besprochen werden. 

Auch kam es dadurch zu weiteren neuen 
Anwendungsmöglichkeiten. Dr. Ka Chun am Pla-
netarium Denver etwa navigiert seine Zuschauer 
interaktiv um die Erde, um Ihnen die neuesten 
Datensätze zu präsentieren. Bei dieser Anwen-
dung des Projektionsraumes wird das Navigati-
onsmoment entscheidend und bestimmend für die 
Erzählung an der Kuppel. Die Besucher müssen 
in bestimmte Gebiete hinein und wieder heraus 
geflogen werden, um die Orientierung zu behalten, 
ähnlich einem echten Flug. 

In den ersten Planetariumseinrichtungen 
konnte man die Besucher durch Raum und Zeit 
passieren lassen mittels der Programmierung 
des Sternenprojektors, der uns den Sternenhim-
mel unterschiedlicher Jahrhunderte darstellen 
konnte. Heute können wir virtuelle Flüge durch 
das bekannte Universum antreten. Interessan-
terweise kam es im Prozess der Erweiterung des 
dreidimensionalen Atlasses zu einer natürlichen 
Verschmelzung der Geokartierung mit der Ster-
nenkartierung. Erde und Himmel wurden vereint 
in einem Medium, so wie es durch Malerei bereits 
bei Globussen wie dem Gottorfer Globus früherer 
Zeiten in Ansätzen der Fall war.

Erkundende Navigation durch das 
menschliche Gehirn

Auf der Imersa Konferenz 2015 zeichneten sich 
bereits neue Entwicklungen und Anwendungen in 
anderen Themenbereichen ab. Bereits heute wirbt 
die Firma SCISS mit Real-Time Flügen, genannt 
Neurotours, durch das Gehirn. Es ist eine Art 
Echtzeit-Reise, in der die Zuschauer durch das 3D 
Modell eines Gehirns navigiert werden, während 
ein Neurowissenschaftler die einzelnen Regionen 
und ihre Zuständigkeiten erklärt. Ein Modell, das 
ziemlich real wirkt, weil es auf authentischen, drei-

dimensionalen, neurowissenschaftlichen Daten 
beruht. Es ist in sich so komplex und vollständig 
aufgebaut, so dass es millionenfache Skalierungen 
ermöglicht.

Nun ist auch dieses Darstellungskonzept des 
Gehirns in Kombination mit einer Echtzeitnaviga-
tion in einer immersiven Umgebung nicht neu. 
Das Electronic Visualization Laboratory (EVL) an 
der University of Illinois in Chicago (UIC), USA 
arbeitet bereits seit einigen Jahren an solch einer 
Anwendung. Bereits 1973 wurde das EVL gegrün-
det und ist vor allem durch die CAVE™ Automa-
tic Virtual Environment, ein auf Projektion basie-
rendes virtuelles System, bekannt geworden. Die 
CAVE2™ Hybrid Reality Environment Applikation 
wurde weiterentwickelt und zwar im Wesentlichen 
für die folgende Anwendung: Nutzern des Systems 
sollte es ermöglicht werden, komplexe Datensätze 
zu visualisieren und zu navigieren. 

Seit einigen Jahren arbeiten Johnson und seine 
Kollegen in Kooperation mit dem Psychiater Dr. 
Olusola Ajilore vom Department of Psychiatry der 
gleichnamigen Universität an dem Projekt Con-
nectome für die CAVE2™6. Der Name Connectome 
steht für eine Karte der neuronalen Verbindun-
gen im Gehirn. Die Besucher können sich in der 
CAVE2™ durch Stromlinien, die die Faserbahnen 
des Gehirns abbilden, bewegen. Die Daten wurden 
durch diffusionsgewichtete Magnetresonanzto-
mografie (MRI) (Diffusion-Tensor-Imaging [DTI]) 
erzeugt, ein Bildverfahren, das die Diffusionsbe-
wegung von Wassermolekülen im Körpergewebe 
misst und räumlich aufgelöst darstellt.

Ziel des Projektes Connectome ist es, Regio-
nen zu identifizieren, die für die Entstehung von 
Depressionen verantwortlich sind. Der Psychiater 
Dr. Olusola Ajilore benutzt moderne Bildverfahren 
in Kombination mit 3D-Großbildprojektionsyste-
men wie der CAVE2™, um seine Daten zu verste-
hen, beispielsweise indem er die Daten in ihrem 
räumlichen Kontext untersuchen kann. Auch John-
son unterstützt diese Aussage: «We have so much 
data that we need these bigger lenses to get a 
full picture of what’s really going on … These kinds 

6 Die CAVE2 ist ungefähr 7,3 Meter (24 feet) im 
Durchmesser, etwa 2,4 Meter (8 feet) hoch und besteht 
unter anderem aus 72 passiven Stereo LCD Bildschirmen 
und einem optischen Trackingsystem aus 10 Kameras. Die 
panoramische Umgebung wölbt sich um 320-Grad und er-
laubt eine Auflösung von 37 Megapixel in 3D oder 74 Mega-
pixels in 2D. Online unter https://www.evl.uic.edu/entry.
php?id=2016 [25.09.2015].
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of environments are lenses to look at data – the 
modern equivalent of the microscope or telescope» 
(Marsa 2014: 52).78

Damit bezieht sich Johnson auf den allgemei-
nen Zuwachs an Daten in vielen wissenschaftli-
chen Feldern, die die Übersicht erschweren und 
die Wissenschaftler vor die Herausforderung stel-
len, diese Daten in einen sinnvollen räumlichen 
Zusammenhang zu stellen. Genau dabei können 
derartige immersive Umgebungen helfen, indem 
sie eine neue Art der ‹Linse› anbieten, als moder-
nes Gegenstück zum Mikroskop oder Teleskop. 

7 Data Courtesy of Dr. Olusola Ajilore, CoNECt Group at 
the University of Illinois at Chicago. Image courtesy of the 
Electronic Visualization Laboratory at the University of Illi-
nois at Chicago.

8 Data Courtesy of Dr. Olusola Ajilore, CoNECt Group at 
the University of Illinois at Chicago. Image courtesy of the 
Electronic Visualization Laboratory at the University of Illi-
nois at Chicago.

Auch wenn die CAVE2 eine wirkungsvolle 
immersive Umgebung ist, die sowohl Stereoskopie 
als auch Interaktion mit einem eigens entwickel-
ten Flock of Birds (FOB)9 Systems erlaubt, ist bei 
diesem Format keine Deckenprojektion integriert. 
Es sei jedoch festgehalten, dass der Grad der 
Abdeckung und damit der Bildschirmgröße für die 
Immersionswirkung stark umstritten ist. Im Grunde 
zählt letztendlich, dass das visuelle Feld abgedeckt 
ist, um ein höchstmögliches Immersionserlebnis 
zuzulassen. 

Das Konzept der AllosSphere hat einen anderen 
Ansatz: «Scientists and engineers can work with 
their data, perceptually and intuitively, the way 

9 Dies ist ein magnetisches System, das Trackingpunkte, 
die an einer Brille angebracht sind, benutzt, um die Posi-
tion und die Ausrichtung des Kopfes zu überprüfen. Mehr 
zu diesem speziellen System kann nachgelesen werden unter 
https://www.evl.uic.edu/entry.php?id=1785 [25.09.2015].

Ü 4 Das Projekt 
Connectome im CAVE2. 

(© Lance Long)7

Ü 5 Die räumliche 
und navigierbare 

Darstellung der 
Faserbahnen des 

menschlichen Gehirns. 
(© Lance Long)8
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artists do» (Marsa 2014: 54). Wissenschaftler und 
Ingenieure sollen mit Ihren Daten wahrnehmend 
und intuitiv arbeiten können, wie es Künstler tun. 
Dieses Konzept steht hinter der AlloSphere. Dafür 
hat Kuchera-Morin 2007 eine 360°-Sphäre mit 
einem Durchmesser von ungefähr 10 Metern über 
drei Stockwerke an der University of California 
in Santa Barbara erbauen lassen. Die AlloSphere 
wird durch einen Laufsteg aus Glas geteilt, auf 
dem die Zuschauer ausgestattet mit einer pola-
risierten 3D-Brille sich versammeln können, um 
durch virtuelle Umgebungen zu fliegen. Mit Hilfe 
eines Joysticks können sie sich auch hier durch 
die Daten navigieren. Kuchera-Morin versteht die 
AlloSphere als ein virtuelles Instrument, dass den 
Wissenschaftlern Simulationen ermöglicht, die die 
Zeit der Entdeckungen beschleunigen soll (ebd.)

Das Projekt AlloBrain, das hier für die AlloS-
phere realisiert wurde, ist ein Experiment mit der 
multimodalen Datenexploration. Es präsentiert 
eine virtuelle Welt bestehend aus Isoflächen von 
Blutgefäßen im Gehirn. Die Daten wurden aus 
einer funktionellen Magnet-Resonanz-Tomografie 
(fMRT) gewonnen. Den Besuchern soll die Erfah-
rung nähergebracht werden, sich in einem Gehirn 
ähnlich einem architektonischen Raum zu befinden.

Beide Beispiele zeigen die technischen Möglich-
keiten der Visualisierungsverfahren auf, und wel-
che zunehmende Rolle diese bei der Verarbeitung 
der Daten spielen. Es kommt zu immer größeren 
Verschmelzungen zwischen wissenschaftlichem 
Labor und künstlerischer Darstellung, die ein 
großes Potenzial haben kann: sei es in der Form 

von Schaffung neuer Erlebnisse, die uns inhaltlich 
neue Einblicke in vorher nie gesehene, räumliche 
Landschaften wie dem Gehirn bieten, oder in Form 
von physiologischen neuen Erfahrungen, die wir 
besonders in Interaktion mit anderen und durch 
die Erweiterung unseres eigenen Körpergefühls 
erleben.

Deshalb sei nun zum Ende dieser Aufzäh-
lung das künstlerische Projekt MURMURATION 
beschrieben, das sich genau dem physiologischen 
Erlebnis im Immersionsraum der Kuppel widmet 
und sich der bisher technisch umsetzbaren Inter-
aktionsmöglichkeiten bedient. Obwohl es sich hier 
nicht um Wissensvisualisierung handelt, sondern 
um eine reine Kunstform, werden auch hier Daten 
aus Regionen im Gehirn durch Magnet-Resonanz-
Tomografie gewonnen, über eine 3D-Animations-
software und schließlich in der Spiele-Engine Unity 
in dreidimensionale Landschaften umgesetzt. Die 
Arbeitsgemeinschaft bestand aus dem Laboratory 
of New Technologies in Communication, Education 
and the Mass Media (UoA NTLab) in Athen und 
dem i-DAT (Institute of Digital Art and Technology) 
Plymouth. Einer der Produzenten, Professor Mike 
Phillips von der Plymouth University, beschreibt 
das Projekt folgendermaßen: Die beabsichtigte 
low-poly-Ästhetik navigiert die Zuschauer durch 
verspielte Interaktion mit einem Partikelschwarm 
und der Manipulation des Virtuellen in Echtzeit. 
Die Zuschauer haben jeweils ein Partikel bzw. ein 
Bruchstück in der gleichen Ästhetik wie die proji-
zierte Umgebung erhalten. Wenn sich alle Besu-
cher gleichzeitig mit Ihrem Bruchstück in die Mitte 

ÃÁ 6 Real-time 
Interaktion zwischen 
physischen und 
virtuellen Partikeln.  
(© Mike Phillips)
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der Kuppel bewegten, setzte sich die Kamera in 
Bewegung, wenn sie sich jedoch voneinander ent-
fernten, kam auch die Kamera zum Stehen und 
damit auch die ganze projizierte Umgebung in der 
Kuppel.

Vorgeführt wurde diese Installation in diesem 
Jahr zum IX-Symposium in der Satosphere der Soci-
ety of Arts and Technology in Montreal. 

So kommt auch hier das Gehirn mit gleichen 
Bildverfahren wie im Labor zum Einsatz, um eine 
Landschaft zu kreieren, in der die Zuschauer sogar 
gruppendynamisch interagieren, die Kamerabe-
wegung und damit ihre eigene Fortbewegung in 
diesem Raum steuern. Auf diese Weise schuf die 
Arbeitsgruppe ein neues Raumerlebnis für die 
Besucher dieser Installation in der Satosphere.

In allen genannten Beispielen mag der Grad 
der Skalierung und der Komplexität der neurowis-
senschaftlichen Daten stark variieren, wie auch 
die visuell-ästhetische Umsetzung; die Wirkung der 
Immersion sowie mögliche neue Erlebnisse und 
Entdeckungen, während man durch dreidimen-
sionale räumliche Strukturen des Gehirns fliegt, 
bleiben vergleichbar. In allen Anwendungen ver-
schwindet die Bildschirmfläche und man taucht in 
neue Bildwelten des Gehirns ein. 

Natürlich ergibt sich für den Gestalter ein gan-
zes Set an neuen Herausforderungen, wenn diese 
Darstellungskonzepte eben nicht nur für den orts-
kundigen Wissenschaftler, sondern für das inte-
ressierte breite Publikum zugänglich und damit 
verständlich gemacht werden müssen. Sobald jede 
mögliche Referenz wie z. B. ein Haar oder andere 
noch bekannte Strukturen verloren gehen und mit 
ihnen die Vorstellung, welche Skalierungsstufe 
nun passiert wird, beginnt für die Zuschauer die 
Umgebung zur reinen Abstraktion zu werden. 
Die Frage nach einer sinnvollen Gestaltung von 
Übergängen, die über mehrere Skalierungsstufen 
andauern, und dabei trotzdem eine Orientierung 
fördern, bleibt nach wie vor aktuell. Dieser Erör-
terung kann jedoch in diesem Artikel nicht mehr 
nachgegangen werden.

Neue 360°-Grad Kunsträume

Besonders hervorzuheben ist die Satosphere als 
eine neue Form des Kuppeltheaters. Das erste 
immersive, modulare Theater, das nur künstleri-
schen Kreationen und Visualisierungsaktivitäten 
gewidmet ist. Die Kuppel ist 18 Meter im Durch-
messer und kann bis zu 350 Besucher aufnehmen. 

Sowohl kann die Höhe von 11,5 bis 13 Meter vari-
ieren, als auch die gesamte Bildfläche von 180°, 
210° bis zu 230° auf der Vertikalen bei jeweils 
horizontalen 360°. Die Satosphere hat keine feste 
Bestuhlung, Besucher können entweder laufen, 
tanzen oder auf sofaähnlichen Kissen liegen. Je 
nach Veranstaltung wird für die passende Bestuh-
lung gesorgt.´In diesem Raum ist jegliche Form 
des künstlerischen Ausdrucks erlaubt, ob Video, 
Game, Performance, Konzert, DJ-Auftritt, Interak-
tion oder künstlerische Installation. Es handelt sich 
hierbei um einen Nicht-Raum, flexibel, modular 
möchte er sich an den gezeigten Inhalt adaptieren. 
Ein solcher Nicht-Raum hat eben nicht wie ein Kup-
peltheater eines Planetariums schon bereits eine 
Geschichte, sondern kann noch alles in Abhängig-
keit vom Inhalt werden. Künstlerische Inhalte, die 
in diesem Raum funktionieren, finden immer mehr 
Zugang zu den klassisch aufgestellten Kuppelthe-
atern – mehr noch: Die Planetarien erhoffen sich 
auch ein Stück vom Erfolg für ihre Theater und 
laden die Künstler ein, ihre Performances auch bei 
ihnen aufzuführen.   

Der neue Einfluss von 360°-Kunsträumen wie 
unter anderem der Satosphere in Montreal oder 
dem European Mobile Dome im Festspielhaus Hel-
lerau in Dresden, sowie die wachsende Anzahl an 
Fulldome-Festivals weltweit, die neue Inhalte bewer-
ben, brechen die klassische Programmausrichtung 
der Fulldome-Planetarien immer weiter auf.

Zukunft der Präsentationsmöglichkeiten in 
der Wissenskommunikation

Auch in der Wissenskommunikation gibt es bedeu-
tende und weittragende Entwicklungen. Carter 
Emmart präsentierte auf der Imersa-Konferenz sein 
neues Projekt mit der Linköping Universität. Das 
von ihm entwickelte virtuelle Modell unseres Solar-
systems nutzt die Daten der neuen Pluto-Mission, 
um den Besuchern in einem Digitalen Planetarium 
die aktuellen Satellitenbilder der Oberfläche von 
Pluto zu zeigen. Die Zuschauer tauchen so in genau 
dieselben aktuellen Daten ein, mit denen auch 
die Wissenschaftler gerade arbeiten, und können 
sich die gleichen Fragen zu den neu gewonnenen 
Bildern der Raumsonde New Horizons stellen. Auf 
diese Weise wird den Zuschauern suggeriert, selbst 
an dieser Mission teilzuhaben. 

Wie sieht nun also die Zukunft der Präsentati-
onsmöglichkeiten in Digitalen Fulldome Theatern 
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aus? Wird der Digital Universe Atlas, jenes Modell 
wie im Konzept von Powers of Ten (1968) in den 
Makro und Mikrobereichen so lange erweitert, bis 
es uns eine vollständige Parallelwelt anbietet, die 
simuliert und in unterschiedlichen Skalierungen 
bereist werden kann? 

Es scheint zwei Richtungen zu geben: Auf 
der einen Seite möchte man immer mehr Daten 
integrieren und den Atlas bis ins letzte Detail ver-
vollständigen. Auf der anderen Seite strebt man 
danach, den statischen Zustand zu verlassen und 
das gesamte Modell zu beleben. Das virtuelle Uni-
versum soll expandieren, stattfindende Prozesse 
im All und auf der Erde sollten möglichst zeitnah, 
parallel auch im virtuellen Modell erfolgen  – 
kurzum der Digital Universe Atlas soll dynamisch 
werden. Dies wurde auch im Interview bestätigt, 
dass die Autorin mit Carter Emmart10, Steve 
Savage11, Mark SubbaRao12 und Dr. Ka Chun in 
Denver auf der Imersa Konferenz 2015 führen 
konnte. Alle Experten arbeiten jeweils an Ihren 
Institutionen an dynamischen Erweiterungen 
für den Digital Universe Atlas. Die Erweiterung 
im Makrobereich auf dem aktuellsten Stand sei 
aus ihrer Sicht erreicht und bereits in das Modell 
integriert, dass als eine Sphäre in dem äußers-
ten Bereich des virtuellen Universums erscheint, 
und die Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(WMAP), die kosmische Hintergrundstrahlung, 
aufzeigt. Es ist die Grenze unseres heutigen Wis-
sens. 

Viel schwieriger ist es jedoch, das passende 
Darstellungskonzept für den Mikrobereich zu fin-
den. Ob man in die Blutbahnen eines Menschenge-
hirns eintaucht oder in die Zellen eines Blattes, ist 
doch sehr unterschiedlich und damit als Erweite-
rung eines dreidimensionalen Atlasses nur verein-
zelt realisierbar. Die Projekte Neurotours, AlloBrain, 
Connectome oder MURMURATION zeigen jedoch 
bereits heute die ersten Unternehmungen, auch 
in diese Bereiche vorzustoßen und zwar auf unter-

10 Carter Emmart ist Direktor der Astrovisualisierung am 
Hayden Planetarium in New York.

11 Steve Savage ist der Gründer und Direktor des Unterneh-
mens Sky-Skan, Inc. (USA), einem weltweiten Vertrieb von 
Planetariumssystemen.

12 Mark SubbaRao ist Direktor des Space Visualization 
Laboratory am Adler Planetarium in Chicago.

schiedlichen, multimodalen Wegen und Anwen-
dungsformen.

Gerade die Öffnung und Vermischung der 
Anwendungsgebiete und Medienformate könnte 
eine wichtige Grundlage für ein langfristiges Über-
leben des immersiven Kuppelmediums bedeuten.
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Zusammenfassung/Abstract

der heute weithin – und über die akademischen Grenzen hinaus – gebräuchliche 
Terminus der immersion beerbt begriffsgeschichtlich gesehen das Konzept der illu-
sion, das zumeist auf bilder angewendet wurde, deren Wirkung in einer (sinnes-)
Täuschungen bestand, durch die eine bilddarstellung bisweilen mit einem objekt in 
der Wirklichkeit verwechselt werden kann. da fraglos jedoch nicht jedes bild von 
allen betrachtern in dieser Weise für etwas anderes genommen wird, kann illusion 
jedoch keine Grundbestimmung von bildern sein, sondern nur das merkmal bestimm-
ter bilder. mit dem Terminus Präsenz wird daher in abgrenzung von illusion (wie auch 
immersion) seitens der gegenwärtigen, vor allem phänomenologisch ausgerichteten 
bildtheorie versucht, die spezifik aller bilder zu bezeichnen – auch solcher, über deren 
status sich betrachter täuschen können oder in die sie eintauchen. (bild-)Präsenz 
ist folglich eine vorbedingung für (bild-)immersion. Wird diese darüber hinaus nicht 
unmittelbar im ‹angesicht› eines bildes manifest, sondern über eine distanz vermittelt 
sowie zu diesen Zwecken codiert, transportiert und decodiert, so wird diese vorbe-
dingung auch als Telepräsenz bezeichnet. entsprechend wird auch in den zugehöri-
gen, vor allem technisch ausgerichteten Theorien die Qualität der darstellung und 
die Quantität der interaktion im Telepräsenzgeschehen als immersionsbedingend 
festgelegt. aufgrund der naheliegenden begriffsverquickungen werden elemente der 
definitionen von Präsenz und Telepräsenz dann in der Theoriebildung auch auf dieje-
nige der immersion übertragen. dies führt schließlich zum gegenwärtig bestehenden 
differenzierungsverlust, infolgedessen der immersionsbegriff zusehend aufgegeben 
wird und alternative Termini – wie insbesondere derjenige der involvierung – auf den 
Plan treten.

The common term of immersion, historically seen inherits the concept of illusion, 
which was usually applied to images, whose effect was a misperception of the 
image object as an real object. But not every image is taken for something else, so 
illusion cannot be a fundamental determination of images, but the feature of certain 
images. The term presence therefore, in delimitation of illusion (as well as immer-
sion), tries to describe the specifics of all images. As a consequence presence is a 
precondition for immersion. Accordingly, in technically oriented theories, the quality 
of representation and the quantity of interaction in telepresence scenarios is defined 
as a condition of immersion. Due to the obvious term entanglements elements of 
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Illusion und Täuschung Der Begriff ‹Illusion› (vom lat. Verb illudere) meint 
wörtlich ein ‹Im-Spiel-sein› (lat. ludus: Spiel) und 
wird zumeist gleichbedeutend mit dem Begriff 
‹Täuschung› (von mhd. tiuschen: ‹unwahr reden›, 
verwandt mit ‹tauschen›) im Sinne von ‹Schwindel› 
(frz. wiederum illusion) verwendet. Im Näheren 
werden als ‹visuelle Illusionen› oder ‹optische Täu-
schungen› Phänomene von Scheinbewegung, das 
sogenannte Trompe-l’œil (‹Augentäuschung›) sowie 
unterschiedliche Formen- und Größenparadoxa 
bezeichnet.

Beispielhaft für die erstgenannten Phänomene 
ist die Scheinbewegung statischer Darstellungen 
durch Helligkeitsdifferenzen (Abb. 1) – sofern die 
Darstellung nicht im Zentrum der Betrachtung 
liegt –, für die zweiten im Bild aufgemalte Rah-
men oder Scheinarchitekturen wie Andrea Pozzos 
Deckenfresko in der Kirche Sant› Ignazio in Rom 
(Abb.  2), für die dritte Gruppe das Hermann-
Hering-Gitter (Abb.  3), in dem schwarzer Punkte 

the definitions of presence and telepresence are then transferred to the theorizing 
of immersion. This leads to the currently existing loss of differentiation. As a result, 
the immersion concept is increasingly being abandoned, and alternative terms – in 
particular that of the involvement – appear on the scene.

ÃÃ 1 Periphere Drift Illusion (Quelle: Kitaoka & Ashida 
2003: 261)

ÄÄ 2 Andrea Pozzo: Apotheose des hl. Ignatius (1690 fertiggestellt). (© Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triumph_St_Ignatius_Pozzo.jpg#/media/File:Triumph_St_Ignatius_Pozzo.jpg)
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in einem schwarzen Raster mit weißen Linien 
erscheinen, und die Müller-Lyer-Illusion (Abb.  4), 
in der eine Linie zwischen zwei spitzen Winkeln 
kürzer erscheint als eine gleich lange zwischen 
zwei umgekehrten Winkeln. Ein diskursgeschicht-
lich berühmtes Trompe-l’œil (Körner et al. 1990) 
wird in der von Plinius dem Älteren überlieferten 
Geschichte vom Wettstreit zwischen den Malern 
Zeuxis von Herakleia und Parrhasios erwähnt, 
wobei jener diesem ein Bild präsentiere, das Tau-
ben durch die darauf gezeigten Weintrauben zum 
Picken anlockte, woran anschließend Zeuxis selbst 
aber das von seinem Gegner gezeigte Bild eines 
Vorhangs für ein verhülltes Bild hält.

Bildtheoretisch prominent hat Ernst Gombrich 
(vgl. 2002: 12) in seiner erstmals 1960 veröffent-
lichten Hauptwerk Art and Illusion den grundsätz-
lichen Illusionismus von Bildern thematisiert, um 
die Auffassung von einer, durch den britischen 
Kunsthistoriker John Ruskin im 19. Jahrhundert 
so bezeichneten «innocence of the eye» (1994: 27) 
zu widerlegen. Stattdessen würden kognitive Sche-
mata oder Konventionen sowohl der Erstellung als 
auch der Wahrnehmung von Bildern zugrunde lie-
gen. So zeigt Gombrich im zentralen Kapitel seines 
Buchs über die «Mehrdeutigkeit der dritten Dimen-
sion», dass nicht allein die Trompe-l’œils eines Adal-
bert Ames Jr. mit reiner Flächigkeit den Eindruck 
von Tiefe erzeugen – so bei einäugiger Betrachtung 
die Ames’schen Stühle (hintereinander gelagerte 
Teile ergeben unter einem bestimmten Blickwinkel 
ein Objekt) oder der Ames-Raum (durch Schrägstel-
lung der hinteren Wand scheint eine sich auf den 
Betrachter zubewegende Person zu ‹wachsen›) –, 
sondern dass auch unterschiedliche Konventionen 
der Perspektivmalerei seit jeher auf unterschiedli-
chem Weg erzielt wurden und die Betrachter dies 
‹akzeptierten› (vgl. 2002: 204–244). Gombrichs 
Theorie (1978) basiert im Kern auf einem Vergleich 
zwischen der Aneignung von Alltagsgegenständen 
durch Kinder – wie besonders der Stock, der zum 
sogenannten Steckenpferd wird – und den Objek-
ten der Kunst, die beide in vergleichbarer Weise für 
etwas anderes genommen werden, als sie es ihrer 
Natur nach sind.

Gleichwohl steht Gombrich mit dem Illusions-
begriff in einer Tradition, die bis auf Platon zurück-
reicht und dessen Verständnis von Bildern zweiter 
Ordnung als Trugbilder (sogenannte Simulakren) 
die philosophische Missbilligung nicht nur von 
Bildern, sondern auch von Illusionen jeglicher Art 
beförderte: So hat der schottische Philosoph David 

Hume in An Enquiry Concerning Human Under-
standing von 1748 alles nicht mathematisch oder 
empirisch begründete Wissen als «Illusion» dem 
Feuer übergeben wollen (2007: 205). Zwar wertet 
Gombrich die platonisch-humeschen Ablehnung 
der Illusion um, jedoch zum Preis der Grundent-
scheidung, dass nach wie vor alle Bilder illusionär 
sind  – nur sind sie deshalb nun nicht mehr wie 
noch für Platon verdammungswürdig.

Schöner Schein und Glauben-Machen

In der deutschsprachigen Philosophie wird der 
Humesche Illusionsbegriff von Immanuel Kant 
teilweise rehabilitiert, wenn dieser in der Kritik der 
reinen Vernunft von 1781 den «transzendentale[n] 
Schein» als eine «Illusion» bezeichnet, die «gar 
nicht zu vermeiden ist» (A 297/B 353; Herv.i.O.). 
Bezeichnenderweise verwendet Kant als Analogie 
selbst das Beispiel einer optischen Täuschung, 
wenn er weiter schreibt: «[So] wenig wir es vermei-
den können, daß uns das Meer in der Mitte nicht 
höher scheine, wie an den Ufern» (A 297/B 354). 
Gemeint ist damit der Umstand, dass ein Missbrauch 

ÃÃ 3 Hermann-Gitter (Quelle: Lingelbach & Ehrenstein 
2002: 15)

ÃÃ 4 Müller-Lyer-Illusion (Quelle: Kleine-Horst 2001: k.S.)
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der Verstandeskategorien durch die Vernunft zwar 
erkannt werden kann, nicht aber, dass diese Ein-
sicht dazu führt, dass besagter Schein nicht mehr 
auftritt. So ist die Anwendung der Kategorien von 
Ursache und Wirkung über die beobachtbare Welt 
hinaus bis zurück auf einen ‹ersten Beweger› bzw. 
ein ‹letztes Ziel› eine illegitime Anwendung phy-
sikalischer Prinzipien auf metaphysische Fragen, 
aber zutiefst menschlich. Im Ausgang von Kants 
Ästhetik, die Schönheit als Empfindung der Har-
monie zwischen Vernunft und Verstand bestimmt, 
hat Friedrich Schiller im 26. seiner Briefe Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen von 1795 die 
«Freude» am ‹schönen› oder ‹ästhetischen› «Schein» 
zusammen mit dem «Putz» und dem «Spiel» als 
«Eintritt in die Menschheit» bezeichnet und Kunst 
solcherart vom platonischen Vorwurf des Illusionis-
mus befreit (1967: 174; Herv.i.O.). Die gänzliche 
Rehabilitierung des Scheins erfolgt schließlich 
durch Martin Heidegger, der die reine Anwesenheit 
des Phänomens (als ‹Scheinen›) zur Vorbedingung 
sowohl für das Er-Scheinen von etwas als auch für 
das Trugbild im Sinn des falschen Scheins begreift 
(vgl. 1993: 28–31).

In der englischsprachigen Bilddiskussion wird 
anstelle der Begriffe Schein oder Illusion heute 
zumeist von einem Für-wahr-Halten (engl. believe, 
im Unterschied zu engl. faith, für religiösen Glau-
ben) gesprochen. So hat Kendall Walton im Unter-
schied etwa zu Richard Wollheims Theorem von 
Bildern als einem Sehen-in (engl. seeing-in) argu-
mentiert, dass Bilder ein «Als-ob-Spielen [games of 
make-believe]» sind, bei dem Objekte zu Requisiten 
(engl. props) werden (2007: 100). Diese Bildauf-
fassung sei nach Walton jedoch abzugrenzen von 
der zunächst verwandten These eines «willing sus-
pension of disbelief», wobei Ungläubigkeit im Sinn 
eines Nicht-für-wahr-Haltens zu lesen ist, die 1817 
vom englischen Philosophen Samuel T. Coleridge 
(1898: 145) im Blick auf Literatur sowie Theater 
vorgebracht wird: Handele es sich tatsächlich um 
einen Vorgang der Suspension, so Waltons Kritik, 
würden Bildbetrachter vor bedrohlichen Szenarien 
weglaufen oder zumindest versuchen, die Akteure 
im Bild zu warnen.1

1 In der Tat  – das spricht für Coleridges Annahme  – ist 
Letzteres unter US-amerikanischen Kinobesuchern bei Hor-
rorfilmen heute noch ein durchaus übliches, wenngleich 
selbstironisches Verhalten; während Ersteres  – als Grün-
dungsmythos der Filmgeschichte (Loiperdinger 1996) – die 
vermeintliche Reaktion auf die erste Aufführung des Films 
vom einfahrenden Zug der Brüder Lumière war.

Präsenz und Telepräsenz

Präsenz (von lat. praesentia) bezeichnet die Anwe-
senheit (griech. parousia: ‹Ankunft›) von etwas. 
In seiner Schrift Real Presence von 1989 führt 
der US-amerikanische Philosoph George Steiner 
entsprechend aus, wie in der vermeintlich säku-
larisierten Kunst der Moderne nach wie vor Gott 
anwesend ist; oder vielmehr sein sollte, wenn die 
Kategorie des Sinns nicht aufgegeben werden soll. 
Zuvor hatte bereits der deutsche Literaturwissen-
schaftler Hans Ulrich Gumbrecht (2013) begon-
nen, den Begriff der Präsenz im wörtlichen Sinn 
als ein ‹Vor-sein› (lat. prae-esse) zu verstehen, d. h. 
als das, was sich vor den Rezipienten (als Werk) 
befindet. Gumbrecht entwickelt seine Gedanken 
just nachdem 1980 Edmund Husserls Vorlesungs-
texte zur Phänomenologie des Bildes posthum 
herausgegeben wurden: Darin wird eine Theorie 
des Bildes entwickelt, die auf der ikonischen Dif-
ferenz von Bilderscheinung und Bildträger beruht. 
Präsenz ist hier das Erscheinen oder Sichzeigen von 
etwas, das materiell auf dem Träger selbst nicht 
vorhanden ist. Wie auch für George Steiner ist 
diese Präsenz sinnkonstitutiv, da das Sujet des Bil-
des (sein Inhalt) erst auf Grundlage einer medial 
vermittelten Gegenwärtigkeit im Bild gesehen wer-
den kann. Im Anschluss an Husserl tritt so Lambert 
Wiesing dafür ein, die Mehrzahl der Bilder und 
Bildarten nicht als Illusionen, sondern als künstli-
che Anwesenheit oder «artifizielle Präsenz» zu ver-
stehen, wobei nur ein kleiner Teil von Bildwerken 
nicht unmittelbar ikonisch different ist, sondern im 
Sinn der Illusion für Nichtbilder gehalten werden 
(also mit der Wirklichkeit verwechselt), in die die 
Betrachter dann eintauchen (vgl. 2013: 55–77).

Steiner hatte sich in seinem Essay vor allem 
gegen die sinnzerstörenden Dekonstruktion und 
ihren Hauptvertreter Jacques Derrida (2003) 
gewendet, der seinerseits Husserls Präsenzdenken 
als phono(logo)zentrisch kritisierte und der Meta-
physikgeschichte insgesamt vorgeworfen hat, die 
Präsenz unter der steten Etablierung einer hierar-
chischen Differenz zwischen dem Materiellen und 
Immateriellen begrifflich fassen zu wollen. Anna 
Maria Krewani (2003) hat davon ausgehend die 
Behauptung eines reinen Phänomens im Unter-
schied zum materiellen Bildträger kritisiert und 
stattdessen eine prinzipielle Unreinheit der Bilder 
reklamiert. Hingegen zeigt Dieter Mersch (2002) 
in dem ersten deutschsprachigen Beitrag zur Bild-
theorie, der Präsenz affirmativ im Titel trägt – Was 
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sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis –, dass 
Derrida zwar das philosophische Präsenzdenken 
kritisiert, nicht aber das Phänomen der Präsenz 
bestreitet, sondern schlicht dessen Erfahrung von 
einer begrifflichen Fassung freihalten will.

Unabhängig vom philosophischen Ringen um 
Präsenz ist der Begriff in der angelsächsischen Tech-
nologiedebatte um Neue Medien grundlegend: So 
gibt es seit 1992 bei MIT Press eine eigene Zeit-
schrift namens Presence, die sich mit der Mediali-
tät technisch bedingter Anwesenheit befasst. Im 
Näheren ist damit das Binnenphänomen der Tele-
präsenz bezeichnet  – so lautet der Untertitel der 
Zeitschrift Teleoperators and Virtual Environments 
–, das ein Charakteristikum vor allem von echtzeit-
basierten Kommunikationsmitteln ist, die nicht nur 
wie der Telegraph oder das Radio die Nachricht 
in eine Richtung übertragen, sondern zugleich in 
die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, hier 
wird nicht nur die objektive Anwesenheit von (vir-
tuellen) Gegenständen betont, sondern auch die 
subjektive Präsenz des zugleich empfangenden 
und sendenden Rezipienten. In erster Linie gehört 
hierzu das Telefon als Radio mit Rückkanal, von 
dem wiederum Heidegger behauptete, dass es zur 
«Ent-Fernung der ‹Welt›» führe (vgl. 1993: 105).

Zum synonymen Schlagwort für Telepräsenz 
wird 1979 der Ausdruck Being There durch die 
Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jerzy 
Kosinski als Willkommen Mr. Chance (Being There, 
Hal Ashby, USA 1979) mit Peter Sellers in der Rolle 
des Gärtners Chance, der die Welt nur aus dem 
Fernsehen kennt. Als er das erste Mal mit einem 
Auto durch die Stadt gefahren wird, bemerkt er: 
«This is just like television, only you can see much 
further.» Als eigentliche Phänomentechnik geht 
Telepräsenz auf die 1936 von Georg Oskar Schu-
bert erfundene Gegenseh-Fernsprechanlage der 
Deutschen Reichspost zurück, die in dem Film 
2001: Odyssee im Weltraum (2001: A Space Odys-
sey, Stanley Kubrick, GB/USA 1968) als Standard-
kommunikationstechnologie der Zukunft visioniert 
wurde. Die Telekommunikationsfirma Cisco Sys-
tems nannte schließlich ein seit 2006 angebote-
nes System, bei dem Bildschirme so angeordnet 
sind, dass sich die Gesprächsteilnehmer im Raum 
gegenübersitzend wähnen können, dezidiert Tele-
Presence. Telepräsenz kann jedoch auch ohne 
gegenüberliegendes Subjekt gegeben sein, wie 
etwa in dem von dem KI-Forscher Marvin Minsky 
(1980) in seinem einschlägigen Artikel zur Teleprä-
senz beschriebenen Agieren mit Robotern in feind-

seligen Umgebungen (etwa im Inneren von Atom-
kraftwerken oder auf Oberflächen von Planeten, 
aber auch in Operationssälen eines Kriegsgebiets).

Zu unterscheiden ist Telepräsenz von der Simu-
lation, insofern diese eine Wirklichkeit nicht aktuell 
einbezieht, sondern als Bild vorwegnimmt. Gleich-
wohl kann eine Simulation mit einer telepräsen-
ten Situation verwechselt werden (die damit zur 
Illusion wird): Dies wird in begleitenden Science 
Fiction-Filmen des Computerspielzeitalters zumeist 
in dystopischen Settings dargestellt  – so anhand 
von Hackern, die wie in WarGames – Kriegsspiele 
(WarGames, John Badham, USA 1983) mit dem 
Zentralrechner des Militärs ‹spielen› oder gar wie 
zuvor in Tron (Steven Lisberger, USA 1982) in die 
virtuelle Welt eines Computerspiels hinüberwech-
seln. In gewisser Weise sind die Szenarien Realität 
geworden, wenn heute versierte Computerspieler 
dazu eingesetzt werden, unbemannte Luftfahr-
zeuge zu steuern, deren Steuerung der einer Spiel-
konsole nahekommt. Darauf vorgreifend diagnos-
tizierte der französische Medienphilosoph Jean 
Baudrillard (1995) bereits eine Dialektik zwischen 
Telepräsenz und Simulation, von der ausgehend er 
behauptet, dass der Golfkrieg nicht stattgefunden 
hätte, weil die den Zuschauer telepräsentmachen-
den Fernsehbilder desselben letztlich nur seine 
Simulation sind. Allemal schon sei die ganze Welt 
zum Simulakrum geworden; oder, wie Susan Son-
tag (1980) konstatiert, leben die Menschen mehr 
denn je in einer platonischen Höhle. Die als Bild 
konstituierte Welt – Baudrillard nennt das Wirkli-
che eine «radikale Illusion» – ist somit das «perfekte 
Verbrechen» (1996: 33): ein Verbrechen des Bildes 
an der Welt, das sich an deren Stelle gesetzt hat.2 
Letztlich bedarf es nach Baudrillard «keines tele-
visiven Mediums, um unsere Probleme in Echtzeit 
wider[zu]spiegeln», da «jede Existenz […] sich selbst 
telepräsent» sei (1994: 7; Herv.i.O.); will heißen: Es 
gehört – anthropologisch – zum Menschsein dazu, 
imaginativ über sich hinaus zu sein.

Klarheit und Interaktivität

Die Parameter von (Tele-)Präsenz versuchte grund-
legend der Publizist Jonathan Steuer zu bestim-
men, wobei er ausdrücklich vom Standpunkt der 

2 Im Sinn der etymologischen Verwandtschaft von ‹täu-
schen› und ‹tauschen› wären also sowohl die Ersetzung der 
Welt durch das Bild als Tausch wie auch das Bild anstelle der 
Welt als Täuschung dasselbe.
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menschlichen Erfahrung aus argumentiert: «The 
key to defining virtual reality in terms of human 
experience rather than technological hardware 
is the concept of presence» (1992: 75; Herv.i.O.). 
Dabei definierte er Präsenz als «the sense of being 
in an environment», Telepräsenz hingegen als 
«the experience of presence in an environment by 
means of a communication medium» (ebd.: 75 f.). 
Damit erweitert er eine kurz zuvor durch Thomas 
B. Sheridan im ersten Heft von Presence gegebene 
Definition, in der er Telepräsenz auf die Determi-
nanten «extent of sensory information», «ability 
to modify environment» und «control of sensors» 
zurückführt (1992: 121 f.). Einige Bedingungen 
für wahrgenommene Telepräsenz lassen sich auch 
nach Steuer durch technologische Grundzüge 
beschreiben: Die beiden zentralen sind Klarheit 
(vividness) und Interaktivität (interactivity). Ers-
teres wird durch sensorische Breite (breadth) 
und Tiefe (depth) bestimmt  – also die simulier-
ten Sinne und deren Auflösungsgrad –, Letzteres 
durch Geschwindigkeit (speed), Umfang (range) 
und Zuordnung (mapping) – also Informationsver-
arbeitung, unterschiedliche Handlungsmöglich-
keiten und die Beziehung zwischen Darstellung 

(von Interaktionsmöglichkeiten) und dem Aktions-
raum.

Aus den beiden Dimensionen ergibt sich Steu-
ers drei Jahre später auch in der Computerzeit-
schrift Wire veröffentlichte Matrix (Abb.  5) mit 
entsprechenden Lokalisierungen von Medientech-
nologien: Am unteren Ende des Spektrums (links 
unten im Diagramm) rangiert mit geringster Klar-
heit und Interaktivität das Buch, während sich 
am oberen Ende (rechts oben im Diagramm) mit 
größter Klarheit und Interaktivität technologische 
Fiktionen finden, so z. B. der Cyberspace nach 
William Gibsons Roman Neuromancer von 1984, 
das – an die Holografie angelehnt – seit 1987 in 
der TV-Serie Star Trek gezeigte Holodeck sowie der 
Nursery-Raum aus Ray Bradburys Kurzgeschichte 
The Veldt von 1951, in dem Imaginationen von 
Kinder telepathisch erkannt und visuell erzeugt 
werden. Bezeichnenderweise sind Technologien 
mit höchster Klarheit und Interaktivität also alles 
Visionen medialer Zukunft und nicht gegenwärtige 
Wirklichkeit. Hinzuzuzählen wären sicher auch das 
philosophische Gedankenexperiment vom ‹Gehirn 
im Tank› (Putnam 1990), das die Wirklichkeit mit-
tels neuronaler Impulse vermittelt bekommt, sowie 

ÃÁ 5 «Various Media 
Technologies Classified 
by Vividness and 
Interactivity» (Quelle: 
Steuer 1992: 90; 
verbesserte online-
darstellung 2006: k. S.)



Von der Illusion zur Involvierung 69

daran anschließende Filme, wie insbesondere Mat-
rix (The Matrix, Larry und Andy Wachowski, USA 
1999).

Matthew Lombard und Theresa Ditton sehen 
fünf Jahre nach Steuer (Tele-)Präsenz nicht allein 
durch zwei, sondern vielmehr durch sechs Aspekte 
charakterisiert. Sie unterscheiden dabei (vgl. 1997: 
k. S. Präsenz als soziale Reichhaltigkeit (social rich-
ness), womit die Fülle an verbalen und nonverba-
len Kommunikationsmöglichkeiten, wie z. B. des 
Gesichtsausdrucks, gemeint ist;

1. Präsenz als Realismus (entspricht bei Steuer 
der Klarheit);

2. Präsenz als Verfrachtung (transportation), 
also dem Da-sein, Hier-sein oder Zusam-
men-sein am gezeigten Ort;

3. Präsenz als perzeptuelle oder psychische 
Immersion;

4. Präsenz des soziale Akteurs im Medium, z. B. 
Anwesenheit eines Nachrichtensprechers 
oder eine Figur in der virtuellen Welt; und

5. Präsenz als das (intelligente) Handeln des 
Mediums selbst, z. B. einer Künstlichen Intel-
ligenz oder das Verhalten einer virtuellen 
Umgebung. 

Die entscheidenden technischen Parameter für 
diese Aufstellung sind Zahl und Konsistenz des 
sensorischen Outputs, die Charakteristika der visu-
ellen Anzeige (Bildqualität, Bildgröße, Sehdistanz, 
Bewegung und Farbe), Dimensionalität, Kamera-
technik, Klangcharakteristika und Reize für andere 
nichtvisuelle Sinne (wie etwa den Tastsinn), Inter-
aktivität, ‹Aufdringlichkeit› des Mediums, Art der 
Erfahrung (live oder aufgezeichnet) sowie Zahl der 
Beteiligten.

Neu an der Analyse von Lombard und Ditton 
ist vor allem der Hinweis auf die soziale Dimension 
von Präsenz, die bei Steuer eher implizit vorhanden 
war, wenn er (grafikarmen) virtuellen Welten – den 
sogenannten Multi User Dungeons (MUDs) – einen 
hohen Grad an Interaktivität zuspricht (jedoch nur 
einen geringen Grad an Klarheit). So gesehen hat 
sich die Präsenzforschung vom Hochtechnologie-
bereich ausgehend seit Beginn des Jahrtausends 
auf Computerspiele ausgeweitet, wobei Präsenz 
abhängig vom Spielgenre entweder am Realismus 
des Bildes oder an der sozialen Interaktion festge-
macht wird: Letzteres haben in Bezug auf die den 
MUDs nachfolgenden Massively Multiplayer Online 
(Role-Playing) Games (MMOGs bzw. MMORPs) Ron 
Tamborini und Paul Skalski (2006) untersucht, Ers-

teres zuvor die Filmproduzentin Alison McMahan, 
die Präsenz ausdrücklich im Zusammenhang mit 
Immersion thematisiert: Ihr zufolge gibt es eine 
Verwirrung bezüglich des Immersionskonzepts, die 
auf den extensiven Gebrauch des Begriffs zurück-
geht und  – es ist letztlich nur eine Dekade, die 
zwischen Steuers Untersuchung und ihrem Befund 
liegt  – bei dem die Parameter von Präsenz zu 
denen der Immersion übergegangen sind.

Tatsächlich versucht McMahan auch nicht, 
die Tendenz umzukehren, sondern adaptiert drei 
Bestimmungsmomente der Präsenz als wesentlich 
für Immersion, wobei es auch zu einer denkwürdi-
gen Inversion kommt, wenn sie perzeptuelle und 
psychologische Immersion zu Parametern von Prä-
senz erklärt, die ihrerseits Grundlage von Immer-
sion sein sollen (2003: 76 f.). Daneben werden 
die Qualität der sozialen Interaktion, sozialer und 
perzeptueller Realismus, Telepräsenz und -opera-
tion (oder ‹Verfrachtung› bei Lombard und Ditton), 
Nutzungsmöglichkeiten eines sozialen Akteurs im 
Medium (gemeinhin als Avatar bezeichnet) und 
die Intelligenz der Umwelt genannt. Gerade Letzte-
res soll nach McMahan das «engagement» gegen-
über der Präsenz einer virtuellen Welt zugunsten 
von Immersion steigern (2003: 69).

Immersion und Interaktivität

Kaum ein anderes Schlagwort der jüngeren Dis-
kussionen hat das Verständnis vor allem bewegter 
Digitalbilder bestimmt wie das der Immersion: Im 
Bereich der Computerspiele wurde es in Fanzines 
gar zu einer eigenen Bewertungskategorie für die 
Qualität von Bildern – etwa auf Skalen von ‹1› bis 
‹10› – und suggeriert damit nicht nur Messbarkeit 
oder Quantifizierung, sondern auch eine graduelle 
Staffelung: Am unteren Ende der Skala sind entspre-
chend vor allem textbasierte (Wirtschafts-)Simulati-
onen zu finden, am oberen Ende Actionspiele in der 
Perspektive der ersten Person. Immersion scheint in 
diesem Kontext ein Substitut für die realitätsnahe 
Darstellung zu sein, deren Realität – wie Lev Mano-
vich deutlich macht  – die der Farbfotografie und 
des -films ist (vgl. 1995: 63–66).

Für Immersion im wörtlichen Sinn eines Eintau-
chens gibt es im Fall natürlicher Medien letztlich 
nur zwei denkbare Fälle: das Eintauchen in Licht 
(oder vom Licht in Schatten) und das Eintauchen 
in Wasser (oder von Wasser in die Luft, was aber 
gemeinhin als Auftauchen bezeichnet wird). Letzte-
res Phänomen liegt der sogenannten Immersionst-
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aufe zugrunde, bei der der ganze Körper ins Wasser 
getaucht wird (was der ursprünglichen, frühchrist-
lichen Form der Taufe entspricht, die gegenwärtig 
vor allem von Baptisten  – wörtlich den ‹Täufern›, 
von ahd. toufan: ‹tief machen› – praktiziert wird). 
In Übertragung auf Bildmedien schreibt Janet 
Murray in Hamlet on the Holodeck: «Immersion 
is a metaphorical term derived from the physical 
experience of being submerged into water” (1997: 
98; Herv.i.O.). Die gegenläufige (Tauf-)Bewegung 
ist die der Aspersion (von lat. aspergere: ‹bespren-
keln›), mit der das Wasser auf die Täuflinge kommt.

Obwohl phänomenal eindeutig, wird der Begriff 
der Immersion in entgrenzter Weise auch auf Phä-
nomene angewandt, die eher als Illusion oder Prä-
senz anzusprechen wären, wie insbesondere Alli-
son McMahan mit ihrer Definition von Immersion 
belegt: «(1) the users’s expectations of the game 
or the environment must match the environment’s 
conventions fairly closely; (2) the user’s actions 
must have a non-trivial impact on the environment; 
and (3) the conventions of the world must be con-
sistent, even if they don’t meet the ‹meatspace›» 
(2003: 68 f.). Vor allem aber wird Immersion undif-
ferenziert für sowohl eine mögliche als auch not-
wendige Erfahrung verwendet bzw. dem was Lom-
bard und Ditton als perzeptuelle im Unterschied 
zu psychischer Immersion bezeichnen.

Auf diese begriffliche Entgrenzungstendenz 
hat vor allem Lambert Wiesing hingewiesen und 
dafür plädiert, nicht jede Form der Bilderfahrung 
als ein Eintauchen zu beschreiben, sondern gerade 
die hierzu gegenläufige Erfahrung von Präsenz zu 
berücksichtigen: Im Unterschied zum Eintauchen 
des Nutzers sei so das Phänomen gegeben, dass 
Bilder  – analog dem Aspersionsgeschehen  – zu 
einem Teil der Lebenswelt werden, sprich: in ihr 
(künstlich) anwesend sind (vgl. 2005: 107–110). 
Ferner sei die entscheidende Differenz zwischen 
notwendiger und möglicher Immersion zu berück-
sichtigen (was identisch ist mit der Unterscheidung 
von Lombard und Ditton): Notwendig bzw. perzep-
tuell tauchen Bildrezipienten immer dann in eine 
Bildwelt ein, wenn der Rahmen des Bildes nicht 
sichtbar, überdeckt oder nicht vorhanden ist – wie 
z. B. bei einem Head-Mounted Display (HMD) oder 
einer Cave Automatic Virtual Environment (CAVE), 
so dass der Unterschied zwischen Bild und Nicht-
bild allein gewusst, nicht aber mehr gesehen wer-
den kann. Dann tauchen psychisch Rezipienten in 
eine Bildwelt ein, wenn sie vergessen, dass sie sich 
vor bzw. in einem Bild befinden – die Verwechslung 

also tatsächlich stattfindet –, womit das Hier-Sein 
des präsenten Bildes vom Dort-Sein in der (Bild-)
Welt ununterscheidbar wird.

Damit geht einher, dass die psychische Immer-
sion auch im Umgang mit Medien auftreten kann, 
die keine Bilder sind (wie beim Lesen eines Buchs), 
die notwendige Immersion aber nur bei Bildern, 
einschließlich dreidimensionaler Plastiken oder 
Scheinkulissen wie dem ‹Potemkinschen Dorf›. 
Letzteres hat Laura Bieger in ihrer Studie Ästhetik 
der Immersion (2007) anhand der Reproduktionen 
historischer Orte zu Vergnügungszwecken in Las 
Vegas untersucht, die in ihren Worten ‹Bild-Räume› 
sind. Im ersten Fall hat sich Marie-Laure Ryan in 
ihrer Untersuchung über Immersion and Interac-
tivity in Literature and Electronic Media gewid-
met und versucht, die Parameter der Immersion 
durch narratologische Kategorien zu bestimmen. 
Das wohl entscheidende Teilergebnis bei Ryan ist 
dabei, dass es kein einheitliches Prinzip zur Herbei-
führung von (psychischer) Immersion gibt: Gerade 
das Moment der subjektiven Perspektive, das im 
Zusammenhang mit virtuellen Welten als aus-
schlaggebend für Immersion angesehen wird, ver-
fängt bei Literatur nicht – ganz im Gegenteil wäre 
ein Icherzähler (als sogenannte subjektive Fokali-
sierung) auf die Dauer gar ein Hinderungsgrund 
für gelingende Immersion (vgl. 2001: 120–139). In 
gewisser Weise wird dies durch das kommerzielle 
Scheitern von Filmen wie Die Dame im See (Lady in 
the Lake, Robert Montgomery, USA 1947) belegt, 
bei dem der Betrachtungspunkt mit dem Stand-
ort des Hauptdarstellers im Film identisch ist. Ein 
Grund hierfür dürfte im Blick auf McMahans Argu-
mentation sein, dass bei beiden Medien  – Buch 
wie Film – eine Bindung nicht in Form faktischer 
Interaktion durch einen Avatar im Medium erfolgt, 
sondern allenfalls als ‹psychische› Bindung an eine 
in ihren Handlungen nicht beeinflussbare Figur. 
Allemal wäre es nicht nur in diesem Fall sinnvol-
ler, von Empathie – also Einfühlung – anstelle von 
Immersion zu sprechen, wenngleich auf filmwissen-
schaftlicher Seite wiederum eine Gleichsetzung der 
beiden Termini erfolgt (Curtis 2008; Voss 2008).

Zu einem Vergessen des Bildstatus kann es frei-
lich auch bei der notwendigen Immersion kommen 
(so dass diese zugleich eine psychische ist), es ist 
dies jedoch kein vorhersehbarer Umstand: Beim 
Agieren mit einer immersiven stereoskopischen 
Datenbrille, wie bei dem seit 2013 erhältlichen 
HMD-System Oculus Rift, könnte es geschehen, 
dass deren Nutzer vergessen, dass sie eine solche 
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Brille tragen. Das ist aber weder spezifisch für 
diese Technologie (es kann schlicht mit jeder Brille 
geschehen), noch können Parameter der Präsenz, 
wie sie Steuer benennt, eine vollständige Immer-
sion erzwingen. Technisch wird mit Immersion 
daher auch die gewollte Verknüpfung von Teleprä-
senzsystemen mit Simulationen bezeichnet.

Ferner ist auffällig  – auch hierauf weist Wie-
sing hin –, dass sich notwendiger und kontingen-
ter Immersionsbegriff weitgehend mit Positionen 
decken, die entweder davon ausgehen, dass erst 
mit neuen Medientechnologien Immersionserle-
ben möglich ist (Diskontinuitätstheorie), oder – im 
Gegenteil – dass es schon seit jeher immersive Bil-
derfahrungen gab (Kontinuitätstheorie). Haupt-
vertreter einer Mediengeschichte im zweiten Sinn 
ist Oliver Grau, der sich der Bildform des Pano-
ramas widmet, das bei entsprechender Ausfüh-
rung – vor allem Kaschierung der Bildgrenze – not-
wendig immersiv sei. Entsprechend sind heutige 
CAVE-Systeme, wie Grau treffend zeigt, unmittel-
bare Nachfolger des Panoramas  – und ebenfalls 
notwendig immersiv (vgl. 2001: 83–100). Als Vor-

läufermedien werden jedoch auch Illusionsräume 
angeführt, das heißt etwa antike Wandgemälde, 
die zwar den Effekt eines Trompe-l’œils haben, 
wenn ihr Rahmen bildlich als Fenster oder Tor 
ausgegeben wird, deren (Bild-)Grenzen selbst aber 
für Betrachter potenziell sichtbar sind (vgl. Grau 
2001: 25–65).

Herausforderung und Mitwirkung

Vertreter eines umfassenden Immersionsbegriffs 
versuchen zumeist, wie die Presence-Forschung, 
Kriterien zu bestimmen, durch die das psychische 
Eintauchen wahrscheinlicher wird: So haben Laura 
Ermi und Frans Mäyrä (2005) in einer auf empi-
rischen Daten basierenden Studie zur Computer-
spielerfahrung den Immersionsbegriff in drei Teil-
komponenten aufgespalten (Abb. 6): Sensorische 
Immersion (weitgehend identisch mit perzeptuel-
ler oder notwendiger Immersion, wenngleich abge-
stuft), imaginative Immersion (weitgehend iden-
tisch mit psychischer oder kontingenter Immersion, 
vor allem auf den fiktionalen Gehalt von Compu-

ÃÃ 6 The Three Key Dimensions of Immersion (Quelle: Ermi & Mäyrä 2011: 103)
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terspielen bezogen) und herausforderungsbasierte 
Immersion (weitgehend identisch mit der – interak-
tiven – Einbeziehung der Nutzer).

Da das Immersionsverständnis jedoch immer 
noch von der möglichen Erfahrung der Nutzer 
ausgeht, werden hiermit nach wie vor keine Eigen-
schaften des Bildmediums, sondern eben Aspekte 
der rezeptiven Erfahrung bewertet. Immersion 
deckt sich so letztlich mit dem, was der ungarische 
Unternehmenspsychologe Mihaly Csikszentmiha-
lyi (1985) als Zustand des Fließens (engl. flow) 
bezeichnet hat, der sich immer dann einstelle, 
wenn Tätigkeitsanforderungen das Können eines 
Menschen weder unter- noch überfordern.

Eingedenk der Verwirrung in der Immersions-
debatte hat der Erfinder der ersten MUDs von 
1984, Richard Bartle, einen gänzlich anderen 
Immersionsbegriff vorgeschlagen, der weder von 
einem medial-objektiven noch einem psychisch-
subjektiven Eintauchen ausgeht, sondern von 
einem dritten Moment: der Person in der virtuellen 
Welt. Damit tritt Bartle zum einen dafür ein, per-
sistente (also von der einzelnen Nutzerbeteiligung 
unabhängig weiterlaufende) Spielwelten nicht mit 
klassischen Computerspielen gleichzusetzen; zum 
anderen dafür, den Begriff der Immersion medien-
spezifisch zu fassen: Bartle schlägt vor, unter 
Immersion allein das Eintauchen der Nutzer in die 
virtuelle Welt mittels einer Bildfigur zu verstehen, 
die einem Spieler oder dessen Wunschvorstellung 
ähnlich gemacht wurde (vgl. 2004: 154 f.). Eine 
solche Möglichkeit liegt in gängigen Computer-
spielen fast nie vor, die stattdessen sogenannte 
Charaktere – also vorgegebene Figuren – kennen, 
denen allenfalls weitere Objekte (Ausrüstung etc.) 
zugeordnet werden können. Hingegen führe das 
Kreieren einer Persona zum wörtlichen Eintauchen 
der Nutzer in die virtuelle Welt.

Wie bereits im Übergang vom Präsenz- zum 
Immersionstheorem zu beobachten war, voll-
zieht sich in jüngster Zeit eine Abkehr von der 
alten Begrifflichkeit, ohne jedoch den zentralen 
Befund aufzugeben: Das Schlagwort der aktuellen 
Debatte lautet ‹Einbindung› oder «Involvierung» 
(vgl. Neitzel 2012: 82) und hebt jenen Aspekt 
hervor, den bereits McMahan mit dem Stichwort 
der Bindung als Mittler von (faktischer) Präsenz 
und (kontingenter) Immersion belegte. Anders 
als bei der bloßen Gestaltungen einer virtuellen 
Person nach Bartle geht es hierbei abermals um 
verschiedenen Dimensionen der Einbeziehung von 
Nutzer in Computerspiele: Gordon Calleja etwa 

unterscheidet kinästhetische, räumliche, soziale, 
erzählerische, affektive und wettkämpferische 
Involvierung und schlägt nichts weniger vor, als 
den Begriff des Eintauchens zugunsten desjenigen 
der Vereinigung (incorporation) aufzugeben (vgl. 
2011: 169).

Fazit

Wie sich zeigt, hätte eine Konzentration auf den 
Begriff der Immersion den Vorteil, sich in der Ana-
lyse auf wenige Theoreme beschränken zu kön-
nen. Tatsächlich würden so auch nur  – wie Wie-
sing zeigt – wenige Fälle von Mediennutzung die 
Kriterien einer immersiven Bildsituation erfüllen: 
Realistische Darstellungen in panoramatischen 
Umgebungen, bei denen die Bildgrenze selbst 
nicht (visuell) wahrgenommen werden kann. Doch 
die Beschäftigung mit dem Begriffsfeld Illusion, 
(Tele-)Präsenz, Immersion sowie zuletzt auch Invol-
vierung demonstriert, dass in den meisten Fäl-
len der Immersionsdiagnose nicht auf jene Fälle 
beschränkt bleibt, sondern das, was treffender mit 
anderen Begriffen bezeichnet wäre (wie Illusion für 
das realistische Bild, dessen Grenzen sichtbar sind, 
oder Involvierung für den Zustand psychischen 
oder sozialen Eintauchens) im Diskurs durchaus 
als Immersion verhandelt wird. Hinzu kommt, dass 
die expliziten oder impliziten Begriffsbestimmun-
gen für Immersion nicht nur von Autor zu Autor 
unterschiedlich sind, sondern dass Charakteristika 
anderer Begriffe und dessen, was sie als Medien 
umfassen, zwischen den Begriffsfeldern verscho-
ben werden: So wird im Falle von McMahans 
Definition der Immersion die Präsenzbestimmung 
Steuers zugrunde gelegt, während Calleja die 
Bestimmungen beider zum Konzept der Inkorpo-
ration verschmilzt. Für die Debatte um Immersion 
folgt hieraus, dass  – obwohl bereits einige Jahre 
geführt – nach wie vor eine Reflexion ihrer Grund-
begriffe nötig ist.
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die ocuLus riFT in ForschunG und Lehre des  
INSTITuTS füR ImmERSIVE mEDIEN

Zusammenfassung/Abstract

die oculus rift hat den Wunsch nach medial aufbereiteten virtuellen umgebungen 
wieder sehr stark in den Fokus gebracht. das head-mount-display von oculus vr lie-
fert eine vr-brille für die breite masse, die derzeit allerdings noch nicht auf dem markt 
erhältlich ist. im Institut für immersive medien der Fachhochschule Kiel wird die oculus 
rift in Forschung und Lehre eingesetzt. dieser artikel liefert eindrücke und erkenntnisse 
über den einsatz der oculus rift und verdeutlicht, dass die Technik von vr-anwendun-
gen zukunftsweisende medieninhalte liefern kann. Ferner wird eine exploration des 
Forschungsfeldes vr geliefert, wie es im Kontext der Lehre und Forschung im Labor 
für immersive medien verstanden wird. abschließend wird ein blick auf zukünftige 
optionen für die nutzung von virtueller realität in Lehre und alltag geliefert.

The oculus Rift brought the desire for designed virtual environments back into focus. 
The head mounted display from oculus VR provides VR goggles for the masses, which 
are not currently available on the market. At the institute for immersive media, located 
at the university of applied sciences Kiel, the oculus Rift is used in research as well as 
in teaching. This article will provide impressions and insights on the use of oculus Rift 
and illustrates, that the technology of VR applications can deliver pioneering media 
content. further, an exploration of the research field VR is provided. finally, a look 
at future options for the use of virtual reality in teaching and everyday life is offered.

Thomas Heuer & 
Patrick Rupert-Kruse

Einleitung

Der Begriff der Virtual Reality oder kurz VR ist 
derzeit in den Medien sehr präsent. Hierbei ist es 
unter anderem der Prominenz der VR-Brille Oculus 
Rift zu verdanken, dass dieses nicht gerade neue 
Element der Medientechnik wieder verstärkt in 
den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit tritt. 
Die Oculus Rift ist ein Head-Mounted Display mit 
Bewegungssensoren, das über einen herkömmli-

chen Heim-Computer angesteuert werden kann. 
Entwickelt wurde die Brille von dem Unternehmen 
Oculus VR, das mittlerweile von Facebook-Gründer 
Mark Zuckerberg gekauft wurde. Die Brille selbst 
wird in mehreren Entwicklungsschritten  – integ-
riert in einen Prozess der open innovation  – pro-
duziert und liefert dabei immer wieder technische 
Neuerungen. Momentan ist das sogenannte Deve-
lopers Kit 2 (DK2) lediglich für die angemeldeten 
Tester und Entwickler zugänglich, da die Oculus 
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Rift noch nicht marktreif ist. Das Labor für immer-
sive Medien (lfim)1 an der Fachhochschule Kiel hat 
seit einigen Jahren Zugriff auf die Oculus Rift. Im 
lfim sind sowohl das Developer Kit 1 (DK1) als 
auch die aktuelle Version des DK2 vorhanden und 
werden sowohl in der Forschung als auch der Lehre 
eingesetzt. 

Der vorliegende Artikel wird zum einen die 
Oculus Rift vorstellen, zum anderen gibt er einen 
Überblick über die Forschungsprojekte am Institut 
für immersive Medien (ifim) der Fachhochschule 
Kiel, die sowohl von den Studierenden als auch 
von den Mitarbeitenden mit der Oculus Rift durch-
geführt wurden. Einige Erkenntnisse aus diesen 
Arbeiten sollen im Folgenden betrachtet und dis-
kutiert werden.2

Bevor jedoch ein Einstieg in die Thematik erfol-
gen kann, soll ein gewisser Grad an grundlegender 
Kenntnis über VR und die Historie des Themenfel-
des geschaffen werden. Bevor der Artikel sich der 
eigentlichen Kernfrage widmet – «Welche Optionen 
liefert VR mit der Oculus Rift als neue Display- und 
Interfacetechnologie?» – muss geklärt werden, was 
als virtuelle Realität verstanden wird und warum 
die Oculus Rift eine wirkliche Neuerung darstellt.

Was ist virtuelle Realität?

Wie so oft in der Medienwissenschaft ist dies eine 
Frage, auf die es annährend so viele Antworten 
gibt, wie Autoren, die sich mit dem Themenfeld 
beschäftigt haben. Daher soll hier der grundle-
gende Ansatz aufgeführt werden, welcher den 
Studierenden für Ihre Arbeit an der Thematik VR 
vermittelt wurde. Dieser fasst das Feld virtueller 
Realität recht weit und fokussiert dabei zunächst 
eine elementare Eigenschaft von VR, welcher jede 
Person, die mit VR-Inhalten arbeitet, sich immer 
bewusst sein sollte: Virtuell ist ein Synonym für 
etwas nicht Wirkliches oder Irreales, für etwas, das 
als Möglichkeit vorhanden oder denkbar ist. Diese 
Definition wird von Mary-Laure Ryan in ihrer weg-
weisenden Studie Narrative as Virtual Reality auf-
gegriffen, allerdings erweitert sie diese und defi-

1 Das lfìm ist ein Forschungs-, Rezeptions- und Entwick-
lungslabor des Fachbereichs Medien, in dem sich Studierende 
medien- und technologiebezogener Studiengänge mit der 
Analyse und Anwendbarkeit neuer Medientechnologien und 
deren Inhalte bzw. Anwendungen auseinandersetzen können.

2 Selbstverständlich werden alle beteiligten Personen 
genannt, wenn die Ergebnisse ihrer Arbeit aufgegriffen werden.

niert medienübergreifend drei Verständnisweisen 
von Virtualität, welche in ihr Konzept der virtuellen 
Realität einfließen: 

[An] optical one (the virtual as illusion), a scholastic 
one (the virtual as potentiality), and an informal tech-
nological one (the virtual as the computer-mediated). 
All three are involved in VR: the technological because 
VR is made of digital data generated by a computer; 
the optical because the immersive dimension of the 
VR experience depends on the reading of the virtual 
world as autonomous reality, a reading facilitated by 
the illusionist quality of the display; and the scholastic 
because as interactive system, VR offers to the user a 
matrix of actualisable possibilities. (2001: 13)

In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, 
dass Virtuelle Realität somit eine irreale  – d. h. 
nicht physikalisch existente – Realität bezeichnet.3 
Bereits die Begrifflichkeit führt somit das Paradoxe 
dieser Bezeichnung vor Augen: Eine nicht in Wirk-
lichkeit vorhandene Realität kann nicht existieren 
(vgl. de la Rubia & Diaz-Estrella 2013:46). Dieser 
Widerspruch in sich wird jedoch hingenommen, 
weil sich dieser Begriff durchgesetzt hat, statt des 
ebenfalls gebräuchlichen virtual environment (vir-
tuelle Umgebung) (vgl. Brill 2009:6).

Der Kern des Konzepts der virtuellen Realität 
lässt sich jedoch mit Brills Definition recht pragma-
tisch fassen: «Virtuelle Realität steht für eine neu-
artige Benutzungsoberfläche, in der die Benutzer 
innerhalb einer simulierten Realität handeln und 
die Anwendung steuern und sich im Idealfall so 
wie in ihrer bekannten realen Umgebung verhal-
ten.» (Brill 2009:6; Herv.v.V.)

Immersion, Interaktion und Echtzeitlichkeit

Auf den zweiten Blick ist die Bezeichnung virtuelle 
Realität allerdings sinnvoll. Unter Berücksichti-
gung des Aspekts von Immersion besteht nämlich 
das Ziel, dass der in einem Medium gezeigte Inhalt 
die Wahrnehmung des Rezipierenden perfekt 
täuscht und damit für eine gewisse Zeit an die 

3 Bezüglich der vorherrschenden Terminologie äußert sich 
auch Gernot Böhme kritisch, indem er klarstellt, «dass nach 
meiner Terminologie der Ausdruck virtuelle Realität auch 
nach der jetzt vorgestellten Definition nicht angemessen ist, 
denn auch wenn Bildräume zum Raum räumlicher Anwe-
senheit werden, so werden dennoch darin nicht Dinge, also 
Realitäten, erfahren, sondern die Wirklichkeit von Bildern. 
Es müsste deshalb korrekter virtuelle Wirklichkeit heißen» 
(Böhme 2013: 20; Herv.i.O.).
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Stelle der Wirklichkeit rückt (vgl. Lombard & Ditton 
1997: k.S.). In diesem Zusammenhang ist es eine 
virtuelle Realität, die an den Platz der Wahrneh-
mung  – oder überspitzt formuliert den Platz der 
Realität – tritt und für einen Zeitraum diese über-
deckt. In der Konsequenz ist die Bezeichnung virtu-
elle Realität im Zusammenhang mit Immersions-
medien eine sinnvoll nachvollziehbare und wird 
auch in der Literatur immer wieder aufgegriffen: 

VR is not a technology; it’s a destination. The ultimate 
goal of VR interface design is nothing less than the full 
immersion of the human sensorimotor channels into 
a vivid computer-generated experience. In the ideal 
system, the body is wrapped in communication and 
pulsates with information. Media have always been 
environments – both radio and television dominate the 
rooms in which they are used and the minds that use 
them. But the VR environment surrounds the senses. 
The optimist would say VR embraces the senses; the 
pessimist would say it kidnaps them.

(Biocca & Levy 1995: 17).

Die Einbindung eines Rezipierenden in eine 
virtuelle Welt wird im Zusammenhang mit VR-
Anwendungen folglich immer wieder als wichtiges 
Element beschrieben (vgl. Hausstädler 2010: 13). 
Hierbei ist das Stichwort oftmals Interaktivität, 
also die aktive Einbindung des Rezipierenden, 
wodurch dieser die Möglichkeit hat, etwas in der 
virtuellen Welt zu tun. Uwe Hausstädler versteht 
unter Interaktivität «die Manipulierbarkeit der visu-
alisierten Geometrie» (ebd.). 

Der in diesem Artikel verwendete Ansatz ist 
jedoch nicht – wie Hausstädlers Konzeption – auf 
den industriellen Bereich ausgerichtet, sondern 
auf die Analyse und Konzeption von Medienin-
halten, wodurch ein Ansatz aus dem Forschungs-
feld der Game-Studies deutlich passender scheint: 
«[There’s] a bridge by which we can easily cross 
over. By being given control […], we are by defi-
nition a part of the world that’s being realized in 
front of our very eyes. We’re a part of the action, 
and a part of the story as it unfolds» (Denby 2010: 
k.S.). Lewis Denby bezieht seine Aussage auf die 
Einbindung eines Rezipierenden in ein Spiel, 
und zwar durch die Möglichkeit, Einfluss auf das 
nehmen zu können, was in der Welt geschieht. 
In diesem Zusammenhang dient der Controller 
als eine Brücke zwischen dem Medium und den 
Rezipierenden, durch die eine stärkere – und zwar 
interaktionistische – Einbindung stattfindet. Viele 
der Anwendungen, welche zurzeit für Oculus Rift 

vorliegen, sind Videospiele – somit funktioniert der 
Ansatz von Denby hier, da die Nutzer der Oculus 
Rift zusätzlich einen Controller verwenden, um sich 
in der virtuellen Umgebung zu bewegen.4 First-Per-
son-Spiele sind in diesem Zusammenhang allein 
aufgrund ihrer speziellen Perspektive funktional, 
daher werden derzeit in der Lehre und Forschung 
am Fachbereich Medien für die Oculus Rift primär 
drei Spiele verwendet: Alien: Isolation (The Crea-
tive Assembly/Sega, UK/J 2014), Outlast (Red 
Barrels, CDN 2013)5 und Mirror’s Edge (Digital 
Illusion CE/Electronic Arts, S/USA 2008). 

Die dritte Eigenschaft, die häufig im Zusam-
menhang mit VR genannt wird, ist die Echtzeit-
lichkeit. Das bedeutet grundlegend, dass die 
dargestellten Ereignisse simultan zur in der Rea-
lität verstreichenden Zeit ablaufen. Weiterführend 
bedeutet dies – bezogen auf interaktive Systeme – 
dass ein Input vom System ohne größere Latenz 
in eine Wirkung umgesetzt wird. Das bekannteste 
Beispiel ist hierbei wohl auch das Videospiel, man 
denke hierbei an die Spielmechaniken von Pong 
(Atari, USA 1972) oder Tetris (Alexei Paschitnow, 
R 1984), die darauf beruhen, dass die Bewegung 
der Spielenden direkt in die Bewegung der jewei-
ligen Steuerelemente umgesetzt werden. Am deut-
lichsten wird dieser Unterschied, wenn man zwei 
artverwandte Inszenierungsformen betrachtet: 
Theater und Film. Im Theater findet das Schauspiel 
direkt vor Publikum statt und selbst wenn etwas 
misslingt, muss es weitergehen. Im Film besteht 
hingegen die Möglichkeit, Fehler aus den Aufnah-
men zu entfernen und durch die Montage einen 
sauberen und einwandfrei gespielten Film zu pro-
duzieren. Wollen wir aber von Virtueller Realität 
sprechen, sollte diese in einem gewissen Rahmen 
die Eigenschaft von Echtzeitlichkeit besitzen. 

In der Konsequenz ergeben sich aus diesen Aus-
führungen drei wichtige Faktoren für VR-Umgebun-
gen, die allerdings nicht immer alle gleichmäßig 
vertreten sein müssen: Immersion, Interaktivität 
und Echtzeitlichkeit. Dies deckt sich mit den von 
Uwe Hausstädler herausgearbeiteten Eigenschaf-
ten von VR, die immer wieder in diesem Zusam-
menhang genannt werden (vgl. 2010: 13; siehe 
dazu auch Steuer 1995).

4 An dieser Stelle ist allerdings zu betonen, dass die Ocu-
lus Rift selbst bereits ein Controller ist.

5 Für weitere Informationen zu Outlast und Alien: Isola-
tion siehe Heuer (vgl. 2014: 141 f.; 145).
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Die oculus Rift

Die Oculus Rift ist ein Head-Mount-Display mit 
einem Bildschirm, der für jedes Auge eine Bildauflö-
sung von 960 x 1080 Pixel bietet (Abb. 1). Die VR-
Brille wird direkt auf der Augenpartie des Gesichts 
positioniert, wodurch die einzelnen Linsen auf 
jeweils eines der Augen eines Nutzenden ausgerich-
tet sind. Insgesamt wird ein nominales Blickfeld von 
100° geboten. Die Bildwiederholrate ist auf drei 
Frequenzen kalibrierbar: 75 Hz, 72 Hz und 60 Hz. 
Hinzukommt eine niedrige Reaktionszeit, wodurch 
Bewegungsunschärfe und Ruckeln bei der Bildwie-
dergabe deutlich reduziert wurde. Für den Abgleich 
von Kopfposition und Blickfeld im virtuellen Raum 
stehen ein Gyroskop, ein Beschleunigungsmesser 
und ein Magnetfeldstärkenmessgerät zur Verfü-
gung. Diese werden verwendet, um die Position 
des Kopfes mit selbst kleinesten Abweichungen zu 
erkennen und werden mit eine Frequenz von 1000 
Hz aktualisiert. Dies entspricht einer Aktualisierung 
in jeder Millisekunde und findet folglich 1000 Mal 
in einer Sekunde statt. In der Folge wird die Posi-
tionserkennung selbst bei minimaler Neigung des 
Kopfes sehr schnell angepasst. Zusätzlich wird ein 
Positions-Tracker mitgeliefert, der die Position des 
Kopfes zwischen realer und einer virtuellen Umge-
bung abgleicht (Oculus VR 2015: k.S.).

Ferner liefert die Oculus Rift ein Software Deve-
lopers Kit (SDK), welches eine Anwendungsent-
wicklung in zwei Engines ermöglicht. Sowohl die 
Unreal Engine 4, als auch Unity 46 werden vom 

6 Unity 5 ist mittlerweile erschienen, ist ebenfalls vollstän-
dig kompatibel mit dem Oculus SDK und wird aktuell am 
Institut für immersive Medien verwendet.

Oculus SDK unterstützt und liefern die Möglich-
keit, direkt mit einer der Engines in die Anwen-
dungsentwicklung auf dem DK2 einzusteigen. 

Da die Entwicklung der Oculus Rift ein zent-
rales Moment in der Evolution aktueller interakti-
ver Technologien zu sein scheint, indem sie einen 
Konvergenzpunkt vieler neuartiger Interfaces bil-
det  – und das bereits vor der Übernahme durch 
Facebook –, könnte sie das erste flächendeckende 
VR-Head-Mount Display werden, das in einer 
großen Stückzahl und zu einem erschwinglichen 
Preis in den regulären Handel gelangen könnte. 
Sollten in diesem Zusammenhang ebenfalls ent-
sprechende Anwendungen für die Oculus Rift vor-
handen sein, könnte dadurch VR zu einer weiteren 
Form des Alltagsmediums werden. Virtuelle Reali-
tät in der Alltagswelt wäre ein deutlicher Entwick-
lungsschritt mit weitreichenden Konsequenzen. 
Man denke in diesem Zusammenhang nicht immer 
nur an positive Unterhaltungsfaktoren, zusätzli-
che Möglichkeiten von Wahrnehmungserfahrun-
gen und ähnlichem, sondern sollte ebenfalls die 
kritischen oder dystopischen Perspektiven dieser 
Entwicklung berücksichtigen. Selbstverständlich 
werden in diesem Zusammenhang Assoziationen 
zu Aldous Huxley’s Brave New World oder George 
Orwells 1984 hervorgerufen. Es ist auch verständ-
lich in diesem Kontext an Filme wie Matrix (The 
Matrix, The Wachowski Brothers, USA/AU 1999), 
Strange Days (Kathryn Bigelow, USA1995) oder 
Inception (Christopher Nolan, USA/UK 2010) 
zu denken, welche alle eine die Erschaffung der 
perfekten Illusion und anderer Realitäten thema-
tisieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Oculus 
Rift dazu führt, dass eine Sinnestäuschung derart 
perfekt ist, dass diese Illusion tatsächlich die Wahr-
nehmung der Wirklichkeit ersetzt, ist allerdings ver-
schwindend gering. Selbst wenn in der 18. Staffel 
der Serie South Park ein Episode enthalten ist, die 
sich mit einem solchen Realitätsverlust beschäf-
tigt, ist auch diese lediglich eine weitere medial 
inszenierte Dystopie von virtueller Realität, die 
sich in eine lange Reihe technikkritischer kulturel-
ler Diskurse einreiht, wie sie jede neue Technologie 
begleitet haben.

In der Episode Grounded Vindaloop (Staffel 
18, Episode 7) verlieren die Figuren sich komplett 
in einer virtuellen Realität und sind dann in einer 
Logikschleife gefangen. Außerhalb werden die 
Figuren als paralysierte Restlebensformen gezeigt, 
welche sich mit einer Oculus Rift und zusätzlichem 
Kopfhörer in eine virtuelle Welt begeben haben, 

ÃÃ 1 Die aktuelle Version des Head-Mount-Displays 
oculus Rift. (Quelle: https://www.oculus.com/order/)
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die derart fesselnd und immersierend wirkt, dass 
sie sogar vergessen, in der Realität Nahrung auf-
zunehmen. Bewegungslos, willenlos und an voll-
ständigem Kontrollverlust leidend werden die 
Benutzer der Oculus Rift dargestellt – so wie hier 
im Bild der mittlerweile verwahrloste Eric Cartman 
(Abb. 2).

Unter Berücksichtigung der bisher bestehenden 
Anwendungen für die Oculus Rift ist eine solche 
Ersetzung der Wirklichkeit durch eine virtuelle Rea-
lität eher unwahrscheinlich – dennoch sollte durch 
diesen Exkurs der reflektierende Umgang mit die-
sem Phänomen in den populären Medien nicht 
unerwähnt bleiben.

Aktuelle Anwendungen für die oculus Rift

Viele dieser Anwendungen – die sich vorrangig im 
Versuchsstadium befinden  – werden in der Lehre 
und Forschung des Fachbereichs Medien präsen-
tiert, diskutiert und analysiert. Das Spektrum der 
medialen Inhalte für die Oculus Rift reicht von 
Spielen, über begehbare Umgebungen bis hin zu 
360°-Filmen. Eine knappe Auswahl soll hier vor-
gestellt werden, dabei werden sowohl die positi-
ven als auch die negativen Eigenschaften dieser 
Anwendungen betrachtet. Hierbei werden Rück-
meldungen von Studierenden als Feedback von 
Probanden berücksichtigt, denn eine erste Begeg-
nung mit den VR-Inhalten auf der Oculus Rift 
kann unterschiedlichste Reaktionen hervorrufen. 
Ein Problem, das regelmäßig auftritt, ist die VR-
Motion-Sickness. Diese fühlt sich an wie Seekrank-
heit und wird von starkem Schwindel und Kopf-
schmerz begleitet. VR-Motion-Sickness entsteht 
durch die abweichende visuell wahrgenommene 

Bewegung im Verhältnis zur Ruhelage des Kör-
pers. Der Gleichgewichtssinn wird getäuscht und 
weiß daher nicht, wie auf die herrschende Rezep-
tionserfahrung reagiert werden soll. Ein weiterer 
Grund für die VR-Motion-Sickness liegt in der noch 
immer nicht ausreichenden Bildwiederholrate und 
Bildauflösung der Oculus Rift. Dadurch entste-
hen bei der Wiedergabe von Bewegtbildinhalten 
unangenehme Bildartefakte, was immer wieder zu 
Unwohlsein bei Rezipierenden führt.

Spiele 

Neben einer umfassend aufgestellten Sammlung 
von First-Person-Videospielen für den PC, gibt es 
zusätzlich speziell für die Oculus Rift entwickelte 
Spiele. Die Oculus Rift unterstützt beispielsweise 
Spiele wie Alien: Isolation, The Eldar Scrolls V: 
Skyrim (Bethesda, USA 2011), Outlast oder auch 
die Spiele der Bioshock-Reihe7 sowie Antichamber 
(Alexander Bruce, AU 2013). All diese Spiele sind 
First-Person-Spiele, also solche Spiele, in denen 
Spielende durch die Augen ihrer Spielfigur bli-
cken und ihren Avatar so steuern. Die Intensität 
solcher Spiele kann durch die Oculus Rift massiv 
gesteigert werden. Auch die Spielerfahrung wird 
deutlich gesteigert, da die Spielenden so eher das 
Gefühl haben, in der virtuellen Umgebung des 
Spiels anwesend zu sein. 

Allerdings werden nur wenige Spiele auf der 
Oculus Rift nativ unterstützt, also bereits so ver-
öffentlicht, dass diese für eine Rezeption in der 

7 Die Reihe besteht aus den Spielen BioShock (2K Games, 
USA/AU 2007), BioShock 2 (2K Games, USA 2010) und 
BioShock Infinite (Irrational Games/2K Games, USA 2013).

Ü 2 Eric Cartman 
erlebt die Gefahren 

virtueller Realitäten am 
eigenen Leib.  

(Quelle: SoUTH PARK)
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Oculus Rift ausgelegt sind. In den meisten Fällen 
müssen die Spiele angepasst werden – ggf. müssen 
sogar Änderungen am Quellcode vorgenommen 
werden, damit die Inhalte für die VR-Brille genutzt 
werden können. Daher ist es ein aufwändiger 
Prozess klassische PC-Spiele auf der Oculus Rift 
nutzen zu können. Die Spielbibliothek des Labors 
für immersive Medien wächst stetig, was vor allem 
unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter Florian 
Retiet zu verdanken ist, der alle oben genannten 
Titel an die Oculus Rift gekoppelt hat. Zusätzlich 
gibt es eine große Developer-Community im Inter-
net, die versucht, möglichst viele Videospiele auf 
die Oculus Rift zu bringen. Oftmals scheitern diese 
Vorhaben jedoch an der visuellen Umwandlung 
der Spielumgebung für eine Ausgabe auf die bei-
den Bildschirme der Oculus Rift. Alien: Isolation 
ist beispielsweise spielbar, muss aber eine kom-
plett angepasste Bildausgabe bekommen, für die 
es notwendig ist, den Quellcode des Spieles anzu-
passen. Aktuell läuft das Spiel in einer präsenta-
blen aber nicht zwingend präsentationswürdigen 
Version auf dem VR-PC im Labor – der Feinschliff 
für die Bildausgabe bedarf jedoch noch viel Zeit 
und steht daher als Projektarbeit zur Verfügung.

Neben den klassischen PC-Spielen liefert die 
Oculus-Community immer wieder interessante 
neue Spiele für die virtuelle Realität. Beispiels-
weise gibt es eine Anwendung mit dem Namen 
CyberSpace (Rift Away 2014), bei der Rezipierende 
in eine virtuelle Schiffschaukel einsteigen und 
damit fahren. Grundsätzlich ist diese wenig inter-
aktiv und auch nur durch einen einzigen Aspekt 
als Spiel zu verstehen, denn bei CyberSpace ist es 
möglich, den Sitz aus der Schiffschaukel auszukop-
peln. Das Ziel dieser Funktion ist, eine möglichst 

weite Distanz zu fliegen, um dafür möglichst viele 
Punkte zu erhalten. Die Fahrt mit der Schiffschau-
kel wird immer wieder als sehr intensiv und immer-
siv beschrieben, weshalb diese Anwendung trotz 
der Simplizität regelmäßig präsentiert wird, um 
einen Einstieg in die virtuelle Welt zu liefern. Eine 
andere Spielanwendung ist Landscape Mountain 
(Epic Games, USA 2014). Bei diesem Spiel fliegen 
Rezipierende mit einem Gleiter über eine Gebirgs-
landschaft hinweg und können dabei sowohl die 
Steuerung beeinflussen, als auch die Umgebung 
betrachten. Insgesamt ist diese Anwendung zwar 
schön anzusehen, aber ein wirklich intensives Erle-
ben von virtueller Realität wäre nur dann möglich, 
wenn der Körper des Rezipierenden nicht statisch 
vor einem Computer positioniert wäre. Ein Spiel, 
das sich diese Eigenschaft allerdings als Spielprin-
zip zunutze macht ist Don’t Let Go (Skydome Stu-
dios, NL 2014). In diesem Spiel haben Spielende 
nur eine einzige Aufgabe: Beide Strg-Tasten auf 
der Tastatur gedrückt halten, egal was passiert 
(Abb. 3). 

Dieses Spiel klingt simpel, arbeitet aber mit 
sensorischen Triggern. So fliegt beispielsweise 
kurz nach Beginn des Spiels erst eine und dann 
mehrere Wespen direkt im Sichtfeld des Spielen-
den. Irgendwann kommt ein Velociraptor durch 
die Bürotür geschritten und faucht die Spielenden 
an und wenig später fallen Messer vom Himmel 
auf die virtuellen Hände des Rezipierenden. Somit 
steigert sich das Bedürfnis, die Hände von der Tas-
tatur zu nehmen, von Ereignis zu Ereignis. Wenn 
dies geschieht, ist das Spiel vorbei. Im Verlauf des 
Spiels wandert zudem eine Spinne über die Hand 
und anschließend den rechten Arm hinauf. Wenn 
sie auf der virtuellen Schulter platzgenommen hat, 

ÃÁ 3 Die Wespe 
kommt den Spielenden 
gefährlich nahe.  
(Quelle: DoN’T LET Go)
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arbeitet die Anwendung mit einem unangeneh-
men Klangeffekt, der viele Spielende zum Loslas-
sen mindestens einer der beiden Tasten veranlasst. 
Oftmals nutzen wir im Labor in dieser Situation 
ein sanftes Streicheln des Nackens der Probanden, 
um den Effekt zu intensivieren. Dies führt oftmals 
zum «Game Over» in Don’t Let Go. Insgesamt kann 
diese Anwendung als ein sehr gutes aktuelles 
Beispiel für die Produktion virtueller Realitäten 
angesehen werden. Das Spiel nutzt die Überlage-
rung der räumlichen Situation des virtuellen und 
realen Szenarios aus und minimiert Bewegungen 
der Spielenden, damit wenige oder keine Bildarte-
fakte auftreten. Don’t Let Go ist eine psychologi-
sche Spielerfahrung, die sowohl mit visuellen als 
auch mit auditiven Wahrnehmungen arbeitet und 
damit selbst taktile Empfindungen hervorruft (z. B. 
wenn die Spinne über den Arm krabbelt). Dieses 
Spiel deutet in seiner Architektur das Potenzial 

von Anwendungen für virtuelle Realitäten sehr gut 
an. Es induziert eine emotionale Sinneserfahrung, 
statt lediglich eine passive Rezeption zu erlauben – 
und dass, obwohl nicht viel gemacht wird, außer 
zwei Tasten der Tastatur gedrückt zu halten …

360°-Filme 

Großes Potenzial liegt ebenfalls in der Möglichkeit, 
360°-Umgebungen in der Oculus Rift so wieder-
zugeben, dass diese vom eigenen Standort aus 
betrachtet werden können, indem die Rezipieren-
den sich durch die Drehung ihres Kopfes in der 
gefilmten Umgebung umsehen können. Als Bei-
spiele in diesem Bereich finden sich noch wenige 
professionelle Umsetzungen, allerdings sind zwei 
sehr gelungen: Senza Peso  – A Mini Opera (Kite 
& Lightning, USA 2014) und The Polar Sea 360°. 
(ARTE, F 2014) (Abb. 4 und 5) Während Senza Peso 

Ü 4 Mit dem 
Boot unterwegs zu 

fantastischen orten. 
(Quelle: SENZA PESo – 

A MINI oPERA)

Ü 5 Mit dem 
Hubschrauber ins – 

nicht mehr – ewige Eis. 
(Quelle: THE PoLAR SEA 

360°)
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eine fiktionale Inszenierung liefert, die entlang 
einer musikalischen Begleitung die Rezipierenden 
auf eine Bootsfahrt durch eine fantastische Welt 
mitnimmt, ist The Polar Sea 360° ein Dokumen-
tarfilm, der 360°-Aufnahmen einer wissenschaft-
lichen Exkursion ins Polarmeer bietet. Beide Filme 
sind technisch hochwertig realisiert. 

Allerdings ist Senza Peso zu großen Teilen im 
Computer entstanden und mit moderner Filmtech-
nik im Bereich des Compositings zusammengefügt 
worden, wodurch der Film ein insgesamt kohären-
tes Werk liefert. The Polar Sea 360° wurde hin-
gegen mit einem Kamera-Rack für 360°-Filmauf-
nahmen aufgezeichnet. Die einzelnen Bildbereiche 
mussten am Computer zusammengefügt werden 
und somit gibt es in einigen Szenen Bildbereiche, 
in denen Übergänge erkennbar sind (z. B. bei Wel-
lenbewegungen im Meer). Dennoch liefert The 
Polar Sea 360° eine besondere Seherfahrung, wel-
che durch schöne Naturaufnahmen überzeugen 
kann.

Beide verwendeten Techniken für die Erstel-
lung von 360°-Filmen für die Oculus Rift werden 
im Modul VR-Anwendungen unterrichtet. Einem 
Modul, das primär dafür genutzt wird, eine Orien-
tierung für mögliche Projektarbeiten im Nutzungs-
bereich der virtuellen Realität zu liefern.

VR in der Forschung des Instituts für 
immersive Medien

Im Folgenden werden zwei studentische Projekt-
arbeiten betrachtet werden, ebenso wie von den 
Autoren entwickelte Gedanken für eine Nutzung 
von VR im Zusammenhang mit diesen Projekten. 

Zum Einstieg in diesen Abschnitt soll nochmals an 
auftretende Probleme im Umgang mit der Oculus 
Rift erinnert werden. Hierbei wäre sowohl die VR-
Motion-Sickness zu nennen, wie auch die oftmals 
nicht vorhandene Langfristigkeit von Medieninhal-
ten für die Oculus Rift. Im Folgenden sollen vor 
allem zwei Projekte vorgestellt werden, die im vor-
angegangenen Jahr entwickelt wurden. Zum einen 
ist dies das Pionier-Projekt von Markus Rullkötter, 
dem es gelungen ist, eine Schnittstelle zwischen 
Digistar5, der virtuellen Umgebung für Planeta-
rien, und der Oculus Rift zu erschaffen (sowohl für 
das DK1 als auch für das DK2), die unter Windows 
8 lauffähig ist. Das andere Projekt trägt den Titel 
Prani (D 2014) und wurde von Lin Uffrecht und Lisa 
Nitzschke im Modul VR-Anwendungen entwickelt.

PRANI

In Prani wird Nutzenden der Einstieg in eine VR-
Umgebung spielerisch näher gebracht. Das Spiel 
beginnt mit der Geburt des Charakters aus einem 
Ei heraus. In einer First-Person-Perspektive steht 
nun die Welt von Prani offen und wartet darauf 
erkundet zu werden (Abb.  6). Der Ansatz, in der 
Spielwelt geboren zu werden, liefert für das Spiel 
viele Optionen, um den Spielenden die virtuelle 
Umgebung sukzessive und ohne Hektik näher zu 
bringen. Dadurch entsteht ein spielerischer Ein-
stieg in eine neue Weltumgebung. Dabei wird 
durch die verwendete Visualisierung die Anders-
artigkeit der Spielewelt unterstrichen – durch die 
Staffelung von zweidimensionalen Ebenen im 
Raum entsteht ein angenehmes und nicht über-
ladenes Gesamtkonzept der visuellen Umgebung. 
Gesteuert wird das Spiel mit Hilfe eines Xbox-

ÃÁ 6 In der 
unerforschten Welt 
von Prani warten viele 
Aufgaben auf die 
Spielenden. (Quelle: 
PRANI; ©Lin Uffrecht & 
Lisa Nitzschke)
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Controllers8 (hier im Beispiel ein Controller der 
Xbox 360), der an dem PC angeschlossen werden 
kann. Prani lebt von der Einfachheit der Spielwelt. 
Es gilt nicht große Abenteuer zu erleben oder eine 
klassische Heldenreise zu absolvieren, obwohl das 
Konzept sich schon an einer solchen orientiert – in 
Prani ist der Weg das Ziel. 

Mit zunehmendem Fortschritt und Entde-
ckung der Spielwelt können Fertigkeiten durch so 
genannte «Elemente» erlernt werden, mit denen 
man beispielsweise Feuer, Wasser, Luft und Erde 
zu beherrschen lernt. Durch neue Fertigkeiten 
können Spielende in neue Gebiete der Spielwelt 
vordringen. Ein weiteres Ziel ist es, Informationen 
über die Herkunft des eigenen Charakters zu sam-
meln. Übergeordnet steht in der Narration, dass 
die Spielfigur ihre Verwandten ausfindig machen 
möchte, um dann mit diesen gemeinsam zu leben. 
Prani ist kindgerecht aufgemacht und richtet sich 
an eine jüngere Zielgruppe oder an komplette Neu-
linge im Bereich der VR-Nutzung. Durch ein Spiel 
wie dieses ist es möglich, das «Wow-Gefühl» einer 
virtuellen Erfahrung zu präsentieren, losgelöst von 
einer dramaturgisch motivierten Inszenierung oder 
zusätzlichem Spektakel. Hierbei gilt der Grundsatz: 
«VR ist Spektakel genug. Genieße es, durch die 
Welt zu reisen und Erfahrungen zu sammeln, die 
sowohl für den Umgang mit VR hilfreich sind, als 
auch einen Effekt im eigentlichen Spiel haben». 

Derzeit existiert Prani lediglich als Papierpro-
totyp. Lin Uffrecht und Lisa Nitzschke haben es 
geschafft, ein Spielkonzept zu erstellen, bei dem 

8 Durch die Kooperation von Microsoft und Oculus VR 
wäre neben einer Veröffentlichung auf dem PC ebenfalls 
eine Version von Prani für die Xbox One vorstellbar.

das Erleben der virtuellen Welt im Fokus steht und 
das die Spielenden Schritt für Schritt mit dem Inter-
face der Oculus Rift vertraut macht. Ein Spiel wie 
Prani könnte als eine Blaupause dienen, mit der 
eine Reihe von Spielen entwickelt werden kann, 
die alle die Erfahrung der virtuellen Welt in den 
Mittelpunkt stellen. Jedes Spiel könnte die Grenzen 
von Wirklichkeit und virtueller Realität zunehmend 
aufweichen, z. B. durch fotorealistische Grafik, eine 
vom Controller losgelöste Steuerung mit Hilfe von 
Kinect oder einer Treadmill. Dadurch könnten meh-
rere unterschiedliche Welten erschaffen werden, die 
eine zunehmend komplexere virtuelle Welt liefern.

Diese Möglichkeit eines sanften Einstieges in 
die virtuelle Welt auf der Basis spielerischer Prin-
zipien zusammen mit dem Fokus auf das Erfahren 
bzw. Erleben von virtuellen Realitäten würden 
Rezipierende für einen weitreichenderen und kom-
plexeren Umgang mit VR vorbereiten. 

oculus Rift und Digistar5

Moderne Planetarien zeigen heutzutage nicht nur 
den Sternenhimmel, Planeten und ferne Galaxien, 
sondern auch sogenannte Fulldome-Shows. Durch 
diese 360°-Visualisierungen, die entweder gefilmt, 
animiert, gerendert oder echtzeitvisualisiert wer-
den, wird der Sichtbereich der Rezipierenden 
nahezu vollständig mit virtuell generierten Bildern 
abgedeckt. Ähnlich wie Head-Mounted Displays 
besitzen Planetarien durch ihre kuppelförmigen 
Leinwände einen besonderen Vorteil gegenüber 
den flachen Leinwänden: Das Dargestellte wird in 
seiner Räumlichkeit erlebbar. 

Realisiert werden die beschriebenen Fulldome-
Vorstellungen u. a. durch spezielle Software-An-

Ü 7 Beispiel der 
virtuellen Umgebung von 

PRANI mit komplexerer 
Grafik. (Quelle: Prani; 
© Lin Uffrecht & Lisa 

Nitzschke)
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wen dungen, durch welche das komplexe System 
von Rechnern und Projektoren gesteuert und mit 
Inhalten versorgt wird. Im Falle des Mediendoms 
an der Fachhochschule Kiel wird die Software 
Digistar5 von Evans & Sutherland eingesetzt. 
Damit können nicht nur fertige Fulldome-Filmpro-
duktionen abgespielt werden, sondern es besteht 
ebenfalls die Möglichkeit, das bisher bekannte 
Universum als virtuelle interaktive 3D-Umgebung 
zu erleben. Dafür hält die Digistar5-Datenbank 
eine Vielzahl dreidimensionaler Modelle bereit, 
die anhand realer Daten der astronomischen For-
schung und Raumfahrt erstellt wurden: «Digistar 
contains more than 200 unique datasets in five 
categories: Astronomy, Atmosphere, Land, Models 
& Simulations, and Ocean. This includes more than 
25 real-time Earth weather and solar datasets 
and a number of self-running and presenter-led 
demonstration» (Evans&Sutherland 2014: 4).

Um diese Daten für eine Publikumsvorstellung 
zu nutzen, werden Ablaufpläne in einer Skript-
sprache programmiert, durch die festgelegt wird, 
wann was an welcher Stelle zu sehen ist. Bei der 
Erstellung dieser Skripte wird Digistar5 normaler-
weise als Arbeitsplatzversion an einem leistungs-
fähigen Desktop-PC eingesetzt, da die Produktion 
in einem Fulldome-Theater aufgrund der Strom-
kosten und dem engen Vorstellungzeitplan kaum 
realisierbar ist.

Die Arbeit an einer solchen Workstation hat 
jedoch einen entscheidenden Nachteil: Zur Vor-
schau steht lediglich ein flacher Monitor zur Ver-
fügung. Somit fehlt in der Vorschau das Gefühl, 
von der bildgebenden Fläche umgeben zu sein, 
wodurch der räumliche Effekt verloren geht – die 
Strukturierung des Raumes ist allerdings ein zent-
rales Moment von Fulldome-Shows. 

Aus diesem Grund hat Markus Rullkötter inner-
halb eines Forschungsprojekts eine Verbindung 
zwischen der Oculus Rift  – sowohl der ersten als 
auch der zweiten Version – und der Digistar5-Soft-
ware hergestellt. Dadurch wird es für Produzenten 
aller Erfahrungsstufen möglich, bereits während 
der Arbeit an einem Skript, durch die Kontrolle 
über ein immersives Display einen konkreten räum-
lichen Eindruck ihres Schaffens für die Kuppel zu 
erhalten. Durch das von Markus Rullkötter entwi-
ckelte Plug-In wird es möglich, die Oculus Rift als 
zusätzliche Vorschaumöglichkeit für den Produkti-
onsprozess von Fulldome-Shows mit Digistar5 zu 
nutzen. Normalerweise steht dafür in der Benut-
zeroberfläche von Digistar ein Vorschaufenster zur 

Verfügung. Diese Darstellungsart ist jedoch nicht 
optimal, da es sich um ein sphärisch verzerrtes Bild 
für eine Kuppelprojektion handelt, das auf einem 
flachen Bildschirm ausgegeben wird. Zwar ist für 
Fulldome-Profis aufgrund ihrer langjährigen Erfah-
rung aus dem flachen und gestauchten Vorschau-
bild das räumliche Resultat auf der Kuppel nahezu 
vollständig ableitbar – allerdings gibt es auch hier 
(mehrere) notwendige Testläufe in der Kuppel, um 
das Produkt des Skripts überprüfen zu können. 
Die Verwendung der Oculus Rift zu Vorschauzwe-
cken kann zwar diese Probeläufe nicht vollständig 
ersetzten, wohl aber auf ein Minimum reduzieren.

Da es mit Hilfe der Digistar5-Software mög-
lich ist, eine räumlich umgebende dreidimensio-
nale Umgebung zu schaffen und mithilfe einer 
virtuellen Kamera innerhalb dieser Umgebung 
sowohl eine spezifische Blickrichtung als auch 
ein bestimmtes Blickfeld zu wählen, können eben 
diese beiden Parameter auf die Oculus Rift über-
tragen werden. Auf dem Bildschirm der Oculus 
Rift ist damit stets derjenige Bereich der virtuel-
len Umgebung zu sehen, der der Blickrichtung des 
Betrachters entspricht. Um dies zu gewährleisten, 
wurden zum einen die unterschiedlichen Koordina-
tensysteme der Oculus und des Digistar miteinan-
der synchronisiert, zum anderen wurde die Abfrage 
der Kopfbewegungen in das Plug-In implementiert. 
So wird es möglich, nahezu vollkommen in das 
Weltall einzutauchen, fremde Planeten zu bereisen 
und entfernte Galaxien einmal ganz aus der Nähe 
zu erleben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit 
dieser Arbeit ein nützliches Werkzeug entstan-
den ist, das einen Grundstein dafür legen könnte, 
dass VR-Brillen zukünftig einen festen Platz in der 
Fulldome-Welt bekommen. Andererseits könnte 
nun aber auch die Fulldome-Software mit all ihren 
Möglichkeiten Einzug in die Wohnzimmer erhalten.

VR-Brillen im Alltag – Zukunftsmusik oder 
mögliche Realität?

In den vergangenen Jahren sind einige neue Tech-
nologien für die Nutzung von virtueller Realität 
entwickelt worden. Angefangen bei Google Card 
Board, einem HMD aus Pappe, das mit Hilfe von 
zwei Linsen die Nutzung eines Smartphones als 
VR-Brille ermöglicht (bei Nutzung einer passenden 
kostenfreien APP), bis hin zur Oculus Rift oder dem 
von Sony für die PlayStation 4 entwickelten Play-



Virtuelle Realität als Forschungsfeld 87

Station VR (bisher Project Morpheus) gibt es zur 
Zeit viele Bestrebungen VR für eine breite Masse 
an Rezipierenden zu ermöglichen. Derzeit krankt es 
jedoch nicht nur im geringen Maße an der eigentli-
chen Technik,9 sondern viel mehr an den mangeln-
den bzw. mangelhaften Inhalten, die nur auf eine 
kurze und spektakuläre Erfahrung ausgerichtet 
sind, aber im Grunde keinerlei Nachhaltigkeit in 
Bezug auf Emotionalität oder Involvement liefern.

Allerdings ist die Narration neben der Techno-
logie eines der zentralsten Elemente für virtuelle 
Welten (Ryan 2001). Eine gut erzählte Geschichte 
ist ein nachhaltiges Mittel, um die Nutzer an einen 
bestimmten Medieninhalt zu binden  – und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Medium. Das beweist 
vor allem der Erfolg der qualitativ hochwertig 
erzählten internationalen TV-Serien der letzten 
Jahre. Sowohl Titel wie Breaking Bad (AMC, USA 
2008–2013), Game of Thrones (HBO, USA seit 
2011) als auch The Walking Dead (AMC, USA seit 
2010) beziehen ihre Stärke aus dem Figurendesign 
und den konfliktreichen, mehrschichtigen narra-
tiven Strukturen, die in diesen fiktionalen  – aber 
realitätsnahen und somit vorstellbaren – Serienwel-
ten inszeniert werden. Selbst wenn man klassische 
Immersionsmedien unbeachtet lässt, bleibt die 
Erkenntnis, dass Narration bereits im gesprochenen 
und geschriebenen Wort eine Sogwirkung auf die 
Zuhörenden und Lesenden entfalten konnte. Aus 
diesem Grund ist die Narration ein elementares 
Werkzeug bei der Schaffung von Medieninhalten.

9 Dennoch soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass Spiele wie Skyrim oder Alien: Isolation mit einer verz-
errten Grafik und Bildfehlern zu kämpfen haben, da sie nicht 
nativ für einen Einsatz auf einer VR-Brille wie der Oculus Rift 
als Display ausgelegt worden sind. In diesem Bereich wird in 
Zukunft eine Öffnung des Spielmarktes notwendig werden, 
da andernfalls bekannte Spiele auf der Oculus Rift immer 
nur mit Einschränkungen rezipiert werden können, was eine 
Reduktion des Spiel-Vergnügens mit sich bringt.

Als Gegenpol zur eigentlichen Erzählung wäre 
das Spektakel, die Attraktion zu nennen, also eine 
Aneinanderreihung von Effekten, die keinerlei Sinn-
zusammenhang besitzen, sondern reine Affektion 
sind. Zugegeben, das Spektakel fesselt für einen 
Moment (vielleicht auch für zwei), doch wenn der 
‹Wow-Moment› vorüber ist, wenn sich Erstaunen 
und Erregung gelegt haben, muss ein Medientech-
nologie  – und mit ihr deren Inhalte  – beweisen, 
dass sie neben all den anderen medialen Angebo-
ten eine Daseinsberechtigung hat.10

Doch da die inhaltliche, strukturelle und techno-
logische Evolution neuer Medien bereits vergangene 
Entwicklungen älterer Medien wiederholt bzw. imi-
tiert (vgl. Balbi 2015: 232–237), wird VR einen ähn-
lichen Weg beschreiten, wie es der Film auch getan 
hat. Erst nachdem sich das Spektakel des Kinos der 
Attraktionen (Gunning 2006) gelegt hatte, um das 
neue Medium Film mit Inhalten zu füllen, konnten 
sich medienadäquate Narrationsformen entwickeln. 
Wiederbelebt wurde dieses Phänomen durch das 
Internetkino der Attraktionen (Watson 2007: k.S.) – 
also nicht-narrative Webvideos, deren ästhetische 
Komposition zum Teilen verleiten soll –, das sich vor 
allem durch soziale Medien wie Facebook und You-
Tube entwickeln konnte. Doch auch hier wächst der 
Anteil narrativer Formen langsam aber stetig.

Eine ähnliche Entwicklung haben VR-Technolo-
gien bereits hinter sich. Doch durch die aktuelle 

10 Hierbei wäre der Hype um stereoskopisches 3D nach Av-
atar ein passendes Beispiel. Auf technischer Seite kann Ava-
tar als herausragend angesehen werden, doch narrativ wird 
in diesem Film wenig geboten. Das Spektakel von Avatar 
überdeckte jedoch diesen Makel der schematischen Narra-
tion. Spätere 3D-Filme haben ebenfalls versucht, auf reines 
Spektakel zu setzen und dabei die Narration aufs äußerste 
simplifiziert (es sei hier verwiesen auf den Boom der narrativ 
skelettierten 3D-Horrorfilme). Dies zeigt sich vor allem am 
Einsatz der Stereo-3D-Technik in Actionfilmen, wie z. B. der 
Transformers-Reihe oder in den neueren X-Men-Filmen.

Ü 8 Der «second 
expected peak of 

interest in VR» zeigt 
sich aktuell durch 

spektakuläre Inhalte 
für diese Technologie. 
(Quelle: de la Rubia & 

Diaz-Estrella: 47)
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Entwicklung im Bereich immersiver Displays und 
das gesellschaftliche Interesse an diesen Techno-
logien wiederholt sich aktuell der Trend des Spek-
takels, der bereits zwischen 1989 und 1996 zu 
beobachten war (vgl. de la Rubia & Diaz-Estrella 
2013:46 f. und mit dem öffentlichen Interesse an 
VR korreliert werden kann.

Das seit dem Erscheinen der ersten Version 
der Oculus Rift im Jahr 2012 die Ära der VR der 
Attraktionen erneut angebrochen ist, spüren wir 
in jedem Semester und in jedem Kurs, in dem die 
Studierenden zum ersten Mal die Oculus Rift auf-
setzen und die ersten Demos sehen – und spüren. 
Doch bereits beim zweiten Mal zeigt sich, dass das 
‹Augenpulver› der ersten Inhalte nicht mehr faszi-
niert: Achterbahn und Schiffsschaukel langweilen 
auf einmal. Diesem Trend gilt es entgegen zu wir-
ken, indem wir sowohl in der Forschung als auch in 
der Lehre die Entwicklung von der Attraktion zur 
Narration zusammen mit den Studierenden forcie-
ren. Es ist an den Entwicklern und Lehreinrichtun-
gen, solche Inhalte für VR-Technologien nicht nur 
zu konzipieren, sondern auch zu realisieren. 

Schließlich ist VR derzeit ein zentrales, stark 
evolvierenden Forschungsfelder für Medienwissen-
schaftler und –Produzierende aller Bereiche. Aus den 
Erfahrungen im Labor für immersive Medien und der 
Analyse von VR-Technologien und -Anwendungen 
in Forschung und Lehre, entsteht eine Perspektive 
auf die aktuelle Nutzung von virtueller Realität. 
Speziell die empirischen Erfahrungen der Studieren-
den, Labormitarbeiter und Dozierenden in diesem 
Bereich sind bei der Entwicklung von VR-Inhalten 
besonders wertvoll. Dass das Potenzial für eine flä-
chendeckende Verbreitung von VR vorhanden ist, 
lässt sich fast jeden Tag in den einschlägigen Maga-
zinen und Online-Foren lesen, allerdings wird eine 
Diffusion des Marktes durch diese Technologie nicht 
ohne entsprechende Inhalte gelingen. Da eben die-
ser Wandel von der Attraktion zur Narration sich 
derzeit vollzieht und die Medienbranche auf diesen 
Trend aktiv reagiert, können wir unseren Studieren-
den am Fachbereich Medien eine anwendungsorien-
tierte Ausbildung am Puls der Zeit ermöglichen. 
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Die Nutzung des Fulldome-Mediums für die Ver-
mittlung astronomischer Inhalte im Planetarium 
ist hinlänglich bekannt und sogar der Ursprung 
für die Entwicklung dieses Mediums (vgl. Rienow 
2014: 56). Eine besondere Herausforderung stellt 
dabei aber immer die Aufbereitung astronomi-
scher Inhalte für Kinder dar. Als eine Hauptziel-
gruppe des Mediums – gerade durch den Besuch 
von Schulklassen im Planetarium – sollte diese Auf-
gabe einen besonderen Fokus bei den Produzenten 
von Fulldome-Planetariumsshows1 erhalten.

Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von astro-
nomischen Kindershows, die aber verschiedener 
nicht sein könnten: Aus den USA kommen häufig 
sehr bunte, laute und schnelle Produktionen, wie 
z. B. The Zula Patrol (Spitz, Inc & Zula USA, USA 
2007–2010) oder Accidental Astronauts (Clark 
Planetarium Productions, USA 2015). Europäische, 
insbesondere deutschsprachige Shows gehen viel 
ruhiger an die Aufgabe heran, haben aber häufig 
kein einheitliches Erzähltempo. Dies kann zu Län-
gen oder zu einer Überladung mit Informationen 

1 ‹Show› soll hier verstanden werden als ein Begriff, der 
ausdrückt, dass es sich bei Fulldome-Inhalten um eine Misc-
hung unterschiedlichster Quellmedien handelt, die vom 
Fulldome-Bildgeneratorsystem beliebig auf der Projektions-
fläche montiert und sogar in Echtzeit gemischt werden kön-
nen. Als Quellmedien kommen nicht nur Videos, sondern 
auch einzelne Bilder oder sogar 3D-Objekte für die Nutzung in 
einer Interaktionsumgebung in Frage (vgl. Rienow 2014: 59). 
Fertige Shows, die käuflich erhältlich sind, beschränken sich 
allerdings oft auf kuppelfüllendes Video, so dass hier auch der 
Begriff ‹Fulldome-Film› Anwendung finden kann, da in diesem 
speziellen Fall nur ein einzelnes Quellmedium genutzt wird. 

führen. Besonders oft tritt dies bei Kinderproduktio-
nen zum Thema Planetensystem auf, da hier meist 
alle Planeten aufgezählt und vorgestellt werden.

Allen Kindershows gemein ist aber die Herange-
hensweise: Es wird eine Geschichte erzählt, welche 
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die Protagonisten (und damit auch die Zuschauer) 
in das Weltall führt oder ihnen das Weltall bzw. die 
Vorgänge am Himmel auf eine bestimmte Weise 
nahebringt. Die (Lehr-) Inhalte, die eigentlich ver-
mittelt werden sollen, erfahren die Kinder quasi 
‹nebenbei›, da sie für den Ablauf der Geschichte 
notwendig sind.

So reiht sich auch die hier vorgestellte Show 
Polaris in die Reihe der Shows, die eine Geschichte 
erzählen und dabei astronomische Inhalte vermit-
teln. Warum sich nun gerade diese Show aus der 
Masse hervorhebt (und deswegen hier vorgestellt 
werden soll), ergibt sich aus der Art und Weise, wie 
die Geschichte erzählt und visualisiert wird.

Die Show startet mit dem weltreisenden Pin-
guin James Hibernatus, der nach einer langen 
Reise am Nordpol ankommt und dort auf den Eis-
bären Vladimir Chekov trifft. Durch die beginnende 
Polarnacht motiviert fragen sich beide, warum 
es an den Polen so kalt und so lange dunkel ist. 
James versucht, mit Hilfe einer wissenschaftlicher 
Herangehensweise zu einem Ergebnis zu kommen. 
So beobachten sie mit einem Fernrohr die Planeten 
Mars und Saturn. Bei Mars sind ebenfalls Polkap-
pen zu sehen, bei Saturn nicht. Aber warum? 

Um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, 
schlägt Vladimir vor, in den Weltraum zu reisen 
und diese Planeten zu besuchen. Nach einer wil-
den Achterbahnfahrt durch das Eis finden sie ein 
altes Atom-U-Boot mit Raketen, die dann als Rake-

tenantrieb umgebaut werden. So reisen beide auf 
der Polaris durch das Sonnensystem. Nach dem 
Besuch des Mars fliegen sie zum Saturn und stellen 
fest, dass der Saturn ein Gasriese ist und deswegen 
keine Polkappen haben kann. Beim Flug durch den 
Saturnring gerät das Raumschiff außer Kontrolle, 
aber der blinde Passagier, ein Oktopus namens 
Spock, hilft ihnen, das Schiff zu retten. Zurück im 
Orbit der Erde stellen sie fest, dass inzwischen am 
Südpol die Polarnacht begonnen hat und der Nord-
pol in der Sonne liegt. Mit Hilfe dieser Beobach-
tungen werden die Jahreszeiten erklärt. Die Reise 
endet am Südpol, wo Vladimir die riesige Pinguin-
Familie von James besuchen darf. Am Ende beob-
achten sie noch das Polarlicht, das aber nicht mehr 
erklärt wird, sondern neugierig auf weitere astro-
nomische Phänomene machen soll.

Die Show Polaris hebt sich aufgrund ihrer 
hohen Produktionsqualität deutlich von anderen 
Kinderproduktionen ab. Dies kann anhand einiger 
Kriterien deutlich festgemacht werden: In dieser 
Show gibt es sehr viel Witz auf unterschiedlichsten 
Ebenen: Für die erwachsenen Zuschauer bietet die 
Show diverse Parodien auf die Star Trek-Filme und 
-Serien, 2001 – Odyssee im Weltall (2001: A Space 
Odyssey, Stanley Kubrick, UK/USA 1968) und 
andere Science-Fiction-Filme. Zusätzlich ist immer 
noch genug kindgerechter Humor enthalten, so 
dass diese Show klar die Kriterien von Familien-
unterhaltung erfüllt  – ähnlich wie das von Kino-

ÃÃ 1 Vladimir zeigt James die Raketen, die er im U-Boot gefunden hat. (Quelle: PoLARIS)
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Kinderfilmen bekannt ist. Ebenfalls ähnlich zu 
Animations-Kinofilmen ist der Wechsel von ruhiger 
Handlung und Action-Szenen (wie die Achterbahn-
fahrt durch das Eis oder die Beinahe-Kollision mit 
einem der Brocken des Saturnrings).

Erwähnenswert ist auch die Qualität der Spre-
cher, die hier klar als hervorragend einzustufen ist. 
Dies gilt sowohl für die französischen als auch für 
die englischen Sprecher. Die Umsetzung der gesam-
ten Show – und damit auch der guten schauspie-
lerischen Leistung – erfolgte mit 3D-Software. Die 
Figuren sind also voll animiert und passen damit 
gut in die ebenfalls 3D-modellierte Umgebung. 
Im Computer animierte Figuren sind ein Trend, der 
gerade in Planetariums-Kinderprogrammen immer 
häufiger zu beobachten ist. Der Grund, auch dies 
hier explizit aufzuführen, ist die hohe Animations-
qualität dieser Produktion: Wie in einer Animati-
onsfilmproduktion wurde hier Motion-Capturing 
genutzt, so dass sich die Figuren natürlich bewe-
gen – und das sogar in Schwerelosigkeit. Mit ihrer 
guten Mimik-Animation und lippensynchronem 
Sprechen zeugt die Show außerdem von einem 
hohen Produktionsaufwand.

Ebenso wie die sonstige Umsetzung ist auch 
die Musikauswahl zu loben: Neben «An der schö-
nen blauen Donau» (Johann Strauss) beim ersten 
Mal Schwerelosigkeit ist in den Saturnringen eine 
Hawaii-Gitarre zu hören, was eine seltsame aber 
gleichzeitig sehr gut passende Atmosphäre erzeugt. 

Die Produktion ist also durchgehend von hoher 
Qualität und setzt neue Maßstäbe im Bereich Sto-
rytelling und Showqualität in der Kuppel.

Die spannende Frage bleibt also, ob auch die 
Art und Weise der Vermittlung astronomischer 
Inhalte hier dem Qualitätsanspruch genügt. Diese 
Frage lässt sich am besten beantworten, wenn 
man die Zielgruppe bzw. bei Kindershows das 
Zielalter analysiert hat. Diese Analyse ergibt sich 
aus den vermittelten Inhalten. Die Menge ange-
sprochener Themen ist hierbei sogar recht umfang-
reich: Struktur von Planetenoberflächen, unter-
schiedliche Typen von Planeten im Sonnensystem, 
Jahreszeiten mit dem Lauf der Erde um die Sonne 
und polare Kältezonen.

Diese Menge der Inhalte ist trotz des leichten 
Daherkommens nicht trivial und setzt eine Menge 
Abstraktionsvermögen der jüngeren Zuschauer vor-
aus. Auch hier tritt wieder das Problem auf, dass 
einige Informationen langsam und ruhig, andere 
sehr schnell vermittelt werden: Die Jahreszeiten 
werden in weniger als einer Minute erklärt und die 
Erklärung setzt voraus, dass die Kinder bereits wis-
sen, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und 
dass die Erdachse geneigt ist.

Eine starke Reduktion der Erklärungen erfolgt 
bei der Reise zu den Planeten: Auf die Reisedauer 
und damit die Entfernung der Planeten zueinan-
der wird nur sehr bedingt eingegangen, erst ganz 
am Ende wird deutlich, dass die Protagonisten in 

ÃÃ 2 Zu Hawaii-Gitarrenklängen im Saturnring. (Quelle: PoLARIS)
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ihrem U-Boot-Raumschiff mindestens ein halbes 
Jahr unterwegs waren.

Das nötige Abstraktionsvermögen der jüngeren 
Zuschauer lässt vermuten, dass sich diese Veran-
staltung erst für Kinder ab 8 oder vielleicht sogar 
10 Jahren eignet. Auf der anderen Seite bietet die 
Show genug visuelle und inhaltliche Reize auch für 
Kinder ab 6 Jahren. Die Untergrenze ist also schwer 
festzulegen und liegt sicherlich in der Einschätzung 
eines jeden Planetariumsleiters, der die Show ins 
Programm nimmt. Grundsätzlich sind alle Fulldome-
Shows für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet, da 
das Medium visuell stark fordert und zusätzlich 
viele kleine Kinder Angst im Dunkeln haben.

Eine sehr positive Eigenschaft, die auch ein 
Argument für eine niedrige Alterseinstufung dar-
stellt, ist das Fehlen eines Bösewichts oder Mons-
ters: Die Show enthält also keine angsteinflößen-
den Figuren. Auch dies ist ein Merkmal, das sich 
hervorzuheben lohnt, kennen wir doch selbst aus 
dem Kino nur wenige weitere Beispiele von Filmen, 
die ohne das hollywood-typische Schwarz-Weiß-
Denken eine interessante Geschichte erzählen.

Die Obergrenze der Alterseinstufung ist daher 
leichter festzulegen, denn im Gegensatz zu ande-
ren Kindershows eignet sich diese Show auch für 
Erwachsene  – schon allein aufgrund des bereits 
oben beschriebenen Unterhaltungswertes.

Ein letzter Punkt ist noch hervorzuheben: Die 
gesamte Visualisierung der Show ist stark gerichtet, 

die gesamte Kuppel wird also für die Visualisierung 
nur selten wirklich genutzt, eher spielt sich alles 
im ‹vorderen› Drittel ab. Damit ist diese Show eher 
in den Bereich des Kuppel-Kinos (wie Imax Dome) 
einzuordnen. Dies ist sehr schade, denn es hätte in 
verschiedenen Szenen die gesamte Kuppel leicht 
ausgenutzt werden können. Vielleicht wurde die 
Entscheidung zur der visuellen Umsetzung auf diese 
Art auch motiviert durch die Umsetzung in Ste-
reo3D, das in Fulldome-Shows als schwierig umzu-
setzen gilt (vgl. Ziche/Bradbury/Hazelden 2013).

Die Veranstaltung ist 25 Minuten lang, wird 
von der französischen Fulldome-Firma RSA Cosmos 
vertrieben und ist zurzeit (Stand: Mitte 2015) mit 
französischem und englischem Ton und wahlweise 
in 2D oder Stereo3D erhältlich.
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ÃÃ 3 James erklärt Vladimir die Polarnacht. (Quelle: PoLARIS)
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Fertigmachen zum Abtauchen

Am Lagerfeuer in einer karg anmutenden Region 
sitzt ein bärtiger Mann mit kantigem Gesicht und 
schmutziger Kleidung. Er starrt grimmig ins Licht 
während nicht weit von ihm ein Pferd mit den 
Hufen scharrt und kurz wiehert. In der Nähe huscht 
ein Hase vorbei und verschwindet im Gestrüpp, 
während einige Vögel die ersten aufkommenden 
Sonnenstrahlen des neuen Tages mit aufgeregtem 
Zwitschern begrüßen. Auf der Oberfläche eines fast 
ausgetrockneten Tümpels tanzen winzige Wellen 
zum Takt des seichten Windes und nicht weit vom 
Lager des Mannes liegt eine kleine Stadt noch im 
Tiefschlaf, die sandige Hauptstraße wie leergefegt. 
Nur ein alter Hund schleppt sich langsam von der 
Türschwelle eines Krämerladens zu einer nahegele-
genen Kirche, bloß um sich auch dort wieder nie-
derzulegen. John Marston, so der Name des Man-
nes, erhebt sich langsam und schiebt mit seinem 
Fuß ein wenig Sand auf die kleine Flamme seines 
Nachtlagers, um so das Feuer zu ersticken. Gekonnt 
schwingt er sich auf das braun-weiß gescheckte 
Pferd und treibt es zum Galopp an. Doch nach ein 
paar Metern verlangsamt er seinen Ritt wieder, da 
hinter einem Felsen eine Frau auftaucht, die um 
Hilfe rufend wild mit den Armen wedelt. Marston 
springt vom Sattel und nähert sich der Dame in 
Not. Diese erklärt ihm sogleich, dass nicht weit von 
hier ihre Kutsche einen Unfall hatte und sie nun 
Hilfe benötigt, um das Gefährt wieder aufzurich-
ten. Hilfsbereit folgt John der Unbekannten zum 
vermeintlichen Unfallort des umgestürzten Karrens 
und bemerkt ein seltsam verstörendes Detail: So 

ImmErSIvE WEltEn In  
vIdEoSpIElEn

eine reZension Zu red dead redemPTion und anderen 
FasZinierenden WeLTen in videosPieLen

Florian Retiet

RED DEAD REDEMPTIoN (Rockstar San Diego, USA 2010)

scheint der Kutscher, dessen regloser Körper auf 
dem Boden neben dem Gefährt liegt, nicht durch 
den Unfall ums Leben gekommen zu sein, wie die 
Frau Marston auf dem Weg erklärte. Vielmehr 
klafft ein Loch in dessen Stirn, als hätte die Kugel 
eines Revolvers ihn durchstoßen. Blitzartig zieht 
John den an seinem rechten Oberschenkel befestig-
ten Peacemaker, bereit, sich gegen eine drohende 
Gefahr zur Wehr zu setzen und hechtet hinter den 
nächstgelegenen größeren Stein in Deckung. 

Fluchend quittiert die Frau den Anblick Mars-
tons, welcher sich der ihm angedachte Opferrolle 
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widersetzt und stößt einen schrillen Schrei aus, 
während sie Deckung suchend davonläuft. Plötz-
lich springen hinter der Kutsche vier bewaffnete 
und maskierte Gestalten hervor, die, mit Gewehren 
und Pistolen bewaffnet, die Fläche zwischen sich 
und John mit Kugeln pflastern. 

Doch so schnell das Ganze anfing, endet es auch, 
als John, nachdem sich Staub und Schießpulver in 
der Luft ein wenig gelegt haben, hervorschnellt und 
die Widersacher mit gezielten Schüssen erledigt. Die 
Frau, die Marston in den Hinterhalt locken wollte, 
hat derweil das Weite gesucht und ist jedoch noch 
einige Meter weit entfernt zu erkennen. John kann 
nun entscheiden, die Verfolgung aufzunehmen oder 
aber seiner Wege zu gehen. Ein kurzer Tastendruck 
sorgt für einen Pfiff, der sein treues Ross herbeiruft. 
Doch Moment einmal … ein Tastendruck?!

RED DEAD REDEMPTIoN – 
Western zum Mitmachen

Was zunächst wie ein Auszug aus klassischer Wes-
tern-Literatur klingt, entpuppt sich als eine Szene-
rie, die aus einem Videospiel entnommen wurde. 
Red Dead Redemption (Rockstar San Diego, USA 
2010) erschien bereits im Mai 2010 und wurde 
vom bekannten Studio Rockstar Games entwickelt, 
das auch für die überaus erfolgreiche Grand Theft 
Auto-Reihe verantwortlich ist. Und ähnlich wie 
sein Pendant im modernen Setting, versetzt auch 
Red Dead Redemption seine Spieler in eine freie, 
offene Spielwelt, die zum Erkunden einlädt und 
insgeheim die eigentliche Hauptrolle im Spiel über-
nimmt. Denn sie ist mehr als nur eine Kulisse und 
wandelt sich über die Spielzeit hinweg vielmehr 
zu einem interaktiven Spielplatz, der computer-
gesteuerte Bewohner und, für die Zeit seines Auf-
enthaltes, auch den Spieler selbst beheimatet. Um 
jedoch den einfachen Status einer Kulisse abwer-
fen zu können und wahrlich zu einem interaktiven 
Element des Spiels zu werden, war eine detaillierte 
und komplexe Ausarbeitung eben jener Spielwelt 
nötig. Nur so können letztendlich interaktive Wech-
selbeziehungen mit dem Spieler entstehen. 

So erschufen die kreativen Köpfe hinter dem Titel 
dynamische Systeme, die das Wetter im Spiel, die 
Fauna, das Verhalten der sogenannten Non-Playable-
Characters – kurz NPCs –, also die computergesteu-
erte Figuren im Spiel, oder gar die Musik beeinflussen, 
die allerdings nur indirekt etwas mit der eigentlichen 
Welt selbst zu tun hat. Dies alles hat zum Ziel, eine 
glaubhafte, realistische und interessante Spielwelt 

zu kreieren, welche die Spieler mit ihrer Atmosphäre 
und Darstellung in den Bann ziehen kann. Einige 
Regionen dieser Welt werden so von bestimmten 
Tierarten bevölkert, die mitunter  – ähnlich wie ihr 
reales Pendant – eine unmittelbare Gefahr für den 
Menschen darstellen können, wie beispielsweise Ber-
glöwen oder Grizzlybären. Gleichzeitig kann der Spie-
ler jedoch auch diese Tiere jagen und so Ressourcen 
für seinen Spielfortschritt gewinnen. Die Interaktion 
des Spielers mit Aspekten der Welt beeinflusst und 
vertieft somit die eigentliche Spielerfahrung. Letztere 
wird darüber hinaus vornehmlich durch eine in ein-
zelnen Missionen unterteilte, fortlaufende Handlung 
bestimmt, die der Spieler erleben kann.

Sämtliche Aufträge und Missionen, die der 
Spieler für die Fortsetzung der Spielgeschichte 
erfüllen muss, sind an unterschiedliche Orte der 
Welt gebunden und werden dort von Figuren ver-
geben, die mit ihrem eigenen Charme und Charak-
ter Teile dieser Spielwelt repräsentieren und diese 
somit weiter beleben. Mal muss für eine Farmerin 
eine Viehherde aufgespürt und zurückgebracht 
werden, mal rettet man Geiseln aus den Klauen 
bösartiger Banditen oder führt eine Meute von 
Revolutionären bei einem Angriff auf eine örtli-
che Festung an. Ziele und Ablauf dieser Aufträge 
sind immer an das Szenario des wilden Westens 
angelehnt und erinnern nicht selten an bekannte 
Filme oder Geschichten dieses Genres. Verankert in 
die detaillierte, glaubwürdige Spielwelt entsteht 
ein sehr unterhaltsames, immersives Spielerlebnis 
(Abb. 1), was nicht zuletzt auch stark von der exzel-
lenten Spielbarkeit bezogen auf die Steuerung und 
Spielmechaniken profitiert. 

Der grundlegende Spielablauf setzt sich aus 
Fortbewegung und dem Meistern von Konfliktsi-
tuation zusammen, welche oftmals Kämpfe gegen 
computergesteuerte Widersacher darstellen. Der 
Spieler reitet oder bewegt sich zu Fuß vorwärts, 
kann jedoch auch Kutschen und Züge im Spiel 
benutzen, um schneller an sein Ziel zu gelangen. 
Und mit einer Vielzahl unterschiedlicher Schießei-
sen bewaffnet, kann er sich in den eben genannten 
Kämpfen beweisen und diese für sich entscheiden. 
Auch hier versuchte Entwickler Rockstar Games ein 
hohes Maß an Realismus und Glaubhaftigkeit zu 
erzielen, um das Spielerlebnis noch immersiver zu 
gestalten. Beispielsweise wurde das Physiksystem 
Euphoria genutzt, welches ein realistisches Ver-
halten der Körper von Spielfiguren in unterschied-
lichen Situationen wie Stürzen oder Treffer durch 
Kugeln simuliert. Auf diese Weise wirken Interak-
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tionen des Spielers in der Spielwelt noch glaub-
hafter und erhöhen weiterhin den Grad möglicher 
Immersion.

Einen weiteren Stützpfeiler der zugrundeliegen-
den Technik des Spiels stellt Rockstar Games hausei-
gene Rage-Engine dar, welche für die visuelle Umset-
zung genutzt wurde. Sie sorgt für ein stimmiges 
Gesamtbild der Assets – also Objekten, die für die 
Realisierung des Titels erstellt und/oder eingesetzt 
wurden – und ermöglicht das harmonische Zusam-
menspiel aller Komponenten, aus denen sich die 
Spielwelt und -mechanik zusammensetzen. Dadurch 
entstehen faszinierende, detaillierte Landschaften, 
eine unglaubliche Weitsicht und beeindruckende 
Wetter- oder Partikeleffekte und mehr. Weiterhin 
unterstützt wird das Ganze durch einen stimmungs-
vollen, dynamischen Soundtrack, der sich aus ein-
zelnen Melodiebausteinen zusammensetzt und vom 
Spiel passend zur Situation arrangiert wurde. 

Zur umfangreichen Einzelspielerkampagne 
gesellt sich zudem ein innovativer Mehrspielermo-
dus, in dem es möglich ist, viele Spielelemente des 
Einzelspielermodus auch mit mehreren Personen 
gemeinsam zu spielen. Dazu gehört, neben vielen 
klassischen Modi wie Deathmatch, Capture the 
Flag und Anderen, auch eine Free Roam-Option, 
mit deren Hilfe bis zu 16 Spieler die Welt gemein-
sam erleben können. Hierbei offenbart sich weite-
res immersives Potenzial, da andere menschliche 
Spieler, die Welt mit ihrer Präsenz weiter beleben 
und das allgemeine Spielgefühl durch Interaktion 
mit anderen Spielern beeinflussen bzw. intensivie-
ren können. Gleichzeitig stellt dies aber auch – je 
nach Verhalten der Mitspieler – eine Gefahr für die 
Atmosphäre und das Game-Involvement dar, wenn 
Regeln durch ‹Cheats›, sprich Betrug im Spiel, 
ausgehebelt werden oder Spieler beispielsweise 
‹Trolling› an den Tag legen, was eine Form von des-
truktivem, albernem oder provokativem Verhalten 

beschreibt, die den Fluss des allgemeinen Spielab-
laufes oder bestimmter Spielelemente behindert.

Alles in allem stellt Red Dead Redemption heute 
noch ein absolutes Meisterwerk der Videospiele 
dar und beweist einmal mehr seine umfassenden 
Qualitäten in den unterschiedlichen Bereichen von 
Technik, Gameplay usw., die selbst viele aktuellere 
Produktionen in den Schatten stellt. Darüber hinaus 
erhebt der Titel, bedingt auch durch seine Zugehörig-
keit zur Gattung der Open-World-Spiele, den Wilden 
Westen als Spielwelt und Schauplatz zum eigentli-
chen Protagonisten und bietet dem Spieler so einen 
nach speziellen Anforderungen geschaffen Ort zum 
‹Abtauchen› an. So ist dieses Potenzial zur Immersion 
nicht zuletzt Produkt einer umfangreichen Detailver-
liebtheit in Bezug auf eben jenen Ort und einer Sym-
biose aus den unterschiedlichen Systemen, welche 
dieser Welt Leben einhauchen. Denn dadurch erhält 
diese so etwas wie einen Herzschlag – ein wichtiges 
Detail und die ‹geheime› Antwort in Hinblick auf die 
Frage, was eine gut funktionierende oder wirkungs-
volle immersive Welt in Videospielen ausmacht: Die 
Schaffung von Atmosphäre.

Packende Atmosphäre

Die Konstruktion von Stimmung und das ‹Einhau-
chen von Leben› durch unterschiedliche Einzelhei-
ten oder Komponenten sind es, die den Spieler 
letztendlich in das Spielerlebnis ‹hinein ziehen› 
und ‹gefangen nehmen› können. Sie sind nicht sel-
ten die treibende Kraft einer immersiven Wirkung 
von Videospielen und daher von enormer Wichtig-
keit für den Aufbau und die anschließende Rezep-
tion der Inhalte. 

Red Dead Redemption ist in dieser Hinsicht ein 
gutes Beispiel, denn es erzeugt eine dichte Atmo-
sphäre durch die genannten Aspekte, die später 
auch in anderen Spielen zum Einsatz kamen. Bei-

ÃÃ 1 Unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten mit der Landschaft sowie atmosphärische Momente formen eine 
glaubwürdige Spielwelt. (Quelle: RED DEAD REDEMPTIoN)
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spielsweise die Random Encounters, die als zufäl-
lige Ereignisse  – wie die Begegnung mit einem 
entlaufenen Häftling oder ein Angriff durch Wölfe – 
kleine Aufgaben oder Situationen darstellen, die 
der Spieler lösen oder ignorieren kann, auf die er 
aber in irgend einer Art und Weise reagieren muss 
(Abb. 2). Dabei handelt es sich um keine vollwerti-
gen Missionen, dennoch schalten sie bei Erfüllung 
Belohnungen frei. Viel wichtiger ist allerdings ihre 
Wirkung für die Spielwelt, die dadurch auch außer-
halb der größeren Aufgaben für den Spieler leben-
dig und in stetigem Wandel wirkt. Dieses Spielele-
ment wurde im Rollenspiel The Elder Scrolls V: 
Skyrim (Bethesda Game Studios, USA 2011) eben-
falls eingesetzt, um die Spielwelt zu beleben.

Ein anderes wichtiges Element für die Atmo-
sphäre in Videospielen ist oftmals die musikali-
sche oder allgemeine auditive Untermalung des 
Geschehens, welche, ähnlich der des Films, für 
eine Verstärkung bestimmter emotionaler Effekte 
eingesetzt werden oder den Grundton einer Situa-
tion bestimmen kann. So sorgen die verschiedenen 
Melodien der einzelnen Regionen in Red Dead Red-
emption oder The Witcher 3: Wild Hunt (CD Pro-
jekt RED, PL 2015) für eine unterschiedliche Stim-
mung der jeweiligen Umgebungen und der damit 
verbundenen Wahrnehmung durch den Spieler. 

Schlussendlich dient die Erzeugung eines 
Gefühls, das Erregen von Emotionen als Inten-
tion bei der Erstellung von Spielwelten. So ist 
die Atmosphäre einerseits Baustein, andererseits 
oftmals Herzschlag einer solchen Welt, die für 
den Spieler Glaubhaftigkeit, Nachvollziehbarkeit 
oder Lebendigkeit der Umgebung bedeuten kann. 
Atmosphäre kann als entscheidender Faktor das 
Spielen wahrhaft als Erlebnis kennzeichnen und 
schafft somit auch Bedeutung für Interaktionen 
des Nutzers innerhalb des Videospiels oder hilft 
diesen dabei, sich zu konsolidieren. 

Denn wenn man sich an einem verregneten 
Abend Zuhause Kerzen anzündet, um es sich 
gemütlich zu machen, so begünstigt die dadurch 
entstehende Atmosphäre das Gefühl der Entspan-
nung, Geborgenheit oder Sicherheit. Auf diese 
Weise kann gezielt eingesetzte Atmosphäre auch 
in virtuellen Umgebungen bestimmte Gefühle 
oder Emotionen begünstigen bzw. erzeugen. Sie 
unterstützt die Funktion sowohl narrativer als auch 
ludischer Bausteine – und eben diese machen das 
Spiel im Allgemeinen aus. 

Immersive Welten in Videospielen –  
Auszüge

Spielwelten können auf unterschiedlichste Weise 
mit verschiedenster Atmosphäre in Videospielen 
realisiert sein. Es gibt unzählige herausragende Ver-
treter und Titel, die mit eigenen individuellen Aspek-
ten oder toller Umsetzung bekannter Komponenten 
in Hinblick auf Stimmung und Schauplätze aufwar-
ten können. Im Folgenden sollen einige dieser Titel 
kurz vorgestellt werden. Dies geschieht als eine Art 
Teaser-Parade bekannter Vertreter. Und wer weiß? 
Am Ende steht vielleicht der Appetit auf mehr …

Deus Ex: Human Revolution (Eidos Montreal, 
CDN 2011) bildet eine futuristische, dystopische 
Welt ab, in der viele ethische Fragen zu Mensch-
lichkeit und Maschinen aufgeworfen werden. Die 
Spielwelt besticht dabei durch ihre beklemmende 
und moderne Atmosphäre, die beispielsweise über 
einen Farbfilter und das Verhalten der Bewohner 
vermittelt wird (Abb. 3).

In Spielen wie Grand Theft Auto V (Rockstar 
Games, USA 2013) schlüpft der Spieler in die Haut 
von Kriminellen und begeht allerhand Verbrechen. 
Die Welt ist dabei als großer Spielplatz angelegt, 
der auf das Verhalten der Spieler reagiert und die 

ÃÃ 2 Random Encounters beleben die Spielwelt. (Quelle: RED DEAD REDEMPTIoN)



Immersive Welten in  Videospielen 99

Aufgaben und Spielelemente in eine glaubhafte 
aber auch überzeichnete Spielumgebung einbettet. 
Der immense Detailreichtum und die vielen Ver-
weise auf reale Umstände oder Situationen schaf-
fen so ein besonderes Gefühl von Immersion und 
machen die Welten dieser Reihe erlebbar (Abb. 4). 

Die Spiele der Fallout-Reihe erschaffen eine posta-
pokalyptische Welt nach einem massiven Atomkrieg, 
der die USA verwüstet hat. Als ein Überlebender in 
dieser kargen, lebensfeindlichen Atmosphäre, durch-
streift der Spieler das Land, erlebt zum Teil Gefühle 
der Einsamkeit und kann auf unterschiedlichste 
Weise mit der Umgebung interagieren (Abb. 5).

Titel der Bioshock-Reihe bestechen ebenfalls 
durch ihre intensive Atmosphäre und Erzählung, 

die in einer stimmigen Umgebung beispielsweise 
in einer Stadt elitärer Bürger unter dem Meer 
stattfinden. Dort erlebt der Spieler denkwürdige 
Momente, die ebenfalls moralische Grundsatzfra-
gen aufwerfen oder eine intensive Atmosphäre 
durch Aspekte von Horror, Angst oder gar gänzlich 
anderen Kuriositäten erzeugen (Abb. 6).

Alan Wake (Remedy Entertainment, FIN 2010) 
beschreibt die Geschichte des gleichnamigen 
Autors und ist ein Spiel mit starker Zentrierung auf 
die zugrundeliegende Geschichte. Diese bedient 
sich an Elementen klassischer Grusel- oder Hor-
rorfilme und erschafft somit eine beklemmende 
Atmosphäre, die gerade in den Sequenzen in Dun-
kelheit oder Nacht den Spieler packen (Abb. 7).

ÃÃ 3 Das Jahr 2027 wird durch den Drang zur Selbstoptimierung bestimmt. (Quelle: DEUS Ex: HUMAN REVoLUTIoN)

ÃÃ 4 Das realistische Umfeld der Figuren und die Gestaltung der Städte erschaffen eine glaubhafte Spielwelt. 
(Quelle: GRAND THEFT AUTo V)

ÃÃ 5 Das Jahr 2077 nach dem Atomkrieg. (Quelle: FALLoUT 3 [Bethesda Game Studios, USA 2008])
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Fazit

All diese Titel bestechen durch ganz individuelle 
Stärken und Aspekte, die für die Schaffung ihrer 
dargestellten Welt dienlich sind. Sie erzeugen 
unterschiedlichste Spielwelten, in denen der Spie-
ler agieren und wirken kann. Er taucht für eine Zeit 
lang ab und lebt ein alternatives Leben, wenn die 
Auseinandersetzung mit der Spielwelt so intensiv 
wirkt, dass Immersion entsteht. Die Entwickler der 
genannten Titel versuchen auf verschiedene Weise 
eine solche Wirkung beim Spieler zu begünstigen 
und nutzen dafür verschiedene audiovisuelle aber 
auch interaktive und narrative Elemente. 

Red Dead Redemption als ein spezieller Vertreter 
dieser Titel geht dabei oft einen kleinen oder mit-
unter auch größeren Schritt weiter als viele andere 
Spiele und präsentiert viele seiner Elemente oder 
Komponenten auch heute noch in einer derart detail-
lierten und qualitativ hochwertigen Weise, dass es 
auch weiterhin als herausragendes Exemplar stark 
immersiv wirkender Spielerfahrungen herangezogen 
werden kann. In seiner Machart als Open-World-Spie-
lerlebnis versucht es, den Spielern genügend Freihei-
ten zu gewähren, um deren individuelle Spielweisen 
zu fördern, während es diese gleichermaßen hinrei-
chend einschränkt, um die zugrundeliegende Welt 

ÃÃ 6 Die geheime Unterwasserstadt Rapture verkörpert eine gescheiterte Utopie. (Quelle: BIoSHoCK [2K Boston, 
USa 2007])

ÃÃ 7 Die Spielwelt orientiert sich an den Atmosphären von Serien wie TWIN PEAKS oder AKTE X. (Quelle: ALAN WAKE)

sowie deren Atmosphäre wahren und kontrollieren 
zu können. Aus diesem Grund stellt es noch heute 
einen mustergültigen Vertreter seines Genres dar. 

Darüber hinaus existieren noch viele weitere 
Spiele mit herausragenden, packenden Spielwel-
ten, die Spieler mit ihrer Atmosphäre und Umset-
zung auf eine immersive Reise schicken wollen. 
Dazu gehören beispielsweise das bereits erwähnte 
The Witcher 3: Wild Hunt, mit seiner detaillierten 
und kompromisslosen Umsetzung der Romanreihe 
rund um den Hexer Geralt von Andrzej Sapkowski, 
die Science-Fiction-Reihe Mass Effect (BioWare, 
CDN 2007), in welcher die Entscheidungen des 
Spielers die Geschichte der komplexen Spielwelt 
in Form einer ganzen Galaxie, bevölkert von unter-
schiedlichen Rassen, nachhaltig beeinflussen oder 
Spiele der The Elder Scrolls-Reihe. Letztere prä-
sentieren den Spielern ebenfalls detailliert ausge-
arbeitete Welten mit eigener Flora und Fauna, eine 
umfassende Mythologie, unterschiedliche Rassen 
als Bewohner, und garnieren das Ganze mit aller-
hand Fantasy-Elementen, welche dann als Schau-
plätze der Titel konsequent auf den Spieler und 
seine Handlungen zu reagieren versuchen und ihn 
in ein immersives Spielerlebnis einbinden wollen.
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Spoiler Warnung:
Der nachfolgende Text wird teilweise sehr konkret 
auf die Spielinhalte von WhIte nIght eingehen und 
kann somit den Genuss des Spiels trüben.

In dem Horrorspiel White Night übernimmt der 
Spieler die Rolle von William Vesper, den es nach 
einem Autounfall und ohne jede Erinnerung in 
ein leerstehendes Herrenhaus verschlägt, das von 
Geistern heimgesucht wird. Dort muss der Spieler 
die Geschichte eines Mordes sowie die dahinter-
liegende, von Wahnsinn und Krankheit zerrüttete 
Historie der Familie Vesper rekonstruieren, ohne 
der Dunkelheit oder den darin verborgenen Bedro-
hungen anheimzufallen. Wie in Don’t Starve (Klei 
Entertainment, CDN 2013) oder Amnesia: The Dark 
Descent (2010, Frictional Games, S 2010) ist die 
Nachtschwärze auch in diesem Spiel tödlich und 
lässt sich über weite Strecken nur durch das unbe-
ständige Licht von Streichhölzern zurückdrängen. 
Diese Unterscheidung von Licht und Dunkel, die für 
das Gameplay und die Handlung des Spiels elemen-
tar ist, wird in einer ungewöhnlichen und ästhetisch 
reizvollen Schwarz-Weiß-Optik umgesetzt. Sie erin-
nert an die Machart des Animationsfilms Renais-
sance (Christian Volckman, F/UK/LUX 2006), oder 
allgemeiner: an die monochrome Bildästhetik des 
Film Noir. Die Assoziation mit diesem Filmgenre 
bestätigt sich durch mehrere inhaltliche Merkmale, 
u. a. durch den Ich-Erzähler, dessen Stimme aus dem 
Off das Geschehen zu Spielbeginn in einer Nacht 
des Jahres 1938 verortet und späterhin immer wie-
der kommentieren wird, oder durch die auf die Ein-

Story und gamE-dESIgn 
Im zuSammEnSpIEl

die immersive KraFT der narraTion im horror-video-
sPieLs WhiTe niGhT

André Vollmer

leitung folgende Filmsequenz, die uns den Erzähler 
als Spielfigur vorstellt: Ein Mann mit Anzug, Hut 
und Trenchcoat, der eine Zigarette rauchend über 
den Parkplatz der Jazz-Bar Smoke and Mirrors schrei-
tet und dem Spieler dergestalt als der Stereotyp 
eines Film-Noir-Detektivs erscheinen könnte. 

WhiTe niGhT (osome studios, F 2015)
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Der Schein trügt allerdings. Wie schon in dem 
Playstation-3-Titel Heavy Rain (Quantic Dream, F 
2010) ist der Privatdetektiv auch in White Night 
nicht, was er zu sein scheint: William Vesper ist ein 
Serienmörder. In dem Kofferraum seines Wagens 
liegt die Leiche der norwegischen Jazz-Sängerin 
Selena Sandvik, was freilich weder er noch der 
Spieler zu diesem Zeitpunkt wissen. Vielmehr setzt 
das Geschehen nach anfänglicher Verortung unver-
mittelt auf dem Parkplatz ein, von dem der da 
noch namenlose Protagonist hastig aufbricht. In 
der anschließenden Autofahrt übernimmt bereits 
der Spieler die Kontrolle und kann das Gefährt 
beschleunigen, leicht abbremsen sowie nach links 
oder rechts bewegen, während zu einem melan-
cholischen Jazz-Lied die Credits auf Straßenschil-
dern vorbeirauschen. Die zeitliche Verortung des 
Geschehens in den späten 1930er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts verweist ebenso auf den Film Noir 
wie die nächtliche Szenerie, die düstere Stimmung, 
das Motiv des Mordes und die Unbeständigkeit 
des Protagonisten, der aus moralischer Perspektive 
fragwürdig bleibt. 

Das interaktive Intro wiederum, das in seiner 
Machart einem Rennspiel ähnelt, ist eine erste 
Einbindung des Spielenden in die Spielumge-
bung. Diese Einbindung bzw. Interaktion mit dem 
Medium ist eine Grundbedingung für Immersion, 
die in der vorliegenden Rezension den Dreh- und 
Angelpunkt der Bewertung von White Night bil-
det. Denn obwohl der Ausgang der Autofahrt 
faktisch nicht zu beeinflussen ist, ermöglicht dem 
Spieler das Steuern des Wagens zumindest den 
Eindruck, als könnte er Einfluss nehmen. Lässt er 
es zu, kann er sich dadurch als ein Teil der Spiel-
welt empfinden. Immersion als Begriff, der diesen 
subjektiven Eindruck des Eintauchens beschreibt, 
wird hierbei wie folgt verwendet: «[It] means the 
player is caught up in the world of the game’s story 
(the diegetic level), but it also refers to the player’s 
love of the game and the strategy that goes into 
it (the non-diegetic level)» (McMahan 2003: 68). 
Laut Janet Murray ist der Begriff metaphorisch zu 
verstehen: «[It is] derived from the physical expe-
rience of being submerged in water. We seek the 
same feeling from a psychologically immersive 
experience […]: the sensation of being surrounded 
by a completely other reality» (Murray 1997: 98 f.). 

Immersion meint also das Eintauchen des Spie-
lers in die Spielwelt, sodass die subjektive Illusion 
einer nicht-mediatisierten Wahrnehmung der Spie-
linhalte entsteht («perceptual illusion of nonmedi-

ation», vgl. Lombard/Ditton 1997: k.S.). Immersion 
ist ein komplexes, in der Forschung vieldiskutier-
tes Phänomen, das in anderen Konzepten zum 
Teil aufgeht, z. B. dem der Präsenz (vgl. Lombard/
Ditton 1997: k.S.), oder nach Dafürhalten Gordon 
Callejas durch die Metapher der Inkorporation 
ersetzt werden sollte (vgl. Calleja 2007: 254–258). 
Es stellt sich zudem die Frage, ob und wie sehr 
Spieler sich nicht durchgehend darüber im Klaren 
sind, dass sie mit einem Medium interagieren. Für 
die Zwecke dieser Rezension genügt es aber, von 
einem psychologisch erklärbaren Eintauchen des 
Spielers in die Spielwelt auszugehen, welches die 
bewusste Einlassung des Rezipienten erfordert 
und das von einer perzeptiven Immersion abzu-
grenzen ist, die eher für die Beschreibung von vir-
tuellen Realitäten von Bedeutung ist: «[Perceptual 
immersion] is accomplished by blocking as many 
of the senses as possible to the outside world and 
making it possible for the user to perceive only the 
artificial world, by the use of googles, headphones, 
gloves, and so on» (McMahan 2003: 77). Mithilfe 
von Callejas Modell zur Analyse von Konsolen- 
und Computerspielen, das verschiedene Formen 
der Involviertheit von Spielern kennt und dadurch 
sowohl die diegetische als auch die nicht-diegeti-
sche Ebene von Immersion abdeckt, soll die immer-
sive Wirkung des rezensierten Titels eingehender 
beschrieben werden. Im Einzelnen sind diese For-
men die narrative, die affektive, die räumliche, die 
taktische, die performative und die geteilte Invol-
viertheit (vgl. Calleja 2007: 237), von denen in 
diesem Zusammenhang die ersten drei Formen die 
wichtigsten sind.

Die narrative Involviertheit ist bedingt durch 
die Einbindung des Spielers in eine von den Ent-
wicklern entworfene Handlung (vgl. Calleja 2007: 
249), was in White Night von Beginn an der Fall 
ist und das gesamte Spielerlebnis hindurch im 
Fokus steht. So mündet die angesprochene Fahrt 
des Protagonisten über eine nächtliche Landstraße 
schließlich in einem als Cutscene verbildlichten 
Unfall. Kurz nach einer Brückenüberquerung 
kreuzt überraschend eine Lichtgestalt die Straße, 
woraufhin der Protagonist in einer ruckartigen 
Ausweichbewegung den Wagen von der Fahrbahn 
abbringt. Mit Erwachen des Mannes, der benom-
men aus dem Fahrzeug stürzt, beginnt das eigentli-
che Gameplay. Der Spielende kann die Figur fortan 
durch eine Umgebung bewegen, die aus Schwarz- 
und Weißkontrasten mit wenigen Graunuancen 
besteht und von einer objektiven Perspektive aus, 
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ähnlich einer vornehmlich statischen Kameraein-
stellung, einzusehen ist. Führt der Spieler die Figur 
zum Rand der sichtbaren Spielwelt, wechselt die 
Sicht und gibt den Blick auf weitere begehbare 
Areale frei. Dass bei der Gestaltung der Spielum-
gebung analog zu filmischen Verfahren gearbeitet 
wird, zeigen die kurzen Schwenks, die der gewählte 
Bildausschnitt kurz vor einem Perspektivwechsel 
beschreibt. Ebenso belegen dies die teils extremen 
Blickwinkel auf das Geschehen (stark obersich-
tig, untersichtig oder verkantet) oder das sanfte 
Wackeln des Bildes, als wäre die Spielwelt mit einer 
Steadycam oder aus der Hand gefilmt worden. 
Ein Bezug auf die Konventionen des klassischen 
Hollywood-Kinos wie in White Night findet sich in 
ähnlicher Weise in vielen Spielen mit einer in 3D 
animierten Spielumgebung (vgl. McMahan 2003: 
70), z. B. in klassischen Horrorspielen wie Resident 
Evil (Capcom, J 1996), Silent Hill (Konami, J 992), 
Alone in The Dark (Infogrames, F 1992) oder Pro-
ject Zero (Tecmo, J 2001).

Unabhängig von den perspektivischen und 
grafischen Details ist die Spielwelt, auch wenn 
übernatürliche Wesen darin auftreten, im Wesent-
lichen der Wirklichkeit nachempfunden. Es finden 
sich zahlreiche Einzelheiten darin, die dem Spieler 
dabei helfen, sich zu orientieren. Sie versichern 
ihm, dass die in White Night dargestellte Welt 
der seinen sehr ähnlich ist. Als Beispiel für diese 

sogenannten sureties kann der Aufbau des Vesper-
Anwesens dienen, in dem sich das Spielgeschehen 
zuträgt (vgl. McMahan 2003: 76). Als zweistöcki-
ges Herrenhaus ist es relativ komplex aufgebaut 
und verfügt über viele Räume, von denen die meis-
ten die zu erwartenden Alltagsfunktionen erfüllen. 
Dass also Ess-, Wohn- und Schlafzimmer in einer 
glaubhaften Aufteilung und Anordnung vorhan-
den sind, ermöglicht dem Spieler, das Haus als rea-
listisch wahrzunehmen und lädt ihn dazu ein, es 
mittels der Spielfigur zu erkunden, als wäre es tat-
sächlich eine für Menschen gemachte Umgebung. 
In dieser Weise kann eine realistische, d. h. einem 
Alltagsverständnis nach plausible Spielumgebung 
die Immersion des Spielers verstärken (vgl. McMa-
han 2003: 75). Sich zudem darin bewegen zu kön-
nen, stellt als eine der wichtigsten basalen Inter-
aktionsmöglichkeiten in Spielen eine Beziehung 
zwischen der Spielwelt und dem Spieler her, sodass 
dieser eine räumliche Involviertheit überhaupt erst 
empfinden kann. Hierbei muss der ästhetisierende 
Grafikstil von White Night einer immersiven Wir-
kung nicht abträglich sein, da eine fotorealistische 
Realitätswiedergabe für diese weniger relevant ist 
als die Kunstfertigkeit, mit der die Gesamtheit aller 
immersiven Verfahren eines Mediums komponiert 
wurden (vgl. McMahan 2003: 68; Calleja 2007: 
245; Rose 2015: 6). Im Gegenteil: Der Schwarz-
Weiß-Stil passt, wie sich schon in den intermedi-

ÃÃ 1 Der Schwarz-Weiß-Stil definiert die Wahrnehmung der Spielumgebung: Das Licht ist weiß, die Dunkelheit 
schwarz. (Quelle: WHITE NIGHT)
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alen Referenzen zum Film Noir ankündigt, ausge-
sprochen gut zur Spielwelt und dem spielbaren wie 
auch erzählten Geschehen darin. 

Durch das Hinbewegen der Figur zu vordefinier-
ten Plätzen innerhalb der begehbaren Areale las-
sen sich nähere Informationen über die Spielwelt 
gewinnen. Dem Spieler wird dies mit einem Lupen-
Symbol signalisiert, das in der rechten, oberen 
Bildschirmecke erscheint. Je nach Plattform, auf 
der White Night gespielt wird – ob auf einer Kon-
sole oder am PC – blendet entweder der Druck auf 
einen Controller-Knopf oder auf die entsprechende 
Taste den erläuternden Text ein, der dem Spieler 
den Eindruck vermittelt, die von ihm gesteuerte 
Figur inspiziere nun ihr näheres Umfeld. Oftmals 
wird dieser Eindruck durch einen Wechsel der Per-
spektive hin zu einem Blick über die Schulter oder 
durch eine Detailansicht gestützt. Die Perspek-
tivwechsel sollen den Spieler direkt in das Spiel-
geschehen versetzen, indem sie ihm ermöglichen, 
analog zur Figur einen genaueren Blick auf das 
untersuchte Objekt zu werfen. 

Eine weitere Interaktionsmöglichkeit bietet das 
Eingreifen in die Umgebung, das durch Erscheinen 
einer Hand symbolisiert wird und mit einer ent-
sprechenden Animation der Figur verbunden ist, 
etwa wenn versucht werden soll, den Kofferraum 
des Autowracks oder eine Truhe zu öffnen. Diese 
Form der Interaktion erlaubt es auch, Schalter zu 
betätigen oder Gegenstände einzusammeln, die 
andernorts mit der Umgebung kombiniert werden 
müssen. Um dem Spielenden eine solche Kombi-

nationsmöglichkeit anzuzeigen, wird eine symbol-
hafte Darstellung des betreffenden Gegenstandes 
eingeblendet, z. B. wenn die Spielfigur vor einem 
Plattenspieler steht und zuvor eine Vinylplatte ein-
gesammelt hat oder einen Schlüssel verwenden 
kann, um eine Tür zu öffnen. 

Wie sich bereits andeutet, muss der Spieler 
in White Night beide Interaktionsmöglichkeiten 
nutzen, um Rätsel oder Aufgaben zu lösen, damit 
die Handlung fortgeführt und infolgedessen das 
begehbare Areal der Spielwelt erweitert werden 
kann. Zu Spielbeginn gilt es beispielsweise ein 
Eisentor zu öffnen, das die Einfahrt zum Anwesen 
der Familie Vesper zusperrt. Dies lässt sich nur 
bewerkstelligen, wenn zuvor an dem Verteilerkas-
ten eines Strommastes ein Hebel umgelegt wurde, 
der die Straßenlaterne wieder unter Strom setzt 
und die Einfahrt auf diesem Wege aus der Dunkel-
heit hebt. Daraufhin erst kann der Spieler mit der 
nun sichtbaren Spielwelt interagieren. Späterhin 
wird die Untersuchung eines Notizzettels die Infor-
mation zu Tage fördern, dass der Schlüssel für eine 
abgeschlossene Küchentür in einem Kochbuch in 
der Bibliothek versteckt wurde. Dank solcher Hin-
weise weiß der Spieler, was er zu tun hat. Derartige 
Aufgaben, die aus dem Inspizieren der Umgebung 
resultieren, strukturieren den Spielablauf und 
bedingen, dass die Spielwelt nur in einer bestimm-
ten Reihenfolge beschritten werden kann. Nicht 
nur vertiefen die Interaktionen mit der Spielumge-
bung die räumliche Involviertheit, weil der Spieler 
durch sie das Gefühl bekommt, etwas darin entde-

ÃÃ 2 Die Bedienungshinweise sind in der Ich-Perspektive verfasst, als spräche der Ich-Erzähler direkt zum Spieler. 
Dadurch werden sie in die Erzählung eingebunden und wirken weniger immersionsbrechend. (Quelle: WHITE NIGHT)
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cken und verändern zu können, auch ist diese eng 
an die narrative Involviertheit gekoppelt, wie sich 
unten noch an weiteren Spielaspekten zeigen wird. 
Darin besteht der besondere Kniff des OSome-Stu-
dios, der ästhetisch und wirtschaftlich gleicherma-
ßen interessant ist, da davon auszugehen ist, dass 
kleinere Entwicklerteams weder die finanziellen 
noch die personellen Ressourcen haben, um vor 
allem über die räumliche Involviertheit oder gra-
fische Opulenz immersive Effekte zu erzeugen, wie 
das z. B. in Titeln wie World of Warcraft (Blizzard 
Entertainment, USA 2004) durch eine gigantisch 
große Spielwelt oder in Beyond: Two Souls (Quan-
tic Dream, F 2013) durch nahezu fotorealistische 
Grafik der Fall ist. Diese These folgt der Idee, dass 
Entwickler mit geringen Kapazitäten die räumliche 
und affektive Involviertheit des Spielers zielgerich-
tet auf die narrative abstimmen, um auf dem Spie-
lemarkt punkten zu können. Sidescroller wie Lone 
Surviver (Superflat Games, UK 2012) oder Lisa 
(Dingaling Productions, USA 2014) ebenso wie 
2D-Rollenspiele mit Draufsicht wie Always Some-
times Monsters (Vagabond Dog, CDN 2014) oder 
To the Moon (Free Bird Games, CDN 2011) stützen 
diese These. Auch diese Titel kompensieren die 
limitierte Spielumgebung bzw. die reduzierte Gra-
fik mit einer intensivierten narrativen Involviert-
heit vermittels einer ungewöhnlichen, spannenden 
oder mysteriösen Hintergrundgeschichte.

Der lineare Verlauf des Spielgeschehens in 
White Night korrespondiert daher mit der erzähl-
ten Geschichte, deren sechs Kapitel den Spielab-

schnitten bzw. begehbaren Arealen des Anwesens 
entsprechen: Außenbereich des Hauses, Erdge-
schoss, erste Etage, zweite Etage, Dachgeschoss 
und Keller mit darunter liegendem Gewölbe. 
Innerhalb jedes Kapitels ist die Abfolge, in der 
die einzelnen Zimmer begangen und untersucht 
werden können, mit gewissen Bereichen, in denen 
die Reihenfolge der Spielerentscheidung obliegt, 
ebenfalls linear. Der Spieler folgt hierbei der ein-
gangs erwähnten Lichtgestalt durch das Haus und 
ergründet ihre Geschichte. Sie wird von dem Prot-
agonisten eindeutig als die hilfesuchende Selena 
Sandvik identifiziert, der nachzuspüren auch dazu 
führt, dass der Spieler erkennen muss, welche Rolle 
der Protagonist in dem Leben jener Frau einge-
nommen hat.

In diesen investigativen Plot ist die Hinter-
grundgeschichte eingebettet, die im Wesentlichen 
über die zwei erwähnten Interaktionsmöglichkei-
ten vermittelt wird, sieht man von den Cutscenes 
und Off-Screen-Kommentaren des Ich-Erzählers 
einmal ab. Nicht nur kann der Spieler die Innen-
räume des Anwesens samt Einrichtungsgegenstän-
den und Wandgemälden inspizieren, auch findet 
er regelmäßig Tagebucheinträge, Briefausschnitte, 
Notizen, Zeitungsartikel und Fotos. Interagiert er 
mit diesen Gegenständen, erscheint eine geson-
derte Ansicht, die z. B. den Text eines gefundenen 
Briefes oder ein Foto mit einer Randbemerkung 
präsentiert.

Alle Informationsquellen zusammengenom-
men, ergeben das umfangreiche Bild einer tragi-

ÃÃ 3 Selena Sandvik erscheint als Lichtgestalt und singt, wie zu Lebzeiten, einen Jazz-Song. (Quelle: WHITE NIGHT)
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schen Familiengeschichte, die sich der Spieler mit 
Fortschreiten der Handlung und Erkunden des 
Hauses Stück für Stück in ungeordneter Reihen-
folge erschließen kann. In einer per Knopfdruck 
aufrufbaren Übersicht, die sehr schematisch das 
Layout einer Zeitung imitiert und mit Boston Daily 
News übertitelt ist, werden die für den Fortgang 
der Geschichte relevanten Entdeckungen automa-
tisch in Bild und Text vermerkt. Auch die Fotogra-

fien und die sammelbaren Story-Texte können im 
Haupt- und Pausenmenü des Spiels in nun chrono-
logischer Folge erneut gelesen werden. 

Dass diese Story-Elemente aktiv gesucht und 
gesammelt werden sollen, zeigt nicht nur eine 
grau unterlegte Leerstelle in den Boston Daily 
News an, sobald ein Indiz verpasst wurde. Ebenso 
die Anzeige, wie viele Texte oder Fotos von einer 
Gesamtzahl an sammelbaren Medien bereits 

ÃÃ 4 Die gesammelten Fotografien werden in einer gesonderten Ansicht atmosphärisch präsentiert. (Quelle: WHITE NIGHT)

ÃÃ 5 In der Boston Daily News wird der Story-Verlauf in Bild und Text festgehalten. (Quelle: WHITE NIGHT)
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gefunden wurden, verdeutlicht dies. Die Rekon-
struktion der Geschichte, die schlussendlich mit 
der Erkenntnis verbunden ist, dass die Spielfigur 
ebenjener Serienmörder ist, dessen Spuren sich 
überall im Vesper-Anwesen finden, stellt einen 
elementaren Bestandteil des Gameplays dar. Das 
mag ein Grund dafür sein, weshalb die Brief- und 
Tagebuchfragmente sprachlich wie auch inhaltlich 
sehr gut ausgearbeitet sind und damit weit über 
dem Niveau rangieren, das solchen Dokumenten 
in anderen Spielen zukommt, etwa in Resident 
Evil 5 (Capcom, J 2009). Sie müssen auch von 
einiger literarischen Qualität sein, sollen sie die 
ihnen zugedachte Wirkung entfalten: die affektive 
Involviertheit des Spielers. In White Night sind 
sie deshalb nicht Beiwerk, sondern machen einen 
erheblichen Teil der Rezeptionszeit aus, die man 
mit diesem Titel verbringen kann. 

Auf der offiziellen Website der Entwickler wird 
das Spiel deshalb auch mit dem Begriff «Narrative 
Puzzle» (OSome 2015: k.S.) beworben. Sowohl die 
Cutscenes und Off-Screen-Kommentare des Ich-
Erzählers, die das lineare Spielgeschehen voran-
bringen, als auch die sammelbaren Story-Texte, 
welche die Geschehnisse im Herrenhaus zu einer 
Hintergrundgeschichte in Beziehung setzen und 
auf diese Weise plausibilisieren, nehmen hierbei 
die Funktion von attractors ein (McMahan 2003: 
76). Dies sind Spielelemente, die den Spieler dazu 
motivieren, die Interaktion mit einem Medium auf-

zunehmen bzw. fortzusetzen. Was in dem Vesper-
Anwesen vor sich geht und welche Rolle dabei 
dem Protagonisten zukommt, wird von Beginn 
an als rätselhaft inszeniert und kann so die Neu-
gier eines Spielers wecken, der sich für derartige 
handlungsgetriebene Spielkonzepte interessiert. 
Er wird demnach versuchen, das ‹große Ganze› zu 
verstehen, wobei ihn jedes gefundene Puzzlestück 
antreibt, nach weiteren zu suchen.

Das an Adventure-Spiele erinnernde Gameplay 
aus Erkunden, Untersuchen, Sammeln, Kombinie-
ren und Rätsellösen (vgl. Crawford 2003: 259 f.) 
wird durch zwei Spielmechaniken erweitert, die 
es einerseits erschweren und auf diese Weise die 
Möglichkeit des Scheiterns einführen, andererseits 
aber auch auf Seiten des Spielers für immersive 
Erlebnisse sorgen können. Die Rede ist zum einen 
von dem Zwang, die Dunkelheit meiden zu müs-
sen, da ein zu langer Aufenthalt im Unbeleuchte-
ten zum Ableben der Spielfigur führt. 

Zum anderen sind es gegnerische Akteure, 
denen der Spieler ausweichen muss: schwarzhaa-
rige Geisterfrauen, die teils stillschweigend in den 
nachtschwarzen Korridoren umherstehen oder in 
sich zusammengesunken auf Stühlen sitzen, teils 
grotesk verrenkt durch die Flure schlürfen oder 
unversehens an Türen klopfen, die der Spieler bes-
ser nicht öffnet. Denn gerät die Spielfigur zu dicht 
an die Geisterfiguren, beginnen diese sie zu jagen. 
Sollte es daraufhin zu einer Kollision kommen, 

ÃÃ 6 Eine der Ansichten, in welcher der Text eines gefundenen Briefes wiedergegeben wird. (Quelle: WHITE NIGHT)
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endet das Spiel. Schutz bietet lediglich der Licht-
schein, den die Geisterwesen nicht betreten können 
und der sie auslöscht, sollte er sie Widererwarten 
streifen. Ist also nicht wie in manchen Zimmern 
des Vesper-Anwesens eine Schreibtischlampe zur 
Hand, die sich in einem Winkel von ca. 180 Grad 
verstellen lässt, bleibt der Spieler wehrlos und muss 
seine Spielfigur flüchten lassen. Kann er ausrei-
chend Distanz zwischen sich und seinen Häsche-
rinnen bringen, lassen diese von ihrer Hatz ab. 
Wie andere Spiele zuvor, u. a. Outlast (Red Barrels, 
USA 2014) oder Silent Hill: Shattered Memories 
(Climax Studios, UK 2009), folgt White Night mit 
diesem Gameplay-Element dem Trend, Spielfigu-
ren die Wehrhaftigkeit zu entziehen. In früheren 
Spielen mit ähnlichem Survival-Horror-Setting ist 
diese Wehrhaftigkeit noch gegeben, auch wenn sie 
begrenzt war, z. B. in Resident Evil, Silent Hill oder 
Alone in the Dark. Es ist zu vermuten, dass gerade 
das Element der physischen Unterlegenheit, die als 
einzige Siegoption die Flucht zulässt, gegenüber 
der Wehrhaftigkeit ein neues immersives Potenzial 
in Bezug auf die affektive Involviertheit des Spielers 
freisetzt. Die Macht geht in einem solchen Spielkon-
zept nicht mehr von dem Spieler, sondern von der 
Spielwelt aus, die sich nicht länger – oder unter nur 
schwierigen Umständen – dominieren lässt.

Das Gameplay-Element der Flucht bzw. der 
damit einhergehenden Bedrohung durch gegne-

rische Akteure ist in White Night vorbildlich in 
Szene gesetzt, da es sich im Fortgang der Handlung 
zunehmend intensiviert und so die beklemmende 
Atmosphäre der Spielumgebung auch bei länge-
rem Spielen aufrechterhält. Zu Beginn erblickt der 
Spieler mit Entzünden des ersten Streichholzes im 
Eingangsbereich des Hauses kurz eines der Geister-
wesen, später huscht dann unvermittelt ein zweites 
durch eine Türöffnung, ein drittes schwebt ohne 
weitere Erklärung in der Dunkelheit eines Flures, 
schließlich werden es mehrere und beginnen sowohl 
sich zu bewegen, als auch an Türen zu klopfen. 
Den Höhepunkt dieses schaurigen Katz-und-Maus-
Spiels bildet ein Stromausfall, in dessen Folge das 
gesamte Haus in Schwärze versinkt und die Dichte 
der gegnerischen Akteure erheblich zunimmt. 

In dieser Phase des Spiels muss der Spieler schleu-
nigst hinauf in das Dachgeschoß, um dort die Siche-
rung und mit dieser wieder den Strom einzuschalten. 
In solchen fordernden Momenten können die takti-
sche und die performative Involviertheit in den Vor-
dergrund treten, die beide eine eher untergeordnete, 
aber nicht unwichtige Rolle in White Night einneh-
men. Denn plötzlich muss der Spieler im Trial-and-
Error-Verfahren und unter Internalisierung der Spiel-
umgebung sein Fortkommen planen und umsetzen, 
etwa indem er sich fragt: Welche Route durch das 
Haus ist geeignet, um von A nach B zu gelangen, 
und welche gegnerischen Akteure muss ich auf dem 

ÃÃ 7 Die Spielfigur ist von Dunkelheit umgeben, die ihr ein brennendes Streichholz vom Leib hält. Im Hintergrund lauert, 
kaum zu erkennen, bereits eines der Schattenwesen. (Quelle: WHITE NIGHT)
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Weg dahin berücksichtigen? Bei der Umsetzung 
kommt es anschließend darauf an, die Steuerung so 
gut zu beherrschen, dass der Plan aufgeht.

Auch die erwähnte Notwendigkeit, das Dunkle 
zu meiden bzw. zu erhellen, trägt zur affektiven 
Involviertheit des Spielers bei. Streckenweise gibt 
es kein Licht in dem Haus – etwa im Keller oder 
in der Bibliothek  – und so muss der Spieler ent-
weder Lichtschalter finden, um die Beleuchtung 
zu aktivieren oder auf das flackernde Licht seiner 
Streichhölzer vertrauen, die ihm allerdings nur 
in begrenzter Zahl zur Verfügung stehen. Zwar 
kann er regelmäßig neue Zündhölzer finden, doch 
ändert dies wenig an der spannungserzeugenden 
Mechanik einer kalkulierten Verknappung eben-
jener Ressource, die für das Überleben innerhalb 
der Spielwelt essenziell ist. Denn erlischt das letzte 
Streichholz, ist die Orientierung in der absoluten 
Schwärze nahezu unmöglich. Zugleich setzt in sol-
chen Fällen eine drohende, sich steigernde Musik 
ein und der hastige Atem des Protagonisten wird 
hörbar, was dem Spieler signalisiert, dass bald der 
Punkt gekommen ist, an dem seine Spielfigur ‹die 
Nerven verliert› und in der Dunkelheit stirbt. Ret-
tung bringt auch hier nur die Flucht ins Licht. 

Sollte das nicht gelingen, hat der Spieler die 
Möglichkeit, von dem letzten Speicherpunkt aus 
neu zu starten. Besonders intensive Momente kön-
nen durch den winzigen Umstand entstehen, dass 
Streichhölzer gelegentlich abbrechen und sofort wie-
der ausgehen. Das ist vor allem dann sehr immersiv, 
wenn der Vorrat ohnehin zur Neige zu gehen droht 

und die Spielfigur von der nächsten Lichtquelle weit 
entfernt ist. Die Bedrohung durch die Dunkelheit 
wird durch weitere Gameplay-Elemente noch gestei-
gert. Speicherorte in Gestalt eines Sessels können 
nur genutzt werden, wenn sie sich im Lichtschein 
befinden, und oft benötigt die Spielfigur für die 
Interaktion mit der Umgebung beide Hände. In sol-
chen Situationen muss der Spieler alternative Licht-
quellen finden und für den Moment der Interaktion 
auf das Streichholz verzichten. Auch gibt es traumar-
tige Passagen, in denen es ganz und gar unmöglich 
ist, Zündhölzer zu verwenden, sodass der Spieler sich 
von Beleuchtung zu Beleuchtung hangeln muss.

Das Herausragende an White Night ist nun, 
dass die Immersion des Spielers weder allein durch 
das eher konventionelle Gameplay noch durch die 
darin enthaltenen Survival- und Horror-Komponen-
ten als solche erreicht wird, sondern vorrangig durch 
das konsequent abgestimmte Zusammenspiel aller 
Gameplay-Bausteine, des Leveldesigns samt Grafik-
stil, der Ton- und Musikkulisse sowie nicht zuletzt 
der erzählten Geschichte, die all diese Aspekte des 
Spiels sinnvoll zusammenschweißt. Zwar gilt auch 
für jedes andere Spiel, dass die Gesamtheit der 
Spielelemente die immersive Wirkung bestimmt, 
nur ist die Komposition der Einzelteile selten so 
gelungen wie in dem vorliegenden Titel. 

Deutlich wird dies aus der Engführung verschie-
dener Formen der Involviertheit. Der Hintergrund-
geschichte kommt hierbei die zentrale Rolle zu. 
Die Familientragödie, die sich in den Story-Texten 
abzeichnet und vor negativ konnotierten Motiven 

ÃÃ 8 Eine der seltenen Nahaufnahmen, in denen für einen kurzen Augenblick eine der schattenhaften Frauen zu sehen 
ist. (Quelle: WHITE NIGHT)
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wie Krankheit, Wahnsinn, Mord, Mutter-Sohn-Kon-
flikten, Missbrauch der elterlichen Fürsorgepflicht 
oder Macht- und Statusbesessenheit strotzt, prägt 
die Spielatmosphäre und motiviert zugleich das 
Spielgeschehen bis in zahlreiche Details hinein. Dem 
Spieler wird z.  B. erklärt, woher die Geisterfrauen 
stammen und weshalb sie so schauerlich anzusehen 
sind: Sie werden in William Vespers Tagebucheinträ-
gen explizit als die Schatten seiner Mutter bezeich-
net, die ihn über den Tod hinaus noch heimsucht. 

Schon zu Lebzeiten versucht Margaret Vesper 
ihren künftigen Erben William in die Rolle eines 
Textilunternehmers zu zwängen. Seine künstleri-
schen Ambitionen im Hinblick auf die Musik ver-
abscheut sie dagegen genauso wie die Liebe ihres 
Ehegatten zum Jazz. Prestige und Macht sind für 
die genealogisch denkende Frau das höchste Gut, 
weshalb sie ihren Vater wie auch ihren Ehemann 
Henry der Kränklichkeit wegen, die Körper und 
Geist dieser Männer beherrscht, verachtet. Nach 
einem Unfall schließlich wird Margaret Vesper 
selbst zusehends gebrechlicher, beginnt das Licht 
zu scheuen und es auszuschließen, bis sie zuletzt 
sogar erblindet. Deshalb ist sie oft krumm und vor 
sich her tastend durch das Anwesen gestolpert – 
wie jetzt die Geisterfrauen. Es ist also kein Zufall, 
dass die gegnerischen Akteure nur in der Dunkel-
heit auftreten. Sie spiegeln das Schicksal der Mut-
ter wider, die das negative, aber durchsetzungsfä-
hige Prinzip der Hintergrundgeschichte verkörpert. 
Ihr Ehemann dagegen stellt das positive, aber 
schwache Prinzip dar, weshalb dieser sich zwar um 
William sorgt und davon abrät, Margaret zu ver-
trauen, seinem Sohn dennoch nicht zur Seite ste-
hen kann, letztlich sogar früh stirbt und ihn so der 
Mutter überlässt. Von dem Vater bleiben die Son-
nensymbole zurück, die er im Haus angebracht hat 
und die sichere, weil ausgeleuchtete Umgebungen 
markieren. Der Vater steht also für das Licht, die 
Mutter für die Dunkelheit. Diese Opposition von 
Licht und Dunkelheit, die in Verbindung mit wei-
teren Gegensätzen steht (u. a. Vater/Mutter oder 
fürsorglich/bedrohlich), spiegelt sich in den übri-
gen Aspekten des Spiels wider, z. B. auf grafischer 
Ebene in der schwarz-weißen Gestaltung. Auch das 
Gameplay berücksichtigt diese Opposition durch 
den Zwang, das Dunkle meiden oder ausleuchten 
zu müssen. Durch diese motivische Verknüpfung 
verschiedener Spielaspekte lassen sich die Spielum-
gebung und das Geschehen in ihr als eine phantas-
tische Verbildlichung der Traumatisierungen deu-
ten, welche die Bewohner des Anwesens erlitten 

haben und die nun im Verlauf der Handlung zu 
Tage gefördert werden. Für eine solche Interpreta-
tion spricht u. a. auch, dass der Protagonist unter 
einer Art Amnesie zu leiden scheint, weshalb er 
wie ein Fremder durch das eigene Haus tappt. 

Für die Immersion des Spielers ist es nicht unbe-
deutend, doch eher zweitrangig, wie die zahlrei-
chen Symbole, Gegensätze und Bedeutungsebenen 
in White Night sowie die ästhetischen Entschei-
dungen der Entwickler im Einzelnen zu verstehen 
sind.1 Dass die Spielwelt deshalb jedoch abgerun-
det wirkt, dass also alles, was darin geschieht, auf-
einander bezogen ist und sich gegenseitig erklärt 
sowie darüber hinaus noch eine metaphorische 
Deutung anbietet, trägt erheblich zur Spieltiefe bei 
und kann dem Spieler, der sich darauf einlässt, das 
beklemmende Gefühl vermitteln, Teil eines phan-
tastisch-psychologischen Thrillers zu sein. All dies 
intensiviert den Realismus der Spielwelt, was hier 
nur bedingt meint, dass eine außermediale Wirk-
lichkeit durch die Gestaltung imitiert wird, sondern 
in erster Linie die Eigenschaft von White Night 
bezeichnet, eine kohärente und damit glaubwür-
dige phantastische Verfremdung der Wirklichkeit 
zu präsentieren, die es dem Spieler durch Deutungs-
angebote möglich macht, ihre Rätselhaftigkeit zu 
verstehen. Obwohl das Verständnis der mysteriösen 
Spielwelt hierbei weder durch hermetische Symbole 
erschwert noch durch bevormundende Explikation 
aufgedrängt wird, es dem Spieler folglich über-
lassen bleibt, wie sehr er sich narrativ involvieren 
möchte, setzt White Night ein grundsätzliches Inte-
resse an Erzählungen voraus. Selbst wenn ein Spie-
ler die Hintergrundgeschichte nur in Teilen oder 
gar nicht rezipiert, setzt die an den linearen Spiel-
verlauf gekoppelte Geschichte um Selena Sandvik 
und ihren Mörder voraus, dass der Spieler sich 
dafür interessiert. Das vielleicht ist die Krux dieses 
Spielkonzeptes. So genial einerseits die Idee ist, alle 
Spielaspekte auf die erzählte Geschichte hin zu ent-
werfen, sodass diese plausibel und in phantastisch-
schauriger Gestalt für den Spieler erlebbar wird, so 
sehr reduziert sie auch die Zielgruppe.

Denn die affektive Involviertheit resultiert in 
diesem Konzept sowohl aus den zwei beschriebe-
nen Handlungsebenen, die durch die Schilderung 
von Tragik und Verfall u. a. Gefühle und Stimmun-

1 Ausführlicher beschreibe ich die Funktion des Phantas-
tischen in White Night in Der phantastische Raum in dem 
Videospiel WhIte nIght als Metapher psychologischer Ver-
fasstheit (vgl. Vollmer 2015).
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gen der Beklemmung, der Anteilnahme oder der 
Vergänglichkeit in dem Spieler zu wecken versu-
chen, als auch aus dem dargelegten Gameplay, 
das die typischen Merkmale des Survival-Horror-
Spiels wie Ressourcenknappheit und die Bedro-
hung durch gegnerische Akteure in einer limitier-
ten Umgebung, der es zu entfliehen gilt, trägt. 
Dieses Bedrohungsszenario erlaubt abseits der 
erzählten Geschichte das Erleben von Spannung, 
was für den Spieler eines Horrorspiels eine wün-
schenswerte affektive Wirkung darstellt. 

Rezipienten scheinen in der Regel einen aus-
geglichen Erregungszustand anzustreben, den sie 
durch die Rezeption bestimmter Medien zu regu-
lieren versuchen (vgl. Bryant & Davies 2006: 183). 
Folglich könnte ein Horrorspiel wie White Night 
dem Spieler die Möglichkeit bieten, ein aus dem 
Alltagsleben resultierendes Erregungsdefizit durch 
die medial vermittelten Erlebnisse von Bedrohung 
und Anspannung zu kompensieren. In dieser Funk-
tion dürften White Night aber Titel wie Slender: 
The Arrival (Blue Isle Studios, CDN 2013) oder 
Outlast übertrumpfen, da diese in der Inszenie-
rung von Flucht und Bedrohung deutlich mehr auf 
Nervenkitzel durch Action und Schockmomente 
setzen. Vermutlich aus diesem Grund macht es der 
rezensierte Titel dem Spieler sehr leicht, das phan-
tastische Geschehen als eine Traumatisierung des 
Protagonisten zu lesen. Ohne Probleme kann ein 
interessierter Spieler die oberen Bedeutungsebenen 
des Geschehens verstehen und der Rätselhaftigkeit 
des Vesper-Anwesens so einen Sinn geben. Je nach 

Interesse können darüber hinaus durch mehrfaches 
Durchspielen oder genaues Untersuchen der einzel-
nen Räume allerhand neue Informationen gefun-
den werden, die sich alle zu einem Gesamtbild 
zusammenfügen. Dass ein Rezipient entscheiden 
kann, wie sehr er sich involviert, ob er z. B. einfach 
nur eine Kriminalgeschichte mit Horror-Elementen 
oder doch eine komplexere, symbolträchtige Erzäh-
lung erleben möchte, ist besonders wichtig, um 
eine breitere Zielgruppe ansprechen zu können (vgl. 
Rose 2015: 5). Immersive Medien dürfen demnach 
nicht hermetisch sein und für manche Rezipienten 
die Möglichkeit von Immersion durch vordergrün-
dige Komplexität ausschließen (vgl. Rose 2015: 10).

Eine wesentliche Rolle für die affektive Wirkung 
von White Night spielt neben der narrativen vor 
allem auch die räumliche Involviertheit des Spie-
lenden. Die Widerspiegelung des Psychologisch-
Traumatischen in der Spielumgebung, die, sobald 
sie eingehender inspiziert wird, zudem noch von 
der Spielfigur seltsam kommentiert wird, ist gera-
dezu dafür geeignet, Unbehagen im Spielenden zu 
erzeugen. Bemerkungen über Gemälde wie «War es 
der Mond, der alleine inmitten von allem stand?» 
oder «Als ich die Frau mit der Kirchenkerze sah, 
fragte ich mich, wo Gott war» ergeben im Kontext 
der Betrachtung eines Bildes zunächst wenig Sinn, 
bedenkt man, dass ein gerade verunglückter Mann 
hilfesuchend in das Vesper-Anwesen gerät, der 
also derartige Bemerkungen wahrscheinlich nicht 
machen würde. Sehr wohl aber täte er das, wenn 
White Night als eine Art phantastische Reise durch 

ÃÃ 9 Hier zeigt sich deutlich die bedrückende Wirkung der verkanteten Perspektive, mit der die Bibliothek einzusehen 
ist. (Quelle: WHITE NIGHT)
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die verdrängten Traumatisierungen des Protagonis-
ten gedeutet wird und die Gemälde demnach alle-
gorisch auf die Vergangenheit der Spielfigur ver-
weisen. Die extremen Perspektiven, aus denen die 
Spielwelt einzusehen ist, tragen das Unbehagen 
des Spielenden auf der Bildebene fort. Der Dachbo-
den etwa wird aus einem derart verkanteten Blick-
winkel gezeigt, dass die Dielen abschüssig wirken.

Für ein Konsolen- und Computerspiel ist das 
zweifach interessant, da nicht nur eine feste Pers-
pektive, sondern dazu auch noch eine sehr unkon-
ventionelle gewählt wurde. Der Komfort einer 
freibeweglichen steuerbaren ‹Kamera›, wie sie in 
vielen Spielen zu finden ist, wurde für die Möglich-
keit, den Raum zu inszenieren, aufgegeben. Die 
Wahl der Perspektive ist in White Night deshalb 
eine Schnittstelle der räumlichen und affektiven 
Involviertheit des Spielers. Wie dieser den Raum 
bzw. die Bewegung seiner Spielfigur darin wahr-
nimmt, ist durch den Blickwinkel beeinflusst. Der 
Raum ist für die affektive Wirkung auch insofern 
wichtig, als der Spieler eine Spielumgebung erkun-
den kann, die ihm nicht nur suggeriert, sie berge 
unentwegt Bedrohungen, sondern in Form der 
Dunkelheit auch selbst zur Bedrohung wird. Zudem 
resultiert ein großer Teil der Spielatmosphäre aus 
der Gestaltung der Spielwelt, bei der es sich um 
ein typisches Haunted Mansion handelt, um ein 
verfluchtes Haus also, das aufgrund einer oder 
mehrerer schrecklicher Taten von phantastisch 
verzerrten Restbildern entweder der Täter oder 
der Opfer heimgesucht wird. Zugleich werden in 
White Night stereotype Orte der Angst innerhalb 
dieses verlassenen Anwesens als Höhepunkte des 
Grauens inszeniert, etwa der Dachboden wie oben 
geschildert, oder der Keller, der als Überleitung 
in die Gewölbe darunter zur finalen Entdeckung 
der geheimen Räume des Serienmörders führt. 
Auch die Innenräume des Anwesens strotzen vor 
Unheimlichem, u. a. sind dies das Gemälde einer 
Frau, der als Ausdruck des Mutterhasses der Kopf 
fehlt, Särge in einem der Flure, okkulte Bücher und 
Zeichen in der Bibliothek, Fliegenschwärme, Berge 
von Stöckelschuhen im Keller, die auf die Opfer 
des Serienmörders verweisen, oder die obskuren 
Malereien einer zunehmend erblindenden Marga-
ret Vesper. Hinzu kommen noch die Umgestaltun-
gen der Räume, die nach dem Erreichen bestimm-
ter Handlungspunkte eintreten. Mal ist ein zuvor 
eingeschaltetes Licht wieder aus, dann ein ganzer 
Speisesaal verwüstet. Verstehen ließe sich das 
nur durch Handlungen der Geisterwesen, die das 

Treiben des Protagonisten erzürnt. Den gegneri-
schen Akteuren, die nur über eine sehr simple KI 
verfügen, wird so mittels festdefinierter Ereignisse 
Leben eingehaucht und die eher begrenzte Spiel-
welt des Anwesens interessant gehalten. Dass die 
räumlichen Veränderungen hierbei unerklärt blei-
ben, lässt die Spielumgebung unberechenbar und 
dadurch bedrohlicher erscheinen.

Die Ton- und Musikkulisse von White Night 
unterstützt sowohl die narrative als auch die affek-
tive und räumliche Involviertheit des Spielers. Der 
Soundtrack hat stets etwas Bedrohlich-Unruhiges 
an sich und ist sehr genau auf die Geschehnisse 
in der Spielwelt abgestimmt. Sollte in einem Raum 
eine Lampe, die zuvor angeschaltet war, plötzlich 
aus sein und eine Gestalt aus dem Bild huschen, 
sodass der Spieler sie gerade noch sehen kann, 
dann wird diese unheimliche Begegnung musika-
lisch begleitet, indem der sich sonst wiederholende 
Soundtrack für einen Moment intensiviert wird. 
Ebenso baut die Musik mit Näherkommen der 
Geisterfrauen Intensität auf und schlägt abrupt in 
einen schnellen, gehetzt wirkenden Rhythmus um, 
sobald die Spielfigur entdeckt und verfolgt wird. 
Gänzlich verstummt die Musik nur in grell ausge-
leuchteten Räumen, die dadurch Frieden und Ruhe 
ausstrahlen. In solchen Fällen begleiten den Spie-
ler lediglich die dumpfen Schritte der Spielfigur 
und das Rascheln ihres Trenchcoats. Ab und an ist 
ein Donner oder das Schlagen einer Standuhr zur 
vollen Stunde zu hören. Diese Reduktion der Ton-
kulisse auf das Wesentliche, das eine realistische 
Wahrnehmung der Umgebung nicht verhindert, 
erzeugt eine Stille, die das Erkunden des Hauses 
deutlich an Spannung gewinnen lässt. Hier zeigt 
sich, wie es Computer- und Konsolenspielen ana-
log zum Film gelingen kann, vermittels eines auf 
die Inszenierung abgestimmten Sounddesigns und 
in Verbindung mit dem Gameplay Emotionen im 
Rezipienten zu erzeugen. 

Es ist erstaunlich, wie immersiv ein Spielerleb-
nis werden kann, wenn das Gameplay, die Hinter-
grundgeschichte, das Leveldesign sowie alle übri-
gen Aspekte eines Spiels miteinander harmonieren, 
wenn also nicht eines davon in der Gesamtheit des 
Spieldesigns dominiert, ohne die übrigen sinn-
voll in das Konzept zu integrieren, sondern alles 
ineinandergreift, um ein in sich stimmiges, atmo-
sphärisches Spielerlebnis zu schaffen. White Night, 
das für diese seltene, aber äußerst wirkungsvolle 
Konzeption ein exzellentes Beispiel ist, belegt nicht 
nur die schöpferische Kraft von kleinen Entwickler-
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teams abseits des Mainstreams, sondern auch das 
künstlerische und immersive Potenzial, das Konso-
len- bzw. Computerspiele bergen. Sie sind der Lite-
ratur und dem Film, die in dem hier rezensierten 
Titel sowohl eine Vermittlungsposition einnehmen 
als auch eine wichtige Inspirationsquelle darstel-
len, in vielerlei Hinsicht ebenbürtig.
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on Spatial User Interaction; Leiter der Programm-
komitees IEEE 3DUI und ACM SUI von 2013-2015.

André Vollmer, B.A., Studium der Neueren Deut-
schen Literatur- und Medienwissenschaften, 
Sprachwissenschaft und Skandinavistik an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; 2012 
Bachelor-Arbeit zum Thema Phantastik; Master-
Student an der CAU zu Kiel, schreibt derzeit seine 
Master-Thesis über den Schriftsteller Alban Niko-
lai Herbst; lehrte an der CAU zu Kiel in Tutorien 
und Einführungsseminaren; seit 2015 Projektmit-
arbeiter an der Fachhochschule Kiel im Rahmen 
der Lehrneugestaltung im Blockformat; Chef-
Redakteur des Blog-Magazins Mellowdramatix.de 
mit dem Themenfeld Phantastik und Horror. For-
schungs- und Arbeitsschwerpunkte: Phantastische 
Literatur, Literatur des 20. Jahrhunderts, Compu-
ter- und Konsolenspiele.
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Jahrbuch immersiver medien 2016 
caLL For PaPers:  
«inTeraKTive medien: inTerFaces – neTZe – virTueLLe WeLTen»
Einsendeschluss für Artikel: 30. Mai 2016
Einsendeschluss für Rezensionen, Produktionsberichte, Interviews usw.: 30. Mail 2016

Wir akzeptieren ab sofort Einsendungen für die 
kommende Ausgabe des Jahrbuches immersiver 
Medien zum Thema «Interaktive Medien: Inter-
faces – Netze – Virtuelle Welten».

Das Jahrbuch immersiver Medien als begut-
achtete, bewusst multi- und interdisziplinäre Fach-
publikation lädt ein, sich den komplexen Zusam-
menhängen zwischen Interaktion und Immersion 
zu widmen. Neben themenbezogenen und freien 
Artikeln freut sich die Redaktion über Rezensionen 
relevanter Medien und Publikationen zum überge-
ordneten Thema der immersiven Phänomene und 
Medien, Texte zur Praxis immersiver oder innovati-
ver interaktiver Medien, Interviews und Ergebnisse 
aus der angewandten Forschung. 

Diskutiert man über die spezifischen immersi-
ven Strategien unterschiedlicher technologischer 
Medien und deren Inhalte, offenbart sich schnell 
die notwendige Unterscheidung in interaktive 
und nicht-interaktive Medienformen. In der wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung mit den 
Zusammenhängen zwischen immersiven Prozessen 
bzw. Phänomenen und der Interaktion – also dem 
aktiven Einwirken der Nutzenden auf das Darge-
stellte  – haben sich diesbezüglich unterschiedli-
che Positionen und Herangehensweisen etabliert. 
Dieses Spektrum an Theorien, Modellen, Para-
digmen und Konzepten zu den Potenzialen und 
Effekten von Interaktion mit ihren je unterschied-
lichen Methoden möchte das Jahrbuch immersiver 
Medien 2016 abbilden.

Mögliche Fragestellungen sind u. a.:

• Wie ermöglichen und strukturieren technologi-
sche Interfaces die Interaktion? Welche Wirkun-
gen haben immersive Interface-Ensembles auf 
das Verarbeiten von Reizen bzw. Informationen 
oder auf das Erleben digitaler Bilder?

• Mit welchen Strategien der Interaktion bringen 
uns soziale Netzwerke dazu, uns immer wieder 
intensiv mit ihnen zu beschäftigen? Inwiefern 
können soziale Medien als immersiv bezeichnet 
werden?

• Welche neuen Formen von Interaktion werden 
das Internet der Zukunft und das Internet der 
Dinge ermöglichen oder fordern? 

• Welche interaktiven Strategien nutzen Spiele 
oder VR-Umgebungen, um die Spielenden 
affektiv, kognitiv oder konativ in den virtuellen 
Räumen oder Welten zu verankern?

• Wieviel Interaktion braucht interaktives Erzäh-
len? Wie unterscheidet sich das Erleben traditio-
neller interaktiver Geschichten von dem Erleben 
vollkommen spielerabhängiger Geschichten?

Die Länge der eingesandten Exposés zu Artikelvor-
schlägen sollte zwischen 600 und 900 Worten liegen 
(exklusive Literaturangaben), bei Rezensionen und 
anderen Texten zwischen 1500 und 3000 Worten.

Der Einsendeschluss für die vollständigen Arti-
kel, aber auch für Rezensionen, Produktionsbe-
richte, Interviews usw. ist der 30. Mai 2016. Bitte 
beachten Sie für Ihre Einsendungen zwingend die 
Formatierungsvorlagen (style sheet) auf unserer 
Internetseite: www.immersive-medien.de.


