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1. Einleitung 

   

 »Theoretisch umstritten scheint zu sein, ob die Einheit eines Elements als Emergenz  ‘von unten‘  

 oder durch Konstitution ‘von oben‘ zu erklären sei. Wir optieren entschieden für die zuletzt genannte 
 Auffassung. Elemente sind Elemente nur für die Systeme, die sie als Einheit verwenden, und sie sind es 

 nur durch diese Systeme.«  1

Bogost versucht in seinem Buch Unit Operations – An Approach to Videogame Critisism eine 

grundlegend andere Herangehensweise an Computerspiele darzustellen. Bogost vertritt darin die 

Auffassung, dass Videospiele konfigurative oder prozedurale Artefakte sind, bestehend aus 

Einheiten von straff eingekapselten Bedeutungen, diese nennt er Unit Operations. Die diesem 

Konzept entgegengestellte Auffassung wird von ihm als systemische Operationen bezeichnet. 
Systeme sind demnach allumfassende Konstrukte, die alle Elemente in ihrem Einflussbereich 

bedingen. Bogost macht also die Differenz von bottom-up zu top-down, von emergenten und 

holistischen Beschreibungen auf.  

Im Folgenden wird die Konzeption Bogosts nachvollzogen, um anschliessend eine medien-

technische sowie mediendramaturgische Korrektur vorzunehmen. Die hier vertretene These lautet, 
dass erste beide Sichtweisen zusammen, Unit Operations und systemische Operationen, das fassen 

können, was das entscheidende Moment bei Computerspielen ausmacht. 

2. Unit Operations allgemein 

Nach Bogost sind Unit Operations (UOs) Weisen der Bedeutungsgenerierung, die diskrete und 
unverbundene Handlungen gegenüber deterministischem Systemen priviligieren. Bogost gibt dafür 

anfängliche einige Beispiele: In der Literaturtheorie interpretieren UOs Netzwerke von diskreten 

Lesungen, systemische Operationen (SOs) interpretieren dagegen singuläre literarische Autoritäten. 

In der Softwaretechnologie bediehnt sich die Objektorientiertes Progammieren (OOP) der UOs, 

strukturierte Programmierung stellt eher SOs dar. In der Biologie stellen DNA 
Nukleotidverbindungen UOs dar. UOs sind als knapp, diskret, referentielle und dynamisch 

charakterisiert. SOs sind dagegen weitreichend, abhängig, sequentiell und statisch. Allgemein 

gesprochen priviligieren UOs Funktionen gegenüber Kontexten, Instanzen gegenüber 

Langlebigkeit.  2

 Luhmann 1994, S.43f1

 Bogost 2006, S.32
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UOs sind eine neue Art von System: Sie sind eher spontane und komplexen Resultate von 

Mannigfaltigkeiten als singuläre und absolute Holismen. Der Unterschied von Systemen von Units 

und Systemen als solche ist darin zu finden, dass die ersten Bedeutung aus den Relationen ihrer 

Komponenten ableiten, wobei die Letzeren Bedeutung an ihre Bestandteile deligieren. Die 
postgenomische Biologie rekonfiguriert die Rolle der Gene dahingehend, dass sie im System des 

organischen Leben keine kausal Rolle spielen, sondern eher die von Beteiligungen einnehmen. 

Bertalanffy’s Systemtheorie konzentriert sich auf die Wechselbeziehung zwischen Teilen eines 

Systems als primäre Grundlage für das Verständnis dieses Systems. Daraus entstand die Kybernetik 

sowie die Theorie Komplexer Systeme. Komplexität ist eine Metawissenschaft, die die Operationen 
stabiler Systeme als Mengen organisieren, sie aber nicht als vorraussehbare individualisierbare 

Funktionen versteht. Um diesen Wandel zu verstehen definiert Bogost die Begriffe Unit, System 

und Operation. Eine Unit ist ein materielles Element, ein Ding. Dieses kann konstruiert seine oder 

kontingent entstehen, es kann Teil eines Systems sein, oder selbst eine eigenständiges/autonomes 

System sein. Oft werden Systeme zu Units in anderen Systemen.  

 »Software classes are models for computational behavior that instantiate in multiple   

 software frameworks, and software frameworks assemble into multiple software   

 applications.«  3

Als Vertreter der object-oriented-ontology bestimmt Harman die Analyse der Zuhandenheit 

Heideggers dahingehend, dass diese Qualität nicht ausschliesslich dem Dasein sondern auch 

anderen Entitäten zukommt. Nach Harman sind alle Objekte der Welt referentiell konstituiert, oder 

formieren sich aufgrund von Beziehungen. Bogost möchte aber den Begriff object-oriented 

vermeiden, wegen seiner Bedeutung in der Informatik. Nichtsdestotrotz ist der Begriff des Objektes 
nützlich, da dieser den kongreten und materiellen Charakter unterstreicht. 

 »The notion of the object also carries the timbre of a reference or relation to other things,  

 as do grammatical predicates—a verb takes a direct object, on which it acts.«  4

Bogosts Units umfassen auch die materiellen Manifestationen komplexer, abstrakter oder 

konzeptioneller Strukturen wie z.B. Neid, Rassenspannungen und politische Verflechtungen. 

 Bogost 2006, S.53

 Bogost 2006, S.54
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 »When thought of in this way, units not only define people, network routers, genes, and  

 electrical appliances, but also emotions, cultural symbols, business processes, and   

 subjective experiences.«  5

Aggregate solcher Units, wie z.B. Werke der Literatur, Anatomien oder Ökonomien können 

Systeme genannt werden. Anders betrachtet können derartige Systeme auch als Units verstanden 

werden. Maturana und Varela habe mit ihrem Konzept der autopoietischen Systeme gezeigt, dass 

die Neuroanatomie eines Frosches als System angesehen werden kann, dass das Verhalten des 

Organimus reguliert. Autopoietische Systeme weisen aber auch Eigenschaften von Units auf, in der 
Form von neurologischen Direktiven. Da der Frosch Information mit anderen Systemen austauscht, 

werden strukturelle Kopplungen oder feedback loops zwischen dem Organismus und der Umwelt 

erzeugt. Weitergedacht kann das neurologische System selbst als Unit agieren, z.B. als Jäger-Beute-

Beziehung innerhalb eines Sumpf-Ökosystems. Niklas Luhmann überträgt dieses Prinzip auf 

soziale Systeme, die sich selbst regulieren, indem sie eine Unterscheidung zu ihrer Umwelt 
aufrechterhalten, und ihre Grenzen benützen um diesen Unterschied zu regulieren. In Luhmanns 

Systemtheorie ist die Kommunikation die basale Unit des sozialen Systems. 

Systemische Operationen können als summierende Strukturen aufgefasst werden, die versuchen ein 

Phänomen, Verhalten oder Zustand in seiner Gesammtheit zu erfassen. Netzwerke von Units 

oszilieren zwischen Ordnung und Chaos, wogegen Systeme versuchen, die Dinge in ihrem 
Einflussbereich mit einer unveränderlichen Ordnung zu erklären. Für Jahrhunderten war die 

Systematizität das Dogma der Wissenschaft: Das Weltbild der Newtonschen Physik operiert unter 

einem System stabiler Verhalten. In den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften drückt der 

Strukturalismus die grösste Affinität zu Systematizität aus: permanente und universale Formen und 

Muster in der Geschichte zu entdecken, und nicht vorrübergehende und arbiträre. Stabilität, 
Linearität, Allgemeinheit und Permanenz charakterisieren SOs. Komplexe UOs sind typischerweise 

autopoietisch oder zumindest arbiträr, und sind eher durch Untersuchung und Interpretation 

anstatt Entdeckung charakterisiert. 

Der Heideggersche Begriff des Gestells bezeichnet den Zugriff von totalisierenden Systemen. Der 

Bestand benennt den modernen Zustand der Verwaltung des Potentials von Strukturen der Welt für 
potentiellen zukünftigen Gebrauch. Der für zukünftige Verwendung zurückgestellte Bestand, als 

Pufferspeicher, ist bestimmt, zur Verfügung zu stehen, immer dann, wenn es dem Menschen 

beliebt, auf ihn zurückzugreifen. Aus der Perspektive des Gestells stellt sich die Welt als 

quantifizierbare, messbare und kontrollierbare Energiequelle dar, und löst sie damit von der 

menschlichen Erfahrung ab.  Die Unterscheidung zwischen Systemen als totalisierende Strukturen 6

 Bogost 2006, S.55

 Heidegger Die Frage nach der Technik, in: Heidegger 2009.6
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und Systeme als Ansammlung von Units ist nicht genau der Unterschied bei Heidegger zwischen 

dem technischen Entbergen und dem Entbergen der Poesie. Heideggers Perspektive macht aber auf 

den Unterschied von totalisierenden Strukturen vs. komponentenbasierten Strukturen aufmerksam. 

Systeme können nicht umgangen werden, sie können aber untersucht und erforschen werden. Der 
Holzweg/Feldweg, auf dem der einsamme Wanderer auf bestimmte Dinge aufmerksam wird, ist der 

taktile Modus Operandi, in dem Heidegger die Technik ent-dekt. Analog zu dieser Logik der 

Flanierens/Wandelns maändern UOs, lassen Möglichkeiten eher offen, als dass sie sie abschliessen. 

Nach Heidegger kann aus dem technischen Zugriff nur entkommen werden, indem nicht das 

Technologische in den Vordergrund gestellt wird, sondern das Interesse darauf liegt, was durch die 
Technologie entborgen wird. Das ist für Heidegger der Bereich der Kunst: expressive Entitäten die 

unsere Verbindung mit der Technologie in neuen Weisen konfigurieren. UO-Systeme sind nur in 

dem Sinne Systeme, dass sie Ansammlungen von Units beschreiben, die auf Grund von Relationen 

strukuriert sind.  7

3. Philosophisch-mathematische Grundlagen 

Philosophiehistorisch sieht Bogost in Spinoza und Leibniz zwei Figuren, anhand deren Denken der 

Ursprung des Unterschieds von UOs und SOs verdeutlicht werden kann. Für Spinoza, als Denker 

der Immanenz, gibt es nur eine Substanz, die das ganze Universum umfasst. Die Substanz ist Gott 

oder die Natur (Deus sive Natura), wobei beide Aspekte einer Sache sind. Das Spinozistische 
Prinzip Deus sive Natura, ist das prototypische Paradigma für die UOs. Die zwei Begriffe, Gott und 

Natur, sind durch die Disjunktion sive verbunden, im Sinne des einschliessenden Oders, als zwei 

Seiten einer Sache, die beide auf sie zutreffen, und nicht nur eine, wie es bei dem ausschliessenden 

Oder der Fall wäre. Damit sind diese beiden Formen der Substanz in fortwährender offener 

Beziehung zu einander gesetzt. Diese eine Substanz drückt sich in unendlich vielen 
unterschiedlichen Attributen aus. Damit stellt der Holimus Spinoza’s einen einzigen Rahmen für 

alle Arten von Handlungen dar.  

 »What is involved is no longer the affirmation of a single substance, but rather the laying  

 out of a common plane [plan] of immanence on which all bodies, all minds, and all   
 individuals are situated.«  8

Spinozas verbindet in seiner einzigen Substanz ontologische sowie epistemologische Momente. 

 Bogost 2006, S.77

 Deleuze, Gilles: Spinoza: Practical Philosophy, S.122, in: Bogost 2006, S.98
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 »From this we clearly understand what memory is. For it is nothing other than a certain  

 connection of ideas involving the nature of things which are outside the human body.«    9

Es geht also nicht darum, einen Körper zu bestimmen, der in Interaktion mit anderen Körper steht, 
sondern Gedächtnis wird zu einem grenzüberschreitenden, unbegrenzen Raum. Weder begegnet er 

noch kontrolliert der Geist die Gegenständen seines Gedächtnisses, vielmehr memoriert er die 

Objekte, die sich mit ihm verbinden. 

Spinoza’s Philosophie stellt eine netzwerkähnliche Struktur auf, und antizipiert damit materielle 

Verbindungen, wie die der Autopoiesis als auch die dynamischen Strukturen softwarebasierter 
Informationsysteme, so Bogost. Spinozas relationales und offenes Universum steht in Kontrast zu 

der Philosophie von Leibniz. Nach ihm besteht die Welt aus den sogenannten Monaden. Diese sind 

fensterlos, d.h.: sie sind für ihre komplete Existenz von Anfang vorbestimmt. Das Universum 

besteht aus einer unendlichen Anzahl an Monaden, die hierarchisch geordnet sind, von der klarsten 

(Gott) bis zur undeutlichsten (nicht-organische Materie). Somit gibt es keine Interaktion zwischen 
den Monaden. Diese wird durch Gott vorrausgesehen und ebensfalls von Anfang an festgelegt, die 

sogenannte Prästabilisierte Harmonie. Obwohl die Monaden eine Ähnlichkeit mit den Bogosts 

Units aufweissen, ist das Leibnizsche Universum deterministisch. Im Vergleich zu Spinoza’s Welt 

der sich verändernden Attribute, besteht Leibniz’s Universum aus einem System, das in 

Übereinstimmung mit einer göttlichen Ordnung steht. Nach Bogost ist Spinoza der digitalere 
Philosoph, obwohl Leibniz die Dyadik begründete als auch eine der ersten Rechenmaschinen 

konzipierte.  

Nach Bogost ist der zeitlich naheliegenste philosophische Vorgänger der UOs in Badiou zu finden, 

in seiner Anwendung der Mengentheorie auf die Ontologie.Nach Cantor bestand das Interesse der 

Philosophie an der Mengetheorie daran, wie diese strukturell angewendet wird. Auf Frege als auch 
Russel geht die intensionale Konzeption einer Menge zurück, die besagt, dass eine Kollektion von 

Objekten durch ein allen Objekten gemeinsammes Prädikat zusammengehalten werden. In der 

intensionalen Menge ›die Menge aller roter Dinge‹ dient das Attribut rot als Begründung der 

Menge. Mengen wie diese bedürfen kohärenten und klar bestimmten Eigenschaften. Intensionale 

Mengen sind top-down Bestimmungen und somit SOs. Im Gegensatz dazu sind extensionale 
Mengen dadurch definiert, dass eine derartige Menge als die Ansammlung von Objekten angesehen 

wird, die sie umfasst. Die extensionale Menge wird also bottom-up konstruiert. Badoiu’s 

Philosophie bietet ein Begriff der Mannigfaltigkeit, der kohärente Begriffe beinhaltet und 

gleichzeitig die Einheitlichkeit ihrer Bestandteile gewährt. Für Badiou existiert nur das Vielfache, 

ohne jegliches Prädikat, bis auf das der Vielheit.  Daraus ergibt sich, dass für Badiou intensionale 10

 Spinoza, Ethik, Proposition 18, Schol 1., in: Bogost 2006, S.99

 Badiou 2005, S.37f10
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Mengen keine Rolle spielen. Eine Menge ist für ihn eine Sammlung von Elementen, die aus einer 

unendlichen grossen Anzahl an möglichen Sammlungen von Elementen ausgewählt wurde, wobei 

die einzelnen Elemente wiederum als Mannigfaltigkeiten angesehen werden, sie sind selbst 

Mengen. Dieses aus der Mengentheorie geliehene Konzept der Zugehörigkeit bildet die Grundlage 
von Badiou’s Ontologie: »To exist is to be an element of.«  Die Methode des Einschliessens in eine 11

Menge ist damit offen gehalten, es basiert nicht auf dem intensionalen Prinzip der Selektion und 

Konstruktion. 

Da eine Mannigfaltigkeit Mannigfaltigkeiten beinhaltet, denn alle Mengen sind Vielheiten, muss 

jede Vielheit benannt werden bzw. singulär gemacht werden. Jede Vielheit muss instantiiert werden. 
Diesen Prozesse nennt Badiou Zählung-als-Eins (compte-pour-un) . Als der Prozess oder Rahmen 12

für eine Mannigfaltigkeit, produziert die Zählung-als-Eins eine besondere Menge, es behandelt eine 

Mannigfaltigkeit wie eine kompletes Ganzes. Da aber jedes Eine immer eine Vielheit ist, kann die 

Menge nie wirklich eine Einheit / Unit genannt werden. Aber das Ergebnis der Zählung-als-eins, 

wird als Eines betrachtet. Da Badiou sich auf die extensionale Bestimmung einer Menge beruft, ist 
jede Zählung-als-Eins ihre eigene Operation.  

Für Badiou ist eine Menge als Unit nie wirklich einheitlich, sie ist immer eine Mannifaltigkeit, 

genauer, sie ist eine Mannigfaltigkeit von Mannigfaltigkeiten. Dieses Moment der Philosophie 

Badious scheint in Widerspruch zu Bogost’s Ansatz der UOs zu stehen. Tatsächlich unterstreicht es 

aber die grundlegenden Eigenschaften der Organisation und Reorganisation von Strukuren 
unterschiedlichster Art. Sowohl die Mengentheorie als auch die Adaption dieser in der Philosophie 

Badious benennen Strategien der Konfiguration. 

Badious Handhabung des Prozesses der Konfiguration geht weit über Spinoza hinaus. Er bietet 

Denkmöglichkeiten/-mittel an, um den Prozess der Konfiguration von Dingen jeglicher Art, die 

Vielheiten von Mengen, in Units zu überführen, namentlich die Zählung-als-Eins. Die Zählung-als-
Eins dient als Prozess für die Konstruktion von sowohl konzeptionellen als auch materiellen 

Mannigfaltigkeiten, die von einem Akteur ausgedrückt werden.  Badiou’s Rückgriff auf die formale 13

Struktur der Mathematik bietet eine logische als auch historische Verbindung zu rechnerbasierten 

Repäsentation an. Gleichzeitig vereint seine Übertragung der Mengentheorie in den 

philosophischen Diskurs mathematische mit kulturellen Repräsentation, eine Grundbedingung der 
nach Bogost sogenannten komparativen prozeduralen Kritik. 

Die Figur des Zählung-als-Eins dient als Bindeglied zwischen computerbasierten und traditionellen 

Repräsentationen, und schafft damit einen gemeinsammen Grund, Texte unterschiedlichster Art als 

 Badiou, Alain: Politics and Philosophy, Angelaki 3, no. 3 (1998), S.130. in: Bogost 2006, S.1111

 Badiou 2005, S.11012

 Badiou 2005, S.11113
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konfigurative zu verstehen. Nach Bogost ist die Zählung-als-Eins das philosophische Konzept, dass 

seinen UOs strukturell gleicht.  

 »The count as one is the closest extant philosophical concept to what I am calling unit  
 operations: an understanding, largely arbitrary, certainly contingent, of a particular   

 situation, compacted and taken as a whole.«  14

Die Zählung-als-eins sagt aber so gut wie nichts darüber aus, wie die konfigurierten Elemente einer 

Menge funktionieren, wie sie agieren und was sie verhandeln. Darin ist Badious Philosophie sehr 
ähnlich zu dem, was Informatiker mit dem Begriff der Ontologie bezeichnen. In der Informatik, 

speziell in der Künstlichen Intelligenz, bezeichnet eine Ontologie schlicht ein computerbasiertes 

Modell, typischerweise ein hierarchischer Rahmen von Entitäten und Beziehungen zwischen den 

Entiäten. Diese Ontologien dienen als Basis für weiterführende Computersystemen, die an diesen 

Bereich angeschlossen werden. Ontologien in der Informatik ermöglichen, aber spezifizieren nicht, 
wie die funktionalen Relationen zwischen ihren Teilen geartet sind. Bogost versucht mit seinen 

UOs beide Momente zu fassen, die Elemente einer bestimmten Situation als auch die spezifischen 

funktionalen Beziehungen zwischen ihnen. 

Eine UO kann in einem beliebigen Artefakt oder nur einem Teil eines Artefakts entdeckt werden. 

Bogost möchte mit seinem weitangelegten Begriff von UOs unterschiedlichste Ausdrucksformen 
(Literatur, Film, Software und Computerspiel) mittels dieser Logik untersuchen. Natürlich treten an 

verschiedenen Medienformen qualitative Unterschiede in der Konfigurierbarkeit auf, es lassen sich 

aber UOs in allen Formen von Text entdecken. Es ist also nicht so, dass der Grad an 

Konfigurierbarkeit eines Textes direkt proportional zu seiner expressiven Relevanz ist.  

Bogost zur Folge, sollen die UOs ein Verständnis für jegliche Form von menschlicher Produktion 
bereitstellen, wobei jegliche Produktion als potentielle prozedurale Produktionen angesehen wird. 

UOs sind auch nicht notwendig Bestandteile von Narrationen. Es geht nicht darum, Werke anhand 

neuer Ontologien zu identifizieren und zu klassifizieren. Bogost ist auch nicht reduktiv in dem 

Sinne, dass alle künstlerische Werke digitale Werke avant la lettre sind, da alle als konfigurativ 

angesehen werden können. 
  

 »Unit analysis is the name I suggest for the general practice of criticism through the   

 discovery and exposition of unit operations at work in one or many source texts.«  15

 Bogost 2006, S.1414

 Bogost 2006, S.1515
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Jedes Medium besitzt eine bestimmtes Ausdruckspotential, und die Unit Analyse soll helfen, die 

diskrete Bedeutungsgenerierungen in allen Arten von Texten zu verdeutlichen. 

4. Informationstechnische Grundlagen 
Ingenieure an der Moore School of Electrical Engineering an der University of Pennsylvania bauten 

einen der ersten elektronischen Computern, den ENIAC (Electrical Numerical Integrator and 

Calculator), der Berechnungen für militärische Zwecke ausführte. Einer der Hauptprobleme dieses 

Computers war, dass die Programminstruktionen auf verschiedene Segemente des Rechners verteilt 

waren. Diese mussten richtig mit einander verbunden werden, um den Informationsfluss zu 
regulieren, und für jede Rechenaufgabe mussten diese neu verknüpft werden. Den ENIAC zu 

programmieren bedeutete einen immensen physikalischen Aufwand zu betreiben. 1945 stellte der 

ENIAC-Ingenieuer und Mathematiker John von Neumann die Forderung auf, dass Computer aus 

einfachen physikalischen Strukturen aufgebaut seine sollen, und gleichzeitig aber fähig sein sollen, 

jegliche Art von Berechnung durch Programmierung durchzuführen, ohne dass der Computer 
physikalisch abgeändert werden muss.  Diese Forderung wurde unter dem Namen der von 16

Neumann Architektur sowie der Speicherprogrammierung bekannt. Durch die 

Speicherprogrammierung werden Teile eines Programms wiederverwendbar, die je nach bedarf 

ausgeführt werden können, ohne dass die Hardware angepasst werden muss. Neumann, Eckert, 

Mauchley und Goldstine entwickelten dafür die sogenannte Bedingten Anweisungen, die es 
ermöglichten über Sprünge und Entscheidungen Subroutinen aufzurufen oder an andere Stellen des 

Programms zu springen (GO-TO-Befehl).  Dies ermöglichte Programmanweisungen nicht-linear 17

abzuarbeiten, also nicht dem linearen Fluss zu folgen, wie das Programm geschrieben wurde. Oft 

verwendete Subroutinen konnten in Bibliotheken abgelegt werden und in unterschiedliche 

Programme geladen werden.  
Der EDVAC und der UNIVAC Computer waren die ersten Rechenanlagen die 

Speicherprogrammierung unterstützen. Sie besaßen einen RAM (random access memory), der 

ihnen ermöglichte, direkt auf Speicherinhalte und damit Programmanweisungen zuzugreifen, ohne 

den Speicher linear zu durchlaufen, wie es bei einem Magnetband der Fall wäre. Nach Bogost 

markiert die von Neumann Architektur den Anfang, von der Berechnung mittels Computer als 
UOs zu sprechen, anstatt von SOs. 

Der Universelle Computer nach von Neumann ahmt die Struktur des menschlichen Gehirns nach.  18

Von Neumann als auch Alan Turing waren motiviert, das Gehirn zu modellieren, der bekannte 

Turing-Test zeugt davon. Von Neumanns Ansatz war aber nicht durch Ingenieursprobleme 

 von Neumann 1945, S. 3916

 von Neumann 1945, S. 3-417

 von Neumann 1945, S. 518
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motiviert, wie genau die Universelle Berechenbarkeit in Technik realisiert sein soll. Vielmehr war die 

Problematisierung der Berechenbarkeit für ihn ein logisches Problem, das jeder Instantiierung in 

Hardware vorrausgeht. Universelle Repräsentation ist die gemeinsamme Idee, von der sowohl die 

menschliche Kognition als auch die Berrechnung der digitalen Computer abgeleitet sind. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Universelle Berechenbarkeit eine Repräsentation auf höherer Ebene 

nachbildet, ähnlich den Platonischen Ideen. Das Vorhaben, einen Vorläufer für Kognition zu 

entwickeln, ist bei Turing und von Neumann nicht als eine metaphysische Konzeption anzusehen. 

Vielmehr sahen sie in in dem Gehirn ein provisorisches konzeptionelles Modell, das Kognition und 

Berechenbarkeit präfiguriert, und damit ein kontingentes statt eine notwendiges Modell der 
Universellen Berechenbarkeit darstellt. Die Konsequenz daraus ist, dass Kognition und 

Berechenbarkeit nicht hierarchisch geordnet sind, vielmehr stehen sie auf gleicher Stufe. 

Nach Bogost ist die strukturalistische Theorie als auch die Informationstechnologie als ein 

Unterfangen anzusehen, die materielle Welt zu universalisieren.  Die allgemeinste Auffassung von 19

Universalität würde Bedeutungen auf eine einzige unabweisbaren Quelle reduzieren. Die 
Verallgemeinerung, die der strukturalistischen Theorie als auch der Informationstechnologie zu 

grunde liegt, benennt die Bedeutungsgenerierung als eine universelle Absicht. Gleichzeitig 

veranschlagen diese beiden Bereiche eine weitere Universalität, die eines iterierbaren, strategischen 

und praktischen Prozesses. Diese Praxis schafft Beziehungen, die auf Struktur, Methode als auch auf 

Inhalt basieren, um Bedeutung zu erzeugen. Der Poststrukturalismus verstärkt die Entwicklung des 
Strukturalismus, sich von der Systemsichtweise zu verabschieden. Die von Neumann Architektur 

befreit den Programmierer, sich mit Hardware zu beschäftigen, und erlaubt ihm, sich mit kleinen, 

abgrenzbaren Programmierproblem zu beschäftigen, innerhalb von hochkomplexen Systemen. Die 

Gesamtheiten von Organsisationen lösen sich demnach in weniger sichtbare Totalitäten von 

Methoden auf.  
Nach McLuhan’s bekannter These sind Medien Extensionen des menschlichen Körpers. Er stellte 

sich die Frage, wie ändern sich die sensorischen als auch sozialen Wahrnehmungen unter dem 

Einfluss von Technologien. Dies sind primär phänomenologische Fragestellungen. Friedrich Kittler 

dagegen stellt sich die Frage aus einem ontologischen Verständnis herraus. Demnach sind die 

Benutzer von Medien von diesen Technologien bedingt, also nicht wirklich Benutzer sondern 
Benutzte. In dem technologischen Medienverbund Computer ist das menschliche Wissen und die 

Erfahrung in binäre Daten eingelagert. Menschen programmerieren und deprogrammieren sich, 

der Computer wurde zur Metapher für das Gehirn, das Informationen empfangen und prozessieren 

kann, und nicht mehr denkt. Kitterls Ansatz versucht den Humanismus durch Medientheorie zu 

ersetzten. Er beruft sich bei seinen Thesen primär auf Turing, wobei das dyadische System auf 
Leibniz zurückgeht. Die binäre Arithmerik kennt nur die beiden Werte 0 und 1, und Leibniz schloss 
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daraus, dass die Realtität durch Sein (1) und Nichts (0) bestimmt ist. Das weitere Vorhaben von 

Leibniz, die characteristica universalis, versuchte alles Denken auf Berechnen zu reduzieren. 

Bogosts sieht dagegen in dem Leibnizschen und Turingschen Programm eine Ermächtigung des 

menschlichen Handelns, dass zwar die Technologie den Menschen beschränkt, dass aber die 
Programmierung eine der Literatur, Kunst und dem Kino ähnliche Ausdrucksmöglichkeit besitzt.  20

Mit der Miniaturisierung der Computertechnologie schrumpften die raumfüllenden 

Rechenanlagen zu den kleinen Heim-PCs. Diese besitzen Betriebsysteme, die es ermöglichen, 

unterschiedlichste Software auf ihnen auszuführen. Um den Softwareherstellern die Möglichkeit zu 

geben, auf Betriebssystemkomponenten zurückgreifen zu können, Fenster, Benutzerdialoge, Ein- 
und Ausgabefunktionen, bedurfte es einer Kapselung von Software, also Schutz von intellektuellem 

Kapital. Erst die Objektorientierte-Programmierung (OOP) ermöglichte dies. Entstanden ist diese 

Art der Programmierung in den 70er Jahren bei Xerox PARC unter der Leitung von Alan Kay. Die 

dabei entstandene erste objektorientierte Programmiersprache ist SmalTalk.  OOP ist eine Technik 21

um Software aus wiederverwertbaren Teilen zu konstruieren. Einer der Hauptgründe für den Erfolg 
von OOP verweist direkt auf von Neumanns Vision der Universellen Programmierbarkeit. Wenn 

ein universeller Computer die Welt ähnlich modeliert wie das Gehirn, kann dieser ähnlich effizient 

arbeiten. OOP schliesst damit die Lücke zwischen menschlicher Erfahrung, 

programmiertechnischer Repräsentation und deren computerbasierten Ausführung. 

5. Implementierung in Simulationen 

Die Chaostheorie beschreibt dynamische Systeme, deren Anfangsbedingungen deren weiteren 

Verlauf bestimmen. Diese Systeme sind durch Deterministisches Chaos bestimmt, deterministisch, 

da ausgehend von den Anfangsbedingungen der weitere Verlauf deterministisch bestimmt ist, und 

chaotisch, da nur minimale Veränderungen des Anfangzustandes zu unvorhersehbaren Verläufen 
führen. Viele wissenschaftlich Disziplinen bedienen sich der Komplexen Systeme, eine zu der 

Chaostheorie verwandete Diziplin, die versucht, Systeme zu erklären, die aus einfachen 

Komponenten bestehen, aber ein komplexes Gesamtverhalten aufweisen. Stephen Wolfram’s Werk 

A New Kind of Science basiert auf einem sehr einfachen Konzept, das in Verbindung zu Komplexen 

Netzwerken und UOs steht. Wolfram ist seit den 1980er Jahren ein Vertreter der sogenannten 
Zellulären Automaten (ZA). Ein ZA ist ein niederkomplexes Programm (Automat), das in 

Einheiten (Zellen) unterteilt ist. Die Einheiten interagieren miteinander und generieren dabei ein 

Verhalten, das als Modell für die Künstliche Intelligenz angesehen werden kann.  Wolfram geht 22

weit darüber hinhaus, wenn er mittels der ZAs versucht, jegliche wissenschaftliche Disziplin neu zu 
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modellieren. Die Komplexität der einzelnen Wissenschaften entsteht dabei aus der Interaktion bzw. 

des kooperativen Effekts der einfachen, indentischen Komponenten. Nach Bogost stellen die ZAs 

ein Beispiel für UOs dar.  

Eine Vielzahl an Computerspielen als auch Simulationen basieren auf UOs die den ZAs gleichen.  23

Neben der Tatsache, dass sie ein Modell darstellen, wie die materielle Welt funktionieren kann, 

stellen Simulationen ein Schnittselle dar, um zwischen Unit-basierten Regeln und subjektiver 

Erfahrung zu vermitteln. Ein Automat ist eine Maschine oder Gerät, das eine Routinen ausführt. 

Obwohl eine enge Verbindung mit der Biologie besteht, ist der Begriff des Zellulären auf die 

Isolation oder Abschottung zurückzuführen, anstatt auf den biologischen Begriff der Zelle. ZAs 
sind Systeme, die eine einzige, einfache und isolierbare Aufgabe ausführen, die von jeder Zelle 

einzeln abgearbeitet wird, und deren Ergbniss sie an Nachbarzellen übergibt. Diese führen ebenfalls 

ihre Aufgaben aus und übergeben ihr Ergebnis an weitere Zellen. Mittels ZAs lassen sich komplexe 

Systeme verstehen, indem das Gesamtverhalten des Systems in einfache generative Regeln 

herruntergebrochen wird. Der Unterschied zwischen diesem Ansatz und der traditionellen 
Modellierung, ist in der Emergenz des komplexen Verhaltens zu finden, das die Komplexität des 

einzelnen Automaten übersteigt. Da ZAs einfache Input-Output Maschinen sind, stehen sie den 

computerbasierten System sehr nahe. Ihr operieren ist sehr ähnlich zu parallel arbeitenden 

einfachen Computern. Nach Wolfram sind somit ZAs ideal für die Simulation vieler natürlicher 

System auf Computern. Die bekannteste ZA Simulation ist John Conway’s Game of Life. Das 
Programm simuliert das Wachstum und das Sterben von lebendigen Organismen. In einem 

quadratischen Raster angordnete Zellen werden von dem Benutzer initialisiert, indem eine 

Startmuster bestimmt wird, das sich bei jedem Schritt des Programms verändert, entsprechend den 

vorher festgelegten Regeln. Ein typisches Regelwerk ist das Folgende . 24

 1. Jede Zelle mit zwei oder drei Nachbarn überlebt den nächsten Schritt. 

 2. Jede Zelle mit vier oder mehr Nachbarn stirbt. Ebenfalls stirbt eine Zelle, wenn sie nur  

 einen Nachbarn hat. 

 3. In jeder leeren Zelle mit drei Nachbarn entsteht eine neue Zelle. 

Wenn diese Simulation mittels Computer ausgeführt wird, lassen sich sehr viele unterschiedliche 

Muster erkennen, die z.B auf einer Stelle oszilieren (flip-flops) oder sich bewegen (gliders). Game of 

Life kann als ein emergentes System angesehen werden, indem einfache Regeln zu 

unvorhersehbaren Konsequenzen führen. Dem Spieler wird ersichtlich, wie komplexe System 

mittels einfacheren Systemen verstanden werden können. 

 Bogost 2006, S. 9423
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Das von Will Wright entwickelte Spiel Sim City basiert ebenfalls auf dem Ansatz der Zellulären 

Automaten. Darin kann der Spieler eine simulierte Stadt erschaffen und verwalten. Als eine Art 

Bürgermeister kann der Spieler Baugebiete, Steuern und Verwaltungseinrichtungen der Stadt 

managen. Der Ursprung von Sim City kann in der Entwicklung von sozialen Simulationen 
gefunden werden, wie sie in den 1960er Jahren entwickelt wurden. Sim City ist ein open-end Spiel, 

läuft kontinuierlich ab, das update ist aber schrittweise, es ist also ein rundenbasiertes Spiel. Bei 

Game of Live werden in jeder Runde nur die Zellen aktualisiert, in denen ein Organimus stirbt oder 

ein neuer geboren wird. Sim City ist hinsichtlich der Regeln und den Konsequenzen viel komplexer: 

Das Arbeitsangebot in einem bestimmten Bereich der Stadt bedingt weitere Wohngegenden. Hohe 
Arbeitslosigkeit reduziert dagegen die Nachfrage nach Wohnungen, und führt letztendlich zu 

Abwanderung der Bewohner der Stadt. Game of Life und Sim City sind typische Simulationen, da 

sie auf vereinfachte Prinzipien zurückgreifen, um komplexe realweltliche Szenarien darzustellen.  

Beide Spiel funktionieren nicht danach, dass sie eine narrative Struktur für jede individuelle 

Spielsession abbilden, sondern dadurch, dass sie Regeleinheiten bestimmen, die ein individuelle 
Erfahrung ermöglichen.  Sim City bietet dem Spieler Rückmeldungen, die er im realen Leben nicht 25

wahrnehmen kann. Es geht dabei nicht um eine akkurate Abbildung der Vorraussagen, sondern 

vielmehr um die Vermittlung der Konsequenzen von Entscheidungen. 

Im Vergleich zu dem Anspruch von Wolfram, die Modellierung der natürlichen Welt, bilden Game 

of Life und Sim City nur einen Ausschnitt der Welt ab. Als Wissenschaftler geht es Wolfram um eine 
möglichst objektive und neutrale Darstellung, wogegen Computerspiele viele Vorannahmen 

machen. Nach Frasca verändert eine Simulation eine narrative Struktur indem sie Verhalten 

modelliert.  

 »…to simulate is to model a (source) system through a different system which maintains to  
 somebody some of the behaviors of the original system.«  26

Nach ihm sind Simulationen narrativ, da für den Rezipienten das Ergebnis einer Simulation eine 

Narration ist. Frasca präferiert die Simulation gegenüber der Narration, wo die Simulation eine 

interaktive Erfahrung der Repräsentation bietet, ermöglicht die Narration eher eine distanzierte 
Erfahrung der Simulation. Er referriert damit auf den Begriff der Immersion, in dem Sinne, dass 

neue Überzeugungen gebildet werden können, im Umgang mit dem rechnerbasierten Medium. 

Nach Callahan bietet Game of Life mindestens drei Erkenntnisse. Es eröffnet einen Einblick in die 

unbekannte Komplexität der Natur, es bietet eine vereinfachte Repräsentation dieser Komplexität 
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an, und es ermöglicht eine Einsicht in die Natur des realen Lebens, durch den erfolgreichen 

Gebrauch und Interpretation des Spieles. 

 »A simulation is a representation of a source system via a less complex system  
 that informs the user’s understanding of the source system in a subjective way.«  27

Die Interaktion mit einer Simulation verlangt eine andere Art von kritischem Zugang, als es das 

Lesen eines Textes verlangt. Simulationen sind vorrausetztungsreiche, nicht-objektive Arten des 

Ausdrucks, die sich nicht der subjektiven Interpretation entziehen können. Die in der Simulation 
wirkenden UOs schlagen sich im Verständnis des Spielers nieder. Die sie formierenden Regeln 

können erkannt werden, und der Softwarecode wird damit Teil der materiellen Welt, indem der 

Spieler sie bewusst begründet.  28

Anhand dem Computerspiel Tetris lässt sich das Verhältnis von Simulation und Narration 

veranschaulichen. Frasca folgenden ist Tetris nicht-repräsentativ und hat keinen Bezug zur realen 
Welt. Nach Murray ist dagegen eine bestimmte Form der Narration in Tetris anwesend.  

 »Tetris is a perfect enactment of the overtasked lives of Americans in the 1990s—of the  

 constant bombardment of tasks that demand our attention and that we must somehow fit into 

 our overcrowded schedules and clear off our desks in order to make room for the next  
 onslaught.«  29

Damit wird ersichtlich, wie Simulationen sich unterschiedlich interpretieren lassen, ähnlich den 

verschiedenen Lesarten in der poststrukturalistischen Literaturkritik. Murrays Interpretation ist 

sehr subjektiv, entspricht aber der These von Bogost, dass Tetris eine einfache Repräsentation eines 
grösseren Systems darstellt. In dem Forschungsbereich der human-computer-interaction existiert 

die These, dass Benutzer mentale Modelle ausbilden, über die Möglichkeiten eines 

Computersystems, um zu lernen, wie dieses zu benutzen ist. Nach Will Wright ist das genau die 

Designauffassung, die für Spiele wie Sim City nützlich sind. 

 Bogost 2006, S.9827
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 »...the more accurately you can model that simulation in your head, the better your   

 strategies are going to be going forward. So what we’re trying to [do] as designers is build up  

 these mental models in the player.«  30

Es geht also darum, mittels des Spielens von Sim City verschiedene mentale Modelle in 

Übereinstimmung zu bringen, ein Verständnis von dem Spiel und seinen Regeln zu entwickeln. 

Anhand von Murray’s Interpretation von Tetris wird ersichtlich, wie das Bilden eines mentalen 

Modells sowohl darauf beruht, was die Simulation außen vorlässt, als auch das, was sie beinhaltet.  

Einer der Grundannahmen der strukturalistische Sprachwissenschaft nach Saussure ist, dass die 
Bedeutung von Zeichen ausschliesslich differenziell gebildet wird. Die Bedeutung eines Zeichens 

hängt davon ab, dass dieses Zeichen nicht etwas anderes bezeichnet. Nach Saussure sind diese 

Unterschiede aber nie positiv zu denken, der Unterschied an sich lässt sich nicht fassen. Derrida 

zeigt in Folge zu Saussure, dass der Unterschied keine stabile Identität besitzt. Bedeutung ist nach 

Derrida ein relationales System, ein Netzwerk von aktuellen oder möglichen Dingen und 
Erfahrungen. Damit wird die Idee einer ursprünglichen Bedeutung aufgegeben. 

Gegenüber der Saussureschen und Derridaschen Difference in der Sprache, sind die UOs auf einer 

höheren Ebene angesiedelt, weisen aber Ähnlichkeiten zu der linguistischen Differenz auf. Spiele 

erzeugen eine komlexe Beziehung zwischen dem Spieler, dem Spiel und der realen Welt mittels 

UOs, die gleichzeitig materielle, funktionale und diskrusive Arten der Repräsentation einbinden. 
Sim City wurde so konzipiert, dass der Spieler bestimmte Details selbst bilden muss, um die 

Beziehungen zwischen den UOs zu verstehen. Das Konzept der Simulationsresignation bezeichnet 

die blinde Akzeptanz des Ergebnisses der Simulation, da das System kein weiteres/anderes Modell 

des zu simulierenden Sachverhalts anbietet. Die Simulationsverweigerung dagegen verneint die 

Simulation grundsätzlich, da diese nur eine vereinfachte Repräsentation des zu verhandelnden 
Sachverhalts darstellt. Beide Situationen sind auf die Limitierung der Simulation zurückzuführen, 

das was das System ein- bzw. ausschliesst. Beide Ablehnungen resultieren aus den subjektiven 

Deutung der UOs des Spiels. Die Resignation rührt daher, dass die Eigenart der speziellan 

Simulation nicht hinterfragt wird. Die Verweigerung stellt ebenso fest, dass die Simulation eine 

subjektive Interpretation ist und lehnt sie deswegen komplett ab, da sie nicht vertrauenswert oder 
nutzlos ist. Beide Probleme lassen sich auf den Berreich zurückführen, der auf Grund des 

Unterschieds zwischen den Regeln der Simulation und der je individuellen Rezeption herrscht. 

Bogost kommt auf Grund dieser Tatsache zu einer weiteren Definition von Simulation: 

 Pearce: Sims, Battle Bots, Cellular Automata, God, and Go. in: Bogost 2006, S.10230
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 »A simulation is the gap between the rule-based representation of a source system and a  

 user’s subjectivity.«  31

. 

6. Kritik des Unit Operations Konzepts. 
Hier soll nun, aus einer medienwissenscahfltichen Perspektive, Bogost hinsichtlich seiner 

Fundierung der UOs in der OOP-Technik hinterfragt werden. Ist es wirklich so, dass auf Grund des 

OOP-Paradigmas auf der Programmebene nur gekapselte Objekte vorherrschen, die in einer 

komplexen Verweisstruktur miteinander kommunizieren? Desweiteren wird die Opposition von 

regelbasierten und narrativen Computerspielen in ihrer Eindeutigkeit hinterfragt, und damit 
variable und starre Verhältnisse miteinander verglichen, also UOs und SOs. Tretten sie immer in 

Reinformen auf, oder sind es nicht vielmehr Mischformen. Anhand einer krongreten Beschreibung 

der Programmstrukturen des Strategiespiels AquaNox soll die These Bogosts nachgeprüft werden. 

Nach Lürig enthalten Computerspiele zwei Wirkkomponenten, um die Spielwelt glaubhaft zu 

machen. Zum einen ist das die Immersion, die sich aufgrund der Simulation ergibt, dass der 
Benutzer sich in die Spielsituation hineinversetzt fühlt, und dass er die Freiheit erfährt, die 

Situation beeinflussen zu können, dass er an bestimmten Stellen eine diskrete Auswahlmöglichkeit 

besitzt. Daraus ergibt sich ein persönliches Erlebnis. Dieses rezipientenseitige Erlebnis ist von 

Seiten des Entwicklers des Computerspiels nur bedingt beeinflussbar.  

 »Die in dieser freien Erlebnisform fehlende Dramaturgie birgt allerdings eine   

 Einschränkung: Die erlebte Geschichte ist zwar sehr persönlich aber meist wenig  

 spannend und bietet wenig Sinn, da der Handlungskontext fehlt.«  32

Auf Grund dieser Tatsache wird bei AquaNox die Simulation in eine Narration eingebettet, die die 
Freiheiten des Spielers einschränkt. Erst eine richtige Mischung der beiden Komponenten erzeugt 

ein glaubhaftes Erlebnis, so Lürig. Aus der Sicht des Entwurfs einer Game-Engine sowie den 

weiteren zu dem Spiel gehörigen Tools, stellt sich dies als Schwierigkeit dar, die widersprüchlichen 

Elemente zu vereinigen. Bei AquaNox handelt es sich um eine Strategiespiel, in dem militärische 

Einheiten, primär Uboote, befehligt werden. Die Berührungspunkte zwischen Dramaturgie und 
Simulation exisiteren auf der Level-Ebene. Damit ist das Terrain gemeint, in dem ein einzelner 

Spielabschnitt stattfindet. Zwar kann der Spieler sich in der Landschaft frei bewegen, auf der 

anderen Seite sollen bestimmte Ereignisse in einer festgelegten Reihenfolge an bestimmten Orten 

ablaufen. Die militärischen Einheiten operieren autonom, reagieren aber auf Befehle des Spielers, 

einen Gegner anzugreifen, oder sich zu einem bestimmten Punkt auf der Karte hinzubewegen. 

 Bogost 2006, S.10731
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Wenn nun die vorgegebenen Ereignisse zu erreichen sein sollen, müssen die Kampfeinheiten von 

Seiten des Level-Designers Vorgaben für ihr Verhalten bekommen, um genügend Freiheiten zu 

besitzen, um in dem gesteckten Rahmenbedingungen auf die Spielereingabe reagiern zu können. Je 

nach dem, ob eine Einheit eine zentrale Rolle in der Narration spielt oder nicht, wird ihr 
Freiheitsgrad mehr oder weniger eingeschränkt. Daraus ergibt sich, dass die flexibelste und stärkste 

KI (Künstliche Intelligenz) nicht gleichbedeutend mit einer guten Spiele-KI ist, in einem Spiel mit 

einer teilweise vorgegebenen Dramaturgie.  

Die Kontrollstruktur des Spieles besteht aus zwei unterschiedlichen Schichten. Die grundlegende 

Schicht stellt die Ablaufsteuerung dar, die mittels der Scriptsprache Lua realisiert ist. Lua hat sich 
aufgrund ihrer Eigenschaften in der Spielbranche seit Baldurs Gate durchgesetzt. Die Sprache 

besteht primär aus Assoziativlisten, mit deren Hilfe sich leicht State-Maschines für einzelne Objekte 

realisieren lassen. Jede Situation des Spieles AquaNox wird mit Engine-Callbacks und Befehlen an 

die Einheiten assoziiert. Die Lua-Befehle steuern wiederum Verhaltensweisen in der Engine. Die 

Engine unterscheidet dabei zwischen aktorischen und sensorischen Verhaltensweisen. Sensorische 
Verhaltensweisen dienen zur Erzeugung von Ereignissen, wie z.B. dem Beschuss einer Einheit. 

Aktorische Verhalten steuern die Aktivität von Einheiten, wie die Navigation zu einem Ort auf der 

Karte oder die Durchführung einer Kampfes. Das Skript reagiert nur auf Ereignisse, wogegen das 

Verhalten der Einheiten regelmäßig von der Engine aufgerufen wird.  

 »Mit Hilfe dieser Konstruktion ist es möglich von außen den Ablauf des Levels vorzugeben,  

 auf bestimmte Ereignisse zu reagieren aber im Detailablauf wie z.B. bei der Durchführung  

 eines Kampfes, völlig flexibel auf den Spieler zu reagieren. Somit ist die diskutierte Balance  

 zwischen Simulation und Dramaturgie gegeben.«  33

Was Lürig hier beschreibt, ist grundlegend bei jeglicher Objektorientierten Programmierung. Zwar 

wird dabei meistens nicht auf Lua-Scripte von Assoziativlisten zurückgegriffen, es gibt aber immer 

eine übergeordnete Kontrollstruktur. Dass diese selbst als ein Objekt implementiert werden kann, 

ändert nichts an der Tatsache, dass es ähnlich zu einer Narration oder einer Dramaturgie, eine 

Instanz in Computerprogrammen gibt, die die einzelnen Objekte entsprechend einer Ordnung 
strukturiert. In Java z.B. heißt dieser Teil des Programms Main. Er startet das Programm, übergibt 

die Startparamter, instantiiert die Objekte und beendet das Programm auch. Bei der Entwicklung 

der ersten OOP Computersprache machte Kay die Analogie zu Leibnizs Monaden auf, diese 

gleichen den Objekten in OOP. 

 Lürig 2001, S.233
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 »Philosophically, Smalltalk's objects have much in common with the monads of Leibniz and  

 the notions of 20th century physics and biology.«   34

Der Fokus auf die Objekte war von Kay so nicht geplant. Die seiner Ausage nach wichtige 
Komponente bei OOP ist das massaging, also die Kommunikation zwischen den Objekten. Dies 

wird durch eine Metastruktur realisiert, die auch als middleware bezeichnet wird, und um im Bilde 

Leibnizs zu bleiben, der Prästabilierten Harmonie gleicht, die als übergeordnete Struktur die 

Objekte verwaltet. 

 »I'm sorry that I long ago coined the term "objects" for this topic because it gets many  

 people to focus on the lesser idea. The big idea is "messaging" -- that is what the kernel of  

 Smalltalk/Squeak is all about. […] The key in making great and growable systems is much  

 more to design how its modules communicate rather than what their internal properties and 

 behaviors should be. […] If you focus on just messaging -- and realize that a good   
 metasystem can late bind the various 2nd level architectures used in objects -- then much of  

 the language-, UI-[UserInterface], and OS[OperatingSystem] based discussions on this  

 thread are really quite moot. […]  

 I think I recall also pointing out that it is vitally important not just to have a complete  

 metasystem, but to have fences that help guard the crossing of metaboundaries. […] One of  
 the simplest of these was one of the motivations for my original excursions in the late  

 sixties: the realization that assignments are a metalevel change from functions, and   

 therefore should not be dealt with at the same level -- this was one of the motivations to  

 encapsulate these kinds of state changes, and not let them be done willy nilly. I would say  

 that a system that allowed other metathings to be done in the ordinary course of   
 programming (like changing what inheritance means, or what is an instance) is a bad  

 design. (I believe that systems should allow these things, but the design should be such that  

 there are clear fences that have to be crossed when serious extensions are made.)«   35

Wenn man sich Game of Live oder Sim City unter dieser Perspektive betrachtet, wird die 
Metastruktur ersichtlich, die Bogost gewissentlich ausgeblendet hat. Der Rahmen für die 

unzähligen UOs ist die Art und Weise wie die UOs untereinander kommunizieren, und dass dies 

nur auf Grund der übergeordneten Programmstruktur möglich ist. Der Unterschied zur 

Leibnizschen Monadologie liegt also darin, dass die Monaden als Programmobjekte Fenster haben, 
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und dass die Prästabilisierte Harmonie als Metastruktur von dem OOP-Framework bereitgestellt 

wird, und damit die Objekte und ihren Funktion erst ermöglicht. 

Desweitern kann das Betriebssystem als eine noch tiefere Schicht der Software angesehen werden, 

das ebenfalls für jegliches Programm oder Spiel eine Ordnungsstruktur vorgibt. Sowohl das 
Betriebssystem als auch das BIOS (basic input/output system) eines Computersystems sind SOs im 

Sinne von Bogost. Sie sind übergordnete Systeme, die statisch und fix sind, und sich auch nicht 

ändern sollen, da sonst das ganze Computersystem nicht mehr funktioniert. Der Begriff der 

Protected Mode beschreibt eben den vitalen Bereich des Betriebsystems, der keinen Zugriff 

erlauben, aber auch Grund für Spekulation abgibt, wie sie von Kittler in dem gleichnamigen 
Aufsatz geäusert werden.   36

Es tut sich nun eine andere Perspektive auf, wie komplexe Programmstrukturen aufgebaut sind. 

Hilfreich ist hier eine Klassifizierung von Computersystemen. Nach Warnke gibt es eine 

Phänomenologie der Computerkultur, die sich in drei Phasen unterteilen lässt , wobei hier nur die 37

ersten beiden von Interesse sind. In der ersten Phase operieren Computer als isolierte Maschinen, 
ganz im Sinne der Turingmaschine, die zwar gestartet wird und zu einem Ergebnis kommen muss, 

aber während ihres Prozessierens auf keine Eingabe von Außen reagieren. Diese Phase nennt 

Warnke synthetisch. Die zeitlich darauf folgende ist geprägt von der Mensch-Maschinen-

Interaktion, bei der Einflüsse von Außen durch den Benutzer von der Turingmaschine verarbeitet 

werden. Dies äußert sich ästhetisch in nachahmenden Verfahren. Daher wird dieser Zeitabschnitt 
in der Entwicklung von Computersystemen als mimetisch charakterisiert. Die Zuführung von 

Kontingenz in die Turingmaschine durch den gestaltenden Menschen unterbricht den nicht 

unterbrechbaren Dreischritt in der synthetischen Phase von Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe, 

und führt damit die Interaktion ein.  Die kybernetische Rückkopplungschleife ist das Dispositiv in 38

dieser Phase. Auf technischer Ebene wird die Schleife mit dem Main event-loop realisiert, der 
ständig auf Input seitens des Benutzers wartet und diesen verarbeitet.  

 »Alle die lustigen kleinen Spielzeugwelten, die Papierkörbe, Aktenordner, Schieberegler, die  

 Kaufmannsläden und Puppenstuben der Kontrolle, mit denen die Benutzungsoberflächen  

 möbliert werden, sind Ausdruck des mimetischen Griffs der Benutzer durch die Oberfläche,  
 das Interface, die Trennfläche zwischen Berechenbarkeit und Kontingenz. Mit magischen  

 Gesten ahmen die User vor, was ihre virtuellen Maschinen nachzuahmen haben: den  

 Pinselstrich, den Anschlag der Schreibmaschine, die Funktionen des Zettelkastens.«  39

 Kittler: Protected Mode, in: Kittler, 199336

 Warnke 2004, S. 437

 Warnke 2004, S. 538

 Warnke 2004, S. 1039
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Man kann hier wiederum den Unterschied von übergeordneter starrer Struktur, die 

Turingmaschine in ihrem rigiden, linearen Operieren, sowie die starre Vorgabe das Graphical User 

Interface (GUI) mit seine Metaphern und Funktionen, und die durch Kontigenz und 
Wahlmöglichkeit charakterisierten Benutzereingaben sehen. Um wieder Leibniz zu belasten, kann 

hier der Vergleich zu dem multiperspektischen Universums seiner Monadologie gezogen werden. 

Das komplette Universum ist in jeder Monade angelegt. Auf Grund ihres Blickpunktes kann sie 

aber nur bestimmte Bereiche deutlich erkennen. Unter der universalen Zentralperspektive der 

leibnizschen Metaphysik lassen sich aber alle Blickwinkel subsumieren: die Perspektive Gottes als 
Zentralmonade. Nach Leibniz’ Geschichte, führt Pallas Theodoros im Traum durch die Gefilde der 

möglichen Welten, wie durch die Zimmer eines Palastes, die in pyramidenform aufeinander 

aufbauen, und das schönste sich an der Pyramidenspitze befindet, als die Beste aller Welten. Die 

Basis der Pyramide ist aber nicht ersichtlich, sie wächst ins Endlose fort. Der Benutzer des GUI-

Universums kann in diesem die verschiedenen Zimmer der Programme und Funktionen wahlweise 
durchwandern. Nichtsdestotrotz gibt es die Zentralmonade (Gott) hier als grundlegende 

Funktionen des Betriebsystems sowie der Turingmaschine, die unabänderbar sind und die 

Leibnizsche Pyramide begrenzen.  

Die sich daraus ergebende Frage ziehlt auf die Modellierung ab. Die Computersimulation bedient 

sich eines Modells von dem zu simulierenden realen Sachverhalt. Dieser wird unter dem Paradimga 
der OOP in Softwareobjekte und deren Kommunikationsverflechtungen umgesetzt. Dabei wird von 

einer Übersetzbarkeit ausgegangen, die Beziehungen nach beiden Seiten eröffnen soll: sowohl der 

Rückbezug auf das reale System als auch auf mentale Modelle des Verstehens auf Seiten des 

Benutzers und damit seinen Interaktionsmöglichkeiten. Hierbei ist es hilfreich, den Begriff der 

Simulation zu klären. 

7. Der Begriff der Computersimulation 

Die Definition Bogosts, dass die Simulation ein Model des zu simulierenden Prozesses ist, arbeitet 

mit dem Begriff der Analogie: Es wird eine Analogie etabliert, zwischen dem Verhalten und den 
Elementen des Ausgangssystems und dem Verhalten und den Elementen der Simulation. Unter 

einer Simulation kann demnach eine Nachahmung verstanden werden, also der Ähnlichkeit 

zwischen dem realen und dem zu simulierenden System. Nachahmung wird im griechischen mit 

Mimesis übersetzt, und wurde als eine Vermögen verstanden, mittels einer körperlichen Geste eine 

Wirkung zu erziehlen. Kamper definiert die Bedeutung um, und übersetzt ihn mit Vorahmung. Das 
lateinische Wort Simulation bezeichnet er dagegen als die technische Herstellung von täuschend 

echten Abbildern der Realität. Somit ist Simulation ein nachahmendes Verfahren, das auf die 

Herstellung von Identität hinausläuft, wogegen die Mimesis eine Differenenz erzeugt. 
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 »Wenn der Schamane den Entstehungsmythos eines Stammes am eigenen Leibe vorspielt,  

 um diesen Mythos präsent zu halten, können die beteiligten Menschen, die das wahrnehmen, 

 eine verbindliche Einsicht gewinnen in den Charakter ihrer Welt.«  40

Die Stammesangehörigen wissen, dass es sich dabei um eine Nachahmung handelt, einer Illusion, 

die durch körperliche Mimesis erzeugt wird. Die Simulation möchtet dagegen ein künstliches, 

möglichst exaktes Double erzeugen, ideelerweise ununterscheidbar vom Original. Wo das 

Mimetische versucht über Analogiebeziehungen zu operieren, ist die Simulation auf ein rein 
technisches Verfahren zu reduzieren. 

 »Simulation verläuft in Automation. Sie ist wesentlich technisch organisiert und gehört dem 

 sekundären Unbewußten an, das insgesamt Kultur heißt. Demgegenüber gehört Mimesis zur 

 Kunst, die das Ähnliche als Ähnliches setzt, die Fiktion als Fiktion betreibt und die Illusion  als 
 Illusion inszeniert. Simulation qua Nachahmung betrifft die "natura naturata". Mimesis  

 qua Vorahmung arbeitet nach Muster der "natura naturans". Simulation ist mit Räumen  

 konfrontiert. Mimesis vollzieht sich in der Zeit.«  41

Die perfekte Simulation erzeugt eine Identität zwischen Abbildung und Abgebildetem. Die Mimesis 
erzeugt dagegen eine sich nie auflösende Differenz. Das grundlegende Verfahren der Simulation ist 

in der Illusion zu finden, der Täuschung bzw. Selbsttäuschung. Damit ist dieses Verfahren an einen 

Wahrheitsdiskurs gebunden, der von denjenigen in Frage gestellt wird, die die Illusion verneinen, 

und sich damit der Gefahr oder des Risikos aussetzten. Die institutionalisierte Wahrheit wird von 

der Unordnung als auch der Ordnung bedroht, und kann durch diese Bedrohung nur durch die 
Illusion des freien Spiels enthoben werden, so Kamper. 

 »Dann sind Spiele zur Erfindung neuer Regeln erforderlich, die auf möglichst viel Risiko  

 eingehen. Aufs-Spiel-Setzen heißt, das Nichtkalkulierbare zuzulassen.«  42

Es müssen neue Fundamente, neue Gründe im Unbegründeten gefunden werden. Nur die Fiktion, 

als schöpferisches Erfinden, kann dabei als Verfahren dienlich sein.  

 Kamper 1991, S. 8740

 Kamper 1991, S. 8741

 Kamper 1991, S. 8742
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 »Vor-Ahmung eines Grundes, auf dem man nachahmend stehen kann, vorlaufender   

 Wahnsinn, der nachträglich Sinn gibt, leidenschaftliche, tätige Illusion, die schließlich auch  

 Wahrheit, Gerechtigkeit und sogar Nützlichkeit zu tragen vermag.«  43

Wenn die Frage gestellt wird, wie das Verhältnis von Mimesis und Simulation zu denken ist, wie 

Mimesis die Simulation fundiert bzw. wie Simulation Mimesis substituiert, muss auf die Ersetzung 

der Körper durch Maschinen geschaut werden. 

 »Dann würde zumindest deutlich werden, daß beide trotz ihrer Unvereinbarkeiten   
 metonymisch funktionieren und eine selbstreferentielle Zeitgestalt haben. In gewisser Weise  

 läßt sich der Ritus, der die Körper zeitlich gebunden hat, indem er seine realen Effekte an  

 ihnen auf sich selbst rückkoppelte, im Wiederholungszwang der Rechenmaschinen   

 wiedererkennen.«  44

Der Begriff der Wiederholung kann nicht auf Erinnerung reduziert werden, obwohl er diese 

voraussetzt. Wiederholen und Durcharbeiten sind Begriffe aus der psychoanalytischen Technik 

nach Freud/Lacan. Nicht mehr die nachsinnende Kontemplation sondern das Wiederholen eines 

Ereignisses macht dieses wirklich. Doch mit der Wiederholung entsteht auch deren pathologischer 

Moment, die zwanghafte Wiederholung. Der Computer soll dabei die Entlastung bieten, er soll dem 
Wiederholungszwang zuvorkommen. In seinem Operieren vollzieht er als eine Techno-Mimesis die 

Bewegungsabläufe von Zwangsneurosen: Als automatisiertes selbstreferenzielles System erzeugt es 

Rückkopplung und Rekursion der eigenen Rechenergebnisse in einer Endlosschleife, ohne 

Rücksicht auf den Benutzer. 

 »Dieses Konzept [die Wiederholung] bleibt jedoch trotz hoher Geschwindigkeit der   

 Operationen zeitverhaftet; es erzwingt im Vollzug die permanente Verschiebung der   

 Aufmerksamkeit und bildet im Gegenlauf zu den investierten Erwartungen ein   

 metonymisches Zeit-Muster aus, das den Computer selbst transzendiert. In solcher   

 Metonymie, sprachwissenschaftlich eine Übertragung des Sinns, psychoanlaytisch ein  
 Muster der Traumarbeit, soziologisch eine sozioakustische Form der Zeit, könnte ein  

 Ausweg aus jenen geschlossenen Systemen vorgezeichnet sein, die im Medienverbund  

 paradoxale Engpässe erzeugen und das menschliche Leben zum Stillstand bringen.«  45

 Kamper 1991, S. 8843

 Kamper 1991, S. 8844

 Kamper 1991, S. 92-9345
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Mit dem Begriff der Vorahmung macht Kamper auf die Steuerung des Computers durch den 

Benutzer aufmerksam. Daran schliesst sich der Sinnmoment an, der durch mimetische Vorahmung 

in die Feedbackschleife mit dem Computer eintritt und damit die Differenz von Berechenbarkeit 

und Kontingenz unterläuft. Interaktive Simulationen wie Sim City können somit als ein Verhältnis 
von Simulation als technisches Verfahren und metonymischer Sinnverschiebung angesehen werden.  

Die Form dieser selbstreferenzielle Ordnung gleicht weniger einem linearen Band mit einer Folge 

von Zeitpunkten noch einer Kreisbewegung der immer gleichen Wiederholung, sondern eher einer 

Spiralbewegung, der kybernetischen Rückkopplungschleife, einer offenen Schleife, die die 

Vergangenheit wiederholt um zukünftige Ereignisse zu generieren. In dieser Bewegung kann 
wiederum das Verhältnis von starrer und fixer Wiederholung, die als SO alle Ereignisse sich 

unterwirft, und Variation der UOs gesehen werden 

8. Schluss 

Bogosts Ansatz ist zu korrigieren, dahingehend, dass zwar die UOs in ihrer Prozesshaftigkeit und 
Kombinatorik den entscheidenen Unterschied in Computerspielen gegenüber anderen Formen das 

Spieles ausmachen, diese aber nicht das alleinige konstituierende Moment sind. Vielmehr ist das 

Verhältnis von statischer Systemstruktur und metonymischer Variabilität hier am Werke. Die 

Übertragung der Metonymie besteht bekanntlich in der Kontiguität, dem Verweilen auf der 

gleichen semantischen Ebene. Es sind nicht fremde Beziehungen, wie bei der Metapher, sondern 
Varianten und Modifikation. Dieser Moment lässt sich in Sim City ausmachen, wenn in dem 

kombinatorischen Spiel von Wohnhäusern, Fabriken, Infrastruktur und sozielen 

Rahmenbedingung nahezu unendlich viele Varianten einer Stadt baubar sind. Es lässt sich aber in 

Sim City nicht ein Flugzeug bauen, ein Kuchen backen oder sich verlieben. Das wären andere Spiele. 

Man kann Bogosts allgemein vorwerfen, dass er unter der Perspektive des postmodernen Spiels der 
Variationen und Differenzen die systemischen Bedingungen ausblendet, ein Vorwurf der 

wahrscheinliche allen Denker dieser Richtung gemacht werden kann. Denn jenseits der 

flottierenden Signifikanten gibt es einen Bereich des nicht-diskursiven des technischen Operierens 

von Computersystemen. Der Rahmen, der Hintergrund wird ausgeblendet. Dieses Moment lässt 

sich auch den der Philosophie Badious erkennen. Mengentheoretische Aussagen sind nur möglich, 
wenn es die Konzepte von Menge, Untermenge und gehört-zu etc. gibt. 

Ein grundlegendes Konzept der universellen Bedeutungsgenerierung, wie es Bogost vorschwebt, ist 

wohl eher in einem kreativen selbst-programmieren zu finden, das die Systemschranken 

verschieben kann, wie es beim modding von Spielen aber auch in der kreativen Programmierung zu 

finden ist. Die Bedingungen dafür sieht Shapiro in einer gänzlich anderen Art der 
Programmierung. 
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 »Ein Schlüsselkonzept dafür, Software-Code als Expanded Narration zu verstehen, findet  

 sich im Konzept der similarities, der Ähnlichkeiten (im Gegensatz zu dem System der  

 diskreten Identitäten und den Unterschieden der ›kombinatorischen‹ Software). […]  

 Dringend benötigt für eine auf die Objektorientierung folgende Software-Entwicklung wird  
 das Design und die Implementierung von Ähnlichkeitsbeziehungen,[…] im Gegensatz zu  

 einer Logik der diskreten Identitäten und den Differenzen der Turing-Maschinen.«  46

 Shapiro 2013, S.40346
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