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Making Let’s Plays wachtable: Praktiken des stellver-
tretenden Erlebbar-Machens von Interaktivität 
in vorgeführten Videospielen

1 Einleitung

Gibt man bei YouTube das Stichwort Let’s Play (LP) ein, erhält man über 170 
Mio. Treffer. Bei diesem in kürzester Zeit sehr populär gewordenen Genre han-
delt es sich um vorgeführtes und sprachlich sowie mimisch kommentiertes Com-
puterspielen, das mittels Screencast-Tools aufgenommen und auf Videoportalen 
wie YouTube oder Twitch hochgeladen (bzw. gestreamt) wird. Die Abbildungen 
(1-3) zeigen Screenshots von LPs, eingebettet in YouTube (1) bzw. Twitch (2) 
sowie im Vollbildmodus auf YouTube (3).

Originalveröffentlichung in: Marx, Konstanze/Schmidt, Axel (Hrsg.): 
Interaktion und Medien. Interaktionsanalytische Zugänge zu 

medienvermittelter Kommunikation. – Heidelberg: Winter, 2019. S. 319-351. 
(OraLingua, Band 17)

leonhardt
Textfeld
Publikationsserver des Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-86961



320

Abb. 1-3: LPs eingebettet in YouTube (1) und Twitch (2) sowie im Vollbildmodus (3)

In der Literatur werden LPs als „playing videogames for the internet“ definiert 
(Hale 2013, S. 3). Die ersten LPs entstanden 2006 in Screenshot-Form im Inter-
netforum Something Aweful des Users Slowbeef der auch als der erste LPer gilt 
(vgl. ebd., S. 4). LPs können heute hohe Klickzahlen verzeichnen und gehören 
zu den erfolgreichsten Genres auf YouTube. Der deutsche LPer Gronkh etwa 
kann aktuell 4,7 Mio. Abonnenten seines Kanals auf YouTube verzeichnen. Sei-
ne LP-Uploads erhielten laut Socialblade1 insgesamt über 2,5 Mrd. views. Viele 
LPer operieren daher heute im semi-professionellen Bereich und haben gute Ver-
bindung in die Videospiele-Industrie (vgl. Stephan 2014).

Interessant am relativ jungen Phänomen der LPs ist, dass Videospiele nicht 
bloß gespielt werden, sondern das Spielen einem (potenziellen Massen-)Publi- 
kum vorgeführt wird. Für das Publikum heißt das: Sie spielen das Spiel nicht, 
sondern schauen zu, wie andere spielen. Für das Publikum wird die Interaktivi-
tät des Videospiels, eines seiner herausragenden Eigenschaften, daher nur noch 
stellvertretend erlebbar.

Zuschauer beim (Video-)Spielen sind keine Seltenheit (zum Zuschauen beim 
Spiel vgl. grundlegend Goffman 1973). Die Rolle des Zuschauers ist daher in der 
Videospielforschung ein wichtiger Aspekt: Zunächst ist Videospielen häufig eine 
gemeinschaftliche Aktivität, in der Zuschauer typischer Bestandteil des Beteili-
gungsrahmens sind. Ihnen kommt eine besondere Rolle als Kommentatoren und 
(implizite) Analysanden des Bildschirmgeschehens zu (s. a. Baldauf-Quilliatre/ 
Colón de Carvajal in diesem Band sowie Tekin/Reeves 2017 und Reeves/Greif- 
fenhagen/Laurier 2016). Im Falle unserer LPs bleibt der Zuschauer allerdings 
stumm, da er aufgrund der unidirektionalen Kommunikationsform zunächst aus-
geschlossen ist.2 Schaut man sich LPs an, fällt auf, dass die Kommentarfunktion,

1 https://socialblade.com/youtube/user/gronkh (29.1.2018).
2 Wir beziehen uns hier auf aufgezeichnete und in Videoportalen (etwa YouTube) hochgelade-

ne Let’s Plays. Solche LPs weisen einen fixierten Klangbildverlauf auf (haben als .hochgelade-
ne Videos1 also den Status von Filmen) und stehen als Upload einem dispersen, potenziellen 
Massenpublikum dauerhaft zur Verfügung. Ein Feedback durch Zuschauer kann -  aufgrund

https://socialblade.com/youtube/user/gronkh
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die in Alltagssettings häufig Zuschauern zukommt, von den Spieler/innen selbst 
übernommen wird. Sie kommentieren ihr Spiel mit Blick auf das Bildschirmge-
schehen für Zuschauer. Ihre Kommentare sind aufgrund des medialen Settings 
zwar unidirektional, nichtsdestotrotz aber auf ein Publikum zugeschnitten (ähn-
lich argumentiert auch Frobenius 2014 für vlogs).

Unser Beitrag folgt einer ethnomethodologisch-konversationsanalytischen 
(vgl. Heritage 1984a) sowie einer multimodal-interaktionsanalytischen For-
schungstradition (vgl. Deppermann 2013; Mondada 2008). In dieser Weise aus-
gerichtete Forschungen zu mediatisierter Interaktion im Allgemeinen (vgl. im 
Überblick: Arminen/Licoppe/Spagnolli 2016) und Videospielen im Besonderen 
(vgl. im Überblick: Reeves/Greiffenhagen/Laurier 2016) haben gezeigt, dass 
praktische Handlungsprobleme und deren Bearbeitung mittels entsprechender 
Praktiken auf die mediale Konstelliertheit der Interaktion bezogen sind. Licop- 
pe (2015) verdeutlicht das am Beispiel von videovermittelter Interaktion (in Ge-
richtsverhandlungen): Wird die Kamera bewegt, um bestimmte Personen im Bild 
oder nicht im Bild zu haben, sind dies Handlungen, die den Beteiligungsrahmen 
der laufenden Interaktion hersteilen und anzeigen. Das Bewegen der Kamera 
ist reflexiv auf die Konstitution des Beteiligungsrahmens bezogen und bezieht 
hieraus seine Verständlichkeit (accountability). Handlungen in Videospielen 
werden auf zweierlei Weise accountable-. Zum einen durch die in Videospielen 
sichtbar gemachten Aktionen der Spielenden, entweder in Form von Handlun-
gen der Avatare im Spiel oder in Form von Kamerapraktiken der in Videospiele 
integrierte Kameras (Laurier/Reeves 2014). Zum anderen produzieren Spieler/ 
innen (und/oder Zuschauer/innen) körperliche oder sprachliche Kommentare 
zum Spielgeschehen, die zusätzliche accounts des Bildschirmgeschehens darstel-
len. Das Geschehen im Spiel (etwa das Handeln von Avataren) und das Spielen 
als sozial situierte Aktivität (etwa die Kommentierung von Spielenden oder Zu-
schauenden) bilden so ein reflexiv aufeinander bezogenes Gesamtgeschehen (vgl. 
Baldauf/Colön in diesem Band: Mondada 2012), das zeitlich zu koordinieren ist 
(Mondada 2013).

Besonders auffällig an LPs ist die fortwährende Kommentierung und damit 
das fortwährende accountable-Machen des Spielgeschehens durch die Spielen-
den selbst. Wenn das Spielgeschehen selbst Züge von accountability aufweist, 
wie oben argumentiert wurde, lässt sich fragen, warum oder in welchen Teilen 
es zusätzlich auch sprachlich accountable gemacht wird. Oder -  der obigen Per-
spektive folgend -  welches Problem (der medialen Konstellation) damit bearbei-
tet wird. Unsere These, die wir im Folgenden am Material plausibilisieren, ist 
folgende: Das durchgehende Kommentieren des eigenen Spiels fasst das Bild-
schirmgeschehen sowie die eigenen Spielhandlungen in Worte. Damit wird das 
erklärte Ziel von LPs eingelöst, Videospiele nicht nur zu spielen, sondern das 
Spielen auch aktiv vorzuführen. Die Kommentare sollen also einen Mehrwert

der Affordanzen des Mediums -  nur im Nachhinein in schriftlicher Form erfolgen. Solche 
Kommentaraktivitäten werden im vorliegenden Beitrag nicht berücksichtigt. Ebenso unbe-
rücksichtigt bleibt die von vielen L et’s Playerlinnen genutzte Möglichkeit, ihre LPs live (etwa 
auf Twitch) zu distribuieren, wo Zuschauer während des Spiels via Chat mit den Spielenden 
kommunizieren können (vgl. Recktenwald 2017).
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gegenüber den visuell zugänglichen Spielhandlungen generieren. Man kann dies 
zudem als Hinweis darauf lesen, dass die Vorführung des Spiels allein ,zu we-
nig1, ergänzungsbedürftig oder nicht ,accountable genug' zu sein scheint.3 Wel-
chen Mehrwert aber generieren solche Kommentare? Da häufig -  wie wir sehen 
werden -  eigene Spielhandlungen kommentiert werden und so das Spiel parallel 
form uliert' wird, macht dies das Spielen und das Spielgeschehen für Zuschauer 
als Handlung transparenter und damit für Zuschauer attraktiver, oder -  wie wir 
es nennen möchten: LPs werden durch begleitende Kommentierung watchable 
gemacht. Die wachtability des Videospielens hängt -  so unsere These -  ganz we-
sentlich vom Grad des Einblicks in die Handlungsmotivationen und das Erleben 
der Spielenden ab. Wir wollen uns daher im Folgenden an ausgewählten Beispie-
len die sprachlichen und körperlichen Praktiken von LPern anschauen, mittels 
derer die (selbsterlebte) Interaktivität von Videospielen für andere miterlebbar 
gemacht wird und dadurch nicht primär für das Zuschauen gemachte Medien 
(Videospiel) in Darbietungen (,watchablesL) transformiert werden.

Im Folgenden beschreiben wir zunächst grob an einem ausgewählten Beispiel 
mittels welcher typischen Praktiken LPs hervorgebracht werden (Kap. 2). Es 
folgt eine Abgrenzung von verwandten Phänomenen (Kap. 3) sowie eine medien-
theoretische Verortung (Kap. 4). Nach einer kurzen Vorstellung unserer Daten 
(Kap. 5) gehen wir auf zentrale Praktiken von LPern an ausgewählten Beispielen 
ein (Kap. 6). Dabei wird sich zeigen, dass die zentrale Praktik, eigene Spielhand-
lungen zu formulieren, aufs Engste mit der spezifischen Aktivitäts- und Präsen-
tationsform von LPs zusammen hängt.

2 Wie werden Let’s Plays handlungsförmig hervorgebracht?

Unser Interesse gilt der handlungsförmigen Hervorbringung von LPs. Bevor 
wir detaillierter auf die Beschaffenheit und Funktion der Moderation eingehen, 
wollen wir einen ersten Blick auf LPs werfen, um ihre typische Gestaltung grob 
zu beschreiben. Als Beispiel bedienen wir uns eines auf YouTube am 15.6.2016 
veröffentlichten LPs der Let’s Playerin Pandorya oder kurz Pan, die eine De-
mo-Version des Adventure-Horror-Games Outlast2 spielt.4 Typisch an diesem 
und vielen anderen LPs ist die zeitliche Strukturierung: Im knapp 40 Minuten 
langen Clip lassen sich eine Anfangsphase (hier wird das Spiel initiiert und daher 
noch nicht i.e. S. gespielt), eine Hauptphase (das eigentliche Spiel) und eine End-
phase (das Spiel ist zu Ende und kann nun verlassen oder neu gestartet werden) 
unterscheiden. Die Anfangsphase wird häufig für Rahmungsaktivitäten genutzt. 
In unserem Fall bezieht sich die Spielerin (Pan) zu Beginn auf das Publikum,

3 LPs ohne begleitende Moderation sind selten und wenn sie Vorkommen, dann wird das Fehlen 
der Moderation sowohl in der Beschreibung des Videos explizit hervorgehoben als auch in den 
Kommentaren diskutiert und bewertet (s. etwa: https://www.youtube.com/watch?v=6ccDLy- 
9eNMw; für den Hinweis auf dieses Beispiel danken wir David Suderland). Beides zeigt, dass 
die Moderation normativ erwartet wird und daher den Normalfall darstellt.

4 Das LP wurde 477.280 Mal angeschaut und erhielt 759 Kommentare. Zu finden ist es unter 
der URL: https://www.youtube.com/watch?v=P9StHBpbnlA&t=186s.

https://www.youtube.com/watch?v=6ccDLy-9eNMw
https://www.youtube.com/watch?v=6ccDLy-9eNMw
https://www.youtube.com/watch?v=P9StHBpbnlA&t=186s
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indem sie die Zuschauer mit den Worten „und damit herzlich willkommen zur 
Outlast 2-Demo“ begrüßt (s. Abb. 4).

Abb. 4: Rahmungsaktivität: Zuschaueradressierung

Dabei erfolgt -  wie das Standbild5 zeigt -  ein Kamerablick über die integrier-
te Facecam, was sehr an Formen para-sozialer Interaktion (Horton/Wohl 1956) 
bzw. sozialer Parainteraktion (Ayaß 1993, s. a. Luginbühl i.d. B.) erinnert, wie 
man sie aus massenmedialer Kommunikation, etwa dem Fernsehen (Vorderer 
1993) oder dem vlogging-Genre (Frobenius 2014) kennt. Gleichzeitig wird damit 
explizit ein entsprechender Beteiligungsrahmen geschaffen, der nicht-anwesende 
Zuschauer als ratifizierte Teilnehmende etabliert (vgl. O’Keeffe 2007 für Fern-
sehen; Dynel 2014 für YouTube). Zu Anfang des LPs selbst-kategorisiert sie sich 
zudem als „elendiges Fan-Girl“ und betont damit ihr individuelles Erleben so-
wie ihre subjektive Haltung. Im Spiel selbst zeigt sie viele spontane, affektuelle 
Reaktionen auf das Spielgeschehen, die die integrierte Facecam mimisch-visuell 
eindrücklich zu vermitteln vermag (wie in Abb. 5 das Erschrecken vor der Zunge, 
die plötzlich aus dem Brunnen hervorschnellt).

Abb. 5: Affektuelle Reaktion während des Spiels: Erschrecken

5 Die exakten Stellen, an der Standbilder gezogen wurden, sind im Verbaltranskript mit einer 
Raute (#) gekennzeichnet.
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Auch die sprachliche Moderation erfolgt in vielen Fällen als ad-hoc-Reaktion 
auf das emergente Spielgeschehen. Formal finden sich viele Abbrüche, Ausrufe 
(oder Goffman 1981b folgend: response cries), kurze Sätze, Wiederholungen 
und alleinstehende Bewertungen. Die Moderation wirkt daher spontan (vgl. 
Ayaß 2001; Ochs 1979) und durch einen high involvement style (Tannen 1989) 
geprägt.

Diese Merkmale -  insbesondere Spontanität, subjektive Haltung sowie un- 
gescriptete und unbearbeitete Live-Moderation -  grenzen LPs von verwandten 
Genres wie etwa Game-Tutorials, Play- oder Walk-Throughs ab, in denen es eher 
um die Erläuterung und Vorführung des Spiels selbst geht (vgl. Haie 2013). LPs 
lassen sich zudem intern nach Subgenres differenzieren, die je nach Ausprägung 
der Dimensionen ,Vorwissen/Spieler-Kompetenz4 und ,Anspruch4 unterschied-
liche LP-Formen hervorbringen (vgl. Haie 2013; Stephan 2014). Wir konzentrie-
ren uns in unserem Beitrag auf sog. blind plays (das Spiel wird zum ersten Mal 
gespielt), die vom Anspruch eher als casual einzuordnen sind, also keinen A n-
spruch in Hinblick auf Vollständigkeit, Versiertheit oder kritische Distanz ver-
folgen (Haie 2013, S. 6f.). Grundsätzlich sind die unterscheidbaren (Sub-)Genres 
jedoch keine wissenschaftlichen Kriterien entsprechenden Kategorien, sondern 
folgen als Ethnokategorien ,familienähnlichen4 Alltagszuschreibungen im Sinne 
eines ,lebendigen Genrebewusstseins4 (Schweinitz 1994).

Ein Meta-Kommentar der Spielerin Pan im Verlauf unseres ausgewählten 
LPs ist von besonderem Interesse, da er die Moderation des Spiels betrifft. Etwa 
13 Minuten nach Spielbeginn wirft sie ein: „huch, wie moderiert man das denn 
jetzt?44, womit sie nicht nur die Moderation als normativ erwartbaren Pflichtbe-
standteil qualifiziert, der dem Spiel hinzuzufügen ist (so steht außer Frage, dass 
moderiert wird). Vielmehr zeigt sie durch diesen Kommentar auch an, dass das 
Moderieren ein Handlungsproblem darstellt, das sie lösen muss. Das ,Wie4 der 
Moderation und damit das ,watchable machen4 von LPs, dem wir uns in der Folge 
zuwenden, ist daher -  wie das Beispiel zeigt -  auch ein Teilnehmer/innen-Prob- 
lem (nicht nur eines der Analysierenden). Bevor wir auf entsprechende Praktiken 
eingehen, werfen wir einen Blick auf verwandte Phänomene.

3 Verwandte Phänomene

Das moderierende Sprechen in LPs ist nichts vollständig Neues. Es weist einige 
Parallelen, aber auch jeweils entscheidende Differenzen zu (scheinbar) verwand-
ten Phänomenen auf (eine Zusammenfassung findet sich unten in Tab. 1).

Die begleitende Moderation des Spielgeschehens in LPs lässt sich als hand-
lungsbegleitendes oder empraktisches Sprechen begreifen (vgl. Bühler 1999 
[1934]; Baldauf 2002, S. 49ff.). Im Gegensatz zu them enzentriertem  Spre-
chen übernimmt die Sprache im empraktischen Sprechen eine koordinieren-
de Hilfsfunktion, etwa wenn Teilnehmer gemeinsam arbeiten und zu A b-
stimmungszwecken gesprochen wird. In solchen Fällen ist das instrumentelle 
Handeln primär, das sprachliche sekundär. Auch in LPs existiert eine primäre 
Handlung, die Spielhandlung auf dem Bildschirm, die durch Sprechhandlun-
gen begleitet wird. Entscheidende Differenz ist, dass in LPs die Handlung eine
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eigenständige virtuelle Welt mit eigenen Rationalitätsstrukturen erzeugt (das 
Spielgeschehen), die durch begleitendes Sprechen nicht interaktiv koordiniert, 
sondern deren Handlungskoordination durch soziale Farainteraktion kom-
mentiert wird.

Ähnlichkeiten bestehen daher auch zum so genannten rezeptionsbegleiten-
den Sprechen, bei dem Zuschauer während der Rezeption, etwa einer Fernseh-
sendung, miteinander sprechen (Holly/Püschel/Bergmann 2001). Wie oben fehlt 
aber auch hier die Selbsterzeugung des Geschehens: Während das Spielgeschehen 
in Videospielen durch die Spielenden fortwährend selbst hervorgebracht wird, 
haben Rezipierende von Fernsehsendungen keinen unmittelbaren Einfluss auf 
den Ablauf der im Fernsehen wahrnehmbaren Ereignisse. Hinzu kommt, dass 
rezeptionsbegleitendes Sprechen häufig diskontinuierlich und thematisch wenig 
fokussiert erfolgt, so dass nicht zwingend über die Fernsehsendung gesprochen 
werden muss und es auch nicht zwingend ist, überhaupt zu reden (vgl. Klemm 
2000; Gerhard 2014). Im Gegensatz dazu sind LPs auf das Spiel fokussiert und 
verstehen sich selbst als Moderationen innerhalb eines entsprechend hergestell-
ten Teilnehmer/innenrahmens. Das zeigte etwa die im Einstiegsbeispiel bespro-
chene Anmoderation der Let’s Playerin Pandorya.

Das Sprechen in LPs ähnelt daher der Berichterstattung von Live-Ereignissen, 
etwa Sport-Reportagen, in denen ebenfalls ein mobiles und emergentes Gesche-
hen für Zuschauer kommentiert wird (vgl. Müller 2007; Gerhardt 2008). Ä hn-
lich wie bei LPs finden sich auch hier anmoderierende Teile, Bezugnahmen auf 
die Zuschauer sowie Handlungsformulierungen. Entscheidender Unterschied ist 
aber auch hier, dass das kommentierte Geschehen (etwa ein Sportereignis) ein 
von den Moderierenden unabhängiges Ereignis ist, in das diese nicht selbst hand-
lungsförmig involviert sind. LPs dagegen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass 
das Spielgeschehen eine handlungsförmige Erzeugung der Spielenden selbst ist. 
Im Gegensatz zu Sportereignissen, die auch ohne begleitende Moderation als 
anschauenswerte Veranstaltungen gerahmt sind (was der Besuch etwa eines Fuß-
ballspiels zeigt), sind Videospiele als Grundlage der Moderation in LPs primär 
nicht aufs Zuschauen, sondern aufs Selbermachen angelegt.

Eine offensichtliche Parallele besteht zum Sprechen beim Spielen von Vi-
deospielen. Auch hier ist das Bildschirmgeschehen, auf das sprachlich von Spie-
lenden oder etwaigen Zuschauenden Bezug genommen werden kann, durch die 
Spielenden selbsterzeugt und primär nicht darauf angelegt, angeschaut zu wer-
den. Allerdings erfolgt weder eine durchgehende Moderation für ein potenzielles 
Massenpublikum noch ist das Spielen selbst als Vorführung für ein solches ge-
rahmt. Stattdessen beraten die Spieler technische und strategische Fragen, feu-
ern sich gegenseitig an oder bewerten ihre Spielerfolge und -misserfolge wechsel-
seitig (vgl. Arsand/Aronsson 2009; Baldauf-Quilliatre 2014; Baldauf-Quilliatre/ 
Colón de Carvajal 2015; Keating/Sunakawa 2010; Mondada 2012, 2013; Piirai- 
nen-Marsh 2012; Reeves/Greiffenhagen/Laurier 2016). Sprechen ist ein optiona-
ler, jedoch kein obligatorischer Bestandteil. Sprechen beim Videospielen wurde 
daher häufig als open state o f  talk (Goffman 1981a; Baldauf-Quilliatre/Colón de 
Carvajal in diesem Band) begriffen.

Die wichtigsten Unterschiede zu verwandten Phänomenen sind in Tabelle 1 
zusammengefasst.
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Tab. 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Let’s Plays und 
verwandten Phänomenen

Verwandte Phänomene Differenzen Gemeinsamkeiten

Handlungsbegleitendes 
Sprechen /  Empraxis

-  Keine Selbsterzeugung einer 
virtuellen Welt

-  Handlungen werden durch Spre-
chen nicht interpersonell und inter-
aktiv koordiniert, sondern in ihren 
intrapersonellen Koordinations-
strukturen sprachlich offen gelegt

-  Instrumentelles Hand-
lungsgeschehen wird 
sprachlich begleitet

-  Handlungsgeschehen ist 
primär

Rezeptionsbegleitendes
Sprechen

-  Keine Selbsterzeugung einer 
virtuellen Welt

-  Diskontinuierlich/Nicht zwin-
gend auf das Bildschirmereignis 
bezogen

-  Bildschirmereignisse 
werden kommentiert

Live-Berichterstattung/ 
Sportreportagen

-  Keine Selbsterzeugung einer 
virtuellen Welt

-  Ereignis ist auch ohne Kommentar 
sehenswert

-  Moderation von mobi-
lem Geschehen

-  Ähnliche Phänomene: 
Anmoderation, Zu-
schauerbezüge, Hand-
lungsformulierungen

Videospiele -  Geschehen wird nicht aufge-
zeichnet und nicht für Zuschauer 
kommentiert

-  Geschehen selbst-
erzeugt

Wie der Vergleich mit verwandten Phänomenen zeigt, ist die sprachliche Kom-
mentierung selbsterzeugten Geschehens innerhalb eines dezidiert gesetzten Vor-
führrahmens ein Alleinstellungmerkmal von LPs. Eine wesentliche Leistung der 
sprachlichen Moderation besteht daher in der Zurschaustellung des Bildschirm-
geschehens als Movens und Folge des eigenen Handelns. Der Vergleich hat auch 
gezeigt, dass nicht bloß der Gebrauch, sondern die Präsentation eines Mediums 
(hier des Videospiel(en)s) ein wesentliches Merkmal von LPs ist. Im nächsten 
Kapitel soll daher kurz auf Ansätze eingegangen werden, die es erlauben, diesen 
Wechsel vom Gebrauch zur Vorführung des Videospiels medientheoretisch ein-
zuordnen.

4 Medientheoretische Einordnung: Re-Mediatisierung

Let’s Plays zeigen das Spielen von Computerspielen auf Videoplattformen wie 
YouTube oder Twitch im Internet. Auf diese Weise wird das Spielen von Com-
puter-Spielen, das selbst bereits ein distinktes Einzelmedium ist, seinerseits au-
diovisueller Inhalt eines anderen distinkten Einzelmediums, den Videoportalen 
im Internet.6 Ein solcher Prozess wird aus medientheoretischer Perspektive als

6 Zum Konzept der Einzelmedienspezifik als Grundlage zur Konzipierung von medienüber- 
greifenden Konstellationen und Bezugnahmen (wie Trans- oder Intermedialität, Medienkon-
vergenz, Remediatisierung, Multimedia etc.) vgl. Rajeweski (2002).
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Remediatisieriing (Bolter/Grusin 2000) begriffen: „[...] a representation of one 
medium in another [...]“ (Bolter/Grusin 2000, S. 45).

Allerdings ist hier ein Spezialfall von Remediatisierung auszumachen, da 
das Ausgangsformat (das Computerspiel) durch seine Repräsentation innerhalb 
eines anderen Medienformats (als Clip in einem Videoportal) seiner interaktiven 
und immersiven Qualitäten beraubt wird, also jener Qualitäten, die als heraus-
ragende Attraktionsmomente von Computerspielen gelten (Calleja 2011). Die 
Rezipienten von LPs spielen nicht aktiv, sondern können beim Spielen bloß zu-
schauen, was einer -  so könnte man sagen -  Ent-Interaktivisierung eines vormals 
interaktiven Medienformats gleichkommt (vgl. Ackermann 2016). Mit Robert 
Pfaller (2008) könnte man auch von „Interpassivität“ sprechen, da Interaktivität 
zugunsten eines auf Interaktion gerichteten Rezeptionserlebnisses aufgelöst wird. 
Daher -  folgt man Ackermann (2016, S. 9) -  wären LPs korrekter mit „Watch me 
play“ bezeichnet. Andere sprechen dagegen von interactivity by proxy, also stell-
vertretender Interaktivität, und thematisieren damit die Leistung der LPer, ihr 
eigenes Spielerleben für Andere erlebbar zu machen (Haie 2013; Ligman 2011).

Das verweist darauf, dass sich mit Re-Mediatisierung immer ein Zweck ver-
bindet oder -  wie Bolter/Grusin (2000) es ausdrücken -  ein Versprechen, das die 
Transformation (und ihre Nachteile) rechtfertigt. In unserem Fall wird ein Video-
spiel eben nicht bloß gespielt, sondern das Spielen selbst wird anderen durch eine 
rundfunkähnliche Moderation dargeboten. Es ist kein playing, sondern eben ein 
showing playing und damit eine Form von Theatralität (vgl. Schechner 2006). 
Hierauf hat in obigem Beispiel die Let’s Playerin (Pan) selbst hingewiesen, mit 
ihrer Frage „wie moderiert man das denn jetzt?“. LPs sind daher in spezifischer 
Weise und zu spezifischen Zwecken ,kuratierte‘ Repräsentationen von Video-
spielen.

Hieraus entsteht das oben angedeutete spezifische Handlungsproblem für 
LPer, nämlich wie sich das eigene Spielen für Zuschauer anschauenswert (watell-
able) gestalten lässt. Uns interessiert im Folgenden mittels welcher Praktiken 
LPer diese besondere Kommunikationsform -  nämlich die Vorführung von in-
teraktiven Spielen für ein distantes Publikum -  hervorbringen.

5 Daten und Methode

Um die Frage nach den Praktiken von LPern zu beantworten, greifen wir auf ein 
Korpus von 400 Let’s Plays zurück, aus dem wir ein Single-LP und vier Multi-LPs 
(eines gemeinsamen Spiels) ausgewählt haben. Das Single-Player-LP stammt 
von der in Deutschland bekannten LPern Pandorya, die eine Demo-Version des 
Spiels Oulast 2 spielt. Das Multi-LP ist die zweite Folge eines L e t’s Play Together, 
in der vier bekannte LPer das Spiel Dead by Daylight spielen. In beiden Fällen 
handelt es sich um blind plays (das Spiel wurde vorher von diesen Spieler/innen 
noch nicht gespielt) populärer LPer, die aktuelle Computerspiele des Horror-Ad-
venture-Action-Game-Genres präsentieren. In Adventure-Spielen, insbesondere 
in der Kombination blind und adventurelaction, sind typischerweise undurch-
sichtige Settings und damit Handlungssituationen zu erwarten, die überraschend 
und damit erklärungsbedürftig sind. Wir haben uns dafür entschieden, populäre
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LPer auszuwählen, weil wir uns von ihnen typische und in diesem Format bereits 
etablierte Praktiken versprechen.

Unsere Herangehensweise -  wie in der Einleitung skizziert -  folgt einer 
EMCA-Methodologie. Fokus ist daher, wie die Teilnehmenden die infrage ste-
hende Kommunikationsform handlungsförmig hervorbringen. Um das ,Wie‘ 
dieses Hervorbringungsprozesses zu rekonstruieren, greifen wir auf multimodal 
erweiterte GAT2-Transkripte zurück, die den Einsatz unterschiedlicher modaler 
Ressourcen in ihrem zeitlichen Zusammenspiel festhalten (vgl. Mondada 2014 
und 2016; Stukenbrock 2009 sowie Recktenwald 2017 für LP- bzw. Twitch-For-
mate). ln den Transkripten (s. Abb. 6) erscheinen Sprechen und Pausen fett und 
geben das zeitliche Gerüst ab für die Alignierung von körperlichen Aktivitäten, 
Spielereignissen (SE), Spielgeräuschen (SG) und Statusanzeigen (StA). Die Alig-
nierung erfolgt mit Sonderzeichen (%, *, + etc.).

PAN und äh wir können die *% KAmer-a%% b e '•-nutzen?#
%nickt leicht

SE *Kameraeinsatz-- >>
StA tKamerasymbol---»
SG -Piepsen

Abb. 6: Beispiel für ein multimodal erweitertes GAT2-Transkript 
und das entsprechende Bildschirmgeschehen

In obigem Beispiel erfolgt ein Kameraeinsatz (im Transkript markiert mit *) nach 
dem Artikel die , begleitet von einem Nicken der Spielerin (sichtbar in der Face- 
cam, im Transkript markiert mit %) und direkt gefolgt vom Erscheinen der Sta-
tusanzeige für die Verwendung der spielinternen Kamera (im Transkript markiert 
mit +). Während die Spielerin /cam era  sagt, ist ein Spielgeräusch (SG) zu hören, 
eine Art Piepston (im Transkript markiert mit ~), das die Verwendung der Ka-
mera akustisch anzeigt. Sowohl das Spielereignis (SE= Kameraverwendung) als 
auch die entsprechende Statusanzeige (StA= Kamerasymbolik) setzen sich über 
den transkribierten Ausschnitt fort (hierauf verweisen die Doppelpfeile —» ) .
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Das notierte Nicken und das Spielgeräusch dagegen enden noch während der Äu-
ßerung in Zeile 1 (im Folgenden abgekürzt mit ZI), das Nicken nach kamera (im 
Transkript notiert mit dem Doppelsymbol %%), das Piepsen während benutzen 
(im Transkript notiert mit dem Doppelsymbol —). Die Raute (#) nach benutzen 
markiert die Stelle, an der das obige Standbild produziert wurde. Im Anhang 
findet sich eine Aufstellung der verwendeten Transkriptionskonventionen.

6 Praktiken des watchable-Mächens

Wir kommen nun zurück zu unserer Ausgangsfrage, mittels welcher Praktiken 
LPer ihr Spielen für Zuschauer attraktiv (oder: watchable) machen. Hierzu be-
ziehen wir uns auf ein Single-LP und ein Multiplayer-LP (auch: Let's Play Toge-
ther , im Folgenden LPT), in denen mehrere Spieler ein Spiel gemeinsam spielen, 
via Audio-Chat miteinander sprechen und so zugleich das Spiel moderieren. Die-
ser Übergang von monologischer zu dialogischer Moderation bedeutet zugleich -  
und das ist für uns von besonderem Interesse -  eine Anpassung der involvierten 
Praktiken des Watchable-Mächens an die veränderte dialogische Kommunika-
tionskonstellation.

An den Single LPs soll zunächst die grundsätzliche Leistung der Moderation 
an einem einfachen Beispiel aufgezeigt werden (6.1). Im zweiten Schritt dient 
dieses einfache Beispiel als Ausgangspunkt, die grundlegende Aktivitätsform 
(das Videospielen) sowie die Präsentationsweise von LPs (6.2) zu rekonstruieren. 
Beides hat Implikationen für das Verständnis von LPs als Praxisform und deren 
Analyse (6.3). Im abschließenden Kapitel (6.4) soll ein Blick auf die Moderation 
in LPTs geworfen werden. Hier wird sich zeigen, dass durch die Mehrpersonen-
konstellation das begleitende Sprechen zwischen Moderation und interpersona-
ler Kommunikation changiert.

6.1 Single LPs: Leistungen der Moderation

Wir beginnen mit den Single-LPs und zeigen an einem einfachen Ausschnitt, was 
die Moderation leistet, ln folgendem Ausschnitt aus oben bereits eingeführtem 
LP probiert die Spielerin Pan zu Beginn des Spiels die integrierte Kamerafunk-
tion aus:

Transkript 1: „wir können die Kamera benutzen“
1 PAN und äh wir können die %* KAmer a%% be~~nutzen?

%nickt leicht
SE *Kameraeinsatz-- >>
StA -KameraSymbolik--->>
SG -Piepsen

2 PAN % wir KENNi%_das ja in outlast-
%Kopf nach rechts u. FC-Blick 

StA -Schrift 1 (night vision)
3 PAN wir ‘können wieder'* RAN(zoomen,%%

SE ‘zoom in/zoom out
%Blick nach rechts unten
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4 PAN und %ich kann * natürlich -auch die %%NIGHTvision anmachen?
%FC“Blick

SE *Night Vision - - »
StA t Schrift 2 (zoom)-- >>
SG -Piepsen

Beschränken wir uns in obigem Ausschnitt auf die visuelle Vermittlung des Spielge-
schehens, um abschätzen zu können, was die sprachlichen Kommentare leisten, fal-
len zunächst verschiedene, potenziell relevante Wahrnehmungsobjekte, etwa eine 
Landschaft, ein Zaun, eine Windpumpe und ein Haus in der Ferne sowie Wahrneh-
mungsbedingungen, hier vor allem die relative Dunkelheit, auf (s. Abb. 7).

Zudem verändert sich die Sicht mehrfach: Der Wahrnehmungsausschnitt bewegt 
sich, wird größer und kleiner, ändert Farbe und Helligkeit und es erscheinen jede 
Menge Statusanzeigen (s. Abb. 8a-c).

Abb. 8a-c: Veränderung des Spielgeschehens durch Kamerahandlungen 
(a/b: Zoom; c: Night Vision)

Je nach Hintergrundwissen lassen sich hier spezielle Spiel-Features erkennen, 
insbesondere etwa die Point-of-View-Perspektive (im Folgenden: POV)7 sowie 
der Einsatz einer spielimmanenten Kamera (s. Abb. 9).

7 Zur Point-of-View-Perspektive im Film s. Branigan (2007), in Computerspielen s. Neitzel 
(2013).
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Abb. 9: Spielgeschehen: spielimmanente Kamera

Entscheidend aber ist: Insgesamt erschließt sich kein Handlungseschehen, außer 
vielleicht, dass hier jemand etwas suchen könnte. Wir wissen nicht, ob -  und wenn 
ja -  was hier fokussiert wird. Demzufolge erschließt sich auch keine motivier-
te Handlung, also aus welchen Motiven hier etwas getan wird. Das Geschehen 
bleibt für Zuschauer insgesamt unzugänglich und damit auch relativ unattraktiv 
und uninteressant.

Das ändert sich, wenn wir die sprachliche Moderation dazu nehmen: Durch 
handlungsbegleitendes Sprechen von Pan erfahren wir nicht nur, was die Spie-
lerin tut, nämlich die Kamera und deren Features benutzen, sondern vor allem 
auch, warum sie es tut: Sie benutzt die spielimmanente Kamera nämlich, um ihre 
Funktionen vorzuführen und sucht nichts, wie man vielleicht vermutet hätte. Die-
ses framing (Goffman 1977), das die gesehene Sequenz als Demonstration spezi-
fischer Spielfeatures ausweist, ist den Bildern allein nicht zu entnehmen -  und das 
auch unabhängig davon, wie viel Expertenwissen man über Videospiele mitbringt. 
Der Demonstrationsrahmen verschiebt unsere Aufmerksamkeit von den visuel-
len Inhalten auf die Art und Weise, wie die Inhalte vermittelt werden. Kurz: Hier 
geht es nicht um die Ereignisse vor der Kamera, sondern um die Kamerahand-
lung selbst. Das begleitende Sprechen macht das Agieren im Spiel auf diese Weise 
accountable. Erst dadurch erhält die Sequenz eine für Zuschauer nachvollziehbare 
Segmentierung in drei spiel-feature-bezogene Sinnabschnitte: Kamera, Zoom und 
Night Vision. Dass es sich hier nicht bereits um Teile ihres Spiels, sondern um eine 
stellvertretende Vorführung von Spielfunktionen für andere handelt, macht insbe-
sondere der mehrfache Gebrauch von wir (Z. 1,2,3) sowie der Verweis auf geteiltes 
Wissen in Zeile 2 (wir kennen das ja in outlast) deutlich.

6.2 Zwischenfazit: Aktivitätsform und Präsentationssetting

In falltranszendenter Hinsicht zeigt das obige Beispiel eine weitere, sehr grund-
legende Leistung der Moderation: Die Sprecherin weist bestimmte visuelle Er-
eignisse als selbsterzeugte Handlungsergebnisse aus. Der Transkriptauszug mit 
Standbild verdeutlicht diesen Zusammenhang:
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und äh wir können die Kamera# benutzen

Abb. 10: selbsterzeugtes Handlungsergebnis

Der im Bild sichtbare simulierte Kameraeinsatz erfolgt während der Äußerung 
und äh wir können die Kamera benutzen. Die visuell vermittelte Spielaktion wird 
so als Pans Handlungsresultat verstehbar. Zugleich verweist diese Doppelung von 
Tun und dessen Verbalisierung auf das Vorhandensein zweier Aktivitätstypen, 
nämlich Spielen und Vermitteln des Spiels und damit auch auf die zweifache Aus-
richtung solcher LPs, nämlich als .vorführendes Spielen1. Möchte man Let's Plays 
handlungs- bzw. interaktionstheoretisch begreifen, wirft das zwei grundsätzliche 
Fragen auf: Erstens welcher Aktivitätstypus liegt LPs zugrunde? Und wie wird die-
ser Aktivitätstypus in ein Präsentationssetting umgesetzt, wie wird er visualisiert?

Zunächst zur Frage des Aktivitätstypus: Grundlegende Aktivität in LPs ist das 
Computerspielen, das als Mensch-Maschine-Kommunikation einem kybernetischen 
Regelkreislauf unterliegt, wie es die Übersicht in Abbildung 11 veranschaulicht.

Abb. 11: Computerspielen als kybernetischer Regelkreislauf
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Computerspielen bedeutet, dass ein Spieler über ein Eingabegerät eine Software 
bedient. Diese Steuerungshandlung erzeugt einen Input, der vom Computer 
technisch implementiert wird und von Spielern (wie auch Zuschauern) als ein Er-
zeugen von Spiel-Ereignissen verstanden wird. Der Output erscheint auf einem 
Bildschirm als Spiel-Aktion und liefert dem Spieler zugleich ein Feedback bezüg-
lich der Effektivität seiner Steuerungshandlungen. Im oben gesehenen Beispiel 
erzeugte Pan etwa die Spielaktion ,Kameraeinsatz1 und konnte sich vom Erfolg 
ihrer Handlung durch einen Blick auf den Bildschirm überzeugen. Komplemen-
tär zum Steuern des Spiels sind daher Kontrollhandlungen zu unterstellen, die 
Spielaktionen einer Prüfung unterziehen, um weitere Steuerungshandlungen 
entsprechend anzupassen. Unschwer lässt sich darin das Modell eines kyberneti-
schen Regelkreislaufes erkennen, da Inputs anhand erfolgter Outputs kontrolliert 
und angepasst werden. Die technische Möglichkeit, Ereignisse selbst zu erzeugen 
und zu steuern, ist -  neben der audiovisuellen POV-Ästhetik -  zudem Grundlage 
für den Eindruck, man verkörpere einen Avatar in einer virtuellen Welt.

Die visuelle Präsentation dieses Aktivitätszusammenhangs in LPs geschieht 
nun in einer spezifischen Weise. Wie die obigen Standbilder zeigen, visualisieren 
LPs nicht das reale Spielsetting der Aktivität Computerspielen, in der Spielende 
üblicherweise vor dem Bildschirm (Body/Face-to-Screen) ein Eingabegerät be-
dienen (Hands-on-Controller; s. Abb. 12).

Abb. 12: Reales Spielsetting: Body/Face-to-Screen & Hands-on-Controller*

Dieses reale Setting wird in Let’s Plays in ein Präsentationssetting überführt, das 
die ursprüngliche räumlich-körperliche Konfiguration der Aktivität Computer-
spielen auflöst und neu arrangiert. Im Neu-Arrangement ist ,Hands-on-Cont- 
roller1 visuell nicht repräsentiert. Der Spieler-Körper wird durch die integrierte 
Facecam auf das Gesicht reduziert. Im Gegensatz zum Spielgeschehen, das den 
gesamten Bildschirm ausfüllt, erscheint die Facecam kleiner und am Rand. Das 
Spielgeschehen ist somit als Hauptgeschehen markiert. Das handwerkliche Er-
zeugen des Spielens ist dagegen defokussiert zugunsten der mimischen Reaktio- 8

8 Bildrechte: amirraizat/shutterstock
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nen auf das Spielen sowie der Präsentation des Spiels durch die Moderation. Die 
verwendete Split-Screen- bzw. picture-in-picture-Optik transformiert das reale 
vis-á-vis-Setting in ein räumliches Nebeneinander und schafft so einen neuen, 
medientechnisch erzeugten virtuellen Interaktionsraum (Mondada 2009). Ob-
wohl diese Transformation die für Computerspiele typische Fokussierung der 
Spielenden auf den Spielbildschirm (s. oben Abb. 12) visuell auflöst, ist der oben 
hergeleitete Regelkreislauf der Aktivität Computerspielen durchweg zu unter-
stellen. Das heißt, die Person, die in der Facecam erscheint, erzeugt das Spiel-
geschehen, nimmt es zugleich wahr und reagiert wieder darauf (wie in Abb. 13 
schematisch dargestellt).

Abb. 13: Visuelle Präsentation selbsterzeugten Geschehens

Dieses Selbsterzeugen des Geschehens ist das, was Videospiele attraktiv, inter-
aktiv und immersiv macht. Es schafft aber, wenn Videospiele -  wie in LPs -  an-
deren vorgeführt werden sollen, ein Bedarf für Zusatzorientierung, insbesonde-
re dann, wenn das Spielen -  wie in unseren Fällen -  eher explorativen Charakter 
hat. Denn: Der Spieler weiß, was er sieht und daraufhin tut; jemand, der zu-
sieht, weiß das aber nicht, wie an obigem Beispiel des Kameraeinsatzes deutlich 
wurde. Dementsprechend existiert eine Reihe von Praktiken, die Let’s Plays für 
Zuschauer interessant machen sollen. Unter anderem etwa die rahmende A n-
moderation (willkommen bei outlast ...) oder die durch die Facecam vermittel-
ten mimischen Reaktionen (daher auch häufig: Scarecam), wie das Beispiel zu 
Beginn gezeigt hat (s. oben Abb. 5). Was jedoch durchgängig und hoch frequent 
zu finden ist, sind sprachliche Bezugnahmen auf das eigene Handeln (wie etwa 
im Ausschnitt oben: wir können die Kamera benutzen ...). LPs werden dadurch 
nachvollziehbarer (oder: watchable), da man so weiß, in welchen Handlungs-
prozess die Spielerin gerade involviert ist. Das heißt: Das Spiel wird nicht bloß 
gespielt, sondern immer auch parallel formuliert. Wir wollen das in Anlehnung 
an Schegloffs (1972) formulating place sowie Goodwin/Goodwins (1996) for-
mulating planes als formulating gameplay bezeichnen. Insbesondere in Fällen 
der Bezugnahme auf eine geteilte (hier: visuell vermittelte) Situation spielt die 
Vermittlung der eigenen (visuellen) Wahrnehmung eine herausragende Rolle.
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Das Formulieren des Spiels hängt in unseren Fällen häufig mit einer Explika-
tion visueller Wahrnehmungsprozesse, mit einem doing seeing -  so könnte man 
sagen -  zusammen.

6.3 Formulating gameplay und doing seeing

Wie auch in den Untersuchungen von Goodwin/Goodwin (1996) sowie Good-
win (1995, 1996, 2000) ist das Sehen eine wesentliche, aber auch besonders pro-
blematische Komponente, wenn es darum geht, das eigene Handeln für andere 
nachvollziehbar zu machen. Sehen -  so Goodwin/Goodwin -  ist einerseits als 
bewusste und planvolle Aktivität zu begreifen („seeing as activcity“); anderseits 
aber ist von außen häufig kaum erkennbar, ob sehen gerade relevant ist und -  
wenn ja -  was fokussiert wird, wie es ausgelegt wird und was daraus folgt. LPer 
haben daher das grundsätzliche Problem, wie sie ihre Wahrnehmung, die ja -  
wie wir oben gesehenen haben -  integraler Bestandteil ihrer Spielpraxis ist, für 
Zuschauer/innen nachvollziehbar machen, oder -  mit Hausendorf (2003) ge-
sprochen -  wie sie ihre Wahrnehmung wahrnehmbar machen. Dies ist Voraus-
setzung für die Etablierung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (Good-
win 2007: joint attention), der allerdings nicht wie in kopräsenten Interaktionen 
durch Monitoring-Aktivitäten (vgl. Stukenbrock 2009) kontrolliert werden kann. 
Grundsätzlich wird die Möglichkeit geteilter Aufmerksamkeit durch begleitende 
Formulierung visueller Wahrnehmung erreicht. Wir möchten uns nun in einem 
weiteren Ausschnitt detaillierter anschauen, wie das geschieht.

Im folgenden Ausschnitt erkundet Pan den Eingangsbereich eines einsamen 
Holzhauses:

Transkript 2: „lecker“

1 PAN
SE

2 PAN
pa»
SE/StA

3
SG
paa
SE
SE/StA
SG

4 PAN

SE/StA
5 PAN

paa 
SG 
StA 
SE 
PAN

*(.) was ham wir HIER-
*schwer erkennbares Spielobjekr 
=%Äiähä: ;
%schaut gerade nach unten, verzieht Gesicht 

SKameraeinsatz/Kamerasymbol 
~% (0.6)%%(0.53)*(1.00)
-Piepston
%Blick nach rechts unten

*Fokus auf Spielobjekt
SNight Vision/Symbol 
-Piepston

$°h LE-Ck^er,
$lächelt ---»

SEnde Kameraeinsatz/Kamerasymbol— »
%~ich HAbe es ver'MISST;
%Blick Richtung Facecam---» %
~2-mal Piepston gt

+Schrift: press •  to knock-- 
*Fokus auf Tür 

Sich LIEbe $$outlast.%%
Sschließt Augen, dreht Kopf nach oben u. schwenkt ihn

6
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Ohne sprachliche Kommentare und damit rein auf Visuelles verwiesen, hat der 
Zuschauer im gesehenen Ausschnitt zwei Anhaltspunkte, Pans Wahrnehmung 
nachzuvollziehen, da er in doppelter Weise sieht, wie sie sieht: Erstens vermittelt 
die Facecam Blickrichtungen: Im Beispiel schaut Pan gerade nach unten (Z. 2), 
schräg nach unten (Z. 3) und geradewegs in die Facecam (Z. 5/6) (s. Abb. 14a-c/ 
Bildausschnitte Facecam).

Abb. 14: Blickrichtungen (a: Spiel, b: Spielsteuerung, c: Facecam) (Bildausschnitte Facecam)

Da wir nur die Blicke, jedoch nicht die realen Blickziele vermittelt bekommen, 
bleibt eine Zuordnung problematisch. Aus Experteninterviews wissen wir, dass 
sie im ersten Fall (a) auf ihren Spielbildschirm, im zweiten auf ihre Spielsteue-
rung schaut (b). Der Blick gerade nach unten (Abb. 14a) ist daher als g a m e gaze  
(vgl. Aarseth 2004; Atkins 2006) und damit als der default-Modus für das Invol-
vement ins Spielgeschehen zu werten. Einzig der Blick in die Facecam erscheint 
auch für Rezipienten als Zuschaueradressierung eindeutig. Blickziele werden 
daher vor allem zweitens durch die POV-Ästhetik suggeriert. Erzeugt wird da-
durch eine identifikatorische Wahrnehmungskette: Der Spieler sieht, was der 
Avatar sieht und wir sehen, was der Spieler-Avatar-Hybrid (s.a. Baldauf/Colón 
de Carvajal in diesem Band) sieht, hier eine Art Eimer, zunächst in relativer 
Dunkelheit, später durch die Aktivivierung der Night-Vision-Funktion deutli-
cher (s. Abb. 15a/b). Verstärkt wird dieser Eindruck durch die simulierte Kamera 
und deren Sucher-Symbol (siehe rote Markierung).

Abb. 15: Blickziele im Spiel, a: in Dunkelheit: b: mit Night-Vision

So ermöglicht die Bildfolge eine Teilhabe an den simulierten Wahrnehmungsak-
tivitäten einer Spielerin aus der Innenperspektive. Dies steht in krassem Gegen-
satz zum alltäglichen Normalfall, wo wir visuelle Wahrnehmung -  wenn über-
haupt -  nur von außen beobachten können. Unsere Wahrnehmung des Spiels ist 
daher von vorneherein -  durch die ästhetische Gesamtanlage des Spieldesigns -  
als Wahrnehmung visueller Wahrnehmung codiert. Das heißt unser Sehen ist
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eingeschränkt, auf das, was gesehen wird. Hinzu kommt, dass das, was wir sehen, 
keiner natürlichen Wahrnehmung entspricht (entsprechen kann), sondern eine 
technische Simulation von technischer Wahrnehmung (durch die spielimmanen-
te Kamera) darstellt, die anders als natürliche Wahrnehmung weder flüchtige 
Blicke noch periphere Raumwahrnehmung zulässt, was unabdingbar wäre für 
eine Orientierung im Raum und die Etablierung eines räumlichen Hintergrund-
bewusstseins. Technisch vermitteltes Sehen dagegen ist immer bemüht, stabile 
Perspektiven (im Falle von Kameratechnologie: stabile Einstellungen) für andere 
(potenzielle Zuschauende) zu etablieren (vgl. MacBeth 1999).

Obwohl oder gerade weil Wahrnehmung der primäre Vermittlungsmodus des 
Spiels selbst ist (in Form einer POV-Ästhetik), setzt Pan im Ausschnitt Wahr-
nehmung auch sprachlich relevant. Mit was ham wir hier (Z. 1) problematisiert 
sie den epistemischen Status eines (schwer) wahrnehmbaren Objekts und weist 
die folgenden Aktivitäten daher als Erkundung aus. Solche Erkundungsankün-
digungen durchziehen das gesamte LP. Ihre Funktion ist es, wie in vorliegendem 
Fall auch, überhaupt relevant zu setzen, dass Wahrnehmen gerade die zentrale 
Spiel-Aktivität ist (und nicht etwas anderes, etwa Objekte auf heben, Türen öff-
nen, sich verstecken usw.). Dies wird im vorliegenden Fall insbesondere durch das 
Lokaldeiktikum hier (Z. 1) geleistet, das -  wie Hausendorf (2003) für Deiktika 
generell argumentiert -  als Suchanweisung fungiert, das hier kontextuell aufzu-
lösen. Im Gegensatz zu Face-to-Face-Interaktionen existieren in unserem Fall 
jedoch weder eine unabhängige visuelle Umgebung noch Zeigegesten, die sich 
darauf richten könnten. Kontextuell gegeben ist -  wie wir oben argumentiert ha-
ben -  lediglich die spielimmanente POV-Perspektive, die diese Funktion partiell 
übernimmt. Das simulierte Sehen fungiert hier also zugleich auch als Zeigins-
trument, das zumindest in der Lage ist dem ,Hier‘ eine -  mit Goodwin (1994) 
gesprochen -  ,domain o f scrutiny" zuzuweisen, deren relevante Objekte sich ge-
wöhnlich in der Bildmitte und daher im Zentrum oder hier dem Fokus der Ka-
mera befinden (s. oben Abb. 15a/b).

Erkundungsankündigungen und deren Einlösung, wie im gesehenen Beispiel, 
machen darüber hinaus die Perspektivität von Wahrnehmung für uns wahr-
nehmbar. Dies leisten allerdings erst ihre sprachlichen Reaktionen auf das visuell 
relevant Gesetzte: Trotz Erkundungsankündigung, die eine Identifizierung des 
im Fokus stehenden Objekts erwartbar macht, erfolgt eine solche nicht. Sprach-
lich wird kein Referent spezifiziert (etwa Eimer mit Eingeweiden o. Ä.). Dadurch 
kommt es zu einer Verrätselung, die dem Spannungsaufbau dient und unter an-
derem zur watchability von LPs beitragen, da Erkundungen zwar angekündigt 
erfolgen (also nachvollzogen werden können), ihr Ergebnis aber in der Schwebe 
gehalten wird. Denn: Was sie sprachlich realisiert, bleibt in obigem Fall auf Be-
wertungen reduziert. Hierbei lässt sich ein Bewertungskontinuum erkennen, das 
von spontaner, körpernaher Reaktion bis hin zu abstrakter verbaler Bewertung 
reicht: Zunächst erfolgt ein ekelvermittelnder response cry (cihhhh in Z. 2) mit 
entsprechender Mimik (s. Abb. 16), der unmittelbar erfolgt und sowohl ihr au-
thentisches Spielerleben zu spiegeln scheint als auch als attention getter für Zu-
schauer fungiert.
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Abb. 16: Mimische Vermittlung von Ekel (Bildausschnitt: Facecam)

Es folgt ein positiver Bewertungsterm begleitet von einem Lächeln, der sich auf 
sinnliche Qualitäten des infrage stehenden Objekts bezieht. Lecker (Z. 4) steht 
in Kontrast zur zuvor ausgedrückten negativen Emotion Ekel. Obwohl Wortwahl 
und Prosodie Ironie vermuten lassen, zeigt der weitere Verlauf, dass es Pan darum 
geht, die Ästhetik des Spiels insgesamt zu goutieren. Dies wird an der nächsten 
Äußerung deutlich, wenn sie mit dem Pronomen es in ich habe es vermisst nicht 
mehr auf das konkrete Objekt (einen Eimer) referiert, sondern generisch auf ein 
fype-Konzept, nämlich die Ästhetik des Spiels Outlast. Der von ihr hervorgeho-
bene visuelle Eindruck wird so durch die Sprache zum Markenzeichen für das 
Spiel selbst. Das zeigt sich in der eindeutigen, geradezu euphorischen Bewertung 
des Spiels mit ich liebe Outlast (Z. 6) am Ende dieser Erkundungsepisode.

Im Verlauf dieser Episode wechselt sie zudem das Footing (Goffman 1981a): 
Das in einer umgangssprachlichen Konstruktion realisierte wir zu Beginn (was 
ham wir hier in Z. 1) markiert eine Position ,im Spiel'. Ebenso der unmittelbar 
realisierte response cry in Zeile 2. Das spätere ich sowie seine eher standard-
sprachliche sowie deutlich artikulierte Realisierung (ich habe es vermisst in Z. 5; 
ich liebe outlast in Z. 6) dagegen markieren in Verbindung mit dem Blick in die 
Facecam eine explizite Ansprache der Zuschauer, in der sie das Spiel reflektiert 
und sich als Fan positioniert.

Nur durch das Sprachliche wird uns ihre persönliche Perspektive auf das vi-
suelle Geschehen vermittelt, das hier weniger spielstrategisch als vielmehr als 
Kennzeichen einer spielspezifischen Ästhetik behandelt wird.

Pan verdeutlicht mittels Sprechen jedoch nicht nur die Perspektivität ihrer 
Wahrnehmung, sie bringt ihre Aktivitäten auch in eine für Zuschauer nach-
vollziehbare Abfolge und lässt sie dadurch als motiviert erscheinen. In obigem 
Beispiel projiziert die Frage was ham wir hier eine Einlösung, sie kündigt -  wie 
wir oben gesagt haben -  eine Erkundung an. Die folgenden Sprach- und Hand- 
lungsproduktionen (Bewertungen und Kamerahandlungen) erscheinen durch 
diese projektive Rahmung daher als , Antwort' auf die gestellte Frage und damit 
als Einlösung einer selbstgestellten Aufgabe. Dabei kontextualisieren sich visu-
ell zugängliche Kamerahandlungen und sprachliche Kommentare wechselseitig:
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Ihre erkundende Frage (Z. 1: was ham wir hier?) korrespondiert mit einer stati-
schen Spielperspektive bzw. Kameraführung, die bis zur Klärung des fraglichen 
Objekts konstant gehalten wird (s. oben Abb. 15a und b). Nach der ersten spon-
tanen Reaktion (ähhh in Z. 2), die sehr früh und noch in Dunkelheit erfolgt (s. 
Abb. 15a), wird die Kamera inklusive Night Vision eingesetzt (s Abb. 15b), die 
das infrage stehende Objekt sichtbar(er) machen und eine längere Sprechpause 
evozieren (ca. 2 Sek. in Z. 3), in der Pan das angeleuchtete Objekt offensichtlich 
visuell erkundet. Erst daraufhin erfolgen die oben besprochenen Bewertungs-
aktivitäten, gewissermaßen als Ergebnis der Erkundung (Z. 4-6), die dann als 
hinreichend und abgeschlossen behandelt wird, da noch während der Produktion 
der ersten Bewertung (lecker in Z. 4) die Sehhilfen (Kamera und Night Vision) 
bereits wieder deaktiviert werden (Z. 4). Flierfür spricht auch, dass während der 
mehr generischen Bewertungen {ich habe es vermisst in Z. 5; ich liebe Outlast in 
Z. 6) das erkundete Objekt bereits wieder aus dem Fokus verschwindet und statt- 
dessen die links daneben liegende Tür Objekt der nächsten Fokussierung wird 
(s. Abb. 17a: Fokus nach Deaktivierung der Night Vision in Z. 4 während lecker 
sowie Abb. 17b: darauffolgende Fokusverschiebung in Z. 5 während vermisst).
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Abb. 17: a: Night Vision wird deaktiviert, b: Fokusverschiebung von Eimer auf Tür

Insgesamt erhält hierdurch der ansonsten opake Wahrnehmungsprozess eine als 
Handlung interpretierbare Struktur: Ein Vorher als eine A rt Problemstellung 
(was ham wir hier?), eine Umsetzung, die erst vor dem Hintergrund der zuvor 
projizierten Problemstellung als eine solche erscheint (Kamerahandlungen/stil- 
les Schauen) sowie eine nachträgliche Bilanz {lecker etc.), in der die Handlungs-
episode zum Abschluss gebracht wird und retrospektiv im Übergang zur nächs-
ten Handlung (Fokus auf Tür) als abgeschlossene Handlungseinheit erscheint.

Auf diese Weise bringt Pan ihre visuelle Wahrnehmung und ihre sprachlichen 
Kommentare mittels eines Verfahrens in eine alternierende Sequenzstruktur, 
das Schegloff (2007, S. 219f.) „noticing“ nennt. Noticings machen etwas zuvor 
Unbeachtetes rückwirkend zum Auslöser einer Reaktion -  wie im Beispiel, wenn 
Pan mit was ham wir hier? anzeigt, dass etwa zuvor Wahrgenommenes ihre Auf-
merksamkeit erregt (hat). Als so genannte Retro-Sequenzen steuern Noticings 
daher Aufmerksamkeit, indem sie Teilen der wahrnehmbaren Umgebung den 
Status von Auslösern entsprechender Reaktionen zuzuweisen vermögen. Das ist 
insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass Wahrgenommenes grund-
sätzlich nicht interaktiv relevant gemacht werden muss (was für den überwiegen-
den Teil des Wahrgenommenen zutrifft). Dass es hier dennoch geschieht, sagt et-
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was über die (zugeschriebene) Qualität oder Salienz des Wahrgenommenen aus. 
Durch Noticings wird daher eine sequenzartige und damit interaktionsanaloge 
Struktur erreichl, in der sprachliche Formulierungen Teile der zuvor gemachten 
(visuellen) Wahrnehmungen retrospektiv relevant machen. In ähnlicher Weise 
erscheint auch der weitere Verlauf als Verkettung von Auslösern (Spielobjek-
te) und spielstandspezifischen Reaktionen darauf. Wie Abbildung 18 illustriert, 
vermag die Erkundungsankündigung (was ham wir hier) einen visuellen Wahr-
nehmungsausschnitt als salient zu markieren, der folgende response cry (äähä) 
inklusive begleitender Mimik markiert den Status eines ersten Eindrucks vom 
infrage stehenden Spielobjekt, der Einsatz von Kamera/Night Vision allerdings 
zeigt, dass das Spielobjekt bislang nicht hinreichend erkannt ist (und weist ihm 
damit den Status eines explorables zu), die Bewertung lecker verweist auf einen 
erfolgreichen Erkenntnisprozess, die Deaktivierung der Kamera/Night Vision 
schließlich zeigt an, dass das Spielobjekt hinreichend erkannt ist und die De-
fokussierung des Spielobjekts schließlich markiert das Ende der Erkundung und 
den Übergang zur nächsten Spielaktion.

schwer erkennbares Spielobjekt ^ ----------

(.) w as ham  w ir HIER-

Erster Eindruck bzgl. Spielobjekt ^ _______
Äähä:;
verzieht Gesicht

Nicht hinreichend erkanntes Spielobjekt 
Kameraeinsatz + Night Vision

Besser erkennbares Spielobjekt
°h LECker,
lächelt

Hinreichend erkanntes Spielobjekt .................. ......
Ende Kameraeinsatz + Night Vision

Ende der Erkundung/Übergang zur nächsten Handlung 
Defokussierung aktuelles Spielobjekt (Eimer)/ 
Fokusierung nächstes Spielobjekt (Tür)

Abb. 18: Sequenzielle Struktur durch Retro-Sequenzen
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6.4 Multi-LPs: Von monologischer zu dialogischer Moderation

Wir kommen nun abschließend zu den so genannten Multiplayer-LPs, in denen 
nicht nur eine, sondern mehrere Personen ein Videospiel gemeinsam spielen und 
kommentieren. In solchen LPTs befinden sich die Spieler an verschiedenen Or-
ten, haben online Zugang zum Spiel und kommunizieren via Teamspeak mitein-
ander (s. Abb. 19).

Abb. 19: Schema eines LPs im Multiplayer Modus

Das Spiel wird von jedem Spieler aus seiner jeweiligen individuellen Spielpers-
pektive aufgenommen und danach auf YouTube veröffentlicht. Das gemeinsame 
Sprechen der (in unserem Fall) vier Spieler/innen ist gleichzeitig die Moderation 
des gemeinsamen Spiels und ist Teil jedes individuell veröffentlichten LPs.

Uns interessiert im Folgenden, wie sich die Moderation aufgrund der Mehr- 
personen-Konstellation verändert und welche zusätzlichen Attraktionsmomente 
sich hierdurch ergeben. Eine Reihe von Aspekten sind augenfällig, etwa dass 
durch die Mehrpersonen-Konstellation Interaktion möglich ist und so das Ge-
schehen per se emergenter ist als in den Singles-LPs. Auch liegt auf der Fland, 
dass spezifische kommunikative Gattungen und Handlungsformen wie Lästern, 
Frotzeln oder jemanden ,linken* möglich werden. Um mit dem obigen Fall besser 
vergleichen zu können, fokussieren wir aber auch hier auf wahrnehmungsbezo-
gene Kommentierungen.

Die Übersicht in Abbildung 20 zeigt die Beteiligten. Das Kürzel A/a be-
zeichnet den LPer Gronkh (A) und dessen Bildschirm (a), von dem auch der 
Ton stammt. B bezeichnet die aus den obigen Beispielen bekannte Spreche-
rin Pan und deren Bildschirm, C steht für den LPer Curry und D für Tobi. 
Datengrundlage ist eine gemeinsame sprachliche Kommunikation und ein 
Spielverlauf aus vier unterschiedlichen Spielperspektiven, die von uns zu A na-
lysezwecken in ein multiscope mit vier parallellaufenden Kameraperspektiven 
montiert wurden.9

9 Die Wahl einer Datenrepräsentation, die alle vier Spieler-Perspektiven gleichzeitig sichtbar 
macht, obwohl diese Perspektive keiner der Beteiligten hat, rechtfertigt sich darüber, dass das
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Gespielt wird das Multiplayer-Adventure-Horror-Game Dead by Daylight, 
in dem so genannte Survivor (hier: Pan/B, Curry/C, Tobi/D) gemeinsam einem 
Killer (hier: Gronkh/A) entkommen müssen, indem sie bestimmte Aufgaben lö-
sen. Der Killer hat eine POV-Perspektive, die Survivor eine Third-Person-Pers- 
pektive von hinten über die Schulter. Der folgende Ausschnitt stammt aus der 
zweiten Folge einer insgesamt 99 Folgen umfassenden LPT-Serie.10 Das Spiel hat 
gerade begonnen, was bedeutet, dass die Spielfiguren ab diesem Zeitpunkt von 
den Spielern eigenständig steuerbar sind. Eine erste Aufgabe besteht darin, sich 
mit seinem umherlaufenden Avatar im virtuellen Raum zu orientieren. Im Zuge 
dieses Orientierungsprozesses thematisiert Curry (C) seine Wahrnehmung:

Transkript 3: „oh da is jemand"

01 C oh da is jeMAND;
SEa-d >>alle Spielfiguren (SF) in Bewegung
SEb, d >>zweite SF sichtbar
SEc tzweite (und dritte) SF sichtbar

02 (0.22)
03 D HE : . Y ;
04 C [ ( .) wer is DAS ; ]
05 B «flüsternd> [hallo HALlo;> ]
06 C #~( . )  dreh dich ma UM;

SEd Idritte SF sichtbar
07 D (. ) bist du das* PAN,

SEb-d *SFb-d versammelt
08 C ach das seid ihr Alle ( (lacht))
09 B Ähe ;
10 (0.39)

Geschehen aus der jeweilig fokalen Perspektive mit den Perspektiven der anderen verglichen 
werden kann, ohne dass unterstellt würde, die jeweils anderen Spieler/innen hätten dieses 
Wissen auch.

10 Zu finden unter: https://www.youtube.com/watch7vGkDqiW_DRqc.

https://www.youtube.com/watch7vGkDqiW_DRqc
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11 B
12 D
13
14 B
15 A
16
17 B
18 A
19
20 B
21 A
22 B
23 A
24 B 

b

«lachend> oh ja> [da sind wir ALle;]
[GEIL ey, ]

(0.3)
[okay ich (.) glaub wir sollten uns AUFteilen, ]
[ich muss hier ma grad_n bisschen klarkommen GRAde,] 
(0.26) 
ähm: : -
(.) °hh (.) achSO;
[das das BLÖde is- ]
[tobi du weißt beSCHEID,] 
ich bin ja der [KILler;]

[(gene) ]
[und ich bin mit euch] [in einem CHATraum;]
[(XXXXX) ]A [(0.3)HU : ; ]

Aschaut erstaunt---»

Auch in diesem Ausschnitt thematisieren die Spieler/innen ihre Wahrnehmung. 
Mit der ersten Äußerung oh da is jemand  (Z. 1) hebt C einen bestimmten Bereich 
der visuellen Umgebung hervor, nämlich eine andere Person in der virtuellen 
Welt, und markiert dies mit oh (change o f state token; Heritage 1984b) als über-
raschend. Dass sich die Deiktika da und jemand auf die Spielwelt beziehen, wird 
insbesondere durch die schnellere, etwas leisere und behauchte Sprechweise mar-
kiert, die Cs Beitrag als Animation seines Avatars, der in der Spielwelt spricht, 
erscheinen lassen. Gleichzeitig lenkt er damit die Wahrnehmung der Anderen 
auf seine eigene Wahrnehmung, da der Sprecher es für mitteilenswert hält, dass 
er jemanden sieht. Da jeder Spieler aber eine unterschiedliche Perspektive auf 
das Spiel hat und damit eine je eigene Origo (vgl. Bühler 1999 [1934]), kann das 
da von C nicht dem ,Da‘ der anderen Spieler entsprechen (wie Abb. 21 zeigt, sieht 
A niemanden und B und D sehen sich gegenseitig).

Ahb. 21: Perspektiven zum Zeitpunkt von Cs erster Äußerung

Cs Äußerung kann daher auch nicht als Angebot fungieren, ein geteiltes Da 
zu etablieren, wo man den jem and , den er sieht, gemeinsam sehen könnte. Vo-
raussetzung hierzu wäre die Etablierung einer fokussierten Interaktion in der
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virtuellen Welt, aus der heraus man geteilte Wahrnehmung auf etwas etablie-
ren könnte. C ist aber erst dabei Kontakt zu den anderen Avataren herzustellen. 
Der jem and , den C sieht, kann daher kein Objekt geteilter Wahrnehmung sein, 
sondern nur ein anderer Mitspieler, der seine Wahrnehmung reziprok erwidern 
könnte (s. Abb. 22).

Abb. 22: Möglichkeit reziproker Wahrnehmung (Cs Perspektive)

Das Noticing, dass ,da jemand ist1, informiert also die Anderen darüber, dass 
sie es sein könnten, die C sieht. Gleichzeitig markiert der Gebrauch von jemand 
Cs aktuellen Wissensstand als defizitär: Er sieht zwar jemanden, weiß jedoch 
nicht wen. Seine Äußerung ist daher darauf angelegt, die anderen zu veranlassen, 
ihre Wahrnehmung des visuellen Geschehens ebenfalls auf diesen Aspekt hin 
zu überprüfen, nämlich ob sie auch jemanden sehen und -  wenn ja -  wen. Hierin 
ist das Potenzial angelegt, Wahrnehmungs-Wahrnehmungen in einer virtuellen 
Welt, und damit Wechselseitigkeit und Interaktion, herzustellen: Wenn ich je-
mand sehe und du auch jemand siehst, sehen wir uns vielleicht gegenseitig. Ent-
sprechend vollziehen Cs folgende Äußerungen den Versuch einer Identifizierung 
der gesehenen Person, einmal als Frage nach der Identität im Modus des .lauten 
Denkens1 (3. Pers.) wer ist das? (in Z. 4), anschließend als direkte Aufforderung 
(2. Pers.), ,das Gesicht zu zeigen' (dreh dich ma um in Z. 6).

Der damit von C gesetzte Aktivitätsrahmen, nämlich .nach anderen Personen 
im virtuellen Raum Ausschau zu halten und diese zu identifizieren, wird von 
den Mitspielern aufgegriffen: Das hey von D in Zeile 3 und das geflüsterte hallo, 
hallo von B in Zeile 7 enaktieren gewissermaßen das von C aufgerufene Szenario 
einer Interaktionseröffnung in der virtuellen Welt, da sie in der Doppelfunktion 
als ,sich selbst zu erkennen geben' (,ich bin hier') und als Anruf {summon) an 
andere erste Züge von Interaktionseröffnungen darstellen, die auf eine entspre-
chende Gegenreaktion auslegt sind. Dass es jedoch hier nicht primär darum geht, 
mit einem Avatar in Interaktion zu treten, sondern zunächst eine Zuordnung
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Spieler-Avatar herzustellen, was die Voraussetzung in Gaming-Kontexten dafür 
ist, zu wissen mit .wem' man es in der virtuellen Welt zu tun hat, zeigt die Frage 
von D in Zeile 7: bist du das Pan?.

Insgesamt stößt die erste Äußerung von C auf diese Weise Versuche einer 
Herstellung von Wechselseitigkeit durch Identifikation von Person-Avatar-Ver- 
bindungen und Wahrnehmungswahrnehmungen in der virtuellen Welt an. Re-
sultat ist ein kleines ,Szenenspiel1, teilweise im Modus der Avatar-Animation 
(insbesondere etwa das geflüsterte hallo, hallo von B), das realweltliche Interak-
tions- bzw. Situationseröffnungen simuliert." Eine Auflösung erfolgt ab Zeile 8 
durch C, wiederum mittels eines Noticings, wenn er feststellt ach das seid ihr alle. 
Einerseits scheint damit sein Problem, wer wer ist, hinreichend geklärt (zumin-
dest für ihn); andererseits ist damit eine Situation und im vorliegenden Kontext 
zugleich auch das erste virtuelle Treffen der drei Survivor-Avatare geschaffen 
(auf visueller Ebene ist dies bereits ab Zeile 7 während der Äußerung von D bist 
du das pan zu erkennen; s. Abb. 23).

Abb. 23: Zusammentreffen der Avatare (B-D) in der virtuellen Welt

Bestätigung (durch B in Z. 11 : oh ja das sind wir alle), positive Bewertung (geil ey 
durch D in Z. 12) sowie gemeinsames Lachen (ab Z. 8) markieren den Abschluss 
dieser teilweise im Imitationsmodus vorgeführten Findungsphase. In starkem 
Kontrast dazu steht die Thematisierung der technischen Spielgrundlagen sowie 
die Aushandlung von Spielmodi und -Strategien ab Zeile 13, die mit der Zäsur-
markierung okay (B in Z. 14) klar vom vorherigen Teil abgesetzt sind. Hier finden 
sich keine der obigen ,In-Game-Phänomene‘ mehr, wie etwa das Animieren des 
jeweiligen Avatars. Hier wird nicht ,im Spiel', sondern ,über das Spiel' gesprochen.

Ein weiterer, für uns interessanter Kontrast zwischen beiden Teilen ist zudem, 
dass der erste Teil (Z. 1—13) wesentlich inkohärenter erscheint als der zweite (ab

11 Obwohl Flüstern hier kein geeignetes Mittel sein kann, in Hörweite befindliche Personen 
auszuschließen (wie das etwa in Face-to-Face-Interaktionen möglich ist), trägt es doch zur 
Simulation einer kopräsenten Interaktion der sich zusammenfindenden Survivor-Avatare 
und damit zur Simulation von Beteiligungsstrukturen bei (s.a. Frobenius 2014).
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Z. 13). Das liegt daran, dass das Reden über das Spiel, wie es im zweiten Teil ab 
Zeile 13 geschieht, nicht zwingend die emergente Entwicklung im Spiel (etwa die 
ständigen Positionswechsel der Avatare) auf die doppelte Anlage der Bezugswel-
ten (reale vs. virtuelle Welt) zu beziehen braucht. Wenn etwa B wie in Zeile 14 
sagt wir sollten uns aufteilen ist klar, wer mit wir gemeint ist, nämlich die drei 
Survivor, und als wer sie spricht, nämlich als die Spielerin Pan, die einen Vor-
schlag für das weitere Vorgehen im Spiel macht. Beides ist relativ unabhängig 
davon, wo genau ihre Avatare gerade sind und was diese tun. Das zeigt auch die 
weitere Behandlung ihres Vorschlags durch A, der (aus der Perspektive des Kil-
lers) ihren Vorschlag problematisiert. Wenn aber C in Zeile 4 fragt wer ist das?, 
wissen wir unmittelbar nicht, ob er aktuell jemand Neues sieht, ob er sich auf 
sein eigenes Noticing (oh da is jemand) zurückbezieht oder ob er auf das direkt 
zuvor geäußerte hey (von D in Z. 3) reagiert. Denn: Für das Sprechen ,im Spiel1 
sind immer zwei unterschiedliche Handlungsstränge relevant, die zeitlich koor-
diniert aufeinander zu beziehen sind, nämlich der Verlauf des Gesprächs und der 
Verlauf der Bildschirmereignisse (vgl. Mondada 2012). Die dadurch entstehen-
de Komplexität erzeugt oben angesprochene Kohärenzprobleme, die nicht nur 
für die Beteiligten, sondern gesteigert auch für Zuschauer (und Analysierende) 
bestehen. Schauen wir solche Multi-LPs, bekommen wir in Phasen wie der ers-
ten in unserem Ausschnitt (Z. 1-13) als Zuschauer zumindest mit, dass mehrere 
Personen, zum Teil unabhängig voneinander, Ähnliches tun, in diesem Fall sich 
wechselseitig identifizieren. Wie das Geschehen allerdings im Detail koordiniert 
ist, was es sicherlich ist, bekommt man -  zumindest als Rezipient -  kaum mit.

Im Gegensatz zu den Ausschnitten aus dem Single-LP führt die Notwendig-
keit in Multi-LPs, sprachliche Interaktion und Noticings zu koordinieren, zu ei-
nem grundsätzlich anderen Umgang mit der Spielwelt in Bezug auf Zuschauende: 
Wahrnehmen und Handeln werden nicht in Form begleitender Kommentierung 
für Zuschauer nachvollziehbar gemacht. Die Spieler/innen sind vielmehr dazu 
gezwungen, ihr Handeln in Interaktion mit anderen für Dritte nachvollziehbar 
zu machen. Ein probates Mittel -  so hat der obige Ausschnitt gezeigt -  besteht 
darin, die Möglichkeit der auditiven Interaktion untereinander für ein Szenespiel 
auf Avatar-Ebene zu nutzen. Im obigen Beispiel erzeugten simulierte W ahrneh-
mungswahrnehmungen den Eindruck einer durch interpersonale Kommunika-
tion animierten fiktionalen Interaktion.

7 Fazit

Wir haben an zwei ausgewählten Fällen gesehen, wie die durch Re-Mediatisie- 
rung bedingte Ent-Interaktivisierung, die Let’s Plays auszeichnet, durch Prakti-
ken begleitender Formulierung der Spielhandlungen entschärft und so LPs rezi-
pierbar (watchable) gemacht werden.

In Single-LPs wird das dadurch erreicht, dass Mensch-Maschine-Interaktion 
(Computerspielen) durch para-soziale Interaktion für Zuschauer miterlebbar ge-
macht wird. Dies geschieht grundsätzlich durch das Formulieren von Handlun-
gen, die Bildschirmereignisse als Handlungen überhaupt erst konturieren und 
so nachvollziehbar machen. Insbesondere sind es aber -  so haben wir gezeigt
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-  Wahrnehmungsthematisierungen, die den selbstorganisatorischen Steuerungs-
kreislauf der Aktivität ,Computerspielen' transparent machen, indem sie eine 
Verbindung zwischen Handlung, Spielaktion und Monitoring hersteilen, die al-
lein durch das visuelle Geschehen nicht vermittelbar wäre. Erst so verstehen Zu-
schauer ,was vor sich geht‘ -  auch wenn gerade keine klar profilierten Aktionen 
zu sehen sind -  und können LPs so goutieren.

In Multi-LPs fehlen direkte Ansprachen der Zuschauer weitestgehend. Die-
se Rolle übernimmt die gemeinsame Kommunikation untereinander, die daher 
eine A rt adressing an overhearing audience (Heritage 1985; Hutchby 2006) dar-
stellt. Hier waren es insbesondere Wahrnehmungs-Wahrnehmungen auf Figu-
renebene, die Interaktion gleichermaßen simuliert wie fiktionalisiert haben und 
so sowohl das Erleben von sozialer Interaktion als auch eine Immersion in virtu-
elle Welten begünstigten.

Der Weg vom Computerspiel über die Single-LPs bis hin zu den Multi-LPs ist 
zugleich auch lehrreich für die Verquickung unterschiedlicher Medien- und In-
teraktionsformen: Computerspielen als Mensch-Maschine-Kommunikation wird 
als interaktiv erlebt, da der Eindruck entsteht, man handele (als Avatar) in einer 
virtuellen Welt. Fällt diese Möglichkeit des Wirkens weg, lässt sich dies -  so haben 
wir gesehen -  kompensieren durch Formen para-sozialer Interaktion, die Inter-
aktivität stellvertretend erlebbar macht. Hinzu kommt im Falle der Multi-LPs die 
Interaktion mehrerer Spieler, die sich gleichermaßen als interpersonale Kommu-
nikation untereinander, als Vorführung für Zuschauer wie auch als Interaktion 
auf Figurenebene verstehen lässt. Insbesondere Multi-LPs verschachteln daher 
eine enorme Bandbreite möglicher Kommunikations- und Interaktionsformen 
und sind unseres Erachtens ein äußerst interessanter Untersuchungsgegenstand, 
der Koordination unterschiedlicher Interaktionsformen nachzugehen.

Schließlich konnte am Beispiel der LPs der in der Einleitung formulierte Zu-
sammenhang von medientechnischen Affordanzen und deren handlungsförmi-
gen Bearbeitung exemplarisch vor Augen geführt werden: Das durch die Re-Me- 
diatisierung von Computerspielen erzeugte Problem, den opaken kybernetischen 
Regelkreislauf der Aktivitätsform ,Videospielen' für Zuschauende transpa-
ren ter) machen zu müssen, wird durch das parallele Formulieren (Moderation) 
von Spielhandlungen und dessen Transformation in ein spezifisches Präsenta- 
tionssetting (Split-Screen) gelöst.

8 Transkriptionskonventionen

Sprachliche Transkription nach GAT2 (Selting et al. 2009)
Multimodale Transkription nach Mondada (2014)

Zusätzlich verwendete Konventionen 

BS Bildschirm
SE Spielereignis (zur Notation von Veränderungen auf den Bildschirmen)
SEa-d Bildschirme zugeordnet zu Spielenden (A/B/C/D)
SF Spielfigur



FC Facecam
SG Spielgeräusch
pov Point of View (Shot)
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