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Prof. Dr. Natascha Adamowsky ist Medienkulturwissenschaft-

Wunder in der Moderne habilitiert. Seit 2011 lehrt und

lerin. Begonnen hat ihr akademischer Werdegang an der HdK

forscht sie am Institut für Medienkulturwissenschaft der

in Berlin. Dort studierte sie Gesellschafts- und Wirtschafts-

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ihr Hauptinteresse gilt

kommunikation. Danach promovierte sie im Rahmen eines

der Frage, wie Medien unsere Kultur und unsere Wahrneh-

Graduiertenkollegs in Siegen und ging als Postdoktorandin

mung bestimmen und damit zugleich die Bedingungen ihrer

an die TH Darmstadt. 2009 wurde Natascha Adamowsky an

eigenen Nutzung. Im Zentrum ihrer Arbeit steht dabei das

der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit über das

Spiel, genauer: das Computerspiel.
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Mit Freiburg verbindet man alles Mögliche: Schwarzwald und Münster, Bobbele und Schwabentor, Heidegger und Kuckucksuhren. Nur
an Medien oder an Medienwissenschaft denkt man nicht zuallererst.
Zu Unrecht.
Seit 2011 ist Natascha Adamowsky Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Eine
glückliche Fügung. Denn bei allen Interessen für moderne Technologien, soziale Netzwerke und Computerspiele hat sich die gebürtige Berlinerin den Blick für das Verwunderliche und das Wunderbare bewahrt. Ihre Habilitationsschrift Das Wunder in der Moderne
etwa galt der Kulturgeschichte des Fliegens, genauer: der Sprache
des Unglaublichen und Fantastischen, die für die Diskurse über das
Fliegen in der Moderne so charakteristisch ist.
In Freiburg ist man lange Zeit einen anderen Weg gegangen.

WISSENSCHAFT

»Die Vorlieben, Werte, Ängste
und Sehnsüchte einer Gesellschaft lassen sich wahrscheinlich an kaum einem
Phänomen so gut analysieren
wie an Spielen und der Art
und Weise, wie mit Spielen
umgegangen wird. Das zeigen
insbesondere Computerspiele.«

Zwar hat man sich gerade hier auch immer für Medien interessiert
und ihre Verbindung zum Wunderbaren, doch hatte man dabei weniger die Verzauberung der Welt durch die Technik im Blick, sondern

Neben vielen Detailanalysen bietet diese Arbeit vor allem ein

die fantastische Parallelwelt des Paranormalen und der Geister.

Plädoyer gegen den vorherrschenden Kulturpessimismus in Sachen

Immerhin befindet sich hier Deutschlands einziges Institut für Grenz-

Computerspiele – und einen Appell für eine komplexere, mehr-

gebiete der Psychologie und Psychohygiene – und eine para -

dimensionalere Methodik in den Medienwissenschaften. Angesichts

psychologische Beratungsstelle. Nicht wenigen gilt die Stadt an der

der Vielfalt der Nutzungs- und Kodierungsmöglichkeiten, die ju-

Dreisam als „locus occultus“, wie es der Journalist Albert Sellner

gendliche Mediennutzer heutzutage hätten, erwiesen sich die Kon-

einst formulierte.

texte Kindheit und Jugend als komplexer und heterogener als bei

Da ist es ganz erfrischend, dass Natascha Adamowsky darauf

früheren Generationen. Eine monokausale oder eindimensionale

aufmerksam macht, dass das Reich des Fantastischen nicht in einer

Medienwirkungsforschung greife daher zu kurz: „Weiter scheint es

jenseitigen Sphäre zu suchen ist, sondern in unserer ganz profanen

dagegen zu führen,“ schreibt Adamowsky in ihrer Einleitung, „sich

Alltagswelt, die uns immer wieder verwundert. Letztlich sind es die

für die medientechnische Beeinflussung der Freizeitgestaltung und

von uns selbst geschaffenen Technologien, die uns erstaunen lassen

Tagesabläufe zu interessieren, z. B.: Wie verändern sich Phantasien,

und Faszination hervorrufen angesichts des Unglaublichen.

Gefühle und Wünsche in der Interaktion mit medialen Arrangements?“

Medien und Kultur

Diese Anregung zu einer mehrdimensionalen Medienwirkungsforschung kann man zugleich als Programm einer Medienkulturwis-

Ihr Studium begann Natascha Adamowsky 1989 an der damaligen

senschaft verstehen, die Medieninhalte nicht nur quantitativ auswer-

Hochschule der Künste (HdK) in Berlin. „Das Studienfach“, erklärt

tet oder monokausale Wirkmechanismen rekonstruiert, sondern die

sie beinahe schüchtern, „nannte sich Gesellschafts- und Wirtschafts-

komplexen Interaktionsprozesse zwischen Medien und Kultur ana-

kommunikation“. Das war zunächst eher praktisch ausgelegt. Viele

lysiert.

Kommilitonen seien in die Werbung gegangen, zum Fernsehen oder

Dabei sind Medien für Natascha Adamowsky nicht nur ein Vehi-

Rundfunk. „Es gab aber auch eine theoretische Schiene, ein Wahl-

kel, mit dem kulturelle Inhalte transportiert werden, sondern machen

fach, das ich ganz großartig fand: Kunst- und Kulturwissenschaften.

dabei zugleich spezifische Erfahrungen zugänglich. „Deshalb“, so

Das hat mir die Möglichkeit gegeben, die ganze HdK zu nutzen.“

die Wissenschaftlerin, „ist das Verhältnis von Kultur und Medien ein

Man merkt ihr auch heute noch die Begeisterung an: „Ich konnte an

enger, sich wechselseitig bedingender Zusammenhang“.

allen Lehrveranstaltungen teilnehmen, sei es bei den Bildhauern,
den Fotografen oder den Theoretikern.“

Gerade weil Medien und Kultur ineinander verflochten sind, bedarf es eines weiten, medienkulturwissenschaftlichen Zugriffs: „Letzt-

Diese multidisziplinäre Arbeit weckte ihr Interesse an der Analy-

lich“, so Adamowsky, „gibt es nur Medienensembles oder histori-

se der Alltagskultur: „Ich fand es spannend, mich mit Gegenwarts-

sche Arrangements, die dann im Modus der Intermedialität mitein-

phänomenen auseinanderzusetzen und zwar nicht in einem engeren

ander interagieren“. Um diese Prozesse zu untersuchen, müssten sie

kommunikationswissenschaftlichen, sondern in einem kulturhistori-

kulturhistorisch, diskursanalytisch und ästhetisch kontextualisiert

schen Sinne“.

werden. Dazu gehöre es auch, einen zu engen Medien-Begriff zu

Die Vorlieben, Werte, Ängste und Sehnsüchte einer Gesellschaft

vermeiden, wie er manchmal in publizistischer Tradition zugrunde

lassen sich wahrscheinlich an kaum einem Phänomen so gut analy-

gelegt werde. Medien seien mehr als Film, Rundfunk, Fernsehen und

sieren wie an Spielen und der Art und Weise, wie mit Spielen umge-

Print. „Ich kann mich auch mit Literatur, Theater, Oper, Computer

gangen wird. Das zeigen insbesondere Computerspiele. Ihnen wid-

und digitalen Welten, mit dem Bleistift, der Uhr, dem Geld oder dem

mete Natascha Adamowsky folgerichtig ihre Doktorarbeit Spielfigu-

Teleskop als Medium auseinandersetzen.“ Letztlich interessierten sie

ren in virtuellen Welten – keine Selbstverständlichkeit Ende der

als Medienkulturwissenschaftlerin vor allem mediale Differenzen und

1990er-Jahre.

nicht ein festgelegter Kanon an Massenmedien.
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»Jedes neue Medium wird
erst einmal kritisiert,
weil damit Dinge verloren
gehen.«

Homo ludens
Wie sehr die Entwicklung der digitalen Medien von Kontinuitäten
und Diskontinuitäten zugleich geprägt ist, zeigen insbesondere auch
Computerspiele. „Spielanthropologisch bringt das Computerspiel
nichts Neues“, betont Adamowsky, „Es hat viele neue Facetten,
bringt aber in die Spielmöglichkeiten, die uns Menschen zur Verfügung stehen, keine neue Variante.“
Natascha Adamowsky greift zur Begründung dieser These auf
die Überlegungen des französischen Soziologen und Philosophen
Roger Caillois zurück. In seinem 1958 erschienenen Buch Les jeux et
les hommes hatte Caillois zu zeigen versucht, dass wir die Komplexität des Phänomens „Spiel“ anhand von vier Charakteristika erfassen können: Agon (Wettkampf), Alea (Zufall), Mimikry (Verkleidung)

Medienwandel

und Illinx (Rausch). Jedes Spiel, von Räuber und Gendarm über Skat
bis Schach, vereint eines oder mehrere dieser vier Elemente auf sich.

Gerade weil das Phänomen „Medien“ äußerst heterogen und viel-

„Letztlich sind das alles Komponenten, die auch das Computer-

fältig ist und die Medienkulturwissenschaft daher auch ungewohnte

spiel bestimmen“, hebt die Medienkulturwissenschaftlerin hervor.

Perspektiven auf Gegenstände als Medien eröffnet, kommt der tech-

„Wenn wir vielleicht in Zukunft in eine ganz andere technische Di-

nischen Entwicklung in den elektronischen und digitalen Medien

mension vordringen, mag es sein, dass sich auch eine neue Spielka-

eine besondere Bedeutung zu.

tegorie eröffnet. Zurzeit sehe ich das aber nicht.“

Wie diese zu bewerten ist, darüber gehen die Meinungen be-

Natascha Adamowsky wirkt sehr bestimmt, als sie das sagt. Ins-

kanntlich auseinander. Natascha Adamowsky lässt allerdings keinen

besondere der Mimesis-Kategorie käme bei vielen Computerspielen

Zweifel daran, dass wir uns in einem historischen Umbruch befinden:

eine besondere Bedeutung zu: die Möglichkeit, sich zu verkleiden,

„Obwohl mir die mitunter prophetische und apokalyptische Sprache

eine neue Identität anzunehmen, mehrere Leben zu leben.

in diesem Zusammenhang nicht so liegt, bin ich auf jeden Fall auf-

Aufgrund der großen Kontinuität zu alten Spieltraditionen kann

seiten derjenigen, die der Meinung sind, dass sich sehr viel verän-

die Wissenschaftlerin auch die Kritik an Computerspielen schwer

dert.“ Um diese Veränderungen allerdings zu begreifen, müsste man

nachvollziehen. Der Vorwurf etwa, dass Computerspiele motorische

andererseits auch die Kontinuitäten sehen, in denen beispielsweise

Fähigkeiten verkümmern ließen, sei zumindest nicht konsequent, da

das Internet stehe – etwa zum Telefon oder zur Fotografie.

dieselben Leute, die das bemängelten, ganz begeistert wären, wenn

Überhaupt: „Der historische Blick ist es, der einem dabei hilft,

die Kinder auf der Couch ein Buch lesen würden. Zudem seien auch

überhaupt noch etwas wie Orientierung zu bewahren, da er eine

Geschichten Realität aus zweiter Hand. „Das Wichtige ist, dass die

gute Vergleichsfolie bietet. Zudem ruft er einem die Zufälligkeiten

Kinder beides haben: dass sie einerseits Medien der Intellektualisie-

ins Gedächtnis zurück und dass die Dinge, so wie sie sind, nicht sein

rung und Komplexitätssteigerung beherrschen lernen wie Literatur

müssen, sondern irgendwelchen kontingenten Umständen geschul-

oder eben auch Computerspiele und dass sie andererseits entlas-

det sind.“

tenden Tätigkeiten nachgehen wie Sport, auf dem Spielplatz spielen

Führe man sich die Zufälle, aber auch Kontinuitäten der Medien-

oder basteln.“

entwicklung vor Augen, würden die Brüche umso deutlicher. Etwa

Die Kritik an Computerspielen sieht Natascha Adamowsky eher

die zunehmende Heterogenisierung unserer Informationsbeschaf-

als Ersatzschauplatz. Sie stehe in einer sehr alten medienkritischen

fung durch das Wegfallen gemeinsamer Medienrezeptionen bei

Tradition. „Jedes neue Medium wird erst einmal kritisiert, weil damit

einer gleichzeitig immer stärker werdenden Homogenisierung, da

Dinge verloren gehen.“ Zugleich seien solche Debatten häufig Ge-

insbesondere die jüngeren Nutzer Informationen nur noch sehr ein-

nerationendiskussionen: „Die ältere Generation beschimpft die

seitig und unhinterfragt aufnehmen würden.

Medienvorlieben der neuen Generation.“

Diese scheinbar gegenläufigen Entwicklungen im Umgang mit

Es wird deutlich, dass die Wissenschaftlerin der üblichen Com-

Informationen können ihre Ursache auch darin haben, dass das In-

puterspielkritik wenig abgewinnen kann. „Ich finde es interessanter,

ternet ein noch sehr junges Medium ist, dessen Nutzen, Umgang

zu fragen, sind das gute oder schlechte Computerspiele? Was ist ein

und Möglichkeiten wir erst noch erlernen und entdecken müssen.

gutes Computerspiel?“

Diese Verunsicherung liegt auch daran, dass das Netz zu den

Und sie gibt selbst die Antwort: Letztlich würde sich ein gutes

technischen Innovationen gehört, deren Verwendung nicht inten-

Computerspiel durch seine Dramaturgie auszeichnen. Die müsste

diert war. „Das war übrigens“, erklärt Natascha Adamowsky, „beim

gar nicht besonders kompliziert sein. Ein gutes Beispiel dafür sei der

Telefon nicht anders. Am Anfang hat man gedacht, das ist ein Inst-

Klassiker Pong. „Das ist ein seit 2.000 Jahren erprobtes Spielmodell:

rument für Menschen, die auf dem Land wohnen, damit die mal

Da geht ein Ball hin und her. Das reicht uns Menschen oftmals, um

Oper hören oder einer Theatervorstellung beiwohnen können. Dass

uns stundenlang davon faszinieren zu lassen.“ Zudem müsse bei ei-

man zu Hause angerufen wird, das konnte man sich gar nicht vor-

nem guten Spiel das Verhältnis von Raum, Zeit, Spielziel und Spieler-

stellen.“

zahl stimmen.
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Doch letztlich geht es Natascha Adamowsky gar nicht darum,
Regeln aufzustellen. Computerspiele seien ein Kulturgut, betont sie
mit Nachdruck. Die Menschen, die diese Spiele programmierten,
seien oftmals Künstler ihres Faches. Dementsprechend wichtig sei
es, sich erst einmal sachkundig zu machen und zu schauen, was es
alles gibt und worauf man zu achten habe. „Wenn man dann spezielle Bilder nicht gut findet, ist das vollkommen legitim. Aber dann
soll man genau über diese Bilder sprechen und darüber, warum man

WISSENSCHAFT

»Man sollte als medienkompetenter Mensch
in der Lage sein, zu fragen,
was die Medien mit uns
machen.«

solche Bilder in einer Gesellschaft nicht zulassen will.“
Medienkompetenz
Natascha Adamowsky hat sich warm geredet. Spiele sind ihr Thema.

„Es gibt in unserer Gesellschaft,“ merkt sie kritisch an, „eine

Auch weil Spiele Medien sind, die Inhalte transportieren, Weltbilder

unglaubliche Instrumentalisierung von Spielmechanismen, um im-

und Normen. Um mit diesen Inhalten entsprechend umzugehen,

mer noch mehr aus den Leuten herauszuholen: mehr Kreativität,

bedarf es jedoch einer gewissen Medienkompetenz. Und darunter

mehr Flexibilität.“ Dieses Überhandnehmen von Spielen im profes-

versteht die Medienkulturwissenschaftlerin zunächst einmal ganz

sionellen Kontext würde vom eigentlichen Wesen des Spiels, der

grundlegende technische Fähigkeiten und handwerkliche Kompe-

Entspannung, ablenken. Aber im Grunde gilt das natürlich für alle

tenzen, etwa die Fähigkeit, die jeweils aktuellen Medien auch be-

Medien.

dienen zu können.
„Medienkompetenz ist eine Form der Bildung“, hebt sie hervor.
Und dazu würde gehören, sich vor allem auch der Geschichtlichkeit

Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ihr Lieblingsspiel, erklärt
sie lachend, sei im Übrigen Solitär: „Da wird der Kopf leer, das finde
ich ganz angenehm.“

der Medien bewusst zu sein und nicht der Meinung aufzusitzen,
heute sei alles einmalig und noch nie vorgekommen. „Man sollte als

In der nächsten Ausgabe der tv diskurs:
der Weimarer Mediensoziologe Prof. Dr. Andreas Ziemann

medienkompetenter Mensch in der Lage sein, zu fragen, was die
Medien mit uns machen.“ Dazu würde es auch gehören, nicht alles
für selbstverständlich zu nehmen, sich ruhig befremden zu lassen
und manchmal einen Schritt zurückzutreten. Und in diesem Sinne
sieht die Wissenschaftlerin durchaus Medienkompetenzdefizite gerade auch bei Jugendlichen: „Medienkompetenz ist kein Wissenskanon, den man abfragen kann.“
Es wird offensichtlich, dass sich an diesem Punkt auch die Hochschullehrerin angesprochen fühlt. Und so beginnt sie zu erzählen,
von den Studenten, die mit den angeblich sozialen Netzwerken
überfordert seien, die nicht wüssten, wie sich diese Überforderung
kanalisieren lasse, wie man das aufgreifen und diskutieren könne,
mit welchen Begriffen. Und dann wird sie auf sympathische Art unakademisch: „Das ist einfach ein gewaltiges Ding, was man da auf
die junge Generation losgelassen hat.“
Natascha Adamowsky, das wird im Laufe unseres Gesprächs
deutlich, ist eine Streiterin für einen Pluralismus der Methoden und
Ansätze. Entsprechend positiv sieht sie den Zustand der Medienwissenschaften. Gerade ihre Vielfalt würde die Medienwissenschaften
auszeichnen. Und insofern sei es auch zu begrüßen, dass an den
unterschiedlichen medienwissenschaftlichen Instituten standortabhängig ganz unterschiedliche Ansätze gewählt würden, mal in Ko-

Dr. Alexander Grau
arbeitet als freier Kulturund Wissenschaftsjournalist
u. a. für „Cicero“, „FAZ“
und den Deutschlandfunk.

operation mit Theaterwissenschaftlern, mal mit Soziologen, Publizisten oder Kulturwissenschaftlern.
Bleibt die Frage nach ihren persönlichen wissenschaftlichen
Interessen: Das gelte insbesondere dem Verhältnis von Medialität
und Wahrnehmung, dem Verhältnis von Medialität und Wissen.
„Mich interessieren die medialen Rahmenbedingungen, in denen
jemandem ein Gedanke kommt, er Phänomene in der Natur entdeckt.“ Und dann bleibt da natürlich die Liebe zum Spiel: Wie lassen
wir Spiele in der Gesellschaft zu? Wie bewerten wir sie? Warum?
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