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Rainer Fromm:
Digital spielen – real morden?
Shooter, Clans und Fragger.
Computerspiele in der Jugendszene. Marburg 2002: Schüren
Verlag. 12,80 Euro, 176 Seiten.

Unangenehm aktuell: Das Buch

Antwort auf seine Titelfrage

Digital spielen – real morden?

keineswegs ein eindeutiges

Natürlich ist die Schlussfolge-
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ja nicht immer gleich um einen

unfreundlichen urbanen Lebens-
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ihnen kaum eine andere Wahl

die untrüglichen Indizien völlig

lassen, als ihre Freizeit am Com-

aus, um zum vorschnellen Urteil

puter zu verbringen. Dank sei-

zu gelangen: Wenn sich ein jun-

ner offenbar ausführlichen
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aus lustvoll dem virtuellen Mor-

Einblicke in die Jugendszene

den am Bildschirm hingegeben
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hat und dann auch in der Rea-

Veranstalter so genannter LAN-

lität gewalttätig wird, ist doch

Partys mehrfach die Friedlich-

klar, wo die Schuld zu suchen ist.

keit ihrer Kunden betonen. Den-
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Maßnahmen gegen brutale

das Spiel, wo beginnen Compu-

Computerspiele in die Wege,
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anstatt sich mit dem Umfeld der
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türe des Buches einer Reise in
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fremde Welten gleichkommen,
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Fromm. Geschrieben hat es der
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den verschiedenen wissen-

darauf: eine Aktualität, auf die

schaftlichen Positionen, den

der Autor vermutlich gern ver-

Jugendschützern und den Spie-

zichtet hätte. Fromm ist promo-

lern selbst. Auch der Laie profi-

vierter Politologe, der sich in

tiert enorm, denn Fromm

der Vergangenheit einen

beginnt mit der Erläuterung des

Namen als Experte für Rechts-

Begriffs „Ego-Shooter“ (dabei

radikalismus gemacht hat. Sein

wird aus subjektiver Perspektive

Buch ist allerdings nicht das

gespielt) und führt mit einer

Ergebnis einer wissenschaftli-

„Ahnengalerie“ ausführlich in

chen Untersuchung, sondern

die Geschichte der Computer-

eher eine Sammlung von Beiträ-
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gen. Neben der umfangreichen
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Fromm Interviews mit unter-
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programm, sondern auch rezep-

Gewaltspielgewohnheit“ ge-

Von diesen Einwänden abgese-
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interessiert sich Früh für die
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Werner Früh:
Gewaltpotentiale des Fernsehangebots. Programmangebot und zielgruppenspezifische Interpretation.
Opladen 2001: Westdeutscher Verlag. 24,00 Euro,
221 Seiten.

pretation von Fernsehgewalt

„zerschmettert“, da schreibt

durch das Publikum: Nimmt der

Fromm kurz darauf von „Sekun-

Zuschauer oder die Zuschauerin

därsozialisationsagenten“.

spezifische Programmelemente

Nicht unbedingt notwendig

als gewalthaltig oder als nicht

sind auch die z. T. geradezu

gewalthaltig wahr?

genüsslich detaillierten Be-

Um diese Frage zu beantwor-

schreibungen besonders unap-
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Spielen; gerade Duke Nukem

nierte eine Inhaltsanalyse des
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Fernsehprogramms mit einer

Widersachern „Cyber-Hack-

Befragung in einer Experimen-

fleisch“ machen muss, scheint
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es Fromm in dieser Hinsicht

personen sahen unterschiedli-
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