
Seit Lara Croft hat sich an der Frauenrolle nicht mehr viel

getan.
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Sexismus in Games - die Rollen von Frauen in Computerspielen

"Hilfe, Hilfe, rette mich!"
Von Sebastian Sonntag

Hass, Gewaltandrohungen und eine Menge Sprüche deutlich unter der Gürtellinie. Damit muss sich die

amerikanische Bloggerin Anita Sarkeesian zurzeit auseinander setzen. Sie will in einer Videoreihe die

Rollen untersuchen, die Frauen in Computer- und Videospielen ausfüllen. Für einige Spieler offensichtlich

Grund genug ihrem Ärger Luft zu machen.

"Schlag die Schlampe" ist der Untertitel eines Spiels,

in dem man ein Bild von Anita Sarkeesian einprügeln

kann, bis das Blut fließt. Der traurige Höhepunkt

einer Welle von Anfeindungen, der sich die

amerikanische Feministin, die das Blog "Feminist

Frequency" gegründet hat, im Moment gegenüber

sieht. Neben dem geschmacklosen Onlinespiel, gab

es einen hasserfüllten Wikipedia-Eintrag und sogar

die Google-Suche wurde manipuliert. Wenn man den

Namen der Bloggerin bei der Suchmaschine

eintippte, bekam man eine Zeit lang angezeigt, dass

Anita Sarkeesian versucht Videospiele zu zerstören.

Ein Einzelfall? In dieser Dimension, ja. Aber die Sprache gegenüber Frauen in der Gaming-Szene kann rau sein.

Gerade in Online Multiplayer Games, wie "World of Warcraft". Dass es da über den Voice-Chat auch mal verbal

zu Sache geht, weiß auch die Bloggerin Charlott Schönewetter. Sie spielt selber, erklärt aber, dass die Sprüche,

die Frauen da zu hören bekommen, häufig eine andere Qualität haben: "Das sind ganz klar nicht

geschlechtsneutrale Anfeindungen. Das muss ich mir nicht auch noch geben, wenn ich spielen möchte, was man

ja doch gewöhnlich tut, um abzuschalten. Deshalb spiele ich lieber für mich alleine." Und mit dieser Einstellung ist

sie nicht alleine.

Frauenfeindliche Gamer-Szene?
Für Charlott ist das ein Problem, was nicht nur in der Gaming-Szene auftritt, sondern was die ganze Gesellschaft

betrifft. Natürlich kann man dem Kerl, der gegenüber in der U-Bahn sitzt, nicht in den Kopf gucken. Der kann

seine Gedanken aber im Netz posten, sogar anonym. Das ist ein Grund, warum man im Netz häufiger auf

frauenfeindliche Kommentare trifft. Dass es auch unter Gamern immer mal wieder sexistische Kommentare

gegenüber Frauen gibt, hat vielleicht auch etwas mit dem Frauenbild zu tun, das man in vielen Spielen findet.

Hilfe, Hilfe, rette mich!
Wenn man fünfzehn oder zwanzig Jahre zurückdenkt, gab es in Games nur eine Rolle für weibliche Charaktere:

Sie mussten aus den Fängen irgendeines Bösewichts befreit werden, um dann in die starken Arme ihres Retters

zu fallen. Da war Lara Croft, die als eine der ersten Heldinnen im Action-Adventure "Tomb Raider" die Hauptrolle

spielen durfte, eine richtige Sensation. Auch wenn sie einen ziemlich überzeichneten Körperbau und recht

figurbetonte Klamotten am Leib hatte. Seitdem haben sich Frauenrollen in Spielen aber nicht wirklich

weiterentwickelt.

Es gibt zwar mittlerweile mehr Frauen in Spielen, die aber häufig den gleichen knapp bekleideten Klischees

entsprechen. Über eine der wenigen Ausnahmen freut sich Blogger und Gamer Deef Pirmasens: "Die Helferin in
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Gamerinnen spielen häufig männliche Charaktere um

Anfeindungen zu umgehen.

© WDR 2012

'Half Life 2', Alex hieß die, so optisch, wie die

dargestellt war, hätte auch eine Frau von nebenan

sein können. Sie war weder halb nackt, noch hatte

sie irgendwelches hautenges Lederzeug an. Sie hat

sich auch nicht ausgezogen, sondern, einem einfach

geholfen. Sie war zwar nur ein Sidekick, aber sie war

relativ realistisch." Solchen und ähnlichen

Frauenrollen sollte es, wenn es nach Deef geht, viel

mehr in Spielen geben. Eine große Vielfalt ist

wichtig, dann fällt ein Spiel mit einer sexistischen

Frauenfigur auch nicht mehr so ins Gewicht. Dann

weiß man ja, dass es auch anders geht.

Vielleicht hilft die Analyse der Frauenrollen in Games, die die Bloggerin Anita Sarkeesian plant, dabei, in Zukunft

eine größere Bandbreite von Frauenfiguren in Spielen zu etablieren. Denn ein Gutes hatte die ganze Sache, auch

wenn Anita Vieles über sich ergehen lassen musste. Aus den 6.000 US-Dollar, die sie ursprüngliche für ihre

Videoanalyse zusammen bekommen wollte, sind 160.000 US-Dollar geworden. Durch die große Aufmerksamkeit

haben mehr als 7.000 Leute mitfinanziert. Übrigens auch viele Gamer.
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