
1515

Zurück in die Zukunft

… But he could play a guitar just like a-ringin’ a bell. 

(Chuck Berry, Johnny B. Goode, 1958)

1998, damals die Zukunft: Meine E-Gitarre und ich befinden uns in einem auserwähl-
ten Kreis von Lehrenden und Studierenden an einer norddeutschen Hochschule. 
Aufnahmeprüfung zum Musikstudium. Ich erinnere mich: Der Wunsch, E-Gitarre 
zu spielen, entsprang dem Film, den ich wie so viele meiner Generation als Teenager 
sah.1 Zurück in die Zukunft (Zemeckis, 1985).

1985, damals schon Vergangenheit: Michael J. Fox spielt den amerikanischen Teenager 
Marty McFly. Um seine Zukunft zu retten, reist er in der Zeit zurück bis in das Jahr 
1955. Dort spielt er den Song, der die E-Gitarre selbst mit einem bis heute berühmten 
Gitarrenriff und einem viel zitierten Songtext in den Vordergrund stellt, wie es bis 
dahin in keiner anderen Filmszene geschehen ist: Johnny B. Goode (Berry, 1958). 

Die Performance des ‚weißen‘ Marty McFly2 verläuft von Chuck Berrys Duckwalk 
über Pete Townshends speziellen Armschwung und das Spiel von Jimmy Hendrix mit 
der Gitarre hinter dem Rücken bis hin zu Eddie Van Halens Tapping-Technik. Für 
mich reicht es fortan aus, die E-Gitarre in die Hände zu nehmen und nur so zu tun, als 
wäre ich ein Rockstar. Während die Zeit vergeht und ich selbst performe, bemerke ich 
kaum, wie ich lerne. Es ist ein Spiel.

1 Der Gitarrist John Mayer, Jahrgang 1977 räumt dem Film ebenfalls einen initialen Status 
für seine musikalische Karriere ein (vgl. Duricka, 2015). Der Musikwissenschaftler Steve 
Waksman (2010) widmet dem Film den größten Teil der Conclusio seines Buchs Instru-
ments of desire.

2 Die Episode des weißen E-Gitarristen Michael J. Fox, der den afroamerikanischen Chuck 
Berry ersetzt, steht sinnbildlich für die Adaption Schwarzer Musik durch weiße Musi-
ker*innen und ist als filmische Darstellung kritisch zu beurteilen. Mich selbst prägte die 
‚weißgewaschene‘ Filmversion des Songs, weil mir als Jugendlicher das Original in den Me-
dien gar nicht begegnete.
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Zurück in die Zukunft: Ich bitte einen Dozenten, die Verzerrung am Verstärker auf 
das Maximum einzustellen und die CD als Playback zu starten. Die Prüfungskommis-
sion spitzt die Ohren. Ich habe bereits einen Jazz-Standard sowie die Caprice�Nr. 24 
von Niccolò Paganini (1820) vorgeführt. Jetzt spiele ich Johnny B. Goode mit abschlie-
ßendem Tapping. Ich beherrsche mein Instrument und gewinne einen Studienplatz. 
Es ist ein Spiel.

In der Gegenwart von 2019 begegnet mir der Song auf einmal wieder, diesmal in einem 
Videospiel, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als ich die Einleitung dieser Arbeit 
schreibe. Auf meinem Smartphone geht die Nachricht eines YouTube-Kanals ein, den 
ich abonniert habe: Die Produzent*innen des Videospiels Rocksmith (Ubisoft 2013) 
informieren über das Erscheinen eines so genannten Chuck Berry Songpack inklusive 
des legendären Songs Johnny B. Goode.3 Ich verbinde meine E-Gitarre mit dem Com-
puter und spiele das eingängige Rock’n’Roll-Riff, während ich der Notation auf dem 
Bildschirm folge und den Originalsong höre. Es ist ein Spiel.

3 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=QFWel_XMm-s, abgerufen am 8.01.2019 
Der Song wird von zahlreichen Autor*innen als stilbildend für die Rockmusik und das 

Instrument der E-Gitarre begriffen (vgl. Matt et al., 2003; Waksman, 2010). 1977 fliegt Johnny 
B. Goode sogar mit den Raumsonden Voyager�1 und 2 als einer von 100 auserwählten Songs 
in den Weltraum, um im Fall eines Kontakts mit ausirdischen Lebensformen repräsentable 
Einblicke in unsere Musikkultur geben zu können (vgl. Tolinski & Perna, 2017, S. xvii).
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1 
 Einleitung 

Guitar Games

Die vorliegende Arbeit handelt von der Zukunft der E-Gitarre, von der Gegenwart 
des (Video-)Spielens und von den Verschränkungen zwischen Musikvermittlung und 
Medienkompetenz4. Sie handelt von Guitar Games: Das sind Videospiele, in denen 
die E-Gitarre den Dreh- und Angelpunkt bildet. Diese Games treten in diversen For-
men und Versionen auf und werden mit Joysticks, speziellen gitarrenähnlichen Cont-
rollern, über Touchscreens oder mit herkömmlichen Gitarren gespielt. Dabei werden 
Rockstar-Klischees und -Mythen reproduziert und Spieler*innen in die Lage versetzt, 
die Rolle von Gitarrenheld*innen5 zu verkörpern und – wie nebenbei – auch das Inst-
rumentalspiel auf der E-Gitarre zu erlernen. Anhand der verschiedenen Spiele werden 
medientechnische Entwicklungen sichtbar, die nicht allein mit der Entstehung von 
Videospiel-Kulturen, sondern auch mit der von Musik- und Medienkulturen ver-
knüpft sind. Das macht sie für medien-, musik- und kulturwissenschaftliche Perspek-
tiven in höchstem Maße relevant und interessant.

Die Fokussierung der E-Gitarre mag etwas nostalgisch wirken und das Forschungsthe-
ma damit auf den ersten Blick nur bedingt aktuell. Sind die klassischen E-Gitarrenmo-
delle, die so genannte „Vintage-Gitarren“, doch fast immer mit dem Postulat oder dem 
Bedürfnis verknüpft, eine musikalische Vergangenheit so wieder herzustellen, wie sie 

4 Der Begriff der ‚Kompetenz‘ wird ausführlicher im Kapitel 4 zu den Lehr- und Lernme-
thoden erläutert. Hier mag es ausreichen, ihn als eingeübte Fähigkeit oder praktisch an-
wendbares Wissen zu begreifen. Das gilt auch in Bezug auf technische Medien für den 
Begriff der ‚Medienkompetenz‘.

5 Diese Arbeit verwendet die geschlechtsneutrale Schreibweise mit Sternchen statt des gene-
rischen Maskulinums. Aufgrund der Tatsache, dass Gitarristinnen in der Mediengeschich-
te der E-Gitarre unterrepräsentiert sind, halte ich es für wichtig, dieser Marginalisierung 
sprachlich zu begegnen. Wenn dagegen an anderer Stelle die Rede von dem Gitarrenhel-
den oder dem Guitar Hero ist, wird damit bewusst jenes verbreitete eindimensionale Bild 
des männlichen Gitarristen adressiert.
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rückblickend einmal gewesen zu sein scheint (Waksman, 2010, S. 284). Allerdings soll-
te nicht übersehen werden, dass von der E-Gitarre seit ihrer Entstehung eine hohe In-
novationskraft ausgeht (vgl. Matt et al., 2003; Millard, 2004a; Tolinski & Perna, 2017; 
Waksman, 2010), die insbesondere im Zuge ihrer Wiederentdeckung durch das Vi-
deospiel noch einmal bestätigt worden zu sein scheint. Anhand der Entwicklung von 
der akustischen über die elektrische Gitarre zum gitarrenähnlichen Game-Controller 
und zurück zur herkömmlichen, aber digital erweiterbaren E-Gitarre lassen sich die 
Grundmuster des ‚digitalen Wandels‘ nachvollziehen. Für eine musik- und medienwis-
senschaftliche, aber auch für eine medienpädagogische Studie, bietet die E-Gitarre im 
Videospiel zudem nicht nur wegen ihrer medienhistorischen Relevanz ideale Voraus-
setzungen, sondern auch wegen der diversen Herausforderungen ihrer Spielbarkeit.

Bereits im Fall der konventionellen E-Gitarre handelt es sich um ein komplexes Instru-
ment, dessen Ausdrucksmöglichkeiten in der fingerfertigen Beherrschung von dessen 
Interface liegen. Im Gegensatz zu den Tasten eines Klaviers, und (mit Einschränkun-
gen) auch im Gegensatz zu dem ‚Keyboard‘ eines Guitar-Hero-Controllers6 liegen die 
Finger der jeweiligen Instrumentalist*innen dabei direkt auf den Saiten auf, die den 
Klang generieren. Jede noch so kleine Veränderung der Position und der Druckkraft 
der Finger auf dem Griffbrett im Verhältnis zur Anschlagsdynamik der anderen Hand 
wirkt sich sowohl auf die Harmonien als auch auf den Sound des Instruments aus. 

Nicht zuletzt wegen der damit einhergehenden Herausforderungen beim Erlernen des 
Instruments lässt sich hinsichtlich der Vermittlung von musikalischen Kompetenzen 
im Spiel der E-Gitarre eine lange Historie der Vereinfachung des Zugangs mit Hilfe 
von speziellen Vermittlungsformaten beobachten: von den historischen Notenschrif-
ten über verschiedene Lehrbücher und Video-Tutorials bis hin zu digitalen Applika-
tionen und Videospielen. Gleichzeitig werden in diesen Formaten stets ausgewählte 
Aspekte der Gitarrenkultur verhandelt, die jene mythischen Erzählungen über histori-
sche „Guitar Heroes“7 und deren Instrumente sowie die historischen Aufführungen, 
Posen, Gesten und Performances herausstellen, die bis heute die Faszination für das 

6 In einem herkömmlichen Klavier werden die (physisch vorhandenen) Saiten über den Um-
weg der Hammermechanik in Schwingungen versetzt nachdem eine Klaviertaste gedrückt 
wurde. Der Guitar-Hero-Controller dagegen besitzt weder Saiten noch einen Klangkörper, 
er klingt nur im Zusammenspiel mit kompatibler Soft- und Hardware.

7 ‚Guitar Hero‘ wird ähnlich wie die Begriffe ‚Game‘ oder ‚Sound‘ eigenständig verwendet 
und im Folgenden nicht typographisch markiert, im Gegensatz zum Videospiel Guitar 
Hero (Harmonix 2007). 
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Instrument E-Gitarre begründen. Auch diese Aspekte sind, wie die vorliegende Arbeit 
zeigen wird, elementar für das Verständnis des Phänomens Guitar Games.

Im Verlauf meiner Forschung habe ich viele der entsprechenden Lehrmaterialien, Ins-
trumente und Games genau betrachtet, habe sie gespielt und analysiert. Dabei ver-
sucht meine Analyse, einen repräsentativen Überblick über die verschiedenen media-
len Formatierungen der Gitarre zu geben und wesentliche Phänomene der digitalen 
und ludischen Vermittlung anhand exemplarischer Gegenstände darzustellen, ohne 
zu beanspruchen, dass diese Beispiele die einzigen wären. Dieses Vorgehen ist auch 
insofern sinnvoll, als es sich bei der Betrachtung der jeweiligen Gegenstände um eine 
Momentaufnahme handelt. Insbesondere elektronisch digitale Angebote verlieren 
stets an Aktualität; jedoch können Vermittlungs- und Bauprinzipien, die sich an ih-
nen beobachten lassen, in der Regel auch auf spätere Formate und Versionen übertra-
gen werden. Daher entwickelt sich die vorliegende Arbeit entlang von ausgewählten 
Guitar Games, beschreibt und analysiert sie und stellt ihre Relevanz heraus. Im Fokus 
stehen vor allen anderen die Spiele Rocksmith�2014 und Guitar Hero, die mir in vielerlei 
Hinsicht als stilbildend für die Kategorie der Guitar Games erscheinen.

Spielen, um zu spielen

Seit jeher habe ich mich für die Vermittlung musikalischer Kompetenzen interessiert. 
In der Konzeptionsphase der vorliegenden Arbeit wollte ich mich vor allem mit Video-
Tutorials auseinandersetzen, entdeckte dabei jedoch, dass deren Formatierung sich im 
Vergleich zu den eindimensionalen Lehrvideos und DVDs, die auch nach der Grün-
dung von YouTube (2005) noch jahrelang üblich waren, wesentlich geändert hat und 
in direkter Verbindung zu der Gestaltung aktueller Videospiele steht. Mit Videospie-
len hatte ich zwar einige Erfahrung. Deren musikalisches Potential hatte mich bislang 
aber kaum interessiert. Ich spielte ja Gitarre, und eben davon hielten mich die Games 
im Zweifelsfall nur ab. Aus diesen Gründen war mein Interesse an Musikvideospielen 
oder sogenannten „Rhythm-Games“ wie Guitar Hero zunächst gering. Ähnlich wie 
der populäre E-Gitarrist John Mayer nahm auch ich sie zunächst als „Fakes“ wahr (vgl. 
Sarker, 2008). Und warum sollte man sich mit Miniaturgitarren aus Plastik abgeben, 
wenn man jederzeit zum Original greifen kann? 

Als hätte meine Kritik Gehör gefunden, änderte sich die Konzeption der Guitar 
Games etwa zur selben Zeit grundlegend. Aktuelle Guitar Games ermöglichen es, eine 
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konventionelle E-Gitarre an eine Spielkonsole oder einen Computer anzuschließen, 
und lassen damit das ‚Original-Instrument‘ zu einem konstitutiven Teil des Video-
spiels werden. Die graphischen Oberflächen der Games repräsentieren dabei vor allem 
Hals und Saiten der Gitarre und veranschaulichen mit dynamisch platzierten Markie-
rungen, was deren Nutzer*innen nachspielen sollten und was sie tatsächlich spielen. 

Damit wird die Tradition klassischer Notationsformen fortgesetzt und um Elemen-
te des Videospiels erweitert. Die Gitarrist*innen interpretieren Schritt für Schritt eine 
interaktive Partitur auf dem Bildschirm, während das Videospiel fortlaufend Timing 
und Tonhöhe der gespielten Töne kontrolliert und anschließend mit Punkten be-
wertet. Dieses Modell erschien mir sofort interessanter als die Varianten von Guitar 
Games, die das Instrumentalspiel ‚nur‘ simulieren. Rückblickend sind aber gerade die 
Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Games aufschlussreich und machen auf die 
jeweils spezifische Konzeption von Parametern wie Interaktion, Performance, Multi-
medialität und Vermittlung aufmerksam, die ansonsten zu oft außerhalb der Wahrneh-
mung liegen oder als unwichtig für die Bedeutung eines musikalischen Werks gelten. 

Meine ersten Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Vermittlungsmedien führten 
mich schließlich zu der grundlegenden Fragestellung der vorliegenden Forschungs-
arbeit: Inwiefern lässt sich mit Guitar Games das Gitarre Spielen erlernen? – Wie ver-
mutlich jede verhältnismäßig offene Forschungsfrage erweiterte auch diese sich sofort 
in mehrfacher Hinsicht und forderte diverse Spezifizierungen ein. Denn irgendetwas 
lässt sich vermutlich mit jedem Spiel lernen, fraglich bleibt jedoch erstens was und 
zweitens wie.

Die Frage nach dem Was zielt zunächst auf die musikalischen Kompetenzen ab. Die-
se müssen näher definiert werden. Eignen sich die Spieler*innen von Guitar Games 
Kenntnisse und Fertigkeiten an, auf deren Basis sie das Instrument tatsächlich spielen 
können? Oder erwerben sie lediglich die Kompetenz, in einem Spiel erfolgreich zu 
agieren, in dem Instrument und digitale Oberfläche miteinander verschaltet sind? – 
Wenn dies der Fall ist: Lassen sich diese Fähigkeiten auch außerhalb des Videospiels 
einsetzen, und welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?

Wie ich im Verlauf der Arbeit thematisieren werde, setzt das Spielen aber nicht nur 
musikalische Kompetenzen, sondern auch Medienkompetenzen voraus. Das gilt 
nicht nur für Guitar Games, sondern auch für musikalisches Spiel, denn gegenwärtig 
sind Prozesse des Aneignens, Vermittelns und Aufführens von Musik in den allermeis-
ten Fällen durch technische Medien geprägt. Besonders deutlich wird das Verhältnis 
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zwischen Musik und Medientechnik anhand der E-Gitarre. Sie steht symbolisch für 
technische Innovationen und ist traditionell das erste Instrument, das den Körper mit 
dem elektronischen Sound koppelt (vgl. Mießgang, 2003, S. 26). 

Eine elektrische Gitarre ist nicht einfach nur die Verstärkung ihrer akustischen Vorfah-
ren. Sie so zu beschreiben, käme der Auffassung gleich, den Synthesizer als verstärktes 
Klavier zu begreifen. Immerhin war es die E-Gitarre, die den Sound als Parameter in 
der Popmusik etablierte, sogar noch vor dem Sampler und dem Synthesizer (vgl. Waks-
man, 2010). Das Videospiel knüpft, so betrachtet, unmittelbar an die Geschichte der 
E-Gitarre als Soundmaschine an. Seit jeher geht das Wissen um deren musikalische 
wie affektive Spielweisen mit dem Wissen um medientechnische Kompetenzen ein-
her, wie ich im Verlauf dieser Arbeit noch aufzeigen werde. 

Neben der Frage nach dem was, beziehungsweise danach, welche Kompetenzen mit-
tels Guitar Games erlernt werden können, ist die Frage nach dem Wie entscheidend. 
Was bedeutet es, wenn wir lernen, indem wir spielen? Sollten diese Aktivitäten nicht 
getrennt voneinander entfaltet werden, wie es beispielsweise Immanuel Kant (1790) 
forderte? Oder ließe sich das Spielen als Vehikel des Lernens anerkennen, wie es bei-
spielsweise schon Jean Jacques Rousseau (1762) postulierte? Ich gehe diesen Fragen 
insbesondere auf Basis der beiden ‚klassischen‘ kulturwissenschaftlichen Spieltheorien 
von Johann Huizinga (1938) und Roger Caillois (1960) nach. Im Gegensatz zu vielen 
Arbeiten aus dem Bereich der Game Studies8, die sich auf die Theorien dieser Autoren 
beziehen, ist in meiner Untersuchung aber weniger der Umstand des Videospielens 
entscheidend als der des Musizierens. Die theoretischen Positionen werden also primär 
in Hinblick auf musikalische Prozesse innerhalb und außerhalb des Videospiels reflek-
tiert und weniger in Hinblick auf den Umgang mit Videospielen im Allgemeinen.

Ludomusicology

Spielen, um zu spielen. Das klingt nach einem Umweg. Wir spielen Videospiele, um 
Instrumente zu spielen. Warum aber nicht gleich das Instrument? Erleichtert das Spie-
len innerhalb eines Guitar Games das Erlernen des Musikinstruments? Worin unter-

8 Mit ‚Game Studies‘ oder auch ‚Ludologie‘ werden jene akademischen Forschungszwei-
ge adressiert, die Spiele in ihren unterschiedlichen Kontexten, Ausformungen und Nut-
zungsszenarien analysieren und interpretieren. Dabei ist die Disziplin keineswegs nur auf 
digitale Spielformen beschränkt.
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scheidet sich das Spielen eines Musikinstruments von dem Spielen eines Videospiels, 
und inwiefern könnte Musik selbst als Spiel begriffen werden?

Mit Blick auf diese und andere Fragen bewegt sich die vorliegende Arbeit entlang der 
durchlässigen Grenzen zwischen dem Instrumentalspiel und dem Videospiel. Musik 
und Spiel(en) gehen vielfältige Verbindungen ein. Dabei betrachte ich Musik durch-
gehend in der Perspektive kultur- und medienwissenschaftlicher Spieltheorien, un-
abhängig davon, ob sie innerhalb eines Computerspiels stattfindet oder außerhalb 
davon. Das ist umso wichtiger, als diese Perspektiven im Umgang mit dem musika-
lischen Spiel bisher kaum berücksichtigt worden sind.9 Ein solcher Zugang hebt As-
pekte des Musikmachens hervor, die in traditionellen musikwissenschaftlichen Ausei-
nandersetzungen marginalisiert sind, obwohl sie insbesondere für das Verständnis der 
kreativen, musikalischen oder soundästhetischen Nutzung von medientechnischen 
Apparaturen wie Videospielen, Synthesizern und E-Gitarren stärker berücksichtigt 
werden müssten.

Damit schlägt die Arbeit, die den Sound Studies10 ebenso viele Impulse verdankt wie 
der Ludomusicology, eine Brücke zwischen Kultur- und Medienwissenschaften auf 
der einen und den Musikwissenschaften auf der anderen Seite. Die ludomusikologi-
sche Forschung konzentriert sich vorwiegend auf Musik in Videospielen. Insbesonde-
re die Monographien von Karen Collins (2008, 2013) oder Tim Summers (Summers, 
2016) und Sammelbände wie Music Video Games (Austin, 2016), Ludomusicology 
(Kamp et al., 2016) oder Music in Games (Moormann, 2013) sind wegweisend, befas-
sen sich aber nur selten mit der didaktischen Dimension des Gaming und setzen sich 
auch nicht dezidiert mit dem konventionellen Instrumentalspiel in Bezug auf Games 
auseinander. Innerhalb der Ludomusicology nimmt diese Arbeit daher mittels ihrer 
musik- und medienpädagogischen Schwerpunkte eine gegenwärtig kaum repräsen-
tierte Position ein und erschließt ein Forschungsfeld, das von den Musik- und Me-
dienwissenschaften bisher vernachlässigt wurde.

9 Ausnahmen bilden Mathias Fuchs‘ (2010) Dissertation Sinn und Sound, die ein Kapitel 
zum Thema Sound als Spiel enthält, sowie weitere Ansätze dazu in verschiedenen Aufsät-
zen rund um das Themenfeld der Musikvideospiele und Videospielmusik, die diese Arbeit 
an verschiedenen Stellen aufnimmt.

10 Sound Studies beschäftigen sich mit Klängen aus diversen Perspektiven und widmen sich 
auditiven Medienkulturen ohne sich der traditionellen Grenzen wissenschaftlicher Diszi-
plinen zu verschreiben (vgl. Schulze, 2008; Großmann, 2013).
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Playthrough

Durchspielen – so lautet die zentrale Forderung diverser Games an ihre Spieler*innen. 
Dabei sind Anfang und Ende des Spielverlaufs nicht immer deutlich erkennbar. Das 
gilt, wie diese Arbeit zeigen wird, nicht nur für Videospiele und ihre Soundtracks, 
sondern auch für Musikinstrumente. 

Auf Plattformen wie YouTube zeigen sich die unterschiedlichen Varianten des 
‚Durchspielens‘. Während die so genannten Speedruns Geschwindigkeitsrekorde im 
Playthrough fokussieren, stellen Walkthroughs eine Anleitung oder so genannte Kom-
plettlösung zur Verfügung, um aus dem jeweiligen Spiel siegreich hervorzugehen, wo-
bei der Soundtrack in jedem Fall unterschiedlich ausfällt. Diese Arbeit kann in Bezug 
auf Guitar Games je nach Spielweise und Lektüremodus ihrer Leser*innen ein wenig 
von beidem sein. ‚Durchspielen‘ ist eine Option, das Spiel lässt aber auch Abkürzun-
gen und Umwege zu:

Im ersten Kapitel Musik als Spiel erläutere ich das besondere Verhältnis zwischen Mu-
sik und Spiel(en) und führe in die Begriffe ein, die für meine theoretische Auseinan-
dersetzung wesentlichen sind. Dabei werden zahlreiche spieltheoretische Perspektiven 
der Medien- und Kulturwissenschaften primär mit Blick auf ihre Bezüge zu Musik 
und Videospiel reflektiert. Musik wird als ein interaktiver Prozess beschrieben, der im 
Wechselspiel zwischen verschiedenen medialen Darstellungsformen und personalen 
Akteur*innen entsteht. Das Immersionspotential digitaler Medien wird ebenso an-
gesprochen wie das damit verbundene Rollenspiel sowie die Bedeutung der spietheo-
retischen Parameter Wettkampf, Konflikt und Zufall. 

Die Entwicklung und Konzeption der Guitar Games werden innerhalb des fol-
genden Kapitels ausführlich beschrieben und anhand der zuvor ausgearbeiteten theo-
retischen Dimensionen analysiert und eingeordnet. Die Geschichte der Gitarre lässt 
sich, so meine These, anhand ihrer Entwicklung vom akustischen Instrument bis zum 
Videospiel-Controller schreiben. Zentrale Momente sind dabei Prozesse der Standar-
disierung und Komplexitätsreduktion unter der Prämisse, möglichst vielen Menschen 
den Zugang zum Musikmachen zu gewähren. In enger Verbindung zu der Entwick-
lung und Standardisierung steht der Mythos des Gitarrenhelden, der die narrativen 
Settings und Bearbeitungen des Gitarrespielens bestimmt. Ich zeige die verschiedenen 
Vermittlungsstrategien unterschiedlicher Guitar Games auf und analysiere ihre Funk-
tionsweise unter Berücksichtigung der vorgenommenen theoretischen Rahmungen.
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Als vertiefte Auseinandersetzung mit Guitar Games und anderen Lehr- und Lern-
methoden fokussiert das Kapitel 4 die Kompetenzvermittlung zwischen Spielen 
und Lernen. Musikalische Kompetenzen in der digitalen Musikvermittlung gehen, 
so die grundlegende Beobachtung, mit der Entwicklung von Medienkompetenzen 
einher. Während verschiedene digitale Partituren hinsichtlich der Narrativierung be-
ziehungsweise der Gamification ihrer Vermittlungskonzepte analysiert werden, geht 
es in diesem Kapitel auch um die Frage, was ästhetische Bildung ausmacht und inwie-
fern musikalische Kompetenz als ‚messbar‘ adressiert werden kann. Gerade die letztere 
Frage ist ein zentraler Streitpunkt in der Bewertung von Guitar Games.

Kapitel 5 und 6 befassen sich mit dem Forschungsdesign und den Forschungsergeb-
nissen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie zum Umgang mit dem 
Videospiel Rocksmith. Anhand eines Experiments, das mit siebzehn Studierenden 
des Fachbereichs Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation an der Stif-
tung Universität Hildesheim über den Zeitraum eines Semesters durchgeführt wurde, 
werden konkrete Erfahrungen der Spieler*innen mit dem Videospiel Rocksmith�2014 
analysiert. Aufzeichnungen aus Lern- und Spieltagebüchern, Interviews und regelmä-
ßige Videoaufnahmen sind Grundlage der Analyse, die Einblicke in die Verflechtun-
gen von videospielerischem Lernen und medienmusikalischem Spielen gibt.

In Kapitel 7 ziehe ich ein Fazit, das keineswegs das Ende des Spiels bedeutet. Im Sin-
ne eines Game Over, das im Videospiel beharrlich einen Endpunkt markiert, aber so-
gleich einen neuen Ausgangspunkt offeriert, kann auch das Spiel mit diesem Text stets 
an verschiedenen Stationen, Themen oder Textabschnitten fortgesetzt werden.

Jedes Playthrough, egal ob auf Umwegen oder per Abkürzungen, möge die Spieler*in-
nen und Leser*innen von Musik als Videospiel: Guitar Games in der digitalen Musik-
vermittlung zu neuen Entdeckungen und Erkenntnissen führen und Verknüpfungen 
mit anderen Spiel- und Forschungsfeldern herstellen. Dieses Spiel hat schon begonnen.


