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1 Einleitung

Im Fokus unseres am Leibniz-lnstitut für Deutsche Sprache angesiedelten Pro- 
jekts ״Medienketten am Beispiel von YouTube" stehen Let’s Plays. Es handelt 
sich hierbei um Videos, die dazu dienen, Verläufe eines Computer-Spiels für 
ein Publikum nachvollziehbar zu präsentieren und zu kommentieren (vgl. Haie 
2013). Sie werden zumeist auf YouTube veröffentlicht oder -  z.B. auf Twitch 
-  gestreamt. Ergebnisse zur Analyse der sprachlichen Begleitung oder Kom- 
mentierung haben wir an anderer Stelle bereits ausführlich dargelegt (u.a. Marx 
/ Schmidt 2019). Im hier vorliegenden Beitrag werden wir diese daher nur der 
Vollständigkeit halber kurz referieren. Danach soll der Blick auf Muster bei der 
visuellen Präsentation gelenkt werden. Diese beschränkt sich -  wie zu zeigen 
sein wird -  nicht auf die Zurschaustellung eines Videospiels oder die Demonst- 
ration dessen, wie die Aufgaben innerhalb dieses Spiels bewältigt werden. Viel- 
mehr nutzen Let’s Playerinnen musterhaft unterschiedliche darstellerische 
Ressourcen, um das Rezeptionserlebnis für Zuschauende aufzuwerten.

Unseren Untersuchungen liegt ein Korpus von 400 Let’s Plays zugrunde. Es 
enthält sowohl Single-Player-Lef s Plays (also Let’s Plays, in denen nur eine 
Person spielt) zum Spiel ״Outlast" der bekannten deutschen Let's Playerin Pan- 
dorya (auch: Pan), als auch Multi-Player-Let’s Plays (Spiele, die von mehreren 
bekannten Spielerinnen (darunter Gronkh mit derzeit 4.860.081 Abonnentin- 
nen) gemeinsam gespielt und kommentiert werden) zum Spiel ״Dead by Day- 
light“. Beide Spiele sind dem Horror-Adventure-Action-Game-Genre zuzuord- 
nen. Die Spiele waren jeweils zuvor nicht von den Let’s Playerinnen gespielt 
worden, es handelt sich also um sogenannte blind plays.

Um Aussagen über eine Musterhaftigkeit treffen zu können, war es uns a) 
wichtig, routinierte Let’s Playerinnen zu beobachten, die b) Spiele spielen, die 
aufgrund ihres Genres eine höhere Involvierung der Let’s Playerinnen erwart- 
bar machen.

Originalveröffentlichung in: Lefèvre/Michel  (Hrsg.) & Mucha/Katharina (Hrsg.): 
Konstruktionen, Kollokationen, Muster - Tübingen: Stauffenburg, 2020. S. 293-302. 
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2 Handlungsnotwendigkeit und Handlungsproblematik in 

Let’s Plays

Wir widmen uns zunächst der Frage, warum in Let’s Plays erstens eine Hand- 
lungsnotwendigkeit und zweitens eine Handlungsproblematik entstehen. Um 
die Notwendigkeit auszubuchstabieren, ist es wichtig, das Computerspielen, das 
eine wesentliche Konstituente des Produkts Let’s Play darstellt, genauer zu be- 
schreiben.

So ist aus handlungstheoretischer Perspektive davon auszugehen, dass Spie- 
ler* innen über ein Eingabegerät eine Software bedienen und damit eine söge- 
nannte Steuerungshandlung vornehmen. Durch diese wird ein Input erzeugt, der 
vom Computer technisch implementiert wird und von Spielerinnen (aber na- 
türlich auch Zuschauenden) als ein Erzeugen von Spiel-Ereignissen verstanden 
wird. Auf dem Bildschirm kann der Output nachvollzogen werden, der als 
Spiel-Aktion erscheint und den Spielerinnen zugleich Resultate ihres Handelns 
spiegelt. Kontrollhandlungen erfolgen also komplementär zum Steuern des 
Spiels, um mit weiteren Steuerungshandlungen entsprechend reagieren zu kön- 
nen. Somit wird ein kybernetischer Regelkreislauf sichtbar, in dessen Rahmen 
die Inputs abhängig von beobachteten Outputs kontrolliert und wiederum ange- 
passt werden. Die Möglichkeit den Eindruck zu vermitteln, man verkörpere 
sprichwörtlich einen Avatar in einer virtuellen Welt, basiert entsprechend auf 
der technischen Voraussetzung, dass Ereignisse selbst erzeugt werden können. 
Die audiovisuelle Ästhetik ist dabei selbstverständlich mitzudenken.

Nun bergen Let’s Plays die Besonderheit, dass nicht nur reale Handlungen 
in virtuelle Handlungen transformiert werden, vielmehr wird dieser an sich be- 
reits spezifische Handlungszusammenhang in einer Weise visuell präsentiert, 
die es detaillierter zu betrachten gilt.

Zunächst gilt es, sich die räumlich-körperliche Konfiguration in der Spiel- 
situation bewusst zu machen: Der Spieler / die Spielerin sitzt einem Bildschirm 
zugewandt, die Hände befinden sich an den spielsteuemden Elementen, z.B. an 
der Tastatur. Diese Spielsituation wird nun in der Let’s Play-Präsentation neu 
arrangiert (vgl. Abb. 1).



Die Spielsteuerung gerät vollkommen aus dem Fokus, weder sind die Hände 
des Spielers / der Spielerin zu sehen, noch welche Spielaktionen sie ausführen. 
Der Körper des Spielers / der Spielerin wird in der Darstellung auf die Facecam 
reduziert. Sie erscheint kleiner und am Bildschirmrand, somit tritt sie hinter das 
Spielgeschehen zurück, das den Bildschirm dominiert. Zudem erscheint der 
Spieler / die Spielerin dem Bildschirm nicht zugewandt, sondern auf einer Flä- 
che in Split-Screen-Optik räumlich nebeneinander. Der oben beschriebene Re- 
gelkreislauf findet ungeachtet weiterhin statt. Die Facecam zeigt die Person, die 
das Spielgeschehen erzeugt, dieses wahmimmt und kontinuierlich darauf rea- 
giert. Das selbsterzeugte auf einem Bildschirm sichtbare Geschehen ist die Ba- 
sishandlung in Let’s Plays und zugleich die Handlung, die Computerspiele at- 
traktiv, interaktiv und immersiv macht (Calleja 2011). Gleichzeitig ist es cha- 
rakteristisch für Let’s Plays, dass gerade diese Eigenschaften aufgehoben wer- 
den, wenn Videospiele nicht gespielt werden (können), sondern nur angeschaut 
(dazu auch Ackermann 2016 oder Haie 2013 und Ligman 2011, die von ״ inter- 
activity by proxy“ sprechen). Die Zuschauerinnen haben nicht die Möglich- 
keit, auf das Spiel einzuwirken, es gibt keinerlei Schnittstelle zum Kreislauf der 
Selbststeuerung (vgl. Bolter / Grusin 2000: 45 zum damit verbundenen Konzept 
der Remediatisierung). Daraus ergibt sich nun für Let’s Playerinnen ein Hand- 
lungsproblem. Sie müssen das Spiel für Zuschauende nicht nur transparent(er) 
machen, sondern auch attraktiv(er). Die verlorenen Reize brauchen also ein 
Gegengewicht, ein anschauenswertes Medienprodukt (siehe dazu auch Marx /



Schmidt 2019). Auf welchen Ebenen bestehen hier nun Handlungsspielräume? 
Let’s Plays integrieren mindestens zwei Aktivitäten, das Spielen und das Spre- 
chen. Wir sprechen hier von mindestens zwei, weil das Spielen noch einmal 
ausdifferenziert werden kann. Mit Blick auf die Computerspielhandlung ist fest- 
zuhalten, dass sie parallel zum Sprechen stattfindet, beide Handlungen, Com- 
puterspielen und Moderieren, sind fortwährend zu koordinieren. Dabei wird 
beim Sprechen oftmals das Spielen thematisiert. Sprachliche Handlungen sind 
also auf das Spielen bezogen und umgekehrt liefert das Spielen auch Sprechan- 
lässe (vgl. Frobenius 2014, die das für vlogs beschreibt). Dass hier keinesfalls 
redundante sprachliche Handlungen vorliegen, wird deutlich, wenn man mode- 
rierte Let’s Plays (zu anderen Formen, siehe z.B. Schmidt / Marx 2017) ohne 
Ton und ohne Facecam anschaut. Auf diese Weise wird sehr deutlich, welche 
Informationen die visuellen Bildschirmereignisse transportieren können. In un- 
serem Beispiel (Abb. 2) etwa sind Objekte, wie eine Landschaft, eine Wind- 
pumpe oder ein Haus, zu sehen, die als potenziell für das Spielgeschehen rele- 
vant erachtet werden können. Erkennbar wird auch eine relative Dunkelheit, der 
Ausschnitt wird mal größer mal kleiner, mal heller, mal dunkler. Zudem er- 
scheinen Statusanzeigen im Bild. Mit Vorwissen lassen sich Spiel-Features er- 
kennen, z.B. eine Point-of-View-Perspektive (dazu Branigan 2007), eine spiel-
immanente Kamera o.Ä.

Abb. 2: Sichtbare Objekte auf der Bildschirmoberfläche im Spiel Outlast



3 Moderation als konstitutives Element von Let’s Plays

Alle diese Elemente motivieren einen Deutungsspielraum, möglicherweise eine 
Suche, die aber ohne weitere Informationen Zuschauende nahezu ausgrenzt, das 
Geschehen uninteressant erscheinen lässt. Ausdifferenziert werden kann das 
Gesehene nur, wenn die Moderation hinzugezogen wird. Nur durch die Kom- 
mentare wird das Geschehen transparent, die Handlungsmotivation erkennbar. 
So macht die sprachliche Begleitung klar, wer die Ereignisse auf dem Bild- 
schirm auslöst. Im vorliegenden Fall sind sie nicht spielinhärent, sondern wer- 
den von der Let’s Playerin Pan initiiert. Es wird zudem deutlich, was genau sie 
tut. Sie benutzt die spielinhärente Kamera und deren Features. Das wohl wich- 
tigste in diesem Zusammenhang ist denn aber, dass auch deutlich wird, zu wel- 
ehern Zweck sie diese Handlungen ausfuhrt. Sie benutzt die Kamera nämlich 
einzig, um deren Funktionen zu demonstrieren und sucht nichts, wie man viel- 
leicht vermutet hätte.

Mit anderen Worten: Mittels Sprechen rahmt Pan das Bildschirmgeschehen. 
Und dieser Rahmen der Sequenz als Demonstration kann den Bildern allein 
nicht entnommen werden und das ist gänzlich unabhängig davon, wie viel Ex- 
pertenwissen über Videospiele bei den Zuschauenden vorausgesetzt werden 
kann.

Darüber hinaus wird die Handlungsspezifizierung (Funktionen einer Ka- 
mera demonstrieren vs. etwas suchen) auch die Aufmerksamkeit der Zuschau- 
enden weg von den visuellen Inhalten hin zur Art und Weise, wie diese vermit- 
telt werden. Es wird also klar, dass es nicht um die Ereignisse vor der Kamera 
geht, sondern um die Kamerahandlung, die Kamerafunktionen selbst. Die Se- 
quenz erhält erst dadurch eine nachvollziehbare Segmentierung in drei spielfea- 
ture-bezogene Sinnabschnitte: nämlich Kamera, Zoom und Night Vision. Wei- 
terhin wird durch den mehrfachen Gebrauch von wir und einen Verweis auf 
geteiltes Wissen (wir kennen das ja  in Outlast) offenbar, dass nicht Teile des 
Spiels vorgestellt werden, sondern dass die Spielfunktionen stellvertretend für 
die in den Zustand der Nicht-Aktivität versetzten Zuschauenden vorgefuhrt 
werden.

Typisch, und in diesem Sinne musterhaft sind in der sprachlichen Beglei- 
tung Praktiken, in denen das eigene Handeln parallel formuliert wird. Wir haben 
diese Praktiken ausführlich in Marx / Schmidt (2018, 2019) reflektiert.



Als lohnenswert erscheint es aber auch, einen weiteren Aspekt zu betrach- 
ten, den wir oben schon angedeutet haben. Das Spielen beschränkt sich nämlich 
nicht allein darauf, das Computerspiel auszufuhren. Eine weitere Dimension des 
Spielens zeigt sich im szenischen Spiel, die den Fokus auf die visuelle Präsen- 
tation lenkt.

4 Sprachlich-visuelle Ausgestaltung zur Steigerung der

Attraktivität von Let’s Plays

Wir haben oben erwähnt, dass im Rahmen der Moderation vornehmlich Hand- 
lungsvollzüge verbalisiert werden. Nimmt man die visuelle Präsentation in den 
Blick, ist es vor allem die Facecam, die uns einen Zugang zu spontanen Reakti- 
onen der Spielenden verschafft. Hier erscheint das Gesicht als sogenanntes 
Emotions-Display.

4.1 Response Cries

Spontane, unwillkürlich erscheinende Ausrufe (auch: response cries, siehe 
Gofftnan 1981, in der deutschen Übersetzung: Reaktionsruß, wie oh, ah oder 
ääh lassen das Spielgeschehen eingebunden und motiviert erscheinen. Solche 
Reaktionen können -  je nach Spielgenre -  auch wesentlich heftiger ausfallen 
und dann als authentische Körperreaktionen auf das selbsterzeugte Spielgesche- 
hen erscheinen. So zeigt die Let’s Playerin Pan in unserem nächsten Beispiel 
(siehe Abb. 3) starke körperliche Reaktionen darauf, dass im Spiel ein Monster 
erscheint. Sie bewegt ihren Oberkörper schnell vom Bildschirm weg und schreit 
erschreckt auf. Damit manifestiert sich ihre Haltung zum emergenten Spieler- 
eignis greifbar. Ihr Erschrecken wird auf diese Weise Teil des Spiels und er- 
gänzt gewissermaßen die ״ Reaktion“ des Avatars im Spiel. Solche Praktiken 
sind daher geeignet Avatare zu animieren, zu verlebendigen.



Abb. 3: Die Let’s Playerin Pan reagiert lautlich und körperlich auf das Erscheinen eines 
Monsters

In der Regel erfolgen solche eher lautlichen (und stärker körperlichen) Aktivi- 
täten nach einem entsprechenden Ereignis, also als Re-Aktion anders als sprach- 
liehe Begleitungen. Das Vorhergehende Geschehen wird auf diese Weise als 
salient markiert und häufig wird es auch wie im genannten Beispiel als furcht- 
einflößend kategorisiert. Solche Ausrufe sind kein Einzelfall, sie lassen sich in 
bestimmten Arten von Let’s Plays systematisch nachweisen. In unserem ausge- 
wählten 30-minütigen Let’s Play produziert die Spielerin durchschnittlich alle 
30 Sekunden einen solchen Reaktionsruf, insgesamt kommen sie über einhun- 
dertmal vor (siehe auch Abb. 4). Solche Reaktionsrufe binden Spielereignisse 
an die Emotionen der Spielenden und sind daher in besonderer Weise geeignet, 
den Avataren Leben ,einzuhauchen‘.

4.2 Schmerzensschreie

Obwohl die Erfahrung durch eine virtuelle Figur vermittelt wird, die keinen re- 
alen Körper und keine Gefühle hat, kommen auch Reaktionen vor, die einen 
direkten Kontakt mit der ״materiellen“ Welt im Spiel suggerieren; dies gilt zum 
Beispiel für Schmerzensschreie. Diese werden z.B. eingesetzt, wenn den Avata- 
ren in der Spielwelt Leid angetan wird. Das Spiel ״ Dead by Daylight“ ist bei- 
spielsweise so konzipiert, dass die Figuren einem Killer entkommen müssen.



Der Killer wird von einer der Personen, die im Multiplayer-Modus gemeinsam 
spielen, gesteuert. Die anderen Personen müssen versuchen, ihre Avatare unbe- 
schadet durch das Spiel zu manövrieren. Dabei geraten sie natürlich in die Situ- 
ation, dass der Killer plötzlich auftaucht, von hinten mit einem schweren Ge- 
genstand auf sie einschlägt. Es gibt auch Szenen, in denen die Avatare über den 
Boden geschleift oder auf Haken gespießt werden. Die Let’s Playerinnen insze- 
nieren solche Szenen mit weinerlichen Stimmen und Tönen, mit jammernden 
und stöhnenden Geräuschen, mit auu- und aa/?/?-Rufen. Es werden also reprä- 
sentierte physische Zustände und Schmerzen von Avataren spürbar gemacht, 
die durch virtuelle Ereignisse verursacht werden. Dieses repräsentierte Erleben 
der Avatare wird von den Spielenden auch durch körperliche Positionsänderun- 
gen und entsprechende Gesichtsausdrücke begleitet. Auf diese Weise verkör- 
pem Spielende ihre Avatare, sie ,borgen‘ ihnen gewissermaßen ihren lebendi- 
gen Körper. Die Reaktionen wirken unwillkürlich und damit echt. Sie vermit- 
teln eine starke Involvierung, eine Immersion der Spielenden. Beides verschafft 
der Beobachtung des Spiels wiederum mehr Attraktivität.

4.3 Adressierung von Non-Player-Charakteren (NPC)

Dass Spielende ihre Avatare durch Reaktionsrufe animieren und dadurch verle- 
bendigen wird besonders deutlich, wenn Spielerinnen als Avatare mit söge- 
nannten Non-Play-Charakteren sprechen. In einer Szene in Outlast wird der 
Avatar, der von Pan gesteuert wird, plötzlich mit einer der Personen konffon- 
tiert, die ihn schlagen, verschleppen, umbringen wollen. Die Let’s Playerin ver- 
wendet nun verschiedene Reaktionsrufe, wie Aufschreie (u.a.fuck), Negations- 
partikel (z.B. ein iteriertes nein usw.), wenn sie von einem NPC angegriffen 
wird. Sie reagiert damit nicht nur auf Spielereignisse, sondern inszeniert sie 
auch als Interaktion mit einem echten Gegenüber. Indem sie z.B. Imperative 
(Geh weg, lass mich raus, lass mich in Ruhe etc.) und eine lautere Stimme ein- 
setzt, behandelt sie den NPC als eine personenähnliche Figur, die in der Lage 
ist, ihr Verhalten auf der Grundlage von Interaktion zu ändern.



5 Fazit

ln den oben genannten Fällen wurden zwei zentrale Muster greifbar, mittels de- 
rer Let’s Player*innen vorgeführte Videospiele kommentieren. Zum einen ver- 
sprachlichen sie ihr Handeln im Spiel parallel. Dadurch vermitteln sie ihre Ab- 
sichten und verleihen so ihrem Handeln eine Ordnung. Insbesondere Beobach- 
ter*innen schwer zugängliche Handlungen, wie das visuelle Wahrnehmen, er- 
halten so eine größere Transparenz. Zum anderen werden Avatare durch Reak- 
tionsrufe animiert, sie werden adressiert und die spielinhärente Konfrontation 
wird emotional ausgestaltet. Dieses -  wenn man so möchte -  Embodiment trägt 
dazu bei, Avatare lebendig(er) erscheinen zu lassen und erhöht die emotionale 
Involviertheit und damit die Attraktivität von Let’s Plays. Hierin besteht der 
Mehrwert, von dem wir glauben, dass er Let’s Plays für Zuschauer*innen at- 
traktiv macht. Neben der Videospielinteraktion (Mensch-Maschine-Interaktion) 
sind weitere Komponenten digitaler Multimodalität die soziale Para-Interaktion 
in Form der Zuschauer* innen-Adressierung, die cross-modale Interaktion, in- 
dem etwa audiovisuelles Geschehen schriftlich kommentiert wird und die inter- 
personale Kommunikation der Let’s Player*innen untereinander, sobald ein 
Multi-Player-Let’s Play produziert wird.
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